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numerirte 3Rarie als empfangSbefAheinigung, fo iß baS
©ergeiAßniß einfach, münfAht er eine auSbrüAlliAhe ©e*
fAheinigung, fo iß eS boppelt norgulegen. 3m lederen
1)
©efamttmadjung.
gatt erhalten bie SinreiAher baS eine ©yemplar, mit einer
3Rtt ©egug auf bie Ailerhöcbfte ©erorbnung oom empfangSbefAheinigung nerfehen, fofort jurücE. ®ie SKarfe
28. b. 3Rt8., burch melAhe bie beiben Raufet beS Sanb« ober empfangSbefdjeinigung iß bei ber Ausreichung bet
tageS b«r 3Ronar<hle, bas Herrenhaus unb baS £auS neuen SinSfcheine prüdjugeben.
bet Abgeorbneten, auf ben 14. Januar 1892 in bie
3 n ©AhriftroeAhfel la n n bie R o n tro lle ber
Haupt* unb «Refibengßabt ©erlin gufammenberufen mors S ta a ts p a p ie re fiAh m it ben S chabern ber 3inS»
ben ßnb, mache ich bi*®burch beiannt, baß bie befonbere fcßeinanmeifungen niAht e in la ffe n .
©enacbrtchtigung über ben Drt unb bie ¿eit ber Stoffs
2Ser bie 3inSfAheine burAh eine ber oben genannten
nungSßfcung in bem ©üreau beS $errenf)aufe8 unb in Ißroöingialfaßen begehen roitt, hat berfelben bie Anmet*
bem ©üreau beS $aufe8 ber Abgeorbneten am 13. 3a= fungen mit einem hoppelten ©ergeiAßniße einjureichen.
nuar 1892 in ben ©tunben non 8 HIß früh bis 8 Ufjr SaS eine ©ergeiAßniß mirb, mit einer SmpfangSbefAbeini»
Abenbs unb am 14. Januar 1892 in ben SKorgen» gung nerfehen, fogleidh gurüctgegeben unb iß bei AuS*
ßunben non 8 Uljr ab offen Hegen mitb. 3n biefen hänbigung ber ginSßheine mieber abguliefern. gormu=
©üreauS merben auch bie SegitiinationSfarten gu ber lare gu biefen ©ergeichnißen ßnb bei ben gebachten
SröffnungSft&ung auSgegeben unb alle fonft erforbetUc^en ^rooingialfaßen unb ben non ben RßnigliAhen «Regie«
3Jtitt§eiIungen in ©egug auf biefelbe gemalt merben. rungen in ben Amtsblättern gu begeiAhnenben fonßigen
©erlin, ben 28. SDegember 1891.
Raßen unentgeltlich gu haben.
2>er 3Rinißer beS gnnern.
Der Sinreiihung ber SAjjulboerfAbreibungen bebarf
H e rtfu rtfj.
eS gut Srlangung ber neuen 3tnSf<heine nur bann, menn
bie ginSldheinamoeifungen abhanben gefommen finb; in
3)
>8cfamttmad)ung
biefem gatte finb bie SchulbnerfA&reibungen an bie Ron«
roegen A usreichung ber 3tn8fcheine Steiße V II trotte ber StaatSpapiere ober an eine ber genannten
SU ben SAhulboetfAßreibungen bet S ta a ts a n le ih e ißrooingialiaffen mittels befonberer Eingabe eingureichen,
non 1868 A.
©erlin, ben 9. üRooember 1891.
RßnigliAße jfjauptüermaltung ber StaatSfchulben.
fcie lebten 3inSfc$eine «Reihe V ll. 5Rr. 1 bis 6
©pbom.
tu ben SAhulbnetßhreibungen ber Staatsanleihe non
1868 A. übet bie 3 infen fö® bie 3eit nom 1. ¿¡anuar 3)
S8efamtfat<td)ttttg.
1892 bis 31. ®egember 1894 merben nom 1. SDegember © oßnerleht m it bem D ffu p a tio n S g e b ie t non
b. 3. ab non ber Äontrolle ber Staatspapiere ßterfelbfi,
©oSnien, §ergegom ina unb bem SanbfAßal
Dranienßraße 92/94 unten Unis, ©ormittagS non 9
«Ronibagar.
bis 1 Uhr, mit Ausnahme ber Sonn» unb gefttage
©om 1. 3anuar 1892 ab ßnben bie ©eßimmnngen
unb ber lebten brei @ef(f»äftStage jeben «Dtonats, aus unb £a?en beS ®eutfch«Deßerreichtf<hsUngarifAhen SBeAhfel«
gereicht merben.
nerfehrS auch Anroenbnng auf bie geroßhnlid&en unb
5Die 3in8fAh*ine ißmten bei ber Kontrolle felbft in eingefchriebencn ©riefpoftfenbungen beS ©erleßrS mit bem
Smpfang genommen ober burAh bie «Regterung8*Haupt= DifupationSgebiet non ©oSnien unb Jpergegomina, aus«
laffen, foroie in granffurt a. 2R. burAh bie RretSfaße ßhliejßtAb beS SanbfAhafS «Rooibagar.
bejogen merben. 2ßer bie Srnpfangnahme bei ber Rons
©on bemfelben 3eitpunlte ab merben ferner unter
trotte felbft münfAht, hat berfelben perfßnKAh ober burAh ben gleichen ©ebingungen ißoßanmeifungen bis gum
einen ^Beauftragten bie gut Abhebung bei neuen ttteihe 3Reißbetrage non 400 3Rf. im ©erfehr mit bemfelben
bereAhtigenben 3iu8f(heinanmeifungen m it einem ©ergeicß= DflupationSgebiet, jeboAh einfAhliehliAh beS SanbfAhalS
nijfe gu übergeben, gu melAhem gormulare ebenba unb «Ronibagar, gugelaßen.
in Hamburg bei bem RaiferltAhen Ißoßamte 3ir. 1 un«
demgemäß betragen nom 1. 3 a«uar ab bie
entgeltUAh gu haben finb. Genügt bem Sinrei^er eine ®ajen:
AuSgegeben in SRarienroerber am 7. ganuar 1892.
b et <&enttal-18ef)ötbett.

A. Bei bett Brlefpoftfenbungen nach Boänten unb bem ©rlafjpreiä füt ©eutfchlanb unb ben Boft»©tanftt*
gebähten jufammen.
#erjegowina
Berlin W ., ben 23. ©ejembet 1891.
a) für gewöhnte Sätiefe biä jurn ®e«
8lei<h8iBoftamt, abtheilung I.
wicht oon 15 g ............................... 10 Bf*/
©achfe.
bei einem ©erntet übet 15 biä
250 g ...................................... 20
Bf-,
fferOTJmtragett itttb Sefaunttna^nitg««
b) für einfache Boftfarten
. . . .
5 Bf-,
b t t fProi>i»si<*l*!©e&8t&ia tc.
unb für Boftfartenmit Slntmort
10 Bf*,
c) füt SDtudfac^en 3 bj. 5, 10, 20 unb
7)
>8cfanniuinci)m tg.
30 Bf- je nach bet ©emichtsftufe non
6ä wirb barauf aufmerflam gemacht, ba| alle
50, 100, 250, 5C0 unb 1000 g,
d) für SBaatenproben....................... 10
Bf*, im fahre 8 8 7 2 gebotenen, im fUegierungäbejirl 3Jla*
tienwerbet geflettungäpflichtigen jungen Seute, welche bie
B. bei ^oftanroeifungen nach Boänten, §er*
Berechtigung jum einjäbrig=fteiwiHigert SDtilitärbienfi ju
jegomtna unb bem ©anbfcha! fltooibajar
füt je 20 3RJ.................................10
Bf-, erlangen beabfichttgen, ft<h bei Bermeibung beä Bet*
mit einem SUHnbeftbetrage non . . 40 Bf* lufieä biefer Berechtigung in ©emäfüheit bet Borfdjriften
f ü r bie Briefpofifenbungen nach bem ©anbfhal unter 3 beä § 89 bet beutfchen äßehrorbnung nom 22.
sjionibajat bleiben bie biähetigen ©apen, alfo non 20 Bf. iflonembet 1888 fpäteftettii btS jjum 1 . gfebruat
bei bet unterjeichneten Btüfungä=$ommiffion ju
füt je 15 g bei ben ^Briefen u. f. in., befielen. ©benfo
werben ^infid^tUd^ bet ©enbungen mit SBerihangabe unb melden haben.
©iefet ÜJlelbung ftnb beijufügen:
bet IßacJete nach bem gefammten Dltupationägebtet bie
1. ein ©ebuttäjeugntfj,
bisherigen Bedingungen aufrecht erhalten.
2. eine ©rflärung beä Batetä ober Bormunbeä übet
Berlin W ., ben 23. ©ejember 1891.
bie Bereitwitttgfeit, ben freiwilligen wähtenb einet
©et ©taatäfelretair beä 3iei<h8»ipoftamtä.
einjährigen altioen ©ienftjeit ju belleiben, auä*
non @tepfjan.
jutüfien, fowie bie Sofien für SBohnung unb
Unterhalt jn übernehmen.
4)
©efamttroadjuttg.
©iefe fähigfeit hierju ift obrigfeitlich ju be>
B o ftp a d e to e rfe h r m it ben -¡Heuen $ eö tib en .
fcheinigen.
Bon jefct ab fßnnen BoftpacEete ohne Söerthangabe
3. ein Unbefdholtenheitäjeugnih, welcheä für ^ßglittge
im ©ewicht biä ju 3 kg nach ben bleuen £ebtiben
^O^erer Schulen (©pmnafien, Steal* ©gmnafien,
netfanbt werben.
Dberrealfdhulen, Btogpmnafien, Siealfchulen, flteal*
©ie Badete müffen franfirt werben,
progpmnaften, ^ö^eren Bürgerfchulen unb ben
lieber bie ©apen unb Berfenbungäbebingungen et<
übrigen militärberechtigten Sehranfialten) burch
theilen bte Sßoftanftalten auf Verlangen Sluäiunft.
ben ©ireltor bet Sehraufialt, für alle übrigen
Berlin W., ben 20. ©ejember 1891.
jungen Seute burdh Bie Bolisciobrigieit ober ihre
©et ©laatäfecretair beä Sieichäilßoftamtä.
oorgefefcte ©ienftbehörbe auäjufieUen ift.
non ©tephan.
©ämmtliche Bapiere finb im Original einju*
reifen.
5)
röcfanntmadjung.
4. baä ©huljeugnifj, burch weldjeä bie wiffenfchaft«
© elegraphenoerfehr m it Supemburg.
liehe Befähigung für ben einjährig-freiwilligen
Born l.fa n u a r 1892 ab beträgt bie Söortgebüljr
©ienfi nachgewiefen wirb (§ 90 ber ffiehrorbnung).
für ©elegramme nach Supernbürg 5 Bf©ie ©inreichung biefeä 3eugntffeä fann biä jum
©ie jUtinbeftgebühr non 50 Bf* füt ein gewöhn*
1. ä p ril 1892 auägefefct werben, ©iejenigen jungen
licheä ©elegramm bleibt unoeränbert.
Seute, welche biefer Bergünfiigung thetlhaftig werben
Berlin W ., ben 2 t. ©ejembet 1891.
wollen, werben baburdj jeboch nicht oon ber Berpflicb*
©et ©taatäfectetair beä 9teicbä»Boftamtä.
tung befreit, ft<h unter Borlegung ber übrigen erforber»
non ©tephan.
liehen ¿eugniffe fpätejienä biä jum 1. februar 1892
bei ber Brüfungäsßommiffton ju melben.
6)
©efauutmadjuttg.
©ie wijfenfdjaftliche Befähigung für ben einjährig*
a n n a h « 1* Don 3 eitu ng ä be ftellun g en burch bie
S aifetliche B ofta fie n tu r SBinbhoel in ©eutfch* freiwilligen ©ienfi lann aufeer burc| Beibringung eineä
©dhuljeugntffeä burch ablegung einer Brüfung not bet
© ü b w e fta friia .
©ie Äaiferliche Boftagentur äßinbhoe! in ©eutfch* Brüfungälommiffion nachgewiefen werben, ©ie nächfie
©übroeftafrifa nimmt fortan BefteUungen auf bie in Brüfung ftnbet im Saufe beä -äJtonatä SJlärj 1892
bet 3eitttngä=Br*isSlifte Beä 9ieicbä=Boilamtä aufgeführten hierfelbft ftatt. 2Ber ju berfelben jugelaffen werben
ßeitungen unb 3eitf<hrlften fm ®ege Beä Boft;abonne= will, hat fidj gleichfaUä fpäteftenä biä jum 1. februat
1892 unter ©inreichung ber oorftehenb unter 1— 3 be*
mentä an.
©er Boftbejugä-Breiä bet Leitungen fefct ft<h auä jeichneten ©^riftftücfe unb eineä felbfigefchtiebenen

1892

SeBenitaufeä fomle unter WngaBe, in welchen jwet
fremben ©praßen (Sateinifd), ©rtechtfch, granjöftfch,
©nglifcb) er geprüft fein will, Bet bet Sßrüfungi* Äom*
mifflon fd&riftlidö ju melbert. ©ie Sßtüfungiorbnung
ftnbet ftch ató Slnlage 2 ju § 91 bet SBJebrorbmutg ab*
gebrudt.
SWarienwerber, bett 17. ©ejember 1891.
Sie ©rüfungS<Äommiffion für @injäbrig=greiwillige.
8)
©er §err SWinifter bei Innern Bat bem lanb®
wtrtbfchaftltchen Vereine ju granífurt a. SW. bie ©r*
laubnifj ertbeilt, bei ©elegenbett ber im Sprit unb
Dltober nächften gabreä bafelBft abjubaltenben beiben
©ferbemätlte je eine öffentliche ©erloofung non 2Bagen,
©ferben, ©fetbegefcbimn pp. ju oeranftalten unb bie
für jebe ber beiben Lotterien in KuSficht genommenen
40,000 Soofe ju je 3 SWarf im ganjen ©ereile ber
SWonarcbie ju oertreiben.
SWarientoerber, ben 23. ©ejember 1891.
©er Wegierungi*©räftbent.
9.)
©er $err SWinifter bei 3nnern bat bem Komitee
für ben oom 14. bi« 17. SWai näcbften gabreä tn
Stettin ftattfinbenben ©ferbemarlt bie ©rlaubnijj ext^eilt,
bei ©elegenbeit bei leiteten eine öffentliche ©erloofung
oon SBagen, ©ferben, ©ferbegefchirren pp. ju oeranftalten
unb bie in M c b t genommenen 300,000 Soofe ju je
1 SWarl im ganjen ©ereiche ber SWonarcbie ju oer-treiben.
SWarientoerber, ben 29. ©ejember 1891.
©er WegterungS*©räflbent.
1 0 ) ©em cand. theol. Sßaul Schübe in ©lafeig,
Äreti ©djlocbau, ift bie ©rlaubnifj erteilt, im biei=
fettigen ©ejirf a li Hauslehrer ju fungiren.
SWarientoerber, ben 28. ©ejember 1891.
Königliche Wegierung,
Hbtbeílung für Kirchen* unb ©cbultoefett.
1 1 ) ©em gräulein ©mma S ontab in gorflbaus
©lugimoft, Kreti Straiburg, ift bie ©rlaubnifj ertbeilt,
im bieifeitigen ©ejir! a li Hauslehrerin unb ©rjieíjetín
)U fungiren.
SWarienwerber, ben 23. ©ejember 1891.
Königliche Wegierung,
aibtbeilung für Kirchen* unb Schulwefen.
12) ©ie burcb bai auifd&eiben bei biiberigen 3n=
baberi aui bem Staatibienfte erlebigte ©teile bei Kreis*
pbpftfui, Kreifei ©artbaui, mit welcher ein ©ebalioon
900 SWarl jährlich unb oorläufig bis ©nbe SWärj 1894
eine SteHenjulage oon ebenfalls 900 SWarl jährlich oer*
bunben ift, foH fogleicb wieber befefct werben.
©eeignete ©eWerber um biefe ©teile erfucbe ich,
mir ihre SWelbung unter ©eifügung ber ©efäbigungi*
jeugniffe fowte einei lurjen SebenSlaufi binnen 4 ©lochen
einjureichen.
©anjig, ben 22. ©ejember 1891.
©er Wegierungi=©räjtbent.
1 8 ) ©ie im ©efifje ber am 1. SWai 1891 ju $eiligen=
Brunn bei ©anjig oerfiorbenen grau gcieberile Sooft
geborene 3elpin befinblich gewefenen 4 °/# Sffieftpreufjifcben
(WitterfchaftUchen) ©fanbbriefe

Weu © uálin Wr. 22 Über 300 «Karl
33 „ 300 //
©aruijte
„
47 „ 300 f f
Dpalenica
74 „ 300
©uhlino C. „
ff
Weuftabt
„ 208 „ 300 f f
59 „ 120 f f
Kl. ©urje
„
64 „ 120 f f
Äl. ©urje
„
66 „ 120 f f
Kl. ©urje
„
4 V, °/o Weuen SISeftpreuBifchen Sßfanbbriefe

„

II. Serie
L ittr. C. Wr. 924 unb 934 über je 600 SW!., fowte
„ E. „ 262.263 u. 273 „ „ 150 SW!.
ftnb anjeiglích abbanben gelommen unb folien für traft*
lo i erllärt werben.
SWarienwerber, ben 21. ©ejember 1891.
König!. SSeftpreufj. @eneral*2anbfcbaftS*©ireltion.
14)

S B efam titttadjttttg.
©er concefftonirte SWatlfcbeibet granj W owal bat
feinen SBohnfifc oon Kattowi§ nach ^obenlobebütte oer*
legt, was ber ©orfchrift gemäfj blerburch belannt ge*
macht wirb.
©reilau, ben 29. ©ejember 1891.
Königliches Oberbergamt.
1 9)

■ öefam thttadjttK fl.
©on ben jum 3wede bei ©bauffeebauei auf @runb
bei Slllerböchften ©rtoilegiumi oom 1. Wooember 1880
auigegebenen Kretianleibefcheinen ftnb behufs ämorti*
fation auigelooft worben:
4*/,% a nleib e IV. © m ifflo n
oom 1. Sanuar 1881.
L ittr. B. über 500 SWarl Wr. 11, 44.
L ittr. C. übet 200 SWarl Wr. 10, 72, 126, 134.
©en 3nbabem oorgebachter Slnleibefcheine werben
bie Kapitalien bietbutch n,ü bet Wufforberung gelünbigt,
bie ©ettäge gegen ©inreichung ber Slnleibefcheine oom
l.S u li 1892 ab bei ber biefigen Kreii*KommunaI*Kaffe
in ©mpfang ju nehmen.
©leichjettig wirb bet S ta b e t bei nachflebenb
bejeichneten bereits früher auigelooften, tnbefj noch nicht
ju t 3 ablwng präfentirten Wnleihefcheinei
4 '/,% « n le ib e IV. © m iffio n
L ittr. B. über 500 SWarl Wr. 66
wieberbolt aufgeforbert, biefen Snleibefchein nebft bem
3inif<hetn nunmehr Behufs Wüdjablung bei ©etragei
bei ber KretS*Kommunal*Kaffe hier einjureichen.
©born, ben 29. ©ejember 1891.
©er KreiS*auif<huf5.
Krabmer.
16)

U tt& tte ifn n g tto tt S lttö la ttb e rtt and bem
8 4e id ^g eb ie te.
Suf ©tunb bei § 39 bei ©trafgefe|bubhi:

1. SBJatilow © ierfchtow t, ©ifchler, geboren am 3.
September 1865 ju Äomno, Wufjlanb, wegen fhwe*
ren ©iebflabls (2 3«hte 3«<hthau8 laut ©rlennt*

hif) vom 6 Dejembet 1889), vom Rßniglieb preu&i« 8. 3ean ©laube Stifte S t e t t in , SRedbanilet,geboren
am 15. 3uni 1866 p S t. ©tienne, Departement
fchen ©egierungßpräflbenten p ©otßbarn, vom 7.
ßoire, granlreidb, feanpfifdher Staatsangehöriger,
©ovember v. 3.
wegen Sanbftreidbenß, von ber königlich bagerifchen
2. ©mit |je g i, Dienftlned&t, geboten am 10. Hptil
©oIijei»Direltion p ©tünchen, vom 4. November
1853 ju ©oggropl, Hanton ©ern, fchweiäerifd&er
Staatsangehöriger, wegen DlebflahlS (15 SRonate
v. 3«8u<bthau8 laut ©rlenntnifj vom 20. Suguft 1890), 9. 3obann © to ife l, ffieber, geboren am 7. Dejember
1851 p ©euharjborf, ©ejirf ©eicbenberg, Sßbmen,
vom Haiferlichen ©ejirlßpräfibenten p ©olmar, vom
öfierreiäjifchet (Staatsangehöriger, wegen ©ettelnS,
12. ©ovember v. 3vom königlich bagerifchen ©ejirlßamt ffirbing, vom
3. 3ohann © vanberg, SItbelter, geboren am 26. De»
14. Dctober v. 3jernber 1845 p flarlßlrona, Schweben, fdhwebtfcher
Staatsangehöriger, wegen «infamen SDiebfla^lÄ tm
5© erftm al® l)rim if.
wieberholten ©üdtfaß, (1 3 abr gudhthauß laut 17)
De« Haiferß unb HönigS ünafeftät haben geruht,
©rlenntnifj vom 14.©ovembet 1890), vom $erjog«
liehen HretSbirector p ©raunfdbweig, vom 1 3.©o» bem Dberamtmann D r it t e l in ©dboefcau ben ©haralter
als „HmtSratf)" p verleihen.
vember v. 3Dem flßniglidben Domänenpäcbter ^o e lfte l in
Huf ©tunb bei § 362 bei StrafgefefcbudbS:
Huiiienfcorf ift ber ©haralter „Äßnigiidber Dberamtmann"
1. Die 3 ifleu n « : a- 3 tanS ©hanf<h, (©hanc), 20 verliehen worben.
Dem Hßniglidben Sftentmeifler D ittrid b in Dt.
3atjre alt, geboren p Hltborf, kreiß ©htjanow,
©alijien, b. Subwig ©hanfch, (©hanc), 12 3<*hr* Hrone ift Hüerhßdbft ber ©haralter a ll fRedbnunglrath
alt, geboren p Sangenborf, Äteiß ©ielifc, Defter* verliehen worben.
Der 9tegierung8»Secretair, ftanjleirath © tegm ann
reidhifdb»<5dhlefien, beibe wegen ßanbflteldhenß, vom
königlich preufjtfchen ©egierungSpräftbenten p Dp» ift vom 1. 3anuat b. 38- ab mit fßenfton in ben
9tubeflanb getreten.
peln, vom 9. September v. 3Der 9tegierung8»©icretär @ itfe ift unter ©er*
2. gerbinaitb (S ottw alb, arbeitet, geboren am 16.
Dejember 1844 p ©ieSnerberg, kreiß Droppau, leihung be8 ©haralterS al8 Hanjlei=9tath oom 1 .3anuar
Defterceldbif<b«©chleften, ortSangefötig p SBUbfc&üfe, b. 3«. ab mit ©enftori in ben Stuhejtanb getreten.
Der $err SBinifter ber geiftlidhen, Unterrichtß»
ebenbafelbft, wegen ©ettelnS, vom ©tofjberjoglldb
medlenburgifchen ©Unifletium beS 3nnetn p ©<hwe» unb 3Rebicinal»Hngelegenheiten hat bem praltifdhen Hrjte
Dr. ©dhroeber in ©arnfee bie lommiffarifche ©erwal»
rin, vom 10. November v. 33. Hart §eoinß, ^aufirer, geboren am 20. Dejember tung ber ßreiswunbarjtfieUe beä Hreife8 9Jtarienwerber
1828 p ©rüffel, wegen Sanbfitei<hen8, vom Haifer» fernerweit biß ©nbe 3«ni 1892 übertragen.
Der ßreißfdhulinfpector Steuer in fftiefenburg ift
lieben ©ejirlSptfifibenten p ©tefc, vom 10. ©o>
am 2. v. 3JttS. verftorben. Die erlebigte Äreilfchul*
vember v. 34. Söenjel # o n b l, SdhuhmadhergefeBe, geboren am infpectorfielle wirb auch fernerhin von bem bisherigen
28. Sugujt (ober September) 1856 p ©öhmifdh» ©ertreter, bem Seminatlehrer ©ngel au8 Sßbau, ver*
Drübau, ortßangehörig ebenbafelbft, wegen Sanb» waltet.
DerHßniglid&e Dberfßrfter 8 ° ^ inSUttel ift p m
fireidhenS, vom königlich preufjifdhen ©egierungß*
präfibenten p Stettin, vom 13. November v. 3* HmtSvorfteher für ben Hmtßbejirl Mittel, ftreifeS Hontft,
5. Sulianna H w ia tlo w s li, gigeunerwittwe, 50 galjre ernannt.
Der ®ut8beft|er S a ttre « $ e rte l in Ofdhen ift
alt, geboten unb ortsangeförig ju DSroiecpm,
©alijien, wegen Sanbftreicbenß, vom königlich p m Stellvertreter beß HmtßnotfteherS beß Hmt8bejtrl8
preufjifdben ©egierungßpräfibenten p Dppeln, vom Sittfdhen, Hreifeß 9Jlarienwerber, ernannt.
Der ©utsbeftfeer Söeinfdhenl in ©ofenberg ift
30. September v. 36. Heinrich Sangwiefer, ©äder, geboren am 30. p m Hmtßoorfteher beß ämtßbejirlß ©ofenberg, Äieife*
3uni 1860 p St. ©tagbalena, © ejirl Stnj, Defter» Dhorn, ernannt.
3n bem flreife Dhorn ftnfc nach abgelaufenet Hmt8>
reidb, ßfterreiebifeber Staatsangehöriger, wegen Sanb*
fireidhenS, vom königlich bagertfehen ©ejirlßamt periobe wieber ernannt:
1. ber ©dhmiebemeifter ©off p ©obgorj p m fiell»
2Bafferburg, vom 3. November v. 3vertretenben HmtSvorfieher für ben HmtSbejirl
7. Sugujt S au re n t, Scbmieb, geboren am 18. ge»
©obgorj unb
bruat 1839 p Setnag, granlreidh, franjßfifdber
2. ber £ofbeftfcer flrueger p Hit Dhorn p m ftell«
Staatsangehöriger, wegen Sanbftreidbenß, vom Halfer»
vertretenben Hmtßvorfieher für ben Hmtßbejirl
lidben ©ejirlßpräfibenten p ©olmar, vom 10. ©o=
©urßle.
vember v. 3.
(fjie rp her DeffentH
Hnjeigct ©t. 1.)
©ebigirt im ©ureau ber königlichen ©egietung.

Drudt von ©. Hanter’8 .§ofbudhbruderei.

