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ben Sau unb bie Unterhaltung ber ©hauffee«:
¡3 « b « it t> ti 38u«lbii#gcfe&i»latidi
9lorl>s
1) »om Sahnbof Sleutompßl burdf bie Solewicer
l>eutfcben SJutifc«#.
©aß 22fte u. 23fte Stüci bes Sur.beS * (Sefefc* gorft biß p r ©hauffee Sleuflabt=£irf<htiegel; 2) »on
©räp burch bie Stabt Dpalenila nad) bem Saimgof
©tatie« pro 1870 enthalt unter:
bafelbjt;
3) »om Sahnboi Dpalenila nach Sleuftabt
Sit. 516. baß ©efefc, betreffenb bie ^eflfleliung beß
b. iß.; 4) oom Sahnhof Sul burch bie Stabt
§au«hattß =(State beß Slorbbeutfdien Sunbeß für
gleichen Slamcnß biß an bie Samterfdje Äreißgrenje
baß ^¡ai)r 1871, »om 15. SJlai 1870;
Sir. 517. bie Setotbnung, betreffenb bie geftftettung pm Sfofdjtufi an bie ©hauffee »on Setoroo über
beß ©tatiS ber SRititairoerwattung beß Storbbeutfchen ©ufpif in ber Stiftung ©cpbjinlo;
Sunbeß fiir baß $aht 1871, »om 15. 3Jlai 1870; Sir. 7683. ben Sttterhöchfien ©rtafj »om 16. SJlai 1870,
Sir. 518. baß ©efef}, betreffenb bie Slbänberung beß betreffenb bie Stbäuberung ber Sticbtungßtir.ie ber
§außhaltß=©tatß beß Slorbbcutfchen Sunbeß für baß p 2. beß Sttterhöchfien ©rlajfeß »om 27. Sprit 1868
(©efep» Sammlung für 1868, ©. 483) be^eichneten
Saljr 1870, »om 11. $uni 1870;
©hauffee im Greife Serent, ftatt über Sliebamowo,
Sit. 519. baß ©efefc wegen Stufhebung ber ©Ibjötte,
über ®ro6=S?linj, ©idjenberg, ©Ifenthal unb 2ilt»om 11. $uni 1870;
Sir. 520. beit Vertrag pnfdjen bem Sftorbbeutf^en Äifdjau;
Sunbe einerfeitß mtb Defterreich anbererfeitß, bie Sir. 7684. bie Scftätigungß» Urlaube, betreffenb ben
Siebzehnten Slachtrag pm Statut ber Oberfdhleftf^en
Stufhebung beß ©IbsoUeß betreffenb, »om 22. $uni
©ilenbahngefellfchafi, »om 6. ^mti 1870;
1870;
Str. 521. bie Serorbnung, betreffenb bie Slußfühtung Sir. 7685. bie Äonseffionß= unb Seftätigungß=Ur!unbe,
beß ©efefceß wegen ©cndftuug eineß obetflen ©erichtß» betreffenb ben Sau unb Setricb einer 3 weig=@ifen=
hofeß für ^anbelßfadjen »om 12. 3uni 1869, »om bah« »on SBittenberge über 2)ömiti unb Süneburg
biß pm Snfchluffe an bie Dßnabi üc! Sremen-.§am=
22. Suni 1870;
2ür. 522. bie Selanntmadhung, betreffenb baß Sctriebß» bürget ©ifenbahn, burch bie Serlin =Hamburger
gteglement für bie ©ifenbaijnett im Slorbbeutfchen ©ifenbahngefeßfdhaft, unb einen Slachtrag put Statut
ber Unteren, »om 16. Quni 1870;
Sunbe, »om 10. $uni 1870.

Sir. 7686. bie Scfanntmachung, betreffenb bie Sitter»
hödhfie ©enehmigung ber unter bergirma: „Stabt»
©aß 30jte unb 31fte 6 t ü i ber ©efetj - Samm» cölnifcher SSjeater»Slltienoerein" mit bem Sifce p
©öln errichteten lltie n »©efettfehaft, »ent 15. 3 uni
lung pro 1870 enthält unter:
1870;
Str. 7679. baß ißrioilegiunt wegen Siußferügung auf
ben Inhaber iautenber Äreiß =Obligationen beß Sir. 7687. ben Sltterljöchilen ©rta^ »om 16. SRai 1870,
Saljtoebeter Äreifeß im betrage »ott 35,000 Xijlra.,
betreffenb bie Serteihung ber fißlatifchen Sorrechte
»om 2. 3Jlai 1870;
an ben ©rafen ©rbmann ißüdter auf Sdjcbtau
Str. 7680. baß Statut für ben Serbaitb p r ©nttoäf» für ben Sau unb bie Unterhaltung einer ©hauffee
ferung beß Sjlapfsitt»Terrains im Äreife SJlemel, »on Scfjcblau an ber §alienberg=Söwencr ©hauffee,
»om 16. 2Jtai 1870;
im Greife galfenberg, Stegierungßbejirfß Oppeln, über
Sir. 7681. ben Sltterhöchften ©rtah »om 16. Sllai 1870,
bie Safaltfteinbrüche am SJluttroihbcrge biß ©rofe»
betreffenb bie Serleilpng beß Slechtß p r ©rljebung ©ul)rau;
eineß cinmeiiigen ©hauffeegetbeß an bie ©emeinben Sir. 76b8. baß Statut für ben ©eichoerbanb beß
Sintern ©t. Slnton, Sintern ©t.'©eorg, ©iltrath
©rohen SRarienburger SSerberß, »om 23. SJlai 1870;
unb Soißljeim, im Greife Äempeu, Stegierungßbejirf Sir. 7689. ben Sttterhöchiten ©tlafj »om 11. ^uni 1870,
©üffelborf, für ben non benfelben djauffeemäfjig betreffenb bie Stufhebung ber Slbgaben»©rhebung
ausgebauten f. g. ©ilirath-Soißijeimer Jtommunalweg; für bie ©rhattung ber Sdhiffbarfeit ber Ärüclau;
Sir. 7682. ben Stiierijöcbften ©rlafi »om 16. SJlai 1870, Sir. 7690. bie Seiamttmachung, betreffenb bie Sitter»
betreffenb bie Serleihung ber fißialiidjen Vorrechte höchfte©enehmigung ber unter ber girma: „SBithetmß»
an ben iiteiß Sul, im Slcgterungßbeäitl ^oferi, für
hütte, SHtiengefettf^aft für Sflafe^inenbau unb ©ifen-

¡^nhxilt fccr (öefefc »Sam m lung.

älußgegeben in jüblarienwerber beit 21. $uU 1870,
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giefjcrei", mit bem ©i|e p SöilbelmShütte bei S iw tS m m jK tt unt>
btt
©protiem errichteten 2Xftien=(SJefeUfaft, porn 13.
^5tot>inst«IiS8eljöt&en.
3uni 1870.
Sou bera im ÜRonat 3uui c. ocrfammelt
Sßetot&minpteu uttl> B cfÄ m tim n c^u n g e n ¡bet'gewesenen Sßrooinjial; ßanbtage fiub j u SRitgliebern
Z e n tr a l * S$eborten.
unb Stelloertrctern ber Vejir|Sfommiffion für bie Ha

3
)

1)

3n golge eines VefchtuffeS beS S3unbeSrat^)8 j fifijirte

©infommenfteuer beS dtegierungSbesirtS 3Ra=

beS dlorbbeutfdjen VunbeS oom 3. o. «Bits. werben rienmerber gewählt unb cs haben bie ä M jl ange*
»eifupSwcife unb p>ar oom 1. ©epiember ö. 3- ab nommen:
bis auf Siöeitcreö folgenbe Slnorbnungen getroffen:
a. p dJlitgliebern:
1. bie oon ben ©teuerbebörben eines dtorbbeutfpen
1. dtittergutSbefper ©onrab*gronp,
Staats ertheilten Stnerfenntniffe über Vrannt*
2. ßanbf<§aft$rat| unb dtittcrgutsbefper p. SUtüflern*
weinfteuer>a3ouififationen tonnen bei ben ©teuere
©offnem,
taffen eines anberen Staats in gleicher «Seife in
3. «Bürgermeifter $etnricf)=®t. ©rone,
3al)lung auf gefdjulbete Vratmtweinfteuer gegc* 4. Dberbürgermeifter |>aafe=®raubens,
ben werben, wie bieS pläfftg fein würbe, wenn 5. ©tabtrath unb Vuajhänbler ßambed*5Ehotn,
fte oon ben Vehörben bitfeS ©taateS auSgeftellt 6. düittergutsbcfper S3iÜi(h=©eelen,
7. dtittergutSbefper ©erffäpVanfau,
wären.
2. 3eber gnljaber eines dlnerfeuntuiffeS, welcher
8. düttergutsbefper krieger=karbowo,
baffelbe in ber unter dir. 1. napgelaffenen SBeife 9. ßanbfcbaftSratti unb dlittcrgutsbefper dMi)Ien=
bru$=3tipfau,
p r 3 ahlüug gefpulbeter Vranntmeinftcucr bc*
nufst, hat auf bcmfelben feinen diamen, Drt unb
b. p ©telioertretern:
SDatum ber Abgabe p oermerfen.
1. SanbfdfaftSrath unb SRittergutSbefper ßaubien*
SBeclin, ben 1. 3uui 1870.
SBogbanfeu,
® er g in a n p d llin iftc r .
2. ßanbrath a. 3). unb dtttfergutSbefper o. ßoga*
äöichorfe?,
3m 3tuftrage: .gaffelbap .
2) dia<h einer düittbeüuug ber königlich *8el= 3. fftittergutsbefper dtafäjte=3abno,
giften ^oftoerwaltung werben in bie nach Belgien 4. ßanbfd)afts=dienimeifter 5Sagner*9Jiariemoerber,
beftimmten SSriefe opn ben Slbfenbern mitunter ©elb 5. ©utsbefper ©onrab=©roi$b8in,
6. ßanbrath a. SD. unb dtittergutsbefpec ©raf »on
ober anbere dBerthgegenfiänbe u u b e c la ri rt oerpaeft.
«Rittberg*©tangenberg.
®a bie königl. Stlgifthe fpoftoerwaltung gegen biefeS
dJlarienroerber, ben 15. güli 1870.
Verfahren SBebenten erhebt, fo nimmt baS ©eneral*
«ßofian:t Sßeranlaffung, baS betheiligte ipnblifum barauf
®er 9tegierungS*l)3räfibent.
aufmerlfam p machen, bafj [ich jur llebermittelung
4 ) ®ie ipolijei* Verorbnuug ber 5ßoli$ei*Ver=
oon ©elb unb SBerthfacheu burd) bie Ißoft nach Belgien, waltung p ©onp oom 4. gurti b. 3- über ben © p h p
beS dRarhuetfehrS ift in dir. 25. beS kreisblatts beS
un t e r © a ra n tie ,
bie Serfeubung in badeten mit Angabe beS SSertl;^, kreifeS Group pro 1869 aufgenommen, was w ir hier*
unb für bie Heberwüttelung oon ©elb allein, auherbem mit p r öffentlichen kenntnp bringen.
dllarienwerber, ben l ■ 3uü 1870.
bie dlnwenbung beS feit bem 1. dtooember 1869
königl. ^Regierung. Slbtheilung beS gnnera.
im SBcrieht mit Belgien eingeführten Verfahrens
5) ®ie uitS untergeorbneten Vefjörben bes
ber iflofianweifung
Vejirtes werben auf bie oon bem £>erra 3uftij=2Jti=
barbietet.
«ßoftanweifungen, welche wegen ber größeren ©in* nifter in dir. 22. beS 3uftij * 2Äinifterial*«Blatts als
fachheit p r llebermittelung oon 3®hiwngen fidf befon* correct bejeichnete Ausgabe beS ©trafgefpbups für ben
bers eignen, werben nach fäntmtliChen ¡Orten beS Vel* dlorbbeutfdjen Vunb mit ausführlichem ©achtegifter,
giften ißoftgebieiS bis pm betrage oon 200 grauten welche in ber «Ikpfjanblung oon 2llbert diaud u. ©ontp.
in Serliu pm greife oon JO ©gr. erfchieueu ift, hier*
angenommen.
burch aufmerlfam gemacht.
®ie ©ebühr beträgt:
dllarienwerber, ben 19. 3uli 1870.
bis 100 grauten 4 @r.
königliche ^Regierung. dlbtheilung bes Innern.
über 100 bis 200 grauten 8 ®r.
6) gür oerbienftoolle ^Bemühungen bei ben
Vei ben hiernach für bie fidjere llebermittelung
oon ©elb* unb Sßerthfachen nach ^Belgien gebotenen öffewtlid^en ©pufcpodemSmpfungen hat ber düinifter
©elegenheiten barf bie $oftbel)örbe an bie Verfenber ber geiftlipen tc. unb dliebijinal* Ingelegenheiten bem
ba§ ©rfuchen richten, fidh ber Verpadung oon ©elb Äreiö =ipi;rjftfuä Dr. «ffieifj in ktojanfe bie grobe fil*
unb anbern dBerthgegenftänben in bie nach ^Belgien berne ¿nipfmebaiHe oerliehen, was wir Ijietburp p r
beftimmten SSriefe im eigenen 3utereffe p enthalten. öffentlichen Äenntniff bringen.
dllarienwerber, ben 19. 3üli 1870.
Vertin, ben 10. 3 u li 1870.
königl. «Regierung, dlbtheilung beS Qnnem.
®eneral*Voftamt.
7) es wirb hietburd) p r öffentlichen kenntnifj
3n Vertretung: Sßolff.
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gür bie p
biefer Susftelfung gelangenben
gebra&t, baß butä) 3i£fcri)ü^fte Ga(nuctg=Drbre com 16.
b. M . bie Mobilmachung beg 2. Stmee-Gorpg befohlen ©egenftänbe werben bie üblichen Srangport=Grleiä;ie*
ift unb erhalten bailee hiermit gleidjjeitig alle äugen* rungen baßin gewährt, baß nur bei bem $inirangport
blidEli^ außer GorttroHe fteßeuben Maunfcbaften beg 33e= bie oofie tarifmäßige graegt p entrichten ift, ber
urlaubtenftanbeg ben Pefebt, fic§ unoerjügtich bei einem «Rücftrangport an ben Sugfießet bagegen auf ber für
ben ßintrangport benußten «Route
innerhalb 14
2attbwe&r*8Jataillon p melben.
Sagen nach bem ©¿bluffe ber Sugfteilung — fv a ä )b
Goniü, ben 16. g u ti 1870.
jiönial. 1. ¡ßataiHon (Gonifc) 4. pemtnerfeben Sanb* fre i erfolgt, wenn burch Vorlage beg gracblbriefeS
für ben ^intrangport unb burch ein Sttteft beg Sug*
webr=9legtmcntg 5Rr. 21.
fteßungg*Gomtteg nahgewiefen wirb, baß bie betreffenben
8)
Sa mit bent heutige» Sage bie Mobilen«*
¿bung oiler Sruppcntheile ber «Rorbbeutfcben Srntee Mafchitten ober ©crätije auf ber SuSjlellmtg gewefen
beföhle« ift, fo erhalten fämmtliche p r Beii au|^ f unb unoeriauft geblieben ftnb.
Bromberg, ben 27. guni 1870.
Gontrole befinblid^en Mannfchaften permit ben Pefeljl,
königliche Sirectiou ber Dflbalp.
ficlj unoerwcilt bei bem ihrem SBotm* ober jeitigen
Sufenthaltgort p n ä # ftatiouirten «Sejitlgfelbtoebel
^ e tfo tu s l s(SfSjtsmff.
p melben. S t. ©tone, ben 16. g u ti 1870.
Seine Majeftät ber könig haben Sßer*
königl. 2. “Bataillon (St. Grone) 4. potnmerfdjen
gnäbigft geruht, bem practifdjen S rjt Dr. B o ffiu g
SanbwebriStegimentä 37r. 21.
in Bempelburg ben Gljaracter alg Sanität.« *«Rath p
o. B a ftro ro ,
oerleiben.
Dberfi unb S3ejirig*Gommanbeur.
Sie Äreig=Sbierarjtft.He beg kreifeg ®ol= Ser feitljerige Prcbigt * Smt§ =Ganbibat Garl
bap ift burch 33erfe|ung beg bigtjerigen gntjaberg er* griebriib Sbeobor H o ltm a n n ift p m eoangelifcben
lebigt. ¡Dualificirte «Bewerber werben aufgeforbert, §auggeiftlicben an ber königlichen S traf =Snjlatt p
fi^ unter Gmreichuttg ihrer gähigieitgieugniffe inner* Mewe von ber königlichen «Regierung, Sbtheilung beg
gnuern p Marienwerber, berufen unb oon' bem
halb 6 Sßodien bei ung p melben.
königlichen konfiftorium befiätigt worben.
©umbitmen, ben 9. g u li 1870.
köttigli<he Regierung. SCbtljeilung beS gratetn.
gn ben Monaten S prit, M ai unb guni 1870
gn ber g 'ü Pom 26. Suguft big incl.
ftnb bie in nachftejjenber «Jtacbmeifung genannten
5. September b. 3. tv>irb in £übeä eine SugfteHung Sebrer tljeilg auf Probe angefteüt, tbeilg enbgültig
lanbwirthfchaftlicher Mafcfjhiett unb ©eeäthe ftattfinben. befiätigt worben.
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«Kamen ber Öebrer.

O r t
ber Snftellung.

kroll
Brunjloto
krieger
«Reumann
SRanfft
«Riegler
«Maafe
«Rath
Banfeloro
Sätwanteg
$erfe
kraufe
körtl;
Madjatewgfi
Sftebbronn
kleift
3ofepb
gengier
«•Roggafdj
karflinatb
©abriel
©ronert
Somnicf
fReinberger

©r. Baibram
Üottpn
garoba S. 39. ®.
Swiercpn
Santniß
krebgfelbe
Peßtin
Scbinfenberg
«Reufjof
Samerau
Baumgarth
Sobbowo
Gprnowo
Gpcjtowo
£ub£borf
Surftinowo
fftiefenburg
@r. kfiongfen
«Reuborf
SBaumgartb
Schäferei
«Rofpifc
«Riebercjebren
kl. Gpfte

$£

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Saturn Per Hnftellung.
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben
ben

8.
11.
16.
16.
17.
20.
14.
21.
9.
20.
21.
23.
27.
2ü.
23.
30.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.
31.

Spät 1870 enbgtUtig
Spril 1870 enbgültig
Spril 1870 auf «ßrobe
Spril 1870 enbgültig
Spril 1870 auf «pTobe
Sprit 1870 auf «Probe
Sprit 1870 enbgültig
Sprit 1870 auf «Probe
Spril 1870 enbgültig
Sprit 1870 enbgültig
Spril 1870 auf «Probe
Spril 1870 enbgültig
Spril 1870 enbgültig
Mai 1870 enbgültig
«IRat 1870 auf iProbe
Mai 1870 enbgültig
M ai 1870 auf «Probe
Mai 1870 auf “probe
Mai 1870 auf Probe
Mat 1870 auf probt
M ai 1870 auf Probe
M ai 1870 auf Probe
Mai 1870 auf Probe
M ai 1870 auf Probe

^Religion.
eoangelifeb.
bto.
bto.
b>o.
bto.
bto.
fatbolifeb.
eoangelifeb.
bto.
bto.
bto.
bto.
bto.
iatbolifcb
bto.
euangelifdj.
bto.
bto.
bto.
bto.
bto.
bto.
bto.
bto.
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0

Uantru ber fiefyter.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

©all
Ulinilei
©S^we
2łar§
Sefit
UlirowSÜ
©ppniewSfi
Äublbrügge
Sippfe
SieniaSiiewicj
Jfacobi
PallicS
(Siefe
©Seibe
«RogojinSü
«Hagel
* ©tef
UloHenhauer
SOBiefe
©rü^maSer
PanbecEi

© r t
ber Aufteilung.
^errentowih
©fompe
©taniSlawEen
©Sönwalbe
©jerwins!
Jabłonowo
©Sönfee
Polonie©ombrowa
©orpofS
©hont
©lausfelbe
Polonie SrinSi
Ulatienan
©hrijlburg
©horn
©tuljm
©lausfelbe
©urSpię
©ammlang
©atnerau
©t. Ptonia

©atutu ber StnfteUung.

iRetigion.

bett 31. Utai 1870 auf probe
ben 31. Utai 1870 auf «Probe
ben 28. Utai 1870 auf «Probe
ben 30. Utai 1870 enbgiiitig
ben 31. Utai 1870 enbgiiitig
ben 31. Utai 1870 enbgiiltig
ben 4. ftuni 1870 enbgiiitig
ben 4. 3uui 1870 auf «probe
ben 4. 3uni 1870 enbgiiitig
ben 7. 3uni 1870 auf «Probe
ben 7, 3uni 1870 auf probe
ben 8. ¡3uni 1870 auf Probe
ben 8. 3uni 1870 auf «Probe
ben 10. 3uni 1870 auf «Probe
ben 7. 3uni 1870 enbgiittig
ben 31. Utai 1870 auf probe
ben 11. 3uni 1870 auf Probe
ben 11. Suni 1870 enbgiiitig
ben 11. 3uni 1870 auf Probe
ben 11. Suni 1870 auf Probe
ben 27. Sieni 1870 auf Probe

bto.
bte.

bto.
bto.
tatboIifS-

bto.
bto.

eoangelifS.

btofatbolifSeoangelifS-

bto.
bto.
bto.

bto.
fatbolifSebangelifS-

bto.
bto.
fatbolifS.
bto.

S3ei ber ^nteubantur 1. «Armee=©orp3 unb tm
©et 54reiäric£)ter S B e c f t t > a r - p ©eutfS
©plan ifl in gleitet ©igenfdjaft an baS Preisgericht Sfteffort berfelben ftnb
a. beförbert: ber 3ahlenmctften2l3pirant, 2BaSt=
p ©raubenj oerfefct worben.
metfler 6 p er b et , pm 3 ntenbtttttur=©ecretfttiatS=
©er ©eriStS'Affeffor o. ©Säwett ift pm
2lffiftenten, ber gelbwebet U iiiIle r 511m Proüianö
Preisrichter bei bem Preisw ertst in <5§lo$au er*
amts=2tffiftenten unb ber Unterarzt § er r mann
nemnt worben.
„
pm Sapreih=3nfpector in Königsberg;
©er «RefetenbariuS $ötfter tjl pm ©errStS=
Affeffor ernannt unb bem PreiSgeriSte p Ulatienwerbet b. »erfefet: bie protnantmeifter P rö S et »on
©anjig nad) «ßotSbam, Schärft oon püa« naS
*ur «-Befdjafitgung überwiefen worben.
JBraunfSwetg, (Siebe »on ©orgau naS ©anjtg,
©er ©alarien* nnb ©epofital =Paffen=Stenbant,
fowie ber proöiantamt8 =2tffiftent S u j e t l o pon
UeSnungSrath ©petfiger p ©SioSau, ift mit Pen=
PöntgSberg naS Köln, unb
fron in ben Uitifefianb oerfeit worben.
©er UUIitair^pptifant @r ofs p ©udjet ift ais c. ift ber Sntenbantur=2lffeffor © 00p auf feinen
2tntrag aus bem 3ntenbantur=®ienfie gefSieben.
«Bureau ^ffiftent bei bem PreiSgeriSt p ©trasburg
[Perfonal=«Öcränberungett im SBejirf beS Pönig=
angefieHt worben.
,
ro
lieben
DberbergamtS p PreSlau wäljrenb beS peilen
©er Hilfsbote U u c p n S t t p Söbau tft als
Quartals
1870.] © m a n n t : bie Uergrcfetenbarien
«Bote unb ©jecutor bei bem Preisgericht bafelbft an-'
©Söpie,
2Beifjleber, ©Seibfe unb p i e t f S i«
gefteüt worben.
r .
,
StlS ©StebSmänner finb gewählt unb beftatigt «Berg=2lffefforcn.
SBerfe^t: ber Stffiftent «B itt w cr , früher in
worben:
.
©er Sefi^er ftr. g e l b t p DbcrauSmaap für Preuäburgerhülte, als «Affiftent an baS ©aijfteueramt
auf bem ©alperie p ©rfurt, ber «Bergeleue $ a l f a r ,
ben I I. 23ejirl Set Sianbgemeinbe ©utm.
©er Sehrer «Jtabefe p Polonie ßalrjewo für plefet in Uenrobe, als teSnifSer Hilfsarbeiter an bie
«erginfpection p PlauSthat.
lt,
ben 10. ¿anbbejiri beS PreifeS glatow.
_
«penfionirt: ber Hütteninfpcctor 3« n rf S /
©er greifSuljeteibefipet 2t. © S w ar j p ©tein B.,
früher in PönigShütte.
PreifeS Uofenberg, für baS länbUSe PirSfptet
2luSgefSieben: ber SBcrgteferenbar Qanit
©rjlau.
unb
ber
SSergeleoe © a l i b o r belpfs UebertrittS in
©er Drganifl Ueim aun p «RiefenfirS für bie
«Prioatbienfte.
PirSfpiele «JüefenfirS u. Uiefettwalbe, PreifeS fftofenberg
(H ierp ber öffentliche Slwjclger Uro. 29.)
sftebigtrt im iBureau ber PbnigiiSe« Stcglerung

©tuet ber P a n te r’fSeti HofbuCionuierei.

