
E i,l e D a m p fsch iff- Verbindung zwischen 
N e n A o r k u..d Sörcinc n—Dcr General Postmei
ster ist bekanntlich nach einer Verfügung des letzten Con
gresses mitorifirt Anordnung jii treffen, um die Post 
nachdem Auslande durchTampfschiffe transporlir-n tu 
(«ficit. Unter Andern h.it er den Vorschlag er!,alten, 
eine Linie zwischen Neu?)ork und Bremen, via Coweö, 
im englischen Canal zu etablireu. Dcr Bcr. Staaten 
Consul m Bremen, £n\ Mann, lobt diesen Vorschlag 
und giebt an/ daß matt von Ccmcd nach London in 3,. 
und vo.l &om:6 inch .Havre iu 7 Stunden reifen könne 
dr. Coskey, der Ber. Staaten Consul in Cowes l,at 
sich ebenfalls entschieden zu Gunsten desselben auöge-
sprocheu Hr. Duckwitz, der Ober-Postmeifter in Bre
mpt, l)crt zugleich uuftrer Neg iernng angezeigt, daß der 
dortige Senat, im Falle der Errichtung d'tejVr Linie, 
nicht ttttr die Steamer von offen .^afeulofteu frei hal-
ren und die Errichtung eines Ko!)len-Depot6 ohne Zell-
abgäbe genehmigen, sondern Alles aufbieten werde, um 
die Postverbindung zwischen Europa uud Amerika pünkt
lich zu besorgen. Wie wir aus der "Union" ersehen, 
hat der Vorschlag in Waschiugtou günstige Aufnahme 
gefunden. (Bait. Corresp. 

E i n w i c h t i g e r  F a n g .  —  D e r  B a l t i m o r e  P a 
triot meldet, daß am vorletzten Samstage eine Franjö-
fiit Namenö Amelia Snitzer, alias Klotz, der Name ih
res vorgeblichen Mannes dort verhaftet und iu Sicher
heit gebracht winde. Der Koffer deö Franzosen, bcr 
sie begleitete, ist in Beschlag genommen. Derselbe ent
hielt beinahe ein Bnschel Briefe, deren Datums durch 
mehrere Jahre zurncklanfen. Diese Briefe sind meist 
in französischer, einige aber auch in Hebräischer, spani
scher, italienischer, deutscher und andern Sprachen be
schriebe it. Bei der t Heil weiset! Untersuchung fand sich, 
daß eS (Korrespondenzen mit den berüchtigsten Dieben 
in de» .Hauptstädten von Europa und Amerika sind, lttti-
ttändl'che Beschreibungen vou große it Nänbereien ge
ben, die besten Mittel angeden die Entdeckung zu ver
bittet! 2C. In dem Koffer, von dem sie aar nichts wis
sen wollte fand man $3.000 in amerikanischen Geldstü
cken und ei» Minialnr-Bild deS Cardinals SUchelieu, 
in Gold eingefaßt. DaS Geld wurde in einer Bank 
deponüt und die Briefe dem französischen Consnl über-
geben. Mau erwartet wichtige Aufschlüsse, vielleicht 
dieEntdecknng einer der ausge'celm'estenNäuderbanden, 
wenn die Briefe erst übersetzt und durchgelesen sin?. 

Ausserordentliche That fache in. b:r Natur-
geschichtec. 

ES ist wohl fieuimu, daß die Nassels.hlauge eine gro
ße Begierde nach Milch über jede andere Nahrung hat, 
und cö sich kürzlich ein ausserordentlicher Fall in'Ohio 
zugetragen, welcher als Erläuterung tmvou dienen 
mag. ^wei Kinder, ein Knabe von 5 Jahren und ein 
lungere ©chirrster, giengen in das MilchhanS, in wel
ch nt entc ungeheure Rassc l;d lai ce beschäftigt an ei
nem Rahmbafen zu schmausen. Der Knabe faßte ohne 
Zaudern dieselbe beim Schwanz uud zog sie weg, und 
Varste kernen Versuch machte zu entwische n, bat er sei-
neTchwester Acht auf dieselbe zu haben, während er für 
ritte Art gieug, mit welcher der kleine Held zurück kehr 
te und die Schlange imithig entzwei hieb. Der 
Schwauztheil dieses furchtbaren Reptils wurde Dr T 
Roe von Halzewood HanS ohnweit Newark grgeben, 
welcher denselben sorgfältig ausgestopft und aufbewahrt 
bat. Derselbe maß zwischen drei uud vier Fuß Länge 
und ist dicker alS daS Handgelenk einer erwachsenen 
Person, und eS befinden sich sieben uud zwanzig Ras
seln daran. Die einzig" Ursache, die angegeben wer
den kann, warum die Schlange die Kinder nicht an
griff, ist, daß ihr Ma^eu durch die große Quantität 
vou Rahm, die sie getrunken hatte, so ausgespannt war, 
daß sie zum Tbeil erstarrt war. Ihre Haut ist rauh 
uud schuppig, wie jene eiueS FischeS> hat große raute«-
förmige Flecken au sich, uud wird als eine große Sel
tenheit betrachtet, so wie daS glückliche Einkommen der 
Kinder fast wie ein Wunder gehalten wird. Ein Rep
til von einer so furchtbaren Größe und Gewalt trifft 
mau glücklicherweise nicht oft an, uoch steht vielleicht 
ein Beispiel aufgezeichnet von Hu cut so jungen Kinde, 
welches einen so unerschrockenen Mnth besaß. 

D a g u e r r e  '  6  n e u e  E  r  f i  n  d  i t  n  < ] . — H e r r  
Dagnerre, scheint es , überläßt jetzt die Vervollkomm
nung des von ihm erfundenen Instruments ganz den 
Photographeu, und verwendet sein Grübelgenie aus 
andere Plane. Er soll nenerdings wieder ciue'Entdeck-
üng gemacht Haben, die noch wunderbarer ist, c?ls die. 
welche semen Namen verewigt hai. ES Handelt sich 
uämlich ganz einfach um die Auflösung des Problems, 
welches die LandwirtHe und Gartenbesitzer quält, so 
lange eS Garteuanlagen giebt; kurz, es handelt sich da
rum, nt citiigeit Jahren Bäume zu entern Wuchs uud 
Umfange zu bringen , den sie sonst nur in 100 Jahren 
erreichen. Herr Daguerre, versichert mau, erhält die-
scs Resultat ungefähr durch dieselben Mittel, die zum 
Färben deS Holzes gebraucht werden. Er macht tu die 
Wurzel des Strauchs einen einfachen Einschnitt, in den 
er einen ^aft hiueiuträufelt, dessen chemische Zusam
mensetzung seilt Geheimniß ist. Diese Saft giebt der 
Wurzel sofort eine ansehliche Ausdehnung , uud wen» 
einmal diese Unterlage des BanmeS festgestellt ist, so 
nimmt der Baum iit gleichem Verhältuif. au Höhe uud 
Dicke zu. Ein ganz junger Baum, bei dem der Erfinder 
fem Recent anwendete, wurde iu nicht voll drei Mona-
ten vier Mal so stark uud wird nächsten Sommer gaitz 
ausgewachsen sein. Die Folgen dieser Entdeckung, weuu 
sie sich bestätigen, sind unzählbar ; iu einigen Iihren 
könnten alle istäi>te die- herrlichsten Promenaden, alle 
Landstraßen die schönsten Baumalleeu haben und alle 
Ausgerotteten Wälder wieder ersetzt werden. Aber 
Leute von Fach machen Herrn Daguerre schrecklichen 
Einwurf. Befreit mau, sage» sie, in einem Dickicht ei
lten jungen Samensprößling von den umstehenden 
Baumen, die [eilt Wachsthum aufhalten, so schießt er 
mit einem Mal ungeheuer tu die Höhe, und sitzt man 
diesem voreiligen Schusse keine Schranken, so stirbt 
der junge Baum bald ab.. Das ist in der That Lauf 
und Gesetz der Natur, die will, daß Alles, waS lauge 
dauern soll, sich langsam entwickelt, und dem Wachsen 
und Verweilen gleiche Bedingungen auferlegt. Ob 
jperr Daguerre über die Natur triuinphireu wird, muß 
sich ausweisen. Brächte aber feine Erfindung auch nur 
entphemere Bäume hervor, so würde sie nichts desto we
niger bei künstlichen Park- und Garteuanlagen ihreAn-
wenduug finden. Die Leute in der Stadt könnten sich 
für die nächste schöne Jahreszeit ganz kahle Landhäuser 
miethen uud sich aus dem Stegreif prächtige Laub-
Gänge vttWlffeu, indem sich imm N-cifec tuccuürcn 
ließen. m- S»' 

r e u n d  vj a r e r l a n d ö  

C i n c i n n a t  i . —AlS am letzten Sonntag, der 
Ehrtv. 5:crr Sachell einen alten Mann, Namens Wal-
ker, mit einer Dame, deren Namen verschwiegen blei
ben sollte, trauen wollte, drehte sich die Lady um, aiv 
thitt ''Ja,'* zn sagen uud gieng ihrer Wege, die erstaun» 
teu Hochzeusgäste hinter sich lassend. ''Der zweite 
nüchterne Gedanke 

^ W ü r m e r  a n  P f i r s i c h b  ä  n  m  e  u  .  —  Z u r  
^chiitzung der Pfirsichbäume vou diesem Insekt nimmt 
«a.!t rC/Ue S?i,cluinn vcn Salpeter nnd gewöhnlichem 
Kochsalz.—Man braucht zu einem Baume jedesmal 
e-l1} ^ differ Mischung , die aus einem 
Ujciljgalpctcr zu vier THeileti Kochsalz znsatnmenge-r . 'CL /  v ^ r 4 vv^vv|vuj flu |»ui im m t 

/ «vi mische zu einem Pfuud Kochsalz ein viel 
tel "1 fnnd Salpeter.) Diese 0)ui|)e wohl vermischt i., 
einem nnanfgelößten Zustande auf die Erdoberfläche 
heilt neben den Stamm um deu Baum gelegt, und 
zwar lährlich zweimal, nämlich am Ende des Monats 
April und im Anfange Septembers — dabei darf aber 
die Eric um die Bäume nicht aufgegraben werden. 

s ° r ̂  0 V f; — allgemeiner Zustimmung 
der Beteiligen soll dem abgesetz:eu Bischef O u d e r-
t> o n k zu New V)orf aller bis jetzt rückständige Gehalt, 
im Ganzen $ÜÜU0, ausgezahlt werden; doch hört von 
je§i an jede weitere Zahlung auf, ausgenommen die 
allgemeine bischöfliche Convention verfüge anders. 

Ein Candidat predigte und zwar ungeheuer lauawei-
Hg, mir eine alte Wittwe weinte sehr stark, ^a^urch 
g^chmeichelt, fragte er , warum sie so gerührt scy.— 
'•Act)/ schürte sie, "iitcitt Sohn studirt'auch Theolo
gie, und weuu er auch einmal keine bessere Prediat 
Halt, so ist mein Geld weggeworfen." 

^»riedrichSburg, Va., lebt ein stein 
alter Neger, Namens Pink, der ein merkwürdi 

3lr Ellre Lunge cbvr Leber angegriffen?-
|cleict?ic 2aii|ciitf vott Znigni^n, bett Wenn 

ren c.chtuugS'vurdigstcil und cuif[ugvci^|U» Prrsenc» aus allen 
ti jf l icit ret l 'cr. Staaten, z!! Gllnstcn der lindernden und Hei« 
lcndcn Airkuiig vcit 

D?r. Dttt'.caiVs Auowuifbeforderndes Heilmittel. 
^raiU divjcitißcii ycr(ineu in Eurer Umgebung, trefchc schon 

»angjrd!c|c yjicdijin tu il;rev ,vamilie gebrauchen, wag iyre w»hl> 
hiatigc .iirhing fei. Mir nehmen iinö die Freiheit, in Ver
bindung mit biejer Anzeige, auf Einige von den Bielen hinzu',rei> 
jea, vvclchc im ^ fände in tie|er traef^c zu zeugen, und verlangen 
bles von ihnen zu Gunsten diesen Keilnut tel? zu sagen, traft sie 
Min?n'^' aU5 ci-,cncr Erfahrung, darüber zu sagen im Stan-

Hiiiweislingeu. 
C?a:ntic[ S. Tlart, New Lisbon, £Hic. 
David P. Graham, do do 
George Shirts, Elk Run Tsp. do 
John Elser, Esq., Beaver Tsp. do 

• Samuel Duck, Fairsield Tsp. dc> 
Mathias Burcaw, Salem It> to 

- i'iges ist dem Ohio Vatrict [iigben] vcm 12ten ?lugu ft, 1845, 
entnommen. Irgend eine Person, welche noch mehr beweise von 
der wunderbaren Wir'esamceit von Dr. D n n c a n'ö Auswurf 

rtttchr Kurcn, erzeugt ourch Dr. Duncan's 
Jv%> Auswurf beförderndes Heilmittel. 
Dr. Dunean-Geschatzter Herr!—Sie werden sich vielseicht er. 

imicrit, das; ich Sie in Ihrer Office in Cincinnati, im letzten Iu. 
ni jtt OvitHe zog, als Sic meine junge untersuchten und'mich be. 
naciirichtigten, daß sich eine kleine Höhle in meinem linken Lung, 
enflügel bildete, und mit leichten Geschwüren begleitet, lind nitt 
rietijeiieil-.ije Flaschen feit dein ?luswu:s befordernden Heilmittel 
zu »ehmni, welche ich i^ von Ihnen kaufte (G Flaschen). Ich ha« 
l'C 4 davon gebraucht und fühle so wohl als ich jema/s in meinem 
Leben that.—Mein Husten r.'rschwand nachdem ich die erste Fla» 
sche gebraucht hatte, die Schmerzen in meiner Artist verliefen 
mich, meine Starke kam wieder und ebenso man Appetit. Ate 
Me?izin machte mich große Quantitäten fauler Materie answer« 
fett; nachdem dieselbe atic ausgeworfen war. fühlte ich auf einmal 
Erleichterung. Ich danke, daß die 9.1113c Welt ctnas von der gu» 
ten Wirkung Ihres ( 

"Auswurf beförderndes Heilmittel" 
jttr Heilung der ersten und Haupt » ©i;mtoiuen der Auszehrung 
wissen sollte. Haben Sie die Güte und benachrichtigen Sie mich, 
ob Sie ee für raihsam halten, die Medizin langer zu gebrauchen. 

Achtungsvoll:,ttd dankbar 
H 0 x i c e B i u u S, 

nahe Hamilton. Ohio. 
U©r*3u verkaufet! iu der Offiee des Ohio Repository, 

Canton, O. 11-13. 

kwürdiges Aen 

perbau gleicht dem eiues Urang UtaugS. 

M  c  r  k  w  f t  r d i g e N a t  u  v e r s  c h  e  i  t i  1 1  u  q  
>ii Columbiana, Penusylvauieu, ist eiu Aepfeibaum nt 

sebeit, der große Aepfel und Blütheu znaleich trägt. 
Die Blutben zeigten sich vou 3eit zu Zeit jeit letztem 
Frulyayre. ' 

^ ^ si ch t i g k e 11. Iu Loudou nahmen ein 
gewtßer F a r l a n e und seine l?jährige Tochter M a-
r i a Pistole», ohne daß ste wußte» daß sie geladen wa-
reit, zielten gegeueinauder, der Vater zog den Drucker 
und die Folge war, daß seine Tochter "augenblicklich 
durch den Schuß getroffen todt zu seilten Füßen fiel. 

W i c h  t i g e  @it t fel) e tt> it it g .  — Die New Uork 
Blatter enthalten eine für Fabrikanten, uud Gewerb-
treibeiide, höchst wichtige Etttscheiduug des Vice-Kauz-
lerS i^auford, wonach die Nachabinung der D e v i-
I e tt, 5ti a r f e i! im ti Name u fremder Fabrikanten 
tint) deren Benutzung oder Anheften an hier gefertigte 
sJL>aareit gesetzwidrig ist. Im Fall es geschieht, kdnueu 
die Ucbertrcter vou deu fremden Fabrikauteu oder Agen
ten, deren Zeichen und Namen sie verfälschten, für den 
ganzen Prosit verantwortlich gemacht werden, den sie 
auf diese Weise aus den UÖaaren zogen-

K 0 ch 0 f e n 
Ein schou gebrauchter uud uoch in gittern Zustande 

sich befindlicher, sehr guter Kochofen, der sich für eine 
große Familie eignet, wird zu einem äußerst billigen 
Preise verkauft. Es werden, Kartoffeln, Hen, Welsch-
körn, Hafer, fette Schweine, uud andere Lattdespro-
dnkte als -ahlnng a«genommen—Der Ofen wurde sich 
am besten für eine im Lande wohnende Familie schicken.' 

VG^DaS Nähere zu erfragen in dieser Druckerei. 

All Sing-Vereine. 

Eyer^s Notenbilch 
oder 

Union Choral Harmonie, beim Dutzend oder einzeln, 
zu haben bei dem Unterzeichneten. 

^  -  I -  J -  F a s t .  
Canton, Oet. ^0, 1845. l4-4»t. 

srieden zu 
Dr. Duitnut's westliche Ofsice, 150 Sycamorestraße, Cincin

nati, N'o in Zukunft alle Auftrage vom Süden und Westen uuts--
fett hinf.cseiit'ct werden. 

OC/"L^vith und Behandlnng in allen Klassen vcit Krankheiten, 
besonders in ehronischen Fallen wird crtheiit. 

haben bei Io'm Sarton, Canton Ohio. 

Tlie Pilot: 
Daily, WecJdy, and Tri- Wcckh/. 

R. VV. II ASK INS & j. O. URAYMAN, Editors. 

Thif Paper is new and peculiar. It is (he only one 
in the United States upon t. c plan on which it is con
ducted. All others lake their European intelligence 
from the English Press, thus leaving us ignorant of all 
Continental affairs, except what it suits the English in
terest to detail. 

In politics, the Pilot looks above and beyond the pre
sent party distinctions, aims at NATIONALITY"; &. its 
motto is :—''I1  or our Country at all times; to approve 
her when right; and to right her when wrong." 

The Pilot's Party is the Citizens of th is  liepublic, 
against any and ail its enemies. 

Locall_\, the Pilot will especially consult the inte
rest, commercial and otherwise, of Buiialo, and the 
great and growing Valley of the Lakes, with which the 
former is inseparably connected. 

The Pilot is supplied with regular tk i 'y files of Paris 
papers, of each political party, and will therefore fur
nish not only the English, but the Continental news 
from the original sources; and by thus giving both si
des. enable its rc iders to judge more correctly than 
they possibly can by reading only one. 

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

'1 he 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 

K.aß die ganze Welt, die wunderbare Wir< 
samkeit von Dr. Dnucan'6 Auswurf beförderndes 
Heilmittel erfahren!— 

Welches ist beabsichtigt zur Heilung von Auszehrung nnd 
Krankheiten ähnlicher Natur!— 

Dr. Dunk..«—Geschätzter Herr !— 

Der Unterzeichnete, ein Patient unter imitier Anflicht für die 
letzten drei Monate, welcher lange an derPbthins VnlmonaliS, c--
der Lungen-Auszehrung litt, und da ich gefunden hatte, daß ich ihm 
keine DDtedijin verschreiben konnte, die ihm Jiciivivt veranlagte 
so war ich entschlossen dm Versuch »ntZhrem Auswurf befördern 
den Heilmittel zu machen, hatte aber zur Zeit keinen Glauben an - , „ --
dtese Medizin, welche vorgab Autsi/'mnia lu hcitcit . allein um!by $3 than any d uly paper published in ButValo. It is 

^delivered to subscribers every week-day morning. Sub-
Agenten in Wooster, Dr. I. P. Coulter,' 'ssir dic"McVi1inVn 
senden, wag er er that und nach der die Flasche begleitende Vor. 
schrist gebrauchte; nnd wirklich, zu meinem (£• estau 11 eit faitS ich 
daß mein Patient schnell besser ward, nnd bald vottkcmiuen her
gestellt war. Ich glaube er gebrauchte blos 7 Flasche». Aus sein 
Verlangen treibe ich Ihnen diese Zeilen, hoffend ^hre Medinn 
möge fortfahren ihre Wirkung in Anszehrungs-Fallen ni bewei-
sen, wie in obigem Falle.—Achtungsvoll 

ov cn t . Dl'. James R. Rickey. 
..»lt wdcrcihviittßfcit fetze ich Obigem, als cine wirkliche und 

wahre Thatsache meinen Namen bei: Ach hoffe, dasj Diejenigen, 
welche mit der schrecklichen Krankheit, Auszehrung genannt^ bc--
haftet sind, Ihre Medizin in Zeit ausfinden mid dadurch geheilt 
werden. Mm. H. Wilkins. 

U-13. Wayne Co., O. 
LM"Zu haben bei John Sarton, Canton, 0. 

G r o ß e  

Oeffentliche Versteigerung! 
Unterzeichneter ist gesonnen, sein bewegliches Et'qeu 

qenthum iu der traueret) in Canlon deu lOfeit N 0-
y e m b e r, 1845, ati deu 5M)stbieteudeu zu verkaufeu, 
als: 

1.) ein ausländisches [imported] Piano Forto. 
2.) Vier Pferde. 4 Waqeu, 2 Kühe, 2 Vcrgnugttuqs-

wagen, (Buggys) uud eine große Auswahl von 
Schweinen, und 3 Schlitten. 

3.) Eine Quantität Gerste und Gerstenmalz sowie et
was Hopfeu, ebenso 2 Windmühlen. 

4.) Brauerey - Gerätbsck-afteu aller Art, sowie eilte 
Quantität Fässer verschiedener Größe. 

0.) HauSrath vom gewöhnlichsten bis zum besten, 6 
Defeit, 9 Tische, 3—4 Dutzend Stuhle, Commode 
(BuretUt), 4 Betten und Bettstätten,' 4 Spiegel, i 
Dntzeud Uhren, Pariser uud Wiener Nachttische, 

e (Stands) 2c. 1 

6.) Gold- und Silberwaareu, die feinsten Porc<Uait-
mtd Glaswaaren, sowie alles Mögliche, um einen 
Tisch ordentlich zu setzen. 

7.) eine Quantität Klafter-Holz, ganz trocken. 
8-) ..em Bretter Haus (Fraem) U Stock doch, an der 

sudlichen Ecke der Brauerey gelegen, ganz neu, wel-
ches fortgezogeu (moved) werden muß. 

. Hnndert verschiedene andere Gegenstande, welche 
nicht genannt werden können. 

Bedingungen des Verkaufs.—Ente jede Summe un
ter drei Thaler ist baar, und was darüber Sechs Mo-
uat Credit.—Aufaug um 9 Uhr Vormittags. 

L o r e n z o  B u c k i n g .  
Canton den 27. Okt. i845. 14-2 
N' S.—Alle Diejenigen, welche sich in meiner 

Schuld wissen, werden ersucht, bald Richtigkeit zu mach
en, damit ich auch meinen Verbindlichkeiten nachkommen 
kann. L. Bücking. 

Wo ist Georg Jakob Eurig und E?a Schin-
itcücr ? 

Ersterer vouNöselsbruuuerhof, Bezirk Dahu,Nheiu-
kreis Bayern, ist schon 14 Jahre mit Familie in Ante-
rika nnd wohnte bei Philadelphia. Seine Schwester 
KatharinaBarbara Bäcker, welche kürzlich vouDeutsch-
laud kam wünscht Nachricht unter fnfßciibcr Addrcsse : 

ftatl}. Bar. Bäcker, 
care of John Schinneller, Chambersburg, Pa. 

Letztere vou Kablerqlaswerk, Landgericht Äbenan, 
Königreich Baieru, landete vor 5;sabreu tu Baltimore, 
«Hb hielt sich uoch länger dort auf. Der Unterzeichnete 
wünscht Nachricht unter folgender Addresser 

12-3 Iohu Schinneller, Cdambersburg, Pa. 

Schttl-Anzeige. 

Der Ehrwürdige A. B. Bierdemantt, A. M.„ PH. 
D. hat im Siuue im kommeudeu Winter eine Hobe 
Schule zu halten, wo.in er Geographie, Geschichte, 
Natur - Vel)re, Logik, Mathematik, die Deutsche, Fran
zösische, Lateinische und Griechische Sprache neben der 
Englischen nnd andere Zweige lehren wird. Da er im 
Gymnasium Andreamim zu 5?ildesheim, uud auf der 
Universität Gottiugeu studirt, im bischöflichen Institu
te zuVermout alleLehrzweige vorgetragen, so wie letztes 
Frühjahr in der Academie zu Canton die deutsche und 
französische Sprache gelehrt bat, so denkt er allen Er
wartungen entsprechen zu können. Die Schule wird 
entweder in der Akademie , ober in einem ander» pas-
senden Lokale iu C.'.utou gehalten werden. Schulgeld 
wie gewöhnlich in solchen schulen : jedoch nicht mehr 
als $4,00 das Vierteljahr, wenn auch ein Schüler alle 
swetge studirt. Anfang den nächsten 20steit Oktober. 
Nach der nächsten Woche wird er zu finden sein in sei
ner Wohnung östlich von der deutschen Kirche. 

Canton den 29. Sept., 1845. ' io-

F !i r D r u c? e r. 

3N der Druckerei dieses Blattes ist eine Parthie benutzter deut-
scher Schrift zu verkaufen (Small Piea und Brevier), hin

länglich um eine Wochenzeitung in einer Land-Driictcrei dainit 
aufzusetzen nnd vollständig brauchbar für diesen Zweck—Rahme 
Durchschuß, Linien, Winkelhaken, und alles für eine Druckerei 
Bedürftige, mit Ausnahme der Presse kann von uns abgegeben 
werden, desgleichen verschiedene Satze Englischer, Deutscher und 
Gcth'.scher Schriften, Einfassungen und dgl. für Accideiu.Ar-
beiten (Jobs.) 

Darauf Resiectircnde wollen sich in portofreien «Briefen oder 
mtiiu ltch an uns wenden. 

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

scribers who pay weekly, pay at the end of each week. 
Those who pay monthly or yearly, pay in advance. 
Mail suIiFcribers to pay invariably in advance. 

The WEEKLY PILOT is printed on a sheet of the 
same zisc-and us but very tew or no advertisements 
are admitted into its cohimp, it contains more READ
ING than any other weekly paper printed in Buflalo. 
Each number contains articles en AGRICULTURE, 
selected fro n 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 oi the publishers, and which can be implicitly 
relied on.-

The I fU-WEEKLY is also printed on the same sized 
sheet and contains all t'uo reading matter which ap
pears in the Daily. 

T E R M S: 

Daily Paper for a whole year, in advance, 
do do for any less ^ eriod, per month 

Tri Weekly Paper, per year 
Weekly da 

Great Inducement for Clubbing. 

To those who club tog-el her and have their papers all 
sent to one address the following offer is made 

5 Copies of the Daily fur qoi  
5 " '• Tri-Wceklv for o 

11 " " Weekly for -.n 
23 " " Weekly for 

Iostmastci^ will be allowed a commission of 10 ner 
cent, on all sums sent us iroc ol postage, nxcopt on the 
remittances of clubs. 

A l l  l e t t e r s  m u s t  b o  p n i d  o r  t h e  p o s t a g e  w i l l  b e  d e 
ducted on the amount sent. 

Subscribers received for any less period at the same 
rate. 

MAN C II ES 1 Ek & DRAYMAN, Fropietors 
Buffalo, N. Y. iQ. 

S<5 00 
50 

3 00 
1 00 

Conners United States 

Schrift- u. Stereotypen Gießer«. 
Ecke von Slttn- und Nassau-Street, N. U. 

Die Unterjcichneten benachrichtigen hiermit die alten Gönner 
der früher unter dem Namen James Conners und spater als 
Conner nnd Cooks's bekannten Schrift und Stereotypen Gie-
ßerci. ftwic das Publikum uberh.uipt, daß lie bereit sind. Bellet 
lungen auszuführen für 

Schriften, Pressen, Kästen, Rahmen, Winkelhakett, 
Farbe, Nneale, und alle andere Artikel, 

welche erforderlich sind, um eine vollständige iStichdrucfcrei eiiuu» 
richten, tnitcr eben so ßuiifrigen Bed n^ungen und ron so g«ter 
Qiialitat als irgend ein änderet (i:taMtsfetueitt in den Der. 63t. 

2)ic Schriften, gegossen in diesem Etablissement, eignen sich 
vorzüglich fur Zcitnngsdruckcreien. 

Alle Arten von Stereotypen. 
N. B.—Zeitungen,welche liefe Anzeige 2 mal vordem l. NW». 

1845 einrücken, erhalten ay-Schfiften de» vierfachen Werth fcrt 
Insnrrettionsgcbührev. . 

James Conner und (gohtt, 
Sept. 3fr, 1845. 9. 

- s  A B L  B u c h  
beim Dützen oder Tr?ß zu habe« in dtefrr DruckcAi 

üajüüii UttÜtta Ji 


