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CcfftntUfter Wnjeig«
(«Beilage jum gtaatSanjeiger für Sa^ig 9lr. 87)

M
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2iu8gegeben ^aujig, beti 23« (September

C c ffentließe Labungen «üb Slufgebote.
7 8 5 Her ©utóbefipr Sofcf SBetóner in Schönau,
Kretó ©farienburg, ©rogepeoollmftdhtigter: 3fiecf»tS
anWalt ©figge in Hangig, flagt gegen ben Kaufmann
SBalter A lt/frü h e r gu SBongrowp, Jßromng «ofen,
jefet unbekannten 2íufentf)att£, unter ber ¿8ei)auptun$,
baft ber «cílagte im Saíjre 1912 burcf) «ertrag mit
bent Kläger bie «argedierung beS (SJrunbftüdS beS
KíaqerS in Kl. ©fontau übernommen, aber nicht
burdbgefüi»rt f)abe unb baff gur Sicherung beS «e{tagten ein ©utljabeu für biefe im «etrage bott
8325 ©ff. ató SicherungShhpothef im ©runbbuche
be§ bem Kläger gehörigen ©runbftüds ©fielettg « la tt 79
eingetragen »orben fei, mit bem Anträge
1. bie Seflagte foftenpflidjtig gu berurtetlen, tn bte
Söfdmng' ber im ©runbbuche bon ©fteleng
Statt 79 Abteilung I I I ©r. 67 für ihre ein
getragene StcberungShbpotpf gum §öd)ftbetrage
bon 8325 ©ff. gu willigen unter Anerfenmmg,
bah ihm au§ ber (Eintragung bgw. ber (Eintragung
j U ©runbe tiegenbe Vergleich) {einerlei Slnfprüche
gegen benfKläger guftel)en,
2. bas Urteil auch gegen Stcherhettóletfiung für
oorläufig ooüftrecfbar gu erflären.
Her Stöger labet ben «efiagten gut münblichen
«erljanblung b'c§ ©echtóftreitó oor bie IV . ßioilfammer
bc§ Saubgeridhtó gu Hängig auf ben 1 8 . 9ioöcttt&e*
1 9 2 3 , tio mittag» 10 U p , mit ber Aufforderung,
einen bei bem gebauten Berichte gugelaffenen In w a lt
tu befteEen.
'
„
.,
¿um gwedc ber öffentlichen Aufteilung Wtro
biefer AuSgug ber Klage befannt gemacht.
Hängig, ben 15. 8uti 1922.
Her (SericpSfcpetber be§ Sanbgertdjtó.
7 8 6 Hie grau (Stife ©uffef geb. Sch.mibt in Hangig,
Scfjmiebegaffe 27 bei «elirenbt, fßrogefäbebolimädpgter:
©ecpäanwalt Suftigrat Hobe in Hängig, flagt gegen
ihren (Ehemann, ben Sdfloffer griebrid) ©uffef, unbefannten Aufenthalts, auf (Shefcheibung mit bem »ns
trage, beu «efiagten für ben fdiulbigen Heil gu erflären.
Hie Klägerin labet ben «efiagten gur müublidjeu
«erlianblung bc§ ©ecpsftreitó oor bie I I I . Aioiliammer
bitó Sanbgericps in Hangig auf ben 31» © f io b e f
1 0 2 2 , bormittagS 10 U p , mit ber Aufforberuuq,
einen bei bem gebacpen ©erichte gugelaffenen Anwalt
3u bcftetleiu

, ber öffentlichen Aufteilung Wirb

biefer AuSgug ber Klage befannt gemacht.
Hangig, ben 5. September 19^2.
Her ©erieppepeiber beS SanbgertcpS.
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7 8 7 Her Kaufmann Siegfrieb Hermann gu ©eutetefj,
©rogefibeöoEmüdjtigter: ©ecpSauwalt ©fonath nt©eu=
teich, hat ba§ Aufgebot beS ^potBefenbriefeS über
bie im ■©rurtbbuch bon ©euteid) «latt_ ©r. 17 in
Slbteilung I I I unter ©r. 2 eingetragene iW potpf bon
150 Haler = 450 ©farf beantragt.
®er Inhaber ber Urfunbe Wirb aufgeforbert,
fpäteftenS in bem auf ben 3 © .
üormittagS 9 Uhr, bor bem untergeichneten ©ertep
anberaumten AufqebotStermin feine ©echte angumelben
unb bie Urfunbe oorgulegen, wibrigcnfaES bie KraftloSerflärung ber Urfunbe erfolgen wirb.
Staubiger ©eriepätag ©euteicp ben 8. September 1922.
Amtsgericht Hiegenhof.
© ö is r r e g if ie c ia ^ c it .
7 8 8 Sn unfer ©üterrcdjtSregifter ©c.ub Y 'Seile- 3726
ift heute eiftgetragen: Sricstorn, ©cfftlf1 ©utöbefifjer
in ©emlifc unb ©faria geb. Soeder oerw. @d)mitt
ebenba. ®urch «ertrag oom 25. Sluguft 1922 i|t bie
allgemeine ©ütergemeinfd)aft eiugefütjrt mit ber ©fafj*
gäbe, bah gum «orbehaltSgut ber ^rau famtlidje gum
«erfönlichen ©ebraud) ber grau beftimmten Sachen
fowie bie in bie (Ehe eiugebradjten ©iöbet erflärt
worben fittb.
Hängig, ben 11. September 1922.
Amtsgericht, Abtl. 15.
7 8 9 3u unfer ©üterrecfjtSregifter «aub V Seite 3727
ift heute eingetragen: Sange, (Earl, sJ©ajor a. H. tu
Dtioa unb ©faria geb. ©ut)icr ebenba. Hurch «er
trag oom 30. Auguft 1922 ift bie allgemeine ©utergeineiufchaft eingeführt.
Haugig, ben 11. September 1922.
Amtsgericht, Abtl. 15.

Stutragtutgeu in baö ^anbeiäregifier ögw. in öa«
®enoff£nfdhsxfi§rcgifiev m Amtsgcnciits Hängig.
7 9 Ö Sn unfer .ganbelsregifter Abteilung ß ift am
7. September 1922 eingetragen:
_ .,,,
unter ©r. 1196 bie ©efellfchaft tu girma „fcocieic
©enerale be ©uroeillance ©e}etifc|aft mit befdjranfter
Haftung" in Hängig, Ameigimbertaffimg ber ui Hamburg
beftehenben §auptniebcrlaffung.
Her ö e fe llfd ia ^
oertraq ift aut 11. ©ooember 1921 abgepioffen. Hte
Hauer ber ©efettfcfiaft ift bi» ©nbe be§ ^apeS 1944
oereinbart
©egenftanb be§ Unternehmens ift bie
Ausübung ber Kontrolle oott ©etretbe, guttcrmittein,
Saaten fowie Söaren aller Art, ferner aller mit bem
Söatenoerfehr tut Aufammenhattg ftehenben §anblS^

gefcfjäfte, inSbefonbere mit granfreidj unb ben franko»
ftfcfjen Kolonien. SaS ©tammfapital beträgt 50000 iöi.
Slßeiniger ©efdjäftSführer ift ber Kaufmann ©uftaü
©iepmann in Hamburg. SllS nicijt eingetragen wirb
nod) oeröffentlicht, baff bie Vefanntmadjungen ber
©efeßfdjaft burdj ben bentfcEjen SReidjSangeiger erfolgen;
unter STir. 1197 bie (bcfeflfcljaft in girma ,,©tel)c=
Stutoinobile^SDanäiger Söerfauf§gefeflfc^aft mit befctjränfter
Haftung" mit bem ©i|e in Sangig. Ser ©efeßfdjaftS*
»ertrag ift am 3. Sluguft 1922 feftgefteßt. ©egenftanb
bes Unternehmens ift ber Vertrieb oon ©tct)r*Sluto=
mobilen fomie bie Surdjfüljtung aller bamit im ßu=
fammenhang fte^enben ©efchäfte. SaS ©tammfapital
betragt 100000 9Jf.
Sie ©efeßfdjaft mirb, toenn
mehrere ©efdjäftSfiiljrer befteßt finb, burd) gmei ©e=
fdjäftgfüijrer ober burch einen ©efdjäftSführer itnb
einen ißrofuriften üertreten. Sie beiben gur ,geit befteßten
@efc£)äftsfüi)rer, daufieute ifa rl DoerljueS unb ©eorg
Veffer in Sangig, finb jebodj jeber aßein üertretungS*
berechtigt. SllS nicht eingetragen mirb noch oeröffentlicht,
ba§ bie Vefanntmadjungen ber ©efeßfdjaft burd) ben
©taatSangeiger für Sangig erfolgen;
unter Sir. 1198 bie ©efeßfehaft in girma „|>äuie*
itnb Vorften4BermeriungS*©eicßfd)aft mit befdjränfter
Haftung" m i'bent © i|e in Dljra. Ser ©efeßfdjaftS*
oertrag ift am 5. Sluguft 1922 feftgefteßt. ©egenftanb
beS Unternehmens ift bie Verarbeitung oon Rauten,
Vorften unb anberen SanbeSprobuften, fomie ber Slbfdjluh
fonftiger £)anbcISgefd)äftc aßer Slrt. Sie ©efelifchaft
ift befugt, gleichartige ober ähnliche Unternehmungen
gu ermerben ober fiel; an iljnen gu beteiligen, ©ie
iann auch ^toeignieberlaffungen im gn* unb SluSlanbe
errichten. SaS ©iammfafntal beträgt 50 000 SW. ©inb
mehrere ©efdjäftSführer befteßt, fo mirb bie ©efeßfdjaft
burd) gmei ©efchäftsführer ober burch einen ©efdjäftS*
fiiljrer unb einen ißrofuriften oertreten. Slßeiniger
©efdjäftSführer ift ber Kaufmann Sllbert .'pannemann
in Sandig. SllS nicht eingetragen mirb noch Oeröffentlicht,
bah bie Vefanntmadjungen ber ©efeßfdjaft burd) ben
©taatSangeiger für Sangig erfolgen;
unter Sir. 1199 bie ©efeßfehaft in girma „ ©hiuha
^anbelSgcfeßfchaft mit befdjränfter Haftung" mit bem
©ijge in Sangig.
Ser ©efefifdjaftSüertrag ift am
29. guni 1922 feftgefteßt. ©egenftanb beS Unter*
nehntenS ift ber § anbei mit Söaren aßer Slrt. SaS
©tammfahiteg beträgt 30 000 Sit. Sie ©efeßfehaft
mirb burd) minbeftenS gmei ©efd)äftsführer üertreten.
3 u ©efchäftsfüfjrern finb bie Saufleute Stöbert ©orriS
itnb DJtaj SötidjaeliS fomie grau üütarttja ©orrieS geb.
©iemert in Sangig befteßt. SllS nicht eingetragen mirb
nod) oeröffentlicht, bah bie Vefanntmadjungen ber ©efeß*
fd)aft im ©taatSangeiger für Sangig erfolgen;
unter Dir. 1200 bie ©efeßfehaft in girma „guter*
nationale ©uifermaatfdjappij ©efeßfdjaft mit befcfjränfter
Haftung“ mit bem ©ijje in Sangig. Ser ©efeßfdjaftS*
oertrag ift am 4. Sluguft 1922 abgefcE)loffen. ©egen*
ftanb beS Unternehmens ift ber Vetrieb oon §anbelS*

gefchäften jeber Slrt im gn* unb SluSlanbe, namentlich
ber iornrniffionSmeife § anbei mit ©rgeugniffen ber
ffuclerinbuftrie unb mit Söaren, bie für bie’fe gnbuftrie
oon SSidjtigfeit finb.
SaS ©tammfafntal beträgt
1000000 907. ©inb mehrere ©efdjäftSfüljrer befteßt,
fo mirb bie ©efeßfehaft burch gmei ©efdjäftSfüljrer ober
burch einen ©efdjäftSfüljrer unb einen ^ßrofuriftert üer*
treten. Slßeiniger ©efchäftsführer ift ber Kaufmann
SominicuS gofepljuS ißcnnoc! aus Vreba in .öoßanb,
jefjt in Sangig. SllS nicht eingetragen mirb noch üer*
öffentlidjt, bah bie Vefanntmadjungen ber ©efeßfehaft
im ©taatSangeiger für Sangig erfolgen;
unter Dir. 1201 bie ©efeßfehaft in girnta „Sagoma,
VertriebSgefeflfdjaft mit befdjränfter Haftung" mit bem
©itje in Sangig.
Ser ©efeßfdjaftSüertrag ift am
22. g u li 1922 abgefchloffen. ©egenftanb beS Unter*
nel)menS ift ber ©eneraloertrieb ber (Srgeugniffe ber
„Sagoma“ Sangiger^ ©emüfe* unb ObfUSonferüen*
unb ÜDtarmelabenfabrif ©efeßfehaft mit befchränfter
Haftung im ©ebiete ber greien ©tabt Sangig unb in
ben umliegenbett fmlnifdjen ©ebieten. SaS ’ Stamm*
fajntal beträgt 21000 9Ä. ©inb mehrere ©efdjäftS*
füí)rer befteßt, fo mirb bie ©efeßfehaft burch gtoei
©efchäftsführer ober burch einen ©efchäftsführer unb
einen ißrofuriften üertreten. Sie gur ffeit gU ©efdjäftS*
führern befteßten S’auflcute Slrtljur fpolgridjter, ©eorg
Vrüdner unb ©rieh ©djmeiher in Sangig finb jeboef)
jeber aßein gur Vertretung ber ©efeßfehaft ermächtigt.
«iS nicht eingetragen mirb nod) oeröffentlicht, bah bie
Veianntmadjungen ber ©efeßfehaft im ©taatSangeiger
für Sangig erfolgen;
unter 97r, 1202 bie ©efeßfehaft in girma „SBanfel
& So. mit befchränfter Haftung“ mit bem ©ifge in
Sangig. Ser ©efeßfchaftSüertrag ift am 14. Siuli 1922
feftgefteßt. ©egenftanb beS Unternehmens ift ber ^anbel
mit SBaren unb gmar fomofß ber @jf)ort mie ber
gmfiorthanbel für eigene unb frembe ßtedjnung. SaS
©tammfapital beträgt 20000 3JÍ. Slßeiniger ©efchäftS*
führer ift ber Kaufmann ©eorg SBanfet in Sangig.
2ln grau ita tti SBanfei geb. Saftberg in Sangig ift
ißrofura erteilt.
SUS nid)t eingetragen mirb nod)
oeröffentlicht, bah bie Vefanntmad)ungen ber ©efeßfehaft
im ©taatSangeiger für Sangig erfolgen;
unter 97r. 1203 bie ©efeßfehaft in girma „Oft*
europäifdje SlutomobiOVebarfS, Vertrieb* unb Vul*
fanifieranftalt, ©efeßfd)aft mit befchränfter Haftung“
mit bem @i|e in Sangig. Ser ©efeßfchaftSüertrag ift
am 8. Sluguft 1922 abgefchloffen. ©egenftanb beS
Unternehmens ift ber Verlauf Oon VebarfSartifeln für
Slutomobtle, ber Vertrieb oon Slutomobilen unb bie
©rricf)tung unb ber Vetrieb einer Vulfanifieranftalt.
SaS ©tammfapital beträgt 80 000 907. ffit ©efchüftS*
führern finb bie ilaufleute ©eorg SJiatern unb Vruno
©chißanSfi in Sangig*liangfitf)r unb SSlabislaw ©djanb*
rach
Sangig befteßt. gebet oon ihnen ift aßein
üertretungSbered)tigt. SllS nicht eingetragen mirb nod)
Oeröffentlicht, bah bie Vefanntmacf)«uflen ber ©efeßfehaft
im ©taatSangeiger für Sangig erfolgen;
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unter 9lr. 1204 bic ©efeßfdjaft in girrna
„S. Ti. tan Sollten & £oon, ©efettfc^aft mit befdjräniter
©aftunq" mit bem © i|e in Sandig. Ser @efeafd;aft§=
bertrag ift am 6. 3uni 1922 feftgeftellt. ©egenftanb beS
Unternehmens ift bie gabrifaüon unb ber Vertrieb non
$ a{a0 unb ©djoloiabemoaten fotoie ähnlicher Artifel.
©tautmlcpital beträgt 500000 3J7. Aßeiniger
©efdjäftsführer ift ber Kaufmann Soljan ©IjSbert üan
©outen vd Sanjig. Als nidjt eingetragen mirb nod}
oeröffentlidjt, baf) bie Velanntmadjungen ber ©efeßfdjaft
im ©taatSameiger für Sanjig erfolgen;
unter V r 1205 bie ©efeßfehaft m gtrma „Sanjtger
Srilotagenfabrif, ©efeßfehaft mit bcjcbränitcr ©aftung"
mit bem © i|e in Sämig. Ser ©efeßfdjaftSüertrag tft
am 19. StRai unb 21. Suli 1922 abgefd)loffen. ©egen*
ftanb be§ Unternehmens ift bie ©erftetlung unb ber
Vertrieb oon Srilotagen. SaS ©tammlapital betragt
200 000 SD?. Alleiniger ©efdjäftsführer ift ber Äaufmann SD?aurt;ct) Vorenfteiu in Sandig;
unter für. 1206 bie ©efeßfehaft in gtrma
„9Jiagibfol)tt & Vehrmann, ©efeßfdjaft mit befdjräniter
©aftung“ mit bem © i|e in dDangig. Ser ©efeßfdjaftS¿ertrag ift am 1. Anguß 1922 abgefdjloffen. ©egenftanb
beS Unternehmens ift ber ©anbei mit ©otj. SaS
©tammiapitat beträgt 100000 9Jt. 3 u ©efdjäftSführcrn
finb bie Siauflcutc Abraham SRagibfohn unb Vubtti
Veljtmann in Sandig befteßt. Seber oon ihnen ift
felbftänbig m r Sßertrelung ber ©efeßfdjaft berechtigt;
unter sJtr. 1207 bie ©efeßfehaft in girma „Suljau
Äabaf, ©otjesport, @efeßf(J)aft mit befdjräniter ©aftung"
mit bem © i|e in Sandig. Ser ©efeßfchaftSüertrag
ift am 21. Auguft 1922 feftgeftellt. ©egenftanb beS
Unternehmens ift ber ©anbei mit Söarcit aßer Art für
ciqene ober frembe Vcdjnung, inSbefonbere ber ©anbei
mit ©oh SaS ©tammlapital beträgt 500 000 SD?.
@inb ' mehrere ©efdjäftsführer befteßt, fo ift jeher
felbftänbig ju r Vertretung ber ©efeßfehaft bereci)ttgt.
Hu ©efchäftsfütjveni finb bie iEaufleute guljan ta b a i
in ©oSitoloice unb 9J?enbel ©amburSltj in Sanjtg
befteßt. Als nicht eingetragen toirb noch oeröffentltdjt,
bah bie Velanntmadjungen ber ©efeßfehaft im ötaat§i
anjeiger für Sandig erfolgen;
unter Dir. 1208 bie ©efeßfehaft in girtna „Vufoto it. SRallotoSli ASarenljanbelSgefeßfdjaft mit be=
fdjränfter ©aftung" mit bem © i|e in Sandig. Ser
©efeßfdjaftSüertrag ift am 21. Auguft 1922 feftgefteßt.
©egenftanb beS Unternehmens ift ber ©anbei mit
äöaren aßer A rt fotoie bie Üebernaljme üon Vertretungen
unb Siommiffionen. SaS ©tammlapital beträgt 50000
SD?ar£. 3 u ©efchäftsfüljrern finb ©ifenbahnbetriebsinfpeltor a. S . Johann Vufoto in Sanjig-Sangfufjr
unb Kaufmann Siemens ViallotoSli in Sandig befteßt.
Seber oon itjneu ift aßein jitr Vertretung ber ©efeßfcljaft berechtigt. AIS nidjt eingetragen toirb nodj oeröffentlidjt, bah bie Velanntmachungen ber ©efeßfehaft
int ©taatSanjeiger für Sanßg
unter dir. 1209 bie ©efeßfehajt tn g m n a , „Seboja ©ngroS unb @£port-VetriebSgefeßfchaft mit be-

fdjränfter ©aftung" mit bem ©i|e tn San«a. Ser
©efeßfdjaftSüertrag ift am 3. Auguft 1922 feftgeftellt.
©egenftanb be§ Unternehmens ift ber Vertrteb üon
Vapiertoaren, Vüro-Artilefn unb üon fDuftigen ©anbelStoaren fotoie bie Uebernahme üon Vertretungen für
anbere ginnen. SaS ©tammiapitat beträgt 100 000
sjRarf. ©inb mehrere orbentliche ober fteßoertretenbe
©efchäftsfüljrer befteßt, fo toirb bie ©efeßfehaft btirel)
2loci ©efchäftsführer ober bttrdj einen ©efcljäftsfufjrcr
unb einen Vroluriften oertreten. Aßeiniger ©efchäfts
führer ift ber Kaufmann- ©anS Sßolf in Sanjig. AIS
nicht eingetragen toirb nodj oeröffentlidji, bah bie Vefatmtmarfjiutgett ber ©ejeftfGreift tut ^toat§artjetger für
Santig erfolgen;
. ,
_
unter Vr. 1210 bie ©efeßfehaft tn gtrma „S aropa Sandiger Voßenpapier-gabril mit befárftnfter
©aftung" mit bem @i|e in Sanjig. Ser ©efcßjdjaftS¿ertrag ift am 3. Auguft 1922 feftgeftellt. ©egenftanb
beS Unternehmens ift bie ©erftetlung üon jßaptertoaren,
inSbefonbere oon Voßenpapieren fotoie and) ber ©anbei
mit SBaren anberer Art. SaS ©tammlapital beträgt
250000 äWarl. ©inb mehrere orbentliche ober fte 1=
üertretenbe ©efchäftsführer befteßt, fo toirb bie ©efelU
fchaft burch ätnei ©efchäftsführer ober burdj einen ©e»
fdjäftsfitijrcr unb einen ißroiuriften oertreten. Allctmger
©efchäftsfüljrer ift ber ©aufmann ©iegfrteb AlberS tn
Saniig. AIS nidjt eingetragen mirb nod) oeröffentlidjt,
bah bie Vefanntmachungen ber ©efeßfehaft im ©taatsanieiger für Sandig erfolgen;
unterer. 1211 bieöefeßfdjaft utgtrma „©djurjenunb SBäfchefabril ©. SD?e©er & Go., ©efeüfdjaft mit
befdjräniter ©aftung" mit bem ©ifee in Sanjtg. Ser
©efeßfdjafiSüertrag ift am 3. Auguft 19-2 abgefdjloffett.
Sie Sauer ber ©efelif^aft ift auf bie
ütS jum
31 Sejember 1926 oereinbart. ©ie oerlängert jtd)
ftetS um 5 Saf)re, faßS nicht 6 SRonate oor Ablauf
beS ie|ten ©efchäftSjähreS ©ünbigung erfolgt, ©egen
ftanb beS Unternehmens ift bie gabrilation üon2Sa]d)e
unb ©^ürjen aßer A rt fotoie ber ©anbei mit berartigen ©eqenftänben unb anberen Sei’tiltoaren. SaS
etammfapital beträgt 100 000 SDiarl. ßit ©efdjaftsfüfitern finb ber Äaufuiann
9ieuíanber unb ^rau
©mmt) SD?e©cr geb. Ä'aipifdjetoSli in Sandig befteßt.
geber ©efdjäftsführer ift allein ju r Vertretung ber @efeßfehaft berechtigt. Als nidjt eingetragen toirb nod)
üeröffentlicht, ba| bie Vefanntmachungen ber ©efeßfehaft
im ©taatSanjeiger für Sanjig erfolgen;
unter dir. 1212 bie ©efeßfehaft tn gtrma „© ro ^
hanbel Satuig, ©efeßfehaft mit bcfchräufter ©aftung
mit bem © i|e in Sandig. Ser ©efeßf^afiSoertrag tft
am 2. Auguft 1922 abgehoben
©egenftanb beS
Unternehmens ift ber ©rohhnnbel mit Aaren ^ aller
A rt inSbefonbere SanbeSprobulten unb Vaumatericuien.
SaS ©tammiapitat beträgt 500 000 Viarf. ginb
mehrere ©efdjäftsführer befteßt, fo toirb bte ©efeßfehaft
burch uoei ©efchäftsführer ober burdj einen ©efdjaftsfühter unb einen V t ° iuriite.n betreten. Sie beiben
ju r ¿eit befteßten ©efchäftsfühter, Kaufmann Alfreb
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©ruel in Sldenftein Dftpr. unb Sipl.*gngenieur Vrmto
Sliarg iit Sandig finb jebodj jeber allein p r Vertre*
twig berechtigt. Sllg nicht eingetragen toirb ttodj üer»
öffentlidjt, bafff bie Sefanntmacßungen ber ©efedfeßaft
int ©taatganjeiger für Sanffg erfolgen;
bei Sir. 392. betreffenb bie girma „Srcttßanb
Jpanfa ©efedfdjaft mit befeßränfter Haftung" in Sandig:
£attt23efcßiufi ber ©cfeüfdjaftgüeifammlung oottt 27. guli
1922 ift ber ©egenftanb beg Unterneßmcng batjin er»
loeitert, baff bie Vertoaßrnng unb Vermattung auch
non anberen Vermögengfiitdeit atS Sreußänber fiatt»
ßaft ift, ferner, baf; bie ©efedfeßaft berechtigt ift, fidj
an gleichen ober äßnlicßcn Itnterneßtnungeu 51t betritt»
gen, attcß Veteitigungen attbcrer Strt ju ertoerben unb
Ztoeignieberlaffungen ¡$u errichten, ingbefonbere aucß
außerhalb beg ©ebieteg non Sandig. Surcß benfelbeu
Vefdjlüff ift ber ©efedfcßaftgüertrag neu gefaxt, ©r
gilt jeßt in ber gaffuttg biefeS Ve’fcßluffeg. Ste ©e»
fcßäftgfiißrer Karl Seterg unb griebricß ©ecborff finb
abberufen. Zum alleinigen ©efdjäftsfüßrer ift berSlb»
miralitätgrat a. SD. Dr. SJiapimilian Sßarng in Sanffg
beftedt. Sllg nicht eingetragen toirb noch üeröffentlicßt,
baß bie Vefanittmadjttngen ber ©efedfeßaft im ©taatg»
anjeiger für Sanffg erfolgen;
bei Sir. 433 betreffenb bie girma „@eorg St.
gagutaßi, Slfiiengefedfdjaft ^^eignieberlaffung Sanffg''
in Sanffg, bereit fpauptnicberlaffung inSregben: Sie
hiefige Ztoeignieberlaffung tft aufgeßoben;
bei Sir. 496 betreffenb bie girma „griß S .
©traufj, ©efedfeßaft mit befdjränfter^taftung" in Sanffg:
Ser ©efcßäftgfüßrer griß ©trauß ift abberufen; _
bei Sir. 531 betreffenb bie ßiefige Z ^ iS N tc ^ 5
laffuttg ber girma „Seutfcße Slugfunftei (oormalg 9i.
©. Sun & ©o.) ©efedfdjaft mit befeßränfter Raffung“ ,
bereu fpauptniebertaffung in Vertin: Surcß Vefcßluf?
ber ©efedfcßafterberfammlung oom 6. Sunt 1921 ift
bag ©tammiapital unt 400 000 SJiarf erßößt. Siefer
betrag ift bttreß Uebernaßtne üon ©tammeinlagcn ge*
becit. Sag ©tammiapital beträgt jeßt 500 000 SJiarf.
Sem ©efcßäftgfüßrer Dr. ©util fjerffeiber ift bie Ve»
fugnig erteilt, bie ©efedfeßaft allein ju oertreten. Ser
Kaufmann Slbolf Vifcßoff in Vertin ift jum ftedoer*
tretenben ©efcßäftgfüßrer beftedt. Sem fpermann §an»
fen in Verün ift ©efamtprofura mit ber SJiaßgabe er*
teilt, baß er in ©emeinfeßaft mit einem orbentlicßen
ober ftedüertretenben ©efcßäftg'üßrer ober einem anbe»
ren ißroluriften jitr Vertretung ber ©efedfeßaft be=
reeßtigt ift;
bei Sir. 542 betreffenb bie girata „©runbftüdg*
ertoerbggefedfcßaft im greiftaat Sanffg mit befeßränfter
Haftung" in Sattffg: Sem Dr. gcang ihtbaej in
Sanffg ift ©injelprofttra erteilt;
bei Sir. 546 betreffenb bie girnta „§ . g. Rebelte
gmport u. ©jport ©efedfeßaft mit befeßränfter Raffung"
in San ff g: Surcß Vefcßlufj ber ©efedfcßaftgüerfamm»
lung oom 15. Sluguft 1922 ift bag ©tammiapital um
20000 SJiarf erßößt unb beträgt jeßt 40000 SJiarf.
Siacß bemfelben Vefcßlufj ift bie Sauer ber ©efedfeßaft

big ¿um 31. Scgember 1923 beftimmt unb fod fieß
ftetg mit ein toeitereg gaßr berlängern, toeitn bie ©e»
fedfeßaft nicht minbefteng 6 SJionate üor Slblauf ge»
füttbigt toirb. Sie ©efedfdjaft ßat fortab oier @e=
fcßäftgfüßrer, Oon benen je2 gemeinfchafilieh oertretungg»
bereeßtigt finb. Z u toeiteren ©efcßäftgfüßrern finb ber
Kaufmann Start Vergmann unb grau SJiargareie Verg»
mann in Sanffg»£angfußr beftedt. Sttg nießt eilige»
tragen toirb noeß oeröffentlicßt: Sie neueingetretene
©efedfdfafterin grau Vergmann bringt eine ©cßreib»
tnafeßine in bie ©efeüfdjaft eilt unb biefe übernimmt
fie. Ser S3ert bcrfelben ift auf 10000 Sliari feftgefeßt.
Stefer Vetrag toirb auf bie ©tammeinlage ber grau
Vergmann angeredjnet;
bei Sir. 551 betreffenb bie girnta „Vant §attb*
lotoß to SBarggatoie ©bbffal ©bangii" in Sattffg,
fffueignieberlafjuitg ber in SBarfcßau befteßenben .'paupd
nieberlaffung: _Sltt ©taniglato ©¿apdcü in Sattffg ttttb
San SJtajeiogii in Sanffg»£angfußr ift auf beit Vetrieb
ber i3roei9nj e^eriaiiun9 Sanffg befeßränite ©cfamt*
proiura erteilt;
bei Sir. 592 betreffenb bie girnta „Zigaretten»
fabri! §edag ©efedfeßaft mit befeßränfter Haftung" in
Sanffg: Ser ©efdjäftgfüßrer Siubolf ©cßaßfdjneiber
ift nuggefdffebcn. Sltt feiner ©tede ift ber Kaufmann
©rßarb iineeßt in Sanjig fftm ©efdjäftgfüßrer beftedt;
bei Sir. 693 betreffenb bie girnta „©ittfdjoto & ©o.
©efedfeßaft mit befdjränfter Haftung" in Sanffg: Sie
©efamtprofura beg Vcrnßarb Soepfe ift erlofdjen.
Sin Siubolf ©cßaßfdjneiber in Sanffg ift ©efamt»
profura erteilt;
bei Sir. 738 betreffenb bie girnta „Sanffg*
Slmerifa»Smport, ©efedfdjaft mit befdjränfter Raffung"
in _S anffg: Sie ©efcßäftgfüßrer g ra nj Vorn unb
griebrieß SBeidarbt finb attggefdjieben;
bei Sir. 817 betreffenb bie girnta „§anbelgßaug
©antuel iiaß & ©o. ©efedfdjaft mit befeßränfter
,'paftungf in Sattffg: Sein ffuliitä Sidutattn in
Sanffg ift ©injelprofura erteilt;
bei Sir. 898 betreffenb bie girma „Sagg Sanffger
Slero ©eobätifdje ©efedfeßaft mit befeßränfter Raffung"
in Sanffg: SurdjVefcßlufj ber@efedfeßafterüerfamtnlung
oom 15. Suli 1922 ift bie girma geäitbert in Snag
internationale aero»geobätifdje ©efedfeßaft mit be»
feßrättfter Raffung;
bei Sir. 925 betreffenb bie girma „Sglin Sanffg»
Sißbitif §anbelg»@efetlfcljaft mit befeßränfter Haftung"
in Sanffg:
Sie ©efedfcßafterberfammlung oom
14. Sluguft 1922 ßat bie ©rßößttng beg ©tammfapitalg
üon 20 000 SSi unt 980 000 SJi befdjtoffen. Ser
erßößte Setrag ift bttreß Uebernaßme üon ©tamm»
einlagett gebedt. Sag ©tammiapital beträgt jeßt
eine Sliidion Sliarf;
bei Sir. 991 betreffenb bie girma ,,'Stanbarb
©jjport Korporation
©efedfdjaft mit befdjränfter
Haftung" in Sanffg: Siacß bem Vefcßluß ber ©e*
fedfcßafterberfamutlitng oom H - 3 U“ 1922 ift ©egen*
ftanb beg llnterneßmeng jeßt bcr©jport» unb Import*
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ijanbel mit Sßaren alter Slrt für eigene unb frembe au§ einer Iper fon ober mehreren SRttgliebern. Sie
^Rechnung. 3 u t (Streichung biefes (-45efeil)'ctjafec£§ ©cneraloerfammlung ber Slftionäre Wirb oom Stuf»
ift bie ©efeEfcfrft befugt, gleichartige ober ähnliche fiditgrate ober Vorftanb burd) öffentliche Vefannt»
Unternehmungen ju erwerben, fich an folgen ju be* machung, minbefteng 20 Sage bor bem anberaumten
teiltgeit unb bereit Vertretung ¿u übernehmen. Stach Sermin berufen. Deffenitichc Vefanntmadjungen ber
bemfeiben Vefdjlufj ift ba§ Stammfapital um 450 000 SJt ©efellfchaft erfolgen im ©taatganjeiger für Sanjig.
erhöht. Sag Stammfapital beträgt jc^t 500000 9R. Sie ©riinber ber ©efellfchaft finb, bie girma Saol
grau Swejra SBilengfi ift als ©efct)äft§führerin ab» Sadfabrit, ©efellfchaft mit befdjränfter ^aftung tu
berufen. Sin ihrer ©teile finb bie taufleute Sajar Satuig, ber taufmann ©eorg ©djurid)t tn Sanjtg,
toh n in Sffiarfchau unb Sligif Etabinowicj in Sanjig Steferenbar a. S. Stöbert ©d)ul¿ in Sanjig, Ingenieur
fiermann fieinrid) in Sanjig, taufmann SBilljelm
tu ©efchäftgfütjretn bcftellt;
bei 9tr. 944 betreffenb bie girma „SöarSjatoStt Voefeel in Verlin. Siefe 5 ©riinber ber ©efcEfchaft
I8anl Stolecpt) SpoEa Slfctijna Dbb^ial tu ©bangf'u" haben fänitlid)e Slftien übernommen. Sie SRitglteber
in Sanjig, ¿jweignieberlaffttng ber in SBarfdjatt be» be§ erften Slnffidjtgratg finb ber Vedjtganwalt unb Stotar
ftelienbcn $auptnieber(affung: Sie ©eneralüerfammlung Dr. t'u rt fieife in Sanjig, Pfarrer granj trüger tn
uom 11. 3Rai 1921 hat bie ©rhöhung be§ ©runb» Sämig, Vanfbireftor t u r t tIo £ in Verltn»©hatlotten»
fapitalS um 30 SJiiEionen poln. SRarf befdjloffen. bürg, Kaufmann ©uftab $acobg in Sanjig, taufmann
Sie ©rhölpntg ift burcf)gefüi)rt. Sag ©ruttbfapilal ©arl Seife in Sanjig unb Sireftor SJtartin Sauten»
beträgt je^t 50 SRiltionen poln. SJtarf. Sllg nicht badjet in Sandig. Von ben mit ber Stnmetbung ein»
eingetragen tuitb noch Veröffentlicht: Sie neuen Slftien gereichten ©djriftftüden, inSbefonbere bon bem IjJrüfungS»
finb nun SiennWcrtc (1000 9)t) auggegeben Worben; bericht be§ Vorftanbeg uub be§ Slufficht§rat§ fann bet
bei Str. 1071 betreffenb bie girma Sßeft»Dft @erid)t ©tnficht genommen Werben.
Sanjig, ben 12. September 1922.
3m» unb ©Sport ©efeKfdjaft mit befdjränfter Haftung"
in S äm ig :
Surd) Vefdjlufj ber ©efeltfchafter»
3lmt§gcrid)t, Slbtl 10.
oerfammlung bom 16. Sluguft 1922 ift bie ©efefifdjaft
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Sn unfer §anbel§regifter Stbteiíung A ift am
aufgelöft. Ser bisherige ©efdjäftgführer, taufmann
12. September 1922 eingetragen:
©firn ©djegfin in ¿joppot ift Siquibator;
unter 9tr. 3780 bie girma „gifchräud)erei unb
bei Dir. 1184 betreffenb bie girma „SSaller & gied
SlfticngefeEfchaft" in Sandig: Sin Soljann Werter unb gifchhanblung SRap Söalter" in Sanjig unb a(§ beren
Slifreb ta n jte r in Sanjig ift berart ißrofura erteilt, Inhaber ber taufmann SJtap Söalter bafelbft;
unter 9tr. 3781 bie girma „Vernharb Sabtbfon‘
bafj jeber uon ihnen allein ¿ttr Vertretung ber ©efeE»
in
Sanjig
unb al§ beren Snljaber ber taufmann
fdjaft berechtigt ift.
VernharbSaüibfon bafelbft;
Sämig, ben 7. September 1922.
unter Str. 3782 bie girma „Safob Stajmann“ tn
SfmtSgericht, Slbtl. 10.
791 Sn unfer $anbelgregifter SCbteilmtg B ift unter Sanjig unb al§ beren Inhaber ber taufmann Safob
9lr. 1179 am 14. Sluguft 1922 eingetragen: Sie Sanjig* Stajmann bafelbft;
unter Sir. 3783 bie offene §anbetggefeEfd)aft tn
Dlibaer Sadfabrif, SKtiengefeEfdjaft mit bem S ife
tu Clioa. Ser ©efeUfdjaftgocrtrag ift am 15. Snli girma „§anbel§h«u§ V. Sepler & 3- ©anbowgfi“ in
j^erföttlich l)af ien^e ©efeEfchafter finb bte
unb 7. Sluguft 1922 feftgeftellt. ©egenftanb bes Unter» Sanjig.
nehmeng ift bie |>erfteEung unb ber Vertrieb uon tanfleute VofeSlaW Sepler in Dliba unb Sgnact) ©an»
Sacfen unb girniffen aller Slrt. Sie ©efellfchaft ift bowsfi in Sobj. Sie ©efellfchaft hat am 1. Sluguft 1922
jebod) berechtigt, fiel) an anberen Unternehmungen
9 unter Dir. 3784 bie offene £anbet§gefeEfcf)aft in
ähnlicher Slrt in jeber ¿uläffigen gotm ¿u beteiligen.
Sa§ ©runbfapital beträgt 1 000 000 SOS. Vefteljt ber girma „Samtiger Sranfitljanbeí SBertsmann
Vorftanb ait» mehreren SRitgliebern, fo luirb bie ©e» fohn" in Sanjig. ffierförtlich haftenbe ©efeEfdjafter
feEfdjaft enttoeber burch ¿wei Vorftanbsmitglieber über finb bie taufleute Hermann SBertSmann tmb SKolf
bürd) ein Vorftanbsmitglicb unb einen $rofttriften, SBolffohn in Sanjig. Sie ©efellfchaft l)nt am 1■Su“ U - ober burd) ¿Wei fßroiuriften uertreten. ©telluertretenbc begonnener ^
37g5 ^ g irma „gjiofeS Vaichtnann"
Vorftanbgmiiglieber ftchen itt Ve^ieljung auf bie Ver»
tretung§befugni§ ben orbentlidjen SRitgliebern gleich- in Sandig unb al§ beren Inhaber ber Äaufmaun
ßum Vorftanbgmitglieb ift ber Kaufmann gelip ©elfjfen, 9Rofe§ Siaichmann bafelbft;
unter Dir. 3786 bte offene £anbel§gefeEfd)aft tn
hierfelbft befteEt. Solange er bem Vorftanbe angehört,
oertritt er in jebem gall bie ©efcEfdjaft aEein. Sllg girma „£>. SBibaWSfi & ©o" in Sanjig. jßerfönltd)
nicht eingetragen wirb noch veröffentlicht: Sag ©runb» haftenbe ©efellfchafter finb ber taufmann ipenocl)
fapital ift in 1000 Slftien über je 1000 SR ¿erlegt. SßibaWSfi unb grau ©einbet SBibaWSfi geb. Sod)mann
Sie lauten auf ben Snfjaber, ihre Sluggabe erfolgt in Sanjig. Sie ©efeflfehaft hat am 15. Sluguft 1922
¿um Stennbetrage. Ser Vorftanb wirb bom Sluffidjtg» begonnen, ¿jur Vertretung ber ©efellfchaft ift nur ber
rat befteEt. ©r befteht je nach Veftimmung begfelben ©éfeííf^after ^enoch Söibawsii ermächtigt;
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unter Sfr. 3787 bie girma „Pidjarb Purp" in
Sangig unb als beten Snljaber ber Kaufmann Pidjarb
Purp bnfetbft;
unter 9fr. 3788 bie offene IpanbelggefeEfcljaft in
girma „g . Sßiedjert jun." in Sangig, fjmeignteberiafjung
ber in ©tarogarb beftepenben i>auptnieberlaffung.
Perföttlidj tjnftenbe ©efeEfdjafter finb bie Saufleute
©rnft Sßiedjert unb SDfap PJiedjert in ©tarogarb. Sie
©efeEfdjaft pat am 1. Siuguft 1903 begonnen. Sem
Sari ijopp in ©tarogarb ift profitra erteilt;
unter Pr. 3789 bie offene .öanbeisgefeüfdjaft in
girma „Perlad) & ©Iu§gew§fi" in Sangig. Perfönlidj
Ijaftenbe ©efeEfcjjafter finb bie Saufleute Pernparb
Perladj unb (Smsiej ©luggewgfi in goppot. Sie
©efellfcpaft fjat am 24. Sluguft 1922 begonnen;
unter 9tr. 3790 bie girma „©uftaü pawlepfi"
in Sandig unb als bereu gnpaber ber Sacpbeier*
meifter ©uftaü pawlepii bafeibft;
unter P r. 3791 bie offene ^panbetggefeEfdjaft in
girtna „©fwieratoSii & So.“ in Sangig perfönlicp
tjaftenbe ©efeEfdjafter finb bie Sauftente Philipp
©fwicraWlfi unb Sonrab .ßbtojeWsii in Sangig. Sie
©efeEfdjaft bat am 23. SOfai 1922 begonnen;
unter 9h*. 3792 bie girma „Jpermann Poigt" in
Sandig unb al§ beren gnpaber ber Kaufmann iQex*
mann Poigt bafeibft;
unter 9fr. 3793 bie offene $anbeI§gefeHfdjaft in
girma „Sangiger Priefuntfdjlagfabrif @ötge§ & So."
in Sangig. ifierfonticij tjaftenbe ©efeEfdjafter finb ber
Kaufmann Pruno ©örgeg unb grau Ottilie ©örgeS
geb. SßaEocp in Sangig. Sie ©efeEfdjaft pat am
1. ©eptember 1922 begonnen;
bei P r. 3069 betreffenb bie girma „@d)iagow§ft
& So." in Sangig: Sie Saufleute g r i| graenfel in
Sangig, granciggef Semancgpf unb Beo Prag in goppot
finb in ba§ ©efdjäft al§ perfönlicp tjaftenbe ©efeE*
fdjafter eingetreten. Ser Uebergang ber in bem Pe=
triebe be§ ©efdjäftg begrünbeten Perbinbtidjfeiten auf
bie ©efeEfdjaft ift auggefdjloffen. Sie fßrofura be§
SBiEp Poeplie ift erlofdjen.
Sie girma ift in
„Prag & So." geänbert;
unter P r. 3794 bie offene §anbel§gefeEfdjaft in
girma „Prag & ßo." in Sangig. ^erfönticX) tjaftenbe
©efeEfdjafter finb bie Saufleute Beo präg unb granciggei
Semancgtji in $oppot, Sofef Pelofoftotlip unb g ritj
graenfel in Sangig.
Sie ©efeEfdjaft pat am
12. Sluguft .1922 begonnen,
g u t Pertretung ber
©efeEfdjaft finb nur je gwei ©efeEfdjafter gemein*
fcpaftlidj ermächtigt;
bei 9lr. 51 betreffenb bie girma „g . ©. Pein*
tjotb" in Sangig: Sem grang Saüibg in Sangig ift
©efamtproiura in ber Söeife erteilt, bafj er berechtigt
ift, mit einem ber beiben profuriften 9Pap Sechter unb
Stara Siebter bie girma gu geidjncit;
bei 3fr. 1911 betreffenb bie girma „Herbert
P r l o w g f t " in Sangig: Sem gräutein EJfartpa Piopl
in Sangig ift profura erteilt;

bei 9fr. 3151 betreffenb bie girma „Sangelanbg*
forn ©efeEfdjaft mit befdjränfter .'paftung & So.,
SommanbitgefeEfdjaft" in Sangig: Sin neuer Sorn*
manbitift ift eingetreten. Sie bisherigen Hier Som*
manbitiften haben ihre Permögengeinlagen erhöht;
bei Sfr. 3292 betreffenb bie girma „Söilfjelm
£>. .sperotb" in Sangig: Sin Beo 0. ßgapicWSli in
Sangig unb Slara Pialfowsii in Dlioa ift ©efatnt*
profura erteilt;
bei 9fr. 3438 betreffenb bie girma „Strtfjur
Dfeioatb" in Sangig: Sie girma ift erlofdjen;
bei Sfr. 3679 betreffenb bie girma „Union
Parfümerie Siba godjwebfon" in Sangig: Sem Pfidjael
godj webfon in goppot ift Profura erteilt.
Sangig, ben 12. September 1922.
Slmtggeridjt, Slbtt. 10.
793 gn unfer .panbeU-regiitcr Stbteilung B ift am
14 September 1922 bei 9fr. 914 betreffenb bie g ir na
„Sattgiger ©djofotabcufabrif üiftiengefeflfdjaft" in
Sangig eingetragen: Sie ©eneratoerfammtung oom
3. Stuquft 1922 fjat befdjloffeu, ba§ bisherige ©runb;
fapital oon 4500000 SJfarf um 15500000 2)?ar£
bnri^ StuSgabe oon 15500 neuen gnljaberaftieu über
je 1000 Pfarf auf 20 PfiEiouett Pfarf gu erhöhen.
Sangig, beit 14. September 1922.
SlmtSgeridjt, Slbtt. 10.
794 gn unfer ©ettoffenfdjafiSregifter ift am 9. Sep=
tember 1922 unter Sfr. 157 bie ©enoffenfdjaft in
girma „Olioacr ©emeinnühige Sigentjeimgenoffenfctjaft,
eingetragene ©enoffenfdjaft mit befchranfter ßaftpflidjt"
mit bem St^e in äsJtioa eingetragen. Sie Safjung ift
am 26. üluguft 1922 fefigefteEt. ©egeuftanb ' be§
Unternehmens ift bie Peppaffung gefunber unb gtoccf^
mäpig eiugeridjteter Söotjnungeu in eigens erbauten
Raufern, bie minberbemiitelten gamiiien ober Petfoneu
gut Perjügttnq gefteEt werben. Sie ©enoffenfdjaft ift
eine genteinnühige unb ergielt feinertei ©ewinue. Sie
^aftjumme für ben ©efdjöitSanteil beträgt 2000 9Jfar£.
Sie höihfte 8ahl ber ©efdjäftäanteiie ift gefju. Por=
ftaub^mitglieoer finb ber afab. ßeicfjenleijrer Äarl
©djiitfe in Sangia, ber Kaufmann g rijj Sirnolbt unb
ber Sehrer Äonrab Pritntfe in DHoa. Pefannt=
madjungen ergehen unter ber oon minbefteuS gwei
Pfitglicbern be§ PorftanbeS ober 9tuffidjtörat§ unter;
geiepneten girma ber ©enoffenfdjaft in ber Otioaer
Leitung unb, f.vE§ bie PeröffentEdjung in biefer
Leitung unmöglidj wirb, im StaatSangeiger für Sangig,
bi^ oon ber ©eneratüerfammUmg ein anbere§ Platt
beftimmt Wirb. Sie 3SiBeu§erfIär'mtgen be§ PorftanbeS
erfolgen burch gWei Pfitglieber, bie ^eichnuug gefchtept,
inbem gwei PorftanbSmitglieber ber gtrma iljre 9famcn§;
unterfdjrift beifügen. Sie ©inficht in bie Sifte _ber
©enoffett ift währeub ber Sienftftunben be§ ©ertchtS
jebem geftattet.
Sangig, ben 9. ©eptember 1922.
SlmtSgeridjt, Slbtl. 10.
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795 3tt unfer ©etioffenfd^aftSregifter ift am 18 <Sep=
tember 1922 eingetragen:
bet Sir- 12° betreffertb bie ©enoffenfd^aft in
^irrna ,,©emeinnü|ige Baugenoffenfdjaft gu Dlioa,
eingetragene ©enoffenfdfaft mit befdjräntter Haftpflicht"
in Dliöa: ©urdj 93efd)Iu^ ber ©eneralüerfamntlung
nom 20. Suli 1922 ift bie §aftfumme auf 500 SOli
erhöht;

bei Sir. 124 betreffenb bie ©enoffenfchaft in
girma „ (gleitrigitätSö crtt)ertuna§=©enoffen fd^aft, ein;
getragene ©enoffenfchaft mit befdjräntter Haftpflicht"
ln Sßjo|taff: ©urct) Befdjlufj ber ©eneraloerfamtnlung
Dom 28. Sluguft 1922 ift bie Haftfumme auf 700 5D?f.
erhöht.
©äugig, ben 18. September 1922.
SlmtSgeridjt, Slbtl. 10.

an ®teüe bet bisherige« ®mtbetbeilage j»m Ceffentltajen Sinnige*
I. Stetfbriefe.
83 Stroh, H u 9 d ©tegfrieb Äorneliuä, Buchhalter,
geb. 31. 3. 1884 gu Ätel, gulefet wohnhaft ©angig,
yileifdjergaffe 56/59, ©rüge 1,68 m, ©eftalt hager,

Haare blonb, ©eficljt mager, befonbere Äenngeidjen:
trägt Kneifer, wegen Unterfdjlagung unb ©iebftatjls.
Sitten 2 J. 1682/22.
©angig, 13. 9. 1922.
©er DberftaatSanWalt.

©tnrüdungggebüljren betragen für bie jtoeigefpaltene geile ober beren Staunt ab 1. September 1922 9,50 3KI.
Selegblfttter unb einjelne Stüde tnerben ju ben Selbftioften beregnet.
S djriftlettung: ®üro be£ Senats ber freien Stabt ®anjig. — ® rud Ben 8t. S d j t o t l ) in ®anjig.

