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S irn te > 231dtt
ber königlichen Regierung ju SDlarienmerber.
M 24.
1897.
SJlarieittoerber, beit 16. Snni

®ie Kummer 21 ber ©efe^Sammtung enthält lieber bie Vcbiitgungeit erteilen bie ipoftauftalteit
SluSfunft.
Sir. 9907 bas ©efefe, betreffeitb bie Siegelung
Vertiu W., beit 7. Suiti 1897.
ber Siidjtergehälter, oont 31. SJiai 1897; unter
9ieid)S=Voftantt, I. Slbtheiluitg.
Sir. 9908 bie Verfügung bes Qitfti5=3Jiiuiftetä
Verordnungen und Vefanntmadjnngeiii
ategeit Aufhebung ber §tjpott;eieuämter ju Stöln, 5tölu=
bet ^roUinstal=iöel)örben tc.
£>eu(j uub ©iutmerit, com 25. SJiai 1897; unb unter
unter

Sir. 9909 bie Verfügung bes Suftij^SJUnifters,
betreffeitb bie Slitleguitg bes ©rutibbnchs für einen
£tjeii bes Vejirfs bes 2tmtsgerid)ts SJiiütbett, oont
31. SJiai 1897.
®ie Stummer 22 ber ©eiefcSaiumlung enthält
unter
Sir. 9910 bie ttebereiufunft äroifcheit ^renjfeit
uub Reffen roegett Fortführung bei: SJiaimkaitalifirurtg
oberhalb Fraitifurt bis Dffeitbad), oom 15. Februar
1897; unb unter
Sir. 9911 bas ©efeh, betreffenb bie FeftfteHung
eines Siadjtrags juttt ©taatsl)austjalts=©tat für bas
Saljr oom 1. Stprit 1897/98, uont 8. 3uni 1897.

2)

Vcfnttutmnd)mtg.

ftierburch bringe ich bie erfolgte ©rneitmntg bes
Sieuteitgutsbefihers Siünteuapf äuSulfau jum ©taubesbeamten für Bett ©tanbesanttsbesirf Suliau, Greifes
iC^orit, an ©teile bes früheren ©utsoorftehers unb
©utsoenoalters Maafeit in Sultan, jur öffeutlictjeit
keitittiiiff.
®attjig, beit 12. Suni 1897.

2) er Dber=Vräfibeitt.

3)

ißoItäeuVerordnung.

Stuf ©ruttb ber §§ 137 nnb 139 bes @efe|es
über bie allgenteine Sanbesoermaltung uont 30. Sult
1883, foroie ber §§ 6, 12 unb 15 bes ©efefees über
bie
Vermattung oont 11. ajiärj 1850 roirb mit
®ie Siuututer 23 ber ©efe^Sautinlung enthält Bnfttntmuitg bes Vroöinjiat =Siatijs für beit Umfang
ber V^ooinj SBeftpreufjen angeorbnet, mas folgt:
unter
dir. 9912 bas ©efefc roegett Slbänberung ber
§ 1. ®ie öffentlid^e Slnfünbiguitg ooit ©et)eiut=
§§ 8 unb 12 bes ©efefees, betreffenb bie Für Jorge für ntitteln, toeldie baju beftimmt finb, jnr Verhütung
bie SBittroen unb SBaifett ber unmittelbaren ©taats tl)ierifd)er Trautheiten jn bienen, ift oerboten.
beautten, uont 20. SJiai 1882, uont 1. 3uni 1897.
§ 2. 3 uroti>erl)anbluttgeit gegen biefe ?ßotijei®ie Stummer 25 bes 3tei^S=©efeßbtattS enthält Verorbmutg unterliegen, foferit nicht itad; beit befteljeitben ©trafoorfchriften eine ijärtere ©träfe oer=
unter
Sir. 2391 bie Verorbituug, betreffenb bie 2lus= roirft ift, einer ©elbftrafe bis ju ©edjsjig (60) SJiarf,
beljitung ber §§ 135 bis 139 uub bes § 139 b ber int Uitoeriitögensfalle einer eutfprec^eitbeit &aftftrafe
©etoerbeorbnuttg auf bie SBeriftätteu ber $teibeo= unb (§ 366 3iffer I bes Sieidjsftrafgefehbud/s).
2Bäfd)efoiifeitioit, uont 31. SJiai 1897; unb unter
§ 3. Stile entgegenfteheubeit Vorfdjrifteit toerbeit
hiermit aufgehoben.
Sir. 2392 bie Veianutntadjung, betreffenb bie
§ 4. ®iefe Verorbnnng tritt aut 15. Suti 1897
beut internationalen üebereiniomutctt über beit ©ifen=
in Äraft.

baljttfrachtoeriehr beigefügte Sifte, oom 29. SJiai 1897.

©anjig, beit 19. SJiai 1897.

®er Dber=Vräfibettt.
4) ®es Königs 3Jcajeftät haben mittelft SUierhöchficit
(Srlaffes oout 17. o. SJits. ju genehmigen geruht, baff
aus beut int Greife ©raubeits belegeneu ©rbpadfts-Voftanmcifungeit nach überfeeifchen Säubern.
oorroerfe dtaututfen, unter Stbtreitnung beffelben ooit
beut boiuäneitfisfalifchett ©utsbejirfe Sioggeithaufeit,
Von jefet ab fittb Voftanroeifungeit bis ju 10 Vfuitb ein felbftäitbiger ©utsbejirf mit beut Stauten „Sta©terliitg nadf Vafutolanb, ber Siigerlüfte, kubat ntntfeit" gebilbet roerbe.
(Sritifch=Siorb=Vorueo) unb Manama (Kolumbien) burcf)
SJtarienroerber, ben 3. Snni 1897.

Verordnungen nttb Vefanntmad}ungen
ber Crettival=i8el)örbcn.
Vefnnntmndjung.
I)

Vermittelung ber Vritifdfen ^oftoerroaltmtg juläffig.
»mgegeben in SJiariemuerber am 17. 3>uiti 1897.

5Der Siegierungs=^räfibent.
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5)

fJSöItset^erotbttuttg
betreffenb
bie ©rridjiuttg, Verlegung ober Seränberting
gewerblicher Anlagen.

toaffer, ob unb in welcher Söeife für Speife^,
Anfleibe* unb SBafdjräunte Sorge getragen ifi,
fowie bie Sage unb lSinrid;tung ber Aborte.
§ 2. ®ie gleiche Serpflidjtung liegt audj benjenigen ©etoerbetreibenben ob, welche ju r 3 eit weniger
als 10 2lrbeiter befdjäftigen ober feine elementare
Straft oermenben, fobalb fie ihren Setrieb bis ju bem
im § 1 angegebenen Umfang jtt erweitern unternehmen.
§ 3. 3 uroi^erhanblungen werben mit ©etbftrafe
bis 51t 60 Starf ober im UrtoermögeitSfalle mit oers
ijättnißmäfjiger <§aft beftraft.
Starieitwerber, ben 12. Suni 1897.
$ e r 9tegierungs=präfibent.

Um bie poliseibehörbett in ben (Staub ju fegen,
auf ©runb bes § 120a bis 120d ber 3teid)Sgeioerbe=
orbitung aud) für biejertigen gewerblidjett Anlagen,
Hielte nid)t ber befonberen ©enehmiguttgSpfiicht bes
§ 16 a. a. D. unterliegen, red)tjeitig bie aSerpftic^tmt=
gen feftäufteUen, weldje non ben ©ewerbeunternehmern
bejügtid) ber ©rridjtung unb Unterhaltung ber 2lrbeits=
räume, Setriebsoorrichtungen, Stafd)ineit unb ©erätf)=
fdjafteu äu erfüllen finb, fowie bie ©inridjtuttgen ju
bejeichtten, welche ju r aiufrechtergattung ber guten 6)
3n Ausführung ber polisei = Serorbnuitg 0011t
Sitten unb bes Stnftanbes ju treffen finb, oerorbne 4. b 9JttS., bie Aufteilung ber gteifcbbefdjaucr be=
id) ijierburd) gentäff § 6, 12 unb 15 bes ©efeges treffenb — oeröffentlieht im Amtsblatt Stücf 19 oom
über bie P oli5ei=Serwattung »out 11. Stärs 1850 12. b. 9)tts. Seite 177 - - beftimme id) hierbttrd)
(©efefe =Sammlung S . 265) unb auf ©runb ber golgenbes:
§§ 137 unb 139 bes ©efeges über bie allgemeine
1. ®em Prüfling iitüffeit befaitnt feilt:
Sanbesoerwaltung oom 30. 3 uti 1883 (®efeg=Samm=
a. bie eittfc^lägigen gefefelicfieit Seftintmungen,
luitg S. 195 ff.) unter Snftimmung bes 33esir£sSerorbnnngen unb Anweifungen,
2lusfchuffes für ben dtegierungsbejirf Utariemuerber
b. bie einzelnen Slörpertheile ber Sd)lad)ttl)iere
toas folgt:
unb ihre Seneitnungeit,
§ 1. SBer, oljne einer befonberen Äoitjeffion
c. bie ©efunbljeitsjeidien ber Sd)lad)ttl)iere im
ixa<f) § 16 ber 3ieich$gewerbeorbnung ju bebürfen, eine
lebenben unb gefc£)lad)teten guftanbe,
gemerblidje Anlage, in welcher mehr als 10 Slrbeiter
d. bie ajferftttale franfer Sd)lad)ttl)iere im leben=
befcgäftigt werben ober $u beren betrieb bitrch etemem
beit unb tobten 3 wfto»be, aienenntutg unb
Sefdireibung ber í)anptfacf)íict)ften für bie
tare Straft (®antpf, SBinb, 2Baffer, ©as, Stift, 6 leU
trijitä t u. f. w.) bewegte $£riebwerfe ttid)t blos oor=
Sd)lachtoiel)befchau in Setradht fommenbert
iibergehenb jur Scrwenbuttg foutnten, errietet, in ein
Stranfl)eiten ttttb franfl)aften 3uftänbe,
bereits oorljanbenes ©ebäube »erlegt ober in einem
e. bie fDierfmale oerborbetter unb gefunbljeits^
foldjen eröffnet ober wer in einer folgen bereits oor=
fd)äblicher gleifd)waaren,
Ijanbetteit Setriebsftätte wefentliche Serättberungen oor=
f. bie ©rfcheinungeit ber wichtigeren anftedeitbeu
nimmt, l)at behufs Siegelung bes in ber Slnlage aus*
Shicrfranfheiten, insbefottbere 9io¿, 3Jfilg^
äiti'tbenben ©eioerbetriebes juoor ber Dttspolijeibehörbe
branb, Sungenfeudhe, Suberfulofe, sJiott)lauf
eine mafsftäblidje 3 eid)|llIUS unb SBefc^reibung in
ber Sd)weine, Schweittefeuche unb 3)iaul= unb
boppelter Ausfertigung einsureidjett, aus welker er=
SUauettfeudje.
fidjtüdj fittb:
2. lieber bie ©injelheiten bes 2lusbitbungsfurfus
a) bie Art ttttb ber Umfang bes ©eioerbetriebes;
— § 3 ber Serorbnuitg — haben fiel; bie Srüf=
li) bie Sage ber ©ebäube jur Umgebung (Situation)
littge mit ben Sd)lad)thauSinfpcftoreu bireft in
unb bie ©röfje unb Seftiutmung ber 3Irbeit§Serbinbuttg 51t fegen.
räume;
3. Slitträge auf 3lusnat)megenei)migung aus § 4
c) bie Sefd)affettf)eit ber fefteu unb fliiffigen AbfalU
ber Serorbnuitg finb an ben 9tegierungs^räfi=
probufte fotoie bie A rt ihrer Sefeitiguttg;
beuten ju rid)ten.
d) bie l)öd)fte ßaljl ber in jcbent Saume ju be= 4. ®ie 3 nfpeftorett ber Sd)lad)thäufer erhalten für
fdjäftigeuben Arbeiter;
ihre Stühewattungen eine ©lttfchäbigung ooit
e) bie 3 u3änglid)£i’it Sid)U unb Suftoerforgung ber
50 Starf für jebeit 2tuSäubilbenbett, welcher
einjeliteit Saunte;
Setrag oon ben Prüflingen praenumerando 51t
f) bie Art ber fDtafdjinen unb bereit Aufteilung;
entrichten ift.
g) bie Sefeitigtutg bes beim Setriebe entftetjenben
5. Sunt Sorfigeitbcit ber Srüfuttgsfotitmiffiou (§ 6
Staubes unb ber babei entwidelten ®ünfte unb
ber Serorbnuitg) wirb ber Seaernent für bas
©afe;
Seterinärwefeit bei ber königlichen Segieruug
h) bie Sorrichtungen juitt Schuge ber Arbeiter gegen
hierfetbft ernannt.
bie ©efagren, bie in ber §tatur bes SetriebeS
6. ©efudje unt 3 ui affl||I9 ju r Prüfung finb au
liegen; namentlich gegen biejertigen, bie aus
biefett su richten, wetdjer bas äßeitere wegen 2lit=
gabrifbränbett erwad)fen fönnen;
beratimung bes Termins tt. f. w. oerfügt.
i) bie Art ber Serforgmtg ber Arbeiter mit Srinf=
7. Sen ©efud)en ift bei^ufügeit ein eigenl)änbig ge?

Sie neue Selegraphenanftalt wirb bie jur ßin*
fchriebener Sebenslauf, ein ttladiroeis über bie
erfoigtc 2lusbilbuttg, joroie bie ^Prüfungsgebühr. liefenutg gelangenbeit, auf Unfälle fich bejiehenben
8 . Vettere beträgt 12 ÜJiarE unb wirb and) im gatte Setegramme jeberjeit, ittsbefonbere auch bes 9iachts,
bes yiidjtbeftetjens ber Prüfung nidjt jurücf= unter Blitwirfuitg ber als UeberweifungsfteUe bienenbeit
Selegraphenanftalt in äBalbau SBeftpr. uuoerjüglid;
erftattet.
9. gm gatte beS § 8 ber Berorbnmtg ermäfiigt fiel; beförberit.
Bromberg, ben 9. guni 1897.
biefelbe auf 6 ttßart. Sie ^Prüfungsgebühr wirb
Ser Katfertidje Dber=ipoftbireUor.
unter bie 2)tttgtieber ber Koiitmiffion eoentuett
(mit 2tu§nal)ine bes Borfiheuben) ju gleichen ti)
SBcftitmumtflcit,
SCOeiten oertheilt.
betreffenb bie
10. ijJerfonen, welche bas 2tmt eines öffentlichen 2lbhaltung tioit Kurfen jur 2lusbilbung ooit Surnlehrerit
gteifd)befchauers bereits länger als 6 IDtonate
in Königsberg i. ^3r.
oom Sage ber Beröffcutlidiuitg ber Berorbttung
1. Sie Kurfe jur 2lusbilbung non Surnlehrerit iit
an jurüdgeredfnet im bieffeitigen IBejirfe be^
Königsberg ftehen unter unmittelbarer 2lufficht
Eieiben, finb jroar non beut 2lusbilbungsfurfus
bes Königlichen ij}rooinäial=6 chultollegiums; fte
befreit; fie.müffen jebod) binnen 1 galjre nont
beginnen ÜJlitte Dttober unb währen bis jttnt
.Sage bes gnfrafttretens ber Berorbittmg an ge=
©d)luh bes SBinterhätbiahres,
rechnet, bie Prüfung ablegett.
2. Sie Sheilnehuter oerpflichten fid) ju regelntähtgem
11. gn befonberen gälten fann biefe Prüfung er=
Befuge aller 2el)r= unb Uebungsftunben, ju ge=
laffett inerben.
wiffeuhafter Beadftuug ber behufs 2tufrecht=
12. lieber biesbejügliche ©efudfe eutfdjeibet ber 9ie=
erhaltung ber Drbnung in ben Kurfeit noit bem
gierungs Bräfibent.
Königlichen Broi)insial=©chulfolIegiuiit getroffenen
äJtarienwerber, beit 26. tttiai 1897.
2lnorbiiuitgen unb jur 2lblegung ber näd)fteit in
Ser 9tegierungS=Bräfibent.
Königsberg abjuhattenben Surutehrerprüfung
7)
«Bcfamttwattjttug.
(Britfungsorbnung oom 29. UJiärj 1889).
9?achftel)enb bringe id) bie in beut 9iorutalmarft=
3. gur Sheilnahnte werben jugetaifeit (§ 2 ber
orte Gslbiug im ÜJlonat SRai 1897 für gourage
Britfungsorbnung)
gezahlten greife nad) beut Surchfdjnitt ber l)öd)fteti
a) Bewerber, welche bereits bie Befähigung jur
Sagespreife mit einem 2luffchlage non fünf nont ¿unbert
©rtheilung non ©chuluitterridjt oorfchrifts5ur öffentlichen Kertntnih.
ntafeig erworben haben,
(Ss finb ju berechnen für:
b) ©tubirenbe nach» nottenbeteut oierten ©entefter.
a. 50 Kilogramm &afer 7 äftarf 17 BfSie ©efaiitmt}ai)l ber Sheilnehuter barf
b. rr
ff
Öen 8 „
15 „
aber
opite
befonbere ©rlaubnif? bes üiinifters
c. „
„
Stroh 2
„
94 „
ber geiftlid)en jc. 2lttgelegeitheiteit über 30
Saitjig, ben 9. guni 1897.
itid)t hinausgehen.
Ser 9tegierungS'Bräfibcnt.
4. B tit ber 2lnittelbuitg, weldje bis jum 1. ©ep8)
üi-fnmitmadjmtg.
teiitber au bas Königlidje Brootnsial = ©chul-2lut 16. guni wirb in Klefchtau Kreis Berent
tottegiuut ju richten ift, finb uott ben Bewerbern
mit ber D rts^oftanftalt nereinigte Selegraphenanftalt
uorjulegeit:
mit gernfpred)betrieb eröffnet.
a) ein Sebeitslauf,
Sanjig, ben 12. guni 1897.
b) ein ärjttidjes geugnifs bariiber, bah ber Körper
Ser Kaiferlidje Dber^oftbireftor.
juftaub unb bie ©efunbheit bes Bewerbers
»)
SSefamtimochiUttfl.
befielt 2lusbilbuitg 511111 Surnlehrer geftatteii,
2tm 1. g u li tritt in Sultan bei Dftafjewo (Kr.
c) 0011 foldjen, wetihe bereits eilte Brüfuitg für
Sljorn) eine Boftagcntur in SBirffamfeit, wctdjc ihre
bas ¿ehramt beftanbeu haben, ein geugnifi
Berbinbung mit bem Ißoftamte in Sl)ont 1 bnrd)
über biefe ^Prüfung unb ein geugttif? über
Bermittelung ber Bahnpoften auf ber ©trede Sf)orn—
bie feitherige SBirtfamteit als Selber ober in
Biarienburg auf ber eifenbahuhalteftette Siffomih erhält.
beffen drutangelung eitt anttlid)es gü(jntitg§Sem Sanbbeftettbejirfe ber neuen ißoftageutur
jeugitth; uon nod) ©tubireuben ber Nachweis,
werben folgeitbe Drtfdjaften jugetheilt werben: Sultan
bah fie baS werte ©emefter bereits guriuf=
2(bbauteu, Siffomih®ut, giegelei, görfterei unb ©ärtnerei
gelegt haben.
unb Sängerau ©ut nebft giegelei.
5. Sie 2lufnahnte in ben KurfttS barf nur bann
Sanjig, ben 12. guni 1897.
erfolgen, wenn — abgefeheu baooit, bah fonftige
Ser Kaiferliche Dber=ipoftbireftor.
©rünbe ju r 2lbweifuttg nicht oorliegett —
a) ber ©efunDheitsjuftanb bes Bewerbers, ln11'
Bei ber Boftagentur in Bradilin wirb am
fichtUclj beffen unter Uiitftäitbeit itod) eine be=
12. guni ber Selcgrapbenbetrieb unb in Berbinbung
joubere linterfuthtutg burd) beit jtt beit Sehrern
baptit ber telegraplnfdje Unfattntelbebienft eingerichtet,
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bes KurfuS getjörenben ®vjt wrzunefynen ift,
jit teinertei 33ebenfen dlntaff flieht, unb
(,) burd) eine befonbere Prüfung, bei meldet
breimaliges Irütbeugen unb -©treden an
«Red unb Sarren, gelgaufföwung am Sied,
(Sprung über beit bruftljotjen Socf unb Rangeln
ilit Seugetjang am ©oppettau bis ju t ddtitte
Stinbeftforberungen finb, bas erforbertidje
5Diai törperlidfer Straft unb turnerifclfer Vor=
bilbuitg nachgewiefeit tüitb.
6 . ©er Unterricht in beut KurfuS ift unentgeltlich.
@r umfaßt theoretifche Untcrweifung unb prat=
ttfdje Uebultgen ber ©heilnehuter unb erfolgt in
wöchentlich etwa 18 ©tunben, oou benett in ber
lieget ein ©rittet auf bie Vorlefungen über
©cfd)id)te unb SRet^obif beS Turnens nebft
©eräthefunbe unb über ben Sau unb bie Sebens=
äufjerungen beS inenfcljlicljen Körpers nebft ben
beim Junten ju beobadjtenben ©efunbt)eit§regeln
unb ben erften £ilfsleiftungen bei oorfommenben
Unfällen (ißrüiungsorbnung § 7 nebft Einlage),
jroei ©rittet aber auf bie ©ewinnung eigener
förperli^er gertigteit auf betn ©ebiete bes ©d)ut=
turnens unb auf Uebuugen im ©rt^eilen oon
Turnunterricht, in ber Seitung non ©urnfpielen
u. f. tt). (‘¡ßritfungsorbnung § 8) entfallen.

S e r h a t t u ttgs m a ßr e g e l n
für bie
©heiluehmer an bem KurfuS zur lusbitbung ooit
©uriti unb Schwimmlehrern
in Königsberg i. $ r.
1. ®ie ©heiluehuter an bem KurfuS zur 2tus="
bitbung oon Turin unb ©chwimmtehrern haben bei
Seginn ber zu Slitfang bes KurfuS eitt= für allemal
fcftzufefeenbeu ©tunben fidf pünttlich unb, fowett cs
fid) um bie praftifdjen Uebuugen h«nbelt, in turn*
fertiger Kleibung zum Unterrichte eiitzufinben.
2. etwaige Seljinberung ift bem Seiler bes
Unterrichts unter Hingabe bes $inbcrungsgruubes fofort
anzuzeigeu.
„
3. Seher ©heilnehuter h«t bte ©urugerathe
möglidift zu fchoneu unb fid) wegen dlufrcchterhaltuug
ber Drbnung in ben Unterridjtsräumen ben 2lu=
orbnungen bes Seilers bes Unterrichts uuwetgerltd)
5 1 *4. Sei gatten ungeredüfertigten Stusbleibens
oout Unterricht, uitzureichenbcr dlnftreugung, ungebühr*
liehen Setragens u. f. w. tann auf Hintrag bes Setters
bes Unterridjts bie fofortige Uusfchlieffung oom KurfuS
erfolgen.
Königsberg, ben 1. ©epteutber 1892.
Königliches $rooinziat=©d)uUottegium.
dir. 3956. S.
© t ol be rg .

1»)

©efatttttmadmitg.

^infichttich ber ©urnfpradje unb ber Se=
Sn grepftabt 2B ./^r. ift eine ©tempeloertheüer*
fetjlsfornten für bie Hebungen finb burchweg bte ftette errichtet unb bereit Verwaltung bem dlpotljefem
von ber Sentralftette ausgehenben amtlichen Ver= Oefifeer Vobert Ko ff mann ebenba übertragen worben.
öffenttichungen ntafjgebenb.
©anzig, ben 10. Suni 1897.
©er Vrot)inziaü©tcuer=®irettor.
7. ©otdhen, bem preufjifcheu ©taatsoerbanbc au=
S
8 c fa m ttttw d )tttt9*
gehörenben ©heitnehmern am KurfuS, welche I» )
Sei
ber
am
12. Hiprit 1897 erfolgten Htustoofung
bereits eine Prüfung für bas Sehramt beftanben
ber
auf
©ruiib
bes
Hltterhöchften ißrioilegii oout 2. ddtat
haben, fönnen in befonberen gälten aus 3 entraB
1887 für 3mecle bes iprotmtzial=£ilfsfaffen= unb dJtcfonbs mäßige Seihilfeu gewährt werben, jeboch
iebiglid) für ben Unterhalt in Königsberg, nicht tiorationSsgonbS ausgegebenen 31/,, prozentigen 2ln(eii)e=
aber ju ben Koften ber §iu- unb diiidreife, ber fdieine bes VrooinziaüVerbanbeS ber Vrouinj 2ßeft=
Vertretung int 2lmt, bes Unterhalts ber jurüd= preuheit — V . Ausgabe — über 8 Stittioneu Start
finb folgeitbe dtutitmerit gezogen worben:
bleibeitben gautilie ober bergt.
1. Suchftabe A. über 3000 Start: Sir. 139,
©arauf bezügliche begrünbete ©efuche finb
187,
215,
233, 506, 541, 556, 626, 632, 648, 853,
oor Seginn bes KurfuS burch Vermittelung bes
Königlichen ^ßroöingiat=©(i)ulfollegiumS bis fpä= 899, 900.
2 Sudiftabe B. über 2000 Vcarf: 9er. 97,
tefteus zum 1. Ditober hier oorzulegen, bie ge=
301,
335,
367, 517, 537, 556, 798, 800, 929, 953,
wahrten Veihitfen werben in monatlichen ©heil=
betragen nachträglich gezahlt. Unterftüfcungs-- 968, 1154, 1178, 1204.
3. Suchftabe C. über 1000 9Jiarf: dir. 133,
gefrnhe währenb beS KurfuS finb nur bann
146,
166,
251, 265, 270, 401, 461, 501, 527, 564,
Zutäffig, wenn bas in golge unoorhergefeljener
1060,
1073,
1081.
3 wifchenfäße eingetretene Sebürfrtif? einer aufjer=
4. Suchftabe D. über 500 Scart: dir. 101,
orbeutti(hen Veihilfe zmeifeUos uadjgewiefeu wirb.
137, 138, 140, 526, 554, 563, 575, 630, 653, 670,
Verliit, beit 1. ©epteutber 1892.
684, 903, 931, 945, 1230, 1249,1258, 1265.
5. Sudiftabe E. über 200 Start: dir. 408,
©er Stinifter ber geiftlichen, Unterrichts^ unb
31,
447,
484, 495, 911, 942, 966, 997, 1063,
aitebizinahUugetegenheiten.
077, 1082, 1090, 1334, 1335, 1343, 1368, 1369,
Söf f e.
701, 1722, 1756, 1785.
U I 1 IB 2986. UH®ie unter biefeit dtumutern ausgefertigten 3 ’/,=
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SorftehenbeS wirb auf ©runb bes § 4 ber junt
projentigeit 2tuteil;efc^cine bes ^ro oinjial =Serbanbes
SKIerhöthften
Srioilegiuut »out 12. dliai 1894 gehörigen
ber ^ßrooinj dBeftpreuffen — V. Ausgabe — werben
Sebiiigungen
hierburch ju r öffentlichen Kenntnifj gebrad)t.
beu 3 »l)abern hkburd) ä«w 1. C W o b cr 1 ^ 9 7
Sanjig, ben 12. dliai 1897.
mit beut Seuterfeit gefiinbigt, baff t*on biefem Sage
Ser Sanbeshauptmann ber Srooinj aöeftpreujjen.
an bie dluSjahtung bes Kapitals für bie ausgelooften
3 a e d e t.
ainteiijef^eine bei ber Sanbeshauptfaffe ju Sanjig,
S8ein*tntw<uhH«S»
fowie bei ber ©etteral =Sireftioit ber ©eel)anbluitgs= 15)
Sie am 1. 3 u li 1897 fälligen BinSfoupouS
©ojietät in Serlin, ber Sireftion ber Sisiontogefellichaft
uitferer
fctutmtlidjen Sfanbbriefe werben »out 15. 3 uni
in Serlin, ber Seutfd)en Sauf in Serlin unb ber
Sanjiger $ri»at=dlftienbanf in Sanjig gegen diüdgabe 1897 ab fowol)t t ) k an uuferer Kaffe ^unbegaffe
ber dlnlcihefcheine nebft ben jugeljörigen, nadj bem dir. 56 in ben ©tunbeit »on 9 bis 12Uf)rSor= unb
Saidnngstage fällig werbenben 3inSfd;einen unb ben 3 bis 5 Uhr diachntittags wie:
in Serlin bei ber Sreufjifchett Sfanbbrief Sauf
Btnsfcheinanweifungen erfolgen wirb.
Sofifirajte dir. 30,
Sie 3Ser§infung |ö rt mit bem 1. C rto b c v 18.17
in
Königsberg i. $ r. bei £erru $riebr. ßaub»
auf; ber betrag für fetdenbe 3 insfd)eine wirb »out
ntetjer,
Ktapperwiefe dir. 16,
Kapital in dtbjug gebradjt.
in dJiarienwerber bei fjerru dli. .öirfdjfdD,
SlttS früheren Küt tbigungen refttren:
diachft. 21. ©eibter
a. ber 4 projentige 3Inleii)cfcl)ein IV . dtusgabe,
in
bereit ©efd)aftsftunben
L ittr . E. dir. 121 über 200 dliarf,
h. bie .ginsfdjeinanweifungen I. dleiije jtt ben 3 ’/. baar unb unentgeltlid) eiitgelöft.
Sei iprafeutation mehrerer (Soupons ifi ein Ser=
projentigeit 3lnleil)efd)einen V. dtusgabe, 93uci;=
Seiä;iüf3
, in beut bie dlppoints gefonbert aufgeführt
ftabe I). dir. 695, 696 über 500 dliarf.
SorftehenbeS wirb auf ©runb bes § 4 ber jutn fteheu, ju übergeben.
Sandig, im 3«ni
dWei'höchften ^rioilegium »om 2. dliai 1887 gehörigen
Sansiger ißppothefeu:Serein.
33ebingimgeulnerburd) jur öffentlichen Kenntniji gebraut.

19)
Sanjig, ben 12. dliai 1897.
2)er Sanbesljauptmanu ber ißroninj SSeftpreufien.
Saedel.
1.
1 1)
^ c ia n tttm r td jttn g .
Sei ber am 12. 2lpril 1897 erfolgten dtuS=
loofmtg ber auf ©runb bes dl£(erhöd)fteit ifkioitegii
Dom 12. dliai 1894 für 3wede ber g5rooinjial^itfS=
taffe ausgegebenen SVaProjentigen dlnteihefcheine bes
Sro»iujial =SerbanbeS ber ^ro o in j dßeftpreuhen —
V I. dtusgabe — über 2 dJiillionen dliarf fiitb fotgenbe
2.
Hummern gezogen worben:
1. Sttdiftabe A. über 3000 dliarf:
dir. 80,
127, 176.
2. Suci)ftabe B. über 2000 30iar£: dir. 65,
217 267.
' 3. ’ sudfftabe C. über 1000 dliarf:
dir. 72,
125, 280, 316.
, „
4. Sudjftabe D. über 500 dliarf: dir. 134, 250. 3.
Sie unter biefeit diumntent ausgefertigten 3 ’/,=
projentigeit dtitleihefd)eine bes dßroninjial =Serbaubes
ber ‘SProoinj dBeftpreufjeu — V I. dtusgabe — werben
beu ^uljabern Ijierburd) ju n t 1. C tto b c r 1 8 9 7
mit bem SSemerien gefiinbigt, bafc non biefem Sage
an bie SluSjaljtung bes Kapitals für bie ansgetooften
dtnleihefdjeinc bei ber Saubesljauptfaffe ju Sanjig,
fowie bei beu Sanfgefdjäften Setbrüd, Seo & 6 o. in 1.
Berlin unb %. 2ß. Kraufe & So. in Serlin gegen
diüdgabe ber dlnleihefdieine nebft beu sugetjürigen,
nach‘ bem 3al)tungstage fättigen 3inSfcheinen unb 3ins=
2.
idieinanweifungen erfolgen wirb.
Sie Serjiitfung Ijört mit bem I . © J to b e r 1 8 9 7
auf; ber Setrag für fefdeube BtnSfcheine wirb »om
Kapital in dtbjug gebraut.

H»t§tt»eifung uott ^«SlänUerK and bem

'Jietchdgebi et.
Stuf ©runb bes § 39 bes ©trafgefchbudjs:
Hermann ©rofeberger, ^anbelsinattit, geboren
am 10. dlicirj 1842 ju Senetitte, Kontitat Bwitpleit,
Ungarn, ortsangehörig ebenbafelbft, wegen ein=
fa^en Siebftahls im diüdfalle (3 3at)re 3»cht;
haus, laut ©rfenntnifi oout 28. dlprit 1894),
twnt Königtid) bat;erifd>en SejirfSamt jit Sam
berg I I , »out 8. dlprit b. 3dtnton 3 u n , ©pängtergefeHe, geboren am 3. d M
1874 ju ©trafchih, Söhmeit, ortsangel)örig ju
(Sintih, S ejirf ©diüttenhofen, ebenbafelbft, wegen
Serfu^ bes fdpoereit Siebftal)t§ (1 3ahr 3 ltcht=
l;auS, laut (Srfenntnif) »out 29. dlpril 1896),
»out Königtid) baperifdieit Se&irfsautt jti Sant=
berg I, »out 3. dlprit b. 3¿ans ^peterfen, dlrbeiter, geboren am 17. Se=
jeutber 1840 ju ©eifing in Sütlanb, Säneutarf,
ortsangehörig ju dlnbft bei Sunbersfo», eben=
bafetbft, wegen Siebftahls im diücffalle ( l 3al;r
BmhthauS, laut ©rfenutnifj »out 5. 3uui 1896),
»out Königlich preufeifdien diegierungs=^räfibeitten
ju Sdjtestoig, »out 7. dliai b. 3dluf ©runb bes § 362 bes ©trafgefe^buchs:
$aits ^ e n b r i f f e n , Siatrofe, geboren am 25.
diooentber 1845 ju ^reberifftabt, diorwegen, itor=
wegifiher ©taatsangeljoriger, wegen Setteins, »on
ber ipolijei=Sehörbe ju Hamburg, oom 5. dliai b. 3SBenjl K a p r , dliefeger unb Kutfdjer, geboren am
1. gebruar 1868 ju 28ien, ortsangehörig ju p fe f,
Söhnten, wegen 2anbftreid)eitS, SetteluS, »er=
botenes SBaffentvagen unb Siebftahls, »out Kö;
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utglidj batjerifdjen Sejirfsamt ju Siegelt, t)om Sirdje 5Ü ßirembocäfjit uitb ben baju gehörigen giliat=
3. 2)tai b. 3.
firdjett Seibitfdj unb diogotoo in ber Diö5efe Dljorii
17)
ilierfonal-önjronif.
001t beut Patronate berufen unb ooit beut Söniglidjeu
3m Steife Eulitt ift ber ©utsbefifeet Strttjur Sonfiftorium beftätigt toorben.
igenninges 511 Drebisfelbe jum Stmtsoorfteljer für
Slerfefet tourben bie ©teuer=Sluffetjer © d ja rfe it =
ben Slmtsbegiri Dietridjsborf ernannt.
o r tl j 0011 Dt. Eplatt nadj ©itbfau unb d t i f p e l ooit
3m Sreife ©djtoefe ift ber ©utsbefifeer (Siliert ©djtoefe nadj Dt. Etjlau.
ju Sßirrtj nadj abgelaufener 2lmtsbauer toieber 511111
Deut Pfarrer gelip D ob bei 511 D t. Eplau ift
SlmtSoorfteljer für ben Slmtäbejir! SBirrtj ernannt.
bie erlebigte ißfarrftede au ber fattjolifdjen Sirdje 511
Dem gorftauffetjer © t o l b t , bisljer in ber Dbeo ©djtoaräenau im Sreife Söbau oerlieljcit toorben.
förfterei Sasfa, ift unter Ernennung jum f^örfter bie
Der Pfarrer ©djau in diaubnitj ift oom 28.
noitt 1. Stpril b. 3 §. ab neu gegriinbete görfterftede 3 uni bis 51111t 30. 3 uli b. 3 ®- beurlaubt unb roirb
511 ^arseSnitsa in ber Dberförfterei Sasfa oom 1. 3uü toaljrenb biefer geit »on beut Drtsidjulinfpeftor ipfarrer
b. 3 ^- ab befinitio übertragen.
©tange in ädifdjofstoerber in ben ©efdjüfteit ber Drts=
Dem gorftauffeljer ÜJiurgoti), bisher in ber fdjuiinfpeftion oertreten.
Dberförfterei Sasfa, ift unter Ernennung 51111t görfter
Der Sreisfdjulinfpeftor Dr. 3 ™t i lt dJiarienbttrg
bie neu gegriinbete unb non iljnt bisher foiumiffarifd) ift oom 6. 3 uti bi§ 511111 19. Sluguft b. 3 - beurlaubt
oenoaltete fJörfterfteHe 5U Slsuuts in ber Dberförfterei unb toirb loäljrenb biefer 3 eü »on beut Sveisfdjul=
Sasfa oom 1. 3 u li b. 3§- ab befinitio übertragen.
infpeftor En ge t in dtiefenburg oertreten.
Deut gorftauffeljer dtoe ut pt er , bisljer in ber
Der Sreisfdjulinfpeftor SBartfdj in Dt. Srone
Dberförfterei Efjarlottetiiijat, ift unter Ernennung 511111 ift oom 1. 3 nli b 3 §- ab in ben Sreisfdjtili!tfpeftions=
görfter bie 0011t 1. 2Ip ril b. 3 §- ab neu gegrünbete bewirf ©djtoep 11 unter Slntueifuitg feines SMjnfipeS
görfterftede Eljeim 511 Sflielfen in ber Dberförfterei in ©chioefe tutb ber Sreisfdjulinfpeftor D r e i d j e l in
S.tsfa 0011t 1. 3 uii b. 3 §- ab befinitio übertragen.
©djtoefc oont gleichen 3 eüpunfte ab itt ben Sreis
Dem gorftauffeljer J^erbeltoife, bisljer in ber idjulinfpeftionsbesirf Dt. Srone I I unter Slntoeifung
Dberförfterei Sutau, ift unter Ernennung jitnt görfter feines SBotjnfißeö in Dt. Srone. oerfefet.
bie burdj 3lblebeit bes görfter* 33ofe erlebigte ©teile
Die Drtsauffidjt über bie eoattgelifdjen ©Rillen
51t Sedartlj in ber Dberförfterei Sonforfe oont 1. ©ep- 5U galfcnljorft, gesiorlen unb Sarlsljorft int Steife
tember b. 3 §- ab befinitio übertragen.
S^toep ift beut dlrebiger Eoers iit Slnbreastljal über*
Dem gorftauffeljer S t tl j r , bistjer in ber Dber= tragen unb bie bisherigen Drtsfdjulinfpeftoreit, Sreis=
förfterei ©geröf, ift unter Ernennung 511111 görfier bie fdjulinfpettor Dreidjel in ©djtoei unb Pfarrer ©taffeljt
aus ber SieoierförfterfteHe umgetoanbeite görfterftede in Sulötoih ooit biefem 2lntte eutbunbeit toorben.
5U Dtoorosnifea in ber Dberförfterei EjerSf oont 1. guti
Dem iprioatleljrer geftag in @r. ^ersogsioalbe,
b. 3 §- ab befinitio übertragen.
Sreis dtofenberg, ift bie Erlaubnis ertfjeilt, int bies=
Dem gorftauffeljer äöettmarsijaufeu, bisljer feitigert 33ejirS als ^ausletjrer unb Ergietjer ttjiitig 511 fein.
iit ber Dberförfterei Eljohenmüfjt, ift unter Ernennung 18)
igrlc&igtc ©d) ul freUein
511m görfter bie 0011t 1. Stpril b. 3 s. ab neu gegrünbete
Die Seljrerftede an ber ©djute in Sufdjfotoio,
görfterftede 51t ©icfjts ir. ber Dberförfterei Eijo|jen= Sr. ©djroeh, ift ertebigt.
utüfjl oom 1. 3 « ii b. 3 §- ab befinitio übertragen.
Setter eoattgelifcher Soitfeffion, toeldje fidj unt
Dem gorftauffeljer ©eefetbt, bisher in ber biefelbe beioerbeit modelt, Ijabeit fiel), unter Einfeitbuitg
Dberförfterei Sinbettberg, ift unter Ernennung sunt iljrer 3 euguifie, bei beut Söniglidjeu Sreisfdjulinfpeftor
görfter bie burd) ißerfegung bes görfters SBenbe er= §errn Siefen er 51t ©djtoefe bis 511m 25. 3 uni b. 3 s.
lebigte ©tede 51t JJMnife I in ber Dberförfterei 8inben= 51t ntelben.
berg oom 1. 3 uti b. 3 ö- ab befinitio übertragen.
Die ©¿hudehrerftede §tt 33anfau, Sreis ©djioel},
Die burdj 33erfefeuitg beä görfters igöppe er= toirb sunt 1. 3uti b. 3®- erlebigt.
lebigte görfterftede su äBilljetmsbrudj, in ber Dber=
Seljrer eoangelifdjer Sonfeffion, toeldje fid) um bie=
föifterei Sutau, ift oom 1. 3 uü 1897 ab beut görfter felbe betoerben toodeit, ijaben fidj, unter Eiitfeitbuitg
äSenbe, bisher in ber Dberförfterei Sinbeitberg befinitio iljrer 3eugniffe, bei beut Söniglidjeu Sreisfdjulinfpeftor
übertragen.
Ferrit Engetien 51t dieuenburg 511 ntelben.
Die ©teuerfupernumerare © a i b e l t , DaSfe unb
Die ©djudeljrerftede 51t EljroSle, Sreis Söbau,
Sippif} bei ben Einfommenfteiter=ä3eratifagitngs=Soiit= ift ertebigt.
titiffionen in Dt. Srone besto. dteumarf bejio. 93riefen
Seljrer iatijolifdjer Sonfeffion, toeldje fid j uut bie^
fiitb 5U ©teuerfefretären ernannt.
felbe betoerbeit toodeit, Ijabeit fich, unter Sinfenbung
Der feitljerige ^ülfsprebiger brutto ^uliuä iljrer geugitiffe, bei bem Söniglidjeu Sreisfdjulinfpeftor
dtobert Sens ift 5111« Pfarrer an ber eoaugetifdjen Ferrit ©djutratlj Sauge 511 dfettntarf 511 ntelben.
________ _________ fl&ietju ber Deffeutli^e Slttjeiger dir. 2-1.)
äiebtgirt im JÖureau ber ÄöniflUöhen ¿Regierung.
Dtud uoti di. Eaitter^l^fbüÄbrutievei.

