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© ic ba« ©runbftücf betreffenben Mßgüge au« ber
(«Jcricbtltcbe 2 5 c tF a u fc t»on ( ^ r u n b f lü t f c it ‘ Sfeuerrolie, beglaubigte M fd jrlft be« ©runbbucbhlatt«
' unb anbere baffeibe angebenbe Wachweifungen fönnen in
W o tb W e n b ig e © e r la u f e .
ber ®eri<hl«fcbretbem i eingefeben Werben.
4 8 5 3 ® a^ beut Äbolf ktuge uttb beffert (Ehefrau
M e diejenigen, welche (Sigenfbum ober anber*
5)Jiati)ilbe gcb. Üiabtfe gehörige, in ® r. ©uefegpn ¿eie=* Wette gut © irffa m te it gegen © ritte ber (Eintragung in
gene, im ®runbbwbe © la tt 20 cergeiebnete ®rnnbflü<f ba« ©"unb&ud) bebürfente, aber nicht eingetragene Weal*
foll araj 8 . 9 ? o o c m b c r 1 8 8 3 , ©ormittag« 11 % redete gettenb gu machen haben, werben hiermit aufge*
Ul)r, tm 3immer Wo. 6, im ©$cge ber 3wang«cott* forbert, biefetben gur ©ermeibnng ber © räflufion fpäteften«
ftreefung oerfteigert unb ba« Urtfjetl ji6cr bie (Erteilung bi« gum (Erlafj be« M «fchluji*Urtbetl« angumelben.
be« gufd&lag« aut 10. «kooemöer 1883, «Wittag« 12
, Weuftabt ©iefipr.,ben 26. September 1883.
11%, bafel&ft Oevfünbet werben.
königliche« gmtßgericht..
®« beträgt ba« ©efammtmaafj ber ber ®runb*
fteuer unterliegenben giäc^en beö © runbftütfö; 2 lia 5 7 a60 4 5 5 5 ©a« bem SWublenmeifter griebridh «Wielfc
q m ; berWeinertrag, nach meinem ba«®runbftücf gur® runt* gehörige, in foppet belegene, im ©runbbuebe S31att 321
jteuer Cerantagt tcorben: 17,76 SWarf; ber jä^rlic^e oergei(hnete®runbftuctiotl am 1 8 . © e c e m & c r 1 8 8 3 ,
Wubungswertb, nad; Welchem ba« ®runbftücf gur ®c* ©ormittag« 9 Upr, an bei- ®ecicbt« fülle oerfteigert unb
ba« U nheil über bie (Erteilung be« 3ufcblagö am
bäubefteuer cerantagt worben: 282 «Warf.
© er ba« ©runbftücf betreffenbe Mßgug au« ber 19. ©egember 1883, «Wittag« 12 Uhr, ebenbafelbft ccv»
@t(uerroIIe, beglaubigte Bbfcbrtft be« ®runbbuchblatt« tunbet werben.
unb aubere baffeibe atigebenbe Wachweifnngen fönnen
beträgt ba« ©efammtmaaf; ber ber ®runb*
in ber (Seric^tSfTreiberei 8 eingefetjen werben.
fieuer unterliegenben Stächen be«®runbftücf«: 7 a 50 qm ;
nach Welchem ba«
©runbftücf
M e diejenigen, Welche (Sigent^um ober anbetweite, ber Weinertrag,
gur Sßirtfamfeit gegen © ritte ber (Eintragung in ba« gur ©ruhbfteuer cerantagt worben: 0,35 d^ater ; ber
®ranbbucb bebiirfenbe, aber nicht eingetragene Weatrecbte sJiulgung«nerth, nad) Welchem ba« ©runbftücf gur ©e«
gettenb gu machen haben, werben hiermit aufgeforbert, bäubefteuer ceranlagt worben: 270 «Warf.
biefetben gur ©ermeibung ber © räflnfton fpäteficnö im
© er ba« ©runbftücf betreffenbe StuSgug an« ber
«©erfteigerungß *©ermine angumeiben.
©teuevrolle, beglaubigte M fchrift be« ©runbbuchblatt«
©angig, ben 25. M g u ft 1883.
unb anbere baffeibe angehenbe Wachwdfungen fönnen
in ber ©ericbtßfcbreiberei eingefehen werben,
königliche« Mitßgericbt 11.
4 5 8 4 ©aß bem SBilbelm ©angenbagerr unb feiner
giitergenieinfchafttichen (Ehefrau Julianna, geb. ©pbatöfi
gehörige, in Wefchfe, kreiß «keuftabt ißeftpr. belegene,
im ©runbbuthe con Wefcpfe ©änb 2 I I «Statt 4'oer*
gei^nete © tunbflüd foli am * 4 . 9 £ o y e m l» c t 1 8 8 3 ,
«©ormittag« 9 U ljr, an ber ©ericbtßflelle bierfelbft,
©trminegimmer «ko. 10, im 933ege ber ,gwang«öoll*
ftredung oerfteigert unb baß U itfje if über bie tlrtbei*
lung be« gufcblag« am 27. WoPem&er 1883, «Wittag«
12 Uhr, ebenbafelbft cerfünbet Werben.
(S§ beträgt ba« ©efamnttmaafj ber ber ©runbfteuer
unterliegenben flächen be« ®runbftüd§ • 30ha 74a 10 q m :
ber Weinertrag, nach welchem ba« ©runbftücf gur®runb>
fteuer Cerantagt worben: 55,68 d u a le r; ber Wufeung«*
wettb, nach welkem ba« ©tunbftücf gur ©ebäubeftener
oeranlagt worben; t l l «JJff.

2111c diejenigen, welche <Eigentf)mn ober anber*
Weite, gur ©Bteifamfett gegen © ritte ber (Eintragung tu
ba« ©runbbuch bebürfenbe, aber nicht eingetragene
Wealredjte gettenb gu machen haben, werben' hiermit
aufgeforbert, biefclhen gur ©ermeibung ber «©räflufion
fpäte|ten« im ©erfieigeruugSdermine angumelben,
BohPot, ben 18. ©eptember 1883.
königliche« Slmtßgericht.
41 »6
© as bem © d a n lw irth Sari Seher gehörige,
in ©eterflhagen hinter ber kirche «ko. 19 belegene, im
©runbbuche © latt 17 oergeichnetc ®runbftiidf foll* am
1 0 , ^ e g e m b e c 1 8 8 3 , «©ormittag« 1 1 % Uhr,
im jjintm er «ko. 6 im ©lege ber ¿froangßcolifirecfting
oerfteigert unb ba« U r t e il über bie ®rtheilung be« >ju«
fettag« am 11. ©egember 1883, «.Wittag« 12 Ut;r, ba*
felbft cerfünbet Werben.
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®« beträgt ba« ©efammtmaafj ber flächen be«
© runbftüd«: 2 a 3 3 q m ; ber jährliche 2iu&ung$toerth,nach
welchem baS ©tunbflüci p r ©ebäubcfteuer ßevaniagt
»otben: 420 SDiatf.
D er baS ©runbftücf betreffenbe Sluöpg au« ber
Steuerrofle, beglaubigte Slbfchrtft be« ©runbbucbblatt«
uttb anbere baffelbe angehenbe 21adbtoeifungen tönnen in
ber ©etichiafchreiberei 8 elngefeben »erben.
9lße Diejenigen, welche E igentum ober anberwcite
p r © irffa m te it gegen D ritte ber Eintragung in ba«
©runbbuch
bebürfenbe,
aber
nicht eingetragene
IRealrechte geltenb p machen haben, »erben hiermit
aufgeforbert, bjefethen p r ©ermeibung ber © rätlufion
fpäteften« im 5ßerfteigerung«*Dermine anpmelben.
D a n jig , ben 26. September 1883.
Königl. ämtSgetidjt 11.

(S M c ta l s © it a t io n c n .
4 1 1 1 Die $anbtung 2))eper & ©elhorn in D anjig,
certreten burch ben ÜtechtSantoalt ©otbmann bafelbft,
Ilagt gegen ben Sh- »♦ SßS^fiecCt, früh er in D attjig,
jefet unbetannten Aufenthalts, au« bem bon Em il ^eiliger
an eigene D rbre auf $ . §elm iu ©ranbenburg a. § .
gezogenen, bon biejem aeceptirten, burdb ^nboffement
auf ben Setlagten unb bemnächft an bie Klägerin ge*
langten ÜBechfet d. d. üeipjtg, 10. ü flä rj 1883 über
792,40 2Jit., jablbar Enbe 3 u n i 1883, »elc^er laut
Urtunbe com 2. 3 u li a. ejusd. UJianget« Satzung
proteftirt ift m it bem Anträge auf
a. foftenpfliÄtige ©erurtheilung be« ©ellagten ju r
Zahlung con 792 SDM. 40 f f . nebft 6 % Btnfen
feit 1. 3 u li 1883 fotoie 7,20 2)1!. ©rotefttoften
an bie Klägerin,
,
b. corläufige VoüftrectbarIeit«»ErtIärung beb U r te il»
unb labet ben ©ellagten p r münbltcben S3er&anbtung
be« 9te<ht«ftreit« cor bie Kammer fü r 5>anbelsfad;ett
be« Königlichen Sanbgericbt« p Dangig auf ben
18. © e je m b e r 1888, ©orm. 9 U br, mit ber
Slufforberung, einen bet bem gebauten ©erichte juge*
laffenen Anwalt p befiellen.
,
Bum 3»ede ber öffentlichen Bufteüung » trb
biefer «uS pg ber Klage betannt gemacht
D anjig, ben 18. ©eptember 1883.
f f i o lf f ,
®eridbt«fchteiber be« Königlichen Sanbgericht«.
41 J 8 1. ® er Sifchlergefelle Sbomaä © » ittie f au«
©ientototo, am 18. December 1855 in © ru e p o
geboren, tatfjotifh,
t ,
2. ber Knecht grieorich 3«chott)Sti au« ©orinnen,
am 17. 2ioOember 1855 in ©tangenwalbe geh.,
eoangelifch,
3. ber ©chloffergefeüe Johann E a rl Kuchenbeder, geb.,
am 14. 2iocember 1854 in ©ufcfi, ecaagelifch,
4. ber Arbeiter ©tephan Danietem«ti au« äßabcj,
geb. am 25. December 1852 in Eutm, iatholif<h,
5. ber Knecht g ra n j Komalbti au« Slanbau, geb.
am 2. 3 u n i 1849 in §eimbrunn, tatbolifch,

6. ber Arbeiter ©im on DrjetoicietoSÜ au§ §eim *
brunn, am 29. September 1851 in gteimbrunn
geboren, tatholifch,
7. ber Arbeiter Sluguft 8igman«fi au« ©lanbau, ge»
boren am 26. A p ril 1849 in ß rjhfied, latboltfch,
8. ber Knecht Sboma« Krajewsti au« ©lanbau,
geb. am 22. UJiärj 1853 in ©lanbau fatbolifch,
9. ber Kätbnerfobn ©uftao üftaroljn au« Klammer,
geboren am 25. Auguft 1850 in Dberaubmaff,
ecangelifch,
10. ber Käthnerfohn f a u l 3adhoto«fi au« Abt. 3Bal»
bau, geboren am 16. iiocember 1851 in © e iff*
beibe, tatbolifch,
»eiben hefchulbigt;
p 2lo. 1, 2, 3 unb 9 at« beurlaubte fReferciften,
p 2io. 4, 5, 6, 7, 8, 10 al« ©ehrmänncr ber
ganbwehr
ohne E rlaubnif auSgewanbert p fein, ohne con ber
becorftebenben ÜtuStoanbcrung ber 2Jitlitairbehörbe Än*
leige erftattet p haben.
(Uebertretung gegen §. 360 2io. 3 be« ©trafge=
fehbuchs.)
Diefetben »erben auf SInorbnung be« Königlichen
Amtsgerichts hierfelbft auf ben 1 » . S fc o ö e m b c r
1 8 8 8 , Vorm ittag« 11 Uhr cor ba« Königliche
Schöffengericht hierfelbft, Bimmer 9to. 13 p r §aupt=
berhanbtung gelabett.
©ei unentfchulbigtem Ausbleiben »erben biefetben
auf ©runb ber nach §. 472 ber © ftafproiefjortnung
con bem Königlichen ©ejirfS-Kommanbo p ©raubettj
auSgefteüten E rilä ru n g cerurtheit »erben.
Eulm, ben 30. Auguft 1883.
D ie u m a n n ,
©erichtäfdhreiber be« Königlichen Slmtägertcht«.
4 17 9
Auf bem coimalS ben f a u l föbbidi’fchen,
gegenwärtig ben Albrecht K ru ja ’fchen Eheleuten p
KönigStoalb gehörigen © runbftütf Königöwatb S ta tt 11
flehen «6theilung 3 9Ro. 1 100 Shater, cer^inalich p
5 % für ben Sehrer ffiranj iioncjfowsti p 2)!orof<hin
eingetragen.
©eiten« beSfelben ift ba« Aufgebot be« barüber
gebitbeten Dofument«, beftehenb au« ber notatießen
©erhanbtung bom 31. 2J?ai 1854, bem §bpotheten»
buchöauSpge unb ber Qngroffationanote com 4. A p ril
1859 beantragt, ba baffelbe bei bem ©tanbe be«
©chulhaufe« p 2Jiorofchin oerloten gegangen fein foß.
D er ettoaige 3nhaber ber oorbejcichaeteu Urtunbe,
fotoie aße Diejenigen, »eiche Rechte an biefetbe p
haben oetmeinen, »erben aufgeforbert, biefelbe bi«
fpäteften« in bem tflufgebot«termine am 1 9 . S 0 *
u u a r 1 8 8 4 , Vorm ittag« 10 Uhr, Setm inapnm er
2io. 15 corplegen, begiehungSroetfe ihre IRechte bei
©eridjt anpmelben, »ibrigenfaß« bie Urtunbe für
fraftlo« ertlärt werben wirb.
f r . © targarb, ben 22. September 1883.
Königliches Amtsgericht 3 a.
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30. ©art $au t ©priftian Binbter, geb. ben 26.3anuar
4 780
D ie naebbenannten ©tilitärpfltcbtigen unb
I
1858 ju $ r . © targarbt,
¿roar:
1. ßorenj £ljomaS ßottertjofer, geb. ben 18. Sep* ! 31. 3acob ©arroifcf, geb. ben 17. 2lpril 1858 ju
Sßoilentpaf,
teraber 1856 ju ©fürs,
32. 3obann ® ucjin8fi, • geb. fcen 4. ©ejember 1858
2. ©art Gilbert ©peoppit ÜRelned, geb. ben 21. Oc*
3“ Bellgofcp,
tober 1856 ju © ru ft,
33. ©nftab S a ri ®renfiu§, geb. fcen 13. 3u lt 1858
3 2lbolf ®uftaö Sirugget, geb. fcen 20. 9tuguft 1858
ju ©atbau,
ju ©itonia,
34.
Hermann ßubroig 9iabf(pineti, geb. fcen 8. Sluguft
4. ®uftab ßeopotb Neumann, geb. ben 22. Sluguft
/ 1858 ju ©atbau,
1858 ju ©itonia,
35. 3obann ^ßoncjef, geb. ben 23. October 1858 ju
5. ©ernparb ©dparmaep, geb. ben 15. Sluguft 1858
©ortau,
ju ©itonia,
36. 3ofjann getip iiattotoSfi, geboren ben 15. gebruar
6. griebriep Sluguft sßapie, geb. ben 12. SDtärj 1858
1858 ju ©orrofdjau,
ju fflietoroo,
37. ©art ßubroig SUbert §etbt, geb. ben 20. gebruar
7. 3 cpann Soffecfi, geb. ben 8. © far* 1858 ju © ir»
1858 ju ©resnoro,
tentpai,
38. g ra n j ßamtieroicj, geb. fcen 4. October 1858 ju
8. ©beobor © arm bier, geb. ben 23. ÜJiärj 1858 ju
©resnoro,
©tugie,
39. 3ofepp 3antoroöfi, geb. ben 20. S p rit 1858 ju
9. g ra n j to la ffa , geb. ben 21. October 1858 ju
© ruft,
•ßarfcpenlen,
40. g ra n j © rjegfi, geb. ben 3. September 1858 ju
10. 3fibor Raminäti, geb. ben 14. üftobember 1858
©irfcpnu,
ju ßienfife,
41. Stbotf ©orotoSti, geb. ben 21. October 1858 ju
11. '¡ßaut Stlamann, geb. ben 19. 5D?ärg 1858 ju
©irfepau,
üJlirabau,
42. illb e rt Sbuarb ^ßaut g ro ft, geb. ben 27. SDfai
12. 3opann ®loroacti, geb. ben 19. 9iobember 1858
1858 ju © irftpau,
¿u ÜJiirotfen,
43. 3uliu« £>inj, geb. ben 21. gebruar 1858 ju
13. tRueolf Sbmin ©djneiber, geb. ben 13. ©ejember
© irftpau,
1858 ju g iltin if,
44. ^erm ann ©art griebriep Äoepter, geb. fcen 2. 3lu*
14. Sacob ©erloroäü, geb. ben 26. 3 u li 1858 ju
guft 1858 ju ©irfepau,
sJteuborf,
45. Sbalbert ®eorg 9teufircp, geb. ben 25. October
15. 3utiu0 W U p p ®rabcje»0ti, geb. ben 22. Sanuar
1858 ju ©irfepau,
1858 ju Offoroo,
16. ©tanietauö tru g id i, geb. ben 9. © M rj 1858 ju
46. $opann ,£>afa, geb. ben 29. September 1858 ju
gelgenau,
Droibj,
17. g ra n j 'Diacie|eto8fi, geb. ben 25. gebruar 1858
47. 3ofepb ittoanta, geb. ben 5. ©ejember 1858 ju
ju W n if c ,
®oftomie,
18. SDiiebael ©cputj, geb. ben 25. September 1858
48. g ra n j 3ofepb ©obra, geb. ben 31. October 1858
ju sßoniepau,
ju ®niefcbau,
19. ßeo iltfe t, geb. ben 8. September 1858 ju
49. g ra n j äliajurerosfi, geb. ben 17. 3 u ti 1858 ju
9iabegaft,
ft'Ionototen,
50. 3opann ^einricb ßebretpt ©utfdpfe, geb. ben
20. ®uftab Wbolf .£>ufe, geb. ben 16. üßai 1858 ju
©aaben,
8. ©ejember 1858 ju Uniebau,
51. SDiicpaet Slbert 2ßefoloro8lt, geb. ben 6 . 3 u n i 1858
21. 3opann ©turmorosti, geb. ben 27. ©ejember 1858
ju Sniebau,
ju ©djroarjtoaffet,
52. ßaurentiu« © ebutj, geb. ben 7. Stugufi 1858 ju
22. 3opann 3 ^ ° ® ^ » geb. ben 2. 3anuar 1858 ju
©cproarjrooffer,
SönigStoatbe,
53. 3obann g ra n j ffaminbti, geb. ben 8. October 1858
23. Sodann öraffm u«, geb. ben 17. tüiai 1858 ju
ju ßunau,
© tu rj,
54. Sbuarb SBitbetm ©art Sfcbroeber, geb. b e n ö .ä p rit
24. 3of>ann Ruroroeii, geb. ben 1. SDiärj 1858 jn
1858 ju ©ieftin,
© iu rj,
55. ©beofcor ^ßionte!, geb. een 4. gebruar 1858 ju
25. 3ofepb ßipäty &eb- ben 20. SDiärj 1858 ju S fu r j,
^ommep,
26. Bieter sJioga, geb. ben 1. gebruar 1858 ju S tu r j,
56. 3acob SaSbrjetoSti, geb. ben 15. 2Rai 1858 ju
27. 3opann SRabolnp, geb. ten
3. 3 u li 1858 ju
® r. ©ebtanj,
S tu rj,
57. g ra n j ßamet, geb. ben 16. September 1858 ju
28. g ra n j Sernparfc ©uba, geb. ben 6. iDiai 1858
® r. S ^ ta n j,
™ ^ ^ r - ©targarbt,
58. ©bomas © o b rjinbti, geb. ben 9. SDtai 1858 jn
29. 2Öilt)eim grietrlcp Ipeinrttb © ornau, geb. ben
Sit. Scfjtanj,
28. October 1858 ju Sßr. S ta rg a m ,
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©bemann, ben UJiufifuS griebriep ¿ieStner, früher ju
©upringen bei grepftabt in SBeftpr., fept int Slustanbe
unb mtbefanntcu Slufentpattö, wegen böswilliger ©et«
laffitng m it bem Slntrage auf Trennung ber ©pe Hnb
©erurtpeitung beö ©ef tagten für ben allein fepuibigen
Speil, unb labet ben ©eflagteu gur münblicpen 33er*
panblung be§ fRecptbftreitS oor bie erfie ©tbiifammer
beö tönigttepen LanbgeridptS gu ©Ihtng auf ben
Su Subían,
63. $opann üJîaraip, geb. ben 8. 3u n i 1858 gu 15. Januar 1 8 8 4 , ©ormtttagö 10 Upr, mit
ber SÜufforberung, einen bei bem getappten ©etiepte
Subfau,
64. 3 opanne8 ©eorg 3ube, geb. ben 2. gebruar 1858 gugelaffenen Slnwalt gu beftetlen.
¿um ¿werfe ber öffentlichen ¿uftettung w irb biefer
Su ® r. Spurfe,
65. 3 ofepp S ara, geb. ben 17. ©Mrs 1858 su ® r > Sluägug ber Stage befannt gemaept.
©IPIng, ben 8. September 1883.
SBafmier«,
10 ä rf e r ,
66. Qofepp ©ateer, geb. ben 3 . 3uÜ 1858 s« 3buni,
©ericptöfcpreiPer beS königlichen Lanbgericpts.
beren Slufentpalt unbeíannt ift/'^u n b toelcpen sur Saft
gelegt w irb
4 7 8 3 3n bem Sonfutsoerfapren über ba« ©er*
al8 SBeprpflicpitge in ben testen 5 Sauren in ber mögen beö Leberpänbletö £>errmann 3acobp in ©tbing
aifcfic^t, fiep bem © intritte in ben ® ienft be8 fte* ift in golge eine« öon bem ©emeinfcpulbner gemaepten
penben §eereê ober ber glotte gu entgie^en, opne neuen ©orfcplag« gu einem 3 ®ang80etgleicpe neuer
© rtaubnif baö ©unbeögebiet Berlaffen best». fiep ©ergleicpsternün auf ben 9. Octoher 1 8 8 3 , Sior^
naep erreichtem mititairpflicptigen Sitter außerhalb mittags 10 Upr, Bor bem königlichen Slmtögericpte pier*
beg ©unbe3gebiet8 aufgepalten gu haben (S er“1 fetbft, ¿imm er ^to. 12 anberaumt.
gehen gegen §. 140 Slbfap 1 9to. 1 beö fkeicp$*
©I6ina, ben 28. September 1883.
ftrafgefepbueps)
© r o ll,
Werten auf beu 5. ©cjctnfrcc 1 8 8 8 , ©ormittagS ©rfter ©erieptsfepreiber beS Äönigticpen Slmt8geri^t§.
9 Upr, üor bie Straflam m er bei betn Sönigl. Slmtö*
geriept su © t.S targarbt, gur ipauptüerpanbtung gelaben. 4 7 8 4 A . ® te naepfotgenb beseidpneten SluSeinanber*
Slucp bei unentfepuibigtem Sluöbleiben w irb gur fepungen:
tpauptberpanölung gefepritten werben. I. M . 2 56/83.
I. tc.
®angig, ten 12. September 1883.
111. int SHcrtimutflSheur!*
Sönigticpe Staatäunwaltfcpaft.
im Steife ©artpanö:
4 7 81 ® ie ©lilitärpflicptigen:
®peilung einer gemeinf^afttiepen SÜJalbpcpe unb eines
1. Heinrich Stlbert Senfe, geboren am 18. Septem* ®orfbrudp« s“ gifeberäpütte;
ber 1859 su ©opren, ^uteljt aufpaltfam getbefen
in t S teife © Ib in g :
in ©uepenrobe, Sreib Steuftabt SBeftpr.,
Äblöfnttg beS Bon bem ®runbftürf ©llcrwalb 9to. 194
2. Çermann gerbinanb (Sari ScptoocpoW, geboren am gu entridptenben ¿infe3;
2. 3 u li 1861 su <5offe, gutept aufpaltfam gcWefen
in t S te ife S ß arteithn rfl: .
in Siapmet, ffreiä ïteuftabt SDßeftpr-,
a. ©runbsinb-Slbiöfnng oon Sdjönfee,
bereu Slufentpalt unbeíannt tft, unb Welcpen gur ^afi
b. Slblöfung ber oon ©runbftürfen gu:
gelegt wirb, al« ©íeprpfíicpttge in ber Slbficpt, fiep bem
Siegtnort, fjintertpor, ^ornfampe, Slbgunftfampe,
Eintritte in ben SDienft be§ ftepenten ipeere« ober ber glotte
Saitepetberge, tiicpwerber, fRepWalbe, SufeWalb,
SU entgiepen, opne © rlaubntf entweber ba§ ©itnbe0gebict
Scparpau, Steuenborf, Stein* IDrunau, © ro f^
Berlaffen ober naep erreieptem militärpflieptigen Sitter fiep
© runau, 3anienborf, Scpweltentampe, ©ruben»
außerhalb te® ©unbeêgebietê aufgepalten su paben, (33er* !
iübingSfampe, Pafcpfentampe, ©eter^porft, Sitten
gepen gegen §. 140 beS 9îei<pêfirafgefepbucpe8), werben
babfe, ©rengoorf A unb ©rengborf B.
auf ben 8- i3rtmt«u* 1 8 8 4 , ©ormittagß 12 Upr, an bie Pfarre unb Drganiftei in Siegenort gu entrup*
nor bie Straffam mer be8 Sönigticpen LanbgericptS gu
®angig, ©eugarten 3îo. 27, ¿immer 9?o. 10, 1 Steppe, tenben IReaPaftcn;
in t Svctfe fßv, S ln vg n vö t:
Sur ^auptöevpaitblung geíaben. Slucp bei unentfepuibigtem
gifcperei*8lblöfung
Bon Ofied,
Sluêbteiben wirb gur $auptoerpanbtung gefepritten wer*
IV . tcben. (I. M. 1. 63/83).
®angig, ben 8. September 1883.
Werben pierburep gur ©rmittelung unpefannter 3n*
Sönfgtidpe Staatäanwaitfcpaft.
tereffenten unb geftfteüung ber Legitimation öffentlich be*
4 7 8® ®ie berepeii^te SJíufifuS SDÍatpilbe¿ie8mer, fannt gemaept unb alle ®iejentgen, Welcpe piebei ein
geb. Srüger gn $arnau bei grepftabt SBeftpr., oertreten 3ntereffe gn paben bermeinen, aufgeforbert, fiep fpäteftena
buvcp ben 3u ftig *9 ia tp fßreufepoff, Sagt gegen tpren gu bem auf S ic itftttfl, bett 30. 9iut>ctnbct: b. $♦,
59. gra n g S^iovfoioöfi, geb. ben 22. gebruar 1858 gu
K l. Scplang,
60. grang 3utiuë Dîebell, geb. ben 26, 3)ïai 1858
gu SI. Scplang,
61. gratis Slntocgetoicg, geb. ben 15. Dctober 1858
ju Scplieffien,
62. grang ÇeinoWSli, geb. ben 18. September 1858
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©ormittage 11 Upr, im ©ipungSjimmer bet ©etteral*
©ommiffion in Öromberg oor bem gterrn DtegierungS*
SKatp ¿ponta« anftepenben Termine ju ntelcen, toibrigenfalls fie bie betreffenbe SluSeinanbevfepung fetbft im
galle einer ©etlepung gegen fid^ gelten (offen muffen
uttb mit leinen ©intoenbungen toeitcr gehört »erben
tönnen.
B . je.
©romberg, beu 30. Sluguft 1883.
Königliche ©enera 5 ©ommiffion
für bie ißrobinjen O ft* unb Sßeftpreußen unb ißofen.
4 i S 5 © er SUtfiper unb ©cpäfer Begann ©onntag
ju ©latoofcpin unb beffen. ©pefrau $ulignna ©onntag
geb. §oge, in ©neSbau im ©ienftp, oertreten burdp ben
iliecptsantoalt ©epiptad in 9?euftabt ©Jeftpr., (logen
gegen 1* bie SBitttoe §enriette 9tiemntp geb. Slbrian
unb folgenbe ©rben be« ©tafer« g ra n j 9lfemutp bon
O fttau, nämlich: 2. Qutiuä 9tietnutp, 3. ©peobor
illiemutp, 4. SBilljelminc 97iemutp unb 5. ¡penriette
9iietnutp, berepelicpte Kattenberg, früher in Kartoeiibrucp,
jept fämmtlicp unbetannten Slufentpalt«, mit bem Sin*
trage, bie ©¿(tagten jn »erurtpeilen:
1. ben Klägern ben Söertp bes ipnen feit bem
5. © fai 1881 borentpaltenen SBopnungS* reff).
SHtentpeilSretpteS m it 1 äftar! pro ©ag ju
erftatten.
2. ipnen ba8 laufenbe 2ßopnung8redpt refp. Sitten»
tpetl in natura ju getbäpren ober beffen SBeitp
m it 1 3Sat! pro Sog in oietetiäprlicpen ©ränu»
uierationSraten bon 91 © it. 25 © f. ¿u japlen,
unb laben bie Sßellagten jur münblicpen ©erpanblung
beö fftecptsftreit« oor bie britte ©ibillamnter be« König*
üdjen ¿anbgeridpt« ju ©äugig auf ben » .
n ttrtr 1 8 8 4 , ©ormittag« l l s/ 4 Upr, m it bet
Slufforberung, einen bei bem gebauten ©eriepte ¿uge*
(offenen Slnroalt gu fceftellen.
Bum Btotcfc ber öffentlichen Bufteüung tbirb
tiefer Sluöjug bet Silage betannt geutaept.
© anjig, ben 17. ©eptember 1883
® r ü b e l,
©eridptSfdpreiber bcS Königticpen ßanbgericpt«.

fB e fa m ttm a d ju n g e n
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© e t Kaufmann ÜJtap 8oui8 in @tra8burg
SiBe'ftpt., unb ba8 Sräulein 3ennp ^ßief au8 ©artfepin
haben bor ©ingepuug iprer ®?e bie ©emeinfepaft ber
©fiter unb beS @r»er6e8 laut ©erpanblung be8 Königl.
Sinit8ger(^t8 ßabifepin ßom 3. Sluguft 1883 m it ber
^ ftim m u n g auögefcploffen, baß Sille«, toa8 bie ©pefrau
in bie epe bringt ober mäprenb berfelben burd? ©rb.
febaft, ©efchenle, ©lüdSfälle ober fonft mie ertoitbt, bie
97atur bes oorbepaltenen ©erntögens haben feil,
©traoburg, ben 5. ©eptember 1883.
Königl. Amtsgericht.

4 7 S 7 © er gmnbtungsgepilfe Slrttotb ©nget unb
ba§ granteln iffiargaretpe dlßenbt, leitete int ©eiftanbe
unb mit ©enepmigung ipreS ©ater§, beS ßopnfcpreiöerS
SRobert Sßenbt, fäUtmtlidp bon pier, paben bor Singe*
pung iprer ©pe bie ©emeinfdpaft ber @ütet unb beä
©rroerbeä laut ©pebertrage« bom 10. ©eptember 1883
m it ber öeftimmung au§gefcploffen, ba§ alle« oon ber
S ta u t in bie ©pe eingebraepte unb mäprenb berfelben
alö ©pefrau ju ermerbenbe Vermögen bie iiia tu r teä
borbepaltenen SSermögen« paben fotl.
© a n jig , 10. ©eptember 1883.
tö n ig l. Slmtsgericpt I.
4 7 S S © er Kaufmann © rnft ©tedpern unb ba8
gräutein 97ofa ©dpmibt, lefetere im Seiftanbe unb mit
©enepmigung ipre« 33ater, be8 SEBiegemeifterä Hermann
©cpmibt, fämmtlibp in ißrauft, paben bor ©ingepung
iprer ©Pe bie ©emeinfepoft ber © fiter unb be8 ©rtoerbeö
laut ©pebertrage« bom 10. ©eptember 1883 m it bet
©eftimmung auSgefcploffen, ba| aße8 bon ber © raut
in bie ©pe eingebraepte unb toäprenb berfelben a(8
©pefrau ju ertoerbenbe ©ermögen bie 97atur be8 bor*
bepaltenen ©ermögenS paben foil.
© anjig, ben 10. ©eptember 1883.
Königl. SlmtSgertcpt 1.
4 7 8 9
© er ©etreibepanbler Sllepanber Sebrecpt in
©irfdpau unb bie unoerepeltcpte minberfaprige SBinna
Kaßmann au« Strgenau paben bunp gcritptlicpen ©ertrag
oom 20. lu g u ft 1883 bejfiglidp iprer beabfieptigten ©pe
bie ©emeinfepaft ber © fiter unb be§ ©rtoerbeS m it ber
©eftimm ung auSgefcploffen, ba§ ba8 eingebraepte ©er*
mögen ber © raut, foroie ba8 in ber ©pe burep ©rbfdpaft,
©lüdbfäüe ober fonft ertoorbene ©ermögen bie recptlitpe
©igenf^aft be8 ©orbepaltenen paben fott.
Snotorajtatt, ben 20. Sluguft 1883.
Königliip ißreufifcpe§ SlmtSgecidpt 2.
4 7 9 0 © e r 9tittergut«befiper 9Diap ^emelle au6
©Jarcgento unb ba8 gräulein §elene I0felm8, im ©ei*
ftanbe ipre8 ©ater«, be8 DiittergutSbefiper« 3uliu8
SHelm« aus Siffetoic, Kreife8 ©onip, paben bor ©in*
gepung iprer ©pe bie ©eraeinfdpaft ber © fite r unb bes
©rffierbe« taut ©erpanbtung d. d. ©eridptstag ßjerSl,
ben 20. 3 un i 1882 m it bem ©enterten auBgefcploffen,
baß fie ipren erften S33opnfip in Söarcjenlo piefigen
Kreife« nehmen toerben.
©artpau«, ben 8. ©eptember 1883.
Königltcpe8 SlmtSgeridpt.
4791
©te gra u üJifiller ©lara ©mma © ei geb.
^eßte unb beren ©pemann © tfitler Sluguft © ei boit
pier paben, natpbem bie ©pefrau bie ©roßfaprigfeit er*
reicht pat, bie ©emeinfepaft ber © fiter laut ©erpanblung
bom 31. Sluguft b. g . auSgefcploffen.
Sporn, ben 11. ©eptember 1883.
KönigU SlmtSgericpt.
4 7 9 * © er ©igentpfimer ©errmanu ffiin lle r tn
©cpönmoor unb bie ©aroline ©5ilpelmine 9teuber in
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Scpoeneberg paben oor gingepung iprer gpe bie (Se*
meinfcpaft bet (Silter unb beS grtoerbeS laut Vertrage«
oom 8. September 1883 auSgefcploffen.
Geißing, ben 8. September 1883.
Königt. StmtSgevicpt.
4 7 9 3
Die grau Kaufmann 4?att<5, (Sertrub geb.
iUioral unb beren/gpemann, Kaufmann ßnbtoig tiattö
in Sporn fabelt, nadpbem bie gpefrau bte (Srofiiäprigleit er*
reid&t pat, bie (Semeinfcpaft ber (Sitter unb bes g r*
toerbeS laut ©erpanbtung oom 17. 3u lt 1883 aus«
gefcßloffen.
Sporn, ben 31. Stuguft 1883.
Königt. Slmtsgericpt.
4 7 9 4
D er ©ürgermeifter gelip ©iuscate in StraS»
bürg SSeftpr. unb baS gräulein gtara König aus
ÜJfarienßurg paben oor gingepung iprer @pe bie
meinfcpaft ber ©üter unb bei grtoerbeS laut ©erpanb*
tung, SWarienbnrg ben 24. Sluguft 1883 auSgefcploffen.
StraSßurg SBeftpr., ben 5. September 1883.
Königl. SlmtS*(Sericpt.
4 19 5
D e r Könial. Lieutenant in ber 1. Ingenieur*
^nfpection ©anl Sttfreb DteinidE ju Sporn unb baS
gräulein Sllma ©alentine gam illa iRicpenja S c p ü i ju
© eriin paben oor gingepung iprer gpe bie (Semeinfcpaft
ber (Sitter unb bes grtoerbeS m it ber ©eftimmung, baf
alles fcaejenige ©ermögen cinfbpUefiticp ber SluSftattung,
toetcpeS bie jufünftige gpefrau in bie gpe einbrinqt ober
in ber gpe erffiirbt, ben gparacter beS OertragSmä&ig
borbepaltenen ©ermögens paßen foll, laut ©erPanbtun*
gen oom 31. 3luguft unb 11. September 1883 ausge*
fcploffen.
Sporn, ben 18. September 1883.
Königl. Slmtsgericpt.
4 796
D e r ©ucpbrucferet6efiper Uiicparb Scprotp
unb bas gräulein £>ebtoig ffliarte g tife fRoggap, leßtere
m it (Senepmigung ipreB ©aterS, beS 3uoelierS üRartin
Slbolpp fRoggap, fämmtlicp oon pier, paßen oor gin»
gepung iprer gpe bie (Semeinfcpaft bet (Sitter unb beS
grtoerbeS laut gpeoertrageS bom 15. September 1883
mit ber ©eftimmung auSgefcploffen, baff bas ©etmögen
ber © raut, toetcpeS biefelße itt bie gpe bringt unb
weldpes fie burdj Seftament, Scpeniungen, (Stiidfsfätie,
burcp eigenen gleiß ober fonft tote ertoirbt, bie gtgen*
fcpaft bes borbepaltenen ©ermögens paßen foll.
D anjig, ben 17. September 1883.
Königl. Slmtsgericpt 1.
4 79 7
D e r Kaufmann 3utius ©rumm oon pier
unb baS gräulein Qulie SEBotff aus ©euftabt a. SB.
paßen oor gingepung iprer gpe bie (Semeinfcpaft ber
(Süter unb bes grtoerßes taut gpeoertrages d. d. 3a»
rotfcßin, ben 10. September 1883 auSgefcploffen.
Danjtg, ben 17. September 1883.
Königl. SlmtSgerfcpt 1.
4 798
D er §anblungSgepilfe Bottis ipermann
SUepanber Kepl unb baS gäulein Sötartpa §elene ÜRat»

toine fRepfelbt, beibe oon pier, paßen oor gingepung
iprer ®ße bie (Semeinfcpaft ber (Süter unb beS grmerbeS
laut gpeoertrages oom 18.©eptemberl883 m it ber ©eftim*
mung auSgefcploffen, baß alles Oon ber © ra ut in bie
gpe einqeßracpte unb toäprenb berfelben als gpefrau
ju erioerßenbe ©ermögen bie Statur beS Oorbepattenen
Vermögens paßen foll.
D anjig, ben 18. September 1883.
Königt. Slmtsgericpt 1.
4 7 9 9 Der9titfergutS&efiper£>ugo£»nricpfen ju©loncpoto
unb bas gräulein üRinna Quittenbaum ju Sibfuu paben
oor gingepung iprer gpe bie (Semeinfbpaft ber (Süter
unb beS grtoerbeS m it ber flRaßgaße, baß baS oon ber
23raut in bie gpe ein^ubrtngenbe unb berfelben als
grau toäprenb ber gpe burcp grtoerb, ober aus fonft
irgenb einem ©runbe jufatlenbe Vermögen bie 9tatur
bes tßorbepaltenen paben foll, laut Vertrages oom
10. September 1883 auSgefcploffen.
gulm , ben 14. September 1883.
Königl. Slmtsgericpt.
4 8 0 0
D er Scpupmacper ftopann 3abtonsfi ju
Scplonj uub bie unoerepeticpte tRofalie gppnqetosta ju
Scparnefe paben laut IBertrageS oon peute oor g in *
gepung iprer gpe bie (Semeinfcpaft ber (Silier unb teS
grmerbeS m it ber üßaafjgabe auSgefcbloffen, ba| bas
oon bem toeißlicpen Speit in bie gpe etnf:ubringenbe unb
ioäprenb berfelben burcp grbfcpaft, Ścrmadftniffe, Stpen»
langen unb ©lüdSfäHe gu ertoerbenbe Sßermögcn bie
“J iatur beS gefeplicp Sorbepatteuen paben foü.
gulm , ben 18. September 1883.
Kön*gl. Slmtsgericpt.
4801
D e r Kaufmann g a rt §el£mutp Slbalbert
Utricp unb baS gräulein Olga föebtoig Slngetifa löor»
cßert, teptere m it (Senepmtgung ipres ®aterS, beS gom*
mi§ Slugufi g lu a rb üorcpert, fämmtlicp oon pier, paben
Oor gingepung iprer gpe bte ©emeinfcpaft ber é iite r
unb bcS grtoerbeS laut gpeOerirageS Oom 24. Sluguft
tefp. 21. September 1883 m it ber ÜDiaßgaße ausge»
fcploffen, ba§ bas oon ber © ra ut begto. gpefrau eingu^
bringenbe Vermögen bejto. baSjenige, toelcpeS btefelbe
toäprenb ber gpe auf irgenb metcpeŚlrt ertoirbt, bieíta»
tur be8oerlrag«mäf}ig oorbepaltenen ©ermögeus paben foll.
D anjig, ben 21. September 1883.
Königt. Slmtsgericpt 1.
480®
D er Kaufmann Slbrapam ©piltpp Slbrapam»
fopn unb beffen gpefrau gäcilie geb. gjerrmann, friiper
ju Scpönlanie, toel^e ipren Söoßufip im 3apre 1875
bon bort naep ÜRarienburg oerlegt paben, pa&en öor
gingepung iprer gpe burcp ©ertrag oom 4. Siuguft
1874 bie (Semeinfcpaft ber ©üter unb be§ grtoerbeS
auSgeftploffen.
füiartenburg, ben 21. September 1883.
Königt. Slmtsgericpt 3.
480 3
D er ©utsßefiper Dieiupolb 8iep ju n io r m
URarienau unb bas gräulein O ttilie Scptoebter ju
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‘¡Reumiinflerberg, Cefetete im SSciftonbe ißreö SBaterS beS
©utöbefifferS ©ottlieb ©chlcebter bafelbft, haben cor
©ingehung ihrer 6h« biß ®emeinfc^aft bec ©üter baut
33ertrage§ bont 14. September 1883 auSgefchloffen, bte
©emeinfjhaft bes ©rwerbeS bagegen beibehalten.
Diegenhof, ben 14. September 1883.
Königliches Amtsgericht.
4804
D er Saufmann Sohann griebrich Oscar
©amnt con h'er uni) baS Fräulein Söert^a ÜRartfja
©üfabeth SBinjer aus © eriin, legiere im ©eiftanbe unb
m it ©enehmigung ihres Sßaterö, beS ©oncertuieifterS iRu»
bolph ß n til ©buarb ©Singer, j. 3 in SRotterbam, haben
üor ©ingehung ihrer ®he bie ©emeinfehaft ber ©üter
unb beS ©rtoerbeS laut ©heüertrageS Com 20. ©eptem»
ber 1883 m it ber ©eftimmung auSgefchloffen, baf alle«
Con ber © ra ut in bie ©he einjubringenbe unb wäljrenb
berfeI6en auf irgenb eine ©Seife ju erwerbenbe ©ermögen
bie iRatur beS üertragSmäfig ©orbehaltenen haben [oll.
D a n jig , ben 20. ©eptem6er 1883.
KÖnigl Amtsgericht 1.
4 8 0 0 O er Saufmann O tto Sinbau con hier «nb
baS gräutein ©äcilie ©teffen au_S Rectal haben cor
©ingehung ihrer ©he bte ©emeinfehaft ber ©üter unD
beö ©rroeibeS laut (S^eoerrtrageö d. d. ©reifenberg in
©ommern ben 14. ©eptember 1883 m it ber ©eftim®
mung auSgefchloffen, baf baS feitenS ber © ra ut in bie
©he gebrachte ©errangen bie 3tatur bes ©orbehaltenen
haben foil.
D anjig, ben 21. ©eptember 1883.
Königf. Amtsgericht 1.
4 8 0 0 '¡Der Saufmann Samuel ©iegfrieb Deutfeh*
lanb unb baS gräuletn ffilife ©erenb, 1entere >m ©ei»
ftanbe unb m it ©enehmigung ihre« ©ater«, beet Sauf»
rnannS Aron ©erenb, färamtlich Con hier, haben cor
©inßehung ihrer ©he bie ©emeinfehaft ber ©üter unß
beS ©rwerbeS (aut ©hebertrageö com 21. ©eptember
1883 mit bet ©efiimmung auSgefchloffen, baf alles con
ber © raut in bie ©he einjubringenbe unb wüljrenb ber»
felben a(4 ®hefl'au auf irgenb tpeldje A rt jn ertoer»
benbe ©ermögen bie slta tu r beS certragSmaf ig ©orbehal»
tenen hai)en
Dangig, ben 21. ©eptember 1883.
Königliches Amtsgericht 1.
4 8 0 ? D e r $ofbefi|$er Auguft Dobenh&ft unb baS
grautein IRenate ©chaat, beibe aus ©teegen, te^tere
m it ©enehmiguHg ihte§ SSatecö, beS ©3trthfchaft8anffe»
hevs ©ruarb © djaal au§ © tutthof haben cor ©ingehung
ihrer ©he bie ©emeinfehaft ber jS ü te r unb beS ©rtcer»
bes 1^ ©hecertrageS d. d. © tutthof ben 19. @ep»
tember 1883 m it ber ©efiimmung auSgefchloffen, baf
basienifle syerm^ enf welches bie © ra ut wäljrenb ber
©bß hurch ©efchente, © lüdsfälle ober ©rbfehaften erwer»
ben füllte, eie iRatur beS eingebrachten ©ermögens
haben foll.
® anjig, ben 19. ©eptember 1883.
Äönigl. Amtsgericht 1»

4 8 0 8 »Das graulet« ©ertha Couife ßarotine 2Rei*
her, 20 pahre alt unb ber Kaufmann gcermann
© rann, 6eifce Con hißt unb ¿war erftere im ©eiftanbe
unb m it ©enehmigung ihres ©aters, beS ÜRaurermeifters
©art ^Reichet con hier haben für bie (Dauer ber con
ihnen einjugehenben ©he bie ©emeinfehaft ber ©üter
unb beS ©rWerbes m it ber ©efiimmung auSgefchtoffen,
baf baS con ber © raut in bie ©he ju bringenbe unb
basjentge ©ermögeit, welches ftc tcährenb berfelbcn er»
» ü b t, bie 5Ratur bes gefejjtidh corbehaltenen ©ermögens
haben foll.
gautenbnrp, ben 21. ©eptember 1883.
Königliches Amtsgericht.
4 8 0 9 D e r @ifenbahn*@tationS®Oiätar äRapiutilian
üRartin Auguft ©chochoW con hier unb bas grautein
dRarie Dorothea Qofeph, legiere m it ©enehmigung ihres
©aters, beS gleifchermeifters griebrich 3ofeph 6eine con
hier, D roht, haben Cor ©ingehung ihrer ©he bie ©e»
meinfehaft ber ©üter unb beS ©rtcer&eS laut ©hecertrages Com 22. ©eptember 1883 mit ber äRafgabe
auSgefchloffen, baf aße§ con ber © raut in bie ©he
einjubringenbe unb tcährenb berfetben auf irgenb welche
A r t ju ermetbenbe ©ermögen bie iRatnr beS oertragS®
m äfig ©orbehaltenen haben foü.
D a njig, ben 22. September 1883.
Sönigi. AmtSgeridht 1.
4 8 1 0 D e r Arbeiter ©ottfrieb iRieffen jn Dhier»
garth unb bie uncerehetidhte SiRaria ©lifabeth iRunb»
mann ju ©ülbenfelte ^a6en »or ©ingehung ihrer ©he
bie ©emeinfehaft ber © üter unb bes ©rwerbeS m it ber
©efiimmung, baf baS ©ermögen ber fünftigen ©hefrau
bte ©tgenfehaft beS corbehaltenen ©ermögens haben foll
laut ©ertrag Com 24. ©eptember 1883 auSgefchloffen’.
©iarienbnrg, ben 24. ©eptember 1883.
Königt. Amtsgericht 3.
4811
D er Klempnermeifter Abatbert Auguftin
©chmtbt unb baS gräuiein D lga Abelhetbe gfreubenthal,
legiere m it ©enehmigung ihres ©aterS, beS Königlichen
ßootfen ©buarb griecrich greubenthal, fämmtlich Con
^ter'r t » ^ en Oor Eingehung ihrer @he bie ©emeinfehaft
ber ©üter unb beS ©rwerbeS taut ©heöertrageS com
25. ©eptember 1883 mit ber äRafgabe auSgef^loffen,
baf alles con ber © raut in bie ©he eingubrfngenbe
unb Wälfrenb berfelben auf irgen» welche A rt ju er*
werbenbe ©ermögen bie SRatnr beS certraqSmäfig ©or»
behaltenen haben foll.
® anjig, ben 25. ©eptember 1883.
Königl. Amtsgericht 1.
4 8 1 * D er ©anitätsrath D r. © a rl O tto Sinbau in
Dhcrn unb cie cerwittwete grau ^auptm ann §elene
Dobfchtiäfh, geb. ©öhm aus D a n jig haben cor ©in»
gehung ihrer ©he bie ©emeinfehaft ber ©üter unb beS
©rtcerbeS mit ber SRafgabe, baf aüeS ©ermögen, welches
bie julünftige ©hefrau in bte ©he bringt, bejw. in
ber @he auf irgenb welche A rt erwirbt, bie 9iatur bes
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bertragSmäjjig borbeljaltenen haben foü, laut©erhanblmtg
bom 5. ©eptember 1883 auSgefcfjioffeti.
©pom, ben 19. ©eptember 1883.
HBnigl. Amtsgericht.
4 81 8
© er © rentier»Sieutenant im g u fj* Artiüerie
^Regiment Sto. 11 gripG üngei in ©h°rn mib baS grau*
lein Olga non SRübgifch aus StübigShetm haben bor
©ngeljung ihrer © w bie ©etrteinfd^aft ber Güter unb
beS GrroerbeS m it ber ©eftimmung, bajj baS ©ermßgen
ber Ghefrau bie Statur beS bertragSmafjfg eorbehaltenen
©erntßgens haben foU, laut ©erljanblung bont 19. ©ep*
tember 1883 auögefdhtoffen.
©Ijorn, ben 19. ©eptem&er 1883.
HBnigl. Amtsgericht.
4 8 1 4 ©er Uhrmacher Hermann 8oen?infol)n gu Gutm
unb bie SJtinna 8enp gu ©romberg hoben nor Eingehung
ihrer Gpe bie Getiteinfdjaft ber Güter unb bes GrwerbeS
taut ©ertraget nom 18. ©eptember 18,83 m it ber
SRajjgabe auögefd^loffen, baß baS non Dem weiblichen
Shell
b ^ ®he eingubringenbe, ober Wäljrenb berfelben
burch G rbfhaft, Gejchenfe, Glücfsfaüe ober fonft gu
ertnerbenbe ©ermßgen bie Statur bes ©orbehaltenen
haben foll.
Gulnt, ben 25. ©eptember 1883.

© ra ut in bte © je eingubringenbe nnb mährenb berfelben
auf irgenb Weihe A rt gu ermertenbe ©ermßgen bie
Statur bes bertragSmäjjig ©orbepaltenen hoben foü.
©angig, ben 27. ©eptember 1883.
Jtßnigl. Amtsgericht 1.
4 8 1 8 © er Saufmatin ©aniel HaSpar in SfteWe
urtb bas gräulein Johanna Sohn bafelbft haben nor
Gingepung ihrer Gpe bie Gemeinfdjaft ber Güter unb
teS GrwerbeS bergeftalt auSgefcptoffen, baff AÜeS, Was
bie Gpefrau in bie ©je einbringt ober Währenb berfelben
burch Gefdjenie, Gibfcpaften, G liliiSfäüe ober fonft er*
Wirbt, bte Statur beS norbehaltenen ©ermögens hoben
foü, laut ©erhanfclung d. d Sfftewe 12. ©eptember
1883 auSgcfthloffen.
©tvaSburg SBeftpr., ben 21. ©eptember 1883.
HBnigl. Amtsgericht.
4 8 B O © er ©epiffsgimmermann Heinrich S urlow sti
bon hier unb bas gräulein Augufte §enriette G rün*
Walb aus © hing hoben Por Gingepung ihrer Gpe bie
Gemeinfcpaft ber Güter unb beS Gewerbes laut ©je*
bertrages d. d. Glbing ben 24. ©eptember 1883 aus*
gefcphoffen.
©angig, ben 29. September 1883.
HBnigl. Amtsgericht 1.

HßnigticheS Amtsgericht.

4 8 1 5 S e r ©aciermeiftcr Augnft ©urcljert unb bie
unncrehelichte ©ertha ©3egnet, beibe gu Sltarienburg,
haben *or Eingehung ihrer (¿he burch ©ertrag nom
27. ©eptember 1883 bie Gemeinfdjaft ber G üter mit
ber ©eftimmung, baß bas ©ermßgen ber gufünftigen
Gljefran bie Gigenfhaft ceS norbehaltenen ©erniögenS
haben foü, auSgefhloffen, jebocb bie ©emeinfc^aft beS
GrwerbeS beibehalten.
SJtarienburg* ben 27. ©eptember 1883.
HBnigl. Amtsgericht 3,
4 8 1 0 © er ©erwaltungsbeamte bei ber Haiferlichen
SOtarine Söklter Stabte non Ijt'* unb bas gräulein
jpetene ©(pmibf, leptere mit Genehmigung ihres ©aterS
bes Kaufmanns ©hrnbor ©djmibt aus ipepeefrug hoben
nor Eingehung ihrer Glje bie Gemeinftpaft ber Güter
unb bes GrwerbeS taut GhebertrageS d. d. ^pepbelrug
ben 21. ©eptember 1883 m it ner SJtaßgabe auSge*
fchloffen, bafj bem gegeninärtigen ©ermßgen ber © raut
unb Altem, tnas biefelbe fpäter burch Srbfcijgft, ©efhente,
Glücfsfäüe ober fonft erwirbt, bie Gigenfhuft beS nor«
behaltenen ©ermßgenS beigetegt loirb.
©angig, ben 28. ©eptember 1883.
HBnigl. Amtsgericht 1.
4 8 1 1 © er © u r a lt e r Stephan ©Jilhelnt Heinrich
© ij unb bas gräulein SJtagarethe £etene Iparpp, festere
mit Genehmigung ihres ©aterS, bes Kaufmanns Guftab
£einri<b §arpp, fammtlich non hier, hab«tt nor Gin*
gehung ihrer Gpe bie Gemeinfhuft ber Güter unb bes
GrwerbeS taut GbeoettrageS nom 27. ©eptember 1883
m it ber äftajjgabe auSgefhloffen, bafj aÜeS non ber

© »erfrfciäe& rru- S e f n t t u t t n t a d t n t ig e n .
4 8 S O ©ei ber am 4. b. SJftS. ftattgehabten plan*
mäßigen Ausloofung ber 4 l/2 procentigen Dbligationeu ber
hiefigen neuen Anleihe erftcr ©nifficm finb folgenbe
Stummem gegogen worben:
L ittr. A Sio. 7 über
2000 Sötari.
„ B „ 86 „
1000 „
„ C „ 146, 168 unb 171 ä 500 „
„ D „ 6 ,6 7 ,7 0 ,1 3 4 u. 137 a 200
„
©iefc 4V a procentigen G lbingcr» ©tabtobligationen
werben ben Softobern m it ber Aufforbcrung h'erburh
gefiinbigt, bie eutfprehenbe Äapitalabfinbnng vom
1. Sonuar 1884 ab bei ber hiefigen Hämmeret * Haffe
gegen Stütfgabe cer obigen Obligationen nebft Gonpons
unb ©alons in Gmpfang gu nehmen.
Gleihgeitig wirb an balbige Stnlöfung ber im
borigen Sohre auögelooften,-bisher aber nicht präfentirten
unb nom 1. Saouar b. S- ob nicht mehr petginslidjen
Obligationen
L ittr . A Sto. 63 über 2000 ÜJtarf.
„ D „ 111 „
200
„
irinnert.
*
Glbtng, ben 5. S ul,i 1883.
© er SJtagiftrat.
4 8 *1
Um Angabe bes jefeigen Aufenthaltsorts beS
fflialergehülfeti ©tubenmalerS O tto ©aepfe, Weld;er Don
©angig nach © tolp, ©otscam ober © e rlitt cergogett fein
foü, um Arbeit gu fuepen, w irb erfudpt. Afteng. I. L .2 46/83.
©angig, ben 25. ©eptember 1883.
© er Grfte ©taatSanwalt.
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B f N

a n i m o d) u ti 3

ber Ç)o(s» unb 5Corf*23erfaufâ* unb ^afytungë » term in e für bte Äönigi. gorften beë SRegierungë » © ejtrfë © anjig
pro IV . Q u a rta l 1883.
iß e A c i
beö iRebierë.

©atum t. 9 ttcmate.

n u n g

D r t unb © t u n b e

ber ©eläufe.

ju r Slbifattung beë term iné.

S-»
A
»
sO

S-*
VÛ
Q
O
SS

O

*_*

Q
©Mrtljty.

fämmtiid&e ©eläufe.
*

>9

tt

SOUrc^au.

Otonin.

99

99

JtiJnigëiuiefe.

21

19

—

—

6

23

27

18

„

12
26

im ©dfmmann’fcifen ©aftlfaufe 8lIt*Âif(fyau
bon 10 Upr ©ormittagë a b ...................

—

im iRaucb’fdben ©aftbaufe gu ©djtoargtoaffer
bon 10 Ufjr ©ormittagë a b ...................
im ©dpimannfcÇen ©aftÇaufe gu üUMfyfôau
bon 10 Ufyr ©ormittagë a b ...................

25

22

20

—

29

28

im ©djaper’fôen ©aftÇaufe gu © r. ©tar»
garbt, bon 3 U ljr ÿtacfymittagë ab • •

—

17

15

¡pofyentoalbe, ©Sied unb
©edenort.

im beuffd>en$aufe gu©oIfemit bon 10 Ufyr
©ormittagë a b ..........................................

—

19

17

fâmmtticbe ©etäufe.

im Otürnbergfdjen ©afüjaufe gu £>ageuort
bon 11 U ^r ©ormittagë a b ................................

23

6
20

18

—

26

3

—

12

10

—

19

17

im ÜJîütter’fc^en ©aftbaufe gu ‘iPelptin, bon

10 U tjr ©ormittagë a b

..............................................

—

im ©oefylfe’fc&en ©aftbaufe gu Q ffied, bon
10 U ljr ©ormittagë a b ...............................................

99

. .
99

»9

7

13

&orf;unîenberg unb ©eaitin.

Üiitbungen.

9

—

8

roeibe unb ©turmberg

£»agenott.

----- -

11

'©robben, ©otfau, ©ifatofer*

99

tnt £tau8branbt’fc£fen ©aftijaufe gu ©orbji*
$ 0» bon 10 UÇr ©ornt. ab
. . . .

21

rt

©e-tpliu.

—

23

»9

99

—

im ©otembieibëüfcfyen ©aftljaufe gu granïen»
feite, bon 10 Ufyr ©ormittagë ab • •

99

a>

17

im ©arbeiten ®ruge au ©îirdjan bon
10 Uijv ©ormittagë a b .............................

99

#< 5

Q

im Stnttêjitnnier ber Oberförfterei ©îitUjty
bon 10 Ufjr ©ormittagë a b ...................

im ©teegefdjen ©aftijaufe ju Subicboto bon
10 Utjr ©orm. a b .......................................

tt

fi

go

im Äruge gu St. © djlietoilj ton 10 U ljr
©orm. ab • - ..........................................

99

»

*

im Struge gu Saëparuë bon 10 Ufyr ©or=
mittag® a b ........................................_..........................................

2

4
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8 e g e i d) n u n g

O r t unb @ t u n b e

¡¡Datum b. ©ionate.
P
v£J-»
> vO
w«a
c_»
B
S
O
«o
O
o
o
Q
Q
SS

be« Gebier«.

ber ©eläufe.

gur aibljaltung be« Termin«

©obbotoifc.

fämmtlidbe iöetäufe.

im ©aljltnger’fdjen ®aftl)ofe gu ©obboroifc
bon 10 U ljr Vormittag« a b ..................

5

9

7

im ©djüfcenljaufe gu ©djßned, bon 10 U ljr
Sßormittag« a b .........................................

26

23

21

aSeijjbrudj, ïljiloôijatyn u.Siilla. im iMffta’fdjen ©aftfyofe J« ^ogutïen bon
10 U íjr SSormittag« a b ............................

13

17

15

8
—

5
—

3
17

imÊ-îfteubauerfdjen ®aflfjofe guïigimianen
bon 10 Ufyr ©ormittag« a b ...................

—

—

13

im bon §>alben’fdjen ©aftljofe p gippufdj,
bon 10 U ljr Vormittag« a b ...................

—

—

20

in ber ©oflftation UBigobba bon 10 U ljr
©orm. ab » ..............................................

—

15

—

5
19

2
1«.

7
21

9
—

6
—

im O ettla ff’fbbeii ©aftfyofe gu 8ufin bon
12 U ljr äftittag« a b ................................

4
18

23

—

—

im ïBigofcïi’fcben ®aitfjofe p ©cpm oalbe
oon 12 U ljr ÜRittag«
...................'

—

20

—

13
27

10
24

8
21

13
27

12
26

10
22

5
19
—
—

9
23
30
-—.

7
14
21
28

18
—

8
29

13
27

It

©etäufe.

©udjberg.

SDunaiten unb © orfdjtljat.

55

© rü ntljal unb ©liticto.
®lino>o.

Oliba.

fämmtücbe ©eläufe.

®netoauf

©teegen.

It

ßartljau«.

©tangentbalbe.

tt

im öröfede’ftyen ©aft^aufe p Dtioa, bon
1 U ljr sJiacbmiltag« a b ............................
im 2. Ulein’fdjen ®aftijofe p iH^eba S e ftpr.
bon 10 U ljr ©ormittag« a b ...................

y>
n

im $Eur«ft’fcfyen 8o!ate gu ©erent, bon
11 U ljr Vormittag« ab - .......................

55

©obentoinïel.
8iep unb ^ßröbbetnau

im Üîabn’fcben 8o!ale gu S tu tt^o f bon
10 U ljr ©ormittag« a b ............................

® tutlljof.
«Steegen, ^îafetbarï.

beögl.

iäntmilldje iöetäufe.

im 9îoefcel’fdjen ©aft^aufe gu ßartljau«,
bon 10 U ljr aSormittag« a b ..................

r>
Söabentljal unb SReljljof.

im ©atfdjuü’fdjen ©aft^aufe gu ©tangen*
malbe, bon 10 U ljr ©ormittag« ab - •
im ©aft^aufe gu $rug iöabent^at, bon
10 U br © orm ittaa« ab • •
• • • •

20

.769
© e g e i cp n u n g

D r t unb S t u n b e

©atum b. ©Jonate.
£
5
£>
SS
Q
Q
V *
WO

J-»

beS JRebierS.

ber ©eläufe.

ftielau.

fämmtlicpe ©eläufe.

gur Sl Spaltung be« ©ermir.S.
im Äüpl’ftpen ©aftpaufe gu fie la u , oon
1 Upr ©aepmittags a b ...........................

SO
Q

* ->

4
25
—

©arSglub.

n

»
tlBilpelntSWalbe.

tt

«*o
CL>

O

8

6

15
29

13
27

im ©öpm ’fdpen ©aftpaufe gu ©ufctg, bon
12 Upr ©tittagS a b ................................

13

10

15

im Scpent’fcpen ©aftpaufe t< ©arSglub
bon 12 Upr © iittogs a b .......................

27

24

29

17

21
—

5
19

im ©otel be ©angig gu S fu rp , bon 10 Upr
©ormittagö a b .........................................

_

© anjtg, ben 17. (September 1883.
Siönigt. ^Regierung, SSbtpeitung für birecte Steuern, Romainen unb gorften.
4 8 *3

2 J u f f t t t t & t < |u iiö t>on ^ P fa n d b r ie fe n
be«

SDangiger §ppotpefett*Sßeretn§.
i

ftolgcnbe peute auSgelooftc ©faitbbriefe ä 5 «ßrogent:
L itt. A. k 3000 ÜJH. SRo. 36, 111, H 2 , 115,
139, 380,
L itt. B. k 1500 m i 97o. 441, 494, 539, 565,
601, 627,
unb ©fanbbriefe k 4*/2 ©rogent:
L itt . H . 4 2000 SR!. 9to. 42, 153,
Werben ipren Sttpabetn hierm it ¡um 1. Janu ar 1884
getünbigt, m it ber 9tufforbcrung, am 2. Januar 1884
entweber fiter bei uns (©Mgcrgaffe 3 in ben 9ia<pmittagS*
ftunben oon 3— 4 Upr) ober f)ier bei ber Gängiger
«ßrioaLStftienPan! unb bei §erren ©aunt & gtepmann
unb bei ©errett fJReper & ©etporn (gangenmarft 40)
ober in «Berlin bei ber © teuf. §>ppotpen*©erfid)erungS«
9fitien=©efeilfc|aft föriebriepsftrafe 101) ober gu Königsberg in ©teufen bet § e rrn ffttebriep gaubmeper beren
9iomtnaI6etrag baar in Empfang gu neunten.
® ie oorbenannten ©fanbbriefe finb nebft ben bagu
gehörigen naep bent 1. Janu ar 1884 fällig merbenbeit
©oupons unb nebft £alouS im coursfäptgen ffuftanbe ab*
gutiefern; ber ©etrag ber etwa feplenben SouponS w irb
bon ber ßinlöfung3*©aluta in Üibgug gebracht.
SBcrbcn bie oorPegeicpneten gelunbigten ©fanbbriefe
am befugten SSerfaßtage n id jt eingeliefert, fo fo rt ipre
Weitere ©erginfung m it beut 1. Januar 1884 auf unb
w irb in ^Betreff itjrer Valuta unb eoent. wegen iprer
gericptlicpen Slmortifation naep §. 28 unfereS S tatuts
oerfapren werben.

«ßfanbbriefr*6” Ö°n ^ crctt 8ooi un9en fünfprogentiger
© eit 1. Januar 1880 C. 2967 k 300 © if
S e it 1. Januar 1881 C. 457 u. C. 3934 ä 300 20ff
© eit 1. Januar 1882 C. 874 u. C. 2872 k 300 ©w
S e it 1. fVuli 1882 C. 660 k 300 ©?f.
© eit 1. «Juli 1883 A. 846 k 3000 ©H.
Rangig, ben 13. September 1883.
® ie ®irectton.
6 . 9toepetl.
^8 2 4
© er in biefem 3apte pierfel&ft für ©eionomie*
gianbwerter auSgepobene fftetrut ©uftab 9ieprforn, geb.
ben 30. ©iarg 1861 gu ©ienturren, SreiS ©ariepmen,
oon fprofeffion Sdbnetber, pat fiep, opne fiep beim ©e»
gtnSfetbwebel abgumeiben, oon ©iartenPurg fortbegeben ;
alle naep feinem ©erbleiP angefteüten ©eeperepen ftnb
btb jept erfolglos getoefen, fr baf ipm bie O rbre gur
©eftellung bet bem untergeiipneten ganbwepr ©egirfs*
gommanco bepufg iSbfenbung an feinen Slruppentpeil
nidpt pat Pepänbigt werben fönnen.
® er ©enannte wirb pierbnrep aufgeforbert, fup
münbltdp ober fcpriftlicp ungefäumt bet bem nntergeiep*
neten ©egirts * gommanbo angumelben; pat bie g r*
m itteliing bes p. 9ieprtom Pis gum 1. 3anuar iünftigen
3apres ntept erfolgen fbnnen, fo wirb gegen ben @e<
nannten baS ®efertionS-©erfapren eingeleitet Werben.
üRarienburg, ben 18. September 1883.
SöniglicpeS ©egirfS * gommanto.
4 8 *5
©on bem im ®angiger*2öerber gmifdjen ben
ffetomarten ber ©orffepaften ©töndjeng ebin, Herren»
grebin, D fterw id unb SRofenPerg belegenen Stämmerei»
©runbftüct, genannt, „©ofcenbtudp“ , melcpe# oorgugs*
weife aud iöiefenlänbeteien beftept, follen bie naepftepenp
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cmfgefüfjrien 16 ^arjeüen auf bie 6 ^fatjre Born 2. ge»
biuar 1884 bi» incl. ten 1. gebruar 1890 nochmal«
in öffentlicher iitciiation ¿ur Verpachtung au«geboten
werben, unb ¿War:
1. <y?o. 1 ber Seit unb iKo. 2/3 ba«
2. © ailftücf B o n ................ 10 ha 78 a*88 qm,
2. 9io.4/55£heilebeb l.S ö a llflü i« Bon 4 „ 01 „ 28 „
3. sJio. 14 Sheit ber fogenrnnten
St. SCorfCaute B o n ......................5 „ 41 „ 71 „
4. 9io. 15 wie Borg. Bon • • • ■ 5 „ 85 „ 82 „
5. Wo. 16 ba« £)o<Iflüci Bon • • • 6 „ 87 „ 67 „
6. 9io. 18, 19 unb 20 Steile ber
S t. äßeibe B o n.............................. 7 „ 26 „ 68 „
7. 9to. 23/24 Steile bet St. © e ite
unb 3lo. 26 bet Bierte Sumft*

garten Bon
............................. 4 „
8. 9lo. 27 bet britte Seil unb 9io.
28/29 alter ©arten Bon • • 4 „
9. 9io. 30 alte 'S orffaule Bon• • 18 „
10. sJio. 31 SC^eil beb großen
©tücf« B o n .....................................8 „
11. 9io. 32/33 bebgteidjenBon • • 11 „
12. 9lo. 36 bebgletchen oon* • • 6
„
13. 9io. 13 ber ¿weite Seit unb 9to.
38 $ h etl beb großen ©«hilf»
ftüci« B o n .............................8 „
14. 9io. 3 9 Sheti beb großen ©¿hilf»
ftüd§ B o n .............................8 „
15‘ 9io. 40 begleichen Bor. ■ ■ • 5 „
l 6 . x9lt o ..41 bebgleicpen Bon • • ■ 7 „

02 „ 98 „
45 „ 54 „
14 „ 77 „
53 „ 06 „
09 „ 80 ,,
55 „ 04 „
98 „

73 „

96 „ 89 „

46 „ 25 „
10 „ 51 „
|)ier^u höben toir einen Sicitationbtermin auf
©onuaöeub, ben 20. October er., Vormittag« 10 Uhr,
auf beut iftathhaufe htetfelbft (im ©tabtoerorbneten»
© aale) anberaumt, ¿u weichem ^achtluftige eingelaoen
werben.

S)ie 9tu«bietung ber einseinen Va^etten Wtrb in
biefetn 9icitatton8*£etmtne m it ber ^Maßgabe erfolgen,
baß nur ©ebote an jährlichem ißadbt^in« nach ben bie«'
feit« feftgeftcllten üJtinimatfähen angenommen Werben.
¿¡ie ütachWeifung über biefe SJtinimalfä^e, fbwie
auch bie fonfitgen Verpachtung«» Sebingungen nebft
Saite finb in utiferra britten ©efhäftS^Vureau auf bem
Sftathhaüie währenb ber SienftfUmben etnjufehen, unb
werben w ir biefelben auch >m SieltitatfonStertntn oor*
legen unb beiieljungSWelfe befannt machen laffen.
gebet Söieter hat auf Verlangen be« ben S erm in
abhaitenben ^Deputaten eine VietungScaution in )pßhe
feine« jä h rig e n Vad^in«gebot« für jebe V a le tte ¿u
erlegen, wibrigenfatt« fein ©ebot al« nicht gefhehen
erachtet Werben fann.
S a njig, ben 25. ©eptember 1883.
® er Oitagiftrat

4 8 t ® 0 g<m bie«feitigen girmenregifter ift bermerft,
ba§ bie unter Uio. 343 eingetragene girm a 3 . Sichten*
ftetn be« Sccufmannö Slbotf Sichtcnftein ¿u SWarienbutg
burch Vertrag auf oenSaufmann © allp CSaffel ¿u Ver»
lin Sieue ©chönljauferftraße sJto. 4 übergegangen ift.

$)ie girm a ift unter 9io. 343 getöfht unb ift nunmehr
unter 9to. 361 ber Saufmann ©aüp ©affet ¿u Sßerlin
al« gnhaber ber in Sütarienburg beftehenben girm a
Q. Sichtenftein eingetragen.
SDiarienburg, ben 24. ©eptember 1883.
Sönigtiche« Slmtögericht 3.
4 8 1 8 7 3n unter girmenregifter ift 4;eute unter
Wo. 126 bie girm a ©mit Voetjrig hterfelbft unb al«
beren Inhaber ber Slpothtfcr ©mit Voeljrig h'erfetbft
eingetragen worben.
Sieufiabt SSScftpr., ben 21. ©eptember 1883.
Sönigtiche« Strafgericht.
4 8 1 8 8 ® er bisherige ©renabier O tto gfacob Sieht
ber 7. ©ompagnie 4. Dftpreußifchen ®renabier»9iegiment«
9to. 5 ift burep reepftraftige« EriegSgertchtliche« @r!ennt=
niß Bom 28. Sluguft 1883 ^icrfelbft wegen einfachen
üDiebfiahB, begangen nach mehrmaliger Vorbefirafung
Wegen üDiebftabt« im $nlante, unerlaubter ©ntfernung
im Wiebcrhotten jftüdfatte unb Sruntenheit außer SDienft
m it einem 3ahre unb ¿ei)n Vionaten 3uchthau«, ©nt»
fernung au« bem §eere, V e tln ft bet bürgerlichen ©hren»
rechte auf bie Stauer Bon ¿Wei 3ahren unb fjuläffigfeit
Bon fßolijeiaufficht beftraft Worben.
IDansig, ben 24. ©eptember 1883.
Sönigtiche« ©ericht ber 2. ® ioifion.
4 8 9 9 lim jehteunige Slngabe be« Slufenthalt« be«
SlcbeiterS rütic^ael iö ntp (iöurg,) sute^t ¿u Seffenborf
in Strbeit, w irb ¿u ben Sieten L . I. 81/83 erfucht.
©Ibing, ben 26. ©eptember 1883.
Sönigt. @taat«anwatt.
4 8 3 0 iDie SBittwe grau oon @seti«ta beabfichtigt
auf bem ©runbftücfe ©chetting«fetbe Sto. 66 a. unb b
eine © ^tä h te re i ansutegen.
ättit Diüdficht auf §. 17 ber ©ewerbeorbnung
bringen w ir biefe« Unternehtnen hiermit ¿ur öffentticben
Senntniß m it ber Stufforberung, etwaige ©inwenbungen
gegen bie Stntage binnen 14 Sagen bei bem unterseich»
neten ©tabtauefchuß anpbringen.
® ie ©itntation«seichnungen lönnen im 3. iöureau
be« htefigen Sliagiftrat« währonb ber üDienftftunben ein»
gefehen werben.
S anjig, ben 27. ©eptember 1883.
$Der ©tabtauöfchuß.
4 8 3 1 S ie birecte Siefernng be« i8rob» unb gou»
rage»0ebarf« an bie Sruppen in ben mit Sönigtichen
sJJlaga}tnen nicht Berfehenen ©arnifonen unb Sommanbo*
©rteu, fowie be« gourage»S3cbavf« an bie in unb bei
ben 9iemonte»©tation«‘=Drten fantonirenben Sontmanbo«
währenb be« 3at)re8 1884 fotl im ©ege bec öffentlichen
© ubm iffion m it eoentt. ta ra u f fotgenber ßicitation Ber»
geben werben.
g u biefem 33ehufe werben in nachftehenben © rte n
fotgenbe Sermlne Bor nuferem Seputirten anberaumt.
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1. WittWocp, ben 17. Oftober er., ©ormittagS 9 Upr,
in ©umbtnnen fiit' ben ©rob» unb gourage* ©e»
barf fü r ® umbtnven, fotoie ben gourage*©ebavf
fü r eie fRemonte-KommanboS in unb bei © tafupönen, Kattenau unb 3urguitf(pen;
2. Oonnerftag, ben 18. Oftober er., ©ormiitug«
9 Upr, in ® olbap fü r ben ©rob» unb gou»
rage»©ebarf für ®olbap unb ben gourage»©ebarf
für bie fRemonte»KommanboS in unb bei S p e rlin g ;
3. greitag, c eit 19. Ofto6er er., ©orinittagö 9 Upr,
in gpd für ben © rob* uub gourage-©ebarf für gpd.
4. Sonnabenb, ben 20. Oftober er., ©ormittagS
9 Upr, in göpen für ben ©rob* unb gourage»
©ebarf für Öö^en.
5. Wontag, ben 22. Oftober er., ©ormtttagS 9 Upr,
in ©artetifiein für bett ©rob» unb gourage»©e»
barf in ©artenftein unb ben gourage»©ebarf fü r
bie fRemonie*Kommanbo8 tn unb bei gteSfen.
6. Oienfiag, Den 23. Oftober er., ©ormittagS 9 Upr
in Sitlenftein für ben ©rob« unb gourage»©eravf
für Äßenftein unb ben ©rob»©ebarf für 2ßar»
tenburg.
7. Wittwocp, ben 24. Oftober er., ©ormittagS 9 Upr
in O t. ®plau für ben ©rob» unb gourage*©e»
barf für O t. Splau, iRtefenburg unb 9?ofertberg
ben ©robbebarf fürWeWe fotoie für ben gourage»
©ebarf für bie 9temonte»KommanboS in unb bei
© r. W urf.
Oiefe Termine werben in ® «tnfttnm nr gpcf unb O t
®plau in ben ©urcauö ben Köntglicpen ®arnifott«©er»
toaltungen, in ben übrigen Orten in ben ©efcpäfrälo»
calen ber Wagifträte abgepalten.
gieferung§»guftige, intSbefonbere ©tobujertett unb
am gleferungSorte anfäffige ©ewerbetreibente werben
hiermit eingetaben, fic^ an tiefen Terminen ju be»
tpeiligen.
Subm iifionS-O fftrten finb gehörig berfiegeit unb
mit ber lu fjc p rift „S ubm tffion wegen gieferung tes
©rob= refp. gourage’ ©ebarfö fü r bie © arnifon (Kom»
manboott) ÜR. SJ b e t f e p e n bis ju ben betreffenbett
Terminen ber königlichen ®armfon>©eoualtung refp.
bem W agiftrat beSjenigen Ortes, in Weichem naep ©ot»
ftepenbem ber Term in für bie ©ebarfspunfte abgtpalten
wirb, einjweicpen ober auep bor betn Xernün unferem
Oeputirten ju übergeben.
Oeffnen ber SubmiffionS-Offerten gefepiept
erft beim ©eginn beb XetminS burep unferen Oeputir»
ten unb bleiben aße naep ©egiun beS XermütS ein ge»
Penben Submifiion8»0fferter. unberüdfieptigt
$ n ben Offenen ftnb beftimmte ©reife pro © rob
a 3 Kilogramm unb pro Beniner fjafer, §eu unb
© trop Su fteßen.
Oie gteferungs»©ebingungen fowie bie ungefäpren
©ebarfsquanta für jebett gieferungSert förmen in unfern
fRegiftvatur, fowie in ben ©efcpäftätocalen ber W agifträte

refp ®arnifon»©erWaítungen ber borbejeiepneten ©er»
bingungSorte eiitgefepen Werben.
Königsberg, ben 25. September 1883.
Königt. 3ntenbantnr 1. ärmee»ßorps.
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B u r ©erfleigerung Don circa
1491 SRaummeter © trfen Kloben,
65
„
„ Knüppel,
100
„
Stlen Kloben,
6
„
„ Knüppel,
30669
„
Kiefern Kloben,
2029
„
„ Knüppel,
wirb pierbutep Xerm in auf greitag, ben 1 9 . © f t o b e *
1 8 8 8 , ©ormittag« 11 Upr, in bettt Scpüpenpaufe
bei Scpwep anberaumt. OaS § o lj fiept auf beut §ol&»
pofe ju Scpoenau am fcptffbaren Scproarjroaffer circa
3 km bon ber ©apnftaiion XereSpot.
Oie toefentlicpften ©erfaufsbebtngungen finb fol»
genbe:
]. Oie ÜUtforberungSpretfe finb feftgefept auf
5 W a r! 50 ©f. pro IRaummetet © irien Kloben,
4 „
50 „ „
„
„ Knüppel,
4 „
50 „ „
„
(Selen Kloben,
3 „
50 „ „
*
„ Knüppel,
3 „
50 „ „
„
Kiefern Kloben,
3
„
n n
h
n Knüppel;
2. bei Heineren JfjoHquantitäfen bi« einfcpliefeticp
150 Raummeter ift ber ganje SteigerungSprei«
fofort an ben im Xernttn anwefenben Kaffenbe»
amten *u erlegen;
3. bei größeren §cl;quantitäfen ift ber eierte Xpeil
be« Kaufpreife« fofort, ber Dieft&etrag fpäteftenö
bis jum 23. 'Jiobetnber b. 3 . bei ter Königticpen
KretS*Kaffe in Sipwe^ einpjaplen.
Oie weiteren ©erfaufsbebingungen werben im Xermin
befannt gemaept.
Warienwerber, ben 24. September 1883.
O er gorftmeifter.
4 8 3 3
3n Slbünbeamg unferer ©ublifation Dom
8. fäuguft er. rnaepen w ir piermit befannt, ba§ biefentgen
©eftimmungen be§ m it bem 1. b. SDi. ju r ©infiiprung
gefommenen Xbeil 1 für bie iRieberlanbifcp* refp. Oentfdp»
Defterreidpifcp.Ungarifcpen ©fenbapn»©erbänbe, Weldpe
©erfeprsbefepränfnngen unb ®rpöpungen enthalten, n i^ t
com 15. Septcutier er., fonbern erft Dom 1. Dctober
er. ab © iltig fe it pabew
©romberg, ben 20. September 1883.
Königticpe Sifenbapn» Oirection.
4 8 8 4
O er 9iame ber © fenbapn*■Station Oriefeu
wirb in Oriefen»©orbamm umgei nbert.
©romberg, ben 14. September 1883.
. König!. ®ifenbapn»Oirection.
4 835
©om L 'Jiooember 1883 ab wirb tm Oentfcp'
©oínif(pen»®ifenbapn»©erbanbe ber S lrtifel „te rra japó
nica" ju bcn graeptfapen bes ílusnapmetarifs für
gjrbpoljí® £tráete etc. beförbert.
©romberg, ben 17. September 1883.
Königlicpe © fenbapn» Oirection.
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g t e & b r ie f e .
4 *3 0
©egen ben ArbeitSfcltaten J u liu s griebric^
©ranbenburger, geb. 3. Januar 1858 gn Kofofeti, gulept
in gronau, Krei« Sulm aufpaltfant, »etcher fiep betbur*
gen b^lt, fell eine burep Urtpeil be« Königlichen Scpöf»
fengeriepts gu gulm bom 13. 3 u n i 1882erfannte (M b *
ftrafe bon 15 SWarf, im UnbermögenSfalle eine ©aft»
Strafe bon 3 Jagen boUftredt »erben. 6« wirb erfuept,
benfelben gu oerpaften unb in ba« näd^fte ©ericptSge»
fängnijj gur Strafooilfiredung abguliefern. E. 53/82.
guim , ben 25. $ u li 1883.
KBnigt. Amtsgericht.
4 8 8 7 ©egen ten ©vennereifneept 3gnap Abamöfi
aue ilieupoff, geb. 31. Sanuar 1862 gu,3ano»o, fatpo»
lifcp, »elcper fiep berborgen bait, foil eine burcb Urt^eit
be« Königlichen Scpöfter,geriebt« gu gulm bom 10. A p ril
1883 erfannie ©efängnifjfirafe bon brei SDfonaten bofl«
ftredt »erben. (5« » trb erfaßt, benfelben gu oerpaften
unb in ba« näcpite ®ericpt«gefängnifi abguliefern, »eiche«
um Strafooüftredung ergebenft erfuebt » irb . V. D .15/83.
©ulm, ben 30. 3 u li 1883.
Königliche« Amtsgericht.
4 8 8 8 ©egen ben Arbeiter © ottfricb SRefittfe au«
iJleupoff, geboren ben 21. A p ril 1845, gbangelifcp, »eichet
fitb berborgen b>öU, foil eine turep U rtpeil be« König»
lieben Schöffengericht« gu gibing bom 5. 3um 1883
evfannte ©aftfitafe bon brei Jagen oollftredt »eiben.
@S » irb erfuept, benfelben gu oerpaften, in ba«
näcbfte ©erieptegefängniji abguliefern unb gu Säften E.
161/83 SRacpricpt gn geben.
(Jibing, ben 25. September 1883.
Königliche« Anttsgercpt.

4 8 4 1 ©egen ben Öletfd^crgcfeiien ®uftab (igbmann,
geboren ben 21. 3u(t 1859 in Üegitten bei Königsberg,
gulept in S to lp in Atbeit, »elcper fiep berborgen hält,
ift bie Unterfucbung«baft »egen Unterfcblagung unb
jie b fta p l« berbängt.
(Je » irb erfuebt, benfelben gu
berbaften unb in ba« ©eticptSgefängnifj gu Stolp
abguliefern.
Signalement: ©röfie 5 gufj 6 3 o ll, ©aare blonb,
Heiner blonber Schnurrbart.
©efonbere Kenngeicpen: ßcr ftottert ein »enig.
Stolp, ben 25. September 1883.
Königliche« Slmtögericht 4.
4 8 4 ® ©egen ben ©tbarbeitcr SDreper, » e lh e r fich
auch auf ©runb gefälfchter Rapiere (Jarl O tt nennt
unb au« SJ3r. ©otlanb gu ©aufe fein foil unb flüchtig
ift, ift bie Unterfuchung«haft »egen fthtoeren Jtebftapt«
berhängt. g« »trb e rfü ll, benfetBen gu berhaften unb
in ba« gentrat * ©efängniji gu (Jibing abguliefern. J
1886/83.
(Jibing, ben 27. September 1883.
Königliche Staat«an»altfchaft.
4 8 4 8 ©egen ben Scpupmacpergefellen 3uliu« ggitu«
au« (Jibing, geboren ben 28. 3unt 1860 in Schippen»
beil, eoangetifcp, »either fich oerborgen hält, foü eine
burch Urtpeil be« Königlichen Schöffengericht« gu gibing
bom 25. üjiai 1883 erfannte ©efängnifjftrafe oon
biergthn Jagen bollfiretft »erben.
<S« » trb erfuept,
benfelben gu berhaften unb in ba« uächj’te ©eriept«»
gefängnifj abguliefern unb gu ten Aften D. 158/83
SRacpttcpt gu geben.
gibing, ben 19. September 1883.
Königliche« Amtsgericht.

4 8 4 4 ©egen ben Arbeiter S5«!ar Jpeopptl ©orfe»
fo»«fi au« gibing, geboren am 29. 3 u lt 1861 gu
4 8 8 9 ©egen ben Arieitec g m in a n b Sffiiesoanb au« SRojenberg, eoangelifcher SJfeiigion, »elcper fiep berborgen
gibing, geboren am 18. 3anuar 1863 iju 3eper
palt, foil eine burep Urtpeil be« Königlichen Scpöffen»
gibing, ebangelifcber SReltgion »elcper fiep berborgen geriept« gu ©IPing bom 25. ättai 1883 erfannte
hält, foil eine butip 'U rtpeil be« Königlichen Scpöffen» ©cfängniffftrafe bon hier ißoepen bollftrecft »erben,
geriept« gu gibing oora 6. 3 u li 1883 erfannte ©efäng» g t foil m it einem auswärtigen ©änbler im Sanbe
nifeftrnfe con fünf Jagen ooQftredt »erben. g« » irb umpevgiepen, unb » irb erfuepr, benfelben gu oerpaften
erfuebt, benfelben gu berbaften unb in ba« näcbfte @es unb in ba« näcpfte ® ettcpiSg#ngnifi abguliefetn, auep
riiptSgefängnifj abguliefern, auch baoon gu ben Säften gu ben Aften D. 159/83 SRacpricpt gu geben,
V . D. 225/83 Sftacpricpt gu geben.
gibing, ben 21. September 1883.
Königliche« Amtsgericht
(Jibing, ben 26. September 1883.
Königliche« Amtsgericht.

4 8 4 5 ©egen ben ©auSfnecpt ©alentin ©Jaicell
Sutedi, au« Söfoder, gulcijt in Jhorn, »elcper flüchtig
4 8 4 0 ©egen bie Arbeiterfrau (Jaioline Sßiotro»Sfa 1 ift, ift bie UuterfuctjungStjuft »egen Jlubftapl« berpängt.
geb. SEöerner gu Kalme, »elcpe flüchtig ift, bie Unter* j g« » irb erfuept, benfelben gu oerpaften unb in ba«
fuebungspaft »egen ©eplerei berpängt. ®S » irb erfuebt, ©erieptsgefängnifs’ gn Jp o rn abguliefern. J . 1927/83.
biefelbe gu oerpaften unb in ba« gentraU ©efätiguifi gu :
Signalement: Alter 27 3apre, S ta tu r mittel,
gibing abguliefern. Acteng J 720/83.
Augen grau, ©aare blonb.
Jporn, ben 22. September 1883.
gibing, ben 28. September 1883.
Königliche Staaf8cm»altfä)aft.
Königliche Staat8*AntoaUfcpaft.
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4 8 4 6 ©egen ba« ©ienftmäbchen Anna g^teincji*
fowsfa, 16 3at)re alt, au« ©angig, julefct bi« 511m
11. Augnft 1883 bet »ent Zimmerpolier StraSjewSÜ in
2Jioc!er bet ©porn im ©ienft, Welche fiep »erborgen hält,
ift bie Unterfuchungshaft toegen ©iehftahlS »erhängt.
Wirb erfucht, biefeidc ju oerhaften unb in ba« ®e*
richtSgefängnifj ¿u ©horn abjuliefern. J. 1862/83.
©porn, ben 22. «September 1883.
Königliche Staat«» An Waltfchaft.
4 8 4 * ©egen ben Arbeiter Anton gittau au« 3Sar»
tenburg, sutefet in ©apiau, Welker flüchtig ift, ift bie
Unterfucbung«baft toegen ©tebftahl« »erbangt, d« toirb
erfudbt, benfeiben ju oerbaften unb in ba« ^ n ftij» @ e *
fängnijf ju ©apiau abjutiefern.
SBefcbveibung : Sitter 19 3apre, ©röjje 1,67 in ,
S ta tu r breit, ftarf, unterfefct, §aare fc^r beübionb,
beinabe^toeijj, Augen grau, 9lafe auffallenb breit, ÜJiunb
breit, S praye polnifcp unb gcbrocben beutfch, Kleibung
beügrau unb braun melirte« $aquet, fchwarje ©ufsfin»
müfce, turje fabUeberne ©tiefet mit einfacher Soble,
geftreifle fchmuhtge ©auntwoiihofen, fdjw arj unb wetjs
carrirte« SEBolIhembe. gittau toirb folgenbe gegitimationS*
papiere bei fiep führen, rie er (ich re<ht«wibrig jugeeignet
bat:
1. einen iuSmufterungSfchein »out © e^tiis» Korn*
manbo Allenftein, au«geftetlt auf fterbinanb Abolf
9iitlauS,
2. ein 3riibrung«atteft be« Abolf fJiareöfe (Schmie»
bemeifter in StbeinSWem, Kreis O ttelsburg), au« *
geftellt auf Schmiebegefeit gerbinanb 9ti!(au« unter
beut 1. October 1881,
3. ein ArbeitSatteft auf benfeiben Planten oon bem
Bauunternehmer detarbt in Königsberg 00m
19. fttooember 1882,
4. ein gübrungsatteft auf benfeiben tarnen »on bem
©cbmtebemeifter ÜWattin Koftrcjewa in Sab au,
Krei« Orteisburg, »om 5. Slpril 1882.
©apiau, ben 20. September 1883.
Königliche« Amtsgericht.
4 8 4 8 © er gleifcher gerbinanb ©bau, ohne®omijU,
geboren ju fRamerSwatbe, Kreis £>eilsberg, ift naivem
er toegen ©ettrlrt«, Sanbftrei^ens unb Unterfchlagung
feftgenommeu toar, entwichen. ®s toirb erfucht, benfeiben
feftsunebmen unb in bas 3ufti$=©efänqniß tu Allen*
ftein abjutiefern.
Signalement: Älter 29 3ahre, ©röjje 1,60 m,
© tutur fraftig, §aare braun, S tirn flach, ftarfer S0 art,
Augenbrauen bufepig, Äugen Maugrau, 9Jafe ftart,
¿ahne gefunb, Kinn runb, ©eftd/t breit, ©efieptsfarbe
bleich, Sprache beuifc^.
Reibung: ein fcpwarjer ©uöhroci, eine fcpwarje
§ofe, etne fchtoarje 2öefte, ein Weiß» unb fcpwanqe»
preifte« Halstuch, ein tßaar furje S tie fel, eine braune
äRtifee uno ein $em»e.

;
i
|
'

öefonbere Kennjeichen: ©terfelbe bat eine am
untern ©feile abgebiffene tftafe.
Allenftein, ben 18. September 1883.
Königliche« Amtsgericht.
4 8 4 9 ©egen ben Arbeiter © runo Sofepb Schöpfer
«u® Sangefuhr, welcher flüchtig ift ober [ich »erborgen
hält, ift bie Unterfuchungshaft wegen Unterfchlagung
»erhängt. ®8 wirb erfudjt, benfeiben ju »erhaften unb
in ba« piefige €enirat.® efättgniß, Schteßftanae 9to 9
abjullefern. n . J. 1496/80.
©angig, ben 24. September 1883.
Königliche StaatSanwattfchaff.
3 immergefcll fKubolpp ¿opmamt, ohne
© cm tjtl, geboren ju gobfens, am 6. gebruac 1352 ift
nachbem er Wegen ©etielns unb ganbftreidbens feftae»
nommen war, entwichen. @8 wirb erfucht, benfeiben
feftjunebmen unb in baS $nfttv® efängniß gu Allenftein
abgultefern. A ftj. IV . D. 87/83.
Signalement: Alfer 31 3 afjre, ©röße 1,72 m
«Statur träftig, §>aare bunfelblonb, S tirn frei, rotb»
blonber Schnurrbart unb Knebelbart, Augenbrauen
ffls lo T
blaugrau, Zähne gefunb, Kinn breit,
^ b U b u n g breit, ©efiebtsfarbe gefunb, Sprache
Kleibung:

ein peHgeflretfteS Zeugjaquet, eine helle
braune ^eugwefte, ein granwollenes
ipalStuch, em fßaar alteKorfen, (aus S tiefel gefebnitten
etne alte braune ©ud&müfce, unb ein leinenes öembe. '
Ätlenfteiu, ben 18. «September 1883.
Königliche« Amtsgericht.
¿enghofe, eine

J S S il

® e9e"

® ^ uhmachergefeaen A l6ert
9eßoren am 23- ©ejember
I 8S ‘ « J 11Kreis © ilfir, eoangelif*
welcher fi«h »erborgen hält, ift bie Unterfuchungshaft
Wegen ©tebftahl« »erhängt. @§ wirb erfucht, ben.
felüett jit^ »erhaften unb in ba« Äm t8geric6t8getänanifi
i“
©targarb a beliefern. G. 265/83.
H
9 p
Signalement: Alter 28 $abre, ©röfie 5
2 Boß/ S ta tu r Hein, §aare bunfelblonb, S tin t hoc6,
bunner bnnfelblonber «Schnurrbart, Augenbrauen bunfel»
blonb, etne Schnittnarbe an ber 3i'afenfpifee, Säbne
eollftänbig, ©eficht länglich, ©efiebtsfarbe blaß, Sommer,
fptoffen, Sprache beutfehKleibung: brauner 9toCf, Sßtnterüberjieber, fchWarte
§ofen, runber fchWarjer gilühut.
©efonbere Kenngeidhen: Am rechten Arm einen
©obtenfopf, Stiefel unb 9tamen eingejeicpnel.
$ r . S ta rg a rtt, ben 24. September 1883.
Königliche« Amtsgericht.
4 8 5 * ©egen ben «Schneibergefellen 5 ranS 23lubau
geb. ben 13. A p ril 1861 ju SBapten bei © orm bitt, ift
bie Unterfuchungshaft wegen ©iebftapiS feftgefefct.
i3ie refp. ©ehörben Werben erfucht, benfeiben *n
oerhaften unb an unfere © efängnifj. (Infpection a b p .
liefern.
Söormbitt, ben 28. September 1883.
Königl. Amtsgericht.
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4 8 5 3 Der Arbeiter Gmil 92orb, angeblip jufept 4 8 5 i ©egen:
1. Den ©auerfopn 3acob grang greba, geboren
mopnpaft tu! gobobo’ fpe Golonie in SRufslanb, gegen j
am 11. A p ril 1858 in S p ra b a u ,
Welpen eie UnterfupungSpaft wegen ferneren DtebftaplS
2. ben Stellmacher Hermann Üubwtg gerbinanb
»erpängt ift, ift in ber 92apt gum 28. b. 2)7. aus oem
O rtm am t, geb. am 1. $ u n i 1858 gu ©rabau,
pufigen 3uftij«®efangm|j entfprungen.
auS Uten GnglerSpütte,
@0 wirb erfaßt, benfelben ju »crpaften unb in
3. ben Knecht g rte b rip SBilpelm © unia auS SEBenj*
bas ^u iiij'iS e fä n g n tjj pierfelbft abjutfefern.
fau, geb. am 14. 2Jiärg 1856 in © r. §arafen
Signalement: Sitter32 3apre, ©röfje 1 m 69 cm,
kreis Ofterobe,
S ta tu r fplan f, §)aare bnntelblonb unb frauS, S tir n
4.
ben 2)2uSfetier Arbeiter ÜJiipaet ißabfpfe auS
frei, bunfelblonber tu rje r S p n u rt* u. ©acfenbart, Augen*
Siemgiep geb. am 13. September 1849 in
brauen buntelblonb, Augen blaugrau, ber tlnte Singen '
Rotofpfen k re is sßr. Stargarb,
japn fehlt, kin n fptfc, ©efiptSbilbung länglich, ©efiptS*
5 ben Dragoner Scpmibt Johann Jperrmann k la tt
färbe bleip, S prape beutfp unb polnifp.
auS 9ieU’ giep geb. am 13. Janu ar 1851 in
®efonbere kennjeipen: Auf ber rechten ©eite
£ielonenpof,
kreis GartpauS,
ber » r u ft eine Scbnittnarbe.
6. ben ©efreiten Stellmacher Abam kolleWSlt, aus
kteibung: eine fptoarje 93ulöIin«^ofe, eine Sffiefte
3»ngfernberg, geb. am 27. December 1853,
oon fpwargem D u p, ein Diocf »on grünem D u p , m it
7. ber Dberpetjer Arbeiter g ra n j ScputfowSfi auS
fpw arje m fragen unb Auffptägen (^ägerrod), ein
9?eugutp, geb. am 22. Oanuar 1853 in ©aftuba,
©aar turjfpäftige Stiefel, eine D rlltipjacfe, eine D riU tp *
kreis 23r. Stargarbt,
bofe mit S,eitenfnöpfen, ein ©aar buntgefticEte $ofe«'
träger, in Welchen bie ©upftaben G. B . eittgefiicft futb. welcpe flüchtig fitib, ober fich »erborgen palten, fo il
gegen j.bert ber Angeflagten eine burep Urtpeil. beS
Ronifs ben 2 8 . September 1883.
königl. Scpöffengericpts gu Spönecf »om 6 . 3 u li er.
' könlglipe StaatSanw altipaft.
erfannte
©efbftrafe »on 50 (fünfzig) 2)2arf, im Unoer?
4 8 5 4 ©egen ben Arbeiter g rie triP Dpiebe aus
snr . S t argart t, Welcher ftp »erborgen hält, foll eine b u rp tuögensfalle eine ipaftftrafe »on 14 (oierjepn) Dagen
U ttbeil beS Königlichen Schöffengerichts *u ® u> »ollftrecft Werben.
@8 w irb erfuept, biefclben p »erbaften unb in
fchau bom 12. 3 u li 1883 erfannte ©efängnifjftrafe »on
bas
nächfte
©eticptSgefättgnih abgutiefern, welches im
fünf Sagen »ollftrccft werben.
,
s
J
2ichtjaplungSfalle
um Strafooüftrccfung hierm it erfuept
-@0 wirb erfupt, tenfelben gu »erhaften unb in
baS nächfte ©eriptSgefängnifi ju r StrafooUftredung ab’ wirb.
Scpönecf, ben 30. Auguft 1883.
juliefern. IX 171/83.
königl. Amtsgericht.
D irfp a u , ben 27. September 1883.
4
8
5
8
©egen
feen kneept griebriep auep ©oitfvieb
königliches Amtsgericht.
©
reul
aus
©aumgartb,
anjeigtich in © runau aufpaltfam,
4 8 5 5 ©egen ben Golporieur ©ufta» Abolph3“{*et
aus Gtbing, geboren am 9. Degember 1850 ju D ilftt, geboren in ißollwitter, kre is 2Jioprungen, eoangelif^,
eoangelifcher Gonfeffton, welcher flüchtig ift ober ftp Welcher fiep »erborgen patt, ift bie UnteifuchungSpaft
»erborgen hält, ift bie UntcrfuchungShaft Wegen Unter’ wegen gälfcpung »on Ailenftein »erpängt. ®s w irb
fchlagung »erhängt. @8 wirb erfucht, benfelben gu »er- erfucht, btnfelben ju »erpaften unb in feaS ptefige ©C’
haften unb in ba§ 5eittrah®efängnifj gu Gtbing a W ’ ricptsgefängni§ abjuliefern.
©efepreibung: A lter 20 3apre, ® rö |e 1,63m,
liefern. J. 1248/83.
S
ta
tu
r
unterfe^t, §aare blonb, Utafe fpip, Rinn o»al,
(gtbing, ben 6. September 1883.
©efi.pt runb, ©efiptsfarbe gefunb, S prape teutfep.
königliche StaatS-AnW ältfpaft.
ßpriftbnrg, ben 8. September 1883.
4 8 5 6 ©egen ben Arbeiter (Schiffe*) ©buarb DpomaS
königlich?# AmeSgeript.
aus Dfterobe, welcher flüchtig ift, feil eine b u rp »»U»
4
8
5
9
D
ie
naepbenannten 3i5cprmänner :
ftredbares Urtpeil ber Straffam m er bei bem « « « fl*
1.
Sari
Auguft
2ie umarm auS Gibing,
lieben tfanbgeripte gu Allenftetn »om 2 3 u li 1883
2
.
Gart
SBicpert
aus Gibing,
erfannte ©efängnijjftrafe »on 2 ÜJienaten »ouftceat
3.
g
ra
n
j
tpeinrip
Gmanuet ißeterien aus gifperS ’
werben GS Wirb erfupt, benfelben ju »erhaften uno
fampe,
kreis
Gibing,
in bas itächfte » u ftii-® e fä n g n i6 cur StrafoerbüBung
4 Hermann Dpieffen aus GüerWatb, RrelS Gtbcng,
abjulieiern, fowie pierper gu ben Alten V. L . 26/83
flnfe bu rp U rtpeil beS Rönigtipen S p öffen gcripts ju
©Uttpeilung gu machen.
Signalement: A ller 28 3apre, ©röfje Im . 26 cm, Gibing »om 23. December 1881 wegen unerlaubter
S ta tu r ftarf, £>aare blonb, S tirn frei, Augen^auen AcSwanterung ju je 50 Söiarf ©etbftrafe, eoentueü
5 Dagen § a ft »erurtpeilt worben. GS w irb um S tra fblonb, Augen bUu, 3 ^ ne ßefunt, Rinn runb, ® ei ,w t
ben After.
o»al, ©efiptsfarbc gefunb, Sprache beutfeh unb potnlfch- »ollftrecfung unb © enapriptigung ju
©efleibung: blaue ©loufe, fpwarge $ofen, graue V. E, 542/81 erfupt.
Gibing, ben 17. September 1883.
äßefte, Stiefel unb fp w a tje fDiüfee.
RöniglipeS ÄmtSgeript.
Attenftein, ben 3. September 1883.
königliche ©taatsantoaltfchaft.
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4 8 6 0
©egen fcen Ärbeiter $o$ann Qofepp Sichert
au« ißangrih ßofonie, geb. ben 16. 3 un i 1861, mel*
<h«r flüchtig ift ober fiep cerborgen hält, foH eine burcp
DoUftrecfbareS U rttjeit be« königlichen Itanbgericpt« ju
ßlbing com 28. 3 u ti 1883 erfannte ®efängmfjftrafc
Oon einem ÜJionat oollftrecft werben. ß« wirb erfucpt,
benfelben ju oerbaften unb in fco« näc^fte Äratögericpt«'
gefängnijj abjuliefem, auch hierher p fcen Sieten
M . I. 87/83 Siaduicpt p geben.
ßlbing, ben 17. September 1883.
königliche StaatSanwaltfcpaft.
4861
(Segen ben Steinfehläger S a ri frriefcricb
3Öihfi, jcule^t in 3emifc, kreis gauenburg i. iß. auf*
haltjam, ca. 32 3apre alt, eoangelifch, toirb toegen
bringenben Slertacpt« be« £au«frieben«brucbg unb toeU
et fich cerborgen hält, in ®emä§heit ber SS. 123
9i. * S tr. >®ef. * ®. unb §. 112 9i. * S t * i) r * O. bie
gerichtliche ^ a ft befchloffen.
üieuftabt Söeftpr., fcen 26. September 1883.
königliche« Ämt«gericpt.
4 8 6 9 ®egen:
1. ben Ärbeiter ^riebriep Söilhelm ßifermann, geb.
28. üiob mber 1866 p ßlbing,
2. ben unten befeariebenen Ärbeuep 3ohann 8emfe
au« 2iegcnhof, weihe fiep cerborgen hatten, i|'t bie
Unterfuchungehaft toegen Diebflaplö Oerbängt.
ß« wirb erfneht biefelben p oerhaften unb in
ba« hiefige ße>;tral*®efän,;nif3 abpliefem J. 1642/83.
iöefchreibung : Älter 16 S a h « , S ta tu r Ilein unb
fhmäcptip, ®röfje 1 m 40 cm, giaare blonb © tim
fcbmal, Äugenbrauen blonb, tNafe gewöhnlich/ Raptte
gut, ©eficht länglich, Äugen grau, k in n ooal ©«fiept«*
färbe blaff. Sprache beutfa,
ß ltin g , ben 18. September 1883.
königl. Staat«>Änwaitfhaft.
4 8 6 8 ßigenthümerfohn 13aut k rifh e to ifi au« ^e h *
bube, p ie p t in ¡öoroWo, 26 3apre alt, tatholifch, ivt
¿meci« «erbüfjung einer feiten« ber hiefigen S traffam *
mer com 2. Q uni biefe« $abre« gegen ihn ertannten Strafe
oon 6 SJionaten ®efängni§ toegen Sagbbergepeng tu oer*
haften unp fcem nächften Strafgericht p t Serufoetbüfeung
pjufü&ten.
Um ÜHIttpeilung bon ber ßrgreifuna »u ben
Sitten I. M . 1. 33/83 erfocht.
8
8 5
® anjig, ben 15. September 1885.
® er ßrfte Staatsanw alt.
4 8 6 4 ®egen ben am 17. £>ecmber 1839 in Ober*
4 li4 ta u gebotenen Biegler ß prifttan griebriep Sßacpboti
Uuber in Difcpnip, ¿ulept in $ocp Stüblau aufpaltfam
welcher fich cerborgen hält, foll eine burcp Urtbeil be«
Äönigii^en Schöffengerichte: p ißr. Stargarbt com
iem6er 1882 « Iannte ®efängni§ftrafe oon fech«
bollftrecft toerben. ß« toirb erfucht, benfelben
,pltefem
„ t i! !? aften
in ba0 näc^ fte ®«icht3gefängni§ ab.
. d .unb
415/82.
S ta rg a rb t, ben 20. September 1883.
königliche« ÄmtSgericpt.

4 8 6 5 ®egen ben unten Befchriebetten Ärbeiter
iDlathia« 3Äaietc«!i au« k l. Sefewip, toelcher flüchtig ift,
ift bie Unterfuchungêpaft toegen Dicbitapl« oerhängr.
@« toirb erfnchf, benfelben p oerhaften unb in
ba« ßentrat*®efängm§ ju ßlbing abjuliefern. J.
1537/83.
Signalement: Älter 39 3ahre, ®rö&e 1,64 m,
S ta tu r Iräftig, £>aare punielblonb, S tirn frei, 0 a r t
Honbec Schnurrbart, Äuger.brauen blonb, Äugen braun,
3ähne gefunb, k in n ooal, ®eficht ocal, ©eficptSrarbe
gef unb, Sprache beutfeh0efonbere kennjetchen: Ä cf fcem rechten Ärm
ein blau tätocirtes jp erj m it ben jBuhftnben M. M.
ßtbing, ben 22. September 1883.
königliche Staafanm altfcbaft.
4866 ®egen ben kneipt ßbuarb SSrojotoSfi au«
Srücfenborf, toelcher flüchtig ift, ift bie UuterfucpungS*
haft toegen £>ausfriebene6ucps, Oorfäglichet körperöer*
lehung unb Sacpfcefcpäbtgung oerhängt, ß« toirb er*
fucht, benfelben p berpaften unb in ba« nächfte 3uftu*
crOjuIis fern, fomie hierher ju ben Sielen Y .
J. 392/83 SUtttpeilung ju machen.
_ . ©ignalement: Älter 1 9 3ahre, ®rö§e 1 m, 75cm .
S ta tu r mittel, £aare bunfelBfonb, ® tirn runb, Äugen*
brauen buniel, Äugen blau, ßähne coliftänbig, ®eficht
runb, ©efichtefarbe gefunb, Sprache beutfd).
öefonbere kennjeichen: Äuf ber S tirn eine
fJcarbe.
Ällenftein, fcen 18. September 1883.
königliche Staatöantoaltfchait.
4 ^ / 6 7 ®egen fcen kne.pt fÇerfcinanb üîeumann, culept
tn Olfeden, am 9. Jlooeraber 1862 in Üleuenborf ge*
boren, w e ite r flüchtig ift, ift bie Uuterfucbnng«haft toegen
Sjerbacpt« be« febtperen SDiebfiapl« oerhängt.
ba« Ä m tggerthfgefängnii ju gauenburg abjuliefern ( L
13/83).
@iotp, ben 3. September 1883königliche Staatbanwaltfchaft.
4 8 6 8 ®egen bie Sßittwe öouife ©rommel, geb.
0rcjeto*fr, au« kotonatfen, toel^e fich oerborgen hält,
lj V ,e “ i'^ ^ 'h irn g ö h a fi toeg»n ©iebftahl« im' toieber*
polteni IRudfaae oerpangt. ß« wirb erfuept, biefethe m
oerpaften unb in ba« näcpfte ^ u f ti‘, *®efängni§ abiu»
liefern, fowte pierper ju ben Älten Y . L . 2 6/82 3Jiit*
tpetlung ju mühen.
Signalement: Älter ca. 60 3apre, ®rö§e 1,71 m,
S ta tu r ftari, §aare grau, S tirn gewölbt, Äugenbrauen
fcpwarj, Äugen blau, SRafe fpifc, SDiunb breit, 3 ^ nt
oom 1 ober 2, k in n fpifc, ®eficpt runo. S prape
polmfcpÄllenftein, ben 23. Äuguft 1883.
königliche Staatsanw alt fepaft.
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4 8 6 0 ©egen ben SDtaitofen Qcfyiiut SKatefcbewßii
au* © r. gxitbrtdjigraten 1 S kr, 27 3;af)re alt, meines
fiü ^ tig ift, ¡fi bie Unterfucbungßbaft wegen ©iebftabl®
»erbangt.
6$ wirb erfudjt, benfelben ju »evbaften unb in
ba§ amt® ®eri(bt®=®efäugnijs gn Sabiau abguliefern.
»ftg. D, 474/83.
liabian, bert 3 ©cptember 1883.
göntglidfe® amt®geti<bt.
4 8 5 0 ©egen feen ©äcfergefellen 3uliu® fßaul Sltler
au® 9?iemert®beibe bei flietffe, welcher flüchtig ift pnb
ficb berbcrgen hält, ift bie Unterftic^ung«^aft wegen ©ieb*
fiabl® cerbängt. g® Wirb erfu^t, benfelben unter
©enaibricbttgung unferer gn » e lft e n unb in ba® näd&fte
®eric^tegefäcgni§ abguliefern.
ißefd)ietbung: a lte r 25 3abre, ©röße mittet,
© ia tu r fio rt gebaut, §aaxe bunfeiblonb, bunfelblantet
© ollbart, © efictt runb unb coli, ®eficbt®farbc gefunb,
©pracfce teutfd^ unb polniftf)
Ä teitung:
'Stoffmüfee, graue ©tcffbofe uub
SBefte, brauner ©toffrocf, fpalbftiefeln mit echten ©tabl»
eifen.
©efontere tenngeicben: lahme® rechtes ©ein.
3lit®fb, ben 14. September 1883,
Sihupltcbe® Simtegericbt.

21. ben Arbeiter Johann ©djöWe gu fßoffeiau,
22. ben ©eefabrer rßeter © la n i gu fßröbbernau,
23. ben gommi® 3uliu® albert Jiopäfi gu ©angig,

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ben gemmi® gugen D ito gu ©angig,
ben arbeitet SBilbelm fRulttowSli gu ©angtg,
ben fiaufutann S m il ©¿hülfe gu ©angtg,
ben gontnti® ©beobor aibert ®aebel gu ©angig,
ten arbeitet Qofjann ©ufcto«ft gu ©angig,
ben SWaurer §errm ann ©cbulg gu ©angig,
ben gom torift 3obanne® © eruubal ijßrobl gu
©angig,
31. ben Äaufmann O tto Seopolb £>ßrner gu ©angig,
32. ben ©cbiff®gimmermann gerbinanb Sbriftian
Sagobni gu ©angig,
toelcbe ficb oerborgen halten, foil eine burdb Urtbeil be®
Sönigücben ©eböffeugeriebt® gu ©angig com 30. ftu li
1881 erlannte ©träfe Oott je 30 IDiar! eoentl. fecb®
©agen § a ft coll fire ett werben. S® Wirb erfudjt, biefelben, fall® fie nid;t Die
ber © träfe n a &
Weifen, gu cerljaften unb in baö nädjfte «mtegeriebt®»'
©efängnig bebuf® ©trafsoaftreduug abguliefern. (IX . E,

3157/80).
©angig, ben 14. September 1883.
$?S tilgt. amtSgericbt 13.

4 8 5 *
©egen ben ©tellmacberburfdben S ari ©ol®.
borf
au®
©
ra n fW i| bei ^ofilge, geboren in 2Bolf®botf
48fl
®egen bie nacbftebenben fßerfcnen:
bei
©iegettbof,
eöangelifcb, Welcber_ ficb »erborgen hält,
1. ben Arbeiter gertinanb ©etfer gu © tu tl^o f,
2. ben ©eefabrer Johann §errm ann ©ofcbin ift bie Untcrfurfiungebaft wegen ©acbfcefdbäbigung »er
bangt. g® w irb e rfü llt, benfelben gu üerbaften unb
gu ©angig,
3 . ' cen ®d?ubma<ber üßarian ©rcäbewäfi gu 'Sbanjig, in baß biefifl« @eti^i®gefängni§ abguliefern. D. Slo.
25/83.
4. ben ftnecbt 3obann gngler gu gugrarn,
©eftbreibung: a lte r 19 $abre, ©rß6b 1,71 m ,
5. ben © etile r atbert O tto groefe au ©angig,
ipaare bnnfelbtonb, ®eficbt®iarbe gelb, ©efonbere $enn*
6. ten 1 t beiter 3accb §ebel gu ©angig,
7. ten © tutent Hertmann ©beobor con §et;noto®li gerben: ^)änbe tätow irt m it Snler, anbreafilreug unb
beu ©ubftaben K . T.
gu SJtafoWfa, Steig geibitfep,
Sbriftburg, ben 11. September 1883.
8. reu gleifdjer äiuguft S a ri 3afcbiBfcft gu ©ürgerft'öniglibe® am tßgeribt.
Wiefen,
9. ben ©teflmacber griebrtdb OanioWefi gu ©angig,
4 8 5 S ©egen be i arbeitet gbuarb ßebmann, gulefct
10. ben Rnec^t S a ri $c®(oW«fi gu ©angtg,
in
golotiie © rin ö f bei gautenburg i. SBeftpr., geboren
11. ben ©ttubm actnr SKarfuö SKutolf 'Jiitjd/mann gu
ben 17. auguft 1859 gu ©ternberg, ßtei® ^eiteberg,
©angig.
12. ben © t e n n r Sluton grätig
gu ©angig, tceiber flübttg ift, ift bie Unterfubungebaft wegen
13. ben ©djreiber © runo S a ri ipugo 'JMaib gu ©iebftablä bei bängt g® w irb erfubt, benfelben gu
oetbaften unb in ba® guftiggefängnif gu |)etl®berg
gu ©angig,
abguliefern. acieng. J. 1850/82.
14. ten arbeitet Stephan fßcpiga gu ©angig,
©arten ftein, ben 17. September 1883.
15. ben ©cbloffernteifter O tto fReinbclc Slogan gu
© e r grfte @taat®anwalt.
©angig,
16. ben Snecbt £>an® gtiebricb ©ibac^t gu ©angig, 4 8 5 4
©egen ten finedjt grang liebmann, gute^t
17. ben ©eefabrer ißeter tßaul ©ci/inl gu Srafauer- in Santenbnrg, g re is Stta§burg i. SBeftpr., geboren
Äätnpe,
ben 29. September 1862 gu ©ternberg, ßrei®' $eil618. ben ©tfd&ler SBilbelnt ©fjoma® ©cplipgii gu berg, meiner flüchtig ift, ift bie Unterfucbungcbaft
©angig,
toegen ©iebftabt® oerbängt. S® w irb erfud^t, benfelben
19. ten SDtufiflebrer © runo Sluguft ©(pmibt gu gu »erbaften unb in ba« 3uftig * ©efängnif gu ¿eit®©angig,
berg abguliefern. acieng. J. 1850/82.
20. ben Sornmie fUobert aiepanber ©cbmibt gu
©artenftein, ben 17. September 1883.
©angig,
© er grfte Staatsanwalt.
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4 8 V 5 Durch tollftredbare« U rz e it be§ i!ömglid>en
(gchöffengerichtä ju ©erent bom 6. 3 u li 1882 ftnb bie
nachbenannten ©iilitairpflic&tigen
1. Knecht Auguft Dheobor ©ojanowäii au« ©erent,
geboren ben 23. © ia i 1851,

2. Unecht 3ofeph 3lufc aue ® rofj ©enbomin, geb.
ben 23. SCftat 1855,
3. Arbeiter 3ofeph KielpinSfi au« gippnfch, geboren
ben 22. gebruat 1852,
4. ©auerfobn Anton Ü tofa au« gofibütte, geboren
ben 12. iguni 1855,
5. 3immermann gerbinanb Subtoig §?llwicb au8
©ed, geboren ben 29. December 1855,

6. ©auerfobn gobann Srocfa au« gunietiau,
ben 22. October 1855,
7. Sutfcbcr Söitdjael D elin ält auä ® illn i$ , geb.
20. September 1851,
8. SKottrer Sobann ©orlom ätt au8 ©bfchin,
ben 3. ©oDember 1855,
9. Arbeiter Hinton ©lath au8 93eberni^, geboren
27. © ia i 1854,

geb.
ben
geb.
ben

10. 3itnmermann Anton Anbrea« ©uttfammer aus
®rofj Sipf^tn, geboren ben 29. ©obember 1856,

11. Stellmacher 3ofepb DugaWSli au« §ocb SinieWo,
geb. ben 15 ©iärg 1855,
12. Knecht 3oi'epb 3ot;ann KiebroWSÜ au« ©oüupn,
geb. ben 19. © far* 1857,
13. Knecht ©¿artin 3 b nta au« Bornen, geboren ben
2. (September 1856.
14. Knecht grans 3 b toi * oue £ufchtau, geboren ben
13. October 1856,
15. (Sifenbapnarbetter Abam fpilbebranbt au8 ©eu
©alefcbfen, geb. ten 31. December 1858,
16. Arbeiter (S^rifiictn liit im aus Subfanen, geb. ben
8. (September 1857,
17. Knecht Anton Scbilpa au8 S lw iraw en, geb. ben
4. © Iai 1857,
18. Schuhmacher griefcrich Seopolb Slammer au«
©eu Üipfchin, geb. ben 2. A p ril 1857,
19. ©afipofbefi^er ¡permann (Sari Kowib an? ©eu
2tpfd)in, geb. ben 28. October 1857,
20. Sattlergefelle Auguft gerbinanb Krüger au8 ©erent,
geb. ben 21. 3 u li 1858,
21. Scfjmiebegefeil g a tl ®uftab £>etn au8 ® r. Klincg,
geb. ben 21. gebruar 1858
Wegen unerlaubter Auäwanberung gu einer ©elbftrafe
bon fe 150 © la ri ecentuetl gu einer je 6 wöchigen
Saftftrafe berurtpeilt. g« Wirb urn ©ettreibung ber
®elbftrafe ebent. Ablieferung bet ©erurtpeilten in ba§
«ä^fte AmtSgerichtägefängniji gur ©erbüfjung ber £)aft»
facfe unb ©adjricht hierher erfu^t.
©erent, ben 27. Auguft 1883.
königliches Amtsgericht.

4 § f 6 D e r Strafgefangene Knabe ®eotg © laron
ait« gauenburg i. ©otn., toeldjer wegen DiebftaptS gu
einem 3apr ®efängntf; oerurtljeilt worben, tit am
2. September er. au§ unferem (Sefdngniffe entfprungen.
@8 Wirb erfucpt, ben Knaben ®eorg ©iuron tm ©etre*
tungSfalte feftgunebmen, gur ©ollftredung ber S trafe
an ba§ hefige gentraigefdngnifj abguliefern.
©efd&reibung i
A lter 14 3abre, ®eburt8ott
Sauenburg i. ©orn., §aare blonb, lurg gefroren, Augen
grau, Augenbrauen peKblonb, ©afe unb Sinn länglich»
©efidjtsbltbung länglich, ®eficpt8farbe blajj, 3^bne öoü*
flänbig, ® eftalt llein, Sprache beittfi). Derfelbe War
belteibet m it grauer Dridtcp * g a ie unb §ofe unb
einem ©effelpembe, geg. C. G. 2.
SßSlin, ben 3. September 1883.
D er (gi fle Staatsanwalt.
4 8 V S ®egen ten Stploffergefellen ©enno 0. © iiiew i^,
welcher flüchtig ift unb ficb oerbotgcn pdlt, ift bie Unter*
fucbimgSpaft wegen DtebftaplS oerpängt. (Sä wirb er»
fadpt, tenfelben gu oerpaften uno in baä Zentral* ®e»
fdnguif g» gibing abguliefrrn, unb Dem ®ef(hebenen gu
ben Acten J. I. 236/83 unä Senntniß gu geben.
Signalement: A lter 18 3apre, S ta tu r fcplanl,
® rßfe 5 g u t 5 3°U, £ware blonb (lurg), S tirn runb,
battle«, Augenbrauen blonb, ®efi<|t runb, Sprache
beutfcb, ®efi^tätarbe bleidh, Steibung fcpwarger <Rod,
buntle ^)ofen, unb fchWarger ^)ut.
©efonbere Sentigeicpen: finnig im Seficpt.
gibing, ten 15. gebrnar 1883.
königliche Staatäanwaltfc§aft.

8 4 e tfb rtc f^ =© tttettcttuttgett.
48 V 8 D er pinter ten ffiöttihergefellen ^erm ann
©eher Don bem ehemaligen Sreiä * ©ericpt gu gibing
unter bem 18. Auguft 1878 erlaffene Stedbrief wirb
erneuert. Acteng, 161/77. E.
gibing, ben 27. September 1883.
königliche Staatäanwaltfihaft.
4 8 V9 D er hinter ben Arbeiter gohann ©agner
au« gidjthotft, gulept in A lt ^jorfterbufch, unterm 7.© iärg
1883 erlaffene Stedbrief Wirb erneuert. V. A . 9/82.
gibing, ben 22. September 1883.
fibnigücht« A m tsgericht.
4 8 8 0 D er hinter ben Arbeiter SKubolf Stroemer,
auä SocpoW unter bem 13. 3 u lt 1883 erlaffene Steel*
brief w irb hierburd) wteberholt in grinnerung gebracht
<Stoip, ben 25. September 1883.
königliche Staatäanwaltfchaft.
4881

D er uuterm 10. gunt 1882 hinter bie un»

Derehelidhte Sutianne Jlaminäti au« ©larienmerber er»

(offene Stedbrief wirb hiermit erneuert. L 4/83.
©raunäberg, ben 24. September 1883.
D er grfte Staatsanwalt.
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4 8 8 » © er hinter ben 23adergefeHen Auguft ^>o^jpe
aub gibing unter fcem 18. Sluflufl 1.880 erlaffene, in
Sic. 35 beS öffentlichen Slngetgerö gum ^tmteblatt ber
Königlichen Regierung gu © andg aufgenommene Sled«
brief wirb erneuert. Actenj. 28^/78. E .
(gibing, ben 27. «September 1883.
Königliche Staatsanwaltschaft.
@i ccflmcfsi * (Srlciuijmtg.
4 8 8 3 © er hinter ben Sutfcher S a ri ®ronau uitierm
28. Sliat cr. erlaffene Stedbrief ift erlebigt.
Königsberg, ren 26. September 1883.
König!. StaatSanWaltfchaft.

4 8 8 6 ©er hinter bie Korbmacherfrau Satherina
ißenSfi gcb §onsborf, amb UnSborf ober ^djenborf,
aus §frfd&berg, unter bem 2. Auguft cr. etlaffen,
Stedbrief ift etlebigt.
AHenftein, ben 26. September 1883.
® er Srfte Staatsanwalt.
4 8 8 7 © er hinter bie frühere ©irectrice unoerehe*
lichte SBithelmine ffietfau, geboren ben 28. iftoeember
1849 ju Slöing, ebangelif®, unter bem 18. Septem«
ber 1883 erlaffene ©tedbrief ift erlebigt.
Slbing, ben 24. September. 1883.
Königliche StaatSanroaltfchaft.
4 8 8 8 © er hin*er bie ffifcherfrau Üllarie Klatt,
geborene Kleift, aus ¡Sobenwinfel unter bem 1. Sep»
tember 1883 erlaffene © tedrief ift erlebigt.
(Slbing, ben 29. September 1883.
Königliihe Staatsanwaltfchaft.

4 884- © tr hinter baS ©tenftmcibchen O ttilie © idau,
gulc^t in Oftercbe aufhaltfam geWefen, unterm
13. gebruar 1883 erlaffene ©tedbrief ift erlebigt.
Ofterote, ben 17. September 1883.
I 4 8 8 9 3n bem KenfurSöerfahren über taS 33er«
Königi. Amtsgericht.
mögen beS Kaufmanns S a ri g<ahr &ierfelbft ift ju r
4 8 8 5 © er unterm 28 J M r j cr. erlaffene Sted* Prüfung ber nachträglich angemelbeten ftorfcerungen
brief gegen:
©ermin auf ben »O. ÖEtofcer 1 8 8 3 , SUtittagS
Sio. 19 iRofalie Sardine fDtanfomSli,
12 Uhr, oor bem Königlichen Amtsgericht hierfelbft,
SIo. 50 Arbeiter gereimnt) ©chin!
Biuuner 9io. 15 anberaumt.
ift erlebigt.
fßr. Stargarb, ben 29. September 1883.
© arijig, ben 18. September 1883.
© r e g o r f i e Wi c j
Königl. Amtsgericht 14.
®eri<htsfchretber beS Königl. Amtsgericht.
ftnteete
Amtiger* jmn „Jlmtibtatt« toften bie gehaltene H orn«. 3 rile 15 Vf®rutf oon Ä. Schretii in $an*ig.

