
E i n e  R i e f e  n - R  u  i  n  e . — I n  d e r P r o v W z  C h ä -
ckapoyas, in Lima, Süd Amerika, wurde vor einigen 
Monaten eine Ruine entdeckt, die aus gehauenen 
Steinen gebaut, und 560 Fuß breit, 5L00 Fuß lang, 
und 150 Fuß hoch ist. Es sollen viele Räume von 18 
Fuß Länge uud 16 Fuß Breite in derselben seyn; in 
diesen Räumen hat man Men scheu-Gebeine, ja selbst 
Ueberreste von Wollen- und Banmwollen-Zeuqeu ge
funden.—Egypteu und Persieu sollen keinen Ucbenest 
antiker Baukunst aufzuweisen haben, der sich an Groß, 
artigkeit mit dieser Ruine messen könnte.—Die Alter-
thümler mögen sich von nun dcu Kopf zerbreche«, ob 
dieses Gebäude vou deu Indianern, welche die Spa
nien bei Entdeckung Süd-Amerikas daselbst antrafen, 
oder von einem weit ältere« Menschen Geschlechte an
geführt wurde. (A.n.n.W. 

Nach dem Ehilicothe Advertiser wurde ick mann 
Powers, em geachteter Bürger vou Madison' Town-
ship, Jackson Cvuuty, Ohio, von Pcter .Hutchinson mit 
einem Schlachtmesser lebensgefährlich verwundet. Es 
geschah am Stimmkasten tes Townships. Hutchinson 
und ein anderer waren im Kampf begriffen' Powers 
suchte sie zn trennen und erhielt die tätliche Wunde. 
Hutchiuson wurde sogleich verhaftet und in dasGefauq-
ntß nach Jackson gesandt. 

D e r  B a t e  r  l  a  n  d  s  -  F  r  e  u n d  u n d  G  e i s t  d  c  r  £  e i  t .  
a:It den Seiten uberall hinein, big es ganz voll und! Zwei lustige Herren gingen im September auf dem 

'm> i l, 3u^ailfcc sollte es zwei bis drei^Felde spazieren, und fanden am Weae einen Bauern 
trecken uud hart, alsdann Men, reicher ganze weiße Haare hatte. Sie fragten 

ihn spottend : ob auf dem Berge schon Schnee läge ? 

S  e  l b s t m o r  d . —Jacob Klein, ein geachteterBnr-
gcr in Pickaway County, Ohio, erschoß sich leyteu Don
nerstag. Er war 60 bis 70 Jahre alt. 

M o r  d . — W .  S t u a r t ,  e i n  E i n w o h u e r  v o n M a d i s o u  
Township, in der Nähe von Eircleville, wurde letzte 
Woche von einem gewissen yclir Reueck erschossen. 

.Letzterer ist verhaftet. 

G  o  u  v  e  r  n ö r D o r  r . — S a t e r  u n d  M u t t e r  d i e -
ses Unglücklichen Mannes, des Märtyrers dergreiheit. 
habe» bei der Gcsvljgebuug von Rhode Island eine 
Bittichrift eingereicht, in welcher sie um Vie Freilassung 
chrcö Lohnes »nchimteit. Richter Bianch beantragte 
dieselbe einer besondern (Sommittec zur Berichterstat
tung ZU ^übergeben. Der Antrag nnufce ucvivorfcn 
und mit 25 gegen 15 Stimmen entschieden, daß die 
Bittschrift der Eltern so wie die vom Ehrwürdigen M. 
Eheeny und 4000 anderer Perft nrn dem 3mMbaad-
commitrce übergeben werden jcUc, well Dorr ein^itcht-
ling sei. Und als solcher nicht anders behandelt weiden 
solle. 

M  e h r  v o n  d e m  O r k a n  a  u f  d  e  m  S e e  
E r i e—Zeitungen vou Rochester, 9?. 9)., melden tuo 
Ansammenitnrjen des Gieivleaces eines l acksteincrucn 
Hauses, welches aiivivärte ans das Dach cines Stohr-
Hauses siel, uud alles was sich im Slohr lesand. mit 
in den Keller hinunter scHii}]; Verlust 4000 Tl). ler-
Das Matthäus wurde abgebest und das Dach in rue 
Straße .qeschleuberr. Die ceutsch - lutherische Kirche 
sowohl als andere Häuser wurde» mehr oder weniger 
beschädigt. 
In Toronto wurden mehrere Schooners auf freu 

Gruud getrieben — fitter mit 5600 Buntel Weizen. 
Die Dampfst iffe im i; a feit konnten si h kaum halte» ; 
sie mußte» jtvet- »üb tretfad e A it fei stricke gebrauchen. 

kann das Främ Herausgenommen werden. Dieses 
macht einen schönen Wosserfasteit, fester gebuudeu und 
freier von Rissen, als wenn er von rauhen Steinen 
oder Siegel(leimt gemacht und mit Cement nberzogeu 
worden wäre. Es ist nicht nothwendiq denselben zn 
pflastern, aber wenn mau dech will, so lasse man dir 
Beoeckung nur bitim sey». Eine dicke Bedecknng soll, 
wie man ans Erfahrung wissen will, in einer Eisternc 
keiner. Nutzen haben; die Hauptsache ist, eine Deckung 
zu machen, die frei von Rissen bleibt, und zu dem End
zweck sollte sie dünn, leicht und eben an der Oberfläche 
gemacht werden. Eine dicke Deckung zieht sich während 
dem trocknen mehr ein und.verm sacht mehr Risse als 
eine dünne. 

Nach einer genauen Berechnung würde ein mit die
sem Mörtel gemachter Wasserkasten von oben angege
bener Größe, mit allen iicthigeii Zugaben, 72 Büschel 
guten Kalk, 444 Büschel reinen Saud und x-88 Btisch-
el reiner Grävel, oder kleingeschlagener Steine er for; 
deru. Wenn dieses nach obiger Anweisung gehörig ver
mischt und gebraucht wirb, so giebt es einen wohlfeilen, 
wasserdichten und felsenfesten Wasserbehälter. (Frdb. 

Der Sonntag. 
Es ist fthr betrübend die Art und Weise zn sehen, 

in toi Icher die wohlwollenden Institute des Christen-
ihums tiirch falschen Eifer verkehrt worden sind.— 
Wenige dieser Instituten scheinen falscher verstanden 

jichngte, matt solle deu großem Theil dieses Tages in 
öffentlichen AndachtsÜbungen hinbringe» und die Leb
te, daß alle vernünftige ober unschuldige Erholung, und 
wiche Vergnügen verboten sein sollten^ ist eine Schmä
hung Dess c n, der den heuchlerischen nttd scheinheili
gen Phaiisäer, welcher ihn beschuldigte, durch Teilung 
der Hauken den heiligen Tag entweiht zit haben, so 
Icharf abwies. Der Sonntag ist zn einem Tage der 
Ruhe—der Freuoe—des geselligen VerkeHrs-des Aus-
tausch es gegenseitiger Freundschaflsdienste zwischen 
Verwandten und Freunden bestimmt, die vielleicht keine 
Gelegenheit haben, sich an andern Tagen der Woche 
yt sehen. Fur tie Bewohner volkreicher Stäbtelst der 
Renntag eine unschätzbare Gabe. An diesem Tage kön
nen sie u: den großen Tempel der Natur gehen, und die 
Schönheit betrachten, und sich ihrer freuen, womit der 
Schöpfer die äußere Welt bekleidet hat; das roheste 
und lui.geHltcistc Getnittb kann hier zn einem Gefühle 
der Größe und Gute des Allmächtigen erweckt werden 
Es ist unnothig, über den wohltätigen Einguß zu 
tprecheu, welchen der Sonntag auf die physiche Lage 
der großen Maße der Menschheit ausübt, die ihr Bröd 
Nirch mühsame« Fleiß verdient, gleichviel ob in der 
Stadt oder im offenen Felde. 

Aber jene schreienden, puritanischen, kopfhängenden 
Profansten free EHristentHums möchten diesen großen 
Tag der Ruhe und greude itt einen Tag der Eastey-
ung und der Entsagung verkehren—Sie mochten alles 
öffentliche Fuhrwesen einhalten, den Transport der 

Das Dampfschiff Oneida war geuöthigt 50 Fasser hosten verbieten, alle Plätze öffentlicher Bewirthnng 
Butter zu bteuneu, um das Ufer'zu erreichen, ta oer j schließen, Ieoennau zwingen in die Kirche zn gehen, 
Sturm ihr Fortkommen vechiltvttte, bis alle Stucke ^ und das Land jeden ersten Tag der Woche in ein gro

ßes Zuchthaus verwandeln. Das einzige Ergebnis}, 
uelches ans den "Sabbath Konventionen" entspringt. 

Holz aufgebrannt waren. 

In N-uyork ist ein "fraiijcsiiVt.er" Q iaranq Outaug^si Etwecknng und Pflege von Vorurtheileu gegen Re-
on^ekommen, der wie ein Menfch Broo uitD Butter ißt, ligion. Nichts kann jedoch dem ächten Geiste des Ehri-> 
Kaffee trinkt, und Messer imo Gabel auf die beste stenthums ferner liegen, als solches Geschrei) nnd solche 
Weise in der Welt zn fuhren rot iß— Eint* )?enyorker KopfHängerei. Wahre Religion blickt nicht mürrisch 
Seitun., sagt, der AiUbmmlmg solle dort da- Schnei- auf im schuldige Freude. Der Sonntag ist als ein Tag 
biN baiibivrrk erlernen, 11.11 später für seine männlichen der Gottesverehrung und des Beteus —aber auch als 
(Menesseu in der HeimathHv|'eu und fur seine weibliche eine Seit der Heiterkeit, der friedlichen Fröhlichkeit,— 
Freunde Bustrle «iijufertigeu. Gott, der Freundschaft, und vernünftigem Genuße ge-

. — weiht-
9 5  e t t l a n f e  u  — I i i  v o r l e t z t e r  W  c h e  w u r d e  b e i  C s  i s t  e i n e  d e r  B e m e r k u n g  w e r t  h e  T H a t s a c h e ,  u n d  

Nenyork ein großartiges Wettlaufen gchalien. Ein mit ihr schließen ivir t>ic|eu Artikel, daß in denjenigen 
junger Arbeiter von Neuymk, Namens Äilderslieve, Städten, wo die Geietzverordnungen zur Haltung des 
legte in einer Stunde .0 und zwei Fünftel Meilen! ̂ onntag^ am strengsten sind,^bie größte Entweihung 
zurück, und gewann den ersten Preis. ?wei Engländer, dess sonntags beinet kt wird. J£so sahen wir in London, 
und ein junger Indianer, Nan ens Roß, folgten dem;wo die Anordnungen jtreug Ilttd, bei weitem mehr Be-
Sieaer auf dem Fuße. Der Ir.ttaner fiürjre, als er 
die life M'et'le in einer Stunde nnd 5 Minuten vol
lendet hatte, erschöpft am Siele nieder.. 

H a v a n n  a . — A m  4 t e n  u u d  5 r e t t  O k t o b e r  w u t h e -
te hier ei» furchtbarer Orkan. Ungefähr 125 Häufer 
wurden abgedeckt oder anderseits beschädigt. 60 spani
sche Fahrzeuge gingen unter. Das Schiff Dreine» von 
Durbury wurde ganz entm istet, sowohl als eine Anzahl 
anderer Schiffe mehr oder weniger beschädigt. D^s 
Schiff Perdinet kam am Steil nach Havanna, seine 3 
Masten und Vormast verloren. Andere amerikanische 
Schiffe, ganzlich entmastet^niußten beilegen. 

•-Z- Cistern und Wasserk^sten. 
f; Wi dem großen Wassermangel, der als Folge des 
trocknen Nachsommers in vielen Gegenden nnft'res 
Landes herrschte, hat wohl^maucher Landbewohner die 
Wichtigkeit eines dauerhaften Wasserbehälters kennen 
gelernt. Es möchte daher dienlich feyn, den Leser die
ser Zeitung auf einen wasserdichten Mörtel aufmerksam 
!<i machen, der vor etlichen Iahren in einem Journal 
für Landwirthe empfohlen wurde, und sich da, wo er 
angewanbt worben ist, als zweckmäßig bewiesen hat. 

Die Mischung besteht ans einemBnschel ungelöschten 
Kalk, zwei Büschel reinen vsaub uitb vier Büschel sau
berer, kleiner Steine, nicht größer wie ein Hühner-Ey. 
Man mische bieses trocken recht tüchtig bnrcheinanber, 
benetze.es mit Wasser, bis es einem Mörtel ähnlich ist, 
rühre es einigemal mit einer Schaufel um, uitb werfe 
es dann sogleich 8 bis 10 Fuß herab an ben Platz wo
hin es bestimmt ist, und lasse es nachher ungestört. Es 
verhärtet sich balb. Wasser sollte nicht baranf kommen 
bis es hart ist. Auch sollte nicht mehr von dieserMisch-
itttfi zubereitet werben, als man für ben augenblicklichen 
Gebranch nöthig hat, sonst verhärtet sie und ist bann 
von keinem Werth. 

Um einen Wasserkasten von 10 Fuß im Durchmesser 
und 12 Fttß tief zu machen, welcher zwischen 5—6000 
Gallonen Wasser halten würbe, grabe 12 F»ß im 
Durchmesser und 13 Fuß tief; mache von rauheuBret-
tent ein Fram 10 Fuß im Durchmesser uitb 12 Fuß 
hoch; dieses Främ stelle in das Loch, aus, allen Seiten 
gleich weit entfernt von der Wand und am Boden ei
lten Fuß in die Höhe. Zuerst werfe den Mörtel auf ben 
Boden, um diesen J gpj tief aufzufüllen» dann werft 

trunfenheit und Unordnung, als in den Städten des 
Continents, wo man dem Volke sowohl am Sonntag 
wie a it jedem andern Tage erlaubt, sich zu vergnügen, 
p lange es sich iii den Gräuzen desAnstaudes, und der 
Ordnung hall'. Der Begriff, eine Gemeinschaft zu 
zwingen, tugendhaft zu seyn, den Sonntag zu heiligen, 
deu Gebräuchen und Pflichten der Religion nachzukom
men, ist der größte Unsinn. Jene Brüderschaften ven 
Männern, die auf greßere Heiligkeit und Religion poch
en, die sich dann und wann in "Convention" versam
meln, lauge Reihen fanatischer Beschlüsse fassen, und 
die legislativen Körper mit ihrenPlänen zu moralischer 
und religiöser Reform belästigen, thnit unendlich mehr 
Böses als Gutes. Sie bestärken ihre Vorurtheile—diA 
bereits schon zu mächtig und vorherrschend sind—gegen 
Religion, Die "Sabbath Conveutiouen" fuhren ihre 
Hiebe blos gegen die Freuden des Armen. Der reiche 
Mann fährt am Tage des Herrn in feiner Kutsche um
her, und reißt bei seinem Weine und seinen Nüssen 
Witze mit seinen Freunden ; aber der arme Handwer 
ker tarf es nicht wagen, auf der Eiseitbahn zu fahren, 
oder sich sonst auf einen andern Weg zu erfreuen.-
Fort mit so falscher Religion, und schreysüchtiger Heu 
cheley! (N-V-Stz. 

In Coburg in Canada ist es zwischen dem Volke und 
den Studenten des Victoria College zu einer Schläge
rei gekommen. 

Sir Charles Metcalf besuchte das College, aber die 
Studenten entfalteten die amerikanische Flagge/welche 
ven vorbemerkten Aufstand hervorbrachte. 

Lohdon mit feinen Vorstädten hat nach der diesjäh
rigen Zählung 2,007,550 Einwohner. Es sterben in 
der Riesenstadt im Durchschnitt wöchentlich 946 Perso
nen. 

H  0  h e s  A l t e  r . — Salomon Herz ?evi,;em Ju-
de, starb kürzlich zu Herschheim, in der Nahe von Lau-
dau, im 109ten Lebensjahre, im vollen Gebrauche aller 
seiner Kräfte. Seiner Leiche folgten 81 Kinder, Enkel 
und Urenkel. Eutt stiver Töchter, 73 Jahre alt, kenn 
te nur, mit Müh« von dem Leichnam ihrrsZVaters weg 
gebracht werden. Wahrend eines langen uM khätigen 
Lebens mar der,Verstorbene nie krank. 

' Freilich muß es dort schon Schnee geben," sagte der 
Bauer, weil sich das.Rindvieh bereits auf die Ebene he
runtergezogen hat. 

Ju Alabama, Montgomery County, gebar eine Frau 
2 Knaben und eine Tochter in einem Zeilraum von we
nigen Tagen. Der gesegnete Vater, ein Demokrat, 
nannte die beiden Knaden Polk und Dallas und nann
te das Mädchen Teras. Ei» dortiges Blatt behauptet, 
daß die lieblichen Kinder dad beßtcGedeihen veesprechen. 

G  0  n v e r n v r  D o r r .  —  D e r  " W o o n s a c k e  P a 
triot jagt, daß Maßregeln durch die Gesetzgebung von 
Rhode Island getroffen werden, um Gouvernör Dorr 
aus dem Gefängnis? zn befreien. 

Neue Grocery 
und 

B ä ck e r e i. 

WW 

itt der Tuscarawas-Strasse, in dem backsteiner»«» 
Hause, dem frühem WirtHsHause »ou Heinrich 

Schlosser, gerade gegenüber. 
Die (£ ntc 6 te nannten machen hiermit dc,n Publikum ergetenjd 

bekannt. d«ß |tc auf obiger Stelle, besagtes Geschäft etablirt h«» 
bcn, in welchem sie beständig eine Auswahl aller solcher Artikt 
auf Hand haben, die in ihr Fach, so wie auch in bit Linie der 
ditvrey öden Zucterbacterey einschlagen, 

Sic itnf daher im Stande, auf die kürzeste Bestellung, ffiiu 
Kuchen, irgend einer ?(rt für Parties oder gesellige Zusammen» 
fünfte auf'« pünktlichste und j« den billigst»« Preisen anzuferii». 

(Eingesandt.) 

Tod des Herrn Peter Toffter. 
Am Freitag Abend, den 8teit dieses, starb Peter Toff- 9'1,'7~unt' hcge» daher die ooffnnng den gezeigten Zuspruch, de#, 

(er, ein Bürger dieser Stadt, im Alter von 80 Iahren,1 wtld)m ll5rcrfcit3 $ueai>itJltn> fu ^ 

W  Z l m  m e r  u  
3 Monaten vnd 23 Tagen. Wegen der Sanftmüthig-
feit,Friedfertigkeit tiitd Offenheit seines Charakters war 
der Verstorbene geliebt nnd geachtet von Allen, die ihn 
kannten. Seine irdischen Ueberreste wurden am Sonn
tage den JO. zur Ruhe gebracht, begleitet von feinen 
Brüdern Frcintauercr und einer großen Anzahl Bür
gern der Stadt und des Eountys. Die Loge, wovon der 
Verstorbene ein Mitglied war, nahm folgende Einlei
tung und Beschlüsse als einen Ausdruck ihrer Gefühle 
bei dieser Gelegenheit au. 

Ju einer Versammlung der Canton Loge, No. 60 — 
am Neu Nov. A. D. 5844, A.D. 1844, wurden folgen
de Einleitung uirt> Beschlüsse einstimmig angenommen, 
nämlich: 

Da diese Loge von dem Tode ihres Bruders, Peter 
Tossler gehört hat, so betrachtet sie es als ihre Pflicht, 
das letzte ?eugniß von den Tugenden zu geben, welche 
ihn bei Lebzeit zierten, und die letzten Pflichten zn er
füllen, die wir ihm als Verstorbener schuldig stud. Sem 
Herz war frei vou jedem Zug der Selbstsucht; seine 
Wohlthätigkeit blos beschränkt durch den Nicht - Besitz 
vieler irdischer Guter. Er war streng rechtlich, warm 
in Freundschaft, langsam im Beschuldigen, schnell im 
Verzeihen, menschlich, zutraulich, gesellig, kühl und lei
denschaftslos ; kurz, er besaß jede Eigenschaft Herzen zu 
gewinnen und zu ft sieht 

Wenige Menschen haben mehr Freunde und weniger 
Feinde, (wenn er einen hatte) als er. Den Charak
ter eines solchen Mannes zn verewigen, ist die Pflicht 
der Freundschaft und Moralität ; detiu obschon der Tod 
uns den lebenden Menschen dahin nahm, so hinterließ 
er doch unberührt die Erinnerung an seine Tugenden ; 
daher 

Beschlossen, daß unsere Bruderschaft durch den Tod 
von Peter Toffter eines ihrer würdigsten Glieder, nnd 
die menschliche Gesellschaft einen schätzbaren und guten 
Bürger verloren hat. 

Beschlossen, daß wir dem Leichenbegängniß unseres 
verstorbenen Bruders Morgen, Nachmittags 2 Uhr, 
beiwohnen wollen, und daß eine Abschrift dieser Ein
leitung und Beschlüsse an die Verwandten des Verstor
benen und eine a n d e r e an die Heransgeber der ver
schiedenen Blättft dieser Stadt zur Veröffentlichung 
gesandt werden. 

Beschlossen, daß wir als Zeichen unserer Achtung und 
zum Andenken des Verstorbenen einen Flor dreistg Ta-
ge lang am linken Arm tragen wollen. 

Beschlossen, daß wir uns vereinigen wollen mit den 
Gliedern des "Hiram Chapters No. 18/' wovon der 
der Verstorbene ebenfalls ein Mitglied war, und mit 
den Freunden des Verstorbenen im Allgemeinen, um 
Mittel zu sammeln für die Errichtung eines schönen 
Monuments zum Andenken des Verstorbenen. 

. Daniel Gottschall, 
V  . . .  W .  M e i s t e r ,  p r o .  t e « .  

Lonis Schäfer, Schreiber. 

Ganten, 6. Septem'er 1844. 

Doktor F. A. Küffntt, 
Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer: 

Vkacbt den Bewohnern von Mafsillon und Umgegend hlennt 
achtungsvoll bekannt, daß er sich in genann crStadt(Massillcn) 
ansässig gemacht hat, wo man ihn jederzeit bereit finden wird «(• 
ten, in seilt Fach schlagenden Anfragen, «uf daS 'pünktlichste imfr 
Gewissenhafteste, Genüge zu leisten. Er hat auf der Universität 
"He»telbcrg," (>n Deutschland) studirt, und ist gegenwärtig 
Mitglied der medizinischen Katultat vom Staate New York.— 
Durch grundliches Studium und vieljahri^c Erfahrung in seinem 
Fache schmeichelt er ^ sich i n brande zu sein, alle Kranthei» 
ten. die vermittelst älterer und neuerer Verbesserungen in btr 
Heilkunde sich der ärztlichen Herrschaft über den menschlichen Kör» 
per ergeben imiyteit, heilen zu rönnen— 

Er ist im Besitz eines geheimen Mittels, dieFaksucht 
ZU cunven, und als Augenarzt 
hat er schon viclzcitig Proben seiner Gesihicklichteit gegebe». 

Bon den Kranrizeitc», welche er mit Zuversicht.zu hciKn un. 
tcrniimnt, »lochte er bles folgende namhaft machen : 

Schwarzen und grauen Star, Schielen, Fallsucht, 
Auszehrung, Gicht.Mag^nverdorbenHeit, Cholera mor. 
bus, Magenentzündung, rothe Ruhr, das kalte Fieber» 
Gallenfieber, TypHnsfieber,Scharlachfieber, Ausschlag 
Engbrüstigkeit, Seitenstechen, gelbe Fieber, Masern« 
(Mihsels) Wassersucht, Gelbsucht, nervöse Mutterbe-
schwerden und scruplmlöse Beschwerden der Gedärme 
und Eingeweide, Blntspeien und Schlagfluß. 

N. B. Dr. F. A. Küffner ist im Besitze aller Medüt^ Ii« 
in neuerer Zeit erfunden wurden. ' 

Office: Aellman'g neue- Backstein.G^bjiude, 3&. 8* 
t'ne Stiege Hoch, Erik Strasse, Massi t ton.  0Hio . 

Lisie voll deutschen Briefen, 
welche am lsteit Oktober 1844, in der Pastoffice zu 

Canton zurückgeblieben sind. 

Burger Georg 
Fockenroth Friedrich 
Frier Conrad 
Fogelgefang Isaak 
Firstoss Joseph 2 
Gilgor Fluminat 
Heitora Ludwig 
Johannes Nikolaus 
Jung Philipp 

Kaßler Friedrich 
Markle Iosepb 
Reichard Abraham 
Scherer Donat 
Strubel Friedrich 
Otohr Carl 
Terter Philip 
Utz Daniel 
Ulrich Sjaqutff-,; 

Wultner Sebastian. 
E. H. Krakau, Postmeister. 

A u f r u f  
an Jacob Friedrich Wohlgemuth, ans Eglosheim, 

Königreich Würtemberg. 
Im Jahre 1832 gieng aus Eglosheim, Z. F. Wohlgemuth, 

nach den Nordameritanischen ^er, Staaten auf die Reise. 
Anfangs befind er sich im unverehiichten Stand zu Cleveland, 

Cu»)ahoga County, im Staate Ohio. 
Nach späten» Nachrichten »erheirathete er sich im Zahre 1843 

in Ncu.Aldam), Ohio, zog aber mit der Frau weg, um eine an» 
dere Niederlassung in Vicksburg, Missifippi, zu begründen, und 
soll unterwegs durch den Fall über Bord eines Da,npffchiffe« ge» 
storben sejm. 

Er scheint keine^inder hiuterlassen zu haben. Seine Witwee 
soll nun in zweiter Ehe 80 Meilen von Neu»Albanp leben. 

ES ist ihm folgendes Vermögen angefallen : 
1. Erbschaft  von der Mutter 73 fl. 4 kr. ^ 
2. Erbschaft von dem Vater 400 ft 57 tr. 
3. Erbschaft von dem Großvater 549 fl. 14 

was jetzt jUfainnieH 1003 (i. 15 kr. beträgt, tmbit $00 fl. schon 
an I. F. Wohlgemuth auszcfo.'gt sind, Kosten 803 fl. 15 t(. 
welche aber jetzt auf 8 98 si. sich erhöht haben. 

Gedachter 3. F. Wohlgemuth oder feine Leibes Erben »efden 
nun cinsnit aufgefordert sich, binnen Jahresfrist von de? Ei»rück» 
ung dessen an, persönlich oder durch einen öffentlichst ihm zu be. 
stellenden Bevollmächtigten, dessen Vollmacht vor der Amerieani» 
fchen Behöl de und dem Königr. Wurtembergi'.chenGeneralconsu. 
late in Baltimore beglaubigt sein müßte, ftc() als lebend, die letzte, 
reit mit Nachmessung des Todes des Erstcre», in eben so beglaubig-
ten Urkunden ju melde» und über das vbige Vermögen zu verfü» 
gen, widrigenfalls der gedachte Jacob Friedrich Wohlgemuth 
Verschollen erklärt und in dieser Richtung gegen ihn. ohne dafi 
spater wieder Mittheilungen nach Amerika gesch:hen«ürde», ver» 
fahren werden müßte. 

Sc beschlossen iiu König!. Würtembergischt» ßherawtt» ov 
s i c h t e  z u  L u d w t s s b u r g  a m  S 7 .  J u n i  1 S 4 4 . .  -

(5tne Acahilnühle und Bauerei zu verkaufen-
(Eine gute Gelegenheit.) 

^ Der Unterschriebene bietet, unter den billiasten Be-
dtuguugen uud um den halben Wertb, eine schöneBa», 
rni und eine Mahlmüble, gelegen in Jackson Taunsch«^. 
S^ark County, Ohly, niid bekannt unter dem Namen.-
„Mudbrook Mill, zum Verkaufans.—Die Mühle liest 
an einem im fehlenden Wasser, mit SS Fnß Fall, u»d 
lauft beinahe bag gauze Jabr bindurch, mit ewr Stei-
ne": Sie ist iii einem guten Zustand und kann ©efcbäfc. 
t e  f u r  ä a u f l e u f e  u n d  K n u d e n  v e r r i c h t e n ,  n n d  U e a t m  
Mittelpunkt eines der schönsten Landstrich? für Waüttl 
tut 0taate, halbwegs zwischen Massillvn und Fultow» 
und 2 Meilen vom Ohhio Eaital. Ö 

•?lc wiIb ?ntrocbcr ganz, oder jum Theit 
mit der Muhle verkaust nnd enthält 200 Acker ausae# 
sucbtes taub tu gutem und verbesserten Zustand. 

Ein guter ^itel oder Necht, wird darauf aeaeöen. »» 
^•ur das 5?ahere erkundige man (ich entweder auf dew 

!0hioC bm ^"^^ichneten in Massiüo», 

G e . o r g e . M  i  Her.  
4^-b. v. Masffikm, 1 Ängnst 1844. 

G e o r g e  B r e i s  a  c h  e  r, 
Arzt, Wundarzt und Geburtshelfer. 

Canton, (Ohio) Walsnußstaße, Hrn. Heinrich Tgscher'« Si«,« 
Halts»»» zweiten Stock'. 

Die promtette Auftucrksamte't wir^Ueu ihm anvertraut»» 
Patienten gewiedmer «erdeN 'zu billigen Bedingunaen. 

April 14. 1843. 40.».». 

Edward £. Karney, 
Avvokst «na Merhtsaelehrter. 
No. 54, in der südlichen Markt-Strasse, 

gegenüber M. Weiserts Kleiderstohr, 
i» Canton, Start So., Ohio. 

alle in sein Fach einschlagende, ihm anve, trauten St« 
«UDschafte auf das Prompteste in Start und den angrän^ende» 

LountyS.— ,i* • 
W*t, 81, 1844. ^ , 

J a c o b  R i s s e r ,  
zeigt dem Deutschen Reisepublikum ergebe^ tut, b«ft 
er ein 

Neues deutsches Gast- und WirthshcM 
in der Wasserstraße zu Cleveland errichtet bat, «ab 
empfiehlt dasselbe dem deutschen Publikum aufs Beste, 
und ersucht dasselbe ihn mit eiuemTheil der öffentliche» 
Kundschaft zu beehren. 

Koad Notice* 
Notice ia hereby given, that a petition tgU* fee pro-

seated to the Commissioners of Stark County, a* their 
next Session for n view of an alteration of the roadT 
leading from New Berlin to Massillcn, beginning for 
said alteration at a point of the road, leading fro» 
Everhards mill to Massillon, where the line between 
N. Laubschers und A. Dehns land intersects said roed, 
thence North with said line, untill it connects with the 
present road aV>?g the line, eoncero^d, 
aUend v( tfe.i^ pjoper, 

4; Petioaerv 

Jackson, Tsp.» Oct. 18, 1844- 14-4tt i i 

' -1 
- i A' 

v«»»- we\et 

p u c k '  A r b  « I t ,  

Druckerei auf kurze Anzeige fflt 


