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pejugnaljme auf bie im 3JHnifterial=
Sölatt fü r bic gefamte innere S3ertnaltuna — fRr 7
«■ W J für l ? 0 - publijierte „ S n f t r W o u fü r
bie bet ben größeren S ruppcnritcbungen funate*
m tb c n © citbttrntcrics fß a tfo u iE cn " (9CnE)nng iu r
«elb ?©enbarmcrie* Drbnung) bringe id) ijierbitrdi
ben non ber Stellung unb ben SBefugniffen ber qe=
tie fe r ” lautet r °UlIien

^anbelnben § 4 M e t ben,

"§ 4‘
unb iücfitgniffc.
i cv s. ^ ° ,n i)öenbarm erie.
1. 3 « ben SBefugniffen ber p ben 2Jtanöoern
berangejogenen Sanbgenbarmen tritt burcb bas
Storomanbo eine STenberung nid&t ein.
„
. SW annfhaften.
jOen non ben Gruppen fommanbierten »egtcit=
m annhaften wirb bie Befugnis beigelegt, in
Ausübung iljres Slenftes, wie bieSBadjen, 3ioil=
perfonen twrläuftg fefeunebmen, w ehe:
a) ben Slnorbnungen ber SDiitgtieber ber ©em
barmericifßatrouiHe tätlidj ftd) wiberfeßen
ober fonft feine goige leiften,
b) fid) ber iöeleibigung gegen bie SDtitglieber
ber ©enbarmerie^atrouide fdjuibig madden,
fads bie fperfönlidjfeit bes Seleibigers nid)t
fofort fefigefiedt werben fann.
• -uiiiitärperfoiten gegenüber Ijaben bie Söeglciri
in Ausübung beS SDienftes bie
«efugmffe eines SBa^t^abenben.
'
marfdjierenbe Sruppenbagagen (§ 8)
tu r
®enbarmerie*5ßatrouide
lief)
Un8 bec Orbnung erforber=
b l« s

i Ä

£ & £ ä3a“ “ 3C
iln" Abgegebenen Un=
3
i j t au fo bnrf feie fßettrouide
bo^ n m ® )(en[i0eiüa^ gegen bie erfterem
unterfteflten fkrfonen nidjt geltenb machen,

unb übernimmt bann ber $übrer bie SSer*
antwortung. Sie $atrouide macht aisbann
bem etwa oorfjanbenen ©enbarmerie=Dffijier
ober Dberwadjtmeifter, anbernfads unmitteh
bar bem Seitenben bes 3JtanöoerS über ben
SBorfad R eibung",
m it bem SÖemerfen ju r öffentlichen ÄenntttiS, baf
bie bisher ßüitig gewefene Snftruftion oom 8. 3Jiai
1888 — Amtsblatt S tü d 32 S . 245/7 pro 1883 bttrd) oben gebaute erfefct worben ift.
g ranffurt a. D ., ben 19. 3tuguft 1908.
SDer 3fegierungS=ißräfibent.
*2 4 ,
üdadjbem bie Sarbier*, grifeur* unb
ifäerrücfenmacberinnung ($rele Innung) in ©üflrtn
i^re llmwanblung in eine 3uwngsinnung beantragt
bat, wirb hiermit befannt gemadbt, bafj ber herr
©rüe Sürgermeifter in Süfirin non m ir jum itom=
m ijfar ßebufs ©rmittelung ber SDiebrrieit ber 33e*
teiligten ernannt worben ift.
Sranffurt a. O-, ben 18. Shiguft 1908.
®er dtegierungs^räfibent.
<>35.
3m ©innernebmen m it ber DbenoI9
bireftion für B erlin unb bie ißroninj 33ranbenburg
erteile id) b^bureb bem Streife ©orau i. S. bie
©enebmigung, auf © runb bes burdb ben © rla f
bes £errn SDtinifterS ber öffentlichen Slrbeiteti oom
28. Slprll 1908 — I I I B. 12. 171 - feftgeftedten
StacbtrageB jum ©Ijouffeegelbtarife nom 29. gebruar
1840 ©bauffeegelb für Straftfabrräber unb jw ar
1. für e in zig e Rraftfabrräber ohne jeben
3 in § a u g .................................................... g m
2. für ade übrigen Straftfabrräber . . .
io
5U erbeben.
*
"
S ranffurt a. D., ben 17. Sluguft 1908.
® er ^egierungSpräftbent.
63<>.
S)er Sirammarft in ©tarjebbel, ifreis
©nben, ift oom 11. auf ben 14. September b. 3 b.
oerlegt worben.
^ra n ffu rt a. Ober, ben 21. Stugufi 1908.
Ser dtegierungs^räftbent.
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627.
SRit 2itlerf)¡5¿Elfter ©enehmigung ©einer
dHafeftät bes Stalfers unb Stönigs wirb ble alle jwel
3 a |re ftattfinbenbe allgemeine Stlrdjew unb Haus»
Stotiefie ju r dlbljUfe ber bringenbften dtotfiänbe in
ber coangclifr^en Sanbeäfirche wleberum am ©rnte»
banffefte, ben 4. Dftober b. 3S., in ben Stireren
unb in ber barauf folgenben $eit in ben eoangelt»
fdjen Haushaltungen burd) firdiiidje Organe ge»
jainmelt werben. ®aö Stönigliche Stonfiftorium ber
Srooinj Sranbenhurg fjat ficE) bamit einnerftanben
erflärt, bajj bie oorbejeithnete Stoßefle ber non ber
StoÜeftenorbnungSftelle in Serttn, Saffauerftr. 37 a,
aufgefteliten ©ammelorbnung eingefügt wirb.
SDie Herren Sanbräte unb Dberbitrgermeifier
wollen bafür forgen, baff bie ©tnfammtung ber
Stotlefte nidjt geijinbert wirb.
g ra n ffu rt a. Ober, ben 14. Sfuguft 1908.
5Der dtegierungsdJMftbent
628.
SDurd) SBefdjlüffe ber juftänbigen Streis»
auSfchüffe finb bie nebenbejeidfneten ©ruttbftücfs»
paneKen umgemeinbet worben:
in t Greife iiiib b c n : Startenblatt 1 dir. 101/2
unb 102/12 aus bent © utsbejirf ©fühlen unb
Startenblatt 1 dir- 386/10 unb 387/10 k . aus bem
© utsbejirf 3JHttweibe nach bem © utsbejirf SEßtefe;
in t Streife Scbuö: Startenblatt 1 dir. 100,
250 unb 357/83 aus bem ©emeinbebejirf SDahmsborf
unb Startenblatt 1 dir. 19, 73, 74 unb 75 aus bem
© utsbejirf dJtünchebofe nach bem © utsbejirf Sucfow;
in t Streife © o rn u ; Starteublatt 1 dir. 123,
124, 125, 126 u. 127, Startenblatt 3 dir. 50, 51,
52, 301/53, 302/53, 303/53, 304/54, 59, 60,
61, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 84, 85 unb 86
aus bem ©utsbejirfe Domäne ¿riebe! nach bem
©emeinbebejirf Strohte, Startenblatt 2 dir. 188/37,
189/37, 104/27, 202— 205/18 tc., 231/27 unb
232/27 aus bem ©utsbejirfe ber ©tanbesherrfchaft
gorft— Pforten nach bem ©emeinbebejirf dtoffborf,
Startenblatt 2 dir. 112/72 aus bem ©emeinbebejirf
diofjborf nach bem © utsbejirf ber StanbeSherrfdhaft
$orft=ißförten, Startenblatt 4 dir. 74/29 aus bem
©utsbejirfe ber ©tanbeShercfdiaft $orft> Pforten nadj
bem ©emeinbebejiri Sacro, IRartenblatt 4
72/2.)
aus bem ©emeinbebejirf ©acro nad) bem ©itts»
bejirf bet ©tanbesherrfchaft gorft»$förten.
gra n ffu rt a. D ., ben 18. Sluguft 1908.
»Der dtegierungspräfibent.
S8eftttutttt»adjmig ber itö m g lict)e» @tfen»
b a b ttb ir e liio u j t t Spalte a.
629.
2lm 1. September 1908 wirb ber rechts
ber ©treefe ©ottbus— g ranffurt a. D. jwifchen ben
©tationen 2ßei<hcnSborf unb ©runow in km 123,86
erbaute Hattepunlt © r o fj^ r ie fe n für ben Setfonen»
unb ©epäcfoerfehr eröffnet werben.
Halle a. ©aale, ben 11. dluguft 1908.
Stönigliche ©ifenbahnbireftton.

SBefatttttmadüttttg ber Sfaifetttdje« Ober»
pioftbireffiot i n ^ranffurt a. ©.
63«.
dtm 17. dluguft finb bei ben $ofthilf=
fieHen in Dobber in unb dlieefow, am 20. Sluguft bei
ber SfSofihilfftelle in ©eorgenthal, Streis Sebus, am
21. dluguft in ben jum Sanbbeftellbejirf ber Statfer»
liehen Ißoftagentur in dieujauche gehörigen görfiereien
Stcmnommühle unb ©chüfcenhaus (©preewalb) Siele»
graphenanftalten bejw. »HilfsfteUen mit öffentlicher
©prechftelle ln SEBirffamfeit getreten.
tWerfoE«l»ft
djtcm.
631.
»Der dteglerungsfefretar üötcgatib aus
©chleswlg ift an bie hefige Stönigliche dieglerung
üerfegt worben.
632.
Der Statafterfontrotleur, ©teuerinfpeftor
Dito 0 u t t c r in Solfenljain ift an ©teile bes oer»
fiorbenenStatafterfontrotleurS, ©teuerinfpeftor Schölt»
berg mit ber SSerWaltung bes Statafteramts Stüfirin
twm' 1. Dftober 1908 ab beauftragt worben.
633.
@6 finb ernannt worben ju 3lmtS»
oorfiehern: 1. ©emeinbeöorfieber S d jm ib t j»
dlltcarbe
für ben Slmtsbejirf 18 dlltcarbe
im Streife griebeberg dlm., 2. ber dlbminiftrator
$$Ul)eItttty ¡u ©ralow für ben Slmtsbejirf 27
©ralow im Streife Sanbsberg a. SEB-; ju aimtsoo^
fteherfieHöeriretcrn: 1. ber dtechnungsfüfjrer ©W*
Sltig ju SDlarienwalbe für ben dEmtöbejirf *
dJlarlenwatbe im Streife Strnäwalbe, 2. ber d iitt^
gutsbefifcer Start Ö. (ö to ln ta n tt ju ©osba fü r ,> n
Slmtsbejirf 7 ©osba im Streife ©ottbus, 3. ber
©¿hulje <Sacgett ju Dber=@enntn für ben dlnd6,
bejirf 12 Dber=©ennin im Streife Sanbsberg a.
4. ber Snfpeftor Sfebev ju Sltarwife für ben dlrotS*
bejirf 21 dftarwlg im Streife Sanbsberg a- Sw-'
5. ber ©uibeftfcer ©ruft
ju 3ecf)in fur
ben dlmtsbcjirf 25 3ed^in im Greife ßebus.
634.
»Dem gräulein ©mma -i>offutamt m
bie Stonjefrcon jur Bettung ber mit bem Bano»
erjiehungsheim in 2Salb»©ieoersborf uerbunbenen
3lnftaltSfdmle erteilt worben.
i&afaM te Sc^rcpftelicu.
635.
Streis ©üben: Sehrerftelle in Stiefelwiß/
© . 1100 3Jt., 1. 10. 1908. Streis Statau: ßehrc^
fleHe in dietfehau, ©• HOO 3Jt, 9t- 140 J "
1. 10. 1908; 2. Behrerfieüe in ©teinig, © . 1000 f ' '
1. 10. 1908. Streis Stroffen: Stüfler» u. Sehrerft^
in SDammenborf, © . 1340 dH. 1. 9. 1908. Stre'6
Banbsberg: 2. Sehrerftelle in Sofeen, © . 1000 W ‘J
1. 10. 1908; Stüfter» unb Selirerflclle ln dSoÜi)d)ene^
Hotlänber, ©• 1280 31t., 1. 10. 1908. S ti#
Bucfau: Sehrerftelle in Sergen, © . 1100 31t., 1 .1 '
1908. Streis ©premberg: 1. Sehrerftelle in Stauf«
© . 1100 31t., 1. 10. 1908. Streis O fflternfW
2. Sehrerfieße in Souifa, ® . 1000 31t., 1 .1 0 . l ^
Sewerbungen finb an bie Stönigl. dtegle^1
dlbteilung für Stirdjen» unb ©djulwefen ju rieh1
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