
r « 

Dienstag, den »Dez. >844. 
(Rachmittagssitzung.) Herr Wood (Dem.) schlug 

»S Drucken von einer Anzahl Copies der Botschaft des 
Ifen und neuen Gouvernörs in deutscher tepra 
r vor, und unterstützte den Vorschlag auf kräftige 
Lrise. Herr Kelly von Franklin (Whig) bemerkte der 
Beschluß sei außer Ordnung ; nach einigen Gegen be-

. erkungen der Herrn Disny Lhaney und Wood (De
mokraten) kam es zur Abstimmung. Der Beschluß wur
de mit 19 gegen 15 Stimmen verworfen ; alle Demo
kraten stimmten für das deutsche Drucken; alle 
Whigs dagegen-

Herr Wanees (Dem.) beantragte bad Drucken von 
<5000 Copies der Botschaft des Gouverndrs in engli
scher und 3000 in deutscher Sprache. 5vrr An
derson (Whig) wollte die Worte, 3000 in deutscher 
Sprache ausgestrichen haben. Der Antrag wurde durch 
die Whigs niedergestimmt und auf den Tisch niederge
legt. 

H a u s .  H e r r  R a u b e b u s c h  b e a n t r a g t e  e i n e n  Beschluß 
für das Drucken einer Anzahl Copieszter Botschaft u. 
Antrittsadresse des alten und neuen Gouvernörs in 
->nglischerxund deutscher Sprache, (Coombs Nativwbig 

ud unseru Lesern als eiu fteind gegen alles was deutsch 
eißt, schon vom letzten Wimer bekannt) sprach sehr 
'fklg g e g e n das Druckeu und schleppte mit großer 
Selbstgefälligkeit die alten Whigqründe gegen das Drn 

»en der Botschaft hervor. Der Beschluß fiel dnrch ; al
le Whigs stimmten dagegen ; alle Demokraten dafür. 
Nach einer kurzen Debatte über die Annahme der Ictit-
jährigen Regeln vertagte sich das Hans. 

Mittwcch den 4. 
Senat. Heute nahm der Senat, nach einer lan

gen Debatte den Beschluß des Hauses an. «ach welchem 
P«6 Postgeld für die Mitglieder durch die Sprecher be
zahlt wird.—Der Sprecher ernannte die verschiedenen 
s t e h e n d e n  C o m m i t t e e » .  A u f  A n t r a g  d e s  H e r r »  W a t 
ters (Dem.) wurde der Beschluß für das Drucken 
der Antrittsadress^uud Botschaft des Gouvernörs (in 
deutscher und englischer Sprache) aufgenommen. Auf 
Anlrag des Herrn Van Vorhes (Rativwhia) aber auf 
unbestimmteZeit zurückgelegt oder verworfen. ilWdias 
s t i m m t e n  f ü r  d a s  V e r w e r f e n  d e s  B e s c h l u s s e s  ;  a l l e  
Demoeraten und em Wing dagegen. 

H a u s  H e r r  R  e e m e l i n (Dem.) unser deut
scher Repräsentant, beantragte einen Beschluß fur das 
Drucken von 3000 Copies der Antrittsadresse des Go
uverndrs in englischer, find 1000 in deutscher Sprache. 
E 0 o m b 6, der Nativ Wtng sprach dagegen. Er habe 
'seine Gründe gegen das Drucken ausgesprochen und er 
Wusse erst einen neuen Grund hören, wenu er dafür 
Stimmen solle. 1 

'Herr Reemelin erwiederte, er wolle ihm einen neuen 
Grund angebe«. Die Adresse des Gouvernörs enthalte 
einige wichtige'Lehrsätze und Thatsacheu, die das Volt 
wissen solle ; unter andern die, t.doß die Leben der Ge
meinschaft eben )o wichtige Gegenstände der Gesctzqe-
bung seien, <«ls ihr Schwcuirflcisrfi und Mehl" und Hvf 
fe, daß künftig die medicinische Fakultät nach dieser Em 
pfehlung des Gouvernörs ^ie Leben ihrer Mitbürger 
mit eben to viel Sorgfalt behaudelu werde, als sie ein 
Faß Mehl oder ein Schwein behandeln. Er hoffe die 
*JDiehrl>ett dieses Hauies werde sich nicht schämen die 
Adresse ihres e^genen^Whiggonvcrndrs unttt die Le«te 
font wen zu laj|eii. 
i Der Beschluß des Herrn Reemelin wurde durch die 
WtngS niedergestim!nt. Alle Demokraten stimmten da-
Nlr, alle 41 dagegen. Ein Beschluß des Herrn 
limn (Dem ) sur das Drucken der Botschaft des alten 
gouvernörs in englischer und deutscher Lvrache wurde 
bettfalls durch die Whigs niedergestimmt.—Em ahn-

Hcher Beschluß des Herrn Miller (Dem ) am Nachmit-
Oge, wurle gleichfalls von deu Whigs niedergestimmt. 

Donnerstag de» 6. 
-Der Senat ben'eth sich heute Morgen als eine 

Eoinmttlee des Ganzen über tat Widerruf des beste-
'heuden Milizgesetz.s, das letzten Wutter passtrt wurde; 
Plle jchiencu die Mangelhaftigkeit dieses Gesetzes zum 
geben. 

I m  H a u s e  w u r d e n  v o m  S p r e c h e r  d i e  s t e h e n d e «  
Eommitteen ernannt—Unzählige Bittschriften allerZlrt 
kamen ei»,. 

(Nachmittaqc-sitzunq.) Die Mitglieder beider Häuser 
V,rsammetten nch in der Repräsentanteuhalle uud schrit
ten zur Wahl eines fcer.l St.« a ten Senators an die 
Stelle deö achtbaren Tappau, dessen Termin mit die
ser »Zongreßsttzung ausläuft, und etiles Nichters der 
Supreme Court. 

Für die Senatorstelle erhielt 
Thomas Corwin 60 Stimmen, 

* David T. Disney 4Ü 
E. Lane 1 ff 

i worauf Thomas Corwin, unser früherer Whiggouver 
nörals erwählter Aer. Staaten Senator, für den Zeit-
räum von 6 Jahren vom 4ten März uächsthin au, er
klärt wurde. Für die Richterstelle an der Supreme 
Eonrt erhielt 

Ebe-,ezer Laue 62 Stimmen, 
William Kenne» 45 
Blank i 

worauf Herr Lane als erwählt erklärt wurde. 
Fpeilag de,» 6, 

Sena r.-WHeufe beantragte Hr. Wqtlerö 
(Dem ) folgende Beschlüsse : 

"Da dem Epugresse gewisse Bittschriften übersandt 
sind, die um eine Letäuderuug der Einbürgerungsge
setze nachsuchen, und verlangen, daß kein Ausländer 
das Bürgerrecht erhalte, noch das Recht ein Amt zu 
bekleiden, das Ehre oder Profit bringt, bis er e i n 
p n d zwanzig Jahre im Lande gewohnt hat.— 
iwbfe# ein Wtgljed des Per. Staaten Cougiesses, Ar
che», it# Eongreß erklart bat, er werde pach der Präsi
dentenwahl den Nativball in Bewegung setzen. S o 
st i e s von der Gesetzgebung des Staates Ohio be
schlossen, daß unsere Senatoren uud Repräsentanten 
j«! Cougresse iustruirt sind atz' ihren Einfluß aufzubie, 
ten uu# irgend eine Veränderung der Einbürgeruuas-
gesetze zzl verdinderu. 

> Und das jedem unserer Senatoren und Repräsen-
Fitten int Cougreß eine Abschrift dieser BejchlW über-
janbt werde." — 

Herr Eckley (Whig) sprach dagegen daß diese Be-
Müsse gedruckt werden, und dieselben wurden einst-
weilen apf pey Tisch gelegt. 
', Im Hause beantragte Hr. Flm (Dem.) ähnliche 
Beschlüsse wie bie obigen, wodurch unsere Repräsen
tanten und Senatoren im Eongresse instriürt werden 
allen Einfluß aufzubieten um irgend eine Veränderung 
der bestehenden Einbürgerungsgesetze zu verhindern. 
Pit Beschüße w^dey emstweüen auf de« Tisch gelegt. 

D e r  V  a  r e  r  l  a  n  d  s  -  F  r  e  u ' n d  u n d  ( $ 5 T i  s t d  e r ^ Z c i t .  

Herr Reemesin beantragte einen Beschluß wodurch 
unsere Mitglieder des Congresses iustruirt werden, für 
eine Herabsetzung des Briefportos zu stimmen. Auf 
den Tisch gelegt. 

Auf Antrag des Herrn Brown von Hamilton wurde 
der Sprecher beauftragt, die Prediger der verschiede
nen Confessional dieser Stadt zu ersuche», daß einer 
derselben jeden Tag die Verhandlungen des Dauses 
mit Gebet eröffne, vorausgesetzt, daß es uneutgeld-
Itch geschehe. 

Sainftag dcn 7, 
ImS e u a t e  w u r d e n  v e r s c h i e d e n e  B i l l s  v o n  d e r  

Commiteee des Ganzen beratheu. 
I m  H a n s e  w u r d e n  h e u t e  d i e  V e r h a n d l u n g e n  m i t  

Gebet eröffnet. 
Ans Antrag des Hr. (Soweit (Whig) wurde sodgnn 

beschlossen, daß sich das Hans künftig desNachmi ttags 
nm 3 Uhr versammele und des Mergens keineSitznng 
halte, damit die Committeen Zeit gewinnen ihre Be
richte abzufassen. 

Montag den 9. 
Herr Eckley (Whig) legte Beschlüsse vor, wodurch 

die (Kongreßmitglieder von Ohio ersucht werden ihren 
Einflnß gegen die Aufnahme von Teras aufzubieten 
In den Beschlüsse» heißt es, daß, sollte Teras in die 
Union aufgenommen werden, so sei Ohio nicht ver
pflichtet in diesen Bund mit einzugehen ! Das klingt 
wie Anfldsung der Union! Wird Teras aufgenommen! 
so soll Ohio nach der Ansicht nnd dem Glanben dieser 
Whigs ein Reich für sich bilde,i.—EinWhig Königreich 
he? Das wäre nicht übel- Alfred Kelly, der Bankprinz 
könnte König werden, nnd die Banker und Broker von 
Ohio seine Minister, undBedientenseelen, Stiefelputzer 
und geheime Poliznoiener fanden sich auch genug. Das 
Volk hat übrigens noch ein oder zwei Worte dazu zu 
sagnt! 

Herr Kelly von Franklin, der Großmeister aller 
Bankwhigs von Olüo, legte einen Beschluß vor. nach 
welchem künftig der Senat nnr Nachmittags Sitzung 
halte. Dieser Beschluß wurde dadurch, daß eiui e 
Whigs mit den Demokraten dagegen stimmten, ver 
worsen. 
^ Am Nachmittage erschienen der Gouvernör uud der 
Staatssekretär in der Senatskalle uud zählten die 
stimmen, die für die einzelnen Congreßmitglieder bei 
letzten Wahl abgegeben wurden. 

Jahre auf denselben Tag. Das Bill wurde eine Zeit-
lang debattirt, und alsdaun für jetzt beiseite gelegt. Die 
Botschaft des Präsidenten wurde sodanu iu Erwägung 
genommen, und Beschlüsse, die unterschiedlichen Tbeile 
derselben de« geeigneten Committee« übergebend, ange
nommen. Schließlich wurden noch die stehenden Com
mitteen ernannt. (£an. @a$, 

M e x i k 0. 
Höchst wichtige Nachricht von Meriko—Krieg mit je

ner Republic.-Santa Anna in Gefahr. 
Die Angelegenheiten zwischen den Ver. Staaten 

und Mexiko sind nach den zuletzt eingegangenen Nach, 
richten zit einer Krisis gekommen und versprechen fttr 
die nahe Zukunft von tiefem Interesse zu werden. Un
ser Munster in Meriko, Herr Shannon, hat seinePäs-
se verlangt und soll sich bereits auf der Heimreise be
finden. Der brittische Minister hat hierauf sogleich ei-
neu Courier nach London und Herr Shannon einen 
solchen mit Depeschen nach Washington abgeschickt. 
Die nächste Ursache zu dem Eintritt dieser Verhältnisse 
ist die: Hr. Shannon eröffnete am 14. Oktober 
mit dem mexikanischen Minister der auswärtige» An-
Gelegenheiten, Hr. R a j o », eine Correspoudeuz, wo
rin er im Namen des Ver. St. Gouvernements gegen 
die Jnvassion von Teras dnrch unrikquische Truppen 
protestirte. Unser Gesandter vertheidigte dieThalsache, 
daß Texas jetzt seit 8 Iahren "de facto" «imbhiiiLjü, 
daß es von den großen Machten der Welt anerkannt 
und nach demUmstnrze der Constitution von 1824, frei 
geworden sei. Teras habe deshalb das Recht, sich den 
Ver. Staate« anzuschließen und diese ebenso dasselbe 
aufzunehmen. Merito weiß, daß derartige Untcvtmnb-
luiigeii eingeleitet uud die Würde der Ver. Staaten 
erheischt es, keiner andern Nation zu erlauben, diese zu 
störe«, um Teras vielleicht in andere Verbindnngen zu 
ziehen, und dadurch die Sicherheit der Ver. Staate« 
z« gefährde». Herr Shauuon gab ferner an, daß eilt 
großer Theil von Texas der "Valley of Missisippi" zu
gehöre, daß eine große Anzahl unserer Bürger die 
Meinung hege, derselbe sey nach dem Vertrage von 
1803 mit Frankreich den Ver. Staaten cedirt üud im 
Jahre 1819 uurechtlicherWeise verloren gegangen uud 
daß die Ver. Staate», weil sie Texas zu deu Unter 
Handlungen des Anschlusses vermocht, jetzt auch ver^ Vlv" * V't Vti( IL1111 L t 41 • i/iiiiviunjjfcu viv vfli |Vi/i i4 II I. U vvi J[t ClilCl/ 

Herr Osborn legte einen Beschluß zum Drucken von ächtet seien, es gegen einen Einfall Mexikos zu schijt-
tflrt (SirniriMl hciS Otflri.-fv+ti lihni, Ki., O. !l*Il. T*ic heilt ?in.ifr «,111 Qf,...« <. , 5000 Copieen des Berichts über die Irrenanstalt vvr. 

Herr London verbesserte den Beschluß, indem er ,?1000 
Kopien in deutscher" hinzufügte. Der betreffenden 
Committee übergebe« 

W i e  g r o ß  i  s t  T  e r a s  ?  
Sitte Zeitung aus Teras beantwortet die Frage fol-

flfnte masseu Es enthält 2 8,000 Qiiadratnicilai, 
und ist völlig so groß als nachstehende Staate» zusam
men : 

Ouadratmeileu. Volkszahl in 1840. 
Louisiana, 
Mississippi 
Alabama 
Georgien 
Süd«Carolina 
Virginien 

46,000 
48,000 
50,000 
62,000 
33,000 
07,000 

852,411 
475,651 
590,767 
694,39 2 
614,398 

1 ,'<39,797 

Zlfammen 311,000 8,844.505 

Congreß der Vereim'gten Staaten. 
D i e n s t a g ,  d e n  3 t e n  D e c e m b e r . — I m  H a u s e  d e r  

Repräsentanten bot Hr. A b a in s einen Beschluß an 
fttr die Zurücknahme ber *5steit Regel, welche die An
nahme von Abolitions.Bittschriften verbietet. Ein Vor-
schlag des Herrn Thompson, vou Mississippi, den-
leiben auf den Tisch zu legen, wurde mit 104 gegen 81 
Stimmen veiwoifeu, worauf der Beschluß mil 108 ge
gen 80 Stimmen «ugeuommen ward. Auf diese Art 
werden in Zukunft alle Abolitions - Bittschriften, von 
welchem Character sie auch seilt mögen, angenommen. 
Dies ist ein wichtiger Schritt, dessen'Folgen nicht leicht 
voraus zu sehen sind. Natürlich werden Debatten bei 
Elnreichung einiger Bittschrift entstehen, gegen welche 
man Eiuweuvuugen macht, uud dies wiro viel Zeit weg
nehmen. Herr W e » t m o r t h trug darauf ait 2000 
Copien der 'Iräsidenten-BOtschaft in deutscher Sprache 
drucken zu lassen, wurde aber nicht genehmigt. Herr 
K i it g, von Nenyork, zeigte an, er werde eine Bill'zur 
Regulirung und Herabsetzung des Postgeldfs eingeben, 
und Hr. I R- I u g e r s o ll (Whig) eius zur Abän
d e r u n g  d e r  N a t u r a l i s a t i o n s  -  G e s e t z e .  H e r r  D a v i s ,  
vou Kentucky, bot einen vereinigten Beschluß an, daß 
derSchatzineister angewiesen werde, den 4te» Z ihluugs-
Termlll vou den Ueberschußgeloern den Staaten aus
zuzahlen, welcher mit 105 gegen 63 Stimmen auf den 
Tisch gelebt wurde. 

M i t t w o c h ,  d e n  4 t e «  D e c e m b e r .  I m  S e n a t  
wurde der Ebrw Hr. S e p t i m u s T u st i u beym 
ersten Ballolue» als Caplan erwählt—ans ~9 eingege
benen Stimmen erhielt er 27. 

Im Hanse der Repräsentanten übergab Hr. Dun-
a ji eilt Bill, um hie Wahl für Präsident und Vice-

Präsident in allen Staaten auf einen Tag zu halten. 
Es ist dem Inhalt nach dasselbe, welches in der letzten 
Sitzung im Hause passirte, allein im Senat wegen 
Mangel an Zeit es in Ueberlegnng zu nehmen, verlo
ren ging. Es wurde einer Committee des Ganzen über
geben, und zum Druck verordnet. Das 5aus schritt 
nun zur Erwahluug eines Caplans, und die Wahl traf 
d e n  E h r w .  H r n .  D a l e y .  

D o n n e r s t a g ,  d e n  5 t e n  D e c e m b e r .  —  P i e  G e 
schäfte in beiden Häusern waren heute von keinem In
teresse und schon frühe fand eine Vertagung bis näch
sten Montag statt. 

M o n t a g ,  d e n  9 t e n  D e c e m b e r . — I m  S e n a t  z e i g t e  
Hr. M c D u ff i e an. daß er Morgen einen vereinig
ten Beschluß für den Anschluß von Texas Übergeben 
werde. Ueber diese» wichtigen Gegenstand wird es da
her noch Rede» genng vor den Christfeiertagen geben. 
Herr A r ch e r bot einen Beschluß an, welcher die Mit-
theilvilg irgend einiger weitern Corr^spoudenz zwischen 
uuserm Minister in Paris und der französischen Regie
rung, in Bezug auf mexicanjsche Ajfairen, fordert. Hie-
rauf wurden die stehenden Committeen ernannt. 

Das Haus der Repräsentanten begab sich in einer 
Committee des Ganzen, und nahm Hrn. D u n c a n's 
Bill auf, welches Vorkehrung trifft, daß die Wahlen 
-ür Erwähler eines Präsidenten und Vlce«Präsidenten 
iuskünftige auf einen Tag gehalten werden sollen ; die 
erste regelmäßige Wahl soll am ersten Dienstag im No 

zcn. Die dem General Wall von Santa Anna gegebe-
nen Invasionsbefehle sind unmenschlich und barbarisch, 
gegen das Gesetz der Nationen uud deshalb sollten es 
die Ver. Staaten und alle andere civilisirten Nationen 
nicht unterlassen, solches Vorhaben zu hindern. 

Hr. R a j o u, der mexikanische Minister, erwiederte 
darauf, daß Mexiko von der Gerechtigkeit in seiner 

ache überzeugt, führt die Sympathie au, welcher iu 
dieser Beziehung die nördlichen Staaten der Union mit 
Meriko an den Tag legten uud sagt, daß er beauftragt, 
die offerirte Protestation zurückzuweisen (reehuzaV) 
und dem Ver. Staaten Minister anzuzeigen, daß der 
Präsident der Union höchst irrig sei, wenn er glaube, 
Meriko werde den Drohungen, welche er, zuwider der 
ihm verliehenen konstitutionellen Gewalt gegen es aus
gesprochen, im Entferntesten würdigen. Mexiko 
wünscht die freundschaftlichen Verbindungen mit den 
Ver. Staaten trotz dem, daß (6 schon seit 20 Iahren 
treulos von ihnen behandelt sei, nicht aufzuheben,- aber 
aite seiner (Mexikos) Provinzen an sich zu reißen, 
könne es nicht zugeben nnd es sei deshalb einzig n«d 
allein die Schuld derVer. Staaten, wenn das friedliche 
Verhältiiiß zwischen beiden Mächten gestört wurde. 

Die Note des Hrn. Rajon ist vom'31. Vftober. frr. 
Shannon ließ am 3. Nov. eine andere folgen, worin 
er sein Erstaunen gegen das Auftreten pes' Herrn R-
ausspricht, sagt, daß er keine Verbindungen mit Mexi
ko halten könnte, es sei denn, er würde ut einem Tone 
behandelt, welcher achtungsvoller für die Nation laute 
welche er repräsentire. Herrn R's. Bemerkuuaeu wä
ren beleidigend, indem er das Volk der Ver. Staate« 
der Falschheit, Heuchelei, Intrigue und unehrlicher Ab
sichten beschuldige uud daß ihm deshalb keine andere 
Alternative gestellt bliebe, als die Zurücknahme der 
Note zu verlangen. 

Herr Rajon erwiederte am 6ten November, daß er 
gar incht erstaunt sei, baß Herr Shannon, nachbent er 
die Mexikaner oft genug "Barbaren" genannt habe, 
letzt |ii Höflichkeiten teilte Zuflucht nehmen sollte, m 
w e l c h e n  c r u n b s c i n  G  o  u  v  e  r  n  e  m  e  n  t  s i c h  
allein berechtigt glaubte. Herr S. habe den Zweck 
der Diplomatie (Friede) qrdblich beleidigt und er (Ra-
ion) sei beauftragt, das jetzt zu wiederholen was er in 
seiner Note vom 31- Oktober ausgesprochen. 

Außerdem ist eiue Revolution in dem Staate Ialiro 
unter dem General Paredes, welcher Rechenschaft über 
tie Verwaltung Santa Annas verlangt, ansgebrochen. 
Santa Anna, der sich für kurze Zeit'von deu Regie-
rungs - Geschäften zurückgezogen, ist auf Ordre des 
Präsidenten ad mienum, Canalizo, mit allen disponib. 
len Truppen gegen die Aufrührer mar schürt und auf 
dem Wege nach Guadalajara, der Hauptstadt des im 
Aufruhr begriffenen Staates. General Arista ist noch 
im nördlichen Mexiko begriffen mit Unterdrückung ber 
Unruhen ber Inbianer beschäftigt. (B-Cors. 

2Bö fitlb ??a n unb H"nn«d Sch»m, auö Kas" 
«wv |Miv fe(/ Landgericht Orb, Mntm»aiakrti« 

Königreich Botern. 
V?ibe Brüder landete» mit ihrem «nterzeschnete» 

Schwager int August 1839 in Nenyork, woselbst sie ge
blieben, während der Unterzeichnete direkt nach Ohio 
reiste. Wie er später erfuhr, waren sie ungefähr 2Iah-
re lang, von jener Zeit an, in Diensten bes Hrn. Back-
bans, Gutsbesitzer in Blumeylhas hei Neuyork. und 
sollen gegeywärrig i« Pxr Nähe von Neuyork wohnen 
nnd Milchhandel treiben. Der Unterzeichnete hat ihnen 
wichtige Nachrichten, ihre Schwester betreffend, mitzu-
theilen und bittet sie selbst und alle Meuscheufreunde, 
um baldige Nachricht über ihren genauen Aufenthalt, 
unter der Addresse: 

Ilcnry Juckel, Can'on, Stark Count,v, Ohio. 
Hei n r, ch' I a ckel. 

Canton, Dez. 20,1844. 22 4m. 
fc/"Die Neuyorker Staatszsituna wirb um gefällige 

Aufnahme gebeten, unter Zusicherung unserer Gegen-
diätste. * 

schon 
15 tx 

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

Königreich Würtemberg. 
Am Zahre 1832 gicng aus Egl-shtim, A. Wohlgemuth, 

nach den Nordamcriealnschtn Her. & tauten auf die Reise. 
Anfangs bcfind er sich im unvcrchlichtcn tSt.mfc zu ^Ut.Unfc, 

Cuyahc>ga bounty, im etaate Ohio. 
Nach spattrn Nachrichten verheipachtte er sich iiy Zahr« ZS4? 

in Neu.Albany, Ohio, zog aber mit fer Frau weg, um tint «n» 
tere Niederlassung in Vicksburg, Misiifippi. zu bc^ründkn, qad 
soll imtfiirtys durch dt» Fall »cher Bord eines Dampfschiffe, a«. 
sterben seyn. p 

&x scheint keine Kinder hiutcrlassei, zu haben. &ttiu Wltwt« 
srll min in zweiter Ehe 80 Meilen von Neu.'Albanp(et#». 

ES ist ihm folgendes Vermögen auzefalllfl ; 
1. Erdfchaft ron der Muttcr 7Z fl^4kx, 
S. Erbschaft von dem Vater 400 fl 57 tr. 
3. Erbschaft von dem Groyvater 549 st. 14 f*. 

was jetzt j'',a»une,i 1003 st. 15 kr. betra t, «9M« »00 fl 
an ). F. Mohlgcu uth aukßef.I^t sind, Rest 803 « 
welche aber jetzt auf « 98 ff sich erhöht habc». 

Gedachter 3* 8- 2öch(geiniif(j oder feitte Seite# Erben werben 
nun amnit aufgefordert sich, binnen Zahresftist von der Einrüct-
ung dessen «», pfr|Vilich oder durch erneu öffentlichen ihm iu be. 
frcllcnden bevollmächtigten, dessen Vollmacht vor der Ameritani» 
fchen Schöi de und dem jiönigr. WurteinbergischenGeneralconsu« 
late in Baltimore beglaubigt sein müßte, sich als lebend, die letzte, 
ren mit Nachwei>ung des Todes deg <£tfferfn in eben st» beglaubig» 
ten Urkunden zu melden und »frer d.>s ebigt Vermögen zu verfü-
gen, n?idrige»f..lls der gedachte Iaxob Friedrich Wot'lgemutl' Vi#. 
Verschrllen erklärt und in dieser Nichtunz gegen ihn. ehne daß 
später ivied.r it theil un je n nach Amerika geschehen würden, ver« 
fahren werden mußte. 

So beschlossen im König!. Würtemtergischm DttramtS • ®c» 
richte zu tudwizsbucg am 27. Zuni 1844. 

He y d .  
Lolche Personen, bie über obigen Jakob Fried, 

rich Wohlgemuth Auskunft geben können, belieben in 
abbressireu an ' 

Ferdinanb ?. BraunS, Königl. Würt. 
General Consul. 

Insurance Nachricht. 
3» einer Versammlung der Board der Direktoren der Stark 

County Feuer Versichcrungs -- Gesellschaft, am 11. Dez 1844 
wurden folgende Auflagen gemacht um den Verlust von Aaron 
Brc»kS jr. am letzten 23. Seplcmber, und von ©. D. jpine und 
Hinc und Co. am 9ten letzten November und um tint Fo, d zu 
gründen für prompte Bezahlung künftiger Verluste — nämlich, 
von eine m Prozent an alle Pramiurn-Noten, welche sich in 
der Schatzkammer am 25ste„ September befanden; und von 
zwei Prozent an alle Pramium-Noten, die sich tn der Schatz. 
tainmer an, 9ten letzten Novembers befand«,, Nachricht wird 
daher den Gliedern bt>agter Gesellschaft gegeben, daß sie an den 
Schatz., eister besagter Gesellschaft in Canton, Start Ccunto 
oder an die Agenten besagter Gesellschaft in ihrer Nachbarschaft', 
zu den Listen der Auflagen gesandt werden, zu bezahlen den B«. 
trag ihrer verschiedenen Auflagen innerhalb SO Zagen mb fctr 
Vtröfftntlichuyg dieser Nochricht.-

Auf Befehl ber Board der Dirktoren 
_ B. S. Hunter, Schatzmeister. 
Eauton, Pez. 19, 1844. S2;4tn. 

J a c o b  R i s s  e r ,  ^  '  
zeigt dem Deutschen Reisepublikum ergebepst 
er em 

Neues deutsches Gast- und Wirthshaus 
der Wasserstraße zu Cleveland m der Wasserstraße zu Cleveland errichtet bat, und 

Kundschaft zu beehren. u 

Eine Mah'.mühle und Bauern zu verkaufen 
(Eine gutt G'Ugtnbtit.) 

Der Unterschriebene bietet, unter den billigsten Be-
dm.quugen und um den halben Werth, eine scböue Bau-
ere, und eine Mahlmühle, gelegen in Jackson Tannschip, 

m,C bekannt unter dem Name« 
«.Mubbrook Mill, 'zum Verkaufaus.-Die Mühle lieat 
au einem nie fehlenden Wasser, mit 22 Fuß Fall, und 
lguft beinahe das ganze Jahr hinburch mit vier Stei 
nen. Sie ist in einem guten Zustand und kann Geschäf-
te sur Kaufleute und Kunden verrichten, und lieat im 
Mittelpunkt eines der schönsten Landstriche für Waiien 
"U Staate, halbwegs zwischen Mgssillon.nnb Fultpn, 
und * Meilen vom Ohhio Canal. 

Die Bauerei wird entweder aant. oder tum Th«r 
'uit der Muhle verkauft und enthält 200 Acker autfat' 
sucht es Land ut gutem unb verbesserten Zustanb. 

$in guter Titel ober Recht, wirb darauf gegeben.— 
ElVard,^t[)!re "kunbige man sich entweber auf dem 
Vhio^ 0 r bcm Unterzeichneten in Mflssiflpn, 

Masflllo», l. August ,844? " " ' 

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

Santo», (£>hie) WallnnGaßt. Hrn. Heinrich Tafcher'S K..« 
haus«», zweiten Stock. 

2luf»»crtsainte«t wird allen ihm anvertraute» 
Är ,i&rt ,nft^mn |u *mi0fn lvedingung.«. ^ 

Edward £. Karney, 

Avvottat uns Reehtsgelevrtev, 
No. 54, in der südlichen Markc-Strasse. 

gegenüber M. Weiserts Kleiderstybp, 4 

i» Canton, Stark Co., 0hjo. ' 
eforgt alle in seht Fach einschlagende, ihn an{tauten 6U. 
schifte aufva- Prompteste in Start und den «ngr^ttnfrn 

CountyS. 
Mai, 31, 1844. 

We von deutschen Briefen, 
welche am Isten Oktober 1844, in der Pastofffe« im 

Eanton zurückgeblieben sind. 1 

Kaßler Friedrich 
Markte Joseph 
Reichard AbrahgW 
Scherer Donat 
Strubel Friedrich 
Stohr Earl 
Terter Philip 
Utz Daniel 
Ulrich JaaufS 

Waltner Sebastiqi;, 
E« H. Krakau, Ppstmeister, 

Burger Georg 
Fockenroth FrjedrW 
Feier Conrad 
Fvqelaesanq Isaak 
Firstoss Joseph 2 
Gilgor Flumiuat 
Henora Ludwig 
Johannes Nikolaus 
Jung Philipp 

THE WESTERN LITERARY JQURNAL AND ' 
MON I HLY REVifiW. 

. A monthly Literary Magazine, containing 60 large 
octavo pages of entirely original matter, eraenating 
from Western writers, will be issued regularly fron* 
the 1st of November 1844. It will be devided into two» 
volumes per year,of360 pages each, or T20 pages at 
»he end of (he year. E. Z- C. Judson and L. A. (line 
Editors Robinson & Jones, 109 Main it. Cincinnati*. 
Publishers. Price $3 per annum, in advance, or withia 
Ibe fust quarter. 

Agents for Canton: H. J. Nothnagel &, co, 


