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5 1 5 7 Daß feer © it!» e SUfarte ©ihlago»Sit <geb.
©onnabenb gehörige, in ttt. ©ölfau, Äatijenfteüe sJto. 30
belegene, im ©riuibbuche con k l. ©ölfau © iatt 75 »er»
¿eignete ©runbftücf foll am 3 7 . fö c jc m & c r 1 8 8 3 ,
©otmiltagß l l ‘/s Ufjr, im 3 'mm'r 9fo. 6 im ©ege
ber 3»angSbotlftrecfung tjerfleigert unb baß U rz e it über
bie ßitljcilung , bes 3ufchlag8 am 28. Dejember 1883,
©littagS 12 Ui>r, bafelbft Otrfünbet »erben.
(¿■0 beträgt baß ©efammtmaafj ber ber ®>unb»
fteuer unteilicgenben flächen be« ®runbftücfS: 68 a
80 qm'; bei Dieinerlrag, nach »elchem baS ©nmbfmcf
pr„,(Sruiibfteuec beranlagt »oiben: 8,61 IDtarf; ber
jährliche sJtußung8»ettb, nach »eifern baß (Srunbflöd
ju r Oebäubefteuer beranlagt »orte n : 45 ÜJt.
Der bas (Mrunbftücf betreffenbe AuSjug au« ber
©teuerrolle, beglaubigte A b d r ift bes ©runbbucbblallS
unb anbere baffelbe angehenbe itaclmeifungen fönnen in
ber ®erichtsfchreiberei y eingefehen »erben.
A|fe Diejenigen, »eld)e (Eigentum ober anber*
toeite, ju r © ittfam feit gegen Dritte ber (Eintragung in
baß ®rnnbbuch bebüifente, a6er nicht eingetragene 9teal*
rechte geltet» jumachtn haben, »erben hiermitaufgeforcert,
tiefeiben ju r ©enneibung her ^Jräflufion fpäteftenS im
©erfteigerungstermine anjumelbett.
Danjtg, ben 9. October 1883.
königliches Amtsgericht 11.
Ä 1 5 8 Daß bem 3immergefellett Sari ®ufiab @ch»atj
unb teffen (Ehefrau ©ertha geb. ©eget g ä rig e , in
5ßorftabt ©toljenberg 5No, 16 telegene, im'©runtbuche
boti ©toljenberg © lott 23 berjeichnete ©runbftücf fall
am » 8 . $ f je m t > c r 1 » » » , ©ormittags ll» / , Uhr,
3 imIt,et 'J<0- 6 ’m ®3eSe ber 3 ttang 0DoUfire<fung
ßerfteigert unb baS Urt^eitüber bie (Erteilung be«3u<
fbblage am 29. Dejembei 1883, ©fittagS 12 Uhr, ba«
fetbft »erfülltet werfen.
<5ö beträgt ta« ©efammtmaag ber glasen beß
©vunbfiücfe: 12a 80 qm; ber jährliche9iu(}ung0»erth, nach

»elchem baS ®runb|nicf ju r ©ebäucejleuer beranlagt
»orten: 230 ÜJtavf'.
Der baß ©runtftücf tetreffenbe AuSjug aus ber
©teuerrolle, beglaubigte tflbfchtift beS ©runbbuchbiatt«
unb aubere baffelbe augehenbe jftachtoeifungen fönnen
tn ber ©etichtsfebreiberei 8 eingefehen »erben.

1883.

. Sitte Diejenigen, »eiche (Eigenttjum ober anber»ette,
ju r ©ittfam feit gegen D rille ber (Eintragung in bas
©runbbuch bebürfenbe, aber nicht eingetragene üiealredjte
gettenb ju machen haben, »erben hiermit aufgeforbert,
biefelben ju r ©ermeibung ber ©räfiufion fpäteftenS im
©erfieigerungs * Dermins anjumelbert.
Danjtg, ben 10. Dctober 1883.
königliches Amtsgericht 11.
5159
Das bem ©ialermeifier ^fo^arm ©oitfrieb
©hreiber unb beffen (Ehefrau ©Unna geb. ©öljönfeib
gehörige, in •Jleufal)r»ajTer,“ ©ergftraj3e 9to. 3 belegene,
im ©runbbmhe sBIatt 58 berjeichntte ©vuntflüd foU am
2 8 . !3De§ember 8 8 8 3 , ©ormittags 11 Uhr, im
3intmer ©o. 6 im ©ege ber 3®ang8uoiIiire(fung Der*
fteigert unb*5 baS^Utthetlf über bie Srtheilung be$ gu»
fchlag« am 29. Dezember 1883, ©fittagß 12 Uhr, ba*
felbft berfünbet »erben.
SS' beträgt baS ©efammtmaaf ber Slawen be«
©runbftücfs: 7 a 20 qm; ber jährliche ©ufcuttgswettb,
nach »elchem baS © runtftüd j u r ©ebäubefteuer beranlagt
»orten: 1383 ÜDt.
DeribaS ©runbftiict betreffenbe AuSjug aus tcr
©teuerrolle, beglaubigte’ Abfcbrift beS ®runbbuch&(attS
unb anbere baffelbe angehenbe fHachtoeifungen fönnen in
ber ®erichtifcbreiberei 8 eingefehen »erben.
Alte^Diejenigen, »eiche] Sigenthum ober anber*
»eite, sur ©hffamfeit"gegen Dritte ber (Eintragung in
bas ©runfcbuch bebürfenbe, aber nicht^eingetragene 9teat»
rechte geltcnb ju ma^en ^aten, »erben hiermit aufge*
foibert, biefelben ju r ©ermeitung ber ^räctufion fpä>
teflens im ©erftetgerungSiDermine an^umelben.
Danjig, beri 11. Octobec 1883.
königl. Amtsgericht 11.
5 16 0
DaS ber © ilt » t ‘Annaj@tecfbecf geb. Schüß*
mann gehörige, in ©t. ©targarb belegene, im ®runb»
buche Don © r. ©targarb unter 97o. 46/47 oerjeichn-te
©runbftücf'jfoli am 8 4 . ^ e je m b e r 1 8 8 3 , ©or*
mittags 10 Uhr, in'unferm DerminSjimmer 97o 15 im
©ege ber’ 3»angSDollftrecfung berfteigert uub baß Urtheil
über'. bie örtheitung beS 3ufchlnb§ am 15. Dejember
1883, ©ormittags 11 Uhr, bafelbft berfünbet »erben.
beträgt ter 9tußungS»eith, nach »elchem bas
©runbftücffäur ©ebäubefleue^beranlagt tooreen: 720iDi.
Der bas ®runbftü<f betreffenbe AuSjug aus ber
©teuerrolle, beglaubigte A b d rift beS ©runbbuchblatts
unb anbere baffelbe angehenbe i!facb»eiiungen fönnen in
ber ®erichtsfchreiberet 3 a eingefehen »erben.
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TOe ©iejenigen, toeldhe Eigentum ober anber*
»eite ju r ©itlfamfett «egen © ritte ber Eintragung in
ba# ®runc>bucb bebürfenbe, aber nicht eingetragene
¿Realredjte geltenb ju machen hoben, »erben ijicrmit
aufgefordert, biefetben ju r ©ermeibung ber ¿ßrätlufion
fpäteftena im ©erfteigerung8'®ermine anjumelben.
©r. ©targarb, ben 12. October 1883.
Königliches Amtsgericht 3 a.
6161
®a8 ben Erben beS beworbenen ¿Ritterguts»
befifcerS o. ©Jeiff * E;arno»8ti gierige, in ©lumenfetbe
belegene, im ®runbbuche oon ©tumenfelbe ©latt 1 rer»
¿eignete ¿Rittergut feil
am 21. © e je iw b e t:
1 9 8 8 , Vormittags 10 U lit, an Ijiefiger ©erichta»
ftelle, ¿immer ¿Ro. 15 auf den Antrag ctneiS ¿Diit*
cigenthümerä jum ¿»ede ber «uaeinanberfefeung »er*
fteigert unb baa Urt^eil über bie E rte ilu n g beS ¿u*
fc^lag« am 22. ©ejember 1883, ©ormittaga 10 Uhr,
ebenbafelbft oertiinbet »erben.
@8 beträgt baa ®efaramtmaa§ ber ber ®runbfteuer
unterliegenben glätten bea®runbftiicCa: 1550 ha 82 a 26
q m ; teriReinertrag, nach meinem baa®Tunbfiücf jur®rund»
fteuer oetanlagt »erben: 89O4l/10o © h lr; ¿Ru^unga«
»erth, nach »eifern baa ®runbftii(i ju r ©tbäubefteuer
beranlagt toorben: 552 ¿Karl.
©er baS ®runbftücf betreffenbe SluSjug aua ber
©teuerrolle, beglaubigte Abfchrift bea ®runbbud}htattS
fönnen in ber ®ericht«|db«töerei 3 a eingefehen toerben.
M t ©iejenigen, »eiche Eigenthum ober attber*
»eite, ju r SBitlfamfeit gegen ©ritte ber Eintragung in
bas ©runbbuch bebürfenbe, aber nicht eingetragene ¿Real»
rechte geltenb ju machen haben, »erben hiermit aufge*
fordert, biefelben ju r ©ermeibung ber ¿ßrätlufton fpäteftens
im ©erfteigerungs* ©erraine anjumelben.
¿ßt. ©targarb, ben 13. October 1883.
Königl. Amtsgericht 3 a.
5 1 6 2
®aa bem Oelonomen Ernft ®oergena ge*
bötige, in ¿ßeterSIjagen hinter ber Kirche 9io. 9 belegene,
im ©runbbuche öon Detershagen innerhalb bea
©borea © latt 44 eerjeichnete © runtftüd foü am
»1. © e § e ro b e r 1888, Vormittags 117* Uhr,
im ¿immer ¿Ro. 6 im Söege ber ¿»angSbollftredung
oerftetgert unb ba8 Urtheil über bie E rte ilu n g bea
¿ujehtaga am 22. ©ejember 1883, ¿DlittagS 12 Uhr,
bafelbft oerlünbet »erben.
ES beträgt bas ©efammtmaafj ber flächen beS
©runbftüdS: 2 a 50 qm: ber jährliche ¿RuhungSwerth,
nadh welchem baS ®runbftüct ju r ®ebäubefteuer oeranlagt »orben: 600 ¿Dil.
©er baS ®runbftüd betreffenbe AuSjug au« ber
©teuerroüe, beglaubigte Abfchrift beS ®runbbud)biatta
unb anbtre baffelbc angehende ¿Rachweifungen Ibnnen
in ber ©erichtafchreiberei 8 eingefehen »erben.
AHe ©iejenigen, »eiche Eigenthum ober ander'
weite, ju r SBirlfamleit gegen ©ritte ber Eintragung
in baS ®runtbuch bebürfenbe, aber nicht eingetragene
¿Realrechte geltenb ju machen haben, »erben hiermit

aufgeforbert, biefelben ju r ©ermeibung ber ¿ßvätlufion
fpateftenS im ©eriteigerung8*©ennine anjumelben,
©aujig, ben 13. Oltober 1883.
Königl. Amtsgericht 11,
5163
®aS ben Eigenthümer Auguft unb Eleonore
SÖJilhelniine geb. groehttch= ©oeringfehen Eheleuten ge»
hörige, in Elbing ©chleufenbatnm ¿Ro. 8 belegene, im
©runbbuche oon Elbing, ©anc 2, ©fatt353 berjeichnele
©runbftüd Elbing 8 ¿Ro. 53 foil am 1 1 . ^ a u u a r
1 8 8 4 , ©ortn. 10 Uhr im ©erichtSgebänoe ju Elbing
¿immer 12 im ©ege ber ¿»angaoollftrectung oerftei*
gert unb baa Urtheil über bie E rteilung bea ¿ufchlaga
bafelbft an bemfelben ©age, Vorm. 11 ‘/ j Uhr berlöntet
»erden.
Es beirägt baS ©efammtmaajj der ber ©runb*
fteuer untcrliegenben gtadjen bea ©runbftüda: 52 a
30 qm; ber ¿Reinertrag, nach »eldbem bae ©runbftüd
ju r ®runbfteuer oerartlagt »orben: 820/,00 ¿RtbE; ber
¿Ruhungätterth, nach »eifern ba8 ©runbftüd ju r ®e*
bäubefteuer oeranlagt »orben: 318 SDiart.
©er baS ©runbftüd betreffenbe AuSjug aus ber
©teuenolle, beglaubigte Abfchrift beS ©rundbuchblatta
unb andere baffelbe angehende ¿Rachtoeifungen lönnen
in der ®ericht«fTreiberei, ¿immer 11, eingefehen »erben.
Slüe ©iejenigen, toeldhe Eigenthum ober anher»
»eite, ju r © irffatnfeit gegen © ritte ber Eintragung in
ba8 ©runbbuch bebürfenbe, aber nicht eingetragene ¿Real»
rechte geltenb ju machen haben, »erden hiermit aufge»
forbert, biefelben ju r ©ermeibung ber ©rällufion fpäte»
ftens im ©erfteigeruugS'iermine anjumeloen.
Elbing, ben 19. October 1883.
Königliches Amtsgericht.
5164
©te burd) Verfügung bom 7. lu g u ft er.
eingeleitete ncth»enbige ©ubhaftalion be8 bem ©e»
fi(jer Ehriftian Kinoei gehörigen ©runbftüda Ober*
©ufdhtau ¿Ro. 4 foraie bie auf ben 12. unb 13 ¿Robember er.
anberaumten ©ermine »erben aufgehoben.
Earthaua, ben 15. October 1883.
Königliches Amtsgericht6 i» t c ia l: © ita tio iie « .
5165
Oie grtebcich unb Slugufte ^enriette geb.
©efchner»®utjahr’fihen Eheleute ju äRarienburg, bertre*
ten buvdj ben ¿Re^t8an»alt ©iebig bafelbft, Hagen
gegen den Eduard Avnolb Altoin ©eiebner, dem Auf
enthalt nach unbefanr.t, »egen Siuflaffung mit dem An
träge, ben ©eflagten foftenpflichtig ju berurtheilen, baS
thm gehörige, an bie Kläger beriaufte ©echftel bon ben
®runbftüden 3Rarien6urg 5Ro. 846/847 uns ¿Ro. 848
an bie Kläger aufjulaffen unb laben ben Sellagten ju r
münblidhen ©erljanblung be« ¿RechtSfireitS bor bas
Äöntgltdhe Amtsgericht ju SRarienburg auf ben 1 4 .
je u tb e r 1 8 8 3 , ©otttj. 11 Uhr.
¿um ¿toede der öffentlichen ¿ufteßimg »irb bie*
fer VluSjug ber Klage belannt gemacht. *
¿Diarienburg, bett 31. Sluguft 1883.
K üh n,
®eribbt8fcbreiber bea Köntgl. Amtsgerichts.
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Huf ben Hntrag beg Hrbetterg SRubolpp
gtfeper Don pier, ©tabtgebiet, »erben alle unbefannten
©igentpumgpreitenbenten aufgeforbert, ihre Hnfprüepe
unb fReepte auf tag auf ber gelbmatt Hltfepottlanb be»
leflene, anjeigltcp ju Hrtifel 86 ber ©runbftenermatter»
rolle gepbrige Heferfiücf Oon 43 qm. fpätefieng in bem
®ufgePot«terntine, ben ß . I^ c jc u th c r 1 8 8 3 , ÜJiittagg
12 Upr, (¿immer Wo. 6) ju r Vermeibung ber Hu«»
feptiejmng anjumelben.
® anjig, ben 31. Huguft 1883.
® r j e g o r j e»gfi,
®erieptgfcPretber be« 5?önigitc^en Hmtggeriept« 11.
5 1 6 *
Huf Hntrag
1. be« Sifcplerg Vaul ©ein,
2. beö g'äulein ipenrtette ©ieler,
oon pier »erben bie 3ri^aber ber Oon ber biefigen
ftäbtifcben ©pattaffe für bie Hntragfteller auggeftellten
Qnlttung«bücper Wo. 56653 bejm. 58245 über 295,75 2Jl.
be*». 500 SU?, aufgeforbert, ipre Wecpte bet uns fpäte»
ftenö in bem am 1 . f t e it v t ia r 1 8 8 4 , Vormittage
12 Upr, im ¿immer Wo. 7 unfere« ®eridptögebäutc§
anficpenben Termine anjumelben unb bie Quittung«»
bütper öorjulegen, »ibrigenfall« biefelben für fraftlo«
»erben ertlätt »erben.
©Ibing, ben 23. 3 u li 1883.
SBnfgliepe« Hmtggeriept.
5 1 6 8
3n ©aepen ber ^anelung fDleper & ©elporn
in Danzig, fitägerin, »iber een £p. o. ©pfiecff, früper
in ©anjig, jept unbefannten HufentpaU«, ©eflagten,
»egen 79»?,40 UJif- fo(I eg in ber ©efannfnticpung oom
18. September 1883, betreffcnb bie öffentliche ¿uitellung
mit 2abung beg ©eflagten in @tüd 39 Wo. 4656 unb
©tüd 40 Wo. 4777 be« öffentlichen Hnjeigerg ¿um
Hintöblatt ber ftönigl. Wegierung ju Danjig pro 1883
ftatt $■ §elm peijjen :
ftelm“ .
Qanjig, ben 19. Oltober 1883.
© o lff,
®eriept«f<preiPer te« »önigl. ganbgeriept«.
5166
Wacpbem gegen bie Qiepofitionöurlaubcr
ßpriftian §ut, geboren am lO.Qejember 1858 ju®er*
men Jtrei« ÜJfarientoerter, unb ©iipelm ©eponfeped,
geboren am 28. Wooember 1859 ju ßangenau, Ärei«
Wofenberg — beite eom ©eiirf«*©ommanbo ® t. ©ptuu
— cer förmliche Oefertiougprosefj.'eingeiettet »orben, »erben
biefelben pierburep auigefortert, fiep fpäteften« am
I S . ^ e b ru a te 1 8 8 4 , Vormittags 10 Upr in
35anjig im Dioifionsgericttölofat (ffilifab.-tplirtpengaffe 1)
ju gcftellen, »ibrigenfallö fie in contumaciam für fap»
nenflüt&tig n flä rt unb ein 3eter oon ipnen $u einer
©elbftrafe oon 150 big 3000 SDiarf ocrurtpeilt »erten
»ürbe.
Dansig, ben 20. DItober 1883.
Üönigl. ®erid?t ber 2. TDioificn.
5 1 7 0
©ei ber ©ubpaftation beö ©runbftüd« Har»
jcpcnlen, © la tl 52 finb bie urfprüngtiep auf ©furjeno
©latt 1 eingetragenen unb auf tae fubpaftirte ©runbftüd

Hbtpeilung 3 Wo. 1 übertragenen 48 ïpalev 10 ©gr.
3 Vf- ©Üernerbtpeil ber sJOÎarinna 8itfo»«fa mit 93 2Äf.
38 Vf- tur Hebung gefotnmen. gegitimirte ©mpfänger
paben fitp bei ber ftaufgelterbelegung niept gemelbet,
audp ift boö über bie Voft gebitbete (Dofument, beftepenb
aitg bem (ärbrejeffe bom 22. Januar 1842, bem ange»
peftelen £)ppotpelenfepein unb bem (Sintragungöoermerf
oom 27. Oftober 1842 niept ju beftpaffen.
Huf ben Hntrag beg befteHten SuratorS »irb
piermit ber ju r Çebung gelangte unb ¿u einer ©pejial*
maffe pinterlegte ©etrag aufgeboten unb ergept an alle
biejenigen, »eitpe Hnfpracpe auf bie Voft erpeben, refp.
ben Snpaber ber Urfunbe bie Hufforberung, biefelbe big
fpätefteng ¡m Hufgebotgtermin, am 1 5 . ^ e h r u a c
1 8 8 4 , ©ormittrgg 10 Upr, ¿immer 97o. 15 ju ben
Hufgebotgatten P. 32/83 anjumelben refp. bie Hriunbe
oorjulegen, »tbrigenfallg bie unbefannten 3ntereffenten
mit ibren Dîecpten auggefcploffen »erben unb bie Ur»
funbe für fraftlog erflätt »irb.
Vv. ©targarbt, ben 17. Ottober 1883.
Äiinigl. Hmtggeridpt 3 a.
5 S* 1
3Me grau Hnna ©trauff geb. oon Sîlenfe
ju ©erbauen, oertreten burdp ben 3ufti^ratp ginbner
ju î)anjig, flagt gegen tpren Grpemann, ben ©ifenbapn»
betriebgfecretair §ngo ©trauff, früper ju ®irfcpau fefet
unbefannten Hufentbaltg »egen ©pefepeibung mit bem
Hntragc, bte ©pe ber V ^ tp fie n ju trennen unb ben
©iflagten für ben fdpultigen îp e il ju eratpten, unb
labet ben ©eflagten ju r »ünblitpen ©erpanblung be«
SRedptgftreitg oor bte erjte Stoilfammer beg Äöntqlicpen
«anbgericptg
®anjig auf ben I l . ^ r t m t a r 1 8 8 4 ,
Vormittag« 11 Upr, mit ber Hufforterung, einen bei
bem gebaepten ©eriepte jugetaffenen H n»alt ju befteüen.
¿»eie ber öffentlichen ¿ufteüung »irb bit*
fer Hugjug ber ffiage befannt gemaept.
Dangig, ben 11. Oftober 1883.
ßretfepmer,
®eridptgfcpreiber beg Îîünigl. Sanbgeridpté.
5 1 7 S £)er iRefrut — gleifeper — ©arl ©dpuli, ge»
boren am 8. H p rill8 6 2 ju ffteuenfcorf, itreig ®errauen,
auggeboben in ©Ibing fur gu§«HrtiÛerie, pat fiep am
16. Qutt 1883 in ©tbing naep Stettin abgeraelbet nnb
ift feit tiefer ¿eit niept toieber ermittelt »orten, fo baff
ipm bie Orbre jur ®eftellung am 5. fWoötmber er.
gtaepmittagg 1 Upr bei bem unterseiepnete* Santttepr»
©ejtrfg.©ommanto niept bepänbigt werben fann,
î)e r ©enannte »irb pierburep aufgeforbert, fiep
münbiiep ober fcpriftlitp ungejäuutt bei bem unterjeiepne»
ten ©ejirfg»©ommanto ju melten; pat bte ©rmitteiung
be« p. ©cpulg big jum l. 3anuar ittnftigen ^fapreä
niipt erfolgen fbnnen, fo »irb gegen ben ®enannten
bag ¡OefertionS^Verfapten eingeteitet »erben.
ÜJtarienburg, im Oflober 1883

SSnigtiepeg ©ejirfg^ommanbo.

5 1 TIS

'.Die ttatyfietyenb aufgefü^ttcnjS33el>rniättn«v
unb 9iefetßiften :
>
I btt ©ehrmann 3ci)anti peinlich (Stuft Sftitfcfjfe
geb. am 1. Danuar 1849 ju « Ittra n j, fre i«
©logau, julebt in Danjig wohnhaft,
2. Unteroffizier griebtich @mit ©rep, geboren am
13. ülooeinber 1854 ju ©alwtlaufen, Streik Sabtau,
julebt in Danzig Wohnhaft,
3. üJluSfelier ©uchholj, geboren am 27. December
1857 zu 3enlau,:.fteiß Danjig, julebt in Danzig
wohnhaft,
4 ©renabier ©ithelm 3uliu« £>agtefe, geboren am
9. 3utt 1851 ju üllannheim, julebt tn Danjig
Wohnhaft,
5 ©renabier ©eter fle in , geboren am 13. ÜJlarj
1848 j u S t. ©eteriburg, julebt in Danjig^Wohttbaft,
6 güfitier 3obann 3acob:falboweti, geboren am
11. 3uni 1851 ju JD lile n j, Äreiö ÜJlarienburg,
julebt in Danzig wohnhaft,
7. güfiliet ftugo ©aul.;9lumlanb, geboren am 7 .5Ko»ember 1851 ju Spanbau, julebt in Danjtg
wohnhaft,
8. ©efreiter! ©lap r 9licharb;Scheuttemamt, geboren
am 24. (September 1835.„in ©r. Stargarbt, julebt in Danjig wohnhaft,
9. g iiftlle r Siuauft üflaßculu«, geboren am 29. Oc
tober 1843 in ® r. Sturlad, fre i« iöben^Dftpr.,
julebt in .D a n jig wobnbaft,
10. Pionier 3-ohann üuguit Dotnbrotoöft, geboren
am 2lJ>Auguft 1854 juSianoroo, fretßlSarthau«,
julebt in Danzig wohnhaft,
I I Pionier griebrid) UBilbetm §eti{ Söiueüer, • geboren
aut 2 9 .3 flä rj 1858 ju.D anjig, julebt in Danztg
wohnhaft,
12. irjufar ©eorge Sari ©erner, geboren am 25. ÜJlarj
1850' zu Danzig, zulebt in D anjig wohnhaft,
13. güfilier ‘Iheebor ©lumenberg, geboren am 2 6 .3unt
1854 ju Danjig, julebt in D anjig wohnhaft,
14. ÜJiuStetter 3ol)um fRubotf ©ofenau, geboren am
28. üloöember 1851 ju Schloß Satbotoo, frei«
ÜJlarienburg, julebt in 3ugbam wohnhaft,
15. annektier gerbinanb $uebert, geboren am 8.Dc*
tober 1851 ju|©obenWintel, Ärei* D anjig, julebt
in ©ebenwintet wohnhaft,
16. ©efreiter 3cl)ann 8emin«ii, geboren am 5. @eptetfrber 1855 ju ©emlib, Äreiö Danjig, julebt
in ® r. ©lehnenborf wohnhaft,
17. Dambour, ©efreiter Johann © ii^ael ©tbSfi,
- geboren am 24 October 1855 ju'Dfterwict, fre t«
Danjig, julebt ilt OftertoiÄ wohnhaft,
18. Ulan, ©efreiter ÜJlartin $ilbebranbt, geboren am
9. September 1846 ju Steegen, Streit! D a n jig ,
julebt in Steegen wohnhaft,
19 üBatrofe*®arl Albert Heinrich«,' geboren am 4. Sep
tember i856 jn 3unfetacter, fre i« Danjig, ju 
lebt in Sunteracfer wohnhaft,

20. ÜJiatrofe ÜJlartin fpeinrltb ¿Drawe, geboren am
9. gebruur 1858 ju üleufäfjr, frei« Danjig, ju 
lebt in üleufähr Wohnhaft,
21. ÜJiatrofe 3obann tJSeter ©ctrowsfi, geboren am
23. 3anuar 1855 ju ©efftinten, frei« Danjtg,
julebt in ©ohnfatf wohnhaft,
22. ü/latrofe g ra n j 3gnab fojatotoSli, geboren am
17. October 1859;ju Dirfchau, julebt in ©ürgerWtefen wohnhaft,
23. ÜJiatrofe Johann 3acob Doering, geboren am
29. December 1 8 5 3 ijn '(fi5efitinten,¡¿frei«Danjig,
jnlebtnin ©efflinten wohnhaft,
24. ■©latrofe griebricl) ©ilhelm © inller, geboren am
17. Januar 1858jt ju §eubnbe, fre i« ' Danjig,
julebt in £>eubube Wohnhaft,
25. 'tDeconomie-§anbmerler Auguft ÜJlartin ©Iah; ge
boren am 3. ülooember 1851 juSrutenau, fre i«
Danjig, julebt in DfierWif wohnhaft,
26. g iifilie r 3ol)ann fanbjiorra, geboren'/am 28. D e
cember 1856 ju ©rabowib, f rei«,Üleuftabt ©eftpr.,
julebt in Olioa Wohnhaft,
2 7 .1güft ier 3ohanne« Stibb«, geboren am 6.|3anuar
1855 ju ^öchfiriejj, fre i« Danjig, julebt in^och«
fttiejj wohnhaft,
28 ÜJlu«tetier Auguft Abam ÜJlueller, geboten am
25. A pril 1856 ju ©offentin, fre i« üleuftabt
Sffiefipr., julebt in Sonrabshammer wohnhaft,
29. Unteroffizier (Srnft l grtefcrich © ilhelui ©renlen,
geboren am 11. üJlärj 1856iju Dloenburg i. §.,
julebt in Sjerniau wohnhaft,
30. ÜJJuöfetier griebrich ;© i||e lm Sari flra b ti, geboren
am 18. ÜJlärj 1853 ju f l ein ©ßhlfau, fre i«
D a n jif, julebt in fie in ©öf/fau wohnhaft,
31.7 Pionier 3ohann ÜJitchael furow ßli, geboren am
14.3ult 1857 ju Üangenau, fre i« Danjtg, julebt
in Sangenau wohnhaft,
Welche hinrei^enb oerbäthlig erfcheinen, ohne «rlaubnip
ansgewanbett ju fein, ferner bie beiben @rfab - Ülfferoiften erfter fla ffe :
32. ©atentin g rie b ri* f o*IoW«ti, geboren am 17. ge
bruar 1861 ju ©iittlanb, fre i« Danjig, julebt
in Stüblau wohnhaft,

33. »granj (gmil^ablonsfi,geboren.am 7. ü » a rjl 860
' ju ©äh«iert,' frei« ÜJlarienWerber, julebt in ßon-

rab«bammer wohnhaft,
Welthe’hinretthenb oerbächttg erfcheinen,! au«gewanbert ju
fein, ohne oon ihrer ‘ heborftehenben «ußWanberung ber
ÜJlilifair - ©ehßvbe Anzeige erftottet jn haben (Uebertretung be« §. 360 3 S trafgefeb M «) ®«ben ju r
f)auptoer6anblntig hierüber
Termin ben 10. © C "
icmbcr 1 8 »», ©ormtttag«’ 9fU^r, oor ba« flonigliehe S^öffengericht 1, ©erithtSgehäube, üleugarten 27,
fimmec ülo. 1 unb 2 parterre gelaben, unter ber ©erWarnung, baff bei unentfdjulbigtem Ausbleiben biefelben
auf ©runb ber im 5- 472 S t.-^ .-O . bejeithneten Ct*
tlärung werben Berurtheilt werben. IX . E. 1 2951/83.
Danjig, ben 16. Dciober 1883.
fönißlithe« Amtsgericht 13.
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5177
Der SKonteur ©arlgieifc&mann au« Dirfchau
5174
3 n : Sachen be« .taufmann« * St. ©rünthal
hierfelhft, äJiattenbubeu f ü lo .2,5, vertreten bu«h ten unb ba« $räulein §>ulba ^reer au« Abt. ©yeliencyhn
haben oor ©ingehung ihrer ©je bie ©emeinfehaft ber
9iechtSantoalt491ofenheim, Wtber
1. bie SBtttwe Dorothea ©JltfjelmineSiedler geborene ®iiter unb be« ©werbe« laut ©erljanbiung d. d. ©chwefe,
ben 21. ©eptember er. aufigefdjloffen.
©djWenger hier, Dreljergaffe 2,
Dirfchau, ben 26. ©eptember 1883.
2 ben üetfdwßenen Äleyanber ©ruft Siebter,
königliches Amtsgericht.
3. benftputfabiitanten ©arl.fRubolph pe«ter, gangen»
5
1
7
8
Der
Arbeiter ©eter ©aul 3anufchew«ii in
martt^?,
wegen! ¡.550^SUiari ¿unb 5 % 3h*fen feit beut © orf^fof ©tuhm unb beffen ©heftau Johanna geb.
äJilianomSfi, geboren am 2. 3anuar 1862, haben bet
13. Januar 1883,
Wirb ber ad 2 benannte’ Söcttapte, ber Vberfdf>oüene nunmehr erreichter ©rofjjäljrigteit ber (enteren nach
Ateyanber ©rnft ©ieöier, Runter ©ejugnahme auf bie früher erfolgter ©ngehung ihrep ®he bie ©emeinfehaft
öffentliche 3ufrellung üont 18. 3uni b. 3., ahgeatudt ber ®üter unb De« ©rwerbe« laut gerichtlicher ©et»
in bent üffent(icben!$An$iiger be« Amtsblatt« ber König» fjanblung Oom 28. ©eptember 1883 mit ber 2J?ajigabe
licken SRegictung \u Dangig sJto. 27 unb 9to.’ 28 pro auSgefchloffen, ba§ ba« üon ber ©hefrau eingehrach.te,
1883 unb bem Deutfchen 3?eich«»,unb Königlich ©reu» foWie ba« üon berfelben währenb ber ©he burdj ®e»
ßtfepen ©taatflan^eiger ju ©ertin 9to. 152, pro 1883 fdher.lc, ©rbfdhaften, ©ermächtniffe, ®lüd«falle ober
ju einem neuen Termine Jur münbtichen; Serijanbiung auf irgenb eine anbere Art gu erwerbenbe ©ermögen
bie ©genfWaft be« oertragSmä^ig ©orbehaltenen haben
be« atechtsitreit« auf ,ben 9 1 « ® c c e m !» c t 1 0 8 8 ,
©oimittag» 10 Uhr, to t bie erfte ©WUEammer bei foll.
Königlichen 8anogerict»t« yu Donyig hiermit gelaben
©tuhm, ben 28. ©eptember 1883.
königliches Amtsgericht 3.
mit Der Slufforbetung, einen bet bem gebauten ®erid?te
jugelaffenen SRechtöanwalt ju bcftellen.
5 1 7 9
£ e r Kaufmann Robert SBetnmann in
Danjig, ben 9. October 1883.
ih rn n unb ba« gräulein Slmalie 2)iatern au« Roheit»
t re t f cbm er,
fietn in D flpr. haben oor Eingehung ihrer (She bie
®eridjtsfTreiber .beS^Äönigltc^en gembgertht«. '
t
©emeinfehaft ber ®ütcr unb be« Srwerbe« laut ©er»
517» 1. D.ec äöehttn«nn 3otyann ©mugai au« . h-mblung oom 22. ©eptember 1883 auSgefdjioffen.
Xi)cxn, ben 22. ©eptember 1883.
©ubtau,
Königliche« Amtsgericht.
2. ber jReferüift'Sohann §irfd>;au8 Dirfchau
!
Werten befd^utbigt, ju Sir. 2 at« beurlaubter 9ieferüift ;
Die ©renncreiberwatiet gar! ^ojeph unb
ju Slo. 1 jat» Sebtmann fcer SanbWeljr '■} oljne ©rlaub» ! 5 1 8 0
Albertine
©arotine
geb. Dohfe»©iaieW0li,ichen ©h^Ute»
nif?au«gem.inbertyu fein,(ohne bon ber beoorftehenben Au«» ;
juiefct
yu
J)t.
©hlau
Wohnhaft gewefen, haben burh
wanberung ber SRilitätbebörbe Sinnige erftattet yu hji,etl- ;
©ertrag
d.
d.
ißr.
©targarbt,
ben 11. ©eptember 1882
Uebertretungj gegen §. 360 Sie. 3 j.be« ©trafge» ;
bie ©emeinfehaft Der @üter unb be« ©Werbe« außgefefcbuche.
‘Diefelben werben i"auf|Stnorbnung! be« Königlichen fchloffen.
©olciie« wirb, nadtbem bie ©enannten ihteu
Amtsgericht« pierfctbft' auf ben » O . © c ^ e m b e t i
1 0 8 » , ©ormittag« 12 Ut>r »or ba« Königliche ; Aßohnfih üon D t ©jtau nach Kl. ©u(}ig h*efigen Krei»
fe« üerlegt haben, hiermit yur öffentlichen Kenntnife
©chöffengcridjtjn D irfh au yur ftauptoerhanblung ge»
, gebrachtv
laben.
„ ,
g'latow, ben 28. ©eptember 1883.
©ei unentfebuibigtem AuSbletben werben-biefetben
Königliche« Amtsgericht.
auf ©runb ber nach §. 472 ber ©trafptoyefjorbnung
üon bent königlichen Schöffengerichte yu Dirfchau au«» ! 5 1 8 1
D er 3i?gler ffertinanb 3iey au« ®urfen
geteilten ©rflärungen »erurt^eilt werben.
■ unb beffen am 9. 3 uli 1862 geborene © ef t au ©ertha
Dirfchau, ben 11. Dttober 1883.
j 9iey geborene ©djuelie, elternlos, haben nach erreichter
Stabte,
| ©tofiiähngfett her @hefhan bie ©emeinfehaft ber © fiter
®eri^t«fhreiber, be« König!. Amtsgericht«.
? unb be« ©werbe« burd? ©erhaublung üon heute ber»
| geftalt außgefchioffen, ba| ba« wa« bte ©jefrau in bie
fv S ö e fa m ttttu n h ttttö « «
| <&§t gebracht hat, fpwie ba« in ber ©he ©rworbetie bie
! Statur be« gefehtich üorbehaitenen ©ermögen« haben
ü b e r g e fd jlo ffe tte <£i»c ■*8 e ttr ä g e .
! \oü.
51 76
®er HJiaurer ßart gubtoig, ©od unb bie un»
glatotü, ben 26. ©eptember 1883.
oereheüchtc ipetwig fRtefeler haben oor Eingehung ihrer
Königliche« Amtsgericht.
<She bie ©eme'nfdjaft ber ©fiter unb be« ©rwerbe« laut
5 1 8 *
Der SRegierungSbaumeifter $erma nn ©iemon
©erijanblung com 23. ©eptember 1883 auSgefcbtoffen.
au« ©choened unb ba« gräuletn Sohanna Sßitte au«
£twrn, ten 23. September 1883.
©romberg, mit ©eneljmtgung ihre« ©ater«, be« Dien»
königliches Amtsgericht.
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ticr« 3uliu« 3Bille ju Drombcrg haben bor gingehuug
ihrer @be Me ©emeinfepaft ter ©üter unb be« gr*
»erbe« laut 23er^anMung d. d. «Bromberg, ben 20.
«September 2883 bergeftalt auSgefcploffen, baß Aüe«,
maß bie jufünfttge gpefrau in bie gbe bringt, ober
mäptenb berfeiben burep gthfebaft, ®efcpenfe, ©lüd«.
fäfle ober fonft wie erwirbt, bie Statur beit borhepalte»
nett Dermögen« hoben foü.
Sipcened, ben 28. September 1883.
königliche« Amtsgericht.
5 183
Der Kaufmann Otto «ßünepera aus Simm
Altftäbt. SDiatft Sie. 295, unb ba« g-iäuleio «IJtarie
©chroeter an« Dromberg hoben oor ©ingepung ihrer gpe
bie ©emeinfepaft ter ©üter unb bc« grwerbe« mit ter
Deftimmung, ba« Me« wa« bie jufünftige ©fjeft at in
bie gpe bringt ober toährenb berfeiben tuvep ©rbfepaft
©eftpenfe, ©lüdsfäüe ober fonft wie erwirbt, bie Statur
beö borbehaltenen Dermögen« haben foü, laut Detpanb»
lung bom 12. September 1883 außgeftploffen.
Ohorn, ben 25. September 1883.
königliche« Amtsgericht.
5 1 8 4 Der ©ucppalfer Salomon Sffieiff au« «Br.
Stargarb unb baß gräulein goa ffiarfepauer, im ©ei*
fianbe ihre« 35ater«, be« kaufmannß 3faac SBarfcpauer
ou« «ßofen haben bor gingebung ihrer gpe Me ©ernein*
fchaft ber ©liter unb be« grwerbe« taut 33erhaublung
d. d. Dofen, ben 24. September 1883 auSgefcploffen.
’Br. Stargarb, ben 29. September 1883.
königliche« Amtsgericht.
5 1 8 5
Der Sfeftaurateur 3uliu« gäfar ültüüer
unb bie ocrtuittWete 8?eft«uiateur Sufanna «ßeft geh.
Douffaint, beibe bon hier, haben bor ©ing<’pung ihrer
gbe bie ©emeinfepaft r er ©üter unb be« grwerbe« laut
ghebertraae« bom 2. October 1883 mit ber «Maaßgabe
auSgefcbloffetr, baß aüc« bon ber ©raut in bie ©pe ein*
jubringenbe unb wäprenb berfeiben auf irgenb Welche
I r t gu erwerbenbe Vermögen tie Statur be« ßertraq«*
mäßig 35orhehaltenen haben foü.
Danjig, ben 2. October 1883.
,
königliches Slmtßgericht 1.
i
5 1 8 5
Der kanfmann garl Slteffer ju Stuhm nnb !
ba« 0räu(ein Slugufte O tt ju SJteWe haben oor gin* |
gehung ihrer ©he tie ©emeinfehaft ber ®%er unb be« !
grwerbe« laut gericptlicper’ Derpanbiung bom 19. Sep* ¡
tember 1883 berge]talt auSgefcploffen, baß tasjenige, i
toa« ein jebet bon ihnen hei ©ingepung ocr gbe in j
btefelhe mitbringt ober fpäter burch ©lücfsfäüe, grfc» !
lchaften, ©epenfungen oter uu« einem fonfiigen Stecpt«*
grünte ecwirbt, bie Statur te« bertragsmäßig borhe*
haltenen DermogenS erhalten foü.
i
©tuhm, ben 1, Oftoher 1883.
|
königliche« Amtsgericht.
|
5 1 8 J
Der kanfmann Heinrich Diebaü bon hier |
unb bie SBittWe ©atparina kentowefi geh. ß. 8ipin«fi i
au« ©erent pahen bor ©ingepung iprer gpe bie

®emeinfchaft ber ®iiter unb be« grwerbe« laut ©pe*
bertrag« bom 1. Oftober 1883 mit ber «Maßgabe aus.
gefcploffen, baß alles bon ber «Braut in bie gpe ein«
jubringenbe unb wäprenb berfeiben auf irgenb welche
Slrt ju erwerbenbe Dermögen bie Statur be« »ertrag«,
mäßig Dorbepaltenen haben fall.
Danjig, ben 1. Oftober 1883.
königliche« Amtsgericht 1.
5 1 8 8
Der Oberlajuretpgepülfe Otto Siübert $ugo
©alljte bon hier, Sangfuhr, unb ba« gräulcin Sonife
SJiarie Dornad, leptere mit ©cnehmignttg il)re« Dater«,
be« ^Bauunternehmers ©axl Stöbert ©orriad, beibe bon
hier, haben bor gingepung iprer ©pe bie ©emeinfepaft
ter ®üter unb be« ©iwerbe« laut ©pebei tragt« bom
2. Oftoher 1883 mit ber üliaßgatc außgefciloffen, baß
alle« »on ber © raut in bie ©ho einjuhringenbe unb
wäprenb berfeiben auf irgenb Welche Slrt ju erwerbenbe
35ermögen bie Statur be« bertragsmäßig 35orbehaltenen
hah n foü.
Danzig, ben 2. Oftober 1883.
königliche« Amtsgericht 1.
5 18»
D er ' Sagerßerwalterf 3opann Otto ©egeng
unb ba« ffräulein Slgne« 3opanna Siofalie «Berg,
teuere mit ©enepmigung ipre« Datei«, be« kiifter« an
ber S t. ©artpolomäußfircpe Sbiebricp 3uliu« ©erg,
fämmtlicp bon pier, haben b*>r ©ingepung iprer ©pe
bie ®emeinfcpaft ber ©üter unb be« grwerbe« mit ber
SJtaßgabe laut gpeßertrage« bom 1. Oftober 1883 ouS-gefcploffen, baß aüe« bon ber ©raut in bie ©pe ein*
juhringenbe unb mäbrenb berfeiben auf irgenb welche
Art ju eitoe-benbe Vermögen bie Statur be« bertrag«*
mäßig Dorbepaltenen haben foü.
Danjig, ben 1. Oftoher 1883.
königliche« Amtsgericht 1.

5 1OO Der ©cfcpäftsfüprer Otto ©ernparb kalfer
mit ©enepmigung feine« 35aterS, be« ScpupWaaren*
fahrlfanten 3opann Siiebricp kaifer, hetbe oon piev,
unb ba« graulein ®life Sltartba «Augufta b. Jörauned,
mit ©enepmigung ipte« Datei«, be« Stentier iteonparb
Stomeo Alipis b. IBrauned, leptere beibe au« Sangfiipr,
paben bot gingepung iprer gpe bie ©emeinfepaft ber
©üter unb be« grwerbe« laut gpebertrag« bom 6.
Oftober 1883 mit ber SJtaßgabe außgefcploffen, boß
aüe« bon ber iBraut in bie gpe cinjubringenbe unb
mäpreno berfeiben auf irgeno wel^e Art ju ermerbente
35ermögen bie Statur be« bertragsmäßig Dorhepaltenen
paben foü.
Danjig, ben 6. Oftober 1883.
königliche« Amtsgericht 1
5 50 1
Der kanfmann SJtap SÖilpelm ^einriep
kiefewetter unb ta« g'iäulein Antonie SBilpelmine
Srieberife Solbt,
leptere mit ©enepmigung ipreß
Datei«, be« Stentier «Beter SBolbf, fämmtlicp in Steu»
fapiwaffer, paben bor gingepung iprer gpe bie ©ernein*
fepaft ter ©üter unb be« grwerbe« laut gpeßertrage«
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com 5. Oftoöer 1883 mit bet ÜRaffgabe außgefdgtoffen,
bag alle« Bon fcer ©raut in bte Sge einjuörtngenbe unb
toagrenb berfelben auf irgenb toelcge 2lrt p ertDerbenbe
©ermögen oie iRatur be« DertragSmäjjig ©orbegaltenen
gaben foil.
Oanjfg, ben 5. Ofto&er 1883.
Königliche« 2lm!«geridt 1.
Ä S 9 ® Oer SRechtsantoalt Srnft Oomafdgfe au« ©r.
Stargarb unb bas gräulein (Siara gielerosfi bon taget
gaben Bor Singegung igter Sge bie (Scmeinfcgaft oer
®ütet unb be« (Srtoer&eö laut ©erganbtung oom 20.
Sluguft 1883 mit ber ©eftimmung auagefcgtoffen, bag
bas Vermögen ber ©raut fomie Sitte«, roa« fie in
ftegencer (Sge burcg Srbfd;aft, ©efcgenfe, ©iitdafälle
ober fonft ertoirfct, bie Statur be« ©orbegaltenen
gaben foil.
©r. Stargarb, ben 4. October 1883.
Königl. 2lmt«gericgt.
5193
Oa« gräulein Slmatie liegfer unb ber Kauf»
mann Subtuig SRatfotoaft, beibe p Sulmfee, gaben für
ihre (Sge bie ©emeinfcgaft ber ® ühr unb be« Srntetbe«
au«gefcl)toffen.
Sulmfee, ben 22. September 1883.
Königliche« Ülmtegericgt.

5 1 9 4 Oer Öanbttittg £>eimid) .fpermamt Setter p
Sulmfee unb ba« Fräulein Olga flJlarianna Seniu« tn
Königsberg i. ©r. gaben für tie Bon ignen beabficgtigte
Sge bie ©emeinfcgaft ber ®ütet unb be« Sttoerbe«
au«gefd)toffen.
Sulmfee, ben 27. September 1883.
Königticgc« Slmtdgericgt.
5 1 9 5 'Ber Kaufmann Otto ©lolbengauer unb bef*
fen ©raut Ottilie £>ogi, beibe p Sulmfee, gaben Bor
Singegung ber (Sge bie ®enteinfd}aft ber (Suter au«ge»
fegtoffen, bie ©emeinfdgaft be« (Srroerbe« aber beibegalten.
Sulmfee, ben 2. October 1883.
Königliche« ÜlmtSgericgt.
5 1 9 6 Oer Sinfaffe ©alentin ©ijeloSÜ au« fRub*
jiato unb bie uuDeregelitgte Üftarianna ©aftfotBSfa au«
üftteSconSfoWo gaben oor Singegung igrer Sge bie ®e»
meinfegaft ber (Sitter unb be« (Srtnerbe« taut ©erganb»
lung d. d. ®orjno, ben 28. September 1883 auSge*
fcgloffen.
Stra«6urg ©ßeftpr., beu 3. Oftobet 1883.
Königt. ÜtmtSgericgt.
5 1 9 7 Oer ©Seingäubler 3oganne§ Heinrich Sgriftian
^oegnte unb ba« gräulein ^ot^anna Oorotgea jpenriette
Cüttfcger, beibe oon gier, ga6cn oor (Singegung igrer
«ge bie ®emeinfcgaft ber ®üter unb be« Sttoerbe« laut
®geoertrage« com 8. Oftober 1883 mit ber tlRaggabe
auSgcf(gloffen, tag alle« Bon ber ©raut in tie (Sge ein»
äabringenbe unb toägrenb berfelben auf irgenb toelcge
Slrt p ertoerbenbe ©ermögen bie SRatur be« oettrag«»
toujjig ©orbegalreneu gaben foil.
Oanjip, ben 8. October 1883.
Königl. Amtsgericht 1.

5 1 9 8
®er toiffenfegaftiidje gegrer an ber ftäbtifegen
gögeren Söcgterfdgule Sogamte« IRicgatb ©Menanbt oon
gier unb ba« gtäulein Soutfe gielene Sgerefe ©lagt»
ftebe au« ©arel gaben Bor Singegung igrer Sge bie
®emeiufcgaft ber ®üter unb be« Srtnerbe« laut Sge»
Bertrage« d. d. ©KtgetmsgaDen, ten 2. Oftober 1883
auögefcgloffen.
Oanjig, ben 8. Oftober 1883,
Königl. Amtsgericht 1.
51 9 9
Oie ©ädtrmeifter 3afob itnb Sarag geb.
Scgmut»^)irfcgberg’icgen Sgeteute, fegt in Sftgeben, gaben
Bor Singegu'.rj, igrer Sge bie (Semeinfcgaff ter ®ütcr
unb be« SrtDerbe« taut ©erganblurg de dato ßoebau,
ben 2 4 . A pril 1879 auSgefcgtoffen.
Oie« wirb, naegbem biefetben igren ©Bognfig nadg
fRgeben oertegt gaben, giermit befannt gemacht.
®raubenj, ben 4. Oftober 1883.
Koniglicgeö Amtsgericht.
5 ® 0 0 Oer Abminiftrator Otto Stepgan au« ÜJlarufcg
unb-ba« graute in fpelene Orlooiu« au« ©oinlfcg ©oerlig
gaben Bor Singegung igrer Sge bie ®emetnfdgafi ber
®üter urib be« Sttoetoe« mit ber ©eftimmuug, bajj
ber ©raut gegentoärtige« unb jufünfttge« ©ermögen
¡tum ©orbegaltenen gehören foü, laut ©ergattblung de
dato ßeebau, ben 24. September» 1883 au«gef(gioffen.
®raubeng, ben 2. October 1883.
Königl. Amtegericht.
5203
Oer ©itreau* Affiftent ffiitgetm Stad} au«
Slbing unb ba« gfräuteiu SUfabetg Klamitter in König
goben Bor Singegung igrer Sge bie ®emeinfcgaft ber
®üter unb be« SrtDerbe« laut ©ertrage« Bom 1. b. 3Jf.
au«gef<gloffett, unb foil ba« ©ermögen ber grau bie
iRatur be« ©orbegaltenen gaben.
Slbing, ben 8. Dftober 1883.
Königl. 3lmt«gericgt.
5 SO®
Oer 8anbe«bauratg ©ßitgeim Oltmann bon
gier unb ba« gräulein Slara ORecfienburg au« Beutfd}
Srone gaben Bor Singegung igrer Sge bie ®emeinfcgaft
ber ®üter unb be« Srtoerbe« laut Sgebertrage« d. d.
O t. Krone ben 4. Oftober 1883 au«gefcgfoffen.
Oanjig, ben 10. October 1883.
Königl. Stmtageücgt 1.
ft® 0 3
Oie oertotttroete Kaufmann Oöm«ti, URalgilbe
geb. Oiego Bon gier unb ber ®afttoirtg Sllejcanber
Slrnbt au« ®üttlanb gaben Bor Singegung igrer Sge
bie ®emeinfcgaft ber @üter nnb be« Srtoerbe« mit ber
©eftimmung laut ©erganblung Dom 6. Oltober er. au«,
gtfdiloffen, baff fotoogl ba« ©ermögen, meldge« bie fünftige
Sgefrau in bie Sge einbringt, als aud) ba«, toa« fie
tBägrenb ber Sge auf irgenb toelcge SBeife ertoirbt, bie
(Ratur be« Dotbegottenen ©ermögen« gaben foü.
Oirfdjau, ben 6. October 1883.
Königl. SlmtSgericgt5® 0 4
Oer Kaufmann Sari ©3alter Stremloto nnb
ba« gräulein grieberife ilugufte iRarie ©oegrer, legtere
tgit ©enegmtgung igre« ©ater«, be« ©üreauDorfteger«
be« Sentraloerein« ffieftpreu^ifdger ßanbinirtge ®uftab

822
Sijeobor ©oefjrer, fdmmtlicb oon Ijier, paben Bor ©inae^uttg ipw r ©pe bie ©emeinfcpaft bev ©uter unb be«
©noerbcS faut ©peoerlrage« Bom 10. Oftober 1883 mtt
ber SOiaggabe au«gefcpioifeu, bag oileb bon ber ©rant
in bie ©pe ein^ubringenbe unb toabrenb berfelben auf
irgtttb metcpe l i t ju ermerbente ©ermbgen bie Watur
be« oertrag«magig ©orbebattenen paben foil.
Oanjtg, ben 10. Oftober 1883.
Kbnigl. 2lmt«gericbt 1.
5205
Oet ©¿bubmacpeuneifter $ot)anne« SJfoj
(¿mil ©eorg Seller unb bu« graulein Dtorie ©lifabetp
Boding, te^ere mtt ©enepmigung iijreS ©ater«, be«
Sifcptermetfter« 3opann ©buarb Boding, fammtiicb bott
gier, paben Bor ©ingepung i^rer ©pe bie ©enmnjdpaft:
ber ©nter unb be« ©ttoerbe« taut ©peoertrage« bom
10. Oftober 1883 mit ber tDiaggabe auSgefcploffen, bag
ailc« Bon ber ©raut in bie ©pe einpbringenbe unb
matjrenb berfelben auf, irgenb tDelcpe 2 lrt'*p erinerbenbe
©ermiJgen bie Watur . be« Oertrag?magig ©orbepaltenen
paben fell.
Oangig, ben 10. Oftober 1883.
JKbnigl. ilmt«gertcpt 1.
5906
Oer Sipctljeter Grrnfi Kornftacbt unb beffen
©befrau SDiatie geb. S tin t, beibe Bon pier, paben Bor
©ingebung’’iprer ©pe bie ®emeinfdtaft ber (Sitter unb
be« ©rtoerbe« laut , ©peoerlrage« d. d. ©elgarb, ben
19. ^0 1 ^1 8 7 6 au«gefcbioffen.
Oanjig, ben 11. October 1883.
Kbnigl. 21mt«gericpt 1.
5 907
Oer ©tationearbeiter '] ituguft ©uftao
S iffuffet unb bie unoerepelicpte Sloeline @d;ibjtg, beibe
p Krottofcpin tnobnpjft, paben nor ©ingepung iprer
(¿be bi ei ©emeinfcpaft rer ®iiter unb be« ©rtuerbe«
lant gerlcptltcper ©erpanblung Bom 1. October cr. mit
ber UJiaggabe au«gefcptoffen, tag ba« oon ber ©rant in
bie (¿be p bringenbe ©ermbgen bie Watur be«nertrag«'
magig ©orbepaltenen paben fotleJ
Weuntatf, ben 1. Oftober 1883.
SiJnigl. 2lmt«geiicpt.
5 *0 8
Oer ©robfabriiant, jept % ent 3acob ©atCiinbfi, toelcpet mtt feimr (¿befrau ©ertpa, peb. ©lumentpal, au« ©cpulip, miltetftj be« burep bte Injeiget be«
amtsblatt« far^ben WegierungSbejtrf ©romberg Wo. 26,
27 unb 28 fiir« 3apr 1877| befannt'fgemacptenfgericpt*
lichen ©ertrage« Bom 22. $uni 1877J bie ®emeinfcbaft
ber ©titer unb be« ©rtoerbe« au«geftbloffen, bat feinen
bi«perigen Sopnfip ©romberg bierber oerlegt.
©utm, ben 15. October 1883.
Sbniglitbc« aimtegericpt.
5 *0 9
Oer Sifcpfermeifter Silpetm aWarquarbt an«
©orjno unb bie feparirte ^ermine ©jenfufep, geb. ©patting au« © o tp o paben cor ©ingepung iprer ©pe bie
©emeinfcpaft berl®uter uftb be« ©rmetPc« laut ©er«
banblung bom 12. October 1883 au0gefcb(offen.
@tta«burg Sefipr., ben 12. October 1883.
SSnigt. aintt8»®ericpt.

5 *1 0
Oer Kaufmann £>ieronpmu« SDienbe au§
(¿briftburg unb ba« ^räutein 2lmalie ätnanba Kiefau
ju Wiarienburg, toelcbe nacp oolljogener*f@pe bier ibren
erften Sopnftp ntbmen toerfcen, paben Bor (¿ingeljung,
tgrer ®be bie ®emeinfcbaft ber (Sitter unb be« Grrtnerbe«
mit ber ©eftimmung, bag ba« Bon ber lünftigen ®be*
frait in bte (¿be gebraute ©ermögen unb alle«, ma« ber
lönftigen (¿befrau burtb,©rbf(baft, ®efcben!e ober ®lüd«*
fälle jufällt, bte Watnt be« ©oröebaltenen ba&en foil,
laut ©ertrag bom heutigen Sage außgefd^loffen.
ÜJlarienbttrg, ten 17. October 1883.
Sönigl. >?lmt«gericbt 3.
5 *1 1
Oer ©Serlfagrer iibet ber Suiferltcben S a f t
gier ßatURinl unb ba« gräulein ülnna SltbertineiBinger,
tefjtere mit ©enebmigung ihre« ©ater«, be« ©efiper«
(¿art Btnger, btibe au« ©erent«btittc, baben ö«r (¿ingebung iljrer (¿be bie ©emeinfebaft ber (Sitter unb be«
(Smcrbe« laut (¿beoertrageS d. d. ©ecent, bett 12. Oc»
(ober 1883 au8gefcbtoffen.
Sanjig, btn 18. October 1883.
Äönigi."jSlmt«gertcbt 1.

5 * 1 * Oer ©öttibermeifter ®uftub 9ieimann ; unb
ba« Bräulein ^enriette 3 antow«ii I^ierfeibft haben oor
©ingebuug ihrer (¿pe bie ©emeinfebaft ter ©uter unD
be« (¿rtoerbe« jf'iaut^ertrage« Bon beme auögefd^loffett,
unb foil ba« ©ermögen ber (¿befrau bie Watur be«
©ovbebaUenen. haben.
(Slfeing, ben 15. October 1883.
König!. 91mt«gericbt.
5 * 1 3 Oer ®ericbt«<21fftfttnt Otto Koenig oon hier
unb ba« Bräutein «nna Sareline Sfuboünfa alberte au«
Oanjig habet’. Bor (¿ingebung ihrer ©ge bie ©emeinfebaft
ber ©üter unb be« ©ttoerbe« mit ber ©eftimmung au«gefcbloffen, bag alle«, toa« bic tiinftige ©befrau in bie
©be einbringt unb toabrenb berfelben auf ivgenb eine,
«vt ertoirbt, bie*Watur be« ooebebaitenen ©ermögen«
haben foil, laut ©ertrage« oom 30. 3 u li 1883.
tlbtng, ben 16. October 1883.
König!. Ämt«gericbt.
5 * 1 4 Oer Kaufmann ^>ert Briebritb ©ebrmann
hier unt ba« Brgntein ©tarie l^enviette ©iarquaret, im
©eiftanbe tbre« ©ater«, Kaufmann« ©ottlieb ©art ©iar»
guarbt in ©iilblbaufen Oftpr. habe« bor ©ingepung iprer
©be bie ©emeinfibaft ber ©iiter unb be« ©rtoerbe« laut
©«rtrageö oom 11. t. ©?. au«gffcbtoffen.
©(btng, ben 17. October 1883.
König! ilmtigeiicbt.
5 * 1 5 '"'O er Kaufmann ©a«par tRicfe an« ©erent
unb ba«iBräulein frebroig ©opn in ©Ibing, ©rüdftr«§e
Wo. 29, oaterlo«/ b>a6en buv^ gericbUnben ©ertrag d. d.
©Ibing, ben 3. October 1883, für bie Oauer ber Bon
ihnen einjugebenben ©pe bie ©emeinfebaft ber ©üter unb
be« ©itoevbe« mit ber ©eftimmung au«gef^loffen, bag
ba« eingebratbte ©ermögen tie Watur be« ©orbebaltenen
haben foil.
©erent, ben 11. October 1883.
König!. Slmt«gericbt 2.
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Dec Stricter Slte^onber SBilbeim Scran
w
nb bie SBittw
e Pinna ©to^ft geb. ®raboW«fi, beibe
»on bier, baben »or ©
irtgcbung tyre* (¿be bie ©em
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ftijuft ber ©titer unb be8 ©
rm
erbe« taut ©be»ertrage«
»om15. O
ctober 1883 ausgefcbloffeh.
Dangig, ben 15. October 1883.
Rbtiigl- 2lmt«geridji 1.
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Welche am 10. ülugufi 1882 bie ©be m’f etnartber ein=
gegangen fint, haben auf ©rutib ber Seftimmung bee
§. 392 5Ef)l. II. SEitet l Sttlgem. fianbreebt« butch Set*
trag »om 13. October 1883 bie Slbfonbenmg ihres
Sermbgen« »orgenommen unb bie ©emeinfeboft ter
©¿iter auSnefdbleffen.
ÜBaüeuöurg, ten 13. October 1883.
Sthiigficb;« '#!*,0«2«ub& 3- ••

Bio

le tp e U
lit © .f. Uiig.. g iv.-v c.. »,
meifter«, E^riftian ©art ©eltmann, jaminiticb »on Iger,
baben »or ©ingebung ibrer ©t;e bie ®enieinfc^aft ber
®iitcr unb be® ©rwerbt« taut ©bebcrtrnge« bom 12. Oc*
tober 1883 wit ter Scftimmung au«gefcbloffen, bajj
aiieet »on ber S raut in bie ©be eiugebracbte unb
loabrenb bcifetben at« ©beftau auf irgenb metd^e 8trt
p erffietbenbe Sermbgen bie 91atur be« »orbebattenen
SetmiJgen« baben foil.
Dangig, ben 12. October 1883.
fiflnigticbes Stmtbgericbt 1.
5 2 1 8
Der fReftaurateur fßaut ©brbarbt granfe
unb ba« greiutein $ebanna Plugufle Sberefe Soigt,
tetjtere mit ©enebmigung i()re« Sater«, be« Kaufmann«
©art grietritb filbert Soigt, famintticb »on bier, b°ben
»or ©itigebuttg ibrer ©be bie ©emeinfebafr ber ©uier
unb be« ©rmerle« laut ©becei trage« bom 13. October
1883 mit ter 3Jtaßgabe auSgefcbL’ffen, baß alle« »on
ber Sraut unb ptiinftigen ©befrau in bie ©be eingu*
bringenbe unb roäbrenb berfetben auf irgenb Welche Ä»t
gu erWerbenbe Sermbgen bie sJiatur be® »ertragsmäßig
Sorbef)altencn baben foil.
Dangig, ben 13. October 1883
Stöniglicbe« PlmiSgericbr 1.

5210 Der ©leinbrudereibeftber Saul ¿eunet bolt
bier unc ba« Sraulein Pinna SEbiet au« Dirfcbau baben
»or ©ingebung ibrer ©be bie ©emeinfdbaft ber ©iiter
unb be« ©rroerbee taut ©b> »ertrage« d. d. Dirfcbau
ben 10. October 1K83 mit ber Sdfaßgabe auggefebtoffen,
baß alle«, maS|bie Sraut in bie ©be bringt unb wäbrenb
ber ©be burcb ©rbfdmft, ©efebente, Sermacbtniffe, ©tiicf«*
fätteober auf irgenb eine untere Plvt ertoirbt, bie fRedgtc
te« »ertraggntäßig borbebaltenen Sermögen« baben foil.
Dangig, ten 15. October 1883.
Äönigtidbe« Stmtßgeridbt 1.
5220 Oer ÜJiaurer Johann Dombrom«Ii unb bie
Slittwe 3ulianna Hodi geb. ¿intmermann, beite au«
ilteicbfelte, babeu »ob ©iagebnug itjrer ©i;e bie ©emein*
ffbaft ber ©iiter unb be« ©noerbe« mit rer Seftimuiung,
baß ta« gefauimte gegcnt»äi:tige unb ^ufünftige Vermögen
ber grau c-ie ©igenfi^aft te« borbebaltenen Sermßgen«
l)aben fott, laut Sertvag »om beutigen Sage auögef^lo’ffen.
Siarieuburg, ben 13. October 1883.
Sühiigticbe« 2lmt«gericbt.
5221 i>er <3d)neitermeifter 3obann Seder unb
beffen ©befvau ültartba geb. ißoianotoßtt p ®r. itiebtenau,

tiuno. iytijs Sulas, ow ^)U*i

i- u ............

in 3iegier«buben baben »or ©tngebung ig er ¿t}<: tie
©emeinfebaft ber ©liter unb be« ©rmerbe« taut geuebi»
tidper Setbanblung »om 12. October 1883 mit ber
iDiajjgabe auggefebtoffen, tafj ba« »on ter gufiinftigen
©befrau in bie ©be ©ingebradbte unb wabrenb ber ©be
©rioorbene bie redfttube 9?atur be« oettragbmajjig »or*
tebaltenen SetmbgenS baben fo£t.
©tuljm, ten 12. October 1883.
JJonigl. 5tint«» ©erid&t.
5 2 2 3 ©■» §mbiung«gebiife “ßaut 9?agci6ii au«
¿ellgofcb unb bie unoetebelicbte ilaleria Rub11 ’m Sei^
ftanbe ibre« Sater«, be« ©aflmirtb« $obann Äubn au«
^etlgofcb baben »or ©ingebung ibrer ©be bie ‘©emeinfebaft
ber ©iiter unb be« ©merbe« taut Scrbanbiuflg »ein
12. October 1883 mit rer Seftimmung au«gefjb!offeu,
baß afle«, toa« bie Jünftige ©befrau in tie ©be einbringt
ober toäbrenb ber ©be erwirbt, bie ©igenfdbaft te« Sor*
beba’tenen baben foil.
sPr. ©targarb, ben 14. October 1883.
Äbniglitbe« Üimt«gerid;t

5224 Der @ut«6efib?t ©art Eurtiu« auffSDiiiotieu
unb ba« Fräulein öouife ffingetbaro im Seiftanbe ibre«
Sater«, bec 9iiittrgut«b'äcbterS perrmann ©ligclbaro au«
fiotn. ilonopalb bei @<bt»eb baten oor ©nigebung ibrer
©be bie ©uueinfebaft ber ©iiter unbf be« ©noerbe«
taut Serbanfclung d. d. Soln. Äonopatb, ben 6. r c«
tober 1883 mit bet Seftimmung außgefcbloffen, baß
alle«, toa« bie Sraut in bie ©be einbtingt unc fpater
tureb ©rbfebaft, ©efebente, ©(ödefalle ober fort fl er-werben fotlie, bie 8iatur be« »ertrag«mäßig »orb^altenen
Sermögen« baben foil.
^ r . ©targarb, ben 13. October 1883.
fSitiglkbe« lmt«geritbt.
5225 Der Äönigl. 9ie^iernngö< gelbmeff.-r ^ofcann
'J)ia{imiti.m ffiotff p ©amfee nnb ba« gräulein ©(ara
©opb'e Siainte au« 2ieufte(tin haben Bor ©ingtbung
ihrer ©be tie ©emeinfebaft ber ©iiter unb be« ©rwcrbeS mit ber Seftimmang, ba« ?lUe«, toa« bie Sraut
in bie ©be ein bringt ober wäbrenb ber ©be au« irgmo
einem 9tccbi«grunbe erwirbt, bie 9iecbte be« oorbe*
battenen Serml'gen« haben foil, laut Sertrage« »om
8. October t.
auögefcbloffen.
iÜfarienweiber, ben 12. October 1883Söniglicbe« PimtSgericbt.
2
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52 2 6
©et ber am 5. ©iai b. 3. planmäßig iti
©egenteart etneg ©otar« bemirften Ülugloofung ber
©tabtanteipefdpeine bei ©tabt ''{Sr. ©targarbt finb fot»
getibe Slpointg gejogen toorcen :
1. ©eipe auf ®runb beä SMerpöcpften ©riöllegii üout
1. 3uü 1882:
©ucpfiabe A. ©o. 008 über 1000 © iarl,
öutpftaPe B. ©o. 008 über 500 ÜJiarf.
Oie au«geiooften ©tabtanleipefcpeine ber ©tabf ©r.
©targarbt »erben pierburcp jum 2. 3atmar 1884 mit
ber ©iaßgabe gelünbigt, baß Don biefern 3 ft|Punfte bie
3tnfengaplung aufpört unb bie nidft jurfitfgegebenen
3in§fcpeine bei ber ©üiijaptung bea topitale in Vlbjug
gebraut »erben.
Oie Sintöfung ber obigen ©tabtanleipefcpeine er»
folgt bei ber tämmeret-taffe pierfelbft.
©r. ©targarbt, ten 5. ©Iai 1883.
Oer ©tagiftrat.
SSeiber pro 1883 ftattgefunbenen Stueloofung
ber Obligationen beä Slbingec treife« finb folgenbe
stummem gejogen roorben:
L ittr. A. ju 3000 SOif. ©o. 20,
„
B.
„ 1500 „ „ 39. 80, 201,
„
C.
„
300 „ „ 44, 46, 207,208,229,
287, 302, 326, 346, 435, 531, 535, 539, 545, 588,
590, 667, 724, 754, 763, 777, 802, 841, 899, 925,
949
Littr. D. ju 150 S0lt. ©o. 111.
Oie auggelooften 4 1/2% Obligationen »erben ten
©efipern mit ber äiufforberunggefünbigt, bie entfprecpenbe
tapitatabfinbung bom 1. 3anuar 1884 ab bei ber piefi»
gen treig»Spauffee» ©au »taffe, iperrn 3ocob Bitten in
Slbing, ben Herren ©aum unb ifiepmann in Oanjig,
ber Oigcont0'©efellfcpaft in ©erlin, ber ©reuß. Ärcbit»
Änftalt ©teppan unb ©cpmibt in tönigSberg i. ©r. gegen
©üclgabe ber Obligationen mit fämmtlicpen baju ge»
hörigen Soupon« in Empfang ju nehmen.
Slbing, ben 25. $ uni 1883.
tre ib «Spauffee» ©au» Somraiffton.
52 2 8
Oie an ber ffieicpfet belegene fogenannte
§eu&uber tampe öon ca. 7 §eft. 36 ilr, nebft Slmnutp«
unb mit Sinftptuß ber barauf oorpanbenen ©ebäube,
foü Dom 1. ülpril 1884 ab auf 6 $apve ocrpadjtet
»erben. fpierju paben » ir einen 8icitationgfermin auf
©onnabenb, ben 1 4 ), 5 t o t m n 6 o r 1 8 8 3 , ©or»
mittag« 12 Upr, im tämmcrei»taffen»8otat bea ©atp»
paufee pierfelbft anberaumt, ju »elcpem ©acptlufiige ein»
geloben »erben.
Oanjig, ben 12. October 1883.
Oer ©iagiftrat.

Offener Skreft mit Änjetgefrift bis jum 7. ©ooent»
ber 1883.
Slumelbefrift bi« ¿um 26. ©obembcc 1883.
©iäubigerüerfammiung ben 9. ©ooember 1883,
©ormittugB 11 Upr im (j$f miner ©o. 12.
Slllgcmeitier ©rufungBtermin ben 4. Oejember
1,883, ©onttittag« 10 Upr ebencafelbft.
Siting, ben 17. October 1883.
© ro ll,
(Softer ©eticpiBfiptciber beg tiinigtiipen SlmtBgericptB
5 9 3 0
Oa« tonfuvBberfapren über ba« ©erwögen
beö ©cpupmacpmneifterB ffiouarb ©epirnmteper in
Siting ift, Halbem ber in bem ©ergleicpBlermine bom
2. October 1883 angenommene ¿»augSüergleicp burep
recptBträftigen ©efepiuß öon bemfelben Oage beftätigt
ift, aufgepoben.
Slbing, ben 17. October 1883.
© ro ll,
Svftec ©ciicptbfcpreibcr bea fö n ig l. älmtöger iept«.
5231
Oie Sinliefernng oon 1404,6 cbm gefprengte
gelb)teine unb 1143 ©title 3 'eßcOMne ju ben iprtp»
bauten auf ben ©apnpöfen ber Sifenbapn §ol)ut)ietn'©erent foil berbungen »erben,
©ubmiffionatermin
am greitag, ben 2. 'Jtoöember l883,_©ormit(ag« 11
Upr im Slbtpeiluriga»©aufcureau ju ©dpöne<J SBeftpr.,
bia ju »elcpem ¿1fferten mtt b tt Uufftprift „Offerte auf
Lieferung bon getc» unb giegelfteinen für bie Stfenbapn
|)openftein » ©erem", an ten Unterzeichneten einjureiepen
finb. Oie ©ebingungen liegen in bem 2Mpeilu:tg«i©au<bureau ju ©epöneef SLÖeftpr. aua, »erben amp bafelbft
gegen granfo Sinftnbung Bon 75 ©r abgegeben,
©pönec! üieflpr., ben 17. October 1883.
Oer 2lbipcUung«*£aumetfttr.
© i mo v,
5 232
3ufolge ©erfügung oom heutigen Oagc ift
peute in unfeim @eftllfd;afta»SHegifier bei ber unter
sito. 17 eingetragenen ictiengefellfcpaft»3u(Jerfabrii
Xiegenpcf in Solonne 4 eingetragen:
OaB PiSpertge ©titgiieb ber Oirection ber ilctien»
gefellfcpaft 3 i|ti«fai>vitOiegeiipof ber ©utöbefipec Slottfrteb
©ßanno» aus tücpmerter, ift auggefepieben uhd gleicpjeittg
ber ®ut8befiper3opanu Sfudpel in Buugfer als ©titglieb
in bie Oirection eingetveten, fo baß bie Oirection ber»
jeitig au« fotgeneeu ©titgliebern beftept;
1. bem taufmann ipeinriep ©tobbe jit ©iegenpof,
2. bem tanfmann ütroipp ©tebbe iU Otegcnpof,
3. bem ®u:abefiper Scuarb ®runau ju gurftenau,
4. bem ©utsbefiper Sluguft ttin g ju 3unfertropl,
5. bem ©utabefiper Bopann Oucpel ju Jungfer uub
6. bem fteübertretenben Oirectiongmitgliebe tauf»
manu 3acob §>amm ju Oicgenpof.
Otegenpof, ten 10. October 1883.
Stöniglitpe« «mtggericpt.

5 2 9 0
lieber ba« ©ermögen ber fjanbelSgefetlfcbaft
$ . geepter in Slbing (3npabet 3 imme1tmetfter TRubolpl?
geepter unb taufmann ®buarb grtefe) ift peute, ©ad)»1
mitta g« 5 Upr bas SonfurBberfapren eröffnet.
5233
3ufolgeX©erfügung bom 13. October 1883
©ertoalter ift ber taufmann Sllbert Meitner pier. ift an bemfelben Oage eingetragen:
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1.

i« unferetn ®cfdlfcbaftö ad. 5Ro. 109
bei bsr ginnet (¿Hunger gifenhütte, SDitcbellb&gomp.,
bafj als perjönliib ^afienber ©efeilföbafter ber
Kaufnt. SUforif} 2RichelU; in Königsberg in bte ®efell»
fdjaft eingeiteten ift;
2. in unferm ©roturenregifter ad. sRo. 73, baff bie
goileftibpvofureit
a. beS 3uliuS Subteig Santo gu Königsberg,
b. beS grang Sriebticb ®uftaD OlterSborf gu
Königsberg,
c. beS gart Dheobor §£tnticb Kuttenfeuler gu
gibing
für bie goumianbit * ®efeüfcbaft gibtngec gifenfjütte
iDii^tüt; & gomp. eriojeben finb.
gibing, ten 13. October: 1883.
Königliches ÜimtSgericbt.
5 9 3 4
Die in nnferm girmenregifter unter 9to. HO
eingetragene §irma Dr. 3. jE^tele ift hl(ute gelöfcbt.
üReufiabt XBeftpr., ben 12. October 1883.
Königliches SlmtSgericbt.
5 *4 3 5
Durch friegSgericbtÜcheS gtfemnnifs bont 13.,
betätigt am 271 September 1883 ift ber fRefrut Qobann
$acob Haitis beS 1. ©ataillonö (iüneburg) 2. (pannc*
oer’fcben öanblrpe^r^iRegimente 9lo. 77 in Oifiergarier*
fein, Ki eis ©iarienburg am 2. Degember 1861 geboren,
eoangeitfcb, Oifcbler in contumaciam für fahnenflüchtig
erilärt unb gu einer ®elbftrafe oon 200 ¿Rart oet*
u rte ilt teerten.
Ipannooer, ten 16. October 1883.
Königliches ©eiidbt ber 20. Dtotfton.
5 9 3 6 'Die biesfahrigen iperbft*gontto{*©crfammlungen
für bte Stabt gibing (1. ©egirfS=gompagnie), gu benen
gu etfdjcinen haben:
1. ©ämmtlichc iReferoiften.
2. Sümmttiche gur DiSpofitton ihres DruppentbeitS
©entlaubten,
3. SämmtUcbc ilRamifcbaften, meiere gnr D ispofition
ber grfa^©ehörben, auf fReflamation, roegen Un*
brauchbarfeit ober toegen oor ihrer ginfteüung
begangener ©ergehen ober ©erbrechen entlaffen
finb, _
4. biejenigen äRannfchaften ber Sanbwebr aller ©Jaffen,
Welche gnm Sanbfturm ü6ergufübren finb unt gwar:
a. fämmtlid&e SDiannfchaften ber hJo^reßfiaffc 1871,
weiche in ber 3eij oom 1. Slprit bis 30. Sep»
tember eingetreten fin t;
b. fämmtliche ehemaligen bttrjühtig freiwilligen
ber iianbtecht^gaoallerie ber SabreSflaffe 1873
welche in ber 3 e>t baut l . Slprtl bis 30. Sep*
temter in ben actiüen Dienft getreten finb,
ftnben gU nachfiehenber 3 e'l unb an nacbftehwhen
Orten fia tt;
Montag, bin 5. ÜRcöcmber 1883, ©ormittagS 11 Uhr,
m gibing im Oofai gum Kaifergarten (®rofje ¿Siegel*
ftbeunftrajje die. 3)
für bie SDrannfcbaften, beren gatmliemfiamen mit ten
©uchftaben A. bis einfcbüefjlicb T , Anfängen.

2Rontag, ben 5. %wember 1883, fRatbmittagS 3 Uhr,
ebenbnfelbft
für bte SRannfcbaften, beren famütemdlamen mit ben
©uchftaben G. H. I. K. anfangen.
Dienftag, ben 6. dloüember 1883, ©ormittagS 9 Uhr,
ebcnbafelbft
für bie SNannf ¿haften beren familien*$Ramen mit ben
©uchfiaben L . bis einfehltetlieh ?• anfangen.
Dienftag, ben 6. IRoöember 1883, ©ormittagS 11 Uhr,
ebenbal’eibft
für bte SKannfchaften, beren f omiltemdianten mit ben
©uebftoben Q. R. Y. W . X. Y. Z anfangen,
Dienftag, ben 6. SRooember 1883, SRacbmittagS 3 Uhr,
ebenbafeibft
für bte äRannfchaften, beren familien*diamen mit ben
©uchftaben S. T. U. anfangen.
fRegenfthirmc, Stöde, gigarren unb Dabafs«
pfeifen finb währent ber ©erfammtung bei Seite gu legen.
DifpenfationSgefu^e, oon ber DvtSpoligeibehörbe
auSgeftellt, bet Kranfheit oom Slrgte, finb — wenn an*
gängig — fo gettig, baff bte gurütfweifung no(jj Oor
bem ©eginn ber ©erfammtung an ben tSniragfieUer
gelangen fann, ber SegirfS»gompagnie öorgulegm. Keine
Antwort bebeutet (Genehmigung.
©et plö^iich einaetretenet Kranfheit ift baS ärgt«
liehe Sitteft fofort nachträglich eingurei^en. Ungerecht*
fertigtet Slushleihett wirb befiraft.
ÜRarienburg, im October 1883.
König!. ©egtrfS^Kommanbo.
5 9 3 'S Der üRarfantheil beS im Darifheft iRo.4 beS
Deutfeh * ißctnifthtn gifenbahn>©erbanbeS enthaltenen
ilusnabmetartfs für fRohetfen gwifc^en Unterweilenhorn,
Station beS gtfenbahn>DirecttonShegtrfS g rfu rt unDben
Stationen ©raga unb üßarfebau ber SBeichfelbahn wirb
oom 15. October l v83 ab oon 1,96 auf 1,88 2Rar
pro 100 kg ermäßigt.
©vomberg, ten 7. Dftober 1883.
Königliche gtfenhahn >Direction, namens ber ©erhanb*
©erwaltungen.
5 9 3 8
8tm 15. October b. 3. erfchien eine neue
üluSgabe beS Don ber untergeidjneten Direction herauS*
gegebenen. Oftbeutfchen gifenbahn»KouvSbuchS, enthaltenb
bie ©Mnter>gahihläne ter ©ifenbacjnftieefen öftlidh ber
Sinte Straliunb*©erlin»DreSben, fowie ber anfch(ie§en*
ben ©ahnen in Oeftemich unb iRujflanb, Dampffchiff*
unb ©oftanfchlüffe, wte auch bie wichtigeren regiemen*
tarifchcn, bahnpoligeiliden unb localen ©eftimmungen k .
DiefeS KourSbuch ift burch ©ermittlung unferer
fämmtlichen Stationen bette, ©iüetejpebitionen gum
©reife ron 30 ©f. pto Siücf gu begiehen.
©remberg, ben 13. October 1883.
Königliche gifenbahn>Direction.
5939
Der bem 3ohanniSftift gu Ohra gur
ergiehung überteiefene Knabe gerbinanb ©altoWSfi
geboren am 1. 3unt 1870, aus ¿iegellacf, IRegierungS»

826
äk^uf äRarienWetber, faitjoiifc^er Eonfeffion, bat fid)
am Sonnte#, ben 29. April er. aus ber Anftalt ent*
ferne unb tft bisher nicht gu ermitteln getoefen.
iÖetleibet »ar berfelbe bei feinem Abgänge mit
fdjtoarjer ©uchjade, fdjtoarjer ®u<h»efte, blauer Kein*
»anbhofe, brauner SEuchmüfce ohne ©cpilb, »eißen
Strümpfen unb £»igpantoffeln.
Als befonberes iflierfmal wirb peroorgehoben, baß
ber .Knabe einäugig ift.
®ie ißplijeibehörben »erben ergebenft erfuc^t, auf
beit p. SalbotoSti ¿u bigiliren unb ihn im Ermittelung#*
falle ber 3»angSevAiehung8=Anftait ju ®empelburg bei
®angig juföhten gu taffen unb bie entftet;enben ®rans*
portfofien bei mir gut Etftattung gu liquibiren.
®anjig, ben 20. October 1883.
Oer 8anbes»®irector ber probing Scftpreußen.
5 f > 4 © ®ie bieSfeitigeSSelanntmadfmng bom 1 2 .3uti
er., betreffenb bie Ermittelung bes Aufenthaltsorte# bes
SlrbtiterSjöriebrich IRöSler wirb ergebenft tu Erinnerung
gebracht.
ißr. £>olianb, ben 17. October 1883.
®ie ifJolijeioenoaltung.

5*4 8

3 a ber $ofeph ÜJiannheim’fcbcn Nachlaß«

Honfur#*©ache wirb behufs Prüfung mehrerer naeptrag»
Uch augemdbettr konfurSforberuugen eine ©laubiger»
o er.fammlung auf ben 83. 3lo»ct»ti»Ct 1883,
10 Uhr ¿ormittagS, einberufen.
©choened, ben 13. October 1883.
königliches Amtsgericht.

(Sfccfbrtcfc.
5 *4 ®
®er SRuSfetier Earl Auguft Saumgarth
biesfeitiger 4. Eompagnie bat am 12. b. 9R fein
Quartier in ber ¿Heben»Haferne heimlich berlaffen,
ohne bisher "borthin guriidgetehrt gu fein, unb fieh
fcaburch ber Fahnenflucht brittgenb nerbächtig gemacht.
Alle äRilitair» unb Emilbehörben »erben baher ergebenft
erfucht, auf ben p. SBaumgarth au bigiliren, ihn im
©etretungSfaüe gu arretiren unb an bie nächfte SOfilitair«
$8ei)örbe abjuttefern.
"
Signalement: (Geburtsort 9ieffitten, Hr. ißr. £>ot»
lanb, iReltpion ebangelifdh, geboren ben 2. Banuar 1856,
(Grüße 1,59 m, §aare bunfelblonb, © tirn niebrig, Augen*
brauen bunfelbione, Augen blau, 3^^ric boiigalfttg,
©efrehtsfafbe fahl, ©eftalt fih»ächti<h, Sprache beutfehlikfonfeere ^ennjetd^en : Ilodennarben im ©efidft.
Setleibet ift beleihe mit Eptramü|je, Saffenrod mit
rotfeen i®chulterflappctt, ®mhhoft ,£alelinbe langen
©ttefeln, ©eitengemehr mitHoppel, Schloß um ©abeltrcbbel.
®angig, ben 19. October 1883.
Eommctabo fee# königlichen ^nfamertc»9ieg!m. 9lo. 128

5 * 4 3 ®er Jpufar Johann Baceb ©djoenroth hat
am 18. huj. tlkorgen# 5 l/2 Uhr tie htefige ©arntfon
heimlich berlaffen unb liegt feer SBertacht ber gähnen*
flucht gegen ihn tor.

@äntmtli<he ÜRtlitair* unb Eibilbehörben »erben
erfucht, auf ben p. ©(hoenroth gu bigiliren unb int Se*
tretungsfaüe au berhaften, fobann an baS untergeiepnete
Eommanbo abliefern $u laffen
©ingnalement: ©eboten am 8. 3anuar 1865 gu
^ßofiöien Sr. ©tuhm, ©tanb ®fehler, letter Aufent«
haltsort Kinbenau
3Rarienburg, (Größe 1,65 m,
^Religion latholifch, ipaare bunfelblonb, Sinn runo,
©eftalt mittel, Sprache beutfep. Sefleibung: kleine
SRüpe mit ütobienfepf, SReitpofe mit Keberbefafc, .£>ats*
binbe, iurge ©tiefet unb eine grauwollene ?ade.
sfJr. ©targarbt, ben 20. October 1883.
1. 8ci6'.fpufaren*9iegintent 5Ro. 1, 3. Eötabrou.
ft* 4 4
©egen bie ®ienftmagb 3uftine Krüger geb.
§aupt alias Eltermann aus Kefctau, »eiche flüchtig ift
ober fidj »erborgen ^ält, ift bie UnterfuchungShaft »egen
SÖetruges berpangt ES » itb erfucht, biefelbe ju ber*
haften unb in baS Amtsgerichts »©efängniß gu liegen*
paf abjuliefem. Atteng. J. 53/83.
Elbing, ben 18. October 1883.
königliche ©taatSantoaltfcpaft.
5 * 4 5 ®er ©efreite OsIarSRobertfüfarfleinhatam^.
b. 2R. fein Quartier in ber SReiter*Haferne berlaffen,
ohne bisher borthin jurüdgefehrt au feinvunb ft<h baburch
ber gahnenflu^t brtngenb berbächtig gemacht.
Ade ÜRilitair» unb Eioilbehörben »erben baher
ergebenft erfucht, auf ten p. SDiarftein ju bigiliren, ihn
im löetretungsfalle ju arretiren unb an bie nächfte
2Rilitair»ffiehörbe abjaliefern.
©tgnalemcnt: ©eburtsort
unb Aufenthaltsort
bor bem ®ienfteintritt ®anAig, fReligion ebaugell ;h,
Alter 19 3ai)te 3 ÜRonat, ©röße 1,71m, §aate blonb,
Augenbraunen fchmarA, Augen grau,
boltjählig,
©efichtsbilbung obal, ©efiefetefarbe röthltch, ©eftalt mittet
ober fchlanf, Sprache bentfeh, etwas franjoflf^ unb eng*
lifd).
18efleibet ift berfelbe mit einem fternbe, Unterhofe,
betfceS geftentpelt J. R. 128 II. B. 7. C. II. G., f^roar»
Aer runter $mt, blauet laillenrod bon löudSfin, graue

§ofen,

©amafchen,

weißer

©tehfeagen,

fchwarger

©(hups.®angig, ben 19. Qctober 1883.
Eommanto beS 3 nfantsrie*fRegimentS 9to. 128.
5 *4 0
(Gegen bie Arbeiterfrau ißauüne ®aje»§H
geb. Sötte au§ ©chtoarjenau bHSöbau, »eiche flüchtig
ift ober fich berborgen hält, fofi eine bur^ »ollftredbarcS
Urtheil ber ©tratfammer bei bem königlichen Amts*
gerächte ju IRofenberg bom 14. 3 uli 1883 ertannte
©efängnißftrafe »on fechS Sltonaten ö
ottflredt »erben.
Es wirb erfucht, biefelbe ju berhaften unb in bas
nächfte AmiSgerithtSgefängniß ahjuliefern, auch ju ben
Acten L. 2. 15/83 iüiittheilung jif machen.
Elbing, ben 18. Qftober 1883.
königliche ©taatßantoaltfchaft.
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5Ä4S
®egen ben Snedjt lu g u ft Sdbaretna auß
«orfi’ii, rocl(ter flüchtig ift, ift btc Unterfucbungßbaft
Wegen förperlfcber 2Jitfjhanblung »errängt. ge wirb
erfucbt, fcenfelben ju »erbaften unb in tab ©ericbtß*
®efängnijj ju Ofterobe abjultefern. Ifte n j. D. 343/83.
Ofterobe, ben 10. October 1883.
Söniglhbeß Itntßgericbt.
5 5 8 4 8 ®egen ben ©irtbßfobn unb ÜRaurer Robert
grit? auß Ibbau «ocfen, 23 $abre ait, meiner flüchtig
ift, ift bie Unterfnc&ungflhaft wegen $au«friebenßbrucbß,
ikrübung ru^eftörenben 8ärmß unb groben Unfuge
»erhängt. gß wirb erfucbt, benfelben ju oer&aften unb
in bas ©ericbtß - ©efängnifj ju Ofterobe abjuliefern.
Iftenjeicben: I. D. 197/83.
Ofterobe, ben 10. October 1883.
Söntgltcbeß Im tß * ®erictyt.
5 9 4 9
®egen ben gleifcberlebrling Otto fettle, geb.
in 58ütoW, julefct bterfelbft, Welcher fliid^tig ift, ift bie
Uriterfucbungßbaft wegen 23erbacbtß bee Oiebftabfß »er*
bängt. gß wirb erfucbt, benfefben ju berbaften unb in
bae I?teftge ©erid>te-©efängnig ab^ulisfevn. J. 1280/83.
S i g n a l e m e n t : l it e r 17 ^abre, ®röfje 5 guff
5 3°H, (Statur unterfe(jt, £>aate bunfetbionb, bartlcß
lugen grau, ©eficbtßfarbe gefunb.
iöefonbere Senn»
jeid^en: eine tiefe fftarbe an ber S tirn .
Stoff), ben 11. October 1883.
Sbniglicbe Staatßanwaltfcbaft
5 9 5 0
®egen ben Slempnergefellen fRobert Otto
.'Öobnenftengel, geboren in gartbauß, ^ulefet bierfefbft,
welcber flüchtig ift, ift bie Unterfucbungßbaft Wege«
üfetbacbte bee Oiebftablß »erhängt. gß wirb erfucbt,
benfelben ju berbaften unb in bae bicfige ®ericbtß*
gefängnifi abjuliefern. J. 1265/83.
Signalement: lit e r 20 3abr, ©rbfjc 1,69 m,
fpaare fcbmarj, lugen fcbwarj, ®eficbtßfarbe bieitb unb
gelblich- Steibung: buntler iRod, buntle jjofe, fleiner
fcbwatjer !put.
Stolp, ben 10. October 1883.
Äbniglictyc Staatßanwaltfcbaft.
5 *5 1
® eflcn ben Sauerfof)« gra n j Spborra aue
Srjcbubn, bafelbft geboren, 21 S b « alt, fatbolifcb,
welcher flüchtig ift ober ficb »erborgen bait, foil eine
buret ootlflredbareß U r te il bcS königlichen Sanbgeric^tö
ju Oanjig »om 9 3uni 1883 erfannte ®efängnifjftrafe
»on brei ÜRonaten Oollftrecft Werben, g0 wirb erfucbt,
benfelben ju bethaften unb in baß Imtßgerkbtßgefäng*
nife ju ©erent ffiefipr. abjuliefern. I. M. 1 69/82. '
Oanjtg, ben 16. October 1883.
Sönigltcbe Staatßanwaltf^aft.

5 * 5 * (Segen ben Irbeiter llejanber Oalinßli auß
9teitau, Welcher fid> »erborgen bait, feil eine bureb U r te il
beß Äßnigficben Scböffengertcbtß ju Oirfcbau »om
28. 3uni 1883 erfannte (Sefängnifjfirafe »on »itrjebn
Sagen »ollftrecft Werben, gß wirb erfucbt, benfelben

1, ju »erhaften unb in baß nädjfie ®ericbtßgefängnlfj jur
3 Strafoollftredung abjuliefern. D. 149/83.
SDirfdfau, ben 14. October 1883.
Äöniglidfeß Itntßgericbt.
\ 5353

®egen tie Arbeiter Suliuß Sablcnßfi uno

I* Inton SobiefjU auß üfteuberg, Sreiß ®raubeitj, welche
flüchtig finb, ift bie Unterfucbungßbaft wegen Oiebftablß
bejw. SEBiberftanbeß gegen bie StaatßgeWalt »erhängt,
gß wirb erfucbt, biefelben ju »erbaften unb in baß
®eticbtß»®efängnif? ju ©raubenj abjnliefern.
L.
119/83. in .
Öefihreibung beß^uliußgablonßfi: lit e r 18 3 abre,
®rö|e 1,58 m, Statur fd/tanf, §aare bunfelblonb, S tirn
ntebrig. lugenbrauett bunfelblonb, lugen btaugrau, 9tafe
fpih, Bühne »oöjäblig, Sinn o»a(, ©efidtit länglich, ©efidblß*
färbe gefunb, Spraye beutfeb unb potnifeb. föefon»
bere Sennseidben : ift furrfiebtig.
©efebreebung . beß In to n Sobieijlt: lit e r 22
3 abre, ®röfje 1,50 m, Statur fdjlanf, §aare bunfet^
blonb S tirn bodb, lugenbrauen bunfelblonb, Ingen
blau, fftafe fpi§, Bahne »oüjäblig, Sinn o»at, ®efi<ht
runb, ©efichtefarbe gefunb, Spraye beutfc| unb polnifch.
©raubenj, ben 17. October 1882.
Sönfgtiche Staatßanwaltfcbßft.
5 *5 4
®egen ben 3 i e0lerfo^n 3utiuß Stamp ju
ütaffewiefe, Welcher fich »erborgen hält, foü ein burch
Urtpeil beß Söniglicbcn Schöffengerichtß Sartbauß »om
1. SRai 1883 erfannte ®efängnifftrafe »on einem 2Ronat
»ollftrecft werben, gß wirb erfucbt, benfelben ju »et'
haften unb an baß Imtßgevicbtßgefängnii in Sarthauß
abjuliefern.
garthauß, ben 16. October 1883.
Sßnigtidbeß linfßgericht.
5 * 5 5 ®egen ben Salefaftor llb e rt Saßparewifc, jule^t
in ber S(. Imtßmübfe Sreifeß 93rannßberg, Welcher ficb
»erborgen hält, ift bie Unterfuehungßhaft Wegen 23er*
gebenß gegen § 246 St.*®.=©. »erhängt.
gß Wirb erfud&t, benfelben jn »erbaffen unb in
baß 3 u ftij = ®efättgni§ ju ©raunßberg abjuliefer»
J
1564/83.
»efebreibung: Itte r 22 3<abte, ®rSge 1,70 m,
^>aare fcbWarj, ledig, auf ber S tirn liegenb.
Sleibung: Turjer brauner Suchrod, fchwarjev run*
ber §ut, lange Stiefeln.
®raußberg, ben 18. Ottober 1883.
Sßnigti^e Staalßanwaltfchaft.
5 *5 6
®egen ben Irbeiter unb ©rettfdbneiber
granj Srautmann auß Solfemit, 50.% brealt, fatbolifcb
ju lt^ t in Stutthof, Sreiß Sanjig, aufhaltfam gewefen,
Welcher fidt) »eriorgen hält, ift bie Unterfuchungobait
wegen »ovfählicher 0 ranbfliftung »erhängt, gß mir»
erfucbt, (enfclben ju oertjaften unb in baß gentrat*
©efängnig j u gibing abjuliefern.
Stbing, ben 15. October 1883. •
Oer Unterfucbungßrichter bei bem Äönigt. «anbgericht.
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bie Unterfucpungßpaft wegen ©erg epen gegen §§. 289
unb 49 be« 9iep«ftrafgefepbucp« berpängt.
@« wirb nfuept, benfelben ju oerbafteu unb in
ba« biefige SentraU®efängnijj, ©dpiepange ffto. 9 ab»
jutiefern. (II. M. 101/82.)
Donjlg, ben 16. October 1883.
föniglicpe ©taat«anroaltfdpaft.

5 1 *0 8
©egen ben ärbelter unb ifnocpenpänbler
© ia j © ropartp, au? ©ölen gebürtig, p ie p t in Dporn,
©romberger ©drftabt mopnpaft, wetdjer peptfg ift,
ift bte UnterfucpungSpajt toegen ÄBrperoedepüng Oer»
bängt. (Sö wirb erfudbt, benfelben p oerpaften unb in
ba« ©eridtißgeiängntf? p ^Lljorn abpltefern. J. 2077/80.
93efebrexbung: filte r 18 Sapre, @r&§e 1,67 m,
© tatur fipmaepliep, .fpaate feproart, © tirn ^cd>, äugen»
brauen fdjmarg, äugen braun, Utafe fpip, 3äpne ooll»
jäplig, SSinn ruub, ©efiept länglich, ©cfiiplßfaibe bluff,
«Sprache beutfep, polnifcp, jübifep. Äleibung: ftpwarjer
9ioc£ unb §>ofe, febwarp ©iüpe mit Seberfcpirm unb
üiiemen, fu tp ©tiefein.
Dporn, ben 12. October 1883.
„

5 t * ö l * ©egen ben Shtecpt §riebricp üöcffolovobli au«
üjfoplau, julept aufpaltfam in Älettenborf, geboren am
17. ÜJiärj 1860, melcper flüchtig ift or er fid; oerborgen
pält, ift tie UuterfiPungßpaft wegen gifäprticper ftöi»
peroerlepung oerpängt.
@0 wirb erfudjf, benfelben p oerpaften unb in
ba« 6etitral*®efängni| ju Slbing abjnliefevn, auep ju
ben äcten M. I. 91/83 fofort fJiacprid)t ju geben.
©Ibirtg, ben 15. October 1883.

5 9 5 7 Die Strafgefangenen Äugnft $ecpt
Qofepp 2ßi<pert au« ^ßangrip Solonte bd Slbtng
ton bev 2lu§cnarbeit Qunierftrafje 9Io. 30 pierfetbft
toteren. ©« Wirb crfucUt, biefelben feftpnepmen
in ba«' ©entral»®efängnif3 p (jibing abjutiefern.
Grilling, ben 17. October 1883-

Siönigltcpe ©taatöanWaltfcpaft.

®Bnigltdje ©taateanWaitfdpaft.
5 1 * 5 9 Der bomicillofe Slrbeiter Sopann fiewanbotoßti,
Wetcper am 10. b. ©i. in ©etplin loegen Dtebftapl«
oerpaftet murre, ift aw[ bem Dranßport oon hier nadp
Dtrfcpau in legieren '«otabt enifpruttgen.
(§« mirb
erfuept, benfelben p Oerpaften unb bem bießfeiligen ämte
Dia bptiept p geben.
Signalement: ©eburtsoit DietricpSborf, Steiß
&ulm, ateligion fatpolifdp, älter 57 3apre, ©tatur
ilein, §aare graumeltrt, ©eficptöfutbe blaff, ©praepe
beutfep unb pelnifcp. — Stleibung : grauer ä n p g ,
feptoarp« gefutterte« ©ovpentbe unb ein leinene« tpembe.
©efontere Sennpicpen: D ie äugenitoer rotp ent^itnbet
unb gebüdte §>altung be« Sörpe?« beim ©epen.
©elplin, ben 13. October 1883.
Der äm t 0»©orftepet‘ @tellüerlrder.
5 1 * 9 0 ©egenben Slrbeiter 3cpann Kuppel außDreiflteff,
Sreiß (¡fartpuu«, toePer flüchtig ift, foil eine burep Ur*
tpeit be« SiBnigticpen ©cpßffengetiept« p D irP a u com
4. October 1883 erfannte ateftgefängniffftrafe oon 1 Dag
unb 3 Dagen £>aft oollfirectt Werben.
Gr« miro e rfip t, benfelben p oerbafteu unb in ba«
nädpfte ©eridptßgefängniff p r ©trafoollftreciung abjulie*
fern. D. 262/83.
©efepteibung: älter 33 3apre, ©rBffe 1,60 m,
©tatur Iräftig, §>aare blonb, © tirn frei, ©rfmurrbatt,
äugerbrauen biono, äugen blau, p p e ooÜ, Sinn runb,
©efieptefarbe gefunb, ©prac&e beutfeb unb potnifep.
fildbung: blaue SBefte, fiptoarp« ©orbemb, ! ©aar
graue §wfen, 1 geflreiftc« £mt«tu<p unb ein geftrelfte«
ijembe.
Dirfcpau, ben 16. October 1883.
Könißlic&e« ämtßgericpt.
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®egen ten Slrbeiter ©ottlieb 3 etanöf' au«
Danjig, meper flüchtig ift ober fiep üerborgen palt, ift

SiiJniglitpe ©iaat«»änWattf(paft.
5 1 * G tt ®egeu ben Stnecpt äuguft Saminßfi, giilept
in ülobiUen, wetdfer flücptig ift unb fiep Oerborgen palt,
ift bie Unteifucpungöpafi Wegen fcpWeren Diebftapl«
im atüdfalie oerpängt. (S& wirb erfuept, benfelben p
oerpaften unb in ba« 3ufttj»®efängnt§ p ©raunäberg
abpliefecn.
©efipreibung: älter 21 3apre, ©röffe 1,56 m,
©tatur ilein unb unterfept, §aare blonb, © tirn frei,
äugen graublau, 3äpue gut. Siinn runb, ©cfidpt ooal,
®eficpt0farPe gefunb, ©praepe beutfep.
©efonbere
Seunppen: über bem reepten äuge eine 5?arbe Oon
einem fDieiferfcpnitt, auf ber linfeu Söange eine fJlgrbe
oon etwa 2 3°Ü ilangc.
©raunsberg, ben 4. October 1883.
Der Unietfucpungaricpter bet bem .töntgl. iianbgeri^te
5 1 *(» 4 ®egen ben ä> beitet äuguft 9leumann, friiper
in ©tetubeef, weldper flüdptig ift, foil eine burep odlftrecf»
bare« UrtPetl be« friiperen Ä'öntgltcpen (Sriminal^Deputa»
tton be« tönigl. Sreißgericpt« ju Äönigßberg oom
28. ÜJiat 1878 ertannte ©efäugnipitrafe oon jwei ©io»
naten ooKftrecft werben. ®« wir» erfuept, benfelben
p oerpuften unb in ba« mitpfle 3uflijgefätrgntü abp*
liefern, gud) pierper. gefl. än^eige p maepen. äiteuj.
V. 81/78, II. a 10151/83.
©efepreibung: älter 50 3apre.
Stönigßberg, ben 4. October 1883,
Äöniglicpe ©taatßanwaltfcpaft.
5 1 * 0 5 @egen ben flnedbt grtebriep ißtlpelm In a a f
au« ©ärmalbe, piept in ©r. fftofengart aufpaltfam ge»
wefen, melcper flücpt:g ift, ift bte Unterfucpungepaft wegen
Störperccrlepung unb §au«friebeu«brucpä oerpängt.
wirb ertuept, benfelben p Oerpaften unb in
ba« näcpfte Seutral»@efängnijj äPgülieferu. ättenj J.
1711/83.
GjlHng, oen 6. October 1883.
föntgltcpe ©taatSanWaltfcpaft.
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©te nadjbenannten IDiilitärpfltdjttgen unb jm a r:
1. ©arl Albert ©adjftad), geboren ben 21. gunt 1858
.m ©angtg, ■
*
2. guliu« §erraaun ÜaboiuSfi, genannt ©rube, geb.
ben 22. Januar 1858 gn ©angig,
3. ©uftaö f>einridj Anbrea« üßoga«, geboren ben
5 gebruar 1858 gn ©angig,
4. Auguft Sonrab ©ufé, geboren ten 13. ©entern*
ber 1859 gn ©angig,
5. goljanu Auguft ©oed, geb. ben 8. attar* 1859
m ©angig,
6. gacob (Sfjcirmacf, geboren ben 22. Auguft 1859
ju ©angtg,
7. Abolf Alepanber groft, geb. ben 2. April 1859
p ©angig,
8. goljamt Albert gait, geb. ben 6. ©egerobet 1859
p ©angig,
9. Sttdjatb attap tt'atcgor, ge6. ben 11. ättärj 1859
3« ®an3¡8,
10. SBálbetnar Otto Ärepfig, geb. ben 25 October 1859
p ©angig,
11. Auguft gutiu« Adding, geboren ben 1. ©egent*
ber 1859 jgu ©angig,
12. Hermann Sidjtenfelbr, geb. ben 29. Auguft 1859
gu ©angig,
13. Sßil^elm 3uliu§ ittabef, geb. ben 19 guui 1859
p ©angig,
14. Arthur dttap ©eorge ©einige, geboren ben 8. ga=
nuar 1859 p ©angtg,
15. gerbtnanb ©buatb ©teger, geboren ben 19. ga*
nuar 1859 p ©anjig,
16. ©art SBilijelm Hermann ©rampenau, geboren ben
21. Stooember 1859 gu ©amig,
17. goljannc« ipaul guratoSfi, geb. ben 16. ©eptem*
ber 1859 p ©anjig,
18. ißaul ©arl ©«far galoafjti, geboren b?n 20. ge*
brnar 1859 p ©angtg,
19. SBilbelm gofepl) Antoto«fi, geb. ben 30. ganuar
I860 gu ©angig,
20. griebrid) SBilpelm ©ugen ©runbborf, geb. ben
2. Auguft 1860 p ©angig,
21. ©runo Albrecht ©olpt, geb. ben 2. April 1860
P ©angig,
22- Otto griebrid) UBiííjeítn ©oroto«fi, geboren ben
18. gebruar 1860 p ©angtg,
23. ©ruft ©alcntin ©crgtnamt, geb. ben 13. attarg
1860 p ©angig,
24. grang Otto 9iidjart> ©orfdjin«ft, geboren ben
14. Auguft 1860 p ©angtg,
25. ©eorge gol)anue« ©bntunb ©terien«, geboren ben
29. October 1860 p ©angig,
26. ittntolf Albert ©geriinnöfi, geb. ben 7. A pril 1860
P ©angig,
27. Auguft ©onrabt, geboren ben 15. g n li 1860 p
©anjig,
28. @imon ©ad),
3« ©»»jig,

geboren ben

13. October

1860

29. ©buarb ©orneliu« ©alfm«, geboren ben 18. Octo*
ber 1860 p ©angig,
30. ©uftao Aeolf ©eutfebmann, g b. ben 8. ättai 1860
3« ©angtg,
31. goljanneS Robert ©ölfa, gcb. ben 2. 3ttai 1860
p ©angig,
32. ©ugrn ©btnuttb ©ombrotoäfi, geb. ben 27. Auguft
1860 tu ©angig,
33. gofm SSSilltam ©oer«, geb. ben 28. Januar 1860
3U © a tip i,
31. gultu« granfenfteiu, gcb. ben 8. Augnft 1860
3U ® a t m
35. ©uftab älHlljeiin granfow«fi, geb. ben 2. Octo*
ber 1860 p ©angig,
36. Auguft Otticbgel goepefe, geb. ben 11. ©eptern*
ber 1860 gu ©angig,
37. §emrid) fttictyarb ©urejinsft, geb.ben 11. 3ttat 1860
gu ©angig,
38. ©arl gewann ©ronau, geb. ben 27. Januar 1860
3U ©angtg,
39. Augnftgerbma«b|)el)er, geb. ben ¡0. ganuar 1860
tu ©angtg,
40. Auguft griebrid) ©arl 'Paul §?inridj§, g>6. ben
20 g u ii 1860 gu ©angig,
41. ©arl Auguft §annemattt!, gcb. ben 9. g u li 1860
gu ©angig,
42. Otto 2ßili)elm Auguft ganfc, geb. ben 20. ga*
nuar 1860 p ©angig,
43. ©arl griebrtcl) ©agoSfi, geb. ben 13. g u lt 1860
gu ©angig,
44. ©arl ©buatb ganzen, geboren ben 23. diooent*
ber 1860 gu ©angig,
45. ©arl§einricb Juliu« ttroenfe, geboren ben 23. 9io*
ocwber 1860 gu ©angig,
46. griebrid) ©uftaö Änepfe, geboren ben 5. ©egent*
ber 1860 gu ©angig,
47. ©ottfrieb Älerntn, geb. ben 15. ©eptember 1860
tu ©äugig.
48. ©broin Albert Äoenifcer, gcb. ben 23. A p ril 1860
gu ©angig,
49. griebrid) SBtlljelm Änaad, geb. ben 5. Augnft 1860
p ©angtg,
50. ©buarb S ilifelm Snfin, ge6. ben 30. HJiarg 1860
gu ©angig,
51. Hermann griebrid) Sreft, geb. ben 8. ÜJiärg 3860
gu ©angig,
52. griebrid) 2Bill)eim Snplmep, geb. ben 5 .3J?ai 1860
gu ©angig,
53. golianne« SKap Su^fe, geb. ben 19. September 1860
gn ©angig,
54. gbpann ©ottiteb Ädern, geb. ben 30. October 1860
gu ©angig,
55. Obeobor guftin Änoop, geb. ben 13. A pril 1860
gu ©angig,
56. griebriep Anbrea« gerbinanb ÄasguboioSft, geb.
ben 27. April 1860 gu ©angig,
57. iPatricin« iubroig Äonarcgeioäfi, geboren ben
20. ÜBfärg 1860 gu ©anjig,
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58. Sari lu g u ft Kreptginsfi, geb, bett 27. Stuguft 1860
ju ®angig,
59. ältagnus pctmann 8ange, geb. ben 20. Siptil 1860
8« ®a«8'9,
60. Ulbert Samfcba, geb. ben 1 .'(September 1860 gu
® « ii >8.
61. gobann®ottftieb2Jiülier, geb. ben 3. Februar 1860
8» Rangig,
62. llb e rt Sbwln SJJHtau, geb. ben 20. ©etobcr 1860
gu ®anglg,
63. <Suftao ^ßaul aJiütfer, geb. ben 2. Cctober 1860
SU ®angtg,
64. grang SBilijelm ©Helfe, geb. ben 3. gebruar 1860
gu ®angtg,
65. SUepanber ©amuel ©iotatoSft, geb. ben 9. £)cto»
bei 1860 gu ®angig,
66. Äuguft Ib o lf ©temowafi, geb. ben 2. ©epttmber 1860
p ®angig,
67. gttebticb lu g u ft SOiaoff, ge6. ben 20. 9fiooember 1860
gu @t. Sllbtecbt Stets ®angig,
68. Sbtnunb griebricb ÜÜiattljteff, geb. bett 4, ®egcnt?
bet 1860 gu ®angig,
69. grang peinticb ®uftao Ofcetmcdbt, gebeten ben
8. gutti 1860 su ®angig,
70. Ültolf SBtlbelm Sftobert Dwowsli, geboten ben
22. ©ctober ju ®angtg,
71. ©tap peinticb Slbolf ißenn, geb. ben 23 ge?
btuat 1860 gu ®angig,
72. gcang 3ofep[) 13oefdjel, geb. ben 17. Ülugufi 1866
8« ®anjig.
73. gtiebtid) Sßtlfjeitn Rebberg, geb. ben 9. ©oöern?
bet 1860 gu ®angtg,
74. gobannlßaul gobniReban, geb. ben 9. ©Jörg 1860
gu ®angig,
75. pugo Ulbert Otto 3iieger, geb. ben 26. Stottern*
bet 1860 gu ®angig,
76. « rtb u t fÄofentbal, geb. ben 28. I p r i l 1860 gu
Rangig,
77. gritbricb Sßtftjeim Sitc^arb, geb. ben 1. Dctober 1860
gu ®anjtg,
78. ©atl ÜMlbeim ©enger, geb. ben21.ganuat 1860
ju SDansig,
79. griebricb Stlepanber ©dnebetttamt, geboten ben
4. I p t i l 1860 gu ®anjtg,
80. ©atl gtiebtiib ©alomon, geb. ben 9. guni 1860
gu ®ongig,
81. ©tag: ®eotge©cba<bt, geb. ben 24. Stooember 1860
gu ®angig,
82. pugo ©tmto ©cbulg, geb. ben 8. ®esember 1860
in ®angig,
83. ijJaul ©uftao gobanneS ©toll, geb. ben 5. guut
1860 gu ®anjtg,
84. 9itct)att> gerbinanb ©toermer, geb. ben 1. ganuat
1860 gu ® äugig,
85. Stöbert Sari ©troebeb geb.’ten 11. ®egembct 1860
gu ®angig,
86. pugo Stuatb ©cfjoenting, geb. ben 26 gebruar 1860
gu ®angtg,

87. ©nti äfefanbet ©ebttig, geb. ben 8. Äpril 1860
gu ®attgig,
88. ißaul Sari Sfubwtg S3ol)lau, geb. ben 2. SDZnt 1860
3u ®angig,
89. ©aut ®bwiu Sßngttij}, geb. ben 22. ganuar 1860
gu ®artgig,
90. pm ttaun S M ff, geb. ben 15. ginn 1860 gu
®ongig,
91. goi)n SLßiiliam gegfe, geb. ben 23.®esember 1860
gu ®angtg,
fitib oureb oollftredbareS Uribeil bet ©traffammer ¡es
Königlichen ¿anbgericbtS gu ®angig com 14.3uli 1883
wegen ©ctlelpng bet SBebrpflicbt su eiltet ©elbftrafe
oon 160 (©inipnbett unb feebsgig) ©tarf, im Unoet*
oermögensfaüe p 32 (gwei uttb breifjig) Sagen ®c?
! fängniß öetutt^eilt.
I
®ie ©icberbeitS' unb ©oligeilebörben werben et^
| fndft, biefelben im ©etretnngäfalle, falls fie fidf über bie
1 gablungbet etfannten@elbflrafe nicht ausweifen Wunen,
i gu oetbaften unb bem näcbften ®etidtS=®efängni| gut
; ©ttafbollfitecfung gugufübten. (II. M . 60/83).
®angig, ben 28. September 1883.
Königliche ©taatSanwaltfcbaft.
'
5
®egen ben Arbeiter ilitatrofen 3obattn Hetb
’ auS jlolfemit, geboten attt 26. iauguft 1863, toelcber fiütb^
tig ift ober fiel) oerborgett ^ält, ift tie Unterfucbungebaft
toegen oorfü^licbet Körpertoertebung unb wegen äßiber'
ftanbeS oerbängt.
@8 wirb erfuebt, benfelben gu berbnften unb in baS
i ®etttraO@efängnifj gu Sibtng abgultefern, auch gu ben
; Sieten M. 1. 61/83 ütacbricbt gu geben.
1
®lbing, ben 3. Dctober 1883.
t
Kötttglicbe @taat8=Äntoaitfcbaft.
| 5268
®et Arbeitet pugo 8ouiS Sobann 'Sachte
■ ans Offotoo ift, nadbbem er wegen ®icbftabls unb
I SanbftreidbenS feftgenemmen war. entwicht«. @8 wirb
- erfuebt, benfelben feftgunebmen unb in baS ämt8gerid)te=
gefängnijf gu il3t. ©tatgatb abguliefern. I. L. 46/83
©ignatement: 8Uter 23 gobre, © tatur fräftig,
I ®röbe 1 m. 60 cm, paare blcnb, © tim frei, ©ebnurrbarf,
! Stngenbcauen btonb, lugen blau, gähne »oll, Sinn
i ruub, ©eficbtSfatbe gef unb, ©pracbe beutfeh unb pol^
! nifch.
1
Kteibung: l blaue 3Mfee, 1 weifeeS gaquet,
j 1 graue Säefte, 1 fJaar graue pofen, 1 faav ©tiefel,
| 1 geftreifteS petnb, 1 geftreifteS paiS lu^.
®atjgig, ben 2. October 1883.
|
Königüche ©taatäanwaltfchaft.
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®cgen ben Ir le ite t grang ©eüing, g. g .
tu Stiegenbof, weicher fich oerborgeu hält, ift bie Unter?
fuchungsbaft wegen iftaubeS cerbängt. ®8 wirb erfuebt,
benfelben gu oerbaften unb in baS ®entrat?@efängnib
gu (Stbing abguliefern.
Stbing, ben 5. October 1883.
®er UnterfucbungSribbter bei bem Äöniglidben ßanbgerichte.
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5 2 J O ©egen ben Arbeiter $ a rl Konopap aus i
Signalement: ben 18. SOiai 1864 geboren *u
Scfjabwalbe, lüeld^er fich »erborgen ball, foil eine burcb 1 Kunjenborf, Kreis ÜJiarienbnrg, Weg. - ©ej. Oanpg,
Urtbeil beS Königlichen Schöffengericht« Z“ äftarienburg le^fer Slßfentbalt Oanjig, Stanb Slrbeiter, ©röfje
bom 12. 3 u li 1883 erfannte ©efängnifftrafe bon ¿met 1,69 m, Religion fatfjotifdö, Haare blonb, Kinn runb,
SBocben »ollftrecft werben. @s wirb erfudbl, benfelben ©pra te fcemfd) unb polnifcb.
p »erbaften unb in ba* junäcbftgelegene ©ertcptSge*
©efleibung:
Kleine SOiüfee mit £obtenfopf,
fängnifi abzuliefern, uns auch ju ten Sitten IV . D. ©rillichjadle unb §ofe, furze Stiefel unb HalSömbe.
152/83 Wachricbt zu geben.
fßt. Stargarb, ben 12. October 3883.
iUlarienbutg, ben 1. October 1883
Königliche 3. ©Sfabron 1. ßeib^ufarett.Wegiment« Wo. 1.
Königliche« SlmtSgericht 4.
52 J4 ©egen ben Söttdbergefellen griebricb ©ernad
52 J I
(Segen ben Slrheiter Sari (S^riftian fßief auS ift ein Haftbefehl wegen £>iebftaf)tS erlaffen.
©erbaftung nnb Stblieferung an bas näcbfie ömtS»
©ubziizewo, Kreis Strasburg, gewöhnlich als ben
©ädergefeHen gvicbtich öuguft WinnlS aus Weuftettin gerichtsgefängnife fomte Wacbricbt. ©ernad ift inSBeblau
fid? bejeiebnenb, »etcher flüchtig ift, ift bie UntetfudmngS» gebürtig, 56 3abre alt, eoangetifcb, 1,70 m. grof
baft wegen Oiebftabts im toieberbolten »fücffalX »er* »on iräftigem Körperbau, bat hageres ©efiebt, 1 ^ ^
Wafe, graues Haar unb ©iahe.
bängt.
üttewe, ben 6. October 1883.
(SS wirb erfuebt, benfelben ju berbaften nnb in
Oer Staatsanwalt.
baS @ericbtS'®efängnif? zu ©rauben* abzuliefern. J.
1277/83. 3.
52 J5 ©egen ben gteif<hergefilfen<@uj‘ia»¿gbmann,
Signalement: ölter 27 gabre, ©röjje 1,64 m,
geboren ben 21. 3 uli 1859 in Segitten bei Königsberg,
Statur mittel, Haare blonb, lleiner Schnurrbart
julehf tn Stolp in Srbeit, welcher ftch »erborgen hält,
Slugenbrauen bunftlbraun, Singen blau, Wafe länglich,
Üv tn
IcrfucbungSbait wegen Untcrfcblagung unb
gähne bollgabltg. ©eficht länglicb, ©efichtsfarbe blaf,
OtebftablS »erhängt.
®s wirb erfud/t, benfelben m
Sprache beutfeh.
»evbüften unb in baS ©ericbtSgcfängnif au Stolp
©efonbere Kennzeichen: eine berljeilte, wenig I abiultefern.
auffaüenbe Warbe an her Sftafe unb eine SBarje am
|
, ©ignalcment: ©röfe 5 g u f 6 gotf, Haare blonb,
rechten |>anbgelenf.
I fietner bionber ©c^nurr^art*
©rauteng, ten 8. October 1883.
©efonbere Kennzeichen: (Sr ftottert ein wenig,
Königliche StaatSanWaltfchoft.
©totp, ben 25. September 1883.
5 *5 2
©egen ben Arbeiter ftacob fßfottfa, aus
Königliches ÜlrntSgevicht 4.
SDtifchifcbetoffe, m elier flüchtig ift uno fid? oerborgen
hält, ift tie Unterfu<bung§baft wegen Oiebftabls ber» 52 JO ©egen ben Slrbeiter grang 3obatm äßisniewsfi
ohne feften SBohnfib, welcher flüchtig ift, ift bie Un»
bängt.
@s teirb erfuebt, benfelben zu berbaften unb in ter|nchungsbaft wegen OiebftablS »erhängt.
.
erfucitf' benfelben zu berbaften unb in
baS Ämtsgeriitsgcfängnif ju Sarnaus abjuiiefern. I.
J. 48/83
baS ®ertcbts>@efängttijj ju Shorn abjuliefern. J. 1892/83.
©efhreibung: Sitter 30 3., ©röfe 5 g. 3 g . 3 @tr.,
Signalement: öfter 23 Sabre, ©röfe 1,60 m,
Statur träftig, Haare rötblicbblonb, S tirn niebrig unb Haare fcunfelblonb, Wafe gewöhnlich, auf bem Wafenbein
breit, rötblicbblouber Schnurrbart, Slugenbrauen blono, eine frtfe^e 'Socbramme. Kleibung bunfle« 3,-guet bunfle
gewölbt, Singen blau, Stufe bief unb lang, ÜKunb bid, Kinn Hofe, graue SßSefte, fchWaijcn Kalabrefer, fchwar» unb
ftaif, ©efiebt bid, ©efiebtsfarbe gefunb, Sprache beutfeb WetfgeflrecfteS wollenes Halstuch.
gebrochen unb polnifcp.
2born, ben 3. October 1883.
Kleibung:
tiefer bunfler ®ouble»Wod bunfle
Königliche StaatS»SlnWaftfcbaft.
Suchmefie, bunfefgrauleinene §ofe, beüfarirtes Halstuch,
blaues 3aquet, Unterfleiber, turje Stiefel.
®.e9en,
Schtthmadhtnneifler ©ernbarb
3 uft, früher tnOirfcbau Wohnhaft, welcher fidb »erbor*
Oanjig, ten 8. October 1883.
gen bau, fott eine burch U r te il bes Königlichen Schöf^
Königliche Siaatsanroaltfchaft.
fengertchtS zn ©irfchau oom 7. 3ufi 1883 erfannte
J r* 7 »
H ul « Seenj KabiSjtWSfi bat am 9. b. 30?. ©elbftrafe oon 3 «Karl; im UnbcrmögensfaHe eine S
wiib er»
,*nbf! 8 Uhr, tie M e ©arnifon heimlich »erlaffen , tägige ©efängnifflrafe »oÜftvecft werben.
UItb *?8j ber SJSerbacbt ber gabnenfluebt gegen ihn I fuept, _bte ©elbftrafe beizutreiben, eüentueH benfelben zu
»or. Sämmtüche SM itair* unb (Sioilbe&örben Werben i ^h a fte n unb in bas nächfte ©erichtSgefängnif zu»
ergebenft erfmht, auf ben p. Kabisjewell *u oigiliren ; Straf»oll|trecfung abzutiefern. B. 52/82.
unb im löetretungsfaüe ju »erbaften, fobann an bas
®frfchau, ben 24. September 1883.
unterjetebnete Kommanbo abliefern zu taffen.
1
Königliches SlmtSgeribbt.
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SBefonbete Kenngeitpen: ©evfetbe pat eine am
5278
©egen ba« ©ienftmäbcpett Ämta ßpiemcgU
towsia, 16 3apre alt, au« ©äugig, gulept bi« gurn untern ©peile abgebiffene Wafe.
Ällenfiein, ben 18. ©eptember 1883.
11. Siugufl 1883 bet dem ¿iminetpolier ©tra«gew«fi in ;
Königticpe« Ämt«gericpt.
SWocfer bei ©porn im ©ienft, welcpe fiep «erborgen hält, !
ift die Unterfucpung«haft toegen ©iebftapl« »errängt, j 5 2 8 1
©egen ben Ärbciler SBruno 3ofepp ©cpöpfer
¿« mirt> erfucpt, biefelbe gu oerpaften unb in ba« ®e- au« ßangefupr, welcper flüeptig ift ober fiep oettorgen
ri<pt«gcfängntj3 gu ©porn abguliefern. J. 1862/83.
peilt, ift bie UnterfucpungSpaft wegen Unterfcplagung
©porn, ben 22. ©eptember 1883.
üerpängt. ©« wirb erfucpt, benfelben gu Oerpaften unb
Königltcpe ©taatö-ÄnWaltfcpaft.
in ca« piefige ßentrat- ©efängnijj, ©cptejjflange Wo. 9
abguliefern. II. J. 1496/80.
5279
©egen ben Arbeiter Ättton Cittau au« ©ar«
©attgig, ben 24. September 1883.
tenburg, gulept in ©apiau, Welcper flüchtig ift, ift bie
Königliche Staat «an wattfepafi.
Unterfucpungäpaft toegen ©iebftapl« oerbängt. iS« toirb
5
2
8
2
©er
gitnmcrgefeli Wubolpb Jpoptttamt, opne
erfucpt, benfelben gn oerpaften unb in ba« $ u ftig « ®e©omigil, geboren gu 8obfen«, am 6. Februar 1852, ift,
fängnijf gu ©apiau abguliefern.
nachdem er Wegen ©ettein« unb ßanbftreicpen« feflge»
ißefcpreibung : Älter 19 3apre, ©röjje 1,67 m, nontmen war, enlwicpen. @8 wirb crfiupt, benfelben
©tatur breit, ftart, unterfept, §aare fcpr ijellblonb, feftguneptnen unb in ba« ^uftt,g=»@efängni§ gu Äüenftein
beinah« toeifj, Äugen grau, Wafe auffallenb breit, ÜJiunb abguliefern. Ättg. IV . J). 87/83.
breit, ©pracpe polnifcp unb gebrochen beutflp, Kleibung
Signalement: Älter 31 3apre, ©röjfe 1,72 m,
hellgrau ur.b braun melirte« Qaquet, fcpwarge SBuföfin- © tatur träftig, tpaare buttfelblonb, © tirn frei, rotpmühe, lurge fabUeberne ©tiefel mit einfacher ©ople, blonber ©cpnurrbart unb Knebelbart, Äugenbrauen
geftreifte fcpmupige SBaumwollpofert, fcpwarg unb toeiß duslet, Äugen blaugrau, Bnpne gefunb, Kinn breit,
carrirte« ©ollpentbe. ßittau toirb folgenbc gegitimation«,,
®eficpt«bütung breit, ©efieptsfarbe gefnnb, ©praepe
papiere bei ficb führen, bie er ficb re<pt8toibrig gugeeigne* beutfep.
bat:
Kleibung: ein peligeftreifte« 3eitgjaquet, eine peile
1. einen Äu8muflerung8fcpein oom 33egiri«»Korn* 3eugpofe, eine braune 3 cu9toefte, ein grauwollene«
manbo Ällenflein, aubgeftellt auf gerbinanb Äbolf §al«tucp, ein 'ßaar alte Korten, au« ©tiefel gefepnitten,
eine alte braune ©uepmiipe, unb ein leinene« £>embe.
Witlau«,
Äüenfteiti, ben 18. September 1883.
2. ein gäbrung«atteft be« Äbolf Ware«fe (©cpmieKönigliches ÄmtSgericpt.
bemeifter in fftbetnetDein, Krei« Ottelsburg), au«»
geftellt auf ©cbtniebegefell gerbinanb Wiflau« untc
5283
©egen ben
©cpupmacpcrgefellen Älbert
bem 1. October 1881,
©efippal, opne ©omigil, geboren am 23. ©egetnber
3. ein ÄrbeitSatteft auf benfelben Wanten een bei« j 1845 in Kl. sßu«teppeln, Ktei« © ilfit, eoangelifcp,
Weiter fiep oerborgen palt, ift bie Unterfncpung«paft
^Bauunternehmer (Sdarbt in Königsberg r
Wegen ©iebftapl« oerpängt. (£« wirb erfuipt, ben«
19. Woüember 1882,
4. ein gübrungSatteft auf benfelben Warnen bon bem felben gu oerpaften unb in ba« Ämtegericptr-gefangni^
©cbmiebemeifier ÜJiarttn Koflrcgewa in ©aban, gu sfir. ©targatt' abguliefern. G. 265/83.
©ignalement: Älter 28 $upre, ©rö|e 5 ijuß
Kreis Ortel«burg, oom 5. Äprit 1882.
2 3oll, ©tatur Hein, §aare bnnielblonb, © tirn poep,
©apiau, ben 20. September 1883.
bünner Cunlelblonber ©cpnurrbart, Ättgenbrauen bunfelKönigliche« Ämtsgericpl.
blonb, eine ©cpnittnarbe an ber Wafenfpipe, 3äpoe
oollftänbig, ©efiept längttep, ©eficptöfarbe biah, ©omtneii
5 2 8 0 ©er gleifcper gerbinattb ©bau, obne©omigil,
geboren gu Weimerstoalbe, Krei« ^eilsberg, ift naepbem fproffen, Sprache beutfd).
Kleibung: brauner Wocf, 3ötnttrübergieper, feptoarge
er toegen SBetteln«, Sanbflretcpen« unb Unterfcplagung
$ofen,
runber fcptoarger Silgput.
feftgenoramen toar, entwichen.
toirb erfucpt, benfelben
33efottbere Sietingcicpen: Äm reepten Ärtu einen
feflgunepmen unb ln ba« 3uftig-@efängnifi gu ÄUen*
©obtenfopf, ©liefet unb Warnen eingegeicpnet.
ftein abguliefern.
fßr. ©targarbt, ben 24. ©eptember 1883.
Signalement: Älter 29 3apre, ®rö|e 1,60 m,
Königltcpe« Ämt«gericpt.
©tatur traftig, gtaare braun, © tim flaep, florier SBart,
5 2 8 4 - ©egen ben ©d?neibergefeileu 2rtang iölubau
Äugenbrauen bufepig, Äugen blaugrau, Wafe ftart, geb, ben 13. Äpril 1861 gu Stapfen Bei ©ormbitt, ift
3äpne gefunb, Kinn runb, (Seficpt breit, ®eficpt«farbe bie Unterfucpung«paft wegen ©iebftaplfc feftgefept.
bleibt, ©pracpe bentfep.
®ie refp. SBepörben werben erfuept, benfelben gu
Äteibung: ein fcpwarger ©ueproef, eine feptoarge oerpaften unb an nufere ©efängnifi^nfpection abgu
§ofe, eine feptoarge ©efte, ein weiß- unb feproargge«’ liefern.
©ormbitt, ben 28. September 1883.
ftreifte« 'palötuep, ein $aar lurge ©tiefet, eine braune
Königt. Ämtögertcpt.
ÜJiÜpe unb ein §embe.

833
5 2 8 5
©eflett ben Arbeiter 3ofepb Tifca au« Kar*
fdjin, welcher fih cerborgen hält, foll eine burch »oll»
ftrcdbareS U r te il beS Königlichen TanbgerihtS, ©traf»
Jammer ju Kornfs, com 12. Ouni 1883 erfannte (Se»
fängnißflrafe Con »ter iIJionaten bollftredt »erben. Ss
wirb erfucht, benfelben ju berhaften unb in bas
nächfte $ufiijgefängttiß ahjulidern, beffett § err tßorfteher
um ©trafeolljug hiermit ergebenfl erfuc^t »irb. M.
38/83.
Itonife, ben f. Oftober 1883.
Königliche ©taatSantoaltfchaft.

5286 »Die ®raf)tbinber (Sari Kilian imb ‘ißaul
©piniardi auö Ungarn, jule^t m SDiarienbnrg aufbalt»
jam getoefcn, ha6fn jeher eine (Selbftrafe con 96 ©iarf
ju bejahten eoenti. einen ÜJionat £>aft ju »erhüben
©iefelben finb nicht habhaft ju »erben. Ss wirb um ©traf»
Ootlftredung intb ‘iiadhücht jtt ben Sieten E. i 30/80
ergebend erfudjt.
Tautenburg, ben 5. October 1883.
Königliches Amtsgericht.
528?
@egen ben Arbeiter ^ermann Tubmtg ^Ser*
gaube au« SoeStfn, geboren am 8. 9ioc?mfer 1863, »ei»
¿her flüchtig ift, ift tie Untcrfuhucigsbaft »egen ©er»
bachte ber Srpreffung burch Sebrohung mit einem 33er»
brechen unb »egen ©achbefchäotgung cerhängt.
(Sb toirt> erfucht, benfelben ju oerhaften unb in ba«
AmtSgericbt«gefängni§ ju Tauenburg abjuliefern J.
1122/83.
©totp, ben 3. Otober 1883.
Königliche ©taatSantoaltfchaft.

5288 (Segen ben Sirbeiter ©ottfrieb 9iefittfe au«
Sieuhoff, geboren ben 21. A p til 1845, eoangeltfh, »eichet
fich oerborgen hält, fall eine burch Urtheil be« König»
liehen ©höffengetihts ju (Sibing com 5. 3uni 1883
erfannte £>aftftrafe Con brei Sagen »ollftredt »erben.
(Sä toirb erfucht, benfelben ju oerhaflen, in ba§
nächfte (SericblSgefängniß abjuliefern unb ju giften E.
161/83 9!fad)ticht jn geben.
Sibing, ben 25. ©eptember 1883.
Königliches AmiSgerht.
5289
(Segen ben Sirbeiter ^ercinanb ©ietoanb aus
Sibing, geboren am 18. 3anuar 1863 ¡¿u 3eper .drei«
Sibing, eoangelifdhcr Religion »eichet fich »erborgen
hält, füll eine burch Urtheil beS Königlichen ©chöffen»
geriet« ju Sibing bom 6. 3u lt 1883 erfannte @efäng»
nißftcafe bon fünf Sagen ooöftredt »erben. Ss toirb
erfucht, benfelben ju Oerhaften unb in bas nächfte (Se»
biebtsgefängniß abjulieferit, auch baoon ju ben Aften
V- D. 225/83 9lachti<ht ju geben.
Sibing, ben 26. ©eptember 1883.

*

Königliche« Amtsgericht.

5290 (Segen tie Arbeiterfrau Saroline ©iotrotoSfa
geb. ©erner ju «al»e, »eiche flüchtig ift, bie Unter»

fuchungShaft »egen Hehlerei oerhangt. @S toirb erfucht,
biefelbe ju Oerhaften unb in baS Sentral«(Sefängniß ju
Sibing abjuliefern. Actenj. J 720/83.
Sibing, ben 28. September 1883.
Königliche @taatö»Antoalt)<haft.
5991
©egen ben Srbarbeiter Stoeber, »ether fich
auch auf (Srunb g e fä llte r Rapiere Sari Ott nennt
uns auS ©r. $oüanb ju $>aufe fein feil unb flüchtig
ift, 'ft bie UnterfmhungShaft »egen fd/toeren SiebftahlS
oerhängt. Ss »irb erfucht, benfelben ju Oerhaften unb
in bas Sentral»(Sefängniß ju Sibing abjuliefern. J
1886/83.
cUbing, ben 27. September 1883.
Königliche ©taatSantoaiifchaft.
5 ‘» 9 2
©egen ben ©d&uhmachergefetien 3uliu« SjtfuS
aus Sibing, "geboren ben 28. 3uni 1860 in Schippen»
heil, ebangelifch, »etcher fich oerhorgen hält, foli eine
burch Urtheil beS Königlichen ©chöffengerichts ju Sihing
Oom 25. SOiai 1883 erfannte (Sefängnißftrafe oon
oierjehn Sagen bollftredt »erben.
SS »irb erfucht,
benfelben ju Oerhaffen unb in baS nächfte (Sericbts»
gefängniß abjulieiern unb ju ten Sitten' D. 158/83
37achrtcht ju geben.
Sibing, ben 19. ©eptember 1883.
Königliches Amtegericht.
5293
(Segen ben Arbeiter Osfar Sheopfjii ©orfe»
fotoetfi aus Sibing, geboren am 29. 3 u li 1861 ju
Stofenberg, ebangelifcher 9ieitgion, »el<her fich Oerborgen
hält, foil eine burch Urtheil beS Königlichen Schöffen»
gcrichts ju Sibing oom 25. 2Hai 1883 erfannte
(Sefängnißftrafe Don oicr ©ochen bollftredt »erben.
Sr foil mit einem auswärtigen §änbfer im Tante
umherjiehen, unb »irb erfucht, benfelben ju cerl)aften
unb in baS nächfte (SerichtSgefängniß abjuliefern, auch
ju ben Alten D. 159/83 91a<hucht ju geben.
Sibing, ben 21. ©eptember 1883.
KönigiicheS Amtsgericht

5294 (Segen ben £>auStnecht Valentin SJiatcell
©uledi, aus ÜJioder, julefct in Show, welcher flüchtig
ift, ift bie UnterfuchungShaft »egen SiehftahlS eei hängt.
SS »irb erfucht, benfelben ju oerhaften unb in bas
(SercchtSgefängniß ju Show abjutiefern. J. 1927/83.
Signalement: Atter 27 3ahrc, ©tatnr mittel,
Augen grau, £»are tlonb.
Show, ben 22. ©eptember 1883.
Königliche ©taatSantoaltfchaft.
5295 (Segen ben Knecht granj Td/mann, juiefct
in iautenburg, Kreis ©trafjburg i. ©eftpr., geboren
ben 29. September 1862 ju ©ternberg, Kreis ^reils»
berg, melcher flüchtig ift, ift bie Unterfnc&ungs&Qft
»egen S)iehftahlS oerhängt. Ss » irb erfuht, benfelben
ju oerhaften unb in bas 3 u ftij»©efängnif ju $dis»
berg abjuliefern. Actenj. J. 1850/82.
fflartenftein, ben 17. September 1883.
S)er Srfte ©taatsanttalt.

©iciffeticfö=(gvttettetuttgen-

5 2 0 0 Der unter betn 18. October 1882 gegen bie
unoereheltchte SEBUbelmine Kofferin au« SKtffWalbe bet
©aaffelr erlaffene ©teefbrief totrö erneuert. D. 71/82.
i8rcmn«berg, ben 11. October 1883.
Königliche« SlmtSgericfyt 2.
5 * 9 *
Der in ©aipen J. 1. 1888/82 hinter bie
Söiistoc ißrochneto, Sflatie geb. ©rewe unterm 5. $ u li
b. $. in iß». 29 be« Sinniger« unter 3475 erlaffene
©teefbrief Wirb erneuert.
©tettin, ben 13. October 1883.
Königliche ©taat8atnt>a(lfd)aft.
5 5 8 9 8 Der hinter ben .Knecht SBilbelm 3oellmer
au« ffiorni^, unter bent I I . Slprit 1882 erlaffene, in
97o. 16 be« öffentlichen Sinniger« aufgenommene ©teöt»
brief wirb erneuert. Sieten*. L. 2. 8/82.
(gibing, ben 10. October 1883.
Königliche Staat«.Stnwaltfd)aft.
55899
D u - hinter ben DiadbttoSchter 3ante an«
Üliicbelaii unter bem 11. Slpril 1882 erlaffene, in Die.
16 be« öffentlichen Slnjeigev« aufgenommene ©teefbrief
wirb erneuert. Sieten*. L . 2. 82/83.
Slbing, ben 10. October 1883.
Königliche @taatS<Slntoaltfchaft.
5300

Der unterm 26. 9io»ember 1879 hinter
]. ben Oalar gerbinano öehmann,
2. ben Sari ©uftaD ©chroeber,
3. ben Sari griebrteh ©epneiber,
4. ben 3ohann ©ottlieb ©teinfe
erlaffene ©teefbrief wito erneuert. Slften*. Dlo. 190/76.
Königsberg, ben 12. October 1883.
Königliche ©taatSamoaltfchaft.

5303 Der unter bem 27. December 1881 hinter
ben gleifdjernteiftet Sari SOtiUler au« ©tclp erlaffene
©teefbrief Wirb hiermit erneuert.
©tolp, ben 12. October 1883.
Königliche ©taats-Slnwaltfchaft.

©tecfluicfec*(Sflcitinung.
5304 Der unterm 3. October 1882 hinter ben
Arbeiter granj ©wiSbafla erlaffene ©teefbrief ift erlebigt.
Dirfehau, ben 18. October 1883.
Königliche« Amtsgericht.
5305 Der l)*n!et ^en ©rennereifnecht $gnatj
AbaraSfi am 30. 3uti b. 3. erlaffene ©teefbrtef ift
etletigt.
Sulm, ben 15. October 1883.
Königliches Slnusgericht.
5 306 Der »on bem Königlichen SlmtSgerichte *u
Sutmfee am 27. gebruar i883 hinter ben ©chachtmei»
fter Sluguft ©peer« erlaffene ©teefbrief ift erlebigt.
Dpern, ren 16. October 1883.
Königliche ©faatsanwaltfchaft.
530? Der hinter ben Knecht Sari @<h>oir*, geberen am 10. October 1859 *u t'aöfoiDth, unter beut 11.
A pril 1883 erlaffene ©teefbrief ift erlebigt.
(gibing, ben 15. October 1883.
Königliche ©taats-Anwaltfchaft.
530$ Der hinter ben au« ® r. ©onnenberg gebürti
gen, 18 3ahre alten ©charwerlerfnecht griebrich iftogalsfh,
unter bem 20. 3uni 1883 erlaffene ©teefbrief ift erlebigt.
Slbing, ben 17. October 1883.
Königliche @taatS»Antoaltfcbaft.

530 3 D er hinter ten lifiblergefetlen ißaul £>arlc
au« ‘ßuhig unterm 1. gebruar 1881 erlaffene ©teefbrief
wirb l?ier bureb. erneuet'.
ißutjig, ben 13. October 1883.
' Königliche« Slmtagericht 1.

5309 Der hinter ben Angelegten grein* ©wicballa
unterm 21. September 1882 erlaffene ©teefbrief ift erlebigt. A 10/81.
Dirfcpau, ben 11. October 1883.
Königliche« Amtsgericht.

53058

5310 Der tjinter ben Arbeiter ^ermann Snglcr
au« ©aaben, *uleht itt Sietowo aufliaUfam gewefeu
uno ben Arbeiter Solemn -Dtafchfe au« iöietowo unterm
12. October er. erlaffene ©teefbrief ift erlebigt.
ißt. ©targarbt, ben 17. October 1883.
Königliches Amtsgericht.

Der hinter bie SEBittwe Sonftantia Ojter*inSfa
Slfcbau ißiefchfe unterm 29, Dioeember 1880 Dio. 50
sub 91o. 6005 pro 1880 be8 öffentlichen Sinniger«
erlaffene ©teefbrief Wirb hermit erneuert.
^uhig, ben 12. October 1883.
Königliche« ’Amtsgericht 1.
iu

Sntoate jum »Derfeittiidicn Slujtigcr" jnm «Wvn

fcfien Me flefpnitene Äorjns« -/jede 15 pf.

Don A. 8cht'«th in ®aujig.
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