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Äugtubrauen blonb, Äugen blau, Bäh«« fehlerhaft, Kinn
^ o lig e t(td )e 3ln g eleg eitl)eiteu .
tuno, ©efiebt oüal, © efi^tsfarbe gefunb, S praye Deutfeh
8 2 2 5 $ch erfuche, mit ben gegenwärtigen «ufenthalt j unb polntfcht es ©äcCergefeüen © ruft gabrljiuS a u S ® ’uf<hau, welcher t
Ällenflein, ben 4. ©eptember 1891.
Königltdje ©taatsanwaltfipaft.
aiö ßeuge oetnommen werben füll, fc^ieuntgft ju bert J
bicSfeitigen Älten J b 2101/90 mitti)etlen ju wolle«.
8 7 2 9 ©egen ten SDrabt&ütber Solfann Kaüinat aus
SKagbebmg, ben 4. ©eptember 1891.
Ungarn, ohne ® o tn ijil, 23 galjte alt, iatt)olifd), un¿>er (£tftc ©taaisanwalt.
oerheirathet, julefct betroffen in Kacraenbrucb KretfeS
sßu^ig, w elker flüchtig ift, ift bie UnterfucbungSbaft wegen
© t c c£ b r t c f e.
Uebertretung gegen § 18 bes ©efe^cS betreffenb B e
8 3 2 6 ©egen ben flJlauter Ätbert Kuh« aus ©raubenj, feuerung beS ©etrerbeS im Umberjieben oom 3. g u li
welcher fid) oerborgen t)ült, ift bie Unterfm^ungS^aft 1876 oerhängt.
,
wegen DiebftahlS im SKüdfaHe oerhängt.
(£B w irb erfucht, benfelben ju cerhaften, tn baS
®s wirb crfudjt, bertfelben ju oerhaften unb in nädfftc ©ericbtSgefängnifj abjultefern uno ju ben © tra f*
baS nächfte ©eriehtSgefängnif} abjuliefern. L 71/91 IV . alten wiber KaKinat I I G 65/91 fta d p ty t ju geben,
«Beitreibung: Ä lter 36 ¡gabre, ©tofje circa
'jjufcig, ben 5. ©eptember 1891.
1,68 ra, © ta tu r unterfefet, £aare blonb, © tim frei,
Königliches ÄmtSgertcbt 2.
Heiner blonber © dm unbart, Ängenbrauen blcnb, äugen 8 7 8 0 ©egen ben Knecht Älepanber ©rubba, geboren
blau, 3atjne ootljäbtig, Kinn runb, ©efiebt runb, ©eficbtS* JU gteujtabt, über 27 gabre alt, fathoitfeh, ju te^t a uf'
färbe gefunb.
Daltfam ju ©obienftb, Kreis duftig, roetcbec flüchtig ift,
Sltibung: einen gt offen fdjwarjen £>ut, ein fchwarjeS ift bte Unterfudjungsbaft wegen SDtebftaljlS »ertjangt.
Satfet, ein sJiaat fchroavje £>ofcn, ein fßaar turje Stiefel,
®s w irb erfucht, benfelben ju rerhafteu, in ba«
©raubenj, ben 7. September 1891.
nächfte ©ericbtSgefängnifj abjultefern unb ju ben © tra f*
Königliche ©taatSanwaltfcbaft.
alten wiber ©tubba I I G 64/91 Nachricht ju geben,
8 i 2 s ©egen ben gutterer griebrid) ©ebtiwer, jule^t
^u ^ig , ben 3. (©eptember 1891.
in üJialjlau aufbaltfant geroefen, jefet unbefangen ÄufKönigliches ÄmtSgerccht 2.
eniljolts, welcher flüchtig ift, ift bie U n te vfu tu n g ^a ft
8
S
3
1
©egen
ben Ärbeiter © arl ©lugin auch §oper,
wegen geraetnföaftti<$en £)auSfriebenS6rud)S »erhängt.
äuleht
in
ßetjtau
aufhaltfam,
geboren am 23. ©eptember
©8 w irb erfucht, benfelben ju oerhaften unb in
baö nätfte ¿uftijgefängnijf abjuliefern, auch ju ben bieS- 1830 ju Birstonifchfen, Kreis SCUfit, eoangelifd), welcher
flüchtig ift ober {ich oerborgen hält, jod eine butd) Urthell
fettigen Äften J 799/91 Nachricht ju geben.
B e tre ib u n g : Älter 31 galjre, ©rößc 5 gufj 3 goll, bes Königlichen ©chöffengerichts ju ® a n jig oom 14. üß ärj
© ta tu r mittel, §aare bunfelblonb, © tim niebrtg, B a rt 1891 ertannte ©efängnihfltafe oon brei Jagen ooilftreeft
ra firt, Äugcubrauen btonb, Äugen grau, gähne fehlerhaft, werben, ©s w irb erfucht, benfelben ju oerhaften unb
Sinn runb, ©efiebt oral, ©efiebtsfarbe gefunb, ©pradje in baS nächfte guftijgefängmfs abjultefern, uns aber ju
ben Älten X D 24/91 fDiittheilung ju machen.
bevttfeh «nb polnifch© anjig, ben 1. ©eptember 1891.
©tbing, ben 3. ©eptember 1891.
Königliches ÄmtSgecicbt 12.
S)er ©tfte Staatsanwalt.
©egen ben Ärbeiter äBilbelm ©cheel au*
3 3 2 t * ©egen ben Befifcer griebricb Koniefcfa aus 8 ? 8 2
©djuttfdjenofen, geboren am 18. Booembev 1859 ju © etnliit, Kreis GarthauS Sßeftpr., geboren ebenta am
^ebwabno Kreis Beibenbutg, ©oim ber Ä tam unb Änua 19. Oanuat 1863, coangelrfch, ju r Seit unbeiannten
geborene lNeumann*Äoniefcfa’f$en ©ijeleute, welcher flüchtig Äufent&altS, welcher flüchtig ift ober fich oerborgen hält,
ift, ift bie UnterfucbuitgS^ait wegen Urfunbenfäl]djung ift bie Unterfuchungshaft wegen qualtficirter fahrläifiger
Körperocrlehung oerhängt.
unb ¿agboerge&enS oerbängt.
©s wirb erfucht, benfelben ju oerhaften, in bas
©3 wirb erfucht, benfelben ju oerhaften unb tn
nächfte
@eti<htSgefängnifj abjultefern unb ^lahricht hier
bas nächfte Sufiijgcfängniff abjuliefern, unb ju ben
her ju ben Äften V I M 1 88/91 gelangen ju laffen.
Ä titn I V J 567/91 Reiher äJMtbeilung ju machen.
D a n jig , ben 9. ©eptember 1891.
©ef(hvei&ung: Älter 31 gcchre, ©röjje 1,63 m,
Königliche ©taatS'Änwattfchaft.
S ta tu r m ittel, $anve blonb, © tirn frei, ©cfeiiurr&art,
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3 7 3 3 ©egen bie &rau 8ouife fßluSfat geb, £>ufe,
gulffet 25anjig, Sangenmarlt wo^n^aft, geboren am
13. D itobet 1869 in ißr. ©targarb, eoangelifdj, meiere
flüchtig ift ober fid) oerborgen feält, ift bie UnterfmfeungS»
feaft wegen 35iebftafel$ oerbängt.
©s wirb ecfucfet, biefelbe ju oerfeaften, in ba§
näcfeftc ©eritfetSgefängnifi abjuliefem unb ju ben ©traf«
alten mtoer ißtuöfat fjfacfericht ju geben. (P . L. 2425/91.)
35anjig, ben 8 . ©eptember 1891.
königliche Ärats*9lnmaltidfaft.
3 734
©egen ben Arbeiter Sofeplj 35abibow8ft,
wafer fchernlicb ibentifcfe m it g ra n j kacjeromsli, julefet
in ben kielfen ©tufern unb SRofenberg aufbaltfam ge«
wefen, geboren am 11. Auguft 1868 in © r. ©Hemife,
welcher flüd^ttg ift, ift bie Unterfncfeungsfeaft wegen
Unterfcfelagung unb 35tebfiafel8 oerbängt.
©S wirb erfuibt, benfelben ju oerbaften unb in
baS näcbfte ^u ftig ^e fä n g n ib abjuliefern, auch ju ben
bieffeittgen Sieten J 2016/90 fftaeferiefet ju geben.
SBefcfereibung: Alter 23 Safere, ©röfje etwa 5 Sufi,
© ta tu r mittel, /paare blonb, Heiner © djnurrbart, ©praefee
polnifch.
kteibung: Meinen runben fefewarjen ^errenfiljfeut.
Sefonbcre kenajeiefeen: £>ält beim ©eben ben
köpf nach oorne fibergebeugt.
(Stbing, ben 7. ©eptember 1891.
25er ©rfte ©taats»S(nwait.
3 7 3 5 ©egen
1. ben ¡Bafenarbeitet ©abewSfi aus SButtrienen,
2. ben Safenarbeiter O tto ®emutfe aus SButtrienen,
3. ben Arbeiter fftautenberggauS ©c. Wertung,
welche fi<h oetborgen halten, ift bie UnterfucfeungSfeaft
wegen ¡(ferneren 35iebftafels oerbängt.
6 « w irb erfuefet, biefelben ju oerbaften unb in
baS ©eridjtsgefängnifj ju SBraunsberg D ftp r. abjuliefern.
I I J 445/91.
SraunSberg, ben 10. ©eptember 1891.
königliche ©taatSanroaltfcfeaft.
3 7 3 6 ©egen ben ©<bmiebegefelien ^oljann SDefa
aus ©efelen, julefet iH konife, welcher flüchtig ift, ift
bie UnterfucfeungSfeaft wegen fefemer körperoetlefjung
Oerbängt.
6 s w irb erfuefet, benfelben ju oeefeaften unb in
bas 3uftijgefängniß ju konife abjuliefern.
¡Befcfeteibung: SUter 21 Safere, © rö fe 1,75 m,
© ta tu r ftfelanf, |jaate bunfelblonb, © tim tief, S a tt
im 6 ntftefeen, Augenbrauen bunlel, Säugen grau, Säfene
befect, Sinn fpifc, ©efitfet länglicfe, ©efitfetsfarbe gefunb,
©ptache beutfefe unb polnifcfe.
ifleibung: ¡Brauner £mt, bunfelgraugefprenleltes
S a ie t, buntelbraune SCBefte, bunlelgraugefprenlelte §>ofe,
weijjpatcfeene Unterfeofe, feferoatjes iSorfeembe, weißes
§embe unb fealblange ©tiefel.
konife, ben 4. September 1891.
35et UnterfucfeungSricfetet bei bem königlichen ßanbgeticfete.

3 7 3 7 ©egen ben Slrbeiter ©ottlieb © frjeba aus
©eutnerborf kreis DrtelSburg, geboten cbenba am
24. üDejembet 1870, welcher flüchtig ift ober fiefe oerbotgen
feält, tft bie UnterfmfeungSbaft wegen IDiebflafels oerfeängt.
@8 wirb erfuefet, benfelben ju oerfeaften unb in
bas näcfeftc S u fltJ '® eWngni§ abjuliefem, anefe ju ben
bieffeitigen Sitten J 1577/91 fßaeferiefet ju geben.
©efcferti&ung:
Sllter 20 Safere, ©rßfje etwa
5
3 3°U, © ta tu r unterfefet, |>aare bunlel, © tim
niebrig, Slugenbtanen bunlel, ©efiefet auffallenb Hein,
©praefee beutfefe unD polnifcfe.
kleibung: graue ©toff»Sa<fe, fcfetoavje Jucfewefle,
fcfewavje 2/ucfefeofe, blautucfeene kutfeherraüfee, fnrje leberne
©tiefel.
©tbing, ben 2. ©eptember 1891.
35er 6 rfte ©taatSanwalt.
3 7 3M ©egen ben ©lafermcifter ¡Bictor Sßorm,
ftfifeer in Diiefcnburg, julefet in fRofenberg, geboren am
18. Dltober 1859 in ©cfeioefe, fatfeolifdfeer ffteligion,
weldfeer flüchtig ift, foll eine butefe Urtfeeil bes königlichen
8anbgericfets ju 6 lbing oom 29. Sanum: 1891 ertannte
©efängnifeftrafe oon brei SOionaten oollftretft werben.
©S wirb erfuefet, benfelben ju oerfeaften unb in
baS näcfefte ©eriefetägefangnife jn r © trafooilftttdlung ab»
juliefem , aitcfe ju ben Elften 1) 114/90 ÜJüttfeeilnug jn
machen.
SRiefenburg, ben 9. ©eptember 1891.
SöniglicfeeS SlmtSgeriht.
3 7 3 6 ©egen ben Arbeiter Sacob iiollalow äli ans
35irfcfean, geboren am 3. ©eptember 1845 ju ißatent,
ÄretS iiliatienburg, fatfeolifcfe, welcfetr flücfetig ift, foll
eine burefe Urtfeeil bes königlichen ©ijöffengecicfetä ju
35itfchou oom 5. ÜJlärj 1891 erfannte ©efängnifeftrafe
oon einem Sfionat oollftredt ioerben.
®S wirb erfuefet, benfelben ju oerfeaften unb in
bas näcfeftc ©eciefetsgefängnife abjuliefem, feierfeer aber
ju ben Slften D 19/91 Siacfericfet ju geben.
35irf<hau, ben 5. ©eptember 1891.
königliches SlmtSgetttfet.
3 7 4 0 ©egen bie ©feauffeearbeiter S^rmicfi (Sam icfi)
uno ©alentin Sannt, bis jum 19. S«ttt 1890 beim
©feauffeebau ©loftettoalbe»©oi^en6urg U. 3Ji. befdfäfttgt
gewefen, welcfee fibfe oerborgen halten, ift bie Unter»
fucfeungSfeaft wegen gefeifertiefeer körperoetlefeuug oerfeängt.
©s w irb erfuefet, biefelben ju oerfeaften unb in
baS fetefige ©ericfetSgefängnife abjuliefem. D 72/90.
SCemplin U. ÜJi., ben 7. gebruar 1891.
königliches Amtsgericht.
3 7 4 1 ©egen ben ©altiergefellen 2/fecopfeil ülicterowsli,
geboren am 6. $ebm ar 1847 ju kuvjagora, kreis
keften, ofene ®omijil,_welcher flüchtig ift, ift bie Unter»
fucfeungSfeaft wegen 35tebftafels im fRüctfalle oerfeängt.
@S wirb erfuefet, benfelben ju oerfeaften unb tit
bas näcfeftc Sni^äflifängniß abjuliefern. A ltenj. V . J.
542/91.
¡Betreibung: Alter 44 3afete, ©röße 1,71 m ,
Säfene befect, ©praefee beutftfe, polnifcfe, bänifefe.

Befonbete Kemtjeithcn: Auf ber © tim e unb ben
SöaiJen Halben.
SUIenftcin, ben 8. ©eptember J89J.
Königlithe ©taatsanwaltfthaft.
Ü 7 4 2 ©egen:
1. bcn gfuhmtann Hermann © gröber, geboren am
24. O ftober 1853 ju © ro fj-^io ifin bei © tolp
t. Dorant., eoangclifch, oerheiratijet,
2. ben gfohrwann S a ri Sßinfter, geboren am 24. D ftobes 1858 51t Stbhütte bei £effin Kreis Sammtn
i. 'ißomm.,
beibe gulefet in ©ubfau im Steife Otrfthau aufhaltfam
gewefen, welche flüchtig fittb ober fiel) oetborgen halten,
ift feie UnterjucbüngShaft tregen Betruges oerhängi.
w irb erfuiht, biefelben im Betretungsfalle ju
oerhaften, in baS nächfte ©ericbtsgefangnifj einjuliefern
uno ju ben © trafaften wiber ©chtöbcr unb ©enoffeu
I I I J 660/91. htertjer Hachridjt ju geben.
O anjig, ben 5. ©eptember 1891.
O et St|te ©taatSanwalt,
3 7 4 » (Segen ben Arbeiter SDiatfjiaS Sjavci aus
Klein 2 u rje , julefet in ÜBenSfau aufhaltfam gewefen,
55 ^al)vc alt, fatijolifCh, geboren in ©ellnfo Kreis Berent,
welcher flüthtig ift, foll eine burch llrth e il beS Königl
©thöffengerichtis ju Otrfchau oom 18. Oejember 1890
erfannte ©efängntßftrafe oon 2 Oagen o o tlftre it werben.
Ss wirb erfocht, bcnfclben ju oerhaften unb in
bas nächfte ©erichtSgefängniff abjuliefern, bieder aber
ju ben «Uten T) 2G8|90 ÜJiittheilung ju matten.
Oirfchau, ben 9. ©eptember 1891.
Königliches Amtsgericht.
3 744
©egen bie Arbeiterin, unüerehelichte Anna
Dchohft unhefanten Aufenthalts, julefct in Kleiniiiehtenauer*
felb aufhaltfam gewefen, 59 Qabre alt, fatfwlifcb, geboren
5U SnbwigSwalbe Kreis ©rauceng, welthe flüthtig ift, ift
bie UnterfuthungShaft wegen OiebftahlS «erhängt.
SS wirb erfneht, biefelbe ja oerhaften unb in
ba« nächftc ©ertthtSgefängnifj abjuliefern, hierher aber
ju bett Aften D 169j91 Hfittheilung ju machen.
Oirfäjau, ben 10. ©eptember 1891.
Königliche# Amtsgericht.
3 7 4 5 ©egen bie unüeceheliChte lO^etefe hjßeftla aus
Heutudhtl wirb, weil fiel) biefelbe oerborgen hält,
hierm it ein ©teefbrief erlaffen. Oie p. SßceftFa ift
wegen OiebftahlS angeflagt.
Oie ißolijeibehörben unb Herren ©enbatmen er»
futhe ich ergebenft, auf bie Angeftbulbigte ju falfnben,
biefelbe im BetretungSfalle ju oerhaften unb an bie
näihfte ©erithtsbehörbe ahjuliefern.
‘JSctfonalbefcbreibung:
gehören 2. Auguft 18G8
ju Hafelwifo Kreis Konfo, © ta tu r mittel, ftaare hell*
blonb, Augen blau.
Bejonberc Kennjcichen: etwas febwerhötig.
Oer A m ts'A n w a lt
Onchel, ben 2. ©eptember 1891.

3 7 4 6 ©egen ben Arbeiter Johann SJialtlla, jnlefet
in Subichow wohnhaft, geboren ben 9. UJlai 1857 in
Subidfow, fatholijch, welcher flüchtig ift ober fich «er»
borgen halt, ift bie UnterfuthungShaft wegen ferneren
OiebftahlS beihängt.
SS wirb erfudjt, benfelben ju oerhaften, in bas
näihfte ®eri<ht«o,efängni§ abjutiefern unb Hadjticbt 5«
ben ©trafaften V I M 2 47/91 ju geben.
O anjig, ben 10. ©eptember 1891.
Oer Scfte ©taatSanwalt.
3 74 7 ©egen ben Arbeiter Johann fDIannSborf ju
©teegen, geboren t afctbft am 23. SDiarj 1858 eoangelifch,
julefct in ©teegen aufhatlfam, welcher flüchtig ift ober
fich oerborgen hält, foll eine burch llrth e il beS Königlichen
Schöffengerichts 5U O a n jig »om 4. 3Jiai 1891 erfannte
©efängnifcftrafe Don brei Öagen ooüftiedt werben.
SS wirb erfocht, benfelben ju oerhaften unb in
bas näc^fle S u flij^ e fä n g n ifi abjultefcrn, uns aber ju
ben Aften X D 491/91 Hachricbt ju geben.
O anjig, ben 4. ©eptember 1891.
Königliches Amtsgericht 14.
3 7 4H ©egen ben gleifchetgefellen D tto Biebrfofi,
juletjt in ißr. © tatgarb unb Slbing aufhaltfam gewefen,
geboren am 11. ©eptember 1858 in ©olcap, welcher
flüchtig ift, ift bie UnterfochungShaft wegen Untetfdhlagung
oerhängt.
SS wirb erfocht, benfelben ju oerhaften unb in
baS näihfte 3fuftij*® efängnii abjuliefern, auch ju ben
bieffeitigen Acten J 1802/91 Hathricht ju geben.
B eitreibung: A lter 33 ftabre, © ta tur unterfefet,
öaare blonb, Heiner Schnurrbart.
Slbing, ben 10. ©eptember 189!.
O er Scfte ©taatSanwalt.
3 7 4 9 ©egen
_ „
1. beit BJehrmann Sßtlhelra Reumann aus ^thonetf,
am 11. SJiärj 1859 ju ©wmmin Kreis $ r .
©targarb geboren,
2. ben Heferoiften
Höret aus fßogntfen, am
9. ©eptember 1863 ju fßinfthin geboren,
3. ben Heferoifleti Johann SecjfowSft aus ©thabrau,
am 9. Hooember 1863 bafelhft geboren,
4 . ben Heferoiften «bolf O lto Hichatb ffio it aus
grefoof, am 23. ¡^unt 1865 bafelbft geboren,
5. beit S rfahreferoiften^offf OhSarcjpt aus S enjfau,
am 4. Oejember 1865 oafeibft geboren,
6. ben Srfafjrefeiöiften S a ri ©uflao Hubolf giemann
aus ©¿höneef, am 6. A p ril 1866 ju fiamenftein
geboren,
weldhe flüthtig finb ober fich oerborgen halten, foll eine
burch llrth e il beS Königlithen ©tpöffengerichts jn ©thöneef
oom 11. $ u n i 1891 erfannte ©elbftrafe oon je 60 ü)if.
eoentt. je jw ö lf Oagen © aft ooUftrectt werten.
SS w irb erfuiht, biefelben bei Hidjtjahfong bet
©eloftrafen ju oerhaften unb in baS nachftbelegene ^ u ftij»
gefangniß abjuliefern. I I I E 5/91.

I

© thönei Süeftpr., ben 12. ©eptemöer 1891.

K ö n ig in Amtsgericht.
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3 7 5W D er unter bem 24. gebruar 1885 hinter
»750
J. bcu arbeitet £>ermann Kraute geh. am 24. ©ep' bem arbeitet, früheren sf$oftboten ®ufta» Rodern er*
teraber 1865 gu SSJoffi^ Kreis Dangiger Siteberung, laffene ©tedbrief ift ertebigt.
Königsberg, ben 4. ©eptember 1891.
fat()cltfct),
' Königliche ©taatSanwaitfdpaft.
2.
ben arbeitet gopann SOiicpaei, geb. gu ® r.j
geling en Kreis SDrtelSburp,
i 3 7 5 9 D er unter bem 11. SDiai 188S im angeiger
welcpe flüchtig finb obet fiep verborgen batten, ift bie oom 19. SDiai 1888, Sir. 20, ® . 335 Sir. 2277 pinter
bie UtiterfucpungSpaft toegen gemeinfchaftlicpen £>aus* bem £>auSbienet J u liu s Diebtfc ertaffene ©teetbrief ift
friebensbtucps »erhängt.
ertebigt.
@S wirb erfucpt, biefetben gu oer^aften unb in
Königsberg, ben 4. ©eptember 1891.
baS l;iefigc ©ericptsgefängnifj abguliefetn. IV D 233/91.
Königliche ©taatSanwalifcpaft.
SBiatienburg, ben 9. ©eptember 1891.
3 76 0
D e r bieffeitS gegen ben früheren ipütfä*
KßnigticpeS amtsgerüpt 4. ’
jepreiber
tßaut
©alemon, guiept gu ©erlm , wegen
3 7 51
©egen bie unPerepeticpte augufle SDiattern
au§ ‘p arabies, meiere fiep »erborgen M it, feil eine burep ©elrugeS (geeppreüerei) ertaffene ©tedbrief »om 8. g u ii
©trafbefept bes Königlicpen amtsgeriepts gu SJioptmigen b. g . ift exlebigt.
©atfg a. £)., ben 5. ©eptember 1891.
»om 12. Dctober 1888 ertannte eintägige ©efängnijä*
Königliches aratSgeritpt.
ftrafe »oltftredt werben.
D er pinter bem Soramis ®eotge SodieS
Ss wirb erfucpt, biefelPe gu »erpaften unb in bas 3 7 61
näcpfte guftiggefängniji abgutiefern, welkes um © tra f* unterm 4. b. f fl. ertaffene © tedbrief ift ertebigt.
SJfoptwngen, ben 8. ©eptember 1891.
»ollftredung unb Siacpricpt gu ben atten A 29/88 ge»
Königliches aratSgericpt.
beten wirb.
ÜJfoptungen, ben 4. ©eptember 1 89 ].
¡ 3 7 6 » D er pinter
bem ffirfaigteferoiften grang
Königliches aratögeriept.
SJialinowidi in bem öffentlichen angeiger bes amtSblattS
Sir. 18 »om 3. üJfal 1890 unter Sir. 1705 ertaffene
©tedbtiefS-Srneuerungen.
3 75 ®
D e r hinter ben gäptpädftetfopn gofepp ©teetbrief, fowie bie unter Sir. 1765 in bem D .’ffentitcpen
2ubwifowsft aus ©ientowlo unterm 2. S p rit 1891 er* angeiger beS amtSblattS Sir. 18 pro 1891 ertaffene
laffene ©tedbrief wirb pietburep erneuert. V. A. 38/89. ©tedbriefSetneuerung finb in ©etteff biefeS ©efcpnlbigten
ertebigt.
Sulrn, ben 28. auguft 1891.
Dangig, ben 8. ©eptem6er 1891.
Königliches »Amtsgericht.
Königliches amtSgericht 13.
3 7 5 3 D er unterm 14. D Itober 1890 hinter ben
arbeitet griebtiep ißanetf ertaffene ©tedbrief w irb hwt= 3 7 6 3 D er pinter bie SSeptpflicptigeti Stubolf S att
butdj erneuert. D 186/90.
auguft ißeit unb 98 ®enoffen unter bem 25. ©eptember
D itfdjau, ben 5. ©eptember 1891.7
1888 ertaffene, in Sir. 41 biefeS ©latteS aufgenommene
Königliches aratsgerispt.
©teetbrief ift begüglicp bes unter Sir. 5 aufgefüprten
3 7 5 4 D e r hinter bera ©cpmtebegefetien S a ri ®örfe grang l'aoer 8ajg ertebigt.
gulefct in föinterfee unterm 28. ©eptember 1886 e t'
Dangig, ben 5. ©eptember 1891.
laffute ©tedbrief w irb erneuert. D 294/86.
D e r Scftc ©taatsanwatt.
SDiatienmerber, ben 7. ©eptember 1891.
3 7 6 4 D e r unterm 14. g u li 1891 pinter bem
Königliches äratSgericpt 3.
Kätpner griebriep Kleinfcpmibt aus ‘tiaulSgutp ertaffene
©tedbriefs»Srtebigungen.
©tedbrief ift ertebigt.
3 7 5 5 D er hinter beut SDiusfetier SHubolf auguft
attm ftein, ben 6. ©eptember 1891.
©toeruter in Sir. 7 beS öffentlichen angeigets nom 14. ge*
Königliche ©taatsanwattfepaft.
bruar 1891 unter Sir. 640 ertaffene ©tedbrief ift be
3 7 6 5 D e r pinter ben arbeitet ©teppan Sidpedi
3Ügli(p bes unter Sit. 13 aufgeführten ©toermer ertebigt. ans Krampten unter bem 12. iguni 1891 erlaffene, in
D anjig, ben 5. ©eptember 1891.
Sir. 25 biefeS ©tatteS aufgenommene ©tedbrief ift er*
Königliches amtSgericht 13.
3 7 5 6 D e r hinter ber Kellnerin augufle SSiarfowg tebigt. Dangig, ben 10. ©eptember 1891.
aus Sanenbutg in ißom. unterm 31. auguft ertaffene,
D er Srfte ©taatsanwatt.
in Sir. 37 biefeS ©latteS aufgenommene ©tedbrief ift
! 3 766
D er pinter ißeter © eftwidi, geboren am
ertebigt.
f 2. g u ti 1867 gu iBetnersbotf unter bem 20. iüiärg 1891
D anjig, ben 7. auguft 1891.
• erlaffene, in SJir. 14 beS öffentlichen angeigerS gum amtfi*
D er Srfte aratsanroalt.
3757
D er hinter bem arbeitet Oopann SBronfe i blatt ber Königlichen Siegierung gu Dangig aufgenommene
unter bem 6. auguft 1889 ertaffene ©tedbrief ift ertebigt. ! ©tedbrief ift ertebigt.
Stbing, beit 9. ©eptember 1891.
Slbing, ben 7. ©eptember 1891.
D er Srfte ©taatsanwatt.
D er Srfte ©taatsanwatt.
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» S 6 7 2 5 ie fjintet bem ehemaligen © ärtncr unb^äget
gtiebricp VMlpelm Jobbet aus ®rünpagen unb bem epemaligen 3 äget Auguft Hermann ans ©rüttpagut unter
bem 22. September 1886 etlaffericn ©teefbrtefe fiitb
erlebigt.
SraunSberg, ben 10. September 1891.
® cr @tftc Staatsanwalt.
» 7 0 8 ® er oon m ir unterm 14. Cctober 1890
gegen ben Sutfcper O tto Staufe ans §>«mfelb erlahme
©teetbrief ift erlebigt.
Sfagbeburg, ben 11. September 1891.
® er ©rfte Staatsanwalt.
3 tt» o M ß ö ö c tfic if|c c m tj}C it.
» 7 0 9 Qm Sßegc bet BrcangSooßitrecfung foflen
bie im ©runbbaepe »ort Sepersporft Sanb I I S ta tt 18,
Sepershorft Sanb I I Sötatt 19 unb 9feutei<pcrwalbe
Sanb I I I S ta tt 79 auf ben 9iaraen ber g ra u »belgunbe
Seters gcb. gietfien, welcpe bie ©iitergeraeinfipaft mit
ihrem ©fjemanne bem $anbel«manu ®rbmann fßeterS
gu Salteijerberge aitSgefcploffnt pat eingetragenen, im
Steife Süfattenburg beOgenen ®tuttbflüife am ® 9 . O f=
io b e r 1 S O 1 , Vorm ittags 10 Upr not bem untergeiepnetm ©eriept — an ©ericplsjttUc
- oerfteigert
metbeit.
® a§ ©tunbflüci S epitsporft Sanb II S ta tt 18
ift u lit 21,97 £ p lt. ^Reinertrag unb einer gläcpc oon
2,24,40 §eftar giir ©runbfteucr, m it 75 S il. 9fupuugSwertp gur ©ebäufeefteuer, baS ©ruiibftücf SepcrSporft
Sanb I I S ta tt 19 ift m it 20,45 H )lx. iReincitrag unb
einer gtäcpe Oou 2,08,90 .'peltar gut ©runbfteuer, bas
©runbftücf 9?nitncpermalbe Sanb I I I S la tt 79 ift m it
16,4.7 $ p lr. fReiuertcag unb m it einer gläöbe oon
2,55,60 ¿eftar gur ©runbfteuer oeranlagt. AuSgug
aus ber ©teuetroße, beglaubigte Abfcprifteit ber ® tuttbbucpblätter etwaige ilOfc^äfeungen unb anbere baS ®runb=ftücT betreffenbe 9facproeifungen, f*wie befonbere Saufbebingnitgen fönnen in b ir ©ericptsfipretberet 2 in beit
©eiepättsftunben etngefepen toerben.
äße afealbereeptigten »erben aufgeforbert, bie uitfet
oon felbft auf ben (Srfteper übergehenben Änfprücpe,
beten Vorhanbenfetn ober Setrag aus bem ©ruttbbuepe
gur Beit ber ©intraguug bes Verfteigerungsoermcrfs
nldjt peroorgitig, iuSbejonberc u ra rtige gotbecungen oon
Sapital, ijinfen, wiebetfeljrenbett Hebungen ober Soften
fpäteftens im Verfteigerungstermin oor ber Aufforberung
gur Abgabe oon geboten angumelbcn unb, faßs bet
betreibenbe ©läubiger mibetipriept, bem ©eriefete glaubhaft
gu machen, wibttgenlaüs btefelben bei geftfteßung fceS
geringfiert ©ebots nicht berüeffiepttgt werben unb bei
Vertpeilung bes KaufgelbeS gegen bie berüeffieptigten 8 njprücpe im IRatige jutücftreten.
®ieicnigeu, welcpe bas ©igentpum ber ©t'unbjlücfe
beanfptuepen, "werben aufgeforbert, oor ©cplufi beS V erflcigcrungstermins bie ©infteßuiig bei SerfabrenS perbeiguffipren, wibrigenfadS n a * erfolgtem gufcplag bas
Saufgelb in Segug auf ben Anfprucp an bie ©teile bes
©runbftücfs tritt.

® a« Urtheil über bie ©rtpeilung fccS Bufcplag«
w irb am 30. O ftobcr 1891, SfittagS 12 Uhr an ®erieptsfieße oerfünbet werben.
Sliegenpof, ben 18. Auguft 1891.
SöniglicpeS Amtsgericpt.
3 7 7 0 3 m Sege ber BwangSooflfirecfuitg faßen bie
im ®runbbucpe oon fRifenfdptn S la tt 5 unb 23 auf ben
fRamen ber Srennereioerwaltcr Sluguft unb 3 u^ au!,a
geb. Samrowsfa-ßewanbowSli’fchen ©peleutc eingetragenen,
im Steife S r.' © targarb belegenen ®tutibftücfe am
f l l . 9iot»cm&cr 1 8 9 1 , Vormittag« 9 Upt oor
bem ufltergeicpneten ® tr i^ t — an ©erieptäfteüe
gimmer 9fr. 15 oerfteigert werben.
®a« ® runbftüif S la tt 5 ift m it 681,84 ® f . IReinertrag unb einer gldcpe oon 40,33,20 §eftar gut
®ntnbfteuer m it 300 Sßfatf fRufsungSwertp gu t ®fbüuoefteuer, baS ®runbftüdt S la tt 23 ift m it 16,08 SBfatf
^Reinertrag unb einer glätpe oon 0,73,20 fpectar juv
®nmbfteuer, oeranlagt. «uSjügc aus ber ©teuerroße,
beglaubigte äbfepriften ber ®vunbbu4 b!ätterr etwaige
Äbfchäpungcn unb anbere bie ® runbftiiie belrcffettbe
9facpwctfmißen, fowie befonbere Saufbebtngungen lönnen
in ber (¿eritptsfepreiberei, Äbtpeilung 1 eiagefepen werben.
«ße fRealberecptigten werben aufgeforbert, feie nicht
non felbft auf ben Stfleper übergepenben «niptiiepe, bereu
Vorpanbenfein ober Setrag aus bem ©ntnbbucpe gut
3eit ber ©ntragung bc§ Verfteigerungsoermerfs n i^ t
heroorging, inSbefonbeic berartige gorberungen oon
Kapital, Binfen, wiebnfeprenben Hebungen ober Soften
fpäteftens im VerfteigcrungStermin oor ber Äufforberung
gur Slbgabe oon ®eboten angumelben unb, faßS ber bctreitenbe ©laubiger wiberfpncht, bem ®ericpte glaubhaft
gu madpeti, wibrigenfaßs biefelben bet gefifteßung beS
geringfleit ®ebotS triefet berüdffiepttgt werben unb bei
Vertheilung bes SaufgelbeS gegen bie berücificptigten
Änfptlicpc im fRange gurüeftreten.
®teienigen, weldpe baS ©igenipum beS ®runbftücfs
beanfptuepen," werben aufgeforbert, oor ©cplufe beS
VerfteigerungSterminS bie ©nfteßung be« Verfahrens
perbeiguführen, widrigenfalls nadfe erfolgtem Bufcptag ba§
Saufgdö in Segug auf ben Slnfprucp an bie ©teße bes
© ru nbftüis tritt.
®aS Urtpcil über bie ©rtpeilung beS B u iila g S
wirb am 11. SRooember 1891, Vorm ittags 11 Upr, an
©erieptsfteße, B'tnnier 9fr. 15 oerfünbet werben.
S r. ©targarb, ben 3. September 1891..
ßömglicpiS Amtsgericht.
»771
3 m SBege ber BwangSooüftrccfung fotl bas
tm ®runbbucpe oon © furg Sanb X S la tt 330 auf ben
9lamen ber ©dmetbermeifler 3 ° ^ aRH ,un^
geb. ®encpa»®anielewicg’ftpen ©peleute eingetragene, tm
Steife S r. © targarb beleg ne ©runbfiüci am 11* 9io» c iu ltc r 1891 Vorm ittags 10 Upr oor b m untergcicpneien ©eriept — an ©erieptsfteße — 3 ünmfl ^ r , 3 l>
oerfteigert toeben.

,
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D as ©runbftüef ift m it 18,¿8 ÜRarf fReiuevtrog Serthclltmg beS SaufgclbeS gegen bie beriiiifichtigtcu
utib einet gtöche »on 1,54,81 .peftar ju r ©runbftcucr ; Anfprüche ira SRange gurütftreieu.
oeranlagt. AuSjug aus bet ©teuerroüe, beglaubigte
Diejenigen, welche ba* Eigenthum bc§ ©runfcjtücfs
A b d r ift teS ©lunbbuchblattS, etwaige Abfchahutigen uub ■ beanfptudjen, werben aufgefotbert, oor ©chlujj bes Set»
anbetc baS ©vunbflücf betreffenbt Disdjweifungen, joroie f ftcigerungSterminS bie Einteilung beS SetfahrenS h^t»
befonbere Saufbebingungen fönnen in bet ©erichtS» 1 beiguführen, wibtigenfalls nach erfolgtem ¿Jufchlag baS
Treiberei, A b te ilu n g 1 eingefehen werben.
Saufgelb in S e p g auf ben Anfpruch an bie ©teile bes
»Ile fRealberechtigten werben aufgerorbert, bie nicht ©runbftücis tritt.
»oit felbft auf ben ©rfteher übergepenben Ansprüche,
®aS Urtbeil übet bie E rte ilu n g bes gufchlagS
beten Sorhanbeniein ober betrag aus bem ®runbbuche wirb am 14. fRooember 1891, ÜRtttagS 12 Uhr an
gut 3eit bet Eintragung beS SetfietgerungSüermerfS ©erichtsftelle »erfünbet werben.
nicht hecoorging, inSbefonbere betartige ftorberungen »on
SartljauS, ben 7. ©eptember 1891.
Sapitat, 3infen, wiebetfehrenben .pebungen ober Soften,
SöniglicheS Amtsgericht.
fpäteftenS im SerfteigcrungSieunin oor bet Äufforberung
3
7
7
3
Jfat
93öege
ber gwangsoollftreiung foll bas
gut Abgabe »on geboten angumelben uub, falls bet be»
im
©runbbuche
»on
© rp jlü t Sreis £oebau SSeflpr.
treibenbe ©laubiger toibetfpriett, bem ©erichte glaubhaft
gu machen, wibtigenfalls biefeiben bei geftftellung beS Sanb I S la it 4 auf ben SRamen beS fRittergutSbefihers
getingfien ©ebotS nicht berücffichtigt ©erben unb bei 3ofeph »on ©hr l at,ott,§^ eingetragene, im Steife Soebau
Sertheilung beS ßaufgelbes gegen bie beiucfftchtigten 3Befipr. belegene ©rnnbftücf (fRittergut) am 9 . 9io»
tJ c m b c r 1 8 0 1 , Sorm ittags 10 Uhr, »or bem unter»
Anfprüche im fRange prücflretcn.
geiebneten ©ericht — an ©erichtsftelle — 3 *mraet SRt- 22,
Diejenigen, welche bas Sigentbum beS ©tunbiiücfS »erfteigert werben.
beanfptud>en, werben aufgefotbert, oor ©(bluff beS 33er=
D as ©runbftüef ift m it 2773,71 ÜRf. ^Reinertrag
fteigerungstermins bie Einftellung beS Serfahtens herbei»
unb
einer
fläche oon 567,78,8 ©eftar m ©rnnefteuer,
gufiihreti, wibrigenfaÜS nach erfolgtem ßufchlag bag
m
it
1194
ÜRf. 97uhungswerth gut ©ebäubtfiener »er»
Saufgelb in Segug auf ben Anfpruch an feie ©teile beS
anlagt. ÜRach ben neneften Auszügen aus ber ©rnnb»
©runbftücis tritt.
Daß Urtbeil über bie Ettheilung beS 3ufchlagS flcuermnttenolle ift bas fRittergut © cp ilin S la tt 4 nur
w irb am 11. SRootmber 1891, SRittagS 12 Uhr, an 561,71,18 £>e!tar gro|. Auszug aus ber ©teuerroüe,
beglaubigte Abfcl)rift beS ©runbbuchblattS, etwaige Ab»
©ertchtifleüe, ßitnmer 9ir. 15 oeriünbet ©erben.
fthähungen
unb anbere ba§ ©runbftüct betreffenbe SRach»
S r. ©targarb, ben 4. ©eptember 1891.
weifungen, fowie befonbere Saufbebingungen fönnen in
SöniglicheS Amtsgericht.
ber ©cnchtSfshreiberei 1, 3 immet
23 eingefehen
3 7 7 3 Qm 2Begc ber 3® angä»ollftre(iung foll bas Werben.
im ®runbbucbe »on Sloffoioo Sanb I S ta tt 105 auf
Aüe fRealberechtigten werben aufgeforbert, bie nidht
ben sftamen bcS ©utSbefiperS .pugo fRoepetl eingetragene, »on felbft auf ben ©rfteher ü6ergehcnben Anfprüche, bereu
im Steife (Satthaus belegene ©runbftüef am 13.Ü W 0» Sorhanbenfein ober Setrag aus bem‘ ®runbbuihe *u r
tie m b c v 1 8 9 1 , Sorm ittags 10 Uhr, »or bem unter» ßett ber Eintragung bes Serfteigerungs»ermerfs nicht
Setdjneten ©ericht — an ©erichtsftelle —
9 ir. 22, heroorging, inSbefonberc berartige ^orberungen »on
»ersteigert werben.
Sapitai, 3infcit, wieberfehrenbeu Hebungen ober Soften,
Das ©runbfiüöE ift m it 540,67 S h it- ^Reinertrag fpäteftenS im SetflcigetungStennüt oor ber Auffotberung
unb einer fläche »on 457,77,08 jje fta r gut ©runbftener, ju r Abgabe »on ©eboten angumelben unb, falls ber
m it 780 3)if. fRuhungSwertl) ju r ©ebäubefteuer oeranlagt. betreibenbe ©laubiger wiberfpricht, bem ©erichte glaubhaft
Auszug aus btr ©teuerroüe, beglaubigte Abfchrift be§ ju machen, wibttgcnfaüs biefeiben bei geftfteüung bes
©runbbucbblattS, etwaige Abfchähungert unb anbete baS getingfien ©ebots nicht berücffichtigt werben unb bet
©runbfiücf betreffenbe SRachmtifungen, fotuie befonbere «crtheilung beS SaufgclbeS gegen bie berncffichtigten AnSaufbebingungen fönnen in ber ©ericijtsfchtctberei, Ab» fprüche im fRangc prüeftreten.
theilung 3, eingefeljen werben.
Diffenigen, wel^e baS ©igenthum beS ©runbftücis
Alle SReal berechtigten werben aufgefotbert, bte beanfpruchen, werben aufgefopbert, bor ©ü)tu0 bes Ser»
nicht »on felbft auf ben Erflehet übergehenoen Anfprüd&e, ftetgerungstermins bie ©tnfteüung bes Serfahrens hetbei»
beten Sorhanbcnfein ober Setrag aus bem ©runbbuche jufühten, wibrigenfatls nach erfolgtem 3 ufchtag ba§
p r 3 e't ber Eintragung beS Setfteigetungsoermerfs Saufgelb tu » e ju g auf ben Anfpruch an bte ©teile bes
nicht petoorging, inSbefonberc berartige gorberungen oon ©runbftücis tritt.
Sapital, 3infen, wieberfehrenbeu Hebungen ober Soften,
D as Urtheil über bie ©rtheilung bes 3 u f ^ la3ä
fpäteftenS im ScrfteigerungStermin »or ber Äufforberung mitb am 10. atooember 1891, Sorm ittags 12 Uhr an
p r Abgabe oon ©eboten angumelbcn utib, falls ber be» ©crichtsftefle 3 'tn n w 5fr. 22 »erfrnbet werben.
treibenbe ©laubiger wibetfprtcbt, bem ©erichte glaubhaft
2oebau, ben 8 . ©eptember 1891.
ju machen, mtbiigtttfallS biefeiben bei geftfteilung beS
SöniglicheS Amtsgericht.
getingfien ©ebots nicht berücffichtigt werben unb bei
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Älle SRealberedtigten werben aufgeforbert, bie nicht
3 , 1 1 4 t 3 m äßege bet BmangsooHfttedung fott ba«
oort
felbft
auf ben ©tfte&er übergebenben Slnfptüdf,
tm ©ruubbude mm ÜReuftäbterwalbe Sanb I S la tt 28
auf ben Radien be* ÜRüHet* äRartin S ro fin sti gu beren ©otbanbenfein ober Setrag au* bem ©runbfcude
IReuftäbterttalbe, in groeitet ®fje unb ©ütergemeinfdaft gut Seit ber ©intragung be* ©erfteigerungsoermerf*
m it ffiiiijclm ine geb. Seien eingetragene © runbfiüd am n id t beroorging, insbefonbete Derartige gorbetungen oon
I 4 , S io ü C M tb it 1 8 9 1 , ©ormittagö 10 Uijr oor bem Kapital, Binfen, wicbetfel)tenben Hebungen ober Köfter,
päteften* tra ©erfteigerungitermin oot ber Slufforberung
untetgeidneten © e rtd t — an ®etid&töfteUe — oerfteigert
ur Abgabe oon ©eboten angumetben unb, faß* ber be*
werben.
treibenbe ©laubiger w iberfpridt, bem ® eridte glaubhaft
d a « © runbfiüd ift m it 11,10 £ l)lt. ^Reinertrag ; u maden, mibrigenfall* biefelben bei geflftellung be«
unb einet gläde non 1,41,70 fceftar gur ©nmbfteuer, gcringften ®ebot* n id t berüdfidtigt werben unb bei
m it 36 3Rt. 9iufcung§roettb gut ©ebäubeftcuer oeranlagt. Settbeilung be« Kaufgelbe* gegen bie berüdfidtigten
lu e ju g au« bet ©teuettoüe, beglaubigte « b fd jtift be« »nfpriide im ßtange gurüdtreten.
©runbbudblatt«, etwaige iäbidäfeungen unb anbete ba*
diejenigen, weide ba* ©igentbum be* ©runbftüd«
© runbfiüd betteffenbe iRadmeifungen, forme befenbere beanfpruden, werben aufgeforbert, oor © d lu fi be* Ser«
Kaufbebingungen fönnen in bet © eridtsfdreiberei in fteigerungätermin« bie ©infteßung be* ©erfahren* betbet«
ben ®cfdäft«ftunben eingefeben werben.
xuführen, wibiigenfaßs nad erfolgtem 3 u^ a8 ba*
«de fRealberedtigten metbpn aufgeforbert, bie niefet Kanfgelb in Segug auf ben « n jp ru d an bie ©teile be*
oon felbft auf ben ©tfiebet übetgefjenben änfptüde, ® runbftüd* tritt.
beten SBotfjanbenfein ober Setrag au« bem ©ruubbude
d a * Urtheil ü&cr bie ©rtbeilung be« Sufdlag«
gut ßeit bet ©intragung be« ©erfteigerungsoermerf* wirb am 11. fRooembet 1891, Sorm ittag« 11V3 Uh^, an
niej&t betßotging, insbefonbete berattige gorbetungen oon (Sertchtsftetle (¿im m er 9 ir. 1) oetfünbet werben.
Kapital, &infen, wieberfebtenben Hebungen ober Rofte«,
üRarienburg, ben 9. ©eptember 1891.
fpäteften* im ©erfteigerungStermin oot bet Äufforberung
Königlide* Slmtägeridtgut Abgabe oon ©eboten anguraelben unb, fall« bet be3
9
7
0
3
m
S33ege
ber 3 wang*ooüfttcdung foücn fcic
treibenbe ©laubiger w iberfpridt, bem © ctidte glaubhaft
ju maden, wibrigenfall« biefelben bei geftfteüung bc« im ©tunbbude oon © agorj Sanb 51 © la tt 81 unb
getingflen ©ebot« nidbt berüdfidtigt werben unb bei Sanb 5 1 I I I «Blatt 89 Ä rtdel 82 refp. 6 auf ben
©ertbeilung be* Raufgelte« gegen bie berüdfidtigten ta rn e n tec §rang unb Silbeim ine geb. SRofinfe p r. v o ti
Slom im Softel’fden ©beleute eingetragenen, gu ©agotg,
»nfptüde im IRange gurüdtreten.
diejenigen, weide ba« ©igentbum be« ©cunbflücf« K tei* fReuftabt S e flp r , telegenen *der«®tunbitude am
beanfpruden, werben aufgeforbert, oor © d lu ji be« Bet« 2 & . R o t ic in lic r 1 8 9 . 1 , ©ormittag« 9 llb r, oot
fteigerungStetmin« bie ©infteflung be« ©erfahren* bet> bem untergeidneten © e rid l — an ©eridtsftette —
»
beijufübten, widrigenfalls nad erfolgtem g u fdlag ba* ¿imm er 9it . 10, Oerfteigert werben.
d
ie
®runbpüde
finb
m
it
5,29Sdlctefp.
ll,5
0
2
:b
lt
Kaufgelb in Segug auf ben « n fp ru d an bie ©teile be«
SJctncttrag unb einet tjläcfye uon 4,50,30 tefp. 10,49,00
© ru n b fiü d * tritt.
d a « U r te il über bie ©rtljeilung be« S ufdlag* föeftar gut ©runbflener oeranlagt. Äu*gug au* ber
wirb am 16. 3iooember 1891, SRittag* 12 U ljt, an ®e« ©teuetrofle, beglaubigte S lbfdrift ße* © runbbudblatt*,
etwaige Äbfda^ungen unb anbere bie ®rnnbftüde
tidtöftelle oerfunbet werben.
betreffenbefRadweifungen, fowiebefonbtre Kaufbebtngungeit
diegenfjof, ben 5. ©eptember 1891.
fönnen in bet ®eridt«fdteiberei 1 in ben dienftftnnben
Röniglide« itmtSgeric&t.
eingefebeu werben.
Äüe SRealberedtigten werben aufgeforbert, btem dt
S i l l 5 $ m Sege bet ßwang«ooüftreiung foll ba*
im ©runbbude »®n .fmlbflabt Sanb I S tatt 11 a u : oon felbft auf ben ©rfteber übergebenben «nfprüde, beten
ben ta rn e n be* O.fonomen ©erwarb g a ft unb feiner ©orbanbenfein ober Setrag au« bem ©runbbude gut
©¿eftau SWatie geb. Renner eingetragene, im Kretfe 3 eit ber ©intragung be« ©erfteigerungsoermetf* n id t
ÜRaricnburg betegene © tunbftiid atn 1 1 , fR o b e tttb e r peroorging, inöbefonbere betattige_ 5 or ^erungen oon Ra»
1 8 9 1 , Vorm ittag* 9 ‘/* U&t, oot bem Unterzeichneten pital, 3 infen, wtebetfebrenben .pebungen ober Koften,
® erid;t — an ©eridtsftelle —
fRr. 1) ocr« fpäteften* im ©erfteigcrnngStermm oor ber Äufforberung
gut Slbgabe oon ©eboten angumetben unb, fall« ber be«
fteigert werben.
d a * ©runbftücf ift m it 1299,93 9Hf. Reinertrag treibenoe ©laubiger wiberfpridt, bem © eridte glaubhaft
unb einer gläde oon 53,51,20 § e lta t gut ®runbfteuer, gu maden, mibrtgenfaüs biefelben bei f^eftfteüung be*
m it 240 üRf. fRufeungäifoertb gut ©ebäubefteuer oetan« gcringften ©ebot« n id t berüdfidtigt werben unb bet
lagt, Siusgug au* bet ©teuerrolle, beglaubigte § lb fd rift ©ertbeilung be* Kaufgelbe* gegen bie berüdfidtigten «n*
be* ©runcbudblattS, etwaige Stbfdäfeungen unb erntete fpriide im IRange gurüdtreten.
diejenigen, weide ba« ©tgentbum _ber ©tunbftüde
ba* ©runbft&d betteffenbe '¡Radweifurtgen, fowie befottbere
beanfpruden,
werben aufgeforbert, oor © d lu p be* ©er«
Äaufbebingungen fönnen in bet © cridtsfdteiberei,
fteigerungStermin«
bie ©infttllung be« ©erfahren* bet'
¿im m er 9?r. 11 eingefe^ttt werben.
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6eigufttí>«n, »ibtigenfalls nach erfolgtem ¿ufchlag ba«
Sfaufgelb in ©egug auf ben Aniprudj an bie ©teile ber
@tunbfiü(fc tritt.
®a« Urtljeü über bie ©rttjeilung be« 3 ufi^Iag§
wirb am 28. 9ioDembet 1891, Vormittag« 11 Uhr an ®e*
richtSfteOe ocriünoet »erben.
9ieuftabt Sffieftpr., fien 7. ©eptember 1891.
Königliche« Amtsgericht.
3 1 7 1 ¿ m SGöege ber ¿»ang«»oüiitecfiing fall bas
im ®runbbuáje Don ®entomie ©anb I © la tt 9 auf
ben 9?amen be« ©cfifeet« ¿ohann Kamromsfi eingetragene,
im Rretfe 5ßt. © targarb belegene ®runbfiücE am i 6 . 9io »
u e m b c r 1 8 9 1 , ©ormittag« 9 U ijr, oor bem unter*
geichneten ©ericljt — an ®ericht«ftelle — ¿immer 97r. 15,
oerfteigert »erben.
®a« ®runbftücf ift m it 723,30 3JÍ!. Reinertrag
unb einet fläche con 85,70,18 £)eftat gut ®runbftcuer,
m it 306 5M. Spfeungswerth gut ©ebäubefteuer oeraniagt.
ÄuSgug au« ber ©teuerrolle, beglaubigte Abfchtift be«
®runbbuchb!atts, etwaige Abfcfeäfeungcn unb anbere ba«
(»tunbflüd betreffenbe Sia<h»etfungen, fomie befonbere
Äaufbcbingungen fönnen in bet ®ert<htsfchrei6eret, *10
tljcilung 1 eingefefjen »erben.
Alle 9tealberedbtigten »erben aufgeforbert, bie nicht
Don felbfl auf ben ©rfteher überge^enben Änfprüche, beten
©orhanbenfetn ober betrag au« bem ®tunbbud)e gut
43eit ber ©intragung be« ©erfteigerungSDermerf« nic^t
betoorging, insbefonbere berartige ¿otberungen con
Kapital, ¿infen, »ieberiebrenben Hebungen ober Roften,
jpäteften« im ©erfleigerungstermin oor ber Aufforberung
gur Abgabe Don (geboten angumelben, unb, fall« ber be»
treibenbe (gläubiger toiterfpricht, bem (geriete glaubhaft
gu machen, »iörigenfall« biefetben bei ¿eftftellung be«
• gecingften ©ebotä nidtjt berücffichtigt »erben unb bei ©er»
tbeilung be« Raufgelbe« gegen bie berüctfichtigten Anfprüdfe
im Stange gurüeltreten.
»Diejenigen, »eiche ba« ©igenthum be« ®runbftüci«
beanfprudhen, »erben aufgeforbert, bot ©chlufj be« 58er»
fteigerungätermin« bie ©inftellung be« 58erfafjren« herbei»
gufüljren, »ibtigenfalls nach erfolgtem ¿ufchlag be«
Kaufgelb in ©egug auf ben Anfpruch an bie ©tefle be«
©runbftücfs tritt.
®a« U ttíjeil über bie ©rtfjeilung be« ¿ufchlag«
wirb am 16. Siooembet 1891, 58ormittag§ 11 Uhr an
(gerichtsftelle, ¿immer Str. 15 Derfünbet »erben.
© t. © targarb, ben 7. ©eptember 1891.
Königliche« Amtsgericht.

<£b iciaI:< £itatto n en unb 2 iu f geböte.
3 7 78 IDer Kaufmann ©. Rretfchmann in ©Ibing,
oertreten burefe ben StechtSan»alt ©chulge bafelbft, flogt
gegen ben ©erbet Augujt £eu<hert, früher in Saegenljof,
jefet unbefannten Aufenthalt«, au« einem am 2. Januar
1891 gefchloffenen 5DarIehn«oertrage in flöhe Don
300,00 SDif., Derjinelicb gu 5 % unb am 1. A p ril 1891
gu einem Steile, am 15. SDtai 1891 gum anberen 5£he>íe
fällig, » odoh 200,00 üfif. abgegahlt finb, m it tem An*
trage, ten ©ef lagten foftenpfiichtig gu Derurt|eilen, an

Kläger 100,00 3JH. — ©inhunbett 9Rat! — nebft 5T
¿infen feit bem 15. SJtai 1891 gu gahlcn unb ba«
Urtheil für Dorlöufig Dotlflretfbar gu erflären, unb labet
ben ©eflagten gur münblithen 58erhanblung be« Stecht«»
ftreit« oor ba« Königliche Amtsgericht gu ©Ibing auf
ben 26. Rooentbet II 8 9 1 , ©orraittag« 9 Uf>r.
¿um ¿»erfe ber öffentliche« ¿ufteHung » irb biefer
Au«gug ber Klage befannt gemacht.
Elbing, ben 10. Auguft 1891.
© Jagner,
®eit<ht«fthrei6er be« Königlichen Amtsgericht«.
3 7 79 Siachfiehenb begeichnete ©ertönen:
1. ber SCrainfolbat ber 8anb»ef)r erften Aufgebot«
¿ohann ¿acob ¿afubtf, geboren am 25. SJiat 1855
in Stafel Krei« Karthau«, gulefet aufhaltfam itt
Ratei Krei« Karthau«,
2. ber Stcferoift ©lernen« tpinj, geboren am 10. Df»
tober 1860 in 58erent, Krei« ©erent, gulefet auf»
haltfam in Söercnt, Krei« 58erent,
3. ber Referoift grang UgowSfi, geboten am 3. Sßiat
1868 in Stniewfen, Krei« ©erent, gulefet auf»
haltfam in fReu»@rabau, Krei« ©erent,
4. ber Referoift ©etnfjarb © ilhelm ©chufe, geboren
am 16. A p ril 1865 in Kalifcp, Krei« ©creut,
gulefet aufhaltfam in Kalifdj, Krei« ©ereut,
5. ter SBehrmaun grang Abam fßlath, geboren am
12. ®egember 1852 in ©ereut, Krei« ©ereilt,
gulefet aufhaltfam in ©ereut, Krei« ©etent,
6. b it ©rfafereferoift ^erm am t ^u liu « §clbt, ge»
geboren am 23. ¿ u n i 1859 in ® r. Klinfch, Ktei«
©erent, gulefet aufhaltfam in üoreng Ktei« ©crcnt,
7. ber ©rfafereferoift ¿ofeann ¿riebtich $Domroe«,
geboren am 17. Auguft 1861 in Klam in, Krei«
$>angig, gulefet aufhaltfam in ¡Cunaifen, Kreis
©erent,
8 . ber ©rfafereferoift ©uftao Abolf ¿iegert, geboren
am l.¿ u n t 1868 in 97eu»5Palef(hfen Krei« ©erent,
gulefet aufhallfam iu Sieu»‘,ßalefchfeii, Krei« ©erent,
9. ber ©rfafereferoift SÜfichael ©refe, geboren am
16. ©eptember 1859 in Siiebeef, Krei« Karthau«,
gulefet aufhaltfam in ® r. Klinfch, Ktei« ©erent,
10. ber ©rfafereferoift ¿ofef 5£emcro»Sfi, geboren am
29. Dttober 1865 in ©artfefein, Krei« ©erent,
gulefet aufhaltfam in 5ßufe, Krei« ©ereut,
»erben befchulbigt, gu 9?r. 2, 3, 4 als beurlaubte Sic»
feroiften, gu 97r. 15 al« 5Behtmann beríanbwehb, ohne
©rlaubnif? au«ge»antcrt gu fein, gu 9tr. 6, 7, 8, 9, 10,
al« ©rfafereferoiften auögewanberf gu fein, ohne Don ber
beooeftehenben Äu«»anberuug ber fDiilitärbehörbe Angeige
erftattet gu haben. Uebertretung gegen § 360 97c. 3
be« ©ttafgefcfebuihS.
iDlcfelben »erben auf Anorbnung be« Königlichen
Amtsgericht« htetfelbft auf ben 1 9 . R o o c m b c r
» 8 9 I , ©ormittag« 9V2 Uhr, oor ba« Königliche
Schöffengericht l)«rfelbft gur .ftauptoerhanblung gelabtn.
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©ei uiicntfchulbigtem Ausbleiben werbe« btefelben \
auf © tw ib bet nach' § 472 bet ©jxafptojejwtbnung )
non bent Königlichen Sejitfe-Äom tnanbo p © t. ©tatgart)
unb fjieuftabt ©Seftpr. auSgcftelltcn ©cflatungen uetutthetlt
Werbe«.
©erent, bett 6. Auguft 1891.
© t o dj,
©erichtsfchmber bes Söniglichen Amtsgerichts.
3 » 8 0 © ic nachbenannten ißehrpflichtigen:
1. g ra n j SÖIaciejewSti, cm 18. ©ejember 1868 p
© atloföno geboren, Iatf)blif«6 p ie p t in ©atlofchtio,
Steifes © r.‘ ©targarbt, aufhaltfam gewefen, nicht
befttaft,
2. 5Diatl)äu§ Sojlow sti, am 20. ©eptember 1868 ja
© itonia geboren, fatholifch, p ie p t in © itonia,
Steifes © r. © targatb, aufhaltfam gewefen, nicht
befttaft,
8. Johann SempIowSfi, am 26. © iä tj 1868 p
© itonia geboren, iatbjolifd), p ie p t in © itonia,
aufhaltfam gewefen, nicht beftraft,
4. gofcf J u liu s Salisjew sft, am 17. g t& tuar 1868
ju ©obau geboren, fotfjolifdj, p ie p t in ©obau
aufhaltfam gewefen, nicht beftraft,
5 Johann © uraw a, am 8. ©eptembcr 1868 p
©otbjid?oro geboren, fatholifch, p ie p t in ©orbjicpow
aufhaltfam gewefen, nicht beftraft,
6 Auguft © jm anta, am 7. A p ril 1868 p ©orbphom
geboten, fatholiftb, p ie p t in ©ovbjicpow aufhaltfam
gewefen, nicht beftraft,
7. | r a n j ©eper, am 19. 3 u tt 1868 p ©orfau ge
boren, fatholifch, julept in © otfau aufhaltfam ge*
wefen, nicht beftraft,
8. © tanislaus UBilljemSft, am 25. SNStj 1868 p
©reSnow geboren, tatholifch, p ie p t in ©resnow
aufhaltfam gewefen nicht beftraft,
9 . üiiartin ©awlowsfi, am 2. Diooembcr 1868 p
9tcu-©u!omip geboren, fatholifch, p ie p t in 9?cu©uferoip aufhaltfam gewefen, nicht beftraft,
10. ©incent ©efatj, am 23. Januar 1868 in A lt©uf<h geboten, fatholifch, p ie p t in Ält-© uf(h auf* I
haltfam gewefen, nicht beftraft,
11. ® m il J u liu s SOStcfe, am 4. £)ftober 1868 p
JDtetborf geboren, eoangelifch, p ie p t in © reiborf
aufhaltfam gewefen, nicht beftraft,
12. ©cter © la ls fi, am 15. ©ejember 1868 p
©entomie geboren, fatholifch, p ie p t in ©entomie
aufhaltfam gewefen, nicht beftraft,
13. Johann © ialfow sti, am 23. A p ril 1868 p
©entomie geboren, fatholifch p lt p i ’u ©entemte
aufhaltfam gewefen, butch Urtheil ßer © ttaffam m er
p © r. © tatgarb oom 1. ©ejember 1886
wegen Sövpetocrlepung m it 2 iüfonaten ©efängnijj
beftraft,
14. ggnap Urban, am 6. gunt 1868 p ©entomie
geboten, fatholifch, julept in ©entomie aufhaltfam
gewefen, nicht beftraft,

,15. Alepanber ©aniel, am 4. ©eptember 1868 p
©oufiorfen geboren, fatholifch, julept in ©oufiorfeit
aufhaltfam gewefen, ntdjt beftraft,
16. igohanu © jtiafe, am 24. Auguft 1868 p ©riineberg
geboten, fatholifch, ju lept in ©tüneberg aufhaltfam
gewefen, nicht befttaft,
„
17. Anton © jopinöfi, am 5. ü fto b e r 1868 p ©trnieberg geboren, fatholifch, p ie p t in ©rüneberg auf
haltfam gewefen, nicht beftraft,
18. ® m il ©lawat, am 14. g u li 1868 ju £>agenort
geboren, eoangelifch, p ie p t in ¡pagenort aufhaltfam
gewefen, nicht beftraft,
19. Johann ©obich, am 29. SJiai 1868 p © r. gablau
geboren, fatholifch, ju ltfjt in ffiefenf^tn aufhaltfam
gewefen, nicht beftraft,
20. ©eter gelsfi, am 11. Auguft 1868, p SBit86innen
geboten, fatholifch, p ie p t in Sarfchenfen aufhaltfam
gewefen, nicht beftraft,
21. Sgnap gevlhtg, am 23. gebruar 1868 p © fo rfdjenno geboren, la t& o lif*, p ie p t in Äatfchenfeit
aufhaltfam gewefen, nicht beftraft,
22. Johann äBrobel, am 21. SDfai 1868 J p Slatun
geboten, fatholifch, p ie p t in Slanin aufhaltfam
gewefen, nicht beftraft,
23. ©uftao ©enger, am 7. © iä tj 1868 ju Sofofchfen
geboren, eoangeltfch, p ie p t tu ®benau aufhaltfam
gewefen, nicht beftraft,
24. fOfathiaS guliuS ©enger, am 24. gebruar 1868
p Sofofchfen geboren, fatholifch, p U p t in Sofofehfen aufhaltfam gewefen, nicht beftraft,
25. ^opann Üftanta, am 17. gebruar 1868 p Srowito
geboren, fatholifch, p ie p t in Kromno aufhaltfam
gewefen, nicht beftraft,
26. ©incent © tofif, am 19. g u li 1868 ju Krcwtio
geboren, fatholifch, p ie p t in Scowno aufhaltfam
gewefen, nicht beftraft,
27 g ra n j Spttitl», am 12. Auguft 1868 p liabuhnfctt
geboren, fatholifch, p ie p t in Sabuhnfen aufhaltfam
gewefen, nicht beftraft,
28. Sofeph ©lowad'i, am 19. gebruar 1868 p 3Jhrotfen geboren, fatholifch, p ie p t in ftliirotfen auf
haltfam gewefen, nicht befttaft,
29 g ra n j ©fjeotwr ©aSba, am 4. iluguft 1868 p
UJilfnSf geboren, fatholifch, p ie p t in © reibotf auf
haltfam gewefen, nicht beftraft,
30. gofeph g u r p f, am 2 . gebruar 1868 p ißeuborf
geboren, fatholifch, p ie p t tu Sofofchfen aufhaltfam
gewefen, nicht beftraft,
31. fHochus ftttichael ©robniefi, am 8. ©eptember 1868
ju flieufirch geboren, fatholifch, julept in sJieufirch
aufhaltfaat gewefen, nicht beftraft,
32. goffann Sowalsft, am 26, % t if 1868 ju ©fftef
geboten, fatholifchf p ie p t tu D ffie t aufhaltfam
gewefen, nicht beftraft)
33. g ra n j cSafetan Sipa, am 7. Sluguft 1868 ju
D ffow o geboten, fatholifch, julept ' n ^ n DW0
aufhaltfatn gewefen, nicht beftraft,
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34. Hlepanbet SDiaciejctoSit, am 7. StJJai 1868 gu
Dffomo geboren, fatbolifh, gulebt in Dffomo
aufbaltfam getoefen, n ih t beftraft,
35. ©ufiao (Sari Sßcüa^, am 26. 2 )iä ij 1868 in
Dffomo geboten, eoangelifh, jule^t in Dffomo
anf^altfam gemefen, nicht beitraft,
.
36. gobann Sgapsli, am 15. äJiätg 1868 gu '¡ßonf^au
geboten, fatbolifh, guleigt in ^o n fh a u aufbaltfam
gemefen, nicht beftraft,
37. grang üDeinomSfi, am 28. g u li 1868 in 'ißonfdjau
geboren, fatbolifh, gnle^t in fo n fh a u aufba!t|am
getoefen, n ih t beftraft,
38. ¡gofepb DelinSfi, am 17. Dftober 1868 in
'JJonfhau geboren, fatbolifh, gnle^t in ißonihau
aufbaltfam getoefen, n ih t befttaft,
39. gobann Äiofj, am 11. September 1868 gu
'iJonfhau geboten, fatbolifh, guleigt in ^onfdjau
aufbaltfam gemefen, nicht beflraft,
40. SKtfhael Äojutb, am 29. September 1868 gu
Ißonihan geboren, fa tljo lifh , gulefct in fßonfhau
auffaltfam getoefen, nicht beflraft.
41. grang Siloj?, am 31. Oftober 1868 gu ^ßonihau
geboren, fatbolifh, jule^t in fßonfhau aufbaltfam
getoefen, nicht beflraft,
42. Qofepb ©pbas, am 8. SDlärg 1868 gu Subbla
geboren, fatbolifh, gulefct in ütabegaft aufbaltfam
gemefen, nicht beflraft,
43. grang JBplubsfi, am 29. gebruar 1868 gu
fftefenfhin geboren, fatbolifh, gnle^t in fltefenfhin
aufbaltfam getoefen, nicht beflraft,
44. »lepanber Hochmut, am 4. gebruar 1868 gu
9iietoaioe geboren, fatbolifh, gute^t in Slonomfen
aufhaltfam getoefen, nicht beftraft,
45. ¡gfibot ©aftfa, am 3. September 1868 gn
iRieroatbe geboren, fatbolifh, gütest in ©niefhau
aufbaltfam gemefen, nicht beftraft,
46. üfitchael ÄlinowSfi, am 3. September 1868 gu
IRieraalbe geboten, fatbolifch, gule&t in Sm arofhin
aufbaltfam gemefen, nicht beftraft,
47. hinten SaSfotoili, am 8 . gebruar 1868 gu
fRiemalbe geboren, fa tb o lifh , gulefct in Spen*
gatosfen aufbaltfam gemefen, nicht beftraft,
48. S tanislaus g u tre f, am 17- g u n i 1868 gu
fRietoalbe geboten, fatbolifch. gule^t in iüiemaloe
aufbaltfam getoefen, nicht befttaft,
49. Qofepb ffofetfi, am 3. ganuar 1868 in fftofentbal
geboten, fatbolifh, gulefct in Shmargmalb a u f'
baltfam getoefen, nicht befttaft,
50. S im on fßlotfa, am 3. g u li 1868 gn SRofentbal
geboren, fatbolifh, gulc^t in fRofentbal aufbaltfam
getoefen, nicht befttaft,
51. gofepb © m iflinsfi, am 21. Januar 1868 gu
Scbwargtoalb D o rf geboten, fatbolifh, gulefct in
gcögofh aufbaltfanf getoefen, nicht befttaft,
52. Johann ©raboroäft, am 8. g u li 1868 in Sctwarg*
toaffer geboren, fatbolifh, gulebt in M tfp tin g
aufbaltfam getoefen, nicht beftraft,

53. llejeanbet gmtanomsff, am 25. ganuat 1868
gu ü ß ilitfhef geboren,
fatbolifh, gulefct in
iD iilttfhef aufbaltfam getoefen, nicht beftraft,
54. Johann $ ila t, am 19. g u li 1868 gu S fu rg ge*
boren, fatbolifh, guleigt in S furg aufbaltfam gewefeu, n ih t beftraft,
55. Slleyanbcr grang (Spbulslt, am 8. September
1868 gu $ r . Stargarb geboten, fatbolifch, gule^t
in fpr. S targarb anfbaltfum gemefen, n ih t
beftraft,
56. @mil Slbolpb ©töbnfe, am 20. September 1868
gu fßr. Stargarb geboren, eoangelifh, guleigt in
‘¡jjr. Statgarb aufbaltfam getoefen, nicht beflraft,
57. grang Sonrab gergemsti, am 25. Siooember
1868 gu f r . Stargarb geboten, fatbolifh, gnle^t
in ßienfifc aufbaltfam getoefen, n ih t beflraft,
58. SBilhetm ¡permann Slbolpb Uteumann, eoatt'
26. g u lt 1868 gu f r . Stargarb geboren, am
gelifh, guleigt in f r . Stargarb aufbaltfam getoefen, n ih t beftraft,
59. ^otjann ¿roofa, am 27. Dtooember
1868 gu
f r . Stargarb
geboren, fatbolifh,
gule^t in
f r . Stargarb aufbaltfam getoefen, n ih t beftraft,
60. gofepb Äiebba, am 17. gebruar 1868 gu © ohS tiibla u geboren, fatbolifh, gulefct in ^toh^S tüblau
aufbaltfam getoefen, n ih t beftraft,
61. ©ermann ©uftao S eih, geboren 29. October
1868 gu © o h ' S tiiblau, fatbolifh, gulefet in
Dffotoo aufbaltfam getoefen, nicht beftraft,
62. gtang Sitom sfi, am 19. ¡¡Degember
1868 gu
© o h ' S tiib la u
geboren, fatbolifh,
juXe^t in
© o cb 'S tö b la n aufbaltfam getoefen, burh Urtbeil
bes © höffengerihts gu f r . Stargarb Dom
1. gebruat 1884 wegen OiebftablS m it 5 Sagen
©cfängntjj beftraft,
63. grang O M oh , am 3. Quni 1868 gu Sum m in
geboren, fatbolifh, guleigt in Sum m in aufbaltfam
getoefen, n ih t beftraft,
64. ©ottlieb ©ermann Uleubauer, am 10. Slpril 1868
gu ©umrnin geboren, eoangelifh, jule^t in
Sum m in aufbaltfam getoefen, n ih t befttaft,
65. SHobert ©ottlieb M erm ann, am 8 . SKooembe«
1868 gu Sugemin geboren, eoangelifh, guleist in
Sugemtn aufbaltfam getoefen, nicht beftraft,
66. S a ri W e i n t
ara 21- ^
1868 * u
Sugemin geboren, eoangelifh, gulefct in Sugemtn
aufbaltfam gemefen, n th t beftraft,
67. SEbtobor ©tgeöft, am 15. October 1868 gu
UJietmet geboren, fatbolifh, gule^t in ÜJiermet
aufbaltfam getoefen, n ih t beftraft,
68. ÜJiatbia« ÄotleioSll, am 23. September 1868 gu
äßba geboren, fatbolifh, gulefet in
auf ‘
baltfant gemefen, burh Urtbeil be§ © h ö ffttl'
gerihtS gu fßr. Stargarb oom 27. Slpril 1885
raegen unbcrchtigten gifhens m it 3 Üftarf eoeutl.
1 Sag © aft beftraft,
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69. aiepanbct ©efmomsfi, aut 27. ÜRätj 1868 ju
Sielbranbowo geboten, fatholif<h, jule^t in
Sielbranbowo auftjaltfam gewefen, nicht beftraft,
70 ^ot»ann RatlteS, am 26. (September 1868 511
©Jielbtanbowo geboten, euangclifch, julefst in
Sielbranbowo aufhaltfam geroeftn, nicht beftraft,
71. <Vo!'eph OunaiSfi, am 7. Q nit 1868 ju Sotten*
tijat geboren, fa tijrttfh , ju le ^l in SoHenthal auf*
battfam geroefen, nicht beftraft,
72. °«ofepb StittowSti, am 4. apttl 1868 in Soden»
tfjal geboten, fatholifh, ju lcljt in Sotlenthal auf»
haltfam gewefen, niebt beftraft,
73. Johann g ia l, am 13. ©ejember 1868 ju gbunp
geboren, fatholifh, jutefet in © w a to fh in auf»
baltiam getoefen, nic^t beftraft,
74. fiofepb © u j, am 3. Februar 1868 ju
geboren, fatim lifh, julefet in frlig o fh aufhaltfam
getoefen, nicht beftraft,
„ _
75. «Irtbur ©ufiab g tte b rih fRöäfe, am 17. ©ep>
tember 1868 ju © itonia geboren, eoangeliicb,
Sute%t in ©itonia aufhaltfam getoefen, nicht
beftraft,
76 flofept) Sötalp, am 6. Januar 1868 trt ©te$now
geboren, fatholifh, ju le ^t in « 1. ©arfe aufhaltfam
getoefen, nicht beftraft,
77. Johann auguft ©mtcäfowsii, am 25. üJfarj
1868 ju Sicnfth geboren, fatholifh, julefct in
Sinbmbcrg aufhaltfam getoefen, nicht beftraft,
werben befhulbigt, ot« S e & rp ftih tig t in ter «bfxcht,
Heb bem © tntrittc in ben Oienft be§ ftchenten ©eere«
ot er bet glotte ju entjieben, ohne ©rlaubntß ba«
S9unbeSgebi«t oertaffen ober nach erreichtem m ifitär*
pflichtigen a lte r fich außerhalb beS ©unbeSgebiete* auf*
gehalten ju haben, ©ergeben gegen § 140 2tbf. 1
9fr. 1 ® tr.*® .*© .
©iefelben werben auf ben * . S ic ä m fc e r
1 8 9 1 , ©orm ittags 9 Uhr, bor bie Straffam m er bei
bem Äöniglicben Ämtegerichte ju © r. ©targarb ju r
©auptoerbanbtung gefaben.
©ei unentfchulbigtem auSbleiben werben biefetben
auf ©runb ber nach' § 472 ber ©trafproje&orbnung
oon bem Königlichem ßanbrath ju © r. ©cargarb über bie
ter Änflage ju ©tunbe liegenben SEbatfahen auSgeftedten
© rllärung oerurtbeilt werben. ( V I M 2 56/91.)
O anjig, ben 25. auguft 1891.
Königlich« ©iaatSanraaltfhaft.
9 1 # 1 ® ie nachftehenb angeführten ©etfonen:
1. arbeitet ffibuarb ßanber geb. ben 18. ®ejember
1865 ju Siebihau, juleftt wohnhaft in ©jerbienfhin,
jefet unbefannten aufenthalt?,
2. Sehrm ann SWartin © hobtow sfi geboren ben
1. Tejetnber 1860 jn © w atofhi« , julffet wohnhaft
in 3 buuh,
3. Sct)tm ann ÜHubolf Subroig Stornife geboren ben
29. aitguft 1859 ju ©jetnifau, gleicht wohnhaft
in ©pengawsfen,
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©efreiter «manbos 3Jft)5gewsft geboren ben
9. SDejembct 1865 ju Sofofhfe«, julefet wohnhaft
in ©r. ©targarb,
5 . JReferoifl J u liu s Johann ©tetnfe geboren ben
14. September 1865 ju Sippi, julefct wohnhaft
in Stollenj,
6. ©efreitcr 2 heobot g rie ö rih Sange geboren ben
*19. $ u ti 1865 ju ©jetnifau, julefct wohnhaft in
© r. ©targarb,
7. ©rfahreferoift Johann ©eftfa geb. ben 22. Dejembcr
1866 ju S o tfhe, ju le tjt wohnhaft bafelbft,
8. ©rfa^referoift g ra n j ©fahajewsfi, geboren ben
2 . Dftober 1868 jn © um m in, ju lc ^ t wohnhaft
bafelbft,
9. ©tfahteferoift g ta n j DioncjfowSfi geboren ben
1. Dftober 1868 ju ©jechtau julefct wohnhaft
bafelbft,
10- ©rfahreferoift goief gaSfowäli geboren ben
5. ©eptember 1863 ju 97euf)of julegt wohnhaft
in Klonowfen,
11. ©tfaferejetoift ©incent KlebrowSfi geboren ben
20. Q uli 1865 jn RI. ©aUubin julefct wohnhaft
in ©djwarjwaffer,
12. ©rfahreferoift Johann ©offmann geboren ben
3. Oftober 1867 ju ©obau gulefet wohnhaft nt
tRofenthal,
13. ©tfaftreferoift S tanislaus © unfowsfi geboren
ben 15. 'Jiooember 1864 ju ©ermanShof plefet
Wohnhaft in Dffomo,
fämmtlich jefet un6e!annten ÄufenthaltS werben befchulbigt,
als beurlaubte ffteietmften bejw.Sehrmanner berSanbwehr
ohne erlaubniß auögewanbett jn fein bejw. als ©tfah»
referolftcn elfter filaffe auSgcwanbert ju fein, ohne oon
ihrer beoorftehenben auSwanberuna ber 3Jiilitairbehötce
anjeige erftattet ju haben. Uebertretung gegen § 360
97t. 3 « tr.» ® .» 8 .
jDiefel&ert werben auf anorbnung bes königlichen
ämtsgeriebts hierfel&ft auf ben 3 0 . c O lto & e r 1 8 9 1 ,
©ormittag« 9 Uhr oor baS königliche Schöffengericht ju
© r. © targarb ju r ©auptoethanblung gefaben.
©ei nnentfchulbigtcm auäbleiben werben biefelben
auf ©runb ber nach § 471 refp. 472 bet ® tr. ©. O.
oon bem Stöntgltien © ejirfs Rommanbo ju Oüffelborf
unb ju ©r. © targarb auSgefteHten ©rftärungen oernrthetU
werben.
© r. © targarb, ben 31. $ ü ü 1891.
©ggert,
©erichtsfehreiber bes königlichen «m tSgeri^tä.
8 S 8 « ® er ©eemann ^ofeph Roftrach, geboten am
20. Äuguft 1865 ju SRecpttnfen (RreiS ©utjtg), äuleht
in Äielau (RreiS 97euftabt S e ftp r.) aufhaltfam gewefen,
jeht unbefannten aufenthalt^, w irb befchuhigt, als te*
urlaubter 9ieferoift ohne ©rloubniß auägewanbert ju
fein. Uebertretung gegen § 360 9fr. *3 bcö © tra,»
gefefebuchö.
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Oerfelbe w irb auf Änotbnung be« Siöniglitfjen j
Ämtsgeridfts ^ierietbft auf ben IO . 9ioocmbcr
1891, ©ormittag« d1/i Ubt, oor baö töm glidje '
©(böffengeridjt ^ie rfitbfi 3« .^auptoerljattblung gelaöen.
©ei unentfcbulbigtera luäbleiben w irb fcerfelbe
auf © tuttb ber nad) § 472 ber ©trafproscftorbnung
oon bern Äöntglic&en ©esirfsfommanbo sulfteuftact © eftpr.
auSgeftellten Srflarung oerurti>etlt werben,
goppot, ben 22. »uguft 1891.
® te fc ,
©cricbtsfcfireiber be§ iiijn tg lt^e n sliittiä g c rt^t‘3.
3 783
D ie oerebelidjte ©eefaljjter Ämalie 8ouife
üRarfS geborene grepmutb ju D a n jig , ©allgaffe SRr. 8, |
»ertreten tutd? ten fReebts anmalt g 6*1^ *ri ^augig,
ilagt gegen ihren Sbemann, oen ©eefabter §ermann
Sftart«, unbetannten Aufenthalts, wegen (S^efc^etCung
m it bem Anträge, bie Sbe ber Parteien 311 trennen unb
ben ©eftagten für ben aileinfdjuibigen Shell gu erfläreit,
unb labet ben ©eftagten gut münblic&en ©erbanblung
bes SRe<btsftreitS oor bte etfte Sieilfam m er bes Söntgltcben
8anbgeri<bt$ auf ben 1 8 . ® c ^ e u itie r 1 8 9 1 ,
©ortnittagS 11 Ul)r, m it ber Äufforoerung, einen bei
bem gebauten © ertöte jugetaifenen Anwalt 31t bcftclten.
' gnm gweefe ber öffentlichen gufteüung w irb biefer
ÄuSjttg ber JMage beiannt gemacht.
D anjig, ben 1. ©eptembet 1891.
A b o lp b ,
©cridjtifeljreiber beS SSöntgli^cn SaubgeridbtS.
»7 8 4 D ie Arbeiterfrau gtangisia Silfar^cwicg ge*
bereite ftJfitifowsfi su ©r. ©targarb, oertreten tutd} ben
IReebtSanwnlt Scopfofm in D a njig, flagt gegen ihren
©bemann, ben Arbeiter g ra n j ÜRarcbemics, ju le^t tn
©ebötted; © eftpr., fefct unbefannten Aufenthalts, wegen
Sbcfebetbung m it bem Anträge, baS jwifeben Parteien
beftebeube ©anb ber Sbe ju trennen unb ben ©eflagten
für ben allein fcfmlbigen $beil Su «Häven, unb labet
ben ©cllagteit ju r mfiitblidjcn ©erbanblung bes fRed&tS»
ftceits Our bte erfte Sioilfam m cr bes Äöniglid)en ttanb»
geriebts jn D a n jig auf ben 1 8 . S e - je m lie t 1 8 9 1 ,
©ormittagS 11 llt)r, m it ber Äufforbcrung, einen bei bem
gebauten ©eritbte jugelaffenen Anw alt gu befteUcn.
gum gmeie ber öffcntltd&en gufteUung w irb tiefer
Sluöjug ber Slag: befannt gemaebt.
Danzig, ben 29. Äuguft 1891.
Abolpb,
©ettdftsicbteibcr bes itöniglidjen 8anbgeri(bt3.
9 1 8 ft fiRaebbetiamite ©etfonen:
1. gratis SRnäspnSft, geboren am 25. g u li 1865 in
ffiomptcrsf, Streis ©trafeburg © eftpr., julefct auf»
Ijaltfam in ©rünbagen, ÄteiS ©tu()m,
2. © ilb e lm ©aul S a ri fRübter, geboten am 15. A p ril
1866 in ©renslau, ÄteiS ©renstau, äulcijt auf»
baltiam in SIbtng,
3. gtiebrid) ifurftnsft, geboren am 26. Auguft 1867
gu Amfee, RreiS fttofenberg © eftpr., jule^t auf» |
^altfam in SSI 97ipfau, Streik Dtofenberg, © eftpr.,

4. O tto Sbnarb Stüger, geboren am 16. ffiooetnbtr
1867 su §»arnau Streis iRofenberg, gulefet in
©dfatenbrueü) Kreis iRofttiberg © eftpr. auf&altfam
5. © oitfrieb 39ofe, geboren am 21. gebtuar 1867 in
Rolfen Jiretö SRofenberg, ju le ^t aufbaltfam in
Rolfen Äreiö fRsfcnberp,
6 . S a ri 3JH($alfow*Ii, geboren am 5. September 1867
juiRotbrnaffer, Slret« fRofenbcrg, sulcht auf&altfam
in griebriepeburg, itreis fRofenberg,
7. Sluguft §atbau, geboren am 1. Januar 1867 s«
Äl.OtomuauliiteteSRofcnberg, sule^tin RI. Stromnau
Streik fRofenberg aufbaltfam,
8. Sbriftian gifeber, geboten am 13. ©eptember 1866
in © r. 8ubwig8botf, Srciö fRofenberg, gule^t auf»
baltfaat in ® r. 8ubwig§borf ÄretS fRofenberg,
9. ftJHdjael ffemeft, geboren am 27. Slpril 1865 in
©arten tre i§ iRofenberg, ju U ^t aufbaltfam in
©arben Sreis fRofenberg,
10. griebrtcb © ilb e ln t Steumann, geboren am 14. 37o»
oem6er 1865 ju ft'l. SubwigSborf Äretö iRofenbcrg,
sulcht aufbaltfam in Subwipstorf ftreiiS fttofenberg,
11. tu g u ft ©nftao S m il ©eweteborf, geboren am
13. Sluguft 1868 in ©ülbenboben Sirets Slbing,
Sulefet aufbaltfam tu ©ülbenboben S rcis Slbing,
12. S a ri ©uftao © lauf, geboren am 15. Dejember
1868 in Untexferbäwalbe, Sircis Slbing, julefet
aufbaltfam tn UnterferbSmalbe, SireiS SIbtng,
13. Johann §einricb ©lobau, geboren am 25. Ortober
lb 68 in © o lfs b o tf»Siteoerung ilre iö SIbtng,
sulefet aufbaltfam in © o lfs b o tf» SRiebcvung Äreis
SIbtng,
J4. ftobann sl$cteic ©onid>le, geboren am 23. äRär*
1868 }u Smlage JtretS Slbing, julclst aufbaltfam
jn Sinlage ÄreiS Slbing,
15. S a ri ©uftao ©rattbt, geboren am 10. g u ü 1868
Su gürftenau Ärets Slbing, gule^t aufbaltfam in
giitftenau, SfrciS Slbing,
16. «nbreas ©uftao J u liu s ©raubt, geboten am
19. Süiai 1868 in Bafenborf Ureis Slbing, sulefet
aufbaltfam itt Bafenborf, ®rei§ Slbing,
17. S a ri IRobert ©raun, geboren am 18, üRat 1868
in Ifdbbuben Rrciö Slbing, sule^t auffeoltfam in
äfdlbuben, tr e is Slbing,
18. grtebriib © ill)e lm © rie t, geboren ant 28. gebruat
1868 su sl$angtit3 » Solonic Äreis Slbing, julefet
aufbaltfam itt fßangrib-SoIoriie Rrei« Slbing,
19. Sbuarb ©uftao gtebler, geboren am 8. Sffiai 1868
in © ollwerf ilrc is Slbing, juleftt aufbaltfam iu
©oüwet! Äreis SIbtng,
20. Sartgriebnd)fobn, geboren am 24. ganuar 1868
in © ollw ert Slreis Slbing, jule^l aufbaltfam itt
©oüwetf Äreis Slbing,
21. golfann gfflänber, geboten am 10. ©eptember 1868
tn IRüdcttau, Sreis Slbing, gulcl^t aufbaltfam ttt
IRüÄenau, Sirr.S SIbtng,
22. gocob g a tte n , geboren am 9. SRooember 1868
sn SReuborf, Sreis Slbtitg, sulefät aufbaltfam in
97enborf, Äreis Slbing,
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23. ftöfam t «ugttft SSefefi, geboten am 24. a p ttl
1868 in Dbetferbsroalbc, Stets Glbing, julc^t
aufbaltfam in DbetfetbStoalbe, Streik Glbtng,
94 lu g u ft 3 oft, geboten am 12. Dftober 1868 in
Öorfterbufc^, Stets Glbtng, julefet auffealtfam in
faotfietbufcfe, StejS Glbing,
9r, 'ioöann ^fafoü Sufen, geboten aw 26. ituguft
1868 ju St. SöiauSborf Stets ©X&itig, gute^t auf-'
baltfam in SI. STCausborf Stets Glbtng,
26 öeinticb Srüger, geboren am 5. Dejembet 1868
in ftafenbotf, Sreis Gtbing, jutcfet aufbaltfam tu
£>atenborf, Stets Glbing,
27 g ra n j gangwat», geboten am 27. Dejem ter 1868
in ffteubof Stets Glbing, julefet aufbaitfara in
9ieubof, Sreis Gtbing,
28 ©eotge Sflubotf gtebtfe, geboten am 8. y u m 1868
p © trecffu l Stets Gtbing, julefet aufbaltfam in
©trectfufj, Stets Glbing,
29 K a rl ©uftao SJitebl, geboten am 20. 9looember
1868 in ©tuba, Sreis Gtbing, julefet aufbaltfam
in ©tuba, Stets Elbing,
30. Qoijamt ^etw ann 9Jlotf, geboten am 29. $ u lt
1868 in fit. SülauSborf, Stets Glbtng, julefet auffealtfam in R I. UJiauSborf Stets Gibing,
31. fiSetatid) »Ibett Mietet, geboten am 14. October
1868 in iJHo&iien, fite is Gibing, julefet aufbaltfam
in Vtobnen, Sreis Gtbing,
32. Garl gtiebticl) fßauls, geboten am 12. aprit 1868
in © otftetbufä, Stets Gibing, julefet aufbaltfam
in ^jorfterbufefe, Stets Gibing,
33. ^obannes Rennet, geboren am 23. 9Jiat 1868 in
ObetfetbStoalbe, RteiS Gibing, julefet auf^altfam
in ObetfetbStoalbe, fite is Gibing,
34. Qobann Gbuatb Vörfcfefe, geboten am 9. ©ejember
1868 in Cafenbotf, Sreis Gtbing, julefet aufbaltfam
in Safenborf, Stets Gibing,
35. Sobann g rie b ri* 91ab!e, geboten am 1. December
1868 in StebSfelbe, fite is Gibing, julefet aufbaltfam
in firebsfetbe, Stets Gibing,
36. O tto tfteinbolb fftetfi, geboten am 29. ftun uat
1868 in © r. VMcferau, fite is Gibing, plefet aufbaltfatn tn © r. SBicferau, Stets Gibing,
37. Äuguft ^etet tHobowsli, geboten am 30. $ u n i
1868 in §eegeroalb, Stets Gibing, julefet auf'
baltfam in ip'eegewat», Sreis Gibing,
38 ©etnricl) ©aleroSfi, geboren am 12. ÜKai ober
30. Slptil 1868 in SerbjanSf, tn föufjlanb, plefet
aufbaltfam in get)«, Sreis Glbing,
39. ©erbat» ©<bnifeer, geboten am 24.|12. Stuguft
1868 in D atm fiabt in föufjtonb, julefet aufbaltfam
in Sßolfsborf, Stets Gibing,
40. Sobann ^einticb © djw arj, geboren am 25. 2 M
1868 in gürflenau, Sreis Gibing, jutefei aufbaltfam
tu giirftenau, Sreis Gibing,
41. $obami Sßiilbeltn SBenbt, geboten am 23. September
1868 in PupuSborft, Sreis Gibing, julefet aufbaltfam
in ÖupuSbotfi, Stets Gibing,

42. ÜEbeobor Gmanuel © nm ifeli, geboten am 4. a p rit
1867 in Gtbing, julefet aufbaltfam tu Glbtng,
4 3 . £ieintub Ötubolf © inbram , geboten am 22. Januar
1867 in Gtbing, julefet aufbaltfam in Glbing,
44 Gmanuel Söilbelra Gbuatb ©cegor Vubacfe, geboten
am 28. igult 1868 in Glbtng, julefet aufbaltfam
in Glbing,
_ .
45. Kultus SBilbelm O nniel, geboten am 16. ftu m
1868 in Gtbing, plefet aufbaltfam in Gtbing,
46. ©ufiao gietfau, geboren am 5. 9looembet 1868
in Glbing, julefet aufbaltfam in Glbtng,
47 Sattbolomäu« ©uftao ©iintber, geboren am
16. Januar 1868 in Gtbing julefet aufbaltfam in
Gtbing,
»
48. SBilbelm albert ©eötge, geboren am 6. Siooember
1868 in Glbtng, julefet aufbaltfam in Glbing,
49. albert G m il Signet, geboren am 20. Sötai
1868 in Glbing, julefet aufbaltfam in Gtbing,
50. geüp gj'di&anni« Gbuatb hülfen, geboten am
12. ©eptembet 1868 in Gtbing, julefet aufbaltfam
in Glbing,
51. ©ufiao abolf fRidjatb fiaftan, geboren am 7. a p rit
1868 in Glbing, julefet aufbaltfam in Glbing,
52. Wobert 9D7ap äJlfißet, geboren am 30. ©eptembet
1868 in Glbing, plefet aufbaltfam in Glbtng,
53. Subroig SRobert prange, geboten am 18. « p til
1868 in Glbtng, p le & t aufbaltfam in Glbing,
54. G m tl ^erm ann fßablte, geboten am 26. © ftober
1868 in Glbing, julefet aufbaltfam in Gtbing,
55. ©ufiao Ib o tf sl$racf, geboten am 25. SDftobet 1868
in Glbing, julefet aufbaltfam in Glbing,
56. albert SStepanber IRaubieS, geboren am 6 . 3Jiätj
1868 in Gtbing, julefet aufbaltfam in Glbing.
57. ©uftao abolf Siebe, geboten am 19. auguft 1868
in Glbing, julefet aufbaltfam in G.bing,
58. J u liu s antonius Sfieumann, geboren am 1. D f tobet
1869 in Glbing, julefet aufbaltfam in Gtbing,
werben befcfeulbigt, als ©efetpfltebtige in ber abfitbt fid&
bem Gtntritte in ben D ienft beS fiebenben feeres ober
bet glotte ju entjieben ebne GrtaubniS baS SßunbeSgebiet
oetlajfen ober nadb e rte ilte m militärpflichtigen a lte r fidj
außetbalb beS SöunbeSgebieteS aufgebatten ju bnben.
33ergel)en gegen § 140 abf. 1 97t. 1 @ tv.'© .-® .
Diefelben Werben auf ben 2 3 . ÜWoUentber
1 8 0 1 , Vorm ittags 9 Ufer, oot bie ©traffam m er beS
fiöniglicben 8anbSgericbtS ju Glbing ju r ©auptocrbanblung
gektben. V ei unentfibutbigtem auebletben »erben biefelben
auf © tunb ber na<b § 472 bet ©trafprojefjorbnung oon
ben Söntglicben Sanbiätfecn ju ©ttaSburg, Vtenjlau,
iRofenbetg unb Glbtng unb bem GtDtl'Sßorfifeenben beS
©tabtfreifes Glbtng übet bie fett anflage ju ©tunbe
liegenben Slfeatfatben auSgcftellten Gtflänittgen oernvt&eilt
werben.
Glbing, ben 19. auguft 1891.
® e t Gtfie ©taatsanwalt.

8 S 8 © ® er ©teinfchläger ©ottfrieb ©$immelpfennig
gu ©Btifiburg oertretcu burch ben iRechtSanwalt S atire gii
©Ibing, flagt gegen feine©Oefrau £>enriette ©^immelpfennig
geborne OlfchemSfi, bereu Aufenthaltsort unbefannt ift,
auf ©^eftßcibung wegen böslicher Setlaffung m it bettt
Anträge, bie ffif)e bet f arteten gu trennen unb bie Se=
flagte fiir ben allein [chulbigeu Stljeil gu erflüren, unb
labet bie Selfagte gut münblichen SerBanblung bes
iRed)täftteit§ oor bie sroeite ©iotlfammer bes Äünigiicfeen
Öanbgerichts gu ©Ibing auf ben » I . iT f o t n m b if
I 8 «> 1 , SBormittagS 9 Uhr, m it bet Aufforberung, einen
bei bem gehaßten ©crichte gugetaffeneu Anwalt gu beftellen.
3 »m 3 rofde bcr öffentlichen ßuftellung wirb biefer
AuSgug ber klage befannt gemacht.
©ibing, ben 26. Augufl 1891.
Spielbein, ©erichtsfcBreiber beS königlißen ganbgerißts.
3 * 8 *
® et rainberjährige ©ßmersenteich ¿parinth
SJiorife örgeSty, vertreten burß feinen ißormunb, ben
Drganiften ^oßann tu fa w fa gu ©orrencgpn, biefer im
frog efj oertreten burch ben fRechtSanmatt SDobe in ®angig,
flagt gegen bie oevwittwete grau fRitterguiSbefiher gouij'e
SlöilBdmine ©ophie ©oelde geb. ©obfchihfi ju Sßettheim
unb ©enoffen, als ©rben leg oerftorbenen SftittergutS'
bcfifcers SDierifc Soelcfe gu Sßertheim, barunler gegen
ben ÜJioriB Soelde früBer gu ’IBertBeim, je^t unbefanntcn
Aufenthalts, wegen außerehelicher ©rgeugung burtB bereit
© tblaffer auf Alimente m it bem Anträge;
1, £)ie Seflagten gu oerurtöeilen, an Alimenten fiir
ben am 21. -Diärg 1883 außerehelich geborenen
Kläger ©^mergenreidb ^)^acint6 !D io ri| Srgeäfi)
bis gu beffen gnrütfgelegten 14. SebenSfaBr oorn
1. Janu ar 1890 ab an monatlichen Alimenten bie
©urarne oon 12 SÜfarf, bie riiefftänbige fofort, bte
laufenben in oierteljähdichen ftünum erationsraten
gu gaBlen.
2. ® as UrtBeil für oodäitfig oollfiredbat gu erilären,
unb labet ben ÜRitbefiagten SDioriB Soeltfe gur weiteren
münblicBen SBethanblung bes fRecBtSftreitä oor baS
königliche Amtsgericht gu 3oppot auf Den 1 9 . fKto:
tie m b e tr I 8 9 I , SormittagS 10 UBr.
3 utn 3 wede eer öffentlichen 3 uftelimtg w irb biefer
AuSgug ber klage befannt gemacht.
3üppot, ben 28. Äugaft 1891.
k w i e c i n s ! i,
©erichiSfchmber beS königlichen Amtsgerichts.
3 * 8 8
$)ie nachbenannten ißehrpfltchttgen;
1. ©ufiao AnbreaS SoromSft, feit 1868 in SRußlaub
aufBaltfam, geboren am 19. Auguft 1867 gn
gifßerbabfe, ©oBn bes ©inwohners SOiaotin
Sorow sfi unb ber Senate §ochfclot, eoangelifch,
2. gotjann f a u l Sehmann, unbefannten Aufenthalts,
geboren am 8. gebruar 1867 gu ©ottsmalbc,
©oBt| ber unoereBclichten gtiebetife §enriette
8eBmann, eoangelifch,
3. © arl gtiebtich Neubauer, unbefannten AufentBaltS,
geboren am 28. fiä r g 1867 in ©rebinerfelb,
©ohu bev unoereBeli^ten ilienate Neubauer,
eoangelifch,

4. © ottfricb ©rbtiifttm ©ocrgcnS, feit 1869 in
SRufjlanb aufBaltfam, geboren am 12. Auguft 1867
gu ©rofdjfeniampe, ©ohu bes goBantt 3 ocob
©ocrgenS unb ber ©lifabetB fu ß , eoangelifch,
5. ©ornetiuS Hermann ©tobbe, feit 1868 ober 1869
in fRufjlanb aufBaltfam, geboten am 12. Auguft
1867 gu ©ofehfenfampe, »ahn b,s Hermann
©tobbe unb ber üliatie klingcuberg, eoangelifch,
6. (Seefahrer Stöbert Diubolf Johann lioBrmaan, gu»
le^t unb gwar oorausfichtlicb bis gumigahre 1893
inA m etifa aufBaltfam, geboren am 22. September
1867 gu £>eubube, ©oBn ber Arbeiter ÜRactln unb
©Bdfline geborene § o lg » 8ohmatin’ f<heit ©Beleute
eoangelifch/
7. Johann © arl SBeiffbrotB, unbefannten Aufenthalts,
geboren am 4. ÜJfai 1867 gu ^eubuoe, ©oBn bcr
©inwoBnec igohann © arl unb glerentine geborene
©<hmib05BeiffbtotB7icBen ©Beleute, fatholifch,
8 . grietrich Auguft © hulg, unbefatinten Aufenthalts,
geboren am 23. Auguft 1867 gu kaefematf, ©ohu
ber mwcreBcücBten Qulianna ©chulg, eoangelifch,
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

®™ ft Stebtfe, gule^t in Amedfa aufBaltfam,
geboren am 1. iguni 1867 gu Kangfelbe. ©oBn
bes ©inwohners gohann xHebtfe unb ber Katharina
®erfs, fatholifth,
©ufiao © m il (put), feit 1869 in SRu§lanb auf»
Baltfam, geboren am 26. Januar 1867 gu Ü'eu»
friigersfampe, ©oBn bes ©inwohners ©ottfrieb
ißuB unb ber fBiaria ßindenau, eoangcltfcB,
gtiebtich SBilBelm ©chneiber, feit 1883 in Amerifa
aufBaltfam, geboren am 24. Q u li 1868 gu ßefefaucr»
weibe, ©oßn ber uno«ehelichten © rim uth ©chneiber,
eoangelifch,
O tto ©ufiao Abolf Areubt, feit 1882 in Amerifa
aufBaltfam, geboren am 13. Degember 1867 gu
©chmerblod, ©oßn, bes SDJalcrS Johann SßilBelm
Arcnbt unb bet Anna IReginc ißoif, eoangelifch,
©ottfrieb Auguft Affmann, gulefet in ©dhaftopol
kre is AlepncrowoaufBaltfam , geboren am 28.3M rg
1867 gu ©tutthof, ©oBn bes ©inwohners goBattn
Affntann unb bcr Abelgurtbe kauffmann, eoangelifch,
f a u l © ottfrieb $8 aBv, unbefannten Aufenthalts,
geboren am 6. ©eptember 1867 gu © tutthof, ©olm
bes S artel iSahr unb ber ©Briftiue ©ihönhof,
coangclifib,
Johann IReinBolö 3}gaaf, unbefannten Aufenthalts
geboren am 19. ®cgcmbet 1867 gu © tutthof
©oBn berunocrchelicBten ©rbmutBOgaaf, eoaugclifd)

16. Seefahrer griebrich ©ottlieb gerbinanb ©ringmann,
unbefannten Aufenthalts, geboren am 9 . ^ it li 1867
gu © tutthof, ©ohn bee ©igenthümerS gerbinano
©ottlieb ©ringmamt unb ber ©arah ©Itfabeth
iüiethau, eoangelif^,

17. gtiebrich $o()amt G urgtnsfi, unbefamtlen Auf»
enthalt«, geöorett am 3 i. 3 ftä rj 1867 p S o ffib ,
©oljn bet unoerehelichten l^uftinc G nrginsli,
eoangelifch,
18. ^Johann 3ofef SffoSiotoSfr, unbefannten Aufenthalt«,
geboren am 4. A p ril 1867 p G r. ä^nber, ©obn
fees ®inwohner§ SDiatljiaä ko«low«ri nnb bet Anna
©ciswarglopf, faifjoltfcfc,
19. fielet gtiebridb SDtnbl, gulcfet in Amerifa aufhaltfam, geboren am 30. A p ril 1867 in G r. 3ünber,
©oljn be« Arbeiters Auguft SDlufjl unb ber ^lorentinc
©utfeheng, eoangelifch,
20. ¿wföefiherfohn Gorneliu« Sloer«, plefct in Amerifa
aufhaltfam, geboren am 3. Dloüember 1868 in
krampifc, ©ohn bc« ipofbefiher« $acob £ocr« unb
bet 30iatic SEBiebe, menonitifcher «Religion,
werben befdjulbigt, als 5ßei)rpfüitige in ber Abficht, fich
bem E intritte in ben üDienft be« fteljenben §eere« ober
ber glotte p entjiehcit, ohne Sclaubnifj baS ©unbeSgebiet
oetlaffen ober nach erreichtem militärpflichtigen A lte r fich
außerhalb be« ©unbeSgebiete« aufgehalten p haöen©ergeben gegen § 140 Abf. 1 Dir. 1 @ tr.*G.»©.
©iefelben werben auf ben 8. Cftescuilicr 1891,
©ormittagS V21/i Ubv, oot bie Grftc ©traffam m et beS
königlichen Santwricht« p £)anjig, Dlengarten Dir. 27,
3 iraroet 10, 1 24eppe p r fwuptoerbanblung gelaben.
©ei unentfcbulbigtem Ausbleiben werben biefelben
auf Grunb ber nach § 472 ber ©trafprojeßorbnung
uon bem königlichen 8anbrath be« kteife« SDanjigcr
DJiebetung p ® anjig übet bie bet Slnfta^je p Gtunbe
liegenben Shatfadjen auSgefteflten ® tflätung oeruvtbeilt
werben. V I M 1 265/91.
® aujig, ben 31. Auguft 1891.
königliche ©taatsanwaltfchaft.
3 5 8 9 ® er Arbeitet — ®rfafc-9Metoift — Grnft
f5rtebri(b getbütanb ©djneibewinb, geboren am 28. 3 u li
1863 p ©tropbeid) bei iDanjig, unbeiannten $)om ijil«,
plefet in ® anjig wohnhaft, w irb befcpulbigt, innerhalb
ber lebten 3 SDionate im Q nlantc als ®rfahrefcroift au«»
gewanbeit p fein, ohne oon ber beoorftehenben Aus»
wanbctmig ber üDiilitätbebörte Anjeige erftattet p haben.
Uebertretiing gegen § 360 Dir. 3 be« ©trafgefeftbuihs.
Serfclbe w irb auf Anorbttnng be« königlichen
SCmtSgetic^tS ^ierfelbft auf ben 2 2 . ^ejembet ¡1891,
©ormittagS 9 Uhr oot fea§ königliche Schöffengericht
p SDanjig, Dieugarten 27, 3'®,t!ter 1 unb 2 parterre
gut 5>anptoerhanbIung gelaben.
©ei unentfcfjultigtem Ausbleiben wirb fcerfelbe
auf Grm tb ber nach § 472 ber ©trafprojeßorbnung
oon bem königlichen ©ejirfS-Gontmanbo p ©ranbenburg
a. £>. ausgefteßten Erklärung o tru rth rilt »erben. IX E
840/91.
SDanjig, ben 3. ©eptember 189).
SD? ei n t e,
Gerichtsfchreiber be« königlichen Amtigericht 13.

3 ? 9 0 Auf Antrag ber heutigen ^hpotljefettban! in
SDieiningen, Gläubigerin, oertreten burdj ben Q uftijrath
Diauen p Diofenberg i. ©Seftpr., ift gegen ben © im h*
machermeifter Abolf D rtraam t, früher in Dtiefenburg
i. SEÖeflpr., je^t unbefannten Aufenthalt«, ©chulbner,
wegen einer §hpothenforberung oon 6000 Sßiarf, ein
getragen auf bem Grnnfcftücie Dtiefenburg © la tt 109
in Abtheilnng I I I Dir. 9 burdj ©efdjluß be« königlichen
Amtsgerichts Dtiefenburg Dom 1. SDiai 1891 im SEBege
ber einfimeiltgen ©erfngung bie ßwangSberwaltung bes
©fanbgrunbftücES angeerbnet.
SDitt bem Anträge auf Die^tmäßigieitSerllärung
biefeö ©ef(hluffes9unb ber einftweiligen ©erfügung, fowie
auf ©ernrthcilnng be« ©chulbner« p ben koften be«
©erfahren«, labet ber ©ertreter ber Gläubigerin,
Q uftijrath Dianen, ben ©chulbner Aeolf D rtm ann p t
münblichm ©erhanblung über bie 3fechtmä§igfett ber
einftweiligen ©erfügung »or bie erfte Sioilfamm cr be«
königlichen Sanbgericht« p Gibing auf ben 15, 2£)es
jetnben 1891, ©ormlttag« 9 Uhr, m it ber Auffotberung, einen bei bem gebuchten Gerichte jugelaffenen
Anw alt ju befteßen.
3 « m 3 wc^e ber öffentlichen 3 ufteßung wirb biefer
AuSjug ber Sabung beiannt gemacht.
Gibing, ben 31. Augujl 1891.
©aah,
Gericht§fdhrei6er be« königlichen Saitbgericht«.
3 7 91 3)ie oerehelichte Arbeiter SDiathilbe 8emm ge
borene ©teinhorft, ju Ceffaten per 3 e»*H. krei« © tolp,
oertreten bureb ben Diechtsanwalt ©ternberg iit ® anjtg,
flagt gegen ihren @hetnatm, ben Arbeiter gnwuumb
8emm, plefet in G owiblino, jeht unbefannten Aufent
halt«, wegen Gijefcheibung m it bem Anträge, ba§ jwifchen
ben ©arteten ieftehenbe ©anb ber @he ä« trennen unb
ben ©ellagtcn für ben aßein fdplbigen Slbeil jn er»
flären, unb labet ben ©eflagten ju r m ünbli^en ©er»
hanblung be« DiechtSftrelt« cor btc erfte Gioiltammer
be« königlichen SanbgerichtS ju ®angig auf ben
1 8 . S ^e ^e tttb cr 1 8 9 1 , ©onnittag« 11 Uhr, m it
ber Aufforcerung, einen bei bem gebauten G eriete p gelaffencn Anwalt p befteßen.
3 um 3 »etfe ber öffentlichen Sufteßung wirb biefer
Au«gug ber klage befannt gemacht.
® anjig, ben 7. ©eptemöer 1891.
Abolph,
Geri^tSfchreiber be« königlichen ÜanbSgeridjtS.
^ e f a m t t it t a d im t g e n
ü b e t gefdjloffette @l)e =SJertvnflc.
9 7 911 ® cr k a u f mann $ofeph ©eeligmann an«
Sifhofswerber im keeife Mofenberg, in Qamielnif im
kreife öotban ffieftpr. wohnhaft, unb ba« gräuiein
©nfaitna 8a«fa an« 8ong, le^tere im ©eiftanbe unb m it
Genehmigung ihre« ©ater«, haben »or Gingehung ihrer
®he bte Gemeinfchaft ber Gütet unb be« Grwerbe« m it
ber ©eftimmung, baß aße« ©ermögen, welkes bie ju»
fünftige Gheftau in bie ®h« ¡rinbringt ober welche« bie-

felbe wäfjrenb bei ©he bur# ®cf#enle, ®[üd«fäüe,
©rtoerb ber ©hefrau, au# beseitige an« @rbf#aft<tt,
f#aften, ©ennä#tniffe ober auf irgenb eine anbete Slrt ®ef#enfm unb ®lüd«fäöen, bte fRe#te be« oorbehalfenett
erwerben fotite, bie ©igenfd&aft be« gefe^li# oorbehalteneu ©ermögen« ber ©hefrau haben foti.
©ermögen« haben foü, laut Vertrag oom 1,4 $ u ii 1891
iReumati, ben 13. Ülugnft 1891.
auSgef#loifen.
Königlt#e« 3Imt«geri#t.
Soebau Sfeftpr., ben 3. Suguft 1891.
3 7 9 8 © er Kaufmann ®uitao'£wpp au« f r . £)olianö
Königli#e« S m t«geti#t.
unb bie oerwittwete ®aftwirt&Sfrau ©mraaftrehtag au«
3 7 0 3 © e r Sebter SCuguft Sßatfd^uü auö ©empelbutg ©üiom«hetbe haben oor ©ingehung ihrer ©he bie ®e*
unb ba« gräulein ©lara © kderle aus fu b ig , im ©et* raeinf#aft bcr® iitcr unb be«©rwerbe«mit ber ©eftimmung,
ftanbe iftre§ SBaterS. be« Kaufmann« Snbrca« ©ederle bag ade« Dasjenige ©ermögen, wel#e« ein ©begatte in
bafelhfi, haben oor Eingebung ihrer ©he bie ®emeinf#aft bie ©he einbringt ober bur# 6 rbf#aft, ®ef#ente ober
bet ®üter unb be« ©rmerbes laut Vertrags d. d. f ufcig ®lüd«fätte wähtenb berfetben erhält, beffen oorbehaltene«
ben 29. Quü 1891 au«gef#loffen m it bei SRafsgabe, ©ermögen fein foti, laut ©ertrage« oom 17. Suguft 1891,
bafj Slle«, wa« bte © raut einbrtngt unb währenb ber au«gef#loffen.
Sieuenburg, ben 17. Suguft 1891.
©he au« irgenb einem fRe#t«grunbe erwirbt, bie Statut
be« oorbetjaitenen ©ermögen« tjaben foti.
Jiöniglt#e« Smt«geri#t.
©angfg, ben 5. Suguft 1891.
3 7 9 9 © er ®ut«befiher © m it Kubier au« 9tuIof#tn
Königli#e« äm t«geri#t 3.
unb ba« Fräulein ÜJiathtlbe Oppenheimer au« © anjig
3 7 0 4 © er Sekret Snton §eftag unb feine ©tjefrau haben oor ©ingehung ihrer ©he bie ®emeinf#aft bei® iitcr mtb bes ©rtoerbe« laut ©erhanblung oom 10. iluguft
Johanna geborene oon ©arnorosri au« £>o#*@tübiau
je(ät in 8ufof#in wohnhaft, ija&ert bte ®emeinf#aft ber 1891 auögef#loffer! unb bem gegenwärtigen ©ermögen
®äter unb be« ffirwerbe« bur# geti#tlt#en Vertrag ber © raut unb ülücnt, wa« fie fpäiet bur# ©rbf#aftert,
d. d. f r . © targarb, ben 27. S p rit 1888 au«gef#Ioffen. ®iüd«fäfie, ©#ettftmgen ober fonft erwirbt, bie 3tatm*
®ie« w irb auf ®runb Des § 420 2#- I I ® it. I be« ootbthultencn ©ermögen« beigclegt.
® trf#au, ben 19. Suguft 1891.
31. 8. fR. befannt gem alt, na#bem bte getjrer Snton
Köntgli#e« Smt«geri#t.
unb Qo&aitna geborene oott <3arnom«fi=g'eftag’f#en ffitje3 806
© er Kaufmann Sbolpl; ©ielruann au«
leiste ihren iB oljnfi^ nach 8ufof#m oertegt haben,
Karthau« unb ba« ^räutein fa u lt« ; ^)irf#berg au«
©itfcban, ben 12. Sugufl 1891.
f tauft, tefetew m it ^uftlm m ung unb ®enehnttgung ihre«
Köntgli#e§ 2lmt«geri#t.
3 7 0 5 © er Arbeiter ftutiu « 8ewanbow«Ii unb bie ©ater«, be« fM igtonölehret« a. ® . ©amtel § irf# h e rg ,
Jungfrau Johanna ©mitte © reifelt, beibe au« ©angtg, bfifelöft, haben oor ©ingehung ihrer ©he Die ®emeinf#aft
babett oor ©ingehung ihrer ©he bie ® enum f#aft ber ber ®üter unb be« ©rwethe« laut ©ertrage« oom
® iite r unb beS ©rtoerbe« laut ©ertrage« oom 10. Suguft 19. Suguft 1891 m it ber ©eftimmung auegef#leffen,
1891 m it ber ©eftimmung au«gef#loffen, bag ba« oon bay ba« oon ber tiinftigen ©hefrau einjuöringenbc, fowie
her tünftigen ©hefrau eingubringenbe, fowie baS Währenb ba« wahreno ber ©he oon berfelhen bur# @rbf#afteu,
ber ©he bur# ©rbfchaften, ®Iüd«fä(le, ®#enfitngerc ober ®lüd«fälle,@ #enf ungen orer fonft suetwerhenbefermögen
fonft gu crwerbenbe ©ermögen bie iRatur be« ©orbe* bie tRatur be« ©orbehaltenen haben foti.
©angtg, ben 19. Huguft 1891.
haltenen haben foil.
Königlidje« 8tmt«geri#t 4 .
©angig, ben 10. iu g u ft 1891.
3 * 4 0 1 ®ie ® ut«bef% r ©ari unb Jeanette, geborene
Königli#e« Sm iegeri#t 2.
glf#cr'©5ienede’i#en ©heleute, früher ju ©Jittomin bet
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© er ®ut«befifcer ©ictor Kauffmann au« Kl. Ka(j, je^t gu D lio a wohnhaft, haben oor ©ingehung
fSdhocnfre unb ba« g r äulein Q ltilie ÜJJölIet au« flu « * ihrer ©ije bie ®emeinf#aft ber® üter unb be« ©ewerbes
fotoenj haben oor ©ingehung ihrer ©he bte ©euieinfd&aft laut ©ertrage« oom 8. Q ult 1889 m tt ber ©eftimmung
ber ® üter unb be« ©rtoerbe« taut ©ertjanblung do dato auägef#loffen, ba| ba« oon ber ©hefrau einjuhringeube,
©oöub ben 28. Q uli 1891 bergeftalt au«gef#loffen, bajj fowie ba« wähvenb ber ©he oott berfetben bur# ©rbf#aften,
ba« oon ber © raut in bie ©he eingebra#te ©ermögen, ®lüd«fäfie, @#en!ungen ober fonft gu erwetbenbe ©er*
füiüie Stle«, ma« btefclbe toährenb ber ©he bur# @tb* mögen bte 9tntur be« ©oi behaltenen haben foil, wa« bei
f#aften, ©ermächtniffe unb ®litd«fäße ertoirht, bte ©erteguug be« ©Johnfipe« berfetben oott ©Mttomin ra #
9iatur be« gefehlt# oorhehaltenen ©ermögen« haben foti. © Itoa republlcirt wirb.
2#orn, bett 14. Suguft 1891.
©angig, ben 21. Suguft 1891.
Königli#e« 3lmt«geri#t.
Köntgii#e« ¿imt«geri#t.
3 70 7 © e r 3 lm t« ri# te r f a u l Urban an« ffteumatd 3 80© © er S m tsri#te r S rthirr Subwig au« ÜRarien*
©Jeftpr. unb ba« gräulein Katharina o. ftaröe« au« bürg unb fträutein ^u tie l^ebwig 3Rarghttta lilo lf au«
© erlin haben oor ©ingehung ihrer ©he bie ®emeitt» ®te«bcn haben oor ©ingehung ihrer ©he bur# ©ertrag
f# a it ber © fiter unb be« ©rtoerbe« laut ©ethaubluttg »om 18. Vluguft 1891 bie ®emetnf#aft ber ® iiter unb
d. d. ©oeötin, ben 7. Snguft 1891 m it ber ©eftimmuug be« ©rtoerbe« m it ber URafjgabe au«gef#loffeu, bafj
au«ge|#ioffen, baff ba« ©erwögen unb ber gefammte bem gegenwärtigen ©ermögen ber © raut unb Silent,
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was fie fpäter buvdfe ©vbfdjaft, ®tf<benle( © liitfsfäfle
ober fonft erwirbt, bic ©igenfdjaft bcS oertragSmäßig
oorbebaltenen ©ermögenS beiaetegt ift.
Nlarienburg, ben 21. Slugufl 1891.
Königliches Amtsgericht.
3H 03
Der Kaufmann Ale? ©onifeft imb bcffen
©befrau Sorotbea ©onifcer geb. HJiiißer, beibt aus
Niartenwerber, haben nach ©ingebung ihrer ©be, iefetcre
bei erreichter ©roßtäbrigleit, bie ©eraeinj^aft bet
© üter unb fceS ©rwerbes laut ©erbanblung de dato
•ättütienroerber, ben 21. $ u lt 1891 m it ber ©eftimrauttg
auägefc^Ioffen, baß ba§ ©ermögen, welches bie ®i»efran
in bie ©be eingebracbt bat unb wäbrenb ber Sauer
ber ©be erwirbt, bie ©igenfcbaft bes oorbebaltenen
©ermögenS baten foll.
®tub«t, ben 11. Auguft 1891.
Königliches Amtsgericht 3.
3 8 0 4 S e r ©tablfchmibgefeüe Albert Nieder aus
Nbeba unb bie £>ebeamme, SOöittme ©aulinc Sorfch geb.
O lte r aus 3S5ei^flu§ haben für bie oon ihnen einju»
gebenbe ©be burch ©ertrag bout 22. Auguft 1891 bte
©emetnfchaft ber ©üter unb bes ©rwerbes m it ber
©ePtmmung auSgefchloffen, baß basfenige ©ermögen,
welches bie © ra ut ihrem jufünftigen ©bemanne in bie
@be etnbringt, ober wä&renb berfelben fei es burch
©r&fcbaft, ©ermäcbtntffe, ©¿benfungen, ©lücfsfälle, eigene
Sbätigleit, ober fonft auf irgenb eine A rt erwirbt, bte
Statur unb ©Jirfung bes auSbrütflitb ©orbebaltenen
haben foli.
Neuftabt SBefipt., ben 22. »uguft 1891.
Königliches Amtsgericht.
« 8 0 5
S e r Arbeiter ©ottlieb S o rtie r unb bcffen
©befrau Anna Amalte S o rtier geb. Albat ans Neuteich
haben nach bet auf ® runb bes § 392 5Ei>i. II. S it. 2
A. * 8. » 8t. gegebenen Abfonberung ihres gegenfettigen
Vermögens für bie Sauer ihrer @be gemäß § 420
1. c, bie ©emeinfebaft bet ©üter unb bcS ©rwerbes
laut ©beoertrageS d. a Siegettbof, ben 25. Auguft 1891
m it ber ©eftimmung auSgefd&loffen, baß Altes, was bie
©befrau in bte ©b* eingebracht bat ober in ftebenber
@be erwerben füllte, fei es burch ©rbfehaften,
©ermächtntffe, ©lücfsfälle, eigene Arbeit, ©chenfungen
ober auf anbere ©Seife, bie ©igenfehaft bes gefe^lti)
oorbebaltenen ©ermögenS haben feil.
Stegenbof, ben 25. Auguft 1891.
Königliches Amtsgericht.
3 8 0 0
S e r Kaufmann ©aul £>ellmolbt ju Sborn
unb bas gräuletn ©life ©rabe, Sodbter ber oerwittweten
g ra u Kaufmann Anita ©tabe, geb. Jpellmolbt ju Sborn
haben oor ffiingebung ihrer ©be bie ©emeinfebaft ber
©üter unb bes ©rwerbes laut ©erbanblung oom
22. Auguft 1891 m it ber ©eftimmung auSgefchloffen,
baß alles ©ermögen, welches bte © ra ut in bie ©be
einbringt, fowte Alles, was biefelbe wäbreno ber ©be
burch © rbfiaften, ©ermächtniffe, ©chenfmtgen, ©lücfs»

fälle ober fonp irgenbwie erwirbt, bie ©igenfthaft bes
oorbebaltenen ©ermögenS haben foll.
Show , ben 22. Auguft 1891.
Königliches Amtsgericht.
3 8 0 ? S e r ©teiniefcer Johann © tels unb bte üer»
wittwete 3 immermann ©anlau Amalie geborene ©ergmann,
beibe aus ©ulm, haben oor ©ingebung i&ter ©be bie
©emeinfehaft ber © iiter unb be§ ©rwerbeS bureb ©ertrag
oom heutigen Sage m it ber ©eftimmung auSgefchloffen,
baß bas oon ber ©Sittwe ©anlau in bie ©be ein»
gebrachte unb oon berfelben wäbrenb ber ©be burch
©rbfehaften ©efhenle ©lüdsfäHe ober fonftwie erworbene
©ermögen bie N a tur bes oorbebaltenen ©ermögenS haben
unb bem ©bemanne batan weber ©efih noch ©erwaltung
noch Nießbrauch jufteljen foll.
©ulm, ben 31. Auguft 1891.
Königliches Amtsgericht.
3 8 0 8 S e r gorftauffeber ©briftoph
Serbtnanb
©îorife ju ©ogutlen unb baS gräutein «nna ©tocE aus
©ulm haben oor ©tngebung ihrer ©b« bie ©emeinfebaft
bet ©üter unb bes ©rwerbes laut ©ertrag oom 3.lïu g u p
1891 m it ber ©laßgabe auSgeftbloffen, baß bas oon ber
© raut in bte ©Ije eingebradjte unb wäbrenb ber©be ju
erwerbenöe ©ermögen bie Natur bes oertragSmäßig oor»
behaltenen ©ermögenS haben foll.
©chönei, ben 23. Sluguft 1891.
Königliches Amtsgericht.
3 8 0 0 S e r © u r a lte r O tto Ktueger unb bcffen
©befrau üliargarete geb. ©chlalat, früher in ©briftburg
feht in ©Ibtng wohnhaft, haben oor ©ingebung ihrer
©be bie ©emeinfebaft ber ©üter unb beS ©rwerbes
laut ©erbanblung d. d. ©briftburg, ben 26. SNärj 1890
m it ber ©epimmung auSgefchloffen, baß bas eingebrachte
unb audb bas lünftige ©ermögen ber ©befrau bte N atur bes
©orbebaltenen haben foll.
Stes wirb in golge ©erlegung bcS 333o^nfi%eä
bierbeif befannt gemacht.
©Ibing, ben 24. Auguft 1891.
SfönigticheS Amtsgericht.
3 8 1 0 S e r ©ebiffsfübter ©eorg §enrt) _ ©chönfelb
ju SNartenburg unb gräulein SBarta ©atoltne Ntelau
ju ©Ibing haben oor ©ingebung ber ©be bnreb ©ertrag
oom 22. Auguft 1891 bte ©emeinfebaft ber ©üter
unb bes ©rwerbes m it ber Nlaßgabe auSgefchloffen,
baß bem gegenwärtigen ©ermögen ber © raut unb Allem,
was fie fpäter burch ©rbfehaft, ©efchenle, ©iücfSfäUe
ober fonft erwirbt, bte © ige nfiaft bes oorbebaltenen
©ermögenS beigelegt wirb.
NIartenburg, ben 31. Auguft 1891.
Königliches Amtsgericht.
3 8 1 1 üßiitelp gerichtlichen ©ertrage« oom 8. » o ril
1875 bat ber Çrônblet öoui« ©eibar, bisher ju ©trelno,
fefjt ju ©ulmfee, fü r feine ©be m it O ttilie geb. Saniel
bie ©emeinfebaft ber ©üter auSgefchloffen.
©ulmfee, ben 20. Auguft 1891.

«önigli$es Amtsgericht.
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3 8 1*
Die ßouftnamt ©etnparb uttb Ölfattpa «ei).
itonf<pewsfi<8öwenberg’i(pen ©peleute haben not ©ingepung
tprer ©he bte ©emeinfepaft bet © ilter utib bes ©rwerbes
taut Vertrages »om 12. Anguß 1884 auSgefeploffett unb
bem bamaligen Vermögen bet ©peftau unb Aßera, was
flc fpäter burep ©rbidjaft, ©efepenfe, ©tüÄSfäOe ober
fonft erwirbt, bte ©igenfepaft bes oorbepalfenen aSetmogenS betgelegt, was bei Verlegung beS aBopnfipeS
»on Öleibenburg naep Dangig repubiigirt wirb.
Dangig, ben 27. Auguft 1891.
StßniglidjeS AmtSgeri$t 4.
3 8 1 » D e r penfionirte £>afenauffeper gtang ©arbu«
ftperosfi unb bte aßittwe ©arotine SEBtl^tImine Sueporosft,
geborene ©tobbe per. vot, ©eibler, betbe bon hier, habe»
bor ©ingepung ih m @be bie ©emeinfepaft bet ©fiter
unb bes ©twerbeS taut Vertrages öom 31. Auguft 1891
m it bet tBeftiramung auSgefeploffen, baß bas »on bet
fünftigen ©pcfrau einpbringenbe fowie bas ttäprenb ber
©he bon berfelben burep ffirbfcpaften, ©tiiefsfäöe,
Sepenlungen ober fonft gu ertoerbenbe ajermßgen bie
Statut be$ aJotbepaltenen haben foö.
Dangig, ben 31. Auguft 1891.
StönigliepeS Amtsgericht 4.
» 8 1 4
D er ßanbwirtp ©art fRubolf ßouis |>inpmann
au§ ©trauepmüple bet D lio a unb baS gtäulein SDlartpa
Dperefe ®otoa%ft bon hier haben »or ©ingepung ihrer
©he bte ©emeinfepaft ber © fiter unb bes ©rwerbes laut
aSertrages bom 3. «September 1891 m it btt 3Jia|gabe
auSgeftploffen, baß bas »on ber fünftigen ©hefrau ein»
gubtingenbe, fowie baS ioä^rertb fiehenber ©he burth
ffirbfepaften, ©lücfsfäöe, ©cpenfungen ober fonft aus
einem fßeeptsgrunbe gu erwerbenbe iBerraögen bie ölatur
be§ ajorbehattenen haben foö.
SDanstg, ben 3. September 1891.
SBniglicpes Ämtsgeriept 4.
3 8 1 5 D er ÖJlilepfaprer .ftetrmann ^olreeffe in
©uteperberge unb bie unöerepeltepte ÖJfartpa © w iflinsfi
in SOlüplbang haben »or ©ingehung ihrer ©he bie
©emeinfepaft ber © fiter unb bes ©rwerbes laut Vertrages
bom 2. September 1891 m it ber SBeftimmung aus*
geft^toffen, baß baS oon ber fünftigen ©hefrau eingu»
bringenbe, fowie bas wäbrenb ber ©he oon berfelben
burdh ©rbfepaften, ©lüdsfäöe, Sepenlungen ober fonft
gu erwetbenbe a$etmögen bie Siatur beö a3orbepaltenen
haben foö.
Dangig, ben 2. September 1891.
Sönigliepes Amtsgericht 4.
s « 6
D e r 8agerauffeper uub Söorbingfcfiiffei:
föetnriep gerbinanb Söiefe unb bie feparitte g ra u ©rntlie
©enfpeif, geb. SSurcptnsfa, beibe oon hier, haben »or
©ingehung ihrer ©he bie ©emeinfepaft ber © fiter unb
beS ©rtnerbes laut Vertrages oom 2. ©eptember 1891
m it ber SSeftimmung auSgeftploffen, bog bas »on ber
fünftigen ©hefrau eingubringenbe, fowie bas wiißtenb
bet ©pe »on berfelben burep @rbf<haften, ©lüösfälle,

©epenfuttgen ober fonft p erwerbenbe Sßermögen bie
Siatur bcS aiorbehaitenen haben foö.
Dangig, ben 2. September 1891.
Königliches Amtsgericht 4.
3815
D e r gletfcpcr ißanlSepulg aus Üubiepow unb
bie unoetepeliipte .fjenriette iiubaig aus Siöietf haben »or
©ingepung iprer ©pe bte ©emeinfepaft ber © fiter unb
beS ©rtoerbeä m it ber SBlaßgabe, baß bas »on ber Söraut
in bie ©pe einpbringenbe SBctraögen, fomie ÄßeS, was
biefelbe »oaprcHb ber ©pe burip SZJcrmäd&tniffe, ©efdjentc
unb ©rbf^aften, fotoie burep foaftige 3 ufäöe erwirbt,
bie Statur be§ gefeplup »orbehaltenen a3erraögens paben
foö, burip ajertrag, »om 26. iluguft unb 5. September
1891 auSgeftploffen.
iPr. ©targarb, ben 5. September 1891.
tö n ig l. SlmtSgericpt.
3 8 1 8 Der SBucppalter iBerner ©ottlieb griebriip
Sbefel unb bas gräuletn Sinna glorentine ©tlpelmtne
Stump, leptere m it ©enepmtgmtg ipres Saters, be§
aSucpbtueferS © arl 3 ulu,a Stump, färamtlicp »on
Pier, paben »or ©ingepung iprer ©pe bie ©emeinftpaft
ber ©fiter unb be« ©rwerbes laut DertrageS »om
3. September 1891 m it ber ilMahgabe auSgeftploffen,
baß alles »on ber ® raut in bie ©pe eingebtaepte SSet»
mögen, fowie baS, was biefelbe wäprcnb ber ©pe burep
Scpettfungcn, ©lütfsfäöe, © rbfiaften ober fonft aus
irgenb einem StecptSgrunbe erwirbt, bie Statur bes 3ior»
behaltenen paben foö.
Dangig, ben 3. September 1891.
itönigl. Amtsgericht 4.
3810
D er fiaufm ann gttebritp .&einri^ SBolff
unb bas gräuleht SÖtargaretpe Seile, betbe »on pier,
haben »or ©ingepung iprer ©pe bie ©emeinfepaft bet
© fiter unb beS ©rwerbeS laut aSertrageS »om 4. September 1891 m it ber SSeftimmung auSgeftploffen, baß
bas »on ber fünftigen ©hefrau etnjubringenbe, fowie
baS mäptenb ber ©pe »on berfelben burdp ©rbfepaften,
©IfiÄSfäöe, Sepenfungen ober fonft ju erwerbenbe
SBermögen bie Statur bes aSorbepaitenen paben foö.
D anjig, ben 4. ©epteraber 1891.
Söntglidpes Amtsgericht 4.
3 8 * 0 D ie grau SDtarie ©ertßa aSungel geborene
Stesponbeef, hat bei etreiepter ©ro|{äprigfett taut 95er-pcmblung d. d. SBrefcpen, ben 27. ^ u n i 1889 für ipte
©pe m it bem Sueppalter O tto SSunget bte ©emeinfepaft
ber ©fiter unb bes ©rwerbes auSgeftploffen, was nach
a5erlegung ihte$ SohnfipeS oon aBrefepen nadp D a njtg
republicirt wirb.
D a n jig , ben 2. ©eptember 1891.
ÄönigliepeS Amtsgericpt 4.
3 8 *1
D er Stegiffeur am piefigen ftäbtifepen Dpeater
8eo ©tein unb baS grfiutein ©atparina Bepmann, leptere
m it 3 ufttnimungt unb ©enepmigung ipres SSatets bes
»ereibeten ft'otnwetfers Auguft üepmann, »on pier, haben
»or ©ingehung iprer ©pe bie ©emeinfipaft ber © fiter
unb bes ©rwerbes laut a$ertragcs »om 5. September
1891 mit ber SSeftimmung auSgeftploffen, baß bas »on
ber fünftigen ©hefrau einpbringenbe, fowie baS wäprenb

bet $Ije tö ti betfc!6ett burch ©t£>fd&aften, «IfitfSfäüe,
Schenfungen ober fonft ja ertoetbenbe ©ermögen bit
9ia (u t bes ©otbehaltenen haben faßDangtg, ben 5. September 1891.
Königliches Amtsgericht 4.
a § 2 9 D er ®d)tnieb ©enm attn Sahm unb bas
Fräulein Anna © o itfö a lf, Untere im SÖctflanbc ihres
©aters, bes ©igenthümers ©eter ©ottfchalt bi«, haben
t o t ©ingebuttg ihrer ®he bie ®emeinfd;aft bet ®üter
unb bcS ©rwerbes laut ©ethantlung oow 7. b. SDt.
auSgefchloffen, unb foü bas ©erwögen bet üinftigen
©hefrau bte Statur bes ©orbehaltenen habe«
©Ibing, ben 7. «September 1891.
Königliches 2lmtSgcrt<^t.
2) $ 3 3 D e r SCifd&Icv ftriebtich Augufl gerbinanb
©iibbenfoppet unb beffen ©l)efrau Augufttna SDtarianna,
gebotene Defchner, beibe gu © eriin, haben if)ten etften
ißobnftb nach gefchloffener ©he int Qabte 1860 angeiglich
in D a n jig genommen unbbemnächft nach ©et(in beilegt,
wo fie burch ©ertrag »ont 11. Auguft 1891 bie ®e»
tneinfdjaft bet « fite r unb bcS ©rwerbes auSgefchloffen
unb beftimmt haben, baff afleS ©ctmögen bet ®heftau,
bas efngebrachte unb bisbet erworbene, wie noch aus
irgenb weitem ©runbe ju etwetbenbe, oorbehaltenes
©ermögen bet iS^efrau fein unb ber ©bemann batan
fein gfiieibtaud)«* unb ©erwaltungSrecht haben fotl, was
in »em äfheit b tt §§ 417 unb 425 E ite l 1 Eheil H
A. 8.*9t. hier befannt gemacht wirb.
D a n jig , ben 8. ®eptember 1891.
Königliches Amtsgericht 3.
3 8 3 4 TDer «cfchäftSreifcnbe O tto ©unft unb beffen
©hefrau ©tinna, geborene ©teuf, feparirte fWalieisfi,
haben oot ©ingehung ihrer ©he bie ©emeinfdjaft ber
« fite r unb bes ©rwerbes laut ©ertrageS oom 4. £>f»
tobet 1890 m it ber ©eftimmung auSgefchloffen, bah
bas oon bet .©hefrau eingebrachte, fowie bas währenb
bet ©he burch ©rbfehaftetr, ©liibtefäöe, Schenfungen
ober fonft gu etwetbenbe ©ctmögen bie Statur bes
©otbehaltenen haben foü, was nach ©etlegung ihres
SBohnfihe« bon © r. © targatb nach D a njig teplubiieirt
wirb.
Dianjig, ben 8. September 1891.
Königliches Amtsgericht 2.
3 8 3 5 D er Kaufmann Salom on Ktjernp unb bas
gtäulein @üa gaben beibe aus 9teu»gielun haben not ©in*
gehHng ihrer ©he bit «emeinfebaft ber © fiter unb beS ©r»
werbes laut ©ertrageS nom 4. September er. m it bet
©iafjgabe auSgefchloffen, bah aüeS, was bie © raut burch
©rbjehaften, ©lüefsfaüe ober fonft irgenb wie in bet ©he
erwirbt, bie Ütatur bes norbehaltenen ©ertnögens haben foll.
Santenburg, ben 4. September 1891.
Königliches Amtsgericht.
3 8 3 0 D er ©taler Albert ©omboß unb baS gtäuleln
©milie Schwichtenberg, beibe aus ©ifdbofswerber, haben
laut gerichtlicher ©erhanblung d. d. D t. ©plan, ben 9. Sep»
tember 1891 bit «emeinfehaft ber « fite r unb bes ®t»

werbeS m it bet SDiahgabe auSgefchloffen, bah bas ©in-»
gebradjte ber © raut, wie auch basfenige, was biefelbe
währenb ber ©he burch ©rbfehaften, Schenfungen unb
anbere «lücfsfäüe erwirbt, bie Statur bes norbehaltenen
©ermögenS erhalten foll.
D t. ©plan, ben 9. September 1891.
KöntglicheS Amtsgericht 2.
3 3 3 7 Die nerwittwete HaufmannSfrau ©latljilbe
Sufamta Henriette Hüt)l geborene fRomepfe aus Hielau
unb ber Kaufmann Auguft Stöbert ©leger aus Hielau
haben bor ©ingehung ihrer ©he bie «emeinfehaft ber
« fite r unb bes ©rwerbes laut ©erhanblung nom 4. ®ep»
tember 1891 auSgefchloffen.
goppot, ben 7. September 1891.
Königliches Amtsgericht.
33 3 8 Der Kaufmannsreifenbe gacob S p iro unb
baS ^räule in Stofalie S w ita le fi, beibe non hier;f haben
bor ©ingehung ihrer ©he bie «emeinfdjaft bet @iUer unb
beS ©rwerbes laut ©ertrageS bom 7. September 1891 mit
bet ©eftimmung auSgefchloffen, bah ba§ non bet liinftigen
©hefrau cingubringenbc, fowie tos währenb bet ©he non
berfelben b ü r* ©rbfchafOn, ©tiidSfäüe, Schenfungen ober
fonft gu etwetbenbe ©ermögen bie Statur beS ©erbe»
haltenen haben fofl.
D a njig, ben 7. September 1891.
König!. Amtsgericht 2.
3 3 3 0 Der Kaufmann ÜDtarcus gacobfohn aus ©ulm»
fee unb baS gräulein Stara Ctitfeiorn in D t. Krone
haben bor ©ingehung ihrer ©he bie ®emeinfchaft bet
®üter unb bes ©rwerbes laut ©erhanblung bom
28. Auguft 1891 auSgefchloffen.
©ulmfee, ben 4. September 1891.
Königl. Amtsgericht.
3 3 3 0 D e r ®utäbefifcer g ra n j giehm aus Sieffau
unb gräulein iBanba Qohft au« ÜJfarienburg haben bor
©ingehung ihrer ©he burdp ©ertrag bom 11. September
1891 bie © em einfiaft ber ®üter unb bes ©cwetbeS
m it ber ©tapgabe auSgefchloffen, bat bem gegenwärtigen
©«mögen ber © raut unb Aüem, was fie fpäter burch
©vbfehaft, © lüisfaüe, ©efchenfe ober fonft wie erwirbt,
bie ©igenfehaft bes beritagSraähig borbehaltenen ©erinögens beigelegt wirb.
SDtarienburg, ben 11. September 1891.
Königliches Amtsgericht.
33 31 D er ©autechnifer Stöbert Köhler aus SDtarien»
bürg unb gtäuletn SJteta ®rowe aus ®anbhof haben
bor ©ingehung ihrer ©he burch ©ertrag bom 9. Sep»
tember 1891 bie ®eraeinfchaft ber « fiter unb ©rwerbes
m it bet SDtapgabe auSgefchloffen, bat bem gegenwärtigen
©ermögen ber © ra u t unb Aüem, was fie fpäter burch
©rbichaft| «efchenfe, ®lütfsfäüe ober fonft erwirbt, bte
©tgenfehaft beS berttagSrnäflg norbehaltenen ©ermögenS
beigelegt wirb.
SDiatienburg, ben 10. September 1891.
Königliches Amtsgericht.
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ein oerfügbater ©efianb nicht ooröanbeit unb gut
©edung ber ©ericptsfoften noch ca. 60 3Jtorf äuriicf»
erftattet werben rnüffen.
©artbaus, 14. ©eptember 1891.
©er KenfurSoerroaltet.
© b 0 m a s,
SI. SKubau.
Konfutsoerwalter.
3 8 3 4 $ n unfet girmenregifter ift gufolge Verfügung
cora 5. September er. bei 9?c. 229 eingetragen worben, 3 8 3 8
'Jfeubau Dc0 SlmtäflevtdjtS u. ©efüitpificS
baß bie g a m a S a ri Üubroíg ©botraann in ‘P r. ®targarb
3u Pr. Stavprb.
erlogen ift.
©
ie
§erftellnng
ber Rtempner-ilrbeiten fü r obigen
P r. ©targarb, ben 5. September 1891.
Neubau unD gwar im Seien fliehen:
Königliches ÄmtSgeriiht.
runb 425 lfD.m@e(iras< unb 2Kauterabbetfungeu
3 8 3 A lieber baS ©erwögen bes Kaufmanns ©uftao
oerfcbiebenet ©reite,
©aasnet in ©Ibhtg, SEBafferftraße 9tr. 57, tft beute am
„ 340 „
Kafienrinnen m it unb ebne
11. ©eptember 1891, ÜJiittagS 121/* Ubt baS Kontors*
Sellbledbattifa
cerfafjren eröffnet.
„ 225 füb. m Hbfatlrobrc
©etwalter ift ber Kaufmann Subwig SBiebwatb
„
99 Ifb. in ©taufen*©etbednng
311 ©Ibing.
Offener ílrre ft m it Ängeigepflicht bi« 3um 8. íDr* fott auf ©runb bet fü r ©taatsbanten gettenben all*
gemeinen ©eftimmungen oergeben werben, mogu ein
tober 1891.
©ermin auf ©onnabenb, ben 26. ©eptember 1891
«nmelbefrifl bis jura 23. Dltober 1891.
Srfte ©laubigeroerfammlung am 8. D ltober 1891, Slachraittags 4 7 a Ubr im SlmtSgiraraer auf bem ©cm*
pla|e bes ©ertcptSgebünbeS anberaumt ift.
©ormittagS 11 Ubr, gim m er 9 ir. 12.
© ie befonberen ÜicferungSbebingungen liegen
allgemeiner prüfungeterm in ara 29. Dftober 1891,
wdbrenb ber ©ienftftunben ebenbafeibft gut © infiäjt ans
©ormittagS 11 llb t bafelbft.
unb tönnen auch m it ben ©erbtngungsanfcblägen gu*
©Ibing, ben 11. September 1891.
famraen gegen poft* unb befieügelbfreie ^ufenbung oon
© cb I o f ,
2,00 3)tarf bnrch ben mituntetjeidjneten Königlichen
©erichtsfcbtei&er bes Königlichen «mtSgerichtS.
383ß
© er Kontors über baä ©errangen fceS Kauf* 8tegiernng3»©aumeifter begogen werben, an welchen auch
mann ©uftao öteinfe oon hier, ift burcp recbtsftäftig bie'oerfchloffenen unb m it entfprechenber ütuffchrift oet*
beftätigten StoangSoergletcb beentet unb wirb fjier mit febenen «ngebote bis gum ©ermin einguteicben finb.
ßufchlagSfrift 14 ©age.
aufgehoben.
P t. ©targarb, ben 14. ©eptember 1891.
SDlartenburg ben 12. September 1891.
© e t Königliche ©auinfpector.
Königliches ÄratSgericht.
SD7 e r t i n S.
3835
Sn hem ©aspar fKiefe’fchen Kontorsoetfab««
©et Königliche 9iegiermtgs*©aumeifter.
ift burcb bie erfolgte abfdjlagsoertbeilung bie Sütaffe
@brb«tht.
bereits foweit erfdjöpft worben, baff 31« ©cblufjoertbeilung

Sn bet < ^ptb© JienS ’fchenKonItttSfacbe foramen
5514 äfiart 39 Pfennige gut nachträglichen ©ertbeilung.
©iegenbof, ben 10. ©eptember 1891.

ßnferate im „O e f f e n 11 i d> en 21 n * e i g e t “ jum „» in 18 b l a 11“ topen bie gehaltene ÄorpitSjeiU 20 'J5f.
Sttud oon 21. Sdjtutb in Xianjig.

