— 37

et b r £ e t

SB I aff.
®iefes Slatt erscheint jebert Donnerstag. — ^nfertionsgebühren für eine gespaltene ißetitäeile, ober beren
IRaum 10 ißf. Annahme non Annoncen bis 3Jtittrooch ÜJtittag.

Stil

3at»r^ i>cn 1. aWär}.

3ut $eter
ttnb fiömgg finbet

1833.

2IWed)öd)fiett <Ue&utt§tage3 @r. Majestät beb Kaisers

Sonnabend den 17. äUftrj er. SHittaaS 3 Ul)f im «Saale
i*e« HAtel Silberseid bierfelbft ein $eftmal)t statt.

^icjcitigcii Herren, iuddic fid) d« bensfdUen $u beiljdjtgeti Uuiufdjcn,
toetben ersucht, iljre Flamen iu bte in &wtt genannten ©afihaufe aubliegenbe
Sifte big jtmi 15. fr. gjJJtb. eintragen jw tooUen.
^reig beb ©onbertb (eini^üe^id) bet Whists) 5 ÜJIarf.
gabrse, ben 1. märj 1883.

von Holwede,

Graf v. Posadowsky-Wehner,

ga»fer<)t()<

Stret^be^utirter.

Smntettgrntb-

SSci’Srsttf).

Dr. Szmula,

Stäche,
ätnstggenshtSfotb*

von Velsen,

Sperlich,

___

___ Slmtgriditer.

JUntsidje j^etorönungett Mb gteiianntmacörntgeit.
9lv. 78.

(8.--9ir. A. IV. 2053.)
'
Dppeln, ben 15. gebruar 1883.
Der Dber-ißräfibent ber iprooinj §ot mit @tl®§ vom 8. b. -Dtts. 3.=$Rr. 924II bem SSorfianb bes
evangelischen lutherischen DiaconiffemKranfenhaufes „Setljanien" $u Kreujburg bte ©enetjmigung ertheilt, im
Saufe bes Jahres 1883 ,,2l<hiäehuhunbertbreiunbad)t3ig'' pnt Seften bes evangelischen lutherischen SMaconiffen^
Kranfenhaufes „Sethanien" in Kreujhurg eine einmalige Sammlung milber Beiträge in gorm einer HauS=
foOette bei Den bemittelteren eoangelifdjen Haushaltungen bes Dtcgierungsbejirfs Dppeln ju oeranftalten.
Die non bem SBorftanbe mit ber Sammlung 3U beauftragenben Personen haben sich burdj ^Sorjeigung
biefer Verfügung ober einer beglaubigten Abschrift berfelben ju legitimiren.
Dies wirb hiermit jur öffentlichen Kenntnis; gebracht.
®er 9i e g i e r u t^g_s - iß r a f i b e n t.
9?r. 79. (3.^r‘ A. II. 2171.)
~ ~
Dppeln, ben 15. gebruar 1883.
Der Dber-$ßrätibent ber ißrooinj h“t mit SrtaS oom 8. b. 93tts. 3-^r. 924V bem 33or(ianöe bes
evangelischen 2Räbchentuaifenhaufes in 2lltborf bie ©euehmigung ertheilt, im Saufe bes Jahres 1883 in SBorten:
©intaufenb aebthunbert brei unb achtzig jum heften bes eoangelifchen 2Häbd&etiroaifenhaufes in Slltborf eine
einmalige Sammlung milber ^Beiträge in gönn einer HauScoHecte bei ben bemittelteren eoangelifchen Haushalt^
nngen bes fftegierungsbejirls Dppeln 311 veranstalten.
Die von bem SSorftanbe mit ber Sammlung ju beauftragenben Personen haben fi$ burdh SSorjeigung
biefer SSerfügung ober einer beglaubigten Abschrift berfelben ju legitimiren.
Dies wirb hi^mit jur öffentlichen Kenntnis gebracht.
®er 3?egierungs = ißräfibettt.
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Ar. 80.

(3.=Ar. A. IV. 2054.)
Oppeln, ben 15. gebruar 1883.
Ser Dber^räjibent ber fßroöinj hat mit Grlah com 8. b. Alts. S-'Ar. 924in bem Vorftanb bes
SBcreins für ben Unterrid^t unb bie ©rsiehung taubstummer im 9?eflterungsbesirf Oppeln "ju Aatibor bie ®e*
nehmigung ertheilt, im Saufe bes Sabres 1883 jum besten bes SBeretnS für ben Unterricht unb bie ©rjieljung
taubstummer im SRegierungsbegirf Oppeln ju Aatibor eine einmalige Sammlung milber Beiträge in gorm
einer igausMefte bei ben bemittelteren Haushaltungen bes AegierungS=5BejirfS Oppeln ju oeranftalten.
Sie oon bem Vorftanbe mit ber Sammlung ju beauftragenben Personen haben sich burch Vorzeigung
biefer Verfügung ober einer beglaubigten Abschrift berfelben zu legitimiren.
Sies roirb hiermit zur öffentlichen Kenntnih gebraßt.
_ _ _ _ _ _ ________________ Ser Aegierungs^fß r ä f i b e n t._______ ___________
Ar. 81. (3=Ar. A. IV. 2105.)
Oppeln, ben 16. Februar 1883.
Ser Dber4ßräsibent ber fßrooinz bat mit ®rfah oom 8. b. Alts. 3-=9fr- 9241 bem fBorftanb bet
Sbioten-Ansialt zu Sefchnib bie (Genehmigung ertheilt, im Saufe beS Sabres 1883 in SBorten: „©in Saufenb
Steht Hunbert Srei unb Achtzig" junt Vesten ber Sbiotem-Anstalt ju Sefdmih eine einmalige Sammlung milber
Beiträge in gorm einer Hausfoßefte bei ben bemittelteren Haushaltungen bes AegierungSbezirfs Oppeln ju
oeranftalten.
Sie oon bem Vorftanbe mit ber Sammlung ju beauftragenben Personen haben sich burch Vorzeigung
biefer Verfügung ober einer beglaubigten Abschrift berfelben ju legitimiren.
Sies roirb hiermit jur öffentlichen Kenntnis; gebracht.
Ser A e g i e r u n g s s iß räfibent._________________
Ar. 82. (S-=Ar. A. II. 2130.)
Oppeln, ben 16. gebtuar 1883.
Ser Dberpräfibent ber fßrooinz bat mit @rla& oom 8. b. 2JUs. — S-=Vr. 924!J bem Vorftanbe
bes Vereins jur fßftege ber SSaifen im Kreise Veutben bie ©enebmigung ertheilt, im Saufe "beS Jahres 1883
(6intaufenba(|thunbertbreiunbaihtäig) jum Vesten bes SBaisenbauses „Kaiser Sßilhelmftift" ju Veutben eine
einmalige Sammlung milber ^Beitrage in gorro einer HauScoHefte bei ben bemittelteren Haushaltungen ber Kreise
Veutben, Kattoroi|, Sarnoroih, gabrje unb ©leiroifs zu oeranftalten.
Sie oon bem Vorftanbe mit ber Sammlung ju beauftragenben fßerfonen haben sich burdj Vorzeigung
biefer Verfügung ober einer beglaubigten Abschrift berfelben ju legitimiren.
Sies roirb hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebraßt.
Ser Aegierungsfßräfibent.__ 3« Vertretung, ^üpeben.
Ar. 83. (3.-5Rr. A. II. 1957.)
Babrje, ben 27. gebruar 1883.
Ser Herr Dberpräfibent ber fßrooinj Schlesien hat unterm 6. h. m. genehmigt, bah sum Veflen beö
eoangelifdhen Vereinsbaufes in Vreslau im Saufe bcS Sabres 1883 in sämmtlichen eoangelifchen Haushaltungen
ber $rooinj Schlesien eine HausIoHecte abgehalten roerben bars.
Sie Ortsbehörben be§ Kreises forbere ich hierm^ auf, bafür ju sorgen, bah ben ©oHectanten feinersei
Hinberniffe entgegengestellt roerben._______ _______________________________ _____________
Sir. 84. (S-=Ar. B. III. 447.)
Babrje, ben 24. gebruar 1883.
Sas hefige Königliche Schöffengericht hat unterm 5. o. Alts. einen Vaumfreoler, roelcher mehrere
©hauffeebäumchen abgehauen, mit jwiet Sonaten ©cfängttiff bestraft. Sa roieberholt auf ben Kreischaujfeen,
namentlich auch in neuerer 3eit, junge Säume abgeschnitten ober sonst erheblich befchäbigt oorgefunben roorben
stnb, so mache ich auf obige ^Bestrafung aufmerfsam unb ersuche alle Kreisberoohner, welche in ber Verurteilung
berartigen ruchlosen AtutbroiUens mit mir übereinstimmen, ihrerseits nach Kräften baju beitragen, bah bie
greoler ermittelt unb ber juftänbigen Vebörbe jur ^Bestrafung überroiesen roerben.
Serjenige, reeller einen Vaumfreoler so namhaft macht, bah feine ^Bestrafung erfolgt, erhält bie oom
KreiS=2IuSf(huh ausgefegte Selohnung oon 20 SUlarf.
Sie ©emeinbeoorstänbe bes Kreises haben biefe Sefanntmachung in ber nächsten ©emeinbeoersammlung
unb sonst in ortsüblicher SBeüe |ur Kenntnih ber ©ingefeffenen ihres Sejirfs ju bringen. ____________
Str. 85. (3.=9lr. A. Y. 2142.)
Sabrje, ben 24. gebruar 1883.
3u ermitteln unb ber Slmtsoerraaltung in 3tuba anjiijeigen, ih ber Aufenthaltsort beS im nachftehenben
Signalement näher bezeichneten Arbeiters 3ohann KaluS auch Robert ober Sheobor genannt.
Signalement: tarnen: Johann Kalus, Staub: Arbeiter, ©eburtsort: fJtuba, SBohnort: bomicillos,
Religion: fatttolifcb, Alter: 29 3ahr, ©röhe: 1,61 ÜBltr., §aare: blonb, Stirn: frei, Augenbraunen: blonb,
Augen: grau, Aase unb ÜJcunb gewöhnlich, 3äbne: gut, Satt: rasirt, Kinn unb ©esi<ht ooal, ©esidjtsfarbe:
gefunb, Statur: mittel, Sprache: polnisch. Sefonbere Kennzeichen: leine.
________________ _____
Ar. 86. (3.=Ar. B. III. 489.)
3abr-$e, ben 26. gebruar 1883.
Ser Vecturant Sohann Sange zu Sisfupih i|i oon mir als ©emeinbeoorfteher ber ©emeinbe Sisfupih
bestätigt unb als solcher oereibigt roorben.
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3Rr. 87.

(3.=9lr. A. III. 1700.)
ben 26. gebruar 1883.
©en oacanten Äetirbejir! Bobrje habe i<h oom 1. 9J?ärj er. ab betn Schornstein fegermcifter Earl Dbfl
in Alt=3abrje befinitio übertragen/ welchem oertragsmäfiig bie bisherigen Kebrlobnfäbe jrt jaulen finb.
Ar. 88. (3.=Ar. B. III. 498.)
3a&räe/ ben 27. gebruar 1883.
©er pausier Joseph Drjol zu Sftatbesborf ist non mir als ©emeinbeejefutor ber ©emeinbe AtatbeSborf
bestätigt unb als solcher oereibet worben,
_________ ______________________________________ _
Ar. 89. (3.-9tr. A. II. 2003.) _
Babrje, ben 27. gebrnar 1883.
®ie Drtsoorfiänbe beS Greifes weife ich biertt,it au, bie Klaffen=Steuer=3u= uttb AbgangS--£iften für
bas II. §albja{jr 1882/83 in zwei Exemplaren nebst ben zugehörigen Belägen bis jum 10. SDIätj er. an mid)
einzureichen. ®ie in meiner KreiSblatriBerfügung oom 30. Aooember 1880 Rreisblatt pro 1880 St. 49 Ar.
470 gegebenen Borfcbriften bringe idj) hierbei jur genaueren Beachtung in Erinnerung.
ArTlfO. (3.*Är. A. IL 2031.)
‘
ääbrje, ben 27. Februar 1883.
®ie ©emeinbe=33orftönbe beS Kreises weife idb unter Bezugnahme auf meine Rreisblattoerfügung oom
14. gebruar er. St. 7 Ar. 67 3.=Ar. A. II. 1732 hiermit an, in ßutunft in ben Aacbmeifungen ber zur
BwangsooMtrecfung übertoiefenen Afidfftänbe an birecten Rommuuals,Rreis= unb iprocinziaUSteuern (Formular I.)
biejenigen Steuerpoften, bei benen eine Belegung nach ben einzelnen Bufcblagsfteuern nicht tbunlid) ist, unter
ben Bufdb'ägen zur Klassensteuer (Eol. I. »;) aufzuführen;
fommen tjiernad^ in bie Sol. J. b. unb I. ^ nur
alle bie soften, meldte oon Senfiten ju entrichten finb, bie mir Einfommenfteuer, resp. nur ®rünb=, ©ebäube:
unb ©eroerbefteuer — also feine Klassensteuer —
wäbrenb aüc anbeten soften in Eot. I. ». na<b=
iuroeifen finb.____
________ _______ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___
_ _____
Ar. 91. (3.=91r. A. If. 2004.)
3ctbrze, ben 28. gebruar 1883.
®ie ©emeinbeoorgänbe, sowie bie Herren 3ImtsoorfteI)er bes Kreises oeranlaffe ich hiermit, bie für
bas Etatsjabr 1882/83 noeb eingef/enben ©ctuerbe^SInnielbnngen unb Slbinelbungen sofort nadh beren
Eingang an mich einzusetzen, bamit biefelben noch ü0r ^cblufe ber 3U= unb Abgangsorten für baS gebaute
3ahr berücffichtigt werben sönnen.
_____
___ ^er ^öntgsidje cSanbrafj). von Holwede._______ ___________
3u ermitteln unb anzuzeigen ist ber Aufenthaltsort:
I- Ser Königl. Staatsanwaltschaft in Beugen 0-=®.: bes Bädergefellen Anton Angel, julefet in Königs*
bütte; ad A. 2713.
II. Sem Königl. Amtsgericht in Königshütte: ber minberjährigen Saworefsehen ©efdhwifter, AamenS:
Earl Aticbaet, 17 3abr alt unb Alejanber Valentin, 13 3abr alt, aus Dber=lget)buf; ad 2f. || —
ber minberjährigen Kinber bes im 3Mtj 1814 in Königsbütte oerftorhenen ©ruheninoaliben Sohann
Smolfa, Samens: ABilbelm, geboren am 1. Oltober 1869, fßaul, geboren am 26. Januar 1872 unb
fpauline geboren am 17. «Wär* 1874; ad S.
III. ber Königl. Staatsanwaltschaft in ©leiwih; bes Sdhladenarbeiters gram Kalus aus RfeimBabtje;
_______ ad II. St. A. 19723. J. 3706/82.
____ ________________________________________
Se r w a r n t:
burdh bie Amtsoerwaltung in 3a&räe: ber Schlosser Bjnjent Klammer aus Aabun in Oesterreich; — bieSBittwe
3Warie Aoroaf aus ©leiwih; — bie imoerehelidjte Albine Kowalczif aus Babrje; —ber Arbeiter Bobann Bons
aus 3stborje—ißoremba; — ber ©agearbeiter Robert SBiecjoref aus Bitfdbin; — ber Arbeiter ißfn'iPP fielst
aus Bahrte; — ber Arbeiter Anton Kostfa aus Bielfcbowifc; — ber Arbeiter gränz Stkitfer aus Scbebboroifj;
— bie unoerehelicbte Earoline SSaffef aus gabrze; "" ber Arbeiter August §auslif aus 3abrze.
©urdh bie Amtsoerwaltung in Auba: ber ©rubenarbeiter Subwig Kascha aus Auba.

®cv HintigHti)? Sanfcratl).
_

von Bolwede.

^eßaiinfmtuöunöfK «nbem gSehorben.
S t e dt b r i e f.
©egen bie unten beschriebene unoerehelicbte Stntonie ©rjeihmt aus ©ro^Strehlih, welche flüchtig ist,
ist bie Untersuchungshaft wegen ©iebftahls oerhängt.
Es wirb erfudht, biefelbe ju oerhaften unb in bas hiesige ©eridhts=®efängnih abjuliefern. — J. 2597/82.
Dppeln, ben 20. gebruar 1883.
©er Königli^e Erste Staatsanwalt.
Beschreibung: Alter: 17 3abre/ ®tatur: mittel, ©röfee: minber iDiaafs, §aare: blonb, Stirn:
ooal, Augenbrauen: blonb, Augen grau, Aase: gewöhnlich, Aiunb: gewöhnlich, B5hne »ollftänbig, Kinn: runb,
©efiht: iänglidh, Spraye: polnisch nnb beutfeh- Befonbere Kennzeichen: feine.
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SB c f 6) l u ft.
3n ber Strafsache roiber ben tgütteninnaliben granj Sdhmattloch aus 2Ut=3a6rje wegen ©abaffteuers
©efraubation hat bas königliche Amtsgericht ju 3abrje am 21. Februar 1883 folgende ©ntfeheibung erfassen:
3« ©rroägung, bah ber ^ütteninoalibe Franä Schmattloch burch rechtsfräftiges 9iefolut bes königlichen
£aupt=Steuer=Amts ju Dppeln nom 7. September 1882 ju einer ©elbbufje non 1,60 9JtarE nerur*
theilt roorben ist,
in ©rwägung, bah biefe Strafe wegen Unvermögens non bem Angelegten niti&t hat beigetrieben werben
sönnen, beshalb also nach Borschrift bes § 463 91. St. iß. D. unb § 44 bes ©ejehes oom 16. 3uli
1879 betreffenb bie Besteuerung bes Rabats bie ttmwanblung biefer ©elbftrafe in eine Freiheitsstrafe
nach ÜDtahgabe ber §§ 28 unb 29 9t. St. ©es. B. erforbetlich ist,
in ©rwägung, bah gemäss § 463 9t. ©t. iß- Ö. sowohl bie königliche Staatsanwaltschaft, als auch
ber AngeElagte gehört worben ftnb, unb auf ben Antrag ber königlichen Staatsanwaltschaft nom 31.
Dftober 1882 nom Angelegten ©iitwenbtmgen nicht erhoben worben finb,
tnirb bie burdj ben noHftredbaren Strafbefcheib bes königlichen £iaupt=Steuer=Amts ju Dppeln gegen ben &ütten*
inoaliben ^ranj Schmattloch ju Alt=3abrje wegen ©ahaliteuer=©erraubation festgesetzte ©elöftrafe non 1 2Jif.
60 sßfg. in eine Freiheitsstrafe non einem ©age $aft umgewanbelt, bie kosten bes Berfahrens werben ber
Staatsfaffe auferlegt.
Bahrje, ben 21. Februar 1883.
königliches Amtsgericht. Bollert.
Belanntmadjung.
■Keine BeEanntmachung nom 15. b. KtS. wirb bahin berichtigt, bah ber jweite ber in 9tebe fiehenben
knaben nicht 9ticharb kuhnert steifet, fonbern ber Bahnwärterfohn Johann ©ojnt) aus Alt^abrje ist. St. A.
II. 2566. 3. 452/83.
______ ©leiwih, ben 19. Februar 1883.
___
JSer ©rfte Staatsanwalt.
©er hinter ber ©aroline nerehelichten Arbeiter Sotlo geborenen Fröhlich aus BiaSniEi unterm 26.3anuar
1882 in Stüd 6 bes gabrje’r kreisblattes erlassene Stedbrief wirb £>ierburch erneuert. D. 404/81.
königShütte, ben 13. Februar 1883.
___ ____ _______ königliches Amtsgericht.
©rlebigung.
©er hinter bem 3immerhäuer ©arl Burfdhfa aus ©horjoro im Stüd 50 bes 3abrse’r kreisblattes
unter bem 22. 9tonember 1882 erlassene Stedbrief ist erlebigt.
königShütte, ben 22. Februar 1883.______________ _____
königliches Amtsgericht.
Stedbriefs = ©rlebigung.
©er hinter bem Arbeiter unb Bolfeeiobferoaten Konstantin ©ebauer aus königShütte unter bem 5.
2Jtai 1882 erlassene Stedbrief ist erlebigt. E. 168 pro 82.
3abrje, ben 21. Februar 1883.
königliches Amts=®eribht.
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Cislgd'Serfubentng a. ®.
©tue preussische, leistungsfähige ©efettfdfaft sucht für ben
kreis Bahrte einen tüchtigen #auptagcnten, ber Unteragenten anstellt. Auch Special-Agenten in allen Blähen, and)
©örferu beS kreise« werben gesucht. Ausführliche Offerten sub
2838 an
&
erbeten.

H.

Hasisenstein

Vogler Berlin

©in im Betebnen gemanbter nnb mit Ausführung non
©ageS- unb ©ntbenmeffungen burdtaud Vertrauter

iHiirlisslifisU' x-% ffi strnt
wirb sofort unb bauernb ju engagireu gefudjt.
Kelbungen unter Beifügung non Büngnissen ftnb an baS
gräfliche Karlfcbetber-Bureau ju
bei
0.-8. p richten, welches auch autorifirt ist, bie weitere Beretnbarung p treffen. ^Serfönlidje Borstellung bafetbst erwünscht.
©arlShof bet ©arnowtb, ben 23. Februar 1883.

Kossberg

Benähen

Die Graf Hugo Henckel von Donnersmarck’sche Güter-Direction.
9tebaEteur: ©rjefchioE, königl. kreiSsSecretair.

Neustädter Molkerei E. Gr.
ist

schöner 1

läse

in */s ¥funb= unb 1 tpfunbEtüden,
V‘• (Zentner su 6 Sföurf, "®ü *>» staben.

ber

$itlitdr4Mlstuisitiimen
finb stets oorräthig in ber äSttdh&rtufem unb
fBaptcrtjMröluttg no»
J. Mücke.
fPtarfitprcisc j» 3abx%e am l. fftärs 1883.
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