
k r  B a t e r l a I I d 6 - F r e u n d  u n d  G e i s t  d  e r ^ e I t .  

K e p p l e r m i d K . i p r A n o ,  
No. 4, City Buildings. \  

e l a n v .  O K  t o ,  
% NN «ständig ein große* lind trolil  aßortirtes taget wwt fcl» 
.? jtntocn Artikeln, ivclche tit ju den fciUifl|hn Reu »• Bettet 

«in verkaufen nämlich? 
< t  t t  t  S o r t e n  

•rainier mamifathirirttit labbat von den teliebteften Brands;^ 
ein « fchnittenen Kautabak (Nvw York lim CM); teutfchrn unbj 
jiuntanitchcn Rauch und Schnupftabak, Havanna und Arne, 
iFan'("che Cigarren ten beftcr ßualitat, Schnupftabakdosen, 
Pfci cn und fenstigc Artikel, j«m Tabatehandcl gehörig. Sie 
alt» 10 eben erhalten : 

500,010 Havanna Zigarren, 
1,650,000 Spanische und Amerikanische diflatttn, 

800 Kisten Pfeifen, 
6,000 Pfund Schnurftabak jeder Sorte, 
6,000 Pfund Teutschen und Amerikanischen Aauch-Tabat 

A n  k e n v ' s  N e u e s  H o t e l ,  
in der Stadt Bridqewater, Beaver Eo. Pennsylvanien. 

r Unterstrichene zeigt dem Publikum ergebenst an, daß er 
^ in der ^tadt Brtdgewater,  leaver Launtv, Prnnchlva-

nie» an der nordöstlichen Ecke de« Markt Vierecks, westlich von 
Cl..s? und Co'ö Spedition» und Connniyions Waarenlager, 
cin neues Hotel errichtet hat,  woselbst er sich durch gute^edie-
nunc» und billigt Preise bemühen wird, die Gewogenheit des Pub-
ijfmng zu verdienen. Seine Schenke hat er mit den vorzüglich
sten Getränken versehen, sein Tisch wird mit allen, versehen (cpn, 
wa« die Iah reszeit Gutes darbietet,  und seine talle und sonstige 
Accrinnwdationen sind geräumig. Er ladct)ieiscndc ergebenst ein. 
au zu rufen, und empfiehlt steh als des Publikums ergebenster 
D i e n e r .  H e i n r i c h  A n k e n y .  

Bridgewater,  Rov. 17. b. t. 

Teunches Gaffbnus in Cincinnati. 
am Q)iittetmarkt, in der 5ten Straße, (jirifarn der Dine und 
W.,l!nußStr.>xcn.) Der Endesbcnannte empfiehlt sein Gasthaus 
der Gunst fcinca Landsleute, indem er so eingerichtet ist, dag er 
Reisende j» Äug" und zu Pferd oder mit Fuhrwesen auf die be-
qutinste Weise logiren kann. Sein Haus und seine Stallung 
lind geräumig; seine Schenke und sein Tised mit dem Besten »et» 
sehen was der Markt darbietet, und seilte Behandlung und Rech, 
innigen so. daß gewöhnlich die wieder bey ihm zusprechen, die ein
mal bey ihm eingekehrt Hatten. Wer die Probe mit uns machen 
t r i l l  i s !  h e r z l t c y  w i l l k o m m e n .  D a v i d  5 «  f t  e r e t .  

! <£uteittnati, Februar 22. 1839. h.v. 
(Ü'Dcr altert Redakteur dieses BlaneS kann an» Erprobung 

lies bestätigen was Herr P. den sagt.  

Doctor Jacob Cope's 

Homoophatisches Pflaster, 
ZTtin un(chal»barcs Mittel zur Heilung alter Schaden, besonder-
Vi? B c i  11 g c > ch w ür e, S cbw a r e N, Finnen, Saljfluß, Weiße Ga 
(«tw ilst.  Krähenaugen, Brustgeschwüre der Frauen, ic.  ii iSchachc 
tein von 12i bis 25 CentZ, bei welch.n Anweisungen zum Gebru-
w e s  w i r d  v e r k a u s t  i n  d i e s e r  .  D  r u c k e r e i .  

welche in dieser Druekerey zu haben sind und zu 
wohlseilen Preisen verkauft werden • B u c h e  

Die SicgeSgcs»ichtc der christlichen Religion, in einet gemien. 
nützigen Erklärung der Offenbarung Johannis, von Dt. Jo-
Haiin Heinrich Zung Stilling. Preis 2 Thaler.  

SotanischeS Handbuch zum Selbstunterricht,  von Zoh. Friedrich 
Wilhelf <?och, 2 Theile in einem Band, Preis $ 2  50. 

Zoh. Andr. Detzer 's evangelisches Leneordienbuch, Preis Kl 50. 
Eine Sammlung biblischer Namen und Kennzeichen des Sohnes 

Gottes, Preis 50 <£cnt$. 
Ein Ewiges Evangelium, nach dem wahren Sinne dieser Wor

te, von Zoh. Ludw. Zul. Fl. Schwarz. Preis 75 Cents. 
Predigtbuch zur Beförderung der hauslichen Andacht, von Ehr. 

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

gottgefälligen Verhalten auf dem Krankenbette Preis 25 Cs. 
Kern des deutschen Liederschatzes der christli  chevangelischen Kir

che. Preis 50 v£cntö. 
Die umgeänderte wahre Augsburgische Confeß on mit ihren 

Schriftgründen, je. Preis 37 Cts. 
Fancesko Spiera'S Lebensende, von Carl $. Roth, 37 Es. 
Der graue Mann, von Dr. Ioh.H. Zung (Stilling) vollständig 

t in 40 Heften, Preis 5 Thaler.  Daßelbe Werk gebunden in 
7 Bänden, Preis 10 Thaler.  

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

Ich. Ludw. Ewalde christliche Monatsschrift .  Preis 3 Thaler.  
L>ilmcrs christliche Zeitschrift ,  K5. 
Des Christlichen Menschenfreunds biblische Erzählungen, von 

Heinrich Stilling, 13 Hefte, Preis 3 Thaler.  
Christus für und in uns, ic.  Preis 37 Cs. 
Die Anziehungskraft des Kreuzes, Mi(jionSrede, Preis 20 Eß. 
Schriftsiellen mit Liederversen, auf 366 Tage. 50 Cents. 
Heinrich Stillings SchatzFastlein. SO CtS. 
Psalter-Schatzkästlein, 50 Cts. 
Trostbüetlein für gottselige Wittwen. Preis 25 Cents. 
Kelberg Vudan.cn über die Schöpfung der W<it.  75 Cents. 
Davids Psalmen in Liedern, 50 Cts. 
Der iVegztir Erkenntniß der göttlichen Lehre, Preis SV <£tt 

Teutsche Gesetzbücher von Ohio. 
Wir niartwit unfern teutfdtes; Freunden hiermit der 

Anzeige, daß wir eine Anzahl Eremplare obigen Wei-
keS ;üm Verkauf erhalten haben, —und das Stück zn 
$1 5o— dem von den 5?ermi Herausgebern gestellten 
Suhcr'ptienspreisl', zu verabfolgen beauftragt sind.— 

Das Werk wurde von den Sperren Espich und Wal
ker, in Gcrmantowu, Ohio, auf Subscription heraus, 
gegeben, und vor dem Druck der Revision eines prakti-
idyn Advokaten übergeben, um alle seit dem Druck der 
letzten Statuten stattslefuntenen Zusetze und Veräude-
ruvgen am gel örigen Ort undSteUe tinzuschalten. 

Druck und Papier des Werkes sind vorzüglich gut 
und so weit wir Ze?t hatten die Übersetzung mit dem 
Original zu vergleichen, ist dieselbe möglici st richtig und 
getreu, so viel dies die Verschiedenheit der Idiome—und 
die Sprchauetrncke der englischen Nechtepflege gestat-
ten. Die Uebersetzuttg'st-von Herrn Georg Walker. 
Wir zweifeln nicht—fcäf, dieses Werk unsern teutschen 
Mitbürgern äußerst willkommen und nützlich seyn wer-
de, indem dadurch einem längst gefühlten und laut aus-
gesprochenen Bednrfniße abgeholfen wird. Und da die 
Verleger nur eine mäsi-ge Anzahl Eremplare über jene 
durch Subscription bestellten gedruckt haben, so durften 
dieselben in kurzer Zeit vergriffen seyn, und wir rathen 
daher jedem der eins zu haben wünscht, bey Zeiten da-
für anzuspred en, und sich den Besitz dieses nützlichen 
Werkes (U sichern. 

Dos Werk enthalt außer der Constitution und den 
Allgemeinen Gesetzen von Ohio, auch noch die Unab-
hangigkeits Erklärung und die Constitution der Ber. 
Staaten, so wie auch die verschiedenen Longreß (Sffel* 
ze zur Einbürgerung fur Einwanderer. 

Das der Teutschen Convention gehörige 
i Wer kchen, betitelt: 
f ; ,  S E f t t *  A d k s n d l n u g  

über 

Amerikanische Volks - Erziebung 
teutscher sowohl als e»»iischcr Sprache^ (o eben 6U Preßt 

verlaßen, und ist nunmehr zur Ablieferung bereit. 
Canton, August 17. 1839. 

CVi K «i >i viTicPtcdsner Arten, wie die Watmar GrvHfol:»-
sOlUtUl tyibtl,  zu 30 Thaler; gastet Felis Bibeln zu 10 

t Ti%„irr.  Quarlv Bibeln, in schönem Einband und mit 5je. bis 
(tu 

I» dtch» 

Eine vortreffliche Bauerey zn verkaufen. 

0elegen in (German Taunschip, Holmes Caun ty, j?hio, 15 
Meilen von Canal Dover, 5 Meilen von SchaneSville 

eicht am Städtchen .^armersriile, an der Staatsstraße von Scha, 
ntsriUr nach Neu.Bcdftrd, und an der Staatsstraße MiUerslMiru 
tin* Port^ßaschington, enthaltend 

160 Acker gutes Banland, 
von ist ungefähr 7VAcker klar und in gutem Act-
bauzustande; ntit einem bedeutenden Borbchali 
n gutem Fens-, und '^anholz.—Ebenfalls etwa 1( 

Acker gutes Wiesenland.—Die Gebäude bestehen in zwei tf-loct 
Häusern, tiner "^loctschener und 2 do Stallen, mit vortrefflichem 
aesundem Luellwaper, und einem sebonen klaren Bache der dae 
ganze Land der Länge nach ditrctyrtxuidet.—Die Nachbarschaft is, 
sehr gut und der ^oden des Landes von vortrefflicher Güte.—Der 
Preis und die Bedingungen des Ankaufes rann man erfragen, 
bey D. P. Leadbetter, Esq. in ä?iil!:rSburgh, Helme« Cr. Fhio. 
eder in dieser D r u ct e r r y. 

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

in die Tusearawas-Straße. östich von Iacsb Schord's 
Wohiihanse. 

,-rrmfl^ <T\ f r  Untcrzei.i  nete zeigt seinen Freunden und dem 
»<J Publikum Hierdurch ergebenst an, daß er ferne 

T e n t s  c h  e  A p o t h e k e ,  
früher neben Herrn Hawk's ©asrhaule, in sein neues 

Gebäude ander Tusearawas - Strape verle, t  hat,  östlich neben 
Herrn Zacob Schorbs Wohnhause, zwei Häuser oberhalb A. 
Schnetdcr'S Linscnl 'andlun^. und yirromV» Groecrcv gegenü-
yer. Er hat gleichfalls das Vergnügen, anzuzeigen, daß er stets 

Eine Auswahl der beste» Chemische,, 'Pcäparat^, Drc-
guerien, Medicamente, 

Farbeftoffe, Firnißt,  u. s.  w. rorräthig hat,  welche er wohlfeil  ab 
laßen kann, und hofft,  daß er mit dcinftibe» gütigen Zuspruel 'c be
ehrt werde, mit welchem man ihn begünstigte, indem es fortwäh
rend seinBcstreben sunt wird, allen Ansprüchen durch reelleBedie-
ntmg Genüge zu leisten. 

Orders aus der Umgegend, so wie Oiceepte, werden pünktlich und 
gewißcnhast l 'tfor gt werden. C. C. A. AZ i t t i n g. 

Canton, Rov. 5, .'810. b. v. 

N e u e s  E t a b l i ß m e n t .  

Neueste Ankunft 

von 
Winter - Sßaaivn. 

j F o i t i  u n S  E s t t p ,  
)  n  t e s t e t  u n d  K l e i  n ' s  a  1 1 1  r  J l  i  e  t  e  r  I  a  -
g c, dem -Viatfth.iüs gegenüber, zeigen dem Publi-
ftmt überhaupt ergebenst an, daß sie (o eben von den 
östlichen CiNeS ein großes und gutgewäylteS ÄLa.>--

renla^er n halten haben, welche-) aus jeder BeNchietenheit, die ge
wöhnlich im Handel vorkommt, besteht, wovon (Ic nur folgende 

Stapel,  und Fäncy-Treckenwaarcn 
anführen wollen, als:  in der Wolle gefärbtes schwarzes, blau 
schwarzes, olives, dunkelgrünes, bettelanmeS, drab,* claret,-  ca
det,- maulbccrfarbi 'ns und stahlgemijchtes T uch. 

Schwarze, blauschwarze, braune drab, snxpcrbuff und gerippte 
Kaßimere. 

Ein allgemeines Lager Sommerstoffe, wie Port und Mexika
nische Mixturen, Hamilton und BlaudriUs, Repellent und Ban-, 
guntuch, Bevarteen und Belvet Cords, Leinen Sel ' .eias, hollän
disches und Erastuch, superbraun und weißes, einfaches und ge
ripptes Leinenzeug, XaßimereS und Drillings, grün: und schwar 
jc Sommerzeuge und CamblettS. 

250 Stücke Ämertkanische, Franzosilchc undLngliiche Kattune, 
von 8 bis 37j Cents die Pard. 8 Tnertc!,  4 Viertel u»d 5 Vier
tel Zietings, Tischzeuge imd Cheers; U> Ballen dunkles und 
gebleichtes .Hemdenzeug von Gj: bis 25 Cents die ?)ard. 

Seidenzeuge, Läees, Fäncy Dre^ undTalchentücher, Cravatten 
nud Halsbinden jeder Art.  

20 Säcke besten Oxio Kaffee, Ihee, Neu-Orleans und Hutzuck
er,  Chokolade Gewürz :c. nebst einer grcßenAuswahl Tischgeschirr.  

Geschirr und Glasw.^are. 
Gewohnliche Liverpooler und Porzellan Taßen, Schalen und 

Ihcegcfchitr,  Gläser,  Flaschen, Decanters, :c.  i t .  
H a r t N )  a  a r e n .  

Waldron und Paßmores prime Oteff und Grassenscn, Heu 
und Mistgabeln, $ifen, Näe>cl, Glas, K. IC. 

200 Seil Gpmusches Sohlleder, Oberleder und Kalbfelle und 
tauseuderlei Artikel unnotyig anzuführen; welche alle wohlfeil  ein--
staust worden sind, und zu selchen Preisen, als sich mit dem 
Druck der Zeiten vertragen, wieder verkauft werde» sollen. 

Um Untersuchung der Waaren und Preise wird ergebenst ge-
gebeten. 

LandcSprodukte aller Art werden zu den üblichen Vreifen an-
« c n o m m e n .  H .  W  S o l l # .  

Canton, July 27,1840. b. v. Jas. B. E Step. 

Das Ganze des Seidenbaues, 
v o n  

Dr. Adolph ZiZnuer, 

Editor der landwirthstchaftlichen Zeitschrift "C eres.' 
Don obigem schätzbaren Werkchen haben wir eine kleine Par 

thic zum Verkanfe erhalten, und rathen unfern teutschen Freunden 
an, sich bei Zeiten mit einem Exemplar deßelben zn versehen. 

Der Seidenbau ist ein Geschäft,  das von Zeit zu Zeit in diesem 
Lande immer mehr in Ausnahme kommen wird und muß, und in 
kurzer Zeit einer der einträglichsten Zweige amerikanischerVolks-
Industrie zu werden verspricht; und die, welche (ich an» frühesten 
darauf legen, werden sich den besten und ersten Genuß eines neu
en Marktes für Jahre lang zusichern. 

Obige Anleitung unseres freundes, des Doctor Bauer, ist ei
nerseits so kurz und bündig, und ai.drerseits dennoch so vollstän-
dig uud in (o einfach verständlicher Sprache geschrieben, daß jeder 
Bauer und Handwerker sie verstehen und anwenden kann, under 
dadurch nicht nur einem öffentlichen Bedürfniße abgeholfen, (otv-
dern (ich zum Danke des Publikums berechtigt hat.  

07/Die große Nützlichkeit und der geringe Preis dcS Wets
chens, (50 Cents) das mit vielenStichen erläutert ist ,  berechtigt es 
tt  einer allgemeinen Verbreitung unter unsern teutlchen Mitbtir--

l) 0 l) 
zum 

m  H b  t u n  & t l l  
Nro. Go Wasterstraße, 

am Monangahela ,vluß, wo die Dampfboote fär den ni 
Westeit sich befinden. M! 

JACOB WAÖNBR, 
[früher C. t tmrmann.] 

P i t t s b u r q .  1 

6»rc vflc H'rijntan'.e 
Tabacks Manii-akttir. 

Vkttsliurg, M. 
er Unterschriebene benachrichtigt hiermit das Publtkum des 
Staates Ohio und der wcstlictenS taafen überhaupt, d.tß in 

se iner  Manufaktur, Ecke der Sn>iti?sfteld Straße und der Dia
mant Alle», jede?lrt  Taback verfertigt und zum BerkaufaufHand 
gehalten wird. Er versichert,  daß ailc leine Waaren, (owohl die 
verschiedenen Arten Rauch, Kau- und Schnupf- Taback als auch 
Cigarrcn jeder Art und Gattung, vorzügliche Artikel find, und 
verspricht reelle und pünktliche Bedienung. Kaufleute aus den west
l i chen  Staaten werden es zu ihrem besondern 1'orthcil finden, 
wenn (tc zuerst bei ihm anrufen. Aufträgen und Bestellungen aus 
d er Ferne soll pünktliche Aufmkamkeit gezollt  werden. 

G e o r g e  W  e  y  m  a  n. 

Kausleute und Büchsenschmiede, 
Sehet It ff her! 

^TSer Unterschriebene Hat so eben 2000 Büchsen- und Flinten-
<) jäufe erhalten, welche er zu cst(i*eivyrei(en verMufeii wird. 
Ein großes Aßortmciit wird beständig auf H. »d gehalten. Alle 
Aufträge werden pünktlich besorgt und die Bestellungen frachtfrei 
geliefert werden. W i il i a m I b a, Agent für 
Ost-Grcenvitlc, Start die östliche 2)!anufaktur. 

Caunty Ohio, Zuny i9,1840. b. v. 

I?H. W. ^i ' tschel 's 

Morgen- und Abendopfer 
in Gesängen. 

Jlach der neunten vermehrten und vcrbeßerten Origin«,l-An-
labe. Für die teutschen 95cwcHtur Nord amerika s Dicsts 
»erthvollr Werkchen ist so eben erhalten worden, und wird zu "t 
• i e n t t  d a <  E x e m p l a r  v e r k a u f t ,  i n  t t t U r  t  r e v .  

53 er V. 

Himmel auf Erden 

oder Weg ;nr (friurcüsrlfßtteft.  

D a r f l e s t e l !  t  v o n  
Christian Gerthilf Salzmann, 

Direktor der Erzi?hnn.q6.:nstalt zu Schnepfenthal. 
v o n  

<£. .M. S-tU inte» er.  
(Ö»«Bcn obigem vortrefflichen Werte sind einige Exemplare w 

liefet Druckerey |o habt». 

m i t  z w e i t e  K u t l a g e  
von 

Wilmsen^s deutschem Kinderfreunde 
wird nun in einigen Weclien fertig sein. Wir geben 

die A o r r e d e zur zweiten A u fl a g e. 
CMte ich die erste gänzlich für die hiesigen Schulen eingerichtete 

A u s g a b e  v o n  " W i l m s e n ' s  d e u t s c h e m  K i n d e r -
fr t  u n d t" vor anderthalb Zahren herausaab, war ich von dem 
Gedanken lebhaft durchdrungen, daß ein folches Buch nicht nur 
Bedürfuiß unserer bestem deutschen Schulen werden müße, studern 

jt^iß dadurch auch viel Gutes bei Kindern und Erwachsenen gestiftet 
!  werden könne und daß es nach und nach als Familienbuch in den 

1  / läut 'crn des Bürgers und Laudinannes Eingang finden würde.— 
-Dieß hat sieh bestätigt,  und es zeugt von den Fortichritten der Be-
ftrebungen für Erztehung und Bildung. — Daß ich aber schon zu 

j Anfang d. I .  an eine neue Auflage denken mußte, daß jetzt alle 
Exemplare der ersten 2000 Exemplare starken Auflage vergrif-
fcn sein würden und daß ich, um das steigende Bedurfniß zu be 
friedigen, G000 Exemplare drucken mußte, erwartete ich nicht.  

W  i  l m  ( e n  '  S  K i n d e  r  f r  c i i n f  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  
Schule» Neu-Pork'S, zwei deutschen Schulen Baltimor'S, in einer 
deutsche« Schule Philadelphia's,  in Cincinnati.  O-, Philipsburg, 
Pa.,  St.  LoniS und Hermann, Mo., wie in einigen kleineren 
Schulen dieses Landes, eingeführt und hat als Lesebuch in engli
schen Realschulen, wo deutscher Unterricht ertheilt  wird, Beifall  
gefunden. Ebenfalls sind an die Farmer in Montgomery, Berks, 
Northampton und Lecha Ca' nties eine bedeutende Anzahl Exeut-
plare verkauft worden.—Diese Abnahme und dieser Beifall ,  womit 
das Buch überall  aufgenommen wurde, ist  die beste Empfehlung für 
daß.lbe.—Selbst gediegene deutsche Blätter des alten Vaterlandes 
spreiten ihr Lob und ihre Freude über das Werk aus, welches . 'elbst 
dem Aermsten zugänglich ist .  

Diese zweite Auflage ist auf den Wunsch der einsichtvollsten Leh
rer bis zuniAnhange unverändert geblieben, so daß in den Schufen 
die erste Auflage mit der zweiten gebraucht werden kann, ohne da
durch die geringste Störung beim Nachschlagen u s. w. zu verur
sachen.—Der Anhang jedoch ist  von einem tüchtigen Manne we
sentlich verbeßert worden. 

Die Ausstattung ist aus schönerem Papier,  als die erste Auflage, 
und der Einband wird mit einem ledernen oder mtidtincn Rücken, 
der großeeen Haltbarkeit wegen, versehen, während die Exemplare 
der ersten Auflage nur in Pappband gebunden waren, ohne deßhalb 
den Preis des einzelnen Exemplares zu erhöhen. 

Somit glaube ich AiieS. was unter den obwaltenden Umständen 
nothig und möglich war, für die zweite Auflage dieses roerthveln".,  
Werkes getyan zu haben und empfehle Seinilvorstehern. Lehrern 
und Aeltcni daßelbe zur möglichst weiten Verbreitung in allen 
deutschen Schulen und deutschen Familien dieses Landes. 

Philadelphia, Zan. 22,1341. I. G. Weßelhöft. 
Preise in Philadelphia: 

100 Exemplare stark gebunden . . . .  $30 
5 0  d o  d o  . . . .  1 9  
2 5  d o  d o  . . . .  1 0  
1 2  d o  d o  . . . .  5  
1  d o  d o  . . . .  6 0  C e n t s .  

(^Zahlbar bei Aufgabe der Bestellung an uns selbst oder an den 
Agenten, wo matt Bestellungen eingiebt.—Emballage, Fracht und 
Spccsen werden besonders berechnet.  

Andere Werke meines eigenen Verlags gegen ' 
Baarzaiüung: 

S t e p  I i  a n t ' s  H a n d f i b e l  z u m  L e s e n l e r n e n  n a c h  d e r  L a u t i r m e t h o  
de. 53lic vcrl 'cßerte Auflage Zum rrstentnalc sur die deutschen 
Schulen Nordamerikas zum Druck befördert.  Preis gebunden 
18 Cents. Das Dutzend Kl 75. Das Hundert $>2 50. 

S tohlm a nn'  6 Gebetbuch für die deutsche Zuaend in den Ber 
St- Nebst einer Sammlung von Versen und Dcnkteitnen, 
wie auch einem Leitfaden beim christlichen ReligionS-Unterrichte 
fur die Schule und häusliche Erziehung. Preis gebunden 37 
Cents. Das Dutzend $3. 

W i t s c h e  l ' s  M o r g e n -  u n d  A b e n d o p f e r  i n  G e l a n g e n .  N a c h  d e r  
9ten vermehrten und verteuerten Ausgabe. Für die deutschen 
Bewohner Nordamerikas Preis in Le^er, Muslin oder Halb-
franzband gebunden 75 Cents. Da» Dutzend K7 50. 50 Er
emplare $25. 

riiUäi'ECl Uti KOR TUE t.OXUU^SSlOxiAL 
GLOBE AND APPENDIX. 

These works will be published by us during the approach-
•ng session c-f Coni^res^. I hey have h;td such a witic citcu-
ati.m in the Uttiled Slates, and their usefulness and cheapness 

at e so universally acknowledged, that we dctm it uniitssart 
to give a detailed account ol what the future numbers wili 
contain. Suffice it to say that tliey will be invaluable to nil 
who feel an interest in the pnx'.tedineis of t.ongrts:s. No othet 
publication gives them so full, nor half socheap. It is, ine.eed, 
the cheapest publication jt> the LTnitefl States — perhaps in 
the world. Our position at the se.it of (iovet rr.ent enables us 

print them at so low a rate. We are corn;,tiled to publish 
the proceedings r f Congress in detail, for our daily paper. 
1 his dune, it requires, comparatively, hut a »n ail additi nal 
t xpense to change them to the formt of the Congressional 
Globe and Appendix. If tt were not for the*: circumstances, 
we could not publish them for four times the ?um charged. 
In sinme parts of the United States, the white paper, upon 
wheh these works are printed, w<>uld fctli ><r ah much ü;> wt 
ch itge f-r the publications. 

The Congressional Globe is made up of the daily proceed
ings of the two ilouses of Congress, and the speeches of the 
members condensed. The yeas and nays on all importan' 
subjects are given. It is published as fast as the business < f 
the two Houses affords matter enough tor a number, lvaih 
number will contain sixteen ro\ *1 quarto pages, of small type 
We expect to publish three numbers for every two weeks of 
the session. 

The Appendix contains the speeches of the members, a' 
full length, written out by themselves ; and is printed in thi 
same f<>rm as tlte Congressional Globe. It is published as fas 
as the speeches can !*• prepatrd by the mrrribers. 

l^ach of these work«, i s  complete in itself, hut it lsdesirabh 
for every suh*eril>ei' to have b th , because, if there^ shouU 
be any ambiguity in t^e nepiis t f a speech in the Congrcs 
sioiutl' Globe, or any denial of its correctnt ss it may be re
moved at once, by reft i t ing to the speech in the Appendix. 

Indexes to l«oth aic »er.t to stibcribers as soon as they cat-
be prepared afur the atij un;ment of Congress, 

'  v  VERMS: 
For one copv of the Congressional Globe - - #1 
One copv of the Ap| «-mhx - - - -
Six co])iest .f t U'i-. r the above works will be sent for $5. 

twelve coj.ic« fir #10. and a proportionate number cf copies 
for a larger sum 

P*y mentis trtay be transmitted l>y mail, postage paid, at our 
risk. I he notes of ;«ny incomorated b ink in the United 
States cunrnt in the wet ion of country where a subscriber 
t esidt s, w ill be rect ixe«l. 

To ii-.Miie ..11 the nutabers, the subscriptions shoiil;l be 
he n hv the 14th os Decembe r next at farther. 

n-'pNi, attention will be paid to any order unless the money 
accompanies it. BLAIR & RIVES. 

Washiijfton City, Not. IS, 1840. 

a /^rifc-nctcr 5$e:.U!t0, aus Coburg ?x>tr,ctrr rrtr  
'* xD ersucht, )reil mehrCf Briefe von semen Ael 
inmcn | tnf,  seine reße geladen zu laßen, au «• 
iu-, care. fMr.J. Mar,..- i ' ranki-VÜ Road, ne^T 

N a c h  f r a g e n .  

Wir finden beim Anfang des neuen Jahres folgende 
Nachfragen in unfern Wechselblättern 

Wo ist «.? 
n ang. kommen | t  
tdrr Mcviu«, cai 

Conin,ivonvre Hall,  Kensington, Pl .t. '^clelpnia 
/Lrnst Wilhelm Dietrich, (Uhrmacher),  atißiv fling un3(i4# 
V» gttsr l8Z4 mit dem Schiffe "(Srntt iinti  ©tiltab "  *^. t u  

leans. Er hat seinen Aeltern inLeipzig noch feine St* 
geben. Er wird gebeten, einen Brief an leine Aeltern übr." 
Schicksal,  in der Expedition der "Alten und neuen Welt" nietet 
zulegen. J .  Alb. ^.ietrieh, Gixöftgurenfabrikant.  

(>rhann ^ran; Menz, aus Fulda, KurheßkN? De? 
jlSD tff selbe nird dringend ersucht,  seine Addreße an 

Unterzeichneten bald-moglichsr etclattvtit  zu laßen, so wie auch dN 
ßen Freunde uiidBekannte, die seinen gegenträrtigenAusenthaltB» 
ort wißen sollten, tun gütige Mitthetlu'g freundlich gebeten wer» 
den. Wm. H. Horstmann, jun.,  cure of Wm. H. Hurstmann 
gc Co.,  No. s,  Maiden Laue, N.Y. 
/T1 rorg P i e r sch b a ch e r ,  aus Schaafheim (Kreis Diburg) 
Vw' Au Darmstadt,  begab (ich mit 2Leib und Kindern (ich gletu« 
ic im Jahr 1833) nach den Ver. Staaten. Da ich ihm (Bach#» 
ton L'ichtigkert uti ' jutbcifet,  habe, so bitte ich ohne ferneren Ver« 
zug unter nachstehender Addreße um Angabe seines jetzigen A?ohn» 
orlS. George Deich, Salem, N. C. 

ti> Leonhard Notzinger, ein Metzger, ausRattenharz. 
ift  4^ ^bcramtö Welzheim, Königreich Mürtemberg? 

Er htm 18.30 nach Amerika. Sein Bruder wünicht Nachricht t»n 
ihm unter Addreße: Zoh. Friedrieh Notzinger, eure uf James 
Wallace, Pctei >burg, (lolumbiima ( '< .  Ulm .  

:n. Heinrich Bast aus Wolfstein, jandkommißariat 
l" y Knsel,  Bezirk Kaiserslautern, Othtinbattrn !  

Er landete in 1886 in Neu-Pork und soll in einer Handlung in 
Neu-Cumberland, Pa,.  beschäftigt sein. Seine Schwester,  wünscht 
Nachricht unt r  Addreße :  Philippine Bast,  caie ot Mr. Louis 
W'igt,  Nr. 130, \  iuv htr. .  } J l i i!aili  Ipl i  i .  

svr>n  fx, 'ff  (>oh. D. Petersen? Schon lange habe 
~ '  <0 «ch, dein 85 Jahre alter Snkel gt» 

w ü n s c h t ,  d i c h  zu sehen. Schreibe bald, denn ich bin alt ,  Pe» 
terson tst <!abinettnacher, verheir.itnet,  etwa 30 Jahre alt ,  ein 
Bremer von Geburt.—Mau addreßire i  Joh. tt». Petersen, 
Markham, Upper.^anuda, Fder an :  Sp. W. Petersen, Berlin, 
Preston P. O. ilpper-Kanada. 

SYOrt «(?• Friedrich Rhein, Schneider, aus Nechterbach, in 
^  ^>cu - Batern, jetzt 23 Jahre alt? Im Zunp 

1837 reif te et n. ch Buffalo, N. T). wo er in Arbeit blieb, bis vor 
einem Jahr, zu welcher Zeit er weiter nach Westen gieng. Irgend 
lemait. der eilte Auskunft zu geben im Stande ist, über den "ver« 
lernen Sohn,' — tofrf oder lebendig-der sei dech so gut und schreibe 
an detjen kränklichen alten Vater, unter Addrep'e: Peter Rhein, 
Waterloo P. ^iilington Distrikt,  Upper-Canada. 

syfifv tfi- (Ca fharinc Gebhart,  aus Arnstein, bei Bernes, 
,  im Obcr MainkreiS, Königreich Baiern ? Jl>r 

Dater wünscht tehnlichst Dfachricht von ihr zn erhalten und ersucht 
sie deshalb auf diestm öffentlichen Wege, sogleich an ihre betüm» 
mertett  Aeltern uutcr folgender Addrcße zu schrcibrn: Friedrich 
Gebhart,  Economy^ Beaver Viiunlp, Pa. 

tft  C»'u p l '  Giugerich ? Er verließ seilte Heimath kt» 
«yj Aaronsburg, Pa.,  am 3ten December, unter 

besonderen Umstanden. Seine Kleidnng bestand aus strahlgemifch» 
teilt  Roeke, gemischte Hosen, Bruschhut und Stiefeln; s  chwarzen 
Bachenbart, und spricht deutsch tt. englisch ist, 5 Fuß 7 bis 8 Zoll 
hech, dunkel, mit schwarzem Haar, uud geht etwas gebückt. Wer 
Nachricht von ihm geben kann soil Belohnung erhalten. Man ab# 
drejjire an leinen Vater,  Abraham Giugerieb, Aaronsburg, PO. 

STPrs ift 0Va 'u l 6  fr "her in Allegheny, welcher Mn 
~tVV I f f  Fi,iß hinunter gegangen tst,  ohne leine Ber-

bindlie^keit für Verkostigung und Pflege, sowie an den ihm de« 
handelnden Ätzt,  zu entrichten. Er wird aufgefordert,  diesenBer» 
bindlichkeiten ehrenvoll nachztitcmmen, von Beatus Rcr.tcr, i» 
AUcghcuy City. 

Syjn,.  :r i  "Sebastian Aschpcnleider. Derselbe hat schon seit  
l|r c Jähren nichts von sich hören laßen. Er soll 

sich mündlichen N.irtr chten ;u>. ige in oder um Pittsburg aufhal» 
ten. Wer Unterbichl. . t .n» Auskunft über den Aufenthalt de« Se» 
bastian Aschpriilciter pitouimeii l .  ßen konnte, würde ihn verpflich» 
ten. Jacob Aschpenleiter,  .-ur- «>f iv•.=t '• .  K" >kv, IS- fFt)<>. N. V. 
(Johannes D! ohn und Christoph £> l  i  e in, beide aus 
O Langenselbold, unweit Hanau, in Churheßen, gebürtigt,  und 
noch nicht lange in Nordamerika, werden um Angabe ihresWoh«»» 
Otts gebeten, unter Addreße: Carl Göbel,  aus Oiodenda*. cwre 
ot "Der Wächter am Hndson" 116, Vi^u Str. .  s .  v .York. 

«rv. :rr Philipp Fischer, gebürtig aus Strhnheim in 
l | l  Nhein Heßett,  Großherzogthum Heßen >De» 

ßen Vater,  Geerg Fischer erhielt  von demselben im Monat Okt»^ 
ber, 18S9 einen Britsven LouiSoiilc,  Ky. Seitdem soll er gesehk« 
worden seyn in Evan-ville,  Indiana, und spater in Neu ^rleans. 
Deßen Familie ersucht ihn zu kommen, oder Nachricht ju geben, 
tiItter der Adlreße: Georg Fischer, care < t John Jakobs, Co. 
lumbus, Ohio. 

i a  rxfdam Wilz, aus Michelbach, Landgerichts Alze« 
^Z15v l | l  «au, im Untcrmainfrei«, Königreich Paiern ? 

Derselbe kam vor unzefahr 2j Zahren nach Amerika. Sein u». 
tcrzcichitcter Bruder, welcher vergangenen Herbst nach Pittsburg 
kam, wünscht Nachricht unter folgender Addreße: Peter Wilz, 
eure ot Victor Scriba, Pittsburg, Pa. 

SESSION OHIO STATESMAN. 
Wo propose to issue the STATESMAN, during the *n-

sttingf session of the Ohio Legislature, on the lullowing 
term?, viz : 

TKI-WEEKLY, $2 00 
SK.MI-WI-.EKLY, 1 50 
WKEKJLY, - - - * 1 00 
Persons subscribing, will pleaae designnte which pa-

(ier it is that they desire. 
The approtvhing ses-aion of the Ohio Legislature, will 

e one of more than usual interest to all parties. The 
Corwin administration will be in proptesf-hie inaugur
al will have developed his measures, or ralh.«r the ««»• 
surey, of the B.mker.i end Abolitionist» that elccted him, 
;tnd in whose hands he is. 

When these measures are presented to the Legtsla-
iuie by (#t»vetrior C »t win, as is his duty by the consti
tution, the tug of war will commence in the Legislature; 
and, for the first time for y*ars, the people will have an 
opportunity of seeing what the principle^ of whiggery 
realty are in practice, and a fair comparison can he 
made between thedoeirinus of the two parties, touching 
he great interests of equal rights and constitutional 

^ovornment. 
We shall have good reporters, and use what industry 

ve are capable of employing on our paper, to give a 
or rect and extensive view ol all their doings: and thp 

first curious item will be a law reducing th salaries of 
ill the officers in the State, as promised to the people. 
The next will Le, to raise the wages of labor—increase 
lie price of wheat and pork — introduce the tiegrots 

fresh from Kentucky into our courts as witnesses, and 
into our common schools; hut not into our Colleges where 
Bankers' children congregate. All these hard cider and 
•:oon skin movements will be recorded with care and 
precision, and when necessary, made into first Tippe
canoe songs, and sung to keep the member»1 spirits up* " 

(£7-And the scheme already on foot, as we are in
formed, to chain down the people by a great Bunkma-
vhinvrv, more powerful than the Russian Autocrat, will 
t;e watched with due cure. Let the people lead aud 
judge for themselves. 

Columbus, Nov. SXfc (. & M. H. MEÖAÄT» 

IStil** titee ;c£u-As,.  / '  1 a  «iJr- A , .  % 


