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gurrt tfffentfitfien $ngeigev beg SImtSbiatt« 9fro. 52*
ffR arienw erber, ben 30. Dejember 1863»

41) Der Sirgler Sranbt ju <Straffortis feeabftcEjtiflf auf bem Stdferwirtß SBaer’ftßen ©runbßücfe
ju ©traßfortß f>»potbefcn-9}ro, 7. einen Biegdofcn anjulrgen. Qieieö Sorßaben wirb ßiereurcb mit
bem ©emerfen jur öffentlichen Kenntniß gebracht, baß etwaige Einwenbungen nicht pri»afrcdfatlf<öer
9iatur binnen 14 Sagen präflußoifcßer gri'ß bei bem Dominium au ¿Raramnifl anjubrfngen ftnb, unb
baß bort auch bic 3 rPnungcn unb SBefcßreibungen cingefeßen werben fönnen.
gfatow* ben 8. Dejember 1863.
Der ianbratß.
4 * ) 3«feig« Verfügung »om 22. iß am 23» Dezember b» 3. in baö hier geführte girmen?
fßegißer m i >> 9iro. 84. eingetragen, baß ber Kaufmann Saiomon Sßebeß ßierfcibß in D t, Krone ein
fmnbeiögefcßäft unter ber girma
Sßebeff betreibt»
Dt. Krone, ben 23. Dezember 1863.
Königl. Kreiögericßt. Erße Sibtßeiiung.
43) 3n baö fprofurenregißer beö Unterzeichneten ©erießtö iß beute jufolge Verfügung som 20»
b. 2Rtö. eingetragen: 1. Saufcnbe ¿Rro.: 8, 2. ¿Bezeichnung beö ^rin^ipaiö: Kaufmann Slugüß gabian
3. ¿Pejcicßnung ber girma, weiebe ber fprofmift ju geidtjnen beßcllt iß: 21. gabian, 4. O rt ber SRicber*
iaffung: ©rauben?. 4. SSerweifung auf baö girmen* ober ©efeilfcßaftö?9iegißer: bie gtrma 3i. gabian
iß eingetragen unter -Rro. 156. beö girmenregifterö. 6. ©ejeießnung beö tprofurißen: Kaufmann ¿Ru?
bolpb Sßomafcbemöfi in ©raubenj. 7. ßeit ber Eintragung: eingetragen jufolge Verfügung »om 20.
Dejember 1863 am 22. Dezember 1863.
©rauben?, ben 22. Dejember 1863.
Königl. Kreiögericßt. Erße Slbtßeilmtg.
44) 3m üaufe brö näcßßen 3nbreö werben bfe Eintragungen in baö bifßge -Ipanbelörcgißer im
Sinjeiger beö ßießgen ¿Regierung# ?2lmtöblattö unb in ber Danjiger 3 eiiun8 ßffannt gematbt werben.—
3u Kommißarien für bie göbrung beö -joanbelöregißerö ßnb für baö neue ©efcßäftöjaßr fjerr Kveiö*
gerußt# ?5Ratß Ulrich unb -&err Slctuar Krüger ernannt.
SRaricnwerber, ben 16. Dejember 1863.
Königl. Kreiögericßt. Erße 2lbtßeilung.
45) 3ufoIge Verfügung »om heutigen Sage iß in baö hier geführte girmenregißer eingetragen*,
a. baß bie sub SRro. 42. eingetragene bießerige girma 3acob Soßn bureb Erbgang auf bie Sittwe
9lmaHe Eoßn Cgeb. galt) unb ibre buriß ße beoormunbeten 6 minorennen Kinber Eßarlotte, iieinriette,
¿Rubel, Ephraim, ¿Rebeeca unb ¿Dlarjem Eoßn übergegangen iß, unb b. baß bie Sffiittwe SImalic Eoßn
(geh. galf) für ßcß unb al« unumfeßränfte 33ormüntcrin ihrer oben genannten 6 minorennen Kinber,
unter ber biöberigen girma 3acob Eoßn in Scßlocßau ein ,!panbelögefcbüft betreibt.
Scßlocßau, ben 19. Dejember 1863.
Königl, Kreiögericßt. Erße Sibtbeilung.
46) Eö wirb ßiertureb befannt gemaeßt, baß bei bem Unterzeichneten ©erfaßte roabrenb bei
3aßreö 1864 bie ¿Bearbeitung ber auf güßrung beö i»anbelöregiftCTö ßcß bejießenben ©efeßüfte bureß
ben Kreiöricßter 8effe unter SRitroirfung beö Kreiögeridßtö * Secrctair Scßulj erfolgen wirb, unb bie ¿Ber?
öff.ntlicßung ber Eintragungen in baö £anbelöregißer bureß einmalige Einrficfung in ben Königlichen
¿preußifeßen Staate ?2lnjeiger, bie Danjiger B ^ n g unb ben öffentlichen Sinniger beö Slmtöblattö ber
Könfgl. ¿Regierung ju SWorienwerber bewirft werben wirb.
Sborn, ben 17. Dejember 1863.
Königl. Kreiögericßt. Erße Sibtbeilung.
4 7 ) Diejenigen Herren ©eißiießen unb ScßuUeßrer, welcße für baö 3aßr 1864 S3rennboij*
Deputate aue bem ßteßgen 9ie»iere ju empfangen babe;n, woücn ßcb beßufö Empfangnaßme ber S3er*
öbfclgejettel in ben für baö I. Duartal 1864 publicirten ^cljoerfauföterminen rinßnben unb gleidßjeitig
bie »otfeßtiftemäßigen Ouittungen, welche fowoßl baö £oIjquantum, wie bie 3abrcöjaßl in Baßlen unb
SEBorten enthalten unb »om ?ebrer unb Sßtuloorßanbe unterPueben fein miiffen, übergeben. 3n S3e<=
treff ber Schulen ^ Deputate wirb noeß bemerft, baß »orßer nttßt überfeßen werben famt, ob Kloben?
ober Knüppelholz »erabreießt wirb, unb biirfte eö ßcb baßer empfehlen, Quittungen auf jebeö biefer
Sortimente auögeftellt ju r Stelle ju bringen. Eine Klafter Kloben iß gleich l 1/* Klafter Knüppel. —
Da« Scblügerloßn beträgt pro Klafter Kloben 12 S gr., pro Klafter Knüppel 8 Sgv. unb muß gle{<|
in b m Sirmine «n ben «nwefenben gorßgtlberßeber begaßU werben, aReißentßeile wirb eö »orforomen,
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bafj ba«
gerficft ift, unb ftitb in biefem gatte aufer bem oben ernennten ©dblägerlobn tiod& 2 <Sgr.
SflficferW&n ju jaulen.
Samnti, ben 13. Dejembw 1863.
Der Äönigl. £)berfi}rfter.

©oriabuitgett unb Slufgefcote.
Der ÜRuöfetier Stanialau« fßaroto«jlin«ft bet 6. ßompagitie 7. Dftpreufjifcben Infanterie*
{Regiment« 5Rro. 44., in {ßrjbcäer«f (®reig <Sd>rr>ct3, Diegierung&beairf 2Rarienwerber) geboren, bat ftefe
am 22. September b. 3 . au« ber ©arnifon Db°™ entfernt. Da fein gegenwärtiger Aufenthalt bi« je^t
nid}t bat ermittelt »erben fönnen, fo ift gegen ibn bie Unterfucbung »egen Defertton eingeteitet »orben.
Der 20iu«fetier @tani«lau« fßarow«alin«ft »irb be«balb aufgeforbert, ungefäumt in bie biefige ©arnifon
jurflcEjutebren unb ficb bei feinem Druppentbeile fpäteften« aber in bem auf fern 30. SOitirj 1804,
V o r m it t a g « 11 Ufer, im biefigen Jtönigt. Äommanbantur* ©eriebt anberaumten Dermin jn metben,
wibrigenfall« bie Unterfncbnng gefcbloffen, er in contumaciam für einen Deferteur erflärt unb in eine
©eibbufje bon 60 bi« 1000 {Rtplr. genommen »erben »irb.
Dborn, ben 19. Deaember 1863.
Äöniglicbe« itommanbantur # ©eriebt.
49) Der 2Ru«fetier 8orenj ©alin«fi ber 5. ßompagnie 7. Oftpreufjifcben 3 nfanterie * {Regiment«
SRro. 44., in SlnSlatijet (ffrei« ßöbau, 9?egierung«beairf äRarientoerber) geboren, bat ftefe am 4. 9?oeem*
ber b. 3- au« ber biefigen ©arnifon entfernt. Da fein gegenwärtiger Aufenthalt bi« fefet nicht bat er.
mittelt »erben filmten, fo ift gegen ibn bie Unterfucfeung wegen Defertton eingeleitet worben. Der 9Ru«,
fetitr ©alinöfi »irb be«balb aufgeforbert, ungefäumt in bie biefige ©arnifon aurflefjufeferen unb ftefe bei
feinem Druppentfeeile fpäteften« aber in bem auf feen 30. SÖiärj 1804, Vormittag« 11 Ufer,
im feieftgen Äommanbantur* ©eriebt anberaumten De min ju metben, wibrigenfall« bie Unterfucbung ge*
fcfeloffen, er in contumaciam für einen Defevteur erttärt unb in eine ©eibbufje »on 50 bi« 1000 {Rtfelr.
genommen Werben »irb.
Dfeorn, ben 19. Deaember 1863.
fiönigt. itoramanbantur*©ericfet.
50) ©egen ben 5Refcr»ifteit, früheren güftlier be« 4. {pommerfcfeeit 3nfanterie* {Regiment« Dir».
2 t. gelir Äameromöfi au« Cffowo, Greife« ßonig, im 33ejirf be« 1. ©at. (ßenig) 4. ipommerf^en
lianbrnefer* {Regiment« IRro. 21., Sioitftanhe« Difcblergefell, weither ficb im grübjabr b. 3. au« feinem
SBobnort Cffowo heimlich entfernt bat unb nach Amerifa auögemanbert fein foll, ift bie fricg«geri(fet*
litbe Unterfucbung »egen Defertton eröffnet unb wirb berfelbe hiermit »orgelaben, fiib JU feiner ©erant*
wortung fpäteften« in termino feen 30. 5lprii 1804, Vormittag 11 Ufer, im 2Rilitairge>
ricbt«Iofale im ©ebäubc ber feieftgen £auptwacbe einguftnben, wibrigenfall« berfelbe in contumaciam
für einen Deferteur erflärt unb ju einer ©eibbufje »on 50 bi« 1000 Dbalern wirb »crurtbeilt werben.
©romberg, ben 21. Dezember 1863.
tifniglicbe« ©cridfet ber 4. Dioifton.

51) Da« i>bPOthcienbofument über bie auf ©orowno IRro. 7. Ruhr. 111. IRro. 8. für bie grie*
bricb unb ßaroline Amalie (geborne gelbt) SRcna’fcben (Eheleute eingetragene ifaufgelberforberung non
1000 SRtblr. nebft 5 ^rojent ßinfen feit bem 2. 3anuar 1857 unb über bie auf 9to«nowo IRro. 2.
Ruhr. I I I . {Rro. 9. unb auf ©orowo SRro. 4. Ruhr. III. {Rro. 7. für biefelben eingetragene ÄaufgeU
berforberung »on 4000 SRtfelr. nebft 5 fPro*ent ßinfen feit bem 2. ¿anuar 1857, beftebenb au« ber
Abfertigung be« Äaufoertrage« »om 2, 3anuar 1857 jwifeben ben griebricb unb ßaroltne Amalie
SDienj’ftben (Sfeeleuten unb bem (Sigentbümer 3uliu« gelbt au« ©orowno, ber {Racbtrag«»erbanblung »cm
3. 3anuar 1857, bem -iwpotbefenbueb«; Au«auge »on ©orowno {Rro. 7. »om 16. 3anuar 1857 unb
ben beiben ^bPotbefenbmb«'Au«jügen »on {Ro«nowo 9?ro. 2. unb ©orowno {Rro. 4. »om 13. 2Rärj
1857 unb »erfeben mit ben 3ngroffation«noten über bie 1000 aitfelr. »om 15. 3anuar 1857 unb über
bie 4000 {Rtblr. »om 13. 2Rära 1857, ift »erloren gegangen. Die 3nl)aber biefe« Dofument«, fow{e
ihre 5Recbt«natbfoIger »erben bierbuttb aufgeforbert, ficb fpäteften« in bem auf biefiger ©erttbteflütte aum
31. Söiärj 1804, V o rm itta g « 11 Ufer, »or bem ^errn @eritbt«iAffeffor ©reg»i' anfteben*
ben Detmine iu melben, inbem alle unbefannten 3ntereffenten mit ihren Anfprütben präfiuctri un» ba«
3nftrumcnt bebuf« ber ¿Bfcbung amortifirt werben foll.
„
.. ,,
Sutm, ben 11. Dejember 1863.
Äbnigl. »re(«geriibt* ^ . e. 3t^ cüu" fl;
6 f ift gegen bie 3Rilitairpflf(btigen: 1. griebritb Oöilfeelm « ui u^ h® Ä rt{.
Ü?
9. 3 u li 1840 in Söaumgorten, Sohn ber unverehelichten Sticbert; 2. ffm ft
3 ulm «® u8, fie
beren am 15. SDiärj 1840, @obu be« ©tbneiber« ßrnft ©uft in Dramburg; 3. ßarl griebricb Sßtlfeelm
?awrenj, geboren am 16. 3anuar 1840 in Dramburg, ©ob« ber unoerebeltcbten SGBilbelmine lawrenj,
weil fte ohne ßrlaubnifj auögemanbert fiub, auf ©runb be« §. l i ° StrafgefefjbHcb« unP
** unt)
11. bt« ©efe$e« »om 10. 2Karj 1856 bif Unterfucbung eingeleitet. 3wr ntünblfcben SBerb«nl)|ttn8

5»)

©Sache por btw GToßcgio fieht te n nin auf ben 35. gebruar f. 3 ., SormtttagS 9 Ubr, ta
unferm ©effton«$immer an. Die Slngeflagten »erben aufgeforbert, in biefcm termine ju r fcftgefeßtett
(gtunbe in sj>crfon ju erfd)eincn unb bie ju i^rer Sertheibtgung bienenben Semetömittel mit ju r ©teile
$u bringen, ober fold» bem unterjeichneten ©ertcbte fo jeítíg »or bem termíne anjujeigen, baß fte noch
ju bemfelben berbeigefcljafft »erben fönnen, unter ber SSerwarnung, baß int gatte i^teö 2lu«bletben«
mit ber Unterfuchung unb Sntfchcibung in contumaciam »erfahren werben wirb.
Dramburg, ben 3. ttiooember 1863.
Sönigt. ÄretSgericbt. ßrfie Slbtheilung.
53) S« iji gegen ben Sanbroehrmann ?ubwtg Uetfcr, geboren am 15. Slpril 1831 ju SBufcig,
»eil er ohne Srlaubniß auSgcwanbert ift, auf ©runb be« §. 110. be« ©trafgefeebuch« unb §. 4. unb
11. be« ©efefec« com 10. 2»äri 1856 bie Unterfuchung eingeleitet. 3ur münblichenSetbanblung ber
©ad)e »or bem SoUcgio fteíjt term in auf ben 35. Februar 1864, Vormittag« 9 Ubr,
in unferm ©efftonejimmer an. Der Slngeflagie wirb aufgeforbert, fn biefem ¡termine ju r feflgefefjten
©tunbe in fßerfon ju crfc^citten unb bie ju feiner SSett^eibigung bienenben ^Beweismittel mit ju r ©teile
ju bringen, ober foid&e bem untergeiebneten ©erid&te fo jeitig »or bem ¡termine anjujeigen, baß fte nod>
ju bemfelben Jjerbeigefcbafft »erben fönnen, unter ber SScrmarnung, baß im gatte feine« Ausbleiben«
mit ber Unterfuchung unb Sntfcßeibung in contumaciam »erfahren »erben wirb.
Dramburg, ben 7. «Rooember 1863,
Sönigl. Sref«gend>t. Srjte Abtßeil.
54) 3n bem >f>ppotbefcnbucbe be« ©eorge Dobbeffcßen bäuerlichen ©runbfiücfe Sji«fo»o ttlro.
19. (nach früherer 93cjei*nung 9tro. 13.) fielen Rubr. I I I . tttro. 1. für bie SRofalie unb Garoline, ©e?
fißimfler Dobbef, jufammen 800 9ttf)lr. eingetragen. Da« über biefe g>oft lautenbe i>ppotbtfett=>Dofu?
ment, bejlebent an« bem Abtretung«»ertrage »o'm 3. 3uti 1847, bem f>ppotbefenfcbeitte »ont 30. 9lo?
pember 1847 unb Gintragung«?Scrmerfe »om 21. Dejember 1847, iji abbänben gefommen, über bie
«oft feibft ift IBfcbungéfSfúS guíttirt. Sé »erben 2ttte, »eldbe alé Gigentbümer, Gefftonarien, §5fanb?
ober fonfiige Sriefinbabcr an bie »orbejefcbnetc '^oft »on 800 SRtblr. Slnfprücße ju haben »ermeinen,
aufgeforbert, in bem am 8. ftebruar 1864, «ormittag« 9 Ubr, »or bem í>errn Sreiériib*
ter tantcr im bieftgen ©ericbtSgebäube (Bimmer 9íro. 1.) anberaumten termíne ihre 2lnfprfid>e anju?
meiben unb jn beftbeinigen, »ibrigenfafl« baé »orbejeiebnete ijppotbefen jjDofument für ungültig er?
flört unb bie Söfcbung ber «oft »on 800 «tßlr. »erfügt werben »irb.
glatow, ben 14. Oftober 1863.
Äönfgl. Sretögertcßt. Grfte Slbtheilung.
55) Die Stnwotynerfrau Katharina ?efcßin8f« (geborne DomatSfi) au« SSorwerf 9tehhof beab<
fiebtigt gegen ihren bem 8Iufent^atte nach unbefannten Gljemann ©ßloefter & f$ta8fi, fathoiifther Sou»
feffion unb einige 60 Saht« alt, auf ©runb böeticher ¡Berlaffung auf ©cheibung anjutragen. — Bar Se*
antmortung ber Älage ift auf ben 3. Februar 1804, fSormtttagö 1» ltbr, ein termin »or
bem ¿errn Jtreierithter iJJücfertng im ©ieungajimmer für Sioilfachen Ijierfctbfi anberaumt, ju welchem
ber beftagte Shemann hibratit unter ber Serwarnung borgelaben »irb, bafj bei feinem Sluöbleiben ober
wenn er bie Shbf^au
bem ^ er®ine 6ei
aufnimmt unb mit ihr ba« eheliche Sehen »ieber
beginnt unb fortfefct, bie Shefrau gemäß §. 6. 7. seq. t i t . I. t h l. I I. Slüg. i'anbredht jur ©Reibung
»erftattet »erben »irb. Die Stage liegt im 33ureau I I I . hierfelbft jur Sinficht bereit.
SWarienburg ben 20. Oftober 1863.
Stfntgl, Ärei«gericht. • Srfte äbtheilung.
50) 3m SRonat 3uni 1863 ift bei einem Sau an bem Sßohnhaufe beé Sefi^eré ^ohlmann tn
©remblin in bem Untergrunbe bc« Seiler« ein ©chafc, befiehenb au« ©elbmünjen uno j» a r jum gro?
§en ¿beite au« alten günffchittingöftücfen im angejeigten ©ewichte »on etroa fünf ‘Pfunb neun ?oth bi«
fedb« 3)funb einige 8oth unb im angegebenen Sßerthe »on etwa 25 bi« 35 ttitblr. gefnnben »orben. —
Der Sigentbümcr biefe« ©djage« refp. bejfen Srbe wirb aufgeforbert, ju r SSermcibung be« S3erlu|le«
feiner Slnfprüche an bemfelben ftch fpäteflen« in bem an hieftger ©erichtéftelle am 30. Januar 1864,
Vormittag« 11 Ubr, anjíchenben termine ju meloen.
ftewe, ben 12. Dezember 1863.
ÄSnigliche Srei«geri<ht« ?Sommiffton I.
57)
¿n oem Jfonfurfe über ben Nachlaß be« Kaufmann« 3 aeo6 SUejanber au« ffrebftabt wer'
ben alle bieienigen, »eiche an bie 3Raffe 2lnfprü<he at« »onfur«gläubiger machen »ollen, hierburch auf?
aeforbert ihre «nfprüche, biefetben mögen bereit« rechtshängig fein ober nicht, mit bem bafflr oer?
langten »orrecht, bi« ju m 26. O anuat 186 4 einfchließlicb bei un« fchriftlich ober ju ^rotofoll anju«
melben unb bemnächft jur Prüfung ber fammtlicben innerhalb ber gebachten grift angemelbeten gorberun?
aen, fo wie nach Öefinoen ^ur öeftellung be« befinitioen SerroaltnngSperfonat« auf ben 3. Februar
1864, ÖPrmittagb 11 Ubr, »or bem «ommiffar, i>erm Jtreiwichter »on ©eile im ®erh«nb»
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unierm fc m tX irfe feinen Stebnfi» i)at, muß bei bet Slnmetbung jemev |orbetun^ einen ^ J lt flflen
n i e^ m o b S t n ober Sur ?ra¥l« bei un« bere^tigten 5Beooüma<btigten beftetkn unb gu ben «ften ««.
Orte
8M rj
p j*
einen
au« bem ©runbe, »eit ec ba*u nicht Borgelaben »or*
b e f „ i d f J X t m ¿ e in ig e n , »eichenes hier an 'Befanmfcbaft fe^tt, »erben ble 92ecb«an»alte
5Rflitmann 2)üto»iuS unb 9iauett gu @acb»attern Borgefcbtagen.
Baumann, ^ cfenkra> bf„ 23 $ egember 1863.
«ßnigl. Äretegerl^t. ©rite ^ b e iung.

5 8 ) D a $ofbeftjjer$fo&n £>einricb grang aus Dber=©ruppc, geboren «
w
l ?**' J J * '
fax im 3abrc 1846 über S3remen nach «rnerifa auögemanbert iit, fett bem 5. 2R«
^ * J J jjj“
Seit er ftd) in ©aloefton befanb, feine md>rid)t lieber Jat getangen taffen, feit btefw |
»
fft ltnb neffen SRermöaen 300 SÜtblr. betragt, »irb t)icrturd) aufgeforbert, ftcb am l o . ® ei ” f " ! r f r
1864 £
r S
II
an orbentlidber ©ericbtiffeffe bierfelbft ^ r bem ^errn
e iö g e r

Ä

Mm ann m meS n Ä ig e n fa H ? er für tobt erflärt unb fein Nachlaß ben n ä# e n befannten Geben

X e n f o lg e n beS §. 834. W II. 18. M g. Sanbrecbt* an^eantwortet »erben »trb.
mit ben
23. $ m m U t 1863B
* Mntgl. «reiSgerübt. Crfte J

««««•

5 9 ) Qn bem «onfurfe über bas Vermögen bes Kaufmann« 9f.JRu&en ju Neuenbürg tft gu
finnhiitna unb SBefcblußfaffung über einen Slccorb Termin auf t>en * 8 . J a n u a r 1 8 6 4 , » o r m t t -

Ä I t Z U h r »or bem untergeiebneten Sommiffar im ierminegimmer 9iro. 1. anberaumt toorben.
® i? Setbeiiigten »erben bieroon mit bem Semerfen in «enntniß gefegt, baß alle feftgefteOten
S b S c l S l S S , V »eit fürbiefetben »eber ein SBorrecbt, not» ein ^ ^ d e n r e i t , | « b r e g
ober anbere« SlbfonberungSrecbt in 2tnfprucb genommen »irb, gut ^beitnabme af f ^ r
b ^ S r b beteSem
@<ft»*, ben 23. Degbr. 1863.
«Bnigl. «reiSgericbt. Srfte « M t* .
ü)er Smnmtffar be« Soncurfe«.

6 0 ) Die B e r e it e ©erber Sardine ©oblfe (geb. (Stoffe), to t gu ©orjnOv fcjpflegen ihren
ixtiamAnn ben ©erber V ig u ft ©obtte, melier mit ifjr in ©traeburg gemobnt bat, feit Äffern 1862 aber
SfSmunben tft, »egen bbölidjer Seriaffung auf Trennung ber
ilS
runt« 9iitmift Sobtfe bierbureb Borgelaben, in bem a m 2 1 . ^ I p r i t 1 8 6 4 , S ö o rm itta g d
U b r äBo?bem unteSgeiebneten ©eriefne gut Seantmortung ber «tage unb “ ünbl^en «erl
itebenben Termine ju erfd^einen, mibrigenfatl« bie Sße getrennt unb er für ben fdjulbigen Di)
»erben

Äönigl. Ärei0geri$t. Srfte |^ e itu n g .
®ie oerebdidjte IBictualienbänbter «ntonie Siefielesfa (geb. ©ororcefo) jn D born ^ 8 gen
ihren S a n n bei © S m a c^er Sari Siefietofi, ber fie im Sinter 1852/53 oerlaffen bat »wen bd«*
ikber SSertaffung auf Sbefcbeibung geftagt. 3ur Beantmoriutig ber Äiage ftebt ft,i?p .««»immer 32r
» ¿ rm itta a 1 11 u f c bor bem £ertn iheibgericbtb. Siatb ^ano» im Z rm nO g n m ^Jtr
3 * ^ r m in an ” u roeldjem ber äöeftagte bierbureb öffentlich Borgetaben »irb. ^
‘L j ebewtmStung
biefem Termine W
unb gebt auch bi« gu biefem Termine ferne gehörig beglaubigte «lag
g

61)

« * ' (s

****# ■

ajeriauf

bon

@runbfHi<fen.

9iotb»enbige ißerfäufe.
62)
«önlgl. firei^eritbtöeSommiffton ju!öalbenburg, W
2)er ibeeüe 2intf>eil — Hälfte — be$ Sari SJiantbcB an bem

<T)e,embcr 1863
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»nfprfiche bei bem ©ubbaftationö ^CSJeric^te angumelben.
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5 *.
(crf)-n tes Síiícberé Sari ©trübia gehörige ©runbjtücf ©arnfee Wro. 54., abgefcha&t auf
MO £ £
ufolae be t b f l ^ o t Ä S
unb »cbin9ungen in bet SRegiftratur eta|ufe«en»rn
S J 2 lr« f f i
1 8 6 4 l o r t m t t a g * 11 U f> t, auf bem ©erichtétage tn ©arnfee an ber bor*
Ä
I r iit B
fubbaftirt werben. «Ce unbefannten IRealprätenbenten werben aufgeboien, f i j
l^ g b fm tib u n « ber fPräflufton fpatejiené in biefem Termine ju mclben. — Der bem «utent^alte nach
bei 25ermt
8
'DlitbefiBer éerrmann Siuboipb ©trübig wirb bierju öffentlich borgelaben. —
Ä u H f l « K e wegen einer aue bem fcppothefenbuche nicht rechtlichen Síealforberung aue ben Äauf*
al b e r Ä i f Ä
W « ihre »nfprfiche bei bem ©nbhaflatíoné, ©erichte anjumelben.

®

68)

Äöntgl. ííreiégericht gu Dbotn' f/T

^ 0,>fmber J^63*

£ a é ben Martin unb Caroline (geb. <mfe) » ä r g e r t «htleutnt aehortge ©runbfiücf «ieicjpn
m
9i aenhnef*äht auf 2400 9ttblr., mfolge ber nebft Sppotbefenfchetn unb S3ebingungen in bem
th '
t a n , ( S a m I I . 8U6>ri( • « « * , » o n m t t a g « 1 * U V , au arte«.
I i l i r ^ e r i S t Ä fubbaftirt werben. - »Ile unbefannten IRealprätenbenten werben Aufgeboten, ft<h bei
Helor
o>rafiufion fpdtcftené in biefem lermtne gu melben. — ©ISubigcr, welche wegen einer
au«Wb m |?poth?fenÜ « nicht crftchtlichen IRealforberung aué ben Äaufgelbem »efriebigung fuchen,
h X n ihrt «nfpV ^e bei bem ©ubbafiatior.« * ©mebte anjumelben.
(S ^ e » « t t t S g e.

«ns

Äönigt. firelégertdjt ju Conifc, ben 7. Degemoer 1863.

Die eerebeltAte blobatm Donaltfa, Dh^bora Spella (geb. ö. ©arnowafa auch ® «rfi) $at M er*
reldbter ©rofiiäbrigfeit für bie fernere Dauer ihrer
bie ©emeinfehaft ber ©fiter unb be« Crwerbe«
J S t m a g opm lö . Oltober b. 3- re^tjeitig auége^loffen.

-

m

Í O ) Der Kaufmann SKathifl« Söwe unb tocffen ©raut, ba« ^räutftn I^ re fe Siauenberg ju
35t. ©rone, Severe mit ©enebmigung ihre« ©ater«, t>c« Kaufmann« ©tanaffe Siauenoerg ju ©garnifau,
haben laut gerichtlicher ©erbanblung »om 6. unb 27. November b. 3- auf »ie Dauer bcr »on ihnen
einjugcbenben ©be bie ©emeinfchaft ber ©fiter unb be« ©rwerbe« auégefcbloffcn.
Dt. ©rone, ben 5. Dezember 1863.
Äönigl. Äreiegcricbt. ¿weite Slbtbefl.
71)
fföniglicbe« Äreiagericbt gu ßulm, ben 26. 9to»etnber 1863.
Der Uhrmacher Samuel ©ternfelbt unb bie Jungfrau @Da %eo-mf beibe oon hier, teuere mit ®e*
nebmigung ihre« ©ater«, be« Uhrmacher« ßafper Scbin, haben für bie Dauer ber mit einanber einp=
gebenben ©he bie ©emeinfchaft ber ©fiter unter ©inffiljrung ber ©rwerb«gemeinfcbaft laut ©ertrag »om
24. b. Dtt«. auSgefcbfoffen.
7® )
berebelicbte ©teintnefc SDtarie Silbeimine Antonie Serfe (geb. Ceffter) bierfelbft hat bei
erreich^* ©rcßjäbrigfeit bie ©emeinfchaft ber ©fiter unb be« ©rwerbe« mit ihtem ©hemann taut aericbtliebe* »erbanblung »om 2. b. 2Kt«. auggefcbloffen.
fiulm, ben 3. Dejember 1863.
ÄBnigl. treiigeridht. Zweite Slbthetfung.
7 3 ) 25er Btu’utcrmetfter jfrtebricb £>offmann »on ^tcr unb ba« gräulein ©milfe ¿afttg, biefe«
tut ©ciftanbe feine« ©ater«, be« 9ienttcrS 2lbolph Saftig »on ßotonie fViewo, haben bor ©ingebung if)rer ©be bie ©emeinfchaft ber ©fiter unb be« ©rwerbe« laut ©hebertrage« bom 5. b. 27t. mit ber ©e*
ftiumuing auögeicbloffcn, bafj ba« ©ermögen ber ©raut, auch Da«jenige, wa« bicfelbc währenb ber ©be
burch ©efd)cnfe, ©rbfchaften, ©ermächtniffe unb @Iücf«faUe erwirbt, bie Rechte be« ©orbehaltenen f)a.'
ben, ib* atfo baran mit 2lu«f<hlie§ung be« ©bemanne« Dfiefbraucb unb ©erwaltung pfteben foß. —
3n«befcnbere foli bie ©hefrau au$ ©runbfittcfe ohne ©enebmigung be« SOtanne« laufen unb bcrfaufen
fínnen.
©raubeng, ben 6. Dejcmber 1863.
Äönigt. Äret«gericbt. Bweite Slbtheil.
7 4 ) 35er Kaufmann ©aeper Saferftein in 27tewe unb ba« gräuletn (Johanna fWeich, legte« tm
©eiftanbe ihre« ©ater«, be« Kaufmann« Sewin Steich htefelbft, haben bor ©ingehung iljrer ©he bie
©emeinfchaft bet ©fiter, nicht aber bie be« ©rwerbe«, laut ©ertrage« bom 7. Dcjember b. 3. mit ber
©efitmniung au«gcfcf)loffen, baff ba« etngfibrtngenbe ©ermögen ber ©raut bie ©igenfchaften be« ©in
gebrachten haben, bem ©hemanue baran atfo bie ©erwaltung unb ber 9ttefjbrau<h gufteben foli. '
©raubenj, ben 7. Degbr. 1863.
ffönigl. Ärei«gericht. Bweite Slbtheii.
7 5 ) DerÄrejgpbbfifu« Dr. Bobanne« Offotoblt gu ßöban unb Fräulein 27tarie 9?id?ter au« Äo
lobgiejfen haben für bie 35auer ber mit einanber eingugebenben @he bie ^emeinfchaft ber ©fiter unb be«
©rwerbe« mit ber Seftimmung, baß ba« ©ermögen ber ©raut bie rechtliche Statur be« »ertragömäßig
»orbehaltenen haben foü, laut gerichtlicher ©erhanbtung bom 3. b. ®tt«. auggefcbloffen.
Söbau, ben 9. Degbr. 1863.
Äönigl. Äreiggeridjt. ¿wette Hbtljeilung.
7 6 ) Die berebelicbte ©inwohner ©garnecfi, (Jufianna (geb. Äoglow«fi) au« Cefarth, hat bei er*
reicbter ©roßiäbrigfeit, taut ©erljanblung bom 24. 9iobember 1863, bie ©emeinfchaft ber ©fiter unb be«
©rwerbe« mit ihrem ©bemanne, bem ©inwohner ftrang ©garncdt in ?efarth au«gefcbloffen.
ßöbau, ben 24. 92o»embet 1863.
ftönigl. Jtreiögericht. ¿meite Slbtheilung.
7 7 ) 2)ie 3ohanna ©abic(in«fi, berebelicbte Subwig 3ti)wal«fi au« 2Rö«fenherg hat hei ihrer
erlangten ©rofjjährigfeit bie ©emeinfchaft ber ©fiter unb be« ©rwerbe« mit ihrem genannten ©bemanne
auch fernerhin au«gefchloffen unb mit bemfelben in getrennten ©fitem ju leben erflart.
fDtarienburg, ben 8. Dejember 1863.
fiönigl. Preisgericht. Broetie Slbt^eilung.
7 8 ) ®er üKaurergefelle ©art Stluguft ©att unb bie SÜilbelmine ©kwe haben mittelft ©ertrage«
»om 26. 9iobembet 1863 für bie Dauer ber mit einanber einjugehenben ©he bie ©emeinfdjaft ber ©fiter
unb be« ©rwerbe« auegefchloffen unb beftimmt, baß ba« ©ermögen ber ©raut, welche« fte j?
^h*
bringt unb fpater burch ©rbfcbaft, ©tficfifälle unb ©Aenfungen erwirbt, bie fWatur be« gefepltm ©orbe,
battenen haben foü.
Dtiefenburg, ben 28. fltooember 1863.
Äönigl. Äreiegerfc&t« >^ommtffton.
79)
Sieifchermeifter Slbolpb Soren¡t au« Solonie ©rin«f unb bie
« fimalia Do*
rothea Henriette SButwer »on hier, Sechter be« Füller« gtiebrich 5Bittwer ju
f fc'ö r;n<; r ; ; abcn
ffir bie 35auer bcr mit einanber etnpgchcnben ©he bie ©emeinfchaft ber ©ßtfr ' ntiVt abcr bte oe« ©r,
werbe«, laut ©erhaubiung »om 21. 2?o»cmbcr b. 3. au«gefchtoffen.
„ , Q1Utf.„(r
0tra«burg in SSÖfftpr., ben 27. 9io»br. 1863.
Äönigl. Preisgericht. Bweite SlbthetL

8 0 ) Der 20iötjlcnbefi6er ©arl ©otthelf ©ehr, frühe* J« ©ifchniher ®fihle, fpater gu ©ubraü>
ebt ju ^eftlin, unb feine ©hef*«“ ^««a gouife ©parlotte (geb. ©eef) haben »or ©ingebung « r li9.e bfe
©emeinfchaft ber ©fiter unb be« SrWerbee. laut ©ertrag« oom 21. (Januar 1837 au«0«f‘Vlp" en» b»a«

m
nach ©erlegmtg beß Sßobnfifceß ber Schrieben &6etente nach Tefilin auf ®runb be« §. 426. Dit. I. Db*
II. beß 8. 8. 9t. toieberbolt befannt gemacht »irb.
©tubm, ben 17. Dejember 1863.
Sönigl. Sreißgericbtß * Deputation.
81) Die »crchelicbte ©lafermetfier Sörefem, ©atbarina Cgeb. Sinbrnau) ju Sorftblcf? ©tubm bat
nach erreichter ©rofjjäbrigfeit laut Serbantlung »om 18. Dejember 1863 crflärt, bo§ fte bie biß babin
gefefclicb außgcfefcte ©iitergrmeinfcbaft in ihrer ßbe mit bem ©lafcrmeifter ftricbrid) Srebm aubb ferner?
bin außfchlicßc.
©tubm, ben 21. Dejember 1863.
Sönigl. ÄreißgericbtS? Deputation.
818)
Stönigl. Sreißgencht ju Dborn, ben 3. Dejember 1863.
_•
Der ©cbneibermeifter (Sari |)errmann fßeter ron hier unb feine Sraut gräulein Simafie ßoura
Sefeet »on bter haben für bie Dauer ber mit einanber einjugebenben (Si)e bie ©emeinfchaft her Wüter
unb beß ßrroerbeß mit bem Setnerfen, baß baß eingebradb'e Sermögen ber Sraut bie iiatur beß Sorbe*
baltenen haben fofl, laut Scrbanblung bom 2. Dezember 1863 au»flefd?lcffen.
83) Der Sucbbinbermeifter 8ub»ig gerbinanb dichter unb bie 2Bitt»e SImta Souife IRefciaff (ge*
borne ßüotfe), beibe een hier, haben für bie Dauer ber mit einanber einjugebenben (Slje, »ährenb »eichet
fie ihren erffen SBohnfifc in ¿fembelburg nehmen »ollen, bie fflemeinfcbaft ber ©üter unb beß firroerbeß
burch ben gerichtlichen Sertrag t>om 11. Dezember 1863 außgefchloffen.
3empelburg, ben 12. Dejember 1863.
fiönigl. Äreißgerichtß'Gfommiffion II.
V i s i t a t i o n e n ttnb 2 t u ! t i o n e n .
84) 3 ur Sijitation beß auf 2461 SRtblr. 15 fgr. excl. 668 m i r . 15 fgr. für $,wb? unb
©pannbienfte beranf^lagten Sfteubaueß cineß Sfarrtoobnbanfeß ju Sienonßfotoo fteht auf ben 13. 3 <t*
nuctv B. 3 * . Sormittagß 10 Uhr, im btefigen ©efcbäftßiofale Dermin an, ju »elcbem Sau-Unterneb*
mer mit bem Semerfen eingelaben »erben, baß Slnfchtag unb 3etcbiumgen hier täglich »ährenb oer Dienftftunten eingefehen »erben fönnen unb ber Dermin um 12 Uhr iliittagß gefcbloffen »erben »irb.
Sfieuenburg, ben 26. Dejember 1863.
Jlönigl. Domainen *5Vent*»mt.
85) 21m 7. Januar 1804, Sormittagß 10 Uhr, feilen bor Jperrn Slctuar Stach in
St. Oalfenau bor bem ©djuljenamte 2 braune Sferbe gegen gleich haare Sejablmrg oerauctionirt »erben.
$D?e»e, ben 17. Dejember 1863.

80)

ÄÖnigl. Äreißgericb** * ßommiffion I.

!T»ienfl<ig ben I * . 3<trutar 1804, SormHagß 9 Uhr, foüen bor bem hieflgen

Äönigl. Sreißgerichtagebänbe mehrere filberne Dbee* unb (Sßlöffel, golbene örochen, oerfchiebene feioene
Sleiber unb anbere Äleibungoftücfe, foroie 1 ©glitten, 1 Sleiberfpinb uno 2 eifenajrige üBagen u. f. ».
gegen fofortige Sejahlung öffentlich beifauft »erben.
SJiarienroerber, ben 25. Dejember 1863.
(Sternent.
81) 3>n
ber Sluction foüen in bem auf ben 15.
1804, Sormittagß 10
Uhr, hier auf bem SWarft bor unferm 2iuctionß'<Sommtffariuß anflebcnten Dermine: 1 gaß 3Jum, 1
gaß Slußcatroein, 2 Säffer porter, 1 gaß ©etreibtfümmd, 4 ©ah Setten, gegen fofortige Bähung
beß SDleifigebotß berfauft »erben.
©tuhm, ben 21. Dejember 1863.
.Sönigl. Sreißgerichtß * Deputation.
- 3 m öffentlich meiftbietenben Serfauf bon Sau- )iufc» unb Srennhöljern auo bem Äönigt.
fforjtreoier Sülo»ßbeibe finb für baß I. Quartal 1864 folgenbe Dermine anberaumt unb j» a r jebeßmat
bon Sormittagß 10 Uhr ah: 1. 3m ©aftbaufe ju Sülomßheibe für bie Setänfe Sülo»ßljeibe uno (SUergrunb: ben 14. Januar f. 3>* ben H t. 3 ., ben 3. 3J?är$ t. 3 .
2. 3 n £ ä6ä
ner« $otel ju Sßavlubien für bie Seläufe töanfau unb Jammer: ben 19. ^cinuat t. 3-,_ ben 10.
^ r b r u a tr t. 3 v ben 15. ü J lä r j t. 3- — 3. 3«t 8engert’f<hen ©aftbaufe ju ’Jteuenhurg für bie Se?
läufe Dobiau unb 3cfeiar: ben Ä * .
3 -, ben * 5 . g e b r u a t f. 3 ., ben l i . 3W ä rs
f. 3 . — 4. 3m ©aflhaufe ju 3ejr»o für bie Seläufe Sottorofen unb 3 eierob: Cfn
r3., ben 23. Februar f.'3*. ben 10.
t. 3. — Daß liefern fftufcbUs •• klaffe »irb für
fämmtliche Seläufe, in ben ju Süloroßheice, Slarlubien unb Sieuenburg anftehenben Derminen bertanft
»erben, fomeit folcheß oorhanben ift.
Sülo»ßheibe, ben 20. Dejember 1863.
Der Oberförfter.
89) Sefanntmachung ber $oljoerfaufß - Dermine pro I. Quartal 1864 für fämmtliche Seläufe
beß Dieoierß (Sjerßf: &trnfhtg ben 19. Januar 1804, Freitag ben 19. gebruar unb
&ienftag ben 15. fOiäej, jebeßmat Sormittagß 10 Uhr, im (Silerß’fchen ©afthofe in (Sjerßf.
(5iß, ben 18. Dejember 1863.
Der Sönigtiche Dherförjter.

88)

740
.
* * ai W
r V,*
Sorfletafeilfrcment ©tumionca, »eranfölagt auf
circa 98 att|lr. in d . iw ltw rrtb , foQ an ben SWmbeftforbernben »erbungen »erben motu Dermin auf
m o n t a n ben I I . ^ c tn u a r f . 3 - , ©ormittagg 11 Ubr, im genannten gorftetabWement anbei
l,ft- B«>« Mieten werben nur folibe unb juoerläfftge ©aubanDwerfgmeifter iLelaffen unb foHen
blt Abrißen ©ebingungen im Termine feibjl befunnt gemalt werben, ¿er Slnfcblaa fomt beim Unters
¿eigneten jcbertcit, auch »or ber Sicitatton felbfl eingefcben »erben.
©rönfelbe, ben 22. Detembtr 1863.
Der Oberförfter..

91) ©efanntmabbung ber $oft»erfiiegerung«‘ Dermine für baS ÄBnfgl. gorftrebier Sammi
_
,
pro I. Quartal 1864, für folgenbe ©elaufe:
? aWm aunc ^ gn*r f li: bfn
3 < u tu < tr, 1 » . fte & n ta r, 1 5 . $0?är$, ©ormittagg 10
Ubr, im ©aftbofe tum beutfcben irnufe in ©arnfee. — Dbffocjpn, ©Jalcborf unb ©}olf. ben 25.
^ t iin u a r , 1 6 . ^ e fe ru ttr, 7 . S S läv\, ©ormittagg 10 Ubr, im ©aftbofe beg i>errn ?abemann in
Doffonpn..
Siuien unb Dianenberg: ben 1 5 . J a n u a r , I ® . F e b r u a r . 4 . S W ä rj, ©orm. to
JI>r, im © afi^fe^um beutfdjen i»aufe in ©arnfee. — ©oggufdbs ben *¿6. Neunten*, 93. fies
«riirtr, 1 1. aJirtrj. ©ormittagg 1t Ubr, im firnge tu ©oggufcb. — (SinBbe: ben 98. Januar,
2 ® * a e» v iia v t * * •
Sftaibmittagg 2 Ubr, im 3tef)fruge. — ©kifjbeibe unb Diubnirf: ben
* » • 3 * n u a r . 9 6 . F e b r u a r , 18. S Ä ä r j, ©ormittagg l i Ubr, im ©aftbofe ju «iifdjfe. —
©erfaufg- ©ebingung^n werben in ben Sititaifong.Derminen felbft bcfannt gemacht werben.
QberfBrfterci Sammi, ben 17. Dejember 1863.
Der ÄBnigl. QbeifBtftcr.
„
® * 2 3™ Bff entliehen meiftbietenben ©erpacbtung ber ©ieberjagb auf bem ftefalif^en Dbefie ber
??e, *er Äleinfelber ©flantungen unb bem OTfiggrr M itte l für ben Sdtraum bom 1. 3uni
1864 bt0 baoin 1870 habe idf> auf ben 99. 3 < tm ta r 1864, ©ormittagg um 10 Ubr, im ©efebäfte*
jtmmer ber bieftgen DberfBrftcrei Termin anberaumt, tu welkem ©acbrluftige mit bem ©emerfen ringe*
laben werben, ba§ bie «publifation ber ©erpaebtunggbebingungen im Termine felbft erfolgen wirb.
«raurCnbof, ben 20. Dejembe? 1863.
Der SfBnigl. QberfBrfter,
93)

©efan.tmacbuug ber $oi$oerlaufg * Termine für bas Äöntgt. -ftorftreßfer ©lünfterwalbe
pro I. Q ua rta l'1864.
aue bem 8anim
ttm * * • Samiar, 1 5 . $e6rttar, 7.
MM* i n
»If* J!8 6 / * m
ifc^en ©aftbaufe ju SWünfterwalbe. Die Termine beginnen ba-Üi
r * ® 0rni*,tai ii unb wirb M ©efanntmatbung ber |)olj»erfaufgbebingungen in ben Der*
mtnen felbft erfolgen.
Uraufmbof, ben 20. Dezember 1863.
Der Äönigl. QberfBrfter.
rvA.
3«*« meiftbietenben ©e<fauf »on ©au*
unb ©rennbolj aug bem ÄBnigl. fforftrebier
Ciwe für bag I. Quartal 1864 fteben folgenbe Dermtne jebegmal Sormittaqg 11 Ubr im iofale beg
Äaufmanng i>errnJftaßfomgfi bierfelbft an: 1. am 1 8 . ^ a m u t v ©erlauf oon liefern Sau* unb ©ufts
polt aug auen ©eläufen, unb ca. 200 ©tMf birlen Siufcenben aug ben ©tläufen Ülblergborft unb <Pfalt=
p la l; 2. am 9 5 . J a n u a r ©rennboljßertauf ang allen ©eläufen; 3. am 1 5 . ^ e b r u a r ©erlauf
Wtt ©««i.unb ©rntnbolt, foweit erftereö noch oorbanben ift; 4. am J. ffJ tä r j ©au* u. ©rennbohi
©erfauf aug allen ©eläufen, foweit eg noch »orbanben ift.
Oftbe, ben 20. Dejember 1863.
Der QberfBrfter.

(eigen berftfyiebenen On^altl.
,® 3 L ^ ^ n i>ierfelbft am SOtarlte belegeneg ©runbfiücf, in welchem feit ßielen 3abren bfe ©ar
& »nJwjrtbWaft betrieben worben ift, bin icb ©UUeng, aug freier $anb tu ßtrfanfen «nb
trfutbe i<b wauftuftige, ftcb bitferbalb in portofreien ©riefen an mich ju wenben.
1 ' unP
J^r. Sritblanb, ben 16. Detember 1863.
©er t b, ©ädfermeifter.
*«. ^ S tK

. ■'s -V. r-.™

(Der 3nf«rtionift^öbrenfab beträgt 4 @gr. für bie 3dl* unb 1 @gr. für jebeg ©eiaggblatt.)

