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S&etov&ttmtgen nttb $8ef<mttttn<tdjuttgeM
feer ^Jrot»i«8trtI=©ci)öt&cn ic.
1)
©cfanntmad)mtg.
§ierburd) bringe id) bie erfolgte ©rnennung bes
Setters ©chtoarä in Stl. HJieljroaibe 511111©tanbesbeamten
für ben ©tanbesauttsbejirf Dftroioitt, Streifes Söbau,
an ©teile bes SßrioatoberförfterS ©ufpoius in äBarbem
gotoo ju r öffentlichen KcnntnihDanjig, ben 11. Dftober 1895.
Der Dber=5ßräfibent.

2)

SBelanntmacbung.

1895.

©. 152) mache id) hierburdj öffentlid) befannt, bah
ber bei ber Veranlagung ber ©emeinbeeinfontmenfteiier
oon fisfatifchen Domänen unb gorftgrunbftüden für
bas taufenbe ©teuerjahr ber ©emeiitben junt ©ruttbe
ju legenbe, aus biefen ©runbftiicfen erhielte etatstnäfjige
Ueberfchufs ber ©iurtahmen über bie Slusgabeit unter
öerüdfid)tigung ber auf benfelben ru()enben Verbind
lid)feiten unb Vertoaltungsfofteu nach ben ©tats für
l. Slpril 1895/96
in bet ißrooiitj Söeftpreuhett 159,2 ißroj.
bes ©ruubfteuer=9ieinertrages beträgt.
Verlin, ben 23. ßuiti 1895.
Der SJlinifter für Sanbtuirt[)fd)aft, Domänen uitbgorftett.
ge§. oon £>ainiiterftein.

£ierburd) bringe ich bie erfolgte ©rnennung bes
Sehrers D a rn o io s fi inSonbspn junt ©tanbesbeamten
für ben ©tanbesamtsbejirf Stomuten, Streifes Söbau,
an ©teile bcs oerftorbenen SRüblengutsbefihers non
Vorftel)enber ©rlah toirb h^burch auSjugSioeife
Siolbiedi in Sonbspn ju r öffentlichen kenntnifi.
befannt
gemacht.
Danjig, ben 11. Dftober 1895.
■Dlariemoerber, ben 15. Dftober 1895.
Der Dber=^Scäfibent.
Der 9fegieruugs=Sßräfibent.
3)
SScfatmtmndjmtg.
7)
S
lHgcm ctnc SBcrfügung
£>ierburd) bringe id) bie erfolgte ©rnennung bes
©utsinfpeftors unb ©utsoorftehers D t)d in Valefchfett Jir. 2795. SRinifterium für Sanbioirthfchaft, Domänen
jnm sroeiten ©teHoertreter bes ©tanbesbeamten für unb gorften. I I I . 12309/1. 21433 SBin. f. Sanbto.
I. 5149 3uft.=2JUn.
ben ©tanbesamtsbejirf Sßatfoioib, Streifes ©tuljut, an
21n fäiumtlicbe königlichen ^Regierungen (epcl.
©teile bes aus beut V ejirf oerjogeiteit ©utsinfpeftors
Slurich unb ©igmaringeit.)
Vuhfe in Spatefdjfen ju r öffentlichen Stenntnife.
Danjig, ben 16. Dftober 1895.
gn Verfolg ber allgemeinen Verfügung 0011t
Der Ober ^räfibent.
19. gebruar b. 3 . I I I 1855 I 3569 3R. f. S./I 974
$öcfnttutmnd)img.
Sjierburd) bringe id) bie erfolgte ©rnennung bes 3uft.=9Rin. (Sire. Sir. 8), betreffenb ben ©rlah oon
9ied)nungsfüf)rers unb ftedoertretenben ©utSoorfteljerä richterlichen Strafbefehlen gegen jugenbliche Vefchulbigte
©nget in 9Iien)ie§cjt)n 511111 gtoeiten ©teüoertreter bes in gorftbiebftahtsfaihen, roirb auf ©runb bes lebten
©tanbesbeamten für ben©tanbesamtsbejirf ¡RietuieScji)n, Stbfafees bes § 26 bes gorftbiebftahtsgefeljes 0011t
Streifes Sd)ioe|, an ©teile bes »erftorbenen IRedjmmgs^ 15. Slpril 1878 beftimmt, bah bei folchen Vefd)itlbigten,
fübrers ©ietaff in Siietoiescjpn ju r öffentlichen Stenntnifi. reelle erft unläitgft bas jioölfte Sebensfahr ooHeitbet
haben, ©eitens ber mit bem gorftfd)ufce betrauten
Danjig, ben 16. Dftober 1895.
ijsetfonen in ©palte 3 ber nach ber allgemeinen Ver=
Der Dber^räfibent.
fügung bes mitunterjeichneten guftijminifters 0011t
5)
Söciamitmadjung.
29.
3 u li 1879 (3uftijmin.=Vlatt ©. 221) aufjuftetten*
<Qierbttrdj bringe id) bie erfolgte ©rnennung bes
Sehrers grattj ©o l on ts f i in SBintSborf junt jtoeiten ben gorftbiebitahlsoerjeithniffe gahr unb Dag ber ©e»
©teüoertreter bes ©tanbesbeamten für beit ©tanbeS= burt anjugebeit ift, foioeit fid) bies ohne befonbere
amtsbejirf Sinbl)of, Streifes Briefen 2Bpr., au ©teile Weiterungen ermöglichen läfjt.
Verlin, ben 11. ©eptentber 1895.
bes Sel)rerS ©rneft in Sipitifca jur öffentlichen kenntnifc.
Der DJiinifter für Sanbioirthfchaft, Domänen unb gorften.
Danjig, ben 16. Dftober 1895.
gut Aufträge.:
Der Dber=^räfibent.
gej. D onner.
6)
S8ctmiutmnd)iutg.
Der 3uftis=3Rinifter.
$n ©einä^tjeit ber Vorfdjrift int § 44 beskotm
Sit beffeu Vertretung: gej. Siebe ip flu g ftä b t,
inunalabgabeitgefehes 0011t 14.g u li 1893 (©e)D©amml.
Sliiägegeben in 'Diaricmoerber am 24. D ft >ber 1895,

»30
Stn fdmmtUdje Königlichen Herren Begierungs=
Bräftbenten.
Borftehenber ©rlafs bes fjerrn Sanbwirtbfcb«ft§1
mtnifterö, forote bes ,‘Qcrnt ^uftijminifterö wirb Iper
burdj ju r öffentUc£)en Kenntnifj gebraut.
Blarienwerber, ben 10. Dftober 1895.
©er aitegierungs^rafibent.
8)
3it ber
aiuutenfefeung ber ©enoffenfdjaftS;
SCorflänbe in ben Unfatt=Berufsgenofienfdbaften finb im
Saufe beS lebtoerfloffenen Bierteljafjres 3wli/©eptember
1895 nachftehenbe Beränberungen eingetreten:
1) 3 n ber S3e ft e i bungai nbuf tr ie- ©er uf sge=
noffenfc^aft ift berüientner Karl ©buarb Knuft,
Berlin, ©erichtsftrafse 2 wohnhaft, ¿um Beauf=
tragten für ben bieffeitigen Berwaltungsbejirf
ernannt worben.
2) 3n ber © i ef ba u^B er uf Sge nof f enf dj af t ift
für bie 2lmtSperiobe 1. Dftober 1895/97 für
ben atcgierungäbejirt Blarienwerber ber Bau=
Unternehmer 3- Bnfer in @raubenj als B e r
trauensmann bejiehungsmeife Beauftragter unb
als beffen ©tetloertreter fjerr Bauingenieur
6 . Behtt in ©raubenj gewählt worben.
3) 3n ber aßrioatbahn =B e r u f S g e n o f i e n f ^ a f t
ift an ©teile be§ ausgefdjiebenen ©ifenbaljm
©ireftors Beder ¿U Subwigshafen a. Bf). &err
©ireftions^lffeffor fßfütf oott ber ©ireition ber
Bfäisifihen ©ifenbahnen ¿u Subwigshafen mit ber
SBirfung oom ; i. Stuguft er. an ¿um ftiEoertre=
tenben Borftanbsmitgliebe gewählt worben.
-4) 3n ber © t r a f f e n b a h n ^ B e r u f S g e n o f f e n f ^ a f t
finb bie Borftanbsmüglieber: ©ireftor Klibing
in Blagbeburg, erfter ©tetloertreter bes Borftaubs=
oorfibenben, ©ireftor ©erott in Köln a. Bf)-,
©ireftor fjille in Seipjig, fowie bie ©rfabmänner
ber Borgenannten, ©ireftor Behringer in Bodem
heim, ©ireftor ©onrab in Berlin unb ©ireftor
Harbers in Breslau für bie ©auer einer weiteren
2lmtSperiobe oom 1. Dftober 1895 bis einfdjtiefc
lidj 30. ©eptember 1898 wiebergewähU worben.
5) B e r u f sgenoffenfehaft ber ©chornfteinfeger=
uteifter bes ©eutfdien Beides (©eftion I. Dfi=
unb SBeftpreufjen.) 2lls ©rfabutann bes B o r
ftanbsnütgliebes bejw. Bertraucnsmannes £errn
¿übncr=3nfterburg ift £err B. &anfe=©ilfit ge=
wählt worben.
6) 3n ber 3 iege!ei =B er u fS g en o ff e nf e ha ft fefet
fith ber ©enoffenfdjafts^Borftanb »out 1. Dftober
b. 3 “ b wie folgt ¿ufammen:
1. ©ireftor 3ahn, Stettin, Beutornap, B o r
fifeenber,
2. 3ul. Branb, ©ortmunb, ©tetloertreter,
3. 2t. fteräfelb, ©räb (^ofen), ©cbriftfüf)rer unb
Biitoertreter ber ©enoffenfehaft nach 2lu§en,
4. 2lrd)iteft Bidfarb Blierfcl), ©resben=©trel)len,
Biitoertreter ber ©enojfenfdjaft nad; 2lufjen,

—

5. ©utsbefifeer SBalter ©röf? in greiwalbe bet
eibing,
6. 6 . iQenneberg in ^reienwalbe a. _D.,
7. Kommer^ienratf) Bother in Siegnits,
8. 6 . §epne in Blagbeburg,
9. SBalter B ijje in Blanfenberg,
10. Karl ©iitflage in Dlbenburg,
11. Karl Söahten in Köln a. Bt>,
12. 3 - &eibe in Söiesbaben,
13. St ::l Bal)r in Betaistjaus bei Blamtbeim,
14. 2tbolf 2Ben$ in ©rofsheffelohe bei Bliinchen
unb
15. Königlicher Baurath griebrid; fjoffntann in
Berlin, Keffelftraffe 7.
7) 3it ber B e r u f s g e n o f f e n f c h a f t ber chemi =
fd>e n 3 n b u ft r i e finb aus beut ©eftionSoorftanb
(©eftion I) ausgefdjieben:
1. ©ireftor Katbracf, i. $. 2lftien=©efetlfd)aft
ber djemifchen ^robuftett-gabrif aßoutmerenS'
borf, in ^ontmerenborf,
2. iQerr ©r. Dtto ©chür in Stettin. Beibe
©teilen bleiben bis ju r ©rfa|wahl unbefebt,
3. &err Konful ©diarffenorth in -¡Beutel. 2ln
beffen ©teile ift §err ©ireftor ©ittmar, i. 3©hemifdje f^abrif auf 2lftien (oormals 6 . ©chering) in Berlin N., Blütterftrafse 170/171,
gewählt worben.
8) ©öpf er ei =B er uf sg en of fe nf <h af t. © eftionl.
3m 111. Bertrauensntannsbesirf ift iQerr Dfen*
fabrifant ^ a u l SBraSfe ¿u ©tettin-BonunerenS=
borf ¿um 1. ©teHoertreter gewählt worben.
9) 3« ber g u h r w e r f S s B e r u f s g e n o f f e n f e h a f t
ift ber ©enoffenfdjaftsoorftanb oom 1. Dftober er.
an wie folgt ¿ufammengefebt:
1. Borfifcenber: B iftor Brenner, guhrwerfsbefiper
in ©resben. ©rfahmann: 6 . Bed, guhrherr,
Berlin.
2. ©telloertretenber Borfi^enber: $r. Bebelthati/
fpofthalter in Kaffel. ©rfafcmann: Bub.
Italiener, ipofthalter in 2tltona.
3. ©d)ahmeifter: 6 . §epntann, guhrwerfsbefifcor
in Breslau, ©rfabmann: D. Kraafs,
l)err in Biagbeburg.
4. ©telloertretenber ©chabmeifter: 6 . ©tegels
mann, guhrijerr in Hamburg, ©rfabmann:
5 . 1 . Beifiber, gelip ¿elfnteier, guljrherr ^iu
Köln a. Bl), ©rfabmann: ©uftao ©h'e^'
fpofthalter in ©h^fiburg (2Beftpr.)
6. 11. Beifiber: Beter ©cbott,3uhrherr inKoblcnj.
©rfabmann: ©h- ©dmlbe, guhrherr in Berlin.
7. I I I . Beifiber: Bi. Korntann, ©üterbeftätter in
©tuttgart. ©rfabmattn: ©. B iftor ©auer,
©ireftor in Seipjig.
©as Büreau ber ©enoffenfehaft befinbet fich in
©resben A., ©tephanienplab 4.
Btarienwerber, ben 16. Dftober 1895.
©er Begierungs=Bräfibent.
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9
) Des datiere mib Königs SDiajeftät Cjabeit mittelft imb für reelle bisher aus Kreismitteln jährlich 900 Hi?.
2iHer^öct)ften ©rtaffes oont 31. Sluguft b. 3. beut ©e= gewährt worben finb, foll anberroeitig befefet werben.
Seimen »aurath g re un b ^ierfelbft bie nadjgefudjte
Geeignete »ewerber erfu<$e td;, fi<$ unter ©in=
©ntlaffung aus bei« ©taatsbienfte junt 1. Dftober b. 3- reidjung tijrer 33efä^igung§§eugniffe fowie eines furjen
mit ^enfion unb unter Verleihung bes Vothen 2lbler= Sebenslaufs bis fpäteftens ben 1. Dejember b. 3 . bei
DrbenS 111. Klaffe mit ber ©djteife in ©naben jit mir ju metben.
ertfieilen geruht.
Dan$ig, ben 14. Dftober 1895.
Farienw erber, ben 20. Dftober 1895.
2)er 9tegierungs=g5räfibent.
Der 3fegierungs=5ßräfibent.
Deut früheren Seljrer 2llbert 9t eff el in ©eorgeit*
10) 3» 9It>änberuitg meiner 3lmt§blatt§befanntmachuuglPíitÍ e:,.^reí§TO® ^ í0l^rau'I. í^ b*e ®rMbnifc ertljcitt, int
oom 1. 9 M rj 1893 wirb íjterburc^ an ©teile bes ausibtei e!ttsen
als ^mtslehrer unb ©rjieher tljättg
ätt fein.
©chlodjau oerfejsteu Kreisphtjfifus Dr. ältorih beut *"
<" n
SDtarienwerber, ben 10. Dftober 1895.
praftifdjen 9lrjt Dr. & a r g u t i ) in ißredjlau bie ©rKönigliche Regierung,
mädjtigung jur Slusflellung non ©efunbheiíSjeugniffen
Slbtheilung für Kirchen-- unb ©djulwefen.
für jugenblidje Arbeiter männlichen ©efchledjts bie in
®efamttmnd)tutg.
ber ©lashütte ju 9teufrug befdjäftigt werben wollen, 15)
Die mit einem jährlichen ©taatseinfommen oon
ertheilt.
600 SJfarf botirte Kreisthierarjtftelle bes Kreifes Dar=
SHarienwerber, ben 14. Dftober 1895.
fehuten ift burch ben Vücftritt bes bisherigen 3 nhabers
Der 3iegieritngs=ipräfibent.
oom 1. Dftober biefes 3ahreS ab oafant geworben.
1 «) Dem 9irjt © i e r j e w s f i in ©rofj ©djliewih, Kreis
Dualifijirte Bewerber um biefe ©teile wollen
Duöhel, habe id) bie ©enehmigung ju r ©röffnung ber,ihre ©efudje' unter Beifügung ihrer Seugniffe unb
uon ihm errichteten §ausapothefe ertheilt.
¡ines furjen Sebenslaufs fofort unb fpäteftens bis p i t
Farienwerber, ben 14. Dftober 1895.
il 5 , J fo ö c ittb e r biefes 3ahoo§ lüoo einreichen.
Der 9tegierungs=$räfibent.
|
©umbinnen, ben 8. Dftober 1895.
1») Der bisherige Deichhauptmann 9tubolph D i r f f e t t 1
Der 3tegierungs=ißräfibent.
in Kt. galfenau ift jum Deichhauptmann ber galfettauer ,«■.
«
»
j.
9tieberung auf fernere 6 3 ahr o wiebergewählt unb ift * '
¡ücFfttttttm acguitg.
biefe Sßahl oon mir beftätigt worben
Durdj ben oon beut ^ßroüinjialrath beftätigten
Farienwerbet, ben 15. Dftober 1895.
»efdjlufj bes VesirfSauSfchuffeS oout 7. Sluguft 1895
Der Sfegierungs^räfibent.
ift bie Kolonie Dentbien oon beut fisfalifdhen ®uts=
bejirf SBeiffhof abgetrennt unb mit ber Sanbgetneinbe
**)
©cFnmttmndjung.
Diefenau oereinigt worben.
Die KreiStljierarstfteHe in Sartljaus, mit welker
SDfarienwerber, ben 7. Dftober 1895.
ein ©ehalt oon 600 F a r f unb eine ©tettenjulage oon
Der Kreis=2lusfchu|.
300 ÜDfarf jährlich aus ber ©taatsfaffe oerbunbett ift
»rücfner.
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©etb=
©egenftanb.

Plante bes ©mpfäitgers.

»eftimmungsort.

betrag.

«

D rt unb 3ett bet
©intieferung.

A

ipoftanweifung.

fèerrn ©djweininger
3
^ittfetb
©raubenj am 1. 4. 95.
3ohann Bibursfi
2 — Söbau 2Bpr. am 22. 7. 95.
©uttowo bei ffipbno
—
©infchreibbrief. gräulein äßanba ©orge
»erlin
Farienwerber am 12. 5. 95.
—
©.
©isner
»ubapeft
Dhorn I am 15. 7. 95.
ft
»rief.
$awiat Siepnansfi
3SRute( — Oftasjemo am 25. 3. 95.
^Stod (^ßoten)
—
—
fßacfet.
gräutein 3 ba gleifcher
©berswalbe
Farienwerber am 25. 5. 95.
—
—
áí.
Kreifer
Bittau
Dhorn I am 3. 7. 95.
//
Schmiebemeifter Sluguft 9îabe »ufcig bei Sasfowiß — — iffiarlubien am 1. 8. 95.
ft
Die Slbfenber ber genannten ©enbungen werben hietburdj aufgeforbert, fid) innerhalb 4 SBodjen
?°m Dage bes ©rfcheinens biefer Vefanntmadjung ab jur ©mpfangnahute ber ©enbungen ju ntelben, wibrigem
M s nach 3lbtauf ber gebauten griff über bie bejeichneien ©enbungen bejro. ©elöbeträge junt »eften bep
•ßoftunterftüisungsfaffe oerfügt werben wirb.
Danjig, ben 14. Dftober 1895.
Der Kaiferlidje Dber^oftbireftor,
ft
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Polizei
5DiftrictS=
2lutt.
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■ r e i s.

9lofeitti)aI, go.
Söubjiöfa, S.
Pergftein, [ X ] ®9iifd)fer=3Bieie, 3)i9ieuf)of, % o.
Bafrserofe, S ., 2Xt).

Sejtrf.

Suchet
Rotiih

^ uc^.eJ
Komg
ty m ii

(SÖeidjfel) Sdjroeh (äßeicE>fel)

glatoro (2Bpr.)

Sericfitigungen.

^oftauftalt.

@r. ©chlieroih
6 jers{
©ottfyelp
Sons!
Bafrjerofe

äknbsburg

ftatt &age»ort.
mit Subita »er*
einigt.
ftatt Souifeutfyal
(Pej. Pbg)
bisset Panbsburg.
tt

n

©eefelbe, Rot. 12
Stpoftel
2Ut Xobolfe, Hol.
91eu ^obolic, Kol.
9tieroie«jin, 9lg., ®. (Sdpoeh (2Beid)fet) ©äjtoefe Offieidjfel)

3fl- [XL

•8 eftellimg§=

rr

Pradjtin

^

«prüft

gbracpn, 91g., ®*

Sörac^tiit

«Bradjtin, 91g., 3>.

itacf)5utragen.
itachsutragen.
ftatt Prüft.
ju ftreidfen (ogl.
Prachtin.)
itacbjutragen.
ftatt «Prüft.

Baroabba, 91g.
3ofepf)§i>erg, Pro.

Polnifd) 6 jeHencjin, ®
griebridisbanf, S.
3ranba, Pro.
(Sonftantia, Kol.
Slbltg ©äettettcjin, 91g.

£ufd)foroo, 91g., B9
Sopotnoberge, Pro.

ftatt ©rucgno.

Sopotno, 91g.
Stempel, S .

91ubtfen, 3).

-

_

Prontberg, beit 12. Dftober 189o.

1 9)

Set Kaiferliche" Dber=Poftbireftor.
ao)

©cfrtnittntadjimg.

Ser Rreis-2tu§fd)uf3 beö Ijtejtgen Ätei)e« gat tn

In m b ftü ^ , ©nmbbuct) Panb V l l l , Statt 344, ©tunte |jteuerbtt$ern auf Jattenblatt. 1
H
C t ttoile 91t. 312, Kartenblatt 4, parjede nummern 409 60 31 c., 61/62 3 1 / 3 1 f ' w / nb
i 77/ n '178/12 179/13 unb 180/14 in einer ©rö^e 31/31 tc., 6o/6b, 31/31 i c
6 . / 68, 31/31- ic. »
177/ U '7 ßßOO fieftar m it einem 91einertrage »on 69/31 :c. mit einer ©efammtfladjC von 2,72,75^ e fta r

ISS ä S I ssIS SSSSSSiSrber Sanbgemeinbeorbnung trom 3 .3uli 1831 befchloffen.
©chlochau, ben 11. ^Itober 1895.

9teuntarf, ben 12. Dftober 1895.
$ er p 0rfifeenbe bes Kreiä^uäfdjuffes.

1 (Öterju ber Deffentli$e Sujets« 9ir. 43.)
WblgirFh«"»wreau ber W W *
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