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Betot&naiifteit unb »etanntwacbuiiflen
b t* 8 e n tt« l* S tb o tb in *

bei AuShänbigung ber neuen Coupons roieber abp=

^ Formulare ju biefen Berjeichniffen finb bei ben qtbaAten Btooinäiallaffen nnb ben non ben Kontgs
M en Regierungen unb ber Äönigluhen g in a n ^re ltio n
1)
rneacn A u s r e i c h u n g ber neuen 3 lttSco.u f ott8 in ßannonet in ben Amtsblättern ju bejetdpenben
fonftiaen Kaffen unentgeltlich ju haben.
S er i e I I I . * u t f preufjifcben conf o I t b t r t e n
®er ©inreichung ber ©chulboerfchtetbungen be=
4 '/ 2 p r o j e n t i g e n S t a a t s a n l e i h e
barf eS tu t ©rlangung ber neuen Coupon» nur bann,
5Die Coupon» Serie I I I Rr. 1 bi« 8 über roenn bie alten Salons abhanben gelotnmen ftnb,
bie Binfen ber confoltbirten 4y2pro*entigen © taat^ unb »mar ftnb in biefetn gatte bte betreffenben ®oluanleitje für bie Beit oom 1. A p ril 1878 bt* » l- 3»«» mente an bie ©ontrole ber ©taatSpaptere ober eine
1882 nebft Salons «erben oom
^ f l ab oon ber genannten Sßtooinjialiaffen mittelst befonberer ®m=.
ber ©ontrole ber ©taatSpaptere bt«felbjt, Dramengäbe einjureicben.
loryo
:
ftrafte 92 unten rechts, BormitttagS oon 9 bis 1 Upr,
» e rlin , ben 2. Januar 1878.
mit Ausnahme ber 6onn= unb gefitage unb bet bret
§auptoerroaltung ber ©taatSfchulben.
lefeten 3ü rfage beS RtonatS auSgeretcht roerben.
©raf *u © u le n b u rg . ßöroe. g e rin g .
®ie Coupon« lönnen bei ber ©ontrole felbit in
Rötger.
©mpfang genommen ober burch bie Regierung»=§aupt=
laifen, bie »tjirfö.& auptlaffen in fia ntto o« , Ogw*
36¿F«nníi»actwna
brücl unb ßüneburg ober bie KretSlaffe tn g ranlfurt 2)
?
.
a. 9R. bejogen roerben.
.
wegen A u s r e i c h u n g ber neuen
RkrbaS ©öftere roünfcht, bat bie Salons oomLu ^ en <5 d )u tb öe r fd ) re tb un g en ber
2 Januar 1873, 28. ®e5ember 1875 unb 25. A p rtll
f A e n S t a a t s a n l e i h e oom S a b r e 1862.
1876
unb
jro
a t g e t r e..................
n n t .............»
nach mS b a- Xl e r ITs u n b
J tö C O
UHU
J IU U U
5Die BinSfouponS ©erie V". Rr. 1 bis 8 p ben
5öl arl roäbrung unb m it je einem Bcrjetchntge, p ©¿hulboerfihteibungen ber »reufeiidjeu ©taatSanfeu,.
welchem entfpre^enbe Formulare bet ber ^ebadjten oom Sabre 1862 über bie BW «* oom 1. A p ril 1878
©ontrole unb in Hamburg bei bem Katferlichen Dber* bis 31. Kar» 1882 nebft Salons werben oem 18. b 3Jt.
Sßoftamte unentgeltlich p haben finb, bei ber ©ontrole ab oon ber Controle ber ©taatSpapiere ^tertelbfi,
perjönlich ober burch einen Beauftragten abpgeben. Dranicnftrafje 92, unten rechts, BormittagS oon 9 bt»
©enügt bem ©inreichet eine numenrte Karle 1 Uhr, m it Ausnahme ber ©onn= unb gefitage unb
als ©mpfangsbefReinigung, fo tft baS »crjeidjniH nur ber KaffenreoifionStage, ausgereicht roerben.
einfach / bagegen oon benen, welche eine Befchetntgung
Sie Coupons lönnen bei ber Controle felbit ui
über bie Abgabe bet £alonS p erhalten roüniajen, ©mpfang genommen ober burch bie Regierung« ■
<
paupt=
hoppelt oorplegen. Sn lefcterem gatte erhalten bre laffen, bie BejirlShauptlaffen in ^annooet, DSnabrud
©inteid)er baS eine ©pemplat m it einer Empfangs*
unb Süneburg ober bie Kreistage in g rnr^ |url Q; ,
*^
l
im__ Was iCvfiAVrt itiutiinit hat Dtc
befdheinigung
nigung oerfehen fofort p rü d .
. .
K
a m roerben
oesogen
roeroeu. 2Ber ba« ©rftere roünfcht, mhat bie
nute u/iuuv u w
.....
”
m
'
®
f:emiter 1873 m
mit
Salon« oom 11. 3>jembet
it etnem jßerjet^
ber Aushänbigung ber neuen Coupon« äurndjugeben niffe *u welchem gormulare bei ber gebauten ©on=
Sn @d)riftwcci)fcl fann bie ©Dntrplc tiole unb in Hamburg bei bem Kaiferlt^en ^oftamte
Staat^papiete ftd^ n»it ben Sjttlxibern unentgeltlidh P haben finb, bet ber © o n t r o l e perfö n li^ ober bur<h einen Beauftragten abjugeben.
fcet iSalonö niebt einlaffcn.
©er bie Coupon« burch eine ber oben genannten
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befdjeinignng oerfehen fo gleich prucEgcgeben unb tft boppelt oorjutegen.
AuSgegeben in Starienroerber ben 28. gebruar 1878.
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An
©ittteic&et baí eine ©jempíat mit einer ©mpfang8=
bie königliche Regierung
befdjeinigung oerfeben, fofort jurüd. ®ie ÜKaríe ober
in
©mpfangSbefdjeinigung ift bei ber Ausreichung ber III. 20 744.
IV.
476.
SJtarienroerber.
neuen (touponS nuriidjugeben.
_
, ,
3 u <Éd)rtfttncíí)fcl fann fetc ©otttroíe
»orftebenbet ©rlafj roirb hiermit ju r öffentlichen
ber Staatdpapierc fícb m it fccn Snftabern kenntniß gebraut.
fcet Salons nicbt etnlaffen.
SJtarienroerber, ben 6. gebruar 1878.
SBer bie ©ouponS burcb eine ber oben genannten
königliche Regierung. Abtbeilung beS gnnem.
»rooinjtalfaffen beziehen roitt, bot berfelben bie alten
Salons mit einem hoppelten »erzeiCbniffe einjuret(|en 4) Unter ben gerben beS Aderbürgers ©utoroSli
®aS eine Sßerjeitbnifs roirb mit einer ©mpfangSbefCbei ju S t. ©plan, Greifes SRofenberg, ift bie ¿Rofclranlbett
nigung oerfeben fogleiCb juriidgcgeben unb ift bet auSgebrodjen, bagegen ift biefelbe unter ben »ferben
AuSl)änbigung ber neuen ©oupottS roiebet abjuliefern. beS ¿üfbeftberS ^ettroig in ©cbroanenlanb, kreis SJta*
formulare zu biefen »erzeiChniffen finb bei ben ges rienroetber, erlofchen.
basten ¿ßtooinjialfaffen unb ben non ben königlichen
SJtarienroerber, bew 11. gebruar 1878.
¿Regierungen bejro. non ber königlichen ginanzbireftion
königl. ¿Regierung. Abtbeilung beS gnnern.
in £annooer in ben Amtsblättern ju bejeiébnenben
fonftigen kaffen unentgeltlich zu l)aben.
5)
©aS ©ommetfemefter am königlichen pomolo»
©eS ©inreichenS ber ©cbulboerfdjretbungen felbjt giften gnftitut ju ¿ftro3!au in ©(btefien beginnt An»
bebarf eS ju r ©rlangung ber neuen ©ouponS nur fang April.
„ ,,
.
bann, wenn bie ermähnten Salons abbanben gefommen
©er Unterricht umfaßt roäbrenb beS zweijährigen
finb; in btefem gatte ftnb bie betreffenbett ©oiumente kurfuS aus bem tbeorettfdjen unb praitifcben ©e*
an bie ©ontrole ber ©taatSpaptere ober an eine ber biete *
genannten 5ßrooinjtaliaffen mittelft befonberer ©irtgabe a. Hauptfächer:»obenfunbe,AllgemeinerPanjetu
bau, Dbftfultur inSbefonbere Dbftbaumjudit, Dbjt*
cinjureicben.
ienntniß (»omologie), Obfibenußung, Sehre »om
Berlin, ben 4. gebruar 1878.
Hauptverwaltung ber ©taatsfchulben.
»aum f^nitt, SSeinbau, ©emüfebau, Steibetei,
8 . ©raf ju © ulenburg. ßoeroe. g e rin g .
HanbelSgeroäcbSbau, ßanbfchaftSgärtnerei, ©eböl}=
¿Rötger.
jucht unb ©eböljiunbe, panzeidjnen, geidinen
unb fötalen oon grüßten unb »lumen, gelbmeffen
SStKOfbmtiutett unb SBcfanntmadtunfien bet
unb Stioettiren.
b SScarünbenbe $ ä d je t: 3Jlatbcmatt!, $99°!/
VtobittsiebfBeb ötben.
©bemie, »otanif, kranfbeiten ber »ftanjen, SJticro^
«) @8"unterliegt, roie ich bet königlichen Regierung
fcopifchc Uebungen.
auf ben »eridft oom 23. Stooember pt. etroibere, noch c Siebenfacher: »uChfübrung, ©ncpclopäbie ber
Sanbroirtbf^aft, ©eibenbau mit ©emonftrationen.
weiterer ©rroägung, ob ben geprüften gelbmeffern ein
befonberer Sitel ju oerleiben fei. ®aS ¿ßrabuat
Anmelbungen ju r Aufnahme haben unter »ei*
„königlich" !ann nur folgen gelbmeffern jugeftanben
bringung ber geugniffc fChriftliCh ober munbhg bei
werben, bie im königlichen ©tenft angeftellt bem Unterzeichneten ©ircltor ju erfolgen, ©erfelbe ift
ftnb. Sagegen ftebt nichts bem entgegen, baß bie gc*
auch bereit, auf portofreie Anfragen »eitere AuStunft
prüften rtfp. oereibigten gelbmeffer fid) als folcbe
zeichnen unb benennen, auch auf tb**u ^Bnoatftegeln iu ertbeiten.
»roäfau im gebruar 1878.
biefer Dualität AuSbrud geben, »ei ber »efiafti* ©er ©ireitor beS königl. pomologifrotn gnftituts.
gung mit Aufträgen burcb königliche »eftorben !ann
© to ll.
ihnen sut ©rlebigung berfelben ein ÄommtfftonSftegel
©eitenS ber Auftrag gebenfeen »ebörbe mitgetbcut
) güt biefenigen Sbie«
’S,'1'?!
werben, gib übcrlaffe ber königlichen ¿Regierung, «
auf bet in bet $eit nom 3. bi3 5, JJiai b. 3 . in
biefen ©rlaß ju r kenntntß ber »etbeiligten ju bringen,
»erlin, ben 25. ganuar 1878,
S
t S
S
&
n
't Ä
Ä
©er SJtinifter für §anbel, ©eroerbe unb öffentliche
Arbeiten.
An bie königlich? Regierung ju »otsbam.
©targarbt i./» * ®ar.jig unb ©olberg =»elgarb - Abfcbrift erhält bie königliche ¿Regierung jur eine SranSportbegünftigung in ber IW gewahrt, baft
kenntniftnabme unb »eadjtung.
für ben Hintranepoii bie ooße tarifmäßige gracbä be=
»etiin, ben 25. gcmuar 1878
rechnet roirb, ber DlüdtranSport auf berfelben ¿Rou^
©er SJtinifter für ®anbel, ©eroerbe u. öffentliche an ben AuSfteller aber frachtfrei erfolgt, roenn burä»
Arbeiten,
»otlage beS DtiginalfraChtbriefeS für bie Hintour,
geg. Achenbach*

foroie bureß eine Sefcßeinigungbe« 2tuSftellung«=Komiteeä ber SCrt geroäßrt, baß für ben $intran«port bie totte
naeßgeroiefen wirb, baß bie filiere unb ©egenftänbe 2c. tarifmäßige graeßt beredinet rairb, ber ¡RüdtranSport
außgeftettt geroefen, unb unterlauft geblieben ftnb auf berfelben ¡Route aber fraeßtfrei erfolgt, raenn bureß
unb wenn ber ¡RüdtranSport innerhalb 14 Stagen Vorlage be« DrigütalfraeßtbriefeS für bie fMntour, fo=
wie bureß eine Sefeßeinigung be« ¡äuSftettungSlomitee«
naeß Seßluß ber SIuSfteEung ftattfinbet.
naeßgeroiefen rairb, baß bie ©egenftänbe auSgeftettt ge*
Sromberg, ben 20. gebruar 1878.
roefen unb unterlauft geblieben finb, unb raenn ber
Königließc ®treftion ber Dftbaßn.
¡RüdtranSport innerhalb tter ¡Boeßen naeß Sä>Iuß ber
StuSftettung ftattfinbet.
7 ) ätn 1. 9Jlärj 1878 treten in Kraft:
¡Bromberg, ben 18. gebruar 1878.
1. ®er jroeite ¡Raeßtrag jum ¡Earif filr ben bireften
Königließe ®irettion ber Dftbabn.
¡Perfonem unb ©epäd=Serleßr jraifeßen ben Sta=
tionen Berlin, granlfurt a. b. 0 ., Kreuj, Srotm
SSefannimadßuitfi.
berg, ®ßorn unb ®anjig ber Köntgließen Dftbaßn 0)
einerseits unb ben Stationen ¡¡Batfeßau, 2ßlocta=
Stuf ©runb be« § 362 be« Strafgefeßbueß« ftnb
roe! unb Kutte o ber ¡Barfeßau - Wiener unb ¡Bars
fcßau^Sromberger Gifenbaßn anbererfettS tom 1. 1. ber Sagelößner Stefan ¡Braun, geboren unb
ortSangeßörig ju ¡Bittloroifc (Kreis ©itfeßin in
Stprit 1877.
¡Bößmen),
26 gaßre alt,
2. ®er britte ¡Raeßtrag jutn SCarif für ben btreiten
¡Perfoncm unb ©epad^ Serleßr jraifeßen ben 6 ta= 2. ber Sudjfdßeerer Slnton ¡Uteberf eßißlrj, geboren
unb ortSangeßörig ju ¡Braunau in ¡Bößmen, 33
tionen tßofen unb SBarfcßau tont 1. Slpril 1877.
3aßre alt,
3. ®er jroeite Nachtrag jum Xarif für ben birelten
naeß erfolgter gericßtlicßer ¡Beftrafung ju 1
¡perfonem unb ©epäd= Serleßr jTOifdjen ber Sta=
wegen Sanbftreicßen«, Settein« unb ©ntroenbung
tton Hamburg ber Berlin Hamburger ©ifenbaßn
ton ©ßroaaren, ju 2 roegen Sanbftreicßen«,
einerfeit« unb ber Station ¡Barfeßau ber 2Bar=
Settein« unb ®iebftaßl«, burdß Sefcßluß ber
feßau=28tener unb ¡Barfeßau Srotnberger ©ifenbaßn
Königlid) preußifeßen Seftrf« =¡Regierung p
anbererfeü« tom 1. Slpril 1876.
SreSlau tom 17., bejro. 21. Qauuar b. 3 .;
®ureß biefe ÜRaeßträge roerben bie SEarifSbeftitm
mungen über bie Seförberung ton ©jtrafnßrten, ton 3. ber 9Raurer Slnton S^roar^bacß au« ^atjborf
Salom, $erfonen=, Kraulen* unb befonberer ©epäd*
S ejirl ¡Reicßenberg in Sößmen, 52 Qaßre alt,
wagen eingefüßrt. 3Ra£)ereS ift auf ben Serbanb«
nadß erfolgter geritßtlicßer Seftrafung raegen Set*
Stationen ju erfahren.
teln« im roieberßolten ¡Rüdfatte, bureß Sefcßluß
Sromberg, ben 11. $ebruar 1878.
ber Königlidj preußifeßen Sejirliregierung ju
Königließe ®ireltion ber Dftbaßn.
Siegniß tom 23. ¡Rotember 1877;
4. bie unoereßelidjte Qoßanna © oSpobarel, geb.
8)
$ür biejenigen ©egenftänbe, roelcße auf ber in
ju ©naftßcu bei ©jenftoißau in ¡Ruffifcß; ¡Polen,
ber Seit tom 1. bis 3. ERärj b. 3». in ©tbing ftatt*
18 Saßre alt,
finbenben protinjietten 3Rc>llerei*2tuSfteEung auSgefteli 5. ber Säder ¡Robert g rö m e l au« §oßenploß in
roerben unb unterlauft bleiben, finbet auf ber Dftbaßn
Defterrei^ifcß=S(ßleftin, 47 Sfctßre alt,
unb ben ¿interpotnmerfeßen Saßnftreden Stargarb in
ju 4 unb 5 naeß erfolgter gericßtlicßer Se=
¡p.*®anjig unb SelgaifcGolberg eine 5Eran«portbegün=
firafung megen Panbftreicßen« unb Settelr.5,
ftigung in ber 3lrt ftatt, baß für ben $intran«port bie
buicß Sefcßluß ber Königlicß preußifeßen Se=
toEe tarifmäßige graeßt berechnet wirb, ber ¡Rüdtran«'
jirtSregierung ju Oppeln tom 23., bejro. 26.
port auf betfclben ¡Route an ben ¡EuSfteEer aber fraeß:
Januar b. 3 ;
frei erfolgt, wenn burd) Vorlage be« Driginalfraeßt*
briefcS für bie .Öintour, foroie bureß eine Sefeßeinigung 6. ber Arbeiter ¡RaSmuS ¡Peter © ß riftia n fe n , ge»
boren am 14. 3 auuar 1857 ju Kopenßagen,
be« 2tu2fteEung«*ßomitee« naeßgeroiefen rairb, baß bie
ortSangeßörig ju Obljaer auf Sornßolm, naeß er=
©egenftänbe ic . auSgefteHt geraefen unb unterlauft ge=
folgter gericßtlicßer Seftrafung raegen Sanbftreis
blieben finb unb raenn ber ¡RüdtranSport innerhalb
eßen« unb Settein« im ¡Rüdfatte, bureß Sefcßluß
14 Sagen naeß Seßluß ber SluSfteEung ftattfinbet.
ber Königlicß preußifeßen SejirlSregierung ju
Sromberg, ben 15. gebruar 1878.
ScßleSroig tom 22. Januar b. 3R
Äönlglttße ®ireftion ber Dftbaßn.
7. ber ®raßtbinber S j t a n i d au« £ßurjotla (Kos
mitat ¡Erentftn in Ungarn), 19 3aßre alt,
9)
$ür biejenigen ©egenftänbe, raeld^c auf ber in
bet .Reit uom 25. bl« 29. 9Rärj c. in Königsberg i. ¡Pr. 8. ber Rigarrenmacßer SBilßelm glutßraebel au«
Kolbing in 3ütlanb (®änemarl), 46 3aßre alt,
ftattfmbenben SluSfteEung ton lanbroirtßfcßaftlicßen
ju 7 unb 8 naeß erfolgter geridßtlidjer Se*
3Rafd)inen ic. au«gefteEt raerben unb unterlauft blet
ftrafung roegen Saubftreicßen« (ju 7 audj
ben, rairb auf ben biesfeitigen Streden incl. ber fjin
wegen Settein«), bureß Sefcßluß ber KöniglWl
terpommerfdjen Saßn eine ¡EranSportbegünftigung in
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9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

preufüfdjen Sejir!«regierung p Kaffet oom
22., bejro. 23. Januar b. g .;
ber Sluguft © ro h m a n n au« ©chönau in Söjjs
men, 27 QaEjrc alt, nach erfolgter gerichtlicher
Seftrafung roegen Sanbftreichen« unb Settein«, 18.
burch Sefchlufi ber Königlich preufiifchen Sejirl«*
Regierung p äöiegbaben ootn 27. Tejember
1877;
ber ©chloffergefeE Karl Bieter, geboren am
8. 3Jtai 1860 p ©¿här&tng in Dbet:Defterteich
unb ort«angebörig bafelbft, nach erfolg ¡er getickt- 19.
lieber Seftrafung roegen Sanbftreichen«, burch 33e*
fd^lufe ber Königlich preufnfehen Sejtrfiregierung
p Tüffelborf oom 25. ganuar b 3 >
Der ©cöneibergefeEe gohann ©eblaced au« go*
fepbftabt (S e jiil Königinhof in Söhmen), geboren
im gabre 1854,
20.
ber Tagelöhner gohann Sehanfa au« fßo*
brafe^ni^ (Sejirl Sbifdjof^SCeinife in Söhnten), ge*
boren im gab« 1849,
p U unb 12 nach erfolgter gerichtlicher
Seftrafung megen Sanbftreichen« (p 11 auch
megen Zetteln« unb Seamtenbeleibigung),
au«
Durch Sefchlufi be« Königlich bairifcbm Se*
jirtöamt« p Teggenborf, oom 15. be}. 22.
Januar b. 3 .;
1.
bie gübrer einer gigeunerbattbe:
a. ber Keffelflider UJUtatb ©omann, 45 gab«
alt,
b. ber Keffelflider Triffo © o m an n, 39 gab« 2.
alt,
c. ber fßferbebänbler Sttlolau« K a lb e ta « , 35
gab« alt,
fämmtttch au« glungu« in gtanfreich, nach erfolgter
gerichtlicher Seftrafung megen Sanbftreichen« unb
Zetteln«, butch Sefchlufi be« Königlich bairifdjen
Se}irf«amt« p Sngotfiabt Pont 28. Tejetnber
1877;
3.
ber §au«ined)t SBenbel (Send) EJtoblibba, ge*
boren unb orteangetjörig p Tucapebl (Kreii 4.
gjlarfiba in Ungarn), 28 gahre alt,
ber ©cbneibergefeOe gofef SÄinb au« Ke{}el8borf
(S epf Königinhof in Söhnten, 22 gab« alt,
p 14 unb 15 nach erfolgter gerichtlicher
Seftrafung megen Sanbftreichen« unb Sets
teln«, burch Sefchlufi be« Königlich bairifchen
SejirfSamt« p Sieuftabt a. $ . oom 21. Ja
5.
nuar b. 3-;
ber 3ftegenfä)irmma(her Karl SBolf, 33 3ahre alt,
unb beffen ©heftau SOlargaretha, 36 3ahre alt,
au« Stjon in granfreicb, nach erfolgter gerichtU*
eher Seftrafung roegen Sanbftreichen«, lefctere auch
megen Tiebftahl«, Durch Sefchlufi be« Königlich
bairifchen Se}iri8amt« p TiUingen oom 19.3as 6.
nuar b. 3 5
bie KeEnerin Katharina g o r e it, geboren p 7.
Slatenia (S ejiti Slabna in Söhnten), plefct
mohnhaft p fReuboblifc im Königreich ©achten,

18 3ahre alt, nach erfolgter gerichtlicher Se*
fltafung roegen geroerb«mä|iger Unpdit, burch
Sefdjlui ber Königlich fadtfifcEjen Krei«haupts
mannfdhaft p Saucen oom 16. ganuar b. 3 -!
ber ©lafer ©manuel © r a f au« 9ieus©trafchi3 in
Söhmen, 33 gahre alt, nach erfolgter gerichtU*
eher Seftrafung roegen Sanbftreichen« unb Set*
teln«, burch Sefchlufi be« @ro§herjogli<h babifchen
Sanbeöfommiffär« p 9Jtannl)eim oom 28. ga*
nuar b. g.;
ber SDtarmorarbeiter gohann Saptift © a u la rb ,
geboren am 14. 3uni 1842 p Soulogne ($>e*
partement ©eine in granfreich), nach erfolgter
gerichtlicher Seftrafung roegen Sanbftreichen«, burch
Sefchlufi be« Kaiferltchen Sejirföpräfibenten p
Mefc oom 22. ganuar b. g .;
ber Tagelöhner grtebridj S a r o l b i , geboren unb
ort«angehörig p ®ofinbo in T irol, 35 gahre
alt, nach erfolgter gerichtlidjer Seftrafung roegen
Sanbftreichen« unb Settein«, burch Sefchlufi be«
Kaiferlidjen Sejir!«präfibenten p Kolmar oom
25. ganuar b. g.,
bem 5teich«gebiete au«geroiefen roorben.
2luf ©runb be« § 362 be« ©trafgefefcbuch« finb
goel 3tö«ler, 16 3abre alt, unb Saruch SDaoib
P fe ffe r, 17 gahre alt, beibe au« Tarnoro in
©alijien, gfraeltten,
ber Söebergefefl Stöbert SDieSner, 33 gahre alt,
au« tffiarfchau, unb beffen ©h*frau 9tofalie geb.
Tatfeh, 30 gahre alt,
nach erfolgter gerichtlicher Seftrafung roegen
Sanbjlreicben« ( p 1 auch roegen Settein«),
burch Sefchlufi ber Königlich pteufjifchm Se*
jirl«*Stegierung p $ofen oom 1. gebruat
b. g.;
ber Slrbeiter granj Söinter au« Sldau, Krei«
Königgräh in Söhmen, 55 gahre alt,
ber Keffelflicfer fötartin K u b a lla au« Stehlucja,
Komitat TrentCjin in Ungarn, 18 gahre alt,
nach erfolgter gerichtlicher Seftrafung roegen
Sanbftreichen« ( p 3 auch roegen Setteln«),
burch Sefchlufi ber Königlich Pieufitfchen Se*
jirf«*3tegierung p Sre«lau oom 26. bejro.
31. ganuar b. g.;
ber ®re<h«ler SÖtartin K a r a f ia t au« SSeffelp
(Sejirt Ungarifch=§rabifch in Mähren), 30 gahre
alt, nach erfolgter gerichtlidher Seftrafung roegen
Sanbftreichen« burch Sefchlufi Der Königlich preu*
feifchen Sejirl«* Regierung p Kaffel oom 31. geu
nuar b. g .;
,
ber ©laSmacher gofef Jpirf<h au« Schmölau,
S ejiri Sif<hof=Teinifc in Söhmen, ö l gahre alt,
ber ©cbneibergefeE Stubolf Kauer au« ©beme*
lefchen, Sejirt fßoberfam in Söhmen, geboren
1843,
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3m Äreife Rofenberg ifi bet Delonom Otto
8. bet ©dritter älnton SÖltilittet aus ißrag, 27j
Sah« alt,
| © tröhm er in SiUroalbe sum fteHoertreienben 2lmt8*
SU 6 bis 8 nach erfolgter gerichtlicher SBe= oorfteher für ben X V I. Vejirf (Siürcalbe) ernannt.
Sie Verwaltung ber gorftfaffe für bie Ober*
ftrafung toegen SanbftreichenS (su 6 auch
toegett VettelnS, burch Vcfchlufj beS $önig= förftereien Sinbenbufch, ©chwiebt unb ©rünfelbe su
lieh bairifchen VesirtsamtS su Seggenborf, Vrunftpla| ift oom 1. Rlärs er. ab bem bisherigen
tjom bejt». 21., 22. uttb 29. ganuar b. g ; görfter Sör 0bel su ©orall üb rtragen worben. ■
Sem gorftauffeher S ä de, bisher in ber Ober*
9. bet giegler Eonrab S a u t , geboren im Sabre
1845 su ^örbranj, 5ßejirE Vregens itt Voralberg, förfterei Rehhof, ift unter Ernennung sum görfter bie
nadh erfolgter gerichtlicher Veftrafung toegen wiebcr* burch bie Verfemung beS görfterS SßtenSfowSli er*
holten SanbftreichenS, VettelnS unb Rührung eines lebigte görfterftelle su Rofochen in ber Dberförfterei
falfchen RamtnS, burch Sefdjlufj bet Äömgltch SBilljelmSberg öom 1. Rlärj er. ab befinitio über*
württembergifchen Regierung bei SonauireifeS 3« tragen.
Sie burch bie Verfemung beS görfterS © to b e t
Ulm »om 22. ganuat b. 3 ;
10. bet Eigarrenarbeiter üilenbel Rgf<h aus Rppiansf, erlebigte görfterftelle su ©orall in ber Dberförfterei
©ouoernement $loc£ in Rufjlanb, 28 Sahte alt, SßilhelmSberg ift oom 1. Rtärs 1878 ab bem görfter
nach erfolgter gerichtlicher Veftcafung toegen 2anb= SöienSiowSli, bisher in berfelben Dberförfterei, be*
ftreichenS unb VettelnS, burch Vefchlufj beS finitio übertragen.
Ser bisherige prooiforifche Sebrer grans Stopolb
©tolhetsoglidh babifchen SanbeSlommiprS sw
ÜJtannbeim oom 30. ganuar b. 3 .;
V eh n ie an ber mit ber höheren Vürgerfchule su ftulm
11. bet ©trumpfroirter granj V e r t in , geboren am oerhunbenen Vorfchule ift befinitio angefteüt.
7. äluguit 1818 s« <§ad>onoille (^agboitte) in
Ser Vfarcer © d jw a ttlo su Reuenburg ifi oon
granfreicf),
ber Verwaltung ber Soialaufficht über bie ©¿hule in
12. ber airbettet: Rtaria Slnton V iitor Rlourot, Rlilewien entbunben unb ift biefelbe bem Pfarrer
geboren am 24. gebruar 1844 su Ranen in Sefjnau in V-nonSforoo übertragen worben.
granfteich,
Sie Soiataufficht über bie eoangelifdjen Schulen
13. 3ofef älnbte geboren su ViSborf (Äanton Sieuje ber tßarochie ©urSfe ift bem Pfarrer Ria h ra u n su
in Sothtingenj, in geige Option franjöfifcher ©urSle übertragen worben.
Staatsangehöriger unb ortSangehörig su SReau?
Sa ber oon gempelburg nach Äalbau* Dagenau oer*
in granireid), 60 gahre alt,
fegte Pfarrer SB of er au bie Soial* Rufficht über bie
Su l i bis 13 nach erfolgter gerichtlicher 93e= eoangelifchcn ©chulen ber ißarodüe gempdburg oom
ftrafung toegen SianbftreicbenS, su 13 auch 11. Rtärs er. ab nicht mehr führen wirb, fo ift bie*
toegen VettelnS, burch Veidjlufj bes Äaifer* fclbe über bie ©chulen St. SBiSsniewSti, ©alefch, Ri*
liehen VejiriSpräfibenten su Rtefc oom (su 11 chorSs, ©piorSj unb gempelloroo bem Vfarrer Dbri*
unb 12) 27. 3anuar besto. 1. gebruar catis in Kamin, bie über bie ©chulen ©rofj SBiSj*
,
b. 3 .;
niewle, ©rünlinbe, Dbobowo, Kolonie Dbobowo unb
14. bet ©ärtner gafob Jtüfter, geboren su ©eb* ©ofjnow bem Pfarrer JUapp in VanbSburg währenb
weiter im Dber^ßlfah, 32 3 ahre alt, infolge ber Sauer ber Vaians ber tpfarrftelle in gempelburg
Option fransöfifcher Staatsangehöriger, nach er* oom 11. Rtärs er. ab übertragen.
folgtet gerichtlicher Veftrafung toegen Sanbftrei*
Sie SBieberwahl beS Kaufmanns R lfe rm a n n
<h<mS, VettelnS unb groben Unfugs, burch Ve= unb bie Reuwahl beS ©afthofbeperS gultuS ü ü fie r
f^lufe bes itaifetlichen VejiriSpräfibenten su SU RathSmännern ber ©tabt Riefenburg ift beftätigt
Colmar oom 2. gebruat b. 3 .,
worben.
unb
Ser praitifefje Slrst, Dber*©tabSarst a. S. S r.
auf ©tunb beS § 39 bes ©trafgefefcbudhS ftnb:
R tü lle r sn Verlin ift sum ÄreiSphpfiluS beS ÄreifeS
15. ber Ülrbeiter goljann E rn ft aus ©chwarswaffer ©chtochau ernannt worben.
in Defterreichifch^Schlefien, 31 gahre alt, nach
Verhütung einer wegen fdhweren SiebftahlS er* $e rfo n a l= V e rd ttb e ru n g e n im V e s ir i ber
lannten einjährigen gudühauSftrafe, burch Ve= Ä ö n ig l. @ ifenbahn*S om m iffion su Shorn.
Ser bisherige Vureauaffifient oon SBilmSborf
f«hlub bet königlich preufetfdhen VesirfSregierung
SU
©
raubens
ifi sum VetriebS*@elretair ernannt
su VrtSlau oom 21. ganuar b. 3 .,
worben.
aus bem Reichsgebiet auSgewiefen worben.
RngefieHt ifi:
ber fßoftaffiftent Rtariwich in Saftrow.
11) 2ln ©teile beS VürgermeifterS ©<hul§ ifi ber
Verfe|i ftnb:
ÄreiSfetretar ©eppert in ©traSburg sum fßoligei^ ber Sßofiafftfient ©rtunufe oon Safitow nach Eüftrin
anwalt für bie länblichen Drtfchaften im Söe}itfe beS unb ber tpoftoerwalter © em rau oon ©arlenfelbe nadh
Ähniglichen ÄteiSgerichts ©traSburg ernannt.
griebhetm.

®er bisherige kreisbote B o l t m a n n ju ©tbing bei bem königlichen kreiS-Schuljgnfptltor, $errn llß l
iß olä ©renjauffehet in 3Jiacicjetxio angeßettt worben. ju konifc ju melben.

®ie 1. ©chullehrerfteEe ju griebricfjäbruch, kreis
Sehrer eoange*
©renjauffehet Sßo^Igefa^rt ju EJlaciejewo in glet* lifcher konfeffion, welche ßch um biefelbe bewerben
woEen, haben ßch, unter ©infenbung ihrer 3eugniße,
*e t ®ienßeigenf<haft nach Seibitfch oerfe^t worben.
®er Bürgetmeißer
o rf au8 grepftabt iß bei bem königl. kreiSßhulinfpeitot $errn ®ewif<heit
»um Bürgetmeißer bet ©tabt Suchet auf bie gefeßliche ju kulm ju melben. Sie Befähigung eine Orgel ju be=
SlmtSbauer x>on 12 3abr*« gemäht unb biefe 5üSat)i bienen iß erforberlich®ie ©chullehrerßeEe ju ©amplawa wirb jum
beßätigt worben.
®ie SSabl beS kaufmannS grün} T r i e b e jum 1. EJlai b. 3 . erlebigt. Sehrer eoangclifdjer kon=
fefßon, welche fich um biefelbe bewerben woEen, haben
3tatb«berm bet ©tabt konifc iß betätigt worben.
®te SBabl beS Kaufmann« ©buarb Sar j als fidh unter ©infenbung ihrer 3 «ugnlße bei bem Orts*
Etathmann ber ©tabt ®t. ©ptau iß bestätigt worben. oorftanbe ju ©amplawa ju melben.
®ie britte ©chuEehrerßeEe ju $oln. Sjecicjin,
kreis buchet, wirb junt 1. EJlai c. erlebigt. Sehrer
<$tlcbigte Scbulilenen.
fatholifdher konfefßon, welche fich um biefelbe be*
12) ®ie jweite ©
chuUehterßeB
e }U koSlinSla, kreis werben woEen, haben ß h , unter ©infenbung ihrer
®uchel, wirb jum 1. SO
lärj c. erlebigt. fieptet !atho= ¿eugniße bei bem königl. kreiSfchulinfpeitor &errn
lifcber konfefßon, w
elche ß
<h um biefelbe bew
erben U h l ju konifc ju melben.
®ie jweite ©chullehrerfteEe ju ®r. BpSlaw wirb
woBen, haben ßdj, unter ©infenbung ihrer geugniße,
Sehrer eoangelißher
bei bemkönigl. kreiSfchulinfpeitor £errn Uhl ju jum 1. aipril b. 3- erlebigt.
konfefßon, welche ßch um biefelbe bewerben woBen,
Äonife »um
elben.
®ie }w
eite ©chullehrerßeEe }U ©oßocjpn, kretS haben ßch unter ©infenbung ihrer 3 eugniße bei bem
®u*el, wirb jum 1. E
Jlär? b. 3. erlebigt. Sehr« königl. kreiSfchulinfpeitor £errn U h l ju konifc ju
eoangelifdjer konfeffion, wel^e ß
<h um biefelbeImelben.
®ie ©chullehrerßeEe Eleu Subcja, kreis glatow,
bew
erben w
oEen, haben ßdj unter ©infenbung ihrer
wirb
jum
1. itp iü b. 3 . erlebigt. Sehrer eoangelifcher
3eugniße bet bemköniglichenkreiSfchulinfpeitor £rn.
konfefßon, welche fich um biefelbe bewerben woEen,
Uhl JUÄonih ju m
elben.
®ie ©chuEehrerfteEe ju 3unferhof, k r. ©djtoefc, haben fich unter ©infenbung ihrer 3 eugniße bei bem
roirb jum 15. EJtai b .3 . erlebigt. Sehrer eoangeltfcher ©utSoorftanbe ju Eleu Subcja ju melben.
®ie ©chuEehrerfteEe ju Barpahren, kreis ©tuhm,
©onfefßon, welche ß<b um biefelbe bewerben woEen,
wirb
jum
1. Slpril b. 3 . erlebigt. Sehrer eoangeli*
haben fich, unter ©infenbung ihrer 3eugntfle, bei bem
ßhet
konfeffion,
welche ßch um biefelbe bewerben
©utSoorßanb ju Sunterljof ju melben.
®ie ©chuEehrerfteEe ju ©tchwalbe wirb jum 1. woEen, haben ßch, unter ©infenbung ihrer 3 eugtüße,
ä p ril ec erlebigt. Sehrer eoangelifcher ©onfefßon, bei bem königl. kreiSsSchultnfpector §errn k a r a f fe f
welche ft<h utn biefelbe bewerben woBen, haben ftd), hier ju melben.
®ie jweite ©chuEehrerßeEe ju Samerau wirb
unter ©infenbung ihrer 3eugniffe, bei bem königlichen
jum
1.
EJiai c. erlebigt. Sehrer latholißher konfeffion,
©onfiftorium ber ißroulnj Preußen ju königSberg ju
weldhc ßch um biefelbe bewerben woEen, haben fich
” telÖen®ie jweite ©chuEehretßeEe ju Subieroo, kreis unter ©infenbung ihrer 3 eugniße bei bem königlichen
©chme6, wirb jum 1. EJlärj c. erlebigt. Sehrer fatbo* kretsßhulinfpeltor &etrn ®ewifd)cit ju ©ultn ju melben.
lif&er ©onfefßon, welche fich um biefelbe bewerben ®ie Befähigung eine Orgel ju bebienen iß nicht er*
woBen, haben M unter ©infenbung ihrer 3'ugniffe forberlich»
• ®er ©renjauffetjer © t f i a r j in ®anjig iß jum

SauptamtS Elfßftenten in $ t. ©tone beförbert unb bet kulm, wirb jum 1. EJlärj c. erlebigt.

(ßterju ber Deffentli^he Elnjeiger Elr. 9.)

Etebigtrt im Bureau ber königlichen Btegierung!

®rud ponlfl. k a n t e t ’S ^ofbuchbruderei.

