
B u n k e r  t z  i  ll. Seit einigen Tagen waren A r 
beiter beschäftigt, auf diesem berühmten Schlachtftlde 
in Charlestown einen Brunnen zu graben. Am Sams
tage rief die Entdeckung mehrerer ganzen menschlichen 
Gerippe mcht geringe Sensation hervor, und als man 
die Nachgrabung sorgfältig fortsetzte, fanden sich auch 
noch viele andere Artikel, die diesen Platz als den Be-
gräbnißort einer großen Anzahl derer, 'welcher in der 
denkwürdigen Schlacht vom 17. Juni 177G fielen be
zeichneten. Die Skelette waren ungewöhnlich gut er-
halten, und an einem der Schädel konnte mau deut
lich eine Wunde, dem Augenscheine nach von einem Sä
bel gemacht erkennen. An einem andern fanden sich 
fast noch alle Haare vor. 

Auch warf man eine ziemliche Anzahl metallncr Knö
pfe auf, mimmrt von 43 bis 52. Diese scheinen dem 
Feinde gehört zu haben, da sie die Zahlen mehrerer sei
ner Regimenter angeben, und cd ist wohlbekannt, daß 
die Amerikaner keine solche Knöpfe trugen. Die übri
gen Sachen bestanden au6 Kuieschnallen, Musketenku
geln und Kupfermünzen, letztere schon sosehr corrodirt, 
daß ihre Inschriften oder Daten nicht mehr zu erken
nen sind. Die Stelle, wo diese Neberreste gefunden 
wurden, bildete Vermutlich während der Schlacht eine 
der Hauptschanzen, und wahrscheinlich wurden die Lei
chen gleich nach ihrem Falle verscharrt. 

Dieses gemeinsame Soldatcngrab konnte sich ur
sprünglich nicht mehr als 3 Fuß tief unter der Erde be. 
finden, aber seitdem ist viel Boden aufgeworfen worden, 
um vom Monumente aus eine gleichmässige Senkung 
hervorzubringen, und jetzt befindet es sich gegen 15 Fnß 
unter der Oberfläche. Den Plan hier einen Brunnen 
zu graben, hat man seit dieser Entdeckung aufgegeben. 

Gummi Etasticum. oder Indian Rubber. 
. Die vielseitige Benutzung dieser Substanz, welche 

täglich zu neuen Zwecken in Anspruch genommen wird, 
geht ins Unendliche. Etwas ganz neues ist die Vermi
schung derselben mit Sand, oder irgend einer harten 
pulversirteu Masse, wodurch sie für mannigfache Zweige 
dienlich gemacht wird. Warneiutich ist diese Entdeckung 
für d.e Sohlen von Gummi Elasticnm Schüben treff
lich qeeeignet, indem das gefährliche Adschlüpfen von 
Steinen und Holjdielen dadurch verhindert wird. Dies 
war bisher der Haupteinwand gegen die Nützlichkeit 
dieser Schuhe, welche in unsei ein feuchten Clima das 
einzige Mittel zur Bewahrung der Wärme und Trock
enheit der Fuß.» gewähren; ein Uebelstand, welcher so 
viele Krankheiten und Leiten erzeugt—Zeltdächer dar
aus gefertigt, trotzen nicht allein ©turnt uud Regen, 
sondern auch den Verheerungen des Feuers- DerSand 
Gummi kann ferner an die Stelle von groben Tcppi-

• chen gelegt werden, wo viele Passage und unaufhörliche 
! Abnutzung Statt findet; auf dieselbe Weise kann er da, 

wo eilte glatte Oberfläche, z. B. Treppen in Hotels o-
- der sonstigen öffentlichen Gebäuden, auf Plattformen 

von Eisenbahn Karren, Dampfööten, SchiffsVerdeckcn 
K. angewandt werden, wo thn jeiiie unverwüstliche 
Dauer und das Anhalten, welches er den Füßen ge
wahrt, unverletzbar macht. 

Für die innere Bekleidung der Schiffskiele uud Ran-
*ie übertrifft seine Nutzbarkeit alles andere und wird 
auch wahrjcleinlich für diesen Behuf am Meisten ver
wandt werden. 

Die Substanz ist unzerstörbar und für Wasser nn-
dnrchdriuglich ; zugleich verhindert die Beimischung des 
Sandes, das Eiufressen uud Eiiuusten der so gefährli
chen Salzwasser Insekten. Ueberhaupt trägt der Sand 
außerordentlich viel dazu bei die Dauerhaftigkeit des 
Materials bedeutend zu vergrößern. In der Boston 
Tontine wurde ein Stuck als Teppich aufgelegt, woran 
nach Verfluß eines Jahres keine Spur vou Abnutzung 
wahrgenommen werden konnte. ((5. Rep. 

r - Wichtig von New-Orteans! 
S c h r e c k l i c h e  D a i n p f b o o t e  E r p l o s i o n .  

Das Damxfboot Allabama das am 18. September 
«in New-Orleans von Arkansas ankam bringt folgende 
Nachrichten: 

Am 12. d. M. sprang der Kessel des Dampfbootes 
Dayton halbwegs zwischen Corpus Christi uud St. Io-
sepbs-Jsland. Zwischen dreyßig und vierzig Personen 
waren an Bord, einschließlich der V. Staaten Truiv 
pen und den Bootsleuten. Zehn Personen-wurden ge-
tddet, unter ihnen die beiden Lieutenants Wiggins nnd 
Peri-y vom vierten Infanterie Regiment. Siebzehn 
'Personen wirden verwundet, mehrere davon tödtlich.— 
Capitain Crostniaun nnd der Quartiermeister wurden 
nebst zwei anderen Offizieren gegen hundert Aards weit 
geschleudert, ohne jedoch bedeutend verletzt zn werden. 

; Von der Armee unter General Taylor an der Gran-
| Äf von Teras sind keine besonderen Nachrichten einge-

laufen. Die V Staaten Kriegsschalupcie St. Mary's 
kam am 15. v. M. in Arkansas mit Depeschen für den 
«General an. Die Ver. Staaten Brigg Purpoise erhielt 
bald darauf Mittheilungen und segelte gegen VeraCrnz 
iu. -—— 

W h i g g e r i e n n d D i e b st a h l. — Wir haben 
schon viele Erbärmlichkeit und Nichtswürdigkeit von der 
Whigparthei erlebt, die wir heute jedoch berichten, über
steigt Og le nnd Noorbach. 

Ein gewisser William Lyon Mackenzie, der aus dem 
New Aorker CustamHans ausgestoßen worden ist unter 
Präsident Polk und früher einer der berüchtigten Cana-
bischen Patrioten war, hat ein Buch herausgegeben, in 
dem er eine Reihe von Briefen veröffentlicht, die er bei 
s e i n e r  E n t l a s s u n g  a n s  d e m  C u s t o m h a u s  s t a h l .  

Von der Whigpresse werden diese Briefe, welche von 
den ausgezeichnesten demokratischen Staatsmännern 
herstammen sollen, und diese compromittiren beabsich
tigt sind, allerdings als wichtige Dokumente hingestellt 
und viel Wesens davon gemacht. 

Die glaubwürdigsten demokratischen Blätter der 
Stadt New Aork sprechen sich dahin aus, daß diese Brie
fe nur theilweise vielleicht recht und Verfälschungen hin
eingebracht worden sind. Wie dem aber auch immer 
s e i ; '  e s  s i n d  P r i v a t b r i e f e ,  w e l c h e  d u r c h  D i e b s t a h l  
zur Oeffentlichkeit gebracht worden sind. Sie wurden 
von dem früheren Hafen Collektor daselbst zufällig zu
rückgelassen. Manche voit ihueu datiren sich von drei
ßig Iahren zurück, und die meisten behandeln Gegen
stände, die ganz und gar nickt mit Politik verwandt sind. 
Welche Schändlichkeit dabei im Spiele ist, welche elen
de Rücksichtslosigkeit beweist, daß sogar der Brief einer 
Dame veröffentlicht wurde. Den'Hauptzwrs dieser 
Gröffentlichnng haben wir schon oben angegeben, und 
es scheint, daß es mit der ist, Herrn Van Büren haupt
sächlich zu schaden. Indessen er, wie die übrigen ange
griffenen Männer unserer Partei stehen über den Fäl
schungen iW* Whig (Volk6bl> 

D e r  V ' a r e r l a n d ö - F r e u n d  u n d  G e i s t  b e r g e t  f .  
HÄQQOeBitaÄ 

A n k a u f d e r J n s e l C u b  a . — E i n e  g r o ß e  V e r  
sammlnng wnrde in St. Clair County, Illinois, abge
balten, in welcher folgender Beschluß von Herrn John 
Reynolds, Ergonvernenr dieses Staats uud früher ein 
ausgezeichnetes Glied im Congreß, vorgeschlagen und 
angenommen ward: "Beschlossen, daß der Präsident 
der Versammlung 5 Personen ernenne, die einen Ve
rteilt für die vertagte Sitzung dieser Versammlung zn 
man?en haben, worin die Nachlässigkeit eines Aktes 
nachgewiesen wird, in welchem der Congreß den Präsi
denten ermächtigt, die Insel Cuba, mit Einwilligung 
ihrer weißen Bevölkerung zn kaufen." (Ad. Burg.) 
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Ist Eure Lunge oder Leber angegriffen?-
Wenn so , so lcsctdie Tansendt von Zeugnissen, ausgestellt don 

de» achtungswürdigsten und einflußreichstln Personen aus allen 
Thcilen der Ver. Staaten, zu Gunsten der lindernden und hei-
lenden Wirkung von 

Dr. Duncan's Auswurfbeförderudes Heilmittel. 
,, Srußt diejenigen Personen in Eurer Umgebung, welche schon 
•angst diese Medizin in ihrer Familie gebrauchen, was ihre wohl-
thatige Wirkung sei. Wir nehmen uns die Freiheit, in Der-
bindung mit tiefer Anzeige, auf Einige von den Vielen hinzuwei-
lea, welche im tz taiide in dicier Sache zu zeugen, und verlangen 
l'los von ihnen zu Gunsten dieses Heilmittels zu sagen, was sie 
gewissenhaft, aus eigener Erfahrung, darüber zu sagen im St»n-
de sind. 

Hinweisnngeit. 
@anutfl S. Clark, New Lisbon, Ohio. 
David Graham, do do 
George Shirts, Elk Run Xsp. do 
John Elser, Esq., Beaver Tip. do 
Samuel Duct, Fairfield Tsp. do 
Mathias Bureaw, Salem Isp. do 

Obiges ist dem Ohio Patriot [iisben] vom I2ten August, 1845, 
entnommen. Irgend eine Persen, welche noch mehr Beweise von 
der wunde rbaren Wirksamkeit von D r. D n n c a n'S Auswurf 
beförderndes Heilmittel, zur Heilung von 

Äerkältungen, Husten, Auszehrung u. Leberkrankheiten 
wünscht, wird gebeten bei obige» Personen anzurufen, oder an die 
selbe einige Zeilen zu richten, welche zu jederzeit bereit sind, sie in 
Vcjug auf die kräftige Wirksamkeit von Dr. Duncan'» Medizin 
zufrieden zu stellen. 

Dr. Duncan's westliche Office, 150 Sycamorestraße, Cinein. 
ttati, wo in Zukunft alle Austrage »cm Süden und Westen müs
sen hingesendet werden. 

gI-R.tth und Behandlung in allen Klassen von Kranthtiten, 
besonders in chronischen Fallen wird ertheilt. 

WM"Zu haben bei John Sarton, Canton Ohio. 

Schul-Anzeige. 

Der Ehrwürdige A. B. Bierdemann, §1. M-, PH. 
va* lm- Sinne im kommenden Winter eine hohe 

Schule zu halten, worin er Geographie, Geschichte, 
# ^khre, Logik, Mathematik, die Deutsche, $ran-

zi sifch^/ lateinische und Griechische Sprache neben der 
Englischen und andere Zweige lehren wird. Da er im 
Gymnasium Audreanum zu Hildesheim, und auf der 
UNiversirüt Gottingen studirt, im bischöflichen Jnstitn-
!r tT,n?nt ^lleLehrzweige vorgetragen, so wie letztes 
Frühjahr tn der Academic zu Canton die deutsche und 
franzosische Sprache gelehrt hat, so denkt er allen Er
wartungen entsprechen zu können. Die Schule wird 
entweder in der Akademie , oder in einem andern pas
senden lokale in Canton gehalten werden. Schulgeld 

in Schulen : jedoch nicht mehr 
als ?4,00 das Vierteljahr, wenn auch ein Schiller alle 
Zweige studirt. Anfang den nächsten 20sten Oktober. 

(Lv nnc^en, Woche wird er zu finden sein in sei
ner Wohnung östlich von der deutschen Kirche. 

Canton den 29. Sept., 1845. 10-

Allgemeine Wahl. 
Proklamation. 

Nachricht wird hiermit den qnalifizirten Wählern von 
?iarf S*>,/ gegeben, daß sie sich an den gewöhn« 
lichen Wahlplatzen in ihren resp. Townships i» versam
meln haben, auf 8 ' 

D i e n s t a g ,  d e n  1 4 .  O c t o b e r ,  
1845, um dann und dort zu wählen durch dieBallotage, 
gemäß der Constitution und den Gesetzen des Staates: 

Eine Person für Repräsentant, 
Eine Person für Scheriff, 
Eine Person für Schatzmeister, 
Eine. Person für Commissioner, 
Eine Person für Staatsanwald, 
Eine Person für Armenhaus-Direktor. 

Grand und Petit Jurors. 
Folgendes ist die Zahl von Jurors vertheilt für jedes 

Township des Canntys von Stark, welche von denTru-
sttes der resp. Townships dazu auserwählt auf den 14. 
Oktober nächsthin,— und berichtet an die Clerks Office 
mit den Wahl-Büchern. n 

Bethlehem Tsp. 7 Plam 
Rimishlllcn 7 Jackson 
Znckerkreek 5 Paris 
Lawrence 7 Wachington 
Plke 4 Canton 
Marborough 6 Osnabura 
Sandy 5 Tnscarawas 
Lake 7 Lerington 

12 
Gegeben unter meiner Hand in Canton , den 26sten 

August, A. D., ein tausend acht hundert fünf und vier 
jtg» 

J o h n  B r a n d o « ,  S c h e r i f f .  
Canton, Aug. 26,1345. 10-2m. 

M.aß die ganze Welt, die wunderbare Wir-
-^^samkeit von Dr. Duncan's Auswurf beförderndes 

Heilmittel erfahren!— 
Welches ist beabsichtigt zur Heilung tott Au szehrt> ng und 

Krankheiten ähnlicher Natur!— 
Dr. Dttnk.m—Geschätzter Herr !— 
Der Unterzeichnete, ein Patient unter meiner Aufsicht für die 

letzten drei Monate, welcher lange an derPlithisis PulmonaliS, o-
der Lungen-Auszehrung litt, und da ich gefunden hatte, daß ich ihm 
keine Medizin verschreiben konnte, die ihm Heilung veranlagte, 
so war ich entschlossen dm Versuch mttIhrem Auswurf befördern
de" Heilmittel zu inachen, hatte aber zur Zeit keinen Glauben an 
diese Medizin, welche vorgab Auszehrung zu heilen . allein um 
meinen Patienten zufrieden zustellen, erlaubte ich ihm zu Ihrem 
Agenten in Wooster, Dr. I. P. Loultcr, für die Medizin zu 
senden, was er er that und nach der die Flasche begleitende Vor. 
schrift gebrauchte; und wirklich, zu meinem Erstaunen fand ich, 
dny mein Patient schnell besser ward, und bald vollkommen her
gestellt war. Ich glaube er gebrauchte blos 7 Flasche». Auf sc in 
Verlangen schreibe ich Zhnen diese Zeilen, hoffend Ihre Medizin 
möge fortfahren ihre Wirkung in Auszehrungs-Fallen zu bcwei-
sen, wie in obigem Falle.—Achtungsvoll 

^ „ Dr. James R. Rickey. 
Mit Bcrc»twilkgkcit setze ich Obigem, als cine wirkliche und 

wahre Thatsache meinen Namen bei: Ich hoffe, daß Diejenigen, 
welche mit der schrecklichen Krankheit, Auszehrung genannt, bc-
hafret sind, Ihre Medizin in Zeit ausfinden uud dadurch geheilt 
werden. Mm. H. Wilkins. 

11-13. Wayne Co., £>. 
Zu haben bei John Sarton, Canton, O. 

Auszehrung! Auszehrung! 
Kur folgt nach Kur, durch den Gebrauch von Dr. Dun-

.4 can's Auswurf beförderndes Heilmittel. 
Hr. W m. P. Peters, Richmond, Indiana, wur

de letztes Frühjahr von einer bösartigen Verkältnng 
heimgesucht, welche sich auf seine Lunge setzte und end
lich Höhlen und Geschwüren bildete. 'Sein 5>ansarzt 
gebrauchte Alles, was er für gut hielt, allein ohne Er
folg. Er benachrichtigze ihn, daß er nicht geheilt wer-
den und daß nichts mehr weiter gethan werden könnte. 
Zitr selben Zeit veranlaßt? ihn sein Freund, Hr. How
ell, zu David P. Halloway, der ein Agent in diesem 
Platze ist, für die Medizin zu senden, was er auch that. 
Ehe er 2 Flaschen gebraucht fsatte, fand er, daß er bes-
jer wurde. Nachdem er 6 Flaschen gebraucht hatte, 
wciY er überzeugt, daß diese Arzenei ihn knriren würde. 
Er schickte für 6 Flaschen mehr, und fühlt sich nunmehr 
glücklich den Kranken sagen zu können, daß er noch 4 
davon gebrauchte und in jeder Beziehung stark fühlt u. 
somit vollkommen geheilt ist. Er wünschte , daß diese 
Zeilen durch Zeitungen veröffentlicht werden, damit an
d e r e  L e i d e n d e  d i e  W i r k u n g  v o n  D r .  D u n c a n ' s  
A u s  t u u i ' f  b e f ö r d e r n d e s  H e i l m i t t e l  
kennen lernen und geheilt werden mögen. 

Wir die Unterzeichneten sind mit Hrn. Peters genau 
bekannt, und wissen, daß obiges vollkommen richtig ist. 

James Peters, 
Isaac Hanna, 
George Dull, 
A. A. Keyson, Esq. 

07*3» haben bei I. Sarton, Canton, Stark Eo.,'O. 

Warnung i 
ffNrt .11 ich meine Tochter Salmea Guth seit ihrer Minder-

jahrung, ohne irgend eine Veranlassung verlassen hat, 
so warne ich hiermit Jedermann ihr nichts auf meinen Namen zu 
borgen, noch mich auf eine sonstige Art für sie verbindlich zu mach» 
tn, indem ich nicht dafür gut stehen werde. 

„  Ä  _  I a k  0  b G u t h .  
pttry Xewnftyy, 13,164». MM4. 

Conners United States 

Schrift- ti. Stereotypen Gießerri. 
Ecke von Ann- und Nassau-Street, N- Z). 

Die Unterzeichneten benachrichtigen hiermit die alten Gönner 
der früher untcr dem Namen James ConnerS und spater als 
Conner nnd Cooks's bekannten Schrift und Stereotypen Gie-
szerei. sowie das Publikum überhaupt, daß sie bereit sind, Bestel-
lungen auszuführen für 

Schriften, Pressen, Kästen, Rahmen, Winkelhaken, 
Farbe, Rneale, uud alle andere Artikel, 

welche erforderlich sind, mit cine vollständige Buchdruckerei einzu
richten,^ unter eben so günstigen Bed ngungen und von so guter 
Qualität als irgend ein andere, Etablissement in den Ver. St. 

Dir Schriften, gegossen in diesem Etablissement, titutAl sich 
vorzuglich für Zcitnngsdruckcrcien. 

Alle Arten von Stereotypen. 
N. B.— Zeitungen, welche liefe ?ln,eige 2 mal vor dein l. Nov. 

2ÄÄM&'" "" ®4rif',n "" M».» »et 

@„«. *0, ,845. 3ameÖ 60"ner»"b 

F ü r  D r u c k e r .  
c>n der Druckerei dieses Blattes ist eine Parthie btnabtet teuf« 
-O fchtr Schrift ju verkanfen (Small Pica und Brevier), hin 
länglich »m eine Wochenjeitung in einer Land Druckerei damit 
aufj«setzen und vollständig brauchbar für diesen Zweck—Olahine, 
Durchschuß, Linien, Winkelhaken, und alles für eine Druckerei 
Bedürftige, mit Ausnahme der Presse kann von uns al'gcqcben 
werden, desgleichen verschiedene Sätze Englischer, Deutscher und 
Gothischrr Schriften, Einfassungen und dgl. für Accidem-Ar-
bei tcn (Jobs.) 

Darauf Rcflcetirende wollen sich in portofreien Briefen oder 
mündlich <m «nö wenden. 

W e b e r n .  O r s h a u s e n ,  
8-4m St. Louis, Mo. 

^sxchr Kuren, erzeugt Durch Dr. Duncan's 
Auswurf beförderndes Heilmutel. 

Dr. Duncan-Geschatzter Herr!—Sie werden sich vielleicht er. 
innern, daß ich Sie in Ihrer Office in Cincinnati, im letzten Ju
ni zu Rathe zog, als Sie meine Lunge untersuchten und mich be-
nachrichtigten, daß sich eine kleine Höhle in meinem linken Lung-
cnflügel bildete, und mit leichten Geschn üren begleitet, und mir 
ricthcn einige Flaschen von drin Auswurf befördernden .Oci(mittel 
Zii nehmen, welche ich ich von Ihnen kaufte (6 ^laschen). Ich ha
be 4 davon gebraucht und fühle so wohl als ich jemals in ,»einem 
Leben that.—Mein Husten verschwand nachdem ich die erste Fla
sche gebraucht h«tte, die Schmerzen in meiner Brust verließen 
mich, meine Starke kam wieder nnd ebenso mein Appetit. Die 
Medizin machte mich große Quantitäten fauler Materie auswer
fen; nachdem dieselbe alle ausgeworfen war, fühlte ich auf einmal 
Erleichterung. Ich danke, daß die ganze Welt ct»ras von de? au. 
ten Wirkung Ihres 

"Auswurf beförderndes Heilmittel" 
zur Heilung der ersten und Haupe - Symtomen der Auszehrung 
wissen sollte. Haben Sie die Güte und benachrichtigen Sie mich 
ob Sites für raihsain halten, die Medizin langer zu gebrauchen.' 

Achtungsvoll und dankbar 
H o r i c e  B i n n s ,  

... nahe Hamilton. Ohio. 
Zu verkaufen m der Office des Ohio Repository, 

Canton, O. 11-13. 

W a r n u n g !  
D» Unterzeichnete warnt hiermit Jederma«», fei-

nett Klndern, nichts auf seinen Namen zu borgen, noch 
zu leihen ohne seine Einwilligung, oder auf eine sonsti
ge Wetfe für sie verbindlich zu machen, indem er nicht 
dafür verbindlich feln wird. 

J o h a n n e s  H u t d -

Friedrich Ideker, 
auS Schneren, Amt Reburg, Königreich Hanover. 
Derselbe reiste vor ungefähr 6 bis 7 Jahren nach Amerika unö 

war eine geraume Zeit auf einem Dainpfboote zwischen St. Lou
is uud Neu Orleans beschäftigt. Seine unterzeichnete Schwester, 
welche bereits seit 9 Monaten inSt. Louis ist, wünscht sehnlMM 
seinen Aiifettthalt zu wissen. 

Dorothea Idefer, 
6-4 Care of F. Dings, St. Louis, Mo, 

5c7*500 Pages for Fifty Cents!t!^g 

PROSPECTUS 
OF THE 

Congressional Journal. 
The editors of the United States Journal propose Id 

commence, with the next session of Congress, a weofe> 
ly publication under the above title, 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
cord?, to do justice to both parties, so that both parties 
will feel allowed to patronise the publication. It betng 
the long session, as it is called, the volume will contain 
at least 500 pages; each number will contain IG pageä 
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. 

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

TilEOPHILUS FISK, 
JESSE E. DOW. 

Washington, Angust 12, 1845. 6-

The National Pilot $ 
Daily, Weekly, and Tri-Weekly. 

R. W. HASKINS & J. 0. BRAYMAN, Editors; 

This Paper is new and peculiar. It is the only one 
in the United States upon t. e plan on which it is con1-
ducted. All others take their European intelligence 
from the English Press, thus leaving us ignorant of all 
Continental affairs; except what it suits the English in
terest to dötail. 

In politics, the Pilot looks above and beyond the pre
sent party distinctions, aims at NATIONALITY; &^its 
motto is :—"For our Country at all times; to approve 
her when right; and to right her when wrongi" 

The Pilot's Party is the Citizens of this Republic* 
against any arid all its enemies. 

Locally, the"Pilot will especially consult the inte
rest, commercial and otherwise, of Buffalo, and the 
great and growing Fa I ley of the Lakes, with which the 
former is inseparably connected. 
The Pilot is supplied with Regular daily files of Paris 

papers, of each political party, and will therefore fur
nish not only the English, bul the Cohtcncntal news 
from the original sources; and by thus giving both si
des. enable its readers to judge more correctly than 
they possibly can by reading only one. 

The Commercial Departement of the Pilot is in ful
ly competent hands, and the Market intelligence will 
be second to no other sheet, either in accuracy or its 
early promulgation. 

The DAILY PILOT is printed on a large double 
medium sheet—and is the largest and cheapest paper 
in the State, published west of Albany—being cheaper 
'»y $3 than any d lily paper published in Buffalo. It is 
delivered to subscribers every week-day morning. Sub
scribers who pay weekly, pay at the end of each week* 
Those who pay monthly or yearly, pay in advance* 
Müs! subscribers to pay invariably in advance. 

The WEEKLY PILOT is printed on a sheet of the 
same zise—and as but very few or no advertisements 
are admitted into its colums, it contains more READ
ING than any other weekly paper printed in Buffalo. 
Each number contains articles on AGRICULTURE, 
selected fron the best publications of the day; also a 
weekly table of the .Prices Current, Money Table* 
Weekly Review of the Market, &c. carefully prepared 
by one of the publishers, and which can be implicitly 
relied onj 

I he TRI-WEEKLY is also printed on the same sized! 
sheet and contains all the reading matter which ap
pears in the' Daily. 

T E R M Si 
Daily Papor for a whole year, in ad vanes, 

do do for any less , eriod, per month 
Tri Week'ly Paper; per yfjar 
Weekly do 

Great Inducement for Clubbing. 

To those who club together and have their papers ill 
sent to one address the following offer is otadfe;a 

5 Copies of the Daily for 
5 « " Tri-Weekly for 
II " " Weekly for 
23 " « Weekly for w 

Postmasters will be allowed a commission of 10 per 
cent, on all sums sent us free of postage, oxcept on the 
remittances elf clubs. _ 

A l l  letters must be paid or the postage wilt be . 
ducted on the amount sent. 

Subscribers received for any less period at the eaa&#'; ' 
rate. 

MANCHESTER &, BRAYMAN, Fropietors, 
Buffalo, N. Y. 10-

$5 

3 
1 

00 
50 
00 
00 

$21 
13 
10 
20 

ÄBK Buch fimm» Ts»., -««-an«-« «•-, ©V Sm. 1.1845. kiw od» Hab« bi*, 


