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Bücher-Ä-
Q I 

^Der Materiands-Freund und 
nzelge. 

sti 

^?gende Bücher sind in der Ltmkerey 
•' < ^es " Daterlandsfreunds und Geists 

der Zeit" erhalten worden, und wer 
ten z« beygefttzten Preisen verkauft 

^ ' Bibeln, Testamente, k. 
Maimar Aroß Folio Bibel, zu 825 SO 
^asler Folio Bibeln zu 10 und WLTHlc. 
Ctitcirto Bibeln zu 7, 8 und 10 Thaler. 
Neue Testamente von $1 bis Li 25 C6. 

, Warburger Lutbcnsckes Gesangbuch 621 
do reformirtes do. 62] 

Kleine geistliche Harfe d KinderZionsSU 
Der kleine Heidelberger Katechismus, mit 

einem Anbange erbaulicher und aeist-
reicher Lieder, einzeln 25 EtS. Beym 
Dutzend woblfeiler. 

Gebet- Predigt- ltnn andere geistli
che Buche. 

Die Stunden der Andacht, zur Beförde 
Ninq des wahren Chrlstenthumö, voll-
ständige Ausgabe in 2 Bauden $6 50 

Tersteegens erbauliche Briefe, in 2 93är 
den, gut gebunden % 

Fundament uud klare Anweisung vo' ,^r 
unseres Herrn Jesu Christ^ .^on 

Satters vollständiges Gebetbuch f.?/ 
tdolische Christen TE ™ 

Meßbuch für weltliche Leute 7? 
Jesus am Oelberg, 6 Betr? fL. 
.die »eilige FaKj.it • •.*h' 

ÜL&'T» 
• %» 

Hübners biblische Jjtffor' i,-*,.S'.'L»go 
ffiogntr» Sdiot-fälllar "™ ! ~ 
Arndt« rcabrcö Sdrif ' n„. ' 
.. lo und Dct«.-'»chum, «n Qua. 

Arndts Paradiesgö bt* * ^ 
Witschells Predigt "* ; J .< 

1ÄÄ" M°n», 7 Bände. 1000 

Brnffterge^ f; in Onarto, 3 stj 

i?*rnpü* «fr ': ' do. Prachtband, 4 00 
ant «f«' lNt fromme Herzens,Erbebun-
"25? 3. Wolf ' m 

«r.$3 tische und Lebr-Bücher. 
TavSf * Weltgeschichte ' *1 75 

j Entdeckung von Amerika 1 75 
S--V ns Lebensbeschreibung 1 50 

r ,  J  Geschichte der christlichen Märty 
.r in groß Octav ' 

Echmolkes kleines (Skbetby 
Starks kleines Gebetbuch 
Starts großes do. 

Neues und glänzende? , 

Etadlißmmt in Maßillon, Ohi». 
iÄilUr * McSullz 

benachrichtm ihre zahlreichen §rttm» 
de und ei'.i liberales Publikum über
haupt, d aß stc eine Partnerschaft in 
Handel sgeschäften gebildet, und sich 

mit einem Borrach für jede Jahreszeit faxender 
Güter versehen h^ben. Darunter |tnt>: 

schwarze, blaue^ grüne, maulbeersarbne, braune, 
adclaidfarbne, 'cadet und stahlgemischte Vorzug» 
lichc lucher. Einfacher, gemischter und gewür-
fefter jxitinmf r. Gattinetjeder Art. Pilot, Pc-
(erschaut und Bartücher, fur Fberröckc schicklich. 
Weiße, grü nc, rothe und gelbe Flannelle. Grü
ne, schwarz e und braune Ziegenhaar * Camlets, 
Canton F.aunelle aller Karben, grüner Fries u 
Bais. E ;t<t,uschc Ii. französische und figurirte Me 
rinos. f^x fine, scharlach und crimson Mireene, 
gebkeick tc und braune Zeuge, Dorchester Tickings, 
6, 4 v nb 3 Viertel. Amerikanische, französlsche 
und englische gedruckte Zeuge. Lyrische Leinwand 
UM le'mene Tischtucher. Seitner und Tabby Vcl-

t, Möbel und «? chürzentuch, gebleichte und 
' raune Drills, Westenzeuge aller Art, helle und 
du.nkle Ginghams, Bombasin und Bombast 
schwarzer Gros deRhine, figurirte und farbiges 
Scidenzcug, Bonnet Bander und Trimmings, 
figurirte u. einfache Cambricks, do. Bobinetts, 
zwirne und baumwollne Läces und Einfaßungen. 
Persische Shawls und Tücher, Merino, Thi-
beNvollne und Tcutsche do. Rothe und schwarze 
Merino Shawls und Tücher, Halsbinden, Ära-, 
gen und Borhemden, Lederne Handschuh und 
Mittens, ladies Handschuh alker Art, ,c. 

Ferner ein großes Aßormcnt 

Großercycn und geistiger Getränke, 
Quirns und Glaß-Waare, sohlen und Oberle
der. Die Aufmertlameeit Aller wird in Anbruch 
genommen, die vorzügliche Äöaaren zu wohlfci-
ien Preisen verlangen; indem man finden wird, 
daß die Güter seit dem letzten Frühjahr bedeu 
tend wohlfeiler geworden sind. 

g^Dag Publikum wird ersucht, anzurufen 
und zu untersuchen am neuen backsteintrnen Ge« 
baute, welche» an der Ostscite des Lanals stößt, 
An der südlichen Seite der Mainstraße, zum Bei 
c h t »  » c i t  M i l l e r  u  n  d  M c  ( L l l n y .  

Maßillcn^ Zuly I3> bv 

Xr 
3 50 

ff's NatN'gesäiici^e " 1 50 
^er Teutsche KindetfrnivH M Lesebud 

filr Volksschulen, v. Wilmsen 44£e 
host's teutsch griechisckes Wörterbuch, in 

einem Band, vollständig $2 50 
^Mushaltunqskunst des menschlichen Le-

bens, in Englisch und Teutsch 62i 
Avnqbam über das Greisenalter 75 
Der fertige Rechner 57$ 

Rezept-Bücher. 
AändtS Handbuch der Pferde und Bieb 

Arzneykunde > ? *, $1 00 
Der Amerikanische Pferdeacht 1 00 
Färbercy-Veheimnl'ße oder Ittel uud 

R^evte für Färber 25 
ASgemtlnes Vicb-Arzneybuch, oder Nn 

• " ". terricht-, wie der Landnann seine Pfer 
he, Rindvied, Schaafe ?c. warten und 

• -.^ibre Krankbeiten heiini soll, einzeln 62 
"^^Pknts« Beym Dutzend wird ein bilit. 
" Her Zlbzug erlaubt. 

Bücher zur Unterhaltung. 
vlBdlttr &coü'4 Altertbümler, 1 00 

M?;' i Nigels Schicksale 1 00 
- bo.^ 41 Peveril vom Gipfel 1 00 

Hulda, das traurige Opftr, der Irrthuni 
und andre Erzählungen 75 

Joseph Schwarzmantel, oder was Gott 
IHut ist woblgethan 62i 

Der Mensch luib das Menschen cben, tu 
|ie Blumenlese nus . dZea We» i.'N tent 
scher Schriftsteller , ' ' 62j 
)en6ceschichte d. Freiherrn v. £rcti(f37 

371 
m 
12i 

Sieroqlypl)en für Geist und Herz 
lucksrad oder Würfclbuch 

Die Familie Tobias 

v . Poesie und Lieder-Bücher. 
Wielands Oberon, schön gebunden 871 
Krystalle, Poesien von I. Pangkoftr 75 
D>e Rdeinfabrt, ein Natur und Vittenge-

mäide des 9thei»s, von Brapu 81 00 
Jpb. Peter Uz'es Gedicht . 37i 
Gedichte und Satyren von Canitz, nebst 

Bodmers Noadchied 87z 
Der Heldenkraaz, in Liedern, vo» Arvold 

W. Möller, 50 
.Palis sämmtliche Gedichte . / ^ P5 

Danton, December 14. v'; 1 — — •» 

Gescllt^afts,Hattdlnug. 
Unterschriebenen benutzen diefeGe 

legcnheit, den Bürgern von Maßillon und 
der umliegenden Gegend anzuzeigen, daß sie den 
ganzen Vorrath H a r t w a a r e, der früher den 
Herren McCullpö gehörte, gekauft haben, und 
fortfahren, a« dem alten Standplatz, in der 
Mainstraße, eine Thüre westlich von der Post-
Ffsts, das Geschäft unte dem Namen und Fir-
ma von Tennisund Kelly, zu betreiben. 
&U werden sich glücklich schätzen, wenn ihre 
Freunde und das Publikum überhaupt anrufe» 
««d ihren Vorrath in Augenschein nehmen wtx 
t t n .  e 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 l l o n ,  D e c .  2 8 .  b . v .  J a m e s  S .  K c t ! »  

R. StKwerrs Vslzaar! 

Teutsches, Englisches und Französisches 
Waaren-Lager, Cleveland, Obio. 

(TSurch neue Sendungen, enthalt dieses so all-
gemein beliebte Etablißcmcnt, ietzt eins der 

größte« u. sorgfalligst ausgesuchtestenAßortculentö 

i m  g a n z e n  W e s t e n .  
Raafftttt? vom Lande und herumreisende Handler, 
sind höflichst eingeladen, mich mit ihren Aufträgen 
zu beehren, und finden licts vcrrathig Rürnber 
ger ^pielwaaren» Puppen, Musik und musikali 
(che In'irumente, Fürsten aJer Art, Kamme je 
der Gattung, englische u. französische fancy Sei
fen und Perfümerien, Spielkarten, Zündhölzchen, 

f~checreit, Meßer, Spiegel, Perlen, Ohrringe, 
ingerringe, Brustnadeln und anderes Geschmei

de, Zwirn, Baumwolle, Nadcln, Gardinen ,ran 
zeit und andere Behänge, Kutschen und Canalboot 
Brrdirungen und Troddeln, Litzen Knöpfe, Re-
gen und Sonnenschirme, Tchreibfedern, *> leistif 
te, ir chiefertafeln, <£6Uni|'ches Waßer, Damen 
lretter. Schachspiele, Magische * Laternen. Ta
fchenbücher, Rasierkastchen, Damen 
"" tahlfedern, Haarlocken fürDamen, Geldbörsen, 

magnetische Totere, i* fielt, Rathstl dißettirte 
karten, Masken, Cigarren und Tabaks-Dosen, 
Uhrketten, Hosenträger, militärische Eqiiipirun-
gen, Tuschkästche»,Streichriemen. Oblaten, sil-
bcrne Bleifcdern, Thermometer, Domines, Mi-
croscope, Fischleinen und Haken, Feuerkraters 
und Knallerbsen, u. s. w. ;? V,.<* 

im Großen nnd Kleinen,» u« ,. 

Indianische Curiositaten, 
eine großeAuswahl von Körben, Fächern, Pfeifen, 
MaecaßinS, Geldbörsen, Ratelküßen, Kriegs-
schürzen u. f. w. verfertigt bei den in Green Bay 
befindlichen Indianern. Als Geschenke ins Aus-
land kann es gewiß keinen paßendern Artikel gt-
freit, zumal, da derlei Artikel im Auslände, als 
von der Hand des Wilden kommend, noch von 
weit größer»» Zntreßc sin*. 4lut zahlreiche» Zu» 
spruch bittet der Obige. 

Januar 18. 1839. ; t. v. S , 

W"6 JU W oder zu verkaufen! 
ffV? Unterzeichnete bietet nachstehendes Land 

in Goschen Taunschip. Allen Launty, Ohio 
11 Meilen südöstlich von Wappacanate, 8 Meilen 
von Round Head, 8 Meilen von LewiStown, und 
7 Meilen von Et. Zohns, Unter sehr annehmba
ren Bedingungen, zum Pachte auf i—10 Iah» 
rt, oder zum Verkauf mit ausgedehntem Credit, 
an. Das Land ist eine Abtheilung des Militär, 
landes No. 6549 an dem Fluße Scioto und der 
großen Miami. ^ 

Die Lage ist sehr gesund und die Gegend nicht 
von den gewöhnlichen periodischen Krankheiten 
heimgesucht, es liegt nicht so tief und flach, wie das 
Land von Wappacanata und.hat daher bei weitem 
den Vorzug vor diesem, es ist durchgangig mit 
gutem Quell - Maßer rersehen; ein kleiner Bach 
durchfließt daßctte nach seiner ganzen Lange und 
macht es daher sehr geeignet zu Errichtung von 
Brauereien, Brannweinbrennereien und Gerbe-
rciett. Personen, welche derartig:Gewerbe daselbst 
betreiben wollen, können auch ein kleineres Stück 
Land von einigen Ackern erhalten. 311,11 Ankauf 
von Lebensmitteln findet sich überall GBcgenheit, 
zu billigen Preisen, da die Umgegend zahlreich be-
wohnt ist. . 

Personen, welche Lust haben einen Pachtver. 
trag oder Kauf abzuschließen, werden wohl daran 
thun, sich so bald als möglich zu entschließen, weil 
die ersten Ansiedler den Vortheil haben sich solche 
Abtheilungen zu wählen, wo sich trockene^ Prai-
rien befinden, die sogleich bebaut werden kennen. 

Das ganze Land besteht aus 2666 Acker, von 
diesen sind aber 666 Meter bereits angebaut, und 
100 Acker zu Lotten ausgelegt für die Stadt 

% U v t «t ft tt V g. 
Von den ausgelegten etatt Lotten sind bereits 

100 verkauft, und zwar fast alle an Teutsche. 
Sobald noch 12 Abschnitte verkauft oder verpach. 

tet sein werden und die Pachter oder Kaufer mit 
der Bebauung des Landes begonnen haben ver-
pflicht sich der Landöbesitzer 

Eine Mahl# und Säge * Mnble, 
welche durchDampf betrieben werden soll, zu errich 
ten. Pachter haben, so lange iHrePachtzeit dauert 
von 12 Büscheln Früchten, welche sie für ihren ei 
genen Gebrauch mahlen laßen, blos eine Muschel 
abzugeben, ebenso, was die Lägemühle anbelangt, 
von 5 Blöcken nur 1 Block. 

B e d i n g u n g e n :  D i e  F a r m  w i r d  i n  k l e i 
nere Letten von 40, 80 und 160 Acker abgetheilt. 
Ein Micthsmann von einer 160 Ackerlotte hat 
innerhalb 7 Jahren 60 Acker urbar zu machen und 
zu umzäunen, dir einer 80 Ackerlotte 35, der einer 
40 Ackerlotte 21 und wahrend der Pachtzeit die 
Taxen fur feine Lotte zu bezahlen. Ist die Pacht 
zeit abgelaufen, so hat der Pachter das Vorkaufs 
recht, auf das von ihm bebaute Land vor jedem 
Andern, zu einem billigen Preis. Ist er nicht 
geneigt zum Kauf, so hat er eine an^emeßene Ent
schädigung für Gebäude, BrUniien uiid andere 
Einrichtungen, blos Zaune (Feinen) ausgenom 
men, anzusprechen. ^ Liebhaber haben sich zu wen 
dm an den Eigentümer. 

M a u r i c e  G t n s c h o w  
Dayton, Jan. 10. 1839. b v. 

Eleveland 
)U5tfv = 

Milltäristi^Äliisik^ Banden 
so wie das musikalische Puttikum im Allgemei-
nen sind höflichst eingeladen, mich mit ihren Auf
trägen zu beehren. Meine Verbindungen im 
Auslande mit den besten teutschen und französischen 
Fabrikanten, fetzen mich in den Stand nicht nur 
anerkannt gute Instrumente zu liefern, sondern 
auch meine Preise so zu setzen, daß sie gewiß in 
den größern Seestädten, wie Nen-Pcrk, Boston, 
Philadelphia und Baltimore nicht billiger zu kau
fen sind, auch garantire ich alle meine Waaren. 
Musik-Bande» kaufen nicht nur billiger, sondern 
ersparen auch die Fracht und Risico, den sie an-
derwiitig unterworfen waren, würden sie ihren 
Bedarf von Neu-Pork it. s w. beziehen. Ich bin 
jetzt durch Ankunft neuer Güter im Stande, mein 
Aßortement als das 

Größte im Westen 
dem Publikum zur gefälligen Notiz z» bringen 
und offerire, Baßhörner, >• erpents, Postumen, 

200 Stet« schätzbare« Land zum 
Verkauf. 

OTv tthr Eigentümer bietet folgend 
beschr'ebene Striche oder Letten 

hW,>' Land zum Verkauf an, nämlich Lotte» 
8 und 10 im ?tcn Viertel des l6* 

ten Taunschips der 2tctt Reihe, gelegen in Laie» 
rencc Taunschip, TuScarawaS Caunty, Ohio, und 
an dicGranzlinie von Stark Caunty stoßend.-— 
Besagtes Land liegt innerhalb einer Meile »cit 
>em blühenden Stadtchen Bolivar, und oberhalb 
>er Ät?aßerleitung über den Tuscarawas River. 
0 Acker, welche geklärt sind, und in deren Mitte 

sich eine vortreffliche Spring befindet, stoßen gera
de an die Maßerleitung. Diese Lotten enthalten 
reichlich Eisenerz. Kohlenbanke und Kalksteinbrü» 
che nahe der Maßerleitung. Etwa 100 Acker da» 
ion sind bestes Dainmland und das übrige gute», 
wohlbeholztes Hochland. Eine schone Brücke, 
iahe der Maßerleitung, spannt von diesem Lande 
über den River, und bildet einen Theil der von 
Bolivar nach Mooster führenden Staatsstraße. 
Auch befindet sich ein guterMühlsii? auf dem Lan» 
de, wozu man das W >ßcr aus dem River benutzen 
kann. Der San^y und Beaver Canal 'rifft bey 
Bolivar mit dem Ohio Lanal jusamme, und die 
nurch diese Canale entspringenden Vor Heilewer» 
den das Land sehr schatzbar machen. Die Bedin» 

erpents, 
Trommeln, Sackpfeifcn, Trompeten, Inventions-
hörner, Signalund Klappenherner, Ventil Trom. 
peten, Triangles, Clarionette, feine und ordinäre j gnngcn kann man erfahren, wenn man enruft tn / 

M v h n v n z s  *  V c r a n d e l u n g .  

Ä .  M t s e r ,  
Teutscher Ildvckat und 9ictar, 

macht hiermit einem geehrten teutschen Publikum 
die Anzeige, daß er seine Amtsstube nächste Thu 

T f tt Irc ttr 6011 Herren Loomis und Lahm, und zwar 
ffkl.il!-!!!'! t'tvnahc gegenüber von der Cantoner Bant, ver-

legt hat; allwo er stets bereit feyn wird, den Ge> 
fchästen seiner Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte nimmt er für alle «vnlie» 
gende Caiinties an. 

Vollmachten in englischer, teutscher und fran> 
zösischer Sprache, so wie uuch alle andere Znstru-
inentc, können bey ihm leicht ausgestellt werden. 

Canion, November 50. 1138. bv. 

'mamucner ^ ampf^Gießerey. 
Pflug- uud Maschinen «Guß. 

(7Xic Unterschriebenen,welche dieDampf-Gitße-
rey in Maßillon, welche an das Maschinen-

Maarenlager in der Eriestraße stößt, bezogen ha. 
ben, sind bereit, Bestellungen anfalle Arten ei
serner Maschinen-Arbeit anzunehmen, wie Rag, 
Spvrrn, schräge und Balance - Räder, Mühl, 

winden, Gudgeons. Mindmühl-Eisen, Schlitten-
laufe, MagenboxeS, Uhr- und Fenster-Gcwichte, 
Dammbretter, Landseiten, Pflugschaare, :c. ic. 

Auch werden sie beständig auf Hand halten eine 
große Auswahl Pflüge, welche von erfahrenen Ar-
beitern auf die beste Art beholzt sind, die sie einzcln 
oder beym Dutzend so wohlfeil anbieten, als sie 
irgendwo sonst gekauft werden können 

Bestellungen die ut der Gießerey gelaßen oder 
duxch die Pest an die Unterschriebenen addreßirt 
werden, sollen pünktlich bes. rgt werden. 

N, B, Alte Z Metall und alle Arten LaudeSpro 
dutte werden t« Austausch angenommen, und da 
für die höchsten Preise gezahlt. 
' V r * William P. Hart, 

Isaac H. Br.wn. 
Maßillon, Januar 18. 18^9. pr e. 

M t s e n  U N d  S t S l Ü i .  —  I u n i a t t a -
gerolltes und gehämmertes Eisen jeder Art; 

sch«kd,schcS U. rußisches do. rußijchc Ragelstan-
6*«; Sanderson und Bruder Sund t£r. Stahl al-

^cten, JUgef, Bars und Federn—• zu haben 
Ul Maßillon, bcL TenniS und Kell 9. 

3unn i , 1837. b. v. 

Ö>«tfchcn» n. Wagen-Macher können mit 
• jedem |» ihttia Geschäft «!thigen Artikel 

«ttomodirr werden, von Eiiptischcn Federn bis 
I* Hüb ßtt>ttn »Ott bester Lualitat. Seyd sc 
Mund ruft an fc* %tmm i« m* $ p«f. 

ZlRaßtW, Dec. t.v. i 

Neue Sommer Maaren. 

M. Johnson $c Co. 
Äafren ihr neu.s Haur, welche« am Lanal 
•V stpßt bezogen, und direkt von Reu»Port 
ein großes Aßortcment Sonuner» Waaren erhal
ten, bestehend aus aller Art 

T r o c k n e - W a a r e n ,  
Mefchirr, Glaswaaren, Sre 
ccreyen, Stiefel. Sc!mb,Wci 
tu', Liköre, Hüte, Bücher 2c. 

Unser Vorrath ist jetzt vollkommen und besteht 
aus dem größten Waarenlager, das jedem Publi-
kum anqcboten warden ist. Da wir entschleßin 
find, wohlfeil für Baargcld zu verkanftn und grö> 
r:crc Dorthcile als sonst ein Erablißcnient besitzen, i |jj 
so laden wir unsere alten Freunde ejn, uns mit1 ~ 
ihrem Zuspruchs zu beehren. H 

M. Johns»« and C» 
Ma ß i l l o n ,  J A ?  1 3 .  b . v .  

S u  b  s c r i p  t  i  0  n  S - E  i n  l a  d u  n  g .  
Der 

Himmel ans Erden. 
dargestellt von Christian Gotthilf SaljmanN 

und bearbeitet ton C. F. Stollmeyer. 

J n b a l t: 
Vorbericht von Christian Gotthilf Sakjmann. 
Vorrede von C. F. Stollmeyer. 
Einleitung, worin im?ll'gcmeinen gezeigt wird, 

daß der Himmel wirklich schon auf Erden ist. 
Erste Abtheilung—Von der Stetigkeit die wir 

in uns selbst finden tönnen. 
Zweite Abtheilung—Von dem Umgang mit 

Gott und der daraus entspringenden Seeligkeit 
Dritte Abtheilung—Von derSeeligkeit die aus 

der Betrachtung der Werke Gottes entspringt. 
Vierte Abtheilung—Ueber die Erl6|ung von den 

Mühseligkeiten dieses Lebens. 
Um den weniger bemittelten Mann in Stand 

zu setzen, dieses gewiß gute und nützliche Buch -au-
feit zu können, wurde der Preiß deßelben auf 50 
Cents festgesetzt — Prediger welche unter ihren 
Gemeinen einen acht christlichen Lebenswandel 
verbreiten wollen, sind ersucht ihreGemeinde Mit-
glieder zur Unterzeichnung diesem Buche auf
zumuntern. f 
.Das Buch wird in Lebe Ketunden, m»d ent» 

halt über 220 Veite«, ' 
Wer neun Unterschreibt? sammelt, erhalt das 

zehnte Exemplar gratis. 
(CjB|$ine Abschrift der Subscribenten muß An-

fangs May eingeschickt werden, da die Bücher 
gegen Ende dce nächsten Mays abgeliefert wtt; 
den sollen. 

(0*Nttt Unterschreibe?, welche sich vor Ende 
May's melden, erhalten das Buch für 60 Cents, 
nach dieser Zeit wird der Derkaufsprei« auf 62 
C e n t s  e r h ö h t .  C ,  F .  S  1 0  l l  m  e y e r ,  

Philadelphia, April 19. 64 S«d4tc Str. 
(ijUnferschreibct auf obiges Merk werden in 

dieser Drticfere» angenenimen. 

W » r t h  6  h a u S  
zum 

W i l h e l m  
Nro. 60 Waßerstraße, 

am Menang»l'ela Fluß, wo die Dampftvote m 
für den Westen sich befinde». *•!' 

JACOB WAGNER, 
' [ftiiher C. Urrcrtnann.j 

P i t t s b u r g .  

1 

JOäEPIIUS.— The genuitre 
W'>rkB of Flavias Josephus, the jew-

sh historian, also 

Flöten von 1 bis 8 Klappen, Accordions, feine 
und ordinäre Violinen, Baßgeigen mit und ohne 
Patent Schrauben, feine und ordinäre Wiener 
Guitarren, AalchMilitairische Musik, Notenpa-
pier, achte italiänische Saiten für alle Instru» 
mente, Mundstücke, Virilit und Baß-Bögen, Bo-
genhaar, Saitenhalter,Stege, Calfonium, StiM-
I)ammer und Gabeln, Pianoforte Drath, Schu-
cn für alle Instrumente und alle andere Artike 
n diesem Fache. 

Reparaturen aller Art werden aufs beste ge
macht, gute alte Violinen nehme ich für billige 
Preise im Tauschhandel an. Alle Aufträge vom 
Lande werden aufs beste «.pünktlichste besorgt. Das 
untenstehende Zeugniß des Hrn. I. White rühm-
liehst bekannt als Lehrer von Musik-Banden u. f. 
w. irtrd Alle, mich Besuchenden überzeugen von 
der Wahrheit des Obengesiigten. Man oergeße 
nicht zu bemerken, daß mein Stohr unter dem 
Namen Bazaar, bekannt ist. 

A. S e y w e r t, Importeur 
in teutschen Waaren, zum " Bazaar" 

Jan. 18. Phönix Gebäude, Cleveland, jO. 
I do hereby certify, that 1 have instructed 

several Bands who received their supply of 
Instruments from Mr. A. Seywcrt, at the 
Cleveland Bazaar, and take pleasure in saying 
that as to Quality as well as moderate prices, 
I can confidently recccmmend them to all 
who are desirous to purchase. 

Signed. JOHN WHITE, 
Professor of Music, Cleveland, lateofYoung«-
Dated Dec. 18.1£38. town, Trumbull (Jo. 

Vorschlag zur Heraushübe 
e i n e r  

Landwirtbschaftltchen Zeitschrift. 
C*n unserer Zeit sind und werden noch täglich 
xJ rasche nnd große Fortschritte in allen Zweigen 
des Miß ns und der Betriebsamkeit gemacht, und 
namentlich haben der jandbau und die Viehzucht 
erfahrenen Landwirthen die mvnnigsaltigsten unk 
wichtigsten Verbeßerungen zu aerdanken. wodurch 
neue Quellen des Wohlstands eröffnet worden sind 
Eine tent fch c Zeitschrift, welche diese Verbeßerun^ 
gen und Erfahrungen in der L.^ndwirthschaft zur 
Kenn'niß des fci:f;chm LaNtwirths in den Der. 
Staaten brächte, würde sicherlich vom größten 
Nutzen feilt und die erfreulichste» Resultate lie
fern : sie würde eine reicheOuelle der Belehrung u. 
eines vermehrtenMohlstantes werden. Wir glau-
bcn daher einem allgemein gefühlten Bedürfniße 
abzuhelfen nnd einem vielseitig ausgesprochenen 
li'uitfchc zu begegnen, wenn wir die Herausgabe 
eines teutschen Blattes übernehmen, welches einzig 
und allein der Landwirtschaft in ihren mannig
faltigen Verzweigungen gewidmet ist, und dem 
Landwirth die Mittel an die Hand giebt. wesent-
tiche Verbeßerungen in seinem Wirkungskreise 
wrzunehmeu. 

Wir laden demnach zur Subscription auf eine 
Zeitschrift ein, welche ausschließlich diesen Gegen-
stand behandeln und Alles enthalten wird, was 
I n t e r e ß c  f ü r  d e n  L a n d w i r t h  h a t .  D e r  S e i d e n »  
bau, der gegenwärtig so große Atifmcttfamfeit 
erregt und von Wichtigkeit zu werden verspricht, 
wird mitunter ausführlich berücksichtigt werden. 
$Ur werden Verbindungen anknüpfen und das 
Erforderliche einleiten, wodurch wir in denStand 
gesetzt werden, unsern geehrten Herren Subscri 
beuten etwas gediegenes zu liefern. Sobald sich 
eine hinreichende 7lnzahl Snbfcribenlen gemeldet 
habcnwird, soll htsUnternehmen in« Leben treten. 

B e d i u q u n q t 11. 
Dieses Blatt wird unter dem Namen "Cer es. 

eineZeitschrift für denLandwir th," 
jeden Monat auf einem großen Bogen mit sechs-
zehn (4to) Seiten und mit neuen Lettern gedruckt 
erscheinen. Der Preis für den Jahrgang ist für 
solche die daßclbe auf der Post befördert haben 
wollen nur Kl, aj He Zahlung muß in j e d e m 
Fall vor dem Empfang der 2ten Nummer ge-
schehen—andernfalls verbindet man sich $1 25 zu 
bezahlen. Alle Postmeister und Herausgeber sind 
bevollmächtigte Agenten zu diesem Blatt" und un
sere Herren Snbscribcnten sind ersucht Zahlung 
an sie zu machen. Auch alle andere Personen, 
welche Subscriptioncn sammeln, haben die näm-
lichc Vollmacht.—Jeder Freund von Landwirth-
schaftlichen Verbeßerungen wird zur Theilnahnie 
an der Verbreitung einer solchen teutschen Zeit
schrift ersucht, die man bisher in den Ver. St. 
noch nicht gefunden hat, während-englische hgufig 
erscheinen und ihr Wcr'h durch zahlreiche Sub 
scriptionen geschätzt wird. 

S a m u e l  M i l l e r ,  L i b a n o n ,  P a .  
Marz 15. 4m. 
OCj-Unterschreiter auf obiges Blatt werden in 

differ Dructrre» angenommen. 

der Druckerey von 
P e t e r  K a u f i n a n n  u n d  < $ » . ,  

Nov. 23. b. v. 

Teutsches Gasthaus ^ 
in Cincinnati, 

am Mttelmarkt, in der 5ten Straße, (zwtschm 
der Vine und Wallnuß Straßen.) Der Endes» 
benannte empfiehlt sein Gasthaue der Gunst seine, 
Landsleute, indem er so eingerichtet ist, daß et 
Reisende zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrwe
sen auf die bequemste Weise logiren kann. Sein 
Haus nnd seine Stattung sind geräumig; seine 
Schenke und sein Tisch mit dem Besten versehen 
was der Markt darbietet, und seine Behandlung 
und Rechnungen so, daß gewöhnlich die wieder 
bey ihm zusprechen, die einmal bey ihm eingekehrt 
hatten Wer die Probt mit uns machen will ist 
herzlich willkommen. 

D a v i d  g t j i t t e r . ,  
Cincinnati, Februar 22. 1839. b »» 
(C^Der altere Redakteur dieses Blattes tan» 

aus Erprobung alles bestätigen was Herr P 
bcn sagt. 

Nachfrage.  
(TNie Unterzeichnete, Wittwe des dahler verleb» 
-xJ ten Je Hann Forbeck,welche erst letzten Herbst 
von Europa hier ankam, wünscht sehnlichst zu er» 
fahren, wo sich ihre Söhne Peter Swub und je» 
reuz Forbeck befinden. Sie reisten im Mau 1837 
von Caßelbach im Landgericht Rothenfeld in Gt» 
scllschaft von Peter Schwab, Peter Staub'S 
Schwiegervater, nach den Ver. Staaten und sol» 
Ien über Buffalo nach dem Westen gegangen sein. 

Da sich die Unterzeichnete, ihre Mutter, seit 
dem Tode ihres Vaters mit ihren 7 andern Kin» 
dern in einer sehr drückenden Lage befindet und 
sehnlichst wünscht, den Aufenthalt ihrer Söhne zu. 
kennen, so ersucht sic hier alle jene, die allenfalls 
etwas von ihnen oder von Peter Schwab wißen 
sollten, ihr gefälligst unter nachfolgender Adtreße 
Nachricht zukommen zu laßen 

E l i s a b e t h  K o r b e  c t .  
rare of' O« > Welt bun gei 

B n f l ' n l o ,  N . Y .  

Wo ist Heinrich Collmann? 
(TXcrselbe reiste im Jahr 1820 von Paris nach-
"vv Amerika. Der Unterzeichnete wünscht sehn» 
lichst zu wißen, wo sich derselbe aufhält und bittet 
deßwegen ihn selbst, wenn ihm diese Aufforderung 
tu Gesicht kommen sollte, so wie alle Menschen-
freunde, die feinen Aufenthaltsort kennen, Nach
richt an die unten folg nde Addreße kommen zu 
laßen, oder es in der nächsten Zeitungs-Druckere? 
a n z u z e i g e n .  P e t e r  C  h  r  i  s t  0  p  h  e  l ,  

eure of Henrv l.tix. Hoch« stev. N. Y 
, (?lus dem Chicago Demokrat) 

; Auskunft wird gewünscht 
von Heinrich Scharth, einem Teutschen, etwa SO 
Jahre alt, 5 Fuß 6 Zoll hoch. Als man zuletzt von 
ihm hörte, war er in Vicksburg Mißißjpxi. (Er 
ist nun 6 Jahre in Amerika, und ist aus einem 
Dorfe nvhe bei Mainz. Er stttiel' seinem Vater 
vor etwa einem Jahre, mit seiner X'utter in dieses 
Land zu kommen. Der alte Mann befindet sich 
nun mit einer zahlreichen Familie zu Chicago in 
einem ziemlich entblößten Zustani e, und hat- gw 
ßes Verlangen nach seinem Sohne. 

J a k o b  S c h a r t h .  
Chicago, April?6, 18 9. m. 

P e n s e n . - Waldras prime Grossen 
Harris C. S. de. 
Waters C. S. ' de. 

t H' '•Darlings C S. te. 
Mtv; t ^BBetorons, Griffitt«, > ^Dgt 

Rockwalls u. Hinsdals 5 *mt 

K s eben empfangen und zu wohlfeilen Preisen 
zum DertiUtf, bcy, X-t-ttSi * uuct 

M - L t l l - n ,  3 W V  

-:i * iil-"' ' 5-iJ '«V 

vititciip^ö Dleuee Hotel 
m der Stadt Bridqewater, Beaver Caun

ty, Penn sylvan ien. 
<7Vr Unterschriebene zeigt dem Publikum ergc-

bcitst an, daß er in der Stadt Bridgewa-
tcr, PeaverCaunty, Pennsylvanien, an der nord
östlichen Ecke des Markt-Vierecks. westlich von 
Clark und Co's SpeditirnS und Couiuiißions 
Maarenlager, ein neues Hotel errichtet hat, wo
selbst er sich durch gute Bedienung und billige 
Preise bemühen wird, die Gewogenheit d«s Pub
likums zu verdienen. Seine Schenke hat er mit 
den vorzüglichsten Getränken versehen, sein Tisch 
nürd mit allem versehen seyn, was die Iah-reszeit 
Gutes darbietet, und seine teilte und sonstige Ac 
cemmodationen sind geräumig. Er ladrtRciscnde 
ergebenst ein, anzurufen, und empfiehlt sich als 
des Publikums ergebenster Diener. 

E v a n g e l i s c h -  L n t d e r i s c h M  

Synode von Ohio: 
flXlc Glieder der Evang. Lutherischen Synode 
<,) von Ohio, mit den respckiiven Gemeinde 
Algeordneten, werden hiermit erst cht, (;* auf den 
Samstag vor dem Trinitatis Fest Ik. D. 1833 
(den 25sten May) in Columbus jChio, zu versam» 
mein, um der am darauffclccndcn Mcntag zu de« 
ginntnde» Synodal Sitzung beizuwohnen. 

I. Wagenhals, Sekrets, > 
Lancaster, 0. den 6. April, 1839. 3m. 

Brtdgewater, Nov 17 
H e i n r i c h  A n k e n y .  
"> * b. v. 

£ S  a  (  a ' 0  

Teutsches Kräuter-Elirit 

Acsen und Osenrodr.—DieUnterschrie-
benen find jetzt «orbereitet, folgende Lesen 

vom besten Guß zu liefern. 
illson, Spe llman ». Stones Ät<h*jDefni* 
Zehnplattige Oeftn jeder Größe, vi* 
Siebenplättige • dv. / 
Box und Comb's I' ' MT''-
Franklin ^ 

Obige Arten Sescn werden verkauft oder für 
andes-Produkte vertauscht, be? 

T 3 n n l i und Kell»» 

panier it. Geschirrmacl'er sind einqrla» 
den ihre Aufmerksamkeit auf den Vorrats 

Sattlerw.taren, plattiiter montirter Schnallen 
und Bitts platirte Steigbügel, Gurten »c. bester 
Oualität, zu verkeuftn in dein Hart-Waatt5» 
Stol^r von Tennis «. Kelly. ^5 

Maßillon, Zvny 1. v. b 

Teutfche Kalender, 
fi'ir 183.9. 

(Cittc kleine Parthie Teutscher CalenderfürWi 
^ Jahr 1839 ist wieder erhalten worden ut» 
btym Einzelnen und Dutzend zu dabtn in dieser 

F e b r u a r  2 2 °  D r u c k e r e y .  

% ie Stunden der Andaa t. 
in etnetn Band, schön eingebunden, Preis Kl M'" 
so eben erhalten, in dieser Druckcrey. 

Cüimuies (gerulteö) Lchreirpayier, fem 
^ und gewöhnlichster Sorten, ist zu haben iit 
d i e s e r  D r u c k e r e y .  


