.1«

!>♦

® k

»cn 27» Selfntar 1832»

Sntcfftijenj-lIHatt

tíir

pc nt I) en.

®ief« Slatt erftfceint tn einem halben Sogen ¡eben gretfag. — $reW Merteljäbrli* 4 Sgr. bur*
Me ‘Poft bezogen 5 Sgr. — Snferate werben Me gefpaltene (Jorpui 3eile ober beren 9laum Hbonnenten
mit 6 *Pfg, — 9li<6t Xbonnenen mit 9 yfg. berechnet.

me&r treffen, ül8 mit Sicherheit anjunebmen iff, baff

frf)ie(tfd)cn ^nbuftrie

bit 2(u5ffeIIung bon nab nnb fern unb vielleicht auCV

Shie^dliiiig.

»on jenfeitä

ber preuffifeben unb heutigen ©renjtn

befuebt werben wirb.

Soever mir heute

angemelbeten

mit

Wegenfianbe

bem

Seriate über hie

fortfabren,

wollen

wir

erfł bemerken, baß ba# 2iuśfłiUung?gcbdubr, welches

nach (Sriaubniß

ber Jtönigl. Jtommanbantur auf bem

großen (irerjterplaß , aufgebaut

Bor allem aber wollen wir ben Scbleftern bie

angenehme

nicht oorentbalten,

Hoffnung

baff

bie

bocbetfreulicbe Muéficbt oorbanben iff, unfern affoerebr»

nicht

ten ftanbeSeater, Se. 9)?ajeffát ben Jtónig, wäbrenb

nur ein großartiges, in feinen äußeren Umrißen unb

ber Seit bet 2iu5ftcUunq in BreSíau mit Sube! |u

gormen dußerß gefälliges unb fdjóncS Sauroerf roer*

begrüßen.

ben wirb, fonbern auch in feinem Innern burd? bie

wirb, bie Jłrdfte ber SnbuffrieUen unb Sewerbetrei»

itberrafebenben unb

benben SthiefienS in bie lebhaftcffe Bewegung ju
verfemen, um bem allgeliebten iDionarcben ein beftie«

jwetfmäßigfle Deforirung einen

werben wirb,

angenehmen (Sinbrucf gewahren full.

Die ^rrfonen

(Sine 'Jiacbricbt, bie gewiß ba&u beitragen

weiche ßcb an bie Spifce beS ganzen Unternehmens

bigenbcS Bitb

gefleflt haben, geben von ben richtigen (Srunbfaße au#

gieiff barjubieten.

haß,

oon

Schtefien« Betriebfamteit

un>

ba einmal ein Vleubau befchloflen worben iß,

biefer au* ein SSerf binßcllen folie, welches wlirbig
fei, bre Schaße ber gnbußrie einer ganzen ^rooinj,

ber fchönßen 'provfnj beS preußifchen Staate», in ß*

@8 finb ferner für bie fdblefffcbe gnbuffrie XuS*
ffrllung angcmelbet worben »on:

Sifcbiermeifler Jtofd?el au6

Det6, 1 Spieltifcb

bie fProuinj ihre Schulbigfett,

oon Jtirf<bbaumbol$ mit 8’bombte» unb Boffonmarfen«

inbtm ße ßcb nact* Ärdften unb in möglichßer %uS«

Jtaficben, einer Borrichtung )ur 9Rarfirung ber &riM

brhnung bei ber 2tu6|teIIung hetheiliget, fo foli man

unb Spiele beim SBbiff unb einem Síbac^brett, auf

aufjunebmen,

Shut

ber £auptßabt ©re5lau, ber ¡weiten Stabt her

beffen weißen gelbem ft* bie Aorten SBéte »ermer*

ÍRonar*ie, nicht ben Borwuirf machen, baß ßt e5

fen (affen.

Mehl: habe, ben Schäden ber ^rovinj einen roürbigen

8B6iff» unb Sdjacbtifcb.

5daß ¡u erbauen.

£« ©orroutf mürbe ße um fe

3um ©ebrauĄ als hombre', ®o|lon«,

Bud^binber» unb ®alanterte-9>appwaaren:gabrtt p.
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2íHe (Sorten Sonto unb SS5írt^fcbafts

Sßat^li hier: 1 Sortiment Papp«©alanterieroaaren,

$8ííd)er mit unb ohne

einige íBúcber«(Sinbánbe.

3¡ifct)Iermeifter

Streiken:

auS

9ieimann

Schmurffaftcben non Ptabagonilfolj.
bet

eine

empfiehlt

in

5)ie Rapier £ .anblung

SDer 2)etfet btt«

fdmmtlid)er

3ufatnmenfteIIung

ein

ßinien

allen ®roßen ju ben billigten greifen

von ^errnmnn fioewi.

fehl cf-

jum Verarbeiten gebräuchlicher Äoljarten.

2tyeobor DetSner: groben von weißer 3iegcitnaf«
fe

nebft

ben

Daraus gebrannten £)ad)jiegeln von

werden ¿um £Ba[d)ai unb So=

®r. £ogifd) bei ©logau.

2tug.

Staue,

Jtc.ufm

Seifenfabrifant

unb

in

fofort

ianbeöbut: Seifen aller 2irt unb Parfümerien.
Jlif SBeinljblg.

górfter

unb

©rempler

bmitfimi

in

Srünberg: eine Partie bafiger naturgemäß unbganj

bie

in

(5bampagner=9Jioufíeur

gtünberger

bie

beße

gabrif

unb

gefanbt,

8(u6füljrimg

wirb

örtfidjiTt.

ebne Verfcfynitt bebanbelie Seine in glafdjen; einige

$laftben

angenommen

A. Łoewię

gabrif;

yu^baitblung am ¿Ringe»

einige Proben grünberger SBeinefffg.

Kaufmann (Sb. Po&t feier: 1) fonfervirtee fefrief.

Szanownym czytelnikom Poradni 
9l atur = ¡Dauer • Sabn unb Piitd), welche in
ka gomo Szlązkicgo daje do window
ihrem 9laturjuftanbe unvrránbert fuß unb fi{i
mości íże na rok bieżący 1852 pier
beredjt bleibt unb ©emitter unb äBaffcr
wszy numer Poradnika z prasy wy 

transport auétjáít;
2) jDúngepJtompoft, ber auS 33 3¡t>eíten von

szedł i pojedynczy

kosztuje, — cią.g

verbúnter Saljfáure jerfreflenen Jtnocbca, 13

iłiki

$bciíen Saljfáure unb 54 Steilen ®pp5 befiehl

2 czeskie.

ßen Sucferiunfelrúbe;
felbß gezogenen

roczny tylko

Obywatel drukarnie.

Samen

ber fttiefenfutter»

gtunfelrübe.
Stau Sefretdr Scbulj

4 fe-

Ii aro! liirsz,

3) feíbft gezogenen Samen ber echten, rein wei

4)

exemplar z

6inm guten trockenen teller gu

hier: 50 Dujenb

feine

Änöpfdfren an Jtleiber für $crrn unb £>amen.
2Betßgerbermeifter Siir big

biet:

verfebiebenartig

auSgearbeitete Sd)aaf*8eber.

bent

ber Eingang bequem ¿ft, ober eine ¿Remies

fe tvirb vom 1 f. 9R. ab ju pachten

gg =

fu$t von

(3* @tfner» jtrafauerftraße.

Seifenftebermeifter PtüUer hier: berfchiebene Sor»

ten Seifen.
Sie $anblung 2ibam unb Jtleer hier: Stuftet

fertiger SBáfcbe.
Sabahgabrifant unb Kaufmann

Jtobl hier: ein

Sortiment Giganten unb ein Sortiment Scbnupftabate
eigner gabrit
Scbuhma^ermeifter GggerS tytv. 2 bi» 3 Paar
■ Stiefeln» '
(Sorfebung folgte
‘

85* ®oíjn»

Sinnitermakr in Sktxtben.
©mpfiefclt feinen bebeutenben SBorratfy
von bunter genfter ¿RouUeaujc, auch ftnb roie»
. betum. SRujlerfarteit von biverfen Tapeten jur
gütigen 2lnficbt- eingegangen,, baö auftapejie»
ren berfelben übernehme ich jugleieb- : <
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nahme obliegt, unb biefe ßejtere na$brticf=

Ctffrntlidjrr Slufruf.

ltd)e
Jn (Bemaßpeit ber popen ŚDHntfferial-

’

Scrfúgung

bierbutep

1832

unb

niept hier,

fonbern

jungen

Vaite,

bcS

JnnlanbeS

geboren finb, paben jeben*

1830,

fallé ipre

2«m

SRilitairbknft

ertlart

worben

Stabt,

entweber

genüge getriftet

aber

für

bei

folcpe

iprer

bei

mit jur

Reibung

Stelle gu bringen.

SSeutben, ben 24. Februar 1852.
&er ^emeinbe iöorfhtttb»

r 0 s k c.

6Ilern, ober

Unterfdjieb, ob

opne

fofort gu beforgen,

untauglich

g'anj

ihren

an anbern SDrten

fepon fr ú per

lícprtinge, ober im ®c=

be-fmben,

unb

£auffd)etne

unb fid) in piefiger

finb,

até befetten ober
finbebienfł

worben, ihrer

geboren

wenig

fo

enblicp, wel=

epe

3Xilitairpflid)t nod) nicht
haben, eben

Jnb ivibuen

werben

weld)e in ben Sagten 1828, 1829,

1831,

diejenigen

Seite 2öT.

biejenigeg

ade

wenn fie quest.

Anmelbung untertaffen.

April 1825 Amts1

XXV.

Stíicf

blatt

IS.

vom

Strafen verwirken,

bicfitbeii pier ober anberöroo im Jnnlanbe

(Sinern poebgeeprten $P«bli!um wirb erge=
benft bie Anzeige gemacht, laß icp SSiotin
unb (Guitarren Unterricht ertpeilc.

aufgeforbert,

Auch werben pier floten gum abfepreiben

Aufnahme in bie bied--

magiftratualifd)en

bei fauber unb fcpneller SJrförberung angenonu
men. SÖopr.paft (Sntenftraße beim Scpneiber?
meifter Slittwindfp.

«Rangelei ju ine Wen, roibrigcnfalld augenoiingen werben mußte, ba¿ fie fiep vor =

®rißer, Bufifuö.
».< ' - ■ ■ — —i "■ ■■ . Il M I N.

geboren

worben,

fiep Rebufé

hier burd)

iprer

jübrige AuSpebungMjjte unfehlbar bid gum

5

a

9J?.ug

in ber

c.

faplid) bem Sdlititairbienfl entrípen wollen,
unb )ie

fid)

cd

felbft beigumefftn patten,

wenn fie vorgugSweife

etwanigen

auf ihre

unb

opne Stil cf field

páuSíicpen ^erpältniße

gum pilitairbienß eingeflellt werben.

übrigens verorbnet

gebornen

Jahrgängen

ober

gum

Betreib

unb

Briefpapiere verlauft fowopl en gros

atS en detail

die Rapier nnb Bol)veibmatc:

riuliett

da

von Sfr* ßoetvt.

bet Stabt in ben

in

obigen

freiwillig

Borten

worben iff, baß in bie

AudpcbungSlifte alle

fie mögen an

Alle

Jnbwibuqt

abwefenb fein, bereits

Wlilitairbienft

SReprere Steifefoffer unb divan’S gu
folibcn greifen finb gu paben bei

eingetreten

Sfr. SBenbcL

fein ober niept, aufgenommen werben folien,

fo verftept eS fiep von felbft,

baß für bie

ftwa abwefenben Jnbivibuen ber begegne*
,ten. Liters Haffen
hörigen

bie

ipren

Öttern ober Ange=

Annwlbung

,gu-

iprer

Auf

Ein

junger

9Jienf4>

te^tli^er

tier bie nötigen ©d)ulfenntniffe

beft&t,

bie ^anblung erlernen roili, finbet
2ípril

b.

S'

<in

Engagement-

bie SRebaxtion biefeS SMatteS.

Ottern z

gum

unb
Iten

fagt

36
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5Bleiri)n>iwett * SBeforgimg.

Einem geehrten *publifum mad)e id) hiermit bie

ergebene

baß

2ln$eige,

id) bie bon .£>errn 33. gaepmann in SBeutpen bidber innegebabte 33leid)maaren %

SBeforgung, von jebt ab bem £errn Kaufmann

<$tmi

bafelbfł

uber?

tragen ^abe. ®erfelbe übernimmt alle 2írten £>au5:53íeicptoaare¡i aid: geimvanb,
unb

£ifd)=

®arn

$anbtúd)erjeug

Btvirn

unb

jur

SBefórberung

an

mid).

Sdjóne 9iaturrafenbleid)e, fid)ere unb fdmellc SBcforgung, fo ivie bie móglid)|ł
billigten greife (affen auf bie reid)lid)ften Einlieferungen í;offen.

^irfebberg in ©cbkfien 1852.
F.

W. Beer’s swfotger.

SBejugnebmenb auf yorfrebenbe Xnjeige, empfehle i<5) mt^)
allen ilrten ^)au8»Ü8ieicbroaaren.

ton

jur

Xnnabme

33euthen im Februar 1852.
M. Stern,

am SRingc tm £aufe be6 £errn g. SBiener.

¿Dem geehrten ^ublifum, foroie
befonbere meinen

jtunben

roertl)gefd)ábten

bie ergebene %ngeige,

baß

bie

inS =

£anbhing

23hT halbe
toetoe

fíd>

Spuren nebft $búrfutter,
einem

ju

2 glúgel

nämlich

®m>ólbe

eignen,

außerhalb unb 2 ^lú-

meinet berftorbenen hatten, beS Kaufmanns

gel mit ®laö innerhalb nebfł fámmtlid)eii

A. Lomnitz, feine Unterbrechung erleiber;

S3efd>lag fínb billig )u öerfaufen bei
3faaf Slofenbanm.

fonbern nad) rote bor unter ber bisherigen
girma

bon

mir

unberánbert

fortgefúbrt

*-* *■ -- r—~ ---. . » - -

wirb.
3nbem

ich

bieB

jur

ungemeinen

Äenntniß bringe, bitte id) gang gehorfamft,
bas bem

©cfcháft

bisher

in

fo

reifem

9We $u Sh^ü geroorbene Vertrauen

mir

auch fernerhin gu fchenfen.

Heuthen £).

©.

gettBitttttte th Somiiife,
«Jcrííflífj SBil&tlm goergcr.

,— —

©aftroiríb ?u íRoífberg,
...... ' ’
— ■■■ ■ '-* ——

£)en £errn SRaucbern bie ergebene 2ín<=
jeige, baß mir eine Sorte Zigarren unter
beni Flamen ßonboner ^nbuftrie 2íuóftellung
jugefanbt rourbe toelcbe ich in
Äiftcben
verladt (fleineö format) a 22 Sgr. 6 ^fg.
aid etroad vorjügltoeö empfehlen Fann. $>ie
Sabad unb Zigarren ^>onblung von
& ffieMet,
®r«d »« «. Jtirfcb in jBcutfrtn.

