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3D effeiitli#er $(tt$etger
(SJeilûfic juin ©umtaanjetger für 2)anjtQ 'Jir. 36)
M
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.toçu'ijcben 3)iin*iß, öen 15. Wfml

ß ttm n g S ö e rfte ig e ru n g S fa iiie tt.
3 5 6 $um 8™*'^ ber ?tuf£)e6«ncj ber ©cmeinfchaft,
bie in Anfehung ber Hälfte beS in SBolfSborf belegenen,
im ©runbbudje üon SBolfeborf Banb TL B lait 53
p r Seit ber ©intragung beS Berit, igerungsbermerie«'
ain 13 SDMrj 1922, auf beit tarnen beS ftanbelSmanrtS
$ lotna? Soepp — ©tgentümer ber anbern ¿älfte bie
Cljclettle fbeter SBegnct unb Anna geb üoopp — eitt=
^runbftürfg b,ftel)t, foll auf Antrag ber
©f)e eute ^etec unb Anna Gegner biefe ©runö»ücfS=
fältle am 3 « . a jja t 1 9 2 2 , twrmitiagS IO1/ , Ufir,
burbt) ba§ unter,zeichnete ©eiid)t, an ber' ©eridusfieUe,
oimmer 9ir. 22, oerfteigert weiben.
®aS ganze ©runbitücf ift 51 a 12 qm qrofc unb
beftei)t aus bebautem fiofraum mit fiauSqarten im
®orfe, $arfteQe 434/ 136, 435/ 137.
3
©s ergebt bie Aufforberung, Siechte, foWeit fie
Jur Bett per ©mtiagung beS BerfteigerunqSbcrmerfeS
auö bem ©runbbuche nid)t erficijtlirf) Waren, f p ä t eft eu §
un BerfteiqerungStermine üor ber Aufforberutiq zur Ab*
gäbe oon ©eboten anpmetben unb, wenn ber ©laubiger
s S W f ' fllllufa[)nft. 3U ma<*>e"/ WibriqenfaHs fie bei
ber geftftellunq beS qertngften ©ebotS nidjt berücEncfitiqt
uub bei ber Verteilung beS BerftetqerunqSerlöfeS ben
übrigen 9ied)ten nadjgefept Werben.
@3 ift jwedmägig, fdjon 2 SBochen bor bem
Jermm eine genaue Veredlung ber Anfprüdje an
Kapital, Stufen unb Soften ber JÜirtbiqung unb ber
bie Befriebiguuq auS bem ©runbftucEe bejwedenben
Sicdjtöüerfolgunij mit Angabe beS beanfprudjten SianqeS
Wnfthcb eiugureidjcu ober jum ißrotololle beS ©eriditS*
fdjreiberS p erflären.
'
ftebenbTäIef e ! lf ” nV?,cW)C ein £ er ^«fteigerung entgegen*
JtepenbeS Jiedjt ijaben, Werben aufqeforbert bor ber
!
bie Aufhebung ober einftroeilige
©inftcEung be3 Verfahren« l)erbeipfö^rcn, wibrigenfaßs
£
ber BerftcigerungSerlöS au bie ©teile
be3 oerfteigerteu ©eqcuftanbeS tritt.
9lini! fieri(* t ^tegenljof, ben 31. SUfärj 1922.
oerfieigerung beS t “^ o ip o tT e le fe S * im © Ä u ^
twn Boppot Banb 65 Statt 1460 auf ben Emen
be§ gräuleinS «ofa ßalina S W
in SBarfcljäu ein,
getragenen ©runb|tucfeS wirb aufgehoben ba ber betreibenbe ©laubiger ben Antrag auf BwangSberfteiqe*
ri,ng iurüefgenommen hat.
fäßt weg1
kcn 2. Sutii 1922 beftimmte Termin
Amtsgericht Bopppt, ben 1. April 1922. ‘
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© e ffe titlicfce g a b u ttg e tt m tb A u fg e b o te .
3 5 8 ®ie girrna îreuae, ©runettberg u. ©0. Banf
unb 2Bed)felftube in Gängig, $mtbeaaffe 125, Brozefc
bfooümäditigter : SiecptSanwnlt gröblich in ®an^ig,
flagt im BSechfetprozcfe gegen ben Otto Bofc, früher
in Soppot, unter ber Behauptung, bajj ber Beflaqte
ihr aus einem am 3. 11. 1921 üroteflierten SSechfel
bom 18 10 1921 als Afjeptaut 1500 üRf. nebfi-ginfen
unb ißroteftfoilen fdtjulbe, mit bem Anträge, p erfennen:
1. ®er Beflagte wirb foitenpflichiig Oerurteilt, an
bie Klägerin 1500 3Dif. neoft 6 % Binfen feit
bem 2. 11. 1921 unb 29,20 m . ßkoteftfoften
ju jahlen
2. ®as Urteil ift borläufig bollftrecfbar.
Bur münblichen Serhanblung beS 5Red)t§ftreit§
wirb ber Betlagte bor baS AmtSgeTidit in S)anjig,
IRcuaarten 30/34, B 'mmer 210, II. ©tod, auf ben
1. 3 im i 1 9 2 2 , bormittagS 9x/ 2 Uhr, gelabert.
®andg, ben 28. SJiärg 1922.
®er ©eri'chtsfchreiber beS Amtsgerichts, Abtl 2.
3 5 9 $ cr gleifdtermeifter ©eorg Söeffel unb feine
©heirau Bert|a geb. ©penn in ®anjig, am ©tein 14,
haben baS Aufgebot beS ^ppothefenbriefS über bie im
©Irunbbuche oon ®anp:9lambau Blatt 71 in Abi
tedung l i t 9ir. 12 eingetragenen 3000 ÜRf. beantragt,
r '’ i
Uifuttbe tüirb üufqpforbeVt.
fpateftenS tn bem auf ben 13. ^ u l i 1 9 2 2 , oori
mittags 11 Uhr, bor bem Unterzeichneten @erid)t,
yceugarten 30 B>mmer 15, anberaumten Aufgebots*
termine feine Rechte attpmelben unb bie Urfunöe oor*
ptegen, toibngenfaas bie traftloSerilärung berUrfuube
erfolgen wtrb.
®auzig, beu 30. StRärj 1922.
Amtsgericht, Abtl. 1.
3 6 0 JBer Kaufmann ©ugen TOinzlaff unb ber Äon*
bitor ©tephan iJJlonba in Königsberg i.
hüben
ba^ Autgebot beS §hbothenbrieieS über 10000 «DM.,noch eingetragen auf Biganfeuberg Blatt 258 in Abtl.
L u 3er. 9, beantragt. Auf Biüunienberg Blatt 176
unb 338 ift bie $oft bereits .getöfd)t.
®er Inhaber ber Urlaube wirb aufaeforbert,
fpüteftenS in bem auf beu 17. 3 « I t 1 9 2 2 , bou
mittags 11 Uhr, oor bem Unterzeichneten ©eridjt
Sîeugarten 30, B»nmer 15, anberaurateu Aufgebots^
termine feine Siechte anzumelben uttb bie Ürfunbe
borzulegeu, wibrigenfaüS bie 5?raftXo8erftäruna ber
Uriunbe erfolgen wirb.
$>anjig, ben 8. A pril 1922.
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*6 1
ginua Stetige ©oibfd&mibt Snfi. grau
JHenee ©euifd) m SSicn I, Steuer «Warft 8, «rozeß»
beooUmächtigter: Medfteauwalt £pfer in ¿oppot, fiaat
gegen bie gt au ©pbtlla Zloelen tn ¿opp t, jetjt ttn»
befatmtett Aufenthalts, unter ber ¡Behauptung, bajj bie
83eflagte ber Klägerin für gelieferte SBaren »3350 Mif
nebft 5% ¿infen feit bem io Dftober 1920 oerfcpulbe
utib bafe Wegen biefes AniprucpeS ein Arreftbefepl
erlaffen unb auf ®runb beffelben ¿wangSooUitrecfung
öeraulafet fet, mit bem Anträge, bie «etlaqte gu Der»
urteilen, in bie Auszahlung beS Dom ©ericptsDolIzieher
Äfüger in ber genannten Arreftfacpe als Beiftcigeiunqe»
erlös hinterlegten 1328,91 SUff. an bie Älüaertn *u
Willigen.
0
Sennin zur münblidpen «erfjattblung bes MedftS»
fireits oor bem Amtsgericht in ¿oppot witb auf beit
1*
19 3 3 , ooimittagS 9 l/ 2 Upr, anberaumt.
¿um ¿wette ber öffentlichen Aufteilung wirb
btefer Auszug ber iflagc befaitnt gemacht.
¿oppot, ben 27. llJiärg 1922.
5)er ©enchtsfchieiber.
862 ©ie ffiitwe geleite «MenS geh. SBiebe aus
iiabefopp, Dertreten bnrcp ben WecptSanwatt Dr. Joppen»
raxh m ©iegenpof, pat bas Aufgebot ber Aftie
9ir. 0519 üoer 600 5Wf. — fecfwhunDerl »Warf —
ber ¿ticferfabrtf Meuteicp beantragt.
©er Inhaber ber lufunbe wirb anfgeforbe.t,
fpäteftens in bem auf ben 4. C f (o b e r 1 9 3 3 , oor»
mittags 9 Uhr, oor bem Unterzeichneten ©ertd)t
anbei aumten Anfgebotsternune feine Siechte anztttttelbnt
nnb bie Urfunbe oorznlegeu, widrigenfalls bie M’raftloS»
erfläruug ber Urfunbe erfolgen wirb.

©er Inhaber ber Urfunbe wirb aufgeforberi,
fpäteftens in bem auf ben 2 7 . ^ u l i 1 9 3 3 , oor»
mittags 9 Upr, üor bem unteig■ichnctett ©eridjt,
¿immer 22, anberaumfen Aufgebotstermine feine Wechte
anzumelben unb bie Urfunbe Dorgulccg n, widrigenfalls
bte .HraitloSerflärmtg ber Urfunbe erfolgen wirb.
Amtsgericht ©iegenpof, ben 31. «Würz 1922.
iö ü tc rs re fliftc rfa rfje n .
8 6 5 Sn tittfer ©iiterredpSregifler «nnb V ©eite 3505
ift heute eingetragen: ftiweliowitfd), Wuben (Mubin)
Äaufuunn in ©einzig uttb iiiba geb. ©ibersfi. ©urdt
dsertrag oom 12. ©ezember 1921 ift bie «otbehaltS»
eigeufd)aft ber ©runbftücEe ©anziq=2aftabie 831. 57
uub ¿oppot, 831. 380 fowie bie eingeführte allgemeine
©ütergemeinfehait aufgehoben.
©anzig, ben 6. April 1922.
Amtsgericht, A tl. 15.
8 6 « Sn unfer ©üterrecptSregiitcr Banb V ©eite 3640
tit heute eingetragen: SanforoSfi, Hermann, ijänbler
lit © tuzig uub fWaria geb. ftrofeheweft cbettba. ©urd)
Beitrag oom 21. iDiarg 1922 ift bte Werwaltuitg unb
Wufcniejjuttg beS iWanueS au bem Pott ber grau in
bie lüge eingebracfjtcn fowie au bem oon ihr in ber @pe
erworbenen uitbzuermeibenben Vermögen auSqefcfiloffen.

©attjig, bett 29. .üUiärj 1922.

Amtsgericht, Abtl 15.
3 6 7 Sn.unfer ©üterrechtSreqifter 83anb Y ©eite 3647
ift heute eingetragen: ©täbing, ©uftao, Waurer itt
©rofdffenfampe uub föiiuna geb. Sdflei ebenda ©ureb
«ertrag oom 30. ©ezember 1921 ift bte allgemeine
©ulergemeitifdjaft eingefiihrt.
©anzig, bett 3 i. Miärz 1922.
AintSczeridft, Abtl. 15.
% ' X v i a Z i ? ' b,n 3' m V > 1922'
3 6 8 gn unfer ©üterredftSregifter S3anb V ©eite 3648
Amtsgericht ©iegenpof.
868 ©er SRentier ©erparb Älaaffen, jcfet in Marien» ift heute eingetragen: ft'oehler, 9feiitl)olb, Sanbwirt in
bürg wohnhaft, oertreten bnrd) ben MecptSaiiwalt Äonatp Dtioa uttb ©ertrub geb. ißritl ebenba. ©urd) «ertrag
in bieuteid), hat bas Aufgebot ber Af icn ber ¿ucfer» oom 15 SUtärz 1922 ift unter Aufhebung ber bis bahilt
fabrif Meutetcp Mr. 615 unb 616 über je 600 iMf. beftanbeiteit ©ütergemeinfehaft ©ütertrennuttg unter Aus»
fd)lu6 ber Mubntejiitttg uub «a'waltmig beS DManneS
— Sechshundert äJfarf — beantragt.
am Vermögen ber grau oereinbart.
©er Inhaber ber Urfunbe 'w irb aufgeiorbert,
©anzig, ben 3 April 1922.
fpäteftens in beut auf ben 4 , C lto b e v 1 9 * 2 , oor»
AmtSgciidjt, Abtl. 15.
mittags 9 Upr, oor bem unterzeidpieten ®ena;t an»
3
6
9
Sn
unfer
©üteireclftsregifter 83attb V ©eite 3649
beraumten AurgebotStermine feine Siedjte anzumelbett
unb bte Urfunbe ourgulegett, wtbiigenfalfS bte straft» ift heute eingetragen: Mief, ©uftao, ßattbwirt in
iÖiefettthal uito 83ertl)a geb. tßiihte cbettba. ©urdj
loserftäruug ber Uifunbe erfolgen wirb.
«ertrag oom 30. ä)7ärz 1922 ift bie allgemeine ©üter»
gcmciiifchaft bes 83. © « . oereinbart.
• S
S
«
' »
- “
©attgig, bett 4. April 1922.
Amtegericht Siegenpof.
Amtsgeticht, Abtl. 15.
864 ©ie Oerwitwete grau SSitpelmine «äefer (Beeter) 8 7 0 Sn unfer ©üterrecptSregifter «anb Y ©eite 3651
in ©dpötieberg a. B3., oertreten burch Siedpsaitwalt ift heute eingetragen: «lanbtfe, Sari, £>änbler in Alts
Dr. ©chimauSfi in ©tegenpof, hat bas Aufgebot beS fdfottlanb unb Ottilie geb. gelimer eoettba. ©urd^
•PPPudKfenbuefeS über bie im ©runbbud) oon ©ephne» «ertrag oom 2. gebiuar 1922 ift fiir bie feinere
berg «and I B latt 9 tn Abteilung 111 unter Dir: 13 ©auer ber Spe ber Miefebraudi unb bie «erwattung
auf ben Mauten ber BSitwe ©ibmutp ilutaS geb. ©tunfe beS üJianneS am graueugut ausgejdjloffen.
in «tunau eingetragene, gu 4 oom ¿mildert oerzinsliche
©anzig, bett 7. April 1922.
^ippothef oon 1200 Mff. beantragt.
AmtSgerid)t, Abtl. 15.
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Sn imfer ©üterredt«regifter ift freute eingetragen Sa« ©tammfapital beträgt 20000 Sftarf. ©efd)üft§i
tüorben, baß bie ©Ijeleute Rentier SBolter ©dn!ß=jabem= fit irer ift ber .Raufmann Sr>ß Sopel in foppet. Ser
redit unb Vlnna geb. ©aß in Suppôt burd '-Bertrag ©efedfd)aft«pertrag ift am 8. gebruar 1922 feftgefteßt.
üom 24. VJiârj 1922 bie allgemeine ©ütergemeinfdaft SBerbeit fBroEuriften beftellt, fo erfolgt bie SJertretung
Pereinbart i)abcu.
burd) ben ©cfdäftefüßrer unb einen fßroEuriften. Sie
§lmt«gcrid)t ¿}oppot, ben 1. Sipril 1922.
Sefanntmadiungen ber ©efeEfdjaft erfolgen bnrd) ben
3 7 2 Sn unfer @üterred)t«regifter ift unter 9ît. 794 Sandiger ©taatSan^eiger.
2lmtvgerid)t rföppot, ben 3. ülprit 1922.
eingetragen worben, baß ber Sanbwtrt fßaul §eife au«
Kreb^felbe unb feine Stjefrau ©ertrub geb. !Öud)f)Ol/i 3 7 9 Sn unfer fpanbeleregifter Abteilung B ift heute
burd) Vertrag Pont 1. gebruar 1922 bie allgemeine unter 9fr. 51 bie s2lftiettgefeUid)aft in girma „Dftban!
©üterqcmetnfdiaft pereinbart ^aben.
für ^anbel unb ©ewerbe, Sb-pofttenfaffe 3°PPot mxtt
bem @1$ in
eingetragen worben. Ser ©i£
$tmt«gend)t Siegenßof, ben 28. SDîâr^ 1922.
8 7 3 Sn unfer ®iiterred)tlregifter ift unter 9?r. 797 ber ^auptnieberlaffung ber ©efeüfdjaft ift Siöntg«berg
eingetragen tpoi ben, baß ber iBrauereibcfißer Saco’b i. ißr Ser ©efellidiaiWDertrag ift an 30. Öftober
tpamm au« Siegenl)of unb feine ©hefrau Sperefia geb. 1919, be^W 14. sduguft 1920, b^w. 23. Sult 1921,
b^w. 17. Se^ember 1921 feftgefieQt worben. @egcn=
©laaffen burd) Vertrag pont 10. iüîârz 1922 bie 'all
ftanb
be« Unternehmen« ift ber '-Betrieb oon SBanf:
gemeine ©ütergemeinfdaft per* inbart haben.
gefd)ä teu unb ^aubel«gefd)äftm aQer 2lrt einfchlteBltd
«mtsgeridjt Siègent) f, ben 29. 3Käcz 1922.
ber ©ruubf!ü(f«aefitäfte fowie bie llnterftüfcung oott
Sn unfer @üterred)t«reaifier ift unter 9fr. 798 $ mbet unb ©ewerbe.
Sa« SUtienEapita' beträgt
eingetragen worben, baß ber .fpofbefißer S ran3 9îi<i t 75000000 9JiE unb beftellt au« 3 SJfillionen W a r t
auôJRüd uau uub feine ©beaau 99feta geb. SBien« 9litieit, bie auf je 1500 fUff. unb auf ben Sfamen
mtret) Vertrag Pom 24. ÜJfärg 19^2 bie attgemetne tauten gnb au« 72 UfiUionen SJfarE SlEtien bte auf je
©utergemetufdaft Pereinbart Ijabeit.
1000 99?!. unb auf ben Sntiaber lauten. 21uf SSerlangen
«Imtêgeridjt Siegeup if, ben 30. SDfärj 1922.
eine« Slftionär« hat bte Umwanblung feiner auf ben
•>75 Sn unfer @üterred)t«regifter ift unter 9fr. 799 9fam?n lautenbeu 9lftie in eine Sntjaberaftie ftätigufinben.
ungetragen Worben, baß ber ©utsbefißer ißruno föfiirau Ser iöorftanb beiteht au« fünf Süfitgliebern, bie 00m
?u* , Oinojan unb feine ©peirau ©ertrub geb. Klatt SluffidtSrat gewählt wer eit. unb ^war ben IBanEs
S ,
.t r? Î P0üm s18- SRftri 1922 bie allgemeine bircEioren 1. Kommerzienrat ©rnft 9Jfidalom«Eh,
Outergemetnfdwft peretnbart haben.
2 Subwig Kauffmann, 3 2BUE) Im'ißapenbiocf, 4. ©allt)
VlmtSgericht Siegenijof, ben 31. fOtärj 1922.
SBeifibrem, 5 Dr. ju r. Kurt fBol)m, fämtlid in Könia«;
berg i. ißr. unb ¿um zu 1 bi« 4 al« ißorftanb«*
$jerfct)iebene iBefanntmcidbimßen.
mitglieber, zu 5 al« fteßoertretenbe« fBorftanbömitglieb.
3 7 « Sn unferm .ftanbelSregifter A ift heute bie Sie ©efedfdait wirb oon zwei 5Boriianb«mitglieberu
yurma g itjj Kiepert mit beiti ©iß in $oppoi unb al« obet einem ®orftanb«miiglieb unb einem fteüpertretenben
il)r Schaber ber Kaufmann SMë Kiepert in Aoppot SorftaubSmitglieb ober oon zE>ei fteEoertretenben
etngetraaen worben.
93orftmib«mitgliebern ober oon einem 95orftanb«mttglteb
«mt«gerid)t ßoppot, ben 3. Hpril 1922.
ober fteHoertretenben föorftanb«miigtieb itnb einem
8 ? ? L 3n
$anbét«regifier «btt. B ift heute fProfuriften oertreteu. Sie Serufung ber ©enerab
oerfammlung erfolgt burd ben Sßorfianb ober 3lnf;
©efiUfdinO " vaÜfr j “ f bie ©fanbinaoifden ©taaten"
fidtörat burd) einmalige SeEanntmadung im Seuifden
B o L a t innl't“ be^ räl,i‘ei' Haftung mit bem ©iße in
9feid)«auteiger. Sie IBefanntmadnngen ber ©ef> Qfdajt
nehmend ift^ e r 9sh\ rU(0tbon ®egenftanb be« Untere
fnähl-n s
üer betrieb oon SJanfgefdäften aEer Slrt erfolgen burd ben Seutfdett 9feid^s unb ißreuhifden
Ä
bere f ad) “ " V 011 ben ©fanbinaoifden ©taaten. ©taat«anznger.
2lmt«geridjt
ben 3. Slprtl 1922.
Saä ©tammEapual beträgt 5u0ün0 ÜJfE. © t.fd)äft§=
3 8 0 Sn unferent JpanbelSregiftcr s9lbtl. B ift heute
S S r ^ ^l bebibeletnÎîôUflfUÎe & atr^ ® tent,ÖÖS “ «& W t
bet ber Sünna ©altifd) Slmerifanifde fßetrolenm=Smport
w
r r «
’S ©effilfdjatt mit befdränfter Haftung mit bem ©ifc in
âadinung ift jebet ©efdäftSfübm f ü f f id allemTe? ^oppot einaetragen worbett, ba§ burd Sefdlufe ber
redjtigt. Sie Jefunntmadungen ber ©efeltfdjaft er= ©efellfdaiter oom 19. Sanuar 1922 ber ©efellfdattgs
Oertrag bahin abgeän ert worben ift, baß anftelle ber
folgen mtr burd) ben S a n ie r ©taotêan-teiaer
Kauftente oon fffieDcmanu uub ©dwtnb ber Kaufmann
9lmt«gcriri)t 3°PP0t/ ben 3 «prit 1922!
3fid)arb ©enftleben in Sanztg-Sangfuhr neben bem
¡ ■ f t . 3« «nferem ßonbettwßifter « N I B ift heute Kaufmann ©tein zum @efd)äftsrübret beftellt ift mit
h frir‘rmn d ‘W ° tcl' «utomobtlüertrieb, ©efeitfdaft mit ber SKaßgabe, baß je 2 ©efdäftsfüßrer genteinfd iftltd
Odiäuftcr Haftung, mit bem ©iß in floppot eingetragen
ür bie ©efeüfdaft zeid)tteit fonuen utib ferner, baß
um, ® r ® cgeuftanb be« Unternehmen« ift ber ©iwerb ber ©iß ber ©efellfdaft uad) Sanzig berlegt ift.
iira ' lfai)rjeugeiv aller Slrt jum Kca|tbiofd)fenbetiieb.
2lmt«gcrid)t ^oppot, ben 5. Äpril 1922.
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3n unferm |)anbelSregifter ift fteute bet ber
unter dir. 983 bie ©efeßfebaft in Birma „Sfferlin
fftrma SRoIoff, Sieb & (So. mit bem @¡b in Boppot ijolgejoort, ©efeßfebaft mit befebränfter Haftung" mit
eingetragen worben, bufe bie @efeßid)aft atifgclött, bie bem ©iße in ®angtg. ®er. ©efelIfd)aftSnertraq ift am
ßtquthation burd) bie brei ©efcUjdjafter beenbet unb 16. Sanitär unb 1. fßiärg 1922 abgefchloffett. ®ie
bie girma erlofdjen ift.
©efeßfdiaft bauert bis gum 31. ®egeinber 1923 unb
SlmtSge-icht Boppot, ben 5. SIpril 1922.
Oerlängert fidj ftetS um gwei weitere Sat)re, Wenn fie
*8 2
utI^fr ■&Qnbel8regifter Slbtl. A ift am itid)t foäteftenS brei dJionate oor SIblauf gefünbigt wirb,
2ö. 3Jiärg 1922 unter dir. 209 bie girma „Dtto SBiebe" ©eaenftanb beS Unternehmens ift ber Setrieb üoti
3U Sieuteirf) unb al3 bereu S k a te r ber Kaufmann £)anbelSgcfd)äfteit jeber Strt für eigene unb frembe
Otto SStebe, dieuteid), eingetragen worben.
Sftedmung, inSbefonbere ber Epport oon |>otg. ®ie
SlmtSqericht ®iegetiho'f, ben 25. dJiärg 1922.
©efeßfebaft fann auch gteidjartige Unternehmungen er?
8 8 3 Sei ber im ©enoffeufcbafteregifier unter dir. 7 werben ober frei) an foldiett beteiligen ober ihre Sereingetragenen §anbroerfS;Äirebttfaiie in dieuteid), e. @. trctnng übernehmen.
®aS ©tammfapdal beträgt
m. b. £). ift eingetragen, bajj an ©teile beS auSpeidnebeucn 20000 dJif. Bu ©eidjäftsfitfjreru finb bie Ä'aufleute
SoiftanbSmitgliebeS, beSSaugewerfSmeifterS ®. ©djmibt ÄaSriel ©d)einjuf in Settin=©d)öneberg, ©aul diofen=
in dieuteid) ber Siaffieret (grnft ß'üger, dieuteid), gum tl)al in SJiltta unb ©imon Siferlin iu'®angig beließt.
SorftanbSmitglieb gewählt Worbett ift.
Slttdh wenn mehrere ©efdiättsfühter befteßt ' finb, ift
SlmtSgendit ®iegeut)of, bett 27. dJiärg 1922.
jeber bon ihnen felbftänbig gut Sertretuug ber ©efefls
3 8 4 3« unfer gtanbelSregiffer 9lbtí. A ift am fdiaft befugt. SllS nicht eingetragen wirb nod) öer=
28. fDiärg 1922 unter dir. 210 bie Birma: „SaleSfa öffentlid)t, baß bie Sefamitmadmnaen ber ©efeßfdjaft
dJiichaeliS" gu Stiegeníjof unb ató beren Sttljaber ber burch ï>cn StaatSangeiger für ®angig erfolgen;
Kaufmann Sfibor SJiidjaetiS ebenba eingetragen worben.
unter dir. 984 bie ©efcßfdjaft itt fftrma „®enifchi
StmtSgericfjt íiegctiíjof, ben 28. dJiärg 1922.
iRnffifclje ®ranSport= unb ©d)iffahrtSgefeßfd)aft mit be*
fdhränfter .¡paftuug" mit bem irifee in ®angig. ®er
Eintragungen tu baS £>anbeiSregifter bgm. in Das
©efeflfchaftSoertrag ift am 22 g d r a « unb 9: dJiärg
Eenoffcnfchaftgregiftcv beö SimtsgerirfjtS Rangig. 1922 abgefd)!offen. ®ie ®auer ber ©efeßfebaft ift auf
3 8 5 3>n unfer ñanbetóreqifter Slbteiluuq B ift am bie B e't bis gum 31. ®egember 1924 Oereinbart, ©ie
oerlängert fiel) ftetS um ein Snhr/ Wenn feiner ber
23. dJiärg 1922 emqetragen:
unter dir. 981 bie ©efeflfdjaft in ^trma „D ft; ©efeßfehafter unter Einhaltung einer IfünbtgungSfrtfl
beutfebe ©ägewerfe, ©efettfdjait mit befebränfter Haftung" pon fed)S dlionaten bor ©d)lu'ß beS lebten ©efd)äftS5
mit bem ©ijje in ®angig ®er ©efeüfcbaftSoertrag tft jarres baS _ ©efeüfd)artSüeri)ältniS auffünbigt. ®ie
am 1. ffebruar 1922 auf bie B cit big gum 31. ®e; Äünbigung ift burd) eingefdjriebenen Srief gegenüber
gember 1923 abgefd)loffen unb oerlängert fid) um je ber @efeßfd)aft anSgufprechen ©egenftanb beS Unter;
ein weiteres Batjr, Wenn er nidjt brei dJionate por uehmenS ift her Setrieb bon ©pebitions-, ©d)iffahrtS=,
SIblauf feitenS eines ©efeßfdjafterS gefünbigt Wirb, ïranêpôrt; unb SageruttgSgefd)ätten fowie bon ©e;
©egenftanb beS Unternehmens tft ber Setrieb uon fdjäften, wetdie hiermit gufammenhängen, inSbefonbere
©ägewerfett. _®aS ©tammfapital beträgt 120000 ddií. ber ®ran§port bon ©ütern bon unb ttad) ®eutfd)lanb
Bu @efd)ättSiübrern finb bie fi'aufleute Otto ®oerr in unb dfußlanb über ®angig. ®ie ©efeßfebaft ift be;
ÜDangig, ® irf SBout in diotterbam unö 3of)amteS rechtiat, gleichartige ober üf)nltd)e Unternehmungen gu
®bcoöoruS SoSman ans ten <£maq befteUt. Sitó nicht erwerben, fiel) an fo(d)en gu beteiligen ober ' beren
eingetragen wirb nod) tteröffentlieht, baß bie Sefannt; Sertretung gu übernehmen. ®aS ©tammfapital be;
madhungen ber ©efeßfdjajt burd) bett ©taatSaugeiqer trägt 100000 iüif. Bu ®efd)äftsfüfjrcrn finb bie
für ®angig erfolgen;
Sïaufleute Slutoit Ulrich ©trobel in grantfurt a. dJf.,
unter dir. 982 bie ©efeflfdiaft itt gim ia ,r(55e= SBotf Slroufol)n in Üßarfdjau unb ©ruft Si opotb §irfd)
brüber fjerraau & Eo., ©efeßfebaft mit bcfd)räntter in granffurt a. dJf. befteUt. Seher ©efd)äft?fül)rer ift
Haftung" mit bem ©t^e in ®augtg ®er ©efoßfcbaftS; für iid) aßein beredßigt, bie @cfeßfd)aft gu rertreten.
»ertrag ift am 29. ®egember 1921 unb 16. dJcärg 1922 Sin SBithflm dfahewnlb unb Äart .Ronopft, betöe itt
abgefdjloffen. ©egenftanb beS Unternehmens ift ber ®angig, ift ©efamtprofura erteilt. SltS nicht eingetragen
Setrteb oott Slqentur= unb üommiffionSgefd)äfteit jeher Wirb nod) »eröffentlidit, baß bie Sefamrtmachungen
Slit, Dornebmlich in ber ®eptilbrand)e. ®aS ©tamm; ber @efeß|d)aft burd) bett ©taatSarrgeiger für ®augig
fapital beträgt 24 000 dJif B u ©efdjäftS'ührern finb erfolgen;
befteUt bie JRaufleute Seubet German unb 3afob §erman
unter dir. 985 bie ©efeßfebaft itt girma^„ßotnep
in Sobg, Dr. ¿Srael §erman nnb dJiarfuS turbad) in Saft Epprcß Eompant) für ©pétition unö ©ctjtffafjrt
Sertin. Seher ©efdjäft§fül)rer ift aßein gut Sertretuug mit befdjränfter Haftung" mit bem ©ipe itt ®attgig.
ber ©efeßfdinft ermädjtigt. Sin tjfierman Slurbad) in ®cr ©ejeßfchaftSoevtrn'g ift am 22. ffebruar unb
®angig ift S atu ra erteilt. Sitó nicht eingetragen wirb 11. dJiärg 1922 abgefchioffen. ©egenftanb beS Unter;
nod) r>eröffentlid)t, baß bie Sefanmmadjungen ber ©e; uehmenS ift ber Setrieb non ©pebitionS; ttnb ©chiff;
fellfchaft burch ben ©taatSaugeiger für ®angig erfolgen; fahrtSgefchäften, inSbefonbere bie Sertretung ber „Eomep"
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unter Nr. 987 bie ©efetlfdiaft in girma ,,©au:
(Saft Gjprefj ©ompanp <
2ifttcuc\efcfifc£)aft in ißofeu unb
bereit Nteberlaffungett. ©ie ©efeEfcijaft barf gur (Sri dner giufj= unb §afenbau=@ejellfchaft mit befcbränfter
reidjung itjreê flWecfeS fid) an gleidjartigen ober äl)n= öaftuna" mit bem ©ihe in 2)anjig. i'e r ©efellfchaftös
lieben Unternehmungen beteiligen unb flweignieberî ocrtrag ift am 18. gebruor 1922 abgefd)loffen. ©egem
taffnngen im gttî unb AuSlaitb erridjten. ©a§ Stamms ftanb be§ Unternehmens ift bi: Ausführung üon gluB;
fapital beträgt 100000 ÏOcf. ©ic ©efelljchaft wirb unb öafenbauten in ben ©ebieten ber greien Stabt
entweber burcf) groci ®efchäftSfü|)ret über burd) einen 2)anng unb ber Nepublif ^ßotert. TaS ©tammfapttal
©efdjäitsführer unb einen fßrofuritten ober burd) gwei beträgt 100000 SN! ®ie ©efedfchaft roirb entroeöer
fßrofuriften Oertreten, flu ©efdjâftëfüijrcrn finb bie burd) »roei ©ei^äftSrührer ober burd) einen ©efchäftS;
ätaufleute Alejanöer Spiro in 3°PP°t unb _öubtuig führet unb einen fßroturiften ober burchjroei frofu^
StfinSfi in ©augigsSatigiubt beftellt. 2US trtcpt ein; riften qcmeinfctjaftlid) üertreten. flu @efcbaft§)ut)rern
getragen wirb uod) üeröffentlicht, baff bie S3etännO finb beftellt ber Kaufmann Status;au§ oon Se^qpnsft
macpiuigen ber ©efeüfdjaft burd) ben ©taatSangeiger in 0lioa. ber NegierintgSbaumeifier Surt gruhimg tu
Sraunfcprocig unb ber Ned)t3auroatt ©ruft anaaer tn
für Sandig erfolgen;
unter Nr. 986 bie AftiengefeUfchaft in girnta ©aitjig;
unter Nr. 988 bie ©efeUfchaft in gtrma „®am
„gnbuftrie^ïBerfe AftiengefeEfdmft ©angig" mit bem
@ifje in ©angig. ©er ©cfeUfchaftSoeitrag iit am siger Äleinau omobiOSertrieb „S fa " ©efeUfchaft mit
10. Niarg 1922 feftgefteEt. ©egenftanb be§_ Untere befcbränfter Haftung" mit bem Sifee in 0 li'a . ®er
nehutcnS ift ber Anlauf bec ehemaligen 2lrtid_ene=2Ben; ©efeUfchajtSDertrag ift atn tO gebruar 1922 abge;
ftätten in ©angtg, Anfertigung üon tanbroinfchaftltaten fdUoffett. ®ie 2)auer ber ©efellid)aft ift juuädjtt bi§
»um 31. ©egember 1923 feftgefe^t. Sie üeriängert
SJÎafdbtitten, ©ernten unb ©ifapteiten aller ^ rt/
fertigung oou flubebörteileit für S^enbahnwaggonS, fich jeboch immer um ein weiteres Sabr, falls irtcgt
bret tNonate oor Ablauf Äünbigung erfolgt, ©egen«
¿rfteüung üon ©rfafcteiten für iüloforprlug.e
Kraftwagen, Anfertigung üon et|crnen Arttfeln fur bas ftanb beS Unternehmens ift bie ^erftettung unb ber
Saugeroerbe ufro , Seberüerarbettung aller Art, Set Sertiieb üon Automobilen ltub Automobilsflubehör
trieb fämtlidjer borgenannter ^eugntffe unb Srtetlt- jeber Art mib ¿War für eigene utib frembe Nedmung.
gung an Unternehmungen ähnlicher Art ®o8 ©rttub- § u r ©rreidjung beS @efeUi'chaft§äWcciS ift bie @efell=
fapital beträgt 15 Millionen Niarf. flu Sorîtanbê- fchaft befugt, gteidjartige ober ähnliche Unternehmungen
mitftUebern finb bei* ©eucralbireftov (Sntft -öricctylc )iu erwerben, fich a't foldjen gu beteiligen ober bereit
Sertretuug gu übernehmen. ©a§ ©tammfapital be;
unb ber ¿irefîor 3fot)attne8 frétait, beibe in
beftellt. ©ie ©efeUfchaft roirb burd) ihren ©eneraU trägt 150 000 Nif. 3 U ©efchäftSführern finb beftellt
bireftor allein ober burd) groei Sorftanbêmitglieber ber Kaufmann Äafinuerg Sloch in floppot, ber gnges
ober burd) ein föorftatibSuiitglieb uitb einen ißrüfünften nieur Salentiti ^empowicg in fßofen unb ber Ingenieur
üertreten. AIS nicht eingetragen wirb nod) oeröffmt= D r ing. Arnaulb NtafowSfi in 0lina. ©ie ©efelf;
licht: ffiaS ©runbfapitai ift in 15000 Snijaberaftien fchaft wirb burd) gwei ©efd)äftsführer üertreten, bereitim Nennbeträge üon je 1000 N if eingetcilt. Sie einer jcbod) $err Sölodj fein mu|, folattge biefer ®e=
werben gum Nennbeträge auSgcgeben. ©er SSorftanb .fdiä'tSfühcer ift. AIS nicht eingetragen wirb nod) üer=
befteht auè einer fßerfon ober auS mehreren Niitgliebern. öffentlich!/ bah bie SBefanntmadjungen ber ©efeUfchaft
©r wirb ooin Amiid)tSi nt befteüt. ©ie ©eneralüer» burch ben ©taatSangeiger für ©angig erfolgen;
fammlnng ber Millionäre wirb üom Sorfihenben be_S
bei Nr. 171 betrcffenb bie i)ieixqe ßroeignteber:
Mtunicl)tôrateS burd) öffentliche ®efanntniad)ung mit laffuitg ber ©efeUfdjaft in girma „©. Mulmig, ©efed;
einer grift üon 14 ©agen berufen. Sei Seredjnung fchaft mit befcbränfter Haftung“ in gba= unb Niariem
ber g ift finb ber 2mg ber SBefanntntadjuug unb ber hätte bei ©aarau i. ©c|l. Auf ©runb beS SefchlnffeS
©ag ber Serfammlung uid)t mitguredjnett. ©ie uoit ber ©efeilfdjafteroerfammlung üom L7. Sanuar 1922
ber ©efeUfchaft auêgehenben Sefanntmadjuugen erfolgen iit baS ©tammfapitat um 16400000 Nif. erpöht. @£
im ©taatSangeiger für Sandig. ©ie ©rünber ber beträgt je^t 20 NMioneit N iarf;
©efeUfdfaft finb: bie Kaitflente SBtUp ©cfyutg,
bei Nr. 319 betrcffenb bie ©efeUfchaft in ginn«
ßangner, ©eorg NiaaS, bie üerwitroete ferait Anita
„Saltifdje
lerraindWefeUfdiaft mit befchränfter Haftung"
2Beici)brobt geborene Sßitt, fümtlid) in ©angig, ttnb
in
©angig:
©urd) Scfdilufj ber @efellfcbafterüerfamm=
Dr. fur. SBiihelnt Söfcpe itt Srauufchrocig. ©icfe fünf
lung üom 1. Niärg 1922 ift ber ©efeilfdjaftSDertrag
©rünber hfl^cn fätntlidje Aftien übernommen. ©ie
(§ 5) hiufichtlid) ber SertretungSbeftignis gcänbert.
Nc'itqiiebcr beö erftcnAuffid)tSrateS finb: gabrtfbefifcer
©ie ©efeUfchaft wirb fortab, wenn mehrere ©cfdjärtäi
©uftüü ©djmatbad) in Sraiinfitroeig, gabrifbefifcev
führet beftellt fittb, burch groet @efd)äftS’ü£)rer ober
ft’onrab 2üc£ in ©angig unb Kaufmann Nidjarb 2ofc
burch einen @efd)äitsfüE)ret unb einen ^roluriüen
in 2)anrig Sou ben mit ber Anntelbung eingereichten
ober ourcf) gmei fßroturiften üertreten. An ©bwitt
@d)nftftüden iuSbefonbere üon bem «Prüfungsbericht
§inh in ©angig ift berart ©efamiptofura erteilt, ba_B
be8 Borftanbe» unb b ß Auffid)tSrate3 fann bet ©es
er in ©ememfdjaft mit einem @efct)äftsfüh«r ober mit
rieht ©inficht genommen werben;
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einem anbereu ©roluriften ¿ur Vertretung bei ©eiefls
fetjajt ermäd)tigt ift;
1
bei Kr. 335 betreffenb bie ©efedfehaft in girma
„®tocfboüöer»oertunfl8s©effaf(baft mit befchränfter
«paftmiq ui x^an^tc]: 2)u!cb Öefdjiufj ber ©ef. Kidjafters
oetfammlung Dom 16 TOär* 1922 ift bie girma
w f i " iwmrm: i e^fiue^e ^ofgoei foiiiunqSs^nbuftrie Dr. m?.
Silben (SolöfcfjmtDt mit befdEjrntifter Haftung" geänbert;
?jrbetreffend bie ©efedidjaft in girma
„Baitt)dt Banf Knintc<$t) ©efedfehaft mit befchränfter
.patrnnq" in ITan^tg: ®ie BertretuttgSbefugniS be§
biestjeriqeu St'qiiibniorS gelip gietinSfi ift beenbiut.
■Qum Siqnibcttor ift ber Kaufmann Onufrittg $wn§=
tttewsfi in ®anjiq beftellt;
bei Kr. 829 betreffenb bie ©ef ttfdjaft in girntn
„SQJarfdEinuer gleifd)= unb SBurflwarenfabrif, ©efedfehaft
mit befdjränfier Wartung" in Danzig: ®urdi ©efelb
|d)Ofterbe|cblug Dom 6. TOär,$ 1922 ift ber ©efedfchaftS;
Pertrag bahnt abgeänbert, baff bie ©efellfdfaft fortab
burd) einen ©e|cbärtSfitf)rer oertreten wirb. 2)ie Ber=
tremngsberugnis beS bisherigen ©eid)äftSfftbrerS Slltaift beenbtgt;
bei Kr. 893 betreffenb bie Slftiengefedfcfiaft in
gtrma: „Don ©utifamer’fche 'Brauerei, Slftiengefedfchaft"
at im i^tg : ®nrd) Befchlufj ber ©eneraloerfammlnnq
üom 8. TOdrfl 1922 ift bie girma in: „¿auf für
atfaljs unb ©raumbuftrie 9lfnenqeiedfd)aft'' geänbert.
~aut bemfelben Beftfitujj ift jefet ©egenftanb be§
«Unternehmens ber Stuf auf dou Brauerei unb TOälaeren
betrieben, bereu Verwaltung unb ginau^iernng, bie
•ptngabe tion $rebit an Brauereien uitb TOäljereicn
fowie bie Beleihung pon. Srauereibeftänbeit, ber ©n
toerb Don ©efellfcijaftS: unb ©efdjmtsanteileu Don
. ~ ra“ erei: ut™ TOä^ereitietriebcn, bie gufion berartiqer
Betriebe unb bie Begrfinbunq unb SDurc^fitfjrunq dou
Vntereffengemeinfchaften, ber ©rofchanoel unb bie Ver;
arbeitung Pon TOalfl, ^opfen, ©eilte, Bier unb anberen
Brauereiprobuften fowie ber §anbel mit Brauerei;
TOafchinen unb Brauereiartifeln.
$ u r @rreid)unq
btefeS gwoefs barf fiel) bie ©efedfehaft an gleichen
ober aifn«d)en Unternehmungen btreft ober mbireft
beteiligen. ®ie BertretungSbeiugniS beS bisherigen
alleinigen BorftanbSmitqliebeS BrauereibireftorS Baut
©dtröber ift beenbigt. £um alleinigen VorftaubSmit;
glteb nt ber »rauereibireftor Silben' Victor «icbm in
50an^ig=2aitgfuhr beftellt;
bei Kr. 914 betreffenb bie Slftienqefellfdiaft in
gtrma „Stottjiqer ©chofolgbettfabrif, SltiienqeieUfdiaft"
tn ®an,$ig: Sin Sllbert Sorfdifelb unb «Kap ©gelfraut
in Olioa ift fßrofura berart erteilt, bafj ein jeder Don
ihnen in ©emeinfehait mit einem Bo ftanbSmitqliebe
ju r Vertretung ber ©efcllfd)aft beredjtigt ift;
bei Kr. 954 betreffenb'bie ©efedidjaft in girma
n -ptjhbt)l§rt & So., ©efeüfchaft mit befdjränfter ^aftutiq"

*n.
r,n?ut. ®eW uii ber ©efedfdjafter Dom
14. JJiari 1921 rft bie girma in: „B. Bratjinjlßfi
&©o, ©efedfdjaft mit befchränfter Haftung" geänbert;

m
^et
979 betreffenb bie ©efedfehaft in girma
„dmencait =5femittaiice: Korporation mit befchränfter
ßaftung" tn ®anjig: 'Dem Safob ^irSgblum in SBar;
fchau nt Brofura erteilt.
®attjig, ben 23. TOärj 1922.
SlmtSgeridjt, Slbtl. l(j.

3 8 « $n nufer £>anbel3regifter Slbteilunq A ift am
27. TOärj 1922 eingetragen:
unter Kr. 3552 bie $ommanbttqefeflfdjaft in
girnta „®rott) & Bub^inefi gabrif djiruraifdjer gn=
ftruThente, ©efellfdfaft mit befchränfter Haftung & So "
mit beitt Si^e in Dau^ig. Benöulid) hnftenbe ©efed=
bie © fedichaft in girttia ©rott) & Bub=
jtnSft gabrif dhtrurgtfcher gnftrumeute, ©efedfdiaft mit
bcqdfraufter Haftung tit ®ait,;ig. ®ie ©cfetlfdjaft bat
am 28._gebruar 1922 begouneit. Sie liat fünf fiom=
maubtttften;
1
unter Kr. 3553 bie girnta „©ebruber ßeine"
tu ®anitg, ¿fwctqnteberlaffung ber in Seip.tig be=
ftchenbcn .^auptniebcrlaffung unb als bereu Schaber
ber Kaufmann iDtnp ^ermann |jeine in Seiprtg. Sin
©alo Siolsfi, Äarl Sllbert Baut ^ i^ e r , iia rl Slntou
©roh unb griebrid) SBilhelm ^edmann in Seip^ig ift
©efamtprofura mit ber Kiafjgube erteilt, bafj ein jeher
Doit ihnen bie girma nur in ©emeiitfchaft mit einem
anberen s45roimiiten oertreten barf;
unter Kr. 3554t bie girma „Sfibor Soffelowift,
^wetgnieberlafiiuig ©an^ig" in ®an^ig, bereu ßaupt;
uteberlaffuug in grauffurt a. TO. unb als bereu git=
habet ber Kaufmann Sfibor Soffelowih in grauffurt
unter Kr. 3555 bie girma „SSerner © taljl" ttt
SauxtgiSatigfuhr uitö als beten Inhaber berÄaufmamt
ißlenter ©tabl in ^oppot;
unter Kr. 3556 bie girnta „Slieffanber ©piro"
in ®au^ig unb al§ bereu Inhaber ber Kaufmann
Sllefjatiber ©piro in ^oppot;
unter Kr. 3557 bie offene f?anbe(3gefedfd)aft in
girma „guliuS Biaun & 6o." in ®ait^ig. Verfbiilid)
haftatbe ©efeafchafter finb bie faiiftcute SiiliuS Braun
unb ©uftao Braun in <J)an,dg-Keufahrwaffer. ®ie
©efedfdiaft hat am 1. TOär* 1922 begonnen;
unter Kr. 3558 bie offene IpanbelSgefeLIidhaft in
girnta „®att^iger Äartonnagen=galirif ©dfaaef & Blöd)“
tu ®au3ig=Sangftthr. fperfönlict) haftenbe ®efedfd)after
finb bie Äaufleute Kidiarb ©diaaef unb Kichaib Bloch
tn ®on(yg=2angfuhr. ®ie @.:feüfd)aft hat am 23. TOärj
1922 begonnen;
unter Kr. 3559 bie girma „Baut Kofenman"
in ®an^ig unb als beten Sittjaber ber Kaufmann Boul
Kofenman in ®anjig=2angfuhr;
'unter 9ir. 356U bie ÄommaubitgefeUfchaft in
girma ,(Slr!l)ur ©chautnburg & ©o." mit beut @ijje in
©üit.gg. Beifötiltd) bnftenber tMcfcüfdiafter ift ber
Kaufmann Slnffttr ©diaumburg itt ®an^ig ®ie ©e-fellfchait hat am 15. TOärj 1922 begonnen, ©ie hat
einen Sfommanbitiften;
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3526 betieffenb bie girma „grontb «etter"
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S)anjig, ben 3. 2(prii 1922.
StmtëgeridiO SUuI 10.
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f t t tija ttft

an stelle ber biöljertflett @onberbeitafle ¿mn JDeffentlidjeti äin^eiaer
I. ©tedbriefe.
golgenbe ißerfonen finb ¿u ber^aften unb in
baS nädjfte ©ericfjtSgefängniS abguliefern. SDiitteüung
— and) beS SlftenaeicijenS — au bie erfucfienbe 93ei)örbe.

34 ©tora, 3ofjantte3, Arbeiter, geb. 6. 10. 1902
HU SUtingen, ft\ei3 öerrenberg, gulefet Wof)nf)ait in
©dwtiwarltng, wegen 4>iebftcd)lö. Elften 8 a J. 464/22.
®anaig, 31. 3. 1922.
®er Oberstaatsanwalt.
35 ¿ai)n, tuet, güriorgegüg ing, geb. 5. 11. 1904
jju ©anaia^eufa^rroaifer, gulefet woljnljaft ©über;
bantmer, wegen $Diebftat)tS, abgultefern ©eridjtSgefäng;
ni£ SJanjig. Sitten 4 J. 392/22.
®anaig, 3. 4. 1922.
2)er Oberstaatsanwalt.

36

Slnberfen^oam, |jan§ ßljriftian, Äoufmattn,
geb. 31. 1. 1897 in Äopenfjagen, eoangelifd), gulefet
in floppot woljnljaft, wegen SotterienergefjenS gegen
§ 286 © t.;© .;«. Sitten 3 D. 213/21.
ßoppot, 1. 4. 1922.
SlmtSgeridjt.
I I . ©tedbrieferiieuerunflen.
®er ijinter folgenbett ^Serfonett erlaffette ©iccEbrief
wirb erneuert. (
) == Saljrgaug unb JRummer
ber SSerilffentlid.uitgen in biefern Slnaeiger.
37 ©ebimanäti, öruno, ©dstloffeclefjrling, geb. 20. 9‘
1906 au SDanjig. ('Jir. 55, 1921). Sitten 18 D. 27/21$>anaig, 31. 3. 1922.
SluitSgeridjt, Slbtl. 18.

(StnrüdungSgebübren betragen für bie jroeigefbaltene geile ober beren «Raum 3 SOit.
S3elegblütter unb einzelne ©lüde werben jit ben ©elbftloften beregnet.
©<ä)riftleitung: '-Büro beö Senats ber freien ©tabt ®anjig. — ®ruci oon 81. © d) t ot b in ®anMg.

