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^tiníücfper 'Hßeti*.
gßeäatmimac^img.
4230. diejenigen jungen Seute, Weiche i^re miffeiv
fchaftlidje Befähigung für ben einjährig freiwilligen
SRilitärbienft nicht burd) ©chulzeuguiffe na^toeifen fönneu
unb fiel) beSfyalb ber am

fDomtcrßag, but 9. Stpiembu er., %ad)m. 2 ll^r
beginnenden iperbfiprüfung untergeben Wollen, haben
nach § 91 ber deutfdjen SBebrorbnung bom 22. 9to=
vember 1888 ein fd)riftlidje§ ©efudj unter Beifügung
bererforberlichen Unterlagen
1. %»gnff 1897
bei ber Unterzeichneten Sommiffion ein^uretc^en; nad)
biefem geitpnnlte eingeljenbe ©efudje fönnen in ber
Siegel nicht mehr berücffidjtigt Werben.
dem ©efuche um ßulaffung jur Prüfung ftnb im
IDl'tßittal Beizufügen.
a. eine fianbeSamtlicbe ©eburtSurfunbe,
b. eine (Srflärung be§ BaterS ober BormunbeS —
bie Bormunbfchafi ift burd) Beibringung einer
obrigfeitlihen $8efReinigung naEgutoeifen — babin
lautenb:
„(yd) genehmige, baß mein ©otjn (fÖtiinbel)
.................feiner fDtilitärpflicht als ©in=
jäbtig=greitoiiitger genügt, unb erfläre mich
bereit, ben ^reitoiöen totihrenb einer einjährigen
aftiben dienftgeit ju beiteiben unb auSjurufien,
fotoie bie Soften für SBohmmg unb Unterhalt
ZU übernehmen".
diefe (Srftärung ift binfidjttid) ber eigens
^ältbigen Httterf^eift béS SluSfteÜerS fotoie ber
gäljigfeit beffelben, ben übernommenen BerbhtblicbEeifen
nachzufommen, obrigfeitlid) z« beglaubigen,
c. eilt Unbefdhölte«heitS=3eug@, weld)eS für Qög=
linge oon höhnen Schuten (©bmnafien, Steal;
©hmnafien, Dberreatfhulen, ötealfdjnlen, böseren
Burgerfdjulen ober anberer mititärberechtigten
Sebranftatten) burch ben direftor ber betreffenben
Stnftalt, für alle übrigen jungen Seute burch bie

fßolizei=Dbrigfeii ober bie borgefe|te Dienftbehörbe
auSzufteilen ift,
d. ein vom ©efudjfteller felbft gefchriebener, au§=
führlicber SebenSlauf, an§ toeichem befonbers bie
bisher genoffene Sdjulbitbung bervorgehen muß.
3n bem ©efuebe iß ferner anzugeben, in welchen
Zwei fremben Sprachen ber fßrüfling — bem bie SBafjl
gelaffen wirb, zwifdjen bem Sateinifchen, ©riedjifchen,,
granzöfifhen unb (Snglifdjen — geprüft fein Wid.
Breslau, ben 15. fötal 1897.
fßtüfitog§=6ommifftoii für @mjäljrtg--jtrmniinige.
der Borfi|enbe: b. glottwed.
Borftehenbeé bringe ich hterburd? zur öffentlichen
Scnntniß.
Steurobe, ben 22. fötai 1897.
1064 I. Unter Bezugnahme auf meine StreiSblatU
Bekanntmachung bom 1. Dftober 1891 3.=9tr. 2928
— SreiSbt. für 1891, Seite 40 — erfuche ich bie
Herren ©tanbeSbeamten beS RreifeS ben Sebarf ber
bei ©eburtSanmeibungen unentgeltlich zu berabfolgem
ben ©rudfchrift „Siegeln für Die pflege unb @niäl)nmg
ber linder im erfien SebcnSjaljre unb für die pflege
der Böcbnemtnen" beim Z$raS=2lugfchu§ h«r zu liquv
biren ebentl. 3tegatib=3lnzeige ;u erftatten.
iteurobe, ben 26. Ötai 1897.
4261, Stnläßlidj beS bteSjährtgcn fßfingftfeftcS haben
bie Stücffahrfarien auf ben preußischen ©taatsbahn=
fire den bom 4. bis 10. 3uni ©eltung.
Sind) bie außerpreufjifdfen Berroattungen werben
fich borauSftchtlich tote bisher biefem Berfahren an;
fddießen.
Steurobe, ben 95. 3Rai 1897.
568. II. Sie Ausführung ber amtlichen Prüfungen,
Srucfproben unb Untersuchungen ber feftfteljenben, beweg;
liehen unb ©chiffSbcmtpffeffel erfolgt:
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I. ©otoeit fíe nicht befonberS befteüten Beamten
©djtoeibnil, ©triegait, Benrobe, ©Ia| unb
übertragen ift,
£>a6elfct)toerbt) burch ben königlichen ©enterbe*
bei Damhfíeffeín auf ben ber Sluffidjt ber
3nfpeftor DobiaS unb ben©en>erbe=3nfpettionS =
Sergbejjörben unterteilten ¿Betrieben burd) bie
Affiftenten Siebig gu SBalbenbnrg.
königlichen Bergrebierbeamten, bei SDambfd. 3m Begirt ber ©enterbe = 3nfpeftion gu Beh
f eff ein auf tgüttenmerien beS Staats burch bie
chenbach (umfaffenb bie kreife Beichenbad),
Setter biefer SBerie ober beren Vertreter.
Bimptfch, ©treten, Bíünfterberg unb graniem
II. Sei ben keffeln ber ©taatSeifenbafinen burd) bie
Rein) burch ben königlichen @etoerbe=3nfpeftor
guftänbigen tecfmifcben Beamten ber ©taatSeifen-Döpert unb ben ©e»erbe=3nfpeftionS=Affiftenten
¿aímbertoalíung, bei ben ißribateifenbafmen burd)
Staffe gu Beichenbad).
bie bon ben guftänbigen königlichen @ifenbal)tv VII. 3ut Ausführung ber Unterfudjungen bon Dampf*
bireftionS=ißräfibenten bamit beauftragten ©ad)=
faff er n finb bie borgenannten ©ettterbeauffichlS*
beamten unb BereinS=3ngenteure ermächtigt.
tierftänbigen.
BreSlau, ben 30. April 1897.
ill. Sei ben SDampffeffeln ber Raiferlichen sD?artne,
ber Sßofibertoattung unb ber allgemeinen Bau=
(Der 9tegieriing§=f)Mfibent.
oertoaltung, fotoeit bei biefen Sertoaltungen be=
Dr. bon ßepbebranb unb ber Safa.
fonbere, für baS üHZafchinenbaufad) borgebilbete
Borftehenbe Befanntmachung bringe ich hterbrtrch
píjere Beamte angefteQt finb, burd) biefe Beamte.
IV. Sei ben SDampfkjfeln ber 9Jiitglieber ber Reff eh gur öffentlichen kenntnifs.
Beurobe, ben 26. BZat 1897.
UebertoachungS=Bereine burd) beren Ingenieure.
V. Sei ben nid^t fisfalifdjen ©djiffSbambfieffeln, ben
feftftehenben unb betoeglichen keffeln in lanb= ßetrifft Me (Erhebung ber lirdjettlietter in ber
enangelifchett $)nrod)ie Iteurok,
toirthfchafttid)en Betrieben unb ben nicht unter bie
Bacfjbem bie gufolge meiner kreisblatt * Ser*
©etoerbeorbnnng faöenben lanbtoirthfchaftlichen
Dlebenbetrieben, fotoeit bie Sefipr folget Reffei fiigung bom 21. April er. eingereichten Bergeichniffe
nid;t iOiitglieber eines £>ambfIeffeöUebertoachungS= ber ebangelifcljen kirchenfteuerpflidhtigeit in ber parochie
BereinS finb, burch ftaatlid)erfeitS Ijiergu )uge= Beurobe hier geprüft ntorben finb uno in jeber eingeh
laffene Ingenieure ber fßreuffifchen ober in ißreujgen neu Gifte ber Betrag ber im laufenben Gtaisjahre gu
anerfannten ®am:pffeffet=Uebertoad)ungg = Sereme erhebenben kircljenfieuer, melde 10% ber oeranlagten
(Sinfommenfteuer beträgt, bermerft ift, erhalten ber
im ftaatlicben Euffrage.
Sugelaffene Ingenieure beS fdlefifdten SereinS BZagiftrat bier unb bie betreffenben ©utS* unb ©e=
gur Uebertoadjung bon SDampfieffeln finb im 9te= metnbe*Sorfiänbe biefe Giften mit ber gegenwärtigen
Bummer beS kreisbiatts mit bem Grfncpu gurüd,
gierungS begirt SreStau:
bie kirchenfteuer oon ben SahlungSpftichtigen für ba§
a. Der Oberingenieur $. ÜDhnffen,
Halbjahr 1897/98 mit ben ©tcuern im iDZonat
b. Sie Ingenieure Gruft IDlunfeli, ®uftab Seipolb, I.
3unt
für baS II. Halbjahr mit ben Steuern im
3ofef 9M, Dtj* SBenbt, SR. Sterne!, grang BZonatunb
December
git erheben unb an bie lpfigc kgl.
fReinecfe, Suul Rinbier, DSfar Sundei, Slipons kreiSfaffe abguführen.
$Bid)mann, tgeinrid) dJlaring, ©eorg Seemann
Beurobe, ben 26. BZal 1897.
unb griebrid) ©cbüp ; burd) biefelben erfolgen
aud) bie amtlichen Prüfungen, Drudpoben 814 li. @g toirb hierburch gur öffentlicher^ kenntnifs
unb Unterfud)ungen ber Dampffeffet ber 2Jtit= gebracht, baß nach ber recfttSfräftigen Gntfcheibung beS
glieber beS ©dflefidfen Samf3ffeffehUeber= ¡¡8egirtiS=2IuSfdhuffe§ gu Breslau bom 21. Januar 1897
toad)ungS:SereinS gu SreStau.
bie gur kolonie ©täbtifd) Gute gehörigen ©runbfíüde
IV. 3m fiebrigen burd) bie königlichen @etoerbe= nid)t glim ©emeinbebegiri SubtoigSborf, fonbern gum
Snfpftoren unb beren SIffiffenten.
©utSbegirl „©täbtifch Gute" gehören unb bal teuerer
a. 3m Segirf ber ©etoerbe:3nff)eftion gu SreSlau baher fortan ais felbftdnbiger ©utsbegirf geführt toirb.
(umfoffenb ben ©tabt unb Sanbtreis Breslau,
Beurobe, ben 26. 2Bai 1897.
bie Streife Srieg, O filan, 9íeumarít, 3Bot)lau,
@upau unb ©teinau) burd) ben königlichen 4266. Der ©ärtner grang ©erfch in Bierhöfe, ift
@etoerbe=3nfpttor klietoer unb bie ®etoerbe= als ©chulborfteher für bie fathoíifche ©chute bafethft
OnfpeftionS = Effiftenten Dr. ©abebufdj unb beftätigt toorben,
Diiperger gu SreSlau.
Beurobe, ben 24. ÜDiai 1897.
b. 3m Begirt ber @etoerbe=3ufbeftion gu Dels
(umfaffenb bie kreife Dels, ©r.=2Bartenberg, 4252. Sie ©dtoeinefemfie unter bem ©djtoeinebe*
ÜiamSlau, £rebni| unb ÜJiilitfd)) burd) ben Raube be§ BiehhäubterS unb ©teRenbefifeerS AuguR
königlichen @etoerbe=3nff>eftor Źornier ju Dels. (ßafcelt in ©chafmiefe iR erteilen.
c. Snt Segir! ber ©etoerbe = Snfbeftion gu
Beurobe, ben 22. Biai 1897.
Sßalbeitburg (umfaffenb bie kreife SBalbenburg,
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4339. Sie ©räflicb 3Ragni6'fche ©mbenbertoaltung
beabfichtigt bon ber confol. iftubolbhgrube in göpprich
big gut confol. Siubengrube in Kohlenbcrf eine Sraht=
feilbahn anjulegen.
Ser beireffenbe ißlan (Zeichnungen unb 23efchrei=
bungen) liegt im Öureau beS Königlichen 8anbrath§amteg totihrenb ber Sienftfiunben ;ur öffentlichen @in=
ficht aus.
(Sintoenbungen gegen ben ißlan iann jeber @ethei=
ligte im Umfange feines SntereffeS hier fcprif flieh ober
;u ißrototoK innerhalb 14 Sagen feit @rffeinen ber
bortiegenben KmSblati=9iummer anbringen.
(gleichzeitig roirb ;ur Erörterung ber etroa erhobenen
Einbrüche Sermin auf ^ictlftOQ ben 15. Sutil er.,
^nrmitiag# 10 ## im Königlichen SanbratljSamt
hiermit anberaumt, ;u toeldfem bie (jntereffenten ¿u er=
fcpeinen haben.
Sieutobe, ben 28. 9Jtai 1897.
íDer ^önigitdie ßanbraiß.
Freiherr ben Siechenberg.
#eła*mtmad;#MAeM awberer
S?ergetd;nife berjenigettbon ber Königlichen ^Regierung
p SreSlau genehmigten Sage, an betten bie birecten
©taatsfteuern, @runbfieuer«6ntfcbäbigungS=, £)omainen=
unb 3ientenbanf=9tentert een ben E)ri§er|e6ern ber
©etneinbeí unb ©utsbejirfe beS KrcifeS an bie König:
liche KreiS-Kaffe p 9ieurobe in QuartalSbeträgen ab«
ättlieferti ftnb. 6s finb bies:
für Sieh als, Earlsberg, Kaltenbrunn, ißaffenborf,
©epeibau unb ©iebenhuben ber 15.,
für Seutengrunb, ErainSborf, SberSbotf, Kol;ten=
torf, Sierhöfe unb gaughalö ber 16.,
für Callenberg, Sürrfun^enborf, 9Jiar$grunb, SJiölfe
unb Sxeidhenforft ber 17,,
für Sieuborf, Ober« unb 9tieber=Siathen, 6eiferS=
borf unb SlothwatterSbcrf ber 18.,
für Suchau, SderSborf, Oberfteine, Suntfchenborf
unb 9Balbi| ber 19.,
für 2llbetiborf, KcnigStoalbe, SubmigSborf, 9Jtittel=
unb 9Zieber=@teine ber 26.,
für ipauSborf, Kunjenborf, ©Riegel unb 23olperS=
berf ber 21.
Unb für Sieurobe unb Sßünfchelburg ber 22. in
ben Monaten
September, Sc$c»n6er unb
SKftrj jeben ÖahreS.
galls ber burch biefeß Seqeichniß hefiimmte 216=
lieferungstag auf einen ©cnn= ober allgemeinen geiertag
fällt, iann bie 2lhtieferung fchon Sags poor erfolgen,
muff aber am nächften Söerftage Beftimmt erwartet
Werben. Sie SIBIieferung ber Steuern pp. bot? bem
15, Sage ber genannten ÜDtonate wirb burch obige
Sermine nicht auSgefchlcffen unb wirb inSbefonbere ben
@ttt#6epfen empfohlen.

SemerEt wirb ferner, baff bie ©teuer pp. =316=
Lieferung imrdj bie befiettteit OriSerlje&er, ober
burch $erfonen gu erfolgen pal, welche hei Zweifeln
fachgemäßen Sluff^luß gu erteilen im ©tanbe ftnb; baß
gu biefen ißerfbnen aber bie eigentlichen ©emeinbe= pp.
Soten ttidjt gu gafflen finb, biirfte Wohl feI6ftber=
ftänblicp fein.
Sluch wirb in Erinnerung gebracht, baß mit ben
©teuern im I. 23ierteljahr beS EtatSjabreS bie ®emeinbe=
Beiträge gut Sehrer=, jßitttoen-- unb SBaifenfaffe — für
jebe SehrerfleUe 12 DJtarf — unb, fofern bis bahin bag
Sahresfoö feftfteht, auch bie gortfchreihungS=Sßermef=
fungSgehühren unb bie Kirchenfteuer ber Ebangelifchen
ber ißarochie Dieurobe für baS 1. Halbjahr 1897/98
abguliefern ftnb.
Dieurobe, ben 21. 3Jtai 1897.

^öntglidje $reté=taffe.
ZroterfchoWfEp.
Rönigl. Dientmeifter.

¡pe&amttmad?ung.
3tt ber gett bom Oltober 1896 big gum Dlpril b.
finb in 2llt = DBilmSborf Kreis ©Iah, bem Sauer
Slugnft igeinge bafelbft folgenbe ©egenftanbe:
3 ©tüd feine, Weiße Samafihanbtücher gegeichnet K. D.
gothifch Dir. 4, 5, 6.
6 ©tüd weiße Samafthanbtücher gegeichnet K. D.
lateinifh Dir. 7, 8, 9, 10, 11, 12.
3 ©tüd weiße |)anbtücher Dir. 13, 15, 16.
2 ©tüct weiße Sifchtücher gegeichnet K. D. lateinifch
mit grangen.
7 ©tüd leinene SamafUSemetten geg. K. D. gothifch
mit eingewehten jgeiligenbiibern, bas heilige 3i6enb=
mahl unb bie glucht nach Sghpten barfteHenb.
2 ©tüd Weiße ©amaftfopffiffewüebergüge geg. K. D.
3 ©tüd weiße Safchentudjer, fchmale reihe Kanten,
geg. K. D. Dir. 1, 2, 3.
3 ©tüd betriebene Safchentücher, eins mit breiter,
rother Kante, eins fchmale rothe unb blaue Kante,
eins weiß mit Diamen K. D.
2 feine, Weiße Sattiftfafchentiicher mit breiter @pi|e.
1 SetWede, ferner Bamaft mit 10 cm breiter ©pi|e.
1 Seftbeäe, Betttuch ftoff mit ungefähr 5 cm breiter
©pthe.
I Betttuch mit gesäbelter ©piße, 2 Eden breit geg. K. D,
3 ©tüd Betttücher, Seinwanb, gegeichnet K. D. latei=
nifch Dir. 3, 4, 6.
4 ©tüd farrirte Ropffiffenbegüge oerfchiebene DJZufter,
brei gum fnöpfen, eins gum fchitüren.
6 ©tüd neuftlberne Eßlöffel möglich 9*9 gegeichnet.
II ©tüd neuftlberne Sheetöffet möglich 16 gegeichnet
(Kronen barfteHenb).
1 ©abel, fchmarger §otggriff.
1 höhmifcheS Kopftuch, hellbraun larrirt mit blauer
DZegenbogenlante.
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1 ©erbiette gejeidjnet M. H.
1 fpiquebardfeubtoinbel 1 Grffe lang.
1 rotule feibc 6§eniHenfcímur
geflößten tocrben.
lieber bie ^erfou beb SEffäterS unb ben Verbleib
ber geflogenen ©acben ift noch nicbt§ befannt.
34 erfudje um 9Za4forfd¡iungenz geftnalfme »er=
bärtig befunbener fßerfonen unb Śiadjrieijt in ben
SHten III 3. 465/97.
®Ia& ben 18. 9Rai 1897.

2)er (Srfíc Sínaígnnttmít.

Seffcuflidjer Inniger.

Wlesenhen

Ijat abpgeben

Hugo Pohl, Brrnicreibeß^cr.
(Betreibe&icife im %entobe, mm 24.

SBetgen jp«: 50 RiW .
Boggm*
®«#e *
ßafer .,

»
*
,

1897.

8.00 7.80 7.50
6.00 5.80 5.50
6.00 5.50 5.30
6.40 620 600

«
»

Srmgenbe Sftotß i fi bie Verán taffung, biefe ßetjiidje Sitte art
ebte ajfenfcben- unb Ämberfreunbe ctrtrauenSBoÜ §u richten. Sa&
Sanft Äfltßfll'inenfiift ber Scßweftern Bom ßi. SominifuS Berpfkgt
unb erließt arme, Betkffene jfinber Bom garteften Sitter an. Sie
meijten biefer kleinen werben burd) bie Slufnaßtne in biefe Stnjtatt
Bom pßtjfifcßen unb moraiifcßeu Untergänge gerettet ober baßor
bewahrt, Biete butdi biefetbe erjt ber ©nabe bet f)eit. Saufe tßeii»
ßaftig. gaft aüe fiinber Eommefi aus ber größten SIrmutß unb
muffen baßer umfonft aufgenommen werben ; gegenwärtig beherbergt
bad St. itatßaruienjtift 112 arme, nertaffene (Säuglinge unb) Äinbet,
für 92 berfelben tann nichts, für bie übrigen nur wenig faejatjU
werben. Sßoßer fetten bie Scßweftern bie tOiittet neßrnen, biefe
armen fiinbev ju etnäßren unb ju tieiben ? Selbfi arm, ßaben
fte oßneßin fdion fäßvlicß eine große Summe an ßinfen für bie
Scßuiben aus bem SlnEaufe beS ©runbftücfeS unb bem aufgefüßrten,
notßroenbigen Peubau jufammen ju bringen. Sollen fie etwa
biefe fliemtn, beten Untergang an Seib unb Seele burcb Verweige
rung ber Siufnnßme unjmeifelßaft erfcßeint, gurüßweifejn ? Sa
läuten fte lieber baS SltotßgiöcEiem unb wenben fteß im Stigmen
ißret armen Pfleglinge au bie ßocbßerjigen Sefer biefer geilen mit
bet innigen Sitte um ©aben jut Stfdbaffung Bon SeberiSmittein
unb fiieibungsftücfen für biefe aüerärmlten kleinen. Ser IgöttiicßeSinbetfreunb möge jebe ©abe taufenbfaeß Bergeiten!
Seriin MO., ©reifSroalbevftr. 18.

Bte ©berm k§ St. fiai!)¡miiniftíftes,
Sciiw. M. S)i e g t n a. g e i n e n.
Sa bie Borfteßenben Eingaben ber SBaßrßeit entfpredien, empfehle
id) ben 5>ilfruf beS ßtefigen ffiatßarinenftifteS ber eßtiffiidjen Sfiäcßjtenliebe recß't bringenb.
SQeciin, ben 18. 8)}arg 1897.

Dr. 3al)n(t,

Probit bei St. $ebwig.

W cn tobt!
'<30"

"W

20., 21. mib 22. 3m*i 1897 finW bag

bet 9%ewtob(t ®^u%eM@ilbe, Derbmtben mit einem

¿tafeen Balfgfeft unb ©cíM«t¿eiifá)tef?en
ftatt, too$n toto alie (Sönner unb ©c^ießfreunbc ergebenft einlaben.
SSiiÖatftefi^er tooHen f# toegen fßlti|en an ben ©eilermeifter ¿Qerrn Josef Bobisch
in Keittok toenben.

£)er ^orffcmö
öex ^eitr o & er §>di>ü|ettgt£óe.

mW\ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,r_

... Jli
fietju eine äSeilnne.

Beilage ¿n fir. 22 bes „Slérober SíretSb lattes/

Worschnssvereln zu Menrode,

eíngeíragme gmolTeiiMaM mit 6eFcWn&ier gaftpKicQL
■^Strang am 31. ^ecemBer 1896,
»ac^

Activa.

3Sorfdj)üffe .... .
Discanten .... .
(Sffecten.................. .
Smmobiíien I . . . .
Immobilien II
. . .
Immobilien Ili . .
Mobilien
.... .
(SaffenbeftanD . . .

6e# ^etngemtwseie.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. 450697,63 Mart
. 50618,17
.
416,68
.
17132,74
. 23607,95

.

. .

233,70

Passiva.
9teferöefonb I ....
9ieferöefonb II . . . . . .
©uíbaben
.... . . .
Spareinlagen . . . . . .
Slnticip. ginfen
. . . . .
6i;poti)efen .... . . .
®tbibenben>9ieft . . . . .

.
5556,65
. 118555,69
. 404912,57
.
1264,15
. 23700,00
.
730,37

585069,33 Mart
ga§I ber SDłitglieber am 31. ¿December 1895
„
„
„
„31. December 1896

585069,33
851
836
alfo weniger 15 üfZitgtieber.
Da3 (SefctiäfiSgutfyaben beträgt am 31. December 1896 =
118556,69 MW
SaSfelbe betrug am 31. December 1895 =
.....
115133,51 „
3422,18 SOW
alfo mehr
Die Jgaftfumme beträgt am 31. December 1896— .....
251400.00 mtar!
Diefeibe betrug am 31. December 1895 = .
.
...
.
.
_ _ _ _ 255300.00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _„_
mithin weniger 3900,00 2fiari

¡Der ^eremsüor|$artö.
,2^.

^irtöerwamrt,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Direktor._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

^rcmg

Safjtrer._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (Sotroteur.______

A.Hitsch%ld'sBuch-,Musikali6n-u.Papierhandlumg
Neurode. ET^

Ctntritt in ben Sefejttkel, meid)er 25 bet gelefenfien 3ournale entpli, kann taglid) erfolgen.

-------- 3Wd;lßfenbmigeüi auf fßetlaugeu.

Kinderwagen, Fahrstühle,
Puppenwagen,
Zu bmuizen als hoher SÍ uhl
und ^ahrsi'uhl
f! mít^grossím
v^piíllisíh!

KiMerwagemlecken,

Gardinenstoffe und Besatz
fotme föiumtli^e Korbwaaren $11

Wniroíie, 9imß 7.

UtBtgfieit greifen
in anerfannt größter 3tu§wai)[ bei

Franz Srüssner.

NB. íMe-paxaUitm bei mir getaufter korbwaaren werben gerne angenommen.
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ängnst Opitz,
empfieíjít §ur ©aifon fein Sager gut fortirt in
9
weißem mb Bmmtem %m*&eif##i%eM, jßemöemieimwomö, 3a<fen:
unb iBettbe^EemfattuMf SXRoire, $ifc%»f ^omwobem» unb 3$ett0e¿Eem,
SBettiacfen, @tto^fá^Een, %a»fEi(fen, ^mifbe^EeMf ®atbmem;
®c&euert6d&et, jßamöimc^etf ^afc^emimc^etf ^oyftüe^et in #anb=
nnb SRafcßinenarbeit, weiße UntectßcFe, fertige $rameni*cEen, ^emöen,

w#

:9%ßdPe,

W#

^ßeetemUntet^ofeUf

jßem&en,

@o¿Een,

@teum$)fef

jßeetemWtanfc^eMeMf @^emifett#f Otogen, fomie @taUaittem in üotß
nid# bagetoefener §íu§toaí)í fotoie bebeutenbeS Sager in

Jl x ß e t í e X--<$} ar b e v o £> e

MM*

W#

§n ben äußer# billigen aber feften greifen gegen ©affe, einer gütigen SBeadftyng.

Gasthaus zur goldenen ßcheere
Bienrode
Sem geehrten 'ßubltfum ;ur freien 0enugung
liegen au§ :

Papier-Servietten

^Irtörees ^anbatlaz
(aSerjeictmifs fämmtiicfier Ortfhaften bcr 2Belt),
mit aítbeutfdjen 6pr#eu oetfe^eu, #
Brockhaus u. Mayers Lexikon,
100 6tüd 80
unb 1 #arf
#
gam) neue üRmßer,

^

em^eblt

#

3&R. Rothe s Buehdruekerei E
%

#C»tD&C.

0

#################

Bücher über Wissenschaft,
©fjromien, md)í)aíí¡ger Sefe^irfel unb mehrere
Rettungen.
£o$ad&tungät>oll

H. Lehnert.

Anlhom's N&hrcacao
befter unb im (Sebraucf) bittigfter, ju i>aben bei

Eduard Łuscher
SJerantroortlid): für ben amtlichen Streit bet jtonigt. Sanbratí) in 3?eurobe.
0nicf unb SQetlgg, forme ueranttpottlid) fur ben gefaminten übrigen Słjeii St. Stotlfe’S 58ud)btuifeceiQnl).: 0ebmig gbrjfer norm. Stotlfej Sttutobe._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ßtergu modfentlicb eine Unter{jaltung& = ;8eüa ge.

