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Sie Kummer 30 beS SteichS * ©efejjblattS enthält gefifteHung bie SluSjablung oom 2. SRai 1892 ab
bewirft.
®er Setrag ber etwa feblenben 3iusfdbeine wirb
Str. 1979 bte Sefanntmadjung, betreffenb bie @c»
ftredfung ber SerfuherungSpfllcht nach bem ¿noalibitäts» oom Hapitale jutüdbeßalten.
SRtt bem 1. SRai 1892
r t bie S e rjin *
unb ÄlterSoerjtcherungSgeiefce auf bie §au8gewerbeitei»
benbeu ber £abadfabrilation. Sorn 16. ®ejember 1891. fung ber oerlooften H u rm ä rfifch e n ©¿hulboer«
®ie Kummer 1 ber ©efefc* Sammlung enthält jebreibungen auf.
3ugletcb werben bie bereits früher auSgelooften,
unter
Str. 9499 ben ©taatSoertrag ptfcfoen ber Hönig* auf ber Ülnlage oerjeichneten, noch riicfftänbtgen Hut»
U<h preußifdben unb ber Hönigltch fäs&nldben Regierung märfifdben ©cbulboerlchreibungen wieberbolt unb mit bem
Kegen ber SluSfchulung ber im Hreife SRerfeburg gelege Semerfen aufgerufen, baß bie Serjtnfung betfelben mit
nen ßanbgemetnbe SDö^len unb be8 ©utsbedifs gleichen ben HünbigungSterminen aufgeßört bat.
®ie @taatSfchulben=®ilgungSfaffe fann fidj in ei*
SiamenS aus ber Hßniglich fäd^fife^en ©d)ul»®emetnbe
nen ©chriftwechfel mit ben Snßabem bet ©chulfcoer*
Queftfc. Sorn 31. SRärj 1891; unb unter
SRr. 9500 bie SBefanntmadjung ber SRinifterial» fdbreibungen über bie 3 ablungSletftung nicht einlaffen.
Formulare ju ben Quittungen werben oon lammt*
©rflätung oom 8. Df tobet 1891, betreffenb ben Staate
oertrag jwifdhen ber Höniglich preußif<hen unb ber Hönig» lieben obengebadbten Haffen unentgeltlich oerabfolgt.
Serlin, ben 5. Sanuat 1892.
lieh fä<hfifchen Stegierung wegen ber Äuäfd&ulung ber im
^auptoerwaltung ber ©taatsfdhulben.
Hreife SRerfeburg gelegenen Sanbgemetnoe ®öi)len unb
SRerlefer.
bes ffiutsbejirfs gleichen SiamenS aus ber Hönigli<h
fä<hfif<hen ©emeinbe Quefiß. Sorn 14. ®ejember 1891.
^e rt> rl» m m gcK «nt» © e fa jtn tn ta d jrm g « «
bes ^ r o t ) it t jia l* © e ^ ö r b t B tc .
Verotbnuugen unb fEtefanntmar^nngen
unter

bet <£entral»©ef)ötbew.
2)

»S efauntutadjm tg.
©S wirb barauf aufmerffam gemalt, baß alle
im Sabre 1872 geborenen, im StegierungSbejirf SRa*
Sei ber beute in Segen trat t eines SlotarS ßffent= rienwerber gefleßungSpflicbtigen jungen Seuie, welche bie
lidj bemirften 14. SSetloofung oon Hurmärfifchen ©d)ult>= ^Berechtigung jum e'lnjäbrig--freiroiHtgert SRtlitärbienft ju
oerfdjreibungen jlnb bie in ber änlage oerjeichneten erlangen beabfichti en, ft<h bei Sermeibung beS Ser»
lujleS biefer ¿Berechtigung in ©emäßbeit ber Sorfchtiften
Stummem gejogen worbe«.
®iefetbe« werben ben Seligem jurn 1. SRai 1892 unter 3 beS § 89 ber beutfeben SBebrorbnung oom 22.
mit ber Slufforberung gefünbigt, bie in ben auSgelooften Stooember 1888 fp ö te fie tt§ b id guttt 1 . ^ e b r u a r
Stummem oerfchriebenen Hapitalbeträge oom 2. SRai 1892 bei ber Unterzeichneten if5rüfungS»Hommiffion ju
1892 ab gegen Quittung unb Stüdgabe ber ©chulb* melben haben.
®ie|er SRelbung finb beijufügen:
oetfehreibungen unb ber nach bem 1. SRai 1892 fällig
1. ein ©eburtSjeugniß,
werbenben 3tnSfd)eine Steibe X IV Str. 2 bis 8 bei bet
2. eine ©tflärung beS SaterS ober Sormunbeä über
©taatsfdhulben =Xilgungefaff«, SEaubenftraße Str. 29,
bie SereitwiHigfeit, ben gteimiHigen wäljtenb einer
bierfelbft ju erbeben. ®ie 3 a^ un8 erfolgt oon 9 Uhr
einjährigen aftioen ®ienftjeit ju befleiben, aus»
Vormittags bis 1 Ubr StadjmittagS, mit äuSfdjluß ber
jurüjlen, fowie bie Hoflen für SBoßnung unb
©onn» unb giefltage unb bet lebten brei ©efc&äftstage
Unterhalt ju übernehmen.
leben SRonatS. ®ie ©inlöfung geliebt auch bei ben
®iefe gähigfeit hierju ift obrigfeitlidh ju be«
StegierungS^auptfaffen unb in granffurt a. SR. bei
fdheinigen.
ber HreiSfaffe. 3 U liefern 3 “>ede fönnen bie ©ffeften
3. ein UnbefdholtenheitSjeugniß, welches für 3öglinge
einer biefer Halfen ßhon oom 1. Slpril 1892 ab ein*
höherer ©¿ulen (©pmnaften, Steal * ©pmnafien,
Bereist werben, welche jte bet StaatSfcbulben^ilgungS»
Dberrealfchulen, fßrogpmnafien, Stealfchulen, Steal»
*affe ju t Prüfung oorjulegen b®t unb nach erfolgter
at
1892.
StuSgegeben in SRatienwerbet am 21. 3ant

1)

©ef«tttttmad)unß.
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progpmnafien, fre ie n aöürgerfdfjulen uitb ben 5)
S3efamitmad)mtfi
übrigen milttärberedhtigten Sehranfialten) burch betreffenb bie SBahmehmung ber Obliegenheiten ber
ben ®ireftor her Sehranßalt, für alle übrigen unteren unb höheren SSerwaltungSbehörben bei ÄofltßonS»
jungen Seute burch bie ißolijeiobrigfeit ober ihre faßen in ©achen ber 3noalibitätS= unb AlterSoerßdfjerung.
uorgefefcte 5Dienfibe^örbe auSjufteflen iß.
©cimmtliche Rapiere finb im D rfginal einju=
3ur Sermeibung oon JMifionen, welche ßdß bei
reifen.
®ur$führung ber 3noalibitätS= unb AlterSoerfidherung
4. bas ©cbuljeugnife, burch welches bie miffenfchaft* aus perfönlidjer Setheiligung ber jur ©ntfdjeibung be=
lid^e Befähigung für ben einjährig-freiroißigen rufenen unteren unb höheren SermaltungSbeljötben ergeben
®ienß nachgewiefen wirb (§ 90 ber 2Bef)rorbnung). iönnen, beßimmen w ir im Anfdßluß an bie Befannt=
5Die ©inreichung biefeS 3eugniffeS !ann bis jurn madhung oom 26. 3uni 1890 (Reichs* unb ©taatSanseiger
1. A pril 1892 auSgefefct werben, ^Diejenigen jungen Sßr. 159), was folgt:
Seute, welche biefer SSergünftigung theilijaftig werben
I. 3ft bei ©treitigfeiten in ben Angelegenheiten
wollen, werben baburdh jeboch nicht oon bet SBerpfli^s ber 3aoalibitätS= unb AlterSoerfidherung ber oon bem
tung befreit, ßdj unter Vorlegung ber übrigen erforber-- Sanbrath ober bem ©emeinbeoorßanbe oertretene Äom*
liehen ßeugnifye fpäteßenS big jutn 1. Februar 1892 munaloerbanb als Arbeitgeber beteiligt, fo wirb oon
bei ber ißrüfungS=Jlomnüffion ju melben.
bem StegierungSpräfibenten eine anbere Sehörbe (Sanb«
5Die wijfenfdhaftliche Befähigung für ben einjährig« rath ober ©emeinbeoorßanb) mit ber ©ntfdjeibung ber
freiwilligen ®ienft lann außer burc| ^Beibringung eines Sache als untere Serwaltungsbehörbe beauftragt.
©cbuljeugniffeS burch Ablegung einer Prüfung oor ber
Auf ©tabtgeineinben, in welchen für bie Ange»
BrüfungSfommiffion nachgewiefen werben. ®ie näd&ße [egenbeiten ber 3noalibitätS= unb AlterSoerftcherung eine
Prüfung finbet im Saufe beS 3JlonatS SDiärj 1892 befonbere Abtheilung (Seputation) beS @emeinbe-'Sor=
hierfelbß ftatt. 2ßer ju berfelben jugelaffen werben ftanbeS beßeßt worben ift, finbet biefe Beftimmung feine
will, hat fidj gleidhfaflS fpäteftenS bis jum 1. gebruar Anwenbung.
1892 unter ©inreid&ung ber oorßeßenb unter 1— 3 be=
II. ^anbelt eS ß<h bei ©treitigfeiten über 3noa*
jeidhnefen ©dhriftßüde unb eines felbftgefb&rtebenen libitäts unb AlterSoeificherungum bie eigenen Sohnarbeiter
SebenölaufeS fowie unter Angabe, in welchen jwei (©ehülfen, ®ienftboten u. f. w.) beS ju r ©utfeßeibung
fremben Sprachen (Sateinifh, ®rie<hif<h, granjöfifdh, als untere SermaltungSbehörbe berufenen SanbratßS ober
©nglifcb) er geprüft fein w ill, bei ber sjSrüfungS* Äom= MitgliebeS beS ©emeinbeoorftanbeS, fo tritt an feine
miffion fc&rfftlid) ju melben. ®ie fßtüfungSorbnung ©teße bei Sanbräthen, benen ein 9tegierungg--Affeffor ju r
finbet ftd) als Anlage 2 ju § 91 ber SSeßrorbnung ab* Aushülfe beigegeben ift, biefer, im Uebrigen aber ber
gebrudt.
gefefclicbe ©teßoertreter unb bei Sanbräthen in ber «Pro»
Marienwerber, ben 17. ®ejember 1891.
oinj fßofen bet ftefloertretenbe Borftgenbe beS ÄreiS*
®ie 5JJrüfungS=iEommiffton für @injähtig=3reiwiflige. auSfchuffeS.
III. ®ie 9IegierungS=ipräfibenten fowie ber Obers
3)
©efanutmadtuttg.
präfibent für ben ©tabtfreis ^Berlin werben in ihrer
©igenfdßaft als höhere SBerwaltungSbehörben bei ÄoßißonS
®ie bisher jurn ©tanbeSamtSbejirf SEBo^iwoba aßen burdh ihre gefeßlicben ©tefloertret»r oertreten.
gehörigen Ortfcfjaften Äamionfa, 3ablonfa unb Siffinni,
Serlin, ben 12. SJtooember 1891.
ÄrtifeS ®u<hel, werben unter Abtrennung oon bem oor=
Ser Minißer beS 3nnern.
genannten ©ejixfe oom l.gebruar b. 3 . ab bem ©tan=
§ e rrfu rth »
beSamtSbejirf ®r. ©dßliewih, ÄreifeS Sudjel, einoerleibt.
®er fßtinifler für $anbel unb ©ewerbe.
®iefeS bringe ich bietburch jur öffentlichen Äenntniß.
3m Aufträge:
©anjig, ben 6. 3anuar 1892.
Sohntann.
®er überpräßbent.
SSorßehenbe aSefanntmadhung wirb unter $inwei8
4)
t?efarmtmnd)mig.
auf bie aSefanntmadhung oom 26. 3unl 1890 in 9tr. 28
§ierburch bringe ich bie erfolgten ©rnennungen: beS Amtsblatts für 1890 Art. 1 h^ruiit ju r ßffent=
1. beS emeritirten SeprerS 3ohann fß u blo w S fi in li^en Ifennlniß gebracht.
Samenßein jum ©tanbeSbeamten für ben ©tanbeS»
SDtarienwerber, ben 5. 3<»nuar 1892.
amtsbejirf ©olmfau, itreifeS ®irfdjau, an ©teße
®er fWegierungSstpräßbent.
beS fßittergutsbefiher? $rohl in Samenftein unb 6 )
ßtadhßehenber ©rlaß beS £errn SDtinißerS ber
2 beS SehrerS ® lo w i| in Samenftein jum @teß= geiftlidhen, Unterrichts* unb 3JtebijinaI=AngeIegenheiten
oertreter beS ©tanbeSbeamten für ben oorgenannten wirb hierburch ju r öffentlichen ifenntnifj gebracht,
IBejirf, an ©teße beS emeritirten SehrerS ßtub=
ültarienwerber, ben 13. 3anuar 1892,
lomSfi ebenbafelbß ju r öffentlichen Äenntni^.
®er 9iegierungS=^räßbent.
®anjig, ben 8. 3anuar 1892.
®er Obcr=iPräfibent.
ßtachbem SSerwechfelungen oon Morphinum hydro-

— 15 hloncum mit Hydrargyrum chloratum (Calomel) bet ungarifchen unb rumänifchen UrfprungS in Sabungen
er Zubereitung non ärjtlichen SSerorbnungen in Sipo» non 10,000 kg non ben fthlefifd)=ößetreicbif<ben ©renj*
tite lt roährenb ber lebten SaEjre häufiger geworben ftnb fiationen nadß Stationen unfereS SBejirfs finben auch
unb wieberbolt SobeSfäUe nach ftch gejogen haben, orbne auf folche ©enbungen Anmenbnng, welche junäcßß bis
^ i ur Verhütung berartiger fernerer 9Jtifjgriffe unter ju ben fcblefifdb=öfterreicbifcben ©renjftaüonen abgefertigt
«tntoei« auf § 367 Ziffer 5 beS 9tei<hSßrafgefefcbucheS werben, unb non bort mit neuen Frachtbriefen jur
üOlgenbeS an:
SBeiterbefßrberung gelangen, fofern bei ber Steuaufgabe
Morphinum unb beffen ©alje, forme für bie Sie* burdh Vorlage beS DriginaUFrachtbriefeS nonberurfprüng«
8ePtur oorräthige Zubereitungen betfelben (33er= liehen SSerfanbftation bie ^erfunft ber SranSporte auch
teibung, Sßfung) finb in ber D ffijin in einem Ungarn ober Rumänien nachgewiefen, unb ber urfprüng*
befonberen, I eb i g I i ch für biefen Zroecf beßimmten, lidhe Frachtbrief ben ©enbungen beigefügt wirb.
nerfebliefjbaren, Stab. C. bejeidmeten ©chränidjen,
SBromberg, ben 10. Zanuar 1892.
meldheß aber non bem fonßigen AufftettungSplafj
Äßnigliche ©ifenbahn=Sire!tion.
betSeparanda Sab. C. e n tfe rn t angebracht fein
muh, aufjubewahren.
9)
iBelatnttntaihtntg,
Als Zubereitungen beS Morphinum unb feiner
®er am 1. Zanuar 1892 mit ©iltigfeit bis @nbe
©alje für bie Sftejtptur finb a lle in juläffig:
Ptärj 1892 für ÜJtaiS ungarifeßen UrfprungS in SBagen*
a. eine SSerreibung non 1 Sf)eil Morphinum labungen non minbeßenS 10,000 kg non fämmtlichen
hydrochloricum mit 9 Sheilen Zucfer,
f<hlefifch=ßfterrei<hif<hen UebergangSftationen ber @ifen=
b. etne Söfung non 1 Sheil beffelben ©aläeS bahm®ireftionSbejirfe ^Berlin unb SreSlau nach fämmt*
in 49 ¿heilen aqua destillata.
liehen für ben SBagenlabungSnerfehr eingerichteten ©tatio*
2. Als ©tanbgefäle für Morphinum, beffen ©alje nen unfereS SBejitfS ju r (Einführung gelangte Ausnahme*
unb bie norbejeichneten Zubereitungen finb brei* tarif, welcher bereits gemäß unferer ¿Befanntmachung
edige weiße ©läfer ju nertnenben, welche an nom 5. b. 9Jtt8. auf rumänifchen 3JlaiS auSgebehnt
e in er ©eite bie norfcbriftSmäßigeSBejeichnungbeS worben ift, finbet gleichmäßige Anwenbung auch auf
Inhaltes in eingebrannter rotier ©<hrift auf weißem AlaiSfenbungeu galijifcßen UrfprungS.
©<hilbe tragen.
Sromberg, ben 13. Zanuar 1892.
3. @8 iß nerboten, abgetheilte Pulner non Mor
Äßniglidhe @ifenbahn=®irettion.
phinum ober beffen ©aljen, fotoie non Hydrar
gyrum chloratum (Calomel) ober ^Betreibungen 10) ffadtoeifttttg toon Rndlänbettt and bem
be8 Sefcteren mit Zucfer PP- norräthig ju haben.
IReitfjdgebiete.
4. Siefe Peßimmungen treten am 1. A pril 1892
Auf ®runb beS § 39 beS ©trafgefefcbuchs:
in Äraft; für bie Ausführung finb bie Sefifcer
nnb bie ^ermattet non Apothefen, Filialen unb 1. Zofef ® o b le r, ^afenßaarfchrtetber, geboren am
®i8penßranftalten haftbar.
6. Zanuar 1847 ju Sauffircßen, SBejiri ©¿härbing,
5. 2Bet gegen norfiehenbe Seftimmungen nerßßßt,
Defterreich, ortSangehßrig ebenbafelbft, wegen ®ieb*
hat — abgefehen non ber firafrechtlichen Aßnbung
ftahlS (2 Zahle Zuchthaus laut (Srfenntnifj nom
— in geeigneten Fällen entfprechenbe PerwaltungS*
4. ®ejember 1889), nom flßniglicb baperifchen SBe*
maßregeln ju gewärtigen.
jirfSamt AnSbach, nom 28. -Jtooember n. Z^Berlin, ben 31. ®ejember 1891.
2. Amalie ©harlotte fltie lfen , geborene Aboerfen,
®er SDUnißer ber getftlichen, Unterrichts« unb
Arbeiterin, geboren am 23. A pril 1849 ju Äopen»
•¡ötebijinalsAngelegenheiten.
hagen, bänifche Staatsangehörige, wegen ®iebflahl8
gej. Z * b li|.
im wieberholten HtürffaH (1 Zahr Zu^thauS laut
7)
SBefauntmadjuttg.
©rlenntniß nom 1. September 1890), non ber
3ta<hftehenb bringe idh bie in bem Utormalmarft*
Sßolijeibehörbe ju Hamburg, nom 27. Dftober n. Zorte ßlbing im ÜJtonat ®ejember 1891 für gourage
Auf ©runb beS § 362 beS ©trafgefe|bu<hS:
öejahlten greife nach bem ®urdjfd)nitt ber haften
*ageSpreife mit einem Auffcfjlage non fünf nom ¿unbert 1. ißietfe S3a!fer, Arbeiterin, geboren am 26. Auguß
8Ur öffentlichen flenntniß.
1855 ju Dnßwebbe, ißcooinj ©roningen, IRieber*
®8 finb jn beregnen für:
Ianbe, nieberlänbifche Staatsangehörige, wegen Sanb*
a. 50 Kilogramm £afer 8 SJtarl 82 5ßf.,
ßreichenS, nom Äönigtich preußifchen UiegierungS*
b. „
„
$eu 2
„
10 „
präfibenten ju DSnabrücf, nom 2. Sejember n. Zc. ,,
tt
©troh 2 „
36 „
2. F^anj ß je rn p , S^Ioffer, geboren am 30. 9io=
®anjig, ben 11. Zanuar 1892.
nembet 1842 ju ÜJteebl, ÄreiS Dlmüß, Mähren,
®er PegierungS=Präßbent.
ortSangehßrig ebenbafelbft, wegen SettelnS, nom
8)
©cfamtim«d)tmg.
ÄßnigliCh preuhifchen StegierungS * präfibenten ju
®ie grachtfä&e beS für bie Zelt nom 1. Zanuar
SJtagbeburg, nom 30. 9tooem6er n. Zbiö 3 1 .SJJtätj 1892 geltenben AuSnaßmetarifS für ältatS 3. Zohann ® e riy , Sagelöhner, geboren im Zuni
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4.

5.

6*

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1832 ju ©Übel, SRtebetlanbe, wohnhaft julefet in
©ejirfSpräfibenten ju 2Rej}, oom 2. Sejember
o. 38.
3Jt.*©Iabba<h, ©reufjen, wegen ©ettelnS, oom Ägl.
preufjifchen 3tegierungäpräftDenten ju Süffelborf, 15. 3of«f S p id e r, ÄeHner, geboren am 31. 3anuar
1866 ju Sinj, Defterreidh, ortSangehörig ju ©ocapel,
oom 2. Sejember o. 3©emeinbe Scjemij}, ebenbafelbft, wegen ©ettelnS,
Äarl g i f t e t , Äaufmann, geboren am 17. Sep*
oom Äöniglich pteufjifdjen iftegierungSpräfibenten
tember 1856 ju Sriefch, ©ejirf 3glau, 3Rahren,
ju Süneburg, oom 3. Sejember o. 3ößerreic^ifd^er Staatsangehöriger, wegen Sanb*
fireichenS, oon ber Äöniglich batjerifd^en ©olijei*
iPerfonal
Sireition ju ÜRünchen, pom 27. ÜRooember p. 3. 11)
©ottfrieb Slbel ÜRajimilian SheobofiuS $ o p e r,
Sie ffiahl beS Rentier ßatl S a u n e rt unb beS
Schloffer, geboren am 28. Dltober 1848 ju Äopen* SädermeifterS Sluguft © rim m ju unbefolbeten sJiath«
hagen, ortSangehörig ebenbafelbft, wegen ©ettelnB, männern ber Stabt $ammerftein ift beftätigt worben.
3«n Steife Äoni& ift ber ©IaShüttenoerwalter
pom Äöniglich preufjifcben DtegierungSpräfibenten
ju DSnabriid, pom 8. Sejember p. 3*
Schubert ju ©lifenbtud) als SlmtSoorfteber für ben SlmtS*
3 p o j 3ofef $ u p f, ©ädergefeße, geboren am 11. bejir! 3 abno beftellt.
3>» Äreife S t. Ärone ift ber SRechnungSfübrer
3anuar 1860 ju äftonbfee, ©ejirf ©ödlabrud,
öfterreicbifd)« Staatsangehöriger, roegen ©ettelnS, ©mil © rö tle r ju Sueben als älmtsoorfteher für ben
pom Äöniglich bogerifchen ©ejirfSamt ©armifcb, SlmtSbejirf Sueben beftettt.
3m Äreife Shorn finb ber ©uiSbefi^er SommeS
pom 23. 3tooemöer p. 3Dsiar Seonijarb ^ a n fjo n , ©äder, geboren am ju 3Rorcjyn jum HmtSoorfteher unb ber SRittergutSbe»
14. Dftober 1867 ju fftorloeping Schweben, wegen fiher oon ÄrieS jugriebenau jum 8lmtSPorfteher=StelIí
SanbftreichenS, oon ber Äöniglich bapeiifcben ©olijei* oertreter für ben älmtSbejirl griebenau auf weitere
Sireftion ju 9Rün<hen, oom 24. ilooember o. 3- 6 3<»hre Seroählt.
Ser Äteisfthulinfpedot Ä U telm ann in ©ultnfee
3ohonn Ä lte r , Sagelöhner, geboren am 27. 3Rai
1870 ju Seierroinfel, ©enteinbe Slltfürftenbüite, ift am 6. b. »IRtS. perftorben. Sie ©erwaltung ber
© ejitl Sachau, ©öhmen, ortSangehörig ebenbafelbft, erlebigten ÄreiSfchulinfpection ift bis auf ©JeitereS bem
wegen SanbftreichenS, oom Äönigliöh baperifchen ftelloertretenben ÄreiSf<hulinfptctor SRichter in Shorn
übertragen worben.
©ejiriSamt ©ogen, pom 5. Sejember o. 3£anS Ä lu g , Stfcblergefelle, geboren am 4. DiSie Solalaufficht über bie neue Schule ju Sjpm»
tober 1855 ju Äalimborg, Sänemarf, wegen Sanb* lomo, ÄreiS Strasburg, ift bem lomntiffatifchen ÄreiS«
flreicbens, oom Äöniglich preufcifcben 3tegierungS= fchulinfpector S r. £>ubticb in Strasburg übertragen
präfibenten ju Dppeln, oom 11. tRooember o. 3- worben.
granj ißartbum , gärber, geboren am 8. gebruar 12)
igrleMgte &d)ulfteüen.
1856 ju ©rün, ©ejttf Slfch, ©öhmen, ortSange*
hörig ebenbafelbft, wegen ©ettelnS, oom ©rofeber»
Sie alleinige S<huRehrerfteHe ju 3ieu*Subcja,
joglich babifd&en SanbeSfotnmiffär ju ÄarlSruhe, ÄreiS glatow, wirb jum 1. 3Rärj er. erlebigt.
oom 30. Jlooember p. 3Sehrer eoangelifcher Äonfefflon, welthe fi<h um
3ofef ©ietfch, ©ürftenbinbet unb Sagelöhner, ge* biefelbe bewerben wotten, hoben fidj, unter ©infenbung
boren am 3. gebruar 1869 ju SReuborf, ©ejirf ihrer 3«uP iffe/ bei bem Äöniglithen ÄreiSfchulinfpectot
SRünchengräh, ©öhmen, ortSangehörig ju ÄtieSborf, fjerrn Dr. © l o d ju 3empelburg ju melben.
Sie alleinige SchuHehrerftette ju ©ogolin, ÄreiS
© ejirl ©abel, ebenbafelbft, wegen SanbftreichenS,
oon ber Äöniglich fächfifcben ÄreiShauptmannfcbaft Äulm, wirb jum l. gebruar er. erlebigt.
Sehrer eoangelifcher Äonfeffton, welche fi<h um bie*
ju ©aufeen, oom 20. 3uni 1888.
ßeon iß o ije a u, Sagner, geboren am 20. 3»*ni felbe bewerben wollen, hoben frdh, unter ©infenbung
1864 ju Sille, granf reich, wegen SanbftreichenS, ihrer 3'ogniffe, bei bem Äöniglichen ÄreiSfchulinfpectot
oom fiaiferlichen ©ejirfSpräfibenten ju 3Refc, oom §errn Dr. ©unerth ju Äulm ju melben.
2. Sejember o. 3Sie 2. SchuHehrerfteEe ju @r. Sdhliewih, ÄreiS
SBenjel S e ra fin S fi, S ilie r , geboren am 17. Se* Suthel, mit welcher ein ©inlommen oon 650 SRI. unb
jember 1865 ju 3amt), © ejitl IReuftabt, 3Räbren, eine 3«Ioge oon 190 ÜRl. oerbunben, ift erlebigt.
ortSangehörig ebenbafelbft, wegen SanbftreichenS,
Sehrer eoangelifcher Äonfeffton, welche ft<hum bie*
pom Äöniglich preufifchen 3tegierungSpräfibenten felbe bewerben wollen, hoben ft<h, unter ©infenbung
ju Dppeln, oom 11. 3tooember o. 3>
ihrer S ^ p iffe , bei bem Äöniglidjen ÄreiSfchulinfpectot
ÜSilhelm S in g e r, $flafterer, geboren am5.3Rärj §errn 3Renge in Súchel ju melben.
1871 ju St. ©allen, ©chweij, ortSangehörig eben*
Sie ©efähigung eine Drgel ju bebienen ift
bafelbft, wegen Sanbftreid&enS, oom Äaiferlichen erforberlich.
(§ierju eine ©eilage betreffenb itummerli ten unb ber Oeffentlidhe Slnjeiger 5Rt. 3.)
fReöigirt im ©ureau ber Äöniglichen ^Regierung.

Srud oon 3t. Äa nt e r’S ^ofbuchbtuderei.

