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zu L bis 3 wphnhaft iu Wöcklitz bei Stildenboden ilreis Elbing.
4. 3'rau rtnlb,rie Huhn gob,Rittneier,
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, 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.
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