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Amtlicher Wahlbericht von Stark Kounty. 

D e r  Z IS a t  e r l a n d ö  - F r e u n d  u n d  G e i s t  d e r  Z e i t .  
Z'JMi/l/'.r» 

Repräs. Scher iff. 

Bktbleuem. 200 
Uanton. - - 198 
Jacksos, :: 91 
Lake, : : :: '• 144 
Lawrence, : 93 
Lkxinuton, 85 
MAHLBOBO' 74 
Nimishillen 29 
Osxabürou. 151 
Paris, 
Pkhrt, 
Pike, 
PLAUT, 
Sandy, 
Sugar Creek 68 
Tuscarawas 93 
Washinbton 72 

TOTAL. 1862 2094 1899 2032 3308 
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264 24 193 71 20 269 206 
503 58 424 135 9 557 239 
130 16 112 16 15 129 87 
249 000 244 6 000 249 27 
298 000 80 218 2 289 98 

65 39 53 47 2 102 no 
125 3 97 29 3 127 75 
137 4 56 85 000 141 75 
225 51 170 111 9 274 159 
226 15 182 50 7 230 174 
365 115 257 83 133 369 254 

57 81 54 46 38 72 29 
256 ODO 239 16 000 261 107 

79 46 43 130 000 140 47 
69 94 69 90 7 71 95 
47 
69 

109 103 109 SV 89 148 90 
127 5 93 38 000 132 106 

J y . i 

1862 1899 629 
629 2496 

1118 
1118 391 3584 1892 1968 

1892 

133 2679 X X Mehrheiten -232 
X Die nut * bezeichneten sind Whigs, 
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1378 3584 76 
und dir mit einem f Unabhängiger. <) 
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»JnWrrV, J (23 c it er ci t Santa Amu, Erprcsident In New York soll ein erfinderischer Kopf eine Art 
von Menko, wob,tt m aller Elleganz aus dem beruhm- Maschine entdeckt haben, vermittelst, welcher auch in 

n t-a rV Ä*S?}a/ tocIvt)7-9 ^Cl(eu von der den wärmsten Gegenden sehr schnell Eis verfertiqt wer-
Stadt m dem O.str.kte Mananao liegt. und qleich ei- den kann. Dieß wäre für .nanche Länder, Amcrttas 
«em^Uajlf cmgcrjchtcnst. Der General hat sich un- eine wnnschenswerthe Erfindung wo das Eis ein un-
lMf T PJad)!SU? Kutsche, Pferde «. gekaust, und entbehrlicher A.ticel geworden, ist, vora^aesettt daß 
noch auf andere Welse zu verstehen gegeben, daß er Cu- dieses fabricirte Eis nicht mehr Kosten verursacht als 

bfftfljifctgett Aufenthaltsort behalten werde , der Kaufpreis desselben beträgt. Der Erfinder soll 
wenn nicht cute Umänderung tu Mexiko zu Gunsten eben in N 2). um ein Patent <Vtm mir tZr 
seiner Parteigänger ihn zu den Scenen sei.,er ftnbern len sehen. ^tent nachsuchen. Nunwtrwol-
so wundervoUen^aufbahn zurückrufen feilte.—Cffcn-

Sit Eure Lunge oder Leber angegriffen?-
Wenn so , so lesct die Tausendt von Zeugnissen, ausgestellt von 

den achtungswürdigften und einflußreichsten Personen aus allen 
Theilen der Der. Staaten, zu Gunsten der lindernden und hei> 
lenden Wirkung von 

Dr. Duncan's Answurfbeförderndes ^^eilmirtek. 
, Fragt diejenigen Personen in Eurer Umgebung, welche fchjyt 

langst diese Medizin in ihrer Familie gebrauten, wag ihre wol)t-
thatige Wirkung sei. Wir nehmen uns die Freiheit, in Vcr-
bindung mit dieftr Anzeige, auf Einige von den Bielen hinzuwei» 
sea, welche im Stande in dieser Sache zu zeugen, und verlangen 
blos von ihnen zu Gunsten diefefl Heilmit tels zu sagen, was sie 
gewissenhaft, aus eigener Erfahrung, darüber zu sagen im Stan-
de stnd. 

Hinweisungeu. 
Samuel S. Clark, New Lisbon, Fhio. 
David P. Graham, do do 
George Shirts, Elk Run Tsp. do 
John Elser, Esq., Beaver Tjp. do 
Samuel Duck, Fairfield Tsp. do 
Mathias Burcaw, Salem Tsp do 

Obiges ist dem Ohio Patriot [tisbeit] vom 12tcn August, 1845, 
entnommen. Irgend cine Person, welche itcd> mehr Beweise von 
der wunderbaren Wirksamkeit ven D r. D nn c a n'S Auswurf 
beförderndes Heilmittel, zur Heilung von 

Verkalkungen, Husten, Auszehrung n. Leberkrankheiten, 
wünscht, wird gebeten bei obige» Personen anzurufen, cder a>» die» 
selbe einige Zeilen zu richten, welche zu jederzeit bereit sind, sie in 
Bezug auf tie kräftige Wirksamkeit von Dr. Duncan's Medizin 
zufrieden zu steilen. 

Dr. Duncan's westliche Office, 150 Sycamorestraße, Gmein* 
nati, wo in Zukunft alle Auftrage vom Süden und Westen müft 
sen hingesendet werden. 

g^Rath und Behandlung in allen Klassen von Krankheiten, 
besonders in chronischen Fallen wird ertheilt. 

~u haben bei John Sarton, Canton Ohio. 

stt>ehr Kuren, ^zeugt durch Dr. Duncan's 
•vi- Auswurf beförderndes Heilmittel. 

Dr. Duncan-Geschatzter Herr!—Sie »erden (Ich vielleicht er« 
timern, daß ich Sic in Zhrer Office in Cincinnati, im letzten Zu-
vi zu Rathe zog, als Sie meine junge untersuchten und mich be» 
nachrichtigten, daß sich eine kleine Hohle in Meinem linken Lung» 
enflügel bildete, und mir leichten Geschwüren begleitet, und «ihr 
riethen einige Flaschen von dem Auswurf befördernden Heilmittel 
jil ljchiifn, welche ich ick>. von Ihnen taufte (6 Flaschen). Ich ha
be 4 davon gebraucht und fühle so wohl als ich jemals in meinem 
Leben that.—Mein Husten verschwand nachdem ich die erste Fla» 
lsche gebraucht hotte, die Schmerzen in meiner Brust verließt» 
mich, meine Starke kam wieder und ebenso mein Appetit. Die 
Medizin machte mich große Quantitäten fattier Materie answer» 
fen; nachdem dieselbe alle ausgeworfen war, fühlte ich auf einmal 
Erleichterung. Ich danke, daß die ganze Welt etnas von der gu» 
ten Wirkung Ihres | 

"Auswurf beförderndes Heilmittel" 
zqr Heilung der ersten und Haupe * Symtomen der Au»zehrung 
wissen sollte. Haben Sic die Güte und benachrichtigen Sie mich, 
ob Sie es für rathsam halten, die Medizin langer zu gebrauchen. 

Achtungsvoll >.nd dankbar 
H o r i c e  V i n n s ,  

. . nahe Hamilton Ohio, 
u verkaufen in der Office des Ohio Repository, 

(Samen, O. N II. 

bar wählte sich Santa Anna die beste Wobnstätte, in- UnqeheurerLebensver-s.iN» 
Mm ill Havanna vo» allen Thrilen der Erde mil d«n Henne^ eine Brülmaschiiic i» WeI,as«ke?^B ?ram>-
rcgulark» Pakclboolc» die 9,rmgfcitcit eintreffen. Er ,e Anfang« vorigen Monats nieder und mit ihr oleic})-
fann von dort aus mir ^emen seitberlgen Freu,«den cor- zeittig tausende von Ettten, Hühnern, Putern und aller 
refpondiren, dte früheste ta™ ju .euiem Vortbeil- Alten Gefliige! in den »eefebirdenUeti @iittoicfelunatS-
«ntCVfitr,!™ e""d '"'d Vergnügen Perioden. Dieses Ausbrüten von Boq̂ leiern per Dampf 
»on Havanna 2 heil nehme«. ist im Osten zur förmlichen Wiss-uschast erhoben. 

die^Gattin '«.TttM«' Ä', V°"' <5°" «' 

l^im M. Erp,-»,der in „m Town tO, Monge 21, 8 «I fiu?f«'®ri 
,IRh rL. • [ nA k°U 2lra -?n" "^esKmd, lUid ganze Stlicke gediegenes Kupfer vorgefunden und 
und schnut sich darauf MU einem Rasirmesser den Hals versichert uns, daß von dem Hlatze, wo das Kupfererz 
ae* entdeckt, zwei Adern auslaufen. ' Er war beim Bauen 

m . w • . ̂  ,, ,t r-, ^ eines Dammes über die Eedar-Creek mit Erdarbeiten 
M  e r k  w  u  r  d  t  g  e  Q  u  e  l l e  . ,  —  U n g e f ä h r  5 0  b e s c h ä f t i g t ,  a l s  e r  d i e s e  E n t d e c k u n g  m a c h t e .  W e n n  s i  

Mellen nordl.ch von Batevllle in Missoun befindet sich bic erwähnten Adern wirklich vorfinden, so unterlieg 
blf aufnC X%»m es keinem Zweifel, daß auch in den benachbarten U n -

öOO^jitß sendirt hat, ebne Crnnd zu finde,,. Einer dereien Kupfer gefunden werden muß, und eine gehdri-
der Comittlssionare, welche die Grenze res Staates ^u ge Untersuchung würde dann wohl der Mühe lohnen, 
bestimmen hatten, sagt, die Quelle bilde ein fast kreis- a Wirimiifm v\nm,er 
förmiges Wasserbecken von ungefähr 100 Schritten im ' 
Durchmesser uud von uuergründlicher Tiefe. Den Ab- q , : A M s : » c . z*. A ,, 
fiuß des Wassers schätzt man ans20-30,000 Cubicfuß K,:J} *e "b« LJ. * ^ Shelby von 
in der Minute, ohne daß dasselbe in dem Becken wesent- J r , / «n JT • «\ • fl ̂ rC1 beschuldigt. 
Itch abnimmt. Es bat dabei einen Fall, welcher auf die IS, L i? ®cche in ̂ patnöviUc ooit Beamten verfolgt, 
hglbe Meile 12—15 Fuß beträgt. Der Doktor hatte blos einen Vorsprung von einigen 

u Meilen und man hegte die Hoffnung, ihn zu fangen, 
ehe er Cleveland erreicht haben würde. Die gestohle
nen Leichen wurden im Hasen von Aschtabula entdeckt; 
sie befanden sich in einer Kiste, addressirt an Dr. Shee-
wood in Cleveland. Der üble Geruch führte zu ihrer 

' Während den letzten 3 Wochen wurden tn Uepper-
sandusky für $144,743 öffentliche Ländereien verkauft. 

. Große Verkäufe von Mehl wurden letzten Montag Ji1 Cleveland. Der »ble öeruch fiihrte zu itirer 
in C i n c i n t, a t i zu S3, 18 und 3, -8 abgeschlossen. I sc- en^lc^ dte Lelche emer Frau 

:a u;J ... t« rc™'. ztLir.... .. und die eines Kmdes. <m cflht. Whiskey ist im Preise bis zu 19 Cent die Gallone ge
stiegen. Der Fluß ist seit Utzten Samstag bedeutend 
gestiegen. 

Ä estbt. 

Von M e 11 c o und Texas nichts besonders Wich
tiges. Das Kriegsfieber der Mexikaner scheint sich ein 

Letzten Montag stimmten die Bewohner von Conner- wenig abgekühlt zn haben. Unte,dessen ziehen 
ticut darüber ob, ob für den Verkauf geistiger Getränke unfre dentfchen Brüder vom alten Vaterlande fchaaren-
Lizenzen gegeben weiden sollen oder nicht. So viel weisenach Teras. Aus Oberhessen wollen so viele nach 
man gehört hat, war in jedem Township das Resultat: Teras auswandern, daß man fürchtet der hessische Kur-
keine Lizenz. . ̂  v • fürst werde bald nachfolgen! 

Ein BeobacWv der Zeit schlägt vor, dal «tmt die 
Gesetze auf Federharz oder elastisches Gummi drucke, 
damit sie ohne viele Mübe ein wenig gestreckt werden 
kennen, wenn sich ein Reicher sich in den Schlinge« der 
Gerechtigkeit verwickelt. 

Moist Georg Jakob Eurig und Eva Schin-
ll eller ? 

Ersterer vonRöselsbrunnerhof, Bezirk Dahn, Rhein-
kreis Bayern, ist schon 14 Jahre mit Familie in Ame-
rika nnd wollte bei^Philadelphia. Seine Schwester 

„Schon gut," sagte ein alter reicher Herr zu seinem KatharmaBarbara Bäcker, welche kürzlich von^eutfch 
Tochtermann, welcher ihm häufig mit Klagen über sei- land kam wünscht Nachricht unter solaender Addresse • 
ve Frau plagte „wenn sie sich noch einmal so übel be- Kath. Bar. Bäcker 
trägt, daß Sie mir es klagen müssen, so werde ich sie care of John Schinneller, Chambersbnra.Va. 
ent^ben.' Der alte Herr hörte von der Stunde an t*i- Letztere von Kahlerglaswerk, Landgericht Ebenau 
ne Klagen mehr von seinem Tochtermann. Königreich Baiern, landete vor 5 Jahren in Baltimore' 

~ Und hielt (Ich noch länger dort auf. Unterictchnff# 
Der Rochester Advertiser erzahlt einen Fall, der so wünscht Nachricht unter folgender Addresse- Wnetf 

sonderbarer Art ist, daß w tr zur Notiz für besorgte El- 12-3 John Schinneller, Chambexsbura, Pa. 
tern ihn mtttheilen woven. Ein wohlgekleideter Mann ^ ^ y * 
kam mit einer Dame in den ersten Kanfladen daselbst. ~ , f 

Nachdem sie mehreres eingekauft hatten, entfernten sie ^cyUl-ANMge. 
sich, mit Zurücklassung eines Päckchens, in welchem die Der Ehrwürdige A. B. Bierdemann oi m? ms 
Cl-rks ein drei Monate altes, hübsches Kind fanden. D. hat im Sinne im kommenden Winter tüte Ä 
. Die Eltern vermißten auf der Rückreise erst nach Schule zu halten, worin er Geoqravbie Geschickte 

ewiger ?e,t ihren Verlust, kehrten eiligst zurück, und Ratur - Lehre, Logik, Mathematik, die Deutsche, F?an' 
dankbar.aus den Händen der besorgten Clerks zdsische. Lateinische und Griechische Sprache neben der 

chr liebes Baby ut Empfang. Das zeugt doch wenig- Englischen und andere Zweige lehren wird Da er im 
stens von Mutterliebe da man Beispiele genug hat, Gymnasium Andreanun, zu Hildesheim, 'und auf der 
da solche L'ebesunterpfander ähnliche Art im Stiche ge- Universität Böttingen stud.rt, im bifchöstichen ^nstitu-
lassen wurden. tc zuVermont alleLehrzweige vorgetragen, so wie letztes 
* _ ———. Frühjahr in der Academic zu Canton die deutsche und 

Die Milchlente von Pittsbnrg und Allegheny hatten französische Sprache gelehrt hat, so denkt er allen Er-
am letzten Mittwoch eme Versammlung, worin einmü- Wartungen entsprechen zu können. Die Schule wird 
tbt.9 beschlossen wurde die Gallone Milch zu 25 Cts. entweder u; der Akademie , oder in einem andern wif-
und die Gallone Rahm (Cream) zu $1 zu verkaufen, senden Lokalein Canton gehalten werden Sckulaeld 
Desgleichen beschlossen sie, am 1. Oktober eine Parade wie gewöhnlich in solchen Schulen : jedoch nicht mehr 
mit Musik durch die Straßen Pittsburghs und Alleg- als $4,00 das Vierteljahr, wenn auch ein Schüler alle 

ay bte ganze Welt, bte wunderbare Wir-
samkeit von Dr. Duncan's Auswurf beförderndes 
5)eilmittel erfahren!— 

Welches ist beabsichtigt jur Heilung von A« »z« y t «,tt g und 
Kraxkheitcn ähnlicher Dtutur!— 

Dr. Dunta»—Geschätzter Herr!— 

Der Unterzeichnete, ein Patient un&r «idntr Aufstcht für die 
letzten dre»Monate, welcher lange an derPlithiiis PulmenallS, o-
der Lungen-Auszehrung litt, und da ich gefunden hatte, daß ich ihm 
keine Mcdijm verschreiben konnte, die ihm Hcilunz veranlagte, 
so war ich entschlossen den Versuch mttJhrcm Auswurf beordern 
den ^cilmittct zn machen, hatte aber zur Zeit keinen Glauben an 
dicft Mcdijin, welch: vorgab Auszehrung zu heilen , allein um 
meinen Patienten zufrieden ,u stellen, erlaubte ich ihm zu Il'rem 
Agenten in Woostcr, Dr. I. P. Coulter, fßr die Medizin zu 
senden, was er tr that und nach der Dir Flasche begleitende Bor. 
schrif» gebrauchte; und wirklich, zu meinem Eestauntn fand ich, 
»rtg mein Patient schnell besser ward, und bald vollkommen her
gestellt war. Ich glaube er gebrauchte bloS 7 Flaschen. Auf sein 
Verlangen si-hrcibe ich Ihnen diese Zeilen, hoffend Ihre Medizin 
möge fortfahren ihre Wirkung in Auszehrungs-zallen zu beweis 
st», wie in obigem Falle.—Achtungsvoll 

^ Dr. James R- Rickey. 
Mlt Bercttwiltlgkelt setze ich Obigem, als cine wirkliche und 

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

II-II. Wayne Co., O. 
M"Zn haben bei JohMGs?ton, Canton, O. 

tzmyö zu halte«. Frft. " Sweige studirt. Anfang den nächsten 20sten Oktober. 
tCr Woche wird er zu finden sein in sei

ner Wohuung ostlich von der deutfthen Kirche. 
Canton den 29. Sep»'., 18*5, Ub 

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

can's Auswurf beförderndes 5)eilmittel 
H r .  W m .  P .  P e t e r s , R i c h m o n d ,  I n d i a n a ,  w u r 

de letztes Frühjahr von einer bösartigen Verkältunq 
belmgesucht, welche sich auf seine Lunge setzte und end
lich Höblen und Geschwüren bildete. 'Sein Hausarzt 
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. 
Znr selben Zeit veranlaßte 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 hatte, fand er, daß er bes
ser wurde. Nachdem er 6 Flaschen gebraucht hatte 
war er überzeugt, daß dieje Arzenei ihn kuriren 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 w u r 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 Jörn. Peters genau 
bekanut, und wissen, daß obiges vollkommen richtig ist. 

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

05^3« haben bei I. Sarton, Canton, Stark Eo.,'0. 

Warnung! 
5V .'' ich uicine Tochter Salmea Guth seit ihrer Minder. 

Ehrung, ohne irgend eine Veranlassung verlassen hat, 
1° warne ich hiermit Jedermann ihr nichts auf meinen Namen »u 
borgen, noch mich aufeinc sonstige Art für fie verbindlich zu mach, 
en, indem tch nicht dafür gut stehen werde. 

W  ,  J a k  o b  G  n t h .  
Perr, S«pt. 12, 184». - g-4»q. 

F ü r  D r u c k e  r . '  
c^n der Druckerei dieses Blattes ist eine Parthie benutzter deut. 
,>> scher Schnft zu vertanfen (Small Pica und Brevier), bin, 
länglich um eine Wechenzeitung in einer Land.Druckerei damit 
atlfzusctzen und vollständig brauchbar für diesen Zweck—Ral,ine 
Durchschutz, Linien, Winkelhaken, und alles für eine Druckerei 
Bedürftige, mit Ausnahme der Presse kann von uns abgegeben 
werden, desgleichen verschiedene Satze Englischer. Deutsche? um 

Sucn Oo <£infafTundtW u»d Vgl. für Accidenz-Ar 

mä^TchaÄ w«tnWCtt:n ̂   ̂p.-t-fret.n Briefen oder 

W e b e r  u .  O l ö h a u s e n ,  
8*4yi T St» Louis, 

The National Pilot: 
Daily, Weekly, and Tri-Weckly. 

R. W. HASK1NS <fc J. 0. ßRAYMAN, Editors. 

This Paper is new and peculiar. It is the only one 
in the United States upon t; e plan oti which it is con
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 detail. 

In polities, the Pilot looks above and beyond the pre
sent party distinctions, aims at NATIONALITY; dibits 
motto is :—"For our Country at all times; to approve 
her when light; and to right her when wrong." 

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

Local I), 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 
paper.-j of each political party, and will therefore fur
nish not only the English, but the Contcnental news 
from the original sources; and by thus giving both si
des, enable its re idors to judge more correctly than 
they possibly caii 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 
bv $3 than any driily 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 whe pay monthly or yearly, pay in advance. 
Mail 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 on. 

The 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  S :  

Daily Paper for a whole year, in advanqe, 
do do for dny less j eriod, per moad» 

Tri Weekly Paper, per year 
Weekly do 

Great Inducement for Clubbing. 

To those who club together and have their papers all 
sent to one address the following offer is made:-* 

5 Copies of the Daily for Ä2I 
5 " " Tri-Weekly for 
ll " " Weekly for jq 

23 " " Weekly for 20 
Postmasters will be allowed a commission of 10 oer 

cent, on all sums sent us free of postage, except on the 
remittances of clubs. 

All letters must be paid or the postage will be de
ducted on the amount sent. 

Subscribers received for any less period at the same 
rate. 

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

$5 00 
50 

3 00 
1 00 

Conners United States 

Schrift- u. Stereotypen Gießer«. 
Ecke von Ann- und ?!assan-Street, N. Y. 

Die Unterzeichneten benachrichtigen hiermit die alten Gönner 
der früher unter dem Namen James Connerg und später als 
Conner nnd Cooks's khum tat Schrift und Stereotypen Gie. 
Verei. sowie das Publikum überhaupt, daß ftc bereit lind, Bettel, 
lungen auszusuhren sür •** 

Schriften, Pressen, Kästen, Rahme», Winkelhakt», 
Farbe, Rneale, und alle andere Artikel, 

welche erforderlich find, um eine vollständige Buchdructerei tiiuti* 
rta)ttn, unter tbett so günstigen Bed »gunge» und eoiufo guter 
x-iialitat als irgend ei» nitdtrc# Etablissement in den Der. St. 

Die Schriften, gegoss.n in diesem Etablissement, eignen sich 
vorzuglich fur Aeitungsdruckercien. 

Alle Arten von Stereotypen. ^ 
R. B.—Zeitungen, welche liefe Anzeige 3 mal vor dem I. Sfi#. 

1845 einrücken, erhalte» au Schriften den vierfachen Werth»«» 
Insurrettionsg» bührm. * . 

2°m-S C«n„^und Söhnt 

ABL Buch 
beim Dvtz-n» oder Grsß zu haben in dieftr Druckeret 


