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1893.

©ie «Hummer 27 ber ©efefrSamntlung, enthält jured)nenbeu Duittungsfarte unb beut ©age bes ©in;
tritts in bie Kaffeneinridfeung naefegeroiefen merben.
miter
Ar. 9639 bie Verfügung bes gufti^SAinifterS, Ueber bas ©rgebnifj ber Aufrechnung ift gentäfe 3 iffer
betreffenb bie Anlegung bes ©runbbudjs für einen 25 ber Anmeifung nom 17. October 1890 eine Ve=
©heit ber Vejirfe ber AmtSgerid)te ©entünb, £einä= Reinigung auSfetftetten, auf bereu Vorberfeite unten
berg, «öiatmebp, ©anct Vitt), SRijeinbad^, SBalbbroel, ber Veruterf: „©ine neue Duittungsfarte ift nicht au«;
Sonn, ©uSfircfeen, Königsrointer, Afeeinberg, «DiörS, geftellt morben" ju fefeeu ift.
©ine neue Duittungsfarte ift erft beim AuS=
Abettau, Ahrmeiler, Vopparb, Kreujnad), Kerpen, Köln,
Vensberg, ©reoenbroid), Vergheint, Seibert, Sangen; fdjeiben ber Verfeuerten aus ber Kaffeneinridfeung auf
berg, Dttroeiler, Vauntfeolber, ©botet), ©anct Söenbel, ©runb biefer Vefdjeinigung auSjuftetten. hierbei ift
in bie neue Duittungsfarte bie Bäht einjutragen, bte
Vitburg nnb SBabern. Vom 17. Aooember 1893.
auf bie in ber Vereinigung bejeichnete Karte folgt.
2Birb bie Vefcfeeinigung nicht norgelegt, fo erhält bie
Scrorfeuuugeu «ub S8efattnttttadj)tmöett
neue Ouittungöfarte bie 3 aht, melche auf bie 3 ahl i>er
ber <Srntrrtí=s8cí)üvbett.
für ben Verfeuerten gulefet ausgefießten Karte, fomeit
1)
2l«t»cif«»g
biefe ju ermitteln ift, folgt, enentueß bie Biffer 1.
betreffenb bas Verfahren bei ber AusfteCiung unb beit
(Biffer 14 ber Anmeifung nom 17. October 1890.)
Unttaufd) non Ouittungsfarten (§§ 101 ff. bes ©efefees,
©ie Aufteilung unb bie Aufrechnung ber Karten
betreffenb bie gnoalibitätS; «nb Altersoerfidjerug, Pont
erfolgt in biefen gatten ftets foftett; unb gebührenfrei.
22. ¿¡uni 1889, Aeicfes=©efefcblatt ©eite 97 ff.) ber
gm Uebrigeit finben bie Veftimmungen ber An;
Verfeuerten, bie Atitgliebcr einer befonberen Kaffem
roeifung nom 17. October 1890 entfprecfeeitbe Am
einridfeung (§§ 5 bis 7 a. a. D.) finb.
menbuitg.
Verlin, ben 27. Aooentber 1893.
gtt ©rgänjung ber Anmeifung, betreffenb bas
©er «Dtinifter bes gnnern.
Verfahren bei ber Aufteilung unb ben Umtaufcfe, foroie
gut Aufträge:
bei ber Erneuerung (©rfehung) non Ouittungsfarten
£>aafe.
(SS 101 ff. bes ©efefeeö, betreffenb bie gmmlibttätS;
©er
SDHnifter
für
Raubet unb ©emerbe.
unb Alteräoerfidjerung, nom 22. guni 1889, Aetcfes=
g it Vertretung:
©efefeblatt ©eite 97 ff.) nom 17. October 1890 be=
Sol) nt amt.
ftimnten mir:
3$efmtnitu<td)una.
Verfidjeruugspflidjtigen «Ötitgliebern einer auf * )
© ie S B eihna^tsfeubungen betreffenb.
©runb ber §§ 5 bis 7 bes ©efefees, betreffenb bie
©as Seicb§#oftamt richtet and) in biefem galjre
gm>altbitäts; unb Altersoerficfeerung, nom 22. guni
au bas «publifum ba§ ©rfucljen, mit ben 2Beil)na(ht§;
1889, nom VunbeSrathe anerfannten befonberen Kaffem
nerfenbungen halb ju beginnen, bamit bie ^adetmaffen
einridfeung,*) bei ber bie Veiträge nidfe in ber uad;
fich nid)t in ben testen ©agen nor bem gefte ju fe£;r
§§ 99 ff. a. a. 0 . üorgefdjriebenen gönn erhoben
äufantmenbrängett, moburd) bie Ipünftlidffeit in ber
merben, ift bie Duittungsfarte auf ihren Antrag jeber=
seit aufjurecbnen. C8iffer 15 ff. ber Anmeifung nom Seförberuttg leibet.
©ie badete finb bauerhaft ju nerpadeu. ©ümte
17. October 1890.) Vereinigte Kranfheiten unb
fßappfaften,
fchroadje ©d)ad)teln, ©igarrenfiften :c. finb
mititärifdje ©ienftleiftungen finb bei ber Aufrechnung
nicht
ju
benuhen.
©ie Auffdjrift ber «paefete muff
ber Ctuittungsfarte nur inforoeit ju berüdfidfeigen, als
beutüd), nollftänbig unb haltbar hergeftellt fein. Kamt
fíe für bie Be^ ä«)ifc£)ett beut Ausftellungstage ber auf;
bie Aufschrift nidjt in beutlicher SBeife auf bas )|)acfet
*) ©oidje feaffenetnridfeungen finb jur fecit in ißreufeett: gefegt merben, fo empfiehlt fich bie Serroenbung eines
®ie iBenfionafaffe für bie SirBeiter ber ißreujjifdjen Staats* «Blattes meifeen Rapiers, melches ber ganjen gläche
©ifenbaBnocrroaltung in »erlin, bie Siorbbeutfctje KnappfdjaftS« nach feft aufgeflebt merben tttufe. Vei gleifd)fenbungen
»enftonSfaffc in §atte a. ©., bie KnappfdjaftSfaffc beb ©aar» unb fold)eit ©egenftäitben in Seiitroanboerpadung, meld)e
brüdcr tnappfdjaftäocreinb in ©t. Sodann a. b. ©aar nnb ber
geud)tigfeit, gett, Silut tc. abfefeeit, barf bie Auffchrift
Allgemeine Änappfd)aftb*®erein in »odjunt.

Abgegeben in -ifearienmetper am 7. December 1893,
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nicht auf bie Umhüllung geliebt werben. 2lnt zwed=
mafjigften finb gebntcfte Sluffhriftett auf weitem Rapier,
©agegen bürfen Formulare ju $oft=$acfetabreffcn für
ipadetauffcbtiften nicht oerwenbet werben. Ser Staute
des 33eftintmungSorts muß ftets recht groß unb frdftig
gebrudt ober gefchrieben fein. Sie ^ßacletauffcßrift muß
fäutmtlidje Angaben ber 33egteitabreffe enthalten, ju=
treffenbenfaßs alfo ben granfooermerf, beit Sta<hnai)me=
betrag nebft Stauten unb SBoßnung des Slbfenbers, ben
SSeruterf ber ©itbefteEung tt. f. w., bamit int gälte
des 33erluftes ber öegteitabreffe bas ifkcfet aud) oljue
biefelbe beut ©utpfänger auSgeßänbigt werben laitn.
Stuf badeten nah größeren Orten ift bie SBohnung
beS ©utpfängerä, auf badeten nach Berlin aud) ber
SSuchftabe bes ipoftbezirfs (C., W., SO. u. f. w.) anjugebeit. 3 n t Sefhleunigttng des ^Betriebes trägt es
wefentlid; bei, wenn bie $adete f r a n f i r t aufgetiefert
werben. ©as iporto für badete ohne angegebenen
SBertt) nac^ Drteit des ©eutfcßen Steid;s=ipoftgebiets
beträgt bis z11111 ©ewidjt ooit 5 ifilograutnt: 25 ißf.
auf ©ntfernungen bis 75 Monteter (10 SJteiten),
50 ißf. auf weitere ©ntfernungen.
S3erlin W., ben 26, Stooentber 1893.
Steichs^oftamt, I. Sibtiieitung.
©acbfe.

©crorbttuttgctt unb SBcfatttttmacßuttgcn
bett ^roimtgtal=©ef)üt&ett tc.
3)

ntigung bes ¿gerat SJtinifters ber geiftlichen,
Unterrichts^ unb SJtebizinaMngelegenheiteit zur
Bewerbung bei Steuantagen oonSlpotßefett gleich=
Zeitig einzureichen.
3 h beuterfe, bah StpotßeEer, weihe erft inner
halb ber lebten 10 3aßre approbirt finb ober fich burd)
Ueberttahnte anberer als Slpothelergefchäfte ober ©tel=
litngen ihrem Serufe mehr ober weniger entfreutbet
haben, eine Serüdfichtiguug nießt erhoffen bürfen.
SSoit einer perfönlidjeit SorfteUung ber Sewerber
bei mir ift abzufeßen.
SJtarienwerber, ben 4. ©eceutber 1893.
©er Siegierungs=ipräfibent.
5 ) ©er ortsübliche ©agelohn für bie ©tabt Sanbs=
bürg im Greife gtatow ift in Slbänberung meiner
2tmtsblattbefanntmad;ung oont 1. Dctober o. 3. in
©emäßßeit bes § 8 bes ÄranfenüerfiherungSgefeheS
oont 15. Sunt 1883/10. Stpril 1892 folgendermaßen
fcftgefeßt worben:
a. für erwachfene männliche Sirbeiter
(über 16 Sah«) auf
. . . .
1,60 SJtarf,
b. für erwachfene weibliche Sirbeiter
(über 16 3_ahre) auf
. . . .
0,85 SJtarf,
c. für jugendliche männliche Sirbeiter
(unter 16 fahren) auf
. . . 0,50 SJtarf,
d. für jugendliche weibliche Sirbeiter
(unter 16 Salden) auf
. . .
0,50 SJtarf.

© c ia m ttm a e ß u u g
SJtarienwerber, ben 28. Stooentber 1893.
¿gierburäj bringe ich bie erfolgte ©rnennung bes
©er Slegierungs=S5räfibent.
Seßrers 33u f>f e in ©r. SBeibe junt zweiten ©teEoer- 6 ) ©er Jgerr ÜDtinifter des Innern hat beut Komitee
treter bes Standesbeamten für ben ©tanbesauttsbezirf für den oont 4. bis 7. SJtai näcßften 3<hteS in ©tettin
©cßabewinfel, Greifes SJtarienwerber, an ©teile bes ftattfinbenben tpferbeutarft bie ©rlaubttiß ertljeilt, bei
»erlogenen ©runbbefißers Julius Bergmann aus ©r= biefer ©elegenheit eine öffentlihe SBerloofung ooit
SBeibe zur öffentlichen Äenntniß.
SBageit, Pferden, ißferbegefcßirren pp. ju oeranftalten
unb die Soofe — 400 000 ©tüd ju je 1 SJtarf —
Sanjig, ben 25. Stooentber 1893.
©er Dber-'ipräfibent.
im ganzen Bereiche ber SJtonarhie zu oertreiben.
4 ) Stäubern ber Jgerr Dber=5ßräfibent ber ißrooinj
SJtarienwerber, ben 29. Stooentber 1893.
©er StegierungS=Skäfibent.
Sßeftpreußen bie ©rridjtung einer neuen felbftftänbigen
S S cfa m itm a d ju nij.
Slpotßefe in ©raubenj, unb zwar in ber ©egettb bes 7)
©er erfte ¿gitfbefhlag =Sebrfdpniebe =Äurftts pro
©etreibemarEtes unb ber Untertbornerftraße, genehmigt
hat, forbere idj geeignete Bewerber, welche bie preußi= 1894 in SJtarienwerber wirb in ber 3eit oont 15.
fcbe ©taatsangehörigfeit befißen, auf, fid; bis jum Qanuar bis 10. SJtärz ftattfinben.
Slnntelbitngen zur©hediml)ute an bentfelbenntüffen
10. Januar 1894 f d jr if t lid ) bei mir ju ntelben.
fpäteftens 14 ©age oor Segimt beffelbeit fdßriftlicß bei
©er SMbititg finb beizufügen:
1. ein genauer Sebenslauf,
bent Äreislanbrath, in beffen Siüreau ©infiht in bas
2. bie ber ßeitfotgc nah georbneten, gehefteten unb ©tatut ber ^itfbefhlag=Sehrfhmiebe genommen werben
mit ber Shpfifatsbefheinigurtg oerfehetten ©etoir= fattn, erfolgen.
SJtarienwerber, ben 1. ©eceutber 1893.
unb fonftigen 3eugniffe über bie ftattgeßabte S3e=
fchäftiguitg bes Bewerbers int Original ober in
S ß ittdler, ©epart.=©lßerarzt.
behörbticherfeits beglaubigter Stbfchrift,
8)
®cfanntutrtrf)uuj|.
3. ber SlpprobationSfdjein,
3»nt 3'°ede der planmäßigen Slntortifation ber
4. ein polizeiliches ^üßrimgäatteft,
auf ©rund bes Sltterhöhften iprioilegii oont 2. SJtai
2Beftpreußifcßen 5prot)in§ial=
5. ein amtlich beglaubigter Stachweis ber zur @r= 1887 ausgefertigten 3 'la
ridjtung unb jutit Setriebe einer Slpotßefe cr= Slitleihefdjeine Y . Slusgabe find jtadßfteßenbe 2litleiße=
forderlichen SJtittel,
fcßetne unb zmar:
6. bie eibesftattliche SBerfidjerung, bisher eine 2Ipo= A. S lu sfe rtig u n g oont 3Uri* 1888.
thefe als ©igenthuut nicht befeffcn ju haben, L itt. A. Str. 8 262 318 319 320
= 5 ©tüd ä 3000 SJt........................ 15.000 SJt.
©ottte £eßteres ber galt fein, jo ift bie ©eneß=
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L itt. B. Ar. 398 ü b e r .....................
2000
L itt. C. Ar. 531 724 727 797 798
= 5 ©tüd ä 1000 3».......................
5000
L itt. D. Ar. 486 491 691 692 955
956 978 979 1131 1158 1159 1169
= 12 S tüd ä 500 3«.......................
6000
L itt. E. 3ir. 358 1072 1246 1247
1248 1347 1493 1495 1496 1497
1498 1499 = 12 Stüd ä 200 3)1.
2400
Summa 30.400
nebft äinsfdjeinen 9iei£)e I I 3lr. 2 bis 10
xmb Anweifungeit.
B. A u s fe rtig u n g oom O lto b e r 1890.
L itt. A. Ar. 410 411 412
— 3 Stüd ä 3000 3)1.
9000 3A.
L itt. B. Ar. 622 623 624
= 3 ©tüd ä 2000 3H.
6000 3«.
L itt. C. Ar. 929 930 931
932 933 934 935 936
937 938 1114 = 1 1 ©tüd
ä 1000 3R...................... n .o o o m.
L itt. D. Ar. 1208 1209
1210 1211 1212 1213
1214 1215 1216 1217
1417 1418 4119 1420
1421 1422 = 16 ©tüd
ä 500 m ........................
8000 3».
L itt. E. Ar. 1866 1867
= 2 ©tüd ä 200 3)1.
400 3JI.

9». su nehmen, ©ine Sßerjinfuttg über beit genannten Seit*
punlt hinaus finbet nicht ftatt.
Koitih, ben 16. 3uni 1893.
3«.
Ser KreiS=AuSfcbttf3 bes KreifeS Konife.
10) Aadjbem bes Königs 3Jiaje[tät mittetft Aller*
3)1. höchften ©rtaffes oom 8. (September 1893 anjuorbnen
geruht hftben, bah bie © e n te iltbe ipiatenbienft im
hiefigen Greife aufgetöft werbe, fiitb bie baburcf) be3)1. jirlsfrei geworbenen ©runbftüde ber ©emeinbe platen*
3)1 bienft burdj Sefötufc bes KreiS=AuSfchuffes »out 23.
October 1893 oom 1. 3tooember b. 3- ab mit beut
©utsbejirfe ipiatenbienft oereinigt worben.
®er betreffenbe 33efci)luf? bes KreiS*AuSfdjuffeS
hat bie Aechtslraft erlangt.
Konih, bett 14. Aooentber 1893.
Ser StreiSsAusfdjuh.

11)

©efamttmadjung.

Aon ben sunt Swede bes ©hauffeebaues auf
©runb bes Aüerhöchften ißrioilegiums oom 18. 3uni
1887 ausgegebenen Kreisanteihefdjeinen finb Seljufs
Amortifation ausgelooft worben:
4 °/0 Anleihe Y . ©otiffion oom 1. 3nK 1887.
L ittr. A. über 2000 9Jiarf Ar. 47, 96.
„ 277, 279.
ft B. tt 1000
ff
„ 33, 92.
500
ff C. ff
ft
„ 114, 115.
200
ft
tt D. ff
Sen Suhabent oorgebachter Attleihefcheiite wer
ben bie betreffenben Kapitalien hierburch mit ber Auf*
forberung gelünbigt, bie betrage gegen ©inreidjuitg ber
Aitlcihef§eiite uont 1. Januar 1894 ab bei ber ijieftcjett
©utitma 34.400 9Jt.
Kreis*KoiitmunalEaffc in ©ntpfaitg $u nehmen.
nebft ginsfcheinen Ar. 7 bis
Shorn, ben 18. Aooentber 1893.
34.400 3)1.
10 unb Anweifungen . .
_________
Ser Kreis=AuSfd;ttf3.
überhaupt 64.800 3)1.
Erahnter.
burcfj freihänbigen Anlauf erworben worben.
12) SfuStimfun# öott Studiänberu au§ bem
A e fiire n b aus frü h e re n K ünbigungen.
9teidj$ge&iet.
L itt. E. 9ir. 121 ber IV . Ausgabe über 200 W.
Auf ©runb bes § 362 bes Strafgefefebudjs:
SiefeS wirb auf ©runb bes § 4 ber juitt AHer= 1. grans 3 )iic e ili, Sattler, geboren am 9. Sep
höchften iprioilegio oom 2. 3Aai 1887 gehörigen 33e=
tember 1873 su «ßotiain, ©emeinbe ^raeoali,
bingungen hierburch ju r öffentlichen Kenntnifj gebracht.
«öesirl Aöllermarlt, Kärnten, ortsangehörig su
Aefta, «ßrooins Ubine, Italien, wegen Sanbftrei*
Oanjig, ben 25. October 1893.
¿hens unb Setteins, oon ber Königlid) baperifchen
Ser £anbeS=Sirector ber «prootrts SBeftpreufjen.
Soliseibirection 3Jtün<hen, oom 3. October b. 33aedet.
2. Abolf Sßidbatlu, Sagiter, geboren int October
9)
©efatuitituidjuttg.
1872 su ^aris, fraitsöfifdjcr Staatsangehöriger,
wegen SanbftreidfenS unb Setteins, oom Kaffer*
«Behufs Silgung ber Kontier KreisfdjulboerfchreP
liehen SesirlSpräfibenten su ©olntar, oom 12. Oc*
bungeit finb für 1893 bie Schulboerfchreibungen:
33uchftabe A. Ar. 79 ju 1000 3AarI,
tober b. 33. Start Shotitas A a b l, Sifdjter, geboren am 23.
„
B. „
126 „ 500
„
Segentber 1855 su Saus, höhnten, ortsattgehörig
„
0. „
186, 222, 225 unb 200 ju je
ebenbafetbft, wegen Setteins unb ©rregung ruhe*
200 3Rar£
fiörenben Samts, oom Königlich preufifdjen Aeg.*
ausgelooft. Sie werben ben Sefipern mit ber Auf*
«Prafibenten su 3)terfeburg, oom 11. October b. 3forberung gelünbigt, bie Kapitalbeträge oom 2. Januar
1894 ab bei unferer Kreislommuttallaffe hier ober bei 4. 3)tarie A o p p e rt, gabrilarbeiterin, geboren am
4. Sesentber 1873 su ipfrauutberg, bei ©ger in
bem S3anfier S. grenfel in Berlin W., SBehrenftrafje 67
Söhnten, ortsangehörig ebeubafelbft, wegen ge?
gegen Aüdgabe ber Schulboerfdfreibungen mit ben baju
werbsiitäffiger Unsudjt, oon ber König!. fäd)fifd)ett
gehörigen nach bem 2. 3attuar 1894 fälligen Sinä*
Kretähauptmannfchaft flwidau, wnt 8, Auguft b. 3.
fdjeinen unb ben Sinsfcheittauweifuitgen bftät in ©ntpfattg
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'5. Seopotb atofentfcat, ©<$töiiter unb Sorbeter,
geboren im 3al)re 1833 ju Dentesoar, Ungarn,
ungarifdjer (Staatsangehöriger, wegen Sanbftrek
cpens nnb Settetns, oom ©rofehersoglich babifcE>en
Sanbesfontutiffär ju greiburg, oont 14. Dctober
b. 3».
6. gerbinanb ©d; o ffig , Kaufmann, geboren am
1. ¡yuti 1864 §u Siebeuatt, SJejiri Üieic^ertatt,
Söhnten, ortsangehörig ebenbafetbft, wegen £anb=
ftreichens, oon ber Königlich baperifdjen bpolijei^
Directiott 3Jtün<hen, oont 28. September b. 3-

1
3
)

Dem ^rofeffor D r. S o r f d j f i aut 6lerifal=Se=
utinar ju bßelplitt ift bie erlebigte ^farrfteüe an ber
fatholifchen Kirdje ju Sdpoarjenau, im Kreife Söbau,
oerlieheit worben.
Der feitherige ^ßrebigtamts = Kaitbibat ©eorg
& c i n i d e ift junt Pfarrer ber eoangelifdjen Kirchengc=
meinbe 9tehh°f in ber Diojefe SRarienwerber berufen
unb oon beut Königlichen Kottfiftoriuut beftätigt worben.
Derfeitherige&ilfsprebiger Sernljarb Spe tt be li i t
ift ¿um ¿weiten Pfarrer an ber eoangelifdjen Kirdje ¿u
Söbau in ber Diöjefe Strasburg berufen unb oon beut
7. granjiäf aSobieda(ober3JtariannaSßlobarsfa), Königlichen Koitfiftorium beftätigt worben.
unoerehelidit, geboren am 22. Stpril 1865 ju
(Statsutäfjig angeftcttt ift: ber ^oftaffiftent £ a b e r 5
Dbofa, ©ouoernement 5ßlocj, ißolen, ruffifdje tau in Dtjorn.
Staatsangehörige, wegen Sittenpolijei=Uebertre=
Serfeht ift: ber tßoftfecretär 3 n n g oon Danjig
tung, oom Königlich preujjifdjen 9iegierungSpra= nach Strasburg (2Bpr.)
fibenten ju Dtarieuwerber, oom 19. September
3n ben diuljeftanb tritt: ber spoftücrroalter
b. 3».
2 ö Sb au in Stuljm.
8.
-9Wi<fcaet S t e i n h o f , Schlöffet, geboren am 28. Die Sofalaufficht über bie paritätifdje Schute ju
2 M rj 1874 ju Strojna, (Satiren, wegen £anb= 3 w i| uitb über bie eoattgelifdften Sdjttlen ju Stjoje,
ftreichens unb Settetns, oom Königlich preufjifdjen »lonbjntin, SJtutej unbSubau ift beut q3rebiger dt ö tu er
dtegierungSpräfibenten ju &attnooer, oom 7. Dc= in 3wih übertragen unb bie bisherigen 8ofalfdjutin=
tober b. 3fpectoren (Kreisfdjutinfpector 2J?enge:Duchcl, Kiefner
9. Stephan S t e l j i g , Sdjnticbegefelle, 32 3ahre alt, in Sdjweh nnb Pfarrer Staffeljl in Sufowife) oon
geboren ju ffSoftrunt, Söhnten, wegen Settetns biefettt Slmte entbunben worben.
unb Sad;befd)öbigung, oom ©roffherjoglichen Dü 14)
Erlebigte ®chulfteiien.
rector bes I I I . Sermaltungsbejiris ju ©ifenadj,
Die eoangetifche Seljterfteiie ju Sjpiepanfen,
oont 5. Dctober b. 3Kreis ©raubenj, ift ertebigt.
Seljrer eoangelifäjet Konfeffion, welche fi<h unt bie=
Der als ausgewiefen int (SentraüSlatt für 1885
felbe
bewerben
wollen, h«^u fidj, unter ©infenbuitg
Seite 211 Ziffer 2 aufgeführte 3afob 33 aper h # t
;
ihrer
¿eugniffe
bei
beut Königlichen Kreisfchutinfpector
mit richtigem bauten „ffJoier" unb ift auch f<hon unter
¡¿errn @id)horrt ¿u Seffen ¿u ntelbeu.
beut bauten „ S o p e r " oorbeftraft.

(^ierju ber Deffetttliäje Injciger dir. 49.)

lebigitT iw Stttecva bet Königlichen Regierung.

Drud oon 3t. Kante*’» §ofbud)btudetei,

