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" E r n s t  i s t  d a s  L e b « » — h e i t e r  d i e  K u n s t . "  

(Aus der Philad. alten und neuen Welt.) 

Ueber die Erfindung der 
Bnchdruckerkunst. 

Die 2Cuffteflung des Denkmale 
Guttcnbers'ö zu Mainz, u. de 
ßen am I4tcn Auquji v.J. crf)lgie 
fnerliche Enthüllung, hat Die Frage 
über den ci^cntlichen Erfinder der 
Buchdrucierkunft ur-d dae Jahr der! 
ersten Erfindung dieser so mid tigeni 
und uiiev.tbehriichcn Kunst wieder! 
mehrzeitlg zur Sprache gebraut ] 
Wenn von diejcr Erfindung DivDu'de! 
ist/ so muß der Unterschied zwischen! 
Der europäisch rculsehen und der asia ! 
iif b< cht lieft fchen r.i l t aus den Augen 
gelaßcn werden. Die Chinesen sol
len schon unter ihrem Kaiser Wu-
wang, 11GO Jahre vor Christi Ge» 
b u r i ,  d i e  x y p  0  a r a p h i s c h  e  B u c h ,  
druckerkunstgekannt haben, nämlich, 
tie Kunst, die Schrift in hölzerne 
Tafeln einzuschneiden, diese n.itj 
Echwärze zu überziehen und auf| 
das Papier abzudrucken, wobei Die! 
Schrift rreij auf sch:var.;em Grunde 
erftl cii.t. Ausgemacht ist es, daß ef 
in Chit»a im zehnten Jahrhundert 
mif rcc Zcitrechnung schon gedruckte 
Bücher gegeben hat. Zu dieser Zeit 
wurde unter dem'Ctaateminister 
Hung.tau aufSteinblöcke die Schrift j 
«cln egraben; diese Erfindung wurdej 
«hierauf verbeßm, so daß beim Ab 
D.ucke dk' Schrift schwarz ei schien 
.und das Papier weiß blieb. 

Gegenwärtig ist im?illgemeinen 
'das Bücherdrucken in China ein 
Etcreetypcndruck, doch wirD auch 
mt bewegli|)cii Typen gedruckt, 
wovon das sogenannte rothe Vu.d, 
et er Da kaiserliche Staatö^alender, 
einen Bcleq liefert. Das gewöhn, 
lrche Material zu den Tafeln des chj, 
tie.1!che 11 (B!ef i0fvpenDrucfs ist Birn 
fcaumholv Zu Der Zeitung in Can
ton werden aber (platten künstlich 
xus.unmen^esctzt, welche die Dichtig 
feit des Wachses besitzen, worin die 
S'hriftzeichen schnell tiuegefebnitteti 
werden können. Die chinesische 
V^uchDruckerkunst wird mit einer so!-
eben Fertigkeit betrieben, daß ein 
einzigemm täglich £000 Abdrücke 
-tincr Scdrift abziehen kann, wobei 
frei'ich das äußerst dünne u. durch# 
ficht ige Papier nur auf einer Seite 
bed rieft wisd. In China sind ge
brückte, zierlich eingebundene Bücher 
ftt)r wohlfeil; drei od^er vier Bünde 
ein-:* ^erks in Okkcv kann man für 
angefahr einen Gulden haben. Dae 
im Kunsthandc! vcrk0mmll»de chinc-
frsVe Papier, deßen Erfindung in 
das Jahr 95 unserer christlichen Zeit
rechnung fallt, besteht in großcnBo-
d*ti/ in welche chinesische Seideuzeu 
At, die aus Canton kommen, einge
wickelt und nach England verschickt 
werden. Die Stoffe, aus welchen 
die chinesischen Papiere verfertigt 
weiden, sind verschieden; es wird 
hierzu Reisstroh (zum schlechtesten), 
der Splint eines Maulbeerbaums, 
Baumwolle, hauptsächlich aberBam-
bus zu den beßeren Papieren genom
men. Die bekannte cl inestsche Tinte 
(Tusche) wird aus Lam;enruß und 
Leim bereitet u. mit wenig Moschus 
wohlriechend gemacht. Die wohl
feilste kommt vom Ruß des T einen,-
Holzes; die beste Kung-mi, die kai-
ferliche Hoflinte, wird in Hoey-! 
tfd)flu#fu, unweit Nanking, bereitem! 
Das Schreibzeug besteht aus einem! 
viereckigen Tintenfaß, einer kleinen 
schwarzen und geglätteten Schiefer»' 
platte, mit einer Vertiefung an dem 
einen Ende, um Waßer hineinzugie
ßen ; einem kleinen Pinsel von Ka
ninchen!) aaren mit einem Stiel von 
Rohr, und mit einem Bündel Pa
pier. Diese vier Gegenstände wer
den (aus der den Chinesen eigenen 
Ehrfurcht vor den Wirtschaften) 
"die vier kostbaren Werkzeuge" ge, 
iMintlt, Schon das Kind wird früh, 
flrftlfl gewöhnt, sie stets im besten 
Stande zu halten, und diese Ge, 
wohnheiL Weibt ihm dmchs ganze 
$$<»• 

Wir kommen wieder auf die ctv 
ropäische Erfindung der Buchdruck, 
erkunst zurück, um welche Ehre die 
Städte Harlem, Straßburg und 
Main; von jeher gestritten haben. 
In Harlem foll nämlich schon 1430 
Lorenz Janßon Coster die Kunst, 
oie Schrift m Holztafeln einzuschnei-
den, erfunden haben. Gewiß ist es, 
daß Gut te ndcrg in demselben 
Jahre zu E iraßdurg den Versuch 
machte, mit hölzernen Buchstaben 
einBuch hervorzubringen, losmach
te in genannter Stadt Guttenberg 
den ersten Versuch, Bucher mit höl
zernen, sodann mit bleiernen Buch
staben zu drucken. Schon vor 1442 
versuchte Gutenberg/ mit beweglich
en Lettern zu drucken. Zwischen 1446 
—1418 druckte er, in Verbindung 
mit F a u st, den in Holzplatten ge
schnittenen Donat, C a 11) 01 i con, 
oder Gramatik in Quartformat. 
Schon im Jahre 1449 hatte Nürn
berg ordentliche Formschneider und 
Briefmaler und neun Jahre früher 
murte daselbst die Paßion in eilf 
Oktavblättern mitderJahrzahl 1440 
in Kupfer gestochen. 1450 errichtete 
Gutenberg in Mainz mit dem Joh. 
Zaust, hierauf mit Peter Schöffer 
und Jakob Faust, die erste typogra
phische Gesellschaft. 1455 gieng die 
erste lateinische Bibel aus deren 
Werkstätte; Abdrücke davon befin, 
den sich inLeipzig aufderUniversitäts-
bibiiothek und in Der braunschweigi-
rtcnBibeisanimlung. Daß schon im 
Jahre 1447 in Auge bürg Bibeln ge# 
Druckt worden wären, ist nicht hin
länglich erwiesen. 1457 druckteGut« 
(cnberg, getrennt von Faust, den bc* 
kannten astrologisch - mcöicinischen 
Kalender. Im Jahre 1462 brachten 
Arteiter aus Main; die Buchdruck* 
erkunst außerhalb Teutschland nach 
Italien, hicranfnach Frankreich, wo 
sichdcr König Karl vn. der neuen 
Kunst sehr annahm. 1450 soll ein ge-
wißer Albrccht Pfiister ebenfalls ei, 
ne Bibd gedruckt haben- In dem, 
selben Jahre erfanden Faust und 
echo fr er die Buchdrucker schwärze ; 
die Prcße aber war die Erfindung 
Gutcnberg's, d<r solche schon im Iah-
re 1436 (?) in Anwendung gebracht 
haben soll. 14,57 vollendeten Faust 
und Scoffer das erste, mit der Jaör-
mhl u. ihren Namcn gedruckte Buch, 
die lateinischen Pfakter auf Perga 
merit 17.5 Blatter in Folio. 1482 
druckte Anloni Koturger zu Nürn
berg die fünfte Ausgabe der Clemen-
tinischen Konstitutionen; dieser An, 
tont Koburner steht schon 1461, in 
dem Nürnbcrgischen Burgcrbtiche 
von der Sebaldcr Seite. Gleicher 
tig (ebtcKonrad Zeninqer ans Mainz 
als Buchtrucket: in Nürnberg, der 
vielerlei zu Tage beförderte. In die
ser kunstsinnigen tcutschen V tart 
brachte aber schon 1.5,50, und zwar zu, 
erst/ Joh. Leonhard Dinner die meß-, 
inaenen Spindeln in der Buchdruck-
erprege an, wszn ihm die Erfindung 
der Brechschraube Veranlaßung cc 
geben hatte. 

Dem Lichte gleich, verbreitet sich 
dic herrlicheElfindungderBuchdruck -
funst mit Schnelligkeit fiber die mei, 
fint Staaten kuliivirtcr Nat'onen 
welche, abgesehen von dem Streite 
über den ersten Erfinder, in Gutten
berg wenigstens den Mann verehren, 
welcher fclbst mit Aufopferung seine? 
Vermögens, verkannt und verfolgt, 
alle Hinderniste überwand und durch 
Fleiß und Ausdauer das riute Werk 
am kräftigsten förderte das ohne ihn 
vielleicht noch lange ohnmächtig ge
schlummert hätte. - Zur rechten Zeit 
trat die Buchdruckerkunst auf und 
bahnte der Reformation bi: irchtvol. 
le Straße. Daher v:rdlcntdi-Stadt 

Dank aller Teiuschen, 
i?? iie ihrem große»; Landsmanns u. 
Mitbürger Gutenberg, Die herrliche, 
*>cn ^hornwaldsen in Rom gebildete 
Und von Crozatier gegoßene Statue 
des großen Meisters ausstellte, wel-
che, derAbbildung nach, den kraftvol-
len Mann im einfache Gewände, in 
der rechten Hand Lettern und in der 
Unken die von ihm gedruckte Bibel 
haltend, trefflich dargestellt. 

B a v m a n n .  

DiewestUchenGesetzgeber.-—Neu, 
(ich wurde ein Burger von Mißouri 
zum Mitglied des Unterhauses er
wählt. Einige seiner Nachbarn mach, 
ten ihm weißt daß er nicht mehr ein, 
geschworen werden könnte, wenn er 
nicht des Morgens vor 11 Uhr im-
Sitz der Regierung einträfe. In 
Jagdkleidern, mit einer Buchse und 
einem Bowiemeßer schwang er sich 
augenblicklich auf sein Roß und 
kam im Gallop vor den THüten der 
Gesetzgebung an. In wenigen Se, 
cunden stand er in dem Saale des 
Unterhauses, wo eine Menge Her
ren aus- und abgiengen, und Cigar-
ren schmauchten. An diesen stürzte er 
pfeilschnell vorüber und begab sich 
nach Dem obern Saale des Senats. 
Hier stellte er seine Buchse an die 
Wand und schrie mit lauterS timme: 
Edle Herren, wo ist Der Mann, der 
mich aufschreiben soll? Hieher, ant
wortete ein Clerk, der eben eine Ha, 
vanna Cigarre anbrannte, und ohne 
weitere Nachfrage ihn einschrieb. 
Von dem Beglaubigungsschreiben, 
welches jener in die Höhe hob, wur, 
de nicht die geringste Noti; genom# 
men. Als Die Senatsnasen abge, 
zählt waren, fand es sich, daß eine zu 
viel war. Der Jrrthum ward bald 
wahrgenommen, und dem Mißourie, 
jäger angedeutet, daß seine Gegen 
wart überflüßig wäre. Narren, rief 
Dieser, mit eurem Vclschkorndrod 1 

Das Volk hat mich erwählt zu die. 
scm gesetzgebenden Körper und ich 
weiß, was ich hier zu thun habe. 
I6)schwöre ewigen Haß allen Ban, 
ken und immerwährenden Verbeße« 
rungen des Staates» und ist irgend 
einer unter euch redseligen Herren, 
der die Haut vom Kopf abgenom 
men wünscht, so braucht er dies nur 
zu sagen, ich will über ihn herfallen, 
wie der Hund über einen Hasen 
Treibt euren gpett so weit ihr wollt, 
ich stehe hier imNamen meiner Eon« 
stituenten, und werde euch, wenn's 
Noch tl)ut, zeigen, daß ihre Wahl 
auf den rechten Mann fiel, und auch 
noch kein so großes vierfüßigesThier 
in diesem Hause ist, das nicht Re
spekt vor mir bekommen wird. In 
den^Wäldern Mißourie werden kei-
ne <c2chaafsköpfe oder geduldige <5(ci 
geboren. Nach Dieser kräftigen Aw 
rede steckte er sein Bvmiemeßer zwi
schen seine Zähne u. heb entschloßen 
die Büchse auf. Nur nach vieler 
Mühe konnte der tapfere Sohn des 
Mißouri überzeugt werden, daß er 
nicht in DenSenat, sondern alsGlied 
5eS Unterhauses gewählt wäre. 
Eeitte Hitze legte sich, das Meßer 
fuhr wieder in die Scheide und die 
Büchse auf die Schulter. Meine 
Herren, sagte er endlich, indem er sich 
kurz verbeugte: ich bitte um Ver, 
uihunq; aber wenn i t) nicht dachte, 
Daß die untere Stube des Hauses 
eine Bra:mnre!nschenke wäre, so 
schießen sie mich auf der ^tc"e todt 

'ipiirnai. 

S A t t !  e r e U .  
Wo hkfeiler als irgendwo westlich der Berge 

J o s e p h  3 .  B e l m  
Anrichtet feine teutschci» Freunde und dasPubtikum 
<sD überhaupt daß er den ganzen Vorrath des Herrn 
Wm. Beals, von demselben gekauft hat, bestehend aus 

Herren Feder-Sitz Sättel, 
Spanische Sättel, halb Spaln'fche do. Da-

men Feder-Sitz, do gemeine, do. Zänme, 
Satteibägs, Reise,Säcke, Dragoner Kap-
pcn,Patron-Taschen, Holsters, Dearborn-
Geschirr, Kunnnette, Geschirr von jeder 
Gattung, Kummet-Späne, Zugftränge, 
Coffer,Feuer-Eimer, London Wagen Pcit-
schen, gemeine Peitschen von jeder Gat-
tung, u.s.w. 
Alle die obigen Artikel sind von guter Qualität, iU' 

dem sie aus den besten Materialien und auf die beste 
Art gemacht worden find; und werden im Großen und 
Kleinen, fo wohlfeil für baar Geld oder Produkte ver
kauft als einige ähnliche Gute, in der westlichen Land-

^l/lle Ansprüche für Artikel in seinem Fach werden 
sogleich vollzogen. 

Die Einwohner von Start und den granzenden 
CauntieS werden ersucht bey ihm einzukehren und für 
sich selbst zu sehen. 

Das Geschäft wird in der Werkstatt? des Hrn. 
Win. Veals, der Bant gegenüber, in der Tusear awas 
Straße, angetrieben, wo es ihm Freude machen wird 
allen Ansprüchen in seinem Fach auf das Beste abzu> 
w a r t e n .  J o s e p h  I .  H e l m .  

05-@anteuer Banknoten werden at par 
für Arbeit oder Schulden angenommen. 

C«mton, April 13,1838. 1Iq. 

C e r t i fi k a t. 
^W\ir die Unterschriebenen, Bürger von Stark <5o 

- _ bescheinigen, daß wir schon seit geraumer Zeit 
" B a i r d s P a t e n t VV fö r in i g e F e d e r si tz-
Sättel gebraucht, und dieselben als sehr leichte 
und bequeme Reitjattel ausfanden. Wir empfehlen 
dieselben dem Publikum gern als vorzüglicher als ir
gend eine andere Art die wir je gebraucht. 

Lewis Fogle, Ephraim Pepple, 
William Bealö, Sattler, Jacob Schaffer, 
Levi H. Kline, D. Raffensperger, 
Thomas Patton, Benjamin Haas. 
91. 25. obige Sattel werden von Joseph I. 

H e I in, der Bant in Canton gegenüber, verfertigt 
und verkauft. 

April 27. II 

N e u e  G ü t e r .  
(TSte Unterzeichneten haben so eben von Reu-Pork 
XV erhalten und eröffnet, ein allgeineines Aßorte 

ment von 
Frühjahrs und Sommer-Waareu, 

bestehend in breiten Tüchern, Kaßimirs, Sattinetts, 
französische und englische Merinos, Merino und blat-
tirte Schawls, ein gutes Aßortement Damen Bea-
ect Hüte, ein Aßortement von Kappen von guter 
Qualität, Stiefel und Schuhe, Erden und Glas-
waaren, Neu-Porker Nägel von allen Arten beym 
Pfund oder Faß, Schncidewaarcn, Hartewaaren 
und Trockenwaarbn. 

D . B .  P e c k e r  u n d  C o .  
Canton, Qct. 17, 1137. b. v. 

(St. Louis 

M t V p l e r  u n d  S a V r  a  n  o .  
No. 4, City Buildings, 

£ U i) E I a it Ii t © h t o t 
A.tlte» beständig ein großes und wohl aßortirtes La< 
V f.er von feilenden Artikeln, welche sie zu den 

billigsten Neu Herker Preisen verkaufen, mini (Ich : 
c i  f i  e  S o r t e n  

Virginier inanufäfturirteit Tabncb ron den beliebte^ 
stcn Brands i fetn geschnittcucn Kautabact (Nv\\ 
Vol k fine cm) ; teutschcn und amerikanischen?iauch'. 
und Schnupftabncl', Havanna und amerikanische Ci-
garren von bcsterQualitat,Schttupfta!'aätrsen, Pfei-
fcii und sonstige Artikel, zum Tabackshandcl gthöriZ. 
Sie Haben sccl'c« erhalten : 
249,030 Havanna Cigarren, 
S3ö,<50'9 spanische ui.dAmerikanischeCigarren, 

&0D -Bisten Pfeifen, 
Pfund Schnupf-Taback i-»er Sorte. 

2,000 Pfund Tcutsche" tittb Amerikanische,-
aback. 

_ S^Cf. S». 

T!selllchafte,HandlnuZ." 

Unterschriebenen benutzen diese Gele, 
gcnhcir, den Bürgern von Maßiilon und der 

ttinlicgendcn Gegend anzuzeigen, daß sie den ganzen 
Herrath Hartwa are, der früher den Herren 
McCuilyS gehörte, gekauft haben, und fortfahren, 
a» dem altcn Standplatz, in der Mainstraße, eine 
Thure westlich von der Post-Offis, das Geschäft iitv-
U  d e m  N a m e n  u n d  F i r m a  v o n  T e n n i s  u n d  
& e ll y, zu betreiben. Sie werden sich glücklich schät
zen, wenn ihre Freunde und das Publikum überhaupt 
anrufen und ihren Vorrath in Augenschein nehmen 
w e r d e n ,  c h e  s i e  s o n s t w o  k a u f e n .  J o h n  T e n n i s ,  

M a ß i U o n ,  D e c ,  2 9 ,  f r , v .  J a m e s  S .  K c i l v  

Doct. Georg Brcysacher 

@tattet hiermit seinen Freunden 
und einem geehrten Publikum über 

Haupt seinen verbindlichsten Dank ab, für 
das geneigte Zutrauen, welches ihm tvah--
rend seiner 18jährige» medizinischen Praxis 

in Canton geschenkt worden ist. 
Er ist ferner zu jeder Zeit bereit, allen Ansprüchen 

in dcr Medizin, Wundarzney und als Geburtshelfer 
Genüge zu leisten.—Neine Offis ist in der Teutschcn 
Apotheke, nord-tstlichen Ecke der Tuscarawas und 
Markt-traßk. Canton, Nov. 1, 1837. b v. 

5 5  l s c n  u n d  « s  t  U h  l. — Inniatta ge-
^ rolltes und gehämmertes Eisen jeder Art; schtvt* 
disches u. rußisches do. rußische Nagelstangen; San
derson und Bruders und Co. Stahl aller'Arten, Nä* 
gel, Bars und Federn—zu haben in Maßillon, bey 

ny 1. b. v. Tennis und K e ll y. 

Kalk und v" tetn, Kohlen. 
<^ker Endesbenamte bekundet dag Publikum, daß 
-%L/ er die Kohlengrube und den Kalkstciubruch 
auf Hrn. Jacob Spenglcr'ö Platze, eine Meile nord* 
westlich von Canton, auf seine eigene Ncchnung, schon 
scit geraumer Acit, zu betreiben übcrnommcn hat. Wer 
daher Steinkohlen zum brennen oder für Schmiede-
arbeit bedarf, thiit wohl bey ihm anzurufen. Auch 
sein Kalk ist mit Sorgfalt gel rannt, und er empfiehlt 
denselben allen die diesen Artikel für Bauwesen oder 
sonstige Zwecke gebrauchen mögen. Das Büschel Keh
len girl't er zu 4 Cents auf den: Platze, und das Bu-
schcl Kalk ebendaselbst zu 8 Cents. 

N i c  0  l a u s  D  e w a l t .  
May 4, 1838. Gill. 

J a c o b  L a n g ,  
welcher vor einigen Wochen Cleveland verließ, und 
sicheren Nachrichten zufelge, jetzt in Cincinnati woh
nen soll; wird ersucht, tcincit Verbindlichkeiten gegcn 
den iknterzeichnctcn unverzüglich nachzukommen, um 
Unannehmlichkeiten zu vermeiden. 

T h e o b a l d  U  1 1 t  fr st it 111 r. 
Cleveland, Ma» 18. 4m. 
iXj-'Tctitfche Blätter im Westen sind höflichst ittn 

Aiifnalmte des Obigen ersucht, ic. 

Nrospectus 
OF THE FOURTH VOLUME OF 

THE OHIO FARMER & WES-
TERN HORTICULTURIST. 

Published at Columbus, Uhio, by S Medary. 

In commencing the fourth volume ( f the Ohio 
farmer, the Proprietor announces to his Patrons 
and the public, that he has made arrangements 
which he trusts will more fully insure its success, 
by placing its editorial department in the hands 
of A. S. Chew, hsq. whose leisure and opportu
nities, it is confidently believed, qualify him fur 
the task. 

The 4th volume of the Farmer will therefore 
be commenced 011 the 1st of January, 18.>8 ; ami 
the proprietor appeals to the friends of the enter
prise to assist him with their correspondence, and 
to aid him in its circulation. He hopes to make 
his paper useful to all classes < f individuals, as 
well the merchant, the mechanic, and profession
al man, as those engaged in agricultural and hor
ticultural pursuits—it will be his aim not only io* 
improve the soil, but to cultivate the minds < f Iii» 
readers, by endeavoring to inculcate sound pi i.i-
ciples of morality, of industry, and of virtue. He 
oven believes that his paper may be made in
structive and amusing to the politician, by with
drawing his mind ' v a few moments from the 
discordant clashing of party warfare, to the calm 
and dignified pursuits of husbandry. 

The papev will be devoted to agricultural pur
suits, under which general head is comprised— 
t ie proper culture of the soil«— improving livee 
stock—diseases of animals—improvement in the 
culture of garden and field vegetables, and agri
cultural and garden implements—domestic eco* 
nomy—botany-geology-natui al history, chemis
try, and improvements in the mechanic arts-«—the 
culture and manufacture of silk, r.nd of sugat' 
Irom the beet, and in general all subjects tending 
to devclope the resources of rural industry. '1 o 
these it is also intended to add occasional" essays 
on common school education, under the belief 
that the best way of increasing the agricultural 
wealth of our people wiil be to improve their 
minds. 

In addition, the proprietor intends to enliven his 
paper, and to illustrate the subjects embraced in 
it by cuts, whenever the subscriptions to it may 
be found to justify the increased expense ; and as 
the establishment and continuance ot the paper, 
already necessarily involve a heavy expense, a 
corresponding patronage is solicited and expected 

It is believed that this paper may be made 
valuable and interesting to the residents of al 
portions of the great Mississippi valley. It is 
therefore the aim of the proprietor to introduce 
into its columns articles w hich may prove to he 
useful i» all. He will not specify any particular 
interest in agriculture, which he will specially ad
vocate, except one which is common to most parts 
of the district, the cattle business.—He invites the 
correspondence of any persons engaged in this 
business, who have any thing to communicate 
which they judge will be valuable to the public, 
and he also invites the correspondence of all those 
whose communications will aid in improving any 
branch of husbandry — will assist in developing 
the resources of the Great West, or will aid the 
proprietors of the soil, and the emigrant, in ex
tending civilization and good husbandry. 

1 he proprietor is willing to encounter the diffi
culties attending the publication of an agricultu
ral paper, because he believes there is 110 occu
pation more honorable than the cultivation of the 
soil —and no science, in the development of it» 
details, more pleasing and ennobling to the mind 
than agritulture. He is therefore deteimined to 
persevere in despite of discouragements, tmsting 
that the enlightened farmers of this country wiil 
appreciate 1ms zeal end reward his labor. 

TERMS :—The Ohio Farmer and Horticultu
rist is publisned twice a month, at the low price 
of gl,00 a year in advance. Persons obtaining 
five subscribers shall receive the 6th eopy gratis, 
or for $20 shall recievc twentv-five copies, sent 
to their directions. 

Letters 011 business must be directed to the 
Publishert communications, to the Editor. 

Columbus, Ohio, May 4. 

C^tinqe Hau shatter können im ftartroaoreit 
(O Stohr der Unterschriebenen jeden für eine Haus
haltung nöthige« Artikel finden, wie: Glaser, Heucr-
zangen und Schippen, Thee - Keßel, Peintblecher, 
HZicßcrn und Gabeln, Löffel, Lichterstöcke, Thee» und 
Kaffee-Kannen, plattirte und andere Kastors :c. 

M a ß i l l o n ,  D e c .  » 9 .  b . v .  T e n n i s  u .  K e l l y .  

%  e n n l s u .  M c l l  y ,  i n  M a ö l l l o n ,  
^ Stark C au Ith;, haben zum Erkauf: 

6000 Sett beste Rilltet Dlettdcn. 
50 Kisten C.'pcvftrfcö Glas, 
^9 Nagcl und Speiks, 

do. tmtif Oelfarbe, bester Qualität. 
Maßillon, März 1«. b.v. 

n | e n.-- ̂ aldrao prtme ©raöteufc' 
Harris C. S. do. 
Waters C. S. do. 
Darlings C S. do. 

Waldrons, (öt.fflinS,? .isi _ 
Rockwalls u. Hinödals > ^ rn' 

So eben empfangen und zu wohlfeilen Preisen zum 
Verkauf, bey T c n » i $ und £ c ll y. 

Maßillon, Znny 1. b. v. 

jS c tt a <1 0 H n ltnh Recben, ansdrucklick' 
sJ fur diese» Markt verfertigt, zum Dertauf bcy 
Masi'!^ it, Zuny I. b.v. X c it n t 6 u. Ä c II y. 

S mmmm 
^ Na. 62, Superior Straße. 
S I. und W. Day's S 

Schnittwaren und Specereyen- S 
H a n d l u n g ,  W 

^Dicr Thürctt östlich von dcr CommcrcialBank, ^ 
K Cleveland. Z) 

The jrJMttüö Sltto.epnpcc. 

npiIH PHIL ADEL VIII A SATURDAY COVRIKR is 
the largest and cheapest Family News

paper ever issued in the United States—and 
the unparalleled patronage which has been 
awarded it is the best evidence of its ap
proval. Its increase, during the last two 
years, has been more th«n double that of 
any other paper, embracing at present a list 
of OVER 

20,000 SUBSCRIBERS ! 
This popular journal contains articles 

upon every topic usually introduced in a 
public paper : embracing Literature,. Sei-
ence and the Arts, Education, Medicine, A-
gricullure, Internal Improvements, Narra
tive?, Tale«, Sketches, Biographies, Poems, 
Songs, Foreign and Domestic News of (he 
latest dates, and full accounts of the sales, 
mnrkets, and moneymatters generally. 

We shall draw from the whole range of 
the current literature, our arrangementiTsop • 
plying us (he earliest moment they can be 
received in the country, with all the best 
periodicals of Europe, the choicest gems of 
which will Always I e given to the readers of" 

Courier the fiist moment they can be 
disseminated on this side the Atlantic. 

This interesting feature is in addition (o 
the great variety of other entertaining mat
ter, embracing a vast and unsurpassed varie-
V; e ieb week enough to FILL A COM

MON rooiv OF TWO HUNDRED & FIF-
I \  PAG ES, und eqtnl to fifty-two volumes 

a year and which is estimated to he read, 
weekly, by at least three hundred thousand 
people, scattered through all parts of the 
'•ountry from Maine to Florida, and from 
'lie sea boar.l to the lakes. 
The correspondents of the Courrier embrace 
many of the best writers of the country. Wo 
have had the pleasure of presenting stories, 
sketches-or pnerns fiom the pens of 

Miss Sedgwick, John Neal, Mrs. Sigour, 
ney, Willis Gay lord Clark, Miss Leslie, 
Mrs. C. L. Hentz. Miss Seymour, Dr. fll'-
Henrv, Professor Ingraham, J. J. Peace, O. 
W. Holmes, Grenville Hellen, and Wm.' E-
Burton, C. W. Eve reit, Miss Wood bridge, 
S.F.Glenn, Dr. Holmes, Mrs. Stephens, 
T. G. Spear, J. M. Latta, and numerrns 
otheis, whose pens will continue tu add | 
terest to our columns. M 

Philadelphia, May 11. 18?^ M 


