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Herrn Shannon's Brief an den merikanischen 
Minister, Senor Cuevas. 

V a t e r  l a n d  6  - F r e  u n d  u  n  d  

Ber. Staaten Legation, den 3l. MLr». 1845 

zeichnete, außerordentliche Gesandte ic. der 
Ber. Staaten, hat die Ehre anzuzeigen, daß er die Note 
Sr. Ercellenz des Senor Cnevas, Ministers der aus-

' Wartigen Angelegenheiten k. vom 28. März erhalten, 
*or"! mttgetheilt wird, daß der Ver. Staaten Conareß 

%exa$ an sein Gebiet sanktienirt habe: 
^^^rikamsche Gesandte in Washington seine 

amtliche Stellung ausgegeben und gegen besagten Akt 
des Congresses und der Regierung der Ver. Staaten 
pkoteftlrt habe, und daß die diplomatische Verbindung 
zwischen den beiden Ländern nicht fortgesetzt werden 
könne. 

» Die liberalen und ehrenvollen Gefühle, welche die 
& wirkliche Regierung Meriko's hegt, haben den Unter-

zeichneten zu hoffen bewogen, daß die zwischen den be'-
den Regierungen bestehenden Streitigkeiten unter fur 
beide gerechten und ehrenvollen Bedingnngen freund-
schaftlich ausgeglichen werden könnten. Es scheint je-
drch nach der Note Sr. Ercellenz des Senor Cuevas 
daß Meriko es ablehnt, auf solchem Wege diese Zwi-

v Uigfencn beizulegen und ftmit den Frieden der beiden 
PMnder zu erhalten. 
:k _ Der Unterzeichnete kann Sr. Ercellenz den Senor 

Cuevas versichern, daß seine (Shannons) Regierunq 
den lebhaften Wunsch hegt, mit der von Mexiko freund-
schaftliche Verhältnisse zu unterhalten; und er ergreift 
dlese Gelegenheit, das zu wiederholen, was er früher 
der mexikanischen Regierung mittheilte, nämlich: daß 
die Ver. Staaten den Annerationöschntt in keinem 
feindlichen Smiie gegen Meriko thaten, und daß die 
Ver. Staaten alle Fragen unter den gerechtesten nnd li-
beralsten Bedingungen zu schlichten begebren, welche 
aus diesem Schritte entspringen mögen, einschließlich de-
ttr über die Grenzen. 

Nachdem sie den ^livenzweig des Friedens darboten 
Md den aufrichtigen Wunsch aussprachen, diese Fragen 
steundschaftlich und nach gerechten und ehrenvollen 
Grundsätzen für beive Regiernngen auszugleichen, ha-
ben die Ver. Staaten gethan, was in ihrer Macht stand, 
tac freundlichen Verhältnisse aufrecht zu erhalten und 
ÄLc^iko mag nun entscheiden, ob sie fortdauern, oder der 
Kriede beider Länder durch einen beide benachtheiligen-
Qen.Ksmpf, der blos den Feinden bürgerlicher Freiheit 
mnd republikanischer Institutionen Freude machen kann, 
^gestört rorrccn soll. 

. 2)er Xliorr^ichiietc will mit Stillschweigen die Be-
gchnldigung sQCßen seine Reglern na, oaß sie den Frennd-
schaftsvertrag nut Meriko verletzt habe, übergehen. Das 
Jissfyt von ^erss, jetn ganzes oder theilweises Gebiet 

i, a? dte Staaten abzutreten, ist bereits wiederholt 
MV genügend da-rgefteilt worden. 

Der Unterzeichnete hat keine offizielle Mittheilnna 
M^er t.a6 Verfahren .seiner Regierung in Rücksicht des 
5in|chhisst*ö von an die Union erhalten ; dennoch 
fault er nach dem Inhalte seiner persönlichen Corre« 
/pendenz nicht ziutiidu, daß die Maßregel vom tSoiigies-
le p^ssitt nnd tu\m Presidenten genehmigt worden ist. 
^r erwartet täglich Depeschen von seiner Regierung, 
Mit speziellen IiOmttioneu über diese Sache, und hat 
beschlossen, ihr Euitrejfen abzuwarten, ehe erirgend for# 

' «ere Schritte thnt. 
$ Der Unterzeichnete hat die Ehre K ?c. ,' 
%  W i / ) o n  S h a n n o n ,  G e s a n d t M i k .  :  
O 

, A n fr n b r. — Die Studenten der Universität zu 
UMHarlolteville(Blrginien) revoltirteu in vorletzter Woche. 

Professor M- E. Rogers gab einigen derselben dnrch ei
ne strenge Untersuchung, welche er hinsichtlich der Ver
ätzung einiger College - Regeln anstellte, Veranlassung 
sur Ulizufriedenheit. Die Bncherhelden brachten dem 
Lehrer des Nachts eine Katzenmusik, nnd als dieser bei 
feiner nächsten Vorlesung diejev nnanständigt'Benehmen 
tadelte, wurden ihm znr Nachtzeit die Fenster seines 
Hauses eingeworfen. Ein ähnliches Schicksal erfuhr 
das Eollegegebände, auch die vor demselben stehenden 
Bäume suchte man zu zerstören. Die Fakultät forderte 
Vie Polizei zur Herstellung der Ordnung auf, und zuletzt 
das Militär, so daß gegenwärtig 500 Mann Soldaten 
in die Halle der Wissenschaft einqnartirt sind. Die 
Studenten hielten eine Versammlnng und erließen eine 
Adresse au die Professoren, worin sie sich ruhig zu ver-
halten- und den Frieden zurückzurufen versprachen. Die 
Fakultät erwiederte, daß sie eine bessere Bürgschaft als 
ihr Wort geben mußten.-^-Lehrer und Schüler sahen sich 
veranlaßt vorläufig auseinander zu gehen * (P.D 

haben Suchet für die Unterschrift von Stock in den 
verschiedenen Städten eröffnet. Daß sich Stockhalter 
genug finden werden, die an dem Unternehmen theil-
nehmen, daran ist nickt zn zweifeln, nnd es ist wohl 
möglich daß das Werk vielleicht schon in einigen Iah-
ren vollendet werden mag. Columbus würde den Mit 
telpuukt bilden, und könnte nur dabei gewinnen. (Wb. 

D e r  O  h  i  o  f l  n  ß . — V o n  P i t t s b u r g  w i r d  u n t e r m  
^ten Mm geschrieben: die letzten Regen haben den 
Ohlofluß langsam und dennoch bedeutend angeschwol
len, so daß die größten Böte den Flnß zwischen Pitts
burg und Cincinnati befahren. 

F t u c k t  b a r k e i t  i  „  O  h  i o  ! — A m 2 5 .  v .  M .  
gebar die Frau des Georg Duffin in Guernsey County 
vier M ä d ch e n. Eins dieser Doppelzwillinge ist 
seitdem gestorben ; die übrigen drei befiufcen sich wohl 
nnd munter. . . • 

@ e h e i m n i ß v o l l. Don Washington wird ltit-
ft'rm 25. v. Mts. berichtet, daß ein Mann am Morgen 
desselben Tages längere Zeit um das Hans des Präsi
denten herumgehend gesehen wnrde und dann nnler ver-
däch.'igen Umständen in den Privatzimmern zum großen 
Schrecken der Damen mit einem Messer in der Hand 
erschien. Er gab so ungenügende Antworten über sei
nen Besuch, daß man für gnt befand, ihn verhaften zu 
lassen. Richter Clark sandte ihn einstweilen ins Gefang-
niß, bis nähere Erkundigungen Über ihn einbezogen wor
den sind. Er behauptet aus dem Staate Ohio zu sein. 
Bei seiner Verhaftung hatte er zwei Bouteilleu Wem 
und zwei Laib Brod bei sich. 

N e n e  B a n k e n .  Z w e i  i t m  B r n t f i M t  u n t e r  d e m  
neuen glorreichen Whiggesetz werden alsbald in Cincin
nati ihre Erscheinung machen. Die eine wird den Na
men der „Franklin Zweigbank von Cincinnati" führen, 
M t der Staatsbank serbundtn. Ihr Capitalstock soll 
$169,000 betragen, den meistens die Herrn IohnGroes-
beck, John Culbertson und John Kilgonr unterschrieben 
hiben, die Trustees der früheren Franklin Bank. Die 
andere wird den Namen „Commercial-Bank von C.'n-
cmnati" führen mit einem Capital von 50,000, unter-
zeichnet von den Herrn Jacob Strader, James M 
und einem dritten.—L nmpen werden im Preis stei-
3?lt- (Vlköbl. 

K r i e g e r i s c h .  N a c h  d e m  N  o r  f o  l  k  H  e  r  a  l  d  
vom Lösten dieses ist Commodore Stokton an demselben 
Tage von Washington bei der dortigen Station einge-
treffen, nnd die Squadron am nächsten Morgen mit 
versiegelten Ordres abgegangen. 

Sie besteht ans dem : 
Steamer Princeton mit io Kannonen. 
Schiss Saratogo „ 2o 
Schiff St. Mary 
Brigg Porpoise .. 10 

Gesammtzahl 60 Kannonen. 
Und soll zu jener in dem Gnlf von Mexiko stoßen, 

dieielbe besteht ans : 
Fregatte Potomac 44 Kannonen. 
Schiff Vincennes UO 
Schiff Falmouth SQ 
Brigg Somers 10 

k Die iingünstigeii Berichte, die wir über den Stand 
des Weizens bei Colnmbns in diesem Staate mittheil-

f!lne Anwendung auf den sndlichenTheil von 
Ohio. Em Herr, der denselben kürzlich bereiste, bench-
Lct-Ur,fI' 1 ̂ie Aussichten für eine gute Weizenerndte 
dajelbst noch nie besser waren. Die letzten Regen haben 
äußerst wohlthatig gewirkt. Das Frühobst scheint jedoch 
meist verloren. 

Gesammtzahl 
Obige Zahl 

94 
60 

Snmme 154 
Die Flotte dürfte stark genug sein, um Vera Cruz 

und die andern mexikanischen Häfen zu blockiren. 

D e u t s c h e  E i n w a n d e r e  r  D e r  „ L e d g e r "  
berichtet Folgendes : „Nach einem, unter dem Datum 
des Oktobers 1844 gedruckten Circulair, beträgt die 
Zahl der Deuischeu. welche jährlich nach Amenka'wan-

„.Men Beitrag zp ^ativistischer Bildung liefert das 
-Betragen einiger, wie angegeben wird, ungefähr 50 Na-
trves ^nnglinge, welche in voriger Woche Hrn. Ander
son, einen ausgezeichneten Schauspieler, von einem der 
Theater in London, als er in der Rolle des Hamlet in 
Philadelphia austrat, bei seinem ersten und nachfolgen
den Erscheinen auspfiffen. Herr Anderson sah sich end-
ych gezwungen, nach der Ursache dieser Verhöhnung zu 
fragen, worauf mau ihm erwiederte, daß es eine Ver
geltung für die kühle Aufnahme sei, tue der amerikanische 
Schauspieler Forrest kürzlich in London erfahren habe. 
Hr. Anderson betheuerte seine gänzliche Unschuld daran 
und da seine Anfrage, ob d^s Stück fort gespielt werden 
solle, von der Mehrzahl bejaht wnrde, so fing man an, 
wetter zn spielen. Die Rowdies hörten indessen mit Zi
schen nnd Pfeifen nicht auf und der vernünftigere Thcil 
des männlichen Publikums sah sich endlich genöthigt, die 
Ruhestörer auf der Gallerie zu besuchen und sie zur 
Treppe hinunter, ans der Tbüre zu jagen. Philadel-
plna liefert nns fast tätlich neue Beiträge zu uativisti-
scher Bildung. (P. D. 

e n  e r a l I a ck s o  n  '  6 N a c h l a ß . -  D e r  
Glooe sagt, daß General Jackson alle seine Papiere Hrn. 
Blair, dem seitherigen.Herausgeber desGlobe vermacht, 
nnd ihn ersucht bat, mit Hülfe derselben seinen Charak
ter nach seinem Tode, sollte derselbe angegriffen werden, 
zu rechtfertigen. 

Der"A«^ger ans St. Louis : 
yStr ersehen aus dein „Deutschen Republikaner" von 

Cincinnati, dessen Redakteur gegenwärtig Hr. Iucksch 
(frnl)er von der hiesige« „Deutschen Tribuue") ist, daß 
dieses Blatt einige nnierer-Bemerkungen über die letzte 
Stadtwahl dahin mißbraucht hat, um zu beweisen, daß 
ein ansehnlicher Theil unserer Demokraten für den 
,Native"?Candidate» zum Mayorsamt gestimmt habe 
Der genannte Redakteur sollte, wie man erwarten darf, 
mit dcn hi sigen Verhältnissen hffer bekannt sein, als 
daß er im guten Glauben—nnjern Bemerkungen eine 
olche Auslegung geben könnte, die Auswärtige unfehl

bar über deu Stand der Dinge irre leiten muß. Es 
weiß hier Jedermann, daß die Stimmen des als 
„Anti Native" erwählten Mayor, 5)rn. Bern. Pratte, 
zn mindestens zwei Drittheilen bis drei Viert heilen d e-
m o k r a t i sch e waren, während der Rest von liber-
a l g e s i u r t e n  W h i g s  g e g e b e n  w n r d e .  D i e  g r o ß e  
Masseder Whigs aber stimmte für Hrn. Cam
den, den regulären „Native"-Candidaten, wie dies noch 
allerwärts der Fall gewesen ist, wo eine „Native"-Par-
tei sich organisirte. Unsere Bemerkungen waren gegen 
eine verdorbene Clique gerichtet, die sich in jeder Partei 
mit der Zeit ans Aemterjägern nnd persönlich interes-
sirten Faktionsmännern znfammenznrotten pfleqt, nnd 
den nicht immer aufmerksamen und eifersüchtigen Mas
sen das Leitseil überzuwerfen strebt: mit deren Macht 
eä jebod) stets in dem Augenblicke ein Ende nimmt, wo 
das Volk die Eristenz derselben erkannt hat, K. ZC. 

23oit Philadelphia wird gemeldet, daß Vizepräsident 
Dallas nach Washington gerufen worden sei, um an den 
Arbeiten des Cabinets Theil zu nehmen. Viel wird da
rüber jpekulirt, welches Verfahren der Staatssekretär 
Buchanan in der gegenwärtigen Crisis einschlagen wer
de. Seme intimsten Freunde behaupten, daß er nicht 
schwanke oder unentschieden zaudere, die Rechte seiues 
Laudes ungeschmälert zu wahren, und für diese Behaup
tung spricht auch feine bisherige politische Laufbahn 

S  f f  ,  T  e  V o r k e h r U U g e  n . - H a r r y B l u G  
dessen Benierfutigen über die Landseevertheidignngerl^ 
bedeutendes Aufsehen ttt den Ver. Staaten erregt Habel, 
erwähnt tit seiner letzten Nummer folgende Thatsach? 
worin er andenket, von welcher Seite uns die Cnglätt» 
der angegriffen haben würden, wenn der Ashburtv» 
Vertrag fehlgeschlagen hätte: „Englands offizielle DO 
kumente zeigeu.daß sich zu der Zeit wo die UnterhanU 
lnngen dahier, in Washinton,nber den Ashbnrton bega». 
ncn zufälligerweise, nnd zwischen Halifar und IamaiM 
eine englische Flotte, von sechzig Segeln befand nnd 
nahe ein DriftbeU der ganzen stehenden Armee Grofll 
brittaniens in Canada lag. Obgleich es auf der anberil 
«cite der Erdkugel iu zwei kostspielige Kriege »erwfc 
ekelt war, so bereitete es sich dennoch so ernstlich zu eß-
nem Angriff auf unsere Landseen vor, dciß ls außer det^> 
Local-Miliz "25,000 Mann auserlesener Truppen in bei* 
Canada's versammelt hatte." 

A n Z e i g e, 
die Fens um den Gottesacker der deutsch-lutherisch-rt-

formirteN'Iernsalcms Kirche in Canton betreffend. 
Zufolge eines Beschlusses der Gemeinde cfrtjtr Kirche wird 

Samstags, den 24. May, l. I., 
Nachmittags I Uljr, au der ir t>c, die neue Fens um den bezeich» 
nctcii Gottesacker an den Wcniqstnehmcnde» auszugeben. Der 
Plan, «ach welchem diese neue Fens errichtet werden soll, taitil 
in »er hiesigen Postofsice bei Hrn. «rata» etnacfel)tn werden.-— 
Solche, d^e gesonnen sind das c2$?crC zu übernehmen m^cn il;rt 
Vorschlage am oben bejeichnetcn laje und^rtc und jqr bestimm» 
len Stunde einbringen. 

Am nämlichen Tage und zur selben @fu'idc w!xd an dm oder 
die Mcistbietendett'^ 

die alte Feus 
öffentlich versteigert werden, entweder ganz oder in tfefnerm 
und grövcren Abth.ilungen je nach Bequemlichkeit der Kaufiieb. 
Haber. 

I o n a t h a n H o l l w i g ,  B a u m e i s t e r .  

bete 

% •_ Rew Vor? "Axri/ I i. 

t<«Louisa Fischer» eine junge und schmetterl ngsartige 
du pave, wurde am Samstag Abend arretirt, 

- weil sie aus den Taschen eines distinguirten Congreß., 
4 Regräsentanren eine Ertra S50 Note trogen. Das 
i Achtb. Congreßglied kam, aus Onkel Sams Börse mit 
i dem nei vus rerutn reichlich ausstaffirt, von W.ishington 

und ging anf beut Broadway spazieren, um die Löwen 
J und Löwinnen der Metropolis zu sehen. Auch Louisa 
I wandelte schmachtend im Mondschein, und sie fand (5c-

ji fallen vor seinen Achtbaren Augeu. Er begleitete sie 
I ritterlich nach Hause, vermißte nach der diplomatischen 
1 Berathuug mit ihr eine $50 Note, und Louisa mußte 
I sich in die Tombs verfügen. Der Name des Achtb. Rc-
\ ^vl>entanten wird verschwiegen. . (N-A-Stz. 

7' W e r h e e  r e n d e r S t u  r  w . — I «  d e r  G e g e n d  
Don Chicagowüthete ein heftiger Sturm ayz24. v. M. 
ider für eme Strecke von 5 Meile» Fenceu um» Häufe r 
zertrümmerte und die stärksten Bäume entwurzelte. 
Viele Menschen gingen dabei verloren, und der Verlust 
4itt Eigenthum soll sehr bedeutend fem. 

Auch in einigen Theilen Michigans wüthete ein ver
heerender Hagelsturm. In dem Städtchen Constantin 
zertrümmerten die dicken Hagelkörner alle Fensterschei
ben. Mehr als hundert Schaafe wurden in jener Ge-
aevd in dem Hagelwetter getddtetz^ Die Hagelkörner 
sollen Faustdick gewesen fem. 1 - •». (Westb. 

" . ' 
.  ^  W l  e  v e l  a n d ,  C o l u m b u s  u n d  C  i  n  c  i  t t -
* 4i t i d i f c it d a h » — Die Lommissionäre der 
verschiedenen Eisekbahngesellschasten hielten am Isten 
Mai eine Versammlung in Mansßeld und beschlossen 
«i«e Gesellschaft unter dem ^reibneft der Eleveland 
Columbus und Cincinnati Stseubahn zu bilden. S 

dorn, im Durchschnitt-S0,<M> P.rsoncn ; und das Ver- 6ni. P°>k's Standpunkt in der Sache ft wiirdevöllcr nn>dpii fip mithfiii/Tfii f ...f-'tr.. ..... «T . « . w* _ ivm v«. vvuti 

an der Tnscarawasstraße, ein Haus östlich vom Marjl-
Viereck, Canton, Ohio. 

Der Unterzeichnete für ihm bisher bewiesene Gunst dantGA 
beehrt sich seinen Gönnern, sowie dem Publikum überhandA« 
zuzei -en, daß er soeben direct von Deutschland eine ti» 
ttutende Auswahl der besten und gebräuchlichsten 

A r z  n  e  i - W  a  a r  e  n  
empfangen hat. Zugleich erhalt er stets bedeutende @etsdutsjjjfc 
von Philadelphia, Neu Port zc. und glaubt die Versicherung ge» 
ben zu können, daß er d a s vollständigste, zu einer Äp«, 
there gehörende 215 a a r c n 1 a g t r diesseits der Allaghan?» 

I Gclürae besitzt. Deutsche Herzte können mit allen M e d i» 
c a »t c n t c n versehen werden, welche in Deutschland gebrältth. 
lieh sind, sowie auch mit verschiedenen 

chirurgischen Instrumenten x 
Auch halt er stets auf Hand: alle Arten 

Farbewaaren, Firnisse, Oele, Maler - Pinsel, ' 
Patent Medizinen u. s. w., 

welche (t im Große it, sowie im Kleinenzu den Hilfe« 
sten Preisen für baar Geld oder Geldes Werth vertauft. 

Alle Austrage aus der llmgegend wcrden aufs Püntttichste ße« 
sorgt. 

Rccepte in lateinischer, deutscher, englischer und ftanzösisttzer 
Sprache werde» aufs Gewissenhafteste angefertigt. 

^ E. C. A. WittÄtt. 
Santon, den 17. April, 1S4S. 38-6M. 

mögen, welches sie mitbringen, kann wenigstens auf5 
Millionen pren ßischer Thaler angeschlagen werden. Aus 
Baieru allein stiiD während 5 Jahren (1835—1889) n-
ber 24,500 Personen mit eirem Capitale von sieben 
Millionen Gulden emigrirt. Die Deutscheu siud wegen 
ihrer Ausdauer, Nüchternheit und Oekonomie die besten 
Eiuwanderer." sP. t). 

LSM"Nach ter obigen Angabe betragen also die jähr
lich hier landenden deutschen Einwanderer ein Vermö
gen von 5 Millionen preußischen Thaleru mit, das 
bringt durchschnittlich auf jeden deutschen Einwandere-
167 preußische Thaler ; dazu bringt der Deutsche zwei 
rüstige Arme und einen guten Willen, die mehr roertb 
st"d als sein Geld> Wie niederträchtig ist es daher, wenn 
Nati'vl'sten-Loafer, die zum Arbeiten zu faul sich, sich an 
die Straßendcken stellen uud von verarmten Ein
wanderern schwätzen, während sie sekbst in Folge ihrer 
Faulheit, oft keinen Papierdollar im Sacke haben, um 
—sich einen Etrick zu kaufen. ' 

r. - Teras und Oregon s 
Es ist ein freudiges Gefühl, daß das Volk der Ver. 

Staaten von so vielen Seiten seine beste Zustimmmug 
zu dem männlichen und patriotischen Verfahren giebt, 
welches Präsident Polk in Beziehung auf unsere äuße
ren, im Augenblick kritischen Angelegenheiten, sowohl ttt 
seiner Jnaugnral-Addresse ausgesprochen hat, festzuhal
ten, als auch jetzt durch cousequentes Handeln zu betba-
tigen sucht. Die lrtzte Administration hat große Fehler 
begangen, durch ihre Unentschiedenheit und Herr W e b-
st e r hat das Land c o m v r o m 111 i r t Es war 
?cir/ia^rbte Un(on gegen die auswärtigen Mächte jene 
feste Stellung wieder einnehme, die ihr durch ihre mo
ralischen intellektuellen und materiellen Kräfte gebührt 
und die sie im Stande ist zu behaupten. Wir zweifeln 
keinen Augenblick, daß alle Gutgesinnten dieses Landes 
den an einigen Orten schon öffentlich ausgesprochenen 
Gesinnungen unserer Mitbürger, die Würde und Ehre 
unserer Regierung aufrecht zu erhalten, ihren vollen 
Beifall geben werden. (Volksbl. 

.. V IX41 i ü fffic a h- l. (So weit dfe Berichte ein
gelaufen sind, haben die Demokraten im Delegaten dans 
9 Mitalieder gewonnen, ihre Verluste an einigen Plä
tzen mitgerechnet. Bedinger ist mit großer Mehrheit im 
eilfieii Distrikt und Pendleton tat zehnten, für Conareß 
erwählt worden.-Wie das Weitere auch ausfallen mag, 
dte Demokraten haben schon bei vereinter Abstimmung 
eme hinlängliche Mehrheit, um an die Stelle des Ver
räther Rives einen v. St. Senator aus ihrer Mitte er-
wählen zu konu?u. Vlkb. 

T r o t z ,  m i d  H r .  B u c h a n a n  s t e h t  i h m  m i t  H a n d  u n d  
Herz zur Seite. Das Cabinet scheint vollkommen ein
stimmig und darf zuversichtlich auf die Mass.- des Volkes 
rechnen, wenn es sich zu entscheidenden Schritten ge-
zwuugeu sieht, um „ausländischen Einfluß" abznw'ch-
ren.—Den Nativisten wäre dringend zu rathen, gegen
wärtig zu ergrnbeln,was Gen Washington wohl eigent
lich gemeint haben mag, als er seine Mitbürger vor 
„fremden Einflüsse" warnte, da sich für sie vorher noch 
nie ctite so günstige Gelegenheit bot, die richtige Deu
tungsweise dieser Worte einsehen zn lernen, als eben 
jetzt. 
In Washington geht das Gerücht, daß in Folge der 

von England eingenommenen Stellung wegen Oregon 
eine Ertrasitznng des Congresses gehalten werden wird. 
Da die Appropriationen der letzten Sitzung ganz nach 
dem Friedensfuße mir Berücksichtigung der größten 
Sparsamkeit bewilligt wurden, so dürfte es unter den 
gegenwärtigen Umständen zweckmäßig erscheinen, ange-
messenere Vorkehrungen für eine mögliche Collision mit 
einer fremden Macht zu treffen. (y<. v). Stsz. 

.  ®  6  "  f c  f *  i n O h  i  o ,  M r g e s t e r u  w a r e n  
dte Bantcommisslonare hier in Columbus iu Sitzung. 
Die hiesige Bankzeitung, das Whigjonrnal, spricht ans 
der Schule und versichert, daß nun die beste Aussicht 
vorbanden sei, daß eine „gehörige Anzahl" Bankgesell
schaften sich unter dem neuen Bankgesetze von Ohw bil
den werden. 

Die Banker von Ohio mögen sich Glück wünschen— 
wir aber beten iM hem Volke> ^Herr erlöse uns von 
diefem.Uebel!" -'l, {>jV„. CWstb-

N e u e B a n k i n  D a y t o n .  — I n  D a y t o n  h a t  
sich bereits eine Bankgesellschaft unter dem Unabhängi
gen Systeme vom letzten Winter gebildet. I. Harsch-
mann ist als Präsident und V. Winters zum Cassirer 
ernannt. Diese neue Bank wird in drei bis vier Wochen 
Noten in Umlauf setzen. „Freut Euch des Lebens !" 

Die Natives"von P h h i l a d e l p hia feierten vor
gestern ihren Jahrestag. Eine zu diesem Zwecke beru
fene Versammlung wnrde auf dem Platze der letztjähri-
gen Mordsccne gehalten. Die Assemblage bestand nach 
dem Berichte einer dortigen Zeitung zur Hälfte aus 
Fi-anensleuten, die keinen Strumpf zu stricken verstehen 
und zur andern Hälfte aus gewöhnlichen Loafers und 
Aemternjägern, zusammen ettua-250 Personen. Der 6 
May ist der Iatwestaa der blutiaen Ayjmue m Ken-

Wasserhetl-Anstalt. 
Die crsrcu'ichen Resultate der Kaltwasserkuren, welcher stch 

die hiesige Anstalt sat ihrem Bestehen rühmen darf.nnd d^s im» 
wer sich kund geben e Znte'essc für das Gedeih n solcherAuftal« 
ten, von deren weiteren Verbreitung und Ausbildung die tintt» 
zweifelten wohl thatigen Fol-cn für den EesundhritsMand in 
noch höherem Grad, erwartet werden, geben mir die Beranlaf» 
lung auch diese 'ihr auf meine Wasserheilanstalt aufinertssW 
z» machen. Die Heilbarkeit vieler Krankheiten die nur durch 
t.nwendung des kalten Wassers erzieltwerden können, die aus» 
gezeichnet schöne und gesunde Lage Philippsburgs, das. f&t 
Wusserheilzwecte vorzügl che Wasser, äußerste Billigkeit inBe» 
rechnung der Kurkesten, /ind Momente, die dem ^ütfefuchend^tt 
einladend erscheinen sollten. Auf portofreie Abfragen werde tch 
Äcdein näheren ?lufschluß ertheilen. 

M D r. E d w a rd A cke r. 
, T'hillppsburg, Beaver Co., Pa. den 1. April, 1845. 3 M 

N a c h f r a g  e. "  
Wo ist Caspar Ehat aus Seligstadt, Hessen Darmstadt, 

Schreiner seiner Profession? 
Derselbe kam im Herbste des Jahres 1839 au« Deutschland 

tint) wohnte im Staate Pennsylvanien, Indiana Lounty, wef». 
cht» er vor ungefähr lj Jahren verließ, $e tjilt sich jetzt wahr« 
jchttnltch irgendwo im Staate Ohio auf—Da ihm wichtige Na ch« 
richten nutzutheiken sind, so wird derselbe ersucht sich dieserhalba« 
die Redaktion zuwenden: Diejenigen, welche irgend eine Al«, 
ruttst jU geben im Stande sind, wo sich ge»an»tcr Eh.it geaM» 
wartlg aushalt, werden hiermit gebeten iolche der Redaktton >ieft< 
Blattes zukomnun zu lassen 

May 9, 1845 4 3m. 
Ou 'Unsirc Wcchselblattcr—(namentlich westliche) sind gebeW» 

ebige Nachfrage einige Mal eiiuurücten, wodurch sie uns tu <Bt* 
en diente verpflichten. 

^ t Ehekreuz—und Warnung f "** 
meine Frau Elisabeth, eine geborne Halter, ohne 

mnng und Erlaubniß,—. meinen Tisch — und Bett verlassend 
".1!r"c |)icrmit jedermann, ihr nichts anf meinen Namen m 
leihen oder borgen, indem ich keine von ihr gemachten Schulden 
zu dezai)lcn mit) keine von ihr eingegangenen Verbindlich rei tet» 
abzumachen gcneigt-oder wil!ens'bin,-als mu solche, die sie .wenn 
sie wieder zu ihrer Pflicht und Schuldigkeit zurückgekehrt sei» 
wird,—unter meiner BeistimmunZ und Erlaubnis, gesetzlich cwZ. 
zugehen, berechtigt sein mag. ^ 

. _ Andreas Garthöffuer. C. 
Lawremc Tsp.. Stark <$#., 0;f den2 May. 1846. 40*% 

-pk&i YI . 

r Koad Notice. i 
Nonce IS hereby given? that a petition will bo pM. 

senled to the Commissibticrs of Stark County, at thefr 
Jicxt Session for a vieiV of an alteration of the roa4 
leading from Nevv-Berl/n to Massillon, beginning fey 
said alteration at a point of the toad, leading fy-am 
EverhardH mill to Massillon, where the line betweea 
N. Laubscher's and A. Dehne land intersect# said road 
thence North with said line, Unlill it connects with the 
preseut road along the line. All those concerned, $n*v 
attend if they think proper* 4 ' • 

.'A P*riTK»a*. 
Jackson Trp., May 1st, 18^ 40-äfi, 


