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Souncrftafl, ben 9. Secembet

1880.

"
i. üBetantttmac^itttgcn iter Stöniglichen '.Regierung unb tytyeven StaatSbehörbeiu
9lr 29 695
Dppeltt, ben 24. Slooember 1880.
' gzaábem in mehreren gaffen amtlich feffgeffefft iff, baff rofctranf befunbene ißferbe non fflufflanb aus
in ben bieffeiligen Sejirt eingefüffrt ftnb, feljen mir uns »eranlafft, ba3 ^ublitum auf bie aus bem 9lnfaufe

ruffffdber fßferbe refultirenben Gefahren mit bem kenterten aufmerffam ;u machen, baff nach § 60 3lr. 2
bes S5iet)feu<hengefehe§ com 25. Quni 1875 für foldje fßferbe feine ©ntffhäbigung geleiftet wirb, welche mit
9lo|franfheit behaftet in ba8 bieffeilige Staatsgebiet eingefüljrt ftnb — ober bei weldjen innerhalb 3 SDloimten
nach ber (Einführung bie fRo^fraufljeit feffgefteilt wirb.
Höniglicfte ^Regierung.
SI. ^erorbnungen itttb amtliche 93efanitłmad)uttgeit be§ Sanbrat§§amte§ unb ^et§»2litSfd)ttffe§.
9ir *30 260.
Ratibor, ben 3. Segember 1880.
9
SJtarf
Selo^nung!
fidsere i& Semieniaen $u, melier mir bie Baumfrevler nachmeifen fanu, welche auf ben neu gebauten
Gbauffeen bei Riebane, @roß--9ßeterwih unb gwifchen
unb Kudjelna frtfch gepflanzte Bäumten, forcie
bei sßro^sßeterroiS 1 Brüdengelänber umgebrochen haben, fo baß bereu Beftrafung erfolgen rann.

9lr. 30,031.
Ratibor, ben 3. "December 1880.
®ie DrtSbeßörben beS KreifeS werben hiermit aufgeforbert, unter genauer Beachtung beS Qmpf«
Regulating nom 14. guni 1875 (Amtsblatt 1875 @;tra,Beilage ;u Stüd 27) unb ber non ber Königlichen
Regierung burd) bie zweite (Egtra-Beilage gu Stüd 46 beS Amtsblattes pro 1878 erlaßenen Bekanntmachung
nom 6. Äovember 1878, bie Smpßifien pro 1881 aufguftellen unb bis gum 20. Januar 1881 an mid) eingureićben. Bezüglich ber Uebergabe bet giften ber im SM re 1880 geborenen Kinber fettens ber Herren
StanbeSbeamten an bie DrtSoorftänbe, foroie ber Sdjulfinber unter 12 fahren feitenS ber Borfieber ber
Schulanflalten an ben ßerrn Kreis=®djul«3nfpettor fe$e ich hiermit als Termin beu 10. Satinar 1881 feft
unb nerroeife im Uebrigen auf meine Kreisblatt Betanntma^ung vom 12. Januar er. (Kreisblatt 1880
Stück 3 Seite 10111.
---------------1oon
Rr. 30,028.
Ratibor, ben 3. Segember 1880. ,
Sie fläbtifchen $oIigei«Berwaltungen unb 3ImtS=Borftänbe beS KreifeS werben hiermit erfudjt, bie
im Kreisblatt pro 1871 Stüd 4 vorgefdjriebene Radjweifung ber vorläufig entlaffenen Strafgefangenen, evenil.
Regativ-Rngeigen, bis fpäteftenS ®nbe b. R?tS. an mich eingureidjen.
Rr. 30,051.
Ratibor, ben 3. Segember 1880.
Unter Bezugnahme auf meine KreiSblatt-Betanntmachung vom 20. $uni 1872 (Kreisblatt S. 196)
erfudje ich bie SlmtSvorftänbe, bie Rad)weifung begw. RegatimSlngeigen über bie im Begirt [ich aufhaltenben
polnifchen Ueberläufer bis gum 30. b. RltS. an mich eingureichen.
■ t
Rr. 29,505.
---------------Ratibor, ben 30. Rovember 1880.
' / 'güt ben @utS' unb Semeinbebegirt Stranborf ift ber $albbauer Rutón Sonnet gu Stranborf unb
für ben ®ut£» unb ©emeinbebegirt Kudjelna ber ©ärtrer Qofeph Signer gum gleifdjbefchauer ernannt worben.
Siefeiben fungiré« auch gleichzeitig in BehinberungSfäÜen als gegeufeilige Stellvertreter.
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Jłr. 30,032.
gtatibor, ben 2. Syembet 1880.
Sie Slmtsnorftänbe beg ÄretfeS erfaße id), bie JiaĄroeifung fiber bie im ^aijre 1880 unter ben
Włebicinalperfonen, alS: Siebte, Sijierärjte, geilbiener, Hebammen, Spotter, 2lpot!jeterget)ilfen unb 2In»tbeter*
Sprünge, nad) bem betannten Sterna bis fpäteftenS ben 15. Januar 1881 an mid) einjureicben, eoentl.
Kegatinanjeige gu erftatten. Sei ben Hebammen ift aujugeben, ob biefelben in Śebammenftellen ober als
Sejirls^ebammen füngiren.

3?r. 30,200.
«Ratibor, ben 6. Member 1880.
•Inter iBegugnapme auf bie aus ¿Inlaß meiner KreisblatteTlefanntmadjung oom 10. DEtober cr.
eingereicpten Seriate her Semeinbe-SBorftänbe über bie (Sintpeilung ber gäblbejirfe unb bie Memunerirung
non Böfßern für bie bieSjäljrige SSoltSgäßlung, forbere idj bie Semeiube>SJorfiänbe auf, bie Biauibationen ber
Bigler mir fpätefteuS bis gum 20* b. Wltb* eingureidjen.
hierbei ivieöerpole idj, baß Semeinbe» unb Staatsbeamte (Schöffen, Semeiube« unb Sutsfdjreiber
unb Setter) gut unentgeltlidjen Sornapme beS BäljlungSgefdjäftS verpßidptet geroefen ftnb, unb bereu Stnfprücbe,
míe fie mehrfach angemelbet worben jtnb, gurüägewiefen werben muffen. SetjufS Prüfung ber eingureicpenbeu
Siquibationen iß baijer böseren £Drt§ angeorbnet worben, baß biefelben von ben Semeinbe-33orßänben baljin
bereinigt fein tnüffen, baß in bem SemeinbebegirEe entweber nicpt bie Ejittreidpeube gatß ober gar feine
geeigneten Baßler ijaben ermittelt werben tonnen, roelcpe unentgeltlich als Bä^er 8U fungiren verpßiiptet
gewefen wären.
----------------3lr. 30,349.
«Ratibor, ben 1. ©ejember 1880.
§ür ben vom 1. ©egember cr. penftonirten Senbarmen $effe gu ©worEau übernehmen ben «Patrouillen*
©ienft:
a. bet (Senimtm .ftlinfe gu (Ratibor
in ben Drtfcpaften löinEoroiß unb ©worEau;
b. bet Senbarm Otoßbanber in ©djiilerSborf
in ben Drtfcpaften Ä'reugenort unb mofepfau;
.
unb c. bet Senbatm So Wabe in Sltanoiviß
in ben Drtfcpaften Soleslau, Dwfdpüß unb «pyfeßq.
«Ur. 28,083.
—
«Ratibor, ben 2. ©egember 1830.
Sei ber pent oorgenommenen Sßapl ber ®ewecbe=3lbgeorbneteu ;ur Sinßpäßitng ber Seroerbeßeuet
in ber ^anbelsElaffe All. unb ber klaffe 0. ber Safte unb Scpantwirtpe ßnb folgenbe Seroerbetreibenben auf
bie ©auer von 3 gapren gemäß (t worben.
I Piaffe All als WirElidje Slbgeorbnete:
1. Srauereibefißer $einribß SBobar; in töintoroiß, 2. Säcfermeifter «Reinpolo Ołarljan in ßultfdpin, 3. Kaufmann
SRarEus Bögler in Künaberg, 4. äRüßermeißer ¿Inton fßawlit in ©purge, 5. .Kaufmann 3lntou §ergog in
Suborn, 6. gleifcßermeißer Qgnaß gaita in Senefcßau, 7. Srauermeißet Smanuel gjiiltter in ©eutf^Ärawaru.
SUS beten Steöbertteter:
2. gleifdßermeißer Earl Kraiqij in Subott, 2. Kaufmann ytbolpß Großmann in jgultfdjin, 3. «Dliiöermeifter
Karl Roleßtp in KoSmüß, 4. Kaufmann Jeimann Sartenßein in jammer, 5- ^olgßänbler Johann Segetli in
Suborn, 6. ¿Uniterm eißec fßeter Stodlofe in Sroß=^ofdßüg, 7. Kaufmann Sußav Scßernicß in Baubiß.
11. in bet klaffe C, als tviriliiße Slbgeorbuete:
1. Saßroiuß SJlorif Sußig in %bamowiß, 2. Saßroirtp Sari iplujcßte in Bctubiß, 3. (Saßmirtß graut Segetß
in Suborn, 4. Saßroirtlj ¿Inton Kubiu in ßultfdßin, 5. Sopar,n Kuballa in Kautßen, 6. Saftrcirtß Karl
Kraicjt) in Suboß, 7. ©ßomaS Fabier in ölawiEau.
31IS beten ©ieUbetirefet:
1. Saftivirtß ©ominif ipenbgiE in Scljijmoßiiß, 2. Saßwirtß Sari ©roientp in @ttgutp=©worEau, 3. Saftwirtp
granj Strpbni in fftopow, 4. Saßwirtlj ¿Inton Sßittef in ©eutfcp=Krawarn, 5. Saßmirtlj Sfaac iöreitbartü
iń ^etrgfowiß, 6. Sier unb SBeinfdpänEer gelty üßijrtfi in fßoln.-Krawarn, 7. Saßroirtp Karl Ulbricp in
Kranowiß.
---------------■ 118. ipoíi$eiti(íje 9tad)tid)ten nnb ©tedbriefe.
IBenefĄau, -ben 2. ©ejember 1880.
©er Anlieger ©teppan SUlrEwa ¡u ¿3uSlawiß wirb als ©runEenboIb erflärt unb Demgemäß ben Safte
unb (SdjanEwirtßen bie ©ulbung beffelben in ipreit SoEalen, foroie bie $erabrei(pung geißiger SetränEe au
benfęlben, bei SBermeibung ber im § 6 ber 3ImtSblatteS3erorbnung vom 29. November 1857 gebauten Strafen,
uilterfagt.
©aS 8lmtS#$otße5ets8(mt. SB e t e E a m p.
©er (Sinlieger Qoljann ißlaqek aus ®rofc©artoim| ift im SetretungSfaUe ju verhaften unb in bag
(Sert$ts=@efängmfi in .^ultfc^in abguitefern. ©er Steckbrief ljinter bent Sinlteger Nikolaus Stoncsfa aus
0w&¿Dta!owií ift erlebigt
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IV. ^3erfonal=6í)roitit.
Słereibet als <5tanbeSbeamtett'®teIIvertreter für ben ®tanbeS«=SlmtSbegirt Ejerwenfcüfc ber Secret
®mil (SfjobinSti .bafelbft, als Sßaifenratfj für ben SßaifenratljSbegirt SBrjegie ber pausier §ra«j flocgor I.
bafelbß.
$et itönfalWje fianbratlj.

____________________________________________________

V. ^etanntmadjuttgen ber ®eriä)t& «nb tierfd^iebener ®e^Brben.
1. ©nblQaftatixmS'fPatettte.
fRatibor, ben 29. November 1880.
das ber unvereljeli($ten SubmiHa VarolowSfi gu Dwf#ß gehörige ® runbßüct Vlatt -Rr. 24ürofdjüfc
wirb im Sßege ber gwangSverßeigerung jum gwede ber gwangSvoüftrednng
am 30. December 1880 bon Vormittags 9 Itljr a6
in unferem derminS»gimmer 3lr. 7 im Sanbgeridjtsgebäube Ißerfelbß meißbietenb »erlauft, unb baS Urtigeil
über Ertífeilung bes gufdjlags
am 4. Satiuar 1881 Vormittags 11 Wjr ebenbafeI6ft

vertünbet werben.
das ©runbftüd iß veranlagt;
a . gut ©runbfteuer mit einer Sefammtflädje von 2 Reliar 81 Sir nadj einem ^Reinerträge von
134|ioe
= 36,12 3Jiarf,
'
b
. jur ©ebäubefteuer mit einem SRuhungSwerthe von 36 Start.
Sie S3ietungs>$aution beträgt 234,48 Start.
Sie SluSjüge aus ben Steuerrollen, beglaubigte Stbfdjrift beS ©runbbudjblatteS, etwaige aibfdjäfcungen
unb anbere bas Srunbftüd betreffenbe 9ta$weifungett, foroie befonbere itaufbebingungen tonnen in unferer
®eriehtSfdfreiberei, Sibtheilung 6, gimmer Str. 30 Vormittags währenb ber Spredjßunben eingefefjen werben.
SlHe diejenigen, reelle ©gentium ober anberweite, gur SBirtfamteit gegen dritte ber Eintragung
in baS ©runbbud) bebiirfenbe, aber ni^t eingetragene 9lealreá)te geltenb gu machen haben, haben biefelben
gut Vermeibung ber Slusfdjließung bis gum Erlaß beS Slusfdßußurtbeils angumelben.
königliches Amtsgericht, Aötheilung IX.
---------------Natibor, ben 4. November 1880.
das ben ^albbauer Sinton unb Slagbalena VialaS’fdjen Eheleuten gu Sroortau gehörige Srunbftüct
Vlait 9tr. 267 Sroortau wirb im Sßege ber gwangSverfteigerung gum gwede ber gwangSvoüftredung
am 13. 3anitor 1881 bon Vormittags 10 U^r ab
in unferem Sermin§=gimmer %r. 7 im SanbgerichtSgebäube fjierfelbft meiftbietenb verlauft, unb baS ttrtßeil
über Ertbeilung beS gufd^lagS
am 15. 3amiar 1881 Vormittags 11 llfyr ebenbafelbft
vertünbet werben.
das ©runbftüct iß veranlagt:
a .) gur ©runbfteuer mit einer Sefammtflädje von 4 Reliar 65 Sir 20 Ouabratmetern naß) einem
^Reinerträge von 90,27 SRart,
b
.) gur ®ebäubefteuer mit einem SRußungSwertlje von 60 SRart.
die VietungS»Äaution beträgt 511,08 SRart.
königliches Amtsgericht, %6theilung IX.
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Sanb-^ctge-ßlfltt

Ur.

50.

311g ^Beilage ¿um 9lriti6orer $reig6fatte bom 9. December 1880.

flSMSM ®S wirb erfudjt, ¡Jnférate, tvelcpe ©onnerftag im Slatte erfdjeinen folien, H®8ÄHI
bis SRittmodj früh 9 Uljr in ber Nebaftion aufjugeben.

@Ąiff§6eriĄt, mitgetl)eilt bort ben Generalagenten

beg 9łorbbeutfĄen ííol)b

Soljanning unb 93eí)mer in ^Berlin.
tremen, bert 1. December.
©er ¡ßoftbampfer Ober, ©apt. @. Unbütfd), vom Norbbeutfdjeu ßlotjb itt ¡Bremen, meldet
am 15. November von Bremen uno am 17 November von Southampton abgegangen mar, tft
10 Upr 9)iorgen3 wohlbehalten in Newport angenommen^aut Äekßtamm

finb bie ^ambutgei ^üfisSauipffcbiffe:
Silefia, am 10. November von Jamburg, am 29. November 7 Uhr borgens in Newport
unb gintbria, am 14. November von Jamburg, am 1. b. NttS. 2 Uhr Nachmittags wohlbehalten in
Newport ang'efommen. gerbet, am 17. November von Jamburg, am 20. November von £>avre unb
ßeffing, am 24. November von Jamburg, am 27. November von &avre nach Newport abgegangen,
Snebia, am 1. b. ¡OitS. von Jamburg via ^>ame naif) Newport in See gegangen. Slllemaitnia, am
6. November bereit von Newport, traf am 22. November in Jamburg ein. fyrlfia, am 11. November
von Newport abgegangen, am 21. November in ¡fßlpmouth uno am 23. November in Jamburg einge»
troffen. í)a§ Schiff überbrachte 114 ißaffagiere, 70 ttirteffäcEe, volle Sabung unb 26,095 $ kontanten..
SSeftphnliit, am 18. Noüember von Newport abgegangen, am 28. November in^ßlpmoath angenommen,
unb am 1. b. SRtS. in Jamburg eingetroffen. ©aS Stpiff überbrachte 101 ¡ßaffagiere, 103 löriefjäcfe,
Dolle ßabuttg nnb 49000 $ ßontanien. ¡Battbftlia, am 13. ¡November bireft von Newport, am 27. -Ron
in Hamburg eingetroffen, ©aconta, am 21. ¡November von fjamburg, [ehre am 25. November bie
Steife von $avre nach St ©homaS fort, ©ijitringia, am 26. 'November von St. ©IjomaS via Ipavre
nach Jamburg in See gegangen, ¡Botttffia, am 7. 'November von Jamburg, tft am 28. ¡November in
St. ©pomaS angetommen. IBabatia, am 16. ¡November non St. ©pomas abgegangen, paff irte am 2.
b. ÜRtS. Sijarb. ¡SRontebibeo, am 20. ¡November von Jamburg abgegangen, feßte am 26. November
bie Neife von Siffabon nacfj Srafilieit fort. ¡Bahia, am 23. Dttb. von Srafiiien, traf am 19. No»,
in Jamburg ein. ¡Batparaifo, am 4. b. SNtS. non Saljia, traf am 25. November in Jamburg ein.
Jamburg, am 6. November von Jamburg, traf am 28. November in Sapia ein. fßaranagua ging,
am 21. November von ¡Rio be ¡Janeiro unb ¡Buenos SliteS, am 18. November von Sapia nach ®nrop$
ab. ¡Argentina, am 2. November von Jamburg, traf am 29. November in üRontevibeo ein. ¡Sapia,auf ber NuSreife nach Sueños Ñires ging am 2. b. 9R. von Jamburg ab.

Sffłein mit Bielen neuen Sorten beftenä affortirteS
I

Cigarren-Łager,

ft

beftetjenb in neitefien, edit importirten, ^renter nnb hamburger Ravanna’S, ¡orole Zigarren
eigener fabril, empfehle id) einer geneigten Söeadjtuug.

$itr

(9afttoirtt)e

§alte icb fietS ein großes Sortiment 311m Söteberoerfauf geeigneter Sorten unb empfehle .als

gani befonberS preiswert^ 9lu§)djitß=(iigatren in vorgüglicßer Dualität 100 Std. 2,50 -Di.
J. Neumann aus Berlin,

gtatibor, 5)otnftra$e 9łt. 10 uttb Cberftrafte Sir. 15.
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$oíj=Berftauf.

3m Snbgtetjoltiitter lebtet ber ^errfdjnft gdntter^borf

toer*

>en circa 700 Raummeter trotfen e£ SBnWŃeitW W bem er*
mäßigten greife bon 4 $tart bet Raummeter

bertanft,

toop M

$aiiMige in ben Sormittaggftaben ¡eben Jageg im öol^lage
be§ genannten ßiebiereß einfinben motten.

Member 1880.

^éilíer^botf, ben 2

^rei^enlid)

9lat^ftnid Don

ftöilb’fitie

groffe
von

M.

Boden,

Mfy

^orftamt.

$eUtoaaren=8ager

Kürschner,

Breslau,

Bing

35,

grüne Stöljtfeite, parterre, i. mtb II. Stage,
empfiehlt feilte ^erren=®e^« unb 9íeife«^elje con 75 Start, Gomtoir«,
unb fjagbröde con
30 Start, Storfe^e^e für Äuifdjet unb ®tener con 45 Scart, föerrenSler^S^e von 120 Start an.
§ür Samen @ehÄ unb 9teife=^e^mätitel nach ben neueften 3agonS mit echt Itjoner ©eibenfamml,
Éeíbenripá, 2BoBrip§ unb verfdjiebenen Stoßbe;ügen mit fßeljfutter unb ^Seljbefag von 60 Start,
SDamen^aden von 18 Start an. @rofje SHuStvahl von Samen=ißelggarnituren in gobel unb
Starb er; Ser^Stuntg unb Qltiémuffen von 18 Start, fjee,= 8ifam=, SBafdjbär* unb Sctjeitelaffen»
Stuffen von 7 Start 50 ißt, imitirte Sfunfó*Siuffeu von 6 Start, itinber=(Saruituren von 3 Start
an. gufjfäde unb $agb.-Siuffen von 4 Start 50 Sf , Selj’f£eppi<he von 7 Start 50 fßf. atl<Sd)IittemŚeden unb verriebene Se^mü^en. ®leid)jeitig empfehle mein reichhaltiges Sager
moberner Herren» unb Tamenpelijbejugftoffe famie fertiger Sel*be;üge ¿um SBerlauf. Utile angeführten
©egenftänbe werben unter Garantie her biUigften unb reeUften Sebienung geliefert. Umarbeitungen
unb Stobernifirungen von fßelggegenflänben, wenn biefelben auch nicht von mir getauft ftnb, werben
in meiner eigenen SBeriftatt beßenß beforgt- %ugwahlfenbungen ohne Spefenberechnung portofrei
gugefanbt. Um alle an mich gerichteten Aufträge nach SBunfd) ausführen gu tonnen, erfuthe meine
hoehgefdjälte Sunbfchaft, etwaige ŚefteHungen im eigenen fjntereffe rechtzeitig aufgeben ju wollen.
@$tra=33efteíungen werben innerhalb 24 Stunden prompt auägefüfyrt.
§ü<hfe, Starb er, %lti§ unb §if¿hottern werben beim @intauf von fßel§waaren in Zahlung
angenommen.
M. Boden, Sl'iirfdjiter, SreSIau, Sing 35,
grüne '.Höhrfette, parterre, I. unb II. ©tage.

Versteigerung;
S)ie 5)irettion ber ^re^efenfabriF

SHtftond), beit 15. Segetnber 1880,Snr*
mittags 10 llljr werbe i$im älkge ber ¿jmangS«
Doßftredvng 12
SBeíjen in ©arbeit (in
Aöbettüiis) gegen Śaarjaijlung meifibietenb rer«
(teigem. Sammeipia^: Slod’fd^eS @afi§auS in
fiöberroiiSinter, ©eric^tźDolI^ie^er.

in ^rantfurt a. b. £>. empfiehlt unb^

tierfenbet franco t>or$üglid)fte ^3re%efe
äjßfunb BOjßfg.
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fjfüfföfien
Aftern,

mib

nad) S)r. Weibinger'S
Síegultr^, ^ononen=

S£ifd)öfen

finb m großer
am ^ager.

©ämmtiid^e ©uß'&aren aus

Rożne Gatunki pieców, okrógłei

i

na nogach,

wżelke lote

Obielne

wagi,

towary i Gliwiczki

gissarnie przędąwam pod najtaz-

nieżom cynom,

her ©teitoi^er @ifengießerei.

Siöige greift!

nisko

IGLEIXTDA.»

Cena.

Racibórz.

Cuml! łoW! SttSS

4—200 Stücke spielend; mit oder
ohne Expression, Mandoline, Trom
mel, Glocken, Castagnetten, Bim
melsstimmen, Barfenspiel ete.
Spieldosen
2-—16 Stücke spielend: ferner Neces
saires, Cigan enständer, Schweizer
bauschen, Pbotographiealbums,
Schreibzeuge, Bandschuhkasten
Briefbeschwerer.
Blumenvasen,
Cigarren Etuis, Tabaksdosen, Ar
beitstische, Flaschen, Biergläser,
Portemonnaies, Stühle ete. Alles
mit Musik. Stets das Neueste und
Vorzüglichste empfiehlt
J. H Heller, Bern (Schweiz).
,er&. ur directer Bezug garan-l
tht Aecbtheit; fremdes Fabrikat
ist jedes Werk, das nicht meinen
Namen trägt Fabrik im eigenen
Hause.
•oauerj apuas ue)st[si9Jj
aqinqsiqjj gunpaqqaa^ anz aiuiuaj
sps ]udy 08 ¿iq aaquiaAO]¿ mOA
I uarfaaAqaidguoA uaajnug nap aaqnti
g uammoq saugaj OOOtlG uoa attuaq
H -eg mi aqaa^v uaqsuoqas zap yyi
! SpttNKp 3Rufifalten;!

für jebe« giabterfoieler!
12 äliütfcbe, 13 SBafjer, 2¿ golfas, 11 ®a=
$»Pł>, 9 ^oltn-SStayrrta, 8 Sleberoas, 12
SR^etnlanbfi', 8 Ktyrolienne, 3 ©«neraföa u.
I á lany |2 <S¿ottif$. I.i
¿««mía 100 $ä«$e, «en «. feljler=
freí,
(Mn gang, etrcug, 9íede, Biloff, @nngl
H. ti tlen anbeeen beliebten Śomłwmaen) fur
nur — 3 »iatf ~
9łwr gebieflcnc «. beliebte e tilde.
SJerfanbt groen WaebuatjBie ober
(Sinfetibung.
6. ^offtnantt’5
«ub
äJlufitalieiiljanbluiig
8łmttinrg a. b. Saale.

ju oerh'i^eu. 6ottiHon«(SegcnftänbeSraHerbfeu á 100 Stud 35 $fg. Sarne«
ttalifiifd) gemalte Silber 'jur Saal ^Decoration
(Setené gröfie). $>c5fen, Sefa|borben«Stoffe ic.
(KatttebalMSefellfdj aftb=fta.bb eu
Katnebal^^rtitel jebet Mrt!

5C(ieater-3)eforaiiDn auf Stoff gemalt, ^reiSber®
jeidjtttffe mitfouft unit franco.
goniitr ^iilintiiffllirili, gnnn.
3« beru beborfteijenben

- tiefte
offerhe id) ju billigfteit greifen:
Mimte á 17 ą?f., % fdjottifdje Äleiberftoffe
ä 20 ą$f., 8/4 fdjottifdje ŚUeiberftoffe ä 40 $f.,
5U glatte gianelle ä 65 $f., getttttflerie ^la*
itctte ä 70 $f., 8'4 SWanelle ä 14% #,
llntfdjlagctntfjet in glatten Warben toon 4 Wit.
ab, Siiffeljadcn in glatten barben toan 3 $11»
50
ab, 30¿6en, «Sbirting, SofolaS unb
Griffen bon 18 $f. ab, eben jo alle anberen
Slrtifel gu duyetft Ijerabgefe^ten greifen»
J.

Blelsdiowskl,

9í a tibor, 9lene=Stra^e 9tr» 1,
hn Änettferi4>en ¿auje.

3riit ©aflluirt^e
em))fet)Ie id;
marhiirte Heringe,
1OO ©tiict für 7 ÜJíatf,
beagle ideell roipfeble id) btttigft oer»
f^iebene Sorten ŚaI$6Ctittge, 9łoH=
ćeringe, nt§. Satoiiteu itnb ®Ib.
Słaittattgett.
Ratibor,
2Jł. ^oniaéfeíb.
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finb Bereits borrät^ig.

B
|i

|

Ratibor.

tí

F.

Schmeer

u.

Söhne.

I

B

erlauben ivir uu§ auf nufer grafted Sager bon
spra^ttoerten, ^iigenbidirifteii, Silberbiidjern,

N
gebiinbeiicit C

JMafftlern, Fotografien, äRuftfalien ic. x.

ergeben# aufmerlfant $n madjetu

A

ff1. ^clftiueer & Nöhne, Ratibor^

1

äflnftfalien® unb Sunft^anblnng, Sling %r. 12.

([,

SDie 3nfertion8gebüí)ren für s,ßrbjat-s2lnnoncen betragen pro gefpaltene ^eile

ober beren 9?aum 15 ^fg.

£)rud non g. ©djmeer u. Sö^ne in 9latib»r.

