k r Ä k lg lt& it Ätfltenmg *« ^arieit») erbat.
ffliartenroerber, ben 9. SDtärj
1870.
in. 10.
©egenftänben mein* afg groei ©entner befinbevt,
für^jebeg ßugtbitr
................... 6 $f.,
©ag 6te utib 7te ©tüd bet ©efe& * Sammlung
b.
ton unbelabeuen, begleichen . . .
4 $f.;
pro 1870 enthält unter:
II. oon unangefpannten Sinteren unb jw ar:
1. oon einem Sferbe, einem SRauItbier ober einem
9lt. 7588. bag ©efetj, betreffenb bie StufcfiU>rung ber
©fei, mit ober ohne Steiler ober Saft, foioie oon
anberroeiten Siegelung ber ©runbfieuer in beu Bro=
einem ©tüd fRinboief)................... .... 4 fßf.,
mnjen ©Biegung ».fjolftein, |>annoüer unb ^>effcn=
2. oon einem ©djaaf, einem ©ebroeiu, einer 3^8®/
Sßaffau, foroie in bem Steife äReifenbeim, t>om 11.
einem Salbe, ober einem Noblen . . 1 fßf.
Sebruar 1870;
B efreiungen.
^ r- 7589. ben SlUerbödjftcn ©rla& vorn 15. Januar
Britdengelb toirb nicht entrichtet:
1870, betreff,nb bie Serleibung beg Stedjtg jur
®rl;ebun<i eines ©bauffeegelbeg ¿um 1'/» fairen Sc^ 1. oon gubnoerfen unb Spieren, welche ben ¿of=
baliungcn beg Söniglidfen ¿aufeg, ober Den
trage ber ©äfce beg für bie ©taatg^Sbauffeen geh
Sönigltcbm ©eftiiten angeboren;
tenben 2 irifg ic. ait bie ©cmeitiben ©cbönboltbaufen
unb ©cblipprtttben, im Greife SReföbebe beb 9te= 2. oon Sinnen--gut): werfen, oon $uhrroerfen unb
S^bimen, welche B tilita ir auf bem SRarfche bei
gierungibejirfg Sltngberg, in Bejug auf bie oon
fi<b führt, oon fßferben, welche oon Df fixieren
irrten auggebaute kommunal =©trage oon ,£>aug
ober ÜRilitairbeamten im Sienft geritten roetben,
Bamenohl an ber Senne=©iaatgftrabe big ju r 2lmtg=
oon unangefpannten ctaigmäfeigen 'üOienftpferben
grenje jrmfrijen ©etEenrobe unb ©¿lobe;
ber Dfftjiere, roenn biefelbett ju bieufttieijen
»tr. 7590. bag ^irloil giunt roegen Sluggabe auf ben
3meden bie Dffijiere begleiten, ober befonberS
3ni)aber lautenber Obligationen ber ©tabt Bochum
geführt toerben, im lepteren gaüe nur, roenn bie
im Setrage oon 250,000 M aiern, oom 24. 3a=
gübrer fid) burdj bie SRarfcbroute, ob'er bureb bie
nuar 1870;
oon ber 3JtiUtairbehörbe erteilte Drbre aug*
9ir. 7591. bie Befanntmacbung, betreffenb bie 3lHer=
roeifen;
böcbfte ©enebmigung ber unter ber §irma: „?yranf=
furter SWgemeine Stüdoerfidjerungg^Slftienbani" mit 3. oon gubrroerfen unb 5tbietcn, bereit bie mit
gceifarten oerfebenen öffentlichen Beamten auf
bem ©itse ¿u granifurt a. b. D. errichteten Slftien*
gefefifdiaft, oom 11. Februar 1870;
®ienftreifnt, bcggleidbe« fpfarrer bei Slmtgperridb^
iltr. 7592. bie Befanntma<hung, betreffenb bie 2tder=
tuugen ficb bebienen; ©teuer=, fpoli;ei= unb ^o fi:
Ijödjfie ©enebmigung ber unter ber gittna: „Sanbeamten in Uniform bebürfen ber greiiarten nicht;
®l®e!L ^ifffabrtgäSlftlengefellfihafl" mit bem ©ißc 4. oon orbinairen Soften, einfcbUeflicb ber ©ebneßv
Sariol- unb ffteiipofien nebft Beiroagen; imgleidben
f5cbSac5187^rric^1eten SOtiengefcaidjaft, oom 17.
oon öffentlichen Äouriren unb ©ftafetten unb
allen oon fßoftbeförberungen leer jurücfEeljrenben
^
^
<| x i f ,
SSagen unb fßferben;
uad) welchem bag Btücfeugelb bei ber ©reroensbrüde
5.
oon gubnoerfen unb Xbiereit, mittelft beten
tu ber ©tabt ©tragburg, flreig ©tragburg, 3tegierungg=
Sfraneporte für Sftechnung beg ©taatg gefcheben,
Sejufg aiiariemoerber, ju ergeben ift.
auf Borjeigung oon greipajfcn; oon Borfpann=
®g ift ju entrichten:
fuhren auf ber $tn= unb fRüdreife, roenn fie fi<h
I. oon gulmoerfen, einfcpefelidj ber ©(glitten:
alg folche burch Sefdjemigungen ber DctSbeböroe,
!. jum gortfdjaffen oon ißerfonen, alg ©ftrapoften,
intglei^en oon Sieferunggfubretr auf ber §in=
Äutfdjen, ©abiiolelg unb berateidben für iebeg
unb gtildreife, roenn fie ficb als folche bureb ben
2 S ^ t b i e r ..............................................6 Bf.,
gubrbefebl augroeifen;
• »um gortfdjaffen oon Saften unb ¿trat:
6. oon geuerlöfdp, Äreig= unb ®emeinbeb«fSfuhren,
oon Slrmen= unb Slrreftantenfubrcn;
’ nÜ? betabenen, b. b- oon foldjen gubrroerlen,
hnm <>PHCn M oufier ihrem 3ubel)ebör unb 7. a. oon fuhren m it tbUrifdjem SDünger (SRiji),
(futter für böcbfteng breiftage an anbern
b. oon ©eputatfubren ber ©eidlichen unb Sebrer,

3 a b « it b t t ®ef*fc»@5«i*tmCiMtj*.

3lwSgegeben in SRatienroetber ben 10. SRärj 1870.

4*
c. ton Äit$en* uni Sei<$enfuljren innerhalb bet 3tnfen tor ber Sinie getrennt, in ber Sinie in einer
©umme) aufjufütjren finb, unb welches aufgerechnet
Sßaridjie,

d. ton
m it Saumaterialien jum eigenen unb unterfebtiebm fein muff, abjugeben. SMS eine
Sebarf ber jtäbttfchen Sewolnter unb mit ©pemplar biefeSSerjcidjniffeS wirb mit einer ©mpfangS*
Srennmaterialten 511m eigenen §et&mtgS= unb befdetnigung tetfehen, fofort wieber auSgehänbigt, unb
gewöhnlichen lanbroirtbfthflftlidjen Sebarf ber* ift beim ©mpfange beS baarenSetrageS äurüdsugeben.
Serlin, ben 24. gebruar 1870.
felben,
£>aupt*Serwaltung Per ©taatsfcbulben.
e. ton allen (Srnbtc = unb SefteHungSfuhren unb
v. VVedell. Löwe. Meinecke. Eck.
tom SStrthfdmftSoieh, einfc&liefälich beS 2öetbe=
3)
Sefanntmadjung
tiehS, infofirn bie bemirthfdjafteten ©runbftüde
unb aSeibcu im ©tabtgebietc liegen; ton ben wegen ©inlöfnng ber am 15. ÜJtärj b. 3- feigen
©dba|anweifungen beS 9lorbbeutf<hen SunbeS.
gurren ber fiäbtifchen Sewohnet mit 9Jtaf)l:
®ie auf ©runb beS SunbeSgefepeS tom 9. 9lo»
gut ju ben auf bem ©tabtfelbe liegenben
SRüljlen unb jurüd, imgleichen ton allen oember 1867 (SunbeS=©efefjblatt ©eite 157.) auSge*
Spieren unb gurren fiabtifAer Sewohnet bei gebenen, am 15. 3Jtärj b. 3- fälligen SunbeS*
©chahanweifungen tom 15. 3uni 1869 werben
ihrem SBeriefjr innerhalb beS ©tabtgebietS;
8. ton benjenigen 3Jtarftful;ren, roeld^e bie Stüde in Serlin ton ber ©taatSf<hulben=2ülgungSfaffe, unb
nur ju bem 3 wede pafftren, um auf bet 2Jtafurcn= außerhalb SerlinS ton ben SunbeS=Ober*ißofifaffen
torftabt abgelaben ju werben, für bie $in* unb eingelöft.
®ie ©inlöfnng erfolgt bei ber ©taatsfdiulben*
fRüdfahrt.
9.
iünfiäjt berjenigen Sefreiungcit, welche auf SCitgungSfaffe tom 14. Sfflärj b. 3 . ab täglich, mit
befonberen fftedjtstiteln berufen, roirb burd) tor= Ausnahme ber Sonn* unb gefttage unb ber Äaffen*
9tetifionStage, in ben ®ietiftftunbett, bagegen bei ben
ftebenben iEarif nic^tö geänbert.
Sunbeä=Dbcr=Softiafien tom gäüigtcitötage, ben 15.
Serlin, ben 2. gebtuar 1870.
tOtärj b. 3- ftb.
gej. ä Ö tlb e ltn .
®a bie Sunbe£i©djat5anweifungen, beren ©in*
ggj. ©raf t. 3 $enpti§. Samphaufen.

Sicryrbnuncrcn unb £8e?mttttma4wn{jen bet
(Senttai * ^Sebörben.
2)
Setanntmadbung
wegen ©mlöfung ber am 15. ajtärj 1870 fälligen
ißreufuidjen ©dja^anroeifungett.
®ie auf ©runb beS §. 2. beS ©efefjeS tom
1. gebtuar 1869 (©eieh=©afflmlmig ©eite 217.) auS=
gegebenen, am 15. dftärj b. 3 . f ä llig e n S m u ffL
f<hen ©chafcanwetfungcu to m 15. 3Jtärj 1869
werben tom 15. i. 3JUS. ab täglich, mit SluSnalime
ber ©otm* unb geiltage unb ber Waffen* SftetifionS*
S£age, in ben SDienftftunbm ton ber ©taatsfdwlbenSilguugSfaffe bterfelbft, ben ütegietungS * §aupttaffen
unb ben Se^irfS^auptfaffen in Hannover, Sünebutg
unb Dsnabrüd eingelöft.
$Da biefe ©dmfcanweifuttgen to t ber SKuSjahtuug
ton ber ©taatsfdmtben =&ilgungsfaffe te rificirt, unb
bc^^atb bie bei ben Ißrotinjialfaffen eingetienben an
biefelbe eingefanbt werben müffen, fo bleibt ben Se=
jtfcern fold)er Rapiere, welche ben Setrag bei einer
^rotinjtalfaffe in ©mpfaug *u nehmen wünfdjen, über*
laffcn, biefe Rapiere einige Sage to r bem gäüigfeitS*
ietmin an eine ber oben genannten tßrotinjiallaffen
einjureichen, bamit bie 3a|lung beS Kapitals nebft
ginfeu pünftlich erfolgen fann.
5Die ©<tä.atsfd}ulben=$rilgung8faffe fann
f ich auf ein e n © d )rif twecbfelmit ben 3 nl)fibern
bet 6 <ha{5an Weif ungen wegen © in lö fu n g ber
S e tte rn nicht ein taffen.
Sei ©inlieferung ber SBertljpapierc ift jugteidj
ein bopptlteS Serjeidjnijj berfetben, in welchem fie
nach Sittern, Hummern unb Seträgen (Kapital unb

föfung außerhalb SeriinS erfolgen foll, t o r b e r f e l b e n
t o n ber © t a a t ä f « h u i b e n =2 i l g u n g § f a f f e hier*
felbft terificirt, unb beähalb junächft an biefelbe
eingefenbet werben müffen, fo bleibt ben Sefifsem
folcher Sapiere, welche ben Setrag bei einer Sunoe3*
0ber=ißoftfaffe in Gmpfang ju neljmen wünfehen, über*
laffen, bie Rapiere ber betreffenbsn Ober-tpoftfaffe
fd>on to r bem 15. ÜDtärj b. 3- cinjureichen, bamtt
bie 3nhluttg beö Kapitals nebft 3i«fen pünttlich er*
folgen fann.
3)ie © t a a t s f < h u l b e n * 3 l i t g u n g § f a f f e f a n n
fidf auf einen ©dhriftwechfel m i t ben S ^ h a *
bern ber S u n b e ö = ©ch ab a nw ei fu n ge n wegen
© i n l ö f u n g berfelben nicht e i nl af fen.
Sei ©inreictmng biefer Sunbe§=©<habanweifungen
ift jugleid) ein Serjeichnifi berfelben in 2 ©pemplaren
abjugeben, in welchem fie nach Sittern, Hummern
unb Seträgen (Kapital unb 3mfen to r ber ßinie ge*
trennt, in ber Sinie in einer ©umme) aufsuführeu
finb, unb welches aufgerechnet unb tom Snhaber unter
Angabe feines SBohnorteS unterfchrieben fein mu§.
®aS eine ©pemplar biefcö SerjeidiniffeS wirb
mit einer ©mpfangsbefcfjeinigung terfeljen, fofort wie*
b r auSgeljänbigt \m b ift beim ©mpfange beS baaren
©elbeS juriiefjugeben.
. _
S3ie für bie ©taatsfdfulben=SttgungSfaffe hter*
felbft bestimmten ©infenbungen ton ©d)abavtweifungen
gefdjehen b i r e f t an biefe Äaf-fe, nicht an bie
f i a u p t i S e r w a l t u n g ber ©taat,Sfch«lben.
Serlin, ben 26. gebruar 1870.
Äönigl. üjßteufi. fiaupt Serwaltung bet ©taatsfchulbcn.
v. W cdell. Löwe. Meinecke. Eck.
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zahlt, ber llmtaufch ohne Prämie finbet bagegen auch
fpater bis auf SQeitereS noch fiatt.
Sie ©chulboerfchreibungen ber fonfolibirten Stn*
leihe werben in StppointS zu 10,000 sJ tthlr., 1000
fRthlr., 500, » thlr., 200 SRthlr., 100 fftthlr. unb 50
fftthlr. ausgefertigt.
Sie SBahl ber Slppoints bet ju empfangenben
3Jtit 33epg auf baS ©efeft oont 19. Sejember
1869 (®efefc =Sammlung ©eite 1197.), betreffenb bie ©djulboerfdjreibungen wirb Sebent freigefteUt, mit ber
flonfolibation ^reujiifcber Staatsanleihen, werben bie= Maßgabe, bafi bie ©tücfjahl ber auSpgebenben Dbli*
ienigen Seither von ©chulboerfchreibungen bcr nach5 gationen bie 3al)l ber oon bem (Empfänger eingeliefer*
ftebcnb aufgeführten Slnleifien, ber 47aprojentigen 9ta* ten Obligationen nicht überfteigen barf. SSenn nicht Sin*
leiben aus ben fahren 1848, 1854, 1855 A., 1857, träge auf befiinonte StppointS befonberS auSgebrücft finb,
1859, 1864, 1867 A., B. unb D. unb 1868 B. «r.b werben bie neuen ©chulboerfchreibungen foweit als tlmn*
ber 4pto*entigen Mnleiljen aus beS fahren 1850, lieh in benfelben Slppoints, wie bie abgegebenen Sofu=
1852, ¡853 unb 1862, tocld^e biefelben gegen ©<hulb= mente, ausgereicht.
Soweit gleichwertige Setrage für angebotene
»erfcä&reibungen ber fonfolibirten 4Vaprt>jenttgen Slnleihe
umtaufcben wollen, hierbutd) aufgeforbert, bie ©<hulb= aSetfchreibungen ber älteren Stnleihen in Slppoints ber
oerfchreibungen nebfl ben bap gehörigen ^inScouponS fonfolibirten Slnleihe nicht gewährt werben föanen, ifi
unb Salons in ber Seit oom 14. 3 M rj bis 23. Slpril bie SluSgleichung burd) Ueberlaffung beS nächftböberen,
b. $. bei bet Kontrolle ber ©taatspapiere ^terfelbjt in SBerfhreibungen ber fonfolibirten Slnleihe barftell«
(jptanienfirajie Str. 94.) ober bei einer ber Äöniglidjen baren SetrageS gegen baare (Einzahlung ber Siffcrcuj
StegierungS: ober SBejiriS^auptfoffen, ober ber könig oon ©eiten beS Inhabers ber eingelieferten aSerfchtei=
lichen Äreis=©teuerfaffen, ober ber an ben ÄteiS= be= bungen nah bem burchfdjnitilidjen KourSWerthe ber
jiehungiweife Slmteortcn p r (Erhebung ber bireften fonfolibirten Slnleihe, wie berfelbe burch ben amtlichen
©teuern befleljenben königlichen .taffen einpreichen. SourSanjeiger bet berliner Sörfe für be« Sag ber
3n Branffurt a/3Jl. fann ber Umtaufd) nicht nur butd) Kinlieferung nachgewiefen wirb, herbeijufiihren.
Sie Sßerjittfung ber fonfolibirten Slnleihe erfolgt
bie königliche ftreisfäffe, fonbern auch burch bas S3anf=
haus ÜDt. 21. oon SHothfdjilb unb ©ohne, welches ftd) am 1. Slprilunb 1. Dftober jeben QahreS. Seim Um=
ju r Vermittelung bereit erilärt hat, bewirft werben taufhc werben SouponS über bie Siüfen oon bem auf
Sie ©chulboerfchreibungen ber älteren 4 '/aprojen ben Umtaufch 5unä<hfi folgenben SinSsahlungStermine
tigen Anleihen werben gegen einen gleichen Setrag bcr ab bis jum 31. SJlärj 1874 nebfi Salon auSgegeben,
neuen 4 Vaptojentigen Obligationen umgetaufcht; für je wogegen bie oon bem nächften SinSsahlungStermine
900 fRthlr. ber 4projentigen Slnleihe werben je 800 ab fäliigen KouponS ber umjutaufchenben älteren Sin»
leihen mit abjuliefetn finb, foweit bieS nicht gefchieht,
Sltt>lr. in neuen Obligationen ausgereicht.
©enfenigen, welche währenb ber oorbejeichneten ifi ihr S9aarbetrag einjusahlen.
Sie uwjutaufchenben ©chulboerfchreibungen finb
ffrifl bis p m 23. Stpnl b.
einfchliefjlich ©cfculboer=
fReibungen bpr (Eingangs aufgeführten Slnleihen p m mit einem, oon bem (Einreicher für jebe Slnleihe be«
Umiaufhe einrei<hen, wirb eine fßrämie. gezahlt, unb fonberS hoppelt aufsufieUenben unb ju unterfchreibenben
Sßerjeicbniffe abjugeben; baS eine Kpemplar wirb, mit
|Wat
a. beim Umtauf^e non ©chulboerfchreibungen bet einer ©mpfangSbefdjeintgung oerfehen, bem Kinreidjeus
Anleihen pon 1867 unb 1868 in §öhe non V* ben fofort prücfgegeben, unb ift bei SluShanbigung
ber neuen Sofumente oon bemfelben wieber abjultefern.
SProjent;
b. beim Umtauf<he oon ©chulboetfcEjteibungen ber Ser (Empfang ber ©chulboerfchreibungen ber fonfoli=
freiwilligen Slnleihe oon 1848 in &öt;e oon 3 bitten Slnleihe, fowie ber haaren Settäge ifi unter
Vrojent;
einem oon ber Kontrolle ber ©taatspapiere aufpftel*
c. beim Umtaufdje oon ©chulboerfchreibungen ber lenben 33erj’.ichniffe oon bem (Empfänger ju bcfchetuigen.
Formulare p ben erfigebahtm SSerjeichniffen finb
übrigen Anleihen in .fjöfje oon 3A $w*ent, fo=
fern jebe einzelne ©mlieferung oon ©chulboer= bei ber ÄontroSe bcr ©taatspapiere unb ben oben be=
fchreibungen einer ober mehrerer biefer älnieiljen, zeichneten Waffen fowie bei bem iBanfbaufe SJl. Sl. oon
nach bem ¡¡Nominalbeträge ber bagegen auep= Stoibfd)itb unb ©ohne in granffurt a/3Jl. unentgeltlich
gebenben ©chulboerfchreibungen ber fonfolibirten ju haben.
SSegen beS UmtaufcheS ber ©dbulboerfchreibungen
»tnliihe bemeffen, weniger als 10,000 füthlr.
beträgt, fofern fie jebod) 10,000 9itljlr. erreicht ber Slnleihcn oon (856, oon 1867 0. unb oon 1868
A., fowie wegen ber Setriagnugen beS UmtaufcheS
nein hem
in $ öi>c
einellt $ r 03ettt
fchreibungen tr“ 8e ber neu ««Spgebenben ©chulboer* biefer SSeifähreibungen wirb fpäter eine befonbere Se=
fanntmachung ergehen.
Berlin, ben 3. SRärj 1870.
. . ^ b
e
t
mit bem 23. Slpril b. % en=
S e r g i n a n z =3ttinifter. Campbausen.
benben ifJtafiuftofvift wirb eine Prämie nicht weht ge=

»efanntmachung,
4)
fcetreffenb ben Umtanidj »ou ©chulboerfchreibungen
älterer tßreufnfcher 4* unb 4y,=pro}entiger 6taatS=
Anleihen gegen $erf<hreibungen bec fonfolibirten
47*iprojenttgen Staatsanleihe.
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Söerptfcmm$cn unD 58efanntm&dfm n$c x Ser
8 ) SDie Verfenbung oon Ghemicalien in IleU
^Ötrpöinjta i s©eljürbetf.
neren Quantitäten (conf. §. 3., 11. 2lbf<hnitt B. beS

3) Unter Vepgnahme auf nufere SlmtSblattS* Betriebs Reglements oom 3. ©eptember 1865) finbet
SSefarmtma^uug com 17. Quli 1868 bringen w ir in Slbänberung ttnferer ©efanntmachungen oom 20. ® a i
hierbutd) p r allgemeinen KemUnifj, baf; her mit ber 1864 unb com 15. Dftobcr 1868 ö o tit 1 « . S O läti
Vorbereitung lathotifdjer potntfdjtebenbeT Schulamte 1 8 7 0 ab,
$rnparanben non uns beauftragte fatl)oiif<be Sebrer
oon Gijbtfuhnen nach Königsberg jeben aftittwodj
K o w a l non ©roiercjpnio, Kr. ®b°rn, nad) @r. gal=
unb (Sonntag,
fenau, Kreis SRarienwcrber, oerfegt morben ift, nnb
oon Königsberg nach ©irfdjau jeben ©onnerftag
bafj mir ihm bie oben ermähnte Vefdjäftigung aud)
unb SJtontag,
auf feiner feigen ©teile gefiatten.
oon ©irfdjau nach Vroraberg jeben Freitag unb
ilftatienwerber, ben 23. gebruar 1870.
©ienftag,
Königl. Regierung. 2ü>theü. für Kivdjen* u. ©djulmefen.
oon Vrontberg hach Krcuj jeben ©onnabenb u.3Rittwo<h,
ö ) g ür b aS bcoorftehenbe Sommer=©emefter
oon Kreuj nach ©erlitt jeben ©onntag u. ©onnerftag,
finbet bei ber bteftgen Unioerfität bie ^«rtnatriculation
oon SReufahrwaffer nad) ©irfchau jeben ©onnerjtag
ber ©tubireuben in ben ©agen com 2 1 .
27.
unb SJtontag,
$ l i m i &. 3 V fRadjmittagS non 4—5 lUjr, ftatt.
oon ©ho™ «et# Vcomberg jeben ©onnabenb nnb
^Diejenigen, welche bie 3wmatricuIalion nach'
Mittwoch,
fuajen rooKen, hüben fidj p biefem Bwede gu nä d; ft
oon Güftriu nach Sranifurt jeben ©onntag unb
bei bem ©eian ber philofophifdjen gatultät, $erm
©onnerfiag,
Vrofeffor Dr. $ o p f , p melbeu, unb bann in nuferem Statt.
Vrontberg, ben 27. gebruar 1870.
©elretariate oorplegen:
Königliche ©ireltion her Qftbabn.
1. ein Seugnif; über bie wiffenfchaftlidje Vorbilbung
tP c v fp n a l=© b r o it if .
p r Unioerfität unb eine amtlich b e g l a u b i g t e
f>) ©er 9iegierungS*3tfeffor Gberharb 21'bolpb
Stbfd&rift bef felben,
^einrid) ffticharb oon Sftöber ift oon 3Jteutel hierher
2. ein UnioerfitätS=2ibgangS=3eugnif3, meun fte eine oerfegt unb eingeführt worben.
Unioerfität bereits befudft heben; in biefem gälte
©er Staats =Sinwalts = ©«hülfe @chu I g e p
ift eine oorhergehenbe 2Mtmng beim ©eian ber ©diSoej} ift in gleicher Gigenfchafi bei ber Ijtefiqen
philofopl)if<hen fyafnltät nicht erforberliob.
Dber =©taaiS'9luwaltfd)aft oom 1. SRäri b. ^ ab
Ohne äRaturitätS-'3e«gni6 ianu mit oorljer ein* angefteüt worben.
geholter Genehmigung beS UnioerfitätS * GuratoriumS
, ©er @erid)tS=2lffeffor © r ef dj er in ©djtteibemühl
bie Qmmatriculation ebenfalls, jebot§ vorläufig nur ift oom 1. 2Rärj b. 3 . ab als Staats* Anwalts »@e*
auf brei ©emefier, erfolgen.
hülfe bei bem Königlichen KreiS*@crid)te p Strasburg
Verfpätete ^Reibungen toiirbeu unter Uniftänben angefteHt worben.
bie Stbweifung p r golge hüben.
©er Voft=@fpebienten =S£nwärter H e i n r i c h ift
Königsberg, ben 1. 3Sätj 1870.
als Sj3oft=@ipebient in ©ijorn beftätigt. — ©er Kehret
Königlicher aiabemifcher ©enat.
© r e p e r in ©^weiatowo ift p m tp°ße?üebiteur er*
7) Slufjer ben bereits gegenwärtig burdj bie nannt unb mit ber Verwaltung ber V °ft; ©?pebition
Voft*2lnfmlten p m Verlaufe gelangenben unb burch bafelbft betraut. — ©er V °ft: ©ipebitioKS=©ehilfe
bie öffentlichen Vefannimathungen näher bepidjueten © et ta n in Schönfee ift ans bem Voftbienfte entlaßen.
SSedjfel =©tempelappoints werben neucrbingS noch — ©er Sßagennteifter 3t e u m a n n in Sautenburg ifi
SBechfet* Stempel* äRatEen unb geftcmpelte SSechfel* nach SRarienraerber oerfegt. — ©er SBagenmeifter
VlanietS p m ©tempelbetrage oorn 22'/ ü ©gc. int Sange in SRofenberg ift geftorben.
Storbbeutfdpn VunbeSgebiete auSgegeben unb es fönnen
©S ftnb 0 er f e gt worben:
bejogen werben:
1. ber ©renjauifehcr K n a a f ju gSiffairug als ©hör*
1. burch bie Spoft*2tnftalten in ÜRaticnwerbet, ©rau*
ioutroleur nad) ©Ijorn,
benj, ©ijom, Strasburg unb Ginnt 2Bed)felftempeU 2. ber gufts©teuerauffeher Stephen i u ©<hü»eg als
aitarien unb geftempelte iffiechfel * VlanietS p
berittener ©teuerauffeher nach
22 y» @gr.;
3. ber ©renpuffeher © o r t a l s f i ju 3RIinicc als
2. burch bie Voft=5Inftalten in SDtewe, ^aftrow,
©teuerauffeher nach Sdjtoeg unb
® t. Grone, ©uchel unb Gonih nur Sffieäfelftempels 4. ber ©reit »aufft her V l o gf l p fc p ©anjig als
■äRatfen p 22 y s ©gr.
©teuerauffeher nach ©ründwgen.
SJtarienroerber, ben 23. gebruar 1870.
GS ift a n g e f t c l l t worben:
®er Ober =
5©irector.
ber peoftonirte ©hortontrolcur S e f f i n g }u®hon»
Winter.
als ©teuerettjeber in

(^ietju ber öffentliche Slnpiger 3tro. 100
SRebigirt im Vureau ber Königlichen dtegterung.

©tue! bet K a n te r’föcn ¿ofbutf;brudmi.

