.1210.

SkHíOnt %.

Jen

3.

9Rár$

1852.

Sittd(iúcn?-®(att

jCtefeá Slatt erfdjeint In einem (jaiben Sogen jeben greitag. — g>rei5 tHerteIjáf>rIid> 4 @gr. bur<$
bie ‘Pofl bezogen 5 <Sgr. — Snferate tverben bie gehaltene SorpuS 3eile ober beren 8łaum Abonnenten
mit 6 'Pfg. — SZicbt Abonnenten mit 9 ‘Pfg. beregnet.

»hit Me fd)íeftfd)e 3nt»ii|lrte«
SluofteOiing

fínb

ferner ange*

melbct werben.

Snfirumrnfenma^cr SSelct bier:

ftofuS buret) Merril v. gjlinutoli, bał Ue«
brige burcb bit £erren íBirf unb ^eterS.
4) SRegierungłratb d. 9)tinutoli in Btrbinbung

mit

tin glügeh gn.

ftrument.

bcm SDIaurer

jtielmann in ^poftn:

brei $u^bottn=9)?ofnitrn nad? 2irt btr antihn

rómifebrn, von 9Jlormor-2ibgdngrn auł feble»

fifebtn Brüchen unb ©lałpaften, ¿ugleid) um

íXegieriingSratb n. SJJinutoli in Kiegnil):
1) Bit SRuine riner gotbifeben .Rirdje, pbeUcpla»
ftifłe Arbeit, alS Berfucb, bit gotbifebe Arcbi»

feftur fiatt Ver rómifcben pbeUopldfłifcb bar»
jufleUen, jugleicb alö Dobell fur SanbfĄiafli«

unb Arcbitefturmaler
2) tKrgierunggrarb v. 9J?inutoli in Berbinbung
mit btm®la6maltrginfcb in SBarmbrunn:

Rlüfcbe oon weißem JtrpftaUgtaS mit Schliff
unb Schnitt nach ben

beS ^errn o.
$infcp.

3been unb Angaben

9Jiinutoli, Ausführung t>on

einem

fcfcónen,

foíiben

SDłatrrial file Jufibóben ¡u untcrftúfcen, beten

SBirtung Karet unb lebenbiger ifł, a(3 bei ben
3ü?onmofaif’gufjbóbcn.

ö) Bergratb v.

i nu to li

in Berbinbung mit

bem Xópfer 9)óble in ÍBunjlau: SJtrfucbe

jur 2lnrornbung bcr Bruuntépferei auf @e=
genflánbe be§

8uru6, auf Defen unb jttr

Unterflú^ung anberer Sroeige ber 2írct)iteftur.
a. $t>eile einer Jtaminfaffung (fRenaifance),
b. Jtacfceln im 9tenaiffance>®tpl für De fen

3) ZRegierungSratb v. 3)tinutoli in Btrbinbung
mit ben ‘Photographen 23irf ;u ^irfebberg
unb ^eterS jw eitgni%: 5 ÍTabieaur mit

i)8 pbotograpbifcbrn Abbilbungtn v»n Bor»
bilbern für bie Styon», ®ia8, unb ^>oljroaaren«

itabrifation unb anbern 3nbußrien, auö bent
Snflitut ber BorbilbevEammlung.

bie 2ir(t)itrhur mit

®ruppi»

rung, 3ume|fung bei 8i$t8, SBerec^nung brt

in Burgen unb ®ct>l6ffer,

c. bioerfe groben,
d. Sbúrfaffung von íerracotta im @tpí
be» (eancobino.
Xifcbícrmeíftcr Jtlofe in ®r. Slogau:einen $ifc()
unb einen SBiegenflubf.
8eberfabrífant gab" in Sauer: eine ^oat 8Bilb«

SobQeber,
eine ^>aut ^Bitb'Braun^obUrber^
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tint $aut Jtra^enkber fúr gBoUfdmme- 9J?af$inen,
(Sin Decker braune .Kalbfelle,
eine #aut gapHeber,
ein g)funb i'eitn.
fúrfll. ^)ol)eiii0l)’fd>e ^öftenatnt jii SBrufdjief (Jto»
fefjentin): 2 Stúcf gefd)miebete5 Stabeifen 1" breit,
1|4,/ flarf. 1 Stiuf btto 2" breit, 1|4" flart. 2
Stútf bito 5(8" [] 1 Stútf bito 1 >|4"
[]. 2
Stúcf ®d)nitteifen von Sdjmiebeeifen 3|tß" []. 2
Stútf Se^nitteifen von Sebmiebeeifen i *"
[]. 1
$aar leiste unb 1 g)aar fdjtvere 2Bagen<2ixen nebß
íBúcbfen.
Sommerjienratb gr. Grtel hier: Sn SlaSflafcben
.Rrapp=, Stotze’, Sarancine groben.
@aíanterie= Stal)Irt>aaren»5abrifant Stenjel íjíer:
ÜBerfcbicbene Arbeiten feiner gabrif.
(Sortierung folgt).

(Sitzung beö

®emcinberatíj6

$onnerftag ben 11 $tár$
mittiigd 3 Hl)r

97<id)í

&riegerfd>en

im

<Sa<tk»

Verlagen:

1,

Jtaffen=$evifionß=2$erbanblung.

getvdbtung ber Kaution

unb

¿Redmungßz

beß

3?úrf=

2,

verdorbenen

hammerer ©fell. 3, 83efd;luü ber

ebema =

ligen <Stabtverorbneten = S5erfammlung über

ben SBau einer Unfeine. 4Z

für

bie £>elLieferung

über

Vertrag

(BarnifonfialL

ben

5, Vertrag über bie Serpadjtung beß et)e=
maligen SDHnoriten = Saegartenß. 6/ 2lbleb*

nung eineß Sejirfßvorfteberß.
auf

^eftfe^ung

7z

Antrag

SKarftorbnung.

einer

8,

Antrag betreffenb ben in ben ^Kohlengruben

£>ie 3)urf)=tin9 (Sdjrcib=
maíertaltrn $ant>Iung bou

beß Sdjivarpalbeß gefunbenen eífen^altigen

<5d)tefer (Sladbanb).
¿et 55orft|cnbc bed

Bredull & Foerster

_______________ Söalter*

in Scutíjcn
empfiehlt ipr

vollftánbig

OM'iiiciiibcrotbo.

^troíjíjüte

affortirteg Sager

unb

Sßafdjen

eleganterer Porte monnais,

Zigarren-

werben

tuschen, Brieftaschen unb

sRot^búcper

angenommen unb fofort in bie gabrif ge=

bon

fanbt, bie beße 2iußfü^rung tvirb verfidbert*

in alien ®rófknz

ebenfo

xfyc

Sager

(ZiegelíatE au§ ber beften gabn! in S)eutfd)»

lanb, bavunter pópft elegante
allen bunten Men,

ein

Etuis

mit

unb jmeifarbige,

bie fic^) borjúglicp gu ©efcpenfen eignen.

$um

Sert^a

9)u^bnnblung

(Saßftrer,

am

ÍRinge

bei

£errn

9>erfifaner neben ^>errn SSiener.

33lei^waarni = 83eforgnng.
SD er

Bu ber ndcftfłen <5$rourgerid)t5 ^eriobe

S^oberniftren

Unter$eid)nete

übernimmt

bieß ^af>v roieber Sleidbtvaaren

and)

aller

2lrt

ift ein meublirted Bimmer für 1 ober ati$

$ur 33eforgung an bie SRaturrafenbleid)e beß

2 $etrn $u vermieden»

^errn ®ad Traugott

©leimifc ben 4 SW3 1852.

in ©reiffenberg

in

Hartmann

©cblefien,

unb

bittet

um balbige unb ¡ctyMfye Einlieferung,

$$einí)ánbler am Slinge.

39

23efanntmíid)iin<t

Serlinifdje gebens=SBerfidjerungs=®efcllfcí)aft. ■
©ir bringen bierburd) jur Jtenntnifj be§ betrcffenben ^ublifumS, ba§ bie Gefchúfte unfereS seitherigen
Agenten, ^>errn 391. %. (Sfcíl tn Seutben £). ®. non heute ab auf ben #errn
P.
Mühsam

cbenbafetbfł úbergegangen finb, welcher nid)t nur wegen ber big jefct gefcfcloffenen 23erficberungen bad 'D?ótl)ige
veranlagen, fonbern and) bie ferneren 93erfid)erungS Anträge annehmen wirb.
«Berlin, ben 14 gebruar I8>2.
Direftion ber ÍBcrlinifchen Sebenö 93erficberung§ = ©efellfchaft.
ßobczf,

Generalagent.
33crlinifdje ße6cn6sS3trfid)erungSs®efellfd)aft

Wir erfreuten uns in bem laten Sabre unfereä 2$erftcberung§ = SefcbdftS, welche» mit Tiblauf 1851 fd)[i?ß,
be3 gewöhnlichen guten Fortgangs, unb fint burd) bie Seringfitgigfeit ber burd) SobeSfáíle )tir Satzung tom,

menben Summen, befonberé begúnfligt worben.
Die nacbfteljenben Angaben werben biefeS betätigen.
Die 2inmelbungen itnb 2iufnabmen ;ur SSerficberung finb gegen 1850 etivaS größer, unb waren bit
Ku8fd)eibungen beträchtlicher. Snbe 1851 erfcbienen
(»984 ^Serfonett mit 9ld)t SöttOi'piten 14<i,OOO $bakrtt
vcrffdjert. — Die $)t>eSfaUe befd)rqnften fid) auf 153 %)etfonen mit 169,500 $bakrn. —
Da§ Srgcbniß von 1851 fiebert ben Sntereffenten eine gute Divibenbe.
®efd)dft§ = programme unb 2íntrag5 = formulare werben von ben sperren Agenten ber ScfcUfcbaft,
unb bem Unter>eid)iieten (Spanbauer>®rúcfe 9lo- 8) unentgeltlich verabreicht.

^Berlin, ben 31. Sanuar 1852.
Vöbccfe
® e n e r a l = 21 g e n t.

aSorflebente $efanntmad)ung bringe id) foierburci) $ur öffentlichen -ftenntnifj.
Sieutf en, ben 20ten gebruar 1852.

ty. 9Rüí)fam,
2(gent ber SBerlinifcben gebens - 35erfid)erung§ , (SefeUfcbaft.
SRcinc geehrten 2otterie=.Runben roets
ben í)óflid)ft erfaßt

Soofe fcibft

fid; von

ab§uf)olen,

t>ie innovation gut HI.

unb

nun

an

¿roar

Piaffe

bid

33.

GoOn.

bie

finbet
jum

^tmmcnnakr in SScutbcn.
©mbfifblt

feinen

bebeutenben

SJorratfr

von bunter genftec Stoulleaujc, aucb ftnb tvte=

20 b. SR. ftatt.

betum SJtufterfarten von biverfen Meten jur

S8eutí)en ©.

©.

SSittroc $(♦ Bomni#*

gütigen 2lnficbt eingegangen, bad auftapejie*
ten berfelben übernehme icb sugleicb.
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?ur Sefórberung auf voUfommen fd)önc iinfd)äMid)e 97atnr 9tafenHet‘
d><? bed fértil ^íidiarb

$ifd>er

fen.

(Sjreiffenberß

in

unter

übernimmt

Witterung rafcper, guter unb moglidjjl billiger SBebienung.
ÍB entren £?.

S. bcn

15 Februar 1852.

Adolf Eliason9

¿Ring 91 r.
(Sondert ^In^igr.

®ut erhalten unb billig ju

Ginem geehrten $ublifum bie ergebe*
ne tfnjeige baß Dienftag ben 9

SRárj ein

3nfrumental (Sondert bon ber ¿D^eíner
S9íuftT=^5efettfd)aft
ibrcd

unter

(?<trl

Dirigenten

Saale

bed

rvirb.

A'affeneróffnung 6

<£errn

Leitung

jlattfinben

Upr, Anfang

Upr. Äaffenpreid 7 Sgr. 6 $pfg.

n ti Sgr. ftnb bei

bem

im

Mollen

SBeutpner

14.

7

berEaufen

finb 6 SJánbe bed 5Bud>e* tier $ßelt,

bad 9lal)ere hierüber erteilt bie Sucbbruf-ferci biefed flatted.

Sn bem alten Sebäube ber venvittiveten
grau Skaner Knappe finb mehrere «Stuben
nebft ^)ferbeflall ju vermietben, bas Nähere

bei bem Scbneibtrmeißer <£errn Sürgae.

83illetd
ebemaU

Sn bem

©afłroirtp ^>errn

Sźiftbler

9Íiefel'fcben

ÄBeutpner 311 paben, unb ^toar bid 2lbenbd

£aufe 9tr. 57 ©leimiger* ©tra&e hier, iß ber

6 llpr.

Unterftccf vom 1 2lpril c. ab burcfc ben
Siecbtó Tínroalt £>trf¿ alö Kurator ber ^aße

28di)reiib ber gafienjeit

ift

ge»

täglid)

ju vermietl)en.

rodfferter (Stocffifcb )U ^aben bei

Seinen geehrten $errn Spielern

(£♦ ^Meöfncr.

ge id) hiermit ergebend an, baß

tyung ber 3tcn Älaffe am

Smarten

unb

beginnt,

ßut abgelagert ju gabrifpreifen offerirt.

2)te

(Salantericroaaren £anblung.

ber

goofe

b. 9%.

bei

big

baß

bie

bie 3¡e*

23ten

SR.

b.

(Erneuerung

fpatefteuö

8$erluft

jeb

fceö

ben

20ten

9lnred)t»

SöWamgegeben muß.
3m groß

flabtifcben
10

©tabt finb circa

untioeit

Selbe

borgen

gelb

auf

ber
8

3ßl)re für «in billiges ^acbtgelb ju

oerpacb*

ju

erfragen

ten unb

fofort

äbernebmen, ju

bei ber SRebaction biefes 83latteé.

Berleger; SBJilijelm goerfłtr.

8R. gocrftcr.

gotterie * Unter=¿ineljmer,

Bon jefet ab verlaufe id? in meiner SBefcnung bi«
Semmel &u 6 $fg. für 3 $fg Beutzen £). &
im 9J?aer$ 1852.
®- 9ReWfS
2)ruct ven ($. Sirí^ in Beugen.

