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der Hrrren Sckläfer und
Koradt in Philadelphia. Ecke der 4. und
Wovdstraße, erschien srrbrn und ist durch
die Erpedition dte'e Elattr oder direkt
von den Verlegern zu beziehen ?
Appletvn's deutsch englische Grammar,
für Schul- und Seibstunttlricht. Neue
praktische Methode die englische Sprache
in kurzer Zeit Lesrn. Schrrtben und Spreden zu lernen, mit Angabe de, englischen
Aussprache und Betonung von Zobn L.
Appletvn. A. M. ö.'' Seiten, guter Einband und ter billige Preis von KI.SV.
"Vereinigte Staaten Briefsteller" in
oder Andeutsch englischer Verfassung,
leitung zur richtigen Abfassung aller in
den allgemeinen Ledensverhältnißen.
sowie im Äeschäftsltdtn der vereibigten
Staaten vorkommenden Briefe. Aussätze.
Urkundcn. u. s. w. nebst einer Einleitung
über Rechtschreibung und Interpunktion
nebst einem Anhange von Gelegenheit.
Gedichten. Neunzehnte Auslage. Zn
gutem Einbande mit 528 Seiten.
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Rotblauf, Krätze. Scdrrf. Mißfarde und
andere Krankheiten der Haut ist der Ge-

brauch der Tropfen von unvergleichlicher
Wirkung. Eine einzige Flasche
Schuh. Stiefeln, n s. w.
wird in fast allen Fällen den Ungläubigsten von der Wirkung dieses Heilmittels
und
dauerhaft für Herbst und Winter erkalten, überzeugen.
machen kann. Alle welche ich zu den billigsten Preisen verkauf
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besthieht nrd"dadurch sie die Befähigung
sitzt daS schwerste Material mit unvergleichlicher Leichtigkeit zu nähen.
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stnd in dieser berühmten Brochüre zur Warnung der fugend mit Meisterschaft geschildert
und der einzig, stchere Weg angegeben, aufweichen, eine vollständige Heilung, oone den Gebrauch gesädrlicher innerlicher Medizinen, erzielt werben kann.
All,, alt und jung, welche an Aervenswäche, Aiederarschlagenbti. Imvoten oder Pollutionen. und den tausend traurigen Igen geschlechtlicher Auschweifunaen leiden, fällten
diei't Schrift mit Sorgfalt studiren.
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