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SÎîtttS » S t a t t
ber Äöttißlidjen gtegierung m g%arienn>erbcr.
Nro, 41.

S J îarienw erber, ben 10. Dftober 1894.

®te Stummer 27 ber ®efefr©autmlung enthält umfaßt ben fdjiffbaren Sljeit bes ©orge^luffes »on
ber Saum gart|er Srüde bis jur ©inntünbung ber
tinter
Str. 9693 ben ©taatêoertrag ¿wifd)en ber Konig= ©orge in ben Sraufen=©ee.
§ 2. innerhalb bes in § 1 bejeidjneten Sejtus
tid) prettfeifcijen unb ber ©rof3|erjoglic| fäc|lifd)en 9îe=
wirb
bie ©tronn unb © i|ifffa|rts=$olijei burd) ben
gierung wegen Aufhebung ber parodjialett Serbinbung
Königinnen
SBafferbauinfpeftor ju ©Ibing unter Bu£)ülfe©roffherjoglid) fachfifchet Ortfciiaften mit ben Königlich
nähme
bes
i|m untergeorbneten Königlichen ©trom*
preuffifiben Kird)engemeinbeu geringen unb ipi;iUpp§=
tneifters
an
ber
©orge oerwaltet.
tbal unb ber Königtid) preufjifchen Drtfdjaft 9tôijrigâ=
§ 3. S ie auf ber ©orge (§ 1) uerfe|tenben
|ôfe mit ber ©roffberjoglich fâdjfifdjen Kirdjengemeinbe
Sadja. Sont 16./20. gebruar 1894; unter
_ ©c|iffsfü|rer, glöfjer, ©d&iffsleute, Arbeiter unb fonftigen
97r. 9694 bie Sefanntntadjung ber 3)ctnt)tertal= im ©c|iffst)erte|re befctjäftigten ^erfonen |aben beit
oon ber ©tronu unb ©chifffahrtspolijetoerwaltung be=
erftärung uom 26. 3 u li 1894 ju bcm ©taatêoertrag
jroif^en ber Königlich prcufjifchen unb ber ©rofet;ersog= äie|ungsroeife ben Seamten berfelben (§ 2) in Aus
lid) fäc^fifc£)en Regierung über bie Slufijebung ber übung i|re r gefe|lic|en Sefugniffe, insbefonbere nach
Atafcgabe biefer fpotijeioerorbnung ausge|eitben Anorb*
parocbialen Serbinbung ©roffh ermöglich fädmfcher Drt=
nungen unroeigerticE» unb ungefäuntt $otge ju teiften.
h a fte n mit ben Königlich preuffifcben Kirchengemetnbcn
§ 4 . Sefdpo erben gegen bie Anorbmmgen bes
geringen unb «Philippsthal unb ber Königlich preu|t=
königlichen ©trontmeifters finb bei beut königlichen
fc|en Drtfchaft Sötirigsböfe mit ber ©rofeberjoglicb
i<icbfifd)cn Kirdfengeuteinbe Sac|a. Sont 31. Auguft 3Bafferbauinfpeitor ju ©Ibing attjubringen.
I I . S e ftim m u n g e n ü b e r bie © d jiffS g e fa fjc ,
1894; unter
glöfse unb S a b u n g e n .
9tr. 9695 bie Serorbnung jur Ausführung beê
§
5.
S
ie
ben fdjiffbaren ©orgefluff (§ 1) be*
2trtifels 3 beê internationalen Settrages jur Unter*
falirenben
©c|iffsgefü|e
biirfen febes |öc|fieu§ 30 m
brüdung beê Sranntweinhanbels unter ben Sorbfee*
Bange, 3,75 m Sreite unb 1,2 m Siefgang befreit.
fif^ern auf l;ot;er ©ee. Sont 20. Auguft 1894;
S ie Sabungsbreite barf bie Sorbbreite unb bie Sabuugs*
unter
9tr. 9696 bie «Beifügung beê 3uftt}=3Btmfterö, höbe 3 m über ben aßafferfpiegel nicht überfteigen.
betreffenb bie Anlegung be§ ©ruubbudjs für einen S |e it Sei holsflöfien (Sraften) barf bie Steile bas SWafj
ber Sejirie ber Amtsgerichte Süren, ©entünb, fèeinê* oon 2,5 m unb bie ©efammtlängen ber ju einem Srans*
berg, Atontfoie, © an it Stil), Soun, AtörS, Abenau, port oerbunbenen glö^e 100 m nicht überförclten.
©iitsig, Scrgheint, SBipperfürtf), Sensberg, Sinblar, @s ift geftattet, mehrere ©c|ic|ten fio ^ übeteinanber
Bemtep, ©untnterêbad), Dbenfirc|en, ©runtbad) unb oerbunben ju beförbern, jeboch barf ber Siefgang bes
Stoffes |öd)ftens 1 m betragen. 3tic|t oerbunbenes
Söittlid). Sont 18. September 1894; unb unter
A r. 9697 bie Setanntmadjung, ben Scginn ber h o lj wirb jur Seförberung auf ber ©orge nicht ju=
Ateffen in fÇranïfurt a. D . betreffenb. Sont 10. ©ep= gelaffen.
aßenn §oljtraften fid) aupfen, fo utüffen bte
tentber 1894.
einjetneu ¿öljer fofort toieber gefammelt unb feftgetegt
werben.
,
„ . ,
SBerorSnungen uttî» 5Jeîan»tm n(i>»ttgett
S ie Sraften utüffen eine berarttge Sefafeung
bet* © e t t t ï f l b S i P t S ’f# *
erhalten, bafe eine Störung bes ©^iffsoerfe|rs :c.
1)
^ o ïi5 e t= 3 3 e ro rb m îttg
für ben fdjiparen 5©t)eit beê ©orge =gtuffes non bureb biefelben oerutieben wirb.
§ 6. Sebes ©chiff m u| feinen Stauten unb ferne
Saumgartl) bis jur Atünbung in ben SraufemSee.
Stummer fowie ben 2Bo|nort bes ©igent|üuters au.fjcit
Stuf ©runb bes § 136 bes ©efe^eS über bie aut ©pieget ober au ber ©eite bes ©c|iffs mit beut=
allgemeine SanbeSoerwattung uom 3 0 . 3 uü 1883 Udier ©chrift an ftets fichtbarer ©teße_ führen.
ferner muff fiel an jebent ©d)iffe bas SOta| bes
(©.=©. 6 . 195) wirb »erorbnet, was folgt:
Siefgangs
am Sorber= unb ^interfteoen in fötetermaf?
I. a llg e m e in e S e ftim m u n g eu .
§ 1. S e t ©eltungsbereid) biefer «ßolijeinerorbnung angegeben befittben.
ausgegeben in Atattetneerber am 11. Dftobep 1894.
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© ie gähre hat bei g a lte n wäljrenb ber 91ad)t=
§ 7. gebes gahrjeug muh oon einem fachfunbigen
gührer geleitet werben, and) mit genügender 2J?amt= jeit eine hell leuchtende nach allen Seiten fidjtbare
fd;aft befe^t unb mit den erforderlichen ®erätl)en rc. Saterne 51t führen.
§ 12. gunt ©reibein bürfeit nur bie hierzu i>e=
ju r Seitung unb SefefUgung oerfel)en fein.
©rohere gahrjeuge (Oberländer, kanalfähne unb ftimmten ©äutme bejiehungsweife Stege benutzt werben.
dergleichen gahrjeuge, bie nicht burd) 9tuber (Diiemen) ©aS ©reibein größerer gahrjeuge mittelft $ferbe im
fortbewegt werben), muffen mit einem Soote au§= ©rabe ift unterfagt. Seim ©reibein finb folgenbe
Sorfchriften §u beachten:
gerüftet fein.
1. Sitte oon dlieufdjen getreibclten gahrjeuge ntüffen
I I I . S e r h a lte n w ä h re n d ber g a h r t , beim
oor ben oon Pferden g'etreibelten bie Seine
Slnlegen unb Saben.
werfen.
§ 8 . ©ine ^Reihenfolge ber gatjrt fiitbet nicht
2. Seim Segegtten zweier gahrjeuge, bie auf gleiche
ftatt. ©as Sorbeifal)reit tjat red)ts zu gefd)el)en.
Steife getreibelt werben, muh bas abwärts fal)=
(Slusnahute §§ 10 unb 12 dir. 4.) ©in fortgefefeteS
rcube bie Seine werfen.
diebeneinanberfa^reit jweier galjrzeuge ober gtöfse ift
3. ¿anbfdhne unb berartige gatirzeuge haben oor
unftattljaft. galuzeuge, bie nad) Sonnenuntergang bie
gröberen gal)rjeugen ftets bie Seine ju werfen.
Sorge befahren, haben an einer Stange minbeftens
4. Seim lieberholen eines getreibetten galjrjeugs
2,5 m über bem SBafferfpiegel eine ijett leuchtende,
burd) ein anberes getreibelteS Sdpffsgefäh muh
nach allen Seiten fidjtbare Saterne s« führen, während
bas langfamer fahrende bie Seine werfen unb
fahrende ©ampfböte auherbcnt nad) bacfborbfeitig eine
ben glüh auf ber ©reibelftegfeite frei machen,
rotlie unb fteuerborbfeitig eine grüne Saterne jtt führen
fo
bah bas fd)netter fahrende gahrjeug ungel)inbert
haben. tgolg barf non eintretenber ©unfelheit ab nidjt
oorbei
tarnt.
utel)r geflößt werben.
©ie gührer derjenigen gahrjeuge, bie an ber
§ 9. ®as Segeln ift auf ber Sorge oerboten,
©reibelftegfeite jum B'uecfe bes SabenS angelegt
dlur Heine &anbfäl)ne tonnen fid) eines Segels oon
find, haben geeignete Sor!el)rungen zu treffen,
angenteffener ©röfze jur gortbewegung bebienen.
bah den getreidelten gal)rzeugen fein Aufenthalt
§ 10. gür bie ©autpffd)iffe finb ntaffgebenb bie
erwach ftSeftimutungen:
§ 13. SBdhrenb in ber Sorge gebaggert wirb,
1. bes burd) Slllerhöhfte kabiitetS=Drbre oom 6 . dJiai
1844 genehmigten diegulatios oom 18. SIpril ntüffen bie beim Sagger eintreffenbeit Schiffe ant)alten,
beffelben gal)res; unb ber ipolizeioerorbnung ber bis ber Saggernteifter bas ¿eidjen jum Sorüberköniglichen ^Regierung, 2Ibtl)eilung bes gmtern, fahren giebt.
© er Saggernteifter hat bie gat)rt, foweit er=
ju Sandig oom 28. gebruar 1845 (befannt ge=
macht in ber ©ptra=Seilage 51t dir. 12 bes 2Imts= forberltd) unb fobalb wie utöglid), SU räumen.
© ie gührer ber Schiffe finb gehalten, alle ihnen
blatts ber königlichen diegierung ju ©anzig für
ju ©ebote flehenden drittel ansuwenbeit, um bie Sow
bas galjr 1845),
2 . ber ipolijeioerorbnung ber königlihen diegierung, beifal)rt ju befd)leunigen. §oljflöhe werben während
Slbtl)eilung bes gnuern, ju ©anzig oom 18. ge= ber dlrbeitsseit des Saggers nur auf ©runb befottberer
©rlaubuih der 2luffichtsbel)örbe oorbeigelaffen.
bruar 1859 (Slmtsblatt für 1859 Seite 46),
§ 14. bas beliebige dlnlegen an ben Ufern ber
3. ber ipolijeioerorbnuitg bes königlichen Dberprd=
fibenten ju ©anzig oom 1. g u li 1878 (2ImtS= Sorge (anher an ben fogenattuten Sabeftcllen) sunt
Sabeit, Söfd)ett ober Sandelt ift unterfagt. (Siehe
blatt für 1878 Seite 126),
4. ber ißolizeioerorbnung bes königlichen diegie= aud) § 16.) 2Benn biefes bemtod) in ganj befonberen'
rungsprdfibenten ju ©anzig oom 16. SIpril 1883 uttoorhergefel)enen gälten unumgänglich uötl)ig fein
follte, fo barf es nur an bem dem ©reibelftege ent=
(Slmtsblatt für 1883, Seite 102),
5 . ber ^olizeioerorbmutg bes königlichen dicgie-- gegengefehten Ufer gefd)el)eit. ®as Sefeftigen ber
rungsprdfibenten 51t ©anzig oom 22. ddiai 1889 Schiffe unb glöhe darf niemals durch bas SluSlegen
ber Sinter auf bas angrenzende Sand, fonbern ftets
(Slmtsblatt für 1889 Seite 129) unb
6. coentueü noch) ju erlaffeitbe $olizeioerorbnuugen. nur unter Scnuhung etwa oorhanbener pfähle ober
§ 11. © ie gührer foldter Sd)iffsgefähe, bereu durch Siuswerfeit ber Sinter in ben glüh erfolgen.
©rö^e ober Sabung beim ipaffiren einer gätjranftalt Schiffe und glöhe ntüffen fowol)l auf bem Sorbew
bas SBerfett bes gdhrfeils notlpoenbig madjt, haben als auch auf beut tginterenbe befeftigt werben, kleine
fid) bei ihrer 2lnnäl)erung an bie gähre ben gdljrteuten gal)rjeuge finb, wenn nicht in Settuhung, ftets ange=
burd) guruf ober fonftige Signale benxerflic^ §u machen. fchloffen ju halten. Slusgeworfeite Sinter find- burd)
S ie dürfen nur nad) erfolgtem SSerfen bes gdhrfeils Sojen ober in fonft geeigneter SSeife ju fennzeichnen.
©S dürfen in feinem gälte Sd)iffe unb glöhe
bei ber gdl)ranftalt oori'tberfahren unb ntüffen erfordere
ober ein Schiff und ein glof? Seite au Seite attlegen.
lidfenfatls bie gahet einfteHen.
¿golzflöfze ntüffen fo fdpteE wie möglich an ber glöhe ntüffen bei eintretenber Scadjt an bas bem
I ©reibelftege gegenüberliegende Ufer gebracht unb da*
gähranftatt oorbci gebracht werben.
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Y . © o n ftig e ¿B orfäjriftert.
felbft geijörtg Befeftigt werben, © je haften ber an
y 24. ©aS ülufeifen bes gluffes p r Sßinterjeit,
ber ©rcibelftegfeite Uegenben ©djtffe ftnb nteberplegen. insbefonbere behufs ¿Berholung oon gahrjeugen, ift
8 15. ^Bleibt ein ©dfiff toäljrenb ber Sfta^tgett
nur mit attsbrüdlicher ©enehmigung ber ©troutpolijeu
ant ©orgeufer liegen, fo muh auf il)nt eine hell leud)=
oerwaltung unb an ben oon ihr bepicfjneten ©teilen
tenbe ringsumher fid)tbare Saterne angebrad)t werben.
§ 16. ^usnalptsroeife fann bas Sahen unb geftatt^e De^ w n ß im
^ mit Gt§fd)olien gehörig
Söfchen an ben ©orgeufern auf oorheriges 2(nfuajen
feitenä ber ©trout= unb ©djifffahrtspolijeioerwaltung p umftetten unb mit guten p Bejeichnen, aud) tft
bafür p forgen, bah biefe ©ic|erung erhalten wirb.
(§ 2) geftattet werben:
Sehe ¿8efd)äbigung unb »efeitigung biefer gufen forme
a. ben a3efi^ern ber an bie ©orge angrenjenben otdjer, bie p r ¿Bepidpung unlieberer ©teilen auf bent
©runbfiüde für bie Slbfutjr it;rer ©rpugniffe unb
©ife angebracht werben, ift unterfagt. ©teilen auf beut
für bas ^eranfdjaffen non ©egenftänben für tgrert
©ife, bie burch guten bezeichnet finb, bürfen nid)t be=
SSebarf,
„
.
_ .
treten
werben.
,
b. in allen fällen, wo bie 6rl)altung bsr Sabung
§ 25. S enn ein ©djiffer mit feinem gah^euge
gefährbet unb ein Umlaben, Säften u. f. w. ber=
in ber ©orge überwintert, fo h«t er e§ für ben 3eit=
felben bringenb erforbertid) ift.
raum, mä^renb bewert er nid)t fetbft auf beut 3 a9*5
8 17. 33efd)äbigungen ber gtufsufer ober ¿Ber=
jettge ober in beffen 3tähe wohnhaft ift, einer poerunreinigungen berfelben unb be$
beim Saben läffigett, beut ©trompolijeibeamten namhaft putad)en=
ober Söffen finb unterfagt.
ben ißerfon p übergeben, bie für bie Befolgung ber
58orfTriften ber gegeumärtigen ^olijetoerorbnung unb
I Y . g e u e rp o lije ilic h e ¿Beftiutntungcu.
ber befonberett 3lnorbnungen ber juftänbigen Seljörben
8 18. Stuf ben in ber ©orge Uegenben ©djiffen
einftehen muhiann sur Bereitung ber ©peifen in gut eingerichteten unb ¿Beamten
§ 26. ©§ ift unterfagt, 3luswurfftoffe unb fonfttge
feuerfreieren Äod)ljeerben ^euer gemacht werben; btefeö
Unreinli<hieiten in ben glüh, auf bas ©i§ ober auf
barf iebod) nid)t oor 4 Ul)r ¿Morgens unb mcljt nad)
p werfen.
9 Utir ¿ttbenbs gefctjeljen. Sn ben 7 ¿Radjtftimben bar bie glufjufer
©teine, Sallaft unb ©tetn!ohlenfd)ladeu u. f.w .
weber geuer auf ben ©djiffen nod) auf ben Ufern
bürfen ni<ht in ben glüh hineingeworfen werben.
angepnbet unb unterhalten werben. SJut tn gut- vvcj
©a§ güttern ober ©tehenlaffen oon fpferben
fdjliehbaren Saternen barf auf ben ©djtffen Steht ge- ober anberen ©hieren auf beut ©ife ift unterfagt.
§ 27. ¿Befdpbigungen ber int glüh ^ergefteUten
b ran n tw ^
^ 0(^en ÜOn 9ßed), ©heer unb anberert
Anlagen
finb unterfagt.
feuergefährlichen Stoffen auf ben ©diiffcn ift gänjltd)
§ 28. © a§ unbefugte ¿Betreten ber ©orgeufer
verboten. ©otcheS barf in ber u h e oon ©dpfen auf unb ber ¿Böfdpngen ber ©eidhe, foweit biefelbett uid)t
beut Sanbe nur mit ftrom poli§eilier ©enehnttgung
©heile öffentlicher Sege finb, ift oerboten.
ftattfinben.
©ie ¿Benufeung ber ©reibelftege, foweit btefelbeit
§ 20. ©cts ©afcafraudjen auf ben ©duffen tft
nid)t ©heile öffentlicher Sege finb, ift bent qSublifunt
nur innerhalb ber ©agespit, in welker nad) § 18
biefer ¿ßolijeioerorbnung geuer unterhalten werben barf, nur p u t gwede bes ©reibelttS geftattet.
§ 29. Sluher ben gugthieren p u t ©reibein bürfen
geftattet.
,,
feine ©hiere bie ©reibelftege, foweit biefe nicht ©heile
Sn ber Siätje einer Sabung, bte au§_ letcljt feuer=
öffentlicher ¿Bege finb, betreten.
fangenbett ©egenftänben befteht, barf nicht geraucht
Y I . © tra fb e ftim m u n g .
werben.
_
«
§ 30. ¿proiberhanbluttgen gegen bie ¿8eftim=
8 21. Seicht feuerfangenbe ©egenftanbe (Hsed;,
ntungen biefer ¿Polijeioerorbnung ober Unterlaffungen
©heer, glachs, Sauf, Solle, © am u. f. w.) bürfen ber burch fie oorgefchriebenen Iganblungen werben,
jur 5Rad)t$eit nicht unbebedt auf beut ©>eci be§ ©dpffeS foweit nicht nad) ben 9teid)S= ober Sanbesgefehen eine
gelaffen werben.
f ..
höhere ©träfe eintritt, mit ©elbftrafe bis p 100 S i t
§ 22. £infid)tlich ber SSeförbetung epploftoer
ober oerhältnihmähiger igaftftrafe geahnbet.
Stoffe auf ben im ©trombejirfe oerfehrenben ©chtffen
§ 31. ©iefe ¿Polijeioerorbnung tritt ant 1. Sanuar
unb Sahrseugen finb bie herüber beftehenben Sou 1895 in kraft. ¿Bon bemfelbeit ©age ab werben bie
fchriften p befolgen, ©ie 2inpige, ^bafs unb welche früher für ben ©orge=gtufj erlaffenen polijeili^en ¿Bor=
SJicngen berattiger ©toffe ctuf einem ©djiffe obet
fchriften, insbefottbere bas ¿poliptfReglentent oout 23.
Beuge geführt werben, ift fofort beim (Eintritte tn ben Sanuar 1864 (Amtsblatt ber kö.niglid)en ¿Regierung
©trombejirf beut ©trontpolijeibeamten p machen.
p Jlönigsberg für 1864 © . 47) anher kra ft gefeftt.
§ 23. ¿Bepglich bes ¿Berfeljrs mit ¿Petroleum
¿Berlin, ben 15. ©eptentber 1894.
finb bie SBeftintmungen ber ¿polipHBerorbnung ber
© er Siinifter für ¿anbei unb ©¿werbe.
königlichen ¿Regierung, Stbtljetlung _bes Snnerit, p
3m Aufträge:
© anjig oout 21. gebruar 1863 (¿Regierungs=2lmtsblatt
o. Senbt.
©eite 25) utafsgebenb.
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3)
9tadj üRr. 2 ber Befreiungen bes ©hauffeegelbStuf ©runb bes § 8 bes BeichSgefeheS oom tarifs oont 29. gebruar 1840 (©efe^Sam mlung für
19. Btai 1891 (9t.=©.d0l. S . 109) finb für bie 1840 Seite 95 flgbe.:) ift für ¿pferbe, welche oon
P r ü f u n g u n b S t e m p e l u n g b e r S a u f e Offigieren ober in beren Kategorie fteljenben 31tilit&r=
u n b 3 3 e r f < f > t ü f f e b e r f t a n b f e u e r w a f f e n beamten im Sienft unb in S ie n ftu n ifo r n t geritten
in 5p r e u fj e n ©ebüfjren nach Btafigabe bes nact)- werben, Gfiauffeegelb nicht ju erbeben.
S er Begriff ber bienfiutüfngen Kleibung ift in
fteljenben Tarifs ju entrichten:
bem ¿Runberlaffe oont 26. guni i8 5 2 , betreffenb bie
© ebührentarif
33efreiung ber bienftmapig geileibeten öffigiere oon
für bie Prüfung unb Stempelung ber Saufe unb
©ntricfjtung beä ©hauffeegetbes bei ben innerhalb einer
33erfc£)lüife ber ¿Qattbfeuerwaffen.
Steile oon ihrem ©arnifonorte belegenen ©hauffeegelb=
A . © r ft e r 33 e f dj u ff.
1. gür jeben Sd)rot= ober ©injelgefdjofitauf 30 5pf. hebefteHen, baljitt erläutert toorben, baff ju ihr Uniform^
rod ober Biantel unb bie SBaf fe gehören.
B. 3 tu e i t e r 33 e f di u ff.
Siefe 33egriffSbeftimntung ift ben ocranberten
2. gür jeben Sd)rot= ober ©ingetgef¿hoßtauf 50 „
¿ßeeresoerhäitniffen nidjt mehr entfpred)enb.
3. für Sefd)ingS, Stocfflinten unb Kurjwaffen
SBir beftimnten baher, baff für bie ^Befreiung
jjeboch n u r ......................................................25 „
ber Öffigiere oon ber ©hauffeegelb=©ntrichtung (in jeber
C. © i n m a l i g e r 33ef d ju fj.
©ntfernung oont ©arnifonorte) fortan ba§ Sragen ber
4. 2Bie bei B,
SBaffe nicht mehr ju forbent ift, baff es oielntehr
inbeffen bei SBaffen mit gtobertmunition:
5. für jeben Scf>rot= ober ©inäelgefdjofjlauf 10 „ genügt, wenn bie Öffigiere im Uniform=9tocE ober
Biantel fich beftttben.
bei Steooloern:
Berlin, ben 15. September 1894.
G. für jebe SBaffe m it ©entrah ober 9tanb=
S e r Stiuifter ber öffentlichen Arbeiten,
jü n b u n g ........................................................ 30
„
gut Aufträge:
7. für jebe SBaffe m it Stiftgünbung . . . 25 „
S ¿hülfe.
bei SCergerolen:
S e r Kriegs=9)iinifter.
8. für jeben 33orbertaberlauf . . . . .
5 „
gn 33ertretung:
9. für jeben ^ in te r la b e r la u f.......................7
„
© r flin g .
D . 5p r it f u n g m i t 9t i t r o p u l o e r
^evorimungen unb SSeinnntmrtchmtgeu
(raudjfdjtoadjem 5puloer)
b e r ^ ro ü tttg ta h iö e h ö r b e n jc .
10. bei Btilitärgewehren M /8 8 für jeben Sauf
Bekanntmachung.
als einziger B e fd ju fj................................ 75
„ 4)
11. bei sprioatgeroefjren für jeben Sauf . . 50 „
jQierburdj bringe ich bie erfolgte ©rnennung bes
Slmtsoorftefeers, Befifeers g a b s ju SdhwaräbritcE), gunt
E. 33 e f d) u f? nach B e r a n b e r t in g e n .
Stettoertreter bes Stanbesbeamten für ben StanbesSBie bei B, C ober D.
S ie Prüfung ju D 3hfer 11 barf nur erfolgen, anttsbegirl ©uttau, Streifes Sl)orn, an Stelle be§ oer=
nadibem bieoorgefchriebene Prüfung mit „neuem ©etoeijr* gogerteu Befifeers gafob 33eder jur öffentlichen Kenntnifj.
Sattgig, ben 2. Dftober 1894.
puloer M /7 1 " oorattgegangen ift.
S e r Dber=5präfibent.
gür bie ^Prüfungen ju B unb D Ziffer 11 l)at
58cf att uf m a d) uu g.
ber ©infettber bie 5patronenl)ülfen, ju D ß i f f e r l l aud; 5)
bie ©ebrauchsgefdjoffe unb bas ©ebrauchspuloer un=
^ierbttrch bringe idj bie erfolgte ©rnennung bes
entgeltlich ju liefern; bie Befchufjanftalt ift inbeffen ©euteinbeoorftehers unb ©runbbefifeers B o n u s in
Berechtigt, biefe Btaterialien felbft ju liefern unb bafür Balbrant juut erften Stettoertreter bes Stanbesbeamten
ben Selbftfoftenpreis, auf ootte Pfennige nad) oben für ben Stanbesamtsbejirf 3Jtareefe, Kreifes 2)tarien=
abgerunbet, mit in ¿Rechnung ju ftetten.
werber, an Stelle bes ©runbbefifeers ^ilbebranbt in
Siefer S a rif tritt am 1. Dftober 1894 in Kraft, Utareefe jur öffentlichen Kenntnif.
Sandig, ben 2. Dftober 1894.
gubeffen finbet für bie Prüfung folcf>er 3Baffen unb
S er Dber=^präfxbent.
SBaffenteile, bie t>or biefent Sage bei ber Befdjufp
® c la ttn im a d )u u g .
anftalt eingegangen finb, ber bisher gültige S a rif oont 6 )
S ie gourage=Sieferuitg für bie Königliche ©ens
28. aJiär'ä 1893 aud) bann 2lnwenbung, wenn bie
¿Prüfung erft nach bem 1. Dftober 1894 erfolgt.
barnterie bes hieH9cu Stegierungs^BejirfS unb jwar
33erlin, ben 25. September 1894.
fowohl für bie ipferbe ber bereits ungeteilten DberS er Btinifter für ¿anbei unb ©ewerbe.
3Bad)tmeifter unb berittenen ©eitbaruten als auch für
bie 5pferbe ber etwa gufünftig neu anjuftettenben, fowie
gn 33ertretung:
S o iin ta n tt.
für bie ^ßferbe ber burd)ntafd)irenben Dber=3Ba($tmeifter
S e r ginanj-.SDtinifter.
unb ©enbarnten fott für bie geit oont 1. 2lpril 1895
bis ©nbe 3Jtärg 1896 im 3Bege bes SubmiffionS=33er=
gm Aufträge:
faljrens mit anfd/üefjenber 2)tinuS=£icitation ausgege=
©ranbfe.
I. 15548 g.=3R. ben werben.
33. 8877 Bi. f. $ .

—

HM —

[U,lullllvvll unb wirb bie ©ntfdjeibung bis junt S d .
S)ie ßieferungsbebingungen lonnen in ber 9ie= cinjureici^en
fc>. 3 & , bis ju weldjem Sage bie ©ub=
giftratur ■
— Vüreau 47 -— ber ijiefigen Negierung
mittenten an ihre ©ebote gebunbeu bleiben, erfolgen.
eingefehett werben.
Nach Eröffnung ber fctjriftlictjen ©ubmiffionS=2lm
@s betragt ber gouragebebarf für jebes fpferb
erbictungen wirb im Sermin am 4 .
fr. 3 $ .
iätjrticf):
uon
Nachmittags
4
—
5
Ul)r,
mit
ben
erfdjienenen
Sub=
1733 Kgr.
750 © r. Hafer,
mittenten
eine
NiinuSlicitation
oorgenommen
werben,
912
„ 500 „ §eu unb
©leidjseitig- wirb nodj bemerft, baff bie in Nebe
1277
„ 50C „ Strohje ßieferung
ßieferung md)t
nicht ¡»ft
nur tut
im ©anjen für ben Ne=
S er galjresbebarf für fämmtliche 100 fßferbe ftettt fteljenbe
rr ,
V '
r..r ' c
m.,v,,nAS.9Wirf
gierungS-Vejirf, intthmt
foubern andi
auch • burdj bie Königlichen
ftd) bemnaq) ungefähr auf:
Sanbrathsämter — freist bejw. ftationämeife aus=
173375 Kgr. Hafer,
geboten wirb.
91250 „ Heu unb
$8is jum 2®. S ^ c n t W r fr. 3 ^ . behalte ich
127750 „ ©trat).
mir
bie
©ntfcheibung barüber cor, ob bie ßieferung
S ie portofreien Sinerbietuugen finb bis jutn
an einen ©eneraUlnterneljiuer ober an oerfhiebene
v
„
12
iltjr,
mir
3 . 2)c^cm i»er £>. S f v Vormittags
©injeßieferanten cergeben werben foß.
cerfiegelt mit ber auf bas ßoucert ju feÇenbeit Ve=
Niarieitwerber, ben 3. Ditober 1894.
jeidjnung:
„Submiffion wegen ©enbarmerie = gourage=
.
S e r Negierungs=ffkäfibent.
Lieferung"
S)uhrtd u;
w; u
» i>tt t4 $
v ‘SSI <1 t* i i =
f C 'J o x
'At
7)
S
) f| d)
bcS SdjladftciehcS p Stjorn im Nloitat September 1894 nadj ßgbenbgm (|t:
Slnjaht ber aufgetriebeneu
4. Hammel
2. Kälber für 3. ©chweine für
Stüde Vielj als
für
100
fpfb.
1. Ninboietj für 100 fflfb
100 «pfb.
100 «ßfb.
b.
a.
b.
a.
a.
c.
b.
a.
Ninb- Kät= Schweb Hauts
guttgcieh
über
magere
unter
fette
mageres unter
magere
fette
Niaftpielj Vieh
ne
met.
8 Sage 8 Sage
cielj ber
4 galjren
N
il.
|?Pf.
m
.
I«pf.|
N
il.
IVfw H v ü N i i . cVf.i m m \ m . iVfd m l$f- N il. |5ßf.
132 | — | 1515 |
36 175 33 133 j — | —
¡ - I 18 | - | 20
Niarienwerber, ben 9. Ditober 1894.
»
W
S ber'' gorßläiien=Nenbant
f
t
»
ÂV i c n w aÏt b bafelbft
5 , S it Äbetraut.
fn iB o m fi'a u .'lÎ M e irio u im S ' trtftitC int b i * i t i j e n
Nlarienwerber, ben 4. Ditober 1894.
«Bejiri als Hauslehrer unb <Srjieher p fungiren.
Königliche Negierung,
Nïarienwerber, ben 1. Ditober 1894.
SCbtheilung
für
birecte
©teuern, Soutanen unb gorften.
Königliche Negierung.
!•>■)
S ie frei geworbene Kreispljtjiilatsfteße bes
?lbtheilung für Kirdjen= unb Sdjulwefen.
Vublifeer KreifeS, mit bem SBohnfihe in Vublifj, foß
®)
Sem gräulein Signes Sa aff in ©ulnt ift bie möglidjft halb wieber befefet werben, ©eeignete Ve=
werber um biefelbe werben aufgeforbert, mir ihre
(Maubniff ertheilt, im bieffeitigen V e p l als
©efudje nebft 3eugitiffen unb fiebenslattf bis sum
lebrerin unb ©rjieherin p fungiren.
Niarienwerber, ben 2. Ditober 1894.
1. Nocember b. 3- eiusureidjen.
Königlidje Negierung,
Köslin, ben 28. September 1894.
äbtheilung für Kirdjem unb ©dmlwefen.
S e r Negicrung§=$räfibent.
10) SBir haben ben ißrebiger Korn in Nittel con 1 3 )
S$ei<um tm adb»«g.
ber Drtsaufficht über bie Schulen p Nittel unb ßut=
gufotge ©rlaffes bes Herrn ginair^-NiinifterS
tomerbrüd entbunben unb biefelbe beut Königlichen com 19. September b. 3§. 111. 12016 ift ber § 8
Kreisfd)itl =Snfpeltor Sr. 3 ouas in Konifj über= bes NegulatioS betreffenb bie ©ewäljrung einer Boß=
erieidjterung bei ber 3lusfut)r con Delfabriiaten com
4 ganuar 1887 jurHerbeiführung berUebereinftimmung
Niarienwerber, ben 3. Ditober 1894,
mit bem § 8 bes NegulatioS, betreffenb bie ©ewäljrung
Königliche Negierung,
einer ¿oßerteihterung bei ber Slusfuljr con Niühiem
Stbtheilung für Ktrdjen* unb ©djulwefen.
11) Sem Nentmeifter N lü lle r in Sudjet ift bie ober Niätjereifabrilaten, wie folgt abgeänbert worben:
„S ie Slbredjnung finbet cierteliätjrlidj in ber Slrt
burch bie ^enfionirung iljres bisherigen Sntjabers ¿ur
ftatt, baff am jwanjigften Sage, faßs biefer aber^auf
©rlebigung gelommene etatsmafjige ©teile beS Nent=
Wirt '
nHrbften 9Kerf:
meifters in ©loaatt com 1. Ditober 1894 ab oerlieljetp einen Sonn= ober geiertag faßt, “in nactjften 4i5ertworben. Ntit ber lommiffarifdjen Verwaltung ber tage bes e i e r t e n Ntonats nach Ablauf be^ Sb*

red)nungsquartals von her in biefent Q uartal ange=: Suchftabe B. dir. 1026 bis 1225 gleich 200 © tüd
ä 2000 a n . über 400 ooo a n .
gefdjriebenen atenge auslänbifcfter Delfrüchte biejettige
atenge oott Oelfrüdjten, welche uadjbem 2lusbeutet)er=' pfamuten 400 © tüd über 1 0 0 0 0 0 0 a n .
Siefeä wirb geutäh § 2 ber bent 2tCCer^öc^ften
hältnih (§ 9) ber Stenge ber tu beut bejeidpteten itnbj
in bent folgenben Q uartal ihatfadjlid) jur Slusfufjr ifSrimlegiunt beigefügten 93ebingungeit für bie Ausgabe
gelangten Qelfabrifate entfpridjt, in Slbjug gebraut neräinsiidjer iprouiirjial = SCnleihefcheine hierburch jur
wirb, foweit biefetbe nidjt etwa fdjon bei ber Slbredjnung öffentlichen Kenntnifj gebraut.
Sandig, ben 2. Qltober 1894.
für bas ißorquartal juut Stbsug gebraut ift. @s ift
S er £anbes=Sirector ber fßrotmtj, SBeftpreufjen.
babei für jebe grudjtart befoubers abjurec^nen. Ser
ia e d e l .
Konteninhaber bat binnen längftens 8 Sagen nadj
3uftellung ber dl'bredjnung ben ftchergebenbeit 3ottbetrag 15)
® p fa « u im a r f)u u g .
etnsujabien. ©in weiterer ©elbfrebit ift uhjuläffig.
gitr bie in ber nad)ftehenbett 3niamntenftellung
©§ ift febod) ftattljaft, bet ben auf ©ruitb ber 2lb=
redjnung erfolgenben ißersollungen ©infuhrfdieine,welche naher bejeidjneten Shiere unb ©egenftänbe, welche auf
über bie nämliche Delfruchtgattung, wie bie jutilgenbe ben bafelbft erwähnten dluSfteHungcn auSgefteHt werben
ißoft lauten, in Sablung ju geben, oorauSgefeht, bah unb unterlauft bleiben, wirb eine gradjtbegünftigung
ber int ©infuhrfdjeiite angegebene Sag ber Slusfuljr in ber 3lrt gewährt, bah nur für bie iginbeförberung
vox ben Sag ber Kontirung ber §tt tilgeuben ißoft fällt." bie twHe tarifntähige $racfjt berechnet wirb, bie 9tüd=
S ie ab gefärbte 2lbred)nungsfrift wirb juerft bei beförberung an bie 33erfanb;Station unb ben dlusftetter
ber Slbredjnuttg für bas 111. Q uartal (Dltober/Sejetm aber frachtfrei erfolgt, wenn burch Vorlage bes ur=
fprünglichen Frachtbriefes bejw. bes Suplifat=53eförbe=
ber) 1894/95 §ur Slnwenbung gebracht werben.
rttttgsfcheines für ben hinweg, fowie burch eine 33e=
Sandig, ben 2. Dftober 1894.
fdjeinigung ber baju ermächtigten ©teile nadigeroiefen
S e r ij?rooiuäiaIfteuer=Sire!tor.
wirb, bah bie Sljiere unb ©egenftänbe auSgeftetlt
54)
£3 ef am t t« m dj «ttg .
Stuf ©ruitb bes Slilerhöchfteu iprinilegü oout gewefen unb unterlauft geblieben finb, unb wenn bie
2. 3)iai 1887 finb fotgenbe 3 1/, °/0ige Slnleihefdjeine dtüdbeförbentng innerhalb ber unten angegebenen 3 £it
bes iprot)inäial=3Serbanbes ber ^roüinj SBeftpmthen ftattfinbet.
Snben urfpritnglidjen Frachtbriefen be§w.Suplitat=
für 3mcde bes iprotnnäial-§ülfSfaffen= unb 9Mioration§=
fonbs, V. Ausgabe, int ia fjre 1894 ausgefertigt SBeförbcrungsfcheineu für bie ßinfenbung ift ausbrüä*
lieh ju oetmerfett, bah bie m it bettfelben aufgegebenen
worben:
Sludftabe A . dir. 901 bis 1100 gleidj 200 © tüd ©enbungen bttrdjw eg aus d lu s fte llu n g s g u t be=
______
________________ _ _ _ _
ji 3000 a ll, über 600 000 tÖif.,___________ ftehen.
3 u r 2lusfer=
S ie 9iü<fbe=
S ie grachtbegünftigung
tigtmg ber
förberung
wirb gewahrt
93efct)einU
Q rt.
Beit2lrt ber dlusftellung.
muh erfolgen
guttg finb
auf ben
innerhalb
©treefen ber ermächtigt:
für
,c
igreuhifd)en
4 2öod;en 3
3luS=
fteHungs^
©taatseifem
bahnen, ber Komntiffion
9ieid)Seifenbah=
nett in ©Ifafc
Sotlftingen
iSO.
unb ber aiain=
dtedar-Sifenb.
besgl.
4 SBoäjen ©
ipreuhtfdhen
2 . dtusftettung bes ©eflttgeL ©anger= 13./14. Qc= Shiere unb
©taatseifem
5üci)ter= unb 33ogelfd)uh: t;aufetx
tober 1894. ©egenftänbe
/1 3ö
bahnen
Vereins.
Königliche ©v enbahn=Sirection,
Srotttberg, ben 30. ©eptentber 1894.
L ittr . A . über 2000 a ta rf dir. 57, 92.
1«)
© e f< m n im rtch «ttg „ B.
„ 1000
„ „ 106, 253.
33on ben sunt 3wede bes ©hartffeebaues auf L ittr . C. über 500 a ta rf dir. 23, 75.
©rttnb bes StUerhöchften iprioilegitmtä oom 18. iu n i
„ D.
„
200
„ „ 163, 264, 290.
1887 ausgegebetten Kreisanleihefdjeinett finb behufs
Sen itthabent oorgebad)ter 2lnleihef<heine wer*
Slmortifation ausgelooft worben:
ben bie betreffenbeu Kapitalien hierbttrd) m it ber
dlufforberttng gefüitbigt, bie betrage gegen ©inreicfmng
4 % dinletl/e Y . ©ntiffion potit 1. 3 u li 1887.
1. internationale
fdjau.

^engft-

SBiett

13. bis 16.
Qctober
1894.

ißferbe
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ber SCntei^cfc^eiue t»om 1. Sanuar 1895 ab bei ber i)ie= 9. granj Xaoer ÜUt f c f j e l , ©ifchlergefelte, geboren
figen Kreis=Kontutunalfaffe in (Empfang p neijmen.
am 21. 3Rai 1853 p Sdjönwatb, Söhnten, wegen
©h°rn, ben 20. «September 1894.
SettelnS, oon ber polije.ibeljörbe p Hamburg,
©er KreiSdKusfdpß.
oom 23. Sluguft b. 3K rah nter.
10. SBiltjelnt SBolf, SRauter, geboren ant 10. Sep=
17
tentber 1862 p SSraffabttt, Kanton Schaffhaufen,
Sdjweij, ortsangehörig p Kappel, S e jirf ¿anbei,
Stuf ©ruttb bes § 39 bes Strafgefeßbudjs:
© irol, wegen SettelnS, ©ausfriebensbruchs, Se=
1. Valentin S R a ria n sfi, Slrbeiter, geboren am
brohung, oon ber Königlich württentbergifchen
21. gebruar 1872 p -Sarcntowiec, Stußlanb,
^Regierung für ben ©oitaufreis, oom 11. Sluguft
ruffifdjer Staatsangehöriger, wegen fdjwereu ©ieb=
b. Sö
ftaßls (1 3al)r 3ud)tl)au§, laut ©rfenntniß nein l l . 3 p a ß © t ü d , Schuhmacher, geboren ant 2. $e=
18. Sluguft 1893), oom Königlich preußifdjen 9te=
bruar 1843 p ¿iftersborf, S e jirf SRiftelbad),
gterungsprafibenten p SRarienwerber, »out 28.
Scieber=Defterreich,ortsangehörig ebenbafelbft,wegen
Sluguft b. 3SettelnS, oom Königlich preußifchen 9tegierungs=
Stuf ©runb bes § 362 bes StrafgefeßbucßS:
prafibenten p Schleswig, oom 4. September b. 31. Sofjanit Saube, gabrifarbeiter, geboren am 5. 12. P aul ©ruft © o p f e r t , SRaler, geboren am 11.
Stooeutber 1870 p ©ichlowiß, Söegirf ©etfdjen,
Sanitär 1859 p Söeipert, S e jirf Kaaben, Söh*
Söhnten, ortSangel)Örig p Slltftabt, ebenbafelbft,
nteit, ortsangehörig ebenbafelbft, wegen SettelnS,
wegen SaubftreictienS ttnb SettelnS, oont Königl.
oom Königlich preußifchen Potijeipräfibenten p
baperifdjett SejirfSamt ©rbittg, oom 25. Sluguft
Sertin, oom 17. SRai b. 3b. 3«.
13. ©ntilie © ö r g l , lebiges ©ienfiutäbdjen, geboren
2. Slrtßur S u io w s fi, Schiffsjunge, geboren am 17.
ant 23. SRärj 1878 p Kuttenplan, Sejtrf plan,
3 u li 1875 ju fRiga, Stußlanb, wegen SanbftreiSöhnten, ortsangeljörig p Slufcßowiß, S ejirf SSept,
¿ßens mtb SettelnS, oom Königlich preußifdjen
ebenbafelbft, wegen einfachen SMebftabls int SRüc£=
Stegierungspräfibenten ju Stachen, oom 31.
falle, £anbftreid;eus unb gewerbsmäßiger ttnjudjt,
b. 3«.
oont Stabtmagiftrat Sapreuth, Sapertt, oom
3. ©ermann SReier, Küfer, geboren am 20. 3uni
7. Sluguft b. 3 .
1863 p SC^altoeit, Kanton 3üri<h, Sdjweij, orts= 14. Karl £ a r t l , Sacfer, geboren aut 31. Dftober
angehörig ebenbafelbft, wegen ©iebftaßls ttnb
1874 ju Schlagtes, S ejirf 3w ettl, iRieber=Deftew
Sanbftreichens, oon ber Königlich baperifdjen Sfßo=
reid;, ortsangehörig ju Pud), S e jiri SBaibhofen
lijei=©irection -München, oom 18. Sluguft b. 3a. b. Slhapa, ebenbafelbft, wegen Sanbftreichens
4. granjisfa S t u m f o ll, unoerehelichte, geboren am
unb groben Unfugs, oon ber Königl. baperifdfen
3. SRarj 1872 p SBalbßerS, S e jirf SBaibhofen
Polijeibireftion SRündjen, oont 27. Sluguft b. 3a. b. ©ßapa, Defterreidj, ortsangehörig ebeitba= 15. ito is K i i g t e r , Strbeiter, geboren am 11. Suni
felbft, wegen Sitten=polijei=Koutraoention, oom
1834 ju Sriebridjswatbe, S e jirf 3Bitbenfd;werbt,
Königlid) preußißheii polijeiprafibenten p Serlitt,
Söhnten, wegen SanbftreidjeuS, SettelnS unb $elö=
oom 7. Sluguft b. 3biebftahls, oont Königlid) preußtfehett 9iegierungs=
5. 3ulius S a t e r , Sd)neiber ttnb Schleifer, geboren
prafibenten p Srestau, oont 4. September b. 3am 12. ©ejeutber 1835 p Sieitnersborf, Sejiri
®ie burd) Sefchluß bes Königlich preußifd;en
fSetfchen, Söhnten, ortsangehörig ebenbafelbft, Siegierungspräfibenten ju §ilbesheiut oom 21. SRärj
wegen Setteins, oon ber Königlich fadjfifchett Kreis= 1893 oerfiigte SluStoeifung bes Sttepanber St upper t
hauptmannfdhaft Saußen, oom 9. Sluguft b. 3- aus beut dtei^Sgebiet (Sentrat=Statt für 1893 Seite
6. 3ofef K la u te rt, Scßneibergefelle, geboren am 108, 3rffrr 6) ift, nadjbeut fid; herausgefteHt hat, baß
5. 3wni 1875 p 3>ü)anneStl)at, Sejirf 3ägern= Stuppert preußifiher Uutertl)au ift, jurüdgenommeu
borf, Defterreichifch^Schtefien, wegen Sanbftreidjens worben.
unb Setteins, oont Königlich preußifdjen 9ieg.= 1 8 )
^ e r fs m a M S h r o m f.
Prafibenten p SreStau, oont 14. Sluguft b. 3©ent feitherigen ^itlfsprebiger SBalter (Sotlitt
7. 3faaf SRuruS, ©anbelsntanit, geboren in Kolno, ift bie erlebigte PfarrfteHe an ber eoangetifchen Kird;e
©ouoernement Sontja, fRußlaitb, 50 3al)re alt, p ©uchet, in ber ©iöjefe Koniß, verliehen worben.
ruffifcher Untertßan, wegen Sanbftreichens unb
©rnannt ift: ber poftfetretär Ker f t au in ©rau=
SettelnS, oont Köitiglidj preußifd)en 9icgieruitgS= benj p n t Dber=Poftfe!retär.
prafibenten p Sroutberg, oom 17. Sluguft b. 3SlngefteHt ift: ber Poftaffiftent ©hout s aus
8- Sohamt P tun brich, Strbeiter, geboren ant 9. 3uni ©resben als ©elegraphenaffiftent in ©h°rn1872 p Ober=(Sinfiebet, Söhnten, ortsangehörig
Serfeßt ift: ber Dber=©etegraphenaffiftent Sr eper
P Sdhtudenau, S e jirf Schludenau, Söhnten, oon ©h°rn nach ©tbing.
wegen SettelnS, oont Königlich preußifchen 9ieg.=
Sn ben Stuljeftanb tritt: ber poftfetretär © r e u g e
präfibeuten p SRerfeburg, oom 21. Sluguft b. 3- in ©raubenj.

) $lu§tt>eifn»ß
ait§ htm
Sftet?tdonjSgSeiu^Iättbern
&iei.
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gericgtsratg 9t a u e r in fDtariemoerber, beut
i ßer f onai =23er änber ungen i m ^Departement bes
Sanbgericgtsratg
© a u r e d in ©tbing, bem
Röntgt. Db er t anbeSger i dj t S ju ŚJłarienroerber
StmtSgeriigtSratg £> a i e in © anjig , bem Saitb*
pro fDtonat «Sept ember 189 4.
gericgtSratg K a n t e r in © anjig, bem 9tecgts*
©m annt: 1. Steferenbar äßotfgang » o_n K r i e s ans
ambatt unb Dtotar, ^uftijratg © r ä b e r in Sita*
ans Smarjeroo jum ©eric^tsaffeffor, _
rtenn)erber, bem 9tecgtSanroatt unb Dtotar, 3ufiij*
2. 2tmtSgencgt§*Sefretär D f f o to s f i in -¡Diarien*
ratg ,g o r ii in ©tbing, bem DiecgtSanroalt unb
roerber junt DberlanbeSgeridjts*Sefretär cbenba,
Dtotar, Suftijratg £ o t b e r = © g g c r in © anjig
3. ©ericCstäooUsie^er !. 2t. Hermann S dt) u t j in
(mit ber ¿Jagt 50),
glatoro junt etatsmäfjigen ©ericgtsoottjieger,
4. ber Kronenorben IV . Klaffe bem ©efängnifj*
4. Kanjteibiatare Subroig 33 r e f) m in ©gorn nnb
infpeftor © o r o n j e f in DJtarienroerber,
Dtto 2)t a n 3 e f in König ju Kanjtiften bei beut
5. bas Stilgemeine ©grenjeicgen bem ©ericgtsbiener,
Sanbgericgte in ©gorn,
Kaftettan, ©efangenauffeger S a f r j e tu S f i tu
5. ¿Qütfsgericgtsbiener 3Ji i e t g f e in ©gorn jum
Satbenburg, bem ©ericgtsbiener !q a n o 11 in
©eridjtsbiener bei beut 2tmtsgeridjte in ,8emPet©
anjig, bem ©ericgtsbiener SB r u d in ©artgaus,
bürg,
.
.
.
6. ber ©garafter ats Siecgnungsratg bem ©eridjts*
SBerfegt: 1. Sanbricgter 2ttfreb © b r i n g in König
faffenrenbanten S d) a p f e in ©rauben?,
als SlmtSrifgter an ba§ 2tmt§gerid)t inseitigen*
7.
ber
©garafter ats Kanjteiratg bem ©rften ©ericgts*
beit,
fd)reiber, Sefretar S u d a n in ©tbing, bem
2. 2tmtSricgter S i n b e n b e r g inSatumerftein an
©rften ©ericgtsfcgreiber, Sefretar K r ü g e r in
bas 2lmtsgericgt in 23erent,
SJtariemoerber.
3. ©eridftsfdjreiber © o ft in Shotted als ©ericgts*
fcgreiber nnb ©otmctfdjer an bas Stmtsgericgt 1 9 )
@ rle b tg ie ® d )u lfie lie n »
in ÜDteroe,
© ie 2. Sdmttegrerftette ju DJtarjborf, Kreis
4. ©eridgtsoottjieger 9t i d c t in SJtarienburg an , ©t. Krone, wirb juut 15. Dftober er. ertebigt.
bas 2tmtsgerid)t in ©tbing,
Segrcr eoangelifeger Konfeffion, roetdje fieg um bie*
5. ©ericgtsootljieger S i n j in ©artgaus an bas fetbe bewerben motten, gaben fieg, unter ©infenbung
2lmtsgerid)t in ©rauben?,
igrerSeugniffebei ber grau Rittergutsbeftger © ü n t g e r
6. ©efangenauffeger © u cg o t S ! i in Stngnt als ju 2Jtarjborf ju metben.
©ericgtsbiener an bss 2tmtSgericgt in Stras*
©ie erfte Scguttegrerftette ju Diubaf, Kreis ©gorn,
burg SSpr.,
wirb juut 16. Dftober er. ertebigt.
7. ©efangenauffeger
e i g n e r in Scgroeg ats |
Segrer eoangetifdjer Konfeffion, weld;e ft cg um bie*
©ericgtsbiener an bas Imtsgericgt in Stugm, fetbe beroerben motten, gaben fieg, unter ©infenbung
8. ©efangenauffeger § o t j nt a n n in ©tbing ats jigrer ¿eugniffe, bei bem Königtidgen KreiSfcgulinfpector
©ericgtsbiener an bas Sanbgeridjt in ©gorn.
Ferrit 9iid )te r ju ©gorn ju metben.
9. ©ericgtsbiener 23 r ü n n i n g in Sdjroeg an ba§
Slttgctgen b etfd jicb en cn
Saubgericgt in ©gorn.
i8ef<n tntm ad)«ttg.
Bugeiaffen: dtecgtSanroalt S B i e n e r in ©rauben? jur *¿0)
$n ©emäfjgeit beS § 37 beS reoibirten Statuts
3te<gtSanroaitfcgaft bei beut Sanbgericgte I in |
]bes tpräfibeut ® r. gütteborn’fcgen Vereins jur Unter*
23ertin.
ißenfionirt: 1. DbertanbesgericgtS*Sefretar, Kanjteiratg ftitgung (unterbliebener KinberoerfiorbenerSuftijbeaiuten
ün bem S3ejirfe bes Königticgen Dbertanbesgerlcgts
^Pfeifer in DJtarienroerber,
2. £anbgericgt8*Sefretär, Kanjteiratg 23 a a g in gierfetbft oont 16. ©ejember 1879 werben bie Silit*
| atieber ju ber fägrtidjen ©eneratoerfammtung auf
©tbing,
| S?ctt 24, Cftobcr cv., 12 U tjt HJiitiagg
3. ©efangenauffeger S e n n e r t in ©anjig. __
SBerliegen: 1. © er rotge Stbterorben I I . Klaffe mit in beu grogen Sigungsfaal bes giefigen Dbertanbes*
©itgenlaub bem Dbertaubesgeridjts = fßräfibenten geriegts geloben.
©egenftanb ber ©eneratoerfammtung iff.
Korfd; in SDtarienroerber,
a.
bie
Slbftattung bes gagresberiegts unb SSortegung
2. ber rotge Stbterorben I I I . Klaffe mit ber Sćgletfe
ber Sagresrecgnung an bie SJi'itglieber,
bem DberftaatSanroalt SB u t f f in 9Jtarienroerber,
b. etwaige auf görberung ber 3mede bes SSereins
bem Sanbgericgts=?ßrafibenteu © o r i g in ©rau*
refp. auf Stbänberung bes Statuts ■gerichtete
benj, bem Sanbgericgts * ipräfibenten ^ a n s 
Stntrage.
i e u t n e r in ©goru,
fDtarieuroerber, beit 24. September 1894.
3. ber rotge Stbterorben IV . Klaffe bem Sanbgericgts*
©
er
fßräftbent bes Königti<gen Dberlanbesgericgts.
©ireftor SB ü n f cg e in ©gorn, bem Dbertanbes*
(§ierju ber Deffentlidie ätnjeiger Dir. 41.)

Üebtaitt int SÖnreau ber Königinnen ^Regierung.
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