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9t atibo te t

gtiitt 7.

Sonnerffafl, ben 12

Februar

1880.

1. SSefannhnacbunqen bet fiönialttben Slegierimq unb böberen Staatsbebörben.
Jüppeln, ben 5. gebruar 1880.
Serotbnuitfl,
betreffenb Schugmaßregeln gegen bie 9linberpeß.
Stäubern amtlichen -Nachrichten jufolge bie Stinberpeft in bem ©ouvernemeut jßetritau in jjßolen erlogen,
anbererfeits aber in anberen Steilen $olen8 bie Seuche nod) fjerrf^t, ftnben mir un§ veranlaßt, uniere
Serorbnung vorn 3. December ü. $. (Extrablatt jum 2ImtSblatt Stüd 48 Seite 329) außer Sraft ju fegen
unb bafür golgenbeS 311 beftimmen:
I. gür ben gangen Umfang ber Sanbesgrenje unfereS SejirfeS bleibt bie Ein« unb ©urchfußr
■non gtinbüiet) jeher Slace aus ülußlanb forooijl, rote aud) aus Defterreid) unterfagt.
6
©ie mittelß IRefcripteS bes iperrn Siinifters für Sanbroirthfcgaft, ©amainen unb porfíen nom 3. ©e»
member 1879 (mitgetljeiit burd) Verfügung 00m 9. ejusd.) gemährten Erleichterungen für ben ©renjverfeßr
mit bem benachbarten öeßerreich werben von biefem Verbote nicht berührt.
II. ^bgefe^en von bem Einfuhrverbote ad. I. ift bie Einfuhr von äöieberfäuern jeglidjer Srt
.(inSbefonbere ber Schafe) aus IRußlanb, gleichviel aus welkem ©heile biefeś SanbeS biefelben flammen,
unterfagt.
III.
Ebenfo bleiben:
a. alle von SBiebertäuern ftammenben tßierifchen SCEjeile in fri)ehern ober trodenem gußanbe —
mit Ausnahme von butter, SDtilch in iblectjfannen, Sáfe unb von gefcßmolgenem ©alg in gäffern unb ©ancien,
vofltommen trodenem Sno^enmeßl unb von Sdlutbüger, wenn berfelbe entroeber fein pulvertjirt, ober falls
.berfelbe in Stüden eingeführt wirb, treden, nicht jähe unb nicht fiebrig, auch geruchfrei ift unb in jebent
g-alle in Süden verpadt wirb, —
.
b. ©ünger, Ütauchfutter, Stroh unb anbere Streumaterialien, gebrauchte StaUgeräthe, ®efd)ttre
unb Seberjeuge, infofern legiere nicht bem augenblidlichen (gebrauche bienen,
c. unbearbeitete SBoHe, jgaare unb Sorften, gebrauchte StleibungSßüde für ben jganbel unb Sumpen,
mon ber Einfuhr aus 9tußlanb auSgef^loffen.
'
$eu unb Stroh, fofern es lebiglich als SSerpadungSmittel bient, unterliegt bem Einfuhrverbote nicht,
ift iebod) am SöefiimmungSorte ju vernichten.
IV. ©ie Einfuhr von SBiebertäuern mit StuSfcgluß beS 9tinb viehs aus Deßerret<h=Ungarn ift
unter folgenben %ebingungen geftattet:
,
1) Es ift burch ein amtliches Sltteft nachjumeifen, baß bie betreffenben ©hiere unmittelbar vor
ißrern Abgänge minbeftenS 30 ©age an einem feuchenfreien Orte geßanben haben unb baß 20 Kilometer um
benfelben bie Seuche nicht ßerrßht,
2) baß ber ©ranSport burch feueßenfreie ©egenben erfolgte,
3) bie betreffenben ©hiere beim Uebergange über bie Srenje von einem beamteten ©hier«2Irjte
unterbiet) t unb gefunb befunben worben ßnb.
, ",
■ <
©ie Unterfuhung ber Sdgafe burch bie bieffeitigen beamteten ©hierarjte bejiehentlich bie Ueberfüßrung
über bie bießeitige ©renje ßnbet in ¿utunft nur flatt in:
1) i>ennerSborf*3iegenßalS einen ¡eben SRittwoch,
2) Sägernborf’Seobf^üg einen jeben ©ienßag,
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3) Dberberg-Annaberg einen jeben >Dlontog uitb Donnerftag,
ad 1 bi8 3 burd) ben Srengtbierąrgt Hermann git ¿eobfdjüp,
4) Dgiebgi^Socgalforoih einen jeden Donnerftag,
5) OSwięcim*’Keu*Bernn einen jeben 'Dłońtag uno Freitag,
ad 4 nnb 5 burcp ben ©renjtpierargt SBolff in Bleß,
6) ©cgakoroa^lgSlowih einen jeben Wontag nnb Donnerftag,
- ad 6 burej) ben ©rengtpierargt grid in Beutpeti ©.*©.
Audj finb bie eingufüprenden Scpaf’DranSporte bis fpäteftenS 8 Upr Abends vor ben feftgefepten.
UnterfucpungStagen bei ben betreffenden ®rengtl?ierärgten fcpriftlich ober telegraphic aujuméíben. ©tub feine
transporte angemeíbet, ft> ift ber betreffenbe Beteriníirbeamte nietjt verpflichtet, an biefen tagen am Unter*
fucpungSorte anwefenb gu fein.
©obalb bei ber tpierargtlicben Unterfudjung, welche auf Äoften ber ©infüljrenden bewirft wirb, in
einer Scpafbeerbe and) nur ein mit einer anftectenben Äranfljeit behaftetes ober einer folrfjen verdächtiges
Dpier gefunden wirb, ober wenn bie UrfprungS^ttefte nicht in Ordnung befunden werden, wirb der gange
transport gurüdgewiefen.
©djaf’tranSporte, welche über ben bieffeitigen Regier ungSbegirk hinaus nach dem weiteren ^nlanbe
gehen faßen, dürfen nur in gefcploffenen ©ifenbahnwagen unb opne Umladung nach öffentlichen, unter veterinär*
poligeilicper Eluffidjt flehenden ©cdlachtanftalten befördert werben, wo bie Abfeplacptung ber ©chafe polizeilich
controlirt wirb. 3U dem 3wecie ift ber Polizeibehörde des BeftimmungSorteS eines foldjen transportes non
ber erfolgten ©rtpeilung ber (Einfuhrgenehmigung' oon dem betreffenden beamteten thierargte auf Höften des
Importeurs telegrappifch Wittljeilung gu machen.
tie Durchfuhr con ©chafen burd) bas beutfdje fReicpSgebiet ift nur unter ber Bedingung guläffig,.
baß bie Beförderung in gefcploffenen ©ifenbahnwagen und ohne Umladung erfolgt. 3ltr leichteren ©ontroie
ift in biefem gälte an ben betreffenden SBagen ber in bie Singen fallende Berwerf: ,gur Durchfuhr burdj
beutfcpeS Sebiet ohne Umladung" oder „gur Durchfuhr nach dem Auslanbe ohne Umladung“ aujubringen.
Schließlich wirb bie Berlabung oon ©chafen auf ben ©ifenbapnftationen bieffeitigen BegirfeS in 3ufunft
nur geftattet, wenn ber Berlaber burch ein Sitte ft des ©emetnbe* ober ©utS^BorfieperS n ad) weift, daß die
©djafe fiep minbeftenś 14 tage im 3'nlanbe befunben haben.
V. Die ©infuhr ber oon SSiebetfäuern ftammeriben tljierifchen theile in frifdjem 3uflaube (ins*
befonbere frifcpeS gleifcp) — mit Ausnahme jedoch oon Butter, DJłildj in BlecpEanneii uno Safe, oon gefcpmol*
genem talg in gäffern unb Scannen, fowie oon Dünger, gebrauchten ©tallgeräthen, Sefcpircen uno Seder*
geugen — infofern festere nicht dem augenblicklichen Gebrauche bienen, bleibt auch aus Deftemich-Ungarn
unterfagt.
Dagegen ift die ©infuhr ber oon Wiederkäuern flammenden thierifchen theile in ooßkommen trockenem
unb von Seichtheiten freiem Suftanbe, fowie oon Sollen fobalb biefetbe gewafdjen und in feften Säefett ver*
packt ift, auch in gefchloffenen ©ifenbatjuroagen eingeführt wirb, ferner oon Sumpen, wel^e vollkommen trocken
unb in feften ©tiefen■ verpackt find, auch oon Blntbünger, wenn berfelbe entweder fein pulverifirt, ober falls
berfelbe in ©lüden ehtgefüljrt wirb, trocken, niept gäpe unb nicht klebrig, auch geruchfrei ift, und in jedem
galle in ©arten verpackt wirb, und endlich auch oon jßädfel, ©troh und §eu aus Defterreich'Ungarn geftattet.
VI. Darüber, ob bie bei ben vorftepenb sub V. aufgefüprten Segenftänbeii re. verlangten ©igen*
f«haften vorliegen, entfdjeibet im 3weifelSfaHe der bieffeitige beamtete Dpierargt, welcher auf Jłoftett Des
Transporteurs bie Unterfudjung gu bewirken hat.
VII.
9BaS oon ber (Einfuhr gejagt ift, gilt auch von ber Durchfuhr.
VIII.
Die Abhaltung von Biep* unb Äram«9)lärtten ift geftattet.
IX. gebet’, welcher guoerläffige Hunbe bavon erhält, baß ein BiepftücE an ber ßlinberpeft krank
ober gefallen ift, ober baß auch nur ber Berbacpt einer foldjen Krankheit oorliegt, pat opite Bergug ber Orts*
Polizeibehörde davon An geig e gu erftatten. — Der Beferer darf frankes Piep nid)t jcplacpien ober tobten,
etwa gefallenes Stinbviel) niept verfeparren ober befeitigen, epe die Dla tur ber Krankheit feftgeftellt ift. Bis
bapin finb tobte Dpi ere fo aufgubewapren, baß baS Hinjukommen von Dlenfcpeit unb Dpieren ábgepalten wirb.
X. gür den gangen Umfang unfereS- BegirfeS wirb bie Einwendung, ber Berfauf unb bie Ein*
Empfehlung von BorbauungS- und Heilmitteln ber Dtinberpeft verboten.
XI. Die 9tinbvieh=@ontrole bleibt in ber durch Berechnung vom 10. December o. 3. organifirten
Sßeife beftepen.
XII. Die mittelft Berorbnungén vom 23. SDlärg 1877 (Stück 12 Seite 103 des Amtsblattes)
unb 29. September 1879 (Stück 40 Seite 285 des Amtsblattes) geregelte Berladung oon Stinboiel) auf
©tfenbaijnett wirb von jept ab auf ben Stationen Oppeln, Kanbrgin, flieiffe, Srottfau, Dber»Slogau, lieobfcpüp
unb 9?atibor unter ben bort vorgefdjriebetien Bedingungen ftattfinben. Doch finb auch an anderen als ben
f. g. giftagen Berlabungen von Rindvieh auf biefen Stationen geftattet, wenn ber Berlaber bie Höften der
tpierärgtlidjen Unterfucpung trägt.
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XIII. Buwiberljanblungen gegen norftehenbe Wiafjna^men werben, unbefdjabet etwaiger hierauf
iejiiglicher treidpolqeilicher Strafbeitimmungen, in Gemäßheit ber§§ 327 unb 328 bed StrafgefegbudjcS unb
W Gefefced vorn 21. 'JJiai 1878 (i)teúf)8ge)e§blatt Seite 95) beftraft.
Söniglicbe Regierung, älbtljeilung bed Qunern.
iltatibor, ben 9. Januar 1880.
$orftel)enbe SBerorbnung wirb hiermit jur öffentlichen Senntniß gebraut beljufs genauer ¡Beachtung.
3tr. 1920.
,
Berlin, ben 14. iUlärj 1877.
@d finb und wieberljolt tRcflaniaHonSgefudje eingereidjt worben, bie abgelebnt werben mußten, weil
fie nidht bei Gelegenheit bed SJhifterungdgefdiäftS vergebend)! worben waren, obgleich bie ju ihrer Unterftühung
angeführten 33erl)dltniffe bereits jur gelt bed leiteten beftanben hatten. Um ben hieraus für bie itetljeiiigten
erwachfenben Bicdjtljeiten norjubeugen, erfudjeu wir bie Herren Dber^räfibenten ergebend, bie SiDiloorfihenben
ber Gifa^Sommiffionen an weifen ju taffen, ailjäliritd) vor bem beginne bed ßrfaßgefchäfted in mögli#
umfaffenber SBeife jur öffentlichen Jienntniß gu bringen, baß gemäß § 31 9łr. 1 ber Grfaß^Drbnung ¡Recia*
Stationen nur bann beiüdfidjtigt werben tonnen, wenn bie Setljeiligten fie vor bem fDiufterungSgefdjäft ober
bei Gelegenheit beffelben anbringen unb baß weitere SRecIamationen jur ¡Berüdfidjtigung nur info fern gelangen
bürfen, aid bie ißeranlaffung ju benfelben erft nach ¡Beenbiguug bed fDlufierungdgefchäftd entftanben ift.
©er Wliuifter bed Innern.
©er Riiea,s=Ulitiifier.
Qm Sluftrage
3m Auftrage
gej. 9lib bede. ,
ge$. von 2Joigt*3lheh. .
Biatibor, ben 3. Februar 1880.'
©ie £)rtd*33orftänbe bed Sreifed veraulaffe ich hierburd), vorfteljenbeS ÚJítnifteriaL-hxefcripí in ben
@emeinbe*35erfammlungen befanut ju machen nnb nothwenbig erfeßeinenbe Btcclamationen vor bem BRufterungd»
Gefchäfte ex officio einjuleiten.

11. SSerorbnungen unb anitlidf 83efíxnntmad)ungen bcś 8anbrafbSs5luiteS unb
Sretś=5iusfcl)u^fs.
9lr. 3401.
Siatitoor, ben 9. Februar 1880.
Unter 23e¿ugnahme auf bie $reis6latM3efantttmachung toom 6. b. SRtS. (3.
föytta=93eilage gu ©tuet 6) unb meine ¿Beifügung toon bcmfeiben &agez betreffend
bie Aufhellung ber 9iaĄtoeifungen A. unb B. über bag für bie in außerordentlichen

9?ctl)ftanb geiatljenen ©tunbbefi^er unb

Sicferfoäc^ter

bef^affenbe ^ieíjfutter unb

^rü%al)rg=(Eaatgutz Wirb ben ©emeinbe^crftanben unb ©emeinbefĄreibern bie püntt=
lic^e (Sinreicbung ber Siachtoeifungen am 14.-Ö. $lt§. fotuie bie forgfältige Aufteilung

berfelben

¿ur

befonberen

Pflicht

gemacht

SBermetbung toon SiachtragSanträgeu,

mit

ber nochmaligen Aufforderung,

¿ur

alle bebürftigen (Srunbbefi^er unb Aderpächter

fotoeit biefeiben aus ihren (Srntetoorrätljen, ober aus Mangel toon ©elbmitteln ben
nöthigen Bedarf an SSiehfutter unb Saatgut fidj abfolut nicht befchaffen tonnen,
in bie Siachtoeifungeu auf^uuehmen.

@benfo crinarte ich

bie ©nreidjung ber gehörig toolQogeuen Antragsformulare

auf @ewäl)rung toon SBeiljülfeu Seitens des

Laudarmem^erdandeS ¿um ^uede ber

Sefdjaffuug toon Lebensmitteln tc. pro Februar unb folgenbe Staate fpäteftenS big
¿um 14. b. Slits.
Str. 2044.
■;
Statibor, ben 5. Februar 1880.
Unter SBejugnaljme auf meine Sreisblattverfügung vom 24. SDe&ember pr. $trei§blatt Stíid 1 pro
1880, betreffenb SJlaßregeln gegen bie Verbreitung bes Qlcdtgpfs, tljeile id^ ben SlmtSoorftänben, fiäbtifdjett
ßSoIijeviBerwaltungen unb Semeinbevorftiinben mit, baß bie ©esinfection burd) fdjweflige Säure am jwect>
mäßigten baburd) auSgefüßrt wirb, bag in einem Rimmer von mittlerer ®roße .150 bis 200, in einem
großen Saunie 400 bis 5(0 Sramm Stangenf$roe;ei auf einem irbenen geller bei gefloßenen ¿fren unb
^enftern verbrannt werben. Qu biefem Vaume voUjießt fid) eine genügen be DeSinfection innerhalb 12
■©tunben, wenn Kleiber, iöetten zc. barin auf Stangen ober Sefuren loder aufgefngt werben, fo baß alle
§läi^en von bem Sdjroefelbampfe beftrf en werben fönnen.
Blad; Eröffnung ber ¿fren unb Qenfter wirb ber iRaum nad^ 12 bis 24 Stunben wieber bewof bar.
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9lr. 2929.
^Diejenigen ®etneinbe*33orftänbe,
ntich eingereidjt haben, werben Ijierburdj
(Regierung jur Satzung angeroiefen finb,
©teuer=Kaffe abljelen ;u laffen, unb ben
ZUrüti gu erftatten.

reelle Klaffeitfleuere
neranlafjt, bie ®upl
bei Selegenbeit ber
betreffenben Genfiten

91 atibor, ben 5. Februar 1880.
rfafj=£tąuibationen bis @nbe Slooember pr. em
ifate berfelben, ttadjbeni fie nunmehr non her
Steuerablieferung in ber Königlichen itreigbie erlaffene refp. überzahlte Klaffenfteuer f of ort

9iattbor, bett 7. Rebotar 1880.
53erjei$nifj ber am 15. unb 16. gattiiar er. öffent lieb bemtrlten 25. Serioofung ber Staate*
Prämienanleihe non 1855 liegt im Süreau be§ ßanbratl)§=2(mte§ ;ur 3ebermanng«6inßd)t aus.
Sie hierauf bezügliche $elanntmacbung ber ^auptuerroa Itung ber ©taatstoulben ift im 2lmt$blatte
@tüd 5 abgebrnät.
9łr. 2630.

118. spoft^etítdbe 9£acbticbten uttb &fectbriefe.
íDte ©tetfbriefe íjinter bem Sdjneíber ©lernens Siegangfy altó fRatitor unb bem 5)iener Slloiá $t|a
■altó ©ilberfopf finó erlebígt.

3iatibor, ben 26. Januar 1880.
®er Strbeiter ßrang Qiirc^it aus S3oref, fireiś Dppeln, entgieíjt fiĄ Der Steilung unter ißo lijéis uffidjt.
®8 wirb ergeben# um Angabe feines beseitigen StufentljaltśorteS erfaßt. .
Set S9?aftiiltat. Sd§ramm.

Slatibor, ben 23. Januar 1880.
ber 9ta<$t vom 11. $um 12. b. SötS. finb bet bent Saumeifier (Sioger in Sudjelna mittelft ge»
waltfamen ©inbru^s 4 StiicE Sdjinfen, ein ^obeleifen, eine ©djiveiffäge, ein Śodtjbeutei (Stemmeifen) uiib
ein alter SaljfacE enttvenbet worben, '©er £)ieb f)at fid» anfdjeinenb beim (Stnbrüäen ber ^enfterfĄeiben
bie $anb verlegt. 2ßer über bie $erfon bes Siebes ttnb ben Verbleib ber «Sadden sjlugfunft geben tann,
wolle ber nadbften ^ol;eibegbrbe 3Ritti)eiiung macfjert.
Äöniglicge ®taat§anwalt[d^aft.

9lr. 2574.

iłattoroifc, ben 3. Februar 18801
Aufruf!!
2lIIe SBeijörben unb Sßrioatperfonen werben hiermit ergeben# eriitd#, jur Sojat’f^en Armenpflege«
fa$e ben Aufenthalt ber unoere^elii^ten sDiart^a Sojat un§ bierber anjujeigen.
©er SDłagiftrat.

Äatfd^er, ben 30. Januar 1880.
<Ste(Ebrtef.
(Segen ben Sienftfnedjt Mnton ^eHebranbt ju 3tofen, beffeu Aufenthaltsort un'eetannt ift, ift bie Unter*
fndjung wegen Sörperöerle^ung verfängt.
@8 wirb erfud)t, benfelben gu oer^aften unb in ba§ biefige SlmtSgeric&tögefängniB abguliefem.
Amtsgericht.
Zweite 2t6t|eiluitg.
IV-

9>erfomiHS&ro ntf.

SRatibor, ben 5. gebruar 1880.
©er Siirgermeifter Qcrr WBoptpd^ ju §ultfdjin Ejat bie einfitueiiige Stefloertretung bes etEtantten
$errn 9tmtS=>iBorfte§erS Seiner ju ©djlofj §nltf<|in übernommen, roa8 idj permit jur öffentlichen Äenntnifj
bringe.

3)et ®8ttifllii6e Satibraflj,

V. fBtfanntmadbungen bet (Verlebtet* unb t>etfd)tebener 58el)örben.
A. SBerfdjiebette SJetanntmadjungen.
^ßrosfau, ini Sanuar 1880.
©a3 Sommer'Semefter am í?0n¿glid¡en pomologif^en Qnfiiiute ¿it ^roSfau in Spießen beginnt
Anfang Slpril.
©er Unterricht umfaßt roähteub beS ¿meijährigen EutfuS aus bem t^eoretifdhen unb prattif^m
©ebiete:

u
a. Hauptfächer: Sobenhtnbe, Allgemeiner ^Pflanzenbau, Dbftfultur, inSbefonbere Dbftbautttjudjt,
©bftfeńntnifi (ißomologiei, Obftbenu^ung, ßeljre vom Saumfdjnitt, ^Beinhalt, Semüfebau, Treiberei, &anbel&=
geroä^sban, ßanöfcbaftdgärtnerei, Seijöl^ud)t unb ©ehöljfunbe, ipianzeidjnen, «getdjnen unb Walen von fJrüdH
ten unb SBIumen, fjlelbineffen unb Awettiren.
b. śBegrihibenoe facher: Watljemathit,
6§entie, Winéralogie, Sotanif, firanffeiten bet
ißflanäen, mifroStopif^e Hebungen.
c.
Siebenfacher: i5u^fü[)rung, ©ttcpclopäbie ber 8anbroirtl)fdjaft
Hnmelbungcn $ur Aufnahme haben unter ^Beibringung ber geugniffe fcbriftlich ober münblich bet bem
unter^ei^neten director gu erfolgen. Derfelbe ift auch bereit, auf portofreie Anfrage weitere Ankunft ;u
ertheilen.
S)er director, ©toll.
9łr. 2231.
Dppeln, ben 24. Januar 1880.
®i
e SImtSftunben ber ^aiferlidjen fßojlagentur tn ítudjelna ftnb com 1. Februar b. 3- ab wie folgt,
feftgefteHt worben:
...
a. an ben Sßoc^entagen:

be# SBormittag# von 10 bi# 12 Utjr, be# Slachmittag# non 2 bi# 5 U^r;
b. an ben <Sonn= unb ^efttagen:
be

# SBormittag# non 8 bi# 9 Uljr unb von 11 bi# 12 Uljr, be# Siachmitiag# von 2 bi# 3 Uljr.
©er Haiferlicfje £)ber»Sßoftbire!tor. SBenbt.
B. Subaftation#=ißatente.

9tatibor, ben 26. Januar 1880.
3) a# ber verehelichten Kaufmann Glorie,^Bittet geb. Slöhnifd) $«. füatibor gehörige §au# ©runbftüd
SBlatt 9lr. 5 Dbervorftabt 9tatibor wirb im ®ege ber erneuten Swang#verfteigerung jum Swede ber Swang#*
vollftredung
am 18. Wiärj 1880 Don Vormittags 9 llt)r ab
in nuferem %erntin#'8immer 9ir. 28 im ßanbgericht#=®ebäube Bierfelbft meifibietenb verlauft, unb ba# Urtheil
über Erteilung be# Sufcijlag#
am 20. SDlärj 1880 Vormittags 11 Vtyv ebenbafelbft
verfiinbet werben.
©a # Srunbftüd ift )ur (Sebäubefteuer mit einem 9lu$ung#werthe von 1056 3Jtart veranlagt
©i e Sietung#*Kaution beträgt 2640 SUtart.
©er Śtu#jug au# ber Steuerrolle, beglaubigte Slbfchrift bei ®runbbudh«^latte§, etwaige %bfd)ä%ungen
unb anbere ba# ©runbftüd betreffenbe Slacłjweifungen, foroie befonbere Äaufbebingungen tonnen in unferer
@eri<ht#f^reiberei, ilbíljeilung 6, Simmer Sir. 30, Vormittag# roährenb ber Spredhftunben eingefehen werben.
Sille ^Diejenigen, welche ©igenthum ober anberweite, gur SBirtfamteit gegen ©ritte ber Eintragung in
ba# Srunbbuch bebürfenbe, aber nicht eingetragene Stealrechte geltenb $u machen haben, haben biefelben $ur
SBermeibung ber SluSfchliejiung bi# jum Erlaß be# Slu#fchlnßurtheil# an;umelben.
königliches Amtsgericht, SlBtheilung ix.

Ratibor, ben 31. Januar 1880.
Saß ben Seftamentßerben be§ Sa|lljaußbefi|erß ^acob Äopiefc 8« Äiebfc§ tramité:
l) ber igo^anna geb. Sßienfcef vermittroet geroefenen Äopiefc rviebervereijelidjten Stöbert ©anbte
3U ítlebf$,
,
m) ben minberjätjrigen (Sefdjroiftern a. $ofeptj SBien^ef vertreten burcb feinenSormunb ben Saaer«
meifter gerbinanb tßiatta ;u Srattig, ÄreiS ßeobj'djü^, b. ^o^ann Ropiej, c. <Qeinrid) Äopieß ad b. unb e.
vertreten burd; itjre ad 1 genannte Gutter, gehörige SRiteigentljum jur Hälfte an bem ©runbftiid Statt Sir. 4
Slebfdj wirb im Siege ber ßtoangß verßeigerung jum ßmede ber gmangßvoüftredung
am 24. SDłarj 1880 bon Vormittags 9 Wjr a6
in unferem ÍEermin^gimmer Str. 28 im ßanbgeridjtß*®ebäube ^ierfelbft meiftbietenb oerfauft, unb baß Ur»
tyeil über ©rttjeilung beß guf^tagß
am 27. gJiär^ 1880 Vormittags 11 U^r e6enbofel6ft

oertünbet werben.
Saß ©runbftüd ift ueranlagt:
n) *ur Srunbfteuer mit einer ©efammtftä^e oon 4 tpeftar 18 Är nadj)
20,33 Ä^r. = 60 SRart 99 W-,
,
o) ^ur Sebäubefteuer mit einem Stufcungßroert^e von 123 Wart.
Sie Sietungß'Äaution beträgt 551,46 í)iarf.

einem Reinerträge von

35

©ie toSjiige ctu§ bett SteuerroHen, beglaubigte SIbfdjrift be§ ErunbbudjblatteS, etwaige Sbfc^ä^uttgen
unb atíbete baS ©runbftticf betreffenbe 9lad)wetfungen, io wie befonbere Saufbebingungen tönnen in imferer
©eridjtsfdjreiberei, aibtßeilung 6, ßimnter 9ir. 30, SBorinittagS wäljrer.ö ber Spredtftuuben eingefeljen werben.
Sille diejenigen, welche Eigentum ober anberroeite, ;nr iZBirtfamteit gegen ©ritte ber Eintragung in
ba& Srunbbu^ bebürfenbe, aber nicht eingetragene fftealredjte geltenb ju machen haben, hoben biefelben jur
Sermeibung ber $tu8f(§lie§ung bis $unt Erlaß beS ^usfd)luß=Urti)eil§ anjumelben.
königliches SlmtS'^eri^t, Slötheilung IX.

ípuítfdjin, ben 26. Januar 1880.
©i e bem SluSgügler SBengel SJiiteSf« aus Sobrownif gehörigen Sefiiungen Statt 3 unb 46 beS
©runbbudjs tum Sobrownit werben im SBege ber gwangSnerfteigerung gum Bweae ber gwangsootlftredung
am L Slprit 1880 bon Vormittags 9 Uljr ab

in unferem ©errninS=Aimmer Str. 2 im $mt§gericf)ts«®ebäube Gierfetbft meiftbietenb »erlauft, unb baS Urteil
Über (Srt^eiluñg bes gufcGtagS
am 2. Styrii 1880 Vormittags 11 Ityr ebenbafelbft
»erlünbet werben.
Son ben Seft^ungeu fínb »eranlagt:
2)
bie SeftWS Statt 3 Sobrownif gut ©runbfteuer mit einer ®efammtfläd)e non 8 %r 20 öuabrat«
meiern unb nach einem Stn^ungSwert^e oon 24 9Jtart gut ©ebäubefteuer,
3)
bie SBefi&nng Statt 46 Sobrownif gut ©ruitbfteuer mit einer ©efammtflärf)« non 54 %r 10 Quabrat»
metern nad) einem Seinertrage oon 5 Start 46 $f.
©ie SietungS-fiaution beträgt:
a) non Statt 3 Sobrownif 62 Start 50 fßf.,
b) oon Statt 46 Sobrownif 21 Start 96 $f.
©i e äuSgüge aus ben Stenerrotten, beglaubigte 2lbfthrift ber Srunbbudj’SIätter, etwaige 2Ibfdjä$ungen
unb anbere baS ©runbftüct betreffenbe Sadfweifungen, fowie befonbere Äaufbebingungen tönnen in unferer
©eri^töfdbreiberei, 2lbti)eilttng 2, ßimmer Dir. 2, Vormittags wäßrenb ber Spredjftunben eingefeljen werben.
Sille ©iejenigen, reelle ©igentljum ober anberweite, gur $8irffamfeit gegen ©ritte ber Eintragung in
baS ©runbbucb bebürfenbe, aber nic^t eingetragene Dlealre^te geltenb gu machen ljaben, Gaben biefelbeu gur
ißermeibung ber SluSfcGliegung bis gum Erlaß beS SlusfcblupurtijeitS angumetben.
itömglidjeS amtSgerid^t, s2i6t^etlung n.
%eflftetiung ber SRarftpretfe ber ¡Stabt Jiatibor »om 5. Februar 1880.
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ffiir bie ^Refraction:

Semfaamen , . 100 Siiogr. ober 200 'jßfb.
^íeefaamen, roti) 100
„
„ 200 „
„
toeig 100
„
„ 200 „
Xbptnotfjee . . 100
„
„ 200 „
Satoffein ... 50
„
„ 100 „
jpeu....... - 50
„
„ 100 „
©trot) . . per 1 ®<bodt „ 1200 „
Sutter................... V« Sito ober 1 ,,
gier .........
. pr. 5
®peife=Sobnen 100 Äilogr. ober 200 ißfb.

íianbratl,

lililí

„
„
„
„
„
„
„
„

bi«
DOR
ofQL r9¡ =*y a

3
3
18

3
3
18

S3

'ffieijett100 Siíogr. ober 200 $fb. netto
Bloggen
100 „
„ 200 „
@erfte
100
„ 200 „
Barer
100 „
„ 200 ,,
l'infen
100 „
„ 200 „
8tap8
100 „
„ 200 „
atübjen
100 „
„ 200
Míen
100 „
„ 200 „
ißideu
100 „
200 „

bi §
O# A
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40
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90
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ffireigfecretair Poteat

ffierąu eine Beilage.

— 23 —
£anb-^n)tigi-ßlfltt

tir,

7.

$l§ Beilage §um 9tatiborer ^ret§6Iatte Dom 12. ^eBruar 1880.

—— @§ roirb erfud^t, Quferste, welche Donnerftag im Slatre erfereilten folien, SB
«6
bi§ THttroetEi frill) 9 llljt in ber Diebaltion auiäugeben.

(£d)tff§bend)te,

mitgetí)e.ítt bon

ben

©eneradSígenten beb

9?orbbeutfcí)en £lot)b,

do^annmg & 33eí)met in Berlín.
tremen, sen 5. Rebinar®er ^Boftbampfer íDonau, (Sapt. 91. $u|fíitS, vorn 9ío$bbeutfd)i*it
tn 93ren.en,
melier am 24. Januar non 91eroporf abgegangen roar, ift heute 10 Uhr Vormittag § wohlbehalten in
(Southampton angenommen unb ljat nach ßanbung bet für bort bestimmten ißaffagiere, 9ßoft unb ßabung,
12 Uhr 9JlittagS bie Steife nach hier fortgefeht. ©erfelbe überbringt 59 ißaffagiere unb volle Sabung.

Manntmadjung.
Das SBirtljfctjaftSamt Staltwaffer bei lljeft, ítreiS ®r.sStreí)li|, oerfauff wegen benorftejenber
Sufgabe ber ißacjt:
1. Die aus 370 <Síu<f bioerfer Síterllaffen befteEjenbe, jocjfeine, garantir! gefunbe @ledt«
toriatBleriiwScjafjeerbe, mit 36
pro Sßaar incl. Böcte unb Sämmer. Die beerbe würbe
burd) fünftel)ii Qabre non bem ^ofrati) pon Debooic gegürtet. Befidjtigung jebergeit, Sbnaljme nadj
ber Sdjur. ße§tec SBolIpreiS 246 Sötatf2. Swei Söiafdeinen gut Anfertigung non iQoljfpnnben für Brauereien, Brennereien unb
ßiqueurfabriten, eignen ftdj gu Dampf' unb Sßafferbetrieb. Diefe (Sinridjtung complett mit DranSmifßon
unb Dreibriemen 1S00 SRarf.
3. ^toci 93irtl)ciusifd)iiien, ®nßem Burbil für betreibe, mit 3lbIege.»Borri(^tung, com«
plett, gut unb wenig gebraust, 1200 9J?arf
4. %ünf$ig
faß neue, wenig gebrauste ®pirituS=DranSportgebinbe oon ca. 600
Site* Snjalt á 100 ßiter 3 9JlarE.
Sefättiqe portofreie Anfragen erlebigt ber BeöoHmäcjttgte
________________________ A. 8f. Mer.

93efannttnaĄung.
Montag, ben 16. b. Bits. BladjmittagS 3 Utjr foH in bem ßübtifdjen gorß an ber ßubom»
Sraborotaer ßtjauffee unter ber SuSßdtß, bioerfeS SRufjjolg als (Sicken, Bu^en, Birten unb gegen 70
Bieter Stodjolg, fowie anbereß £>olg meißbietenb vertauft werben,
Die Bebiitgungen werben im Dermine begannt gemalt werben.
Batibor, ben 6. Februar 1880.
5)er SMagiftrat.
Ił e t a u u t m u rfi u u g.

—

Die ßßbtifdje görßerßelle, bereu (Sinfommen au§ folgendem befielt:
460 Biart ®eljalt, freie 2Bot)nung nebft Staßung unb ©djeune, Benußung non 9 Biorgen
Säer, 2 klafter ¿olg unb 6 Sctjoä @ebunbjolg, (SraSnufcuug in ben BSaldpargeffen,
iß neu gu beferen.
Die Stelle wirb nur mit einem ber polnifdjen Spraye nößig mastigen Bewerber befett, auc^ iß ber
Bewerber uerpßidßet, ßd^ auf eigene ßoßen einen qualißcirten ©etßlfen für bie Beaufß($tigung be§ tu
groei entfernt liegenden ißargeHen befleljenben fforßenS gu galten. @r muß ßdß enblid^ einer fed^Smonat«
lidien ißrobebienftleißung unterwerfen.
Bewerber wollen ßdß bis gum 15. Blai c. unter Ueberfenbung ißrer ßeugniße, beS Bad^weifeS
ber befonberS nerlangten Qualißcation in ber polnifdjen Spraye unb ber Berechtigung gur Sinilner»
forgung bei bem untergeidjneten Blagißrat melden.
ÍRatibor, ben 22. Januar 1880.
S)er SOlagiftrat,
Sdjramm.
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SÉatferlicb ® e u t f $ e
o fL
§amburg^menfantfdje ^$atíetfa()rt=^(ctien=@efefffdjaft,

I;
i

Titéete Teutfóe í|Bofl-$am))ffWa6rt

|

jroifdjen
I
1 MEW-TORKI

I

(131.
HAMBURG

’M

£)urdj ^affagen nad) allen

^||

$l&ßen bet bereinigten Staaten.

Äbfa^rt tonn ^amSitrg jeb eit
iRäljere Slusfunft wegen gradjt unb Sßaffage ertljeilt ber ©enerabbenoHmä^tigte

||
|

i| August holten, Wm. Miller,sMachfolger.Hamburg,Admiraiitätstr.33/34.|
l|

"II

foroie ber Slgent

@ <S. S&üttnev in Dppein

|

unb ®eneral«'2lgent SSíí^elai Í9? íi 1)1 er in 33erlin, ^nnalibeuftr. 121.

g
a

WAAREN-EXPEDITION

S« & SemfeS in Kmmerid) (Dlieberrljein} tierfenbef gegen Jtaffe ober
1
. unter fRacbnabme
oerjoUt per fpoft in deuteln á 9*/2 fßjb. -łletto. (iporto 50 Sßf.i
prantirt reüiidjmccfenbe Iiottäitb, (£affee£ H

Kaffee roty 160
®raititet 3aba
=
* 144 gebt. 180
Stauer (Septo» SJtocca
1641
=
= 130
.'pocljgelbet Sana
= 132
(Blauer *fSía»tatiOH Kepíon I. =
#
V
'* II.
153
» 122
=
* 120
Setugelfter íSafta
150/ *«
=
= 120
©elfter @afta SOtocca
K (Blanfgelfter
lit!
=
< 115
Safta
=
= 110
Seingriíner 3»va
138
=
= 102
©ttt orbiuärev @afta
==
96
130
StttttoS
CD
Die gebrannten 6affee'S werben naĄ (joHänbif^er 9lrt pväpa=
rirt, fo baß biefelben noc^ wochenlang tljr cotte» Slroma bemalten.
®ei Slfttiabme von Otiginalfärfeit (120—140 ißfbj Stabatt.
®te Sjpebition ift Lieferant für ble 3ftat= ttttb 9?0tfd)
eretttC
ber Saiferltd) ®etttf<ben fRci^Spoft unb toirb ber $eretttS=ißrei8cou=
rant über £I)ee, Sabat, Kigatren tc. Rebern auf Slnfrage franco
^ugefanbL

>}um fofortigen Eintritt gefugt:
1 Mdienmagb, 1 Sicíjmagb,
1 ©djtotinemagb,

eVauqeltfd), uetftSnbigen 3Befen§, Soljn 120
3JtarI, 15 3Ji. 2Sei£jnaćpten. Steif eun to [ten bis
gtiterbog, IV. Älajje, werben guriiderftattet. Śłit
bem ©ienfibud) %u melb en bei ber @rg. b. 81.
ŚJomtntunt Sieiiidborf,
bei Jüterbog, 9leg.«s3ej. fßotSbam.

«I

s

3
B

für eine üom Äöuigl. sJJHttiftenum
?^vVVvvlvl-genefymtgtebeutf$eff5etfńijerung&‘
älnftalt für Serfidjcrung gegen
Xtidjitten* u. Ritmen•Stptoen,

Tonnen fiií) au§ affen Orten, gegen tjo'tje 'sßrovifion
melben.
Seut^en £).»®v ben 9. gebrnar 1880.
5)te ©eneral^gentitr,

2BU6dm 9lerlt^.
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Pension

Töchter

flir

höherer

Stände.

Jn meinem Pensionat finden Töchter höherer Stände, die die Bildungs-Anstalten Breslau s
besuchen, jeder Zeit Aufnahme.
Breslau, Tauenzien-Strasse 53.
verw. App.-Ger.-Räth. Schmiedicke.
Kaiserlich Deutsche Post.
Norddeutscher Lloyd.

PofMampffdiijffflliri

___

eon
BREMEN

¿K

Billets

Direct©

E iilfrboEW-TOIlK |
nach hem Westen
"

Verein. Staatei
AMERIKA^^^s.

Weg an Passage wende man sich an
bte ®ewerdtaifjetttctt
2852[x]
Johanning & Behmer, frmWeitEtoft 7 JmJMltt,

Sie

Nettie

Sdjeuct

auf bem ©runbftücte
48 33runnet ift @um
fofortigen SXbbtud) ;u oerfaufen. SíuSfuttfí erteilt
Zauber, SBrumtet 29.
Stodoła drewiana na gruncie pod
Nr. 48 przy ulicy „wielkie przedmieście16
jest do sprzedania
do natychmiasto
wego rozebrania^
G. Lauber, tamże p. Nr. 29.

SoKfteteS
berfcmfe id) 6i(tigft in meiner 9?ieberlage
^lingebeuteL
^einridj ¿paata,

jT)antpfbrettfägenbefi§er, %toppau.
' dominium Siemianowic bei SaufáWtte
fuc^t bei gutem ßoljn unb ^Deputat gum 1. Slprtl c.
einen tuntigen, energif^en, guoerlaffigen, beiitf^
unb polnifd) fpred^enben
Sojeiitttoättet-

sßerfönli^e 93orftellung uot^roenbig.

Sic ÍUlildj bon 60 Stütf Siiíjai
auf bem ^Departement S3r^e§ni|, §eer^aft
gtatibor, ift lofort gu vergeben. .©gutíonlfaluge
^3äd)ter wollen ficfj bet ber ^er$ogl^=9łatiborer
ŚBirtfjfdjaftSsiDireftion
Subowi^ mdben,
$ür

(SaftottM

Sine große Sre(>ei3rgel, neueftes 2Rufif=
9Bertmit24 <5tíí¿en $u Sangmufif, geeignet, foroie
ein gutes §9?armore9$tKarí, ift biúigft ;u
uertaufen.
9£ati6or.
g. ®uUa,
9lfltí)S - Seller.

91W nur jedem ftronteit,

nein, and) allen Sefunben, befonberS aber
allen forgfamen Familienvätern fann bie
fdjleunigfte SefteUung ber iörofdjüre: ®rati§*
Sluing aus Dr, *2lt»D’6 9íaturljeil
metodę Wt bringend genug empfolji'en
werben. midjter’S Ś3erlag§=9lnftalt in ßeipjig
verfenbet bié§ für alie Seibenben feljr midp
tige unb iiií|lidje
gratis unb franco
na¡6 allen Orten.
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Ein

Wunder

der Industrie !!
irlT» 3rür bett witfltd) fabel»
haften fßreig non
1 M. 20 Ff.
liefere id) eine
ende Taschenuhr —

famntt eleganter UI)ttette.
SieU^r ift oben beim sJling

»
fi

«

i

auf^ugiehen.
NB. gjłan »olle bie Ut>r nićfjt etwa
mit einer fogertannten Sierutir verwechfeln,
fonbern biefetbe ift rortflictj gangbar unb
ift ber coloffale %bfa$ ber fpreäienbfte
ŚemeiS für bie fabelhafte Silligteit!
Sei ©infenbung von SDZarf 1,50 per
spoftanweifung ober in Sriefmarten roirb
franco gefanbt incl. Emballage. -ftach»
nahmen unfranfirt.
Sei Sefteßungen auf 5 lloren wirb 1
gratis gegeben.
Sihünfelb, Serlin SW.,
©itfdjinerftrafie 5.

®tn

®telniiann

fbibet auf beut ©omtníum 9)x>tuen&itfe »um
1. Slpril guten SDienft.
(Sitte ^Brauerei

in Stabt S r a n-o ro i ß mit 1 £ettar 17 >2lt
40 Ouabratmetern ^lädjeninßalt, maffwen SBotjnuub SBirtIjfdjaft8=@ebäuben, großem föofraum,
Obft« uub ® entufe»® arten, ift billig (weit unter
geuertaye) bei geringer Slngaßlung ju verkaufen,
aucß fantt baß gauge Saufgelb bet anbermettiger
Sicßerftettung auf lange 3eit unfünbbar ließen
bleiben.
bläßeres bei itupferfcßmiebemeifter
<£atl
in ffiatibor.
ÖWrtlirt
roeldjer
Boßgerber lernen
n
dVllllvv, will, fann ftdß melben beim
(Serbermeifter
Slnton äßernet in Jtatibor.

Y ViwiriMtttt
1
III nu* ju einem folgen ¿eileerfagren faffen,
» -ILf toeldjeb ttatfSqIi<$e erfolge für fld} Bat. i
” sole bereits in s. Suflage erfdfienenen seetiab
. bilker: „®fe @fd)t' unb ,,®ie stuft« un» j
Bungenlrantbeiten" geben aflen guien, Me an /
YGicht, Rheumatismus, Gliederreissen etc. 1
leiben, ober aber an einer
k, Brust- oder Lungenkrankheit, J
r wie 0<üiuin»fud)t ic. baMnftedfen, neue ¿off« u
' nutig, benn bie barin enthaltenen $anteääufje« 1
rangen über gtüdltdje Teilungen betoeifen, bag
felbft eegwcrtranle ober anfĄetnenb boffnnngb»
lob Sarnttbertiegenbe no§ bie etfegnte ¿Ufe
fangen. — Rein ¿enerar, arjtltdjer Beltatb Mel«
mefrunentgeltltd)! gebe» ber obigen SBü^er löget j
i 50 g$f.e Sßroffiect gratis unb franco burd} j
L n sg. ¿ogenlettner, ieigjig unb safet. r> A
Sßorrätljig bei g. Sdjmeer u. Söhne,
fjattblung, tveldje jebes Sudj für 60 ißf. in 93rief«
marten franfo vérfenbet.

$erfaiif bon Sau=, Slutf- unb

$renn=.£)o^.

i von 10 llljr SMorgenS ab int

JUffTtStÜS“

»** W.g
'

porfíen.

S>. ©Ąieftnger u.

Przedaż
budowli,

drzewa

użytku

i

do
opału.

1 od 10tej godziny zrana w
Każdy Piątek!
Ponienezyckiem lese
i od 2gi godziny popołudniu w
’
Ruduickiem lese.
D. Schlesinger i syn.

®Mjt- mtó illinnntitamm-IMiiiir.

Striker roirfenb.
& glared 3)1., Reinere 2,50'3)1., Salbe á 1 S».

©ebrebanf, in £rooríau D./S.

S)te 3nfertion$gebüljrett für ^riüat^nnoncen Betragen pro gehaltene ^etle

__________ _______________ ober bereu %aum 15 %.

®ru(f Don g. Sameer u. Söljne ift Ratibor.

