(gin^elne Hummern 10 1}5f.
gnfettionägebüfyren bie butdigefjenbe
SotpuSjeile ober beten Raum 20 5ßf.,
bie gehaltene 10 5ßf.

2Ieurobi’i

y

©tfdjeini ¡eben Eemtníienb.
9ÍOe Äciifedicfcen Sp ofian fia [ten nehmen
Bejleöungen an.
giréis viettetiäbtlid) 75 5ßf. praenum

fWÍ0s

SDreiunbüierjigfter

8.

8onmiOenÖ^ öm 20. feOruar

1897.

Ilmtíidier %Ę>e\C.
200 U. ®urdb redjtsfrdftigen 33ef<$lu§ bes SírciéSluSfĄsuffeS bom 12. Diobember 1896 finb bie ©runb=
fiucie ber ííircbe (fłircl;enfibig) — Slrtifel 226 &Biiig8=
roalbe — in @vbfee oon 1 ha 99 ar 36 qm uub beá
SauergutSbefifgerS Sluguft igattrotg gu SontgStoaifce —
2Irtifel 6, SBanb 1, ÍBlatt 66 beS ©ntnbbucbs — in
©röfse von 4 ha 68 ar 79 qm, baS finb bic %\)ÚU
gninbftüäe bon ber SSalbeuburg’er Sírcisgrenge bis gum
fogenannten ©amśbacb, ferner bie ©runbftücfe beS
SBeberś grnng tpoffmann gu Rönigsioatbe — Ślrtifel 33,
Äartenblatt I, $arge(len=9ir. 106, 108 unb 109,
©runbbud) 33anb I, Statt 33 ítbnigSroatbe — in
©refie von 1 ha 62 ar 10 qm unb bie SBiefengrimbs
uücte beS ©teffenbefi|erź gran; gifrijer (je|t ©buarb
Sirte) ;u Seutengrunb (Solonie ©olbmiefe) — Strtifel
218, ©runbbncbblatt 143 ÄönigStoatbe — in ©rü&e
bon 0,7890 ha, fetoie be§ ®tettenbef¡|er8¡3ofef ©dftoarger
;u Seutengnmb (Solonie ©oibtoiefe) — Strtifei 219,
©runbbudfbiatt 144 ÄihiigStoalbe — in ©röjge Den
0,8250 ha bon bem ©emeinbebegirf HcnigStoatbe ab=
getrennt unb mit ber ©emeinbe Seutengrunb bereinigt
toorben.
-Meurobe, ben 16. gebruar 1896.
1251. Sie bon (poligeibefyörben ober ^Beamten au8=
gufteitenbeu SebenSgeugniffe auf Quittungen über (Renten
auś ber (ßreußifden 9ientcn=Serfici)erungg = 3tnftalt in
Serbin finb fiempelfrei, toeil bie Seljörben unb Seamten
burcf) fein ©efetg ober feine Serorbimng gur luSfleüung
foldjer Sefdjeintgungen ermächtigt finb, fo baff biefe
als außerhalb ihrer guftänbigfeif liegeub eraclgtet
to erben muffen.
SorftetjenbeS rcirb ben DrtSpoligeibehBrben bcS
ÄreifeS gur Seachtung i;ierburd; mitget^eilt.
9fenrobe, ben 12. gebruat 1897.

1179.
gSeíriffí
önotbtimtg ber ©enbarmerte^atroidenbefitfe.
(Rach bem bie §ilfs=guf3genbarmenfielle £auSborf
gufotge miniftrieller änorbnuitg aufgehoben toorben ift,
toerben bie gu berfelben gehörigen Drtfchaften bgm.
Soionien bem berittenen ©enbarmen Sontg in (Reurobe
unb bem gußgenbarmen ßobel in SubroigSborf toie folgt
gngetheiít:
©enbarm Sönig übernimmt iRieberdganSborf big
gur Kirche unb bie Kolonien Siergrunb unb Stednegen.
©enbarm ^obei übernimmt Dber^auSborf big gur
Rirche unb bie Solomen Dber=©erg, ©hrlid), Schier*
grunb, Souifenthal, (Reu=(iRölte unb Sfcberfel.
(Reurobe, ben 10. gebrnar 1897.
1366. Sie Dctsfooligeibehörben beg SreifeS erfuche
ich unter Segitgnahme auf meine unterm 30. SRai 1895
(g.*(Rr, 3504) ergangene Sircular*Scrfiigung, beireffenb
bie Stellungnahme ber ©erídjíe gu ber grage über bie
©trafmilberung begto. Aufhebung Seitens ber (ßoliget*
behörben, um mtl<iei)£»3>c Öeridgterftattung.
(Reurobe, ben 16. gebruar 1897.

1279. Ser Iperr Ober=(ßräfibent oon Sdjleften gn
SreSlau bat bem Sorfiartb ber SinberbeiHjerberge
„SeUjeSba" gu ©ocgalfotoiß bie ©enehmigung erteilt,
toabreub bc§ (DZonatS 3¡uli b. 3§. im ^iefigen Hreife
eine einmalige Sammlung mitber (Beiträge in gorm
einer §auśfollefte gu Deranftalteii.
(Reurobe, ben 15. gebrnar 1897.
1321. SMebergetoälftt unb tierpfiicbtet tour be ber @e=
memfcebcrftet)er Singitft ©teiuer in Śobperźborf, neuge*
toäblt unb oeretbet ber öcböffe 2Iuguft ©cfimibt eben*
bafelbft.
(Reurobe, ben 15. ßcbruar 1897.

Militarla.
¿Die actio gebient babenben iDIannfdjaften ber
Jahrgänge 1889 unb 1884 beren Ueberfü^rung gut
Sanbroehr I. begin. II. Aufgebots nod) nicht fiattgefunben
hat, haben ihre SDZilitärpüffe möglich ft batb, fpätefiend
iebo^i biß (gnbf
cv., ßeim
mclbeamt
abgugeben refp. mittels Schreibend
eingureichen.
¿Desgleichen haben aße @rfat^^Síeferoiften, Weiche
bem Jahrgang 1884 angehören, fotoie bie 4 jährig
freiwilligen Äabaßeriften bed Satjrganged 1886 ihre
üßäffe befmfd Ueberfütming gur Sanbroehr II. 3tufgebotd
eingufenben begto. abgugeben.
gührungd^eugniffe unb Futterale finb ttidjt mit
eingufenben.
©ta|, ben 4. gebruar 1897.
EtimgíidjeS ^ait))t»9J?eíbertmt.
aSorfiehenbe Sefanntmadjimg bringe ich ben 3)Za=
gifträien, @uts= unb @emembe¿93orfi6nben mit bem
©rfudjen gur RenntniB, biefeibe batb nach t^rem ©r=
fdjeínen in ortSüblicber SBeife beiannt gu machen,
iteurobe, ben 5, gebruar 1897.
^r6mmg
betreffenb ©rhebung bon Sitfibarfeitdfienern im Segirfe
ber ©emeinbe 3J?arfgrunb.
Stuf ©runb bed Sefdjtuffed ber ®emeinbeberfamm=
tung Ipierfelbft com heutigen Sage, wirb l)terburch in
©emähheit ber §§ 15, 18, 82 bes ś?ommunatabgaben=
gefejgeS bom 14. guli 1893 nad)fiehenbe Drbnung, be=
treffenb bie ©rhebung bon Suftbarfeitsftenern im Segirfe
ber ©emeinbe ÜJZarfgrunb ertaffen.
§ 1.
gür bie im Segirfe ber ©emeinbe ÜJiarfgrunb
fiattfinbenben öffentlichen Sufibarfetten finb an bie
hieftge ©emeinbefaffe nachfiehenbe Steuern gu entrichten
unb gtoar:
1. gtir bie a3eranfialtung einer Sangbetuftigung
a. wenn biefeibe längfleitd bid 12 Uhr
DZadjid bauert
l,ö() $>Zf.
b. wenn biefeibe über 12 U§r Diachtd
hinaud bauert
1,50 „
2. gür bie Sßeranfialtung einer 5lnnfireiter¿
Sorftettung
2,00 „
3. gut bie Seranfialtung eines ©oncertd ober
einer Sheaterborfteßung
1,50 „
4. gür ©efang ober beflamaforifdhe Sorträge
fogeit. Singeltangel, für ben Sag
0,50 „
5. gür aSorträge auf einem ©tabier, einem mech=
anifchen ober anberem SDiufifinftrumente
in ©afttoirthfdiaften, @d)anffiuben, öffent=
liehen aSerguügungdlofalen, Suben ober
Selten:
a. bid ÜDZitternacht für ben Sag
0,50 „
b. über äflitfernacht hinaus für ben Sag 1,00 „
6. gür Sorfteßungen bon ©hmnaftifern,
©quilibrifietv Saßeb unb ©eiltängern,

Safdjeitfpielern, ¿jauberfünftlern, Sauch«
rebnern u. bgt, für ben Sag
0,50 „
7. gür baS galten eines ©arouffels:
a. eines burd) #enfd)enhanb gebreijten
für ben Sag
0,50 „
b. eines anbertoeitig, als gu a angegeben,
gebrehfen für ben Sag
1,00 „
8. gür baS galten : '
a. einer SBürfelbnbe, mit ©lüdlfpiel,
©lüdärab u. f. to. für ben Sag
0,50 „
b fogenannter aßafcbtifdje mit ©enufj:
mittein pro Sag
0,75 „
9. gür baS galten einer Sdüefjbube für ben
Sag
1,00 „
10. gür öffentliche Seluittgumen ber borljer
nicht gebad)ten Slrt, inebefonbere für baS
galten eines ^Marionettentheaters, für bad
Sorgeigen eines panoramas, 2BadjS=
figurenfabinetd, IMufeum, je nach bem gu
erroarienben ©etotnn beS Unternehmers
für ben Sag
0,50 bid 1,50 „
§ 2.
;
gn ben im § 1 gtffer 1 unb 5 gebadeten gälten
fchliefjt bie höhere ©teuer bie uiebere in fid).
gn ben im § I Ziffer 10 gebachten gälten erfolgt
bie geiife|img ber ©teuer öon galt gu galt burd) ben
©emeinbeborftefjer.
§ 3
:
Sie ©teuer ift bor SBeginn ber Snftbarfeif gu
gal)len. gür bie gaĘdung haften ¿Derjenige/ ber bie
Śuftbarfeit beranftaltet, unb — falls ein gefdjloffener
Raum für bie Seranftaltung hergegeben Wirb — ber
Seft|er beffeiben, biefer mit Dem Seranftatier auf bad
©auge.
§ 4.
Sen öffentlichen Su|ibarfeiten im ©inne biefer
Drbnung werben biejenigen gteichgeftetlt, roelche bon
gefchloffenen Vereinen ober iSefellfdjaften ober bon
foldjen Vereinen unb (©efeßfchaflen) beranftaltet werben,
bie gu blefem Seímfe gehilbeí finb. 2IIS öffentliche
Suftbarl'eit im ©inne biefer Drbnung gelten biejenigen
nid)!, bei welchen ein höheres toiffenfdjaftlicheS ober
Äunftintereffe obwaltet. Sei öffentlichen Suftbarfeiten
bereu Reinertrag gu einem wohltätigen gWed befiimmt
ift, fann bie galjtung ber ©teuer bon bem ©emeinbe:
Śorftanb erlaffen werben.
§ 5.
ßuwiberhanblitngen gegen bie Sefiimmungen biefer
Drbnung unterliegen einer ©träfe bon 1 bis 5 9Jtarf.
§ 6Unberührt bleiben bie im Segirfe ber ©emeinbe
■Dfgrigrunb erlaffenen, bie Seranftaltung bon öffent=
liehen Sufibarfeiten betreffenben poligeilichen Sorfchriften
§ 7.
aSorftehenbe Drbnung tritt mit bem Sage ihrer>
Serßffenttichung in Äraft.'
3JZarfgrunb, ben 29. Rooember 1896.

$)er ®emeinöc=$orftaub.
©raner.
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$crfieí)mber ®enteinbe=33efd)íu§ bom 29, diobember 1896, betreffenb bie (Sinfübntng bon Suftbarfeits=
fteuern in ÖZartgrunb, roirb auf ©runb be§ Sefdduffeb
beś 5£rei§=3iuéfc$uffeS bom 17. Dezember 1896 gern#
§§ 18 mib 77 beś Sommunatabgabengefe|eg bom
14. Suit 1893 fyierburd) genehmigt,
y'ieurobe, ben 15. Śauuar 1897.
L. S.
2)er Ireie=9lusid)u$ be8 Ereifeg 9ieurobc.
1282. Sie DrtSanfficEit über bie ebangelifdte Schule
in IDiitfelfteine ifi Bern (ßfarrbifar £errn Sorchert in
SBünfcfyelburg an Siede be8 $erru $aftor ßerbtmann
Ijierfelbft Seitens bcr königlichen (Regierung übertragen
toorben.
Dieurobe, ben 13. gebruar 1897,

1177: ÜDZit bent bieStoöchenttichen kreisbtatt erhalten
bie ftäbtifchen (Poligei4Berlbaltungen mtb bie 2lmtSbor=
ftänbe beg kreifeS bie benöt£;igte Slnjat;! Slufílebejettel
gur IßerboUftänbigung ber in ben ©cbanffiätten ihrer
SSegirfe aubgehtinbigten Sifte ber bent Srunfe ergebenen
(ßerfonen.
Uieurobe, ben 10. Februar 1897.
^öniglic^e ßanbrati).
Freiherr ocn Siechenberg.

Dejfraílidjer tiigeiger.

Bitte gn lesen I

Billigste böhmische Bettfedern.
SSebinftUttgett: (Berfanbt toftenfrei
txacb alíen $oftorten gu (Nachnahme
(Borausgahlung. (Sei Angabe, roo
ich mich Überzahlung^
ffthiflfeit ertunbigen
fann, auch ohne (Nach«
nähme ober ®elb=
worauSfcnbung.
Itmtaufch gefiattet.
(Beim Otichipaifen baS ©eib gurnet, baher tein (Nachíheil
möglich. Settfebern gehen au§ (Böhmen gol!= unb fteuer=
frei nach Seutfdjlanb:
iBreife: io (ßfunb neue, gute, gefchtiffene, fiaubfreie
ÜJtf 8, 10 5ß.f'ünb beffere, 3)21. 10, 10 fßfunb fd;nee=
weiße, Saunen Welche, gefehlten, 311t. 15, 20, 25, 30,
10 (ßfunb igalbbaunen, 3JÍÍ. 10, 12, 15. 10 (ßfunb
fchneetoeiße, Saunenweiche, ltngefchliffene 3JÍE. 20, 25,
30. Saunen (glaum) 3R1. 3, 4, 5, 6 ;u '/, ßdo.
Sei (Beflellungeu bitte um genaue Slbreffe.
Benedikt Sachsei, MftttaU 510, Söhnten.

Arbeiterfamilien
mit 1 unb 2 Hofgänger fucht Schmidt, 6o|)l)tenberg.
Agenten exroünfeht fPo§maí)íen Dfipr.

32

puje Mtoliter Lagerbier
8 Kilo Kohlensäure

;

Reducir-Ventile

berfdjänit.

koijtenfäure 45 Mark.
Reparaturen an Siano indent, Oíebucir-Sentílen,
Separaten folio, bauerhaft. Sibiie greife, große 2Iu8tt>.,
neues ©pitera.

,Bnfac$ert

tit §flit§íflcgrnpl)cit, lelejiíjoitcn, eleftr. ßidjt, 58lt|»
ob [eitern, nur fotibe EuSfühnmg, 2 ¡yetare ©afantie,
Zauberdosen-Artisten, lehrreich unb intereffant.
(Slithlätnpcijcu, Eafchiiien für Bcltqiuecfe, $au8telcgrapl)en
gum Selbitantegen, ä 9,50 SRI. Komplette Tele
phone Don 4 SIE. an, gange Stationen 18 SlarE.,
nenefie koniiruftiou mit ix=(N.=(ßaient, Euśl.^atent,
microppon auSgeftattet.
Ute Stationen arbeite ich um unb berfehe felMge mit
(Neuerungen unter ©arantie. Borgügliche Berftänbigung
auf toeitefte Entfernungen,
ff. Sleferestjeti. gnpre nur einige an:
©lap : (ffiecteranlage Stabtbahnhof. tßotel kaiferífof.
£>otei Eßcißcb Satttm. §otel Stabt (Nom. ©arnifon=
bermaltmtg.
Scijredenborf: tgeiber’S ’Brauerei.
3Bartha: Schloß ©ieréborf.
äiSartha: kattfmann D. (Berner.
kieStingStoalbe: Slattern, Brauerei6efi|er.
UtterSborf; £>otet E. Jeimann.
©rafeitort: ©roßpitfcb’S ©afthof.
ÜlengerSborf: ©afihofbefißer Sdmtibt.
(Keiner;: §otel puppet er.
(Pfaffenmühie: 9Beder=EnIage :
unb biete atiDere. Sie angeführten Enlagen finb au§=
geführt feit 1. Oftober 1896 bis 1. Januar 1897.

Carl Herrmann,

Elektrotechnisches Institut,

Sing 38, 6LATZ, Bing 36.

Ca. vierhnnderttansend

fröftiger 3 wwb 4 iä$n&er

iidjtfiipflamíii
fjat aB§ugc6en

¿i)crfi)r|!erei Wolperdorf,
£rei0 llturobe.

B
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A.H¡tschfeld’sBuch-,Mu8ikalien-u.Papierhand!ung
Neurode, aam

(Eintritt in 6rn feftphel.mitdirr 25kt gclefcnften 3eimtale enthält, kann täglift? erfolgen.
__________________== ^-itftdiigíeitteKgett auf Ikriaiipit "==:__________________

Amsel’s Gasthof „zum grísea Baum“ Menrode.
@orom6of:99iüotb wea oufgeßeflt.

"änlhonfs M&hrcacäo
befter mtb im (Sebraud) biEgfter, §tt tjaben bet
Eduard Luseher.

o#######*########

fjol^orrhnf. * Papier Servietten

¡KöntgC Döerförßerei ^arCsOerg.
SDtessffag, ben 9. SSM 1*5 b. %§§.,
bon SBormittagé 10 tt§r ab
im Stiebler’fcfyen (Saftbaufe in ©aríéberg-

1. ^lulßoQ.

I. Ed)u%kgrf Carlsberg-Süd.
SDiftr. 95 b.
81 ©tüd ‘JiabebScbnetbeijolj mit 49,46 fm, 487 ©tüd
Älöge mit 153,45 fm, 669 ©tüd Saugtjopj mit 212,88 fm,
155 ©lud ©tangen I., 85 ©tüd ©tangen II. Äloffe.

II. Ediu#qirl Passendorf.
SDiftr. 183 a imb 166.
30 ©tüd i8ud)en=©ci)neibe^o4 mit 30,10 fm, 8 ©tüd
$t5|e mit 3,38 fm, 1 3i^om=fito| mit 0,31 fm,
5 Síüftermñíoge mit 1,74 fm, 153 ©tüd 9Zabeb
6d;neibebötjer mit 195,98 fm, 136 ©tüd Möge mit
39,63 fm, 29 ©tüd Sangijotj mit 8,13 fm, 10 ©tüd
©tangen III. klaffe.

B "íBrennípofg
ber borgenamiten SDiftrifte pp.

#

SMnfter,

mit nitbeutfdjcn ©prüfen verfefjett,
100 ©tüd 80 (ßf. unb 1 3Rat(

empfiehlt
^R. Rothe s Buehdruekerei
^
SRewrobe.

#######

SttiMßiiims-Stlpft
für ©kctri#
nnh 3eie«
0Vftpí)é«=Slnlageií.
3m iÄniegen oon ^auätelegrapQen Die biüigfte
Berechnung unb fnuberfte Ausführung.
■^etc^spofi=@femenfe r>ermenóef.
Sieferenjeit bon Scherben, Sabeoertbaltungen,
gahrifett, Rotels unb ®utébefi|ern.
(Sinniges ©efdjäft tiefer Branche am Orte.

SNcurok,

August Frohn.

fiohienfira§e.

©etreibepreife in Sfourube, «nt 15. ^ebrunv 1897

223 rm 23ndi)en=©cbeitf)o4, 15 rm Sinüppei, 6 rm
¡Rungen, 41 rm iReifig I. klaffe, 1 rm 2lfpen=©cfjeit=
60I3, 516,9 rm ííiabeltjoí^Scfyeite, 186 rm Knüppel.

äßeijen per 50 Hito .
Roggen « „ »
®etße „ » „
Safer ......
buccfc ba8 Söitigl. Sanbmtbä-Stmt ju Sieurobe. Srurf con 9t. 9toUv. in
ÍQterp tDodjentlich eine Unterhaltung^Beilage,

8.20
6.20
6.00
6.00

Die eforffoerroaftung.
Öetauäfleqeben

iw?

9)eurn»?.

8.00 7.70
5.90 5.70
5.80 5.50
5.70 5.5q

