
V e r  V a r e r l a n d ö - F r e m i d u n d  G e i s t  d  e r  Z e i t .  
Entdeckung eines neuen vicrfüssigen Thieres. 

In einem Briefe, datirt den Wsten Juni, 1844, und 
geschrieben 110 Mellen oberhalb Fort Union int 49fteit 
10 Minuten nördlicher Breite, theilt 5)r. A u d u b o n 
tne ..Entdeckung eines Thieres mit, welches nicht allein 
werthvoll ist,sondern auch zahm gemacht werden kann." 
Er hatte während einem Sturm Zuflucht in einemWal-
de gesucht, wo er zwei große Tbiere sab, welche mit ei
nander spielten. Nie zuvor batte er von solchen gehört, 
itocf) je eins gesehen ; es war ten Kangaroos ähnlich. 
Sein Gefährte schoß eins dieser Thiere, das andere ent
sprang. Was den Werth anbetrifft, sagt Hr. Jlndubon, 
so ist der Büffelochs und das Ellenthier nicht dagegen 
zu vergleichen. Es sitzt auf seinen Hinterfüßen, hat ei
nen Schwanz wie der eines Schaafes, ungefähr jetm 
Zoll lang, UND hat mitten um den Leib etnen Ring von 
Dleisch, der ungefähr zwölf Zoll dick ist, und eine große 
Quantität Oehl liefert. Es hat zwei Hdrner auf dem 
Kopfe, welche denen eines Hirsches gleich kommen, und 
bat die nämlichen Zäbne ; allein merkwürdiger als die-

^es alles ist die Haut, welche von dem schönsten Pelz ist, 
den ich je sah, und eine dunkelbraune Farbe hat.' Das
jenige, welches wir tvdteten, muß über 500 Pfund ge
wogen haben, und es muß vou der Spitze des Kopses 
bis zum Ende des Schwinzes 8 Fuß, 4 Zoll ; es schien 
-vollkommen ausgewachsen zu sein. 

Kaum batten wir das Thier erlegt, als einige Jndi-
-«uer, welche den Knall der Büchse gehört hatten, zu uns 
"famen. Unser Dollmetscher ließ sich mit ihnen in ein 
'Gespräch ein. Sie sagten, daß ähnliche Tbicre in diesen 
Waldungen sehr häuft] wären. Die Indianer nennen 

-es in ihrer Sprache „ka ko ka ki," oder Springer ; sie 
nähren sich vou Gräsern, Kräutern und Laub. Die In
dianer baten uns um etwas von dem Fleische, welches 
•wir ihnen auch gaben. Wir kochten das Fleisch und fan-
-den es sebr schmackhaft ; es war äußerst weiß und zart 
vnd schmeckte wie Kalbfleisch, allein der Ring um den 
'Leib war beinahe lauter Oehl, und das ganze Obertheil 
'Wird eine große Quantität liefern. Die Indianer nah-
-men uns mit nach ihren Hütten oder Dorf, welches aus 

'^'chs Familien bestand, wo wir nicht weniger als sechs 
von diesen stireren sahen, die ganz zahm waren. Zwei 
Junge, ein männliches und ein weibliches tauschte ich für 
einig? Corallen-ein, und gedenke dieselben mir der ersten 
Oekgenheir.nach dem Fort hinunter zu schicken. 

(5^an. Gazette. 

Süd - Amerika. 
*"P a r f q —^ qiebt wen'g Plätze in Süd-Amerika 

isv gesund und (UK)nifhnt, dabei aber auch so fruchtbar 
»und ergiebig als die Thäler des Vorgebirges von Pariq. 
:91ti den Küsten wohnen zahlreiche Indianerstämme. Als 
•in Frankreich die Revolution und Robespierre trinbe
tten, verließen viele Familien ihr Vaterland und erwähl-
-trn sich dies amerikanische Paradies zum Wohnplatze; 
.auch von Trinidad, Tobago und Granada zogen viele^kalt darüber; sei besorgt, daß jedes Stück Fleisch vou 
Kran;ofen nach Pariq. Im Anfange wurden sie von der der Pökel bedeckt wird ; da das Fleisch geneigt ist, sich 
-svantschen Regierung freundlich aus enommen, aber alsun der Flüssigkeit zu heben, so muß es mit Steinen, die 
itvte herrltchtn Plantagen die Eifersucht einiger Gon !>uan auf 'Breuer legt, beschwert werden ; lasse es sechs 

Staatsmann, und von dem aufrichtigen Wunsch beseelt, 
die besten Interessen des Landes blühen zu sehe«. Die 
Partei, welche ihn erwählte, wird (eine Administration 
zum Wohl des Landes uuterstutzeu. Die alberne Stone 
der Föderalisten, daß der Tarif aufgehoben und die Hä
fen des Landes der freien Einfuhr fremder Waaren ge
öffnet werden würden, ist närrisch und boshaft. Sie 
wissen, daß Rinimnd dergleichen beabsichtigt, uud der 
Humbug wird bald am Tage liegen. 

Es wäre gut für die Schreckensredner, ein Jahr oder 
etwas länger zu marten, bis die Maßregeln der neue» 
Regie rungs-Verwaltung weisen, ob sie des Vertrauens 
wnrdig ist oder nicht. Gewiß sind wir, daß die große 
Maße des Volks den Hrtt. Polk nach seinen Handlun
gen und den Maßregeln seiner Verwaltung beurtheilen 
wird. Er ist erwählt, und sollte nicht ungehört verdamt 
werden. Noch eins ist sicher, daß Diejenigen, welche sich 
bemühen die Geschäfte zu Hemmen, und dadurch den 
Gewerbe uud Handel treibenden blassen zu schaden, oh
ne Ursache uud ohne Verstand, als Feinde des Landes 
anzusehen sind, nnd es wird sich bald zeigen, wer die 
wahren Freunde des Volks sind. (St. d. V-

lAus dem „Readinger TtXcr."] 

Recept für eine Pökel. 
Da die Zeit herannahet, daß man das Fleisch (Rind-

und Schweinefleisch) einpökelt, so erlaubet mir, den Le-
fern Ihres nützlichen und ausgedehnt cirkulirendeu Blat-
tes ein Recept für eine Pökel darzubieten, 
welche ich nach sechszehnjähriger Probe, zuversichtlich 
empfehlen kann, als vollkommen in Betreff ihrer prt ser-
nativen Eigenschaften, sowohl als wegen dem delikaten 
Geruch und Geschmack, den sie dem Fleisch verleihet, 
vorausgesetzt, daß dieVorschriften genau befolgt werden. 

Au jedem 100 Pfund Schweinefleisch nehme 
7 Pfund gemahlnes Liverpool Salz, (für Rind
fleisch sind 6 Pfund hinlänglich.) 
1 Unze Salpeter, 
5 Unze Perlasche, 
1 Print besten Zuckerhaus Molasses, 
4 Gallonen Regen-oder weiches Wasser. 

Koche dies in einem eisernen Keßel und schäume es 
ab so lange sich Unreinigkeiten zeigen, dann füge so viel 
Wasser hinzu, um den Kessel eben so weit anzufüllen, 
als er vor dem Kochen gewesen. 

Wenn du dein Fleisch zuschneidest, so reibe die Fleisch-
seile mit feinem Salz, welches dasselbt iu gewissem Ma
ße von Blut befreien wird, und wenn vollkommen kalt, 
thue es in deinen Pökel - ?uber auf solche Art, daß die 
Flüssigkeit jeden Thcil berühren kann, natinlich bringt 
man die großen Stücke (Schinken zc.) auf den Boten 
des Gefäßes. Ich lege dünne Stucken von Eichen oder 
Hickoryholz zwischen die verschiedenen Lager von Fleisch, 
jo daß die Pökel ungehindert mit dem Ganzen tu Be
rührung kommen kann ; darauf srfnitte die Pdkel, ganz 

ger 
wvrncmcnts OiWrre erregten it. vilffvc, (facoa, Baum 
»volle und Zuckerfabriken in ihren Eelouien entstanden, 
J.a konnte man das Land selbst gebrauche» und mttcr 
Den lächerlichsten Vor wänden wurden die Pflanzer fort 
geschickt, sonder Habe uud Vergütung. 

Die Mnndung des Golfs ist herrlich und erhaben.— 
Gegen Osten hat man einen mächtigen Fluß vor Augen, 
flennt den die Flüsse Enropa's nur win ig sind. Gegen 
festen erheben sich die Berge von Eimt/um, deren Spi< 
Yen sich in den Wolken verlieren,und nachdem man nach 
und nach näher kommt, sieht man sich von den frucht
barsten Gefilden umaeben; Pflanzungen glänzen in 
ihrer bunten Mannichfaltigkeit daraus hervor und spie
gelhelle Gewässer dn.chstrdmeu die Ebenen. Hierzu 
kömmt noch die Verschiedenheit der Farben der Einwoh
ner, weiß, roth, schwarz und gelb, welche sich durchei
nander bewegen, und der Scene etwas Romantisches 
Kelien. 

Die Bucht ist mit nnzähligen Canoes bedeckt; Neger 
(fingen ihr einförmiges Lied nach dem Schlage ihrer 
Hacke und nnzählige Affen tanzen auf den Baumzroa-
«ten ooer hängen bei ihren Schwänzen, ein ^piel des 
Windes. R5gel von den verschiedenartigsten Gattungen 
IiiiD den prachtvollsten Farben geben dem Ganzen die 
Hollendnng. 

W 'nn man sich nun in der weiten Ferne die blauen 
Gebirgswände bin^tdenkt und die hohen Ptlmen von 
den Gipfeln gleichsam als Schildwachen hervorragen 
sieht, dann kann man sich einen ungefähren Begriff von 
Pariq machen. (Teut. 

Einfache Mittel gegen erfrorne Glieder. 
Glieder, die durch Frost erstarrt sind, als Hände, Fü

ße, Nase, Nasenspitzen, Ohren k. erscheinen zuerst ro
ller, hernach aber weißer al6 die übrigeHaut und schmer
zen heftig. — Diese muß man sobald als möglich mit 
Schnee fern vom warmen Ofen, so lange reiben, bis 
die Wärme in ihnen zurückgekehrt und die Haut sich 
wieder röchet. In Ermangelung des Schnees dient das 
Tauchen in eiskaltes Wasser. 'Das beste Mittel gegen 
Frostbeulen ist recht kaltes Wasser : man taucht den 
leidenden Thcil etliche Minuten lang in dasselbe, und 
und setze dieses, des Tages 4 bis 6 Mal, so lange fort, 
bis die Frostbeule verschwunden, welches gemeiniglich 
in 4 bis 6 Tagen der Fall ist. Man mnß aber jedesmal 
den leidenden Theil wieder trocknen. Am besten schützt 
man sich aber vor Frostbeulen, wenn man Pelzhand
schuh, Wärmflaschen und das Erwärmen der erstarr
ten Hände am Feuer oder heißen Ofen vermeidet, und 
sich früh gewöhnt, jeden Morgen Hände und Füße(anch 
den ganzen Körper) mit kaltem Wasser zu waschen. Mit 
Hasenfett Morgens und Abends die Hände einzureiben, 
und bei Frost damit die Handschuhe von ihnen zu be
schmieren und diese bei Nacht zu tragen, ist zu empfeh
len. Gegen das Erfrieren der Füße auf Reifen schützt 
.eine doppelte Lage feines Schreibpapier, worüber man 
'den Strumpf zieht. 

Wer sind die Freunde der arbeitenden Classen ? 
Diese Frage ist jetzt zeitgemäß. Die Föderalisten und 

ihre Pressen machen große Anstrengungen, um einen 
panischen Schrecken hervorzurufen u n d ' G e s c h ä f t e  j U n 1  

Stillstand zu bringen. Sind solche Menschen Freunde 
des Landes ? Wünschen sie wirklich gute Zeiten ? Ihr 
gegenwärtiges Betragen sieht nicht darnach aus. 

Dieses Land ist gewachsen und hat geblühet unter de-
mokrattschen Regierungen, und wiederum hat sich das 
Polk zu Gunsten derselben erklart. Herr Polk, der er
wählte Präsident, ist ein guter Mann, ein tüchtig 

Wochen lang in der Pökel, ehe du es räucherst, oder so 
viel länger, als dir gefällig ist, da man nicht zu befurch
ten braucht, daß eS versalzen wird. 

Der Ihrige ic. 
Ein Freund guter Schinken. 

Nov. 23. 1844. 

Nativ - Atnerikanislnus. 
Ein Föderalist im Congreß, während er zu Gunsten 

eines Gesetzes sprach, wodurch dem Ausländer das Bür
gerrecht geraubr, oder wenigstens auf^l Jahre verlän
gert werden soll, druckte sich vor einigen Tagen in fol 
genden Worten aus : 

„Iu den ersten Tagen unserer Republik, als dieses 
L a n d  n o c h  e i n e  W i l d n i ß  w a r ,  d a  w a r  g u t e  U r s a  
ch e, und es war gesunde Politik die Einwanderung vom 
Auslande zu unterstützen. Damals war das Gesetz von 
den beste« Folgen begleitet, und die Vereinigten Staa
ten verdanken den Ausländern einen großen Theil ihrer 
Prosperität. Viele der glänzendsten Kriegsthaten sind 
von den adoptirten Bürgern verrichtet worden, und ho
he Staatsämter wurden von Adoptiv - Bürgern beflei
ßet—aber es obwalten jetzt nicht mehr dieselben Grün 
de, dem Ausländer dieselben Erleichterungen zur Er
haltung ihres Bürgerrechts zu gewähren-

Dieser Föderalist heißt Johnson, von Louisiana, 
welcher sich dieser niedertrachtigen Ausdrücke bediente. 
Der Undankbare giebt zu, daß es klug uud rathsam 
war, Ausländer einzuladen, in dieses Land zu kommen, 
als es noch eine Wildniß war, und mehrenlheils von 
rachsüchtigen Indianern K. bewohnt wurde, damit" sie 
dasselbe klaren und anbauen würden. Aber jetzt, da 
durch sie, unsere Vorväter, die Wildniß in einen schönen 
Garten umgewandelt wurde — jetzt sollen die Blntver-
wandte dieser braven Patrioten, die hieher eingeladen 
wurden unsere Wälder umzuhanen — unsere Ströme 
schiffbar zu machen, unsere Städte anstauen, zc. des 
Stimmrechts und Bürgerrechts beraubt, mit Füssen auf 
sie getreten, und j« Sclaven und Neger erniedrigt wer
den. Schöne Menschenliebe! (Harr. Stzg. 

qr 
d e r  

Deutschen Schncllpost. 
P r o g r a m m .  

Die unterzeichneten Herausgeber de? „Deutschen 
Schnellpost," welche in diesem Augenblicke ihren dritten 
Jahrgang beginnt, beabsichtigten schon bei Gründung 
dieses, ausschließlich den europäischen, und namentlich 
den deutschen Zuständen gewidmeten Blattes, eine Ans» 
dehnnng des Planes auf diejenigen Amerika's. 

Es mußte ihnen allerdings ihre Aufgabe nur unvoll
ständig erfüllt scheinen, fo lange das sie umgebende E-
lenient, dieses großartige Volksleben der Ver. Staaten; 
—das bestimmt scheint, den Ueberflnß seiner unermesse-
nen Kräfte einst kräftigend und erneuend den überrei
chen Völkerstämmen der östlichen Hemisphäre zuzuströ
men,—an ihnen nur stumme Zuschauer fand. 

Die äußeren Rücksichten allein, welche einem an sich 
schwierigen Unternehmen gewisse Gränzen setzten, die 
Ansicht, daß eine gemessene, fortschreitendeEntwickelung 
dessen Gelingen am besten sichern werde, hat sie ver
mocht, nicht früher als jetzt ihren ursprünglichen Plan 
auszuführen. Ihre Erwartungen haben sie nicht ge
täuscht, da die besondere, zu lebhaftestem Danke ver
pflichtende Gunst,die des deutsche Publikum derSchuell-
post zugewendet, deren Herausgeber in den Stand setzt, 

der Vervollständigung ihrer Aufgabe: Gründung 
e  i  n  e  s  O r g a n s ,  d a s  z w i s c h e n  d e n  
Deutschen der alten und neuen 5) ei-
m a t h ,  i h r e n  B e d ü r f n i s s e n  u n d  I n 
t e r e s s e n  d i e  b i s h e r  f e h l e n d e  V e r 
m i t t l u n g  v e r s u c h t e ,  i h r e m  g e i s t i g e n  
Verkehr a l s Medium diente, beute mit 
um so größerem Vertrauen, größerem Nachdruck, grdße 
t'cr Aussicht auf Erfolg sich hinzugeben. 

Die Unterzeichneten gehören nicht zu Denjenigen, die 
da glauben, es set in der Bestimmung des übersiedeln
den Deutschen, durch systematische Abiondernng von 
dem Stamme, der ihm eine neue Heimath bietet, durch 
freiwillige Ausscheidung ans dem uugewohucen, viel
leicht fur ihn zu nngestnm dahin brausenden Lebens-
ströme, mit einem Worte durch starres Festhalten am 
Alten, das Aenßere Gepräge seiner Nationalität eigen
sinnig zu erhalten. 

Des eingewanderten Burgers eifrigstes Streben muß 
vielmehr, glauben sie, das seilt, das Bürgerrecht dieser 
großen Republik, das ihnen,— sie sind es von dem gesun-
den Sinne der Nation überzeugt, allen fanatischeil Ge-
genstrebungen zu Trotze uuverkummert erhalten werden 
wird, nicht bloß äußerlich sich anzueignen, es auch zu 
verdienen: Es zu verdienen dadurch, daß sie 
nicht blos dem Namen, sondern der That nach Ameri
kaner, ii»#!1 bloß von ihren gewonnenen Rechten, auch 
von ihren Pflichten sich durchdringen. 

Indem wir aber jeder einseitigen landv!.'?^nnschaftli-
chen Absonderung entsagen, der großen Familie, t1!6 

uns aufnimmt, ganz und ächt uns einverleiben, wollen 
wir um so fester Halten an dem höheren Eigenthnme un
seres Stammes. Halten wollen wir an dem edlen Klei-
nod unserer Sprache, der Erinnerung an unseres Vol
kes alter Herrlichkeit, dem Gefühl für eine dämmernde 
Zukunft, der alten, treuen, heimatl»lichen Sitte, und so 
manchem altgewohnten, lieben Brauch, der dem Still
leben des Hauses seine Weihe, dem Verkehre der Män
ner das frische heitere Leben giebt. 
In d i e s e m Sinne fassen wir den Beruf der von 

uns gegründeten deutsch amerikanischen Zeitung auf, ge
denken wir die amerikanischen Deutschen im beständigen 
lebendigen Verkehr mit den Angelegenheiten, den geisti
gen nnd materiellen Fortschritten des ursprünglichen 
Vaterlandes zu erhalten-den Zurückbleibenden möglichst 
getreue Kunde zu geben aus diesem Lande, das so Viele 
der Ihrigen bewohnen, an dessen Geschicken sie durch 
so theurc Banden mitbeteiligt sind. 

Soviel über unfern Standpunkt im Allgemei -
u e n. 
In der Ausführung ergeben sich für uns zwei we

s e n t l i c h e  G e s i c h t s p u n k t e .  
Wir fassen die Angelegenheiten dieses Landes aus 

d e m  a m e r i k a n i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t e  
auf, daß wir von allem näheren Eingehen auf die so
genannten Parteifragen, anders als in ihren Resulta
ten, uns entfernt halten. Der Zweck unseres Blattes 
ist möglichst praktisch und gemeinnützig zu sein, und mit 
aller Nanmbenütznng, die wir erzielen können, und 
nach allen den Seiten, welche die jetzt bestehende deut
sche Presse weniger berücksichtigt, uns auszubreiten; 
schon aus diesem Grunde versagen wir nns die nähere 
nnd regelmäßige Besprechung der einheimischen politi
schen Interessen, da für die Befriedigung dieses Bedürf
nisses von Seiten unserer Eollegen schon reichlich gesorgt 
ist. Wir beschränken uns in dieser Beziehung auf eine 
gedrängte, möglichst geordnete Chronik der Begebenhei
ten, mit summarischer Andeutung des allgemeinen Zu
standet,—mit möglichster Berücksichtigung der Handels-
und Indnstrie-Interessen, mit besonderem Hinblicke auf 
die amerikanische Literatur in ihren bedeutenderen Er
scheinungen. 
In der Auffassung der amerikanischen Anstände ver

s p r e c h e n  w i r ,  s o w e i t  u n s e r  U r t h e i l  r e i c h t ,  r e c h t l i c h  
z u  W e r k e  z u  g e h e n ,  s i n d  w i r  e n t s c h l o s s e n ,  e i n e  v ö l l i g  
unabhängige Stellung uns zu erhalten : 
das ist unser ganzes Glanbensbekenntniß. 
In dem spezielle» Plane des „W ochenblattes 

der Deutschen Schnellpost" wird die Behandlung des 
praktischen Theiles der großen A n s w a n d e r n n g s-
F r a g e die erste Stelle einnehmen. Ganz besonders 
in diesem Sinne wird es unser ernstes Bestreben sein, 
unser Blatt ju einer möglichst nützlichen, vermittelnden 
Thätigkeit zu erheben. Es wird ferner nnjeres beson
deres Augenmerk dahin sich richten, d ie Geschichte, den 
Zustand und die Zukunft der deutschen Niederlassungen, 
das Leben und Wirken tüchtiger deutscher Mäitticr, in 
das Bereich unserer Besprechung zu ziehen; für die 
Erhaltung des Andenkens mancher ehrenwerthen deut
schen Männer, so mancher uns werthen Erinnerung 
nach Kräften zu sorgen. Es wird ferner von nns ver
flicht werden, das bisher beinahe ganz vernachläßigte 
Feld deutsch-amerikanischer Statistik einigermaßen an
zubauen, endlich den Verkehr unserer weit verbreiteten 
Bevölkerung unter sich, wie in den geschäftlichen Bezie
hungen zu Europa, durch zwe^äpiHc Einrichtungen, 
die zu». Theil noch vorbereitet, und Mit dem Fortschrei
ten der Unternehmung in unserem Blatte selbst sich ent
wickeln werden,—zu erleichtern. 

Daß die Schwierigkeit des Anfanges, unsere ersten 
Nummern nicht als Musternummern betrachten lassen 
muß, erlauben wir uns und unserem Publikum still
schweigend als verstandene Thatsache voraussetzen zu 
dürfen—wobei wir gleichzeitig die Hoffnung aussprechen, 
schon in dieser ersten Nummer hinreichende Anhalts-
Punkte für Benrtheilnng unseres Strebens, auch diese 
neue Unternehmung mit Ehren durchzuführen, gegeben 
zu haben, um sie der Gunst der alten Freunde und über
haupt des deutschen Publikums mit einiger Zuversicht 
empfehlen zu dürfen. W- v. E i ch t h a l. 

H .  B e r n h a r d .  

Insurance Nachricht. 
In einer Versammlung der Board der Direktoren der Stark 

County Feuer Berslcherungs -- Gesellschaft, am 11. Dcj. 1844, 
wurden selgende Auflagen gemacht um den Berlust von Aaron 
Brooks ir. am letzten 25. September, und ton (8. D. Hine und 
Hin« und Co. am 9ten letzten November und um eine goi.d zu 
gründen für prompte Bezahlung künftiger Verlufte — nämlich, 
von eine m Prozent an alle Pramium-Noten, welche sich iif 
dtr Schatzkammer am LSsten September befanden; u»d von 
j w ei Prozent an alle Pramium-Noten, die sich tit der Schatz, 
kammer am Otcn letzten Norembcrs befanden.—Nachricht wird 
daher ten Gliedern betagter Gesellschaft geacben, dap sie an den 
Schatz.i eister besagter Gesell chaft in Canton. Stark Counto. 
cdvr an die Agentcn besagter Gescllsa ast in ihrer Nachbarschaft 
zu den Listen der Auflagen gesandt werden, zu bezahlen den Be. 
trag ihrer verschiedenen Anflügen innerhatt' 30 Tagen von dr 
Veröffentlichung diner Nachricht -

Auf Befehl der Board der Dirktoren 
B .  S .  H  u n t e r ,  S c h a t z m e i s t e r .  

Canton, Dcj. 19, 1844. 22-4m. 

THE WESTERN LITERARY JOURNAL AN1> 
MONTHLY REVIEW. 

A monthly Literary Magazlnr, containing GO largo 
octavo pages of entirely original matter, emenating 
from Western writers, will be issued regularly from 
the 1st of November 1814. It will b(? devided into two 
volumes per y ear, of 360 pnges each, or 72d pages at 
the end of the year. E. Z C. Judson and L. A. Hine, 
Editors ltobinson & Junes, 109 Main st. Cincinnati, 
Publishers. Price $3 per annum, in advance, or within 
the first quarter. 

Agents for Canton: II. J. Nothnagel dz, cO. 

Neue Sattlerei 

W i l l i  a 16. 
Benachrichtigt hiermit das Publikum achtungsvoll, daß er die 

Sattlerei wieder begonnen hat, an seinem alten Standpunkte, in 
der West-Tuscarawasstraße No. 46$, dem vankgebaude gegen» 
über, wo er beabsichtigt auf Hand zu halten eine Auswahl von 

Sättel, Zäume, Geschirre 
und alle andere Artikel, die in seinem Fache verfertigt werden al° 
le gut gearbeitet und vom besten Material, »eicht er sehr nieder 
für baar oder Landprotukte verkaufen wird. Aletne alten Kunden 
sind eingeladen, meine Waare und ihre Preise zu untersuchen. 

Canton, Januar 16. 3845. 25.b- v. 

>H>i\ f»nf> Adam und Heinrich Schnm, aus Kaf-
' fel, ^andf>ericl,t Orb, Untermainkreis, 

Königreich Baiern. 
Beide Brüder landeten mit ihrem 'uuterzeichneten 

Schwager im August 1839 in Ncnyork, woselbst sie ge
blieben, während der Unterzeichnete direkt nach Ohio 
reiste. Wie er später erfuhr, waren sie nnqefähr 2Iah-
re lang, von jener Zeit an, in Diensten des Hrn. Back-
banö, (iintsbesitzer in Blnnietuhal bei Nenyork. und 
sollen gegenwärtig in der 9iähe von Nenyork wohnen 
nnd Milchhandel treiben. Der Unterzeichnete hat ibnen 
wichtige Nachrichten, ihre Schwester betreffend, mitju-
theilen und bittet sie selbst und alle Menschenfreunde, 
um baldige Nachricht über ihren genauen Auftnthalt, 
ttnier der Address? : 

Henry JuckeI,JCan»on, Stark County, Ohio. 

Ä  H e i n r i c h  5  a c k e l .  
Canton, Dez. 20, 1844. 22 4m. 

|L"rDie Neuyorker Staatszeitung wird um gefällige 
Aufnahme gebeten, unter Zusicherung unserer'Geaen-
dienste. ' ö 

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

Königreich Würtemberg. 
Zm Jahre I8:i2.gieng aus Eglosheim. I. F. Wohlgemuth, 

nach den Nordamerikaiuschen Ber S taaten auf die Reise. 
Anfangs befind er sich im unverchlichten Stand zu Clev-Iand, 

Cuyahoga bounty, im Staate Ohio. 
Nach spatern Nachrichten verheiratete er sich im Jahre 1843 

in Neu-Albany, Fhio, zog aber mit der Frau weg, mn eine an. 
dere Niederlassung in Vicköburg, Missisifpi, ju begründen, und 
soll tin tri ivi-ijs durch den Fall über Bord eines Dampfschiffes ae. 
ftorben seyn. 

Er scheint keine Kinder hiuterlaffen zu haben. Seine Witwee 
soll nun tu zweiter Ehe 80 Meilen von Ncu-Alba«p"ltten. 

ES i|l ihm folgendes Vermögen angefallen : 
1. Erbschaft von der Mutter 73 fl 4 fr. 
2. Erbsch »st von dem Vater 400 fi 57 kr. 
3. Erbschaft von dem Großvater 549 fl. I4"fr. 

was jetzt zusammen 1003 fi. 15 fr. betra t, troteft ZOO'ft: schon 
an I. S. Wohlgemuth ausgesagt sind, Rest 603 fl. 15 fr 
»elche aber jetzt auf »98 fl sich erhöht haben. 

Gedachter Z. F. Wohlgemuth oder feine Leibes Erben »erben 
mm amint aufgefordert sich, binnen Jahresfrist von der Einrück 
ung dcsse., an, persönlich oder durch einen öffentlichen ihm zu t>t. 
stellenden Bevollmächtigten, dessen Vollmacht vor der Amerika!,», 
t'chen Beho» de und dem Konigr. WurtcmbergischenGcncralconsu. 
late in Baltimore beglaubigt sein müßte, sich als lebend, die letzte, 
ren mit Nachweijung des Todes des Lrsteren in eben so bealaubia« 
ten Urkunden ju melden und über das obige Vermöqen iu verfü. 
ge», widrigenfalls der gedachte Jacob Friedrich Wol'laemutl' «ls. 
Verschollen erklärt und in dieser Richtung gegen ihn. ohne da« 
spatrr wiedcr Mitteilungen nach Amerika geschehen würden vrr. 
fahren werden nuife'te. ' 

So beschlossen im Königl. Wiirtembergisch.n FberamtS . Ge. 
richte zu Ludwigsburg am 27. Zuni 1844. 

H e yd.  
EWeofcfie Personen, die über obigen Jakob Fried

rich Wohlgrmuch Auskunft geben können, beNeben tir 
addrcsjtren an ^ 

Ferdinand ?. Brauns, Königl. Würt. 
General-Consnl, Baltimore, Maryland. 

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

Canton, (Ohio) Wallnußstaße, Hrn. Heinrich Tascher'S 
hansim zweiten Stock. 

Die promteste Aufmerksamkeit wird «Ictt ihm anvertrauten 
Patienten gcwiedmer werden zu billigen Bedingungin. 
April 14. 1843. 4o, h. * 

Edward £. Karney, 

Avvokat uns Mechtsstlevrter, 

No. 54, in der südlichen Markr-Strasse, 
gegenüber M. Weiserts Kleiderstohr, 

in Canton, Stark Co., Ohio. 
«sorgt alle in sein Fach einschlagende, ih n anve»trautin @t. 
ischafte auf das Prompteste in Start uud den angrannndt» 

Countys.— 
OS ai, 31, 1844. 

Liste von deutschen Briefen, 
welche am Isten Jonuar 1845, in der Postoffice ill 

Canton jurückgeblieben sind. 
Düß Joseph 
Keß Joseph 
Lang Caspar 
Matter Franz 
Müllcr Johann 
Müller Michael 
Oswald H. 
Posch Georg 
'vächer tz. 
Reeß Christian 

E. H. 

Rüß Nickolaus 
Rehberg (oder Rehbirger> 

Sldam Joseph 
Rothrock David 
Schäffer Iohants 
Siegel Johannes 
Sommer Joseph 
Steiner Bartel-
Scheier £onat 
Ubfrich Jacob 
Wächter Georg. 

K r a k a lk, Postmeister. 
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