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Sachen, "die anordnungsgemäß mitgenommen werden, sind" nicht einzutragen.
'Für j ed e Per.8on (~um Kinder und Ehefrauen) ist ein gesondertes Formular
auszufüllen. Für.Minderjährigeoder Ehefrauen hat die Ausfüllung in der Regel
derVertietungsherechtigte (Va'ter) oder der Ehemann vorzunehmen: Dies gilt I
aum. d.nll,. wenn. kcineigeoes" Ve~I!'Hgeu~d er Ein~orumen. der Minderjährigen

"odcr'Ehefrauenvorhanden' ist, Sämtliche das. Vermögen verkörpernde Urkunden
(z. B. Wertpapiere), sich auf das Vermögen heziehende oder sonstwie vermögens-
rechtliche Fragen regelnde UrkUl~den (z. B. Verträge und Beweismaterial) sind,

soweit greifbar,'beizu fügen.

,....

VerlIlögenserklärung

~g1a:d:'~:~~:~.~~~:.t:';;d~(~.~~..~~~frauen auch Mädroenna~~.) ..: .
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Wohnun~dt, Stadtteil, Straße un~~usnunHne~seit wann? ..•. ' ..... .
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Name, Ansrorift und evtl.' jüdische .Ras~ezugehörigkeit des Hauseigentiimers:

......................... ~.~,., .., .
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Wohngesrooß,Fahrstuhl, Gartenhenul)ung, Nebenräume wie Diele, Badezimmer, Mädchenkammer.
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Größe der Wohnung (Zimmerzahl und -ar t, WC, Warmwasser, Dampf- oder Warmwasserheizung,
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Sind Sie Untermieter'2 (Dann auchName, Anschrift undev-tl. jüdische Rassezugehörigkeit des Untervennieters
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