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an der Nord Ost Ecke von Maine und Sten Straße, 
Sincinnati, Ohio.— — -

£l)\c Life Inf. und Trust Tom» \; 
Lafayette .. 
Franklin, . . • 
ecmmmial - . 
Davten . 

3 E c n i a  . . . .  

Mechanics und Trader»' 
Mass-tlon 
Eirclcvitlc, alte Bant 
Wecster 
Sandustp 
©cattja 
Norwalt 
^hilieothe 
Aancsville 
Stenbenville 
Marietta 
Mt. Pleasant 
St. Clajrsviile 
New Lisbon 
Clinton Bant von Cclumbus 
Western Reserve 
Franklin Bank Columbus 
Com. Bank Scioro 
iiHihificr 
Hamilton 
take Erie 
Cleveland 
Miami Exporting Co. 
Urhunt 
Granville 
Lebanon 
Miamisbnrg 
New Stcubenville 
New Cirelevillt 
West Univit 

Indian a.—Staat tlnd Zweigen 
Kentu cty—?(i(c solvente Banken 
S8 it ght i t n.—Schliche solvent« Dante» 

Wheeling 
3 U i tt c i s.—Gtaatsb.'.iit 

Shawneetown 
MichiZa it.—Oliver Oiiiiffn 
X t it n f c f e e.—Memphis 

Andere solvente Banken 
A r t a n s a s.-Allc Banken 
G e orgi en—Augusta 

Savannah 
No r d C a r o l j n a -Alle solvente Banken 
S n d E a r l l n a.-Alle solvent? Banken 
« outst an a.—ist. und 2. Municipality, 91. 0. 

3t. " // 

westliche Banken im Allgemeinen. 
Neu England 
Neu York City 

, ̂ 'nd Banken 
Philadelphia City 
Ba/timore 
Marysand ^ 

<m faK°Är. a"8:m","n ""lf< N> nach Km ®„'! 

• Ii« i •fofrröii-jj __ 

| Die National Zeitung. 
/ Sot* .A v -. 

-i 

Bericht«wmejjt »ndV atte 11 e, ^ deutschen Bevölkerung ,n"den Ver. 
HtNlgten Staaten. 

I;' f Waschi ngt?hH,D. C. 
Nachdem es dem unterzeichneten Herausgeber dieses 

Blattes gelungen ist, ferne Einrichtung dahin zu vervoll
ständigen, daß er fortan hoffen kann, der Erfüllung der 
Aufgabe einer deutschen Zeitung am Regieruuqsfllze 
der Ver. Staaten auf entsprechende Weise zu genügen, 
darf derselbe mit desto größerer Zuversicht das'deutsche 
Publikum überall in den Vereinigten Staaten zur Un
terstützung dieses deutschen Central-Organs einladen-
Die Bedeutung seiner Ausgabe springt von selbst in die 
Augen und kann nicht verfehlen, einem solchen Blatte 
eilt besonderes und erhöhtes Interesse zu verleihen. 
Waschington ist nicht allein der Mittelpunkt und Herd 
unseres politischen Gebens — es kann auch als Haupt
stadt der in ihrer Freiheit täglich sich gewaltiger ent
wickelnden Ver. Staaten, recht eigentlich der Vorposten 
des freien menschlichen Fortschrittes der Neuzeit ge
nannt werden. Insbesondere sind auch die Verhand
lungen des Congresses, welches dieses Blatt in fortlau
fender möglichst vollständiger Übersicht liefern wird, 
von ausserordentlichem Interesse für das ganze Land— 
und es läßt sich erwarten, daß die bevorstehende lange 
Sitzung des Congresses vorzugsweise eine höchst beweg-
te ttttd interessante sein werde. 

Die „National-^eitung" erscheint vorläufig wöchent
lich in doppeltem Medinm Format zu dem Preise von, 
$2 00 per Jahr iu Vorausbezahlung. 

Washington, den S August 1845 
I .  G .  K l e n c k -

6 dis 
6 vis 
5 dis 
Sdis 
Sdi<i 

35 diS 
47 diS 
27 dig 

kein Berk 

i dt# 
IM 
1 tits 
1 dis 

35 di6 
65 dis 
10 dis 
2 dis 
2 dis 

74 djs 
3 dis 
3 dis 
2 dis 
2 dis 
i dis 
02dit 

Sdll 
pai 

1 dis 
par 
par 

2 die 

<S-l* 

Gesetzlicher Werth eon «toien. 
Amer. Adler vor 1834 
" " spater 

Sovereign 
Napoleon d'Or 
Dubloonen 

" Patrioten 
Fünf Thaler Stücke 
Zehn Thaler Stücke 
Zehn Gulden (Stdtfo 
Friedrichs d'or 
Vierzig Franken 
Georgia $5 Stücke 
N. Carolina " 
Piftarcenees 
Guinee 
Duralen -
Deutsche X«W»thaler 
Franz. « > 
jouis d'or 
Funffranken 

$ 10 66 
10 00 

4 85 
3 86 

15 53 
15 S3 
3 S3 
7 85 
4 004 
3 25 
7 UO 
5 
5 00 

— 16 
5 00 
2 00 
1 00 
1 00 
3 80 

an der Tkscarawasstraße, cht Haus östlich vom Markt-
Viereck, Canton, Ohio. 

Der Unterzeichnete für ihm' bisher be'.viesiüe Gunst dankend 
beehrt sich schien Gönnern, sowie dem Publikum überhaupt an 
zuzeiten, d»ß er soeben direct von Deutschland eine be
deutende Auswahl der besten und gebräuchlichsten 

A r z  n  e  i - W  a a r  e  n  
empfangen hat. Zugleich erhalt er stets bedeutende Sendungen 
von Philadelphia, Neu York :e. und glaubt die Versicherung ge-
ben zu können, daß er d a s v o ll st a n d i g st e, zu einer Apo
theke gehörende Waarenlager diesseits der Ailaghany-
Gebirge besitzt. Deutsche A e r z t e können mit a II e n Me d i 
camenten versehen werden, welche in Deutschland gebrauch-
lich sind, sowie auch mit verschiedenen 

chirurgischen Instrumenten :c. :e. 
Auch halt er stets aus Hand: alle Arten 

.Farbewaaren, Firnisse, Oele, Maler > Pinsel, 
Patent Medizinen «. s. w., 

welche er im Großen, sowie im Kleinenzu den billig-
sten Preisen für baar Geld oder Geldes Werth verkauft. 

Alle Austrage aus der Umgegend werden aufs Pünktlichste be-
sorgt. 

Recepte in lateinischer, deutscher, englischer und französischer 
Sprache werden aufs Gewissenhafteste angefertigt. 

„ „ , C. C. A- Witting. 
Canton, den 17. April, 1845. 38-6M. 

Ludwigh's Reift-Journat. 
^ben die Agentur auf dieses Wert übernommen. Dei 

Ejnsichi'offüt ^ iU 2talien-PreiS 75 Cents, liegt bei uns zur 

Die Redaktisn. 

KjF»5O0 Pof§68 for'YiFty C enta!  

PROSPECTUS 

OF THE 

Congressional Journal. 
The editors ot the United Stales Journal propose ti 

commence, with the next session of Congress, a week 
ly publication under the above tille, to continue through 
the whole session, at the unprecedented low price of 

FIFTY CENTS! 
to each subscriber for a volume of five hundred pages! 

It will contain a faithful and impartial record of both 
Houses of Congress, the gist of all the important 
speeches which may be delivered, &.C., &c. The most 
competent reporters will be employed and nothing shall 
prevent it being made worthy of the patronage of the 
public generally. The Journal will endeavor, in its re 
cords, to do justice to both parties, so that both parties 
will feel allowed to patronise the publication. It being 
the long session, as it is called, the volume will contain 
at least 500 pages; each number will contain 16 pages 
of solid matter, which will enable the publishers to 
give all the proceedings worthy of being preserved in 
book form, for binding and future reference. The ex
ceedingly low terms will place it within the reach of 
all; the publishers hope that their friends will use their 
exertions in obtaining subscribers. 

OCT Those who forward Five Dollars shall receive 
Eleven copies——Ten dollars, Twenty.three copies--» 
Twenty dollars, FIFTY copies—reducing the price, to 
forty cents, for a volume of 500 pages. 

THEOPHILUS FI8K* 
JESSE E.DOVV. 

ton. Angust 12, 1845. $ 

v W a r n u n g! 
Der Unterzeichnete warnt hiermit Jedermann , fei

nen Kindern, nichts ans seinen Namen zu borgen, nedj 
•a11 "hue seilte Einwilligung, oder auf eine senftt-
ße W"se für sie verbindlich zu machen, indem er nicht 

; dafür verbindlich sein wird 

Neues Haffiler-Geschaft^ 
Bernhard und Florenz Götz, 

enochrichtigen ihre Freunde und alte Kunden, sowie das 
ptibilkum tut Allgemeinen, daß Itc ihr Ttablissement gele-

gen in der Cherry Straße, beinahe gegenüber 
<?• Wollen-Faetory, südlich von V. R. 
Rlmdalis Gerberei. Sie verfertigen alle Sorten von 
rw-r^11?1 besonders alle Arten Kochgeschirr, 
2.!llchtopfe, schusseln, Teller, Knmpen, Blumentöpfe, 

Sie verkaufen für Baargcld oder Landesprodukte zu gangbaaren 
Marktprelfen äußerst btll.g— ein Umstand, der gegenwärtig von 
jedem Hausvater oder jeder Hausmutter berücksichtigt werden soll 
te. Zugleich benachrichtigen sie, daß sie sich mit der Derfertiguna 
von Gipsfiguren beschaffnen und im Stande sind nach geqebener 
Vorschrift irgend eine Figur, ci»t Standbild er er Gemälde auf das 
Gcsch,nackvollste und ganz correct anzufcrti^en. Da sich ihre Ar-
beit jederzeit durch Gute, Geschmack ». Dauerhaftigkeit a.iSjeich-. 
net, glauben sie zu einer liberalen Unterstützung berechtigt in fein, 
und hoffen dieselbe auch zu erhalten. 

Canton den I7ten 3u(i. 1845. 5l-63Jlt 

Neues Mrthöhauö 
in W o o st er, W a y n e C o n n t y, Ohio, 

zum Schild von 

"W i l h e l in T e ll." 
Der Endesbenannte bekundet hiermit seine Freunde 

und das Publikum, .daß er, an seinem 5>ause, an der 
Ecke der Liberty-Straße und dem Markt-Vierecke, auf 
der nächsten Lotte westlich vom Courthause, und von 
Lake und Joues'6 Stohr, schräg gegenüber, angefangen 
ein öffentliches Gasthans zu halte», woselbst er stets 
bereit sein wird, Reisende zu Pferd, Wagen und Fuß 
auf die beste und bequemste Weise zu bewirtbeu, und 
seiner Seits nichts mangeln lassen-wird um allaemeiue 
^ufrleder heit zu geben. 

Da seine Gebäulichkeiten meistens neu und gerän-
M'.g, seineKüche, Schenke, Schlafzimmer und Stalluna 
reichlich, und mit dem besten versehe» sind, und überdies 
seine Rechnungen billig sein werden, so erwartet er 
durch prompte Bedienung und sorgfältige Aufmerksam
keit einen Theil der .öffentlichen Gunst zu verdienen nnd 
erhalten. C h r i fi. J tt n k e r. 

Wooster, Ohio, Okt. 15, 18^4. 1 11-b.v. 
fährt über dies, wie früher fort, seine Gr, 

c?5y, imGroß- und Kleinverkanfzu betreiben, nnd wirt 
sich freuen, seine Kunden auch in diesem Zweige zu be 
dinteu. 

Eine Mahimühle und Banerei zu verkaufen 
((Sine gute Gelegenheit) 

Der Unterschriebene bietet, unter den billigsten Be 
dingnngen nnd um den halben Werth, eine schöne Bau 
erci nnd eine Mahlmühle, gelegen in Jackson Tannschip 
stark Connty, Ohio, nnd bekannt unter dem Namer 
.Mudbrook Mill," zum Verkaufaus.—Die Mühle Itent 
au einem nie fehlenden Wasser, mit 22 Fuß Fall, und 
lanft beinahe das ganze Iabr hindurch mit vier Stei 
nen. Sie ist in einem guten Zustand nnd kann Geschäf
te für Kanfleute und Kunden verrichten, und liegt itr 
Mittelpunkt eines der schönsten Landstriche für Waiter 
im Staate, halbwegs zwischen Massillon und Kulton 
uud I Meilen vom Ohhio Canal. ö 

Die Banerei wird entweder ganz, oder zum Tbei' 
mit der Mühle verkauft uud einhält 200 Acker ansae-
suchtes Land in gutem und verbesserten Zustand. 
" Ein guter Titel oder Recht, wird darauf gegeben.— 

ür das Nähere erkundige man sich entweder'auf dem 
Platze selbst oder bei dem Unterzeichneten in Massillon 

• »  i r  n .  ®  e  o  *  Q  e  M i l l e  r «  
MasOiffoti 1/ August 1844. » 4 ü# 

?  u l t  0  l i - E  i s e n g l e ß  c  r  e  i .  
Ejtia unv TDenVlins, 

E  a  u  a  l  F n  l  t  0  n .  S t a r k  C o . ,  
^ Sekunden ihre Freunde und das ganze Publikum, daß fit 

^kürzlich in Geschäftsverbindung oder Partnerfchip getreten 
sind und ihr Etablissement nun vollständig im Gange habnt — 
Zede Art Gußarbeir wird auf Bestellung prompt und zu den bil-. 
Ilgsten Preisen von ihnen verfertigt. Alle Arten von Oefen, Koch 
Geschirre, Pflüge, Maschinerie-Sachen, so wie überhaupt alle tu 

- ser und wohlseiler zu kaufen im Stande sind.— 
Fulton den 8ten Dezeinber, 1812. 22 .t>. 

Volks-Bibliothek der Deutschen Ctassikvr. 
Enthaltend eine Auswahl der vorzüglichsten Dedichte, 

Erzählungen, Schauspiele, it. s. w. 
Druck und Verlag von F. W. Thomas, Nr. 150, Callowhill 

Straße, Philadelphia. 

Das erste Heft der "Bolks-Bibliothek der Deutschen Llassi 
ker" ist bereits erschienen und wir legen dasselbe unftrn verehrli-
chen LandSleuten und Mitbürgern vor, und zlauben ,oinit dem 
Wunsche nachzukommen, welcher von verschiedenen Seitcit aus' 
esprochen wurde: daß eS nicht blos zur angenehmen Unterhal 

tung, sondern anch zur allgemeinen Bildung und Belehrnng un-
,eres so zal'lreicken Stammes inter Neuen Welt diene, die Her^ , ^ lluc ,,, 
ausgabt einer Auswahl der Besten und Gediegendsten aus den ihrem Fache gehörige Gegenstände, werden in Zukunft von idnen 
Werken unserer deutschen Schriftsteller in zeitweise» Heften zu auf Hand gehalten.—Diejenigen, welche dergleichen Geacnstandc 
veranstalten. bedürfen, werden wohl thun, wenn sie bei uns anrufen, indem wir 

i« . 111111 tic( a'6 möglich die Produkte der wissenschaftlichen Überzeugt sind, daß sie westlich vom Atleghenny-GeUrae nicht bes. 
I Getties unseres alten Vaterlandes ju verbreiten Utld auch den wc ie>r imh mi ' 
l Niger Bemittelten die Anschaffung dieser Volks-Bibliothek zuer 

leichter», lassen wir monatlich ein Heft, 64 Seiten stark, in i > 
nemfarbigen Uinfchlag, zudem Preise von 10 Cents, erschei nen 

Mögnt unsere Landsleute und Mitbürger den hohen W'rth 
unserer deutschen Schriftsteller auch in der neuen Heimath fort 
anerkennen, stets für das Gute und Erhabene entflammt bleil en, 
und, ihren Geschmack für das Schöne und Nützliche auf Kinder 
und Entel übergehen lassen! 

Bedingungen r* 
3eber rejp. Subscribent verpflichtet sich mir zur Annahme von 

6 Hcstcn, welche einen Band bilden; keiner ist daher gebunden, 
den nächsten Band zu ncl,men -Beim 6ten Hefte wird ein Haupt-
Titel und ein Inhalts Verzeichnis des ganzen Bandes geliefert 
werden.—Bei Ablieferung eines jcden Heftes ist der Subfcrip-
tions-Preis dafür, 10 Cents, zu entrichten.—Briefe je., unter 
der Address« "F. W Tbcmas, Nr. 105, Callowhill Straße. 
Philadelphia," werden franko erbeten, und Meldungen zu Sub-
ftriptionen, von dem Betrage zu jederzeit angenommen. 

Y^-Das erste Heft der Volksbibliothik ist bereits erschienen, 
und kann in der Offize deS Vaterlandsfreund's eingcsclien wer
den-, wir nehmen gern Untcrfchreiber dafür an. Der ungeheuer 
eillige Preis l^cin einzelnes Heft von 64 Seiten kommt blos auf 
10 Cents] macht es jedem möglich sich auf diefe Weise eine werth. 
volle Bibliothek anzuschaffen und mit detr Schriftstellern unseres 
alten Vaterlandes vertraut zu werden. Druck, Parier und Aus
stattung sind vorzüglich. 

Aufforderung zur (Subscription auf eiue deutsche Mo 
natsschrift, betitelt: 

„ W a l h a l l a "  
Drcketmd Verlag von I.A. Wollenweber, Philadelphia. Pa. 

Obiges Werk, enthaltend eine Sammlung von inte 
ressanten Lrzählun-',en und Novellen, Balladen nnd Ro 
Manzen neuerer Zeit, erscheint in monatlichen Heften 
von 48 großen Octavftiten (Lericonformat) mit einem 
farbigen Umschlag, in correktetn Druck und auf weißem 
Papier, zit dem äußerst billigen Preije von 10 Cents per 
Heft. Auswärtige Abonnenten erhalten den ganzen 
Jahrgang (12 ftefte) aus mehr als 576 Seiten beste-
hettd) für 1 Dollar in Voransbezahlung, wodurch das 
einzelne Heft ait^SI Cents kömmt. Innerhalb 14 Ta-
gen wird das erste Heft erscheinen. Nach dem Empfang 
desselben das Nähere.— 

. _,r _ JohanveS Hath, t Canton,Feb. II, 184S 
Lgwskuce Tsy, Dtscarawas Co., O-, 1. i84$i 

* ft 1^4 *ti *t "Y'*-*' &*'? 

Schneider - Geschäft.' 
Nicholaus Boilr, 

westliche Tuscarawas Straße, Ohio. 
acht seinen Kunden und dem Publikum hiermit die er-

^ v gebenste Anzeige, dag' er noch immer fortfahrt obenge
nanntes Geschäft in allen stilt:» verschiedenen Zweigen an seinem 
altcit Standpunkte, in der westlichen Tuscarawas Straße, dem 
"Franklin Hause'' schräg gegenüber, zu betreiben. 

Seine Arbeit garantirt er, nach der schönsten 11..6 daiterhafte--
sten Art, und ttt Uebereinstiminiing mit der spateste» und belieb
testen Mode zu verfertigen.— Er erhalt monatlich die spatesten 
Modcn von Neu Pert und zweiwochentlich von Paris (Frank-
reich.) Seine Bedingungen sind, nach den Zeiten gerichtet, wie 
gewöhnliche 

F  e  r  t i g  g e m a c h t e  K l e i d u n  4  

halt er stets auf Hand und zum Ver^aufzu sehr billiget» 
^fur Ba ar geld oder annehmbgr« iandesprette 

29-b.v. 

Wo ist Johann Paul Attiftr, aus der Schweiz' 
Derselbe verließ Mitte Maid. I. die Stadt Washington und 

beabstchttzte nach Pittsburg zu reisen, um daselbst als Carpenter 
zu arbeiten. Da er seinem unterzeichnetenBruder aufdaSBestiiit-
teste versprochen hat, daß er in höchstens vier Wochen Nachricht 
von,! ch geben w.rde, aber bis jetzt noch keine solche erfolgt ist, so 

befürchtet, daß u in ein Unglück zugestoßen sein möchte. 
Sollte ihin diese Anzeige zu Gesicht kommen, so möge er hieratic 
entnehmen, daß sein Bruder in großer Befürchtung wegen ihm 
«st, und er wird deshalb gebeten, unverzüglich Nachricht von sich 
ZU geben. Ebenfalls werden Menschenfreunde, die entweder von 
dessen Leben oder Tod wissen, höflichst ersucht den Unterzeichneten 
hieven in Kenntntß zu setz.-«. 

•  ,  -  C h r i s t i a n  A t t i s e r ,  
' L ' S'zugeben an John Wazener, Washington, D- C. 

- Friedrich Jdeker, 
- aus Schneren, Amt Rebnrg, Königreich Hanover, 

Derselbe reiste vor ungefähr 6 bis 7 Jahren nach Amerika uttt 
wat eine geraume 3c-t .uif ciiuiit Dampfboole zwischen St. Lou 
i» uud Neu Orleans beschäftigt. Seine unterzeichnete Schwester 
welche bereits seit 9 Monaten ln<-t. Louis ist, wünscht sehiUichli 
feinen Awftitti)6(t |u wiss«». . 

x Dorothea Jdeker, 
6-4 paire 0iiigK, Si. Loiiin, Mt*. -

• ' a til' ^ •* • r ' ' 

it 

[: Dunbar und Meyer, 
Rechts - Anwalde, • 

Cfftce, erste Thür westlich vom Courthause in Canton. 
Ntchtssachfit in Stark tt. den umliegenden Counties. 

S. M ey e r, deutscher Advokat und Notar, Mitglied 
Ör 5fma' c(ul,falIs auf die billigsten Bedingungen, 
Bollinachten und sonstige gerichtliche Instrumenten, in deutscher, 
französischer und englischer Sprache, und steht nicht an, für d «. 
r  e  n  Z  u  l  a  n  g  l  i  c h  k  e  i  t  z  u  b ü r g e n .  

Canton, Februar 17, 1842. sy.x,. 

fficcrg 2D. SPclftit.) : 

asclöcn lind Stfjatfttr, 
Advokaten und Recht-gelehrten, 

Sind- in der Ausübung der Jurisprudenz n, @far( 
und de» angrenzenden Cennties in «nniicrfdim m«. 

ten und Wien hierdurch idreu Freunden nnd demPnK 

-ch,uugÄ?n.'^'"' i"k" R-ch.^nge.egeuh^.«i 

O f f i c e -  E i n e  Thür? westlich von Hrn. ^>aw« 
Hotel und gerade gegenüber dem Franklm 5Ws, u 
Canton, Stark Co. Oluo. * ' 1,1 

,-L f lpcicht und schreibt „ebst der ena-
d e u t s c h e  u n d  f r a n z ö s i s c h " »  

Februar 26. 1844. 3, b 

r benachrichtigt obengenannterLonis Schä/ 
fer, daß er als dsseutlicherNotar angestellt ist u V off* 
'"„"a ! i fX'Jl T a"6cr/ "^gültige Tolmnente, I» 
•J  ̂ sche r, d cur scher u. fra n 1 ö st f eft * t 
Sprache unter btlllgeu Bedingungen ausfertigt. 

G e o r g e  B  u u  f ä c h e r t  
Arzt, W»»d.,rzt und Geburtshelfer. 

CaNtstt, (Ohio) Wallnußstaße, Hrn. Heinrich Tascher's 
hausiin zweiten Stock. ö 

^"^^kksamkeit wird Zt:fcii ihm anvertraute»' 

A^?UfMn\843Kt":Ct trCr^U H,Iidclt Vedingungu.. 

Neue Sattlerei- ~^ 

W i l l i a  i n  V  e  a  t  s .  
^Benachrichtigt hiermit das Publikum achtungsvoll, daß er die 
Sattlerei wieder begonnen Hal, an seinem alten Standpunkt«, in 
1er Tuöcarawasstraße No. 4Gi, dem Bankgebaude geaen« 
Iber, wo er beabsichtigt auf Hand zu halte» eine Auswahl von 

Sattel, Zäume, Geschirre 
ind alle andere Artikel, die in seinem Stacht vcrset tigt werden—alr 
cgtit gearbeitet und vom besten Material, welche er sehr „jede, 

lur baar oder Landprorntte verkaufen wird. Meine alten Kundeq 
lnd eingeladen, meine Waare und ihre Preise zu untersüchen. 

Canton, Januar 16. 1845. 25.b. ». 

daß 

J a c o b  R i s s e r ,  
»eigt dem Deutschen Reisepublikum ergebenst an, 
-rein 

Neues deutsches Gast- uud Wirthsbaus 
in der Wasserstraße zu Cleveland errichtet bat, und 
'mpfieblt dasselbe dem deutschen Publikum aufs Beste 
und ersucht dasselbe ihn mit einemTheil der cffcntlicben 
Kundschaft zu beehren. 

Die Angstbank 
von $. TW. lirtifu, 33 33. 

premier der Thcvlogie a»l Seminar der 
' D e n t s ch - r e f 0 r m i r t e u K i r ch e, 

übersetzt uud mit ?lnmcrkuttgen versehen 

Ehrw. A. B. Bierdemann, A. M., Ph. D 
Glied der Evangelisch-Lutherischen Synode 

d 0 n G h f 0. 
Dieses äußerst gediegene, in einer populären Sprach« 

geschriebenes Werkchen, ist einem jeden Schüler der rei« 
christlichen Lehre zu empfehlen. Es ist zu haben beim 
Groß oder etnzeln bei 

I .  F .  F a s t , .  
Santo«, i ' 

Wasserheil-Anstalt. 
•Ä'ÄCiÄÄ&fi 
mer sich kund geben e Jntetesse für das Gedeih «icIcherTlnfttl# 
ten,.ten deren weiteren Verbreitung und Alisbildung die unbt« 
;we,selten wohlthatigen Folgen für den E esundheitszuitand t» 
Sl Sv'V erwartet werde», geben mir die Veranlag 
sung auch diese- Jahr auf meme Wasserheilanstalt auf»:erksam 
zu machen. Die Heilbarkeit vieler Krankheilen die nur durch 
Anwendung des kalten Wassers erzieltwerden können, die aus# 
gtjnchntt fchcitc und gesunde tage Philippsbnrgs, das, für 
Wtisserhetlzwecke vorzugl che Wasser, aiißcrste Billigkeit in Bt» 
rcchnung der Kurkosten, sind Momente, die dem ^»lfefuche e», 
einladend erscheinen sollten. Auf portofreie A..ffrage werde 3 
Jedem näheren Aufschluß ertheilen. 

D r .  E d w a r d  A c k e r .  
PhiltppSburg, Beaver Co., Pa. de« I. April, 1845 e 0* 

So eben von Hamburg erhalten,, 
Eiue Partbie deutsche süße Choceolade, welche in I. A 
^a^^Etftnstohr zu folgenden Preisen fürCäsch veM 

Fetne Vanille No 1 - 50 Cents per. Pkd ' 
do - 2 - 44 - , < 

, . do - 3 37i " 
feet 10 Pfd., oder mehr,5vird ein kleiner Abzug erlaubt.. 

Ebenfalls eine kleine Partbie feine Znckerwaaren.A . 
Blechdosen zu möglichst billigsten Preißen. - . 

17 1845 • 

NouiK Neinharv, 

W i l l i a m  T e l l  H o t e l s  
Pittsburg, Pa. ? 

Ecke d> r Ferry und Wasser Straße. ^ -

Da, wo die Dainpfboot von—und für den Westen liegen; 
Plktsburg, Pa., Aiiaitst l, 1845. 
E  > n p f e h l t « i t g :  D e r  U n t e r s c h r i e b e n e  h a t t e t  H r n .  N t i t i #  

l)ard logirt, und freut sich, dessen Haus und Behandlung seinM 
»«MdW nlU> dem Publikum besonders empfehlen zu können. 

. . ^ ^ Peter Kaufmann. 

Drlickarbeit ri&, 
jeder deutscher und englischer SprSM,-G^4 E 

der Office des ,;Vaterlandfreitnds" schnell, sduber 
und correkt besorgt. 


