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iMM.
k.
44, HarktbÄSSL 44, Lern.
kÜI'

^U88t6l1UllA8A6A6Il8täüä6

OkkiLiere.
von ^esks-nntem LlstnUbtzflgeKt,
llLck äem

vow L. Lunäesralk

Lllxellommenen

klväell,

eigener k'nbriention , rnit meinem Ltempsi verseilen.

Hsinlseliukie , Ointurons , lSekIri^bünlier,
«rruk, Vorüons kür4n§6rruk, vricken, RlilitÄrknöpk «, Lrnvnlten.
63 .I0N8 kür nlle Ornäs nn6 in g-IIen (^ualitütenetc.
kür UnterokL^iers , Irompetsnseünüre
8 . I ^vnrinKvr

.lekvr,

44 NLrktZnsse 44 Lern.
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? 1a ü o 8
ill 8tr»

88

bvrZ.

in Lern : InnkvrnAÄSStz 181,
LrdZesoboss.

1867'
Silderve NeäLille an äer IVeltLusstelluvA von
vie in
Diese Instrninsnto , die sowohl in Prsnkrsick , sind von
Dentsclilnnd einen bedeutenden Luk xenisssen
sieb
unsern ersten Hünstlsrn sinpkoblen und rsiebnsn
i^nseblsA noob ssnnr
neben sinsrn sdeln und sebonen
durob ibrs solide Oonstruotion nus . Aekrbesonders
MiiriZe Durnntie.

preis : von k> . 70V bis 1r. 2000.

Hlsriv

^ oniK -HIv^ vr,
Vawellsvlmeiäerill.

^Lrder ^er^Ässe Hr. 18, Lern.
Das

6i686lMt8

- Lurtzau
- 11. 6011111118810118
und

WLaren-^KMlur-kureM
von

81ukor L t !«mp,
^vvisdnInAÄssIkin Hr. 61.
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LvsMIIell
kvklvr Lslinv
Llliv

gibt es kein wirksameres nnä
besseres Mittel , als ilie äaru
Kuttsper
eigens präparirts
vbr », welcbs sieb ^eäe I' erum!
Isiebt
son selbst ganr
in äsn boblen
ebmerrlos
2abn bringen kann , äis sieb
äann fest mit äem 2abnresten
nnä2abnüeisek verbinäet , äsn
2sbn vor weiterer Zerstörung
sebütrt nnä äsn Lcbmerr stillt.
— kreis äes Ltabobens — für
maneben boblen 2akn ansbloss 50 Oent . auf
reicbsnä — mit Oebrauebsanweisung
äen alleinigen Depots für äis Lebweir bei 8 . ^ VVz'88
nnä Interlaken.
kostgebänäe ) , Ibnn
(
in Lern neues

^U8>VSNäel'UNM-^Mllt,
LoIItverk 78, Lern,
betbräert billigst nnä prompt mit jcäer Dinie naek allen
klätr n , Ilinäer ebenfalls billigst im
übsrsesisebsn
Vsrbaltniss äes Alters.
bewilligt:
Die Lskanntmscbnng
Der lustir - nnä kolirsi -Dirsktor:

visteluvAnx,
Oei'kekti^keitg^asgs

106, 6r8t68 LtüAs,

^Virtli8e1iatt uuä
Adrehfalender für 1869.

ksusioii.
21
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katdariina
6or8etwLvdorill.
Aereerie - »in! HIsirutseturvssrenIsKer.
66r6oIiti §!r6it8AS886 Xr . 111 in Lern.

^ourvLlist,
^ .nrderFerFnsse

Xr . 18, Lern.

Mdmasodiaen.
^ .11einiges V6p6t äerLekten VVKevIvrL liVilson
ru versckieäenen billigen kreisen.
Unnämkscbinsn mit rokem liseli , nebst allen klnltsapxsratsn . linterriebt Arktis
bei

^ittve

kre ^ Fei». üubkvLer,

LäüeliFässleill

Xr . 30.

kdvtv^l'apkie kiekender^ ,
LpitnlAnsse Xr . 159, Lern.
(CinAsnz LtorekenAässIein.)

423

I 'abrikalioL
in

Larowetern
, Uterwomtziero
, Lräomeiern uvä
Lilluvaareo
VON

Kvbrüller

!8v8i « ni,

LIg.rktb9 .886, 8etis.tt86it6 L^r. 69.
kObsnbsr dein knllrsn ) .
8tets L.nsivg.kl in Lnroinstern , Ursrmoinstsrn , Irobsn
kür LlüssiZbeitsn , tVnsserwLLASn , Lrillen , I?ernröbrsn,
Opern ^ uolcsr etc . 2inn - und kritnnis . - LletnUvnnren,
Wund - und Llvstisrspritrsn , IriiAuteurs , Lüsopoinpen,
in bester (^nuütLt.

NaxgLin L Atelier
kür keine und ordinäre llnAeris , Herren- nnd k'rsusnbewder, Aussteuer kür löebtsr nnd Linder

von
Wittwe

I ' rsx

u6 « Lodaeker,

I1g6e>iAä8sl6irl L^r. 30.

AWWWW
-LMMM
Lpitülügssk Xr. 123.

l^einwsnä -, üroilvrie - u»ü I^inK«riev «k»ren.
6v « keetivo8 8»? me8Uie.

<
cv
>-s .
cv

2 .,' S O

Ä

^ 8- ^
O
w , »? n
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^ 2 vs- cv
O
s
(s?
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Lölliß!. Lelxisvke
Ii6l)6ü8 -, . Lyüt6ü - 11. IntMVel '8ieIrei 'uii88 - ^ lLtjenKe8ell8edatt
Ilozol kelKv" / u vrüssel,
ZLArünäst im lalir 1853 uriä' kon ^össionirt Im
Lanton Lern seit OöLsmbsr 1862.
üirunükopitsi3 Ali». k>. unä Keservetooä seit
1866 3,603,841 k>
V er >v » ltv ^ sr » tli.
Asreier
, ötnntsministsr nnä trülierer Instir - Wnistsr;
krnsidsnt .
_
Duinon,
trüberer Uinister . der üdentiicben Lnntsn.
Lctoi8,
8otnr.
von Viiiermont^
6rnk , Ligsntbnmer.
Ll. von kobinno,
drv -f, öeontor^
k . Isrrnde,
Ligsntlinmsr.

Direktor.
8 . ^dnn.

kexierooKS
8 . Nntbien,
Arbeiten.

Inspektor

- Iionlinissür.
im Ninistsrium

der öüentliebsn

liierkennunN des sekvveiLvriseken kerivktsstsodes.
8er nuterreiednste 8nnpt - ^ gsnt kür äsn Lnnton
8ern nimmt Versioksrnngs-^ ntrügs entgegen und ertbsiit
bereitwillig ^ nsbnnkt.
krivd . liissliox , LollvrerL 78.
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ML° UeLsÄe
XrLMAÄ886I^r. 189,

Optiker nntl meetlsniseke VVerkstütte,
bält stets eins reiobs -luswubi optiseber Artikel , als
keine und ordinäre Zrillsn , kince -nss , boi 'Anetten,
8tui
ksrnröbren , 1?bsetsrperspsetivs , nretbernetiscbs
und Instruments , Llsteli - und Huscksilbsr -IIerometsr,
Lbsrmomster , ^ rsoineter und ^ .ikobolometer , keine
und ordinäre WskZsn und 6swicbts , pb ^ sikeliseks und
ebsmiscb -tscbniscbe ^ ppuruts und üeretbsebekten , gelvenisebs Llemente von Heder 2usemmsnsetLunA und
Orösss , elsotriseke Inductions - ^.pperets und Arosso
Mnenrunder , LeuZ - und Oruelrpumpen etc . etc . be¬
sondere -Ippsruts sis bedrmittel kür Lcbüier werden
neeb IVunscb neu enAskertiZt und eile in die Llsinmsebenilc sinseliluAendsn beperumrsn übernommen und
euk's künlrtlicbste eusAskübrt.

krivatllmsiksoLule.
In derselben

wird bnterricbt

ertbsilt

Instrumenten , auk dem Lluvisr

suk eilen 8trs

ieb ,

, suk der Kuiterrs-

I>, LUroud -Neier , LrumZusss

152.

r ^riLL 8 rLixr 8

8eIiaup1at2Ag,886

217^ llno äss 8xe6ts.el 68.
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üauptliiellel

üvü

lier

Ledtea

UalLprLparalv

" 8vlieil

In Lern , 1unIv6i 'NAg.886 181 , Li 'äA 686

Ilt
^ätzoIr

.

li

088 .

LroM

^ Ä886

197

in Lern.

WWW
,-^ v » >

Liserve kLitenmöbel
in grosser ^ uswulrl.

618868 N6ta11 - ? Ut/MlV61 '.
mittelst eines be6srs,
welcbss bei trockener ^ nvenänns
einer Börste ober 6er blossen Ann6 tioltl -, 8ilber -,

ItlessinK-, Linn-, klisen -, 8tnb >- etc. etc. 6sAsnstön6s

in einem Zeitraums weniger 8sknn6en obns nlle lllöbs
in einen 6l »nr versetzt , wslcbsr selbst 6en 6sr pen¬
delt ndertriltt . Werner ist 6nsselde nueb — mit VVnsser
etwss LnZeleuobtet — mit bestem klrtolK '/um Lot¬
tern en s.1Ier Fcbmutr -, Livten - etc . etc . klecksn nn mit
Oelturbe »nAsstricbenem 6etötel , Ibiirsn n . s . ev. rn
verwenden , inäem es 6ie knrbs nicbt nnZreikt nn6 6sn
6lanr wieder bsrstellt . — kreis 6sr Zrösssrn 8cbucbtel
40 Lt ., 6er kleinern 30 Ot . Orössers t^nnntitötsn sn
Hotels etc . mit nnsebnlicbem Itubutt.
ZW- Alleinige büe6erluAS bei li . 6t. Wvss in Lern

(im neuen kostgebönde), Ibnn

un6 Intsrloksn.
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!ä8terer.
8trü88enpf
sieb äsn Läen . Levoboern
sinpüskit
Ilnterreielinstsr
Lerp 's imä OiiiMbliiiA ^ nr ^ usMbrmib von saubsr und
soiiäsa LtsinpüLstsrunAsn sos ObsriLlläer -Lruebsreinen,
sotvis Lsrs - onä Lensskiessi , bestes Llnteiisl , in dien
Diwensiooer, , ru Lnsserst miissiben kreisen.
Lssonäsrs Lukmerkssi » msetie ' ieb äis LiASntdüinsr von
k -tudAiitern unä Viils 's g-uk ru Asrsntireväs llerstsiiuns
seböner krottoirs , WLsssrLdrnAssedsalso , kis -rär - unä
OrsinirnvASll in siieii Loäsnbeseiiükkevbsitsü.
I^lläwiK liei ^äork , Ltrs -ssenpüLstersrinstr .,
^eusiiALsse 102, Lern.

, ImZerie,
, evtvimerie
« äe toilerie
kommere
brväerie et sutre8 srtiele8
äs

kaiikLau86r

>—!

L 6owx .,

ruk äs I'Löpital Xro. 163.
Atelier xour 1s eontection äs ebsinises , tiousssstuc
lL>'Sttes st IlilZeris üns st oräing -irs.

!L
M kkNl
Lebtaurant et Lake LLIIarä
vis -L-vis äs 1a Osre st äs is koste

ökrvios oomfortablö, prix nioä^ s.
kroxrivtairs : 6tir. ^ ülLrivk.
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^uswürti
^s-

kür
korto
Alusikalien
Hummern
lüder
M,000
e;eiliimstalt
von
-^rmüssigtes

86 k^ 6l 26

ri

86li 6 LtzütsnMstalt.

IHeKrünäkt 1857.
bswäbrt sied
und .Aussteuern
Reben äsn Reuten
iininer
namentlieb die Versickerung auk ' s Ableben
mekr als eins rweeRmassige Vorsorge des Ramilisnvatsrs kür die Leinigen , sowie Lur Hebung des Rrsdits.
Rr.
Wer r . L . 31 labrs nlt eintritt und Mbrlicb 250
sobald
Rrsmien sntricbtet , kür den berablt die Anstalt ,
mit
er stirbt , 10,WO Rr . Versicberungssumms , oder. Rann
einer woebsnllieben Rrsparniss von unAekübr 1 Rr vsrinsn suk diesem lVsge circa 20M kr . auk's Ableben
siebsrn.
Llewinn
IVsr eines längsrn Gebens gsnissst , beriebt den
die nur OseRung der
in Rorm einer Altersrente,
Versicberungssumms
Rrämie oder rur Rrböbung Rs der
ist kür die Versicker¬
verwendet werden bann .
aukgsten bereits ein dewinnskond von 313 .000 Ir ."/o vom
spart tund es Hiessen demselben ^edss labr 10
ru.
labrssgewinn
bat sebon über 700,000 Rr.
Die gcbweiL . Rentsnanstalt
Rr . Kapital an bintsrRenten und wedr als 2,000,000 Daneben
bat sie einen
lassens Ramilien ausbersblt .
der auf
Rsservekond von 4 ,500 .000 1 >. angesammelt ,
ibrsn eigenen Hamen bvpotbeksriseb in der Lcbweir
an krämien und
angelegt ist . Die labreseinnabins
Linsen beträgt dermalen 1,500,000 br . , die Vsrsieberuogssumms 38,000,000 Rr.
Licbsrbeiten der Rentenanstalt binaus
lieber die eigenen
mit idrem L.Rleistet nocb die Zcbwsia . Lrsditanstalt
tienbapital von 15,000,000 Rr . unbedingtsDarantie.
mit 16
Im ^ .uks lebt sr atbs sind die Vsrsicberten
Regierungen,
den
von
gswäblt
,
vertreten
Uitglisdsr
und die Lcbweir . Oreditanstalt mit 3 lllitgliedsrn.
der LparDie Verwaltung bält an dem alten 6rundsstrs
nur
sambeit lest , verwendet kür die sämmtlicbsn Rosten
und gibt in den labrssetwa 5 o/o der labreseinnakme
der
beriebten einlässlieks rlusbunkt über alle Ibcile
Anstalt.
Rönnen gratis btzStatuten , luriks und abresbericbte
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zogen unä neue Vereicderungen
^eiier/eit eingeleitet
eingeleitet werden , sowodl bei der Direktion
in
2iiried , als bei äer u ntsrzeiodnetsn
Densrnlngsntnr
für äs » Kuntun Lern.

v. >Vattenrv^ I, klrust L komp .,
Anrktgssss

kMlll!

88

Kr . 34.

ivIl8- UllÜ
^KelltllkK

68

eKM

in der Ixilir , I^orrains R^r . 208, Lsrn.

AE " llllentbelirliek liii' .jcllo
Ha»8liLltuN!
kliemisvker
DniveisnIIiitt , vvelcder 8icd voi/iiglicd
dewüdrt /.um äuueilinlte » Kitten von ^säer ^irt Osstsi » ,
irclenein 6s8edirr — 80 äss8 S8 esldst in dei88sin Vbuseer
dnltbrr bleibt — OIL8, Koiz , lllsersebuuin , ^ gnt , Knoeben,
Kltenbsin , Horn . vereebieäsner Körper nncl öestuncltbeile,
/ . L . lllstnlls nuk 61ns , korzellnn , Ltein , Holz etc . —
Der Kitt Iran» i „ jeder beliebigen bürde bezogen werde » ,
die kleinere Lebuebtsl L 50 6ent . und clie grö8ssre ü 1 br . ,
pfundweise ü 10 br.
Depots bei k . I .
in Lern iin
(
neuen kostgsdüuäs ) , llbnn
und Interlnken.

L.oIi

86

ldrLä
6L kür OK^Lere,

! wie übrige Uilitürurtiksl in giösster
L.uswubl
j
guten
^ nulitüten.
kreise
inüssig.

und in

l^nuterburK L 8«lni,
Llurktgusss 47.

>1

332

f. v.
l^de^ versielierniiMbM
m 6oM.
^Zsnlur für 66V Xaiiton 6srv:

08var

Voell,

LLreapIvt ^ I^r. 102 .

220,000,000 k'r.
)6at8.n<1 :
V6r8icti6ruiiA8l
85,500,000 „
Ltkeetivor 6g,pitktIkov68:
Satire 86ivva1nv6 pro 1867 : 9,780,000 „
Die liedsasversiviisrunAsbunk k O. bsrubt uuk OeAenseitiZIröit, ist niebl ?,uin Untren von Ontsrnebinern ASAriindet, sondern but nur äsn Vartlieil der bei ibr Versiebertsn ruin 2weelr . Ln letrtsre Hiessen slie Oeberseküsss rurüeic , wodureb sieb bei spursuinsr VerwuItunA
(deren Losten 1868 nur 43 /,; o/,, der dubrsssinnubins dstruASn) die LsitrüZs der Vsrsiebsrtsn uns des uusssrsts
Ässs der villiAireit iisrudsteilen.
In disssrn und den nüelistsn 4 duiiren Iromrasn eirne
rur Vertbei
kr . reine Oedsrsebüsss
10 ülillionen
lunA, wodurck die veitrüAS derselben , soweit sie un der
vvüdsnds tlieilnsbmen , sieb 1863 uin 36 »/o , iin dubrs
1869 soAur uin 3 9 "/o errnüssizen.
^Asntururrt ist Ilsrr Dr . med . /1d . Vogt in Lern.
krospskts und ^ ntruAskorinuiurs werden unsntZeltlicliertbeiit dureb

Die
Osvsr

zsn tur ;

DovU

, Vera,

LärevMt ^ Xi 102 .
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VerlgA von Hubor uncl 6omp.,
141, Li -LMAs-sse , Lern.

Atziisr

klan^

mit d69 N6U6N (^uLitiren. und NSusri
oKLiöllkN

8tl '9886Ili )6N6I1N9 >IA6N.

LISA . kÄrbsodruelL

^0UV6Ä11

. ? rtzi8 1 k 'r.

Zuiätz

ls VNlv 6v kvrirv
eoiitonant
16 pl99 66t9 .il Id de 19 villo,
19 eimine
d68 Xlp68 9V66 N0IN6Nel9tur6
6t Ii9iit6iir8,I
' kmiiumLtion
dos eurio8it68,
poilit8
ds VU68 6t 6xeiir8ion8.
?iix

1 . i? r.

Ln vonto (igns toutos los
lidrsii-ios.

>^ ! , cv^

O

S

v S.

§

S :o:L

^ Z
s n
?- -o

-«!
S
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kLrgutztttzritz
-k'adrLe

ILLV . ^VI 88I.LL L 6"
in 6oIäbaek.
Lestellungen

werden

entASAön^ enommsn

dnrcb unsern

Associe kried . kellen , UvlLiiündlvr in Hern.

^ÄKvr- nnä ^eiksuststt
in

Vvrn,

im verlieben Lräxesckoss und äsn Lellerrällmeu der
Liaxenö88l5cl
>ell ösnk in Lern von Karl Liirn voir
Läeldoäell, bisderizer llaxestellter im I-i^lliäLiionskseks der iimisxericdtssedreidereiLern.
Diese Anstalt wird mit dem 23. Llärr eröffnet und das
Lursau wird ) eden Werktag wäbrend den üblicbsn 6sscbäffsstnnden offen sein.
Dieselbe maebt auf alle Wsrtbsacbsn
Vorsedüsss auf
1—6 Aonats ru mö §liebst billigen Lsdin ^ un ^ en , nimmt
nütz niebt explosionsiabiAen
Waaren auf Da^er . Ds
werden ferner Waaren in kommissionsw iseu Verkauf
anAenommen und Vorscbüsss darauf ZeAsben.
Durcb die Disnstmännsr
der Herren Lanni und Llau in
Lern ( rotbe Lappen ) können alle 6escbäftc mit der
Anstalt vermittelt werden.
Hle 6sAenständs sind AeZen Deusrsebaden versickert.
Die Aünsti ^s Lage , die grossen , bellen und trocknen
Raume , sowie die sonstigen LsdinZunesn lassen auf
eine rablreicbs LetbeiliZung von Leite des Lublikums
boffen , warn sieb bestens empüeblt
Lern , den 16 . Narr 1868.

li . Korn.
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LmrÄdmm»8 von KiLüvrn
noü ApivMlirsowis g.Iie vorkorn inenden Linserarbeiten werden ru den
billigsten kreisen besorgt in der iAInsksvdlung von
-s. knsler , Lisssr , rnioberst Ln der Ustrgsrgesss , 8onnssits 8r . 64.

Ml^ v ^ Lirr

oiLVVLLS

von

ttlilittlk I 'vIIvr, ^apSErer,
, Kemslte

AlvublesstoHe , kensterverLiernoxeii
8t « rren.

96 6ereokti

» li8itsKL886
LLM.

96

^ la Oivvttv.
8y66Ml1t6
en

HI V » I«1t6r-Lk6rk «r6,
nonveau gnnrtisr
c!e Is rue

cies Lpoctrrcles
8LRM.

221
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8pMkckM VW 8tzjüeiMLLrev
VOQ

Lüriek,
aus
ILivirssl
^
seit 15 lalirsn in Lern stablirt,

, vr8tv8 Ltaxe.
235, IkeLterFL88e
/ürelisr und hvoner 8eide »8taike , sehwarr und in
Darben, Kr «8 ll» kni », viap «ie Dranee , ltips , ^ tl »8,
8utiu üe Ldine , I-evantiiie , t alii>ei>8l «1ke, rotb , weiss,
grün , blau . (grosses Sortiment Dvularils In ^sdsr belisbiZsn 6rösss , Do »!»id8 des Inde8 . kielni8 , tlols,
Ualsdinden , 8aimnet - und ^ tias -Kilets , balbssidsns
dito in Kip8 und -^ rnnire , lilensKeres , abgspassts
Sonivction de par >8 , je uaob Saison.
liexeninüntel
vor nnAetbsilte Ileltldl, den meine 8edisnun ^ in 8srnA ant solide Waare sowohl als ane!» ant sskr vortbeilkatts kreise mir ermorden bat , entlieht midi ^sder weitern LmprsisunA und es blsict mir bloss übriA, mied einer
smplsblsn.
stets vermehrten Olientils

N ^ ^ 8M VL LL0VLL1L8
äe

)L-°«
kitk

xlskes

6ei88d6r ^er- WllkIer.
Tapisserie «,

et s» ii> ä'kc«M,

Lau de lloiexne,
Vasss,
Dessins et vsrnis pour ls

>

lZe' calvomsni ^
Zlereerie
Lvbiies, rdeveiienk, sixuilies, cr»e>i«ts,

l
>

»Lvettss etc.

k- SkNE8x 8S .ktzSx PGI ^lESx

Onir trappe,
^ Ittiikk ikM»kS rm Äosses et,1«
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kTKtsksks
iiroderies vn tous xeures,
Hains ä tricoter.
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I Oal^solitzI)Uo!>- u. I(uN8tIl3N
(IIuiib
(L . belimiä) in 86I »N,
Lpiwl^gsse Lcksttseitö ( Ksstbok rum 8toreksn)
einpüsklt ibr reicbbalti ^ ss baZer von dsntseksr , franLösiscksr und enAÜscbsr Literatur ; Ltablstioben , bitbo^rapbiea undkbotoArapbien.
kesorAt ^ .bonneinsnte ant alle lournale.
In ibrein Verlag ist srsckisnen;

N. ^ eurinLvis liartv «ler Seliveir
Kienrenden Iminder.
Haeb Onsours topoZrapbiseder
bearbeitet.
Nasstab 1 : 400,000.
kreis ans^ sroAsn aus beinwand

Larts

und der r»nder Lebweir

10 kr.

linrte des ILnntnns kei n,
Harb den eid ^ . ^ .uinabmen bearbeitet
Aegeben von
N . Kutter.
Oereiednet
von k . ksnrin
^ sr,
Llassstad 1 : 200,000.
^ .ntzero ^ sn ant Leinwand 10 kr.

und berans-

Karte «les kernen Vliei landes.
Hscb den sidA. ^lufnabinsn bearbeitet
Ae^ ebsn von VV. k , Kutter.
Ilsr ei ebnet von k . ksnrinAsr.
LIassstab 1 : 200,000.
kreis aulAeroASn 5 kr.

und bsraus-

LesorAt ferner den Osbit von

vntoiir 's topo ^raplliselier

Karte der 8el >vveix.

25 Liatt . Llassstab 1 : 100,000 . kreis 80 kr . Die
einrelnen kiätter kosten 1 bis 3 kr.
Oiesslben sind sucb aul ^ eroAsn ant keinwand rn
baden nnd kosten per LIatt 2 kr . wsbr.
kin ^ ebnndene kxeinplars
des Zanrsn ^ tlas sind
imrnsr vorrätlnA.
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AM. LskupuLver,

in Hern

^vslcbss «Zis im Illunll und LlsAen
sntstebenclen LLursn , äis so gebe
äsn Verkeil äsr 2abns uaeb sieb
und nisdsrrieben , nsutralisirt
bitlt , das tbrner die 2äbns poliet.
ebne äsn Lcbinelr rn rsrstörsn,
das überknnpt ^vsit besser als alle
andern bis ^strt bekannten 2abnpulver ist und per LebacktsI ant
bloss 60 Osnt . ru stebsn koinint.
>V^ 88
2u belieben bei li .
(neues ? ost §sbäude ) , IIiun und Interlslien.

kdvtvKrapkie

Llellender^

öMM.

kuv llv I Ilüpit «! Xro. 159.
Untres kueUs äs In OiZoZne.

MIW1M
Jllustrirte Zeitschrift für Hans und Familie,
herausgegeben unter Mitwirkung
vatertäudischer

Schriftsteller und Rünstter

erscheinen alle 14 Tage in Lieferungen von 2—3 Bogen Quart,
mit Illustrationen.

preis: 2 Fr.

per

Gnartal.

Bestellungen werden im Bureau des Jntelligenzblattes
angenommen.
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Zur

Familienlcktüre

empfiehlt die H a l l e r ' sche V e r l a g s h a n d l u n g in Bern
folgende bei ihr erschienene werthvolle Schriften , welche zu,
den beigesetzten billigen Preisen direkt und durch alle Buch¬
handlungen bezogen werden können:
Schweiz , Die . Jllustrirte Zeitschrift für schweizerische Lite¬
ratur , Kunst und Wissenschaft. Herausgegeben unter Mit¬
wirkung vaterländischer Künstler und Schriftsteller . 1861—
1864 gr. 4. pro Jahrgang Fr . 8. Die Jahrgänge 1861,
1862 und 1864 einzeln mit 50 ä » Rabatt , alle drei zu¬
sammen Fr . 8.
Berner Taschenbuch. Herausgegeben in Verbindung mit
mehreren Freunden vaterländischer Geschichte. Von L. Lautcrburg . kl. 8. mit Abbildungen.
Gonzenbach, Dr . von gcw
(
. Staatskanzier der Eidgenossen¬
schaft) , Der 10 . August 1792 . Mit besonderer Rücksicht
auf tue Haltung des Schweizcrgardcrcqimcnts . 1866 . 8. br.
Fr . 3 . SO.
Locher , Friedrich,
Nach den Oase » von Laghuat.
Mit einem topographischen Plane und einer Ansicht des
Palastes des Kalifen von Laghuat . 1863. 8. eleg. broch.
Fr . 3.
Ludwig , Gottfried,
Vier Tage in Athen . Einige
Blätter aus den Notizen einer Reise in den Orient . ( Separatabdruck aus den Jahrgängen 1866 und 1867 des BcrnerTaschenbuchs.) 1867. 8. eleg. geh. Fr . 2.
Meyer Merlan,
Samuel Heuzi . Ein Trauerspiel in 5
Akten. (Aus dem Bcrner Taschenbuch Pro 1867 .) 8. eleg.
geh. Fr . 1.
Ott, I . C. , Rosen und Dornen . Erstes Bündchen. Ge¬
dichte und Gerichte, gewachsen auf Bernerboden . 1864. 16.
eleg geh. Fr . 2, SO.
-Zweites
Bündchen. Kein Spion und doch ein SpionBriefe eines Schwcizcrsoldaten in Neapel unter Ferdinand II,
1864. 16 . Fr . 3.
Patieneen , die, oder die Geduldspiele mit Karten. Ge¬
sammelt, verbessert und vermehrt durch K. I . D . Mit 20
lithographischen Zeichnungen. Zweite vermehrte Auflage.
1862 , 8. geh. Fr . 2. SO.
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Tann , Georg , Traurige
Seiten . Ein historischer Roman.
1866. 8. eleg. geb. Fr . 3. 75.
M ä h li , I a k o b , Leid und Lied .
16. geh. Fr . 2.
Walt

her , Adolph,

i» Neapel . Nach

Bilder

Gedichte. 1865.

gr.

aus dem Soldateuleben

dem Tagebuch eines

Schweizersoldaten

dargestellt. ( Separatabdruck aus den „Alpenrosen ".) 8. geh.
Fr . 2.
Erlach , Franz

, von,

ss-reiheitskriege

kleiner

Völker

gegen große Heere . 1867. 6 Lieferungen
. Mit 3 Karten.
6.

eleg. geh. ü Fr . 1.

Wühler, I . L. , Kesellschasts - und Berfassunasknnde.
Ein Wegweiser für die reifere Schweizerjugend . 1867. 13
Bogen in 8. Preis Fr . 1. 60.
Als neueste Verlagswerke empfehlen wir:

Eäsarenwirthschaft . Indiskretionen eines
ten.

17 Bogen Duodez .

Pros . Dr . Dor,

krankheiten.

Ueber

geheimen

Agen¬

Preis Fr . 2. 50.

einige

der häufigsten

Anderthalb Bogen Oktav mit

Augen-

Tafel. Preis

Fr . 1. -

Militärisches

Taschenbuch für schweiz
. Wehrmänner aller

Waffen . 11 Bugen Sedez .

Preis cartonnirt Fr . 1 . 60.

Opih, Th . , Vlerander
Pctöpfi . Revolutionäre Lyrik.
24 Bogen Sedez . Eleg . geb. Fr . 5.

Lebensführungen eines tViranbündner Scbnllehrers.
Mit einem Vorwort von Pfarrer Lconhardi .
Rp . 50.

Preis Fr . 1

Die Prozeßhere . V. Theil der „Freiherren von Rsgensberg ." 6 Bogen Oktav .

Preis Fr . 1. 40.

Der Schweizer Schützcnfahrt nach Wien ,
Von G . Schmidlin .

Preis Fr . 1. 30.

im

Juli 1868.
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WE " » rr . 10 -«1 livu tl« r, . 30 : - WU
^ I» UidruU'is 8LUULU ü Lsrus SS trouvent Iss ouvr »A68
pour lu ) suQ688s suivLiits et » äss prix exeessivsinenr
reäuitb.

Iledel et ^ uerb»elt , Feen,-.; !>it/a-/stU.,k>»- äs ta
/'>>r-ö/- iVm^e, trsäuit
200,

pur Nux UucUon , siUASS
» u Usu ä >- kr . 3, —) ki' . 1. 50

AI») '. I -A / ,«.? Ireusenä'ess/e st«

/.s»«.?,

truäuit äs I'»r>ZIiu8 pur A ^>' UUUsd äs Lsiistant , PLAS3 330
( uu Usu äs kr . 3. 59)

„

2. —

äo>i!!«>' tlrciz . Dann e«»»t «?».<, psxss 338
(uu Usu äs k^r . 3. 20)

„

1. 50

Oliviee , äu8te , ,.8istoires perillsusss^, />psrar , I' .

ä 'ulleinuuä

Ek « ,/vttä,/sn ä'uprs3

äs 61subrecUt , p»Zes 260
(uu Usu äs kr . 2 . 80)
— 1)'e st roz/aAe.« äs IIM 'am Dam/Us, '. ä '»prtz»
1'sUsiug .uä äs kr . Kvrbsr , p»Aes 230
(uu Usu äs 4?r . 2. 50)

klant «, OUsrle «, äs , 1s V^ , 67,,, «k.-, </.„ ssir,
pu ^ ss 169

(uu lisii äs

I>«S8ie clixtieiinv , reeusilUs

äs

3. —)

äivsi-s uutsurs

„ 1. 50
„ 1. 50
„

Iruuxuib pur U"° ÖsroUns OUvisi-, p»Aes 220
(»u Usu äs ? r . 2. —)

1. 25

p «rvli»t. .I .Iue^ues , ?7ä-/e.>'et /^u, »5»,te.«, pu-

Kss 315
' (uu lisu äs 17r. 4 . —^)
ke ) d »nä , Ili -iile «, / ,u ä . -'n/ere /lo/iemrett/ie.
psAss 120
(uu lisu äs 17^. 1. 50)

8iiivt »ir, Alis« . L,t,tte st / /e«,, . Ulustrs äs
Uuit äesslns , pur 0 - koux , pL^ ss 140
(au Ueu äs ? r . 4 . —)

8onvvnir « äk« töte « äe « vi^neeon « u Vevezü

2. —

^

2. -

„ —. 75
„

2. 25

psr Vsrnss - kreseott . ^ .vss dellss iUustrutions , psASS 37
(uu Usu äs 50 6snt .) „ —. 20
Ak" Uu soUestion entisrs u Ii . 10 »„ lie » ile I> . 30.
Ues ouvrugs8 vsuäus sspursmsnt uux prix inäi <jus8 . ^W«8

I-» 8ui88v , ksvus nuUousle, Uttsruirs st urtisticzus,
oriies äs Ai'uvures . kubUss uvee Is sousours äe8 ssrivuins
st äss »stistss uLtionuux . 1863/64 . OUsqus voluins (4»)
äs 460 PLAS8. krix I ' iv 5 »u Usu äs k> . 10. veux
volumes en8ei» dls kr . 8.

Me ^LAb-'AKsss ^v> . 92
LLIM
ewpüsbtt

sied

ttir «II« ^ rbviten sviuvs ksrukes,
so^vts für
Ltui - niicl OartonngAS-^ rbsitsn.

kerner empüeblt er sieb bestens rur ^d'^en Arbeiten, be¬
nskme von seinen vorrMln
stellend in

ülltsdlnekteln , Toiletten - nn<l llanäseliuk8elinebleln , iinmerxüllrende lVundlialenüer , Dels»t1en-^ ültlii88vn aller ^ rl , Hellt
^UFev8e1tirine ete.
Die Arbeiten sind Lelbstfabridst und dünnen
datier als sekr solid und Asscbinaokvoll aus^ekübrt
jedermann emptoblen werden.
Lebliessliok reiKt er nocb an, dass er stets
Lroderien «Her ^ rt für tVeiknaobts- und kleujabrrsesebenke eto. rum Uontiren annimmt.

