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5 0 0 8
©ag gur Sonfurgmaffe beg Äanfmanng
Süejanber Stirb su Serltn gehörige, tm ©emeinbebegtr!
©Uoa, Ärei8 Rangig, getonten 5 £>of 1/2 belegene,
im ©runbbuche oon getonten S tatt 40 oergeichnete
©runbbuche foll am 6 . O to ü c m b e r 1 8 8 3 , Soun.
llV iU b r tm 3»mtner Ro. 6 tut SBege ber ¿wangg»
üoüftreceung ßerftetgert unb bag Urtheit über bie Er*
t^eilung beg guf^tagS am 8. Rooembet 1883, Riittagg
12 U£)tr bafeloft oertünbet werben.
E 8 beträgt baß ©efammtmaatj bet ber ®runb»
fteucc untertiegenben flächen beb ©runbftütfg: 17 ha
l ' l ar 90 qm; ber Reinertrag, nach Welchem bag ©runb»
ftiiet gar ©runofteuer ocranligl worben: 233,58 iüiarf.
■©er jährliche Rutjunggwerth, nach welkem bag ®runb*
ftüd ju r ©ebäubefteuer oeranlagt worben: 2340 SUif.
©er ba« ©nmbftüd betrefferbe Slnggug au8 ber
@teuerroUe, beglaubigte Slbfdjrift beg ©runbtmchblattg
unb anbere baffetbe angeljenbe RachWeifuitgen (innen
in ber ©eüchtgjchreiberei, 8 eingefeijen Werren.
Stile ©iejenigen, wetihe Eigentum ober anberweite,
gnr © irlfam teit gegen © ritte ber Eintragung in ba8
©runbbuch betürfetibe, aber nicht eingetragene Realredjte
geltenb su wachen- haben, werben hiermit aufgeforbert,
biefelben gur Sermeieung ber Sräilufion fpäteftenß im
Serfteigerungg-Sermine angutnelben
©angig, ben 28. Stugufl 1883.
fißnigl. Slmtggeriiht 11.
500 0
© a 8 bem ©utgbefifccr Slbolf Riegle gehörige,
in Dlioo, ©eeftrajje Ro. 8 , 9, 10, 12 belegene, im
©runbbuche Oon Oliüa Statt 1 B. oergeichnete ®runb*
ftiiet (oll am A . © c je t n b e r 1 8 8 3 , Sorm. l i 1/» Uhr
tm 3immer Ro. 6 im SBege ber 3®ang80ollftredung
berfteigett unb bag Urtheit über bie Erdleitung be8 3 U’
fWiage am 6 . ©egember 1883, Sotm. 12 Uhr, bafelbft
bertünbet Werten.
Eg beträgt bag ©efammtmaajj ber ber ©runbfieuer
untertiegenben flachen bc§ ©runbftüdg: 6 ha 16 a 40 q m ;
ber Reinertrag, noch welchem bag © runtftüd gur ®runt>»
fteuer beranlagt worben; 49,35 R ia rf; ber jährliche
Rutjungewertb, nach welchem baö®runbftüd gur ©ebäitbe*
fteuer beranlagt worben: 1596 iDtarf.
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©er ba8 ©runbftüd betreffenbe Sluggug au8 ber
©tenerrolle, beglaubigte Slbfchrift beg ©runbbuchblattg
unb anbere baffetbe angehende Rachwetfungen fönnen
in ber ®erid>t8fchreiberei 8 eingefehen Werben.
Sille ©iejenigen, welche Eigenthum ober anber»
weite, gur S3irlfam!eit gegen © ritte ber Eintragung in
bag ©runbbuch bebürfenbe, aber nicht eingetragene Real,
rechte gettenb gu machen haben, Werben hiermit aufge«
forbert, biefelben gur Sermeibung ber Rtäilufion fpätefteng
im Serfteigerung8 *©ermitie angumelten.
©angig, ben 10. (September 1883.
töniglicheg Slmtggericbt 11.
5 0 1 0
©aS ber Sefifcer gerbinanb .<?oWalfe’fchett
Eheleuten gehörige, in Ratull telegene, im ®runtbuche
oon sfiatuU Sanb 1 Statt 23 oergeichnete ©runbftüd
feil am 9 . 2 tio i) c m b c i 1 8 8 3 , Sormitt agg 10 Uhr,
im hiefigen Stmtggerichtggebäutee, ¿immer Ro. 20, tm
Sßege ber 3 wanggooUftre(furtg berfteigert unb tag Urtheit
über bie E rteilung beg 3ufchtagg ebenba am 10. Ro»
oeutber 1883, Rlittagg 12 Uhr, oeriüntet werben.
Eg beträgt ba8 ©efammtmaafe ber ber ©runbfieuer
untertiegenben gtächen beg ®runbfiücf8 : 22 ha 33 a
50 qm; ber Reinertrag, nach welchem taa ©runbftüd
gur ®runtfteuer oeranlagt worben: 17,88 SCtjalcr;
Ruhunggwerth, nach welchem tag ©runbftüd gur ®e»
bäubefinur oeranlagt Worten: 60 ÜKf.
© et bag ©runbftüd betreffenbe Sluggug aug ber
(Steueirotle, beglaubigte Slbfchrift beg ©runbbuchblattg
unb anbere baffetbe angetjenbe Rachweifungen iönnen
in ber ©erichtgfchreii'erei Stbtht. 5 eingefehen werben.
Stile ©iejenigen, welche Eigenthum ober anber*
weite, gur ffitrtfamleit gegen ©ritte, ber Eintragung in
bag ©runbbuch bebürfente, aber nicht eingetragene Real»
reihte gelteno gu machen haben, Werben hiermit aufge»
forbert, biefelben gur Sermeibung ber Rräclufion fpä«
tefteng tm Serfteigerungg Termine angumelben.
Eartpaug, ben 20. Stuguft 1883.
ftönigl. Slmtggericht.
5011
©a 8 ben ©öpfermeifter Quttug nub Ratatia
geb. Surau»S5it!e’ichen Eheleuten gehörige, in SepPßt
betegene, im ©runbbuche. Statt 286 oergeichnete ©runb»
ftücC fotl am 1 1 . J a n u a r 1 8 8 4 , Sormittagg
10 Uhr, an ber ©erichteftelle oerftetgert unb bag Urtheit
über bie E rteilung teg ßufchtagg am 18. Januar 1884,
Riittagg 12 Uhr, bafelbft oerfünbet Werben.
Eg beträgt bag ©efantmtmaafj ber ber @runb=
fteuer untertiegenben glächen beg ©runbftüdg: 45 a

92 qm ; bet ^Reinertrag, nach weitem baS ©runbftüci
ju r
©runbfteuer oeranlagt worben 1,44 ©haler;
bet ©luhungSwertf), nach meinem baS ©ruubftiicf gur
©ebäubefteuer oeranlagt worben: 76 ©Rarl.
©er baS ©runbftücf betreffende AuSgug aus bet
©teuetrolle, beglaubigte Abfchrift bes ©runbbuchblatts
unb anbete baffelbe angehende Dtachweifungen fönneu in
bet ©erichtsfchreiberei eingefeben werben.
Alle '¡Diejenigen, Welche 6 igenti)um ober anberweite,
ju t ©Birffamleit gegen ¡¡Dritte bet Eintragung in baS
©runbbucfj bebütfenbe, aber nicht eingetragene SRealrechte
geltenb ju machen haben, werben hiermit aufgeforbert,
bicfelben gut ©ermeibung der ißräflufion fpäteftenS im
©erfteigerungS* ©errnine angumelben.
foppet, den 3. Dctober 1883.
Königliches Amtsgericht.
5 0 1 ® ©aS bem Eigentbümer $ofef SWagur in ®r.
Küfcbelegere, iut ©runbbuche 331 7 bergeiebnete ©runbftücf
fotl am I S . ^ ja n u a t 1 8 8 4 , 33ormittagS 11 Uhr
an ©ericbtsfielle berfteigert unb baS Urtheil über bte
E rte ilu n g beS ßufblagS am 18. Januar 1884, ©Rit*
tagä 12 Uhr, bafelbft Oerfünbet werben.
ES beträgt bas ©eiammtmaafj bet ber ©raub*
ftener unterliegenben flächen beS ©runbftücfS: 7 ha 52 a
20 qm ; ber Di einertrag, nach Welchem baS ©runbftücf gur
©runbfteuer beraniagt worben: 10,46©blr., berDiußungS»
Werth, nach Welchem baS ©runbftücf gut ©ebäubefteuer
beraniagt worben: 24 bDiatf.
©er baS ©runbftücf betreffenbe Siusgug aus ber
©teuetrolle, beglaubigte Abfchrift bes ©runbbuchblatts
unb antere ©tachweifungen lönnen in ber ©erich^'
fchreiberei eingefehen werben.
Alle ©iejenigen, Welche Eigentum ober anbet*
Weite, gur SBirtfamfeit gegen © ritte bet (¡¡Eintragung in
baS ©runbbudh bebürfenbe, aber nicht eingetragene
Diealrechte geltenb gn machen haben, werben hiermit
aufgeforbert, biefelben gut 33ermeibung ber ^ßrätlufion
fpäteftenS im ©erfteigerungStermine angumelben.
ßoppot, ben 30. ©eptember 1883.
Königl. Amtsgericht.

@fttctal s(Sitationen.
501 8
Auf ben Antrag ber ffiittwe Anna ©ochenfitt
geb.33iefch!e gu Eteffau wirb beren ©ofm, Anton ©ochentin,
Weichet am 22. äJiärg 1851 in Sieffau geboren unb im
3aljre 1870 oon ©angig aus als Seichimatrofe auf
einem (Schiffe in ©ee gegangen ift, aufgeforbert, fi»h
fpäteftenS im Aufgebotstermine am 1 » . ^ u l t 1 8 8 4 ,
©ormittagS 10 Uhr, ©erminSgimmer Dlo. 10 bei bem
untergeichneten ©eridjt perfönlich ober fchrifttii) gu mcU
ben, wibrigenfallS feine ©obeSerttarung erfolgen Wirb,
iieuftabt ffieftpr-, ben 25. Anguft 1883.
König!. Amtsgericht.
5 0 1 4
©er jefcige SRentier, frühere tRitiergutSbe*
fifcer Öutian ißolSglegier gu Konilj unb ber SRitrergutS*
befilger ©uftao §eüwig gu ®ro§ üipfchin haben als
©laubiger unb begiehungsweife ©runbftücfseigenthümer

beä SRittcrgutS ®r. iiipfchin, 331att Dlo. 1 baS Aufgebot
beS ©runbfchuibbriefeS am 30. $utti 1880 über 15C00
gu 6% ocrgiusiicbe ©rnnbfchuib, eingetragen für ben
Diiltergutsbefilger Julian Solsglegier gu @r. Vipfcbin
am 30. ffU' i 1880, beantragt, ©er ^nljaber ber Ur*
funbe wirb aufgeforbert, fpäteftenS in bem auf ben
3 1 . J a n u a r 1 8 8 4 , 33ormittagS l l '/4 Uhr,oor
bem untergeichneten ©eridjte, dimmer JRo. 3 anberaumten
AufgebotStermire feine Siechte angumelben unb bie Ur*
funbe oorgulegen, WibrigenfallS bie HraftloSerlläruug
tec Urtunbe erfolgen wirb.
33erent, den 8 . Dctober 1883.
Königliches Amtsgericht 3.
5015
$m ©rnnbbuche non ©lurg,331att 170, beffen
eingetragener Eigettibünter ber Käthner $gnab $elsfi
ift, fteljen Abteilung 3 Dio. 1 30 ©haler für bie An*
breaS unb ÜJiartanna geb. ©appa ßange’fcben Eheleute gu
@furg eingetragen, über welche ein gjppotbefenbofument
gebeitet ift, befteijerb aus Dem Kaufoertrage oom 20. Dip*
oember 1847, bem §bpott)efenf<bein unb ber 3ngvoffa*
tionSnote oom 29. ©egember 1849.
Es ift fattens ber eingetragenen ©eiecbtigten vefp.
beren Erben löfcbungSfäf)ig über bie ©oft quittirt, bas
©oftmtent aber angeblich oerlorm gegangen.
Auf Antrag beS AnbreaS iiange unb bcS Qgnab
ftelsfi wirb biefeS ©ofuntent aufgebotenjnit ber Auf*
forberung an ben unbeiannten Inhaber, feine iRedjte bis
fpäteftenS im AufgebotStermine, cm 2 9 . ^ c ö r u a r
1 8 8 4 , ©Vormittags 10 Uhr, im ©erminSgtmmer
Dto. 15 angumelben unb b.e Urfunbe oorgulegen, wibrt*
genfalls biefelfce für fraftloS erflärt werben wirb.
©r. ©targarfc, ben 8. Dftober 1883.
Königliches Amtsgericht 3 a.
501 9
©er ©iefifeer 3ofef gcöba gu Dieu =Klintfch
l;at bas Aufgebot ber ¿ppothetenurfunbe über 450 ©hlr.
nebft 5% ijinfen unb eine iöettausftaitung im 3Bertt)e
oon 30 ©hvclern, eingetragen ans bem gerichtlichen ©er»
trage Oom 5. 3 u li 1867 unb 23. Dioüember 1870 für
3ulie gcöta, fpätcr mrehelichte sJiiergwicia in Abthei»
lung I I I Dto. 26 bes iljm gehörigen ©runoftudtS DteU’
Klimfch 33latt Dfo. 16 gufolge üöerfügung oom 14. 3 ult
1867 tefp. 28. ©ecember 1870, gebilbet aus ben
Ausfertigungen ber gerichtlichen iBecfjanblungen »om
5. ¿ u li unb 12. 3ulc 1867. 23. Diooember 1870, bem
£>bPbti)etenbuchSauSguge Oom 28. ©ecember aus ber
3ngroffationSuo(e oom 31. ©ecember 1870, als angeb*
lieb ablganbcn gefommen, beantragt, ©er 3nl)aber ber
Urfunbe Wirb aufgefortert, fpäteftenS in bem auf ben
3 1 . SrtUlUIC 1 8 8 4 , ©Vormittags l l Uhr, oor
bem untergeichneten ©eriepte, ©erminSgtmmer Aio. H I,
anberaumten Aufgebotstermine feine jftedüe angumelben
unb bte Urfunbe oorgulegen, WibrigenfallS bie Kraft*
(oSerflärung ber Ut funbe erfolgen wire.
©event, ben 6. Ottober 1883,
Königliches Amtsgericht 3,
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Oie nadfbenannten ©tilitarpflictytigen une
S»ar:
1. gorens Stroma« gctferbofer, geb. ben 18. Sep*
tember 1856 su ©furs,
2. ©art Albert ¿Ijeopbit ©teinecf, geb. ben 21. 0 o
tober 1856 ¿u ©ruft,
3. Sttbolf ®uftab Rtuggel, geb. ben 20. Sługuj 1858
ju ©itonia,
4. (Suftab geopolb ©euntamt, geb. ben 22. Sluguft
1858 ju ©itonia,
5. ©ernbarb ©cbarmatfy, geb. ben 15. 9lnguft 1858
ju ©itonia,
6. gdebricp 2luguft Waisie, geb. ben 12. © łat* 1858
¿u ©tetowo,
7. 3ob«nn Rcffecft, geb. ben 8. ©¿ars 1858 ju ©ir»
tentbat,
8 . ipeobor SBarmbtet, geb. ben 23. ©fars 1858 '¿u
SMugie,
9. gtans SEotaffa, geb. ben 21. October 1858 ju
tfarfcpenten,
10. 3ftbor Sfaminsfi, geb. ben 14. ©obember 1858
SU gienfifc,
11. ©aul itlamann, geb. ben 19. ©idrg 1858 ju
ajiirabau,
12. 3 opamt tSlotoacfi, geb. ben 19. ©ooember 1858
Su ©lirotfen,
13. SJtubolf Sbtoin ©cpneiber, geb. ben 13. Oejember
1858 ju ©tlinSf,
14. $acob ©erfotoSfi, geb. ben 26. 3 u li 1858 511
©enborf,
15. 3uliu« ©bilipp ©rabcseiossfi, geb. ben 22. 3anuar
1858 ju Offotoo,
16. @tantelau8 iiirujicfi, geb. ben 9. ©łćirs 1858 s«
Omibs,
17. gram ©iactefetoSfi, geb. ben 25. gebruar 1858
Sit ©ifcbnifc
18. ©litbael ©cpul*, geb. ben 25. September 1858
su ^onidjau,
19. Śeo Rite!, geb ben 8. September 1858 $u
©ategaft,
20. ©uftan yibolf .ftufe, geb. ben 16. ©tai 1858 ju
Saaben,
2!. 3ofjaIin ©turmoiMfi, geb. ben 27. Oejember 1858
ju Stpmarstoaffer,
22. 3 opann 3 b JOrcS,V geb. ben 2. Sanuat 1858 su
@d)UK.rs®4fer23. Sopann «raffm«*», geb. ben 17. ©lat 1858 3U
@turj,
24. 3opann Ruronwi, geb. ben 1. ©tćirs 1858 su

©furs,
25. 3ofepb «ipSti, 8eb- ten 20- 2»8rs 1858 s« ©furg,
26. ©etersJłoga, geb. ben 1. gebruar 1858 su ©furs,
27. 3of)ann ©abolnp, geb. ten 3. 3u li 1858 su
„ S ,ur*»
28. gra n j ©ernljarb Ouba, geb. ben 6. ©lai 1858
Su ©r. ©targarbt,
29. 2Bi(pelm grietricb ipeinricb Oornau, geb. ben
28. October 1858 su ^ r . © targam ,

30. ©art ©aut Sprtfiian 3inbler, geb. ben 26.3anuat
1858 su ©r. ©targarbt,
31. 3 acob ©armid, geb. ben 17. 2lpril 1858 ju
Sffiotlentpal,
32. 3 obann ©ucsinSli, geb. ben 4. Oesetttbet 1858
gu 3 etf8°i<fj<
33. ©uftao S ari ©renfiuS, geb. ben 13. 3uli 1858
Su ©atbau,
34. Hermann gubtoig 9?abfd^in®ft, geb. ben 8. Sluguft
1858 su ©albau,
35. 3 opann ^oncjef, geb. ten 23. October 1858 su
©orfau,
36. 3 of)ann gelip RalfottSli, geboren ben 15. gebruar
1858 su ©orroftbau,
37. Sari Subtoig Albert £elbt, geb. ben 20. gtbruat
1858 su ©reSnoto,
38. grans gamtiett>ics, geb. ten 4. October 1858 su
©rebnom,
39. 3ofepi) Sanfoffibfi, geb. ben 20. $ p ttl 1858 su
©ruft,
40. grans ©rse«ti, geb. ben 3. September 1858 su
Oirfcpau,
41. Slboif ©oroffiSfi, geb. ben 21. October 1858 su
Oiijcbau,
42. Gilbert Sbuarb ©an! groft, geb. ben 27. ©iat
1858 su Oirfcpau,
43. 3utiub £>ins, geb. ben 21. gebruar 1858 su
Oirfcpau,
44. Hermann Sari griebrtcb itoepler, geb. ben 2. 2lu»
fluff 1858 su Oirfcpau,
45. Slbalbert ®eorg ©eutirdj, geb. ben 25. October
1858 su Oirfcpau,
46. ¡gopatm §afa, geb. ben 29. September 1858 su
gelgenau,
47. 3ofepb jitoanta, geb. ben 5. SDejember 1858 s
®oflomie,
48. grans 3ofepp ©obra, geb. ben 31. October 1858
Su ©niefcpaij,
49. grans ©iasuvomsfi, geb. ben 17. 3uti 1858 su
ftlonotofen,
50. 3obann ¿ettiricb Oebrec^t ©utfdjfe, geb. ben
8. Oesember 1858 su .ftniebau,
51. ©Jttbael Albert 9Befclotp«ft, geb. ben 6. 3uni 1858
SU Rntebau,
52. gaurentius ©cbuls, geb. ben 7. iluguft 1858 su
RBnigStoalbe,
53. 3obann grans Ramingfi, geb.
8. October 1858
Su gnnau,
54. Sbuarb JBtlbelm Sari ©dbroeber, geb. ben 6 . 8lp ril
1858 gu ©.'eftin,
55. Obeator ©iontef, geb. oen 4. gebruar 1858 su
^ommep,
56. 3acob 3a§brsetogfi, geb. ben 15. © lai 1858 su
® r. ©¿blans,
57. grans gamef, geb. ben 16. September 1858 su
®r. © ^(anj,
58. Sboinao OobrsinSfi, geb. ben 9. ©tat 1858 su
ffl. ©c^lans,
!
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59. gruns DloriotoSfi, geb. ben 22. gebruar 1858 }U
Äl. Scplanr,
60. gratis 3uliu8 fRebeü, geb. ben 26. fDlai 1858
ju 81. Scblans,
61. grans ilntoqemicj, geb. ben 15. Dctober 1858
ju Scplieweu,
62. grans $einoto8fi, geb. ben 18. (September 1858
ju Subiau,
63. ftopann Sftaradj, geb. ben 8. 3uni 1858 ju
Subiau,
64. 3opannes ©eorg 3ube, geb. ben 2. gebruar 1858
ju ® r. £purfe,
65. Sofepp Sara, geb. ben 17. ÜJiäts 1858 ju ® r.
SBapmierS,
66. gofepp ©alcer, geb. ben 3 .3uti 1858 ju ¿buni,
beren Slufentpalt unbelannt if t , ' unb Wetcpen ju r Saft
gelegt ffiirb
als 3öeprpflicpttge in ben testen 5 3apren in ber
21bfiept, fiep bem Eintritte in ben Dienft beb ftebenben £>eere$ ober ber glotte ju enijiepen, opne
ßrlaubnifj bas ©unbeSgebiet öerlaffen besw. fiep
naep errelcptem militairpflicptigen 2l(ter au&erpatb
beS ©unbeßgebietS aufgepalten ju paben (©et>
gepen gegen §. 140 21bfap 1 flto. 1 beb fPeiepb»
ftrafgefepbucfcs)
teerten auf ben 5
1 8 8 3 , ©ormittagS
9 Upr, por bie Straffammer bei bem 8 önigl. aimtö =*
geriept su ©r.Stargarbt, ju r ¡pauptPetpanblung gelaben.
Slucp bei unentfcpulbigtem Subbleiben wirb sur
^jauptoevpanblung gefeprittsn werben. I. M. 2 56/83.
aDattjig, ben 12. September 1883.
Sibniglicpe StaatSantoaltfcpaft.
5 0 1 8 Die SMitärpflicptigen:
1. $einttcp Slbert Senfe, geboren am 18. Septem»
ber 1859 ju ®opren, sutept aufpaltfam gewefett
in ©uepenrebe, SreiS fileuftabt SEBeftpr.,
2. ^ermann gerbinanb Sari Scpwocpow, geboren am
2. 3 uli 1861 su Söffe, sulep* aufpaltfam gettefen
in fRapmel, JireiS Sßeuftabt SBeflpr.,
beren Sufentpalt unbelannt ift, unb toelcpen ju r Saft
gelegt wirb, als ©Seprpflicptige tu ber Slbficpt, fiep bem
Eintritte in ben Dienft beä ftepenben feeres oberber glotte
Su entstehen, opne (grlaubnifj tntweber baS ©unbe&gebiet
oerlaffen ober naep erreichtem milttärpflieptigen Stter fi<P
auperbalbteS ©unbeSgebietS aufgepalten su paPen, (35er»
gepen gegen §. 140 beS fft eicheftrafgefepbucpeS), werben
auf ben 3 . J a n u a r 1 8 8 4 , ©ormittags 12 Upr,
Por bie Straffammer bee Sbniglicpen SanbgericptS 5U
Dansig, ffteugarten sJio. 27, ¿immer 9?o. 10, 1 Steppe,
Sut ^auptoerpanblung gelaben. Slucp bei unentfcpulbtgtem
Sluebteiben wirb ju r $auptoerpanblung gefepritten tuet"
ben. (I. M. 1. 63/83).
Dansig, ben 8. September 1883.
Äöniglicpe StaatSanmattfcpaft.
5 0 80
4luf ben Antrag ber Perepelicpten ®oa Sfa*
letpa geb. ©acule sn ifJierWoftptn wirb beren ©tief»
bruber, ber am 10. itoPember 1842 su äJiecplinlen ge*

borene Seefaprer ilnton Äuguft ©abtle, Welker im
gapre 1864 Pon ÜJtedblinten aus s«r @ee gegangen ift,
aufgeforbert, fidp fpäteftenS im SlufgePotbtermine, beu
I». ^ulf 1884, 3Sorm. 9 Upr, £etmm<<simmer
9lo. 10 bet bem unterseicpneten'@encpte perfönlicp ober
fcpriftlicp ju melben, toibrigenfaUs feine Sobeierllärung
erfolgen wirb.
Steuflabt SBcftpr., ben 25. äuguft 1883.
Sönigl. Slmtbgericpt.

2$efanntmad}imgen
über gefd)loffctte ®I)e-aicpträge.
5 0 2 0
Daß gräulein SBertba Souife (Sardine ©Jet»
(per, 20 3 apre alt unb ber Kaufmann .fpermann
©raun, beibe Pon pier unb swar ©rftere im ©eifianbe
unb mit ©enepmigung ipres ©ater«, bes SÜiaurermeifterS
featl UMcper Pon pier paben für bie Dauer ber bon
ipnen etnsugepenben (gpe bie ®emeinfcpaft ter @üter
unb bes (grWerbeS mit ber ©efttmmung ausgefcploffen,
bafj baS pon ber ©raut in bie (gpe su bringeube unb
baSjenige ©ermbgen, WetepeS fie Wäprenb berfet&en er»
ttirbt, bie Statur tes gefeplicp Porbepaltenen ©ermögens
paf'en foü.
Sautenbnrg, ben 21. September 1883.
Ä'öntglicpeS SlmtSgericpt.

5021 Der @itenPapn=Stations.Diätar-Biapimilian
üifartin Sluguft SipocpoW Pon pier unb bas Fräulein
ülfarie Dorot&ea Qofepp, leptere mit ®enepmigutig tpreS
©aters, bes glcfcpermeifters grieori^ 3 ofepp beioe pon
pier, Dropl, paben Per (gingepung iprer @pe bie ®e<
meinfepaft ber ®üter unb beS (SrmerbeS laut (gpeoertrages Dom 22. September 1883 mit ber OJfafjgabe
ausgefcploffen, ba| alles oon ber ©raut in bie (Spe
einsubrtngenbe unb wäprenb berfelben auf irgenb welepe
Ärt su etwerbenbe ©ermbgen bie fJtatur beS PertragS«
mä§ig ©orbepaltenen paben fotl.
Dansig, ben 22. September 1883.
Äönigl. ilmtsgeriept 1.
5022 Der Arbeiter ©ottfrieb EWieffen su Dpirt»
gartp unb bie unnerepeitepte SOfaria (SlifaPetp 8iunb«
mann ju ®ülbenfetbe paben uor (Singepitug iprer @pe
bie ®emeinfcpaft ber ®üter unb beS (Srmerfces mit ber
©eftiminuug, ba^ baS ©ermögen ber Tünftigen Spefrau
bie ©genfepaft beS porpepaltenen ©ermbgens paben foü,
laut ©ertrag Dom 24. September 1883 auSgefcploffen.
üDiarienburg, ben 24. September 1883.
»önigt. Slmtsgeticpt 3.
5023 Der Älempnermeifter Slbalbert Sluguflia
Scpmibt unb baS gräulein Digu 3ibelpeibe ^reubentpal,
leptere mit ®enepmtgung ipreS ©aterS, beS Äbntglicpen
Sootfen Stuarb griebriep gteubentpal, fämmtlicp Don
pier, paben Por (gingepung iprer (Spe bie ©emeinfepaft
ber ®üter unb beS Erwerbes laut tgpebertrageS Pom
25. September 1883 mit ber SDiajjgabe auSgefeploffen,
ba| aüe« bon ber ©raut in bie (gpe einsubringente
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unb toäprenb berfelben auf irgenb toelcpe A rt $u er»
toerbenbe ©erwögen bie ©atur be« bertragbmajjig ©or»
behaltenen haben feil.
33anjig, ben 25. September 1883.
Stönigt. Amtsgericht 1.

5094

33er Sanitätbratp Dr. ®arl Otto Einbau in
Jbain unb Die ßerroitttoete grau £>auptmunn ipetene
Dobfchi^ih, geb. Söprn au« Ständig haben bot ©n»
gehung ihrer ©je bte ©emeinfepaft ber ©üter unb be«
¿rtoerbe« mit ber ©c'afjgabe, ba| olle« ©ermögen, toelcpe«
bie äufünftige Gipefrau in bie @pe bringt, bejro. in
ber ¿pe auf irgenb tuefeije A rt ertoirbt, bie 9latur be«
berirAgömäfjlg »orbepaltenen paben foll, iaut©erpanbluttg
Dom 5. September 1883 aubgefepioffen.
Sporn, ben 19. September 1883.
Äönigf. Amtbgeridjt.

509 5 SDer ©rentier»öieutenant im gujj» Artillerie
Regiment 9lo. 11 gnp@ünget in Sporn unb tab gräu»
lein Olga oon fftübgifcp au« 9lübig«beun haben ßor
©ngepung ipr<.r @he bie ©emeinfepaft ber ©fiter unb
beb ©werbe« mit ber ©eftimmung, bajj ba« ©ermögen
ber (Spefruu bie ©ntur be« bertragbmäfjig oorbepaltenen
©ermögen« haben feil, laut ©erpanblung bom 19. Sep»
tember 1883 aubgefchloffen.
£porn, ben 19. September 1883.
Äönigl. Amtsgericht.
5096 Set Uhrmacher ^ermann IPetoiniopn gu Sulm
uno bie ©tinna 9ebp gu ©romberg haben oor Eingehung
ihrer ©je bie ©emeinfepaft ber ©üter unb teb ©roerbeb
laut ©ertrage« oom 18. September 1883 mit ber
HJlafjgabe aubgefchloffen, bafj bab bon Dem toetblicpen
Spetl in bie ©je eiogubringenbe, ober toäprenb berfelben
burch ©bjepaft, ©ejepenfe, ©lüffbfälle ober fonft
ermenbenbe ©ermögen bie ülatur be« ©orbepaltenen
paben foll.
(Eulm, ben 25. September 1883.
Äöniglicpeb Amtsgericht.
509 7 33er ©ädfermeiftcr Auguft ©urepert unb bie
unmrehetiepte ©ertpa ißegner, beite ju ©larien6urg,
paben bor ©ngepung tprer ¿pe bnrep ©ertrag Dom
27. September 1883 tie ©emeinfepaft ber ©iiter mit
ber ©eftimmung, baf} bab ©ermögen ber gufünftigen
©pefrau bie ©genfdjaft ces norbepaltenen ©ermögen«
paben foll, aubgefchloffen, jeboep bie ©emeinfepaft beb
©toerbe« beibepatien.
©larienburg, ben 27. September 1883.
Äönigl. Amtbgeticpt 3
5 0 9 9
Ser ©ertoallungbbeamte bei ber iiaifetliepen
©larine ©Älter fRabfe son pier unb bab gräulein
^elene ©cpmibt, leptere mit ©eneijmigung ipre« ©aterb
beb Houfmannb Spector @ ^m’bt aub ipepeefrug paben
bor täingtpung ijjrer @pe tie ©emeinfepaft ber ©iiter
unb beb ©werbe« laut ©jebeitrage« d. d. Jpepbefrug
ben 21. ©tptember 1883 mit ter ©lafjgabe au«ge»
ftploffen, bafj bem gegenwärtigen ©ermögen ber ©raut

unb Allem, toa« btefelbe fpäter burtp ©bfdjaft, ©efdjenle,
©lüdbfälle ober fonft ertoirbt, bie ©genfepaft be« bor»
bepaltenen ©ermögen« beigelegt toirb.
S.injig, ten 28. September 1883.
Äönigt. Amtsgericht 1.

5099 33er ©udjpaller Steppan ©MtPetm §einricp
S if unb bab g-räulein UJtagaretpe geleite tparpp, teptere
mit ©enepmigung ipreb ©aterb, beb Kaufmanns ©uftab
^eintid) ¡parpp, fämmtlicp bon pier, paben bor ©n»
gepung ipver ¿pe bie ©emeinfepaft ber ©üter unb be«
©werbe« laut (Spebevtrageb bom 27. September 1883
mit ter ©lafjgabe aubgefepioffen, bafj alles oon ber
©raut in bie ©je eingubringenbe unb toäprenb berfelben
auf irgenb Welpe Art ju erroeebenbe ©ermögen bie
hiiatur beb bertragbrnapig ©orbepaltenen paben fcü.
33anjig, ben 27.' September 1883.
Hönigl. Amtbgericpt 1.
5030 33er Kaufmann 33aniel Slabpar in iDietoe
unb tab gräulein Oopanna (Sopn bafelbft haben bor
©ngepung iprer Spe bie ©emeinfepaft ter ©üter unb
teb ©toerbe« tergeftalt aubgefepioffen, bafj Alle«, toa«
bte Grpefran in bie @pe einbringt ober toäprtnb berfelben
burep ©efdeente, ©bfepaften, ©lücISfälle ober fonft er»
toirbt, bie ülatur be« Dorbepaltenen ©ermögen« paben
foll, laut ©erpantlung d. d ©teme 12. September
1883 aubgefepioffen.
Strabburg SBeflpr, ben 21. September 1883.
Sönigl. Amtbgericpt.
5031 33er Sipiffbsimmeimann ^einriep ^urtotobfi
bon pier unb tab Sräutein Augufie ^enriette ©run»
toatb aub ©hing paben bor ©ngepung iprer <§pe bie
©emeinfepaft ber ©üter unb be« ©toerbe« laut ©je»
bertrage« d. d. ©Ibing ben 24. September 1883 uufi»
gefeptoffen.
33anjig, ben 29. September 1883.
Sönigl. Amtbgericpt 1.
5039 33er ©lauter Sari Subtoig ©oct unb bie un*
berepelicpte C>ebtoig iRiefeler paben bor ©ngepung iprer
(§pe bie ©eme nfepaft ber ©üter unb be« ©toerbe« taut
©erpanblung bom 23. September 1883 auägefcploffen.
Sporn, ben 23. September 1883.
fiöniglicpe« Amtbgericpt.
5033 33er ©ionteur ßarl gleifcpmann au« 33irfcpau
uno bü§ gt'änifin ^julba §reer au«" Abi. ßjellencjpn
paben bor ©ngepung' iprer <£pe bie' ©emeinfepaft ber
©üter uno be« ¿rtoerbe« laut ©erpanblung d. d. Scptoep,
ben 21, September er. aubgefepioffen.
33irfcpau, ben 26. September 1883.
Sönigltcpeb Amtbgeript
5034 5Der Arbeiter ©eter ipaut Sanufcpetoifi ' n
©orfcplop Stupm unb beffen ©jefrau ^opanna geb©tilanotoäti, geboren am 2. Sanuar 1862, paben bet
nunmepr erreichter ©ropiäprigfeit ber tepteren _nacp
früper erfolgter (Singepung iprer ©pe i c ©emeinfpaft
ber ©üter unb be« ©werbe« laut gaicptlicper ©er»

panblung Bont 28. ©e^temfeer J883 mit bei SDiapgabc
aufgefipteifeB, bap baß Ben bei (Spefrau eingtbraepte,
fomie baS oon berfelben mäprenb bei <6tjc burep ®e*
fepenle, ©rbfepaften, äßeimädbtniffe, ©lücfsfälle obtr
auf irgenb eine anbeie A rt ju ermerbenbe ©ermögen
bie (Sigenfc^aft beS oertragSmäpig ©ovbepaltenen haben
feil.
Stupm, ben 28. ©eptember 1883.
Königliches Amtsgericht 3.

5085

S er Kaufmann IRobert SBetnmann in
Sporn unb bas gräulein Amalie ilftatern aus $cpen*
Pein in Oflpr. haben Bor ©ngepung i^>ver (Spe bie
©emeinfepaft bei © üt.r unb bes (SrmnbeS laut ©er*
panblung Bont 22. ¡September 1883 auögefd^toffen.
Sporn, ben 22. September 1883.
Königliches Amtsgericht.

5 0 3 0 Sie ©rennereioermalter Sari Qofept) nnb
iSlber ttne (Satoline geb. Sopíe^JJÍajetoSíi’fíheti (Speleute,
p ie p t p S t. (Splau mopnpaft aemefen, paben burep
©ertrag d. d. ©r. ©targaibt, ben 11. September 1882
bie ©emeinfepaft bet ©fiter unb beS (SrinerbeS aubgefcploffen.
Solches wirb, naepbem bie ©enarnten ihren
Söopnfip Bon S t. ©plau nach 81- ©upig ^tefigen Krei*
feS Beilegt haben, hiermit p r öffentlichen Kenntnip
gebracht.
gtatem, ben 28. September 1883.
Königliches Amtsgericht.
5 0 3 9 S e t ¿iegler Serbinanb 9iep aus ©urfen
unb beffen am 9. 3u ti 1862 geborene (Spefrau ©ertpa
IRef geborene ©Quelle, elternlos, paben naep erreichet
©rop'äpvigleit ter (Spefrau bie ©emeinfepaft bei ©fiter
unb beS ©troerbes buicp ©erpanblung Bon heute bei*
geftalt auSgefcploffen, bap ba« maS bie (Spefrau in bie
(Spe gebracht pat, fomie baS in bei @pe ©rmorbene bie
fRatur teS gefeptiep Bbrbepaltenen ©ermögenS paben
foa.
glatott, ten 26. September 1883.
Königliches Amtsgericht.
5 0 8 8 S er DíegierungSbaumeifter §ermann Siemon
aus Scpoenecf unb baS gräuletn 3opanna Sßitte auS
©romberg, mit ©enepmigung ipreS ©atetS, be§ DientierS OutiuS ©Sitte p ©romberg paben oor (Singepung
iprer (Spe bie ©emeinfepaft ber ©fiter nnb beS (Sr*
merbeS laut ©erpandung d. d. ©romberg, ben 20.
September 1883 Bergeftalt auSgefcploffen, ba§ Alles,
maS bie pfiinftige (Speirau in bie (Spe h in g t, ober
mäptenb berfelben burep (Sibfcpaft, ©efepente, ©IfidS*
fälle ober fonft mie ermtrbt, bie Statur beS Dorbepatte»
nen Vermögens paben foll.
©vpoenecf, ben 28. September 1883.
Königliches Amtsgericht.
5089 Ser Käufmarn Otta ©iinepera aus SLpcrn
Altftäbt. üRartt fRo. 295, unb bas g-räulein SOtarie
©epreeter ans ©remberg paben Bor ©ingepung iprer ©pe

tie ©emeinfepaft ber ©fiter unb beS (Srtnerbcs mit ter
©eftimmung, bas Ades maS bie pfiinftige (Spefrau in
tie (Spe bringt ober mäptenb berfelben burep (Srbicpaft
©efepente, ©lüdsfätle ober fonft mie ermirbt, bie fRatur
beS Borbepalterien ©erwögen# haben foil, laut ©etpanb*
lung Born 12. September 1883 auSgefcploffen.
Sporn, ten 25. September 1883.
KöniglicpeS Amtsgericht.

5040
Ser ©ueppatter Salomon ©Seiff auS ©r.
©targarb unb baS gräufiin (Soa ©Satfcpauer, im ©ei»
tanbe ipreS ©aterS, beS Kaufmanns 3faac ©Satfcpauer
aus fßofen Paben Bor ©ingepung iprer (Spc bie ©emein*
epaft ber ©fiter unb be§ (SrmetbeS laut ©erpanblung
d. d. Riefen, ben 24* September 1883 auSgefcploffen.
'15v. ©targarb, ben 29. September 1883.
Königliches Amtsgericht.
5041
Ser SRefiaurateur SuliuS Säfat 2Rütlet
unb bie Bermittmete SReftaurateur Sufanna ©efi geb.
ftoufjaint, beite oon pier, pabem Bor (Singepung iprer
ISpe bie ©emeinfepaft te r ©fiter unb beS (SrmerbeS laut
(SpeOtrtraueS Bern 2. October 1883 mit ber ÜRaafjgabe
auSgefcploffen, baff alles Bon ber ©raut in bie @pe ein*
pbringenbe unb mäpvenb terfelben auf irgenb metepe
A rt ju ermerbenbe Vermögen tie fRatur te« oertragS*
mäjjig ©orbepaltenen paben foil.
Sanjig, ben 2. October 1883.
Königliches Amtsgericht 1

5 0 4 » Ser Kaufmann ©art aJleffer ju Stupm unb
bas gtäitfein Augufte O tt *u SDieme paben oor (Sin*
gepung iprer ISpe tie ©emeinfepaft ber ©fiter unb beS
(SrmerbeS laut gericptticpev'Sierpanblung Born 19. Sep*
tember 1883 bergeftalt auSgefcploffen, baff basfenige,
maS ein feber Bon ipnen Pci (Singepung ter <£pe in
biefelhe miebringt ober fpäter burep ©liictsfälle, (Srb*
jcpafteti, Scpenfangen ober aus einem fonftigen Uiecpts*
grünte eithtbt, tie Uiatur teS oertragSmäfjig oorbe»
paltenen USermÖgenS erhalten foil.
Stupm, ben 1. Dfiober 1883.
Königliches Amtsgericht.
50 4 3
Ser Kaufmann $etnn<p Siebatl oon pier
unb bie SBittme Satparina Kentomsti geb. o. ÖipinSfi
aus hBerent paben oor (Singepung iprer @pe tie
©emeinfepaft ber ©fiter unb teS (Srmerbeß laut ©pt*
oertrags oom 1. Oft ober 1883 mit rer ilJhjjgabe aus*
gefcploften, tap alles Bon ter Staut tu bie (Spe ein*
jubtingenbe unb mäprenb berfelben auf irgenb melcpe
Art ju ermerbenbe 35ermögen tie sJiatnr beS Beitrags*
mäpig s^5orbepaltenen paben foil.
Sanjig, ben 1. Oftober 1883.
Königliches Amtsgericht l.

5 0 4 4 Ser Oberlataretpgepfitfe Otto »tobert Ipuge
©alpte Bon pter, iougfupr, unb baS gräukin «culfe
iiJiarie ©omaef, leptere mit ©enepmigung ipreS ©aters,
teS ©auuntemepmer« ©art IRobert ©oinacf, beibe Bon
pier, paben Bor (Singepung iprer (Spe tie ©emeinfepaft

801
feer ©fiter unb beb Srtnerfeee taut Shebertragee Bom
,/2. ©tiefen' 1883 trlt ber SDtofigabe auegefct(offen, bafj
aüeS üon ber ©raut in bie (gfce einjubringenbe unn
ttäfjrenb berfelben auf irgenb toelcfee A rt isu ertberfeenbe
©ermögen bie sJfatur bee Berfragemäjiig ©orbehaltenen
Ijafe n ieü.
©an^ig, beu 2. Ottober 1883.
.ftönigltchee Amtsgericht 1.
50 4 5
©er iiageroertoalleri 3ohann Otto ©egeng
unfe bae gräulein Agnee Sofeanna Ötofalie ©erg,
leitete mit ®enefemigung ife»eä Satere, bee tüftere an
ber S t. ©atfholomäuefirche griebrich 3utiu§ ©erg,
fämnttlich uen tjier, haben Ber Singefeung ihrer ®f;e
bie ©emeinfchaft ber ®üfer unb bee SrtoerfeeS mit ber
Sftajjgafee (aut Sheoertrageö Bern 1. Ottober 1883 auS»
gefdgioffen, bufj afleS Bon ber ©raut in bie ®f)e ein»
¿uferingenbe unb tofiferenb berfelben auf irgenb melcfee
Art ju eitoerfeenbe ©ermögen bie lia tu r be« oertragS*
mäßig ©orbehaltenen feabenfoö.
©anjig, ben 1. Ottober 1883.
Königlichee Amtegericht 1.
Ä 0 1 t i ©er ®cjc^äftbiül)rer Otto ©ernharb taffer
mit ©enehmigimg feine« ©ater«, bee Schuhtoaaren*
faferitanten Oofeann g ’.iebrich taifer, betbe Bon feier,
unb bae gräulein Stife äßaitta Augufta o. ©raunect,
mit ©enehmtgung ifeie« ©ater«, bee Ütenticr üeonfearb
iKomeo Älcpie B. ©raunect, Ictjtere beibe au« ßangfufer,
haben feer Singefeung iferer Sh« bie ©emeinfchaft ber
©fiter unb bee ^rtoetbeö laut SlfeBertrage Botn 6.
Ottober 1883 mit ber ©iajjgabe auegefchloffen, bofj
alle« Bon ber ©raut in bie She einjubringcnbe unb
tnäfyrenb berfelben auf irgenb ttel^e A rt $u ermerbenbe
©ermcgen bie 9itftut be§ oertragemäfitg ©orbehaltenen
haben foll.
© a^tg , ben 6 . Ottober 1883.
töniglichee Amtegericht 1.
5047
©er Staufmann üJiap ©Jitfeetm Heinrich
Jtiefeuretter unb tae gräulein Antonie äBiltjelmine
grieberite ©oibt,
teuere mit ©enehmlguitg i^rcit
©aterb, beb iHenticr ©eter ©oibt, fämmtlidfe in 'Jteu»
fafevtcaffer, haben Bor Singehung ihrer She Die ©emein»
fchaft ber ©fiter unb bee SrwerbeS laut SfjeBertragee
Born 5. Ottober 1883 mit ber Üliafjgabe auegefchloffen,
bah alles Bon ber ® raut in bie St)e eingubringenbe unb
»ährenb berfelben auf irgenb toelcfee A rt ju ertoerfeenbe
©ermögen bie 2tatur bee üertragemäfjig ©orbehaltenen
haben foß.
©angig, ben 5. Ottober 1883.
$Bnigli«hee Amisgericbt l.
504M
9te<hteanü)a(t Srnft ©omafchte aue ©r
Stargarb unb bas gräulein Stara ¿ietemefi Bon Daher
haben Bor Singehung ihrer Sh« bie ©emeinfchaft ter
@üler nnb De« Srnoetfece taut ©erhanbluug Bom 20.
Auguft 1883 mit ber ©eftiinmutm auegefchloffen, bah
bae ©ermßgen Der ©raut fontie Allee, ujae fie in

ftehcnber @he burth ®rbfchaft, ®ef<henfe, ®(ü<fefalle
ober fonft ermirbt, bie Statur bee ©orbehaitenen
haben foil.
©r. @targarb, ben 4. October 1883
SiBntgl. Amtegericht.

5049 ©ae gräuleiu Amalie 2ehfer unb ber .tauf»
mann Subtnig iRatfometi, beibe *u (Sutmfee, haben für
ihre She bie ®emeinfchaft ber ®ilter unb bee Smerbeg
auegefcbloffen.
ßulmfee, ben 22. September 1883.
töniglidfee Amtegericht.
5050 ©er Öanbtoirth §eimich |)ermann ©eßer ^n
Sutmfee unb bae gräulein Olga üJiarianna Seniue in
töntaeberg i. ©r. haben für bie Bon ihnen beabficfetigte
St;e bie ©emeinfdjaft ber ®üter unb be§ Srtuerbee
auegefchloffen.
Sulmfee, ben 27. September 1883.
töniglichee Amtegericht.
505 S ©er taufmann Otto ÜJtolbenhauer unb bef»
fen ©raut Ottilie §>oht, beice ,\u Sulmfee, hnben Bor
Singehung ber She bie ®emeinfchaft ber ©fiter au«ge.
f^ioffen, bie ©emeinfchaft fcee Srtnerbee aber beibehaiten.
Sulmfee, ten 2. October 1883.
Königliche» Amtegericht.
505% ©er Stnfaffe ©alentin ®ijetoefi aue 9tub»
Sieto nnb bie unberehelichtc ©iarianna ©afttomefa aue
©lieeconefomo hnbeu Der Stngehung ihrer She Die ®e»
meinfehuft ber ®üter unb bee Srroerbee laut ©trhanb»
lung d. d. ® orpo, ben 28. September 1883 aubge»
fchloffen.
S trae 6urg SBeftpr., ben 3. Oiteber 1883.
tö n ig l. Amtegericht.
5053 ©er ©Jeinbänbfit 3ohanneS Heinrich Shrifttan
toehnte unb bae gräulein Johanna ©orothea ^enriette
^)ittfcberF beibe Bon hier, haben Bor Singehung ihrer
She bie ®emeinfcbaft ber ®üter unb bee Srroerbee taut
Shesertragee bom 8. Oftoher 1883 mit ber ©iahgabe
auSgefdhloffen, taf? aßee oon ber ©raut in cieSbe ein»
gubringenbe unb toäbrenb berfelben auf irgenb toeidhe
Art ju ermerbenbe ©erntögen bie Diatur bee oertrage*
mähig ©orbehaltenen baten foü.
©anjig, ben 8. October 1883.
tönigl. Amtegericht 1.
5054 ©er tuiffenfchaftlicheSehrer an ber ftäbtifchen
höheren ©ödbterfcbule Sobanme 91i<hatb ©Menanbt oon
hier unb bae gräulctn ßouifc §elene Oherefe ©iaht»
ftebe aue ©arel haben uor Singehung ihrer @he bie
®;meiuf(haft ber ©üter unb bee Srroerbee laut SheBertrage» d. d. SßithelmehaBen, Den 2. Ottober 1883
auegefchloffen.
©anjig, ben 8. Oftober 1883.
tönigl. Amtegericht 1.
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Der Schuhmadjermeifter Johanne« OTaj:
5055 Die ©ädetraeffter 3alcb utib Sarah geb. 5061
SchmuUipiiiibberg’fiben (£i>eieute, jefy in fHheben, baben gmil ©eorg Keller unb ba« gräutein ¡Karte ©lifabeth
godittg, ledere mit ©enehmigun« ihre« Vaters, be«
bor gingehung i^ter ghe bte ©emeinfdjaft ¡ er ©iitcr
unt, be« grwerbee taut Verharit lurg de dato Coebau, Difchlmueifter« 3 ot;ann gbuarb goding, fämm lieh oon
hier, haben oor gingehung ihrer ®pe bie ©etneinfefauft
ten 24. ilp r il 1879 au«gefchloffen.
Die« tuitb, nachbem biefelben iljven S oijnfih nach ber ©üter uni- be« grtoerbeß laut gpeoerttage« bom
10. Ofteber 1883 mit ber dJfjfjgabe auSgefd>loffen, bah
9itjeben oerlegt haben, permit befannt gemalt,
alle« bpn ber ©raut in bie ghe einjubtingenbe unb
©taubenj, ben 4. Oftober 1883.
wähtenb berfetben auf irgenb Weich« Sltt jit erwerbenbe
Königliche« Ämt«gerlchf.
©etmögen
bie fltatur be« bertrag?mähig ©orbehaltenen
5 0 0 0 Der SAbminifirator Otto Stephan au« illlarufch
haben foil.
unb ba« gräulein fpelene QrlobiuS au« sJ?olmfci) ©oevlifc
Danjig, ben 10. Oftober 1883.
baten bor gingehung ¡brer ghe bie ©emeinfdhaft ber
Königl. Klmtflgerichi 1.
©üter unb beS (Erwerbe« m il ber SSejtimraung, baft
ber ©raut gegenwärtige« unb julünfiigeS Vermögen i 5(MiÄ Der Ülpcthefer grttft Sornftaebt unb beffeti
jum Votbehatteneu gehören foil, laut Verhanblung de | gheftau iDfacie geb. S ilm , beibe oon hier, haben oor
dato JJoebau, ben 24. (September 1883 auSgeföloffen.
i gingehung ihrer ghe bie ©emelufcbaft bei ©iiter unb
©raubenj, ben 2. October 1883.
S be« giwerbe« laut ghebertrage« d. d. ©elgarb, ben
König!. ¡Amtsgericht19. Slpril 1876 au«gefchloffen.
5 0 5 7 Der ©ureau * Slffiftertt Silheiat Stach au«
Danjig, ben 11. October 1883
gibing unb tab gftäuleiu ©lifabeth Klawitter in Konifc
König!. ¡Amtsgericht 1.
hoben oor Eingebung ihrer gi)e bie ©emeitifchaft bet
5063
Der
©tütionsarbetler
öttguft ©ufiao
auter unb be« ©rroerbes laut Vertrages oom 1. b. 8W.
Stffuffef unb bie unoerehelichte Slteiine Schibjig, beibe
außgefchtoffen, unb foil baa Vermögen ber grau bie jü Krottofchin wohnhaft, haben bor gingehung ihrer
‘»Jfatur beö Vorbehaitenen hoben.
I gl)e bie ©emeinf^aft cer ©üter unb be« grwerbc«
gibing, ben 8. Oi'tober 1883.
5 laut gerichtlicher ©erhanblung bom 1. October er. mit
Königl. ¡Amtegericht.
j ber SLliahgabe au«gefchloffen, bah ba« oon ter ©raut in
5058 Der üan'eßbaurath SÖ3il^eim Oltmann bon i bie ghe ju bringenbe Vermögen bie sJfalut be« oertrag«hier unb ba« gräulein ©iura tüledlenburg auß Deutfeh mäfjig ©crbehaiienett haben jotle.
©rone haben bor Eingehung ihrer ©he bte ©emeinfehaft i
’Keumarf, ben 1. Oftober 1883.
ber ©üter unb bets (Erwerbe« laut ©hebertrage« d. d.
König!. 3lmt«geiicht.
D t. Krone ben 4. Ofiobet 1883 auSgefcbloffeit.
Danjig, ben 10. October 1883.
|
König!. Imtsgericbt 1.
5050 Die oerwittroete Kaufmann Döuißfi, ¡Bfathtlbe I 5064- höherer Verfügung jufotge foil bie gähr*
geh. Diefco con h«r unb ber ©äftwirlh «fejeanber | Ufer» unb ^afengdß * grljebung ju Kurjebrad an ber
¡Arnbt au« ©üttlanb haben bor gingepung ihrer ©l>c j Seichfel bei ¿Jfarienmerber, auf ein 3fahr U1't fü ll’
bie ©emeinfehaft ber @üter unb be« ©rtperbeö mit ber S fchweigenber Verlängerung auf ein fernere« 3ahr, jebo^
©eftimmung laut Verhanblung oom 6. Oftober er. au«- mit 2°/# Steigerung ber ißacht unter 'Abrunbung «uf
gtfdjioffen, bah fotoo^l ba« Vermögen, welches bie fünftige ganje 'JJfarf, wenn nicht 6 SOfonate oor ¡Ablauf be«
gpefrau in bie She einbringt, ul« auch ba«, wa« fie Vachtfahre« Küttbtgitng erfolgt, in bem, in unferm ®e»
»ährenb ber ©he auf irgenb welche Seife ei wirbt, bte fchäftslofale atiberaumien ijermtne, am 16. 9iobember
1883, Vormittag« 10 Uhr, öffentlich au«geboten werben.
'Hatur be« oorbeh'altenen Vermögen« haben foil.
gS werten nur fotd;e sUevfoncn jum Vielen ju»
Dirfchau, ten 6. October 1883.
gelaffen, welche al« berfitgnng«fähig befamtt finb, oret
Königl. Amtsgericht.
über ihre Di«pofition«fähigfeit fich au«wetfen fßnnen
5060 Der Kaufmann garl S alter Stremloto unb uno jttoor eine liicitationS * Kaution oon 600 löiarf
baß gräutein grteberite Augufte ¡Kurie ©oeljter, leptere
bet un« beponirt haben.
mit ®enel;migung ihres Katers, be« ©iiteauborftehcr«
Die gicitation«? unb Kontraft« » ©eblngungett
be« gentratoerein« Seftpreuj3ifchet üanbmirthe ©uftao tönnen oor bem Termine in unferer Diegiftratur ein*
Dpcobor ©oeprer, fämmtlich oon hier, haben oor gitt- g fe^en werben unb werben in bem Dermin befannt
gepung ihrer ghe bie ©emeinfepaft ber ©üter unb be«
gauacht werben.
gvWeroe« (aut ©peberirage« bom 10. Oftober 1883 mit
ifffarienwercer, ten 7. Oftober 1883.
ber fülajjgabe auSgefcpioffen, baff eitle« ßon ter ¡Braut
iiönigl. £aupt*@teuer.$lmt.
in bie ghe einjubringente unb wäprenb betfelben auf
5065 3n bem Konfureoerfahren iih.r ba« Ver*
irgtttb Welche A rt ju erwerbenbe Vermögen bie iia tu r
mögen be« Kaufmann« g a rl Qahc iiicrfelbft ift Jur
be« oertragßmäjjig Vorleljalfenen haben foil.
Prüfung ber nachträglich angemelceten gforberungen
Danjig, ben 10. Dftober 1883.
Dermin auf ben » O . ¡Oftobei: 1 8 8 » , SUiittag«
König!. Amtsgericht 1.
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12 U(jr, cor bem Königlichen SlmtSgeric^t hievfelbft,
3immer SRo. 15 anberaumt.
$ r. Stargarr, ben 29. September 1883.
© regorfiewtcj
©ertchtsfdbreiber bes Königl. SlmtSgericht.

5066 Sie ©eridpstage auf ber £albinfet §ela
in £ela unb Ißubiger §eifterneft werben im 3ni)te 1884
an nadjftehenb oetjeichneten Jagen ahgebatfen werben.
3n fieta in bem §aufe ber SSßittwe ßathatina
©Her: am 18. URärj 1884, am 24. Ouni 1884, am
23. September 1884.
3n fähiger £)eifterneft Jm £aufe bes Stranb»
aufjcijerb Slbolf Kohnfe: am 19. UJiärj 1884, am
25. 3uni 1884, am 24 September 1884.
ißui}tg, ben 9. Oftobet 1883.
Königl. SlmtSgericht 1.
5067

33or ungefähr

7

Soeben

oerfaufte

ein

9ieifenber an einen Kaufmann in 3Jirotfd^cn für 9 SDit.
tnefirere Schachteln mit einem fchwarjen ^utcer, »on
welcpem er angab, bafi eS, ins Petroleum gemijeht, bas
(gpplotiren befftlben Der^inbere; iRachbeftellungen follte
ber Slbnel)mer bei feiner girma ^ßaul JpiHer unb Sol)tt
in 2Bien, (Stferftra^e fRo. 50 machen.
3 ut ©eträfügung feiner Angaben Itefj et auch
eine gecrudte Starte mit ber genannten girma jurüd.
©3 bat fitb beiauägefteüt, tajj weber bie girma tpaul
filie r unb Sopn nod) eine ®lferftrafe in SBien efiftirt,
unb baff bas fdjimarje ^ulcer aus Kochfalj unb ©lau»
boljijctraft befleiß unb einen äöertb hon etwa 10 sfßfrepräfentiit.
6 « wirb erfuebt, nach bem SchWinbler, ber etwa
30 3 abre alt ift, beßblonte, etwa« geträufelte *paare
unb einen beübionben fiarten Schnurrbart trägt unö
ben SBiener ®ialeft nachahtnf, ju reeberebiren, benfelben
im iöetictungäfaUe conäufig feftjunebmen unb bem
nächften SlmtSgeri<bt ju r befinittcen ©erhaftung corju»
führen. $ucb wirb erfuebt, wenn ähnliche gälle, wie
ter eben angegebene, an anberen Orten corgefontmeu
finb unb ber Jbäter etwa bereits berbaftet ober ftecC^
brieflich berfolgt trirb, hierher jn Den Sitten J. 3335/83.
iDiittbeilung ju machen.
Sdjneibem&bl, ben 4. Ottcber 1883.
©er (Srfte Staatbanwalt.

506S ©ienfiag, ben 30. Qctobec er., ©ormiltagS
con 10 Uhr ab Werben auf bem ©ahnljofe ©anjig
l. Jb- bie im titffeitigen SlmtSbejiif in ber 3 e’' t com
1- 3lptil er. bis ultimo 3 uni er. aufgefunbenen ©egen»
ftanbe öffentlich meiftbietenb gegen ©aarjahluiig »er»
tauft Werten. ®aS ©erjetchnijj bei gnnbjachen tann
wäbrenb ber ®tenft|tunben in unferem iöureau etnge»
feben Werten.
®anjig, ten 7. October 1883.
Königliches ©fenböbH^ettiebS'ilmt.

5066
Bufolge Verfügung bom 6. Oftober 1883
ift am 8. beffelben ÜJicnatS tie utter ber gemeinfchafttichen
girma Ä. SBiebe’S Söhne feit bem 27. September 1883
aus ben Kaufleuten 1. ©aut SSSiebe ju (Slbtrig, 2. Sir»
nolb Sßiebe ju ©Ibing befteber.be ^anbelSgefeilfchaft in
bas bieSfeitige §anbels»®efe(lfchaftS»fRegtfter unter
9?o. 147 eingetragen mit bem ©enterten, baff biefetbe
in ©tbing ihren Sifc bat.
ßslbing, ben 8. October 1883.
Königliches SlmtSge.icbt.
5 0 7 0 ®te iRelruten:
1. ©otttieb SBatfcbafowsfi, geboren am 9. gebruar
1860 ju SBienhfoWen KreiS fReibenburg,
2. füubotpb granj SSoIjlfeii, geboren am 29.” 3 u li
1860 ju © r. ©antlen, Kreis SDtarien Werber,
3. Stanislaus gantdi, geboren am 12. September
1860 ju 3tcmin, Kreis Koften,
4. griebrid? §übner, geboren am 2. 3anuar 1862
ju Supusborft, Kreis ©Ibing,
5. sJ?eter J rje in sli, geboren am 26. 3anuar 1860
ju Koüofomp, Kreis Stubm,
6. ©ettfrieb State^nb, geboren am 6 . gebruar 1860
ju flieubef, Kreis fRofenberg,
7. gobann ©oftwidi, geboren am 29. Sluguft 1860
ju JbttttiSöbau,
8. 3ofepb SLMSniewsft, geboren am 15. föiärj 1860
ju fRicotaiten, Kreis Stubm,
— ad 1 com SÖejirfscommanto Slltenftein, ad 2 —8
com öejiifscomntanto ® f. ©b^JU — finb fcur(h friegS»
gerihtticbeS ©rfenntnif com 25. September, beftäiigf
am 5.] October 1883, in contumaciam für fahnenflüchtig
erflärt unb ein 3eber ju 300 ÜRarl ©elbbu^e eerur*
theilt worben.
Oanjig, ben 8. October 1883.
Königl. ®eri<ht ber 2. üDioifion.
5071
3u UnterfudjungSaften w tb e r3 'e r l ). 295/83
erfuchen w ir um ÜRittheilungf beS gegenwärtigen Stuf»
cnthaltSorteS ber Kellnerin 'IJaula Sieg, Welche ficb im
3uli b. 3. in ÜJtarienWerber aufgehaiten unb als 3eu*
gin cernommen werben foil.
ÜDiarienwerber, ben 5. October 1883.
Königl. Slmtsgericht 3.
50 7
golgenbe ißoftfenbungen finb am SöefttmmungS»
orte unbefteübar gewefen unb haben auch bem Slbfenber
nicht juriidgegeben werten tönnen:
I. ißoftanweifungen: an bte KreiSfaffe in SDiarienburg
über SD2f. 3,00, anfgeliefert in fßetplin; anSigeS»
munb Subcjinsff in ißofen über SSf. 60,00, auf*
geliefert in Dieufiabt (SBeflpreufen); an 5Ö3infel*
mann in granffurt (Ober) über S&lf. 22,43, auf*
geliefert in Oirfcbau.
II. ©infebretbbrief an gcau ÜJiaria StwifjuS in ©an»
jig, aufgeltefert in (gibing.
III . Söertbbrief mit ülif. 5,00 an gräulein $etwig
^artmann in ©anjig, ©auragartfehe ®affe 42/43,
aufgeliefert in ©anjig.
s
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IV . SU« tjmenfoe finb aufgefunben Woiben im ©abtt» in unfetem ©ureau ©adhmittag« 3 bi« 4 Uhr au«»
poftwagen: 1 Babnbürfte, 12 aufiiättbifdje ©rief» gereicht werben.
limfchläge utib 22 te«gl. ißofifarten, ein ©äh*
ge fönnen biefe Coupon« auch h*er burch bie
Oanpger ©ribat'S(ctien»©ant
ober
bie
Herren
mafchinenfdhiffchen.
® er SIbfenber bep>. bie unermittelt gebliebenen gigen» ©leper & ©elpora ober bie Sperren ©aunt & Siepmann
thümer ber bepichneten ©egenftäabe Werben ¡hierburd; unb p ©erlin bie ©reufjifche £>hpothefen*©erficherung«*
aufgeforbert, fid? innerhalb 4 ©Jod&en, bom ¿age beS 2lcticn»@efellichaft (grieericbäftrafje 101) in bereu
©efchäfteftunben bepgen werben. Stte Salon« Serie.111.
grfcbeineii« gegenwärtiger ©efanntmaebung ob, p r
©mpfangnabme p melbeu, wibtigenfaü« nach iö la u f finb mit einem hoppelten ©erjeichntffe einpreidhen.
Sormulare p tiefen ©ergeiepniffen finb an ben
ber gebadjten g rift bie Ueberwetfung ber ©aarbeträge
an bie ^oftarmenfaffe, fowie btt öffentliche ©erlauf ber obenbejeichneten ^ebefteßen unentgeltlich p haben unb
übrigen ©egenftänbe jum ©eften ber genannten kaffe müffen nur biefe Formulare ju ben ©ergeiebrtiffen
gebrandet unb jo ergänzt, wie eß bie auf bem form ulate
oeranlafjt weroen wirb,
«orgebruefte 3nfuuciion beflimmt, präfentirt werben.
Stongig, ben 5. October 1883.
S)anjig, im Oftober 1883.
®er kaiferliche O ber»‘ipoftbirector.
Oie ©irettion
6078 6 « Wirb erfudjt, bon bem Slufentbalt«*Orte
g. © o e p e ll.
be« ©ihmiebegefellen SubWig ©arfj aus ®r. Sanfen,
5 0 7 8 ©ei ber kaiferltdjen 1. ü)fafro[en»®it>;fion
kiei« Stolp, welcher ein 26. Sluguft b. 3. au« ber
©efferung«»5lnflalt in ©rattbenj entlaffen ift unb wahr» in kiel lönnen noch eine größere Slnpht can oterfährig
fcheinticb bettelnb umbetgieljt, p ben Sitten J. 1163/83 tft’ciWtiligen ber ganbhebölferung p m 1. ©otember b.
fcbleunigft ÜJiittheilung p machen, ba feine ©ernetjtnung 3. p r ginftellung gelangen.
S)ie freiwilligen bürfen ba« 20. Sebenejahr noch
a(« Beuge bringenb notbwenbig ift.
nicht boflentet haben; biefelben haben ihre ginfteßung«»
©raubeng, ben 10. October 1883.
©efuche birect, fo fchteimig at« möglich an ba« kaifer»
Der UnterfuctyungSricbter be« köntgl. 8antgeri<ht«.
liehe komntar.bo ber 1. ajfatrofen»®toifion in tfiel ein»
5 0 7 4
¿ufolge Verfügung bom 8. October 1883 preidhen. S)em ©efuche finb beipfügen:
ift an bemfelben Sage in ba« tieffeitige £>anbeta*9iegifiet
1. gine lut je ¿ebenebefchteibung, in Welcher fpectUl
p r gintragung ber Sluöfcbliefpng ber ehelichen ©üter»
©rö^e unb ©ruftumfang anpgeben tft.
gemeinfehaft unter ©o. 175 eingetragen, bafj bie kauf*
2. üMbefchein, auf cierfährige ®ienftjeit lauteub, au«»
fratt glorentine Siepmamt, geborene Scpneiber, Derwitt*
gefießt ßon bem gioiloorfihenben ber grfah»gomtuet geroefene Slrnholj p gibing für ihre ©he m it bem
mtfion be« SlufenihalteorteS be« betreffenben grei»
©tap Hepmann burch ©ertrag com 10. Wpril 1883
wiüigcn, unb
bie ©emeinfehaft ber ©itter unb be« grwerbe« außge''
3. Schul», l/ehr» unb fonftige Bmgniffe.
fthloffen hat.
©emerit wirb noch, bafe bie oier ©ienftfahre fo auf He
gibing, ben 8. October 1883.
fleiepliche 2)ienftjeit in Slnredhnung tommen, bafj ber
königliche« SlratSgericht.
Sreiwißige nur brei ftatt Diet 3ahre in ber ffte fe m p
507 5 3n ber Unterfuthungöfache Wiber 3«bep«li bienen hat.
©iarienburg, tm October 1883.
J. 1512/83 fotlen bie Slrbeiter 3acob kowalßti au«
iiöntgltdhe« ©ejir!«»gommanbo.
©euenburg unb Hermann Slbrian au« ©tarienburp,
toetdhe angeblich Dagabonbiren, al« Beugen bernommen
5070 gß wirb eifucht, ben gegenwärtigen Slufent»
merben, g« wirb um Slngabe be« gegenwärtigen Sluf»
halteort be« ' Slrbeitec« 3ofeph Sgi«tow«!i au« 8ontor«g
enthalt«orte« biefer ‘fSerfonen p ben begegneten Sieten
fireie 8öbau, p r geit angeblich in ber SOtarienburger
erfucht.
Stieberung, p ben tefen J. 1824/82 I I I . anpjeigen.
gibing, ben 6. October 1883.
©rautenp ben 8. October 1883.
®er UnteriuchungSridftet bei bem Stönigl. Sartbgeric^te.
S)ev grfte Staateanwolt.
50 76 S)a« tonturöberfahren Ü6er ba« ©ermögen
5080 Bufolge ©cvfügung Dom 12. October 1883
be« Kaufmann« Sluguft ©oef p gibing ift, nachbem
ift an bemfelben Sage im tießfeitigen ^>anbel«»@efeü»
ber in bem| ©ergieiepstermine bom 21. «September 1883
fchaft«»fRegifter bei ber unter 97o. 145 eingetragenen
angenommene Bwangeoergteich burch recbtöträfligen
Sirma
©efdjlufj oon bemfelben Sage beftätigt ift, aufgehoben.
§agentorff & SDtalie«
gibing, ben 6. October 1883.
fotgenbe«
eingetragen:
© roll,
S)ie 5)anbet0gefeüfchaft ift aufgelöft unb bie
grfier ©erichtßfchreiber be« königlichen Slmt«geticht«.
ffirma gelöfcht.
507 7 S)ie neue kouponßfetie IV ber fünfprojett»
gibing,
ben 12. October 1883.
ltgen IJJfanbbriefe be« 3)anjiget £>hpothefen»©eiein« für
bie
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5081

©urdb

fnegßgeiichtlicheß

©tfenntnifj

bom

1. Oftober 1883, bcftöti^t unterm 6. October er. finb
1 ber ©remitier iKobect ©mit üRüIgaljn, geboren am
13, October 1861 gtt ©urßf im freife Stjorn,
bon ber 6. ©ontpagnie,
;2. ber ©renabier ftofyann ©rochoWßfi, geboren am
13. 3anuar 1861 ju SBlewßf ffreiß Strafjburg
SBeftpr., oon ber 7. ©empanie,
3 , ber güfiiter Atalbert Sierogpnßfi, geboren am
18.3 u li 1862 in SloromoSretß Straßburg ffieftpr.,
bon ber 11. ©ompagnie 4. Dftpreufjifchen ©rena*
tiet'Diegimentä iio . 5,
fämmtlicb in contumaciam für fahnenflüchtig (©efer»
teure) ertlärt Worben unb ein Seber gu einer ©eltbujje
oon 300 2Rt. (breipunbe-t üRarf) beturtheilc worben,
'©emsig, ben 13. Oltober 1883.
Äöuigl. ©ericht ber 2. ©ibifion.
5 0 8 «
Am 15. October b. 3. tritt gum ©arif für
bie birecte ©eförberung bon ©erfonen unb fReifegepädf
gwifeben Stationen ber Oberfchtefifchen ©ifenbabtt einer»
feüß unb Stationen beö ©ifettbabn*©irecttonß’ 0 egirfß
©tomberg anbterfeitß bom 1. begW. 15. Augufl 1881
ber Nachtrag 3 in Staff. ©erfetbe enthält bereits
pubticirt ©atiffafce foWie greife
für
fRetourbilletß
1. Stoffe.
R«bereß ift bei ben ©erbanbflationen gu erfahren,
©romberg ten 11. October 1883.
Sönigt. @ifenbabn»©irection.

5083 SDlit bem 15. October b.
tritt im ©ifen*
bahn«©hectionßbejirt ©romberg gum Silometergeiger
gut ©ereebnung ber greife für bie ©eförberung bon
1. Vertonen, Reifegepäd unb Junten,
2. Seiten, Afab^ugen unt) le ib e n ©btersI6
3. <EiU unb grachtgütern
oom 15. Anguft b. 3.
ber Racptrag l. in S raft; tafelte lann gum ©reife oon
0,10 SUtarl bureb ©ermittelung ber ©iüct-ffiypetitionen
teß ©erwattungß6eguteß fäuflicb begogen werben unb
enthält (Entfernungen:
1. für bie am 15. Oftober gnr ©röffnung gelongenbe
¡fpaltcfldle ÜJiorrofchin unb iRifjmatbe,
2 . für bie Stationen ber am 1. Robember b. 3. gur
©röffnung getangenben Streife Aüenfleui-Drtelß*
bürg,
3. für bie neue $alteftelle $arbenberg unb bie Sta»
tienen ber neu gu eröffnenten Strede ,3olIbtüd»
©arnoW tnd. ^olgberlabeflelle Rehtfelb; ber ©r»
öffnungßtermin ber letztgenannten Strecfe unb
ter ^alteftelle §arbenberg w irb noch befonbetß
befannt gegeben,
4. ©eriebtigungen. Soweit bureb biefclben etne ©t»
böbung ber gretc^tfa^e bebingt wirb, treten bie»
fetten erft mit bem 1. ©egember er. in Staff.
Alß ©ariffäpc für bie neuen Stationen fommen bie
für ben biefleitigen ©egtet in ben ©ariftabeüen beß
ScfaUavifß für bie ©eförberung bon ©evfonen tc. bem

1, iiuguft 1881, beß Sofaltarifß für bie ©eförberung
bon Seichen rc. oom 1. Sanuar 1880 unb beß ©üter»
tarif« bom 1. 3 uli 1880 (zweite Auflage) nebft ben
ju tiefen ©aufm eb. gehörigen SRadbträgen enthaltenen
Säf$e Jur (Erhebung unter Swunbetegung ber in bem
Nachtrag I. aufgeführten (Entfernungen.
©romberg, ben 6. October 1883.
Sönigliche ©ifenbaljn«©irection.

5084 lieber baß ©ermögen beö ©luhbänblerß
Arthur ©aenge, in girma 'Reumann tparimann’fcbe ©ueb»
hanbtung Arthur ©aenge in (Elbing ift beute ©ormittagß
11 Ubt baS Koncurbberfahren eröffnet.
Verwalter ift ber Kaufmann Albert Reimer ^ier.
Offener Atrefi mit Angeigefrift biß gum 1. Robetn»
ber 1883.
Anmclbefrift biß gum 20. Robember 1883.
©läubigerberfammtung ben 2. Robember 1883,
©ormittagß 11 Uhr im. ¿intmer _Ro. 12.
Allgemeiner ©rüfnngßtennin ben 27. Robember
1883, ©ormittagß 11 Uhr e6enbafctbft.
©thing, ben 15 October 1883.
© ro ll,
©rfier ®ericbtßfcbtei6er beß Sönigl. Amtsgerichts.

Stlottjlvettbißc ©ubijaficttfoit.
5085 ©ie burch Verfügung bom 11. $ u li er. ein
geleitete notbwenbige Subbaflatton beß ben SRidjaet
¿ in j’fcben ©beleuten gehörigen ©runbftücfß griebricbß»
hof Ro. 2 Wirt hiermit aufgehoben.
©artbauß, ben 16. October 1883.
äiöniglicbeß Amtßgericbt.
5080 $n ber ©uftab Slatt’fcben ^wangßberfteige*
rungßfacbe bon ^oüencjbn © latt 51 buben mir gut
©erfüntung beß ¿ufdblagurtbeilß eineu ©ermin auf ben
30. ©ctobet 1883, ©ormitt. 10 Uhr, hierielbft,
ijirmner iio . 20 beftimmt.
©artbauß, ben 13. October 1883.
Söntglicheß Amtegeridgt.
5089
©ic burch ©erfügung bom 11. Auguft er. ein»
geleitete fRifubfaftation beß bem 2)taf<hienenhilfßbeiger
©ubolph ©arh gehörigen ©runbftücfß ® r. ÜRirchau ©o. 10
fowie bie auf ben 30. refp. 31. October 1883 anbe»
räumten ©erfteigerungß» refp. ©nblicationßtermine werben
hiermit aufgehoben.
©artbauß, ben 11. October 1883.
Sönigücheß Amtßgericht.
© te ffb rtc fc .

5088 ©er Arbeiter ©mit iRorb, angeblich ¿ule^t
ujo^Ti^aft in Sobobo’fdje Solonte in fRuifanb, gegen
| welchen bie Untcrfucbnugsbaft wegen febmeren ©iebftablß
; oerbängt ift, ift in ber -Rächt gnm 28. b. 3R- auß tem
; ^iefigen 3 uftig»®efängni§ entfprungen.
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®« toirb erfuept, benfetben ju oerpaften unb in
ba» 3 iuftis-@efänflntg pierfetbft abjutiefern.
©ignalement: bitter32 3 apre, ©röjje 1 m 69 cm,
(Statur fcptani, §aare bunfelblonb unb trau«, © tim
frei, f unfetblonber furzet ©cpnttrr* u. SöacfenPart, äugen»
brauen bunMfclonb, äugen blaugrau, ber tinle äugen»
japn fehlt, Sinn fpip, ©eficptSbilbung länglich, ©eficpf»»
färbe bteicp, ©prape beutfep unb polnifcp.
Jöefonbere Sennjeicpen: äuf ter rechten ©eite
ber © ruft eine ©cpnittnarbe.
Steibung: eine fcptoarje SButetinö^ofc, eine 2ßefte
üon fcpwarjem Inch, ein fRocf bon grünem Ducp, mit
fcpwarjem Sragen unb äuffcplägen (^ägerroci), ein
Baar turjfcpäftige ©tiefet, eine Drillicpiacte, eine Drillich*
pofe mit ©,eitenfnöpfen, ein Baar buntgeftiite $ofen»
träger, in toelcpen bie ©ucpftaben Gi. R. eingeftictt finb.
to m p ben 28. September 1883.
Sönigltcpe ©taatSantoaltfcpait.

3089 35erärbeiter $errmann öngler au» ©aaben,
jutept in ©ietowo aufbattfam getoefen unb ber Arbeiter
3 opann©lafcpfeau«©ietotoo, füllen toegen Äörperperlepung
Perpaftet toerben. DiefelPen patten fiep toaprfcpeinlicP
auf ©iitern in ber SBeidpfelnieberung bei Dirfcpau aw
Diübenarbeit'er auf. Um ipre ©erpaftung unb ipren
ijjertranSport ju r UnterfucpungSpaft toirb erfudpt. E
88/83.
Br. ©targarbt, ben 12. OctoPer 1883.
Königliches ämtsgeriept.
3090 Der ärbeiter unb ©later ^facob Sentau,
geboren ju ©eptoarjau bei Danjig, toelcper toegen Dieb’*
fiapt» pier eine ©efängnifjftrafe oon 1 3 apre perPüßte,
ift am 9. b. ©f. enttoiepen.
ö» wirb erfuept, benfelben feftjunepmen unb in ba«
3 uftijgefängwfj ju Üobfen» abjuiiefertt. G. III. 46. 0.25.
©efepreibung: älter 48 ^apre, © tatur unter»
fept, © tirn frei, äugenbrauen blonb, ©afe Proportion
nirt, Bäpne feplerpaft, ©efiept oüatf ©ptaepe beutfep
unb polnifcp.
Steibung: 1 alte au»gebteicpte ffitntermüpe bon
feptoarjem Ducpe, 1 rotpgetoürfelte 3ade, 1 graue SBefte,
1 bunte» ¡palöturp, 1 gelbe» Dafcpentucp, 1 blaue
Driliicppofe, 1 leinene« £>embe.
©efentere Sennjeicpen:
3 eiflefinßct atl ter
Unten £>anb trumnt unb gleifcper Wappen auf beiben
ärmen, ©röfje 5 gufc 2 3oll 1 ©triep, $aare blonb,
rotpbtonber ©cpnurrbart unb fiumpfer ©ollbart, äugen
blau, Sinn ooat, ©efieptsfarbe gefuub.
8obf:n», ben 10. October 1883.
Sönigl. ämtägeriept.

5091 ©egen ben ärbeiter älbrecbt ©rocpotoSfi,
¡mietet in §agenort toopnpaft, melcper p ip tig ift, fotl
eine burep Urtpeil be« SönigticPen ©epöffengeriept» ju
Br. ©targaibt oom 12. ©lat 1882 erlannte ©efängntfj»
flrafe oon jufammen jtoei Dagen bollftrecit merten.
@» wirb erfuept, benfelben ju oerpaften unb in ba»

näcpfte ®ericpt«gefängnifj abjuiiefertt unb un» bott bem
©efepepenen ©aepritpt ju geben. D 182/82.
Br. ©targarbt, ben 11. October 1883.
Königliches ämtägeriept.

509% ©egen ben Unteroffizier fttiebriep ©cptegel,
geboren ben 15. October 1845 in iiabiau, jule^t in
ölbing toopnpaft, toelcper fiep oerborgeu palt, foil eine
burep Urtpeil be« SönigticPen ©epöffengeriept» ju ölbing
oom 20. October 1882 erfannte ^aftfirafe oon fünf
Dagen Poßftredt toerben. ®« toirb erfuept, benfelben
ju oerpaften unb in ba» näcpfte ©ericptSgefängntfs ab»
juliefern unb ju ben ätten E. 224/82 ©aepriept jn
geben.
ölbing, ben 10. October 1883.
Königliches ämtbgeriept.
3093 ©egen ben ©eptoffer öm it ©üttner au»
Ölbing,
julept in ©euftabt*©fagbeburg aufpattfam
getoefen, toelcper flüchtig ift, ift bie UnterfucpungSpaft
toegen Meuterei unb ©acpfcefcfaäbigung oerpängt. ö«
toirb erfuept, benfelben ju oerpaften unb in ba» Sen»
tral»®efängnif! ju ölbing abjuiiefertt. J. 933/83.
©efepreibung: älter 29 $apre, ©rö^e 1,65 m,
©tatur feptanf, §aare fcpaarj, © tim frei, fcpwcrjer
Boll«* unb ©cpnurrbart, äugenbrauen bunfet, äugen
braun, 3 ©aclenjäpne feplen, Sinn länglich, ©efiept
länglich, ©efteptsfarbe gefunb, ©praepe beutfep. ©efon»
bere Sennjeicpen: än ber rechten Jianb bet ÜBittet»
finger trumm.
ölbing, ben 12. October 1883.
Königltcpe @taat«antoal(fdjaft.
5094 ©egen ben Knecht griebtiep ffiilpetm Snaaf
aus ©ärtoalbe, julept in Br. föofengart aufpaltfam ge»
toefen, weihet flü<ht»g tft, ift bie Untetfucputißcspaft wegen
Sörperoetlepung uud .fpausftiebensbrucps oerpängt.
ö» wirb ermept, cenfelPen ju oerpaften nnb in
ba« näcpfte Sentrat»@efäng«ij3 abjutiefern. ätienj J.
1711/83.
ölbing, ben 6 . October 1883.
Königliche ©taatSantoaltfcpaft.
509 5 ©egen ben ärbeiter 3 uliu« SRofentpal au»
äWarienburg toelcper fid) oerborgeu pält, ift bie Unter»
fuepungspaft toegen roiff?ntiicpen 3Jleinetbeö oerpängt.
ö» wirb erfuept. benfetben ju oerpaften nnb in
ba« @entrat»@efängnij? ju ölbing abjutiefern.
ölbing, ben 6. October 1883.
Der UnterfucpungSricpter bei bem Sönigl. 8anbgericpte.
5090 ©egen ben Öefiperfopn änbrea» gröptfe,
au« St. iutau, 21 ^apre alt, toelcper flüchtig ift, ift
bie UnterfucpungSpaft wegen toiffentlicpen löieineibe«
befeptoffen.
ö» toirb erfuept, benfetben ju oerpaften unb in
ba« fVnftijgefängniß ju Sonip apjuliefern. J. 975/83.
Sontp, ben 9. October 1883
Königliche ©taatSantoaltfcpaft.
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6007 ©egen bcti Arbeiter fßarl Konopafjfi cuS
©chabwalbe, Welcher fic^ berborgen ^äit, fott eine buvdj
Urtheil beS Königlichen Schöffengericht« *u SJtarienburg
bont 12. 3 u li 1883 erfannte ©efängnifjflrafe bon zwei
SBochen öotlftredt werben. @g mirb erfucht, benfeiben
ju berhaften unb in baS junächflgelegetie ©erichtSge*
färignif? ab^utiefern, uns auch zu ben Sitten IV . D.
152/83 '¡Rachridfjt ju geben.
SRurienburg, ben 1. October 1883.
Königliches Amtsgericht 4.
6 0 9 8
©egen ben järbeitet ßart gfiriflian
an«
löubziszewo, Kreis Strasburg, gewöhnlich als ben
tbäcteigefeiten griebtich Augufl fRinniS aus Sieuflettin
fleh bezeichnen^ welcher flüchtig ifl, ift bie UnterfudmngS*
Ijaft wegen DiebftahlS im wiederholten ÖiücffaU Der»
bängt.
@S Wirb erfucht, benfeiben ju berhaften unb in
baS @erichtS-®efängnifj tu ©raubenz abzuliefern. J.
1277/83. 3.
Signalement: Silier 27 $af?re, ©röfie 1,64 m,
Statur mittel, H aare blonb,
Heiner Schnurrbart
Augenbrauen buntelbraun, Singen blau, rRafe länglich,
3 äijne ooUjähllg, ©tflcht länglich, ©eflchtsfatbe bluff,
(Sprach« beutfch©efonbere Kennzeichen: eine berheilte, wenig
auffallenbe fRarbe an ber iRafe unb eine SBarje am
rechten ^anbgelenf.
©raubenz, ben 8. October 1883.
Königliche StaatSanWaltfchaft.
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©egen ben Arbeiter $acob fßlotlla, aue
ÜRifcbtflbeWib, n>elc^er flüchtig ifl unb fiep oerborge"
hält, ifl bie Unterfuchungähnft »egen DtebflalflS opr*
t)ängt.
@0 toirb erfaßt, benfeiben zu berhaften unb in
ba3 AmtSgerichtSgcfängniff zu ßarthaus abzuliefern. I.
J. 48/83
söefchreibnng: Alter 30 3., ©röfje 5 g. 3 $ . 3 © Ir.,
S tatut träftig, ^aore rölhtichblonb, © tirn niebrtg unb
breit, röthltchblonber Schnurrbart, Augenbrauen blonb,
gewölbt, Augen blau, SRafe bid unb lang, SRunb bid, Kinn
flarf, @efl«ht bid, ©eficiflsfarbe gefunb, Sprache beulfdh
gebrochen unb polniflb.
Kleibung:
bider buniler Double*9iod, bunfle
JuchWefle, bunietgrauleinene Hofe, beßfarirtes Halstuch,
blaues 3 aquet, Unterfleiber, furze ©tiefel.
Danzig, ben 8. October 1883.
Königliche ©taatsanwaltfchaft.
* 1 OO Der $ u fa t granz Kabisjtwsfi hat am 9. b. SR,
Abenbs 8 Uhr, bie t^ieftge ©arntfon heimlich berlaffen
unb liegt bet 93?rba<ht ber gabnenfludfl gegen ihn
nor. ©ämmtliche flRilitait* unb ©ibitbepörben werben
ergebeitfl erfuept, auf ben p. Kabiszewsft zu cigiliren
unb im ©etretungsfaße zn »erhnften, fobann an bas
Unterzeichnete tommanbo abliefern zu laffen.

©ignalement: ben 18. SRai 1864 geboten zu
tunzenborf, Kreis SRarienburg, 8?eg.» Sez- Danzig,
letter Aufenthalt Danzig, ©tanb Arbeiter, ©röffe
1,69 m, Sieltgion fat^olifc^, Haare blonb, Kinn runb,
©prahe bentfdh unb polnifchStlieibung:
Kleine ßRüpe mit Dobtenfopf,
DriUichjade unb §ofe, iurze ©tiefel unb £>alsbinb?.
'{Ir. ©targarb, ben 12. October ,1883.
Königlich« 3. ©Sfabron 1. 8eibs$ufaren»9iegimentS Sie. 1.

6 B O I ©egen ben ©öttdjergefeßen griebndj löernatf
ifl ein Haftbefehl wegen DiebflafflS erlaffen.
SSerbaftung unb Ablieferung an bas näcbfle Amts*
genepisgefängntji fowie iRacbticht. Sertiad ifl in SBeplau
gebürtig, 56 3abte alt, enangelifcb, 1,70 m. grojf,
bon Iräftigem Körperbau, hat pagerc« ©efidpt, lange
•Safe, graue« H Qar un6 ©iafee.
SReWe, ben 6. October 1883.
Der ©taatSanwalt.

51 OS ©egen ben gieifcfjergefellen ©uflac ©gbmann,
geboren ben 21. 3u(i 1859 in iiegitten bei Königsberg,
Zutefct in Stülp in Arbeit, welcher fld> berborgen hält,
ifl bte UnterfuchungShaft »egen Unterfchlagung unb
DiebftahlS berhängt.
@S wirb erfuht, benfeiben zu
berhaften unb in baS ©eridflSgefängnifi zu @tolp
abzuliefern.
Signalement: ®rö§e 5 gufj 6 3oß, Haare blonb,
Heiner blonber Schnurrbart.
®efonbeve Kennzeicheu:
flattert ein Wenfg.
Stolp, ben 25. September 1883.
Königlich?« Amtsgericht 4.
6103 ©egen ben Arbeiter grang 3ohann äßtSntewSli,
ohne feften Sßohnfth, welcher flüchtig ifl, ifl bie Un*
terfudhungshaft wegen DiebftahlS berbängt.
®S wirb erfucht, benfeiben zu berhaften unb in
baS ®erichts»@efäi'gn!§ ju Sharn abzultefern. J. 1892/83.
Signalement: Alter 23 3ahte, ©töfje 1,60 m,
Haare bunlelblonb, Siafe gewöhnlich, auf bem Slafenbein
eine frifdfe Schramme. Kleibung buntles 3aguet, bunfle
Hofe, graue SB>fle, fcbwaijen Kalabtefer, f<h»arz unb
»etggeflreifteS wollenes H al0tuch.
Dhorn, ben 3. October 1883.
Königliche StaatS*AnWaltfchaft.
6104 ©egen btn Schupmachermeifter öernhatb
3ufl, früher in Dirfchau Wohnhaft, welcher fleh berbor*
gen hält, foü eine bnreh Urtijeil beS Königlichen ©ehöf*
fengerichts zu Dirfchau bom 7. 3uti 1883 erfannte
©elbftrafe bon 3 ÜRarf, im UnbermögenSfaQe eine ein
tägige ©efeingniffftrafe noüflredt werben. @S wirb et*
fud)t, bie ©elbftrafe beizutreiben, ebentuell benfeiben zu
berhaften unb in baS nächfle ©eridflSgefängntfi ZUt
Strafboilfirerfung abzultefern. B. 52/82.
Dirfchau, ben 24. September 1883.
Königliches Amtsgericht-
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5105
®ie ttacii6ciiLimiten 3Rilitärpflicbtigen unb jm ar:
1. SarI3Ubett93a<bftacb, geboren bett 21. Quitt 1858
tu ©anjig,
2. Quliuä ^ermattn SaboroSti, genormt ©rube, geb.
ben 22. Qanuat 1858 ju ©anjig,
3. ©uftao §einticb Inbteas 3Boga4, geboren ben
5 gebruat 1858 JU ©anjig,
4. Äuguft (Sontab Söu|d', geboren ben 13. ©eptem*
bec 1859 jn ©anjig,
5. Qobanu Sluguft ©oecf, geb. ben 8. 3Rärj 1859
ju ©anjig,
6. Qacob ßparmact, geboren ben 22. Stuguft 1859
ju ©anjig,
7. «bolf ütlffänber groft, geb. ben 2. « p tit 1859
jn ©anjig,
8. Qoljann HIbert galt, geb. ben 6. ©ejembet 1859
ju ©anjig,
9. IRicbarb ÜJiap Äatcjot, geb. ben 11. ÜJiätj 1859
ju ©anjig,
10. SBalbemar Otto S te tig , geb. ben 25. October 1859
ju ©anjig,
11. »uguft Quliu§ Sulling, geboren ben 1. ©ejem*
ber 1859 ju ©anjig,
12. ^ermann Sicbtenfelbt, geb. ben 29. Stuguft 1859
ju ©anjig,
13. «Bibeln SuliuS »«bei, geb. ben 19 Quut 1859
ju ©anjig,
14 Slrtpur SKajc ©eorge ©ebulje, geboren ben 8 .Qa*
nuar 1859 ju © anjig,
15. gerbinanb ßbuarb ©teger, geboren ben 19. Qa«
nuar 1859 jn ©anjig,
16. Satt iBitbelm Hermann ©rampenau, geboren ben
21. SRobember 1859 ju ©anjig,
17. Qofiannee ißaui Buratoöft, geb. ben 16. ©eptem*
ber 1859 ju ©anjig,
18. $aul Earl Oetar gawaljfi, geboren ben 20. ge*
brnat 1859 ju ©anjig,
19. SSMlbetm Qofepb Stntowätl, geb. ben 30. Qanuar
1860 ju ©anjig,
20. griebricb Sitbetm Eugen örunsborf, geb. ben
2. «uguft 1860 ju ©anjig,
21. 93tuno «Itbredjt SBobm, geb. ben 2 . * p r tl 1860
ju ©anjig,
22 Otto griebricb aöii^elnt 93ororo§fi, geboren ben
18. gebruar 1860 ju ©anjig,
f
23. ®rnft 93atentin ^Bergmann, geb. ben 13. SRarj
1860 ju ©anjig,
24. g ta n j Otto tRidjarb Sorfc^inslt, geboren ben
14. «uguft 1860 ju ©anjig,
25. ®eorge Qo^anneä Ebntunb EtericuS, geboren ben
'29. October 1860 ju ©anjtg,
26. iRutotf ilibert SjcrtDin«ft, geb. ben 7. Stprit 1860
ju ©anjtg,
27. lu g u ft Eonrabt, geboten ben 15. Quli 1860 ju
©anjtg,
¡¡28. ©inton ©ad), geboren ben 13. October 1860
jn ©anjig,

29. ©buarb Eornetiu§ ©abms, geboren ten 18. Octo
ber 1860 ju ©anjtg,
30. ®uftao Stbotf ©eutjdmann, g b. ben 8. £D?ai 1860
ju ©anjig,
31. QotjanneS SRobcrt ©ölfb, geb. ten 2. 2 M 1860
ju ©anjig,
32. Eugen Ebmunb ©ombromäti, geb. ben 27. ?lugujt
1860 ju ©anjig,
33. Qoijn aßiütam Eoet3, geb. ben 28. Qanuar 1860
ju ©anjig,
34. Qutiu§ granlenftein, geb. ben 8. Stugnft 1860
ju ©anjig,
35. ®ujtao ffittbetm granforoSli, geb. ben 2. Octo*
ber 1860 ju ©anjig,
36. Sluguft ÜJticbael goepefe, geb. ben 11. ©eptem*
ber 1860 ju ©anjig,
37. §einrt<b ÜRidarb ©urejinött, geb. ben 11. Sötai 1860
ju ©anjig,
38. Eart Qofjann ©ronau, geb. ben 27. 3anuar 1860
• ju ©anjtg,
39. «ugnft gerbinanb §eper, geb. ben 10. Qanuar 1860
ju ©anjig,
40. Ütuguft griebricb Earl $aul ^jeinrid^ö, geb. ben
20 Quti 1860 ju ©anjig,
41. Earl Suguft §annemann, geb. ben 9. Quli 1860
ju ©anjig,
42. Otto ffiitbetm Äuguft Qanfe, geb. ben 20. Qa»
nuar 1860 ju ®anjig,
43. Kart griebricb ©agoöti, geb. ben 13. Quli 1860
ju Oanjig,
44. Earl Ebuarb Qanljen, geboren ben 23. SRoöent*
ber 1860 ju SDanjig,
45. 6art§einrt(b 3ultu§ Äroenie, geboren ben 23. 9?o*
Oember 1860 ju ®anjig,
46. griebricb ©uftao fEnepte, geboren ben 5. ®ejem*
ber 1860 ju Oanjig,
47. ©ottfrieb Stemm, geb. ben 15. ©eptcuiber 1860
ju ©anjig.
48. Ebtoin lib e rt toeni^er, geb. ben 23. « p rit 1860
ju ©anjig,
49. griebricb © ilbclm Snaacf, geb. ben 5. Üluguft 1860
ju ©anjig,
50. ©buarb SBitpetm Suijn, geb. ben 30. SÜiätJ 1860
ju ©anjig,
51. Hermann griebricb Sreft, geb. ben 8. SDtcirj 1860
52. griebricb iBitbelm Subtmep, geb. ben 5.ÜRatl860
53. Qobanne! SRaje Äufefe, geb. ben 19.@eptember 1860
54. |übann©otttief'Stein, geb. ben 3 0 .October 1860
ju ©anjig,
55. ®be°bot Qujtin Snoop, geb. ben 13. Äprit 1860
ju ©anjig,
56 griebricb ülnbrcaS gerbinattb SaSjubotoSii, geb.
ben 27. Stpril 1860 ju ©anjig,
57 ^ßatricius Subtoig Sonarcjem^ii, geboren ben
20. 2Rärj 1860 ju ©anjig,
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58. Sari Stuguft treptgütefi, geb. ben 27. Sluguft 1860
87. Sari «lepanber ©cpulg, geb. ben 8. « p ril 1860
p Oangig,
p Oangig,
59. 2)tagnu§ Hermann Sange, geb. ben 20. Slpril 1860 1 88. $anl Sari Subwig Sßoplau, geb. ben 2. Süiai 1860
p Oangig,
j
ju Oangig,
60. Gilbert Samftpa, geb. ben 1. September 1860 gu j 89. ^a ul Sbrnin SBagttife, geb. ben 22. Januar 1860
®anjig,
j
S« Oangig,
61. $opann@ottfrteb3JinlIer, geb. ben 3. fiebruar 1860 < 90. £>frmaun Sßnlff, geb. ben 15. Quni 1860 su
ju Oangig,
\
®^njtgf
62. Gilbert Sbwin SJitrau, geb. ben 20. October 1860 i 91. 3of)n UBiüiamBegfe, geb. ben 23.®egember 1860
gu Oangig,
...
,
,
ju Oangig,
63. SSuftao $aul SOiüüer, geb. ben 2. October 1860 j finb burep coüftrecfbares Uribeil ber ©trajfammer tes
SU 'Banjig,
j Königlichen 8anbgeritpts gu Oangig Dom 14.3ult 1883,
64. grang 2ßiu;etm SDiielfe, geb. ben 3. gebruar 1860 i wegen Sßerlepung ber ffieprpflicpt su einer ©elbftrafe
SU Oaugtg,
Don 160 (Sinbunbert unb feepsgig) 9Jtart, tut Unoer*
65. ile p n b e r Samuel SftorawSfi, geb. ben 9. Octo* cermögenöfalle gu 32 (gwei unb breiig) Sagen ®e*
ber 1860 gu Oangig,
fängnif perurtpeilt.
66. Äuguft 9lbolf ‘Diafowefi, geb. ben 2 . September 1860
Oie ©ieperpeite« unb ‘fSoiigeibepörben werben er*
SU Oangtg,
fwpt, btefelben itn Betretung« falle, falls fie fiep über bie
67. griebriep l u p f t SDtaaff, geb. ben 20. 9tooember 1860 ßaplungber eriannten ©elbftrafe niipt auäweifen tönnen,
gu S t. llbrecpt trete Oangig,
gu oerpaften nnb bem nädjfien ®eri<pte*®efängnifj gut
68. Sbmunb griebridp SOtattpieff, geb. ben 4. Oegern* Strafooliftrecfung gugufiipren. (II. M . 60/83).
ber 1860 gu SDangtg,
®angig, ben 28. September 1883.
69. ftrang £>einricp ©ufiao Olöerwalbt, geboren ben
tßniglicpe Staateanwaltfcpaft.
8. ^u n t 1860 gu Oangig,
< „ „ „ „
_
70. I t o l f üßilpelm Sftobeit Ornowsfi, geboren ben !
® eßen ben Ärbelier ^ « ‘»fen 3opann $ecp
22. October gu Oangtg,
; aus •Eollettut, geboren am 26. Sluguft 1863, Welcper pep*
71. SDIap foeinriep Ib o lf fßeun, geb. ben 23, Sie* ! tiß ‘>l ofcef ft# Cerborgen hält, iftbie Unterfucpungepaft
bruar 1860 gu Oangig,
f weßen oorfafeltcljer Störperoerlepung unb wegen HÖiber*
72. grang 3ofepp ißoefepet, geb. ben 17. Sluguft 1866 i
oer^ängt.
Sis wirb erfudpt, benfelben gu oerpaften unb in tasS
gu Oangig,
73. griebtiep äBilpeim 9?epberg, geb. ben 9. 9tooem* SentraU®efiingni§ gu Sibing abgutiefern, aucp gu ben
ilcten M . 1. 61/83 97a<pricpt gu geben.
ber 1860 gu ©angtg,
Sibing, ben 3. October 1883.
74. Sopannfßaul $opn9iepan, geb. ben 9. aiiärg 1860
HSnigticpe Staa( 8*ilnWaltf(paft.
gu Oangig,
75. £>ugo Ulbert Otto Stieger, geb. ben 26. Slooem* 5 I ® 7
Oet Slrbeiter §ugo gouis 3 cpann “«Uaefefe
ber 1860 gu Oangtg,
au8 Offowo ift, naepbem cr Wegen ©iebftapl« unb
76. «rtpur fftofentpal, geb, ben 28. Slprit 1860 gu fianbftreidpene feftgencmmen War, entwiepen. Se Wirb
Oangig,
erfuept, benfelben feftgunebmen unb in ba« Smtegericptei
77. Siritbribp SBilpelm Siidjarb, geb. ben 1. October 1860
gefdngnig gu ‘JJt. Stargarb abguliefern. I. L. 46/83
gu Oangig,
4
78. Sari © ilpclm Senger, geb. ben 2 1 .ibanuar 1860 ■
i T i n
' ait£i , 23.
® tatur f t « f%
p Oangig.
^
I
m - 60 cm»
blonb, S tirn frei, Scpnurrbart,
79.
Sltepnber S#iebemann, geberen ben ^
^ugen Plan 3dpne ooU, it inn
4 ilp ril I860 gu Oangig
9
‘
® tf;#i^farbe gefunb, ©pradpe beutfep unb p c i*
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8,.
82.
83.
84.

e0lOT0” ' '* * •
»•
1860
m a !® .« » .© « ., t,t. b « 24. 9tot>em6tr 1860
gu Oangtg,
|p g o Sruno ©#ulg, geb. ben 8. ®egember i860
in Oangig,
5ßaul ©uftao 3fopanne§ ©toü, geb. ben 5. S«ni
i8 6 0 gu Oangig,
8ttd)arb fierbinanb Stoermer, geb. ben 1. Januar
*

Qt to6? Ju
8*. Stöbert Sari ©troepel, geb. ben 11. SDegember 1860
gu Rangig,
86. §ugo Ebuarb ©epoeming, geb. ben 26, gebrnar 1860
gu ®angig,
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^atetubp.
®angig, ben 2. October 1883.
Stöniglicpe StaateanWaltfcpaft.

**""•

®egen ben Arbeiter grang ©etling, i. 8 .
in Oiegenpof, welcper fidp oerborgen pält, ift bie Unter*
futpungöpaft wegen Staubeö oerpängt.
wirb erfuept,
benfelben gu cerpaften unb in baö Sentral*®efängni§
gu ßtbing abguliefern.
Sibing, ben 5. October 1883.
Oer Unterfucpungericpter bei bem Äönigliipen 2anbgericpte
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iöefonbere Kennjeidpen: fDevfelbe pat eine am
5109
®eflen ba« ®ienftmäb<pen Änna Gipiemcji* j
untern Speile abgebiffene Hafe.
fowsfa, 16 3apre alt, au« ©attjig, julept bi« jlim
Äflenftein, beit 18. September 1883.
ll.Ä u g u ft 1883 bei t>em 3i*wmexpoiier Stra«jewsfi in
Königlicpe« ÄmtSgeriept.
gftodev bei £porn im Ofenft, Welcpe fiep »erborgen tjätt,
ift bie Unter[ucpung«paft Wegen Oiebftapl« »errängt.
5 11»
©egen ben Ärbeifer Sruuo 3ofepp Sepöpfer
(£« wirb erfuept, biefelbe ju »erraffen unb in ba« ®e* au« Langefupr, welcper peptig ift ober fiep »erborgen
palt, ift bie UnterfucpungSpaft wegen llnterfiplagung
ricpt§gefängniß ju j®i?orn abjuliefern. J. 1862/83.
Sporn, ben 22. September 1883.
Cerpängt. 6 « wirb erfuept, benfelben ju üerpaften unb
Siöniglicpe Staat«*ÄnWa[tfcpaft.
in ta« piefige ©entral <■©efängniß, Scpießfiange Ho. 9
abjnüefern. II. J. 1496/80.
5 1 I O ©egen ben Arbeiter Änton Sittau au« 2Bai>
®aitjtg, ben 24. September 1883.
tenbnvg, julept in Sapiau, Welker flüchtig ift, ift bie
Königlicpe Stuateanwattfcpaft.
UnterfucpungSpaft Wegen Diebftapl« »errängt. (S« wirb
5
1
1
3
®er
ipnnergefetl Hubolpb Jpopmamt, opne
erfuept, benfelben ju »erpaften unb in ba« $uftij»®e»
®omijit, geboren ju LePfen«, am 6. gebruar 1852, ift,
fängniß ju Sapiau «beliefern.
naepbent er wegen ©etteln« unb Lanbftretcpen« feftge*
öefepreibuttg : Älter 19 Sapre, ©röße 1,67 m, nommen War, entwiepen. @« wirb erfuept, benfelben
Statur breit, ftarf, unterfept, £>oare fcpr pellblonb, feftjunepmen unb in ba« ¡3 uftij*®efäugniß ju Ällenfteiu
beinahe weiß, Äugen grau, Hafe auffatlenb breit, ßJJunb abjuliefern. Äftj. IV . D. 87/83.
breit, Sprache polnifcp unb gebroden bentfep, Äteibung
Signalement: Älter 31 3apre, ©rbße 1,72 m,
pellgran unb braun melirte« Jfaguet, fcproarje Sßuföfitt* S tatur fräftig, §)aave bunfelblonb, S tirn frei, rotp*
miipe, hüte faplteberne Stiefel mit einfairer Sepie, blonber Scpnuribart unb ßnebelbart, Äugenbrauen
geftreifte fepmupige ©auntwollpofen, fcpwarj unb weiß burifel, Äugen blaugrau, ^cibne gefunb, iiinn breit,
carrirte« SBcllpemte. Sittau Wirb fclgenbc Legitimation«* ©eficptebiltung breit, ©efi^töfarbe gefunb, Spraipe
papiere bei fiep fiipren, bie er fiep recptSWibrig jugeeigne^ beutfip.
pat:
Siletbung: ein peögeftretfte« 3 eugjaquet, eine pelle
1. einen Äuemufterungöfcpetn bom 33ejhf« * Sem» Beugpofe, eine braune 3 eufl®efte, ein grauwollene«
manbo Ällenftein, au«gefteüt auf fterbinanb Äbolf &al«tubp, ein fßaar alte Äorfen, au« Stiefel gefepnitten,
eine alte braune Suipmüpe, nnb ein leinene« .¿embe.
Hiflau«,
Ällenfteiu, ben 18. September 1883.
2. ein ftfüprungßatteft bc§ Äbolf Hare«te (Sepmie*
Stönfgllcpe« Ämtsgericpt.
bemeifter in HpeinöWein, Sfrei« OrtelSburg), au«geftellt auf SepmiebegeieH ^erbinanb Hiflan« unter
5 1 *4
©egen ben
ScpupmabpergefeUen Äibert
bem 1. October 1881,
Söeftppat, opne ® om ijil, geboren am 23. ®ejember
3. ein Ärbeit«atteft auf benfelben Hamen bon bem 1845 in ftl. fßuöfeppeln, ft'tet« jEilfir, ebangeliftp,
Öauunternepmer (ädarbt in Königsberg oem welcper fidp »erborgen palt, ift bie Unteifncpuugepaft
Wegen ¿iebftapl« »erpängt. ©« Wiib erfudpt, ben»
19. Hooember 1882,
4 . ein güprungSatteft auf benfelben Hamen bon bem feibett ju »erpaften unb in ba« Änit«geiicpt0gefängniß
Sepmiebemeifter SÜfartin Koftrcjewa in Sabau, 5u ^ r . Stargavb abjuliefern. ö . 265/83.
Signaiemeut: Älter 28 Qiapre, ©röße 5 guß
Kreiö Orteisburg, com 5. Ä p ril 1882.
2 3cß, Statur flein, !jjaare bunfelblonb, S tirn poep,
Supiau, ben 20. September 1883.
biiiiiter bunfelbtonber Scpnurrbart, Äugenbraueti bunfei*
Söntglicpc« Ämtegeriept.
blonb, eine Scpnittnarbe an ber Hafenfpiue, B^P” «
bcllftänbig, ©efiept länglicp, ©cficptäfavbe blaß, Sommei=<
5 1 1 1 ®er gleifeper gerbinanb £ p uii, opne O om ijil,
geboren ju Heimerswatbe, Sret« ipcilöberg, ift naepbem fproffen, Spradpe bentfip.
Sfleibung: brauner Hod, äßinterii&erjteper, fdpWarje
er wegen ©etteln«, Lanbftreicpen« unb Unterfcplagung
§ofeti,
runber fcpWarjer ftiljput.
feftgenommen war, entwichen. @0 wirb erfuept, benfelben
Sefonbere Sicmijeicpen: Äm reipten Ärm einen
feftjunepmen unb in ba« 3 uftij*©efängniß ju Ällen*
®ottenfopf, Stiefel unb Hamen eingejeiepnet.
ftein abjuliefern.
Sfir. Stargarbt, ben 24. September 1883.
Signalement: Älter 29 3apre, ©röfje 1,60 in,
ItiJniglicpe® Ämt«geridpt.
Statur fräftig, §aare bruun, S tirn flatp, ftarfer fflart,
518 5
©egen ben Scpntitergefellen § r anj 93tutau
Äugenbrauen bufepig, Äugen blaugrau, Hofe ftarf, geb. ben 13. Äpril 1861 ju ffiapten bei ©ormbitf, ift
3 äpne gefunb, Kinn runb, ©eftept breit, ©efieptsfarbe bie Untcrfucpungspaft wegen Oiebitapi« feftgefept.
bleiep, Sprache beutfep.
®ie refp. SOepörben werten erfuept, benfelben ja
Kteibung: ein fcpwarjer Stieprod, eine fcpwarje »erpaften unb an unfere ©efangniß ^ ^nfpection abju»
§ofe, eine fepwarjc 2Befte, ein weiß* unb feproarjge» liefern.
'Ißormbitt, ben 28. September 1883.
ftreifte« $al«tuep, ein ^aar furje Stiefel, eine braune
Rönigl. Ämt«gevtcpt.
Hiiipe uud ein $embe.

811
51 Itt
(Segen tie nacpöenonnten ffieptmänner:
1. ben Oetonomiei^atirroerfer iieo ©eivoffiifi, ¿alept
in 3arifcpau aufpaltfam, geboren am 1. De»
jember 1854,
2. ben Uion, Knecpt ©mit OUo ©aeppotj, ¿ulept
in (Sora aufpaltfam, geboren am 30. ©ejember
1855,
3. ben (gefreiten, Unecht Spoma0 Spiel, piept in
Konarfepin toopnpaft, geboren am 18. September
1848,
4. ben ©rfaprefevbiften erfter Klaffe Kneept 3 uliu 0
Älbert Scpoetoe, jutefet in Scpmarjpof aufpatt»
fam, geboren am 28. 'Dejember 1859,
toetepe fiep oerborgen patten, foll ehe burep Urtpeil teg
Königtiepen Scpöffengericptg ju fßr. Stargarbt Dom
10. 3 uli 1883 ertannte ©elbftrafe bon je 50 iDiarl
eoentt. 10 Sagen ¡paft ootlftredt merben.
6 « toirb erfuept, biefelben ju oerpaften unb in
bas näcpfte ©erieptagefängnif; abjutiefern. Äctenj E.
21/83.
ißr. Stargarbt, ben 2. Dciobet 1883.
Königliepeg Ämtggericpt.
5117
©egen ben Arbeiter grierrtcb Spiebe aus
ißr. Stargarbt, toeteper fiep eerborgen pält, fotl eine burep
Urtpeil beb
Königlichen Scpöffengericptg ju Sir»
fepau botn 12. 3 ult 1883 ertannte ©efängnifjftrafe oon
fünf Sagen ootiftreeft toerben.
©b toirb erfuept, tenfeiben ju Oerpaften unb in
ba0 näepfte ©erieptsgefängnifj ju r Strafootiftreefung ab»
jutiefern. D. 171/83.
SMrfcpau, ben 27. September 1883.
Königliepeg Ämtggericpt.
51 1£
©egen ben ©ofporteur ©uftao Äbolpp ¿anber
aue ©Ibing, geboren am 9. S)ejember 1850 ju Sitfit,
eoangetifeper ©onfeffion, toeteper ftüeptig ift ober fiep
oerborgen pätt, ift bie Utitcrfucpunpgpaft »egen Unter»
feptagung oerpängt. ©0 toirb erfuept, benfelben ju Der»
paften unb in ba0 ©entral»®efängnij3 ju ©Ibing abju»
liefern. J. 1248/83.
©Ibing, ben 6. September 1883.
Königliche Staatg=Äntoaltfcpaft.
5119
©egen ben Arbeiter (Scpiffer) ©buarb Spoma0
au0 Ofterobe, toetdjer flüeptig ift, foH eine burep Ootl»
ftredbareg Urtpeil ber Straftammer bei bem König*
liepen 8anbgericpte ju Sttlenftein ootn 2 3uti 1883
ertannte ©efängni|ftrafe oon 2 Senaten eoaftredt
toerben. ©0 toirb erfuept, benfelben ju Oerpaften unb
in bag näcpfte $uftij» ©efängtiijf *ur Strafoerbüpung
nbjutiefern, |otoie pierper ju ben Äften V. L . 26/83
■niittpeitung ¿u maepen.
®ignalement: Alter 28 3apre, ©röjje lm . 26 cm,
Statur ftari, »paare blonb, S tirn frei, Augenbrauen
1)lot’b'^ n « e n bLu, ¿äpne gefunb, Kinn runb, ©efiept
' ® eP'öptgfarbe gefunb, Spracpe beutfep unb polnifcp.
_ . -öra,eh>un9: {jjQUe jp ioufe, feptoarje fiofen, graue
©eite, Stiefel unb fcpwarje SPlüpe.
Menftein, ben 3. September 1883.
Äöniglicpc staataantoaltfcpaft.

5 IS O
©egen ben SteQmaeperPurfepen ©arl Solg»
borf ana Sranfmip bei fßofilge, geboren in ©olfgborf
j bei Siegenpof, ebangelijep, toelcper fiep berborgen pält,
ift bie Untcrfuepunggpaft megep Sacpbefcpäcigung oer»
pängt. ©0 toirb erfuept, benfelben ju oerpaften unb
in bag ptefige ©ericptggefängnijj abjuliefern. D. 9io
25/83.
Sefcpreibung : Älter 19 ^abre, ©röfje 1,71 m,
£>aare bnntelblonb, ©eficptgfarbe gelb, ©efonbere Kenn»
jeiepen: $änbe tätotofrt mit Änler, Änbreagfreuj unb
ben ©uepftaben K . T.
©priftburg, ben 11. September 1883.
Königliepeg Ärotggericpt.
ô 1 S 1 ©egen ben ©ädergefellen 3 uliu 0 fßaul Ä tler
au0 IRiemertgpeibe bet Skiffe, toelcper flüeptig ift unb
fiep berborgen pält, ift bieUnterfuepungSpafttoegen£>ieb»
ftaplg oerpängt. @g toirb erfuept, benfelben unter
©enaeprieptigung unferer jn oerpaften unb in bag näepfte
©erieptggefängnig abjuliefern.
©efepreibung : Älter 25 3apre, ©röffe mittel,
Statur ftarf gebaut, Staate bunïetblonb, hunletblonber
©ollbart, ©efiept runb unb ootl, ©efieptgfarbe gefunb,
Spracpe beutfep unb polnifcp.
Kleibung:
Stoffmüpe, graue Stoffpofe uub
©efte, brauner Stoffrod, £>albftiefeln mit eepten Stapl»
eifen.
©efonbere Kennjeiepen: laprneg reepteg ©ein.
Süeglp, ben 14. September 1883.
Königliepeg Ämtggericpt.
51 SS
©egen ben Kneept griebridp auep ©ottfrieb
©reut äug ©anmgartp, anjeigtiep in ©runau aufpaltfam,
geboren in fßoütoitten, Kteig ÜJkprungen, eoangetifip,
toelcper fiep berborgen pält, ift bie Unterfuepungêpaft
toegen gäifdpung oon Ätlenftein oerpängt. @0 toirb
erfuept, benfelben ju oerpaften unb in bag piefige ®e»
ridptggefängnil abjuliefern.
Sefepreibung : Älter 20 3apre, ©röfe 1,63m
S tatur unterfept, Çaare blonb, 97afe fpip, Kinn ooal,
©efiept runb, ©eficptgfarbe gefunb, Spracpe beutfep,
©priftburg, ben 8. September 1883.
Königliepag Ämtggericpt.

5 ISS

S)ie naepbenannten ©eprmänner:

1. ©art Äuguft 9îeumann au« ©Ibing,
2. ©arl ©iepert auê ©tbing,
3. SïattJ ^einriep ©manuel ißeterfen ang gifeperg*
lampe, Kreta ©Ibing,
4 §ermann Spieffen aug ©dertoatb, Kreig ©Ibing,
finb bur^ Urtpeil be0 Königliepen Sepöffengeriiptg ju
©Ibing bom 23. ®ejember 1881 œegen unerlaubter
Äugroanberung ju \ t 50 üßarl ©etbftrafe, eoentueü
5 Sagen £>aft berurtpeilt toorben. @0 toirb um Straf*
Dollftredung unb ©enaeprieptigung ju
ben Älter.
Y. E. 542/81 erfuept.
©Ibing, ben 17. September 1883.
Königliepeg Ämtggericpt.
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5 1 9 4
®egen ben Arbeiter 3ofepp Tlpa au« kar*
fdpin, w eiter fid& berborgen pâli, foil eine burep t>olï*
ftredbareS Urtpcil be« Sïônigitdjen Tanbgericpts, ©traf»
ïatnmer 511 konip, 00m 12. 3uut 1883 ertannte ®e»
fângnifjfirafe bon Oter SUîonaten üotlfiiedft œerben. g«
mire erfuept, benfelben gu cerj^aftett unb in ba«
îiâdÇ»fte Quftiggefängnifi abguliefern, teffen §err ©orfteper
um Strafootlgug permit ergebenft erfmÇt toirb. M.
38/83.
konip, ben 1. Ottober 1883.
königliche Staat«anwaltfcpaft.
0195
®ie Sraptbtnber gart Îfiïtan unb 'iîaut
©ptniartft au« Ungarn, lie fe t m ÏRarienburg aufpalt»
fam getoefen, paben jebet eine ®elbftrafe bon 96 SJlarl
gu begaplen ebentl. einen Sföonat ipaft gu oerbüpen
Siefelben finb nic^t pabpaft gu werben. ge ibirb um S trafootïftrcctung unb ÎWac^rit^t gu ben Acten E. 130/80
ergebenft erfuept.
Tautenburg, ben 5. October 1883.
königliche« Amtsgericht.
5196
®egen ben Arbeiter Hermann iubmig ^er«
gaubeau« gotSün, geboren ara 8. DîooemBer 1863, tuei»»
cher flüchtig ift, ift bie UnterfucpungSpaft wegen ©erbacpt« ber grpreffung burep ©ebropung rait einem ©er
brechen unb Wegen Sacpbefcpäbigung berbängf.
g« wirb erfuept, benfetben gu oerpaften unb in ba«
Amtögericptegefängnifi gu TauenPurg abguliefern J1122/83.
Stolp, ben 3. Otober 1883.
königliche Staatsanwaltfcpaft.
5 1 9 9 ®egen ben Arbeiter ®o«frieb fRefittfe au«
Sieupoff, geboren ben 21. A p ril 1845, ebangelifcp, Welcher
fiep berborgen pâlt, foil eine burent Urtpeil be« könig»
lichen Scpöffengericpt« gu gibing 00m 5. 3 uni 1883
ertannte Çaftfirafe bon brel Sagen bollftretft werben.
g« wirb erfuept, benfelben gu oerpafien, in ba«
näcpfte ©erieptsgefängnifj abguliefern unb gu Sitten E.
161/83 fRacpricpt gn geben.
gibing, ben 25. (September 1883.
königliche« Amt«gercpt.
51 9 8
®egen ben ïlrf'eiter geroinanb SBiewanb au«
gibing, geboren am 18. 3anuar 1863 ¡ju 3 ePer kreis
gibing, ebangelifcper Dîeligion welcher fiep berborgen
hält, foil eine burep Urtpeil be« königlichen Scpöffen»
geriept« gu gibing bom 6. 3 u li 1883 ertannte ®cfäng»
nipftrafe bon fünf Sagen bollftrecft werben, g« wirb
erfuept, benfetben gu berpaften nnb in ba« näcpfte ®e*
rieptsgefängnifj abguliefern, auep bacon gu ben Sitten
Y. D. 225/83 fftaepriept gu geben.
gibing, ben 26. September 1883.
königliche« Amtsgericht.
51 9 0
©egen tie Arbeiterfrau garoline SJJiotioweta
geh. Sßetner jn kalwe, welcpe flücptig ift, bie Unter-

fuepungäpaft Wegen Hehlerei berpängt. g« Wirb erfudpt,
biefelbe gu berpaften unb in ba« gentral»®efängnijj gu
gibing abguliefern. Acteng. J 720/83.
gibing, ben 28. September 1883.
königlidpe Staatß-SlnWaltjcpaft.

5190 (Segen ben gearbeitet SDreper, Welp er fiep
auep auf @runb gefälfepter Rapiere garl O tt nennt
unb au« ©r. £cettanb gu £>aufe fein foil unb flücptig
ift, (ft bie UnterfucpungSpaft wegen fcpweren Siebftapl«
berpängt. g« wirb erfudpt, benfelben gu berpaften unb
in ba« gentral»©efängnip gu gibing abguliefern. J
1886/83.
gibing, ben 27. September 1883.
königliche StaatSanWaÜfcpaft.
5131
(Segen ben Scpupmacpergefellen 3uliu« ggitu«
au« gibing, geboren ben 28. 3 uni i860 in Schippen»
beil, eöangetifcp, Welcher fiep oerborgen palt, foil eine
burep Uripeit be« königlichen Scpöffengericpt« gu gibing
bom 25. 9)tai 1883 ertannte ©efängnifjftrafe oon
biergepn Sagen ootlftrecft werben.
g« wirb erfuept,
benfetben gu oerpafien unb in ba« näcpfte ©eriepte»
gefängnifj abguliefern unb gu ben Sitten D. 158/83
Siacprtcpt gu geben.
gibing, ben 19. September 1883.
königliches Amtsgericht.
5183
®egen ben Arbeiter DSfar Speeppil ©orfe»
fow«fi au« gibing, geboren am 29. 3 u li 1861 gu
fHofenberg, eoangeltfcper ^Religion, welcper fiep berborgen
pält, foil eine burep Urtpeit be« königlichen Schöffen
gerichts gu gibing oorn 25. fOiai 1883 ertannte
®efängnifjftrafe oon oier ißoepen Oollftrecft Werben,
g r foil mit einem auswärtigen §änbler im Tanbe
umpergiepen, unb wirb erfuept, benfetben gu oerpaften
unb in ba« näcpfte ©erieptsgefängnifj abguliefern, auep
gu ben Atten I). 159/83 ÜRacpticpt gu geben,
gibing, ben 21. September 1883.
königliche« Amtsgericht
5 1 8 3
®egen ben £cau«tnecpt ©alentin ÜRcncell
Sulecti, an« lÖiocter, gulcpt in Sporn, Welcper flücptig
ift, ift bie Unterfucpungepaft wegen SiePftapt« berpängt.
g« wirb erfuept, benfelpen gu oerpaften unb in ba«
®ericpt«gefängmji gu Sporn abguliefern. J. 1927/83.
Signalement: Alter 27 3apre, Statur mittel,
Augen arau, £>aare blonb.
Sporn, ben 22. September 1883.
königliche Staatsanroaltfcpaft.
51 3 4
®egen len kneept S tQn5 Tepmann, gulept
in Tautenburg, kret« S traP urg i. SBeftpr., geboren
ben 29. September 1862 gu Sternberg, kreiß $eils*
berg, meteper fliidptig ift, ift bie Unterfucpungepaft
Wegen SiePftapl« oerpängt. g« wirb erfuept, benfelben
gu oerpaften unb in ba« 3uftig»®efängni§ gu ¿eil««
berg abguliefern. Slcteng. J. 1850/82.
©artenftein, ben 17. September 1883.
S)er grfte Staatsanwalt.

813
3 1 9 5 ©egen bcn tnec&t Sluguft PaminSli, juiefet
in SRobitten, »Deiner flüchtig ift unb f t * oerborgen halt,
ifi bie Unter) ucbungSbaft toegen fetteren DiebftahlS
im 9?üdCfaiie »erhängt. Es toicb erfocht, benfeiben ju
»erraffen unb in taS 3uflij*®efängniji ju löraunSberg '
ob^utiefem.
iöefchreibuttg: Atter 21 3 af)te, ©röjje 1,56 m,
Statur Kein unb unterfefct, tpaare blonb, © tim frei,
Augen graublau, Bahne gut, kinn runo, ©eficht coal,
©efidjtbfarbe aefunb, (Sprache beutfch.
öefonbere
kennjeichen: über bem regten «luge eine 9iatbe oon
einem SRefferfcbnitt, auf ber tin len «Bange eine ütarbe
üon etwa 2 B°R Sange.
©raunSberg, ben 4. October 1883.
Der Unterfud?ung«ridjter bei bem königl. Sanbgeri^te

5130 ©egen ben Arbeitet Auguft fReumann, früher
in ©teinbetf, toeidher flüchtig iff, foil eine burcp eoii|trecf>
bare« Urtheil bes früheren königlichen Eriminat*Depula*
tion beb königl. Preisgerichte ju königSberg bom
28. 2Rai 1878 erfannte ©efängniüftrafe bott ^roei iüio <
naten ooßflredt werfen. ®.r toiro erfucbt, benfeiben
ju oerhaften unb in baS nächfie 3uftijgePjngnijj abju*
liefern, euch hierher gefl. «Innige ju machen. Aftenj.
V. 81/78, II. a. 10151/83.
«3efchreibung: «liter 50 3ahre.
königSberg, ben 4. October 1883.
königliche ©taatsantoaltfchaft.

Sdtftfbricfö =(irucitemucjeu.
513 S Dec hinter ben §aufiret Dnde« unterm 23.
Dejmber J832 erlaffene ©tedbrief wirb hietbureb er*
neuert. II. J. 2815/82.
Danjig, ben 11 October 1883.
königliche ©taatsantoaltfchaft.
513»
D e t unterm 9. A p ril 1883 gegen
beiter 3***-°^ SSittfchetf au« IRoffloto, geboren
3 uni 1853, wegen Diebftahl« — ©tücf 16. 'Jto.
erlaffene ©tedbrief toirb hierburch in Erinnerung
SÖtagbeburg, ben 4. October 1883.
Der Erfte ©taatSantoalt.

ben Sir*
am 29.
1838 —
gebracht.

5130
hinter ben ffiöttchergefellen ^ermann
»eher »on bem ehemaligen Preisgericht ju Elbing
unter bem 18. Sluguft 1878 erlaffene ©tedbrief wirb
erneuert. Actenj. 161/77. E.
Elbing, ben %7. September 1883.
königliche ©taatsantoaltfchaft.

unterm 29. Dejember 1881 hinter ben
©chteferbedergefeüen ©uftao 13irl au« üJiarientoerber
erlaffene ©tedbrief wirb hierburch erneuert. D. 287/81.
Dirfchau, ben 10. Oltober 1883.
königliche« Amtsgericht.

5141 Der unterm 4. 'kooember 1882 hinter ben
Siefetbift AnoreaS Olfcpetosft, «Bebrmänner 3ofepb
ktoiatfowsfi, AnbreaS Ourejbd unb Johann PralotoSti
erlaffene ©tedbrief toirb hiermit erneuert.
G. 60/82.
®irfd?im, oen 10. Dltober 1883.
königliche« Amtsgericht.
514®
Der hinter ben Arbeiter ©otttieb fRippett
aus 8upu«horft, Preis (ätbing, unter bem 16. 3 u(i 1882
erlaffene, in 9lo. 31 beS öffentlichen Anjeiger« pro
1882 aufgenommene ©tedbrief toirb bierfenrdj erneuert.
I. D. 55/82.
Diegenhof, ben 1. October 1883.
PönigticheS Amtsgericht.

5143 Der hinter ben Eigenthümerfohn ^ermann
«Bittbrobt aus ©rünberg unterm 12. Dejember 1881
etlaffene ©tedbrief toirb erneuert.
SReuftabt «Beftpr., ben 5 October 1883.
königliches Amtsgericht.
5 I 44 Der hinter ben Arbeiter 2Bilijelm krafotosft
oon hier unterm 5. September 1882 erlaffene ©ted*
169/8l°'VC> b’crtuic^ *n ^i^n cru n g

gebrecht.

1 D.

Ofterobe, ben 2 . October 1883.
Pönigf. Amtsgericht.

5145 Der gegen bie äBittroe ÜRarianna DerelSia
geb. Quella au« Djieronbjno unterm 15. Auguft 1882
etlaffene ©tedbrief toiro htecfurdh erneuert. G. 149/82.
iDirfchau, ben 20. October 1883.
königliche« Amtsgericht.

@tecH>rief§ '* (irlebigmig.
5®4ö Der oon bem ehemaligen königl. Preisgericht
ju IBraunSberg hinter ben ©djuhmachergefellen Auguft
Ubelaenber unterm 29 Oltofcer 1872 erlaffene ©ted*
brief ift erlebigt.
iöraunsberg, ben 3. October 1883.
Der Erfte @taat«antoalt.
f * 4 *
® et birtier ben äRUitairppichtigen granj
PtofotoSfi unter bem 28. April 1880 erlaffene ©teef.
brief ift erlebigt.
®tbing, ben 6 . October 1883.
königliche ©taatsantoaltfchaft.

4148 Der hinter ben Arbeiter 3obann fRofiitSfi
au« © ruft bon bem unterjeichneten ©ertd^t unterm 21.
Dejember 1881 erlaffene ©tedbrief ift erlebigt. D. 263/80.
©irfchau, ben 6. October 1883.
königliches Amtsgericht.
5149
Der unterm 27. 3uni 1883 hinter ben
üRilitairpfliöbtigen, @eefahrer|)ermann §einrich ^einridh«
an« «ßeichfelmünbe erlaffene ©tedbrief ift erlebigt.
Danjig, ben 13. October 1883.
königliche ©taatsantoaltfchaft.

814
5 I dO Der unterm 17. p b ru a r 1883 uttb 20. Äu*
guft 1883 hinter ben Slrbeiter Sart ®ugen £jaafe auS
Ohra ertaffene Stedbrief ¡ft erlebtet.
Oanjig, ten 6. October 1883.
.Königliche StaatSanmaltfcbaft.
5151
Der Winter ben Arbeiter Slnton Settau (aud)
tiittou) au« StBartenburg unter bem 20. September b. 3 .
ertaffene Stedbrief ift erlebigt.
Dapiau, ben 8. October 1883.
ITönigticbe« 2lmt«gericbt.
6152
Der unterm 14. September 1883 edaffene
Stedbrief gegen ben ©ädergefeüen 3utiu8 $aul Wilber
au« 9tiemert«beibe bei fJteijje ift ertebigt.
fRieStp, ben 8. October 1883.
.Königliche« 8tmt«gericht.
5153
Der hinter ben ffieljrpfticbtigen 3opann
KarlinSti, geboren am 15. September 1855 ju Dieutircb,

unterm 28. ïîobember 1880 ertaffene Stedbrief ift bier»
mit ertebigt.
Danjig, ben 9. October 1883.
Königliche StaatSanmaltfcbaft.
6154
Der hinter ben Strafgefangenen, Arbeiter
^ermann ©to>) au« pepne, in 9tr. 25 pro 1883 sub
2970 edaffene ©terfbrief ift erlebigt. Derfetbe ift in
Stettin ergriffen.
©cpncibemüht, ben 10. October 1883.
Königliche Staatöanmattfchaft.
5 *5 5
Der unterm 4. 3lugufi 1883 hinter ben
Unecht ffriebricp ïluguft .fpoffatann au« Äropttenhof
ertaffene Stedbrief ift ertebigt.
Dangig, ben 9. October 1883.
königliche Staat«,intoattfchaft.
5150
Der unter bem 27. September 1882 hinter
ben Schuhmacher Hßopjed ßorfotnSti au« ©effofotoo,
Ärei« Öoebau, ertaffene Stedbrief ift erlebigt.
Vtttenftein, ben 10. October 1883.
D er ßrfte Staatsanwalt.

^nîerate juin „Ocffentltcbra Stujeigcr« jnm „WmtSbtatt» foften btt gefsattrat ftortraS-Bette 15 'Pf.
®ru< »on A. Schroth tn Saajig.
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