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SeffettHiger $ltt$eiger
(Sctloge jutn Stööt«anjeifier für Sanjtg 9tr. 89)

M 41

Mgegeüen Dattjtg, ben BO. September

3 tt>attfldt)evfteigevung$fad^en.
$)er auf bett 5. Dftober 1922 anberaumte
3»angSberfteigerungStermin non Brijfen Statt 13
— ßtgentümer BlafchfowSfi — ift aufgehoben.
®angig, ben 20. (September 1922.
Amtsgericht, Abtl. 11 a.

796

O eff entließe Labungen uttb 2lufgebote.
797 ®ie grau grieba BWjlhorn geb. Boenigl in
S)angig, Breitgaffe 103, iprogefebeüoEmädjtigter: SftechtS*
antoalt Dr. Sftebihfi I , ®angig, itagt gegen ihren ©h65
ntann, ben Schlöffet grifc Swcehlhorh, früher in Gängig,
jefet unbefannten Aufenthalts, auf @hef<^eiöung, mit bem
Anträge, bie ©he ber Parteien gu fcheiben unb ben
Beilagten für ben fchutbigen Seit gu erltären.
2)ie Jägerin labet ben Befragten gur münblicheit
Serhanblung beS BechtSftreitS bor bie I I I . gibilfammer
beä SanbgerichtS in ®angtg auf ben 1 9. ^ e jc n tb c r
1 9 2 2 , mittags 10 Upr, mit ber Aufforberung, einen
bet bem gebauten ©erichte gugelaffenen Antoalt gu
befieEen.
3um $tt)ecte ber öffentlichen $ufieEung Wirb
biefer AuSgug ber Klage befannt gemacht.
®angtg, ben 19. September 1922.
Ster @ericf)tsfd)reiber beS £anbgerid)tS.
798
®er BedhtSanwalt Dr. grang SdjimanSfi in
Siegenhof itagt gegen ben früheren Biotferei= bgw.
SDiühlenbefiher ©eorg f)iethelm, früher in Kaltlwf,
fefct unbefannten Aufenthalts, unter ber Behauptung,
bafj er ben Befragten in bem öor bem Amtsgericht
Siegenfjof fchtoebenben fßrogefj e|riften gegen SDietljelnt
3 0 245/21 unb BaSner gegen ICiethelm 3 C 163/21
bertreten unb bafür feine Gebühren unb Auslagen gu
beanfprudhen hat, mit bem Anträge:
!• ben Befragten gu berurteilen, an ben Kläger
^ ^ fr 2 0 SUif. nebft 4 % ¿infeit feit bem Sage
Älagegufteliuttg gu galjlen uttb bie Koften
_
wctysftreit» gu tragen,
2- X?0 “ £teii für borläufig ooEftrecfbar gu erflären.
i a^et ben Befragten gur münblichen
f w n f in f Unufbb L ^ ^ treit§ üor baS Amtsgericht in
Stegenljof auf ben 2 . 92ot>ember 1 9 2 2 , bormittagS
3um 8»ede ber öffentlichen ¿ufteEung wirb
btefer AuSgug ber Klage befannt gemacht.
Amtsgericht Siegenlfof, ben 19. September 1922.
£ » 9 ®er |>ofbefifcer ©uftab Soewen gu ^eububen,
■isrogehbeooUmächtigter: fRechtSanwalt Bionatt) in Beu=
te,eh; fragt gegen ben SRügenunternehmer Safob

1922

Abriafchhcf gu SaSporuS bei $ßr. ©targarb — fßommes
reiten —, jefjt unbefannten Aufenthalts, mit bem Anträge:
1. ben Befragten foftenläftig gu berurteilen an bett
Kläger 9 Bieter Kiefernflobenholg gu liefern unb
faES er hiergu nicht im Stanbe ift, ben Sauf*
preis hierfür mit 1800 SElf. nebft 5% $infen
feit bem 1. Biärg 1922 in beutfdjer Sßährung
bem Kläger gurücfgugahlen,
2. baS Urteil gegen SicperheitSleiftung für borläufig
ooEftrecfbar gu erflären.
Ser Kläger labet ben Befragten bor baS Amts*
gericht Xiegenfjof, ©erichtStag jjteuteidfj, auf ben
4. C f tober 1922, bormittagS 10 Uhr.
3 um $roecfe ber öffentlichen 3ufteEung Wirb
biefer AuSgug ber Klage befannt gemacht.
©erichtStag Beutelet), ben 8. September 1922.

(Süterregifterfacjen.
800

Sn nufer ©üterredjtSregifter Banb V Seite 3728
ift heute eingetragen: ißleger, ffriebridj, Befi^er in
Krönten unb Berta geb. Uteinfanbt ebenba. 2)urcf)
Bertrag bom 1. September 1922 ift fortan bie aEgemeine
©ütergemeinfehaft eingeführt.
®angig, ben 14. September 1922.
Amtsgericht.
801 Sn unfer @üterrecf)tSregifter Banb Y Seite 3729
ift heute eingetragen: Harber, ©buarb, Arbeiter in
Siöeftl. Beufäljr unb BJartha geb. Schönhoff ebenba.
5)urd) Bertrag bom 29. Auguft’l922 ift für bie fernere
Sauer ber ©he bie aEgemeine ©ütergemeinfehaft beS
Bürgerlichen ©efe^budheS eingeführt; bie gortfefcung
ber ©emeinfdhaft nach bem Sobe eines ber (Seeleute
foE nicht ftattfinben.
®angig, ben 15. September 1922.
Amtsgericht.
802 Sn unfer ©üterredjtSregifter Banb V ©eite 3730
ift heute eingetragen: Bofenroaffer, Bicharb, ©utsbefifcer
in Xrutenau unb griba geb. Bocf ebenba. $urch
Bertrag bom 2. September 1922 ift unter Aufhebung
beS bisherigen ©üterftanbeS bie aEgemeine ©fiter*
genteinfehaft eingeführt.
®angig, ben 15. September 1922.
Amtsgericht.
803 Sn unfer ©üterredjtSregifter Banb Y Seite 3731
ift heute eingetragen: ^Slaffe, SBilhelnt, ©utSbefifcer in
Stüblau unb ßouife geb. iftaabe ebenba. ®urdj Ber«
trag oom 13. September 1922 ift bie aEgemeine
©ütergemeinfehaft eingeführt.
Rangig, ben 19. September 1922.
Amtsgericht, A b tl 15.
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bafj bie Vefanntmacpungen ber ©efeUfcpaft int S taate boofi
an teiger für ®anäig erfolgen;
,
folesl
unter Nr. 1216 bie ©efeUfcpaft tn gtrma ,,^ro* telirti
bufteti*@roppaubeiggefeUfd)aft mit befepränfter Haftung" ga ir
mit bem Sipe in ®anjig. ®er ©efeßfepaftgoertrag ift ßm
am 10. Sanuar unb 28. Suli 1922 abgefcploffen. ®e= berm
genftaub beg Unternepmeng ift ber (Sin* unb Verlauf :fteu
üon rohen Rauten, 2SoUe, altem CSifen unb Altmetall, ;bam
»erfrfjte&ette ©elauntma^ttttgeit.
805 Sn unferm fpanbelgregifter ift fjeute bei ber fowie bie ©rrieptung einer Snocpew unb Sumpenfortter= toolo
gtrma ScpWalm’S Verlag unb Antiquariat Vllfreb anftalt. ®ag Stammfapital beträgt 50 000 SOiarf. B« eter
©efcpäftgfüprern finb bie ftaufleute Sofef SiabgiejetoStt, ojef
ScpWaltn mit bem Sip in ßoppot eingetragen Worben,
baff ber Vcrlaggbucppänbler Souig ScpWalm m BoPU0* ©eorg ÄacunSfi unb Alfreb ©garlingfi in ®anjtg^ ijtrii
Sangfupr beftellt. Seber üon ipnen ift ju r AUetttüer= } in
iept Snpaber ber girma ift.
,
(nnn
tretitng
berechtigt;
,
Sarg;
2lmtSgerici)t Boppot, beit 14. (September 1922.
unter Nr. 1217 bie Stftiengefeßfcpaft tn gtrma ieber
806 Sn unfer £anbel3regifter Sttbtl. A ift am
VolSfi Vanf ©migracpjnp W SBargjaWie Spolfa 91b ept (
19. September 1922 eingetragen Worben, bap bie cpina
epfna ijo
Dbbjial
©bangfi" in
beren fjauptmeber*
o jiu i vyuuu»u
ui ®anjig, vv....
unter Nr. 211 eingetragene girma „§einrtcp Negepr
laffung unter ber gletcpen gtrma, jeboep opne ben Ru* %i
*u ®iegenpof erlogen ift.
fap „äjoosiui
„Dbbual ©bansfi"
•^
lau
vyuuu»u ipren
iy<.m Stp tn Söarfcpau pat. iltliti
'crsL 'Vu.r.irfA^«.an»v+^An
¡C+ am
nm 10.
10 ®ejember
SViPniber 1921
1921 r,; ^2
Amtsgericht ®iegenpof, ben 19. September 1922.
®er
© efellfcpaftsüertrag ift
feftgefteßt.
be§ umtuiujun.»»
Unternepmeng tft
tgeiteut. ©egenftanb uc»
^ bte g u . •
807 ®urcp AuSfdjXuBurteil oom 21. September te
1922 ift ber ©laubiger ber im ©runbbuep üon Scpone= nan,vierung üon 21ngeiegenpeiten, welcpe mit ber jurn* ?
berg Vanb Y I I SBlatt 78 B in Abteilung I I I Nr. 5 Rwetfe beS ©rwerbeg unternommenen Slugwattberung .
oas Stuglanb
misianu unb
u..u mu^.ad
uuvT_für ben ®acpbecfermeifter ADolf Nafel m ißeterSpageii polnifcper Staatgangepöriger in bag
ber Viicffepr
jufammenpängen,
unb uob j
eingetragene §ppotpef üon 300 9Nf. mit feinem freeepte oex
yxuuurtji ber Stuswanberer
uuswunwu.* ö
- i^.T V v *
__ burep güprung S
OY tm
vwar
ber
im ©efellfcpaftgbertrag üor=i.
auf bie ^ppotpef auSgefcploffen.
gefepenen Vanf* unb §anbelggefcpäfte.
®5ufn^ i V
AmtSgericpt ®iegenpof, ben 22. September 1922.
lapital beträgt 50 SWißlonen poln.9Jtarf. ®te ©efeU* ^
Eintragungen in m §anöel§regifter
in J»a§ fepaft wirb burep jwei Vorftanbgmitglieber »«treten.^.
®enoffenftpaft§regiftev leä ?ttnt§geri(pt8 fcanjig. B« Vorftanbämitgüebern finb befteUt bie Slbüofaten D r.:. ^
808 Sn unfer fjanbelgregifter Abteilung B ift am VoleglaW Vator, früper in SBarfcpau, jept in ® a n jig ^ tei
mtb Dr. San Sdjenf in äßarfepau unb bie Vanfbireffönii
14. September 1922 eingetragen:
toren SBlabiSlaW Starfiewicj unb Dr. ©rneft Stbam trt-^ce,
unter Nr. 1214 bie ©efeUfcpaft in girma ,,V.
SBarfcpait. 91n Dr. VoleglaW Vator tft für bte Pte*
üon Sofuciemsfi & ©o., ©efeUfcpaft mit betärmnfter
fiqe Bweignieberlaffitng ©eneralüoßmacpt ertetlt.
(jjer
Haftung" mit bem Sipe in Sandig. ®er ©efeUfdjaftg* ntept eingetragen wirb noep üeröffentlicpt: ®ag ©ritnb-D g
öertraq ift am 13. Suli 1922 abgefcPloffen
©egen» fapital tft in 50 000 Aftien über je 1000 Sßfarf ^rlegt.
ftanb bes Unternepmens ift ber ©anbei mit ^nbuftrie*
®ie Aftien finb jum Nennbeträge auggegeben. 5B %ffef
irnb Sanbwirtfcp aftg*@rjeugniffen aller «rt, fottte bie betreiben lautfu auf ben Namen, bie anberen auf ben ,n .
Veteiliaung an anbereit .fpanbelg* unb ^nbuftrieunter* Snbaber. ®er Vorftanb beftept aug 3 btä 5 N ftt* ,
nepmungen. ®ag Stammfapital beträgt 500 000 SRarf. gliebern unb wirb auf Vorfcpiag beg t u f M tä r a t e |g x
Ru ©efcpäftgfüprern finb Dr. ®peobor Ntcpter tu ®anjtg üoit ber ©eneraloerfammlung gewäplt. ®te Vwufuncfej.0J.
unb ber ©runbbeftper VroniglaW üon SofucteWgft tn
ber ©eneraloerfammlung erfolgt burep öffentltcpe Ve,je ;
Söilna beftellt. Seber üon ipnen ift bereepttgt, allem
fanntmadbung 21 ®age üor bem ®age ber Verfamm w^
bie ©efeUfcpaft ju oertreten. Als nxept eingetragen lung.
®ie Snpaber üon Namenaftten werben ntUei ,
wirb noep üeröffentlidjt, baff bie Vefanntmacpungen ber
aleieper g rift burep eingefepriebenen Vrief geloben. Dffeiu w
©efeUfcpaft im Staatganjetger für ®anjig erfolgen;
fiepe Vefanntmacpungen ber ©efeUfcpaft erfolgen 11% (
unter Nr. 1215 bie ©efeUfcpaft tn girma JanSNonitor Volgfi" unb im ®jienntf lU-jebüWt) NhntftevU ^ no
belgpaug Alfreb £ . fßrjeworgfi & ©o., ©efeUfcpaft mit wa S fa rb r in SBarfcpau. ®ie ©rünber ber @efeU cltJ(
befepränfter Haftung“ mit bem Sipe in
® er fepaft finb: gürftin Sabwiga Öubonurgfa tn SwoW ^^
r i r ,ieu
©efeKfcpaftSüertrag ift am 12. Aitguft 1922 abgefcploffen. imatt into: (yui|uu
gürft Serjp öubomirgfi in ßwpw, »«¡Jhttcftor D .
©eqenftanb beg Unternepmeng ift ber fommtfftongwetfe
tlrneft Slbam in SBargsawa^fttengefeUfcPaf
Öanbel in SfBaren aUer Art, iugbefonbere in Verband
Vanf «rebptowö ®oWarsptWo « ^ " ‘ J g fe p i
ft offen unb äpnlicpen Slrtifeln. ®ag Stammfapital be= Btemgfi
in Swow, ©efeUfcpaft mit befiPranfterJaftu^ tn g u *
trägt 100 000 SRarf. Qu ©efcpäftsfüprern finb bie
ma „Volgfie Viuro pobrojp „Drbig Sp. j. °9X- opljum,
Äaüfleute Alfreb ftafimir fßräeworgfi m ®atgtg unb in Swow, AftijngefeUfcpaft in gtrma Süolfa | fcN % rtr
©einriep ©olbberg in SBarfcpau beftellt. Seber üon bla miebvpnarobowego trangporti „Scpenfer i tola ffRbet
Ine n ift allein ju r Vertretung ber ©efeUfcpaft bered)* Swow, gabrifbireftor San Baglenicjnp tn SSargjaWO'
tigt. AIS niept eingetragen wirb noep üeroffenthept,

804

Stt unfer (SüterredEjtSregifter ift unter Nr. 889
eingetragen faorben, baj3 bet (Eigentümer Solemn 9)cet)er
au§ gürftenWerber unb feine ©pefratt £lura geb. ^reitag
burep Vertrag öom 5. September 1922 bie allgemeine
©ütergemeinföpaft üereinbart fabelt.
Amtsgericht ®iegenpof, ben 15. September 1922.
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'enbahnen, fiofomotiben, Saggong unb rollenbem SWate*
:S* böofat Dr. San Sdjení in Sargjama, Slboolat Dr.
rial,
Xelegraphen, Xelephonen, fabeln, Schiffen, Set**
¡oleglam Sator in Sargjama, íbbofat Staniglam
:0' ielingfi in Sargjama, Slboofat Dr. SJUecg^Slatt) ©je* tern unb fonftigen ©chiffsgefä^en, 2lnlegeplä|en, ®od8,
g" ja in £mom unb ©utgbermalter £ubmif SmiejemSfi CutaiS, Serften, öäfen, Siabuften, Iquabutten, Sftefer»
ift ßmow. Xiefe 12 ©rünber ijaben fäintlid^e SXftien boirs, Xämmett, Saffermerfen, Saffcrftrafjen, banalen,
ie= bernonuuen unb boíl bejaljít. Xíe ÜNitglieber beS Semäfferungganiagen, m^ugSfanälen, Sagemühlen,
Steinmühlen, Sdjmel^merten, ©ifen=StahU2lrttllertenta=
mf ;ften Sluifichtgrateg ftnb: Sanlbireftor Dr. Erneft
dl, jbatn in Sargjatoa, gürftin Sabmiga 2ubuniit§fa in fchinen, Sertjeug^Serten, §t)bmuiifchen Serien, @a8*
er= ijoom, ffürft Serjh fiubomirgfi in £mom, ülbgeorb* unb ©leftrijitätsmerfen, fraftftationen, Stembruden,
3 U Éter Staniglam Dfiedi in SarSjama, Sanibireftor Kohlengruben, KolSöfen, Schmelzöfen, %abrifen, 2ran8*
jortunternehungen ju Saffer unb jtt £anbe, 23efeftt=
oft/ ogef Nabog^ernSfi in Sargjama, Kaufmann Stefan
gungen,
bie Seranftaltung bon Slusftetlungen unbSer=
;ig= ijtribler in S a r a m a , gabrifbireftor San gaglenicj*
ier* a in Sargjama unb Slbboiat ©tanigtsm gictingfi in gniigunggunternehmungen; ülnfauf, fjiacht, fflrtete, Xattfd)
$arS,\ama. Son ben mit ber Slnmelbung ber 8 meig* unb Seräu^erung bon £aitb, ©cbäubett, f^ibetfommtfjen,
uta iebertaffung eingereidjten Sd)riftftüden fann bei @e= Safferrediten, Serbitäten, Sauten, fßflanjungeu fomtc
aller fonftigen 9ReaU unb fßerfonalrechte; ber ©rmerb
21h djt Einfidjt genommen ioerben;
bon Sribilegien, bie bie ©efelifcCjaft für ihre 3 mecte ju
unter Nr. 1218 bie Slftiengefellfdjaft in girtna benuhen münfeht, ferner ber Sau unb bie Segrünbung
Ju,‘ Xlje Eaftern dompant) of Xrangport anb Snfurance bon Sabrifen, Serien, Sarenhäufern. 8 ur Srretdjttng
intiteb" in Xangig,gmeignieberlaffung ber inSonbon beg ©efeilfdhaftgzmedeg barf fid) bie QefeUfdjaft au
er; tftefjenbett fjauptnieberlaffung. Ser ©efeflfdjaftgber* gleichartigen ober ähnlichen Unternehmungen mittelbar
«L:ag ift am 1. ffliai 1918 feftgefteüt. ©egenftanb beg unb unmittelbar beteiligen. Xas ©runöiapitäl beträgt
,, 7 iterneljtnens ift ber ©efdjäftSbetrieb eine? ©d)tffg= 100 000 fBfunb Sterling. Sie @efellfd)aft mirb burd)
.„ajnetg, ©c^iffSmafierS, SefradjterS, ©pebiteitrS unb tmei Mtglieber beg Sorftanbeg bertreten. £ u Jßor*
unb a'acf)tfü^rer§ ju Sanbe unb ju SLÖaffev; ber Ermerb ftanbgmitaliebern finb befteUt Xireitor Suliug ipefjen,
nb bie Seräufjerung bon ©Riffen unb anberen Saffer* Sanibireior SRicolai SlffmuS unb bie Serfidjerrungg*
J*grjeugen fomie bie Sermenbmtg frember ffaljrzeuge birettoren Sorig Reffen, Satob Seit) unb S iltiam
r fjjn Sege ber dljartierung ober Ermietung fomie bie £ibble ©lebftone, fämtlid) in £onbon. Sin Dr. Sa=
l
!eteiligung an fremben Unternehmungen ber gebadjten muel Sriebmann in Xanjig ift auf bie ßmeignteber
t\ .,* r t ; bie Einrichtung unb Unterhaltung bon Schiff»
laffung be Äräniter fßrofura mit ber Ermächtigung ju r
j ’ihttälinien für bie Seförbentng bon ißerfonen unb Seräuffernng unb Selaftung bon ©runbftüden erteilt.
n3%5ittern aller 2lrt bon ben prüfen beg ^Bereinigten Slts nicht eingetragen mirb uod) beröffentließt: XaS
1 .Königreichs @rof;»33rttanicn itad) bem Dften unb allen ©runbfapital ift in 100 000 Stttien4 hareä über je ein
“ nlhäfen ber S e it; ber ©efdjäftSbetrieb ber Seeberfidje
Sfunb Sterling eingeteilt. Sie lauten auf ben Sn*
flifa mg unb ©eerüdberficherung, inSbefottbere bie Ser
haber unb finb jum Nennbeträge auggegeben. Xer
Scherung bon ©Riffen unb Safferfahrjeugeu feber SCrt, Sorftanb beftef)t aus 2 big 7 SNitgliebern. Er mirb
Jn0,'ie Serfidjerung bon ©iitern, Saren, lebenbem unb bon ber ©eneralberfammlung gemälflt. Xie ©enerat
"•C tem Sieh, ©epädberfidjerung, bie Serfidjerung bon berfammlung mirb boui Sorftanb burd) öffentliche Se=
h %(ffeiten, 9Jr£etaligelb/ ©olb unb Silber fomie alle fonftf- fanntma^ung berufen. Deffentlidje Seianntmachungen
mft” in unter bie Xrangportberfidjerungen faüenben Ser
ber ©efellf^aft erfolgen burch jmei £onboner Xagc§=
.üte,djemngen; alle ©efdjäfte, bie mit bem XranSport Zeitungen unb fortab audj burch ben StaatSanjeiger
fmra er ber Serfidjerung ber Sparen berbitnben finb, ins- für Xartjig. ®a§ Snftitut ber ©rünber unb beg Slitf=
'm'tffonbere bie Annahme unb Sermaljritng bon ©elb, ficfjtgrates'befteht nach englifehern Ne^te nicht. Son
ue ftingabe non Sorfcf)üffen auf bie Saren fomie ben mit ber Sinmelbung eingereichten Sdjriftftüden fann
..onfttge einfdjlägige finanzielle Xrangaitionen; ber fpan» bei ©eridjt Einficht genommen merben;
jutt Saren jeglicher 2trt, Smport* unb Import*
unter Nr. 1219 bie ©efeUfd)aft <n girtna
Tel ianbel unb jmar als Eigen» ober Komtniffionghanbel;
1 V.lie
eineg
Sanfierg uni
unb „Xafato Xamiger Kaffenblod* unb KaffenroHen=
nPf ©efdlöfte u
m j Taenien.
Agenten, SNailerg.
tucaners, Joanners
©efellfchaft mit befdjränlter Haftung" mit bem Si|e«
A trinanjier»; ber Sin* unb Verlauf bon patenten, £1
^ .‘ enjen unb Konzefftonen über ben Nießbrauch bon in Xamig. Xer ©efetlfdjaftSbertrag ift am 22.Sunt 1922
^ ’''Rechten unb ©ered)tfamcn, bereit ©egenftanb ju ben abgefchloffen. ©egenftanb be§ Unternehmeng ift bie der*
jer ©efellfchaft erlaubten Unternehmungen gehört; ba§ ftefiuna unb ber Sertrieb oonKaffenblodg unb anberen
¡^teilen, Slfjeptieren, Snboffieren, Xistontieren unb Soll* Formularen fomie oon Kaffenfdjedrollen unb ähnlichen
cv-sieben bon Obligationen, SBed)fein, Äonoffementen, £a= Saren Xag Stammfapital beträgt 600 000 Niart.
sti^fdieinen,Srad)turfunben unb anberen ähnlichenXo= Sinb mehrere ©efchäftgführer befteUt, fo mirb bie
°.°f>menten; ber ©rmerb, bie ©rbauung, bie «usftattung, ©efellfchaft burch jmei ©efchäftgführer bertreten. Qu
« i i r rmietung, fßermaltung unb Kontrolle bon öffentlichen ©efdjäftgführern finb ber Serlaggleiter fßaul Saeljre
aW,
Vribaten SBerfehräftra&en, eleftrifchen Sahnen, ©i= unb ber Kaufmann D r. §anS ffiidjä in Xanjig befteUt.
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3(18 nicht eingetragen wirb noci) üeröffentiictit, baß bie
93efanntmad)ungen ber ©efeUfdjaft im StaatSangeiger
für Sandig erfolgen;
unter Sir. 1220 bie ©efeUfdjaft in girma
„Salüo£*Saboratorium tion Dr. 3teinberger unb Dr.
Heinrich, ©efellfcfjaft mit befcfjräniter Haftung" mit
bem Sipe in Sangig. Ser ©efeUfchaftSüertrag ift
am 12. Steril 1922 abgefdjloffen.
Sie Sauer ber
©efellfctjaft ift auf biegeit big gum 31. Segember 1922
oereinbart.
©egenftanb beS Unternehmens ift bie
$erfteUung unb ber Vertrieb üon mebiginifdjen unb
foSmetifdjen Urtiteln.
Sag Stammfapital beträgt
20 000 SRarf. ©efdjäftSführer finb Dr. med. Otto
fReinberger unb Dr. m ed . dent. S3M)elm Heinrich
in Sangig. Seber oon ihnen ift berechtigt, bie ©e*
feHfchaft allein gu oertreten;
unter 9tr. 1221 bie ©efeUfchaft in girma
„Valtifdje Ofen* unb VaubebarfS*@efeUfchaft mit be*
fdjränfter Haftung" mit bem Sijje in Sangig. Ser
©efeUfchaftSüertrag ift am 8. Suli 1922 abgefdjlojjen. Sie
Sauer ber ©efeUfdjaft ift auf bie ¿eit big gunt
30. Suni 1927 oereinbart. Sie öerlängert fich jebeg=
mal um gWeiSahre, faUs nicht fedjg ÜDionate oor 2lb*
lauf ®ünbigung erfolgt, ©egenftanb beg Unternehmens
ift ber .'panbel mit £>fen*Vauftoffen unb£>olgbeftittationS*
probutten, bie $erftellung berartiger Urtifel, bie 33eteiligung an ähnlichen Unternehmungen unb ber panbel
mit SBaren aller 2lrt. SaS Stammfapital beträgt
50 000 SDiarf. Sinb mehrere ©efchäftgführer beftellt,
fo Wirb bie ©efeUfchaft burch gwei ©efdjäftSführer
ober burch eiueu ©efchäftgführer unb einen fßrofttriften
oertreten, g u ©efchäftgführern finb bie Saufleute
fßaul ÜUteldjert unb ©mit SBalter ©onrabt in Sangig
beftellt. 2lit Dr. grang p a ^e r in Sangig ift p o fu ra
erteilt. 2118 nicht eingetragen Wirb noch oeröffentlicht,
baff bie Vefanntmadjungen ber ©efeUfchaft im Staats*
angeiger für Sangig erfolgen;
unter fRr. 1222 bie ©efeUfchaft in girma
„Sangiger .'polghanbel unb Snbuftrieartifel ©efeUfchaft
mit befdjränfter Haftung" mit bem Sijje in Sangig.
Ser ©efeUfchaftSüertrag ift am 3. Slitguft 1922 ab*
gefdjloffen. ©egenftanb beS Unternehmens ift ber
cpanbel mit .vjotg fowie mit Snbuftrieartifeln unb
Kolonialwaren. Sag Stammfapital beträgt 1 2RiUion
äRarf. g u ©efchäftgführern finb bie Saufleute
Safimir VoruS unb Heinrich Soewentljat in Sangig,
fßaul Schroeter in Olioa unb Saoib Vlatnau in
iRabom beftetti. 3e gwei üott ihnen oertreten bie
©efeUfchaft.
211S nicht eingetragen wirb noch ber*
öffentliche bah bie Vefanntmacfjungen ber ©efeUfdjaft
im StaatSangeiger für Sangig erfolgen;
unter fRr. 1223 bie ©efeUfdjaft in girma
„Sangiger §olgumfdjIag, ©efeUfdjaft mit befdjränfjer
Haftung" mit bem S i|e in Sangig. Ser ©efeUfdjaftS*
oertrag ift am 12. Sluguft 1922 abgefdjloffen. ©egen*
ftanb beS Unternehmens ift bie ffoigfpebition jeher 21rt
unb ber betrieb üon ¿polgfägemühten. SaS Stamm*
iapital beträgt 100 000 äRarf. Sinb mehrere ®e=

fdjaftsfüfjrer befteUt, fo wirb bie ©efeUfchaft burch
gwei ©efdjäftSführer ober burch einen ©efchäftgführer
unb einen pofuriften ober burch gwei pofuriften
oertreten. Sie beiben gur geit 3U ©efchäftgführern
befteUten Saufleute Paul .hettbufdj unb .Spermaitn
Sramer in Sangig finb jeboch jeher allein üertretungS*
berechtigt. 211g nicht eingetragen wirb noch ber*
öffentlich, bah bic Vefanntmadjungen ber ©efeUfchaft
im StaatSangeiger für Sangig erfolgen;
unter
SRr. 1224 bie ©efeUfchaft in girma
„glamingo
Vüljne unbgilm itidjtfpiielgefeUfd)aft mit
befdjränfter Haftung" mit bem S i|e in Sangig. Ser
©efeUfchaftSüertrag ift am 29. Suni unb 13. Suli 1922
abgefdjloffen. ©egenftanb beS Unternehmens ift ber
betrieb üon Sidjtfpieltheatern unb Vüfjtten im grei*
ftaat Sangig ober in anberen Orten. Sa§ Stamm*
iapital beträgt 100 000 äRarf. 2lUeiniger ©efdjaftS*
fiterer ift ber Kaufmann 21bolf Sdjmibmatjer in Sangig;
unter
ÜRt. 1225 bie ©efeUfchaft in girma
„Sangiger §olgfommiffion 9Ä. S3od ©efeUfchaft mit
befdjränfter Haftung" mit bem ©i|e in Sangig. Ser
©efeUfchaftSüertrag ift am 10. Stuguft 1922 ab*
gefchloff en. ©egenftanb beS UuternehmenS ift ber 23e*
trieb eines SommiffionSgefdjäftS im _ §o!ghanbel*
gewerbe. Sie ©efeUfchaft ift befugt, gleichartige ober
ähnliche Unternehmungen gu erwerben, fich an folchett
gu beteiligen ober beren Vertretung gu übernehmen.
SaS Stammfapital beträgt 100 000 äRarf. Sinb
mehrere ©efdjäftSführer befteUt, fo wirb bie ©efeUfchaft
burch Jtoei ©efchäftgführer oertreten. 2lUeiniger ©e*
fdjäftSfüIjrer ift ber Kaufmann äRaj:tmtüan Vocf in
Sangig. 211g nicht eingetragen wirb noch veröffentlicht,
bah
Sefanntmadjungen ber ©efeUfchaft im Staats*
angeiger für Sangig erfolgen;
' unter ätr. 1226 bie ©efeUfchaft in girma
„gütang* unb §anbel§fjau§ gelbmann, ©hr in$,eiV
fßawil & So. mit befchranfter Haftung" mit bem S i|e
inSangig. Ser ©efeUfchaftSüertrag ift am 4.2luguftl922
abgefchloffen. Sie Sauer ber ©efeUfchaft beträgt
3 gafjre. Sie fe|t fich ftetö auf biefelbe Seit fort,
wenn fie nicht 3 äRonate oor Slbiauf geiunbigt wtrb.
©egenftanb beS Unternehmens ift ber Vetrieb üon Vanf*
unb äSarenhanbetSgefcfjäften. SaS Stammfapital be*
trägt 530 000 äRarf. Sie ©efeUfchaft wirb burch
gWei ©efchäftgführer ober burch einen ©efdjäftSführer
unb einen pofuriften oertreten. $ u ©efchaftsführent
finb bie Siaufleute §aim Seib gelbmann unb Salomon
^ a w il in Sangig*Sangfuhr unb Samuel ©h«n$ er
in ¿oppot befteUt. 2118 nicht eingetragen Wirb nod)
Oeröffentlicht, bah bie Vefanntmachungen ber ©efeUfchaft
im StaatSangeiger für Sangig erfolgen;
unter Ulr. 1227 bie ©efeUfchaft in gtr«ta
„graitcopol SpebitionSgefeUfchaft mit befebräafter
.§aftung" mit bem S i|e in Sangig. Ser ©efcUfchaftS*
Oertrag ift am 7. 2tuguft 1922 abgefd)ipffen. ©egen*
ftanb beS Unternehmens ift bie Spebitton üon §o!g
unb bie bamit im 3 ui ammeni)an9 fteheifben §anbel§*
gefchäfte. Sie ©efeUfchaft ift befugt, auf ©runb emeS
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Srofuriften ober burd) gmei fßrofuriften pertreten, $ u
SefchluffeS bet ©efeHfchafteroerfammlung im Sn* unb
Sor{tanbSmitgIiebern finb bie Äaufleute grif) Reifer in
Sluäianbe ¿meignieberlaffungen 31t gieidjen Ömecfen
, u »rxiditen unb ftcf) an anberen Unternehmungen 31t ©angig unb Srnft ©aubert in Sügenmalbe beftellt.
2118 nicht eingetragen mirb noch veröffentlicht: ©aS
beteiligen. ®aS ©tammfapital beträgt 1OOO000 SSarf.
@titb ' mehrere @efct)äftsfü^rer beftellt, fo mirb _bie ©runbfapital 'ift in 4500 2lftien über je 1000 SSarf
©ie Siftien lauten auf ben 3 nl)aber unb
©efellfchaft burch gtuei (SefctjäftSfii^rer ober burd) einen ¿erlegt.
merben
gum
tnrfe 120 % auggegeben. ©er Sorftanb
(55e|cC)äftsfüt)xer in ©emeinfdjaft mit einem fßrofuriften
ober burci) Stuei fßrofuriften üertreten. ,8 « ©efdjäfts» mirb 00m 2lufficf)tgrat beftellt unb befteljt je nach
führern finb ber ßaufman ©rncft gourneret unb ber Seftimmung begfetben aus einer Dßerfon ober aus
©iplomitiqcnieur j^riebrid) ©djmibt in ©angig be» mehreren iUtitgliebern. ©ie ©eneraloerfammlung ber
ftettt Sefeterer ift ber @efeEfcf>aft gegenüber oon ber Stftionäre mirb burd) öffentliche Sefanntmad)ung berufen.
Verpflichtung beS § 181 8 . ®. S. befreit. Sin Sfalifft Deffentliche Sefanntmadjungen ber ©efeUfchaft erfolgen
Sauba iiaubomicg in ©angig ift fßrofura erteilt. 2118 nur im ©taatSangeiger für ©angig. ©ie ©rünber ber
nicht eingetragen wirb nod) üeröffentlicfjt, baf) bk Se» ©efettfdjaft finb: Kaufmann ©eorg @chmibtl)at§ in
Janntmachungen ber ©efeilfdjaft im ©taatSangeiger für Sügenmalbe (fßommern), Kaufmann grang ©renheuberg
in ©angig, Kaufmann SoljanneS ©renpenberg in
©angig erfolgen;
,
unter dir. 1228 bie ©efeilfdjaft tn ffjftrma ©angig, SechtSanmalt föfaj Äiemning in ©angig unb
„§anbel8hau8 8 . ©ttinger & So. mit befchränfier Kaufmann iS ar Schramm in Skjljeromo, <fßommcrellen).
¿aftung" mit bem ®ijje in ©angig. ©er ©efellfdjaftS» ©iefe 5 ©rünber haben fämtiidje 2lftien übernommen,
pertrag ift am 19. Sluguft 1922 abgefchloffen. ©egen* ©ie Üiitgliebcr beg erften 2luffichtSrateS finb: ©enator
ftanb beS Unternehmeng ift ber Setrieb oon ©efdjaften Sulius Semetomsfi in ®angig*£angful)r, Kaufmann
jeber 2lrt. ingbefonbere ber Setrieb tion Slgentur* unb SuliuS SSraelSfi in ©angig, $rofeffor ßubroig Soe in
ft'ommijfionsgefd)üften fowie ber §anbel mit ©ntnb* ©angig unb Kaufmann §emttch SoSbecf in ©angig»
ft liefen. ®aS ©tammfapital beträgt 50 000 Scart. Sangfuhr. Sou ben mit ber 2lmnelbung eingereichten
h u ©efchäftgführern finb bie taufleute SoriS Sttingcr ©chriftftücfen, ingbefonbere oon bem fßrüfunggbericf)t
in Roppot unb SifolauS Strufenftern in ©angtg be» beg Sorftanbeg unb beg 2luffid)tgrate8 fann bei @erid)t
{teilt. Seber oon ihnen ift berechtig?, allein bie ©efeilfdjaft Sinfidjt genommen merben;
bei S r. 40 betreffenb bie ffirma „©angiger
ju oertreten. 2118 nicht eingetragen mirb nod) oer»
öffentlidjt, baß bie Sefanntmadjungen ber @efetlfd)aft Deimüfjle ^litiengefeiXfi±)aft“ in ©angig: Sach bem
Sefchluh ber ©eneraloerfammlung 00m 14. Sluguft 1922
int ©taatSangeiger für ©angig erfolgen;
unter Sr. 1229 bie ©efetlfdjaft in ffirma ift ber ©egenftanb beS Unternehmens auf ben .'panbel
„fßomuierellifche ©raijtmaren-SßeTfe (fßomorSfa mpt» mit SBaren aller 2lrt ermeitert;
ntornia mprobom brutompd)) ©efeilfdjaft mit befdjränfter
bei S r. 268 betreffenb bie ffirma „SebenS» unb
§a{tung" mit bem ® ij3e in Sandig. ©er ©efeilfehafts» guttermitteöSerforgung SSeftpreuhenS, ©efellfchaft mit
oertrag ift am 21. Sluguft 1922 abgefdjloffen. ©egen* befchränfter Haftung" in ©angig: ©ie iiiquibation
{taub be§ Unternehmens ift bie .perftellung unb ber ber ©efeilfdjaft niib bie Sertretunggbefugnig beS
Sertrieb oon ©raljtroaren jeber S ri fomie and) ber ©tabtratS ©eorg ©ronau als Siquibator ift beenbigt.
Setrieb aller bautit in 8 uiammeitt)ang fteljenbenlpanbeiä» ©ie ffirma ift erlofdjen;
ge{d)äfte. ©aS ©tammfapital beträgt 100 000JS arf.
bei S r. 297 betreffenb bieSftiengefellfdjaft in girma
©inb mehrere ©ejdjaftgfüljrer beftellt, fo mirb _bie „Sanfijm iagfn ©polef ^arobfompch Dbbgial ©banSfi“
©efellfchaft burd) gtoei ©efdjäftsführer ober burch einen tu ©angig, bereu §auptnieberlaffung in Jßofen: Dr Sofef
©ej'd)äft§führer unb einen fßroiuriften oertreten. $11 Snglid) ift aus bem Sorftanbe auSgefdjieben. ©ie
@efd)äft8fül)rern finb ffrait fjelene ©robetSfa geb. fßrot'ura beg Salentin SSltller in Sßarfdjau unb 2ölabt)§»
©abomgia unb ffrait SSargarete £Erol geb. UJietjeritin lato Sjemiaromsfi in ^ofen ift erlofchen. Sin Sofef
in ©äugig beftellt. 2118 nicht eingetragen mirb nod) fgablfomSfi in Sobg, San Slnbrgejcmsfi unb Soleglam
ocröffentlidjt, bah bie Sefanntmadjungen ber ©efeilfdjaft Segcnbredjt in fßofen ift ©efamtprofura erteilt. Seber
im ©taatSangeiger für ©angig erfolgen;
oon iljneu ift berechtigt, in @emeinfd)aft mit einem
unter Str. 1230 bie ©efellfd)aft in fjirma „©eorg orbentlidjen ober ftelloertretenben SSitgliebe beS Sor»
©chuubtljalS, SlftiengefeUfdjaft" mit bem Sipe in ©angig. ÜanbeS ober in ©emeinfehaft mit einem anberen
©er ©efeilfchnftsocrtrag ift am 8. Suni 1922 feftgeftellt. Vrofuriften bie ©efeilfdjaft gu vertreten;
©egenftanb beS Unternehmens ift bie fperftellung oon
bei Sir. 366 betreffenb bie ghmta „Stjeinifche
^leifdjmatcu unb Äonferöen fomie ber Setrieb oon
6 anbelggefd)äften aller 2lrt, bie Seteiligung an anberen SSafdjinenleber» nnb Siemenfabrif oon 21. Sahen»
Unternehmungen unb bie beft mög(td)e StuSnuhung ber fieubegborff & So., SlfticngefeEfchaft, ^meignieber»
SetriebSanlagen. ©aS ©runbfapttal beträgt 4500000 laffung ©angig" in ©angig, bereu fpauptnieberlaffung
SJtarf. Sefteht ber Sorftanb aus mehrerenjperfonen, in ©öin=Siüt)lt)eint: ®a§ SorftanbSmitglieb ©allt Sahen
fo mirb bie ©efeUfchaft burd) jmet SorftanbSmitgljeber in ßöln»SSüf)lheim ift berechtigt, bie ©efellfchaft allein
ober burch ein Stitglieb in ©emeinfdjaft mit einem git oertreten:
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bei Sir. 401 betreffenb bie gituta „.ffollanbta,
<polj»ermertung§»Slftiengefellfd)aft" in SDanjig: SDie oon
bet ©eneralberfammlung öom 25. SJiärj 1922 befdjlof»
jene fjerabfeßung beS ©runbfapitalä um 30000 SJiarf ift
butci) ©injieljung bon 30 Slftien erfolgt. ®a» ©rwtb»
fapital beträgt je |t 270000 SJiarf;
bei Der. 455 betreffenb bie girma „0ftlanb§=
fjanbelggefellfdjaft mit befdjränfter Haftung" in Sandig:
S)er ©efcljäftsfübrer Otto ©rofj ift abberufen. Statt
feiner ift ber Ingenieur §an8 SÖittemeier in Serlin
um ®efcljäft§füf)rer beftettt. Sin Sllbert ©djragenfjeim
in SDanjig ift fßrofura erteilt;
bei Sir. 541 betreffenb bie girma „Siförfabrif
¿um .fjeiligenbrunn ©efeßfeijaft mit befdjränfter Haftung
unb SBarengroffljanblnng" in ®anjig: ®urd) ©efell»
fdjafterbefdjh^ bom 24. Sluguft 1922 ift bie ©efellfdjaft
aufgelöft. ®er bisherige @efcpft§füf)rer Sofepfj b.
¿jeletogfi ift Stquibator;
bei Sir. 544 betreffenb bie girma „Slfttengefeu»
fdjaft SJiijr & ©eneft Selepfjon» unb Selegrapljenwerfe,
gweignieberlaffung ® anjig’‘ in ®anjig, beren $aupt»
nicberlaffung in Berlin: Kaufmann Siubolf SielföowSfij
in 33erlin=(£i;ariottenburg ift jum ftetluertreterbcn Vor»
ftanbSmitglieb beftellt;
bei Sir. 721 betreffenb bie girma „fßoltfl) Stabt»
gation Sompanp ©efellfdjaft mit befd)rän!ter Haftung"
in ® anjig: ®ie ©efamtprofara beS Siomcm fßomierSfi
unb Äufimierj Sasfomsfi ift ertofdjen;
bei Sir. 753 betreffenb bie girma „®anjiger
Srifettwerfe mit befdjränfter ipaftung iß. ©. ©djttllg'
in Sandig: ®urdj ©efelifdjafterbefdjlufs bom 10; Sluguft
1922 ift bie @efeH|djaft aufgelöft. ®cr bisherige
©efdjäftgfüfjrer fßeter ©rtoin ©djul§ _in ^ o ^ o t unb
ber Kaufmann Siidjarb ©djneiber in ®anjig finb
Siqnibatoren;
bei Sir. 809 betreffenb bie ginna ®om®anjiger
Sau» unb fpanbetägefeUfdEjaft mit befdjränfter Haftung"

in ® anjig:
®ie ©efclifdjafteroetfammiung bom
30. SJiat 1922 fjat bie l£rljoi)ung be§ ©tqmmfapitalS
um 150000 SJiarf befdjloffen.. ®a§ erfjüljte Kapital
ift burdj Uebernaljme oon ©tammeinlagen gebedt. ®a§
©tammlapital beträgt'je|t 500000 SJiart;
bei Sir. 840 betreffenb bie girma „Si. ©anft»
leben ®ranfoceanic ßompant) fgr gmport anb ©jport,
©efellfcfjaft mit befdjränfter Haftung" in ®anjig:
SDie Siquibation ber ©efellfdjaft unb bie Vertretung«»
befugniä be§ Kaufmann» SiifoIan8 ©anftlebcn al§
Siquibator ift beenbet. ®ie girma ift erlofctjen;
bet Sir. 1020 betreffenb bie girma „©ebaport Slftien»
gefellfdjaft für § anbei unb Snbuftrie' in SDanjig: ®ie
aufjerorbentlidje ©eneralberfammlung bom ll. g u ii 1922
fjat befcfjloffen, ba§ ©runbfapital bind) SluSgabe bon
500 auf ben 3nl)aber lautenben Slftien über je
1000 SJiarf um 500000 SJiarf ¿u erfjöljen. ®ie @r=
Ijöljung ift burcfjgefüfjrt. SDa§ ©runbfapital beträgt
jetjt 1500000 SJiarf. Sll8 nidjt eingetragen toirb
nod) beröffenttidjt: SDie neuen Slftien finb jurn ftdtrfe
bon 140% abgegeben;
bei Sir. 1103 betreffenb bie girma „SBarunion
Vertretung ber äBarsjamasfi Sani ßfebnoejont) ®e»
fellfcfjaft mit befdjränfter Haftung" in iDanjig: Saut
Sefdjlufj ber ©efellfdjafter bom 14. Sluguft 1922 ift
bie girma geäitbert in „Söaruniort, Sanfbertretungen
©efellfdjaft mit befdjränfter -Haftung'. Siad) bem
Sefcfjtuffe ber ©cfellfcljafter bom 15. 3 ult 1922 ift ber
©egenftanb be§ Unternefjmeng erlücitert auf bie Ser*
tretung audj anbercr auSroärtiger Sanfen für baS
©ebiet ber greien ©tabt Sandig unb bie SluSfüljrung
ber Slufträge biefer Sanfen in SDan^ig fowie auf ben
Setrieb äfjnlidjer ©efc^äfte.
©angig, ben 14. ©eptember 1922.
SlmtSgertcljt, Slbtl. 10.

@üirücfuna«geMi)ten betragen für Die ämeigefpattene geile ober beren ütaum ab 1. September 1922 9,50 ÜRt.
‘
ißelegbldtter unb etnjeine Stüde merben
ben Setbftioften beregnet
Schriftleitung: »Üto be« Senat« ber greien Stabt Sianjig. — SDrurf oon 81. Sch r o t 6 in Dnnag.
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