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Vistür

SthLelr,

orschienen*ä heuts rou. Psrson bokanut::
1o d,ie vorw. Frau Silheleine ftitt;seier geb.Lango,

2, cer landwirt Enil Rittr::eior'
3; der $attler Gott,friired Rittmeiar,
zu L bis 3 wphnhaft iu Wöcklitz bei Stildenboden ilreis Elbing.
4. 3'rau rtnlb,rie Huhn gob,Rittneier,
5. deren &esanul der Besitzor Erich Kuhn,
ztt 4 und 5 wohnhaft in lteichenbach Kreis Fr,i{olland Üpr.
Isr &"schieuane ru 3 ist naeh Angabe der übrigen Srschlanensn

t,

und nach der lleberreugung dos $otars taubrer kanu jadoeh teschriebenes losen.
, Es uuroeu zav Varhandlung als Zeugea zugezogen:
$
das Fräulein Mota I'inuoison i.n nhingrNeust.Wallstrass€ l{r.9,
Frau trete üsissndorf geb,0ohnke aus Ilbing,Kohrwisderstrasse 3.
Ien Srschionenen zu 3 und 4" würds sunäehst der Inhalt der
notari*llen Verhandlung vöa 35,Nbvenber I93o zu i{r. 736 dos l{ot.
Rag. des unterzsishnetou Ilotars, Bnthaltend einsn "Ivbausainander"und Ueb prl"a ssung svorträ,g, b e kannt go$ o be n lllo ra uf di ss elb an
s otz ungs-

evklärton; dass sie den Inhalt auch durch Yorloson bekannt orhalton habonrcien Vertrag durahgangig ger:ohnigen und ihro in allrn
Funktea "b'eitrotanr.sowtr6" ,d:sil, gcstel]"tsn Änträgen sloh anschliossün.
'' Iom Srsehiensaon zu. 3 istrnachderu €r die "&usfertigung dss Ver" tra'gos rvpä f;ä,i$pv.amber lg3,o:lts'eh,bosondors und alloin üurchgeilsse& '
hatteo dio sbhrift'llohe Anf ra6e vorgologt worden, *b er mit desa
" Inhslt. d"eg" Vertrrages vqtl rund,gä.ag ,rsinvsrstanden und zufrieden soi,
worauf er roit ja geantwort,st- und oibse sohriftli.che Änfrago auch
mit se'lnem Vor- und Zaaa;näa ua,terschriebon hat.
i'lunnshr baten dta. Ersehionsnen un die Beur*runüung deg naeh*
folgenC.oa

Aufls,ssungi

ffir si:nd darüber eluig,dass das Sigonturs aü trund s t urc k ffitje ja*
lits H3*t t I im Wege der $rbausoinandsrsetzung auf den sc hi *n fin s n
fi tä ff,äs,ndwr rt Eflit Rittueior, üborgehsn soII.
S*ist3 i che Erschionsnen bewilligen und beantragen, da ss S*r
Hr# rhi en s& ü zu" ä aIs Eigeatü*ror dieses trundbesitsos i I]. #e s ür und, *
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Vortragss voiü. t5.Nov smb#r lSSo
desselbon noeh erklärt, dass die Uebergabe dos tytä*d.-

wir# fr* ä- 4
b s$ r tns s ad den Irwerbor bersitslheute stattg;fanAsn h at unü ;$it
# is ff *iät fi *it punkts LastenlÄbgabsn un? I{utsungen sowj.e d ie #*fe"hr
dss truntst i.i.cks auf den. srwerber iibaäSsgabgen sin&
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des Erbauseinande r $ et r^ung$Ysrträ#fi$ f ür üottfrisd Hittaoier zur, Siutragung bowil Iigt s, ffichn*
rs*ht un* Ä,Itenteil wird npch hin;zugefügtrrdass er &,4$s 8r d g,*r ä*t
fiw#ite* Absr at,z des $ A erwähnten, freien Essen,frinken uäü'der
f r si s i3 '{. g*$t:he snch freie Brepnuag habon soll.
ffis wir d bewiltigt und bsantragtraueh dep Sssatg d sr f r-ei* n
Sren?3lptg ils Srundb uche einz utr-ag6n.
ilis s;s st s:n der Auflassung trägt der Erwerbor.
iler j'te:rt ergibü sich aus*dor Bereehuung inn Erbaus, ei*e n d sts*
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