
gen als Halssessel gerade uber des Baren Kopf streiften
und -ihn svmit hinderten, Gebrauch vvn seiner Krast zu
machen, wie sich genugsain gegen die schwachen Angriffe
der Knaben zn vertheidigen.

Die Sonne neigte sich zum Untergange. Der Bar
lonnte nicht dagelassen lverden, und gleichwvhl konnten
ihn die Knaben allein nnmvglich fortbringen; sic woll-
ten auch nicht grrn ohne das Zeichen ihreS KampfeS
und errnngenen Sieges hcimkchren. Da sagte der alte
Bauer: .Wir mussen unS nun wvhl bcqucincn, auch
ltwas sur diese arinen Klciucu zu thun, da wir ihnen
erst nicht bcistehcn konntcn. Dcr Bar wird aus den
Schlittcn dcr Knal?cn gclegt und dcrsclbe an dcn nnse-
rengebnnden; aus dicsc Z^cisc bringen wir ihn wie
auch die Kinder nach dcm Dorse."
Das wnrde gcthan. Nicht ohne Ansirengung walz-

<cn wir das Ilngctluim auf ten Schlittcu, daS keincS
wegs Plah gcnng darauf hatte uud zur Halste gcschleift
werden niusite. Dabct halfcn tic Kiudcr. die nun vvin
hochstcn Jlibcl crfullt wareil, nach Krastcn; und. als
derselbe endlich ;n dein nnsern geschleppt und daran
befestigt worden war, sehten sich Beide trinmvhirend
ans ihre g.'machte Siegcobcute, den Bauer frcuildlichst
cr>uchend, vor dc.n Hause dcr Mutter still zu haltcu.

Bald kamcn wir dasclbst an. Mit lantem Nnse
wurde nun die Mutter von ihrem Erschciucu untcrrich.
tel. Jhr ihre Frcudc vermag ich nicht zu
l'tschreil'en, als die l'eideu Lirbliuge ihrcs Hcrzcns anf
deu Barcil zeigten uud von dem Schrecken, von der Ge-
fahr uud von dem Kainpse, deu sic bestandeu,erzahlten.
Mit inniger Zartlichkcit, die ich ihrem Acusicrii nach zu
urthcilen, derselbeu gar nicht zngetrant hattc, schlos) sic
selbige in ihrc Arme uud druckte sie, als scicn sic ihr
von Neueiu gcschcnkt worden, an die Brust. Iu kurzer
Zeit war anch cine Mcnge de^ (5iuwohucr deS DorfeS
nm uuS versammelt, die alle ikre?!eugicrde uud Per-
wnuderung durch lautes Gctose zu erkeuuen gal'en.
DeS anderil TageS suhr icb, noch iinmer durch die

seltsame Begcbenheit aufgeregt, aus dem Wirthshause
deS DorfeS, wo icb ubernachtcte, gegen Lcml'erg zu.

Nicbmonder A n z e i g c v.
Sonuabcud, (>. Fcbruar 1858.

Vcrmischte eurvyaische ?tacl)richten.
. ^ tauolyal, ^;an. '^caw etner so eben

hier eingetroffenen Nachricht, ist am gestrigen Abend um
10 Uhr in der Stadt Elbingerode ein Fener anSgebro-
chcn welcbeS bis 2 Ul?r MvrgenS bereits etwa 60 Ge-
baude, darnnter die Kircbe, die beiden Wohnnngen dcr
Geistlichen, die beiden Schnlgebande nnd dao NathhauS
zerstort l?at. Weitere Nachrichten srhlen bis je^t.
. Leipzig. Professor C. H. Weber, nnser

auogezeichneter Anatom und Physiv'.og, liegt schwer er-
kranlt darnieder. in ^olqe nbermttsnger. ansrelbender
Utttersuchung nber ein an sich selbst beobachteteS patho-
logiscbeS Phanvmen. Er bemerktc das; er mit vein einen
Dhr cine Note einen halben Ton hoher als mit dein
andern horte. Seine mit Anfbietnug aller Kraste fort-
gesepten Experiment? griffen den sonst noch sehr riisti.
grn, aber doch schon fast 0!! Iahre zahlenden Gelehrten
dermahen an. das; man ihn am 2 t. December an<? dem
Praparirsaal nach Hanse schaffen nnd mit grower Sor.^
salt die Folgen einer gcfahrlichei, ?!trvennberrtiznng
bekampfen mnszte. Seine Krankheit ist noch immer ge-
sayriin?.
Paris. II. Iannal-. Hcnte fand das Leichen-

be^an.^nis; der Mlle. Rachel statt. Die sterblichen
Uederreste ver grosien .'innstlerin wareil am let,ten
Samstag in Paris an^ekommen nild im Hanse der
Verstorbenen (Place Noyal Nr. 9) nieder^eseltt wor-
den. Die l'ei Todesfatteil nl'lichen (^ebranibe der
Unveil warden strcng beobachtet.

Sch'.a.^ l ^ llhr wnrde der Sar^ an? dem Hanse ge
tragou. Der von sechS Pferden .qczogene Veicheinva-
gen war in ein wcisteS, mit silbernen Sternen bedeck-
Les Tnch gelnU'.t. An,' demselben la.qen drci kronen,
cine ans l^olo, cine ans ^orbeern nnd die dritt< an>?

Cyprcsscn. ?cr Gros; Nabl'incr von P^iris schritt
dicht lunter dem ^cichcnwagen. Den Trancr;uq fnhr
t.-a der Vater, der Brnder nnd der jnn^ste der beiden
'Svdne der Verstorbenen. Die -iipfel des Veichentn
cheS wnrden ^ctra.qen von ^Uerander Dnmas (^ater^
dem Baron Tavlor. Prasidenten der Societe des gens'
do lettreS, 'A. Mo.qiiet, Sekrelar des Theaters Fran-
cais. er .in.q begab sich direct nach dem jiidis.l'eii
Airchhose, dcr hinter de-u Pere la Chaise lie.^t. Der
Gros Nabbiner veirichtete dort die nl'lichen Ceremo
nien. A. ^ta.-jnet, Jnles Ian>.l (von den Debats)
nnd Vataille (von der lomischen <?per) sprachen e>

nige Wovte am <^ral>e der 2>erstorbenen. I'ie Menqe
die Vein Veichen^ii^e solute ^'is ans den .^irchhof, war

sebr ^rosz.
.6 lanst h a l. 9. Jan. Nach einer ft, eben bter

cin^etvofteneil Nachriwt ist am .qeftri^en Abend nmI0
Uln- in der Stadt Elbinqerode tin Fener ansarbro-
chen. welches bis 2 tthr Mortens bereits etwa iiO
Gebande, darnnter die .liircbe, die deiden Wol'nilii.zen
der c^eistlichen, die beiden Schnl^ebande nnd das
-liatbbans zerstort hat. S^'eitere Na^richten feblen
dis jept.
Leipzi q. Professor E. H. Weber, unser ansae-

zeichneter Anatoin nnd Physioloq, liegt schwer erkrankt
darnieder. in Fvkge nbermaftiger, aufreibender ttnter-
suchnng iiber ein an sich selbst beobachtetes patboloqi-
scheS Phanomen. (5r bemerkte, das, er mit de»i eiiien
^)hr cine Note einen halben Ton hvher als mitdein an-
dern lwrte. Seine intt Aufbietnng alter .Uraste fortqe-
sctzten Erperimente griffen den sonst nvch sebr rnstiq'en
aber voch schvn sast M! Iahre zablenden Gclchrten der-
mahen an, daft man ihn am i^4. Dez. aus dem Prap.,-
rirsaal nach Hanse sebaffen nnd mit ^rvszter Sorgfalt

die Folgen einer gefahriicher ?iervenuberreiznng be-
kainpfen musjte. Seine Krankheit ist noch iinmer ge-
fahrlich.

B n n tc S.
. Die Nninen des PratorimnS von Jernsalein,

worin ChristuS zum Tode vernrtheilt wurde, sind von
einein dvrtigen Nonnenkloster angekanft worden, um sie
mit einer hohen Mauer zu umgeben nnd in ihrer gegrn-
wartigen Gestalt zn erhalten. Die Pforte hat den Kanf
brstatigt.
. Die neue Constitution von Oregon enthalt sol-

gende Klansel: .?lnS dein Staatoschaj)e soll kein Geld
;nm Besteil ir^end cilieS kirchlichen oder religiosen In^
stitnteO verandgabt nnd anch keine BewiNignngen snr
gotteSdienstliche Vcrrichtnngen gestattct werden."
. Jm Jahre 1674 erschicn zn London cine .Peti-

tion der ZDeiber sicken den Kaffee", nnd ein Iahr spa-
ter lies; Konig Carl alle Londoner Kaffeehanser als
Hanser des LuruS nnd Heerd der Nevolntionen schlie-
I<r..
. Wo sich die Klcincn vor den Grosjcn l'nckttt, find

gcwisj die Grosien vor den Kleinen nic gehvrig sicher.
Dcr Mcnsch gicbt seine Wnrdc auf, abcr er wird nic dcr
Frcunddcsscn, dcr sic ihn: abniinml.
. Ein dcutschcr Schriftstcllcr sagl: Wvllt Jhr wis-

sen, wohin die Liebc snhrt, so schlagt iin Geset)buch das
Capitcl ubcr. Ehcscheidung auf.
. Ganse rcttclcn einst das Kapitol. ?luch hcnte er-'

eignet es sich dann nnd wann, das? Eincr. dcr nichts
thut als das? cr schnattcrt, ohnc sein weitcreS Vcrschul-
dcil zn>n Mann von Vcrdienst gestempelt wird.
. Ein Nekrnt stand znin erstcn Male Wache auf

dcr Haupiwache. Er war ctwas dninmcr und unbcgrcif-licber Natnr, dal»cr sragte cr: .Was hab ich nnil hier
zn bcobachtcn?" Dcr Untcr-Dssizicr sagtc ihin, dafi cr,
jobald cin Ossizicr vdcr General fame, .in's Gcwchr !'
rufen musse. Er hattc kaum ansgrsprocben, alZ anch
inn die Eckc ein Offizier bog. Schnell nabm dcr Nekrnt
ein Gcwchr und ricf in dcn Lanf dcssclbcn : .Es kommt
cin Offizier."
. Schonheiten der hollandischen Sprache. In einer

hollandischen Bibcl sind die Wortc: .Und die Jungcr
folgtrn ihm ftlbst nach" nut .On dc Jongcnt klapaster-
tcn abcr cm" nnd .sie salbten ihm sein Hanpt" mit
.Dn sc beschmeerten cin den Dossel" ubcvseht".
. Das schlimmste Glied ist die ?!ase, wenn man sic

in anderer Lcntc Sachcn steckt.
. Drr bernhmte Koch Soycr, wclchcr bekanntlich

den Krimfcldzng thcilwcise mitmackte, crzahlt in scincm
Wcrke ,.Mein knlinarischcr Feldzug" FolgendrS: Die
britischcll Soldaten hatten cine qanz eigcnthumlichc
Methvdr, die Fleischstncke von ihrer Nation kcnnzei'
chcn, die sie in die grvsien, gcmeinsamcn Kcsscl warfen.
Tie Eincn vanden darnii einen Jcpcn rothes Tuch
von ciner aUrn Jacke, Andere tin znsamlncngcbnndciics
Halddn^cnd Knopse, wieder Andere alte Messer, Ga-
bcln, Scheercn nnd dergl. Einer batte so^ar den allge-
mciii bcwunderten aeuialcn kins.ill tin?
varan ;u binven. ^?Ill vieser Unratl) muszte jeveil Tag
nut vein Fleische gekocht werven, bcvurstc aber wahr-
scheiulich noch langeres Kochen. AlS man vein Mann
mit ^ichtscheere bedentete, eS sei voch cine sehr schnilchige
Zumuthliilg, verartige Diuge mit Vein Fleisch zu kochcn,
meinte er: .Wic kann Venn viefc Pu^scheere schmn^ig
scin? sie ist ja schon soil tincm ganzen Mvn.it mitge-
kocht worveu."

Stndtisches.
. D^r !nrn Vereiu bescklost in ciner vorgesteru

stattgesunvenen Versammlnng, die Washin.^toner Tur-
ner zur ^eier veS Febrnar elnznlaveu, welchen sest-
lichen Tag cin Ball beschlieszen soll, ver im Neu-Markt
Hot.'l stattsinvet.
Wir fug.'ll noch ^kin^n, vast auch vie Turner von

Norfolk unv Portsmouth ;n obi.',em Feste eiue sceunv-
liche Cin'.avnng ver hiesigen Znrner erbalten h.il'en.
. (5in Concert nnd veklamatoiische Abenvunter-

haltung ver Tluelem.nln'schen Zl'eater^Gl'scllschast fin-
Vet keute ^?lbenv unv rin gros;eS Sacred Concert mor-

gen Abend im Neumarkt Hotel st.itt. Siebe vie be-
treffenven Anzeigen.
. Die ^onvernelire von Connecticut nnd Ohio

werven ^nr Feier Ve6 2.?. Feb.uar valuer erivartet.
. Die Ned ^)cenS baben besch lessen ven 22. Febr.

dnrch linen grvsien Ball ^n besck>lies>e», der in der Halle
deS Herrn Steinlein stattsindett, zn d^esem Orden gehi)-
re>! anch viele Deutsche.
. Zi>ir sordern wiederlwlt saniiulliche hiesigt dent-

sche Gesellsch.iften aus. den Beschlns, zn fasten, sich an
der Feier des 22. Febrnar in gro^tnioglichster Zahl zn
betheiligen.

D e n t s ch c B r i e s l i ft e.
Vci dcm Abl'olcn dicscr Brief? must bemcrkl wcrdcn, dasi diesclbcn

annoncirt find.
Cricson Mrs. E. M. Gelhansen MonS.
Cichhorn "Ikrs. Karoline. Hiebel 3Lm.
Franner Mrs. O. N. .Uomann Cd.
^kelson Mrs. Mary S. .Unhn Henrv.
^chnhinann Mrs. CharlesKragel Dietrich.
Volasky Mrs. Nosetta. Lowenstein W.
Bolton . Miller (5. H.
Vrainhern David. Miller (5. C.
Crone Ias. Na^elsinann G.
Chick H. A. - Peyser Iac.
Destler H. V. Nos; Heinrich.
Friedrich Nob. Nosen field Iac.
Fell T. N. 2. Scherer Friedck.Fischer I. (5. Weber Phil.
Fischer N. Wagner I. N.
(^anzert Phil.

None Anzeigen.
Habt Jhr ein Liebchen,
So eilet schnell sort
Zu Schaap's Store und holetEin Valentine dort.
An all' Enre Freunde,
Anch an's Licbchcn fein,
Es ist hier die Fashion
Unv mnsj also sein.
Wollt Jhr Iemand zeigen
Seine l?i?se Natnr,
So kanfet in Schaap'S Store
Eine Carricatnr!

Preise von !! CtS. bi<? das Stuck, l?ei
S ch a a p n. C o., Ecke Broad- n.!!. Str.

Den Schnlern.
welche zn meiner Al'endschule bereitS c^ehoren, znr Nacl>«

tthr, im Lokale deS Hrn. Steinlein Tanzschnle gebaltenwtrd. . Fremden znr Nachricht. dah dieselben fur 25
Cts. a Person Zntritt l?al?cn nnd die Tatlz^llcbun.pninit dnrckznekmrn koinirn. F. L e in c u l.

Zwei nach dentscher Art ^earbeitete Kleidcrschrankestehen zu verkansen bei:
G. Annacker,

Hcvalc-
Licbhaber-Theater.

Die Mit,?licdcr sind cingeladen, zu der ain Dienstag,den!>. d. MtS., stattfindenden General-Versauiiiiliingzahlreich zn erschetnen, da in dcrsclbcn die Beamten-
Wahlcn vorgenoinmen wcrdcn.

A. Lybrock, Prasid.
Ein srcnndlichcs Ziimner

fnr cincn ledigen Herrn ftcht ;n verrenten. Naheresin der Office d. Bl.
(5 i n grosies Concert

und ,

d e c l a in a t v r i sch e Unterhaltn n g
iin

Locale der Herren Marrhansen und Comp.
findct inorgeil S o >» n ab end den L. Febrnar statt.
Wozn das gcehrte Pnbliknm hoflichst von deni lln-
terzeichneten einc^eladen wird.

Proglamm.
Erfte A b t h e i l u n u.

1. Ooverturc aus dcr Oper ..Zanipa."
2. Arie und Chor aus dcr Oper .Dame blanche,"

Familic Thieleinann.
3. Ballade Frl. Thielemann.
t. Huinoristischer Portrag, . Hr. C. Thielemann.
5. Duett auS dcr Oper .Nataplan,"

Mad. u. Frl. Thielemann.
6. KomischeS Dnctt, Hr. M. u. Frl. Thielcman.n

Pause.
Zweite A b t h e i l u n

1. Ouverture. >,
2. Terzetto aus der .TeuftlS>nuhlc",

Frl. Thielemann.
3. KomischeS Dnett auS ,,100,000 Thaler," ^

Hr. M. u- Frl. Thielemann.
4. Arie auS .Die Negimentstochter," !

Frl. Thielemann. <

Hr- (5. u. Mad. Thielemann. 1
<>. KvmischeS Terzett anS .Lnmpaci Vagciblindns,"

Familie Thieleinann.
Entree fur einen Herrn mit einer Dame Cent, ,

. . . einzelnen Herrn 25 .

Eintrittskarten find zu haben bei den Herren A.
Tchad, Hassel, Sleinlein, bei vein llnterzeichneten
nnd Abends an der Casse.
Im Vanfe des TageS kiinnen Si^e fur Faniilien

ir. reservirt werden.
C.Thielemann.

Morten Abend,
Sviuttag den 8. Fcbruar,

siiidet ^
Gill HrvHcS Sncret« Concert

iin Lvkale Ver HH. Marxh.Nlseu n. Comp, slatt, wvzu
das Pnbliknm hvslichst ein^eladen ist.

Ailfang 8 Uhr.
, C. T l> iel e m a n n.

Im LoluUe des z)r». I. Schad.
Der Unterzeichnete berhrt sich dein knilstliebenden

Pnblifnin Richmvnds er.^.'benst die An;ei^e ;n uiacben,
das; er im hiesigen ^'iebhabertheater, tvelches ibm dnrch
die Gnte des Theatcr-VereinS und des Herrn Schad
bewilliat wurde. eiuen kurien Cnclu^ >>?:»'-

stcllungcn zu geben beabsichtigt. Mehrcre'talentvolle
Amatenre biesiger Stadt habcn ihre Mitwirknng ails
daS frenndlichste zngesagt^ die von vein ttnterzeichne-
ten gewablten Stncke sind von bohein Interesse, nnd
d.i es sein h.oebsteS Strcben sein wird dieselben in je-
Ver Beziehnng wnrdig in Scene zu se^en, so schinei-
chelt er sich wahrcnd seines knrzen Hierseinsdnrch zal'l-
reichen Besnch beehrt zu werden.

C. Thielemann.
Dem dentschen Pndlikum zur Nachricht, dah ich das

Geschast des Hrn. I. M. Zachrisson nbernommen
habe, llnd dnrch tin frischeS nnd gilt assortirteS Lageraller zu diesem Geschast gehvrender ^-achcn nnd promple
nnd reelle Bediennng mir das Vertrauen nnd die Zn-sprache meiner Landslente zn sichern hoffe.

?. Wagner,
Apothecary nnd Druggist.

Hcrr Kindervater wird nach wie vor die Ne-!
cevtur superintendiren. !

I

Bekanntmacl)nngen.
Eitt gnteingerichteteS Bricihans an St. StephenSstrasze

zum Verkanf.
Am Mittwoch, den Febrnar, Nachmittags 4 Uhr,soll anf oben bezeichnetem Pla^e tin schoneS BrickhanS,daS ^e^enwartig von Herrn Thomas Bcale bewohntwird, offentlich versteigert werden.
(5S enthalt 5 Zimmer, hat ein neneS Kilchengebandcmit zwci Stnben, nnd ist in besier Ordnnng, da cS erstkurzlich ciner vollstandigen Neparatnr unterworfen war,

und da anch die Ziminer nen tapeziert find, so kann
man mit Recht diese Wol'nnn^ eine angenrhme nennen.

Die Lot hat Fnp Front nnd ist I'-'i) Fnfi ties.Bedingninien: ^ daar, den Nest in 4 nnd 8 Mona-
ten nedst Iiitcresskn. Sickerheit mns; dnrch einen Deed
of Trust qegrben werden. Der Kanser hat die Stenernsiir das Iahr 185)8 zn z^blen.'w. Ja nuar 1858. I a <?. M. Taylor u. Son.

Anctionare.
^5:ne schone Farm von 18 Ackern. die an dcr Plank^Noad i Akcilen von Richmond enlfernt liegt, soll am

Donncrstag, den t. Acbrnar, NachmiitagS 4 Uhr an
ol'i^ein Pla^e veranctionirt werden. Auf vemselbcn be-

>><»"»-« -
, ^ IINV pracyr -

vollc Banine.
Der Plap sclbst bcfindct sich in besteni Cultnr^istande,nnd ist ancrkannt cine der bcsten in der nnmittclbaren

Nahe ter Stadt ^tlc^eilen Farinen, nnd bcsonderS Den-
jeniqcn zn einpschlrn, die cinku Svinmcrsi^ zn kanscngesonncn sinv.

Vcdinqnn^en: cin Drittcl baar, llnv 0cn Zicst zuHleichen Tl'cilcn in 4, 8 nnd 12 Monatrn niit Intcrcs-scn iledst AuSstellnttti eincS Deed of Trust.
28. Ian. I as. M. Taylor n. Son.

Anctivnar,'.
Dentschc Krankeil' Gcsell scha ft.

Lant Vtschlnh dcr lenten Versainmlnng betheili^rnsich die Mitglirdrr dieses PcrcinS an der Feier dcS 22.Aebrnar nnd haben sich attc Mitglieder ain Morgenjenes TageS im gewohnlichen Versaininlnng^lokal cin-znsinden. H. Krackc.

ist der Name eincr bicr in Ni^unond ersckeinendtn englischen Zei-lnn^, die, berauS.zegcl'cn von Hrn. G. W. Gary, dazu brstimintist, in den Hotels, auf Dainpfschisscn nnd in ten (5iscnl'.,dn»vagqonSgr.NiS verNeill zu wcrdrn, nm den darin entl'altcncn Llnzei^en'cinegropcrc Vrrdrcitung zu vcrschaffcn. GeschaMcnle, die nicht blind>zcgcn idr cigencS Zntcrcsse find, wcrdcn wohltbnn. in dicscm engli-jchcn Anzeige^Organ zu annoncircn.
Office dcS .Busy Dau": I8V Mainstrafic.

Nene Anzcigk.
Deutsche l n t h c r i s ch e S ch u l e.

Der Nntcrzcichmlc erlaubt sich den dcutsibcu Burqern unserer^I>,..... -

.»»»^». v»,, ri »».' »:corcr incrvcr dc-rufcn und cinc dculschc Sclmlc lcilcn wird. Eltcrn »nd Vormun-vcr sinb dal'cr crsncht, dicsc Schulc zu prufcn und ihrc binder dcr^iuznschickcn. Ncdcn dcnlsa'cr und cn.zlischcr Sprs.1'c wcrdcn aurln cincr Clcmcntarsti'ulc gci'iirigcn Nntcrrichl>?gcgcnstandc vorgclragcn.Ort dcr Sci'Ulc e>ic Slrasic, zwischcn Clay »nd Lcigb.Crb. >iundingrr.
Ein Mavchcit wird ^rslicht

^ur Lcrricklnng l'au>?li>vcr Arbcilcn bci A. Lybrock.

Aliffordernng.
Dcr Mc^gcr Pfirrmann wird anfgcsordcrt, scinc Adrcssc an>ic Druckcrci d. Bl. cinzuscndcn, zur Cn.'jzcgciinabmc wichligcr Ac-icktc auS dcr altcn Hcimaih.

Deutscher Grocery-Store.
Dcm dculschcu Publikum cil nibl sich dcr ttnlcrzcichncle scinenni Marsl'allslrasic ncbcn dcm Hotcl dcr Hcrrcn Marrhauscn u. Co.zclc^cncn Family Groccry-St> rc zu cmpfcl?lcn, in dcm alle in sol-bcn Gcs.^aflcn gcsuvn wcrdcndc Waarcn in bcstcr Qnalitat und zu)c>>. billigstcn Marktyrsiscu zu babcn sind. Um zal'lrcichcn Zuspruchcincr Lai.ddlculc butct srcundlichsi Z. P. LubS.

Aieinen Frcunden unv den, Pudlikuin die Allzcige,vap ich meinen nen eiii^erici'teten
B i e r - a l v n,

in Frankliilstrti^c, zwiscken W»ill- und 17. Strasie gc«legcn, dein Vcsueli erossnet hade nud nin recht zahlrei"cheil Lesnch lntte. Fur gute (i)ctrliiike ist beftens grsvrgt.Henry Lenny.,,
Allison, F a y Li. Mell v n ,

Iinvortcurc und Handler von

.Itttiiio uno ^vyysns,
uttd (5ig.nl eu,

No. !"t Carvftrafie, Richmond, Va.

Fclsettkel l e r.
DaS gecbn.' Publikum wild ergebcnft ein.',eladcu dics.n anN'.oad''ttape. di.bt am theater liegenden Felsenteller re.l't oft -u be-

suct'cn, daseiost ift daS deste Vagcrbier wie sonstige Crfri^sch u » q c n tagUch zu baden. M a v u n k c.

^V.VI'.^NN ^ N.VVs.V,
Dcsftiillichc icl'tc>-Viuw.ilte,

empfct'len si.b ;ur Annal'ine a!lc> Ne.l'tc-sVillc, tic i'ei dm Gcrichtcnder Ltadr Richmond »nd den C)Uiii) Courteu von Henrico unvCl'.'sic.siUo anl'aii.^ig .-cmacht werdeii.
W'.n. F. Watson ist ^ugleich United SiatcS Commissioner undCommissioucr in Coancer'.'.
Samuel !. Bavly ift Couimissioncr of ttuued Sta cS Courtof Claims, Commissioner of T ccds zc. und oncntli.l'cr Notar.

Ossick: Banrsti.isjk, in Gc'vriu'o H.Ul.
^li» uieinc Ntitl?i'lrg»'r in.Hcill'icv Lounty.Ia l'in cin Candidat fur die S ch eriffsOffice von Hen-rico Count'.' und bittc ergedenst um die Stiimnen derselben bei derim Mai staitsindenden Wahl. S. N i ch. Davi S.

Vergnngnngsplahes eingeladen. F. Hattorf.
Dagnereotype fiir 25 Cents.

Tyler und Comp, machen vein Pnl'liknm die Anzeige,das; sie drn PreiS fiir ilne Dagnereotypei, aus 25 CtS.
herabgesejzt haben. Tie Absicht die sie dabei haben ist
die, ihren Bildern die grosztmoglichste Perbrcitnng zn
gelien. Tyler und Comp, haben, seitdem sie thr Ge-
schast hier in Richmond 1A7 Mainstratze ervffneten, an
75,l)00 Dagnereotype angesertigt, welche sowohl hier in
der Stadt, als in allen Theilen nnserS StaateS verbrei-
tet sind, nnd se^en jetzt ihren Preis hernnter, nm die
Nachfrage nach ihren Bildeen noch grower zn inachen.
Das Publiknm mag sich versichert halten, dah tro^)

der PreiSherabsepnng, Bilder angesertigt werden, die
sich mit den anderer Galerien messen konnen.

Tylor und Comp, sertigen gnte Bilder, schon gemalt
und in einem niedlichen Case, zn 25 CtS. Die^Osfice
dersell?en ist I.'!? Mainstrasse. Man gehe hin nnd
nberzeuge sich von Obigem.


