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N e u e s  E t a b l :  

Neueste Anku 

von 

Winter -

:<? 
m tn t. 

j F o i t f  u n O  E f l t e a ,  
I  n  L c s t c r  « n d  K l e i  n ' s  a l t i t  O N e d e r l a »  

* ge, dem Ma,kth»«S gegenüber, zeigen Km Publi
kum ätcrlwuyf ergcbenst an, daß ftt fc eben von den 

östlichen <£itic0 tin großes un.> gutgewahltcs Waa» 
venia ,er uralten h.'bcn, welche) aus jeder Verschiedenheit, diege. 
iröynlich im Handel vorkommt, besteht, treren sie nur folgende 

Stapel, und Fäncy-Trockenwaaren 
anführen wollen, als: in der Wohe gefaidtes schwarzes, Ha«--
schwarzes» elites, dunkelgrünes, bottclgrünes, trab,- claret,» ca. 
det,- maulbeerfarbi-nö und stahigemischtc» Tuch. 

Schwarze, blauschwarze, braune drab, supperduff und gerippte 
Äaßimere. 

Ein allgemeines Lager Sommerstoffe, wie ?ork und Mexita 
Nische Mixturen, Hamilton und BlaudriUe, Repellent und Ban 
guntuch, Bcvartecn und Belvct ^5ordg, Leinen Selicias, hoUan 
disches und Ärastuch, superbraun und weißes, einfaches und gt 
rippteS Leinciizeug, Kaßimcrcs und Drillings, grüne und schwär 
ft Äommerzeuge und CamblettS. 

250 Stücke Amerikanische, Französische undEnglische Kattune, 
»en 8 bis 37 j Cents die Pard. 8 Viertel, 4 Viertel und 5 Bier 
tel Tickings, Tischzeuge und Checks; 10 Ballen dunkles und 
gebleichtes Hemdcnzcug ton 6j bis 25 Cents die Vard. 

Seidenzcuge, Laces, Fancy Dreß undTaschentücher, Cravattrn 
und Halsbinden jeder Art. 

30 Sacke besten Rio Kaffee, Thee, Neu.Orleans und Hutzuct 
•t, Chokolade Gewürz k. nebst einer großenAuswahl Tischgeschirr. 

Geschirr und Glasw.iare. 
Gewohnlicht tiverxoolcr und Porzellan Tatzen, Schalt» und 

Thccgcschirr, Gläser, Flaschen, Decanters, sc. Je. 

H a r t w a  a r e n .  
• Waldron und Paßmores prime Reff und Grassrnfen, Heu 

«Nd Mistgabeln, fiten, Naccl, Glas, ,c. lt.  
200 Fell spanisches Sohlleder, Oberleder und Kalbfelle und 

tausenderlei Artikel unnöthig anzuführen; welche alle wohlfeil eilt« 
Getauft worden sind, und zu solchen Preisen, als sich mit dem 
Druck der Zeiten vertragen, wieder verkauft werden sollen. 

Um Untersuchung der Maaren und Preise wird ergebenst ge» 
ftbelen. 

Landesprodukte aller Art «erden zu den üblichen Preisen an-
Genommen. H. 30. F o l tz. 

Canton, July 27,1840. t. ». Jas. B. Estep. 

W e p v l r r  u n d K . i x r . i n o ,  
No. 4, City Buildings, 

( K l e b  c l a t t f i ,  # h f 0 ,  
Saiten reständig ein großes und wohl aßortirtes tager »»« fol <r genden Artikeln, welche ftt zu den billigsten Re» • Aerter 
Preisen verkaufen nämlich :  

a l l e  S o r t e n  
Mrginier manufakturirten Tabbat ton den belieltesten Brands? 
fein gescwlittcnen Kautabak (New York fim- cut); teutschen und 
amerikanischen Rauch und Schnupftabak, Havanna und Arne-
rikanische Cigarren von bester Qualität, Schnupftabakdosen, 
Pfeifen und sonstige Artikel, zum TabakShandcl gehörig. Sie 

haben \c eben erhalten :  
:4k>0,0( 0 Havanna Cigarren, 

;  -1,650,000 Spanische und Amerikanische Cigarren, 
800 Kisten Pfeifen, 

6,000 Pfund Schnupftabak jeder Sorte, 
6,000 Pfund Teutschen und Amerikanischen Rauch»Tabak 

A n k e n y ^ s  N e u e s  H o t e l ,  
in der Stadl Bridgewater, Beaver Co. Pennsylvanien. 
t^>er Untcrscdricbcne zeigt dem Publikum ergebenst an, daß er 

in der ^tadt Bridgewater, Beater Caunty, Pennsylva-
men, an der nordöstlichen Ecke des Markt-Bicrecks, westlich von 
Clark und Co's Speditions und Commißions Waarenlagcr, 
ein neues Hotel errichtet hat, woselbst er sich durch gute Bedie
nung und billige Preise bemühen wird, die Bewogeuheit des Pub
likums zu verdienen. Seine Schenke hat er mit den vorzüglich
sten Getränken versehen, sein Tisch wird mit allem versehen seyn, 
was die Iah-reszeit Gutes darbietet, und feine talle und sonstige 
Accommodationcn sind geräumig. Er ladetReisende ergebenst ein, 
anzurufen, und empfiehlt sich als des Publikums ergebenster 
D i e n e r .  H e i n r i c h  A n t e n ? .  

Bridgewater, Nov. 17. b. v. 

Teutsches Gasthaus in Cincinnati. 
am Mittelmarkt, in der 5ten Straße, (zwischen der Vine und 
Wallnuß S traßen.) Der Endesbenannte empfahlt fem Gasthaus 
der Gunst seinea Landsleute, indem er so eingerichtet iir, daß er 
Reisende zu Fuß und zu Pferd oder mit Fuhrwesen auf die be. 
quemstc Weise logiren kann. Sein Haus und seine Stallung 
sind geräumig; seine Schenke und sein Tis* mit dem Besten ver
sehen was der Markt darbietet, und seine Behandlung und Rech
nungen so. daß gewöhnlich die wieder bev ihm zusprechen, die ein 
mal bey ihm eingekehrt hatte» Wer die Probe mit uns machen 
will ist herzlich n iilkomuun. David Fjsterer. 

Cincinnati, Februar 22. 1839. b.v. 
«O'Der altere Redakteur dieses Blattes tarnt aus Erprobung 

tle» bestätigen was Herr P. den sagt. 

OVirlx^i1  welche in dieser Druckerey zu haben sind und zu 
vi Z wohlfeilen Preisen verkauft werden :  

Die E iegesgeschichtc der christlichen Religion, in einer gemien 
nutzigen Erklärung der Offenbarung Johannis, von Dr. Jo-
Hann Heinrich Jung Etitting, Preis 2 Thaler. 

«otanisches Handbuch zum Selbstunterricht, ton Zoh. Friedrich 
Wilheli" ^och, 2 Theile in einem Band, Preis 50. 

3*h. Andr. Dctzcr's evangelisches Coneordienbuch, Preis $1 50. 
Eine Sammlung biblischer Namen und Kennzeichen des Sohms 

Gottes, Preis 50 Cents. 
Ein Ewiges Evangelium, nachdem wahren Sinne dieser Wer» 

te, ton Zoh. Ludw. Zul. Fl. Schwarz. Preis 75 Cents. 
Predigtbuch zur Beförderung der häuslichen Andacht, von Chr. 

Philipp Heinrich Brandt. Preis 2 Thaler. 
Gab« der Liebe, für Kranke, eine evangelische Anleitung zu einem 

gottgefälligen Verhalten auf dem Krankenbette Preis 25 Cs. 
Kern des deutschen Liederschatzes der christli chevangelischcn Kit« 

che. Preis 50 Cents. 
Die umgeänderte wahre Augsburgische Confeß on mit ihren 

^chriftgründen, 2t. Preis 37 Cts. 
Fancesko Spiera's Lebensende, von Carl $. Roth, 37 CS. 
Der graue Mann, von Dr. Zoh.H. Zung (Stilling) vollständig 

fin 40 Heften, Preis 5 Thaler. Daßelbe Werk gebunden in 
7 Banden, Preis 10 Thaler. 

juthers Katechismus, nebst Spruch und Liedetsammlung, ent» 
haltend 276 Seiten, Preis 37 Cts. 

Zoh. Ludw. Ewalds christlich! Monatsschrift. Preis 2 Thaler. 
Hilmers chrij 'tlichc Zeitschrift, K5. 
Des Christlichen Menschenfreunds biblische Erzählungen, v»n 

Heinrich Stilling, 13 Hefte, Preis 3 Thaler. 
Christus für und in uns, ir. Preis 37 Cs. 
Die Anziehungskraft des Kreuzes, Mißionsrede, P«ts 20 Es. 
Schriftstellen mit Liederversen, auf 366 Tage. 50 tjEentS. 
Heinrich StiUings Schatztastlein. SO CtS. 
Psalter-Schatzkastlein, 50 Cts. 
Trostbüchlein für gottselige Wittwen. Preis 25 Cents. 
Kelbers Gedanken über die Schöpfung der Welt. 75 Cents. 
Davids Psalmen in Liedern, 50 Cts. 
Der Weg zur Erkcnntnißder göttlichen Lehre, Preis 60 Ctt. 

, Das der Teutschen Convention Uhmge 
Werkchen, betitelt: 

= -  W l n e  U b k s n d l n u A  
über 

Amerikanische Volks - Erziehung 
«' tcutscher sowohl als englischer Sprache^ so eben dt« Preßt 

Eine vortreffliche Bauerey zu verkaufen. 
/ricfegen in German Taunschip, Holmes Caun ty, Ohio, 15 
V/ Meilen von Canal Dover, 5 Meilen von Schanestille« 
eicht am Städtchen Farmerstille, an der Staatsstraße von Scha. 
nksville nach Neu.Bcdford, und an der Staatsstraße Millersburc 
nach Port Waschington, enthaltend 

160 Sief er qtttes Bauland, 
|  |!ä »von ist ungefähr 70 Acker klar und in gutem Ack-

5  '  "  bauzustande; mit einem bedeutenden Vorbehalt 
rvn gutem Fens- und Bauholz.—Ebenfalls etwa 10 

Acker gutes Äiesenland.—Die Gebäude bestehen in zwei ^ lock 
hauttrn, einer Blocklcheuer und 2 do Stallen, mit vortrefflichen: 
gesundem Ouellwaßer, und einem schönen klaren Bache der dae 
ganze Land der Lange nach durchschneidet.—Die Rachbarschaft ist 
sehr gut und der Bo'dcn de» Landes von vortrefflicher Güte—Der 
Preis und die Bedingungen des Ankaufes kann man erfragen, 
bev D. P. Leadbetter, Esq. in MillerSburgh, Holmes Co. Ohio, 
oder in dieser D r u d c r c p. 

Verlegung von C. C. A. Witting^s Teutscher 
Apotheke, 

i# die Tuscarawas-Straße, öftich von Iacsb Schorb's 

Wol'nd^nse. 
rTXtd Unterzeichnete zeigt feinen Freunden und dem 
«<_/ Pnblikum hierdurch ergebenst an, daß er seine 

T e u t s c h e  Ä p o t h e k e ,  

früher neben Herrn Hawk's Galhwule, in sein neues 
E' v an der Tuscarawas .  Straße verlebt hat, östlich neben 
Herrn ^aei'b Sebrrb» Wrhnbaiil 't ,  tttei Häuser oberhalb F. A. 
Schneider's Emienl'andluna. und Pirrcng's Grocerey gegen«-
her. Er dar glewM\-.li~ das Vergnügen, anzuzeigen, daß er stets 

Eine Auswahl ttr biften ^hemiuten Präparate, Ore-

qiiencn, Mctic.imcnte, 
Farbeftoffe, Firniße. it. s. w. verratl 'ig hat, welche er wohlfeil ab 
laßen kann, und hrift, daß er mit demselben gütigen Zusprucke be-
ehrt werde, mit welchem man ihn begimlrigte, indem es fortwah-

Das Ganze des Seidenbaues 
v o n  

Dr. Adolph Bauer, 

Editor der landwirthschaftlichen Zeitschrift ere s.* 
Bon obigem schatzbaren Werkchen haben wir eint kleine Par 

thie zum Verkaufe erhalten, und rathen unsern teutschen Freunden 
an, sich bei Zeiten mit einem Exemplar teßelVen zu versehen. 

Der Seidenbau ist ein Geschäft, das von Zeitz« Zeit in diesem 
Lande immer mehr in Aufnahme kommen wird und muß, und in 
kurzer Zeit einet der einträglichsten Zweige amerikanischerVolkS-
Industrie zu werden versprieht; und die, welche sich am frühesten 
darauf legen, werden sich den besten und ersten Genuß eines neu
en Marktes für Jahre lang zusichmt. 

Fbige Anleitung unseres Freundes, des Doctor Bauer, ist ei-
nerseits so kurz und bündig, und andrerseits dennoch so vollstän
dig und in so einfach verständlicher Sprache geschrieben, daß jeder 
Bauer und Handwerker sie verstehen und anwenden kann, under 
dadurch nicht nur einem öffentlichen Betürfuiße abgeholfen, son-
dern sieh zum Danke des Publikums berechtigt hat. 

Die große Nützlichkeit und der geringe Preis des Werk-
chens, (50 Cents) das mit vielenStichen erläutert ist, berechtigt es 
u einer allgemeinen Verbreitung unter unsern teutschen Mitbür 

W l e  z w e i t e  M u l l a g e  
von 

Wilmsen^s deutschem Kmderfreunde 
wird mm in einigen Wochen fertig sein. Wir geben 

d i e  V  o  r  r  e  d  e  z u r  z w e i t e n  9 l  n  f l  a  g  e .  
ich die erste gänzlich für die hiesigen Schulen eingerichtete 

< i  A u s g a b t  v o n  "  W i I m s e n '  S  d e u t s c h e m  K i n d e r -
freunde" vor anderthalb Zahren herausgab, war ich von dem 
Gedanken lebhaft durchtri-ngen, daß ein solches 2?uch nicht nur 
^edürfniß unserer beßern deutschen Schulen werden müße, stnder« 
daß daduich auch viel Gutes bei Kindern und Erwachsenen gestiftet 
werden könne und daß cs nach und nach als Familienbuch in den 
Häusern des Bürgers und L uidmannkS Eingang finden würde.— 
Dieß hat sich bestätigt, und es zeugt von den Fort chritten der Sc 

C. C.A. Wi 
b. v. 

rrnd seinBcstreben sevn wird, allen Ansprüchen durch reeÜeBedie-! strebungen für Erziehung und Bildung. Daß ich aber schon zu 
nung Genüge zu leisten. > Anfang d. I .  an eine neue Auflage denken mupte, daß jetzt alle 

Orders aus der llmqcgcnd, fo «ie Rttcpte, werden pünktlich und Exemplare der ersten 2000 Exemplare starken Aasiage vergrif-
• -  •" "Bitting. fen fein würden und daß ich, um das Neigende Bedurfinß zu be

friedigen, 6000 Exemplare drucken mußte, erwartete ich nicht. 
W i I m  1  c n  '  s  K i n d e r  f r  e  n  n  d  i s t  b e r e i t s  i n  z w e i  d e u t s c h e n  

Schulen Neu-Pork's, zwei deutschen Sch'ilen ^altimor'6, in einer 
deutscht» Schule Philadelphia's, in Cincinnati, Philipsburg, 
Pa., St. Louis und Hermann, Mo., wie in einigen kleineren 
Schulen dieses Landes, eingeführt und hat als Lesebuch in engli-
schen Realschulen, wo deutscher Unterricht erthcilt wird, Beifall 
gefunden. Ebenfalls sind an die Farmer in Montgomery, Berks, 
Northampton und Leeha Canities eine bedeutende Anzahl Exem
plare verkauft worden.—Diese Abnahme und dieser Beifall, womit 
das Buch überall aufgenommen wurde, ist die beste Empfehlung fur 
daßelbe.—Selbst gediegene deutsche Blätter des alten Vaterlandes 
spreche» ihr Lob und ihreFreudc über das Wert aus, welches ttlfrst 
dem Acrntstcn zugänglich ist. 

Dic|e zweite Austage ist auf den Wunsch der einsichtvollsten Leh
rer bis zumAuhangc unverändert geblieben, so daß in den Scholen 
die erste Auflage mit der zweiten gebraucht werden kann, ohne da
durch die geringste Störung beim Nachschlagen u s. w. zu verur-
fächert,—Anhang jedoch ist von einem tüchtigen Manne we-
sentlich vcrl 'cßcrt worden. 

Die Ausstattung ist auf schönerem Papier, als die erste ?luflage, 
und der Einband wird mit einem ledernen oder muslincn Rücken, 
der größcccn Haltbarkeit wegen, versehen, während die Exemplare 
der ersten Auflage nur in Pappband gebunden waren, ohne deßhalb 
den Preis des einzelnen ExeniplareS zu erhöhen. 

Somit glaube ich Alles, was unter den obwaltenden Umstanden 
ötl?ig und möglich war, sür die zweite Auflage dieses werthvollen 

gewißenhaft l 'csor gt werden. 
Canton, Rov. 5,1810. 

C^ch kann, in uicinenChemischen Waarenlagern zu Canton und 
^5 fttassfllon solgcndc Artikel zu niederen, Preisen anbieten, 
als dieselbe« jemals im Westen zu haben gewesen sind, nämlich :  

Vitriol-Oel in CarbogS und halbe Gallon Botteln ;  Aqua For-
tiS, Muriatischc Säurt in do.; Tartarlaure, Carbonat von So 
da, Rochelle Salz und Seidlitzer Mixt r in Pulvern ; Preußisch-
Blait No. 1, Chrome gelb udd grün No. 1, ein guter Artikel; 
Epson,- und rasfinirtes Glaubersalz, Antimonium im rauhen Zu
stande und geläutert; die meisten der flüchtigen Oele, Castor- und 
Olivcn-Ocle bei der Gallon; Calomel ppt. Rothes uud weißes 
Pracipitat, Opium, Sulpht. reit China und Morphea, Zino-
btr, Terpentingeist, Copal-Firniß No. 1, ein vorzüglicher Artikel; 
Aq. Ammonia, ff; Salpetersäure; Ether, Sulph. Ether, Brech-
Weinstein,  Iodine, Pipperinc, Veratrine, Strichnine, und alle 
vegetabilischen Aleoloi?en können bestellt werden. Svitf in Blasen 
dit auf 18 Monate warrantirt werden. Blciwc'ß in Oel; Glas-
waaren jeder Art; vorzügliche gläserne Mörser und Pes-
talle. 

Binnen weniger Wochen werden auch von NeinPork erhalten 
ein allgemeines ?tßortement Farbestoffe, Blauer Vitriol, Alaun 
lt. trir auch alle Haupt-Drugartikel und Arzeneien. 

C .W t sc n t r, Canton, Ohio, oder Maßillon, 
cave of S. RUCK 1 US. 

91. 9$. Wo Credit von 4 Monaten verlangt wird beliebe man 
einige Nachweisungen beizuschicken. 

Wohiiungs - Veränderung. 
S. ZA k S e r. 

Teutscher ^Idvokat und Notar, 
macht hiermit einem geehrten teutschen Publikum dit Anzeige, 
l>aß er feint Amtsstube nächste Thürt zu der von Herren LoomiS 
und Lahm, und zwar bepnahe gegenüber von der Cantoner Bank, 

verlegt hat; allwo er stets bereit seyn wird, den Geschäften seiner. 
Klienten abzuwarten. 

Gerichtliche Geschäfte mint tr für alle umliegende CauntieS an 
Vollmachten in englischer, teutscher und französischer Sprache, 

so wie auch alle andere Znstrumente, können bey ihm leicht aus
gestellt wtrdtn. 

Canton, November.">0. 1138. bd 

Kaufleute und Nüchsenschmiede, 

Sehrt ftt eher! 
TSrt linterschrietene hat so eben 2000 Büchsen- und Flinten-
< 1  Läufe erhalten, weiche er zu östlichenPreisen verkaufen wird. 
Ein großes Aßortineut wird beständig auf Hand gehalten. ?llle 
Aufträge werden pünktlich besorgt und die Bestellungen frachtfrei 
geliefert werden. W i Ii i  a in J b a, Agent für 
Ost-Grcenvillc, Start die östliche Manufaktur. 

Caunty Ohio, Iuny lS, 1840. b. v. 
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m (i b 11 m ® 111. 

Nro. 6t> Waßcrstraße, 
Monangahela Fluß, wo die Dampfboote für den 

fjji Westen sich befinden. 

I JACOB V7AONBR, 
IUI [früher C. Itrpermatui.] 

•(II Piktsburq. 

ncti?ig 
Werkes gethan zu haben und empfehle Schulvorstehern. Lehrern 
und Aeltern daßelbe zur möglichst weiten Verbreitung in allen 
dent|chen Schulen und deutschen Familien dieted Landes. 

Philadelphia, Jan. 22,1841. I .  G. Wcßtkyö ff. 

Preise in Philadelphia: 
100 Exemplare stark gebunden . . . .  $30 

5 0  t o  d o  . . . .  I S  
2 5  d o  d o  . . . .  1 0  
1 2  d o  d o  . . . .  6  
1  t o  d o  . . . .  S O  C e n t s .  

(H/'Zahlbar bei Aufgabe der Bestellung an uns selbst oder an den 
?(gcnteii, wo man Bestellungen eingiebt.—Emballage, Fracht und 
Speesen werden besonders berechnet. 

Andere Werke meines eigenen Verlags gegen 
Baarzal^lung: 

S t e p h a n i '  s HatidfiVcl zum Lesiiileriieti nach der Lautirmetho-
dc. 53tte vcrfrcßcrtc Auflage Zum crstenmalc für die deutfchen 
Schulen Ncrdamerika's zum Druck befördert. Preis gebunden 
18 Cents. Das Dutzend Kl 75. Das Hundert $i2 50. 

StohImann ̂ S Gebetbuch für die deutsche Jugend in dert Vek. 
St. Nebst einer Sammlung von Versen und Denkreimen, 
wie auch einem Leitfaden beim christlichen Religicns-Unterrichte 
für die Schule und häusliche Erziehung. Preis gebunden 37 
Cents. Das Dutzend 

Witschet Morgen- und Abendopfer in Gesängen. Nach der 
Sten vermehrten und verteuerten Ausgabe. Für die deutsche» 
Bewohner Nordamerikas Preis in Le^er, Muslin oder Halb
franzband gebunden 75 Cents. Das Dutzend K7 50. 50 <$r 
einplart K25. 

Bibeln ,ffi:r""'rar,in' 

»ersaßen, und ist nunmehr z»'" Ablieferung bereit. 
Canton, August 17. 1839f 

wie die Waimar Großfolie-
zu 30 Thaltr; Basler Folio Bibeln zu 10 

bis 12 A)aler; Quarto Bibeln, in schönem Einband und mit» e-
Itii Kifferjtichenverziert, z»7,S und 10 Ihaler — find zu Halen 

eitviflc TT?tLM.in's 

Tabacks Manufaktur. 
t n 

Vtttsftura, ynr. 
^^er Unterschriebene benachrichtigt hiermit das Publikum des 
"v.) Staates Ohio und der westlichenStaate.i überhaupt, daß in 
feiner Manufaktur, Ecke der Sinithsfield Straße und der Dia-
mant Allen, jede Art Taback verfertigt und zun» Verkauf aufHand 
gehalten wird. Er versichert, daß alle feine Waaren, sowohl die 
verschiedenen Arten Rauch, Kau- und Schnupf - Taback als auch 
Cigarren jeder Art und Gattung, vorzügliche Artikel sind, und 
verspricht reelle und pünktliche Bedienung. Kanfleute aus den weft 
lichen Staaten werden es zu ihrem besondern Vortheil finden, 
wenn sie zuerst bei ihm anrufen. Aufträgen und Bestellungen aus 
der Ferne soll pünktliche A usmkamkeit gezollt werden. 

G t o r a e W e v in a «. 

Doctor Jacob Cope's 
Homöophatisches Pflaster, 

Zttin unschätzbares Mittel zur Heilung alter Schäden, besonder-
V» Beingeschwüre, Schwären, Finnen, Salzfluß, Weiße Ga-
schwulst, Krähenaugen. Brustgeschwüre der Frauen, je. inSchachc 
tetn von 12z bis 25 Cents, bei welch.» Anweisungen zum Gebru 
» e s  w i r d  v e r t a u f t  i n  d i e s e r  D r u c k e r e i .  

J. H. W. Witschet 

Morgen- uud Abeudopfer 
in Gesängen. 

Jtach der neunten vermehrten und verteuerten Original-Au 
>zabe. Für die teutschen Bewchner Rord-Amerika's Dieft! 
iverthvolle Werkchen ist so eben erhalten worden, und wird zu «i 
i e n t s  d a s  E x e m p l a r  v e r t a u f t ,  i n  d i e s e r  D r u c k e r e y .  

D e r  

Himmel auf Erden 
oder Weg zur CRlueettseUßfclfl. 

D a r g e s t e l l t  v o n  •  
Christian Getthilf Salzmann, 

Direktor der Erziehungsanstalt zu Schnepßmthal. 
v o n  

C. iF. Stollmes er. 
OCj^Vcn obigem vortreffliche» Werte sind einige Exemplare in 

dteftr Druckerep zu haben. 

PROSPECTUS FOR TUE UONURKSSIONAL 

GLOBE AiND APPENDIX. 
These works will he puhüslitxl by us during the npproach-

ing sessinn of Congiess. They have had such a wide ciicu-
alion in the United States, and their usefulness and cheapness 
are so universally acknowledged, that we deem it nimcssary 
to give a detailed account of what the future numbers »iL 
contain. Suffice it to say that they v i I be invaluable to ali 
who feel an interest in the pn>ceedings ot Congress. No othei 
publication gives them so full, n<ir h;ilf so cheap. It is, indeed, 
the cheapest publication in the United States — peihnps in 
the world. Our position at the seat ot (»overt it enables us 
to print them at so low a rate. We are compelled to publish 
the proceedings of Congress in detail, for our daily paper. 
This done, it requires, comparatively, but a »mall additional 
expense to change them to the forms ot the Congressional 
Globe and Appendix. If it were n r* for the he circumstances, 
we could not publish them for four times the sum charged. 
In si.,rne parts of the United States, the white paper, upon 
wheh these works are printed, wculd tell tor as much as we 
charge for the publications. 

The Congressional Globe is made up of the daily nrooceed 
ings of the two Houses of Congress, and the speeches of tilt-
members condensed. The yeas and nays on all important 
subjects are given. It is published as fast as the business of 
the two Houses affords matter enough tor a number. h.ach 
number will contain sixteen royal quarto pages, of small type. 
We expect to publish three numbers for every two weeks ol 
the session. 

The Appendix contains the speeches of the members, at 
full length, written out by themselves ;  and is printed in the 
same form as the Congressional Globe. It is published as fasi 
as the speeches can be prepared by the members. 

jL.ach of these works it complete in itself. 13ut it is desirable 
for every subscritx*! -  to have both ; because, if there^ should 
be any ambiguity in v.he synopsis et a speech in the Congres
sional Globe, or any denial of its correctness, it may be re
moved at once, by referring to the speech in the Appendix. 

Indexes to Imth are sent to subenbers as soon a» they can 
be prepared after the acij urnmcnt of Congress, 

VERMS : 
For one copy of the Congressional Globe — - $1 
One copy vfthe Appendix - - $1 
Six copies of c ither of the above works will be sent for $5 

twelve copies frv $10. and a proportionate number of copies 
for a larger sum. ,  

Payments may be transmitted by mail, postage paid, at our 
risk. The not » of any incorporated bank in the United 
States, current in the wction ot country where a subscriber 
resides, will be received. 

To insure all the numbers, the subscriptions should be 
here by the 14th os December next at farthest. 

(r-j»No attention will be paid to any order unless the money 
ac «>mpantes it. BLAIR 8c RIVES* 

Washington City, NOT. 13,1#4<X 

N a c h f r a g e n .  - * » *  

Wir finden beim Anfang des neuen Jahres folgende 
Nack, fragen in unsern Wechsel blättern:— 

ist ^AcifetWieder Keiling, auö Coburg ?Derselbe wird 
ersucht, weil mehrere Briefe von seinen Ae^« 

,tcrn flngvrrinnten ^,5, fnnc Addrcße gelangen zu laßen, an <&& 
bruderMerius, care, t Mr. j. Hahn, Frankford Road, ueM 
vommih iiiiere Hall, Kensington, Philadelphia. H 
grillt Im Dietrich, (Uhrmacher), ausLeipzig, ging imAM 
^ 8 l |lt '834 mit dem Schiffe "Ernst uud Gustav" nach Neu O»? 
leans. Er hat seinen Aeltern in L e i  p z i  g nech keine Nachricht 

, r ' r t l  gcl cten, einen Brief an leine Acltern über sekt 
Schicksal, in der Expedition der "?(ltcn und neuen Welt" nieder» 
zulegen. J. Alb. ictrich, Gipgfigiireiifal 'rikant. 

C^rhann Sranz Menz, aus Fulda, Kurhtßen? Der 
^lkD !fl /O selbe n ird lrinxciid ersucht, seine ?lddreße an den 
Untcrzeichnctcn bald-möglichst gel.in.'cn zu lasjen. so wie auch de» 
ßen Freuntc undBekannte, die seinen gcgknwartlKttt?tufcnthaltS» 
ort roigrn scllt.n, um gütige Mittheiluig fteundlich gebeten wer» 
den. SCin. H. Hcrsrmann, jttn., care of Wm. H. Horstmann 
& Co., No. <S, Maulen Lnne, N.Y. 
/T1 corg Picrschbachcr, aus Schaafheim (Ärcitf Diburg> 
Vs.J bei Darmstadt, begab sich mit 20eib und Kindern (ich glaqs-
te im Jahr 1833) nach de« Ber. Staaten. Da ich ihm Sache» 
von Dichtigkeit mi'jnthdlet. habe, so bitte ich ohne ferneren Ber» 
jtig unter nachstehender ?lddretze um Angabe seines jetziqen Mobn» 
oris. George Defch, Salem, N. (£. 

Wirt jft Leonhard GStzinger, eilt Metzger, ausRattenha«. 
-U-V Ml Oberamts Welzheim, Königreich Würtemberg? 

Er kam 1830 nach Amerika. Sein Bruder wünscht Nachricht von 
ihm unter Addreße: Zoh. Friedrich Gctzinger, care of James 
Wallace, Petersburg, Columbiana Cr. Ohio. 

SYfirs |f> {\finrich Bast aug Wolfstein, LandcoMmißariat 
1 ,1  Ku?cl, Bezirk Kaiscrelautern, Rheinbaiern 7 

Er landete in 1886 in Neu-Pork tnid fell in einer Jniritliing in 
Neu Cumberland, Pa,, beschäftigt sein. Seine Schwester, nünscht 
Nachricht nnt'r Addreße :  Vh-lippine Bast, care ot Mr. Louie 
Voigt, Nr. 130, V ine Str.. l 'hiia.li l>,I'.i u 

syUß lnfr D. Petersen? Schon lange Hak 
,  ^ '  <0 ich, dein 85 Jahre alter Onkel ge» 

irunlcht, dich zu sthen. schreibe bald, denn ich bin alt, Pe» 
tcrfcll ist Cabiiietmachcr, verhcir.ithct, etwa 30 ^ahre alt, eilt 
Bremer von Geburt.—Man addreßire 2 ^cH.X-. Pctersen. 
Markham, Upper Caiiada, Oder an ,  H. W. Petersen, Berlin. 
Preston P. O. ltpper-Canada. • 

iff Friedrich Rhein, Schneider, aus Älechterbach, in 
* Baicrn, jetzt 23 Z.chre ,1t? Zu. Zun» 

1837 reit te er "»ch Buffalo, N. y. wo er in Arbeit blieb, bis vox* 
einem Zahr, zu irelchcr ßeit er weiter nach 9Vesten qicng. Zrqeich 
)cniam der eine Auskunft zu geben im Stande ist, über den "ver» 
lernen C chn, —:tedt oder lcbcndig-der sei drch so gut und schreibe 
an de Gen franfUchcn n{fcn Bater, unter Addreße: Peter Rhein, 
Waterloo • ^•J^-illingtcn Distriki, Upper Canada. 

STOß tft (y Gebhart, aus Arnstein, bei Bcrneck, 
_ » .  '»> Ob^r^Maii,kreis, Königreich Baiern? Zhf 
Dater wünscht sehnlichst Nachricht von ihr zu erhalten und erstich! 
|te ^cphalb auf diest„i öffentlichen it 'cge, sogleich an ihre tcts'mi« 
nurtcit Aelt.rn unter folgender Addreße zu schreibrn :  Friedrickk 
Gebhart, Economy, Beaver family, Pa. 

lst c^acol- Giiiaerich ? Er verließ seine Heimath te» 
tsj Aaronsburg, Pa., am 3ten December, unter 

besonderen Umstanden. Seine Kleidung bestand ans strahlgemisch. 
tem Rocke, gemischte Hosen, Bruschhut und Stiefeln; schwarzen 
Backenbart, und spricht deutsch u. englisch ist, 5 Fuß 7 bis 8 Zoll 
hoch, du(i(fei, mit schwarzem Haar, und geht etwas gel-tickt. Wer 
Nachricht von ihm geben kann soll Belohnung erhalten. Man ad» 
drexire ait semen Bater, Abraham Gingerich, Aarcnsbnrg, P«< 

tft 9^las:us Bauer, früher in Allegheny, wltfcr den 
l |I <^7 Fluß hinunter gegangen ist, ohne seine Bet. 

bindlichkeit sür Ä)erscstig»ng und Pflege, ftwie an den ihm be» 
handelnden Arzt, zu entrichten. Er wird aufgefordert, diesenBer» 
bindlichkeiten ehrenvoll nachzukommen, von Beatus Renter, in 
Allegheny (iittf. 

, 'n Sebastian Aschpenleidek. derselbe l,ai schon seit 
,  6 Jahren nichts von sich hören laßen. Er soll 

sich mündlichen Nachr chten zufclgc in oder um Pittsbtttg aufhal» 
ten. Sü'tr Unterjeichiuttm Auskunft über den Aufenthalt des Se» 
bastian Afchpe»leider zukcmmcn laßen könnte, würde ihn vetpflich» 
ten. Jacob Aschpcnleiter, < are ot' ilaitii. Kiu>k v, Hultalo, N. yv  

c> 0 hannes M 0 h tt «ix f> Ehtist 0 ph Fliem, beide aus 
Langenselbold, umreit Hanau, in Churheßcn, gebürtigt, und 

ncch nicht lange in Nordamerika, werden um Angabe ihresWohtt» 
orts gebeten, unter Addreße: Carl Göbel, aus Rodcndach. care 
"t "Der Ui-achter am Hudson" 116, Nas.s:.u Str.. New »York v 

iß. sVXhllipp Fischer, gebürtig a«s Stohnheim trt 
l" -j* Rhiin-Heßen, Großherzogthum Heßeii?De* 

ßen Bater, <?trr ;i Fischer erhielt von demselben im Monat Okt»^ 
ber, 1839 einen Brief"veil Louisville, Ky. Seitdem seil er geschert 
worden seyn in Evansville, Zndtana, und später in Ncu-Orleans^ 
Deßen Familie ersucht ihn zu kommen, oder Nachricht jn geben, 
unter der Addreße: Gcerg Fischer, care t>f Zohn ZakcbS, Co» 
lumbus, Fhio. 
^ :n ^ldam Wilz, aus Michelbach, Landgerichts Alze-
^^>0 l |l  VI na«, im UntermainkreiS, Königreich Baiern ? 

Dctstlbe kam vor uiucfahr Zähren nach Amerika. SUn im» 
tcrzeichnctcr Bruder, welcher vergangenen Herbst nach Pittsburg 
kam, wünscht Nachricht unter folgender Addreße: Peker 2$?ityv 
care ol Dictor Scriba, PkttSburg, Pa. 

SESSION OHIO STATESMAN. 
- We propose to issue the STATESMAN, during life en* 
ning session of the Ohiö Legislature, on the following 

terms, viz : 
TRI-WKKKLV, ^2 ÖÖ 
SEMI-MKUKLY, - - - 1 60 

WjKEKLY, - - - . - 1 00 
Persons subscribing, will please designate which pa* 

per it is thai they desire. 
The approaehing session of (he Ohio Legislature, will 

lie one of more than usual interest to all parties. The 
Corwin administration will be i* progress-hie inaugur
al will have developed his mensures, or rather the enea-
<ures, of the Bankers end Abolitionists that elected hnrn, 
and in whose hands he is. 

When these im azures are presented to the Legisla
ture by Governor Corwin, as is his duty by the consti
tution, the tug of war will commence in the Legislature; 
and, for the first time for years, the people will have a* 

pportunity of seeing what the principles of whiggery 
really are in practice, nnd a fair comparison can be 
made between the doctrines of the two parties, touching 
the great interests of equal rights and constitutional 
government. 

We shall have good reporters, add use what industry 
we are capable of employing on our paper, to give a 
correct and extensive view of all their doings: and the 
first curious item will be a law reducing th salaries of 
<11 the officers in ihe State, as promised to the people. 
The next will I e, to raise the wages of labor—increase 
1 lie price of wheat and poik — introduce the negroes 
fresh from Kentucky into our courts as witnesses, and 
into our common schools; but not into our Colleges where 
bankers' children congregate. All these hard cider and 
coon skin movements will be recorded with care and 
precision, nnd when necessary, made into first Tippe
canoe songs, nnd sung to keep the members' spij iis up. 

03-And the scheme already on foot, as we are in
formed, to chain down the people by a great Bankma-
chinerv, more powerful than the Russian Autocrat, wilt 
be watched with due care. Let the people read aud 
judge for themselves. . t 

Columbus, Nov. Stz 0. & M. H. MEDAÄT. 
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