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Dieses Slatt erfd^eint sehen Donnerstag. — 3nfer^on§gebühren für eine gespaltene fßetitzeile, ober beren
0tü(f 1.

3afrr$e, freu 4» Sammt.

1883.

Jlmtsidje ^erorönungen unb |kJicutntmöd)utt8en.
Dppeln, ben 22. Dejember 1882.
gn ©emäffheit bes SCrtifel 16 bet älnroeifung oom 15. September 1879 jur Ausführung bet fBerorb*
nung oom 7. September 1879, betreffenb bas iBerwaltungSzwangSoerfahren wegen Seitreibung oon ©elbbeträgen
rooßen mir bie müuölidK '.Wtiif)itnng burdj beu SMziehungSbeamten bezüglich ber rüdftänbig gebliebenen
Steuerreste in aßen Sanbgemeinben bes Departements gestatten.
3ugleich bestimmen mir, baff, roo oon biefer ©efta ttung ©ebrauch gemalt wirb, ber mit ^Bewirtung
bei münbltdjen fÜtafmung beauftragte Soß^iebungsbeamte feinen Stuftrag an ben Sdpilbner selbst ober an einen
erwachsenen Hausgenossen beffelben austilgten unb bie ©rtebigung bes Auftrages in ber Spalte 5 beS nach
Artifel 11 ber Anweisung »om 15. September 1879 ju fiUjtenben fHeftUerjcichniffcS mit Ülngobc beS
Saturns ber 'IJiahmiiig ju bescheinigen l)at.
St ö n i g l i dj e Regierung.
Abtheilung für birecte Steuern, Domainen unb forsten. oon Sorries.
SRr. 1.

(3.=9ir. A. II. 14747.)
. 3abrje, ben 4- Sanuar 1882.
Sorfielienbe fRegterungSoerfügung bringe ich ben Drtsbeljörben bes Streifes Seljufs genauester Se=
adhtung zur Kenntniß.

$cr ÜäniöUd>e Sanoratft.
von Holwede.

5Rr. 2.

(3.=9tr. A. IV. 14587.)
3abrje, ben 27. ®ejember 1882.
Unter Hinweis auf meine Streisblattbefanntmadbung oom 30. Dejember 1875 (Str. 331. pro 1876 St. 1)
weife idf bie ©emeinbeoorfteinbe an, bie fSiititairpftidftigen jur Stnmdbung jur Stammrolle innerhalb bes »or=
geschriebenen 3eitraums nom 15. Januar bis 1. gebruar alsbalb in ortsüblicher SBeife aufjuforbern.
Die Anmelbung hat jur Sermeibuug ber im § 33 bes 3teichSmilitairgefehe§ oom 2. 3Rai 1874 an=
gebrühten ©elbftrafe bis 511 30 Sitars ju erfolgen. Demnächst haben bie ®emeinbe=$Borftänbe bie ©intragungen
in bie Stammrollen oorzttnehmen.
3n bie Stammroßen bes Jahrgangs 1883 finb aße im Saljre 1863 im Drte geborenen unb suge=
tretenen Dtilitairpflichtigen in alphabetischer Dränung ju oerjeichnen.
33tS jum 15. Februar f. 3- finb mir bie fRecrutirungsftammroßen, bie Sluägüge aus ben ©eburtsre=
giftern pro 1863 unb bie über bie DobeSfäße eingegangenen Auszüge aus ben Sterberegiftern unb sonstigen
Senadjrichtigungsf^reiben einzureichen. Soweit bies erforberlich, werbe ich zur fßrüfung ber Stammroßen be=
fonbere Dermine ansehen.
___________________________________________ __
3tr. 3. (2M9tr. A. IV. 14693.)
Sabrje, ben 30. Dezember 1882.
Die @emeinbe=a3orftanbe weife idj an, bie nach § 45 ad 7 ber beutfefjen SBehrorbnung oom 28. September
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1875 (©entralblatt für bas heutige Aetä) Ar. 41 pro 1875) oorgefdjttebenen AuSjüge aus ben ©eburtSregiftern
pon ben öerrn ©eiftlidjen unb aus beu ©terberegiftern oon ben Ferrit ©tanbesbeamten, ju erbitten.
Sie für jebe ©emeinbe befonbers au§zufertigenben Auszüge müssen enthalten:
A. bie ©eburtsllften ade männlichen Personen, welche im 3af)re 1865 geboren finb,
B. bie ©terbeliften ade im Sabre 1881 oorgefommenen Sobesfäde männlicher Personen, roeldje ba§
25. Sebensjahr nodj nicht oodenbet haben.
Von ben eoaugeltfchen ©eiftlidjen finb auch Aegatioattefte 511 erbitten, fads in einer ©emeinbe ©e*
bürten nicht nachzuweisen finb.
2ßegen ber jübifdhen ©eburten habe idj bas königliche Amtsgericht um guftedung ber Aegifterauszüge
ersucht. 3U ben ©eburtsliften sönnen bie bisher in ©ebrauch gewesenen Srucfformutare betiußt unb in meinem
Vureau erforbert roerben.
Sie ©emeinbeoorftänbe haben bie Auszüge aus ben ©eburtsregiftern zum ©ebraudj bei ^üfjrung ber
AecrutirungSftammroden zurücf jlf behalten, bie Auszüge aus ben ©terberegiftern bagegen, nachbetn in benfetben
ber ©ebTirtsort ber ©eftorbenen angegeben toorben, bis zum 20. gebruar f. 3- an mich cinjureidhen.
Ar. 4. *(3 »Kr. A. TII. 4.)
gabrsc, ben 2. Sanitär 1883.
Sen Werten AmtSoorftehern beS kreifes bringe ich unter ^Bezugnahme auf bie kreisblattbefanntmadpng
»om 2. Sanuar 1880 ©tücf 2 „ Ar. 22 bie pünftlicfje Einreichung ber Aadjweifung über baS Ergebniß ber bei
ber mifroSfopifchen gieifdjbeßhau trichinös ober finnig befunbeneu ©djweitte pp. hiermit ergebenst in Erinnerung.
Ar. 5. (S.'Ar. A. II. 14233.)
gabrze, ben 2. Sanuar 1883.
Sen ©emeinbeäißorftänben gehen mit oorliegenbem kreisblatte oon ben $ormuiaren A. unb B. p
ben in ©cmäßßeit meiner kreiSblatfrVcrfügung 00m 19. September pr. ©t. 38 Ar. 361 bi# 3111« 25.
jebett fötonat# einzuretcbenben Aachroeifungen über 3wangs=Vollftred:ungen unb Atahnungen wegen klaffen*
fteuer=Aücfftänben je 4 ©tiicf (eins jum ©oncept unb 3 p ben Steinschriften bis incl. Alärz er.) ju.
Ar. 6. (g.=Ar. A. III. 13755.)
gabrje, ben 2. Sanuar 1883.
3n Ausführung beS § 18 beS ©efeßeS, betreffenb bie Unterbvücfung oon Viehseuchen 00m 12. 9Aärj
1881 finb p ©chiebsmännern, weld)e neben betn beamteten Shierarst bei ber Schäßung ber auf polizeiliche
Anorbuung 51t töbtenben Sljiere miiptoirfen haben, für bas Sah* 1883 oon betn kreiSauSfchuß gewählt toorben:
1. SBirthfchaftsinfpector a. S. köhler pt Sorothcenborf,
5. AHrthidpftsbircctor Sübfe p Vujafow,
2. ©utspächter Setoalb p Visfuptß,
6. ©aftmirtl) ißanl ©opit p kunjenborf,
3. SBirthfdjaftSinfpedor kremier p ©fjuboio,
7. Sßirtbfchaftsinfpector a. S. Veßrta p kleitt=3abrje,
4. Separtemeutsinfpector SBehomafp p Sorotheenborf, j 8. SBirtbjchaftSinfpcctor Aiutfe ju ©roß*Vanioto,
raaS ich bierimrch pr kenntniß ber §ecren AmtSoorfteher unb bes betheiligten ifSublifumS bringe.
Ar. 7. (3.=Ar. Ä. II. 13967.)
3stbrze, beu 3. Sanitär 1883.
Sie ^errett AmtSoorfteher ersuche id;, ben in meiner kreiSbtatUVerfügung 00m 12. Sejember pr. ©t.
50 Ar. 475 barüber erforberten Verübt, baß bie ttadj ben Vorschriften ber mit betn 1. Oftober 1882 in kraft
getretenen Amtsblatt Vororbmmg ooitt 21. ©eptember ej. a. bett Aegtfter=VehörDeu, bas finb bie ©taatSanroalt*
schäften bei beu königlichen £anbgertc£)teit, ppfenbenben ©trafnodjridjten nach bem besonnten Formular A.
genau ausgefüdt, rechtzeitig pm Abgang gelangen unb überhaupt ade Vorschriften ber gu. Vcrorbnung sowohl,
als and) meiner kreiSblatbVerfüguug ootti 31. Cltober 1882 ©t. 44 Ar. 424 sorgfältig befolgt werben, bis
spätestens 311m S2. h. m. p erstatten.
Ar. 8. (3--Ar. A. IV. 60.)
~~
?,aiuv,' oen 3. Sammt- 1883.
Surd) Verfügung bes igerrn AeicßSlianzierS oom 16. b. Alts. ist bie auf ©runb bes AaturaßeiftungS*
©efeßeS p getoährenbe Vergütung für bie oode SageSfoft pro 1883 auf 80 Vfg. festgestellt toorben.
tgiernacb beträgt bie pro 1883 an einberufene ^eereSpflichtige zahlbare Acarfcßoerpfleguitg nad) £tn*
prechnung bes bestimmungsmäßig feftftehenbeii SöbmingSrefteS 001t resp. 57*12,2 3274lj-> unb 12‘/a Vfa. für g-eibtoebel
1 Atari 37 '/•> Pfennig.
b. „ Unteroffiziere
1
„
07 'j->
„
c. „ ©emeitte
0
„
92'/->
„
pro Atarfcßtag.
Ar. 9. (3-=Ar. A. IV. 14745.)
ttf, ben 2. Sanuar 1883.
©S toirö hiermit besannt gemad)t, baß bas Verzetcßntß ber in ber 4. Verloofung gezogenen, burch bie
Jeauptoenoaltung ber ©taatsfchulben oottt 15. Sczember 1882 zur baareit Einlösung am 1. 3uli 1883, ge*
fünbigten ©chulboerfchreibiingen ber ©taatSanleihe oom 3«hrc l868 A. 5U Sebermanns ©inficht im laubräth;
liehen Vureatt auSliegen toirb.
Ar. 10: (3--Ar. A. II. 14743.)
3abr)e, beu 4. Januar 1883.
©S ist oorgefommen, baß bie in ©emäßljeit ber §§ 5 unb 7 Ar. 2 ber VnnbeSratl)Soerorbnung oom
16. 3uni 0. 3s.,
(
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betreffenb bie Ginridjtung »on Strafregistern unb bie roecEjfetfeitige Rtittßeilung ber Strafurteile
(GentrabPlatt für baS beutfcße Reich €>. 309)
bem SReid^sjustijamte »on ben Sanbesbeßörben augeßenben pofifenbungen als portopflichtig beßanbelt unb frantirt
morben finb, roäßrenb Dieselben bie portofreiem genießen. SDa bie Regifterführung bcjüglidß ber Perurtßeilten,
beren ©eburtSort im Ruslanbe belegen ober nid)t ju ermitteln ist, nach § 1 9tr. 2 ber Perorbnung bem ReicßS«
3uftij=2lmte übertragen unb beSßalb ju einer fReid^Sbienft-3lngelegnf;eit geroorben ist, so haben bie einschlägigen
Pofifenbungen an bas Reicbä=guftiä=2lmt nacß § 2 be§ seht für baS ganje ReicßSgebiet geltenben ©efeßes über
bie Portofreiheiten oom 5. 3UI” 1869 (PunbeSgefeßblatt S. 141) auf portofreie Peförberung Slnfprud).
S)ie Herren 21mts»orfteßer mache ich hierauf mit bem Pemerlen aufmerffam, baß bergleicljen portofreie
Pofifenbungen mit ber Pcaeichmmg: „ReicßSbienftfacße" ju »ersehen finb.
_
9tr. 11. (3-=Rr. A. UI. 73 )
3a^räe/ bett 3. 3anuar 1883.
Rad; SDtittßeilung beS Königlichen Satibgericßtspräfibiums jtt ©leimig »om 21. ».Kits. I^^~finb als
Sbßiebsmänner unb beten Stellpertreter
R a
ScßiebSmanns=Pesirf.

m e

bes geroählten Scßiebsmanns.

3t a tu e
bes gemäßlten Stelloertreters unb eoentl.
bes Pejirles, in roelchem er bereits als
ScßiebSmann fungirt.

1.
Papefd;, goßann, Rmtsfefretär
SBeinfopf, goßann, ©astroirth
2llt=3abräe nörblidß am
in 2Ut«3abrje.
in Rlt«3abrje.
Peutßener SBaffer.
©ebel,
granj,
Seßrer
4.
Sig, Gart, Obersteiger
in SDorotßeenborf.
in Kl.=3abräe. (Rr. 3 Kügabrje.)
Porotßeenborf
Romas, aieganber, Beßrer
Igoffmann, Stöbert, Beßrer
5.
in üJlalofcßau.
in Soßniga. (3tr. 9 Soßniga.)
Rfafofcßau.
6.
Sannst, Garl, Seßrer
Fimmel, Rnton, ©emeiube)cßreiber
in Ruba.
in Garlscolonie. (Rr. 7 Rubaßammer.)
Ruba.
9iomaf, alejanber, Seßrer
föoffmann, Robert, Lehrer
9.
in Soßnifea.
in Rtafofdjau. (Rr. 5 Rtafofcßau.)
Soßnifea.
10.
föupfa, Sari, Seßrer
3aborje ©emeiube uub
Palenga, glorian, friißer Sehrer
in 3‘iborje.
in Sabotje.
(Rr. 11 3aborje—poremba mit Gol. B.)
©utsbej. mitGol.A.u.C.
12.
Scßmiercjrjna, goßaun, ~ehrer
SBicisf, Gart, Sehrer
Klcimpanioro.
in Klein=paniom.
in Pujatoro. (3tr. 14 Pufaloro.)
13.
SBollni), SRag, Rmtsfecretär
Scßmierqtjua, goßann, Seßrer
in Pieifcßomig.
in KleituPanioro. (Rr. 12 Klein=Panioro.)
Pieifcßomig.
ganigef, Karl, Organist
16.
jgooStnaun, Ricßarb, Rpotßefer
Pisfupig.
in Pisfupig.
in Pisfupig.
auf bie Sauer uon 3 gaßren (’• 3am,ar 1883 bis baßin 1886) bestätigt.

______

__ . Jper ^öntafltDi’ ^aftbrqffl._ von Holwede._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ermittelt:
butch ben ©eitbatm CSlbing in Pisfupifc: ber arbeitet Sari Gommanber ju Pomgmerf.
315 e r m a r n t:
burch bie 3lmtS»erroaltung in Pielfdßoroig: bie »erehel- 3ulie PrjosEa aus 3aborje.

___________

_

________

®er ^ötitgltd)e SoitSwatl). von Holwede._________________
güeüstttitfmslrffuugen aiiöem peßör&en.

„Pom 1. 3anuar 1883 befinbet sich 5100 Bureau bes PejirfS^KommanboS ju ©leimig auf ber Riebet«
roallftraße Rr. 13 im öinterßaufe ber grau Stabräthin Poenifcß."
©leimig, ben 29. Sejember 1882.
»Ott üBiefe. Riajorj. S). unb Pe}irls=Kommanbeur.
_ ____________
Ö c f f c n t li d) e
u ft e I l u n g.
Ser ©aftmirth Rbolpß Scßinblet au ßaborje Golonic B. llagt gegen ben 2Jiaurer=Potier 3ohann Silber,
früher $u 3stbrje, jegt unbefannten Rufentß altes, megen 163 Rtf. 43 pfg. als bie bei ber Perecßnung am 31.
3anuar 1881 aneriannte Scßulb für, in bet 3em BOm 13. Sejember 1880 bis 1. gebruar 1881 entnommenen
Speisen, ©etranle unb bioerfe SBaaren, mit bem antrage auf Perurtheilung bes Peflagten jur gaßheng obi«

4 —
gen Setrages unb 5 ^ßrocent 3infen feit bem 1. 3Jtärj 1881 unb labet ben Seflagten jur münblidjen 9Ser=
fanblung bes ^Rechtsstreits cor bas Königliche Amtsgericht zu 3abrze auf bett 31. 2Jlai 1883 ©orm. 9 ttljr.
3um 3mecf ber öffentlichen 3uftettung roirb biefer 3tuäjug ber Silage besannt gemacht.
3abrje, ben 26. ®ejember 1882.
SBarfih, ©eridhtöfdhreiber bes königlichen SlmtsgeridjtS.

21 U f V M f

für bie notljleibenben Ueberfhmemmten am fRieberrhetn.
3n ben legten ©agen bes 5Ro»embers bes 3sthreS 1882 mürbe bie 3t£)einnieberuug ÜOn einer lieber
fhtthung tjeimgefucht, mie solche feit nahezu einem 3aluhunbert (feit 1784) nicht beobachtet roorben. 3m 3iegierungSbezirfe ©üffelborf mürben 8 £anb= unb 2 Stabtfreife baoon betroffen, 10,500 SBohnhäufer mürben
unter SBaffer gefeit unb befdhäbigt, roährenb ein großer ©heit ber beweglichen &abe ben Seroohnern oerloren
ging unb bie ©rträgniffe ber ©rate, fomie bie gutteroorräthe bet Sanbmirthe gänzlich oerborben mürben, ©troa
28,000 SRenfchen gerieten burch biefe Katastrophe oorübergehenb in IjülfSbebürftige Sage, unübersehbar aber
finb zur Seit noch bie bauernben Schaben, moburdh zahlreiche steine Sanbmirthe, S^anbroerfer unb anbete ®e=
roerbtreibenbe in ihrem ÜRahtungsftaube erschüttert unb bem IRuine preisgegeben mürben.
Stoch maren bie Schrecfen bes Siooemberhochroaffers nicht übermunben, als in biefen Stagen ber SSheitt
con neuem anfchmoH unb bie fchmerbetroffenen Slnroolpier burch eine jroeite Ueberfchmemmung heimsuchte, roeldje
ihren ßöhepunft in biefetn Slugenblihe noch nicht erreicht hat.
3mar merben Staat unb ißrooinj helfenb eingreifen. Sei einem Stothstanbe so umfaffenber unb bringlicher
3trt glaube ich ober auch an ben bewährten Sßohlthätigfeitsfinn ber Station mich menben ju biirfen. Sin alle
aWenfchenfreunbe unb insbefonbere auch <tn bie Seroohner meines ehemaligen Sermaltungsbejirfs Dbetfhlefien
richte ich baljer bie herzliche Sitte, ber am -Jlieberrhein henfehenben ÜRoth burch schleunige (Sahen steuern ju
motten. ©elbbeträge bitte ich an bie Königliche tttegierungsljauptfaffe ju ©üffelborf, ober an mich einfenben
ju motten. 3nbem ich an bie im fRegierungs=Sejirf Oppeln erfcheinenben Slätter ohne Unterschieb ber Sartei=
färbe bie Sitte richte, biefen Aufruf in ihre Spalten aufzunehmen unb auch ber ©ntgegennahme »on Spenben
sich ju unterziehen, bemerfe ich, bafe bie Veröffentlichung ber eingegangenen Seiträge burch bas 9tegierung§=
Amtsblatt hierielbft erfolgen mirb.
©üffelborf, ben 30. ©ezember 1882.
©er 3legierung§=Sröfibent »on jjjagemeifter.
S t e cf b r i e f.
©egen bie »erehelichte iQüttenfchmieb ©aroline Surainsft; aus Kömg§f)ütte, melche sich »erborgen
halt, sott eine burch Urtheil bes Königlichen Schöffengerichts zu Königshütte »om 1. 3u,'t 1880 erfannte ®e=
fängnifcftrafe »on »ier Söocben »ottftrecit merben. ©s roirb ersucht, biefelbe 51t verhaften unb an bie nächste
©erichtsbehörbe ober Staatsanwaltschaft abzuliefern, melhe um SoHftrecfung unb Senachrichtigung ju ben
Sitten D. 103/80 ersucht roirb.
Königehütte, ben 12. ©ejember 1882.
Königliches SlmtSgericht.
Stedbriefs = 6rlebigung.
©er hinter bem Sirbeiter SJtartin ©hubjinöfp aus SBpcicyforoe unter bem 4. Slugufi 1880 im 3abrzer
Kreieblatt erlassene StecJbrief roirb erneuert. E. 301/80.
Königehütte, ben 11. ©ezember 1882,
Königliches 2lmts=@ericht.
I^JT"
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Versauft loco Tworog mit 2,10 Sölart ben ©entuer.
lloni. Wolska I. *V II.

Dominium Zimientzitz
hat täglich W^T 150—300 Str. ?Jlilcl)
frei Qabtfre abzugeben.
atebafteur: ©rjefhiof, Königl. KreiS=Secretair.

unb zwar: Sahrer $i«lenbc 9Svte, Hutticrfal Ka
Icnber, Slbreifr unb ©omptoirftalcnber empfiehlt
bie SSapter- unb ©cbretbtnaterialten-fjanbtung »on
J* äliicke.
Parlilpreise ju J!a6r3e ant 4. Januar
50Kilogr. Kartoffeln 2 äJJarf 50
1
„
Sutter
2 „ 40
50 „
$eu
3 „ 50
50 „
Stroh
2 „ -

1883.

$f.
„
„
„

©ruh »on 3- ttRücfe in 3nörje

