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A. Belanntmarhungen des Königlichen Landraths-Amts.
Oels, den 28. März 1888.

Nr. 119.

Klein-, Neu-, Poln.-Ellguth, Görlitz, Groß-Graben-

Das Musterungsgeschäft pro 1888 betreffend.

Grüneiche.

vorständen des Kreises theile ich in Gemäßheit des

feld, Stadt Hundsseld, Jackschönau, Jänt.schdorf, Zenk-

Den Magisträten, Gutsvorstehern und Gemeinde-

§ 61 ad 2 der Ersatzordnung vorn 28. September 1_875

hierdurch mit, daß die Musterung der Militärpfltchtigen
des hiesigen Kreises durch die Ersatz-Commission in

der Zeit vom 26. April bis 4. Mai cr. und zwar:
am 26., 27. und 28. April im Schützenhause zu

Bernstndt und am 30.April, 1., 2., 3. und 4. Mai

im ehemaligen
finden wird.

Schützenhause

in

statt-

Oels

Die Vorsteher müssen mit den Mannschaften an

jedem Tage früh 7 Uhr zur Stelle sein, bei ihrem
Eintreffen die Vorstellungsliste sofort dem Sekretär
Jäschke zur Durchsicht übergeben und etwaige NachZur Vorstellung gelangen die
träge anmelden.
Militärpflichtigen aus den einzelnen Ortschaften nach
_
folgender Ordnung:

I. Jm Schützeuhanse zu Berustadt:
Donnerstag, den 26. April cr.,
Stadt Bernstadt, Vorstadt Vernstadt, Vuchwald

herzgl. und frei Antheil, Cunzendorf, Fürst.-Ellguth,

Galbitz, Gimmel.

Freitag, den 27. April cr.,
Korschlitz, Kraschen, Lampersdorf, Langenhof,
Laubsky, Klein-, Mittel-, Ober- und Nieder-Mühlatschütz, Nieder- und Ober-Mühlwitz, Nauke, Neudorf b. V.,
Neudorwerk, Pangau, Patschkey, Postelwitz, Niederund Qber-Prietzen, Reesewitz.

Sonnabend, den 28. April cr.,

Sadewitz, Neu-Schmollen, Nieder- und Ober-

Schönau, Schützendorf, Stronn, Taschenberg, Ulbers-

dOFL Vielguth Vogelgefang, Wabnitz, Weidenbach,
Wilhelminenort, Woitsdorf, Zantoch, Ziegelhof, GroßZöllntg, Klein-Zöllnig.

II. Jm ehemaligen Schützeuhause u im:
Montag, den 30. April cr.,z

Allerheiligen,

Bartkerey,

Bogschütz,

Vohrau,

Briefe, Buckowintke, Buselwitz, Carlsburg," Crompusch,
Cronendorf, Cunersdorf,Dammer, Dobrischau, Döberle,
Dörndorf, Domatschine, Dzielunke, Eichgrund, Groß-,

.
Dienstag, den 1. Mai cr.,

Grüttenberg, Gutwohne, Hönigern, Gut Hunds-

witz, Dorf Juliusburg, Stadt Juliusburg, Kaltvorwerk,
Kritschen, Kurzwitz, Langewiese, Leuchten, Loischwitz,

Ludwigsdorf.
Mittwoch, den 2. Mai cr.,
Maliers, Medlitz, Mirkau, Netsche, Neudors b. J.,
Neuhaus, Neuhof b. R., Neuhof b. W., Klein-Oels,
Gut Schloß Oels, Gut Oppeln und Neugarten,
Ostrowine, Klein-Peterwitz, SJSeufe, Pischkawe, Pontwitz,
Pühlau, Raake, Rathe, Rotherinne, Sacrau, Schickerwitz, Schleibitz, Schmarse.

Donnerstag, den 3. Mai cr.,

Nieder- und Ober-Schmollen, Schmoltschütz,
Schwierse gutsherrl., Schwierse städtisch, Schwundnig,
Sechskiefern, Sidyllenort, Spahlitz, Stampen, Stein,
Strehlitz, Süßwinkel, Tfchertwitz, Groß- und KleinWeigelsdorf, Weißensee, Wiesegrade, Wildschütz,
Würtemberg, Zessel, Zucklau.
Freitag, den 4. Mai cr.,
Stadt Qels.

Die Loosung der Militärpflichtigen des laufenden Jahrganges findet Sonnabend , den
5. Mai cr., im ehemaligen Schützenhause hierselbst

statt, wobei jedoch das persönliche Erscheinen der

Mannschasten nicht erforderlich ist.
Nach jedesrnaliger Beendigung des Musterungsgeschästs wird an den oben erwähnten Tagen, excl.
des Loosungstages, das Klassifikations-Geschäft
stattfinden.
Die betreffenden Mannschaften haben sich ohne
besondere Ordre an dem Tage einzufinden, an welchem
sich die Militärpflichtigen derselben Ortschaft zur
Musterung gestellen, vorher aber und zwar bis
spätestens den 21. April cr., sich behufs Eintragung
in die Listen bei ihrem Bezirksfeldwebel zu melden.
Die Reclamationen für Militärpflichtige, sowie

die der Reservisten, Landwehrmänner und Ersatzreservisten sind nach dem vorgeschriebenen Schema
anzufertigen und bis spätestens den 21. April er. an

‚58.
I

mich einzureichen Jeder ReclamationsiNachweisung
ist der ausgefüllte Fragebogen beizufügen. Hierbei
veranlasse ich die Magisträte, Guts- und Gemeindevorsteher, die Gemeindemitglieder darauf aufmerksam
zu machen, daß gemäß § 31 Nr. 1 der Ersatzordnung
Reclamationen für Militärpflichtige nur dann berücksichtigt werden können, wenn die Betheiligten sie vor
dem Musterungsgeschäfte oder bei Gelegenheit desselben
anbringen und daß spätere Reclamationeii nur insofern
zur Berücksichtigung gelangen dürfen, als die Ver-

anlassung hierzu erst nach Beendigung des
Musteruugsgeschäfts entstanden ist.
Die Angehörigen der Reclamirten, auf deren

Alter, Gebrechlichkeit und Erwerbsunfähigkeit sich
die Reclamation stützt, müssen sich zum Musterungsgeschäfte persönlich einfinden, und mache ich die
Magisträte, Gutsvorsteher und Geineindevorstände
für das Erscheinen dieser Angehörigen verantwortlich
Für rechtzeitige Beorderung der Mannschaften
und das pünktliche Erscheinen derselben im Gestellungslokale, sowie dafür, daß jeder Militärpflichtige, der
bereits in den Vorjahren gemustert worden ist, seinen
Loosungsschein zur Hand hat, ist Sorge zu tragen.
Wer durch Krankheit am Erscheinen im
Musterungstermine behindert ist, hat ein ärztliches
Attest einzureichen. Dasselbe ist durch die Polizeibehörde zu beglaubigen, sofern der ausstellende Arzt
nicht amtlich angestellt ist. Gemüthskranke, Blödsinnige, Krüppel 2c. sind auf Grund eines derartigen
Attestes von der persönlichen Gestellung entbunden.
Die seitens der Militärpflichtigen oder deren
Angehörigen vorgelegten Urkunden müssen obrigkeitlich
beglaubigt fein.
Wer an Epilepsie zu leiden behauptet, hat auf
eigene Kosten drei glaubhafte Zeugen hierfür zu
stellen.
Die Schulamts-Kandidaten haben ihre Zeugnisse
mit zur Stelle zu bringen.
Wer sich der Gestellung böswillig entzieht, wird
als unsicherer Heerespflichtiger behandelt, kann außerterminlich gemustert und sofort zum Dienst eingestellt werden.
Von den Städten muß ein Deputirter und von
den Landgemeinden müssen die Guts- und Gemeindevorsteher die Maniischaften ihres Bezirks begleiten
und darauf halten, daß dieselben in reinlichem und
nüchternem Zustande erscheinen und sich auch unterwegs ruhig und ordentlich betragen.
Zum Musterungstermine sind die Stammrollen
nebst Geburtslisten, die Vorstellungs- und Verleselisten

»
‚
zur Stelle zu bringen.
Jn Betreff der Führung der Listen bemerke ich
Folgendes:
«

Die alphabetische Liste des laufenden Jahrganges
wird am 14. April er. abgeschlossen werden. Nachträglich sich anmeldende Miltärpflichtige sind mittelst

werden. Nach Empfang der Stammrollen sind die
Vorstellungslisten, in welche nur diejenigen Militär-

pflichtigen aufzunehmen sind, welche wirklich vorgestellt
werden, sofort anzufertigen und die Rubriken 1 bis 7
genau und vollständig auszufüllen. Die Aufnahme
der Militärpflichtigen in die Vorstellungsliste muß

nach Jahrgängen geordnet sein, so, daß zuerst die

Mannschaften aus den Jahrgängen vor 1866, dann
diejenigen pro 1866, 1867 unb zuletzt pro 1868 aufgeführt sind.- Die Jahrgänge sind durch die Ueberschrift ,,Jahrgan.g 2c.“ zu mariiiren. Die Ordnung
in den Jahrgangen selbst musz genau nach der
Nr. der alphabetischen Liste, welche in den Stammrollen m Rubrik 2 unter der laufenden Nr. angegeben ist, erfolgen, so daß jeder Jahrgang mit der
niedrigsteii Nr. der alphabetischen Liste beginnt und
mit der höchsten schließt. Die Nr. der alphabetischeu

Liste ift in die Vorstellungsliste nach Spalte 2

zu übertragen.
Jn Rubrik 3 ist bei denjenigen Militärpflichtigen,
welche politischer Nationalität sind, resp. welche nur
poliiisch sprechen, der Zunanie zu unterstreichen und
rechts daneben ein ,,P.« zu schreiben und in Rubrik 7
ist bei denjenigen Leuten, welche mit Pferden umzugehen verstehen, resp. in der Pferdepflege bewandert
sind, unter der Angabe des Standes ,,pf.« zu setzen.
Für die richtige Aufstellung der Vorstellungslisten mache ich die Herren Vorsteher bei Vermeidung
von Ordnungsstraseii verantwortlich Außer der Vorstellungsliste ist behufs Rangirung der Leute vor der
Musterung noch eine Verleseliste, welche nur die
Namen der Mannschaften in der Reihenfolge, wie sie
in der Vorstellungsliste stehen, mit Angabe der laufenden Nr., enthalten darf, anzufertigen und mit zur
Stelle zu bringen.
Oels, den 27. März 1888.
Nr. 120.
Den Herren Amtsvorstehern des Kreises bringe
ich hierdurch zu Kenntniß, daß die Kreiscommunalkasse Anweisung erhalten hat, ihnen die für sie pro
Etatsjahr 1887/88 festgesetzte Amtsunkosten-Entschädigung portofrei zu übermitteln.
Die Herrn Amtsvorsteher ersuche ich, sofort
nach Empfang der Beträge der Kreiscommunalkasse
Quittung zugehen zu lassen. »

Namens des Kreisausschusses:
Der Vorsitzende.

Nr. 121.

Wir Wilhelm,von Gottes Gnaden,König von Preußen 2c.
verordnen unter Zustimmung der beiden Häuser des
Landtages der Monarchie, was folgt:
Artikel 1.
An Stelle der §§ 1 bis 8 der Verordnung vom

17. März 1839, betreffend den Verkehr auf den

Kunststraßen (Gesetz-Sammlung 1839 S. 80), und

eines Auszuges aus der Stammrolle schleunigst bei

der Kabinetsordre vom 12. April 1840, betreffend die

Geburtslisten und den Formularen zu den Vor-

17. März 1839 wegen des Verkehrs auf den Kunst-

mir anzumelden.

Die Militär-Stammrollen nebst den

stellungslisten müssen in der Zeit vom 14. bis
21. April er. durch sichere Boten hier abgeholt

Modifikation

des

§

1

der

Verordnung

vom

straßen (Gesetz-Samml. 1840 S. 108) treten folgende
Bestimmungen :
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§ 1.

««

' Bei dem Befahren der Kunststraßen soll an allen
Last- und Frachtfuhrwerken der Beschlag der Radfelgen
eine Breite von mindestens 5 cm haben. Ausgenommen

sind diejenigen Fuhrwerke, deren Gesammtgewicht einschließlich der Ladung nicht2mehr als 1000 kg betragt.

Das höchste zulässige Ladungsgewicht beträgt bei
einer Breite der Felgenbeschläge von
bis 672 cm ..... 2000 kg,
s
5
„ ..... 2500 „
61/2 „ 10
„ ..... 5000 „
„ 15
10
15 cm und darüber ..... 7500 „

§ 3.

Ladungsgewichte von mehr als 7500 kg dürfen
wenn die Ladung aus einer untheilbaren
dann,
nur
Last besteht und nur unter Genehmigung der Straßenverwaltung und Jnnehaltung der von derselben gestellten
Bedingungen transportirt tzerdem
§ .
Für zweiräderige Fuhrwerke und für solche Kippwagen,« bei denen das Hauptgewicht der Ladung auf
zwei Rädern ruht, ist nur die Hälfte des § 2 vorgesehenen höchsten Ladungsgewichis gestattet, jedoch
darf bei einer Breite der Felgenbeschläge von 15 am
und mehr das Ladungsgewicht bis 7500 kg betragen.

bis, zu dem nächsten in der Richtung ihrer Reise
liegenden Ort zu fahren, an welchem die Ermittelung

des Gewichts erfolgen kann, um dort die Ermittelung

vornehmen zu lassen.
«
«
_ Wird eineUeberschreitung des zulässigen Gewichts·
festgestellt, so fallen die Kosten der Ermittelung demFührer zur Last. Die durch die Ausmittelung des
Gewichts entstehenden Kosten sind vorläufig von der-

jenigen Verwaltung zu tragen, auf deren Straße das
Fuhrwerk angehalten ist.
«
Gegen die Verwaltung steht dem Führer wegen
des durch die Ermittelung verursachten Aufenthalts
ein Entschädigungsanspruch 8in keinem Falle zu.

Der Provinzialrath ist befugt, Normalgewichte
für die Wagen und die wichtigsten Frachtgüter nach

Maaß oder Zahl mit der Wirkung festzustellen, daß

diese Gewichtsfätze bei der Ermittelung des zulässigen
Ladungsgewichts vorbehaltlich des Gegenbeweifes zu«
Grunde zu legen sind.
«
I
Artikel II.
· «
Die §§ 14, 16, 19 und 20 Absatz 1 der Verordnung vom 17. März 1839, betreffend den Verkehr
auf den Kunststraßen (Gesetz-Samml. S. 80) sind auf-«
gehoben.

An Stelle-der §§ 15 unb 18 a. a. O.

treten folgende Bestimmiångeön

5

Die in §§ 1 bis 4 dieses Gesetzes gegebenen Borschriften finden auch auf Fuhrwerke mit solchen Rädern
Anwendung, deren Radkranz nicht aus Theilen
zusammengesetzt ist, beziehentlich keinen besonderen
äußeren Beschlag hat.
Für den Grenzenverkehr nicht Preußischer oder
inländischer, dem Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht

angehörender Fuhrwerke können durch Beschluß des
Bezirksausschusses Erleichterungen der Vorschriften der
§§ 1 und 2 zugelassen werden.
Ingleichen für bestimmte Gegenden oder bestimmte
Arten von Fuhrwerk, und zwar sowohl zeitweilig als
dauernd. Vor dem Beschlusse ist die Provinzialverwaltung sowie die Verwaltung der betheiligten Kreise
zu hören.
Für bestimmte Straßenstrecken kann auf Antrag
der Straßenverwaltung zeitweilig durch Beschluß des
Bezirksausschusses die zulässige Höhe des Ladungsgewichts um höchstens ein Drittel herabgesetzt werden.
.Die» Beschlüsse der Bezirksausschüsse sind endgültig; sie sind durch die Amtsblätter zur öffentlichen
Kenntniß zu bringen.
ki. Ausnahmen von den Bestimmungen der §§ 1
unb 2 können für einzelne bestimmte Transporte von
der Straßenverwaltung bewilligt werden.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses

Gesetzes und der §§ 9 bis 11 der Verordnung vom
17. März 1839, betreffend den Verkehr auf den
Kunststraßen (Gesetz-Samml. 1839 S. 80) werden
mit Geldstraer bis 100 Mark bestraft.
Für die Geldstrafe und die Kosten, zu denen der
Führer eines Fuhrwerks verurtheilt wird, sind im

Falle des Unvermögens des Verurtheilten die Eigenthümer des Fuhrwerks und der Bespannung als

solidarisch haftbar zu erklären.
Gegen den als haftbar Erklärten tritt an die
Stelle der Geldstrafe eine eriheitsstrafe nicht ein.
1

.

,

Eine wiederholte Bestrafung wegen auf derselben
Reise fortgesetzter Zuwiderhandlungen tritt nur dann
ein, wenn der Zuwiderhandelnde die Reise über den
nächsten Ort hinaus, an welchem es ihm möglich war,
den vorschriftswidrigen Zustand seines Fuhrwerks oder
dessen Ladung zu beseitigen, ohne eine solche Aenderung
fortgesetzt hat.
Artikel lll.
Schluß- und Uebergangsbestimmungen.
12

Als Kunststraßen (Chausseen) im

ese li en

Die Fuhrer der die Kunststraßen befahrenden
Last- und Frachtfuhrwerke sind verpflichtet, den

Sinne gelten in dem Geltungsbereiche diesesg GetzsegeR
1) alle Kunststraßen, auf welche die Verordnung
vom 17. März 1839, betreffend den Verkehr
auf den Kunststraßen (Gesetz-Samml. 1839 S. 80),
·
Anwendung findet;

Gendarmen auf Erfordern das Gewicht der Ladung
anzugeben und glaubhaft nachzuweisen. Können oder
wollen sie diesen Nachweis nicht führen, so sind sie

zusätzlichen Bestimmungen zu dem Chausseegeldtarif vom 29. Februar 1840 (Gesetz-Sammls. 1840

.

»

§ 7.

Chausseeaufsichtsbeamten sowie den Polizeibeamten und

verpflichtet« in Begleitung des Beamten ihr Fuhrwerk

2) alle Kunststraßen, für welche das Recht zur Erhebung von Chausseegeld verliehen ist oder die
S. 97) für anwendbar erklärt sind;
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3) diejenigen Kunststraßen, welche auf Antra

des-

Unterhaltungspflichtigen als solche staatli von
dem Oberpräsidenten anerkannt werden.
Ein Verzeichniß derjenigen Kunststraßen, auf
welche demgemäß die Bestimmungen dieses Gesetzes

Anwendung finden, ist von dem Oberpräfidenten durch
das Amtsblatt derjenigen Regierung, in deren Bezirk
die Straße liegt, zu veröffentlichen.
Jngleichen jede Erweiterung und jede anderweite
Abänderung dieses Verzeichnisses.
13

Auf Fuhrwerke der Militär- und Reichspostverwaltung finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine
Anwendung.

§ 14.

Die auf Grund dieses Gesetzes von den Gerichten
erkannten Geldstrafen fließen zur Hälfte in die Staatskasse und zur Hälfte in die Kasse derjenigen Verwaltung,
au deren Straße der Zuwiderhandelnde betroffen
worden ist.
·

§ 15.

Jn denjenigen Provinzen, in welchen das Gesetz
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883

Gesetz-Sammlung 1888 S. 195e nicht Geltung hat,
tritt an die Stelle des Bezirksaus chusses (§ 6) die Regierung, an die Stelle des Provinzialraths (§ 8) der
Oberpräsident.
§ 6
1 .

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1888 in Kraft.
Alle entgegenstehenden Vorschriften sind von dem bezeichneten Zeitpunkt ab aufgehoben.
Für Fuhrwerke, welche vor dem 1. Januar 1888
in Gebrauch genommen sind, treten die Bestimmungen
des § 1 erst vom 1. Januar 1893 in Kraft; bis dahin darf jedoch das höchste zulässige Ladungsgewicht
für Fuhrwerke mit weniger als 5 cm breiten Felgen.
beschlä en 1000 kg nicht übersteigen.
Läcrden solche Fuhrwerke jedoch nach dem 1. Januar
1888 mit neuen Rädern versehen, so treten die Be·
stimmungen von da ab in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unter-

fchrift und beigedrucktem Königlichen JnsiegeL

Gegeben Berlin, den 20. Juni 1887.
(L. S.)
Wilhelm.
Fürst v. Bismarck. v. Puttkamer. Magiach
Lucius. Friedberg. v. Boetticher. v. cholz.
Bronfart v. Schellendorff.
Oels, den 26. März 1888.
Vorstehendes in der Gesetz-Sammlung pro 1887

S. 301 abgedrucktes Gesetz bringe ich hierdurch mit

dein Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, daß der Be«irks-Ausschuß zu Breslau auf den diesseitigen Vor-

schlag das höchste zuläßige Ladungsgewicht der Fuhr-

werke bei dem Befahren der Kuniststraßen im Kreise
Oels bei einer Breite der Felgenbeschläge unter 61/2 am
auf 1500 kg festgesetzt hat.

Nr. 122.

Berlin, den 3. März 1888.

s‚.‘Bel’anntmachung.

Bei der heute in Gegenwart eines Notars öffentlich bewirkten Verloosung von Schuldverschreibungen

der 4prozentigen Staatsanleihen von 1850, 185'2,
1853 und 1862 sind die in der Anlage verzeichneten
Nummern gezogen worden. Dieselben werden den
Besitzern mit der Aufforderung gekündigt, die in den

ausgelooiten Nummern verschriebenen Kapitalbeträge
vom 1. Oktober 1888 ab gegen Ouittung und Rückgabe der Schuldverschreibungen und der nach dem

1. Oktober 1888 fällig werdenden Zinsscheine nebst
Zinsscheinanweisungen bei der Staatsschulden-Tilgiingskasse, Taubenstraße Nr. _29 hierselbst, zu erheben.
Die Zahlung erfolgt von 9 Uhr Vormittags bis
1 Uhr Nachmittags mit Ausschluß der Sonn- und
Festtage und der letzten drei Geschäftstage jeden
Monats.
Die Einlösung geschieht auch bei den RegierungsHauptkassen und in Frankfurt a. M. bei der Kreis-

kasse. Zu diesem Zwecke können die Schuldverschreibungen nebstZinsscheinen undZinsfcheinaniveisungen

einer dieser Kassen schon vom 1. September d. J. ab
eingereicht werden, welche sie der StaatsschuldenTilgungskasse zur Prüfung vorzulegen hat und nach
erfolgter Feststellung die Auszahlung vom 1. Oktober 1888 ab bewirkt.
Mit den verloosten Schuldverschreibungen sind
unentgeltlich abzuliefern und zwar: von der Anleihe
von 1850 der insschein Reihe X. Nr. 5, von der Anleihe
von 1852 bie

insfcheine Reihe X. Nr. 5 bis 7, von der

Anleihe von 1853 der Zinsschein Reihe IX. Nr. 8
unb die Anweisung zur Abhebung der Reihe X.;
endlich von der Anleihe von 1862 die Zinsscheine
Reihe VII. Nr. 6 bis 8 unb bie Anweisung zur Abhebung der Reihe VIll. Der Betrag der etwa fehlenden Zinsscheine wird von dem Kapitale zurückbehalten.
Mit dein 1. Oktober 1888 hört die Verzinsung
der verloosten Schuldverschreibungen auf. Zugleich
werden die bereits früher ausgeloosten, auf der An-

lage verzeichneten, noch rückständigen Schuldversrhreibungen der zuerst genannten drei Anleihen wiederholt und mit dem Bemerken aufgerufen, daß die Verzinfiing derfelben mit den einzelnen Kündigungsterminen
aufgegört hat.
ie Staatsschulden-Tilgungskasse kann sich in
einen Schriftwechsel mit den Jnhabern der Schuldverschreibungen über die Zahlungsleistung nicht einlassen.
Formulare zu den Quittungen werden von den
sämmtlichen obengedachtenKassenunentgeltlichverabfolgt.
Hauptverwaltung der Staatsschulden. Sydow.
Breslau, den 9. März 1888.

Jndem wir obige Bekanntmachung der Haupt-

verwaltung der Staatsschulden hierdurch zur Kenntniß
des Publikums bringen, machen wir wiederholt auf
die Nachtheile und Verluste aufmerksam, welche den
dabei Betheiligten in dem Falle erwachsen, wenn die
Beträge der setzt oder schon früher verloosten resp.
Schuldverschreibungen nicht rechtzeitig in Empfang

genommen worden, indem die über die zur Erhebung

der Valuta festgesetzten Termine fortbezogenen Zinsen

zurückerstattet werden müssen.

.‚

Ein Verzeichniß der jetzt oder schon fruher aus-

eloosten Schuldverfchreibungen der hier in Rede

stehenden Anleihen, wie ein solches diesem Stücke des

61
auptkasse undgdkir Jnftitutenkasse hierselbst. bei »den
Kreis-Kassen, sowie auf den Bureaux der Landrathe
und Magisträte des Bezirks und in dem Bureau des
hiesigen Königl. PolizeigPräsidiums zur Einsicht vor.
Es wird noch besonders daraus aufmerksam gemacht, daß die Schuldverschreibungen der Staatsanleihe von 1862 jetzt zum ersten Male verloost wurden.

Königliche Regierung.
er von Ober-Entmut.
Sand
Frhn
Oels, den 31. März 1888.
ntmachung bringe ich mit dem
e
Bekan
ehend
Vorst
Bemerken zur öffentlichen Kenntniß, bog Perzeichnisse
der ausgeloosten Staatsschuldscheine in meinem Amts-

lokale, bei der Königlichen Kreiskasse hierselbst, sowie
bei den Magisträten des Kreises zur Einsicht ausliegen.
Nr. 123.

Berlin,den 10. Oktober 1882.

Nachrichten
für diejenigen Freiwilligen, welche in die
Unteroffizierschulen zu Potsdam, Julich,
Biebxich Ettlingen und Marienwerder
eingestellt zu werden wunschen.
1) Die Unterosfizierschulen haben die Bestimmung,
junge Leute, welche sich dem Militärstande widmen
wollen, zu Uiiterofsiziereii heranzubildeii.
2) Der Aufenthalt in der Unteroffizierschule dauert
in der Regel drei, bei besonderer Brauchbarkeit
nur zwei Jahre, in welcher Zeit die jungen Leute
gründliche militärische Ausbildung und solchen
Unterricht erhalten, welcher sie befähigt, bei
sonstiger Tüchtigkeit auch die bevorzugteren Stellen
des Unteroffizierstandes (Feldwebel ic.), des Militär-Verwaltuiigsdieiistes (Zahlmeister 2c.) unb
des Civildienstes zu erlangen.
Der Unterricht umfaßt: Lesen, Schreiben und
Rechnen, deutsche Sprache, Anfertigung aller
Arten von Dienstschreiben, militärische Rechnungsfuhrung, Geschichte, Geographie, Planzeichnen
und Gesang.
Die ghmnastischen Uebungen bestehen in Turnen, Bajonnettsechten und Schwimmen.
3) Der Aufenthalt in der Unteroffizierschule giebt
den jungen Leuten keinen Anspruch auf die Beförderung zum Unteroffizier. Solche hängt lediglich von der guten Führnn , dem bewiesenen
Eifer und der erlangten Diensztkenntniß des Eilizelnen ab. Die vorzüglichsten Freiwilligen werden
bereits auf den Unteroffizierschulen zu überzäh-

ligen Unteroffizieren befördert und treten bei

4)

ihrem Ausscheiden in die Armee sogleich in etatsmaßige Unteroffizierstellen
Ueberwei ungen von Unteroffizierschülern erfolgen
mkx an « fanterie- und Artillerie-Trnppentheile.
Fur die Vertheilung an diese Truppentheile ist

in erster Linie das Bedürfniß in der Armee
maßgebend, indessen sollen die Wünsche der Ein-

zelnen um Zutheilung an bestimmte Truppentheile

nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

5)

Die Füsiliere der Unteroffizierschulen stehen wie
jeder andere Soldat des aktiven Heeres unter
den militärischen Gesetzen und haben beim Eintritt den Fahneiieid zu leisten.
6) Der in die Unterofsizierschnle Einzuftellende muß
mindestens 17 Jahre alt sein, darf aber das
20. Jahr noch nicht vollendet haben.
Der Einzustellende soll mindestens 157 cm
groß, vollkommen gesund und frei von körperlichen
Gebrechen und wahrnehmbaren Anlagen zu chronischen Krankheiten sein und die Brauchbarkeit
für den Friedensdienst der Jnfanterie besitzen.
Das Minimalmaß für den Brustumfang hat
bei einem Alter von 17———18 Jahren 74——80 cm,
von 18—19 Jahren 76——82 cm, nach zurückelegtem 19. Lebensjahre 78——84 cm zu betragen.
7) Der Einzustellende muß sich tadellos geführt
haben, lateinische und deutsche Schrift mit einiger Sicherheit lesen und schreiben können und
die ersten Grundlagen des Rechnens mit unbenannten Zahlen rennen.
8) Der Eintritt in eine Uiiteroffizierschule kann nur
dann erfolgen, wenn sich der Freiwillige zuvor
verpflichtet; nach erfolgter Ueber-iseisung aus der
Unterofsizierschule an einen Truppentheil noch

9)

vier Jahre aktiv im Heere zu dienen.

Der Einberufene muß mit ausreicheiidem Schuhzeug, zwei Hemden und mit 6 M. zum Anlan
der nöthigen Geräthschaften zur Reinigung der

Ausrüftung nnd Bekleidung versehen fein.

10)

Jm

Uebrigen ist die Ausbildung kostenfrei; die Füsiliere der Unterosfizierschulen werden bekleidet
und verpflegt wie jeder Soldat der Armee.
Wer die Aufnahme in eine Unteroffizierschule
wünscht, hat sich bei dein Landwehr-BezirksCommandeur seines Aufenthaltsortes oder bei
einem der Commandeure der Unteroffizierschulen inPotsdam, Jülich, Biebrich, Ettlingen und Marien-

werder unter Vorzeigung eines von dem Civil-Vor-

11)

sitzenden der Ersatz-Commifsion seines Aushebungsbezirks ausgestellten Meldescheins persönlich zu
melden.
Da die Unteroffizierschule in Weißenfels sich
aus Unterofsizier-Vorschülern ergänzt, so findet
die Einstellung von Freiwilligen daselbst nicht
mehr statt.
Jst die Prüfung im Lesen, Schreiben und Rechnen, sowie die ärztliche Untersuchung günstig ausgefallen, so wird zunächst die Verpflichtungserhandlung über die vorgeschriebene längere

aktive Dienstzeit (Ziffer 8) aufgenommen.

Die·enigen Freiwilligen, welche bei einem Landwehr- ezirks-Commandeur den freiwilligen Eintritt nachgesucht haben, erhalten durch dessen

Vermittelung den Annahmeschein von der Unter-

o Säzterfcipﬂe, welcher sie zugetheilt worden sind.
ach Ertheilung des Unnahmescheins tritt der

Freiwillige in die Klasse der vorläufig in die

Heimath beurlaubten Freiwilligen.

Die Einbe-

rufung erfolgt von derjenigen Unteroffizierschule,
welche den Annahmeschein ausgestellt hat, durch

D

Amtsblattes bei e eben worden, liegt beider Regierungs-

62.
Vermittelung des betreffenden Landwehr-BezirksCommandeurs
.
.
Eine Lösung der durch die Verpflichtungs« protokolle eingegangenen Eintrittsverpflichtung
kann mir mit Genehmigung der Jnspektion der
Jnfanterieschulen erfolgen. Kosten dürfen der
Militärverwaltung hierdurch nicht entstehen. Wird
die Lösung ier Verpflichtung nach dem Eintreffen
auf einer Unteroffizierschule erbeten, so hat der

betreffende Freiwillige, wenn dieGenehmigung

12)

ausnahmsweise ertheilt wird, die Kosten der
Rückreise zu tragen.
Die Wünsche der Freiwilligen um Zutheilung
an eine bestimmte Unteroffizierschule sollen, soweit. angängig, berücksichtigt werden.
Die Einstellung von Freiwilligeii in die Unteroffizierschulen findet alljährlich zweimal statt,
und zwar bei den Unteroffizierschuleii Potsdam,
Biebrich und Marienwerder im Monat Oktober,
bei den Unteroffizierschulen Jülich und Ettlingen
im Monat April.
Wer zu diesen Terminen nicht einberufen werden«kann, darf bei entstehenden Vaeanzen in die

Schulkeniitiiisse soweit zu ergänzen, wie dies nicht
nur im Hinblick auf den militärischen Beruf,

sondern auch für ihre spätere Verwendbarkeit iiii
MilitärsVerwaltungs- bezw. Civildienfte wünschens-

werth ist. —- Daneben wird der körperlichen Ent-

wickelung und Ausbildung, unter vorzugsweiser

2)
3)

offizierschulen Jülich und Ettlingen bis Ende

dauert ein bis zwei Jahre.

Die Zöglinge der Unteroffizier-Vorschiile. sind nicht
IsMilitärpersonen Die Aufnahme begründet aber
die Verpflichtung, aus der Vorschule, unter Uebernahme der für die Ausbildung in einer Unteroffizierschule festgesetzten besonderen Dienstverpflichtniig, unmittelbar in die hierfür bestimmte
Unteroffizierschule überzutreten und für jedes Jahr
des Aufenthalts in der Unteroffizier-Vorschule
zwei Jahre über die gesetzliche Dienstpflicht hinaus
aktiv in der Armee zu dienen; für den Fall aber,
daß ein Zögling dieser Verpflichtung überhaupt
nicht oder nicht in vollem-« Umfange nachkonimen

sollte, die auf ihn gewendeteii Kosten, 465 Mk.
« für jedes auf der Unteroffizier-Vorschule zugebrachte

spuntewffiziekschuien zu Potsdam, Biebrich und
Marienwerder bis Ende Dezember, in die Unter-

Berücksichtigung der Anforderungen des Militärdienstes, besondere Aufmerksamkeit zugewendet.
Die Ausbildung in der· Unteroffizier-Vo·rschule

4)

Jahr, sofort unweigerlich zu erstatten.

_

Bei dem Uebertritt in die Unteroffizierschule hat
der Freiwillige den Fahneneid zu leisten und
Juni eingestellt werden, vorausgesetzt, daß dann
steht dann wie jeder andere Soldat des activen
noch allen Aufnahmebedingungen genügt wird.
13) Füsiliere der Unteroffizierschulen, die sich durch
.5) Heeres unter den militärischen Gesetzen.
Nach 2jähriger Ausbildung in der Unteroffiziermangelhafte Führung oder durch zu geringe
« schule werden die in der UnteroffizieriVorschule
Leistungen als nicht geeignet für den Unter" vorgebildeten Füsiliere an Jnfanterie- und Artillerieoffizierberuf erweisen,werden aus den UnteroffizierTruppentheile überwiesen ; und zwar diejenigen Füschulen entlassen. Solchen entlasseiien Freiwillisiliere, welche die Qualifikation hierzu erworben
gen wird die in den Unteroffizierschulen zugebrachte
haben, als Unteroffiziere.
Dienstzeit bei der Erfüllung ihrer aktiven DienstDie Aufnahme in die Unteroffizier-Vorschule ist
. pflicht in der Armee nicht in Anrechnung gebracht.
6) von
folgenden Bedingungen abhängig:
.
Während
ihrer
Dienstzeit
in
der
Unteroffizier14)
Die Aufzunehmenden dürfen in der Regel nicht
schule erhalten bei guter Führung diejenigen Füunter 15 und nicht über 16 Jahr alt sein.
siliere, welche in die Heimath beurlaubt werden,
Dieselben sollen bei einem Alter von 15 Jahren
sofern diese über 75 km von der »Garnison der
eine
Körpergröße von mindestens 151 am ·und
Unteroffizierschule entfernt ist, eine einmalige
einen
Brustumfang von 70——76 cm, bei einem
wird
Entschädigung
Die
Reise-Entschädigung
Alter von 16 Jahren eine Körpergröße von
für die ganze Fahrt abzüglicheiner Strecke von
mindestens 153 cm unb einen Brustumfang von
75 km gemäl)rt‚__ Während dieser Beurlaubung
73—79 cm haben.
»
wird den Füsilieren die volle Löhnung bis zur
haben,
gefuhrt
untadelhaft
sich
müssen
Sie
belassen.
Dauer von 4 Wochen
Alter
ihrem
zu
Verhältniß
im
gesund,
vollkommen
Kameke.
v.
Kriegs-Ministerium.
Gebrechen
körperlichen
von
kräftig gebaut, sowie frei
Nr. 699/8. A. 2.
und wahrnehmbaren Anlagen zu chronischen
Berlin, den 10. Oktober 1882.
Krankheiten sein, ein scharfes Auge, gutes Gehor
Nachrichten
und fehlerfreie (nicht stotternde) Sprache haben.
"r diejfeinigen jungen Leute, welche in die
Sie müssen leserlich und im Allgemeinenrichtig
schreiben, Gedrucktes (in deutscher und lateinischer
ntero zier-Vorschule zu Weilburg einzuDruckschrift) ohne Anstoß lesen und die vier
treten wünschen.
,
»
Spezies rechnen können.
_
1) Die Unteroffizier-Borschule hat die Bestimmung,
Fußschweiß
mit
und
Bruchleidende
Bettnässer,
eigung
ochenerN
ausgespr
von
geeignete junge Leute
behaftete junge Leute dürfen nicht aufgenommen
für den Unteroffizierftand in der Zeit zwischen der
Konfirmation und dem Eintritt in das wehrpflichtige .7) werden.
Wer in die Unteroffizier-Borschule« aufgenommen
Alter derart fortzubilden, daß sie fur» ihren
her
u« werden wünscht, hat sich, begleitet von seinem
militarisc
Bei
künftigen Beruf tüchtig werden.
ateroder Vormund, persönlich dem Landwehrihre
finden,
eit
Gelegenh
Erziehung sollen sie dort
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j

99"?

Vezirks-Commandeur seiner Heimath vorzustellen
und hierbei folgende Papiere vorzulegen:

- .

;

ein Geburtszexigmb ,

‚ ;
den Confirmationsschein, .‚.
Polizeider
szeugniß
ltenheit
Unbescho
ein

.

Obrigkeit,

‚an.

_
. etwa vorhandene Schulzeugnisse,
htung
Verpflic
e
erwähnt
3
die schriftliche unter
mit der gleichfalls schriftlichen Genehmigung
des Vaters oder Vormundes.
Der Landwehr-Bezirks-Comman·deur veranlaßt
.
die ärztliche Untersuchung und die schulwissen‚
.
schaftliche Prüfung.
8) Die Einberufung erfolgt, insoweit Vakanzen vorhanden sind, zum 1. Oktober jeden Jahres durch
Vermittelung der Landwehr-Bezirks-Commandeure.

Diejenigen jungen Leute, welche 161/2 Jahre
alt geworden sind, ohne einberufen worden zu sein,
sind von der Aufnahme ausgeschlossen und erhalten daher die eingesaudten Papiere zurück.
9) Die Einberufenen haben sich zunächst in das
Stabsquartier des heimathlichen LandwehrBezirks-Cominandos zu begeben und erhalten daselbst einen Vorschuß in Höhe der für den zurückgelegten Marsch und den Weitermarsch nach
Weilburg zuständigen Gebührnisse Diese bestehen
in Fahr- und Zehrgeldern. Erstere richten sich
bei Eisenbahnstrecken

nach

den

von

Militär-

Personen auf Eisenbahnen für Plätze 3. Klasse
zu zahlenden erniäßigten bezw. tarifniäßigen
Preisen und bei Landwegen —nächste Poststraße
—- nach den tarifmäßigen Postfahrpreisen, ohne
Rücksicht auf das wirklich benutzte Transportmittel
· Das Zehrgeld beträgt:
a. beiReiseii auf der Eisenbahn für jedes km 0,5Pf.
b. bei Reisen auf demLandweg für jedes km 1,5Pf.
in beiden Fällen aber mindestens 1 Mark.
10)- Bei der Gestelliing zum Eintritt in die Unteroffizier-Vorschule müssen die Einberufenen mit
einem Paar guter Stiefeln und zwei neuen
Hemden,·sowie mit 6 Mark zur Beschaffung des
erforderlichen Putzzeuges versehen sein.
Jn der Unteroffizier-Vorschule wird ihnen das
zum Lebensunterhalt Nothwendige, einschließlich
der Kleidung und der Lehrmittel, unentgeltlich
gewährt.
Kriegs-Ministerium.
Nr. 699/8. A. 2. v. K a m e f e.
..
Berlin, den 7. Oktober 1880.

Grundsatz-e für die Aufnahme von Knaben
in das Militär-Knaben-Erziehungs-Jnstitut

.

Das M»l«t» zu Annaburg.

burg beitebt i auask-Knabe
I
n - Erziehungp
.
€50
'
Jnstitut
zuAnna-’
der Knabenschule und

der Unteroffizier - Vorschule.

.
A. Knabenschule.
1) Die Knabenschule hat die Bestimmung, den Söh-

nen der unterv2 bezeichneten Personen bis zur
erfolgten Confirmation bezw. bis zum vollendeten

15. Lebensjahre unentgeltlich eine derartige Erziehung und schulwissenschaftliche Ausbildung zu
gewähren, daß dieselben bei ihrem Ausscheiden
aus der Schule zur Ergreifung eines praktischen
« Lebensberufes befähigt sind.
2) Aufnahmefähig sind:
l. die Söhne der zum Friedensstande (§ 38 des

Reichs-Militär-Gesetzes vom. 2. Mai 1874)

gehörigen oder im aktiven Dienst verstorbenen
Unteroffiziere und Gemeinen des Reichsheeres
und der kaiserlichen Marine;
.
ll. a. die Söhne1) der aus dem Reichsheere
oder der Kaiserlichen Marine mit Invalidenversorgung2)· (ä 64 des Reichs-Militär-Pensions-Gesetzes vom 27. Juni 1871)
ausgeschiedenenUnteroffiziereundGemeinenz
b. die Söhne derjenigen Unteroffiziere, welche
nach 9jährigem aktiven Militärdienst« zur
Gendarmerie oder Schutzmannschaft übergetreten, bezw. mit dem Forstversorgungsschein ausgeschieden sind.
«
3) Als Söhne im Sinne der Bestimmungen unter
Nr. 2 gelten auch diejenigen Söhne, welche zwar
außer der Ehe geboren, aber durch die nachfolgende Ehe legitimirt worden sind.
4) Von den unter Nr. 2 bezeichneten Knaben haben
diejenigen der Klasse l. grundsätzlich den Vorzug
vor denen der Klasse II. Ausnahmen hiervon
sind nur in einzelnen dringenden Fällen zulässig.
Innerhalb jeder Klasse rangiren die Knaben
nach Maßgabe der Militärdienstzeit des Vaters
und der Bedürftigkeit der Familie.
Als Militärdienstzeit ist nur die im Heere
oder in der Kaiserlichen Marine aktiv zurückgelegte Dienstzeit anzusehen,3) bei Beurtheilung
der Bedürftigkeit in der Regel die Anzahl der am
Leben befindlichen, nicht anderweitig versorgten

Kinder unter 15 Jahren zu Grunde zu legen.

5) Die Aufzunehmenden dürfen in der Regel nicht
unter 11 und nicht über 12 Jahre alt sein.
6) Aus einer und derselben Familie dürfen höchstens
zwei Knaben in der Knabenschule erzogen werden.
7) Aufnahme-Anmeldungen können nur berücksichtigt
wlerdftm wenn der Angemeldete mindestens 10Jahre
at i .
1) Diejenigen bedürftigen, elternlosen und vaterlosen Soldatenwaisen, deren Vater in einem der zur preußischen Armee
gehörigen Contingenten gestanden hat und welche während des
aktiven Militärdienstes des Vaters ehelich geboren sind oder
deren Vater als Soldat gestorben ist, sind in erster Linie auf
die Wohlthaten des Potsdam’schen großen Militär-Waisenhauses
angewiesen und kommen daher nur iür den Fall, daß ihnen
letztere des zu großen Andranges wegen nicht gewährt werden
können, für die Knabenschule in Betracht.
2) Als Juvalidenversorgung ist auch der Civilanstellungsschein anzusehen, sofern er nach einer 12jährigen aktiven Militärdienstzeit ertheilt worden ist.
3) Hierbei kommt die früher im Militärdienst eines Bundesstaates oder der Regierung eines zu einem Bundesstaate gehörenden Gebietes zurückgelegte aktive Dienstzeit mit in Betracht.
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Bei der Anmeldung sind folgende Ausweife
beizubringen :
a. der Taufschein
.
b. der Jmpffchein ich
c. ein Gesundheits ein
; .
d. ein SchulzeiRniß
desKnaben·

e. die näheren

achrichten über die s

Familien-Verhältnisse
Kann der Jmpfschein oder ein ärztliches
Atteft darüber, daß die erfolgte Jmpfung an
den Narben sichtbar ist, nicht beigebracht werden,
so muß eine nochmalige Jmpfung stattfinden.
Zur Aufstellung des Geiundheitsfcheines und
der Familien-Nachrichten werden Jormulare auf

Antrag von der Direction des Instituts verabfolgt.

Die Einsendung der vorbezeichneten Schrift-

stücke an die Direktion erfolgt für diejenigen
Knaben der Klasse l., deren Vater sich noch im
aktiven Militärdienst befindet, durch die betreffen-

den Truppentheile 2c.‚ für die übrigen Knaben
durch die Ortsbehörde·
8) Die angemeldeten nnd als geeignet befundenen
Knaben werden in die Anwärterliste für die
Knabenschule aufgenommen
Ueber die Einberufung der Anwärter entscheidet die Aufnahme-Commisfion. Die Entscheidung selbst hat nach den unter 4 bis 6 angeführten Gesichtspunkten, jedoch auch unter gleichzeitiger Beachtung der für den Einzelfall in Betracht
« kommenden besonderen Verhältnisse zu erfolgen.
9) Die Aufnahme-Commission besteht unter dem

Vorsitz des Direktors aus einem Osfizier, dem
Jnstituts-Prediger und einem Lehrer.
Der Offizier und der Lehrer sind seitens des
Direktors zu bestimmen·
1o) Der Haupt-Aufnahmetermin ist zu Michaelis.
11) Wenn ein als Anwärter notirter Knabe das Alter
von 13 Jahren überschritten hat, ohne zur Aufnahme gelangt zu sein, wird er in der Anwärterliste für die Knabenschule gestrichen.
B. Unteroffizier-Vorfchule.
Für die Aufnahme in die Unteroffizier-Vorschule
find die für die Aufnahme in die Unteroffizier-Vorichule zu Weilburg erlassenen Bestimmungen (ArmeeBerordnungsblatt 1877, Seite 119 und flgde. bezw.
A.-V.-Bl. 1882, S. 193/194) maßgebend.

Letztere werden nur dahin modifizirt, daß in die
Unteroffizier-Vorfchule zu Annaburg geeignete junge
Leute in nachstehender Reihenfolge Aufnahme finden:
1) die sich zum Uebertritt in die Unteroffizier-Vorfchule meldenden Zöglinge der Knabenschule;
-2) die nach A 11 in der Anwärterliste für die Knabenfchule wieder gestrichenen Knaben;
3) die zu B 1 und 2 nicht gehörigen Söhne der
unter A 2 verzeichneten Personen;
4) andere geeignete junge Leute.
Die Aufstellung der Anwärterliste für die Unter-offizier-Vorschule, sowie die Festsetzung der Reihenfolge
innerhalb jeder der vorstehend angeführten Klassen
liegt dem Direktor des Instituts ob.
Kriegs-Ministerium. gez. v. Kameke.

.Bo«rtheile,
welche den zum 41ährig-freiwilligen Militärdienst bei
der Kavallerie eintretenden jungen Leuten entstehen.
. Die sich freiwillig zu einer vierjährigen Dienst eit
bei der Kavallerie meldenden jungen Leute haben
folgende Vortheile:
1) Sie können sich das Regiment, bei welchem sie
eintreten wollen, selbst wählen.
2) Siewerden während der Zeit, in welcher sie
sich im Referve-Verhältniß befinden, zu Uebungen
nicht herangezogen.

3) Sie dienen in der Landwehr nur drei Jahre.
N. 124.
Breslau, den 3. April 1888.
Am 29. März cr., Abends 71/4 Uhr, ist von der
über die Süd-Oder führenden Rechten-Oder-Ufer-Eifenbahn-Brücke am Schießwerderein etwa 8- bis 10jähriges

Mädchen in die Oder geworfen und

muthmaßlich

ertiunkeii.
Der That verdächtig ist ein etwa 35 Jahre alter

Arbeiter, welcher mit einem dunkeln JaquetkAnzuge
bekleidet war und einen niedrigen Hut, sowie einen

Schnurbart trug. Der qu. Mann hat das Mädchen,

von dem linken Oder-Ufer kommend, über die qu.
Eifenbahnbrücke geführt, in der Nähe des rechten
Oder-Ufers über das Geländer gehoben und in den
Strom geworfen, woran er, in der Richtung nach
dem Schießwerder resp. der Pfüller-Jnsel, entflohen ist.
Es wird ergebenst ersucht, den vorstehenden That-

bestand in dein dortigen Kieieblatte unentgeldlich pu-

bliziren und das Publikum auffordern zu wollen,
etwaige Verdachtsgründe hierher anzuzeigen.

Königliche-s Polizei-Präsidium.
III. Abtheilung
Oels, den 4. März 1888.
Vorstehendes, an mich gerichtetes Schreiben bringe

ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß.

Nr. 125.

Oels, den 2.9. März 1888.

Personal-Chronik.

Vereidigt: a. der Freistellenbesitzer Traugott Garbis ch aus Dorf Juliusburg, als
Schöffe für die Gemeinde Dorf

Juliusburg;

b. der Stellenbesitzer Gustav Eckert
aus Ober-Schmollen, als Schöffe für

die Gemeinde Ober-Sch«niollen.

Verpflichtet: e-. der Stellenbesitzer Heinrich Albrecht
aus Ober-Schmollen, als Schöffe für
die Gemeinde Ober-Schmollen.

Der Königliche Landrath.
von Kardorff.

B. Bekanntmachungen anderer Behorden.
Oels, den 31. März 1888.

Jn Betreff der bei Gelegenheit der Steuer-

ablieferung im April d. J. gegen Erstattung der Kosten

in Empfang zu nehmenden, hier vorbereiteten Hauptquittungen über die Hebegebühren von den direkten

Steuern für das Etatsjahr 1887/88 wird hierdurch
noch besonders darauf aufmerksam gemacht, daß ZEIe

am:

e lagen.

