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tniPalifcbm©orrccbfe für ben$8au unb bie Unter*
baltung einer 3u>ei9* Gib a uff ee von bet Sßeräs
olb • Borgboljbaufer Gbauffce bei ©trat«
mannäbrücfe Aber ©oefborft, im Diesierungte
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bejirt fflrinbcn, narr) ber jjaun6verfct)en
in ber föiefrtung

24.

-

27.

-

©ren«

auf ©iffen.

Slüerb6d?fter CErlag, betreffenb bie SBerlei&ung ber
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#over$burg ; b) von ber SBartbc bei ©alitvebel
uact) DieöOorf; c) von ber SRagbeburg*
£ diu burger ©taat£(ha§« bei SWablöborf über
Grünau big jur ©renje bei IDfierburger Ärei*
fe$; d)

12. Dfibr.

18. gebr.

von Oiobrbcrg

bii O-beinig.
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trdge.
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5Sc|li5figung«sUrfunbe, betreffenb ba$ Statut ber
unter bem Flamen „ffouifcntbalrr ttttien»
gefellfcbaft

für

Drueferei, SBcberei unb
mit bem Domijil ju Sftül»
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beim au berSlubr
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nebft Statut.

16.

-

26.

16.

-

6.

gebr.

©eftttigungfeUrtunbe, betreffenb bat ©ratut ber
in
Sortinunb bomijiUrten „jparprner
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8eftarigunge *Urrunbe, betreffenb baS Statut ber
unter bem tarnen: ,,9lcu ©t^ottlanb ©erg*
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mijil iu Dort in unb errichteten Sfticngefell*
fct;aff, nebfi ©rarut.
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publitatiiMig^arenr' über ben gefefttug ber Deut ?
fdjen SSuiibcgPcrfjtnmlutifl vpm 6. fflppcmber
1856. jur ßrrcciterung ber ffeftinimungen ber
guitbe^cftflüije com 'J, ^pyember 1837. unb
19. 3»"' 1845. recgcn 9 jei c^>f & tmi 3 g c C9runb»
fdße 3tim <Zd)\\t}c bei fcrmtffte[IcTifd;eti unb
(jigentbumä gegen sJt g rfrbrucf
fün(Uertfcr)en
unb unbefugte ^acfrbilbung.
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unb SBinaig über ^olgfen unb
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—
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s
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bat Stau unb bie Uns

@t)auffeen

t>on

3Bor)lau
»polgfen

<Sifenbat)nr)ofe

GM»

lenborf.

13. gebr.

SBer\mtitmacftung, betreffeiib bic unterm 21. 3a *
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bor

10.
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lo.

-
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grtaß,

ista&t

%erlribung ber

vom

(sinjig,Hfe*

betreffeiib bie SBcrlciftung bei

für bie iKr)einpropin& vom
bVetabt Remagen, mc ;

g>tribte*Drbnuiiq
15. d)fai 1856. an

bie

für bie 9ibeinprpüii»3

15. üKai 185b. an bie
giermigebejirrg QpbleiTjT
2.

bie Sn-rteiftung

t i b t e - £t x b ii u n 9 für bie ^beinprpiMnj vom
15. SJ?ai 185 h. an bie grabt (simmern, Ujc gierungeibcjirfd (SpplciijT

ip

giirunggbeyt^g (Soblm£
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tcrbaltuiig ber gH'rneinbcs (Fbauffce fron
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4619.

110.

iL

4620.

110.

13.

4631.

13 3-136.
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4623,

113,

11.

4624,

Iii

11.

4625,

115.

IL

4626.

116

32,

4700,

8,

4606,

oenrüct über Of^bad; iMg jur ^ciiiiiiacnfctjcn
raube^grenjc in ber S7lid;f ung auf Grrnnaimtf«
9.

-

töTf.

14

=»

:

grtag, betreffenb

%Ucrbflct)|tcr

(£f dt

'

t

es

r

nun

&

bie Sßcrleibuitg

ber

^beinpremna yem
eta&t »6t» fiter,

jür bie

9.

on

i»55.

15. afrai

bit

~
Wtflicninflgbfjirfg goblcnj.
20,

-

fabilcQium wegen

10.

—

Ii.

—

renter

Stogfcrtiflung auf ben

jyrctg

lautcn&cr

gP?iMi(letiat=grf fArung

35.

Slrt.

befl

Dbliaationf n

s

im IBcfrage

Greifet?

ppii

Inhaber

beg

ffc*

64,000 SCbalcrn.

bctrrffcnb bic grvt-circruna,

r

Ucbcrcinfunft wegen ber qc"

ber

gcnfeitigen (geriefrteborfeit g * ffi-tbalfnific mit

IQ.

-

14.

-

©acijfen .»(tenburo, »om
(gkfe$=£ammluna, fe>. 105^1
^iHiflmaUgrfldTuna, betreffenb
beg

'glrt.

wegen

-

14,

-

Sammlung ©.

Erweiterung

EKcuß

gcgcnfcitigcr i8cfr>rbcrunci ber

^

ikccfrtgpflcge ttom

10.

bic

^5. ber Uebereinfiinft mit

gerer tinie

'

183 2«

tjtä?

5ufi 1834.

(®cfeg=

124.).
brfrcffcnb bic gtjacjfgjjjjfl

fflinifteriflfcgrfläruiig,

bed %rt. 34. ber Ucbercinfuiift mit tgcintiarj»
b u r q » *fl u b o I )1 a b t wegen ber gegenseitigen
c rJjdltniffc fem
(JJ f r
dS? t 6 6 a r f e i t ö *
i

10.

-

rarSgr jjjjjj
14.

-»

ttom

®.

—

1852.

SOTdrj

(Sammlung

(©cfdj

125.).

Greußen unb JRußlanb,

26. 3un{.

Ucbercinfuiift jroifdpcn

26. gebt.

Verbindung von itönigd 6erg iud) 8t. 95e*
terflburg.
©efeö, bcfrcffeub bic Einführung beg 2ß eftyreti*

betreffend

16.

239.).

9tcct)tgpf tege mit ©act?| cnsftMcimor

ber

14.

(®efe^@ammlun9 ©.

2ftiniftcriaUgrfmrung, betreffenb bie Erweiterung
bei girr. 32. ber Ucbercinfuiift jur iSejfrtbcrung

0ifd)en

j?erfreUuug

bie

^3

r

£)an$ig unb

0

v>

1857.

n

3

i

a

I

r c et? t

d

in

bie

4SS.

(grabt

bie unterm 9. ge»
aüer^d)|ie fficftdtiejurtg

betreffenb

erfolgte

ber Statuten einer ^ftieiiacfellfchaft unter

bem

„Mftiengefcllfdjaft yautinen*
bütte" mit bern sjomijil ju Eortmunb.
plärrten;

481

Grifeubabne

bereu (gebier.

SBcfanntmadjung,
bruar

i

einer

4609.

100.

IX

e&ronofodtfcfce lleberfid)f be« Sfa&rgftitg** 1857.

£>aitim

Stutfgegeben

fcr«

1»

1857.
gebr.

n

a

i

\

Nr.
(Seife*

t.

SBerlm.

3cfefce0ir.

6.

Nr.

3

1857.
18. aÄdrj.

(JrUiß,

9Iflcrb<>cb|ter

brtrcffenb bie fBertctQUiig ber

a

Am

12.

402/

117.

15.

4637.

161.

11.

4bil.

4 44

10.

4616.

108.

Sau einer 3n?cig=
@bauffcc von ber 2ßotlhu©n>inemünber
©tgatejirafjc bei «Reufrug na$ SWitfbrow
bcn

ftefalifcfee« SBorrecfote für

6.

—

30.

—

bur# bcn UfcboutsäßoUincr
3lU<tl)6ci)fter <Jrla0,

Ärcie*.

bc'treffenb bic SBcrlcibung ber

ben Sau unb bic Uns
tapiiltung ber S^erMtiijcrung ber von ©n>mc*
münbe i\ad) bent ($olnibcrge auf ber 3ufel
ll|cbom fübrcnbeu CEfyauffec nod) ber ©tJbt
fiof jlif^en ajorrecfrte für

Ufebom
17.

—

14.

—

—

big

juni »peenejtrom bei

über bie unter bem 26. Januar
1857. erfolgte SMerb6d>ftc JBefMtigung ber <sta*

iScftiimfni jd}und

tuten

10.

uub weiter

vunuii.

10.

—

III.

Kebenävcrfidjerungäsälftienge*
„©ermania" &u ©tettiu.

ber

feUfdjaft

©efanntmadjung,

unterm

betreffenb bie

1857. erfolgte Mcrbocrfre

9.

gebruar

i8c|ttitiguiig ber

©ta«

•

riiicn einer virningciiujuiutr unter oetn Jiuuuii.

„5lreubcrgfdbe 2ltticngefeHfd;aft für
o c t g u uiio o^uricnociriep nur vtm
ii

i>

(

19.

—

Domijil ju (Sffen.
40. 3unt.

Ull(l||lllU

Uli.

J^t I

Bon iRronibftfl
IQ

rt *»r J
f *| t i
Uipctciiirun|i

1 1

•

i

1

23.

-

-

18. SRdrj.
18.

—

III

bie

Lulvt

Uli lii^

Ii flrf i

1»^^l^rT^^*ll
j)ri|cticii

1

betreffenb

2?.

^ueupen uuo jtupiaiio,

ueocrittuuntc jiimjcpch

i>T\

n n\

i'

r

i

i

il ,»i

i

JL'riii{jtii

jjcrficUung

l£

l 1

1 II

1/

U

iiiiS
K
uuo
i/lUpiunPf

viriiip,

4/1)1.

4H8-494.

S*l?

1t

f

1 »1

«w.

J'Ja-oUl.

Gifcubabn

einer

von Äattowi^ uact) 3om^ton>ice.
Statut für bie ©pjieMt jur JRcguliruug ber
llniTrn^
[fhrit WtH
wie Wrrf
Jc/i \\ lii>iii
uiv flfJrhM
yiiviu*
i4 ii fi i u t Mim»
juuerin>cii|tcr

33.

1/

c t

DirrefyenD Die mtricioung oer

4623.

118-131.

12.

402y.

132.

12.

4630.

132.

14.

4633.

141-158.

15.

4638.

162.

12.

in

für bie SK&einproüinj vom
15. iWai 1856. an bie ©tabt ©t. ©oar, Stc*

©tilbtesOrbuung

23.

-

18.

-

SJUerbecftfier (Jrlaf, betreffenb bie SBertcibung ber

©tdbtec&rbnung

für bie SRbeiuprooinj vom
15. SWai 1856. an bie ©rabt ÖopparD, 9te*
rt tri
A i'üi
& t\ yri
vfii f)f\nfiiM*
ruiiy
u VH'ficiij.
gif
1

23.

—

24.

-

1

1

** »

1

1

Sefldriguiigd^Urfunbe,
einer

betreffenb bie @rricf)tung
unter ber Benennung:

9IftiengefeUfcr)aft

für ©eibena»irnes
nebft Statut.

,,Mftiengefc[lfd)aft
u.

—

Ort

30.

—

rei ju

Grcfelb",

5Uuerpoc»)|iir iiriai:,

ottTf|yciie

ber verdnberten 9licr)tung
-

bau von

UI

dic

Jj'iiiciiiiiiijuii^

für brn

@bauffees

Illeben im ^an^fetber ©eefreife

bii jur 3Inb,alt=55ernburgifd)en fianbeögrenje.

2
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Google

I

e&ronologiföe

Datum

Ucberficfct

bed 3at)rgangeä 1857.

Nr.

ftuägrgcben

3

n

a

l>

l

1857.

27.

-

1857.
'24.

10.

3»arj.

-

14.

4634.

159.

10.

4617.

108.

15.

4639.

162.

11.

4622.

111112.

13.

4632.

137-140.

14.

4635.

159.

Statut für ben gcrcf>Ianb-Äli§nicf er Deidp*
verbaut».

15.

4640.

163-167.

Slufbcbuug ber
2. Zi). IH.

15.

4011.

167.

15.

4642.

168.

18.

4647.

193-216.

11.

4623.

U3.

jßcfannfmadmng,

betreffenb bie

2. sroarj.
2.

2.

-

30.

14.

20.

24.

-

—
—
-

»ergb au

Sefanntmadjung,

2.

30.
30.

—
—

ge*

i

betreffenb bie

©enebmtguug

ber

«öcrorbnung bom 27. Oftober 1856. wegen 2lb*
nnberung bei «Bcreint?=3otftarifö burd; bic
beiben $<iufer beä frmbtaged.
über baä unerlaubte Ärcbitgcben an
«lÄinberjdbrige.
©fafut bed *8erbanbe$ ber ©iefcnbcfifccr in
ber ©emeinbe Sllflcn, im Äreife (Soebem, be*

©efefc

#

SlegierungdbfjirW Soblenj.

SltlcrbWer Grla0,
15.

-

Duisburg

in

* 3lf ticngefctlfdjaft.

betreffenb bie SScrlet&ung ber

(StAbtcsOrbnung

2.

ber

SBefanntmacr)uug, betreffenb bic Mllerbodpfte 93e*
ftttigung bed Statute? einer unter ber Serien;
biibeten

—

©cuebmigung

«öerorbnung vom 27. Dftober 1856. wegen
2ibanberung beö SWalbl* unb ©d)lad?t=
ftcuer s @efe£e$ vom 30. ÜÄai 1820. bureb,
bi« beiben Käufer bei £anbtageö.

nung: „«Drebio 9l&ehi"
28.

Seite.

©tücfö.

SÖcrlitt.

25. gebr.

Nr.
©t>

be*

t.

Sttai

1856.

an

für bic SRbeinproüinj
bic

vom

©tabt »aetyarad;,

SRt'gicruiigpbejirfö (Joblcnj.

8IUerb6cf)fler Qrrlafl, berreffenb bie

im Codex Augusteus, gortfegung
<S. 111. pag. 1
cr)eu

—

14.

2.

—

30.

—

enthaltenen bauvolijeilt*
für

geuerorbnung
Ober läufig vom 8.

SBeftimmungcn ber

bae* 9ttarfgrafcnti)um

2lUerb6d)|ier Crrlafj, betreffenb bie SBerlcibung ber

(©tdbtcsOrbnung

für bie Dtbeinvrovinj

15. «Wai 1856. an bie Stabt
giegicrungäbejitfä ßobtenj.
2.

-

11. SIpril.

vom

n ber n ad;,

Slf

,/Dortmuns
tienbanf" jum ©etriebe

von S3anfgefd;dftcn

gebilbeten aftiengefcllfc^aff,

X>ortmuub unter bem Sftamen

ber privat*

-

21

?Hlerb&d)fter CrlafJ, betreffenb bie SBcftdtigung ber
in

4.

ges

bruar 1777. unb bie Siegelung ber SaupolU
3 ei in ben ®täbttn ber »provinj ©cJjleficn.

nebfr Statut.

i4.

mxi.

Sefanntmadmng

ber 9Äiui|teriat*<JrMarung

vom

10. gebruar 1857., betreffenb bie grwciterung
bti s2Irt. 35. ber Ucbereinfunft wegen ber ge=
genfeitigen ©eric&tdbartcite?» aJerMltniffe

mit

ead)fcn-9tltenburg
6.

1832. (@efc$.©ammlung

vom

^ jgL

T

105.).

'S
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Google

G&rortologifcfce Uebcrfufct bcö

Datum

M

{SJcftfresic.

Nr.

3Iu#gca,eben

3

(II

n

a

5

—

14.

—

—

14.

—

9.

—

24.

-

9.

-

17. Sprit.

4.

Nr.
©eifc.

t

1857.
14. 3)Mr3.

U.

4624.

114.

11.

4625.

115.

11.

4626.

116.

©efe§, betteffcnb bic mbiinbcrung ber int SUKjc-meinen Saubrecfct fcbcil II. fcitel 5. $$. 198. ff.
enthaltenen SSeflimmungen über ©flaven.

14.

4636.

160.

ScfMtigung&Urtunbc,
unter bem tarnen:

19.

4648.

217-234.

19.

4649.

235.

29.

4682.

426-427.

28.

4677.

401-419.

aefanntmacfcung ber 5Winifterials(frftärung vom
10. $ebruar 1857., bctreffcnb bie Erweiterung
br$21rt.35. ber Uebereinfunft mit 9teuß jüu»
gcrer £inic »«gen gegeitfeitiger »ef^rbcrung bet

9tcc$t$pflegc vom

4.

l

»erlin.

Ib57.
4. «Dcötj.

XI

S^rgangea 1857.

Sammlung ©.

3uli

1834. (®efe$ s

124.).

33c?anntmacr)ung btr 9)rmiflerial*CrTr'fi$rung vom
10. gcbruar 1857., betteffcnb bic Erweiterung
be£ 2Irt. 34. ber Uebereinfunft mit ©cfjwarjs

burgsSRubolfrabt wegen ber gegenfeitigen
©eri*t«barfeitd s ?8crbaitmffetoom^%Ä
1840. (@efc§*<£ammlung ©. 230.).
SBcfanntmacfcung ber SRinifrcriaUErflm'ung Dom
10. gfbruar 1857., bctreffcnb bie Erweiterung
be$ mt. 32. ber Uebereinfunft jur 33ef6rberung
ber 9lecr)tdpf(ege mit ©acfcfens SBeimar

W0Di-g-2Rdr$ 1852. (®efe^©ammlung@. 125.).

betreffeub

ba6 Statut ber

„©tettiuer SWafdji»
ucn&ausaftiengefeUfc&aftSBulcan" mit

bem Somijil
9.

—

-

17.

-

17. Suni.

in

Stettin

mieteten

Stfticnge»

nebj! (Statuten.

fellfcfcaft,

Erlaß, betreffeub bie 93erteibung ber
fiesrauferjen &orrecr)te für ben $au unb bie
Unterhaltung ber ©emeinbe * 6b au ff ee von
SKagbeburg über Diedorf bii jur ©renje
ber ieiegborfer gelbmarf in ber Stiftung auf

2lUerbf>d)f!er

9lieberbobe(eben.

Ii

8cfci)lu0

ber Z)eutfcr)cn

SBunbeäverfammJung »ur

Erweiterung ber Sefiimmungen bcS SBunbeSbe*
fcbJuffeS vom 22. Slpril 1841. jum ©ct)uge
ber inlonbifcfjen SBcrfajfer

bramatifct)er unb

mufifalifer; er QBerfe gegen unbefugte

14.

-

13.

—

fub,rung

unb Darjlcllung

Slufs

berfelben.

©ertrag jreifdjcn »Preußen, Deflcrreicr), 93elgien,
ffranfreirf), Großbritannien, ^annower, Tralens
burg*©cbwerm, OlöcnbuTg, ben «Hieberlanben,
9tu$Ianb, ©ct)wcbcn unb ^Norwegen unb ben
freien j?anfefhwten einer ©eirä, unb Xiints
mar! anberer ©eit$, bctreffcnb bie ©unb*

unb 33clt*36Ue.

2»
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Google
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(Etjronotogifcfoe Utbcrf?c$t

Datum

be6

^M^anged

1857.

Nr.

«Ausgegeben

Mi

3

in

a

$

ii

t

r

bei

Nr.
®t>

bcö

©rite.

©tücfö.

23erlin.
•

1857.

1857.

16. SWdra.

7. 2lpril.

©eftitigung^Urfunbc, betreffenb baö" Statut ber
unter bcm «Warnen: „Allgemeine @a**8lfticiu
gefellfcbaft ju «Jftagbeburg" mit bcm Do»

nn jil ju «LYagbcburg

17.

4645.

177-192.
•

crttqitctfii yrtiengefellftpaft,

nco|t \&rarur.

16.

-

7..

-

17.

4646.

192.

19.

4650.

235-236.

19.

4651.

236-239.

20.

4654.

241-264.

21.

4655.

265-280.

2-2.

4656.

281.

Vertrag jrvifcDen «Preußen unb Sippe rveaen bet
gegenfeitigen
er i cb tc? b a rfc i
s9?er6ttltiiiffc.

23.

4664.

289-303.

Umreanblung
Dftprcußifctyer unb (5rmUnbtfcber geb; ne

16.

4643.

169-1/0.

16.

4644.

171-176.

19.

4652.

'239-240.

erlaß, betreffenb bie einfür)rung ber

2lü*crr>ocf)fter

Saubgcmeinbe » Orbnung für bie «provinj
äDeftpbalett vom 19. Swdrj 1856. in ber ©tabt
16.

-

Stccflenburg, «Regierungöbcäirfö «Dhmfter.
17.

-

©efcfi,

betreffenb bie «Prdflufion

von

«ilnfprücbeii

\

«Jtcgulirung
ber
gutS&crrlicfoen unb
bäuerlichen «Uerbdltmffe SBeljuf« ber öl*

auf
•

a r
16.

—

gcntl>um$s93erlci()ung.

17.

—

Privilegium rocgen «ihiägabc

auf

ben

3fntjaber

Obligationen bco" ©olbiner
entrödffcrungö «Berbanbcö im SBrtrage
(auteubcr

16.

-

22.

-

von 80,000

«JSriü a t«9l

unter bcm «Warnen ,/Danjiger
ftienbanf jum Setriebe von Sanf=

gefctidften

gebilbetcn

in
•

16.

-

27.

-

Strjalern.

9IHerb6d?flcr erlaß, betreffenb bie 85e|ldHgung ber

Danjia

«*lfticngefcllfcf;aft,

nebft

Statut.
3IIIerr)6d;fter C?rlaß, befreffenb

bic SBfftätigung ber

pofeu unter bem «Hamen „«ProVinjiaU
ftienbanf bcö (Sroßberjogtbumö «Po feit"
jum Setriebe von »anfgcfctjdfteit gebilbetcn
in

91

16.

—

28.

—

«jlftieiigcfeUfcfyaff,
«2lllerb6cf;frer

JKecljtö

ber über

hü

nebft ©tufut.

<*rlaß, betreffenb bie «Bertei&ung bei

eines' Oßegcgclbcd auf
«Banber hieben von ber Spfelficbt*

jur erftebung

jur «Ißcgmarfct)cn ©renje füfjrenbcu ©tras

ficnflrecfe.

18.

-

30.

-

Ii,

—

2.

—

23.

23.

-

-

©

©efeß,

betreffenb

bie

erleichterte

in gamilicnjtbcifommiflc.
2.

17.

-

—

«Privilegium rvegen Gmiffton von 1,270,000 9ür)(r.
yriorifrtrö^sjDugariomii n. vierte Der .ijorf;

munb e @ocfler Cifcnbafm.
«illlerb6cf)fler

ber

Jrifi

bauter

Grlaf , betreffenb
für

bie

bie' SBerldugerung
^ulaffung normaltvibrig ges

Jabraeuge

firaßen swifebett bet

aur Sefabrung ber «iOaffcr*

Ober unb ©pree.
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Google

Datum

Nr.

Sluggegeben

M

3

in

V

n

a

l

1857.
3Mrj.

betreffenb bic bem Dberamt*
ber ju «ftorbbaufen vergebenen
ffir ben 33au unb bir Uns
terbalrung ber CFbauffee von gering tu über
Sffiinbebaufen big jum 91nfcr)lufj an bie Statin»

»Uerbocbftrr grlafl,

man»

—

®c

©fite.

©tücf*.

fefcc«.

22.

4657.

282.

52.

4768.

753.

19.

4653.

240.

34.

4707.

510-517.

26.

4669.

353-362.

36.

4724.

537-545.

22.

4661.

2-2.

4662.

287.

22.

4658.

283.

22.

4659.

284.

1857.
26. Slpril.

©

et)

ffrf<)(ifd}ftt

23.

Nr.
be«

t.

S3erlin.

23.

XIII

3a&rgange$ 1857.

(S&ronofogifcfce lUberflcfct bcS

r ei

SBorredjte

(Safleler <2?taat$s@bauffee.

26. ©ept.

SHIcrbocbftcr Crfafl,

be«

©efefced

7.

in

bie

betreffenb

«cm

2Äai

©emdgbeit

1856.

©taatöan leibe von

menbe

aufjuneb*

7,680,000 Stba*

lern.
30.

-

17. «priL

Slller&oebfter ßrlafj,

betreffenb bie «bfjaltung ber

orbentlid)en Skrfammtung ber SWeiftbetbeiligten
ber ^reußifeben 25a nf unb bie Termine jur

Stu^dblung ber Divibcnbe.
1.

Spttl.

2.

-

29. Juni.

3.

-

Vertrag )n>ifcbeu Greußen unb Dlbenburg tue«
gen ^erftettung einer (£ifenbaftn von Sin«
erbruef am £Rr>eiit bureb bafl gttrftentbum
Ii
litfenfelb nach. 9teuuhrcr)cji.
9Illerb6cb(ler

€rla0,

Prüfung

bie

betreffenb

für

ben beeren STOarinesljntenbanturb tenft,
über bie Slnnabme, $Iti$bü»
bung unb »Prüfung ber 9Iu$fulfaforen uitb9le«
ferenbarien bei ben 3Äarine(tation**3ntenbans
nebft 3nftruftion

turen.
2.

-

4. 3uli.

Settrag ^mifefven Greußen unb bem $ürftentbum
9teufJ jüngerer Hinie, bie jperflellung einer

ßifenbabnverbinbung
7.

-

unb
28. «pril.

©cra

jn>ifct»en

Ößeißenfel«

betreffenb.

SDHnifteriaUCrMörung, bie Erweiterung be$ 8lrtü
fclö 32. beö Vertrage« mit ?l üb alt« De ff au»

ÄÄtben wegen ber gegenfeitigen @eri<bt$ 4
6arfcttt*a!erba ltmffr vom 12. SRat 1853.
>

7.

-

28.

-

(©efr^ammlung

€>. 465.) betreffenb.

bie Erweiterung beg Wrti*
feig 34. beT Uebereinfunft mit SteufJ älterer
fiinie jur JBeforberung ber Dteet)t$pf lege

ÜHinifteriaUErMrung,

mm 5

^7

1845.

(©efett

Sammlung

(&.

819.) betreffenb.
8.

-

28.

—

©efeg, betreffenb
febaft in bem

bie

ebenere

©üter gemein«

SBejirf beg 2lppcllarionggerict)tg

3U ©reifgroalb.
8.

-

28.

—

©efeg,

reu

betreffenb
bei

bie

Sttanbafarien*

©ubbaftationen im

peUationg s ©eri$tg|ofeg ju

©ebüb«

SJejirf btt tlp-

^ln.
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e&ronologifae Ueberftcty bcö Sa&rgangeS 1857.

Dafum

ausgegeben

Nr.

3

@cfcßcö

n

©cire.

29.

46S1.

425.

£8eranntma$ung beä iöertrageii )ivifcrjeu Greußen
unb Sippe wegen ber gegrnfeitigen @c richtet
bar feit« . 23crbältnifie.

23.

4664.

303.

©efeg reegfn nachträglicher Erfaggcivd&rung für
bie in ©emdß&eit ber ©efege vom 10. 2Hai
1851. unb 7. 2J?ai 1855. praflubirten £af=
fenanroeifungen unb ©ärlebnä faffens
(cheine.
©efeg, betreffenb bie Ergänzung unb Ubäitberuitg

23.

4665.

304.

26.

4670.

363-366.

22.

4660.

285.

22.

4061.

285.

22.

4662.

287.

22.

4663.

26.

4671.

367.

28.

4679.

424.

I

t.

©rief«.

1857.

1857.
17. 3uni.

Erlaß, betreffenb bie Slufbebung ber
SJumcrfung 3. bed ©ebübrcntarifä fär bie Ä6*

?inerb6ct)fter

1832.

14.

-

30. Slpril.

13.

-

30.

15.

-

,

3.

-

3uni.

Äonfulate vom 10. 9J?ui
(©efe^gammlung für 1832. ©. 173.).

9)reußifc$en

nigl.

beä 2Iblofung<$gefefce<J

vom

ilbl6fung

2. 9ttä>j 1850. be*

ben gei (Hirzen
unb ©cr)uU3uftituten, fotvie ben frommen unb
milben (Stiftungen ic. jufkbenben 9leal«
laften.

jüg(icf>

—

a

fj

je.

8. SIpriU

18.

Nr.
be« ©c--

1"

28. Slpril.

ber

s

©efanntmaebung,

ber

betreffenb

2inerr>6chfte S3es

bie

frdttgung ber ®tatuttn einer unter bem Manien
ber chemifcheioprobuf*
tenfabri! >})ommerene'bDrf" gebilbeteu
„Slftiengcfellfcbaft

10.

-

28.

-

Slfticngefellfchaft au

Stettin.

ber iOTmifterialcErflärung vom
1857., bie Erweiterung bce* »rtifel«
gjerttögeö mit 31 n b alt * De ff au*

Sefanntmachung
7. Slpril

32.

bed

ber gegenfettigen ©ertchtäs
vom 12. «Wai 1853.

£6* ben wegen

barfeitcu$crbdltniflc
10.

-

28.

-

28.

-

(@efeg:@amnilung ©. 465.)

g
20.
20.

—

ggg

1845. (©efe§.©ammluHg

©.

819.)

betreffenb.
tlllerljdcbfter

erlaß, betreffenb bie Einfe&ung einer

ÄtMiiglichen Direftion ber
3. 3uni.

betreffenb.

SJefanntmachung ber ÜÄinifteriaU Etflärung vom
7. 5lpril 1857., bie Erweiterung beö 2lrtifel$
34. ber Uebereinfunft mit Oteuß dlterer ?inie jur JBefirberung ber Rechtspflege vom

5IUerb6cbfter Erlaß,

Stcrmine*

2Bil&elm$babn.

betreffenb bie

jum ^ufammentritt

ber

Verlegung bed

"prufungös

Äommiffion für Otbeinfcr)iffer vom erflcn
Montag im ÜJfonat September auf ben britten
20.

-

13.

—

«Wontag im ÜWonat Sluguft.
Slllerbcdjßer Erlaß, betreffenb bie ^erleibung ber

©tdbtcsOrbnung
15. «Wai 1856.

an

für bie Otbeinprouinj

vom

©tabt Sittlich,

SRe«

bie

gierungäbejirf* fcrier.
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(S&ronoloaifc&e Ueberficfct bed Sa&rgangev' 1857.

Datum

Nr.

«abgegeben

3

jU

n

a

&

l

Nr.
©eire.

t.

<Btüäi.

©cj'efcto'ic

1857.
19.

17.

3uni.

-

»regen tyuägabc auf ben 3nl>dfcer
lautenber Obligationen beö (Sroffcne r 2eid?>

Privilegium

verbau beä im
unb

-

30.

4690.

441-444.

29.

4683.

428 434.

von 80,000 ZhctUtn.

SetrirbäüberlafFungö-.SBertrag jvoifcben ber ©faatö*

regierung

3.

^Betrage

äßilbelmdbabngefcUs

bcr

«nl.

f et) äff.

Sefanntmacbung,

bie 5lü"erbocbfte S8e*

befreffenb

26.

4672.

367.

28.

4678.

420-423.

26.

4673.

363.

26.

•167}.

368.

fhhigung ber (Statuten einer unter bem 9?a*

men: „SergroerHsUftmiaeftUfcbaft <Saro<
Ii

13.

3.

-

nc"

gebilbefen SIftiengefeUfcbaft ju (*ffen.

Convention

jroifc&cn

betreffenb bie

Greußen unb Däne mar!,
unb IBel trolle.

©unb*

SSetannfmacbung, betreffenb
ftdrtgung

beo*

bie SMcrbocbfle SBe*
©faturtf einer unter bem tarnen

„SöergroerfdsSIftienwereiu beT ©httelrubr"
in «Dfülbetm a. b. 9tubr gcbilbctcn Mficiu
gefcQfcbaft.

3.

-

JBefanntmacbung, betreffenb

„Dürener

nung:

bie

SUIcrbocbfle Söc-

beä ©tatutö* einer unter ber ©ciien*

ftAfigung

beleucbtung"

Slfticngefellfcbaft

in

Düren

fürOJad»

gebilDetcu

Slftien»

gefeUfebaft.

23. «Wal.

©e(e$ über

2Jrün jwefen.

24.

17. 3uni.

«publifationöpatent über ben S8efd?Iu0 bcr Deut*
feften Sunbctfvcrfammlunn vom 12. 5JMrj 1857.
jur Srrceitcrung ber Sejrimmuugen bcö S3un«

29.

bae*

4f)fi6.

305-324.

mit «nl.

bcSbefcbluffee'

vom

22.Slprü 1841.

4682.

426-427.

4683.

427-434.

jum©cbuge

bramatifebrr unb
mufifalifeber SBerfc gegen unbefugte 2luf*
fü&rung unb Darftcllung berfelben.
ber intdubifeben SBcrfaffer

17.

17.

-

« Urfunbe,
betreffenb ben mit ber
2Bilbelmöbabngefellfcr)üft unterm 22.
2Iprü 1857. abgefcbloffeneu Skrrieb oubcrlaffunge'*
Vertrag.

29.

9Iüerb6cb(ler $rlaß, betreffenb ba$ SluSfcbeiben bed

29.

4684.

434.

29.

4685.

435.

30.

4691.

443-416.

acftiSfigungd

Olpe aue* bem Sejirfe
tammer )u 31rnäberg.

Ärcifed

17.

19.

—
-

SlHerbicbfrer (hlafl,

ber

jjanbeläs

betreffenb bie Shifbcbung ber

jjanbclSfammer

ju Jiegniy.

33ercwfacbung bcö" %&x*
©runbftücfe von geringe«
ben Sanbedtbcilrn, in beuen
bie Allgemeine @cricbi«orbnung ©ültigteit bat.

©efe§,

betreffenb

bie

mit «nl.

verfabrenö für
rem ffiertbe in
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XVI
Datum

M

©cfefoedtc

Nr.

2Iu£gegebeu

3

}U

1857.

1857.
26. 3imi.

Ij

a

l

30.

4.

-

30.

4.

-

8.

-

—
3uIU

Nr.
(Seife.

t.

6fAcf*.

Privilegium ivegen Ausfertigung auf ben 3ubaber

33.

4703.

501-503.

35.

4713.

521-525.

Privilegium wegen Ausfertigung auf bcn ^nbaber
Ijufaifcer Obligationen bei Sfcborner Ärei*
feö im «ctrage von 84,000 Str>iitrrii.

35.

4714.

525-528.

Aßerbicfcfrcr Srlaß,

37.

4729.

553.

37.

4730.

554-558.

lauteuber

-

n

»erlitt.

4. SWai.

4.

SMrgattgcd 1857.

G&rortoloatfcfre ilebcrflc&t bcd

pommerfcber proviu}ial*6bauf*

feebau * Obligationen II.
«etuac von 200,000 Dltblrn.

jutn

gtniffton

Privilegium wegen Ausfertigung auf bcn 3nbabcr
lauteuber Jtreid'&bligationen bei SttaniJ*
fei ber Seefrcifcd, im 9tegicrung$bejirf »Werfe*
bürg, jum Ißctragc von 215,000 {tbatern.

JBr urteil*
in

betreffenb bie (jrrbebung beä

Auf nig<?gelbeö für bai Aufjicben ber
bie Ober fübrenben fangen

(Stettin über

»riiefe.

4.

-

8.

—

Allerb&cbfler StlafJ,

betreffeub

bie

ßtbebung beS
unb

j?afens,
SoblwerN^
JBrucfcnaufjugS* ©elbeö in ©tettiu,

ftdbtiffbcn

iirbft

fcarif.

-

29. ÜÄai.

©efeg über baä 3Run)getvicr)t.

25.

4667.

325-326.

8.

—

13. 3uni.

SBefanntmacbuug, betreffenb bie unterm 27. April
1857. erfolgte AUcrb6d)fte ©efhitigung ber <2ta<
tuten ber „58 ergbau * SlftiengefeUfdjaft So*
ruffia" mit bem Oomijil *u Dortmunb.

28.

4680.

424.

13.

-

29. üttai.

Atlcrb6cbfter (Jrlag,

©enebmigung

25.

4668.

326-352.

4686.

435-436.

468'7..

437-439.

5.

betreffenb bie

be$ Statuts beS *Rcueu .ftrebitvercinS
bie

13.

-

proviuj pofen,

ncbjt

für

Statut unb Star»

grunbfägen.
17. 3uni.

©efefc,

betreffenb

bie

außerorbentlidjen

©clbbe«

ber SWilitairverrealtuug für baS
3abr 1856. unb beren Decfung auS bem burcr)
baS ©efeg vom 20. 2»ai 1854. (@efeg*<£amm>

birfniffc

luug

©.

313.) bewilligten ejtraorbinairen Ärebit,

forvie bie weitere SBenvenbutig beS Otcflbcftanbctf

13.

—

17.

-

biefeS jfrcbitS.

©efeß, betreffenb

bie

Bewilligung einer 3indga*

29.

rantie fär ben buref) AuSgabe von vier unb ein
balbvrojeutigen prioritdtSsObligationen
ju befebaffenben Stbeil beS AnlagefäpifalS ber

mit

«In!.

Breslau > pofcn*©logauet (Jifcubabn.
13.

-

19.

Statut bei pilSnie^jjerrnprotfcber ©eict)ver*

13.

-

30.

Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3»b«Jber

30.

4692.

446-454.

35.

4715.

529-532.

banbeS.

ÄreiSsObligationen bei 9tofen»
berget ÄreifeS im Setrage von 100,000 Dttblrn.

(autenber
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1857.

Nr.

Dohm

M

3

I«

1857.

1857.

13. SRai.

4. 3uli.

n

r)

a

I

bei

f.

Nr.
brt

(S)e*

36.

4725.

545-546.

36.

4726.

546-547.

27.

4675.

369.

©taafd»

27.

4676.

370-400.

gitterbWer <£tlaf, befreffenb bie Serleibung ber
©f dbte - Drbnung für bie !Kbemprovinj
vom 15. Sttai 1856. an bie ©emetnbe ©um*
meräbactj, SRegierungSbejirte <5oln.

33.

4704.

504.

Slllcr^cbjfrr (5r(j§, befreffenb bie SBerleibung ber

Sßomd)te für ben 58au unb bie Uli'
ber Äreiäs<5bauffcen im Äreife
©raubenj: 1) von Äleins Harpen bid jur
jtretögrenje in ber Stiftung auf SÜfrmenroerber,
2) oon ©raubenj bid jur (Sulmer föeiägrenje
in ber Stiftung auf (Sülm, 3) von ber ©rau*
n^falifc^en
terbalrutig

benj s Slltfelber Gbauffee binfer £ejfeu bid jur
9iofenberger Areiägrenjc in ber £Rid)tuug auf
unb 4) ton 9t ebben bi$ jur
Gulmer jcreiägreuje in ber Stiftung auf Briefen.

Sifdjoftfroerber

13.

—

4.

—

»Qerbftcbfier (Srlafl, befreffenb bie Serleibung ber
ftäfalifcben SBorrecbte für ben SSau unb bie

Unferbaltung ber Äreig-db auf fern im Äreife
Sülm: 1) von ©tolno bi6 jur ©raubender
ÄTeit*grenje

bei «Dfifcbrefrug

in

ber

8ticbiung

auf ©raubenj, unb 2) von f5 riefen biö jur
©raubenjer Äreiflgrenje bei 3erenton>ig in ber
SKidjfung auf Slebben, foroic 3) einer ©fein«

von ber jfoupirung ber Strinf« bei
Quirn über bie Dffronvtfdmpe bi« jur SBeicbfel'

pfiafterung

fdbre bei
18.

—

8.

3uui.

©lugowfo.

©efe§, befreffenb bie SIbdnberung beä WrrifelS 76.
ber

Sßerfaffungd»Urfunbe vom 31.3amiar

1850.
18.

-

8.

—

<9cfeQ,

befreffenb

bie gefrftettung

bauöbaltdiCtatö

beö

für 1857.

18.

-

18.

-

4. 2fuli.

Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3fn&übrr
lautenber Äreid = 0bligaf ionen be* 2Bre*
fd)ener Äreife« im betrage Don 60,000 SRtblru.

36.

4727.

547^551.

21.

-

17. 3uni.

S8cfanntmatr)ung t#r unferm 4. SDfai 1857. er*
folgten fluerrjf etilen ©enebtnigung von Slbdn*
berungen unb 3ufdgen bei ©taturä ber Stieber«

29.

4688.

439.

29.

4689.

440.

'25.

-

26.

17.

-

-

rbtinifcfcen

Dampf febleppfcb tf f abrtds

©efellfcfcaft in

SAffclborf.

©efeß, befreffenb baä SBerbof ber Bablungälriftung
mittel(laudldnbifct;er Öanfnotcnunb dbn«
lieber äßerf bseic^cit.

3
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Datum

e&ronologiföc

UeberMt

aMrgangei 1857.

be«

Nr

Ausgegeben

3

i»

n

a

\f

t

M

t.

Berlin.

1857.

1857.

25. «Wai.

10. Sfuni.

Nr.
be*

©c

©tüdfu.

ftfec&

30.

4693.

455.

58c?annfmac$ung, betreffenb bie unterm 11. Sftai
1857. erfolgte aillcrbÄdbjte JBejiärigung bcr ©ta*
tuten ber SB e r g b a u * sHfticngcfcÜfcr;aft,,<p l u to"
mit beni r'pmiiil 111 ffffcn.

30.

4694

455.

®cfefc, betreffenb bie Slbänberung, bejie&ungdieeife
(Srgdiijung be$ in bem ®ejirt bcS Appellation^*

32.

4698.

473-475.

33.

4705,

504.

34.

4708,

517-518.

34.

4709.

519.

34.

4710.

519.

34.

4711.

520.

34.

4712>

520.

35.

4716.

533.

35.

4717.

533.

93efanntmacr)ung bcr unterm 4. SWai 1857.

er*

folgten SlUerbdcgficn ©cnebmigung eiltet 9rac6*
traget ju bem ©tatut ber SBergbaugefeU»

•

febaft „«ereinigte SEÖeftp&alia" inDort*
tnunb.

25.

-

19.

-

25.

-

22.

-

genrf)tebofeö §u <56ln geltenben Srpropria*
tiouöacfeäeä vom 8. 3ftdr> 1810.

25.

-

26.

25.

-

29.

25.

-

29.

25.

—

—
—

(JrlafJ, Betreffenb bie SBerlei&ung ber
©tdbte*Orbnuua für bie ffibeinmouin) vom
15. 9J?ai 1856. an bie ©tabtgemembc Stubr*
ort, Stcgirrungebejirfö Düffelborf.

Sltlcrbfltfyftcr

®efeg, betreffenb bie Otemfton ber

29.

-

Meng ef eil*

Grfaß, betreffenb bie SBerleibung ber
t «i b t e *
r b n u n g für bie Sftbeinprovinj vom
15. «Wai 1856. an bie ©tabtgemeinbc Äett*
tvia. Dteiiicntmiebcuifi? Duiielborf.

©

-

21

febaften im ©temvel^ntcreffe.
3I0erfj^d?ficr

D

Sllterbocbfler

erlaß, betreffenb

©tdbte'&rbnung
15. «OTai

1&%. an

bie SBerleibung ber
für bie SRbcinprovinj vom

bie

©tabtgemrinbe ©teele,

STfeüieruiiaäbeiirfä riüffilbnrf

25.

-

29.

-

Slllerbfcbfler

@r(aß, betreffenb bie SBerleibung ber
für bie SRbeinprovinj com

©ta'btC'Orbnuug
15.

WUi

ben,

1856. an bie ©tabtgemeinbc ©c$lei*

OJcgicnittgöbfjiri'ci

25.

-

29.

—

9fQer^6c^>fTcr

25.

—

30.

-

SUIertjoebfler

25.

-

30.

—

9IHerb*cr))ler

^Ijcticn.

Grla0, betreffenb bie SBerleifcung ber
©täbte-- Orbit ung für bie SKbeinproviu) vom
15. SÄai 1856. an bie ®cmcinbe SRcrjig,
.'Kcau'tinidC-bairf $

Stricr.

Grla0, betreffenb bie SJcrieibung ber
©tAbtC'Orbmtng für bie Utbeinproöinj vom
15. Sfttii 1856. an bie ©tabtgcmeinbe SBer^

ben, Utrgierung^bejirfö

Düffeloorf.

grlaß, betreffenb bie 58erleibung ber
©tÄbte*£)rbnung fär bie Olbctnpromn) vom
15. «Wai 1856. an bie ©emeinbe Di n* taten,
DtegicrungöbejirW ©üffelborf.
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(S&ronoloaifcfce

A.

arum

M

©efefec« K«

1857.
35. 2Rai.

llebcrftcfcr

Siulgcgcbcn

i>r.

3

n

a

f>

I

Irl

f.

©erlitt.

1657.
3unL

30.

XIX

bcö 3a&rgan3«d 1857.

bed

©c*

©eile.

©tttcf*.

fcfccö.

35.

4718.

534.

35.

4719.

534.

30.

*4695.

456.

30.

46%.

456.

35.

4720.

535.

35.

4721.

535.

37.

4731.

559.

37.

4732.

560.

A effen -Xjom«
eifeubabn bc*

34.

4706.

505-510.

ber unterm 25. SD?ai 1857. er«
folgten 2JUcrb6cr)ftcu Genehmigung ciueö sjfacr>
traget »u bem Statut ber oereinigten

35.

4722

536.

befreffeub bie Verleihung bei

2IflrrWcfc|lcr CPrlaß,

für bic SRbcmpnn>inj vom
15. 9Äai 1856. an bie gtabfgcmeinbe <2 a a r >

©tiibte = Drbiiung

bürg,
25.

-

30.

—

Oicgirrungöbcjirftf Strier.

SHßerbflchftcT (£rlafj, befreffetib bic

Verleihung ber

©ttibtesOrbnung für bie 9tbeinproPin3 *>om
15. SDrai 1856. an bie ©tabtgcmcinbe {'inj,
Stegierungäbejirri ßobleuj.
30.

—

19.

—

Sefanntmacbung,

betreffenb

bie Slllcrbochfte 58cj

ft^tumn
<?trlli* bepl »bifMicrifli'ii
[IIIIIUMJ1Ui bf£
t LI ^^il&IV
V III V II ^IH r
Hv an
Mll bic
unb bc$ «nachtraget' ju bemfrlben treten:
ben, in bem notarieUrn Sift« vom 14.
Arj
1857. fcftgcftclltcn revibirten ©tatu« ber 2Bc*
fer - Eampffchleppfebiffabrt* * Sttftirnge:
fellfcfcaft ju Sftinbcn.
1

V-

1

tutö

30.

—

19.

-

30.

-

»efannrmachung,

betreffenb bie SHIcrbochftc 93e»
fidtigung beä GZtatutö einer unter ber iöenen»
mmg: „(J ifcnbüttcn»Mfticngefcllfcfeaft Blüge*
cher", mit bem Domijil in

•

Dortmunb

bilberen iHrttengcjelllctjaft.
9ilIetI]iVt fier

CnKip. betreffenb bic Verleihung ber

©tdbte-Drbnung

Dom
©tromberg,

för bic 9tbeinprot>inj

15. fWai 1856. an bie ©emeinbe
0|H|lEIWIIHVVSf11tv vi' vi lüg.

1.

—

30.

—

Slflerboehfier (Srlafl, betreffenb bic Verleihung ber
(S^i ¥ A K 1
r h ii Ii ii c\ ti'ir hi<* n?firMni\rnttini Mfttn

1856. an bie ©emeinbe
9tegicrungöbe irfä Goblcnj.

15. üWai

beim,
i.

1.

—
—

8. 3uli-

fcarif,

oec
8.

-

fl

nach rcelcbem
u'i

i

v o

r

c r

1 1

bie

©cfMc

SHlerbocfcjter <5rlaß, betreffenb bie

15. STOai 1856. an bie
rungibejitfä Goblcna.

%uuu

30.

-

für bic

93enu£mig

.nuiijip ju erpcoen

©tibte:Orbuung

29.

©obern*

jino.

Verleihung ber

für bie 5Jibciuprov>ii», vom
©emeinbe Äirn, Birgte«

Vertrag jroifchen «Preußen unb
bürg, bie Dtbein < «ftabe
treffenb.

8.

—

Sefanntmadjung

Äam*

burgiSTOagbcburger

Dampf fcbTiffahrtö*

Äompagnie.

3*
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be$ 3at)rgange$ 1857.

Cttjronol'ogifcfte Ucberfidpt

SDafum

SluSgegeben

©efe&cOic.

»erlitt.

1857.
3um.

9.

Nr.

Nr.

3

1«

n

a

5

I

€«tc.

t.

©rief«.

1857.
22. 3funi.

SBefidtigungä'Urhinbe, betrrffenb brn

aßert)t>d)fte

32.

ber

4699.

mU

unterm 22. September 1856. abgefdjloffenen
Vertrag wegen S3erfd;>niehung beö Unterneb?
ment ber 2)uffelborf*(Jibcrfelber mit beut

475480.

KnI.

Sergifdj*9Ädifif4>en eifenba&nge*

fcllfcbaft.
9.

-

18.

3uIL

38.

4734.

561.

39.

4736.

581-582.

Privilegium wegen Ausfertigung auf ben Snfeaber
lautenber tfreiSzObligationen beS <©ct)ro«
bacr Ärrifed im SScfraac von 140,000 Stbalem,

40.

4738.

589^92.

©eneljmigung

64.

4810.

897-944.

35.

4723.

536.

37.

4733.

560.

Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3"f>aber
lautenber Äteiö'Dbligrt tionen bed ©rau*
benjer Jheife^ imSBctruge von 100,000 Sltblrn.

4U.

47Ö9.

Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3"&aber

41.

4740.

597-601.

38.

4735.

562^580.

bie

21flerbicfiftcr <*rlafl, befreffenb

Slbdnberung ber

bem Privilegium vorn

Slvointt ber nad)

13. 9to«

mm

vember 1854. bem Areife (Sa
in geftatteten
Uuggabe von 180,000 SRtblrn. auf ben 3nb. aber
lautender ,ft r e ö sö b
a j 1 o ne n.
i

9.

-

23.

-

1

i

1

befreffeiib bie öerleirjung ber

3Iflerb6d)jter (JrlafJ,

ffefalifchen 5Borrect)te für ben ©au unb bie Unter»
baltuiia ber bann beiciditieten von ben .ffteiö=

jtdnben

beä

-Dfd)erdlebcner
G&auffee Knien.

®rofl

ÄTeifcä

aue>für)renben a<$t

-

9.

-

31.

9.

—

21. fcejbr.

Slller&flchftcr Crlafl,

betreffenb bie

ber Zajc • Prinzipien
fünbf chiiff welche an

Jlojrgrunbfige

ber

pommerfehen

(»teile ber bleibenden

ju

ÄrebitvereiuS

biefeS

treten

baben, nebfl fcar^rinjipien.
12.

—

30. 3uni.

Sefanntmaehung

ber

3lUerb6cr)ften

©tatuW ber AftiengefeUfdjaft
3nbuftrie 311 ©tvrum.
beS

17.

-

8.

3uIL

SJefliHiaung
für

©efanntmacfcung ber 2l0erb6cr)jren ©efhltigung beS
©tatutS einer flftiengefeüfchiifr unter bei SBcn^iimiitrt*
iininuiu]

f rintn (*Cc
frfvi f r hf*r
yiiiuhl^I]
t u 1 uu* 1 1
uci

ftl

/r

f 1

£Y1}
«t/c

rtiihphitrugvcuui*

©abe= unb «fe a f 4> • 31 n fl a l f
jDomijil in «Wagbeburg.
ger

4Q

19.

oi.

-

—

5. Sluguft.

lautenber
ini

22.

-

18.

3«U.

effens

Dbligat ione n

i^etriige

von

ber proviit)

mit bem

pofen

],ii/u,uiit ytn)int.

SBcjtätigungä.Urfunbc, betreffenb bad Statut ber
unter bem Warnen „Ölabbadper Aftiengefcll=
fd?aft

für

Drucferei unb Mppretur'' mit

bem Domijil ju ©labbach
flcfeUfchafr,

ncb|t

errichteten

Aftien»

©tatut.
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Datum

m

Nr.

Ausgegeben

3

n

a

^

l

I

OED

25. 3uni.

25.

-

Nr.

bei

Berlin.
1

XXI

1*57.

©rücfo.

fffrt*.

36.

4728.

551-552.

41.

4741.

601.

Privilegium wegen Ausfertigung auf ben ^nftaber
(autenber jtreiä : Obligationen bce* 9J?e*
mcler Äreifee* im ©efragc von 50,000 Dttblrn.

4X

4745.

621-624.

Privilegium wegen <£miffton von 3>rioritAt6s

39.

4737.

58*2-588.

41.

4742.

602.

Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3nfcaber
laurcitber Are
* Obligationen beS
pie»
f cp e n e r ÄreifeS im Setrage von 108,125 S£b<Hern.

42.

4746.

625-628.

gkfannfmaepung

41.

4743.

602.

43.

4747.

629-631.

50.

4764.

732.

44.

4749.

637-651.

44.

4750.

651.

44.

4751.

652.

1857.
4. 3uli.

Staorbnung,

Befreffeitb

(oteuerfaQ

beit

vom

in«

länbifcpen

OWbenjucfer unb bie Öringaiigo'jolU

f^e vom

aue^(dnt>tfct>eti

3ucfet unb

©prup

für ben Zeitraum vom 1. (September 1857. btö
(?nbc Auguft 1858.
5. Slugufl.

brrrcffenb bie 5krlcibung bei

AQrrbflcpftcr Qüci#,

©idbUsOrbnung

für bie JR&einprovinj vom
15. SWai 1856. an bie ®emeinbe ©iegburg,

—

25.

-

13.

26.

—

23. 3u(i.

OlegierungdbejirN GÄIn.

Obligationen ber Oberfcplefif epen C*i«
jum »claufe von
fr nbabngef ellfd>a f t
29.

29.

—
—

4. 3uli.

4,044,900 Ottplrn.
5. Augufr.

13.

—

5.

—

AUcrMdw«

Grtaß, bcfrcffenb bie SBfrlei&ung ber
für bie
bie

18.

—

-

19.

—

an

1856.

ytcgicrungcDrjirre Dufleltort.

bc* etatut«

7.

Dtbemptooma vom
©emeinbe ©ulfen,

©tiibtesJDrbnung
15. ÜÄai

bei

Privilegium wegen Ausfertigung auf ben Sfnljaber

Obligationen

—

beS

Iautenbet Jtrcie»

»

tower

im Serrage von 50,000

ÄreifeS,

gla»
sfcb«*

lern, II. ff miffton.

io.

eytbx.

SKinifletialä^rfldrung, betreffenb bie Vereinbarung
mit ber jpeqpqlicp 3Jnr)alt-Dc|Tau = Ä6rriciif(pen

{Regierung wegen ßcrflcUuiig einer

2a

SBcfrdriqung

AOcrrjocpfren

»ergbausAftiengcfellfcpaft

bet

„«Warf".

(Jifenbabn

von Sittcrfelb naep Deffau.
21. «ugufr.

SBefldfigungö-Urfunbe, betreffenb bad ©tatut ber

,,2ßcrf<pc«

=

2Beigenfelfer »raunfob*
mit bem Domijil in

Uns AftiengcfeUfcpaft",
20.

—

21.

—

SBeigenfeW, nebft Statut.
AUcrfcocpftcr erlag, betreffenb bie 3uliiffigfeit ber

Aenberung

bee"

in

SBBortlautS

20.

-

21.

—

ben Dtcglemrntd
über feuer»

geuerfoj letzten
Dacpungen.

ber öffentlichen
fefte

AUcrfjocpilcr Crlaß, betreffenb bie 93erlei&ung bet

€>t<i

15.

bte*Crbnung

ÜBai

1856.

an

für bie rXbeinprovinj
bie

vom

©emeinbe STOapen,

ffiegicrungSbejirfe" Goblenj.
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3a^rgangcd 1857.

G&roiioiocjifcfa llebcrflcfcf bcd

T>atum

Sluägegcoen

tt«

J»

n

o

$

L

I

1857.

©tücf*.

1S57.
21. aiugufi.

21ilctb6ebftcr drrfofj, betreffenb bie SBerleibung bcr

2 r & D j 0 r t ii u n 9 für bu :H ho
15. 9Äai 1856. an bie ©cmeinbe
Oiegierungöbejirte (Foblcnj.
1

20.

-

©eire.

bte

Söcrlm.

20.

Nr.

Nr.

3

27.

-

1:

SlUeibtVfjtor

Cf rlaf?

,

betreffenb

1

r

11

4752.

652.

bie

45.

4753.

653.

46.

4755.

669-684.

47.

4766.

685.

49.

4761.

705-724.

41.

4744.

603-620.

5

21b<$nbcrung

@rgdnjung ber §§. 51. unb 113.

refp.

44.

p ot>i n vom
SßraunfeU,

beb* 9tes

Dteglcmentö für bie gcucrfojictdt
ber fdmmtlicbcn ©r<ibte bcr f>to»inj ©cr)lc*

ttibirten

fien
20.

-

31.

-

1.

,

mit

neu errichteten,
[irten

betreffenb

-

Srcetfau,

vom

ba$ Statut bcr

in sporta bei üttinben bomijis

„2Ifticngcfellfer)aft

für

SS er g

bau unb

^orta 2Öcftpbalica",

£üttenbetrieb,
20.

©tabt

2Iu<*fd;lu0 ber

September 1852.

S9efliStigungd:Urfunbe,

nebft ©tatut.

2, ©rptbr.

Slllcrbödifter Qjrlafl, betreffenb bie 93erleir)ung ber

ä}orred?tc für ben S9au unb bie
Untergattung ber ©cmcinbcsCs&auffecn t>on
©üren naep £e(t)enid; uno »on Düren naep
(*rp.
2lllerb6cr)jter erlag, betreffenb bie 33cf!äfigung ber
injpagen unter bem tarnen „Hagener »priftöfalifcben

20.

-

8.

-

vat > Vitien 6a nf" jum
gcfdjdften

2>.

-

5. Slugufh

gebilbeten

betriebe toon SJanf;

SIfticngefcllfdMt,

nebft

(Statut
ScHatigungdiUrfunbe, betreffenb baä Statut bcr
unter

bem «Warnen

:

„©aturn,

JR&ctnifcpcr

SScrgroerf $s2Ifttem>crein" mit bem DomiiiI
ju

25.
29«

-

19.

27.

-

30. ©eptbr.

(56 In

errichteten

bie

43.

4748.

632 636.

£5ctatmtmad)ung, ben Dcbit bcr9lrjnein>aaren
betreffenb, nebft akrjeicfinifTeu A. B. C.

45.

4754.

654-668.

Äartclf onücntion,

53.

4775.

765-792.

:£cid)V>cr6anbe3
Dommi^fcr)cr Vue saufen.
beö

<5tb

t»olImdcr)tigten

spreugen unb
10. üluguj!.

10.

10.

-

4.

—
-

14.

-

2.

nebft

Slfticngefcllfepaft,

<&tatut.

Statut

©r.
©r.

für

unter *cicr)net won ben S3e*
beä ÄfitigS von
beö Äaiferä von

fD?ajcftdt
Sflajcftitt

9c u ß(a 11b, .tfflnigd üou "»polen,
©tatut für bie 2Jfe!i oratio ne" * ©ojietiit be$
Driec«®ebietetf, Äreifeö 9?eibeu6urg.

47.

4757." 686-696.

Äleins

48.

4759.

697-704.

8IHcrb6cbfter (JrlafJ, betreffenb bie Ulbdnberung bti
§. 17. bcr StetHbirten Statuten ber ^reußifcbcn

51.

4765.

733-734.

Statut

©d)

Detcbtterbanbed
beS
weg er Slieberung.

ber

©ecs Slffefuranjs Äompagnie
tin
ncbfl

(®cfce*©ammlung

für

1855.

in

©.

©tet*
256.),

3ifldptrag.
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Cftronologifae lleberjt^t beö Sa&rgangee' 1857.

Dafum

Nr.

Slulgegebert

3
©efefee*

Jf.

^

n

a

$

Nr.
©etfe.

L

I

S9crUtu

1857.

1857.

15. »ugujt.

14. @cptbr.

51.

4/66.

/35-752.

47.

4758.

606.

43.

4760.

704.

52.

476DL

754-757.

gjefannfmaebungbet SWiniftcrwl- GriMrung vom
18. Suli 1857., betreffenb bie Vereinbarung
mit ber j?er$oglicb Mnbalt*£cffausÄ6tbcnfcben
«Regierung wegen ^erfleOung einer ßifenbabn
von SBitterfelb nach Deffau.

50.

4764.

732.

betreffenb bie ©erleibung ber

51.

4767.

752.

52.

4770.

758.

52.

4771.

758.

55.

4777.

801-804.

40.

4762.

724.

52.

4772.

759-763.

23cfhirigunfl<?=Urfunbc,
gcfellfcbaft

für

betreffen b

bad ©tatut bcr

„Ornoutotvigcr Aftieits
Noblen $ unb Grifenpto«

bem Manien

unter

:

buftion" mit bem Domijil

ju 93 c r

l

i

cts

ti

richteten ülf ticttcicfc Ilfcbatt. itcbft (Statut.

17.

-

2.

—

2Hlerb6cbfter

betreffenb

<s?rla(},

UJerrealtung

ber

ffifenbabn an

bcr

feie

Uebcrtragung

©targarb

bie Direftion bet

« sPofcner
Dberfc^Ie*

fifd)cn Grifeiibab".
17.

—

4.

—

9ltlett>*dj(lcr

©

t

4 bte

15.

3Wai

ßrlafl,

s

1856.

9ieiucriiiiac bc;irfci
i

17.

-

26.

—

betreffenb bie 23erlci&ung ber

D rbnu ng
an

f ir

bie

bie JJtbeinproBiiij

vom

©emeinbe gennep,

ÜülTcIbcrf.

Privilegium rocgen Ausfertigung auf ben ^nbaber
lautcnber Obligattonen bcö 3Ifcns9tofcn»

burger Deicbverbanbcö im

JBftrage

von

100,000 mtbtm.
24.

—

10.

—

24.

-

14.

-

SlUerbocbfrcr ffrlafl,

©täbte.-Drbnung

fftr

bie JKfjeiuprottinj

vom

15. SWai 1856. an Sic ^rabfaemeinbe ÜRocre",
9tegirrungäbo$irf$ DüjjVlborf.

24.

-

26.

-

«flerboebfter <5tlafl, brtTcffenb bie Betreibung bcr
<5> t h b t e s
r b n u n g für bie Sftbünprovinj toom

D

15. STOai 1856. an bie ©emeinbe
SRegicrungäbejirrd üüffoitotf.

24.

-

26.

-

9WcrI)6cr)tlor Crrlaß,

betreffenb bie SBcrleibung ber

©td btc*JDrbnuug
15. ÜÄai

1856.

an

fiit

bie

bic ÜRbcinprovinj

-

26. Qltbr.

vom'

©tabtgetneinbe 9teus

firebeu, SRrgieruugäbrjirfä
24.

emmerier),

Z)ü|Tc(botf.

Privilegium wegen SHuögabe auf ben 3nbabcr lau*
tenber

pofeuer ©tabt*Obligationen im

Scrragc von 100,000 9ttb(rn.
25.

-

8.

Septbr.

iöefanntmacfeung bcr Slllcrbfahflcn 83cfI<Jtigung bc$
©tatufö einer unter ber ^Benennung „Slpler*

beefer «ftienverein für Jöergbau" gebilbeten
Slftieiigefeüff^aft mit bem Boniijil in Dort*

munb.
31.

-

26.

-

Ctarut

t>ti

S5Ium<utbfll«r Deicbverbanbc*.

Digitized by

Google

XXIV

(S&ronologiföe Ueberftcfct beS 3a&rgangc* 1857.

Nr.

3Juägcgebeu

3

bc«

©efefoeö

jc.

n

a

&

I

be«

t.

JBerltn.

Nr.
befl

©e«

StücfS.

fcfceS.

52.

4773.

©fttf.

1857.

1857.

26. ©eptbr.

Slllcrbicbficr (Srlag, betreffenb bie SBerleibuug ber

763-764.

ftöfalifd>cn *Uorrecbte für bcn Sau unb bie
Ünterbaltung ber Sbauffee von ber Scrlm«
äafTelcr ©taatd|trage bei Dtofjla aber Äelbra
biö jur gür|tlict) ©cbn>arjburg:©onberdbaufen«
fcfoen ?anbe*grenjc in ber Stiftung auf ©ou=

31.

-

•

belaufen.
26.

DUbx.

bctreffenb bie Verleihung ber

2IUerr)6di>fler <£r(aß,
fiof alii'.f

m

Süorrrcfcte

füt

ben

Sau unb

bie

55.

4778.

805.

Un-

©cmcinbes@bauffee von Slräs
beer im Areife jjemöberg nact) SBcgberg im

fcrbalrung ber
Areife

n «.„it.

9.

—

bed SRcgierungäbcjirw Slacbcn.

grfelcnj

26. ©eptbr.

Sefauiitmacbuug, bctreffenb bie Slllerböc^fie S3e*
fiatigung beö ©tatuni ber £iampfm üblen*
Slfricngcfcllfcbaft SBitten.

52.

4774.

764.

26. Dftbr.

'dllcrluv di|kr (Jrlag,

55.

4779.

805-606.

Sefidtigung^Urfunbe, betreffenb ben fünften SRaeb*
trag jum ©tatut ber 2Btlbelmöbabn*@cs
fellfcbaft, nebfr fünftem «Racbtrag.

54.

4776.

793-800.

3ufagoertrag ju bem ©taat&>crfrage jreifefeen
»Prcugcn unb SInbalt » Semburg üom 11.
©eptember 1850. reegen Ucberrragung ber QnU
fct)eibung in britter Snjfanj ber Bei ©emetn*

58.

4787.

829-831.

57.

4783.

809-826.

57.

4784

827.

SKecbte

Sau

bctreffenb bie Uebertraguug ber

unb »pflichten ber 2lrricngcfeUffbaft jum
Gibauffee von Saribeberg a. b. SB.

einer

lud) Ser Ii neben ju biä jur ©olöiner .<trei«5*
grenje, auf bie Sanbdbergcr Jtrciäforporation,
ct>ent.
3rufl6fung ber tirricngcfcUfcbaft unter
Vorbehalt ber aUmüligcn iRucf.u^lunej bed 9if»
tienfapitalS.

19.

-

3.

21.

-

11.

HoPbr.

beitfltbeilungö * unb 8blofung$facbcn
im ^erjogtbume 9lnbalt*SBcrnburg üorfommcn»
ben

28.

-

9.

-

28.

-

9.

-

£

frei tifl feit

Jtribunol

;,u

en

auf baä Ä6ntglicf>e

Ober*

Serlin.

baä ©tatut ber
„©tcinfoblen » SJerg»
bausaiftiengefcUfcr;aft 3 ollern"
mit bem
Domijit in Dortmunb erneuerten Slftienge«
fellfcbaft, nrbfr ©tatuten.

SefMtigungg s Urf unbe,
unter bem Flamen:

3lllerb6cbfrer

6r(aß,

betreffenb

betreffenb

bie

Sefidfigung

\u bem Statute ber ©cgi es
fteuerperficbcrungä « Gefells
febaft ju Srcglau unb ju bem burd) bie 2111er*
böcbften Erraffe \>om 11. Dftobcr 1851. unb
28. Dejctnber 1853. genebmigten erften unb

eineä 9Jacfetrag<3

fifefeen

feiten SRacbtragc ju bemfeiben.
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G&ronologiföe

ramm

Ausgegeben

Nr.

3

bri

®cfc&cS

jc.

XXV

3a&rgartge$ 1857.

Ueberficfct be*

a

i

it

i

I

1857.

1857.

28. eeptbt.

9. «ttovbr.

Nr.

bt«

Werlte.

<5eitc.
fefrcl.

AUerbodf) frei grlaß, betreffenb bie SBerlcibung ber
für ben

ftöfalifefcen 3$orrecr)te

terfcaltung ber

Sau unb

Qbauffee von

Der

bie

57.

4785.

827-828.

58.

4788.

831-835.

58.

4780.

835-836.

59.

4790.

837.

55.

4780.

806.

57.

4786.

56.

4781.

807.

56.

4782.

807-808.

59.

4791.

838.

Uns

9kubalben$s

lebener tfrctigrenjc
gegen Altenbaufen über
btö jur Sraunfd;roeigifcr;en Zum
beögrenje gegen SalvJrbe.

gledjtingcn
28.

-

11.

-

Privilegium wegen Ausfertigung auf ben Sfnljaber

ArciS*Dbligationen bei 2ßanj*
b e n e r Äreifeö int Setrage von 40,000 £r)alern.
Aller!) 6ct) fler Grlag, betreffenb bie 93erleir)ung ber
fefalifcr)cn S8orrcd)lc für ben Sau unb bie Un*
terbaltung ber ©cmeinbesGbauffecn: 1) von
üßanjlcbcn über Altcutvebbingeu, Saforenborf,
(Stemmern nad) ©einleben; 2) von SBanjj
leben über 9temferöleben, Alofrer 3J?cwcnborf
nad) ©eebaufen i.
3) von ©cebaufru
bvc- jur ©renae be* Ärcifeö 2Bolmirflebt
i. *W.
gegen Breileben.
lautcnber

28.

—

11.

-

28.

—

21.

-

I

e

AUerbidjfke
fiöfaltfcfu'H

(Srlag, betreffenb bie SBerleibung ber

93orred;tc für ben

Sau unb

bie

ün-

terbaltung ber im Areife ©t. üßenbel liegen:
ben 93erbinbung$ftrafje von ber <St. 2Bens
beUgauterecfener Scjirfäftraßc jn>ifd)en tiJlanu
bid)tl unb Sßiefelbad) burcr) baä Sollcnbadjer

7. Dftbr.

26. Dftbr.

£bal bi6 jur Singen*<Saarbrücfer (Staatäjhafje
bei ^lab^oüenbacp.
Sefanntmad;ung, betreffenb bie AUerbÄdpftc Ses
ftdtigung beä &tatut6 einer unter ber Scnen»
nung: „Dortmunbcr Aftieiigefcü*fct)aft für

©aöbeleudjtung"
18.

—

Dortmunb

in

gebilbeten

Aftiengcfcllfd;aft.

9. SWovbr.

Sefanntmad;ung,

betreffenb

bie Aller&ddijte S3e-

beä revibirten (Statuts ber Düffels
borfrr Allgemeinen $8erfid)erungägcfcll*
fc^af t für ©ee*, gtufh unb £anbtranä*
fldtigung

23.

—

port.
26. Dftbr.

2llkrb6d>fler drlafl,

betreffenb

<Sr. Ä6nigl. jpobeit

24.

-

26.

26.

—

21. SRovbr.

-

bie

be$ «prinjen

Seauftragung

von «Preußen

mit ber (Stellvertretung <Sr. «Wajcflät btö ÄönigS
in ben Sirgicrungägefduften.
SrlafJ ©r. ÄonigL jjo&eit be$ prinjen von ^Jrcus
gen tvegen llebcrnabme bcr Stellvertretung ©r.
Sttajeftat beö Äönigö in ben {Regierungäges
fdjdjten.

AUcrbdd)fter GrlafJ, betreffenb bie Serleibung ber
©täbte = £)rbnung für bie SRbeinprovinj vom
15.

2»at 1856.

an

bie

©emeinbe

#Uborf,

ftegietungSbejirfö Eüfjelborf.
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ÜDatum

G&ronologtföe

Nr.

Nr.

bt$

bed ©e*

(Seite.

60.

4795.

853-857.

62.

4802.

881.

8efratigungä»Urfunbc, betreffenb ben von ber ©es
fellfcfcaft
ljr # Aftiengefelifdiaft für SB e rg»
b a u unb j? ü 1 1 c n b c t r c b " befebjoffenen «Racr;*
trag in ibrem Statut.

62.

4803.

882-883.

Privilegium wegen Ausfertigung auf ben ^nbaber
lautenber ÄrciS-Dbligationcn beS ©rei»
feii ba gener Äreifeö im »etragc von 126,000
£ba(crn.

63.

4805.

885-889.

Aflcrbodtfcr Crrfaß, betreffenb bic 5krlci&ung ber
fi0fa(ifcr)cu Vorrechte für ben 23au unb bic

63.

4806.

890.

66.

4812.

3

n

J

I

tt

t.

©tücfd.

SJerffo.

1857.

1857.
26. Dftbr.

1857.

Ausgegeben

bti

©efefccg

Mx^angti

UeberfTcfct fee*

26. 9Zovbr.

Privilegium wegen Ausfertigung
©cric auf ben Snbabcr lautenber

einer

jtveiten

JtreiSsDblU

gatioueit bcö Gulmer «reife* im »etrage
von 30,000 fcbalern.
26.

-

28.

-

2Merb6ct>jtcr erlaß,
fi$falifct)cn

betreffenb bic 93erlcibung ber

23orrcct;te

für

bic

Anlegung eines

ÖbcrjUcbergang^cö bei ©reifen bageu,
foroic fiir ben d)auf| ec mäßigen Ausbau ber
(Straßen von $abn bic« 3111 (Solbincr JCreiSs
arenje in ber 3cicr)tung auf Stufen unb von
©reifenbagen nact) Heumar f.
feften

26.

-

28.

-

§*

i

26.

-

26.

-

5. Bejbr.

5.

-

Unterhaltung ber Straßen von SR ein ber g auf
ber ©rciförpalDsgtralfunbcr ©taattUGbauffec

(Stablbrobc unb von ber »triebfccSs
©rimmener Gbauffcc bei 9Benbifcr)-5Baggenborf
D entmin.

naef)

nact)

26.

-

22.

-

Grlaß, betreffenb bic grbcbuug beö
33rucf cugclbcc* für bic Scnuttung ber Ober»

Slllerb&cbficr

brüefe bei

26.

—

22.

-

(Steinau im

1025

biS

1028.

Otcgicrungöbcjirf SBrcS*

lau, nebft SEarif.
AUcrb&ct)frcr (Jrlaß, betreffenb bie 93erlcibung ber

66.

4813.

65.

4811.

1029.

fafalifdjen ^orredjtc für ben SBau unb bie Unterbaitung einer (£r)a uff ce vonSJiämarf biö
3ur Otfcrburger Ärciögrcnjc in ber 9iict)hing
auf STOcßborf jam Anfdjluß an bie von bort
nact; Dficrburg erbaute (Sbauffce.

26.

-

31.

-

Allerbfdjflcr Grlaß, betreffenb bie Sefrätigung bcS

ber sPommcrfd>cn Sanbfoaft
von 1781., revibirt von ben in ben Jabren 1847.,
1850. unb 1857. gehaltenen ©cnerallanbtagen",

„aieglementö

945

bis

1024.

ncbfl SRcvibirtcm SReglenient.

2, 91ov6r.

21. 9?ovbr.

(Statut für bie 9J?eliorat
ber ©eineiubc

2.

-

21.

-

(Statut
in ber

für ben

ionögcnoffcufcfjaf t

59.

4792.

838-844.

59.

4793.

845-849.
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„fjouaratb, ÄiciS SWeraigi
SBerbanb

ber

5ß icfcnbefi|er

©emeinbc «ackern, Äreiä SÄerjig.

Mt$m**

S&rortologifcfre Ueberfidtt bt*

Saturn

M

Nr.

*lu0gegeben

3

n

^

a

i

M

t.

1857.
9lov6r.

Nr.
@cite.

Stucffl.

Berlin.

'2.

XXVH

*857.

1857.
26. Siovbr.

Qrrlag,

8fl!erb*cr)ftrr

60.

4796.

857-858.

Deiner*

61.

4800.

861-875.

Streue!.

61.

4801.

876-880.

66.

4814.

1030.

60.

4797.

858.

60.

4798.

859.

63.

4807.

891-894.

63.

4808.

894-895.

63.

4809.

896.

60.

4799.

860.

67.

4817.

1033.

3ufd&e

betreffenb

refp.

Sien«

berungen ui bnt $$. 61. unb 92. bet) SRegle»
menr« für bie Ütt agbeburgif4>e £anb*
fccuerfojierdr vom 28. 91p ril 1843. (©efefc*
2.

2.

2.

—
—

30.

30.

-

22. Sejbr.

©ammluug

für

©. 186.).
Garolatber

1843.

©ratur beö SBilfau

*

banbes.

am

Statut bt£ Deidjverbanbeb*

SSerorbnung, bie (jinfübrung ber ©efe§e über ein
allgemeine^ ganbeägewidbi vom 17. 9)?at

1856. unb überbaS Swünjtvefen unb JDfünj»
geroicr)r vom 4, unb 5. Üftai 1857. in ben 3a be*

7.

9.

-

gebieten betreffenb.

26.

26.

Wovbr.

-

Sefanntmacbung

ber 3flerböcr)ffcn SSefidtigung
beä Sfldcbtraqel ju bem ©farut berS3ergbau«

gefellfdbaft Goncorbia
21flerbo'd)(rer

(JrlafJ,

in

Dberbaufen.

betreffenb bie *Berleibung ber

fftr bie Dtbeinprovina vom
15. «Wai 1856. an bie ©tabfgemeinben
im 8?egierungöbejirf (Siln, föecG im Dtegies
rungebejirf Cüffclborf, jjeinöberg im Dlegie*
rung«bejirf Slawen, fo»ie Dfttveiler, Berns

©t(Jbte«Drbnunq

Deug

«

caffelunbJBitburgim

•

9.

-

5.

Dejbr.

Statut für

bie

Otegierungöbejirf Jtrier.

£ntn>dffes

©cnof[enfcr)aft jur

rung
9.

-

5.

-

beö Dffiniec-S8ruct)e$, im
©nefen, SRegierungäbrjir? JBromberg.

Äreife

berreffenb bie ©enebmigung
von bem ©enerallanbrage ber SBeftpreu*
fHfdbcn Eanbfcbaft befctjloffenen ^ulaffung

SIOrrbAcbfrer Grfaß,

ber

9.

-

5.

-

ber (jmiffion vierprojtntiger

s

Pfanbb riefe.

OhrlafJ, betreffenb bie SBerleibung ber

3!llerbflct)ftcr

©räbre* Drbnung für bie ^rovinj SB efl*
pbalen vom 19. üftdrj 1856. an bie ©tabt«
12.

-

.Olpe, JRegierungäbejirfe' Arnsberg.

gemeinbe
26.

9covbr.

Sefanntmacbung wegen ©enebmigung bei von
©ae^beIeucr)ru!ig<>SlftiengefeOrcr)dft ju
gefaßten Stefcbliiffeä über CfrK'huiu}
beö ©runbfapirald ber ©efellfcbaft unb SBeftk
tigung be$ entfpreefeenben 9lacbtrag$ ju ben

ber
iß

16.

-

r

cd an

©efrllfcbaft$fratuten.

31. Dejbr.

©enebmigung ber
irtutnmciODurg uhqcii
erbibung bei 3in$fufje3 von vier auf fünf

SHlerbftdjfter (Jrlof}, berreffenb bie

%)r|cpiu||c de» jirfi|fp

sprojenr
1.

für

bie

naefe

bem Privilegium vom

3uni 1854. auSjuferrigenben

Är e

i

i

$ a u f f ee-

bau«Dbligationen.
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3a^angcö

(S&ronologifcfce Ueberficf* bed

Ausgegeben

2>atum

1857.

3

n

&

a

I

bei

t.

SBerlm.

(Defe&c3K.

1857.

1857.

18. Sftovbr.

21. «ttoubr.

Nr.

Nr.

•

5«

©efe$, befreffenb bie t>ou Slfticns unb d&ulicfcen
©cfcllfctyaftcn $u entrict)tcnbc ©cwerbc*

Seite.

©tücfö.

fcfreS.

59.

4794.

849-852.

fleucr.

-

27.

-

28.

27.

-

22. Sejbr.

2)erorbnung, bctreffenb bic ©uäycnfion bcr Sc*
fcfcranfungcn be$ ttrrrrag$m<i$igen 3< nif agcä.

62.

SBefanntinac&ung, bctreffenb btid gortbctfe&cn bcr
9cr(inifcr)cit 8cuer 5*erficr)erung$ans
fta It unb bie Seftatigung be$ 9fta(r)frag$ «om 27.
ci7
v
9lnri(
hm V)i,«rt,ifim?,i<*iirfiPi'fi?
her <<J.lll
^Rerli»
*l|.'tU \&.
lOJl
II V III Uli
• QU Ulli AJll
nifd)cn geucr=^erfid>crungSanftalt vom 11. De3cmbcr 1812., 29. ©cptembcr 1827. unb 21. De*
jjembcr 1842.

66.

beS

m

5. Dejbr.

31.

-

9lUerb6cr)flcr <Jrla0, bctreffcnb bic Skrleirjung

(?rpropriationtfrccr)fö jur

884.

1031.

67.

4818.

1034.

66.

4816.

1032.

67.

4819.

1035.

67.

4820.

1036.

-

( 1

|

tabliffcnicnteirjläne

4804.

4815.

.

•

Durchführung bcr 91c«
©tabt Geniel unb

für bie

5>or|labt SBirtc.

18.

—

21.

-

22.

-

31.

-

Sßerorbnung roegen Einberufung bcr beiben jjäufcr
beC

£anDtagc$

©o tr)o f

-

31.

—

et) c

n

bie ^erjoglicr)

leiflung mirtclfr

3m
1856.

Don unten

ftoft:

ifl

auöldnbifd;er ®antitoten

ägnlicfccr 2Bertbjcicr)cn.

33 e t

3eifc 10.

gaffen: Coburgs

R a f fe nanroeifungen.

SBcrorbnung, befreffenb ba$ Verbot ber ^ablungö*

unb

©. 945.

•

SBerctbnung, befreffenb bie ©rogberjoalicb.
fifcr)cn unb

28.

bcr üttonardjic.

in

„frn&fee" ju

i

d) t

i

a u

tt

g.

3far)rgang< 1856.

bem Statut

beö ©olbiner €nhr<iffcrung$t>cr6önbf*

Dom

13. Dftober

lefen: ,,«ec|fec".

Digitized by

Google

—

—

1

für bie

königlichen

f)rcufHf$cn
Nr.

(Nr. 4580.)

©taatem

1.

SeftdtigungfcUrfunbe , berreffenb baö ©ratut ber unter bem Warnen „gouifen*
tbaler Slftiengefcllföaf't für Erucferci, SBeberei

Comijil ju «DW&eim on ber

SRufer

errichteten

unb ©pinnerei'' mit bem
2lfriengefellfct)aft.

5Bom

16. XJejember 1856.«

SB*
Greußen Jt k.
fügen hiermit ju roiflen, baß 3Bir bie Chricbtunq einer 9iftiengefellfcf;aft unter
bem Flamen „Souifenthaler SJffiengefcUfchaft für X)rucferei, ©eberei unb ©pin*
nerei", beren ®ffc in Saulheim an ber SRufcr fein foü, unb bie $um 3n>eefe
r;at bie Erwerbung beö unter ber girma CE. unb g. ^roofl $u ?outfenf(jal bei
Bülheim bereif ö befle^enben ©rueferei* unb Weberei sCrtabUfiementd, beffen
Vergrößerung unb bie Anlage einer entfprccfcenben SaumrooUenfpinnerei, bie
^robuftion oon baumwollenen ©arnen unb oon ©eweben au$ Söaumwotle
ober mir JSaumrooUe gemifebten Stoffen unb bie «eitere Verarbeitung biefer
©foffe in aüen bem JRonfum fTcfc anpaffenben formen , namentlich Jtatfun*
brucfeTei, auf ®runb beö ©efcfceö oom 9. «ftooember 184 3. genehmigt unb bem
in bem notariellen Stfte oom 17. Df tober 1856. feflgcfteUten unb oereinbarfen
©tfeUfc&affaitafufe Unfcrc lanbe6t)errlicbe 23eftdrigung mit ber SRaaßgabe er*
gegebenen Vorfcbriften fteh nur
tfyeilt haben, bag bie im §. 46. beö ©tafutd
auf ©trettigfeifen jroifcben ber ©cfellfebaft einer* unb ben einzelnen ober mer)=
reren 2(ftionairen anbererfeifö 3U beziehen haben.
3Bir befehlen, baß biefe Urfunbe mit bem oorerrodr)nten notarieUen 2lfte
oom 17.*Dftober 1856. für immer oerbunben unb nebft bem SBortlaute beÄ
Statut* bureb bie ©cfefc®ammlung unb bureb baö Amtsblatt Unferer Regierung in ©uflelborf jur öffentlichen J?ennfniß gebracht roerbe.
Urfunblicb unter Unferer ipöchfleigenbdnbigen Unterfchrift unb beigebruef*

tem Jtönigticben 3nfieg«l.
©egeben Söcrlin, ben

16.

(L. S.)

Dezember 1856.

griebri* äöüfcelm.
0. b.

3otr 9 üng t857.

(Nr. 4580.)

#epbr.
1

@imone\
®tttUt

Mitgegeben ju »erlin ben 19. 3onuor 1857.
Digitizecf by

Google

©

a

t

u

t

t

ber

gouifentljaler ^IftiengefeUfc^aft für $rutferei,

Ginnerei

fcttel

»tlbung,

©ifc,

SBefrerei

unb

gu 2)?ül()emt an ber 9iul?r.

I.

Dauer unb Brocd

&

:

ber

© efe llfcfcaff.

1.

Unter bem Flamen: „2ouifentr;aler 2lftiengefellfcr)aft für Drucfcrei, s2Bes
unb ©pinnerei'' wirb hiermit eine 2lftiengefeUfc&aft gebilbct, welche bem
©efefee oom 9. SRooembcr 1843. (©efe|*©ammlung für 1843. ©. 341.) ge*
mdß organiftrt ifl unb i&ren SBofcnfTfc ju SKalfjeim an ber 9tut>r im Sfegie»
berei

Tung6be$irfe Düjfelborf

f>at.

$. 2.

Die Dauer ber ©efeüfcfcaft ifl auf fünfzig, vom Xage ber lanbcd&err*
Itdpen (Genehmigung biefeö ©tatufö laufcnbe, 3fabre befiimmf.
Die ©cneraU
iBerfammlung fann eine Verlängerung ber Dauer ber ©efctlföaft über btefen
40.
beö
begießen, welc&er »efcbluß ber
3eifpunff binauö in ©emdfl&eit
$.
lanbcd&errlicfcen

©enebmigung

bebarf.
§.

Der 3mecf

3.

Erwerbung beä unter ber girtna
ß. unb 5. 2roofi £U Souifentf)al bei SÄülr)eim an ber 3Jubr bereite btfitfyn*
ben Druderei* unb 2Bebereis(£fabliffement$ , betten Vergrößerung unb bie 3(n»
(age einer entfpreebenben SBaumwoUenfpinncrci, bie ^Jrobuftion von baumwolle«
nen ©arnen unb von ©eweben au£ ^Baumwolle ober mit 23aumwolle gemtfefc
Jen ©foffen unb bie weitere Verarbeitung biefer ©toffc in allen, bem JTonfum
©ie treibt Jpanbcl mit
ficb anpaffenben formen, namentlich Jfattunbrucferci.
tfcren gabrifaten unb wirb alle Einlagen machen, welche $ur (*rrcicbung ifjrer
öorfte&enb bezeichneten 3wccfe bienen.
ber

©efeUfcfcaft

ift

bie

Xitel II.
©efellfcbaftöfapital, SMffien unb 9lftionaire.
$.4.

Dad

©runbfapital ber

taufenb

2fcalcr

Slftien,

eine

3um

betragt

<?inc

Million jwcilnmberf

unb wirb reprdfentirt bureb jwölftaufcnb
%>minahpertf)e oon (Jinfwnbcrt ZtyaUrn $)reugif<#

^3rcußifch

jebe

©efellfcfcaft

Jtnrant

«Äuranf.
$.
-

-

5.

.

Digitized

by.Google

%
Die

(&*ema

2lfrien lauten

5.

auf jeben Inhaber unb werben

na* bem

beigefügten

auö bem ©tammregifler auös
gezogene Stummer unb bie Unferfct>rifr oon wenigftenö $wci Direfforen unb
s
einem SBerwaltungöratbö= 3Ritgliebe. Wlit jeber Slftie werben für fünf 3a\)xe
auf jeben Inhaber (autenbe Dimbenbcnföeinc nebfl XalonS na* bem beige*
fügten ®*cma ausgegeben, wel*e na* Slblauf beö legten 3abreö bur* neue
erfegt werben.

@ie tragen

ausgefertigt.

eine laufenbc,

$.

6.

i

Die Einzahlung ber Siftienbetrdae erfolgt na* bem Sebürfniffe ber ©e=
f*dft£operationen in waten von zeh" biß hö*|lenö fünf unb $wan$ig Prozent,
unb zwar binnen vier 2Bo*en na* einer in ben ®efellf*aftöbldftern ($. 12.)
einjurüefenben Slufforberung ber Direftion unb an benjenigen ©feüen, welche
angegeben fmb.
Die @inzablung$fermtne müffen wenigflenä fe*6 2ßo*en auöeinanber
liegen.
Grö feilen foforr na* Eingang ber lanbe$herrli*en ©enebmigung mmbebend zehn Prozent, unb im Saufe beä erften 3ahreö oon biefem 2age an
gerechnet überhaupt minbejlend oicrjig Prozent beö 2|ftientapifal$ eingeforbert
unb eingeölt werben.
©obalb auf bie äfften oier^ig Prozent eingezahlt fmb, fann bie lieber»
tTaqung ber auä ben geleiteten ßatjlunQtn entfpringenben 3?e*fe unb Söerbinbs
lieferten beä 2lftionair$ an Dritte vor Einzahlung bed ganzen SlfficnbetrageS
mit (Genehmigung ber Direftion erfolgen.
$ßer innerhalb ber oon bem *öcrwalfungörathe in ©emdg&cif ber oor=
flehenben Söeflimmungen gefegten \riü bie Zahlung ni*t leiftcf, oerfdüt in eint
SBenn
Jtonoenrionalfrrafe oon einem fünftel beö aufgetriebenen SöetrageS.

in biefer 2lu fforberung

(

Monate na*

erneuerten

2lufforberung bie
bid ba=
-Ratenzahlungen, fowie
bur* bie urfprüngli*e Unterjei*nung bem $lfrionair gegebenen 2lnfprü*e auf
ben Empfang oon Slftien für oerni*tet ju erfldren.
Eine fol*e Erfldrung
erfolgt auf S8ef*lug beö SBerwaltungöratheö bur* 6ffentli*e 23efanntma*ung
ber Direftion unter Angabe ber Kummer ber 2lflie.
3ln bie ©teile ber auf biefe Jlrr auöf*eibenben Slftionaire fönnen oon
innerhalb zweier

3ablung

no* immer

hin eingezahlten

ni*t

einer

erfolgt,

fo

ifl

6ffcntli*cn

bie ©efellf*aft bere*tigf, bie

diäten ald oerfallen unb bie

bur*

bie

s

>8erwaltung$rathe neue 3lftienjei*ner ^ugelaffen werben; ber *Berwal*
tongärath ifl au* bere*tia,f, bie fdlügen Einzahlungen nebfl ber JtonoentionaU
ftrafe gegen bie erflcn 2lftienzei*ner geri*tli* einklagen ju laffen, fo lange

bem

bie

legreren

no*

gefcgli* oerhaftet finb.
$. 7.

Heber bie geleiteten Xheilsahlungen werben auf ben Flamen lautenbe
3nterimöquittungen crtheilt, bie oon ber Direftion 311 untertreiben fmb unb
btren 2iuöwe*feltmg gegen bie Slftienbofumenle erfolgt, fobalb ber ooüe 9lo*
minalwerth eingezahlt
(Nr.

4580.)

ifl.

§•

8'

$. 8.

Die bon
1.

bm

äftionaircn

3onuar 1858. mit fünf

Xbcil^abiungcn

geleiteten

tyrotftit

per

annum

werben

bis

jum

»er$infi.

§. 9.

ober 3fnterimSquiftungen ober XalonS oerloren, ober wer«
ben biefelben »erniebtet, fo tritt auf Jtoflen ber Setbeiligfen baS ben gefefclieben
SBorfcbrifren entfprecfcenbe 9RortififationSüerfa*bren ein, welcfceS bie Direftion
bei ber fomyefenten Söebörbe oeranlaßf.
Sftacb legal auSgefprocbener «JRortififation werben neue 2Iftien, 3ntttim&

®e&en

3lftien

^Quittungen ober £alonS ausgefertigt.

3n

SSetreff ber Dioibenbenfcfceine finbet ein 9ftortififationSoerfabren niefct

unb roirb bemjentgen, welcher ben Verlufl oon Dioibenbenfcbeinen oor
Ablauf ber ©erjdbrungSfri|t bei ber ©efeüfcfcaft anmelbet unb ben fiattgebab=
fen 23efi§ burefc Vorzeigung ber SIftien ober fonfl glaubhaft bartbuf, naefc 2lb«
lauf bef VerjdbruntjSfrift ber betrag ber angcmelbeten unb bis bafcin niebt
»orgefommenen Dimbenbenfcbeine gegen Quittung auSge^oblr.

fiatf

§.

10.

21Ue Slftionaire r;aben, fofern eS fkb unj bie Erfüllung ibrer Verpflicb 1
tungen gegen bie ©efclifcbaft unb bie Erfüllung ber ©efeüfcbaftSoerpflicbtungen
bonbelf, ibr Domijil in SRül&eim an ber SRubr.
2lUe 3"f»n«o^onen erfolgen gültig an bie in biefem Domijilorte cor*
banbene, oon bem Siftionair ju beflimmenbe $>erfon ober in bem bafelbft ge=

gegen

fie

legenen, oon bem SHftionair )u bejeiebnenben #aufe, na* Maßgabe ber
20. unb 2t. 2b- I. Xitel 7. ber Slllgemeincn ©ericbtS-.JDrbnung unb, in

Ermangelung

ber 23eflimmung einer ^)erfon ober eines #aufeS,

fretariate ber J?öntglicben JtreiögericbtS-ÄommifjTon

311

auf bem @e*

23roicfc.

§. 11.
lieber ben «ftominalwerfl;

hingen nic^t

oerpflicbtef,

ber Slftien

binauS ijl ber 2lffionair 31t 3ab=
ben einigen gall ber im §. 6. oorgefebenen Äonoen*

ausgenommen.

fionalfhrafe

§.

3u

12.

©efellfcbaftSbldttern werben befttmmf

:

s
ber $)rcu0ifcbe <£faatSs 2ln$eis

ger, bie berliner 23örfen$eitung, bie Sftafionaljeirung

yi Söerlin, baS Wremer #anbelSblaft,

unb 9iubr:3eitung.

©ebt

eineS

bie

Jt6lnif(be

biefer SBldrfer

lichung in ben übrig bleibenben fo lange,

bis

ein

,

unb

bie Voffifcfec 3eirung
3eifung unb bie 9ib«m s
fo genügt bie Veröffent-

bie ndcbfle

©eneralocrfammlung

ein anbereS befiimmt bot.

Die ^oniglicbe Regierung ift befugt, bie 2Babl anberer ©efellfcbaftSs
bldtter ju forbern unb oorjufc&reiben.
3ebe 2Babl eines neuen ©cfeüfcbaftSs
blattet

muH

bureb baS Amtsblatt berjenigen Regierung, in beren Söejirf bafielbe
baS Amtsblatt ber Jftniglitben Regierung ju Düffelborf,

crft&etnr, fowie bureb

»er&ffentlicbt

werben.
Ittel
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III.

Verwaltung unb Vertretung
$.

Die SBabrnehmung ber
tung erfolgt:

ber ©efellfchaf f.

13.
ber

Sfnfereffen

©efeüfchaft unb

bereit

*8ertre=

a) burefc bie Direftion,

b) bur<fc ben Verwaltungörath/
c) burefc bie ©cneralocrfammlung.

A.

t>on

fcer

5.

Die Direktion

IDireftion.

14.

auö fünf

9ftifg(iebern, welche fdmmflicfc» ^nldnber
mufj wenigilenö fünfzig Slftien befigen unb wd&
renb ber Dauer feiner gunffionen an tintm oon bem ©erwaltungörafhe v.i bc-.ftimmenben Drfe, außer Muri gefefct, alö Kaution ^fnrerlegen.
fein müffen.

3^ed

befielt

Sföitglieb

§. 15.

Die Direftionömitglieber werben oon bem Verwalfungörathe in ber 9?e*
gel auf je fünf 3ahre ernannt.
Die Ernennung erfolgt burch 2Ba^l $u no*
tariellein ober gerichtlichem <Protofoüe.
SBeniaftenö eineö oon ihnen, welches
ben 2ifel ©eneralbircftor führt, muf für bcfianbig $ur fpe^ieüen Leitung ber
©efcrpdfte ber ©efeüfchaft berufen fein.
tf 3 flehl jeboch bem VerwaltungSrathe frei, mehrere ber Direftoren gut
befldnbigen gunftion $u berufen, unb tonnen biefe fowohl alö ber ©eneralbiref»
tor für einen längeren 3cifraum, alö fünf Safere, fowie gegen feffcö ©ehalt

angefteüt werben.

%
Die Dircftion

@ie

16.

oertritt bie ©efeüfchaft,

23ef>6rben wie $)rioaten gegenüber.

fowie alle Quittungen, fie untertreibt,
aeeeptirf, inboffirt alle 2Öechfel unD 2lnwcifungen unb zeichnet für alle laufen?
ben ©efchdfte, welche alö ijluöfübrung ber bereite getroffenen (Jinricbtungen
ober $efa$Un Sefchlüffe ober abgesoffenen Vertrage $u betrachten fmb. 5h*
fleht bie Sinfteüung unb (Sntlaffung aüer ^Beamten ju, jeboch mit 2tuö nähme
unterzeichnet bie ^orrefponbenj,

beö J?aff7rerd unb berjenigen, welche ein ^ahrgebalr oon mehr alö achthundert
2haler begehen, ober für einen längeren 3«lraum, al$ fünf 3fahre, engagirt
werben follen. @ie führt fdmmtliche S3efchlüffe beö Verwaltungöratheö au$,
fchliegt fdmmtliche Vertrage SRamenö ber ©efeüfchaft, oertritt biefelbe in ^3ro*
jeffen ald Klägerin unb SBerflagte mit bem fechte , s^anbatarien $u befiellen
unb benfelben ©ubflitutionöbefugniß ju ertheilen unb leiflet bie @ibe Ramend*
ber ©efeüfchaft.
(Hr. 4580.)

3h"

Segifimafion

3ftre

eine

bilbef

gerichtliche

ober

notarielle

2lu$fertigung

beö ©ahlaftcd.
f. 17.

Sie ©ireftion oerfammelt fleh auf CHnlabung bed ©cneralbireftorä ober
in bcr ©ireftion$|T§ung oon ^afyv z u 3at)r
wdhlenben @teUoerrre=

beften

s

terö jeben ÜJconaf wenigtlenö ein

auf bem SBürcau

3)?al

§en.

ber ©efeüfcbaft,

um

befprechen unb barüber z" befchlie*
ben 'öerfammlungcn fü^rt bcr ©eneralbireftor, ober in beffen sSers

qemcinfc&aftlic^ bie laufenben ©efchdfte

3«

311

jjmberung fein ©tclloertrctcr, ben ^orfi§ unb. leitet bie Verätzungen.
3ur Raffung gültiger ©ireffionöbefchlüfTe ift bie 5Hnwefenbeit oon wenige
ftcnö brei ©ircftionömifglicbcrn n'othwenbig unb hinreidjcnb; im gaüe ber (Stiim
menglcichhfit giebt bie ©timme bcö ©eneralbircfforö, be^iebungöroeife feine«
©feüoerfreterö, ben iNuöfchlag.
©ie 25efchlü(Te ber ©ireftion werben in ein *)3rofofoUbuch eingetragen
unb oon ben 5lnwefenben unterzeichnet.
18.

§.

bem

2IUe fchriftliche jpanblungcn ber ©ireftion finb oerbinblich, wenn fte oon
©eneralbireftor ober bejfen ©fellocrtreter unb wenigflenö noch einem

©u

reffionörnitgliebe

ooü>gen

finb.

19.

$.

©ie

Berufung einer 98erwalrungdrath$=
©ifcung befehlen unb bureb ihren «öorfT^enben ober beffen ©relloerrreter oer=
©er *8erwaltung$ratb fann bagegen jeber^eit titelt allein oon ber
anlaflen.
©cfchdfföfübrung ber ©ireftion jtenntniß nehmen, fonbern auch bie 2beiinabtne
©ireftion

fanri

bie

jeber^eit

einzelner ©ircftiouömirglieber

an

fünft oon benfelben oerlangen,

.

©jungen unb

feinen

öbenfo

fyat

gcfchdftlicr/e

2Juö=

ber ©eneralbireftor, ober im

gaüe

jebc

ber SBcr&inberung beffclbcn beffen ©tellocrtreter, baö dtt$t, ben «öenoaltungd*
rath$*©i&ungen mit berathenber ©fimme beizuwohnen.
§. 20.

©ie ©ireftion
Tantieme.

bezieht

für

ihre

ÜKüf>ewalrung

bie

im

$.

43. beflimmfc

§. 21.

©er SSerwalfungärath

alle ober einzelne ©ireftionömitglieber
wegen grober gahrldffTgfeif jebers
einem
folchen
SBefchluffe bie Ueberemflimmung
Z"
oon jwei ©rittein ber fammtlichen -äftitgliebcr beö 93erwalfung$ratbeö erfor=

wegen 93erle§ung
^eit

ju enffe^en.

berlich-

©ie

iji

befugt,

ibrer ©ienflpflichten, fowie

%tbf)d)

foldjercjeflalt

ifl

ausgekrochene (Jptfefeung

fyat

im

ftoltf,

bag

alle

betreffenben ©ireftionömirglicbe oerrragömagig gewahrten Sfnfprüche an
©cfeUfchaft auf 23efolbungen, öntfchdbigungen, ©ratififationen ober anbere
«Bort^eile für bie Bufunff oon felbfl erlösen; biefe 23ejlimmung ifl in bie
©ienfwerfrdge w&rtlich aufzunehmen.

bem
bie

B «öon
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B.

Sern Dcrnvdtungerathf.
§. 22.

Der >8erwalfung6raf&
wacfcen.

(£r

wd&lt

bie

fcat

Direftion

©efcbdftöfüfjrung ber Direftion $u über*
bie für beftdnbig fungirenben

bie

unb bejlimmt

Sföitgliebcr berfelben, fowie beren ©efjalt.
fidt>

ju erlaffcnbe ^nfrruftion.
gen 23eamten an , welcbe

^a^ebatt

(*r

(*r

regelt

bie

gegenfeitigc

unb $um ©encralbireftor burcb

ber Direftionämitglieber unter

flellf

eine

©reUung
oon

ifcm

ben Jlaffirer ber ©efeüfcfcaft unb biejent«

oon mebr alö ad; fluni b er Xbaiern
bejiefcen/ ober für einen längeren Zeitraum, alt fünf Sfa&re, engogirt »erben
Qx befcblietst über alle neuen Anlagen, über ben Wns unb s£erfauf
follen.
bie Xageöorbnung
oon Immobilien.
fefct bie ©eneraloerfammlungen unb
Qr fjat bie oon ber Direftion ju legenben SRecbnungcn unb
biefelbcn
fefl.
für
23ilan$en gu prüfen unb ben Söetrag beö $ur 93ertr;eilung fommenben jRein*
gewinne* {§. 43.) na* Störung ber >8orfcr;ldgc ber Direftion $u betlimmen.
ein

23.

$.

Der 93erwaltung$ratb

t

au$ neun ^itgliebern, oon benen bie
(Sie werben auf bie Dauer oon feefcö 3a&*
9Refcrja&l 3nldnber fein müffen.
ren burd? bie orbentlicbe ©eneraloerfainmlung tnittelfl geheimen ©frufiniumö
gerodelt.

2Iüe jwei ^aljre febeiben bie brei nacb ben Dienflja&ren dlteflen Wlit-

glieber au$; fo lange ber
fcooä.

bejle&t

XurnuS nod?

niebt feflflebt,

hierüber baö

entfieibet

Die Siugfcbeibenben finb wieber wd^lbar.
@in über bie SBafcl ausgefertigter gericfctlicber ober

notarieller 2lft bilbef

bie Legitimation beö ^öerwalfungäraf&eä.
$. 24.

auö feiner SRitfe einen $)rdfibenten unb
einen 'öijeprdfibenten, unb $war oon ^a\)x ju 3a\)T, o&ne an* ber ffiiebcrwafcl
Der sPrdfibent wirb bureb ben sBueprd|"ibcnten unb, wenn
©erfynbert $u fein.

Der >8erwalfungörafr;

aueb

biefer

oerfyinbert

ift,

wdtjlf

burcb

baä

an

3<*f)ren

dltefte

©erwaltungdmitgtieb

»«treten.
§. 25.

Der "öerwaltungöratb oerfammelf
fo

oft bie ©efellfcbafföangelegen^eiten e$

brei

ÜRonatc wenigflenö

ein

ficfc

auf (Jinlabung feineö ^rdfibenten,

erfccifcfcen,

SWal, unb jwar

Öine 3ufammenbcrufung mug erfolgen, wenn
Direftion e$ oerlangen.

in

ber

Siegel

an bem ©i$e ber
brei

jeboeb

alle

©efellfcbaff.

feiner $?ifglieber

ober

bie

,

$. 26.

Die 'öerwaltungöratböbefcbli'iffc werben nacb abfolutcr (E>timmemncbrb«it
%m 5 a ^ c DCr ©timmengleicb^eit
gefaxt unb in ein ^rotofoUbucb eingetragen.
3ur gaffung eineö gültigen
giebf bie Stimme beö ^öorfi^enben ben 2lu6fcblag.
s
»efcr)luffeö ijl bie ilnwefcnr)eit oon wenigflend* fünf 2J?itgliebern erforberltcb
(Nr. 4580.)

unb

r;inreicfcenb.

Die 2Bafcl

bcr

8

—

Direftionömitglieber

(§.

15.)

erfolgt

burefc

geheime* ©frutinium.

§.27.
@rlebigen fi# bte ©teilen oon 93erwaltunge'ratr;$ * Sföirgliebern wdfcrenb
ber *8erwaltunge>eriobe, fo »erben biefelben oorldufig oon bem SBerwaltungäs
ratpt auö ber 3af)l ber wa&lfd&igen 2lffionaire befegr.
Die Ernennung ge«
i\t:eb: $u gericfetlicfcem
ober notariellem ^)rotofolle.
Die befinifioe ^Bieber*
Wahl
3ebe$ in
ber nd$flen ©eneraloerfammlung.
befefcung erfolgt burd;
biefer weife gewählte 3Rifglieb Reibet an bem Termine auö, an welchem bie

Dauer

ber gunftionen feineö SBorgdngerö aufgebort &aben würbe.
§. 28.

3ebed 9ftitglieb beö 53erroalfungörat^eö muß wenigflenä $efcn 2lftien
befifcen unb wd&renb ber Dauer feiner gunftionen an einem oom «öerwalfungöraf&e ju bejlimmenben Drte, außer Jftira gefegt, jur ©icfcerfceit ber ©efellfaaft
hinterlegen.
§. 29.

Die
bie

im

$.

«Kifglieber bed «öerroaltungöraf^ed erhalten für

ifcre

5)?ü&ewalfung

43. beflimmte Tantieme.
$.

30.

Die tarnen ber SBerwaltungöratfcd-SRifglieber fowo&l, oXi be$ ©eneralDireftorö/ feines ©telloertrcterS unb ber übrigen Direftoren, werben burcr; bie
©efellfcfcaftöbldtfer befannt gemalt.

C.

Don

fcen

ßcnccalscrfammlungcn.
'

§. 31.

3m

SDiai
finbef bie orbentlicfce ©eneral*
«öerfammlung ber 2lffionaire am ©ifce ber ©efeüfd;aft flatf.
Der §BerwaU
unb bie Direftion erflatten in biefer ben ©cfcfjdfföbericfct unb legen
bie 23ilanj feit bem legten SlbfC&luffe oor.
%n berfelben 93erfammlung tnüffen
auö ber Bafel ber Slftionaire brei Jommiffarien, oon benen wenigflenö $»ei
Sfnldnber fein müffen, gewagt werben, welche bie oon ber Direftion für bie
nd$fle orbentlicfce ©eneraloerfammlung $u (egenben 9iecfcnungen unb 23ilan$en
ui prüfen unb über ba$ 9?efultat it)rcr Prüfung ber jur Dec&argesGhrt&eiltmg
beju'mmfen idcfjflen ©eneraloerfammlung Jöericfcf $u erflaften haben, biefen Söe=
riefet aber fpdfeflenö brei ^öoer^en oor ber ©eneraloerfammlung ber Direftion

9J?onafe

eines

jeben

tungäratr;

jujleüen rnüffen.

Die
beä

Die

©eneraloerfammlung monirf ober beefcargirt auf ©runb
^e<fcnungen ber Direftion.
monirten fünfte ber 9?ecfcnung werben ald beefcargirt ange*

orbentlicfre

Söericfctee'

bie

niefct

nommen.
§.
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§. 32.

©er

93erwaltungörat& fcat bie 23efugni0, jeber^eit bie Berufung einer
augerorberiflieben ©eneraloerfammluna, ju befcbliegen.
@r muß fotefe befcfclie=
f?n, wenn wenigflenö breißig 2lftionaire, welche jufammen minbeflenS ein ©rifs
rel

be$ emtrrirren 2lftienfapital$ beftfcen, unter

©eponirung

unb

SMffien

tiefer

ber Söeratljungögegenfldnbe föriftlicfc bei it)m barauf anfragen. Sic
auferorbenrfic^en ©encraloerfammlungen finben ebenfalls am ©ifce ber ©efelk

Eingabe

M
bie

'

tfatt.

Die @hüabungen

Sirefrion

taien bie

$u fdmmtlicfcen ©cneraloerfammlungen erfolgen burefc
zweimaliger ^nfertion in ben ©efcUfcbafföbldttent, oon
wenigfienS oicrjefcn Sage cor bem ^erfammlungötermme gefebe*

mtttelfl

erfle

hn muß.
Die üaqcdorbmmq jeber ©eneraloerfammlung tfi in ber ©nlabung anjugeben unb muß für aujjerorbentlicfce ©eneraloerfammlungen bie jur SSerpanbs
(ung fommenben ©egenfldnbe ber Söeratbung [pqicll enthalten.
§. 33.

Seber
ausüben will,
ge^enben

ben ©eneraloerfammlungen fein ©fimmreebt

3lftionair, welcher in
fcaf

Xagen

fut in ben bret

legten,

al£ flimmbereefctigt

gu

bem SBerfammlunggfermme

oorfcers

Sie Legitimation

erfolgt

legitimiren.

©irePtion al$ genügenb er*
unb mug auf bem' SBüreau ber
©efellfcfcaff ober an ben oon ber X)rreffion 311 bejeitfmenben ©fetten bei ben
tyerfonen erfolgen, benen bie Direffion bie SBoümacbt ba$u erteilen wirb.
3e=
ber legttimirfe Stftionair wirb in bie ©timmlifle eingefebrieben unb erhalt eine

b«cb bie «Boricigung ber Slfticn

ober

eines

ber

frteinenben 3«uan»ffe$ für ben 93efTg berfclben

Sefcfcemiaung barüber, welche als (Sinlagfarfc bienf.
£te ©ireftion muß e« jeboeb in ber (Sinlabung befannt maefcen,
fie oon biefem 9Jecfcfe
©ebrauefc maefcen will.

wann

§.34.
©timmberec&tigt in ber ©eneraloerfammlung fmb nur biejenigen SlPfio*
narce, welche fünf ober me&r 2lftien bellten.
Der »efifj »on fünf Strien giebt
@ine ©timme, ber oon jebn 2!ffien $wet ©fimmen, ber oon funfeefcn 2lftien
brei Stimmen, ber oon fünf unb 3Wanjig 21 f neu oier ©timmen, ber oon fünf
unb breigig Slftien fünf

mm,
je

ber

oon

fecfcfyig

©timmen,

ber

Slftien fieben

funfje^n ÜHffien (?ine

©timme

oon fünf unb

©fimmen unb

oierjig Slftien feebe"

fo weiter.

£er

©fim*
oon

SBeftfc

mer)r.

§. 35.

3fbwefenbe fHmmberec&tigte 2lffionatre !6mten
fammlung biiTcb anbere ©fimmbereebtigte auf ©runb

ftcb

in

©encrafoer-

ber

fcbriftUc&er

.

beglaubigter

gür ^anblungöbdufer fwb auefc ^rofurafrdger,
oertreten laflen.
d&efrauen bereu (*bemdnner, für üßittwen beren grogjdbrige ©6&ne, für
Ifabel unb Äuranben beren SBormünber unb Kuratoren, für jprtfiifcfce ^)er»

5$ollmacbt
ffor

Wmt

1&57.

CH,. 4580.)

2

fpnett

-

-

10

fönen beren gefe|liche 93ertrefer> ebne baf

©timmrecht

ausüben

fic 2If ricnairc

ju fein brauchen,

baS

befugt.

5. 36.

©ad

bie

Wm

eine* Stttionatr*

ifl

©timmen f&nnen

SRehr

unteilbar.

auf ©runb eigenen
ober jugleich au* Vollmacht, nicht eereinigt werben.

als breif ig
beftlfceS,

©timmrecht für

in (Siner $)erfon, e* fei

2lf tien*

§.37.

©er

^rdftbenf beö 93erwaltung8rathed eoentuell beffen ©telloerrrefer
(£r ernennt jwei
hat ben Vorftfc in ben ©eneraloerfammlungen $u fuhren,
©frutatoren.
3ffi ber ^rdfibenf beö VerwaltungörafheS ober beffen ©felloerrreter »er*
hinbert, fo tritt ein oon bem VerwaltungSrathe aue* feiner Witte ober auö bert
fhmmberecfrtigten Slftionairen gu erneitnenber 9Öorft$enber

an

feine ©teile.

Die

^rotofolle ber ©eneraloerfammlungen »erben

gerichtlich ober notariell aufge*
Vorüfcenben, fowie ben ©frutatoren unb fdmmtlichen

nommen unb oon bem
anwefenben Slflionairen,

bie eö »erlangen, unterzeichnet.

Sur ©ültigfeit ber ^rotofoUe ijl nur
fi|enben unb bie ©frutatoren erforberlich.

bie

Voüaiehung burch ben Vor*

§. 38.

©ie Söefchlüffe ber ©eneraloerfammluna werben in ber Siegel nach ab*
23ei ©leichpeit ber ©timmen giebt biejenige
foluter Stimmenmehrheit gefaßt.
be$ Vorftfcenben be» Sludfchlag, welcher auch bie Votirform befftmmt.
xUuf ben Slntraa. oon wenigftenS acht SRitgliebern muß bie 2lbjlimmung
burch ge&eime$ ©frutmium erfolgen.
©ie gefaßten 23efchlüfTe ftnb für aUe abroefenben unb biffentirenben 2lf*
ttonaire binoenb.

$.39.
©ollte bei ben ffiahlen ber Verwaltung$rath$:2Ritglieber in
2L>ahlafte eine abfolute Majorität

bem

erflen

werben, fo wirb bie boopelfe
Slnjahl ber ju SBdhlenben aug ber 3at>I berjenigen, auf welche fich bie relatio
größte Slnjabl <Btimmm oereinigt hat, auf bie engere 2Bat>l gebracht.
83ei Stimmengleichheit entfeheibet baö Soo*.
nicht

erhielt

§. 40.

3u ©tafutdnberunaen,

fowie au 23efchlüffen über eine <5rh6hung bti
©runbfayitalö, über bie »uflofung ober Verlängerung ber Sauer ber ©efelU
fchaft, ijl bie Buflimmung oon wenigfieng brei Vierteln ber in einer außeror«

baulichen ©eneraloerfammlung anwefenben unb oertretenen äftionahre notfc
wenbig unb. hinreichenb. ©iefelben bebürfen jeboch ber lanbeöberrlichert ©e«

mhmigung.

,

$. 41.

©er SSerwaltungörafh muß,

abgefehen

oon ben gdllen, welche gegen«
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Google

»artige«

anboten,

©faiut anberweitig

wenn

e$

neuer Jfcmjeffionen,

ftcfc

um

-
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oorfc&retbf, ben SBefc&lufl bcr
bie 23erdufjerung

©eneraloerfammlung

erworbener unb

3mmobilien unb etablifiement*

fcanbelt,

bie

Erwerbung

beren $)reiö mcfcr

tü fünf unb gwanjig taufenb 2r/aler betrdgf.

ZM

IV.

23ilanj, Dioibenbe, 3inf«n «nt> Referoefonb«.
$. 42.

5frn 31. Dejember jeben 3>abre6 wirb »on ber Direktion ein oollftdnbis
ged o m? otttar über bie 23eft$ungen, Horror he unb Sluöfldnbe ber ©efeflfebaff
errietet, in ein baju beflimmte* Regifter eingetragen unb mit ben gelegen bem
Serwalfungörafbe jur Prüfung unb gefifteUung ooraelegt. S3ei SluffieUung
be6 Snoentar* werben bie Robfloffe unb Sttaterialoorratbe naefc bem laufenben
'Bertfte unb bie #albfabrifate unb gabrifote na* bem auf ben laufenben
5ßertb ber SRobftoffe baftrlen gabrifationtyreife berechnet.
9Bie oiel oon bem
2Bertbe ber Immobilien, ^afcfcinen, ftorberungen unb anberen beweglichen
Oegenftdnben, welche ba$ Vermögen ber ©cfeUfcfcaft aufmachen, abgetrieben
werben foU, beflimmt nacb Slnbören ber Direflion ber SBerwalfungSratb. (Et
müffen jeboefr bei 9Kafcr)inen unb Utcnfilien minbeflen« fünf ^rojent pro

3abr

9taebbem bie 2lbfcfcreibungcn »otogen ftnb, bübet ber
9(b^ug ber ^3affi»en bleibenbe Ueberfdbuj* ber Slftioen ben reinen ©ewinn

abgetrieben werben.
nacb

©efeüfc&aff.

ber

Die 3abre6bifan$en muffen

buret)

bie

©efellfcfcaftibldffer

befannt ge=

maebt werben.
§.

©er

jd&rlicbe

Reingewinn ber

a) *er)n <Pro$ent be«

43.

©efellfcfcafr wirb,

Reingewinns jur 23ilbung

wie

folgt, »erteilt:

eineö ReferoefonbS, bis bie«

fer jebn ^rojent be$ SftienfopitalS erreicht bat;
b) oon ben übrigen neunzig ^rojent beö Reingewinne* empfangen vorab
bie Slftionaire eine orbentlic&e 3fabreöbioibenbe bid $ur #6be oon fünf
^rojent bed eingejagten Stftienfapita«, jeboefc für bie 3afcre 1856. unb
1857. unter Slufrecfcnung ber im §. 8. gebauten 3jnfen.

als

unb

S3on bem aldbann noct) oerbleibenben Retfe werben acfcfjig ^rojent
weitere Dioibenbe an bie xMfrionaire, $wan$ig 0ro$ent aber aI6 Tantieme,
jwar ju jwei Dritteln für bie Direftoren unb fotarnttn ber ©efeUfcftaft

iu einem Drittel für bie ^8erwaltungdratbös3)?itglieber t>ertbeilf.
Diefc
Tantiemen bürfen jufammen bie ©umme oon gwanjiq taufenb X^ern niebt
aberfteigen; ein etwaige* 9J?ebr fallt bem Referoefonbö $u.

unb

§. 44.

3ur

tf)eilweifen

©eneraloerfammlung
(Nr.

458a>

«öerwenbung bed Referoefonb*

i|1

bie

©enebmigung

ber

erforberlicb.

2*

$• 45.
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§. 45.

£ie oon bem S3erwaltung$rathe jur SBerthetlung gcflcütett ©ioibenbcn
ftnb an ber J?affe ber ©efellfcbaft unb an allen ben Drten jablbar, welche bte
Direktion befiitnmcn unb alljährlich befannt machen wirb.
£u werben jähr;
lieh

am

1.

3uti gegen (Jinlteferung bcö fälligen Dioibenbenfchcmeö

unb oerjdbren gu ©unflcn ber ©efellfc^aft binnen

oicr Saferen

ausgezahlt
ber

oom Xage

3afelbarfeir an.

Zitel V.
(Schlichtung oon ©iretfigfeiren.
$.

46.

2Iüc ©freifigfeiten, welche $wifcben ben 2lffionairen in SBcjug auf bte
©efellfcbaft ober beren Sluflöfung erhoben werben fonnen, werben burch ©chieb6=
richfer entfehteben.

£)a£ ©(jbiebögcrichf wirb

aue

brei

©chiebömdnnern gebib

über beren SBabl (Ich bie Parteien binnen acht Xagcn, nachbem oon einem
93orfcbIdge ba$u gemacht worben, gtt einigen haben; im gallc biee nicht
gefchieht, werben auf ben Slntrag beö fleißigeren Xbcileö bie brei ©chicbömdnner oon bem 53or(i|enben bcr königlichen jlretegcricbt^ommiffton ju SBroicr)
ernannt,
©ie Stftionaire ftnb, wie groß auch ihre 3abl bei einer Streitfrage
fein möge/ oerbunben, wenn fte ein unb baffelbe Snterefie haben, einen einzigen
bcr,

2b eile

Bülheim an

gemeinfehaftlichen 23coollindcbligten

ber

diut)v

p

bezeichnet!,

einigen Slbfcbriff mttgethcilt wer*
ben.
fte bied nicht, fo ift bie ©efellfcbaft befugt, ihnen alle ^nftnuatios
nen unb OJtittbcilnnqcn in einer einigen Äbfchriff auf bem Sekretariate ber
kreiögerichtö^ommtfiTon gu 23roich aufteilen ^u laffen. Die fchiebörichterlichen
GrntfcbeiDungen fonnen nur wegen Sftichtigfeit nach 9J?aaßgabe ber $§. 172. ff.
Xh- I Xif. 2. ber Allgemeinen ©erichfö-Drbnung angefochten werben.

welchem

alle oro^efTualtfchen

Sl'ften

tn

einer

Ihm

-

•

SEfttl vr:

2(ufl6fung ber ©efeltfchaff.
§.47.
£ic 2lufl6fung ber ©efellfchaft erfolgt in ben burch ba* ©efe| oom
9. 9c oo cm ber 1843. oorgefebenen galten unb wenn bie ©eneraloerfammlung
3m lederen galle bebarf fte ber
btefelbe in ©emdßbeit be$ $. 40. befehlt.
lanbe^henlichen Genehmigung.
Die ©eneralocTfammlung bcflimmt in Uebereinflimmung mit bem ©efefce
ben SKobue" ber giquibation- unb bie 9injabl ber Siquibatoren ; jte ernennt le§=
tere unb befKmmt beren jöefugniffe.
Xitel
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TO

Sitel

£fr$6liiti0 ber ©efeUfehaff $ur ©taatöregierung unb ju bcn
©pejialgefefcen.
$.

48.

£ic königliche Regierung vi Düflelborf

befugt, einen kommiffar *ur
ift
be$ Slufficbtörechled für befidnbig ober für einzelne ftdlle $u beflellcn.
£em königlichen Jffcommiffar fleht baö Recht $u, oon ben gewerbltrben 2lnla*
§en, 5Büct)ern, Rechnungen unb
fonfligen iöerbanblungen unb ©cbriftftücfen
©efellfchaft jeberjeit @inflcht ju nehmen, auch tonn bcrfelbe ben S8erwal=
5?a&runa,

twtfml),

bie

£ireflion,

ÖeieUfchoft gültig

©eneraloerfammlung unb

bie

fonflige

Drgane

ber

jufammenberufen.

$.49.
auf bie oon ihr betriebenen gewerb«
unb ©chuUJÖebürfnifTe ber oon ihr bes
itäftigten Arbeiter $u forgen, auch au ben Sofien ber ^olüei* unb ©emeinbe*
itewalfungin ongemeffenem *8erbdltniffe beijufleuern unb rann, fofern biefelbe
SDie

li^en

©efcllfcbaft hat mit Rücfftcbf

Unternehmungen für

bie t irchlichen

Verrichtung entziehen follte, angehalten werben, für bie gebachten
fowte nötigenfalls jur ©rünbung unb Unterhaltung neuer .Hirdicnanb €chuls©pflcme biejenigen Beitrage ju leiften, welche oon ber ©taatöregie*
rung nach fchlie^icher 23eflimmung ber betreffenben Refiorfminifler unb be*
$tori|1er* für £anbel, ©«werbe unb öffentliche Arbeiten für nothwenbig era<h=
W werben.

f«h biefer

Mrfcfe,

Xran'fiforifche 33eflimmungen.
A.

Die Herren:
a) ber <Prdfibenf,
ju Berlin,

^ef

ber «Preugifchen

£au»tbanf

a.

^anfemann

b) ber Banfprdjtbent

Sftulanbt ju £efTau,
c) ber gabrifbefifcer 2ftar £rootf,
gabrifbcftfcer Wibrecht Xroofl,
beibe ju Souifcntbal bei Bülheim an ber Ruhr,
e) ber £offor Otto £übner gu Berlin,
f) ber Kaufmann gerbinanb (Schulte ju Berlin,

d) ber

g) ber SoFtor Biebrich Kammacher ju @flen,
h) ber Kaufmann CHcmenS Slugufl kuhfue" $u Nütheim an ber Ruhr,
0 ber spartihtlier Richarb oon liefen ebenbafelbfl,
Giften

big jut erflen

©eneraloerfammlung nach

erfolgter

Wtigung ein mit ber.fieifung aller Angelegenheiten

W tfomite

unb haben

alle

nach

biefeni

(anbeöherrlicher

Be=

ber ©efeüfchaft beauftrag*

Statut bem 53erwaltungörathe

ftufiehen*

wn »efugniffe.
öb.4580.)
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3ftreJpinttion enbet mit ber in ber erflen ©enerafoerfammluno, »orge*
nommenen 2Babl be$ 98erwaltungörafr;c8\ ©Reiben bi* ba&in 9)citgheber be$

Äomifä« au$,

fo

wd&len

Uebrigen in beren ©teile neue, unb $war gu gc=

bie

ober notariellem ^rotofoUe.

ricfctlicfcem

£ie Herren:

B.

a)

3Äor Xrooff,
•

b)

2Jlbrecfct 2roofr,
c) Stleranber oon ©ttbel, 0{egierungö s 2Iffeffor a.

$u griebric$$fiabt*

©uffelborf,
bie lanbeöberrlicfce ©ene&migung be* gegenwärtigen
unb alte ©dritte 511 tf)un, rcelebe $ur Erlangung berfeU
Sic erhalten fowofcl alle jufammen, aI6 räucln, bie Ly r=
mdcfctigung, in ade ©tafutdnberungen ju willigen, welche bie Jfoniglid!) ^)reu$
ber ifonjeffionirung ber ©efellfcbaft
fjifcfoe ©taatöregierung »ald Söebingungen
bimlellen wirb, unb folcfce ©tatutödnberungen in recfcte'üerbmblic&er Jftaft für
olle Sftionaire in öffentlichen Urfunben an^uerfennen.

werben

beüoUmdcfcfigt,

©tafute* nadjaufuefcen

ben

bienlicfe

@djema

finb.

ja &en SCfttcn.

91

f

t

i

e

bei

Souifetitljalet

»fttengefcttWaft für StauTeref, SBefeetet unb

©ptanewt
Aber

ein^unbert £&aler tyreufHfdj Jfuranr.
(Xrocfener ©temoel.)

Jtf

£er

Malern
in

.„"Vibaber

spreußifcfc

Slffic

biefer

.Rtirant

qcleiftet

ben ©efammtcinfcfjug »on

bat

unb

bat

na*

£öf;e

biefeö

©emdfföeit beö unter bem

(Jinbunbert

^Betrage«

unb

lanbed&errlicfc

bcildtigten <&tatut$ ber ©efellfc&aft »er&dltnißmdßiqen 2tntr>e(l

©ewinne unb 53erlufle ber ©efcUfaaft.
^ul&eim an ber ffiu&r, ben ..<«

an bem gefamms

ren Crfgentbum,

18..

5Dte $treftion.

£er ^ertowltunflSratk

(gigenljdnbigc Unterfcfcrift jrceicr
Sireftoren.)

(Crigciifidnbige Unrcrfctirift eine« «Bfrroatfungä-

Eingetragen

sub .A?

in

baä

raf^ö-fWitgticbeö.)

ülfticitrcgiflet

Fol

Der .Rontrolbeamte.
(gigen^nbige Unterfcbrift.)
©cfcema
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&tt>toettftettf<|)etitcm

1

(Ocrbetftite.)

aCalon

pr

es»*«« 6^1.)

Slftie Jtf

gmttfen^ater »ftiengefellföafi für Srutfetei, aBektet unb
erinneret.

3M>aber biefe* Xatond empfangt gegen beffen 9tiicfaabe naefr üorgdns
Sefanntmacfcuna, ber ©ireffion ©iütbenbenfdjeine für fünf folgenbe ©es
Ü>QftSja&re nebfl einem neuen Salon atsögefydnbtgf.

ijiger

SKAl&eim an ber 9to*r, ben ..*» ...i

18..

-

Die
(3»ei

$freftfon,

Unterfc&iifttti

frngefeagai

hn

Ütegifler

per Fauhnile.)

SDet Sertoaltung&attj*
(Sine Untnfc^rift per Factimile.)

sab Fol

©er

.ftontrolbeamte,

(€igen^nbige Untcrföriff.)

5.

4.

3.

2.

.

1.

(Kr.

1580.)

-

SÄ
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Stoibenbenfdjem gut Slftie

Jß

crwct«™ etmpao

8<mlfent$afa SlfticngefeUfc^aft für ©wtfctei, SBibtxti unb

Spinnerei
3to&aber biefed £>foibenbcnfcfcem$ er&dft gegen beffen 3?ncfaabe bie für
fefigefefcte ©ioibenbe am 1. 3fult 18.. oon ber ©e*
ober an ben fonft ftorurenmdgia. befannt gemachten 3abJftellen
auägeja&lf.

bad ©cfcfcdftöja&r
fellfc&afföfaffe

SDWheim an

18..

ber ffiubr, ben

$et QSeMaltunöStati?.

5Die SDireftioiu
(3t»ei Uiitcrfcforiftfn

per Facsimilc.)

(gine Untcrftyrift per Facsimile.)

eingetragen im JRegifter sub Fol
*

•

©er

•

.ßonrrolbeamrc.
•

((Sigcntdnbige Unterftyrift.)

(tfücffcttc bf«

XMbiblcubenfcfKiiue.)

4.

3.

I.
£5ie ©ioibenben öerjd&ren $u

©unften ber ©efeUfc&aff binnen
ren oom Sage ber 3ablbarfeir an (§. 45, be* ©tamtf).

SRcbigirt

Bnlin, gcbiudt

»icr

3ar)=

im ©ntfau bfö Staatd « SJliniflcriutnG.

in bft ßbn.flli*™

ftfbämfn

Ob«

.

ijofbu^bnitftiti.

(<Rubol# ©cda.)

•
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©efe|-<5ammluna
für Sie

Äöniglic&en

Staaten.

^>reußifc^en
Nr. 2.

(Nr.

4581.)

Scfhttigung«*Urfunbe, beftcffcnb bad ©tatut ber
ffSjatptntt 8ergbau*»rtiengefcUf$aft

*Ui* gncbricfc SBityelm,

*>on

"

SBom

in

16.

Bortmunb

bomijilirtcn

©ejembet 1856.

©otteö ©nabe»,

tffoiig

'

t)on

Greußen k. k.
fügen hiermit ju wiffen,

bag 2öir

bie (Frric&tung

einer Slftiengefellfc&aft unter

Benennung „#arpener

Jöerabaus^ffiengefellfiaft", beren @i| in Dortmunb
fein [oll, unb bie jutn 3wecfe bat:
a) ©teinfo&len* unb öifenfteinfelber, inSbefonbere bie bei Harpen im $K&t*
f einf oblcnberqwcrfe
fifdjen Söergamföbcjirfe belegenen jwölf
^rinj

ber

£

oon Greußen, SReumonb,

:

.ftlotfofamp, ©iriud,

Harpen, #acfclmet>, SRo*
fenbaum, ©clinbe, 2Be&r&afcn, Slmalia, #ofefaat, feindet) ©uftoo, unb
(Sind
bid neun, unb SBcrne,
bie je&n @ifenf?einmut&ungen Jtfrcfcbarpen,
(Iin6, yi erwerben unb auszubeuten
b) bie gewonnenen ober erworbenen ©feinfo&Ien unb borauö bereiteten StoaH
ju oerwert&en, unb
c) au* bem gewonnenen ober erworbenen ©fenftein 9tofceifen barjufiellen,
weiter ju oerarbeiten unb 31t »erwert&en,
auf ©runb beä ©efe|cö 00m 9. SRooember 1843. genehmigt unb bem in bem
notariellen Slffe 00m 31. Dffober b. 3. fejtgcflellten ©efeüfcfcaftajlarut Unfcre
lanbeä&errlic&e »cfldtigung ert^etU haben.
>XBir befehlen, bajj biefe Urfunbe mit bem »orerwd&nten notariellen 2lffe
31. Oftober b. o- für immer oerbunben unb nebjt bem Wortlaute ber
Statuten bur$ bie ©efefc« ©ammlung unb bur$ bad Amtsblatt Unfercr 5Ke=
jucrung in Arnsberg $ur öffentlichen Jfenntnifl gebracht werbe.

«otn

Urfunblicfc unter Unfercr #öcfcftetgen&dnbtgen Untcrfcfcrift
lern

unb beigebruef»

Jftntglicfcen ^nfiegel.

©egeben JBerlm, ben

16.

©egember 1856.

(L. S.)

ftriebri« »Uftelm.
o. b.

^gana

1857.

(Nr, 4581.)

#enbt.
3

©imonö.
©fttfuf

Shifatoeben lu Striin brn 26. Januar 1857.
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bet

Dauer

SSilbung, SRame, ©ifc unb
f.

ber ©efellfcfcaff.

U

Unfer bem SJorbcbalte bei lanbedberrli<ben ©enebmigung wirb in @e<
mdßfoett ber beftebenben ©efcfcgebung, iriöbefonbere bcö ©efefccö t>om 9. 9to=
oember 1843., eine 2lfrtengefeUf(*aft gebilbet, roelefce bew «amen führt:

„#arpener

23

ergbau *2C ff icngefellf^aff."
J.

ftonb

Die ©efeüföaft bat
bei bem Jfreiögcridbfe

2.

t^ren SBoljnfifc $u
31t

Dortmunb unb

i&ren

©eric&Wc

Dortmunb.

$

3.

Die Dauer ber ©efeüfcbaft ifl auf fündig naefc einanber folgenbe 3a&re,
anfangenb mit bem Tage ber ianbeäberrlicfcen ©enebmigung , fetfgefefcf. Die
Verlängerung ber Stittfautt naefc Ablauf biefer fünfzig Ijabre fann burefc eine
in ben Ickten fe$6 Monaten be* funfjigften 3atyre6 befonber* baju jufam*
menjuberufenbe ©eneratoerfammlung ber 2lfrionairc (§. 18.) befcblofTen wer«
3*be Verlängerung bebarf wiebmim ber lanbct^ttrltycn ©ene&migung.
ben.

Rapitd

II.

3wetf ber ©efellfcbafr.
$.4.
Btetd ber

©efeUfcM

a) ©teinf o^Ien*
fifefcen

unb

Ifl 1

ßifenfteinfclber, inöbefonberc bie bei

»ergamrtbejirfe

belegenen

$w6lf

Harpen im Wl&x*
$rinj

efeinfoblcnbergwerfe:

von
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Sfteumonb/ Jtlothfamp, ®\rini, #arpen, ^acfelmep/ 9fo*
fenbaum, ©elinbe, 2Behrhabn, 2lmalia, #ofefaat unb fyinxid) ©uflao,
unb bie $epn @ifenfleinmutbunaen Jfirc&harpen ^ind bis neun unb SBerne
vrtne, gu erweroen uno au6$tf0cufen,

»oti ^hreugert,

b)

gewonnenen ober erworbenen (Steinfohlen unb barauS

bie

bereiteten

ÄoaW

gu oerwerthen unb
c) aus bem gewonnenen ober erworbenen CHfenjlein SRoheifen barjufleUen,
weiter gu »erarbeiten unb $u oerwertpen.
#

$.5w
Slüe in

bem

oorpergehenben Paragraphen ntd?f

fpejieli

aufgeführten £)pe*

rattonen fmb ber ©efeUfcfcaft förmlich unterfagt.

Kapitel in.

Kapital ber ©efellfcpaff, beffen <5infpeüung in Stetten, gorm
unb @inja£tung ber Stftien, Slftionatre,
5. 6.

£aö
2&ater.
jebe

311

©runbfapiral ber ©efeüfcvaft beflept aus eiffmal punbert taufenb
£afie(be wirb eingeteilt in funffaufenb fünfpunbert ©taef Slftien,

ftWeü)unbert Ibaler.

§.7.
Diefelben werben na$ bem bie«
Formular A. in fortlaufenben, aus bem € rammt
Stffienbucfce auSjujiepenben Hummern oon @m6 bis funffaufenb filnfpunbers
ausgefertigt unb ausgegeben/ wenn ber oötle 23etrag jur ©efcUfcpaftSfafle be=
richtig! ifi.
Den Slftien werben Dioibenbenfcpeine, vorläufig auf fünf äapre,
nad) bem beiiiegenben Formular B. beigeheftet/ welche naep Ablauf bed testen

Die

Stftien laufen

fem &tatutt

auf jeben o'nbaber.

beigehefteten

/

3ar)reS burcp neue erfe|t werben.

lieber bie ^)artta(« Einzahlungen bis $ur erfolgten »ollen JBericptigung
beS SlftienbefrageS werben befonbere, mit ben Hummern ber fonfrig auSjufer*
tigeitben Slftien 'oerfebene jQutffungSbogen naep beiliegenbem Formular C. auS*
gegeben. SDiefelben werben, fobalb ber SSetrag ber Uffien 00U eingezahlt iff,
gegen bie Slftien felbfl auSgewecpfelf. SBiS *ur rollen Einzahlung fann eine
Ueberfragung oon QmfrunqSbogen nur mit ©enebmigung beS SBerwalfungS«
ratpeti erfolgen/ welcher inbefl auep hierbei bie 23eftimmung beti §.11. beti
\2>eje$ev oom y. ycooemoer iö4.j. z« oeaepren par.
CltrV 4581.)

3«

$.8.
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5. ».

Die SMffien werben t>on brei sföitajiebern bc$ Verwaltungdraffjcd unter«
3 et &> nef.
Die Dioibenbenfchcine unb-Quittungdbogen beburfen Dagegen nur ber
Unterzeichnung $weier SJfifgliebcr bed SBerwaltungöratheö.

Durch ben

SSefTfc

einer Slftie

wirb ^ebermann

Sföirglieb ber ©efellfebafr.

Qx Wirb

babureb SRiteigenthumer an bem Vermögen ber ©efellfchaft nach
bem Verhältnis ber SMfrien, bie er bcfi'^t, unb erlangt ein Stecht auf eine nach
SDcaaggabe be$ ans? bem SfahreöabfcblufTe (leb ergebenben reinen ©ewinne^
burch ben Verwaltungörath fetfyufleüenbe Dioibcnbe (§. 34.).

Die Uebertragung ber

MUim

geflieht burch

blofle

MU

Uebergabe beö

tienbofumentö.

3ebe
ben;

Slftic

muffen

cö

ifl unheilbar unb fann nur burch 6ine ^erfon oerfreten wer«
baher mehrere üReprdfenranfen ober SRecbtönacbfolger eincö

jufammen bureb @ine $)erfon ihre fechte »ahrnehmen laflen.
s
Der, Inhaber einer ilftie ifl nur für ben barin ausgekrochenen S3etrag

2Jftionair$

unb

eoenr. für bie Jfonoentionalfhrafe (§.

12.) haftbar.

$. 10.

3eber Slftionair nimmt burch bie 3«<h«ung ober ben Grwerb einer 2lftie
Domizil in bem SBe^irfe be$ Jtreiögericbte' $u Dortmunb. Sllle 3frftnuafionen
erfolgen

nach

s3Jcaaggabe

ber §§. 20.

unb 21.

Xitel

7.

Zt)e\l

L

ber $lllge ;

meinen ©crichtöorbnung galfigerweife an bie in Dortmunb wohnenbe, oon ihm
tu beflimmenöe *Perfon, ober an bem in biefem Drte belegenen, oon ihm $u
»eflimmenben #aufe, unb in Ermangelung ber Söejlimmung einer ^3erfon ober
eine« £aufeö auf bem 93ro$e0burcau bc$ Leibgericht* ju Dortmunb.

$.11.
ober Quittungdbogen oerloren, ober werben folche »er«
nichtet, fo werben biefelben nach ben beftehenben gefefclieben 23eflimmungen mor=
Demndchfl ferriaf ber Verwaltungörath an beren ©teile for ben s&t*
ftführt.
getilgten, welcher bie Sofien beö Verfahrend $u tragen fyat f neue Dofus

©ehen

Slftten

mente aueY

Der Verwalfungdrath hat eae Datum beö rechtskräftigen 9J? orti ftfarionfc
Urtheilö unb bie Ausfertigung ber neuen 2lffien refp. QuittungSbogen in bem
Slftienbuche $u oermerfen.
Dioibenbenfcheine fönnen weber aufgeboten, noch mortifoirt werben; e$
bemjenigen, welcher ben Verlufr oon Dbibenbenfcheinen oor Slblauf ber
VerjdhrungSfrifl bei bem VerwalfungSrathe anmelbet unb ben flarrgcbabten

foll jeboch

iötfä burch Vorzeigung ber
.

Wim

ober

fonfl

in beglaubrer SEBeife

barthut,

nach

Digitized by

Googl

natfc

rnd)t

Sfblauf ber Söerjdbrungdfrift ber Betrag ber angemelbeten unb biö bafcm
»orgefommenen £)ioibenbenfcbeme auSge^U werben.

£ie @injablungen auf bie 2lftien gegeben auf ©runb befonberer 9lufs
forüerung bee* SÖerwaltung$ratbe$ in ÜRaten oon $ebn ^rojent ober *wan$ig
Xbaler auf jebe Wüt, unb in 3wifcbenrdumen oon nicbt unter jwei Monaten
bei ber Jraffe ber ©efellfcbaft in Dorrmunb ober bei ndber ju bejlimmenben
JBanfbdufern in Dorrinunb unb anberen Orten.

Bte 2lufforberung jur 3<*&*"ng erfolgt oier SBocfcen oor ben einzelnen
CHnjablunge'terminen bureb bie §. 32. beftiromren 3*«fungen. 3ebn *Projent bed
©runofaoitald muffen unmittelbar nacfc erfolgter lanbeöberrlicber ©enebmtgung,
im Saufe beö erfkn 3afcreö aber überhaupt minbeflene* oier^ig <Projent einge*
ga&lt werben.
(Jine Sßerjinfung ber einge^ablten
2lftie

finbet

nirfit

ftatt;

oon ba an

Betrage

bi$ $ur Grinjablung

ber sollen

erfolgt bie 3ai?lung ber Dioibenben nacb

ben Jöeflimmungen beo §. 17. bed ©efe^eo

oom

9.

Stooember 1843. unb

biefed

etatutrt (§. 34.).
likr innerhalb zweier Monate nacb erfolgter Sufforberung bureb bie
3eitungen bie ausgetriebene Ibcü^ablung nicbt leiflet, oerfdüt in eine j?on*
oenttonalfrrafe oon einem ftünfrheil beo auogefcbriebenen SöetrageÄ; erfolgt
folct>c nacb oorberiger neuer 2lufforberuna bureb ben 58erwaltung6ratb niepr
binnen ferneren oier SBocbcn, fo ifl ber 53erwalfung6ratb berechtigt, entweber
ben- ©dumigen jur 3ablung nebfl ©träfe unb 3infen feit bem befhmmten Q'm*
jablungofermine oor bem .ffreiogeriebte in Qortmunb anhalten, ober aber bie
eingezahlten betrage ju ©unfien ber ©efellfcbaft für oerfallen unb bie bureb
3eiebnung unb bie bieberigen Lnn^ablungcn erworbenen Slnfyrücfce auf ben
(frnpfang ber Milien für erlofcben ju erfldren, welche (hfldrung burefr bie
§. 32. bejiimmten 3eitungen unter Slngabe ber Stummer ber SlFtien erfolgt.
2ln ©teile einer foleben für erlofcben erfldrten Slftie fann oon bem «öerwaltungo»
rat&e eine neue ausgegeben werben.
bie

Kapitel

IV.

Drganifarton ber ©efellfc&aff.
*

$.13.
SRitglieb ber ©efellfcbaft

oon

Mtitn

beitritt,

ifl

ilimmfdbiaee

3eber, welcher berfelben bureb ben Erwerb
nur ber jöefißer oon minbeilenö

9Äifqlieb

fünf Slffien.

(Nr. 4581.)
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14.

§.

Die aufammenberufene 33erfammlung ber «Kitglieber
oerfammlung (§§. 16. bis 23.).

$
93on ben ftimmfä&igen

bilbet bie

©eneral*

15,

9J?ifgliebern

wirb

in

ber

©eneraloerfammlung

jur allgemeinen Seifung ber Slngeleaenbeiten ber ©efellfchaff
nairen ein SBerwalrungöratr) erwdblt (§§. 24. b\6 31.).

aus beren

Jlapttei V.

Sfffios

.

«Bon ber ©eneraloerfammlung.
16.

§.

Sie ©eneraloerfammlung oerfrift bie ©efammfbeif ber 9lffionaire.
»efcfclüfFe jmb für 2IUe, felbfl für bie üttbwefenben, oerbinblicfc.
$.

Die ©eneraloerfammlung

17.

befielt

au« benjenigen

nigften* fünf 2lftien eigentümlich befi&en.
SKiemanb tann auö eigener SBerechtigung

onberer Slftionaire,

einfchücfHich

3fcre

feiner

günf
ober

eigenen

2lftionairen, welcfce

Refften

we=

geben @ine ©timme.

,

auf ©rutib oon 93oUmacbten
olö $wan$ig

©timmen, mehr

©timmen ausüben.
Die 2(ffien, ober biö $u beren SluSgabe bie Duirfungäbogen, müffen acht
ber ©eneraloerfamtnlung im ©efchdftälofale ber (BcfeUfdt>afr ober an
benjenigen Orten hinterlegt werben, welche ber *£erwa(tung6ratb bezeichnen unb
in ben ©efellfchaftäbldttem öffentlich befannt machen wirb. Heber bie erwähnte

Xage oor

Hinterlegung wirb Sttamenö beö $8erwa(funa*rathe6 ein. (£mpfangfcbein unb
eine yerf6nliche, auf ben «Kamen beö SlftionatrS lautenbe, (SintrifföFarte auSge*
flellt

unb oerabfolgf.
3eber fiimmfdbige

Slffionair fann ftch burcr) einen anbern, oon ihm mit
SBollmacbt oerfehenen, jlimmfdbtgen SHftionair oertreten (äffen.
Der
gjfanbatar bat feine SBollmacbt bei feinem Eintritte in bie «öerfammlung $u
er
alä
unb
hinterlegen, nachbem
fie oorfcer
wat)r mitunterjeiebnef bat.
aufrichtig
fchrifflicber

Ehefrauen werben burch
bete «perfonen burch ihre
ihre sReordfenfanten
tirf,

auch

wenn

ihre @bemdnner, ^ftinberjdbrige unb anbere beoormun«
SBormünber unb Kuratoren, moralifche «Perfonen burch

unb ^anblungdt)dufer burch

itjre

«Profurafrdger re»rdfeh=

biefe nicht SMftionaire finb.

'

$. 18.
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18.

finbei im Sttonat ©eptcmber eineö
3abred in Dortmunb fiatr. Der Xag unb ber Drt ber 3«f<wnwenfunft
von bem Söerwalfungöratbe minbefiend oier SBocfcen vorder burcfc bie
§. 32. beftimmten 3«tungen befannt gemac&t.
2lUe ©egenfidnbe, welc&e in bicfcr ©eneraberfammlunq $ur Beratung
unb Söefcblugnabme fommen fallen, mmTen minbefiene" acfct Xaqe oor&er auf
orbentlicfce

©cnerafoerfammlung

jeben

wirb

bem SSureau bee* SSerwaltungdratbeö jur Grinficbt für jeben »ftionair offen
liegen.
3>«bem ftimmfdfyigen Slfrionair jlebt bae* SRecbt ju, ©egenfidnbe jum
'Bortrag ju bringen; ein folcfcer Antrag tfl aber minbefiene' oier$e&n Xage oor
ber 33erfammlung bem SÖerwalfungerafbe fcfcriftlicb einzureichen.
Die ©eneraberfammlung Faun auefc burefj Söefcbluß bcö Söerw&lfungd*
ratheö augerorbentlicb aufammenberufen werben.
Der Sßerwaltungeratb tfl .ju
finer folgen 3ufammenberufung oeryflic&tet, wenn 2lftionaire, welche ein Drittel
lämmtlicber Slftien »errreten, barauf antragen.
Der 3roecf jeber augerorbent«
lieben ©eneraberfammlung, welche ebenfalls in Dortmunb abgebalten roerben
mug, muß in ber öffentlichen @inlabung auebrncflicfc angegeben fein unb biefe
ebenfalls oier SBocfcen oor^er erfolgen.

*
Der

Söorfifcenbe

be$

19.

SerwaltungerafM

ober

beffen ©felberrrercr

fcat

©eneraberfammlung. Derfelbe eröffnet unb fcfclieft bie
<öerfammlung unb leitet bie Xitbam.
<£x ernennt $wei ©timmfammler au*
ben

«Borfifc

in

ber

ben anroefenben Ölftionairen.

2lUe $>rofofoUe ber ©eneraberfammlungen werben notariell ober geric&f*
(* s wirb benfelben ein oon
bem SÖorfifcenben unb ben
aufgenommen.
Stimrnfammlern beglaubigte* SBerjeicbnif ber 3lftionair< unb ihrer g)tjmm$n*
nur
»on
^rotofolle
werben
Die
bem Söorfifcenben, ben beiben
jafcl beigefugt.
©timmfammlern unb jweien ber mitanwefenben Siftionaire unterf<t)rieben.
lieg

§. 20.

3n

ber jdbrlic&en orbentlicfcen ©eneraloerfammlung werben au6 ben 9In=

»efenben brei 9?e»iforen erwdblt, welche für ba* folgenbe ©efcbdffejafcr bie
oon ber Direftion oorgelegte 23ilan$, bie 23ücfcer ber ©efellfcbaft nach beren
le|ten Slbfcfcluffe, fowie bie «Rechnungen unb 23eldge gu prüfen unb barüber ber
©eneraloerfammlung Söerichf $u erflatten haben.

$31ben Sefcblüffen ber ©eneraberfammlungen entfebeibet, mit 9lu$s
nähme ber §§. 22. unb 35. gebauten ftdlle, bie abfolute ©fimmenmebrheif;
Söorfäenben ben Sluefcblag.
bei ©leichh«* ber etitnmen giebt bie Stimme
23ei

W

(Kr. 4581.)
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£ie ©ablen werben mirtelft geheimen ©rVuriniume* burefc ©abwerte!
»orgenommen.
2Birb abfolufe ©timmenmebrbeit bei ber erften 3tbfhmmung
niefct erjielt, fo werben biejenigen beiben Jtanbibaten, welche bie meiften <£timmen ehalten fcaben, auf bie engere SBafcl gebraut. 23ei bann etwa eintreten:
ber ©leic^eit ber

©fimmen

M

entfefreibet

SooS.

*

§.22.
über Slbdnberungen beS ©tarutee* fönnen nur in einer ju
biefem Swecfe unter Angabe beö ©cgenflanbeö naefc SSorfcbrift berufenen außer*
orbentlicfcen ©eneraloerfammlung mit einer fDtebrfyeit von $wei drittel ber an*
wefenben refp. vertretenen Stimmen aefaßt werben unb bebürfen auf erbem ber
Söefcfclüffe

©ene&migung.
©eneraloerfammlung erfolgen,

fo

SJcaafgabe be$ $. 18. befannf

gemalt

©oll

lanbe$&errlidben

ein

folcfcer

Jöefcfcluß

in

ber orbenflicfcen

m\\% ber ©egenfianb in ber (Jinlabung naefc
fein.

•

%
lebigt

golgenbe ©egenfldnbe
»erben:

fönnen

23.

nur

burefc

bie

©eneraloerfammlung

er*

a) bie 2Bafcl ber Sföitglieber be$ 33erwalfungdrat&e$ (§. 24.);
bie 2Babl ber brei SRecfcnungSreoiforcn (§. 20.);
c) ber ©orrrag beS ©efcfcdffö* unb 3fabreöberi$rd* unb bie (Jrfbeilung ber

b)

Decfcarge üoer bie Sfabreärecfcnung unb Söilani (§. 33.);

d)

bie

Aufhebung früberer

»efc&ltiffe ber

©eneraloerfammlungen;

über bie an bie ©eneraloerfammlung gerichteten Sfn*
trdge be$ 93erwalfung$ratbe6 refp. ber Slfrionaire (§. 18.);
bie Erwerbung unb SBerdußerung »on 3mmobi(ten $um SBert&e oon
über 50,000 Xfcaler;
g) bie etwaige gdnjlicbe ober tbeilweife «öerwenbung be$ 9feferoefonb$ (§. 34.);
h) bie Ergänzungen ober s2lbdnberungen bed ©fatule$ ($. 22.);
e) bie

(Jntfcfceibung

0

i) 'bie

2lufl6fung ber ©efellfcfraft (§. 35.).

über bie sub d. unb h. aufgeführten ©egenfldnbe
©eneraloerfammlung üöefcbluf) gefaxt werben foll, mu0
ben Einlabungen audbrücflicfc Wannt gemalt werben.
(sofern

bentlicfcen

in

MapiUl

in einer
biefer

or*

3wecf

VI.

«Bon bem 2*erwalturtg*rat&e.
$. 24.

Der $öerwalrimgdrat$

($. 15.)

befielt

au*

fec$6

SRitgliebern,

welcfce

©ort
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unb au* ben Jfffionairen in bcr ©cncraloerfammlunq gewd&lf werben.
2>ie Flamen
berfelben fmb jährlich in Den befiimmten Bettungen befannt ju
machen. 3ebe* SlÄitglieb biefc** >Bcrwalfung*rathe* muf wenigen* fünf unb
flon

5lftien eigentümlich beulen; tiefe Slffien werben bei ber
efeUfdjaff fynt erlegt unb jmb biefclbcn, fo lange bie gunftionen biefeö ©er«
roaltung*ratbe* Dauern, unocrdufkrlich. (*in üJcitglieb be* ©erwaltungöratbed,
welche* feine 3 a .^ un 9 cn einfallt, ober gegen welche* bie gerichtliche Unters
fuehuna. wegen eine* ©ergeben* ober Verbrechen*, welche* in ben ©efefcen
mit bem $$er(ufl ober mit Unterfagung bcr bürgerlichen öfcrenrccfcte bebrobt

Saniia, fchulbenfrcie

burch gerichtlichen Söefchlug formlich eröffnet

itl,

ifJ,

febeibef fofort au*.

$.25.

Der $8erwaliung*ratb

ernennt unter feinen SJcirgliebern einen s&orfigen*
ben unb beffen ©telloertreter. 3bre gunftionen bauern ein 3abr.
Sie Formen
©inb beibe abwefenb, fo »erfleht ba* an 3ab*en
wieber gewdblf werben,
dltefie

ber «Ktfglieber ihre ©teile.

93erwaltung*ratbe*, fo wirb biefdbt pro*
oon ben übrigen SKifglicbern au* ben Slftionairen Defekt; ber 83er?
oon
aber
bie
ihm getroffene SBahl ber ndebflen ©eneraloer*
»altung*ralb bot
fammlung oorjulegen, oon welcher bie beftnitioe SBieberbefefcung burch iöahl
(frlebigt fich bie ©feile eine*

oiforifch

ai, f

au^gehf.

b ' e fe

-Beife gewählte Sttifglieb be* *8erwalfuna*ratbe* übt

2Imt nur bi* $u bem 3eirpunfte au*,
oerrrttt, aufgehört fabm würben.

fein

e*

^uch über
gerichtliche*
'

prooiforifche

bie

wo

bie

gunftronen be*jenigen, welchen

2ßabl eine* 9Öerwaltung*rafhe* wirb

ein

ober notarielle* ^)rotofoll aufgenommen.

£ie tarnen be* Vorfifcenben be* 23erwalfung*ratr;c* unb

Vertreter* ftnb jährlich

feine* ©teil*

befannt $a machen.
§. 26.

Verwalfung*ratb »erfammelf jTch regelmdfig jeben 3ftonat unb
außerbem auf befonbere Umfobung be* 53orfT^cnberi ober auf Slntrag oon bret
25er

»

SRitgliebcrn.

3u
bie

biefer

beffen

\u ben aufjerorbentlichen ©jungen werben
Beifügung ber 2age*orbnunct burch ben 93orfitjenben ober

orbentlichen, fowie

SKitglieber unter

m

Der
biefer 2lrt berufene SQtti
fchriftlich eingelaben.
befchlugfdbig bei >2lnwefenbeit oon brei 9J?ifgliebern. »bfolure
©timmen entfeheibet, bei ©leichheit ber ©timmen biejenige be*

(^telloertreter

n>altung*rath
Mehrheit ber

ift

ä3orftfcenben.

$. 27.
X5ie üu

^rflang

1857.

wdhlenben 2Ritglieber be* 93erwaltung*rathe* werben auf
*
(Nr. UWt)

fech«

•
1
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von

Slblauf

*wei 3'abren (Reiben bte jwet

je

dlteft

gc«

Sluöfcfceibenben flnb wieber wählbar.

gür bte erflen fec&$ 3a^rr, bauernb bt$ ju ber orbentlicfcen ©eneraloer*
fammlung im September 1862., bleiben bie von ber ftrftai fonftifuirenben ©es
ncraloerfammlung gewagten fed^ 3Rttglieber, waä hiermit auflbrücflicfc oer«
in gunftion.
Sfracfc Ablauf biefer feefce»
fieiben jwei «Dtftgliebcr biefed erflen «öerwaltungöratbeö naefc bem Soofe,
3fal?Ven »on ben übrig bleibenben oter 9Kifgliebem wieberunt
jwei naefc bem goofe unb na* Ablauf von normale" jwei fahren bie legren
}u>ei an«.
@* »erfleht fiefc, baß biefelben ebenfaüd wteber »d&lbar ftnb.

fragämdgtg beflimmt wirb, unoerdnbert

3<we

nacb abermals jwei

28.

$.

Die Sföttglieber be$ SBerwaltunqärafbeö erhalten jufammen
waltung jährlich fünf «Prozent bce ^alireögewinneö (§. 34.).
biefe

fo oft
breitaufenb

fünf

>)>rojent

bed

2f;aler erreic&en,

Sabreögewmneö

erbalten

Sfcaler aue" ber ©efellfcbaftafaffe.
ftür Reifen ber ^itglieber

jdbrli^ bie

fie

be$

inbeg

niefct

für ihre ü)?ühe=

©o

bie

©umme

lange

©umme

unb
oon

»on breitaufenb

93erwalfung6ratbe$ jum ©omigile ber

Vergütung.
unb fonflige baare Auslagen werben tbnen erflattef.
X5er ©eneraloerfammlung bleibt oorbebalten, über bie Remuneration

©efeüfcfcaff ober nacb beren JöetrtebSlofalien erhalten biefelben feine
JDie Jtoflen fonjliger «Reifen

be* SBerwaltungöratbed anberweite SBejlimmung ju treffen.
$. 29.

3ur
ricfctlicbe

Segitimattort

bU

SBerwaltunaSratM bunt

•

eine

notarielle ober ge*

ertraffweife Ausfertigung be« SBablprotofoUS.

Der ©erwaltungäratb

bat bie 23efugnifj, jur SluSfüfcrung befonberer

©e=

Gr bebarf $ur «8er»
fcfcdffe eineö ober mebrere feiner «Witglieber au belegiren.
frefuna ber ©efeüfcfcaft feiner ©peaialoollmacbt, audb felbfl niebf für bie ftdlle,
wo bte ©efe$e eine folcfce bei ben gewöhnlichen «Kanbatdoerbdltniffen oor«
auSfc^en.
§. 30.

Der <8erwalhingäratb

ifl

ber 9leprdfentant ber ©efellfcfcaft; er oerrritt

mit britten ^erfonen, mit bem ©taare unb mit
ben ©emeinben, er öolljier;t bie Oberleitung ber ©efellfc&aft nac& befler (£tnfic&t
unter 93eobaebtung beS &tatutrt unb na* 3J?aaßgabe ber oerjraffung6md0igen

btefelbe in allen SBejiebunqen

SBcfcfclüffe ber

©eneraloerfammlung.

C*r

ijl

berechtigt,

alle

öigentbumS* unb

oorjunebmen, inöbefonbere and)
©runbftücfe unb ©ereebtfame, welche niefct über funfjigtaufenb ibaler betra*
gen, unb anbere ©aefcen, welche *um ©efcbdftöbetriebc erforbcrlieb ftnb, ju er*
werben, $u oerfattfen, $u »erraufeben, Kapitalien, J?auff*illinge unb anbere
2lftioforbcTunge* einrieben, $u erbeben unb barüber gu qmtt'ncn, #»potbcfen«
2lbminiftration6banblungcn

ber

©efcllfcbaft

£6f4wn»
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Beamten, ©ebülfen unb Arbeitet
unb $u entladen, beren iöefolbung unb indbefonbere
J?affe fü^renben Beamten fefljuftellen unb Dienftinfiruf*

bewilligen,

bie erforberlicfcen

anjufteUen, $u fudyenbiren
bie Kaution für bie bie
honen ju erlaffen.

2Der *8erwaltung$ratb befcbließt überhaupt felbfiftdnbig über alle ©eqcns
<£o
welche nicbt ber ©eneraloerfammlung auöbrücflicb oorbebalfen flnb.
wie berfelbc fclbfl banbelf unb lmtcrhanbelf, *ProKffe bei ben ©ericfcten führen,
4
3erglcict)e unb .ftompromiffe über aüe Angelegenheiten ber ©cfellfcbaft abfcblic«
gen fann, fo i|l er au* befugt, in allen triefen Bejie&ungen
oerfreten
ftanbe,

ju Iaffen.

fanfen

33er SBerwaltungSratb foll entließ au* befugt fein, ben ober bie 9feprdfen*
für bie oon ber ©efellfcbaft ju erwerbenben ©feinfoblen « unb @ifen*

ftonfelber unb fonfligeS Bergwerföeigentbum ber ©efellfcbaft iu befallen unb
mit ©ollmacbt ju oerfeben, wobureb biefe ^Repräsentanten $u aßen ben 9?eebten
unb SBefugniffcn ermdebfigt «erben, welc&c oon ijmen baö ©efe§ oom 12. tylai

1851., imJbefonbere in ben §§. 18.

unb 20., oeTlangt.
§. 31.

von betn «Berwalfungöralbe gefaxten Befcblüffe werben «pro*
aufgenommen unb biefe oon ben anwefenben «Kitgliebem unfer$ei<&net.

lieber bie
rofollc

Biefe 9>rotofolle finb in einem ^rotofollbucbe aufzubewahren, wehfce* bei jeber

Süjung jur #anb

muß.

fein

SNUe Ausfertigungen

„Der
unb

unter ber $irina:

23erwaltungdratf) ber Jparpener

werben oon bem

gliebe

gegeben

Söorfifcenben

-

Bergbau sSlftiengefellfcbaft"

ober beffen ©felloertreter unb einem SKit*

unterzeichnet.

$. 32.

ben ©eneraloerfammlungen, fowie überhaupt alle
fiafutemndgig oorjunebmenben Befanntmacbungen erfolgen bureb bie gu ©efell*
fajaftdbldftem erwdblten Reifungen, ndmli*:

Die dinlabungen

ju

A. ben ^reujjifc&en Qtaati * Anzeiger ju Berlin,
B. bie (J&lner Seifung,
C. bie (Hberfelber Reifung,

D.

bie 2Befipbdlifcf)e

E.

bie

Hamburger

3c^"«3 3» Dortmunb,

SB6rfcnl?aüe.

©ollte einö biefer Blatter eingeben, fo wirb flaft beffen burd) ben 53er*
»altungäratb eine anbere 3eifung mit ©enefcmigung ber J?6mgli*en Regierung
ui

Arnsberg beflimmt.
Der Regierung bleibt eö oorbebalten,'

bern

unb

(Nr. 4581.)

bie

2Ba&l anberer Blatter $u

for*

n6t&igenfail$ oor^ufebreiben.

4*

Digitized by

Google

Kapitel

VII.

SBilanj, 2>toibenb e unb SKeferoefonb*.

$.33.
21m 30. 3uni eines jeben 3ahree" foü oon bem *8erwaltung$rathe ciit
unb eine Silan^ beS
3>noenfar bee" ©efeUfchaftöoermögene' aufgenommen
mttiv: unb ^of(io s «8erm6genö angefertigt unb biefelbe fodfetfenS bi$ jum fünf«
ge&nten 9(ugufi, nachbem folche oorper in ein baju betlimmteä Söuch eingetra*
gen ifr, ben in ber jundchfi vorhergegangenen orbenflichen ©eneraloerfammlung
auö ben Slttionairen gerodelten brei 9Jechnung6rcoiforcn (§. 20.) nebft ben
3a&re6recfcnungen augetfellt werben, ©iefe 9tet>iforen prüfen Die Rechnungen unb
Söilanj mit ben ihnen im ©efchdftölofale tti 93erwaltung$rat&ee' oorjulegenben
Sutern unb ©fnoturen ber ©efellfchaft unb erfiatfen barüber in ber ncSct)flen
©eneraloerfammlung 23erichf, welche über bie ©echarge ber Rechnung befchließt.

©er ^erwaltungöratf; wirb

in jebem 3fahre bei ber ü^noentaraufnahme
an bem 2öerthe ber Immobilien, gRafchinen,
©erdfhfchaften unb anbeten beweglichen ©egenfldnben, welche bae Stapitai ber
©efelifchaft augmachen, abgetrieben werben foll.

bejlimmen, wie

oiel in

ber SSilanj

1

reinen

©er na* 2lbjug beö ^affioö
©ewinn beö ©efchdftejahreö.
©te

23ilan$

i(i

burch

bie

bleibenbe

UeberfcW

©efellfchaftabldtfer

beö Slftio* bilbet ben

gur

öffentlichen

Jtunbe

gu bringen.
§. 34.

2Iu6

biefem

3af;reggewiime werben

bei

jebem

oorweg jehn
entnommen, bid biefer
Die nufcbare
bat.

Sibfchluffe

sprojent $ur 23ilbung eines Referoefonbd abgezogen unb

£6he oon @in&unbert unb gehntaufenb &halcrn erreicht
Anlegung be$ Referoefonbö bleibt bem sBcrwalfunge'rathe
bie

überlajTen.

3»»fcn

werben bemfelben nicht juqefcbrieben.
29irb ber ReferoefonbS angegriffen, fo
wirb berfelbe in gleicher 5ö3eife ergänzt.
25er ReferoefonbS fann nur auf ben
befonberen unb oon ber ©eneraloerfammlung genehmigten sBorfchlag bcö SBcr*
waltungöratheö ganj ober theilweife jur *8erwenbung" fommen.

©er Referoefonbö barf ju ©ioibenbenjablungen unter feinen llmfldnben
oerwanbt werben.
©ernndchtf wirb oon bem 3ahre$gewinne bie Remuneration für bie
abgezogen (§. 28.).

WiU

glieber be$ 'üerwallungörafheö

©er

Refi bee" ^ahreögcwinneä wirb al$ ©ioibenbe unter bie Slffionaire
©ie Byfang ber ©ioibenbe erfolgt jährlich am 1. Sftooember geaen
2lu6hdnbiguna ber ©ioibenbenfeheine $u #dnben bcö Inhaber« berfetben. ©ie
©ioibenben jinb an ber ©efclIfchafföfafTe in ©ortmunb unb bei ben Söanf«
oertheilt.

häufern, welche ber SBcrwalfungörath

noch fonft befiimmen wirb, $u erheben

unb
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©untfen ber ©efeüfchaff, falle" fTe innerhalb fAnf
oon bem betfimmfen 3ahlungötage an nicht erhoben »erben.
fic
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VIII.

2lufl6fung ber ©efellfchafr.
$. 35.

SMußer bem galle ber flatufenmdgigen 23eenbigung ber ©efeltfcbaft (§. 3.)
fann bie SMuflöfung ber ©efeüfchaft »dhrenb ber erften fünfzig ^abre ober
foatcr nur bureb Den *8er»alfungörath ober auf bedangen oon einer x'ln uii;L
oon 3lftionairen, reelle minbeflend brei Viertel ber Wttm reprdfentiren, bean*
tragt »erben, ©er *8er»altung$ratb ift baju oeroflichtet, wenn bie #dlfte be$
©runbfaoitale' oerloren gegangen ift.
jDicfe 3Iufl6fung fann nur in einer auflerorbentlichen ©eneraloerfammlung
befcfcloffen werben, in »elcber jebe $wei Slftien beleihen Söefigerd @ine ©timme
büben, gleichviel, »ic oiele Ülfrien in einer #anb oereinigt flnb.
3n jeber foleben 93erfammlung mug bie #dlftc ber fdmmtticben 2Iffien
oertreten fein; ift biefeä nicht ber ^aU, fo ifl eine neue augerorbentlicbe 2$er:
fammlung anzuberaumen, in ber bte bann amoefenben SIftionaire, wie in ber*
©nlabung audbrücflicb anzugeben ifl, oollgultig 93efcblu# faffen fonnen.
.

3n
eine

beiben *8erfammlungen fann bie Siuflofung ber ©efeüfchaft nur burch

Majorität

oon g»ei ©rirfheilen ber ©timmen
©enehmigung.

befcfcloflen

»erben.

Der

23efchluj3 bebarf ber lanbeäherrlicben

Die 3luft&fung erfolgt nach 5Jcaa$gabe ber bcflehenben gefegttcfcen 23es
ftimmungen.
iDen sfeobuo" ber Siauibarion, bie Siquibatoren unb beren 23efugs
niffe beflimmt ber SSenoalfungörath.

Kapitel IX.
Schlichtung oon ©freitigf eiten.
§.36.
2llle

mit 9lu$nahme

als*

foleben

mit

Sluäfchliegung beö 9?cct>tön?egcö ,
benen jeber Zfytii einen ernennt.

oon

,

©freitigfeifen, »eiche ^»ifeben ber ©efeüfchaft
entflefcen,

unb ben

SIftionairen

12.

oorgefe^enen ftaücä, foüen,
burch ©ebiebgriebter enrfcfcieben »erben,
bee"

§.

Hin

Dbmann

tritt

nur bann

tun^u,

bie beiben ©chiebSricbter ftcb innerhalb acht Zagen nicht einigen fönnen.
biefem gaüe ernennt baö Direfforium beö Jfceiägericbtö ju Dorfmunb ben
Dbmann. ©ebiebärichfer unb Obmann müffen in bem Söejirfe be$ Jtretegericbtö

wenn

3n
iu

Sortmunb »ohnen.

«Rotor

33er$ögert einer ber fheifenben Xbcile auf bie ihm burch

ober ©ericht tnfinuirte Slufforberung

(Nr. 4581.)

bee"

©egneT*
.

bie

Ernennung be$
©Chieb$;
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©*icb«ri*rerS langer

als

a*t Jage,

fo

muf

er fi* gefallen
'

(äffen,

baß ber

au*

ben Reifen <£*ieböri*ter ernennt.
groß and) i&re ^njabl bei einer ©treitfa*e fein
m6ge, wenn fie ein unb baffelbe Sfntereffe haben, oerbunben, einen einzigen ge*
meinf*af Hi*en j8eooUmd*tigten \u Dortmund £u bejei*nen, welchem alle projefTua^
lif*en >,8erorbnungen unb Sertjanblungen in einer einigen Sluöfertigung ober
2lbf*rtft mitgeteilt werben fönnen. 23efMen ftc einen 23eooUmd*tigten ni*f,
fQ ifi bie ©efeUf*aff, fowie baS ©*iebögeri*t befugt, ibnen alle 3Jutfbeilungen
«.nb 3n|7nuationen in ©emdg&eit Der §§. 20. unb 21. Zit. 7. 2&. L ber SUU
gemeinen ©eri*täorbnung in einer einigen 3tbf*rift auf bem <Pro$eßbüreau
bed Ju-ei$ge**tö au ©ortmunb aufteilen ju laffen.
©egen bie @ntf*cibung bc$ @*ieb$geri*tö finbet, außer in ben fallen
ber 9ft*tigfeit na* §. 172. %it. 2. 2&. L ber Allgemeinen @eri*fdorbnung,
fein 9ie*tdmirtel ftatf.
anbere Xl)eil

£ie

Ölftionaire ftnb, roic

•

'BerftdCni? ber ©efellf*aft jur ©taatSregierung.
§. 37.

•
£)ie .u
ifi
befugt, einen Äommiffar jur Wahrnehmung
bed 9lufftd>törc<*tö für bejldnbig ober für einzelne gdüe
befallen.
Diefer
Jtommiffar fann ni*t nur ben ©efeUf*affdoorflanb , bie ©eneraloerfammlung
ober fonfhge Organe ber ©efellf*afr gültig jufammenberufen unb ihren 23c=
ra*ungen beirr obnen, fonbern au* jeberjeir oon ben 23ü*ew, 9?e*nungen,

&nigli*e Regierung

m

unb fonfh'gen SÖerfcanblungen unb <5*rift(iücfen ber ©efellf*aff,
wie oon beren gewerbli*en Anlagen, £infi*t nehmen.
9legitiern

fo«

§. 38.

Die @efellf*aft &at mit 9Wcfft*f auf bie oon *r betriebenen 23crqbau ; ,
Küttens unb anberen gewerbli*en Unternehmungen für bie fir*li*en unb ®*ul*
SÖebürfniffe ber oon i&r bef*dftigten Arbeiter $u forgen, au* ju ben Sofien
ber '»Polizei: unb ©emeinbe=$Berwaltung in angemeffenem *Öerbdltniffe beizutragen unb
fann, fofern biefelbe fi* biefer *8erpfli*rung entließen follte, angehalten wer*
ben, für bie geba*ten Swecfe, fowie nötigenfalls jur ©rünbung unb Unter»
Haltung neuer J?ir*en» unb ©*uls@t)fieme biejenigen jöeitrdge ju leiflen, wcl*e
oon ber ©taaföregierung na* f*lief li*er 23efiimmung ber betreffenben SReffbrt*
^inificr unb beö ^iniflerd für #anbel, ©eroerbe unb 6ffenfli*e Arbeiten für
notfcwenbig era*tet werben.

.
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Anlage

31

f

t

A.

e

i

bet

£arj)enct ©ergbau = 9XfticngcfcUfd?aft

M

über 3weif)unbert Zt>altt $>reußif<&

.fturanr.

(**5 wirb r)icrburcfc befdjeinigr, baß auf biefc Sffrie an bie .Raffe ber £ar«
pmer SBergbau -2iftiengefeUf(fcaft peibunbert Xfcaler $)reugifcb Jhirant eing'e«
©er ^nbaber b c fer ^lffi e ^ a t
biefed Söefraged unb in
ä)
Öemdgtwf beS unter bem
vom ©faate
betätigten etarutc* ber ©efellfcbaff oer&dltnigmdgig aleicben Sintbeil an bem
gefammten (£igentbum, ©eroinn unb Skrluft ber ©efeUfcfcttff.
18..
©orfmunb, ben .. ,tB

ja^It finb.

m

j

3)er9$ertoa!tung$ratf>
©ergrau *»ftiengefettWaft.

ber «£arj>ener

2! nlaftt B.

$>ttnbenbenfd)eitt
*U ber

31 f tie

ber «frarpener ©ergbau^ftienflefeUf^aft.
3nbaber empfdngt
an ber

am

5looember
gegen btefen £)iüibenbenf<$ein
bei ben fonfl beflimmfen 23antydufern bie
Xtfoibenb* für bad ©efcfcdftöjabr
1

Jfafle ber ©efellfcfcafr

.

ober

flatufenmdgig feftgefteüte
SDortmunb, ben . .*"

$>er

18.

SßertoaltungSratb

ber £arj>ener

ünmetfung.

(Nr. 4581.)

Bergbau ^Iftiengefettfcijaft

wirb nacb §• 34. beä <2rarute$ ungültig,
n>«in bie barauf ju etbebcnbe Diwibtnbc nidjt innerhalb fünf 3af)rert iiad)
bem beftimmten laljlungörage erhoben wirb.
93orfte&ftiber Btoibenbftifcbcin

$ln»
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Ouittunflöboflen
$u ber äftie

Je

ber «g>arpener $8erfl&au*2lfttengefenf$aft

je

i.

(©fanb unb tarnen) ya (2Bofcnort) fcat auf bie Slffie Je .....
Z&aler ^reufifct? JTurartf baar
ber £arp«ter »ergbaus^ftiengefeUfctjaft
£>er

eiiigeja&If.

©orttnunb, ben

.

.

ttn

18..

3>er ä$ertt>altung$ratl>
ber £arpener S3crg6au * Slftieiigefcttfc^aft.

je

M
je

IL
in.
IV.
V.

Je VI.
JT VII.
je vin.
je IX.
je X.

«ebigtrt im

eerlin,

gtbruit in btt

jebrtmal

w Je
'u

h

»üvtau bc* Staat« Shnifterium*.
>

ftftniflliffr«

«tbeimen Ober«

Digitized by

Google

»

für bie

Staaten.

3>ttujHf$ett

.Königlichen

Nr. 3.

(Nr. 4582.)

%tu*erb&d)fter

grlaf ttom 24. 9lot>ember 1856., betreffenb bie SBertcibung ber fi«*
Söorrec^tf für ben Sau unb bie Unterbaltung ber Qkmeinbe»

falifc&cn

@baufi"ee

öon

9Zad;ccm ^d)

burch

oon

im

Greife

heutigen !Eage bett S3au einer

©es

9iieberürtfclb über jffiinrerfpelt nach ©tcitiebrücf,

«Prüm beö SRegierungSbejirfö

SCrier.

deinen @rlaß oom

im
<Prüm be$ 3?egierung$bejirf$ Xricr, burch bie ©emeinben J?e6felb, £ecfe
bufcfceib, 2Binterft>elt (Urb) unb ben Jtreiä fnim genehmigt habe, befhmme
3* Her bunt, bag ba6 iprcpriari on brecht für bie ;,u ber (ühauffee erforber?
liefen ©runbflücfe, ungleichen baö 3Iecht jur Einnahme ber (Sbaufleebaus unb
Unterhaltung^ s9)raterialien, nach $Kaa£gabe ber für bie ©taafö = Cibauflf«n
fcefle&enben ©orfebriffen, auf biefe ©fräße gur SHnwenbung fommen fallen. 3u*
gleich will 3* ben genannten ©emeinben unb bem Jfcreife *Prüm gegen lieber
nähme ber fünftigen d?auf[eema0igen Unterhaltung ber Straße baö dU&t
gur (Erhebung beö CEt)auffeegelbe$ nacht ben Söeflimmungen beö für bie ©taatös
(ShaufTeen jebeömal geltenbcn (SbaufTeegelbsXarif*, einfcbließlicb ber in bem«
meinbes£bauflee

über

Sftieberüttfclb

nadp

SSinterfpelt

©teinc'brücf ,

greife

fei ben

enthaltenen

23eflimmunaen über

bie (Erhebung betreffenben jufafclicben

bem

wegen

bie

^Befreiungen,

s

fowie

£orfchriften, verleiben.

ber

fonfligen

2lucb feilen

bie

oom

29. gebruar 1840. angelangten 23eflimmungen
ber (Shauffeepoliaei * ©ergehen auf bie gebachte ©träfe jur änwenbung

(Ebauffeegelb « Tarife

rornmen.

©er gegenwärtige

(5rla0

tfl

burch bie ©efefc-©ammlung jur öffentlichen

Jtennfnig ju bringen.
ßharlotfenburg, ben 24. Sfawember 1856.

o.

b.

#et)bf.

o.

2tn ben sföintfler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche
unb ben ginangminifter.

&CfO|

1857.

(Hr. 4582 -4584.)

»uggege&en ju Berlin ben 27. 3f«n«at 1857.

5

23obelfchwingh»

Weiten

(Nr. 4583.)

(Nr. 4583.)

Slllerböcbller

Grtaf

bom

tolifd cn

Sorrcdire

(itiauiTcc

von

34

-

24. 9rot>ember 1856., berreffenb bic gSerlci^ung ber fU*
für

bm

33au

unb

bie

Unterhaltung

ber $8er<$niolbs93orgbolä&aufer O'bauffec

im

brüefe über Socffcorfr,

einer

bei

S mt

W

(erratmannfc

Dtegierutigöbeairf SÄinbcn, nacb ber

£aun6»er:

(eben GJrenje in ber «Biegung auf Dijfen.

34) buret; fföeinen Grrlafl vom heutigen Xaqe ben S8au einer 3tr cfgtum ber >Ber$molbs$orgM}r;aufer e&auffee bei ©tratmannöbrücte
im SRcgierungöbe^irf Sttinben, nodj ber ipannöoerfcfcen ©renje,
ber 9?i$fung auf ©iffen, genehmigt l;abe, beftimme 3tö fcierbureb, bag ba$
.aefobem

Ctyauffee

über 23ocf&or(l,
in

(*rpropriarionercd)t für bie $u ber ßfcauffee erforberlicfcen ©runbjiücfe, imglcicfcen
^icett jur (jnrnabmc ber (S&aujfecbau « unb 11 nter ball im g$* Materialien,

ba$

na*

Sftaajjgabe ber für bie Staats - (üb. auffecn beftcr)cnbcn *8orfcr;riffen , auf
©fräße $ur gfnroenbung fommen foUen.
Suqlcicb will ^d) ber efabt
23orgf)ol$baufen gegen Ucbcrnafjme ber künftigen cfcaufleemdfligen Unterbau
rung ber ©trage baS 97ec^t jur Hebung bed Ctfcauffeeaelbeö naefc ben 23e*
flimmungen bed für bie ©taatisdf&auffeen jebedmal gcltenben (E&auffeegelb;

biefe

bemfclben enthaltenen JSeftimmungen über bie S3e=
ör&ebung berreffenben ^ufd^It^cn sQorfcfcriftcn,
verleiben.
SJucfo feilen bie bem GE^auffcegelb s Tarife uom 29. gebrnar 1840.
ttngetjdngten SöefHmmungen wegen ber ßpauffeepolijei = «Bergenen auf bie ge*

XarifÄ,

etnfd?lie0lic& ber

in

fretungen, .foroie ber fonfligen bie

backte

©frage jur Slnwenbung fommen.

Der gegenwärtige $rla#

ift

burefc

bie

©efefcSammlung

jur öffentlichen

Jlennrnig ju bringen.

G&arlotfcnburg, ben 24. sRooember 1856.

o. b.

#er)br.

v.

23obelfcfcwtng&.

2ln ben ^inifler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten
unb ben ginanjminifier.

(Nr. 4584.)

2lHrrb6cbftcr

Srlaß

falifcben

a) von

bürg;

vom

24. «November 1856., berreffenb bie 33erlci&ung ber fa:

Öau unb

*8orrecbtc

für

ben

©aljreebel

bii

3ur £anbe#grenje

bie

Unterbaltung

ber

gegen Hannover

Gbauffeen:
bei

#oper$:

b) od« ber 3Bartbc

bei ©aljroebcl natt) Siegborf; c) von ber
9flagbeburg«£üneburger ©faafdftrafk bei SD?af)ßborf über Srunau bis
jur ©renje
Qfterburger Äreifrf; d) von *Robrberg bi$ (^beint^.

M

burefc deinen $rlag bom heutigen Xage bie CT&auffeebaufen,
©fabf ©aljroebel, im Jfreife gleichen 9lamen$, 9fegierungöbe$trt
s3)?agbeburg, von ber
erftgenannfen ©tobt biö $ur Sanbeögreme gegen #annos
o« bei #operaburg, unb ber Jfreia ©al^webel; l) von ber 2Bartfce bei ©ali=
»ebet

ÜJiadjbem
roelcfce

3d;>

bie
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über goertborf, SWep&agen, OBallilaw«, Sangenayel, Seutfcfr&orfl unb
nad) Diedorf; 2) von ber Sföagbeburgsfcüneburger ©faatäfhrage bei
über JBenfcnborf, fiieölen, X)epefolf / 2üge, ©törpfe, 3eefce unb
öninau bi* ^ur ©renje be* Dflerbunjer Jtreife6; 3) &on SRo&rberg über
öeefcenbdrf unb ®rog=2h>enburg biö Ctyetnifc, aufyufübren beabftcfctigen, geneb*
migt babe , beßimme üjcfc t)ierburct), bog ba$ CFrpropriationörccbf für bre
»«bei

X5df>re

2Jcat)ldborf

gu tiefen QtyaulTeen erforberlicfcen ©runbftücfe, imgleicfcen bad Sffec&t $ur (£nfs
naljme ber C?r)auffeebau* unb UnferbaltungösSftafenalien, nacr) SKaaggabe ber
für bie ©faatä-.Cfcauffeen betfefcenben SBorfcbriften, auf biefe ©tragen jur Sin»
wenbung fommen follen. 3".9lci<& roilf
ber ©tabt unb bem Jtreife ©alj*
webel gegen Uebernabme ber künftigen cbaufjcemdgigen Unterhaltung ber ©tra*
gen baa^eefct $ur Grrbebung be$ (S&auffeegelbeS naefc ben SÖeflimmungen be«
für bie @taatö-6baufTeen jebeömai geltenden G&auffeegelb-.XarifS, einfcbliefjÜBeflimmungen über bie ^Befreiungen, foroie
licfc ber m bemfelben mtf)aUtmn

3#

ber fonfligen bie örbebung betreffenben aufdfclict)en 93orfcfcriffen, oerleir)en.
S!ucb foüen bie bem (S&aufleegelb * Tarife vom 29. gebruar 1840. angelangten
S3eflimtnungen wegen ber <jr)attffeepoli$eis 93eTge&en auf bie gebauten* ©trafen
jur vinwenoung rommen.

Der gegenwärtige

@rlafl

ifl

burefr

bie ©efefc s

©ammlung

jur öffentlichen

.ffenntnig $u bringen.

@fc)arlotfenburg, ben 24.

9tooember 1856.

ü. b.

^e^bt.

o.

23obclfc&wing&.

91n ben Sföinifter für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten
unb ben ginanjminiftar.

(Nr. 4585.)

$rh»ifeghttn

wegen

»ulgabe auf ben 3fn&db« toutenber Obligationen

SSfrbanbfä jur gtegulirung ber

200,000

St&alern.

«Rotte,

ÄreiS SCfltoro,

im

bd

Strrage ton

gjom 29. Dejember

griebrid) SBilfjelm, uon ©otteä ©naben,

fl^ma »on

fRac&bem oon bem SBerbanbe \\\x SRegulirung ber Sftorfe beföloffen wor«
ben, bie jur 2ludfür)rung ber Melioration ber Stoffe * SRieberung erforberlicben
©efbmittel im 2Bege einer 2lnleir)e $u befct)affen, wollen 2Bir auf ben Eintrag
be* «Borjtanbed:
gu biefem %mde auf jeben 3fnbaber laufenbe, ©eifenä ber ©Idubiaer
unfünbbare Obligationen im betrage »on 200,000 Malern aufteilen
ju bürfen,
ba ftc(> hiergegen weber im 3nfereffe ber ©laubiger noefr ber ©cfculbner etwa*
3u erinnern gefunben r)at, in ©emd^eit beS §. 4. be* ©efefce* oom 17.3uni
5®
"33,
.
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p

betrage »on 200,000 fc&alern,
1833. $ur Siuöfleüung t>on Obligationen
in 23ucbftaben: 3roeimal bunberr taufenb Malern, welche in 20 ©erien ä 10,000
Sttfclr. unb in jeber ©erie mit

60 ©tücf
60 ©tücf
40 ©tücf
Hfl fli

/

bem

100

SRtblr.,

a

50.9ttft(r.,

a

>ö mtt)lx. f

©c&ema ausfertigen, mit i^ölfc ber «Keliorafion^
om^Jttcocrung mit oier unb einem halben $)rox,ent jdbrlicfc
unb nach ber bureb baä Soo? xu beflimmenben ^olgeorbnung
3^re 1861. ab mit roenigfiend jährlich einem halben V rezent

anliegenbe'n

f äffe
affensSöeifrdge
*

xu üerxjnfen
jährlich

a

oom

ber

S

beö Kapitale" xu tilgen flnb, bureb gegeirrodrtuieö <Prit>ilegium Unfere lanbeös
herrliche ©encbmigiing mit ber rechtlichen 2Birfung ar heilen, baß ein jeber
Inhaber biefer Obligationen bie barauö beroorgeljenben 3?ecbte, obne bie lieber^
tragung beö (£igentbumö naebroeifen xu bürfen, geltenb xu machen befugt ift.
£a$ oorftebenbe ^rioilegium, roclcbeö 3Bir üorbebalflicb ber fechte
dritter erteilen unb roobureb für bie Söefriebigung ber Inhaber ber Dbliga*
tionen eine ©ewdbrlciflung ©eitenö beö ©taafö nicht übernommen wirb, ifl burch
bie *©efe§s©ammlung xur allgemeinen Jtenntnig xu bringen.
Urfunblicb unter Unferer £öcbfteigenf)dnbigen llnterfcbrift unb beigebrucf=

tem königlichen ^nficgel.

©egeben Gbarlortenburg

ben 29. Dezember 1856.

,

(L. S.)
o. b.

#er;bf.

o.

Sriebrirf) SBiUjclm.

25obelfcbröingb.

Prootnx £ranfccnbuia;.

o.

9ttanteuffel

II.

Xccjicrungöbexirt potefc>am.

Obligation
Q3erbanbe$ gut dtcgulintng ber Nottt
Serie
Jf
Zt)akx

über

®er

f reugifd)

SSerbanb $ur föegulirung ber Sporte

JJuranf.

oerfcfculbet

bem Inhaber

biefer

©ei»

fenS be$ ©Idubigerö unfünbbaren SBerfcbreibung bie ©umme »on
2b« s
lern, beren Empfang ber unterzeichnete »öorfiaitD befebeinigt.
Diefe ©cbulbs
einen
'theil
be$
3m 9tegulirung ber -»Rotte in ©emdfbeit beä
fumme bilbet
SCUerbocbflen sprioilegiumd

t>om $ahre

©

00m
)

(®efe$:©ammlung

aufgenommenen ©efammtbarlebnö oon 200,000
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Die 9Mcr>bumg ber @#ulb geflieht »om 3M>re 1861. ab allmdlig
auö
unter

einem $u biefem 33ebufe mit wenigftenö einem halben ^)ro$ent jährlicb
3"W fl <h* ber 3inf*n oon ben getreten ©chulboerfcbreibungen gebilbeten

Xilgungöfonbö.
©ie golgeorbnung ber (Sinlöfung ber ©chulboerfchreibungen wirb burch
baö Sooö beflimmt.
©ie Sluöloofung erfolgt oom Safcre 1861. ab in bem
Monate Januar jeben 3ab r **Söerbanb bebdlt ftcb jeboeb baö Stecht
cor, ben Xilgungöfonbö burch größere Sluöloofungen ju oerfictrfen, feine fdmmfs
litte
Sie auögeloojlcn,
noch umlaufenbe ©cbulboerfcbreibungen gu fAnbigen.
foroic bie gefünbigten ©cbulboerfcbreibungen »erben unter Bezeichnung ihrer
Serie, Kummer unb Betrdge, fowie beö Termini, an welchem bie SRücfgah»
riefe Söefanntmachung erfolgt
Iung erfolgen foll, öffentlich befannt gemacht,
fechö, bref, jroei unb einen 3Ronat oor bem 3ablung^termine in bem 2lmföi
blatte ber königlichen Regierung $u $toröbam, fowie in bem kreiöblatte $u
Xeltow unb in ber berliner ÜBoffifcfeeit 3eitung.
23iö ju bem Tage, wo folcbergcftalt baö kapital ju entrichten
wirb
Xerminen in ber elften 2Boche beö Januar unb 3uli,
eö in halbjährlichen
oon t>eufc an gerechnet, mit oier unb einem halben ^rojent jdhrlich in gleicher
9ftün$forte mit jenem üerjinfet.
Sie Sluöjablung ber Binfen unb beö kapitale erfolgt gegen bloße SWcfs
gäbe ber ausgegebenen 3möfuponö, bejiebungöweife biefer ©cbulboerfcbreibung,
in Soften ober einer oon bem SBorjlanbe ndber $u be*
bei ber ©erbanböfaffe
jeiefcnenben kaffe in Berlin (nach 2B«bl beö 3>nbaberö ber Obligation) m ber
nach bem Eintritt beö gdUigfeitötermmö folgenben Seit.

£w

Wit
bung

Empfangnahme

beö Jtapitalö prdfentirten ©cbulboerfcbrei*
gehörigen 3i"öfuponö ber fpdteren gdUigfeifötermine
gür bie feblenben 3inöfuponö wirb ber Betrag oom kapitale

ber jur

ftnb auch bie ba$u

jurücfjuliefern.

abgezogen.
jDie gefünbigten kapitalbetrdge, welche innerhalb Dreißig fahren nach
SRücfaablungdfertninc nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb trier ^fa^ren
nicht erhobenen Binfen, oerjdhren gu ©unflen beö 33erbanbeö.

bem

Daö

Aufgebot unb

bie 2lmortifation oerlorener ober oerniebfefer

©chulb*

erfolgt nach 33orfchriff ber 2IUgemcinen ©ericbrö=£)rbnung
Xitel 51. §. 120. seq. bei bem königlichen kreiögeriebte in Berlin.
3inöfuponö fönnen weber aufgeboten, noch amortifirr werben. ©och foll

oerfchreibungen
Zfytii

I.

welcher ben Söerlufi oon 3«n*fuponö Wt Slblauf ber oierjdhrigen
SQerjdbrungöfrifi bei bem «öorflanbe beö SJerbanbeö anmelbet unb ben ftatfge*
iöene
ber Binöfuponö burch 3$or$eigung ber ©cbulboerfcbreibung ober
habten
fonfi in glaubhafter SBeifc barthut, nach Ablauf ber SBerjdbrungöfrifl ber Be*

bem jenigen,

trag ber angemelbeten unb biö
Quittung auögejahlt werben.

b.abin

nicht

»orgefommenen 3in$?uponö gegen

ha^bjdhrige 3inöfuponö biö
9Jcit biefer ©chulboerfchreibung finb
©chluffe beö 3ahreö 1865. auögegeben. gür bie weitere 3eit werben 3inö*
nö auf fiinfjdhrige Venoben auögegeben.
Die 2luögabe einer neuen 3«nöfuponÖ s ©erie erfolgt bei ber SBerbanbö*
faffe

in 3o|fen

(Nr. 4585.)

gegen Ablieferung beö ber dlteren 3inöfuponös@erie beigebruefs
ten
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Un Znloni. SBeim a$erlutf be$ Zaloni erfolgt We §(uä&dnbigimg ber neuen
3indfupond* Serie an ben 3fobaber ber ©cfculboerfc&reibung, fofern bereu 93or«
$eigung

recfcrjeirig

gefcfeeben

tft.

3ur ©ic&erbeit ber fcierburcfc eingegangenen ^ßerpflicfrtungen böftef ber
93erbanb mit feinem ©runbtxrmöaen, foroie mir ben Sta'trdgen, welche auf

—

4
10. 37. be6 $lUerf?6cfci! ooüjogencn gfafutt üom 14. »pril
ber
1856. (®efeö Sammlung »om 3ar)re 1856. ©. 462.) t>»n ben 93erbanbg=
genoffen erhoben werben.

(Snmb

£effen ju Urfunbe Gaben wir

biefe 9lu$ferfigung unfer unferer Unrerfc&rifr

ert^eilf.

Soffen, ben

.

.

*"

18.

$er äJorjlanb beä 2>crbanbeö

jur 3Re(jutttung ber SRotte.

(Untetf(f»iift breier SWitgltcber.)

<£ingctroge»

im

SRcgijter

Jü

PrODtnj Brandenburg.

Xccrjerunjjebejtrf potefcam.

jur

CMlödtion be$ Serbanbeö $ur meguUrung ber
Serie

über

2&aler

9totte.

©ilbergrofcfcen.

Sinttuponi etnpfdngr gegen beffen SRücfgabe am
18.. unb fpdrerfcin bie 3»nf'n ber oorbenannfen ßbli*
bid
mir
gatton für ba* #albjafor oom
2&afor
eilbergrofcfcen bei ber SQerbanböfaffc
Cin 23ucbflaben)

©er ^n^aber

biefeä

..«"

in 3offen.

3o(Tenr ben

18..

•

$er SSorflanb beä äkrbanbeö

gut gtegtinrung ber Flotte-

(gafftmile bet Unrerfa)rift Drei« üttitglieber.)

Eingetragen im Otegifrer JU?
Siefer 3i»»^upon n>irb ungültig, wenn beffen
Qelbbetrag nitft innerhalb vier 3ar)rrn vom
£age brr flaMligfeit ab aftotat wirb.

(Kr. 4586.)
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Scfflnithnac^ung

,

30

betreffenb

unterm 22. Bejcmbcr 1856.

bie

erfolgte

Wler*

SBefidtigung ber Statuten einer 2IftiengefelI(ct)aft unter bem 9fau
men: „Deutfdjs^olldnbtfdicr 21 ftien verein für .^ättenbetrieb unb iBcrg*
bau" mit bem Domijil $u fcuiäburg. ffiom 31. Dejember 1856.
feöcfclte

^e$

.l?6nig$ SRajefidt haben bie £rricbfuna. einer 2lfriengefellfcbaft unter
bem tarnen ,/©eutfcb*#oUdnbifcber 2lftienoerem für Jpüftenberrieb unb Jöerg«
bau" mit bem Domiiil $u Duisburg $u genehmigen unb beren in bem nota=
riellen Wtt oom 8. 9tooember 1856. feflgetMfe ©fafufen mittelft 2JUerböcbtien
(frlaffeö oom 22. ©ejember 1856., welker nebtf ben <&tatutm> bureb bn$
2lmtÄbiart ber «Regierung in ©üffelborf $ur öffentlichen «ffenntnijj gebraut
»erben wirb, ju bejldfigen geruht.
:

Dieö wirb nach Söorfcbrift beö §. 3. bed ©efefceö über
oom 9. SRooember 1843. bierburefc befannt gemalt.

bie Slftiengefetl*

febaften

23erlin,

$er

ben 31. Dejember 1856.

äWnifter für £anbel, ©emerbe unb öffentliche arbeiten.
ü. b.

(Nr. 4587.)

öefanntmacfcuug,
unter

ber

betreffenb

£epbf.

bie

Benennung:

unb glufMBerftfcerungen

2IUerr>6cbfte

„Union"

SBejWtigung

gebilbeten

in Stettin.

ber

©tatuten

älftiengefellfcbäft

einer

für (See*

UJom 31. Dejember 1856.

Üftajefldt haben bie 23ilbung einer Slfriengefellfcbaft unter ber,
„Union, SlffiengefeUfcfcaft für ©ee* unb glu0 s S3erficberungcn in
(Stettin", su genehmigen unb baS ©efeUfcbafrtfiatut mitteilt 2Ulerböcbften (h*
ju betldtigen geruht, roa6 Im er bind) nach ^Bor«
laffee" oom 16. Dezember b.
febrift be$ §. 3. bed ©efeeee über bie JÄfttengefeUfcbaften oom 9. SRooember
1843. mit bem Jöemerfen jur öffentlichen Jtennfnig gebracht wirb, bag ber'
21tterh6chlle @rlag nebfl bem ©torut in bem $lmt$blatte ber königlichen SRegie*

>t&

«Röntge*

Benennung:

%

rung in ©tetrin abgebrueff toerben roirb.
S3erlin,

$er

ben 31. Dejember 1856.

SSinifter für

$anbel, ©ererbe unb
o.

(5r.

4586-4589.)

b.

öffentliche Arbeiten.

#et)br.

(Nr. 4588.)
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(Nr. 4588.)

©efanntmacbung, betreffenb bic 21Herbdcbfre SBejtdtigung beg <5tatutä bti
ter ber Benennung „Äflnigg* 2Öu|?erbaufcn= berliner G&öufTecbau-Sefell«
fcbuft" gebifbetcn älftien&ereinä jum ctwufFremdßjgen 2Iu$bau ber ©träfe
93om
t>on JWmgö.aBufler&aufen über ©alteröborf, SRuboro unb Ocixborf.
12.

2><'cd

Januar 1857.

Jt6nt9ö iDcajefuit haben bie 23ilbung eineö Slftienoereinö

jutn chaufTee=

mdgigen 9luöbau ber ©trage oon JtönigösSBuflerbaufen über SEBalteröborf,
SRubow uhb 9?irborf unter ber Benennung: ,J?6niaj*s^ufierhaufen berliner
(5(jaufTeebau s ©efeüfchaft'', mit

bem

®ifc in Jfönig^äßufter&aufen, $u genc&mi=

unb baö ©efeüfchaftöfiarut mitrcltf 2IUcrb6chftcn (Srlaffe* com 5. Januar
3* 3 U betätigen geruht.
£5ie6 wirb nach §Borfc^rifr beö §. 3. beö ©efefceö über bie 3(friengefeU=
[Raffen oom 9. Sftooember 1843. mit bem SBemerfen befannt gemacht ) baß
ber erwähnte SlUerhöchfle örlag nebft Statut burch ba$ 2(mtöblatt ber Honigs
liefen Regierung in ¥>oföbam jur öffentlichen Jtenntnig gelangen wirb.
23erlin, ben 12. Januar 1857.
gen

b.

•

£er

Raubet

5J?tmjier für

». b.

(Nr. 4589.)

©cfannrmacr)ung über
ber

bie

Grgdnjung beä

unb

®ett>erf»e

§.

unterm 29. Drjember 1856. erfolgte Sefldtiguug
18. unb 9lbdnbcrung beö $. 22. bed &tatut& ber

8erlin*©lafoit>eT Gbatiffeebau*©effUfchaft.

hf>

öffentliche Arbeiten.

ipepbr.

2tom

14.

Januar 1857.

Sföajefldt haben bie »on ber ©encrafoerfammlung ber SIftios
©lafower §haujfcebaus@efeUfchaft unterm 23. 2lpril ».
^rgdnjuna beö §. 18. unb 2tbanberung beö $. 22. beö ©efell=

JTÖnigö

%

naire ber Söerlin
befchlofFene

fchaftöftatutö

Januar

1846.

mittelfl

Stüerhöchtfen

örlaffeö

oom

gu bejldtigen geruht, waö nach Söorfchrift beö §. 3. be$
©efefceö über SlfticngefeUfchaftcn tfom 9. SRooember 1843. mit bem jöemerfen
befannt gemacht wirb, bag bie @rqdnjung refy. SIbdnberung burch ba$ 2tmtd*
Matt ber königlichen Regierung $u $>oröbam jur öffentlichen Jfcnnfniß gebracht

29.
.

oom

4~

Dezember

». 3f.

werben wirb.
Jöerlin,

ben 14. Januar 1857.

Set 2Mmfter

für £anbet,
o.

©ererbe unb
b.

Ktbigirt im SBfltfau brt etaat«
in

b«

flffentlicfje

3lrbeiteru

#epbf.

Rfiniglic^tn

•

3}fiitiflfTium4.

»t^fimm Otfr.^ofbM^brurffrti.

(ttubolpb «Detfcr.j
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@efe|*(5ammlung
für

jf

6 n

i

g

i

1

$

e

n

bie

9>teujHf$en
Nr.

©taatcn.

—

4

r
(Nr. 4590.)

(Brftdtigungd Urfunbe ,

bcfnffnib

<sd)0trlanb jßerg* unb Kütten

ba$ Statut ber unter b<m Manien: „9iru
s Stf tierröerein",

niunb errichteten ^IttiengcfcUfc^aft.

2BiI0eIm f
freuten k. k.

gvtcbvicf)

\>o\\

«öotn 29.

mit bem X5omijil jn Dort*

Deicmbcr 1856.

@oüe$ ©naben, tfomg Don

s
fügen hiermit $u toiflen, bag 2Bir bie ($rridjtung einer 9Iffiengefellfcr)aff unter
bem tarnen: „Wcu &d)Qttlanb 23erg= unb £tttten=5lftienocrein'', bereu ©i§ m
Dortmunb fein foü, unb bie ^njeefe bat:

n) baS Sluffucfjcn unb ben Sin* unb Vcrfauf oon Jfoblen, @r$en unb oüen
nu^baren Mineralien unb Qfoffilttn im 3» s wie int >?lu$lanbe, bie (£rs
langunq, Erwerbung ober ^adjtung ber $u il;rer si(u6beufung erforber;
lieben 9icd:te

unb .Ronjefftonen;

3ngntemad;ung ber unter n. genanns
Mineralien unb ^offilten; bie weitere Verarbeitung
bem JSoufum anpaffenben formen, ben 2lnfauf ober
bie ^aefctung oorbanbener unb bie (*rricbtung neuer itferfe; bie Ghrn>er=
bung oon sIBaffcrfrdften unb fonfligen iKealitdfen, foroie ben Raubet mit
ben geroonnenen probuf ten unb gabrifateu;

1») bie ^luöbeutung, >8crl)ütfung refp.

Noblen,
ber Metalle
ten

(*r$e,

in allen

s

auf Örunb beä ©efe^cö oom

f>.

Stoocmber 1843. genehmigt unb bem

in

bem

oom

31. Cftobcr 1856. feflgcfteUfen unb oercinbarten ÖefeiU
fefeafröftature Unfere lanbeöberrlidpc Söeftdtigung mit ber Maaßqabe erfbeilr
jufd^lid)
ju
bag
§. 2. bie ©cfcllfd;dft ocrpflid^tct fein foU, außer bei
fcaben,
bem ©eridjte ir>rcö Domijilö au<b oor benjeniqen Öeridjten, in beren Surfen
ihre gewerblichen Anlagen belegen fiub, rücfftcbtlid) ber auö bem betriebe ber«

notariellen 2lfte

'

felben berrül)renben Slnfprüdx al6 Vertagte 9Ud)t $u nebmen, roeldje Söeftims
mung icbodp auf bal Vcrbdltnifj ber 5lftionaire alö folcber ju ber Öefcüfdjaft
feine 5lnroenbung finbet; unb baß ba$ im §. 39. gebaute ÄufitcbtSrccbt aud)

ben jenigen Regierungen oorbefcalten

bleibt,

in

beren Süejirfcn

bie

©efellfd)aft

@efd;dfte betreibt.
äBir befehlen, baß biefe tlrhmbe mit bem oorerwdfmten notariellen 2lfte
oom 31. Df tober 1856. für immer oerbunben unb nebft bem äßortlaute bed

Solang

1857.

»»« 9 , 9rtm

&

(Nr. 4590.)

,« 8«rtm b«. 31.

3.»««

©fOfllt$

1857.
fey

GoQgk
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(Statu« burth bie ©cfefc*©atnmlurtg unb burch ba* 3ttnt$blatt Unferer fte*
gierung $u SIrnöberg jur öffentlichen Jtcnntniß gebraut werbe.
Urfunblich unter Unferer #öchfleigenbctnbigen Unterfchrift unb beigebruef*

rem Jt6niglicben Sfoftegef.
©cgeben Gfcarlottenburg, ben 29. Dezember 1856.

griebric^ äBil&elm.

(L. S.)

u. b.

©

a

t

t

u

#enbt.

6imon$.

t

für

9?eu ©(^ottlanb 93erg* unb Kütten s^frtentweta.

»Übung,

©ifc,

Miel I.
Dauer unb ©egenflanb ber

©efellfchafr.

fr i.

Unter ©orbehalt Ianbe$h*rclicher ©enehmigunq wirb £Wifchen ben Unter*
zeichneten

unb

allen

ben jenigen, welche

fleh

burcp

Erwerbung von äfften

bes

tbeiligen werben, burch gegenrcdrtige Urfunbe eine 2lftiengefellfchaft nach 3Raaf
gäbe be* ©efefceS »om 9. «Rooember 1843. errichtet.
Diefelbe erhM ben

tarnen

„9teu ©choftlanb Söerg» unb £ütfen*2lftienüerein."
§. 2.

Da«

gefefcliche

Domijil ber ©efellfchaft

ifl

Dortmunb, SRegierungabejirf

Sirneberg.
$. 3.

Die Dauer ber ©efeüfchaft

auf funfeig 3a&re beflimmt unb beginnt
©cnc&migung. Die ©enerafoerfammluna,
fann in ber burch §. 38. beflimmfen SBeife eine «Berldnqerung ber Dauer ber
©efellfchaft aber biefe grifl hinauö beriefen.
Diefer 23efchlu0 unterliegt ber
mit

bem £age

ber

ifl

lanbe$f)errlichen

lanbtfhttriichen ©enefcmigung.

Der 3»ecf

ber ©efellfchaft

ifl:

a) ba* Sluffuchen unb ber Sin« unb ©erfauf »on Jtohlen, (Sr^en unb allen
mifcbaren Mineralien unb gofftlien im 2fn. wie im SMlanbe, bte <Jr.

(an«
•
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langung, Erwerbung ober 9)a*fung ber $u tyrer SluSbeutung erforber«

U*en Re*te unb
b)

jtonaeffionen;

3"9ufcma*una, ber unter a. genann*
fen .Koblen, (|r$e, 9Kineralien unb goffllien; bic weitere Verarbeitung
ber befalle in alten beut Jtonfum anpaffenben gönnen, ber Slnfauf ober
bie StuSbeufung, 2$erf)ttttung refp.

*pa*tung oorbanbener unb bie @rri*tung neuer SBerfe; bie Crmer*
bung oon 2BajTerfrdften unb fonfligen Realitäten, fowie ber £anbel mit
ben gewonnenen ^robuften unb gabrifaten.

bie

Xittl

@efellf*aftsfapital,

II.

StFtien, Slffionaire.

$. 5.

DaS

©efeüf*affSfam'fal ifl ju $wei Sföillionen 2&aler <p r eu#f* Jturant
feflgefegt unb jerfaUt in je&ntaufenb Wtitn, jebe gu gweifjunbert X&aler.

$.6.
Die

auf jeben Snfcaber lautenb, werben in na**
ausgefertigt.
3«be Slftie wirb mit einer fortlaufenben Kummer
bem ©tammregifter ausgesogen unb oon brei Sftifgliebern bes

Slftien ber ©efellf*aft,

folgenber Strt
wichen, an e

jeber 2lftie werben für eine 2ln$abl
SQerroaltungSratbcS unferjei*nef.
9ftit
oon &6*flenS fünf 3abren Dioibenbenf*eine, auf jeben 3fababer lautenb, nebfl
Ilaton ausgereicht, welche na* Ablauf beS legten SabreS bur* neue erfegt
werben. Die Ausfertigung ber Slftien, ber Dioibenbenf*eine unb ber XalonS
erfolgt na* ben beiliegenben Formularen.

/

$

7.

Die Ginja&lung ber 2lrrienbeträ<je erfolgt naef) bem SBebürfnifle ber ©e*
fcllfcfcaff m Raten oon jehn «projent jcbcSmal binnen oier 2Bo*en na* einer
bie

in

bur*

§.

11.

*8erroaltungSrat&eS.
SlftienfaoitalS fofort

3eifungen ein^urüefenben Ulufforberung be$
minbe|lenS jefen ^rojent beS ausgegebenen
Eingang ber lanbeSberrli*en ©enebmigung unb min*

be^ei*neten

Do*
na*

mäßen

^ro^ent innerhalb beS erflen 3abreS na* Eingang ber lanbeS*
lieber bie Xbeiljablungen werben
berrlt*en Genehmigung eingezahlt werben,
lautenbe 3nterimSquitfungen ertbeilt unb na* @inja&lung beS
tarnen
ben
auf
oollen 23etrageS gegen bie $lftienbofumenfe auSgewe*felt.
befien* oierjig

$. 8.

2Ber innerhalb ber im §. 7. feflgefcfcfen grifi bie Ba1)l\m$ ni*t leiflet,
oerfdüt ju ©unflen ber ©efellf*aft in eine «ffonoentionalflrafe oon einem günf*
tel beS
ausgetriebenen SSetrageS; 2Benn innerhalb zweier Monate na* einer
(Nr. 4590.)
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erneuerten, buref) refommanbirte, an ben ouö ber urfprünglichen Afftenjeich*
nung ober au$ ber legten Stafenjahlung bem VcrwaltungSratbe befannfen 3n«
haber $u riebfenbe 23riefc unb bureb bie ©efcUfchaftöbldttcr öffentlich xu er*
laffenben Aufforberung bie Gablung nicht erfolgt, fo i|l bie ©efcllfcbaft berect>
tigt, bie biä babin eingezahlten 9taten alö oerfallcn unb bie bureb bie Wattn*
jajjhmg, fowic eurer; bie urfprunglicbc Afticnjcicbnung bem ^Mffionair gegebenett
Eine
Anfprücbe auf ben Empfang oon Aftien für oerniebtet $u crflnren.
folebe Erfldrung erfolgt auf iöefcblutj bcö VcrwaltimgSrafbeS bureb öffentliche
JSefannfmacbung unter Angabe ber Hummern ber Aftien. An bie Stelle ber
auf biefe Art äuögefcbicbcncn Affionaire fönnen t>on bem Verwaltungöratbe
neue Aftien$eicbner jugelaffen werben.
Dcrjclbc i|l auch berechtigt, bie fdllis
gen Einzahlungen nebfi ber Jtonoentionalftrafc gegen bie erften ^tfftenjeictjncr
gerichtlich ein^uflagcn, fo lange bie legreren noch gcfefclieh oerbafret finb.
3ft
jeboeb bie Satzung ber rücffldnbigen betrage auf ©runD ber gerichtlichen ülage
oerflagtcn
Aftronairö
\iatt
nicht mehr
erfolgt, fo finbet eine ^rdflufion be$

$.9.
ben betrag ber Aftien hinau* ift fein Afrionair, unter welker
Söebingung ed auch fei, gu 3ablungen ocrpflicbtct, ten einjigen gall ber im
3»eber Aftionair nimmt
§. 8. oorgefebenen .ftonoenfionalffrafc aufgenommen.
bureb bie 3 c, c&nung ober ben Erwerb einer Affic, foweif cd fieb um bie Ers
fiSllung feiner Verpflichtungen gegen bie ©efeUfcbaff banbelt, feinen ©eriebtös
jlanb oor bem Jtreiögericbte ,ut Dortmunb.
Alle 3'nfinuationen erfolgen gültig
an bie in Dortmunb wobnenbc, oon ibm ju bctlimmenbc $)crfon ober an bae*
bafelbfl beftebenbe, oon ibm 311 bejeiebnenbe $aa6, nach Slftaaßgabc ber §§. 20.
unb 21. Zfytil I. $itcl 7. ber Allgemeinen ©cricbtS'Drbnunq, unb in (*rmans
gelung ber Scjlimmung einer 93erfon ober eineö .fpaufc* auf Dem Scfretariate
oeö königlichen .Äreiögcricfcte* ju Dortmunb,
lieber

§. 10.

©eben Aftien ober Salonö oerloren, fo tfl beren SÖcortififation bei bem fib>
Dortmunb $u beantragen. Die sProFlamata fmb aber
auch bureh bie im §. 11. bezeichneten ©efcllfcbafiräbldfrer $ur öffentlichen J?cnnt*
An Stelle ber recbtöfrdftig für morfipjirt erfldrten Aftien
nif ju bringen.
ober Xalonö werben unter Eintragung bcö ©atumd beö Urtbeilö in baS 2If*
tienbuch neue Aftien refp. £along ausgefertigt.
Eine ^orfififation ocrlorener
ober oernichteter Dioibcnbenfcbcine finbet nicht flatt.
Doch foll bemjenigen,
welcher ben Verlud oon DioiDcnbenfcbcinen oor Ablauf ber Verjdbrungöfrt'ii
•bei bem VerwaltungSrafbe anmclbet unb ben flatfgebabtcn S3efi§ bureb Vor*
aeigung ber Aftien ober fonft in glaubhafter ®eife bartbuf, nach Ablauf ber
©erjdifrunjuSfrifi ber SÖetrag ber angemelbefcn unb bie* babin nicht oorgefom=
menenDioibenbcnfcbeme gegen Quittung ausgezahlt werben.
Die Soften beö SfftortiftfationöoerfahrenS fallen nicht ber ©cfellfchaff,
fonbern bem Söetbeiligtcn 3ur Saft.
niglicben JtrehSgcricbtc ju

§.
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3(Ue öffentlichen 23efamtfmachungen

ber ©efellfchaft erfolgen im 9>reu*
frfcfcen <5faat6s2ln$eigcr, in ber 2Befh;bdlifchcn, ber J\ölnifd>cn nnb ber @lbers

felbcr 3eitun$.

Söeim (Eingeben eineö ber genannte» JÖIdffcr bat Der 'Benvals
tungdrath, »orbebaltlicb ber ©enebmigung ber Regierung unb ber ndcbflen ©es
neraloerfammlung, $u beflinimen, welches 33latt an beffen ©feile treten foll, unb

beffen 2Bahl fofort bureb
X>ie

Regierung

irt

bie

nbrigen ©cfcUfchaftöbldffer befannt $u machen.
bie
2£af)l anbercr ©efeUfchaffdbldttcr $u

befugt,

forbern ober nötigenfalls* biefelben oorjufcfcreiben, unb finb bie hiernach einrrc«
fenben ^lenberungen burch bie bisherigen ©efellfchaftSbldttcr unb burch bie
2lmttbldttcr berjenigen Regierungen befannt 31t machen, in beren »ejhrfe jene
erscheinen.

<&iu\ in.

S3on bem 2*erwaltung«ratr)e.
§. 12.

3ur oberen Seifung

ber ©cfchdffe ber ©efellfchaff, fowie jur SBerfretung

wirb ein auß neun 3ftifa,liebcrn beflet)cnber *8erwalfungdratb oon ber
©encralverfammlung ber Wtionaire ernannt.
2)ic SBahloerhanblung erfolgt nach ber im §. 28. oorgefchriebenen gorm
ht ©egenwart cined Stotare* ober gerichtlich, unb eine gerichtliche ober notas

fcerfelben

rieUe

^udferrigung bcö 2Bab(aft$

bilbet

bie

Scgitimation

bc$

23erwalfung$*

£ie tarnen ber Stfitglieber beö s.8erwaltung$rarheö werben in ben
im §. Ii. erwähnten Beitungcn öffentlich befannt gemacht. Der ^crwalfungä*
rath wirb alle $wei 3af)re 311m ©rittet erneuert, iuDcm jebeömal brei, unb $war
;öi$ bie Reibe im 9(uöfrtff fid> gebilbet, ent«
bie dlfefien 9)?ifgliebcr audrrefen.
Sie amMretenben SRtrglieber unb jebeömal wieber
fcfceibct baruber ba$ 2ooö.
wählbar, SKitglieber, welche in gaUiffemeut gerafben, feheiben au$ bem 23er*
ratheä.

waltungSrafhe aue\
$. 13.

bc$ 53erwaltungörathed mu0 minbeflcn« fünf unb jwans
£ic ©ofumenfe biefer Äffien werben in bie
jig SIffien befifcen ober erwerben.
©efeUfchaffßfaffe hinterlegt unb bleiben, fo lange Die gunftionen bee* ^nhaberö
3fcbc6" SDNfglieb

alö SBifglteb bc$ SÖerwaltungärafheS bauern, unoerdufjerlieh.

£cr 93erwalfungörafh
ten

unb

ernennt unter feinen sJ)?tfgliebern einen ^prdfibens
3hre gnnftionen bauern (Sin 3abr. ©ie f6n*

einen Sötjepraftbenten.

(Hr. 4590.)
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wieber gewd&lt werben. 3fn gdüen ber Slbwefenfceif wirb ber tyrdfiberrt
oon bem SSijeprdfTbenfe«/ biefer oon bem on 3aJ>ren dlteflen SKifgliebe be£

nett

*8erwaltuna$rarbeö oertrefen. ©inb 23eibe abwefenb, fo tri« bae* dftefie Sfötfs
glieb on bie ©teile bee (Jrfteren, ba« ndcfcfldltefte an ©teile beö «eueren.
$. 15.
ferlebicjt

bicfelbe

ficfc

prooiforifcfc

bie ©feile

oom

Sßcrw altunggrat fjeö/ fo Wirb
lieber bie oor$unebmenbe
notarielles <Profofoll auf$uncf;men

eineö Sttitgliebee* fceö

SSerwaltungöratbe

befefct.

örgdnjunaSwabl i(t ein geric&tlicfced ober
unb ba$ iftefulfat ber 2Ba&l burefc bie ©efeliföaffabldtfer befannf iu maefcen.
Die getroffene prooiforifdpe Sffia&l bat ber 93erwaltung6ratb ber nacfcften ©c=
neraloerfammlung oorjulegen, unb oon ibv gebt bie befinitioe (Ernennung auö.
Da$ auf Diefe ffieife ernannte 5tttrglteb bcö 93erwaltung$ratbeö übt fein
2lmt nur bid ju bem Bettpirnffe aud, bi* 511 welkem bie gunftionen beöjeni*
gen, ben eö oertritt, gebauert baben würben.
S. 16.

©er *8erwaltung$rat& oerfammelt fi#, fo oft er e$ für
an fefljufefcenben Terminen auf @mlabung be« ^rdfibenten in
beftenö alle vroei

Monate, unb $war

in ber 9tegcl

\u

not&ia erachtet,
ber Siegel min*

Dortmunb,

um

oon bem

©ange

ber ©efcfcdfte Jtenntniß $u nehmen unb (Jrforberlic&ee' 311 befcfpliegen.
£)ie (Jinlabung beß* SSerwalfungSrar&ea muß erfolgen, wenn bejfen 93er«

fammlung oon minbeftenÄ jwei SRitgliebern beö" SBerwaftungSratbeÖ beantragt
Die Sefc&lüffe beS «Berwaltungöratbed werben na* abfolurer ©timmen*
ifL
mcfrrbcir ber antoefenben 9J?irglieber gefaxt,

3m

Salle

ber ©fiminengleic&beit

entleibet bie ©timme bed ^rdftbenten, ober in beffen Slbwefenbeit beö S3»jes
^rdflbenten, bejiebungöroeife bee* in beren ©teile trefenben anwefenben dlteflen
3ur gaffung eineö gültigen 23efd)luffeö i|l
«Kitgliebeö be$ SBerwaltungörafbeS.
bie «nwefen&eit oon minbefienS fünf 9Birgliebern erforberli*.
Die £inlabun*

gen be$ ©erroaltunaäratbcö erfolgen mtrtelfi minbeflend
fammlung $ur ^off gegebener refommanbirter Jöriefe

acf;t

Sage oor

burefc

ber

Wtu

ben ^rafibenten

refp. SBiaeprdjtbenten.

$. 17.

Der 33erwaltungörafr; ift befugt, alle 9lbminifirafion$s unb (£igenfbum$s
#anblungen für bie ©efellfcfcaft oorjiinebmcn, nainenrli* auefc Konjcfftoncn,
$ßerfe, ©runbtfücfe unb ©erec&ffame $u erwerben unb $u oerdugern, Slftife
Kapitalien unb ^mmobiliarsjfauffc&illinge eintieften, #9pofbefars@intragungm
ju nehmen, ^)t)potbefar:£6fc^ungen ju bewilligen, bie ^erwenbung unb Slnles
gung ber Disponiblen gonbö $u befh'mmcn, baö Grrforberniß, bie 2Jrt unb SBeife,
fowie bie SBebingungen ber $u maefcenben Slnleiben anjuorbnen, über Slnfcbof*
fung ober SSerdußerung oon SIRafcfcinen, bie ^um betriebe ber »ergroerfc unb
jur gabrifation ber ^robutte erforberlicb finb, über bie Anlegung oon Gärffy
ten,

.
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in ben Jöergtoerfen, über Sfteu*
große Reparaturen an ben Immobilien unb bie Grrricbtung neuer (5fa«
bliffementö, über alle SBertrdge, welche ftcb auf bie SRegulirung ber greife unb
bei SlbfageS ber ^Mrobufte ber ©efellfcbaft
begeben, unb über ade Uebereins
fünfte jut 2$ettna$me an ©efcbdften mit Anberen, $u bcfebliegcn.
Der 33er*
roaltungäratb ernennt unb entfegt nacb Slnbörung ober auf ben Antrag fccö
©eneralbireftorß aüe 23eamfen ber ©efellfcbaft, welcfce im 3a&reägebalte flebcn
unb eine Söefolbuna. oon oierbunbert Xbalern unb barüber jd&rlicb erhalten,
benimmt ibre Öcbalter unb erroaige Kautionen er ift befugt, über 2lüe$, rcaö
tu? 3fntereffe ber ©efellfcbaft anbetrifft , Vertrage abjufcbltegen, ftcb ju oers
Jtdufe unb Söerfdufe oon 3 tn*
gleichen, $u f ompromittiren unb $u fubfriruiren.
mobiUen, neue Einlagen, enblicb Anleihen, fofern ein folc&cS ©efcfcdft ben 23e*
trag oon öinbunbert taufenb Xbalern erreiefcf, bebürfen ber 3uf*immung ber
gar bie ber ©eneraloerfammlung oorbebaltenen @nt«
©eneraloerfammlung.
Reibungen liegt in ben S&efeblüffen ber ©eneraloerfammfong über bie aufyu*
fabrentoen Maßregeln jugleicb bie (irtbetlung ber ©eneral* unb ©pe$iak*8oll*
:na*t an ben SSenoaltungärat^, biefe 23efcblüffe ju oolljier)eji ober ooHjie&en
reit,

Arbeiten

roiebtigen

bauten/

;

ju

laffen.

$. 18.
Uc Ausfertigungen ber Sefcfeföffe bcö 33erroaltungöratbcö unb bie oon
bemfelben ju ertbeilenben SBollmacbfen müffen oon minbeftenS jwei 2)eitgliebent
21

beö

«öerwaltungSrat&cö unterzeichnet

fein.

%

,

19.

Der

93ertoaltung$raf& bejie&t tod&renb ber erflen $wei 3a&re, außer
bem Chrfag* für bie bureb feine gunftionen oeranlaßten Auslagen, für feine

SRübetoaltung einfcblief lieb Reife- unb 3cbrunaöf often eine Vergütung oon oier*
Malern pro 3a&r. IV it bem britten 3fa&re anfangenb fällt ba6 girum
son oiertaufenb 2 baiern weg unb tritt in beffen ©teile eine Tantieme oon oter

taufenb
v

J)rojent

oon bem 3a&re$gewinne.

Ueberfleigt jeboefc biefe

Tantieme

bie

©umme

oon aebtse^n taufenb 2$alern, fo fann bie ©eneraloerfammlung fie auf biefen
23erraa berabfegen.
Der SBerroalfungSrafb tfellt bie SBert&eilung bed girum«
fotooflf ale* ber ZantUmt unter feine SRitglieber fe|t.

fcftel IV.

«ßom ©eneralbireftor.
-

#

'

§. 20.

gü&rung ber ©efc&dfte nacb ben Söefcblüffen beä SSerttal»
unb ernennt berfelbe einen ©eneralbireftor unb fegt beffen
Sefagniffe, Rechte unb Remuneration in einem mit üpm abjufcfclieflenben 5Ber=

Sur

tunqsrarbeö

trage fefr.
(Nr. 4590.)
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IMe Söabl be* ©eneralbireftore" bat *um gerichtlichen ober notariellen
<profofolie 511 gcfebeben, unb iß ber 9tamc beffelben in ben ©efettfcbaftabldt*
rem befattnt *u machen.
£5er mit bem ©eneralbireftor abAufebliegenbe ©ertrag foll bem 93ermal*
tungSratbc auöbrücflieb baö Stecht oorbebalten, jeberieit ben ©eneralbireftor
mittelft eiueö oon minbeftenö feebo* 9Hifgliebern bee" ©erwaltungöratbeö mit
minbeflenö fünf affirmatioen (Stimmen gefaßten jöefcbluffeß wegen grober Dienjl«
oergeben ober grober Ja&rldffigf'cit oon feinen 421int$oerricbfungen gu fuSpenbi*
ren, aud)

auä' ben

angegebenen ober anberen ©rünben auf

feine (£ntlaffung

©cncraloerfammluug anzutragen. £)ie Gntlaffung wirb oon ber ©es
neraloerfatnmlung, naebbem ber ©eneralbireftor jtir ©ertbeibigung aufgeforbert
worben itf, ausgebrochen, wenn wcnigftenö brei Viertel ber ©tiinmen ber an«
wefenben Slftionaire bem bcöfaUflgcn JÖefcbluffe beitreten. 9Rit berfelben erlös
feben alle ibm oertragömdgig gewahrten Aufbrüche an bie ©efeüfcbaft auf 23es
folbung, (Sntfcbdbigung, ©ratififationen ober anbere ©ortbeilc für bie 3ufunft
oon felbfl.
bei

ber

3ft ber ©eneralbireftor nicht üßitglieb beö «Berwaltunggrathe*
nur eine berathenbe ©timme.

,

fo

f)at

er in biefem

§.

21.

©eneralbireftor Unterzeichner bie .fiorrefponbeni. , fowie alle 3a&*
lungdanweifungen auf ben Jtafjtrer unb alle Quittungen, ör aeeeptirr, unter«
iubofftrt alle 3Bccbfel unb Slnweifungcn unb zeichnet für alle laufen«
febreibt,
ben ©efcbdfte, toelcbe alo" Ausführung ber bereits getroffenen (Einrichtung en
ober gefaßten SBcfcblüffe, ober abgcfd;lo|Tenen ©ertrage ju betrauten finb; boeb
muffen alle Unterfcbriften bcS ©eneralüireftorö oon einem ber Sftitglieber be$
93crwaltungöratbe$ ober in Söebinbcrungöfdllen oon einem ^weiten Beamten
X)er

ber ©efcllfcbaft, ben ber ©erwaltungöratb belehrt unb beffen tarnen er in
ben ©efellfcbaftSbldttcm befannt macht, fontra|ignirf werben, ©er ©cnerals
&ireftor ift ocrpflicbtet, bei allen gcrid)tlicben ©crbanblungen, bei welcben bie
Partei bureb einen 25eoollmdcbfigtcn ftcb oertreten laffen fann, bie 9?ecbfc ber
©eine Legitimation bilbet eine gericbtlicbe ober no*
©cfellfcbaft wahrzunehmen,
rarielle Ausfertigung bcS SBahlaftö,
1

i
beren

@r

22.

£>er ©eneralbireftor ernennt unb entfefct alle üöeamfen ber ©efeflfehaft,
(*ntlaffung nicht betn ©erwalfungeratbe oorbebalten ifl.

Ernennung unb

befugt, biejenigen Beamten, beren (fntlaffung ihm niebt luftefyt, au fuös
penbiren, unb bat über bie @ntlaffimg berfelben b|* öntfebeibung bee* S3em>aU
tungöratbeö herbeizuführen.
ift

$.23.

gür ÄranfheitS* ober

StyhinberungSfdlle

be* ©eneralbireftor* nberrretat

ber
v
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kr 93erwallung$rarb einem ©teüoerrrcfer
kr

Regierung hiervon Sln^erge unb
baoon 9*a#ric&f.

giebt

prooiforifcb

aueb

bem

beffen

gunftion,

9)tib!ifum

macfcr
bureb bie ©es

[füfcbafrtblätter

$.24.

muß

Der

©eneralbireftor
minbeflenS fünf unb pan^ig äfften ber ©es
erwerben,
Die äfften werben in bie ©efellfcbaftöfaffe
hinterlegt unb bürfen, fo lange bie gunftipnen bcö 3 n Wiberö Dauern, Weber
\Ufdjaft

befifcen ober

Sttel V.
SBon ben ©eneraloerfammlungen.
§. 25.

jur Xbcitnabmc an ber ©eneraloerfamms
befugt unb in berfelben {limmberecbtigf, roelcbe ben 9eacbwei$ Aber ben
§lffien
innerhalb
ber beiben legten Xage cor ber
minbefrenö fünf
©eneraloerfammlung bureb SÖorjeigung ber Slffien, bejiebungSroeife ber Quifs
tungSbogen, liefern.
Die JProbuffton ber Slffien ober QuitrungSboqen t)at auf
bem 23üreau bcö ©eneralbireftorä oor bem oon biefetn jn bejeietytrenben SBeam*
ten $u erfolgen unb ftnb bie orobujirten äfften ober Quiffungäbogcn biä nacb
abgebalrener ©eneraloerfammlung bei ber ©efellfcbafröfafTe ju beooniren.
Sfair biejenigen 9lfrionaire ftnb

tong

Seft^ t>on

Slbroefenbe Slftionaire f6nnen ffcb in ber ©eneraloerfammlung bureb ans
{Hmmberecbrigfe Slffionaire oerrreten (äffen.
3fe fünf Slfficn geben (£ine Stimme, jeboeb fann ein 5lfrionair burrf;
öeftfc ober 2$olImacbt niel;t mehr al$ fünfzig ©fimmen in jtcfc oeremigen.
^inberjdbrfoe unb anbeTe Söeoormunbete »erben bureb ifcre Söormünber
btre

ober

Jfuratoren, (*befrauen bureb ibte

ö^emdnner

oerrreten/

aueb

wenn

biefe

Serfreter fclbft niebt Slfrionaire flnb.
93efi|er

oon

Wim,

auf

roclcbc

fällige

SRarenjablungen rücffldnbig flnb,

Finnen in ber ©eneraloerfammlung roeber ein ©timmreebt ausüben, noeb ftcb
oerrreten (äffen.

$.26.

Der

23efannrmacbungen bureb
SSertoaltungöratb
envribnren 3eifungen foroobl bie regelmäßigen, al» aueb außer:
larcbniid'eu ©eneraloerfammlungen, legiere/ roenn er ei für bienlicb eraebret,

bie

im

ober

§.

wenn

beruft mittelft öffentlicber

11.

roenigflenä jebn JMffionatre,

roelcbe minbeflenä

(£intaufenb fünfbun*

Slftien befifcen, fcbriftlicb barauf antragen.
Die regelmäßigen ©enerals
fterfammlungen finben im SÄonat SRooember jeben 3a\)xe6 flaft unb »erben,
»»ie aueb bie außerorbenttieben, am ©i|e ber ©efellfcbaft abQet)aUm,
Die Söefanntmacfcungen ber orbenflieben , wie ber außerorbentlicfcen ©e*
7
nATOl*
»faang 1857. (Nr. 4590.)
bert

neralocrfammlungcn

minbeflcn$

follen

e

flaftfttibett,

2Bo<$en oor

oicr

93erfammhmg

ber

.
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27.

ber
Statuten SMnbereö bejltmmcn, mit abfolutcr
©ie fmb für alle 2Jftionahre binbenb, auc& für bic

ber ©encraloerfammlungen werben, mir 2lu$nafcme

Söefc^rüffe

ftdüe, für wclcbc bie gegenwärtigen

©ritntnenmel)rr)eif gefaßt,

nic$t erfcfceinenben ober oerfrefenen.

Ii* unb nur,
wirb, geheim.

wenn

ee*

©ie 5lbfltmmurig

oon minbcftenS

feefca

ifl

in

ber SRegel öffent*

anwefenben Slftionairen oerlangt

&bftimmung unb (Ter) ergebenber ©timmengleicfcbeit ent*
beä SBorfTfccnben.
(Jrgicbt fic& bei gebeimer SIbflimmung
eine ©fimmcngleicbbeif, fo ifl ber berreffenbe Antrag al$ abgelehnt ju betrachte*.
Jöei öfpcntlic^cr

Reibet

bie

©rimme

'
.

§. 28.

'

-

Die oon ber ©eneraloerfammlung oorjunebmenben SBabten erfolgen nacO
©timmenmebrbeif in geheimer Slbflimmung. Xtitt bic abfolute ©tim*
mentnebrbeit m'c^t fofort beim erfien ©frutinium ein, fo werben bie 3fbfltm*
mungen über bie Jfanbibaten, welcfje uberbaupr ©rimmen erhalten baben, mir
abfolutcr

2lu8fct)lu{j

fortgebt,

beöjenigen, auf welchen
biß

fieb

bie

glcicpb«* entfebeibet bad

fid)

bie

abfolute SKebrbeit

oom

wenigften (Stimmen oereinigt baben,
für einen ergiebt.

23ct

©timmens

23orftfcenben $u jicbenbc £006.

§.29.
2>er jeweilige 93orfifcenbe bei ©erwaltungöratbeÄ bat ben SöorfTfc
ber ©eneraloerfammlung ju führen unb jwei £rimm$dblcr $u ernennen.

©timmidblern fönnen weber 3Ritglieber bed SBcrwaltungöratbeö,

noefc

in

3"

Jöeamte

ber ©efcllfcfcaft ernannt werben.

3n
genber
a)

ben regelmäßigen ^erfammlungen werben bie ©efödffe

Drbnung

in nac&fol*

oerfcanbelt:

söcrwalrungaratbeö über bie Sage ber ©efebrifre im Slüge«
meinen unb über bie SRefultate beo* oerfloffenen Sabred indbefonbere;
Söeric&t oeö

b) 3Babl ber

fDcitgliebcr bee*

^erwaltungöratbed;

c) Söeratfcuna unb SBefcblufmabme über bic Antrage einzelner Slftionaire;
ledere muffen minbefienä oierjebn 2age oor bem Bufammentritt ber
©eneraloerfammlung bem 93erwalfung6ratr)e fcr)riftlicb eingereicht fein;
d) Wahl oon brei Jtommiffarien, welche ben Auftrag erhalten, bie Söilanj
ju prüfen, bie ber ndcbften ©eneraloerfammlung oon bem ^Oerwaltungö«
ratfje oorjulegen ift.
t)ie gunftionen ber Jtommiffarien fangen erfl einen
sföonat oor Vorlegung ber 23ilanj an bie ©eneraloerfammlung an, unb
boren mit bem ©cfcluffe biefer «öerfammlung auf.
Saufe bed 9Ro*
nat* ibrer gunftionen unrerfueben bie Jtommiffarien im ©omiiil ber ©e«
fellfcfcaft bie SRccfcnüngen be$ oorr)ergebenben 3abre6 unb. erftarten bar«
Aber

3m
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Aber ber ©eneraloerfammlung einen

—
ÜBerichf.

Siefer Beriet

muß bem

$3erwaltung6ratbe acht Xage vor ber löerfammlung mitgefpeilt werben.
SDie ©eneraloerfammlung ertpeilt ober oerweigert nach 5?lnb6rung
SMöfuffton beö 23ericpt$ bie Decparge;

ober

e) SSefeplugnabme über befonbere, oon bem SöerwaltungSratbe in ber Grin*
labung jur ©eneraloerfammlung etwa bezeichnete ©egcnfldnbe.

$.30.

Die

©eneraloerfammlungen befchdftigen
ber Berufung bezeichnet ftrib.

außerorbentlicfeen

©egenfidnben, bie

bei

fiep

nur mir

$. 31.

©eneraloerfammlungen werben gerichtlich ober notas
Die
aufgenommen unb von bem SBorfifeenben unb minbeflenä gwei SRifglicbern
bö SBerwaltungSratpee', fowie oon benjenigen anwefenben 9lftionairen , welche
sprofofolle ber

nett

wonfehen, unterzeichnet.
•

Eitel VI.
23ilanz,

Dioibenbe unb 9leferoef onb*.
5.

32.

2lm 30. %imi jeben 3ahreö wirb eine Söitan^ ber 3lftioa unb <paffToa
ber ©efellfcbaft errichtet unb in ein baju beflimmfeö SSucp eingetragen.
Dies
mug innerhalb- breier 9J?ouafc bcenbigt fein, unb ift burch bie ©efeü*
felbe
23ci SitiffleUung ber Söifanj werben bie 9Job*
föaftgbldffer zu oerbffentlicben.
s
ioffe unb 3#aterialoorrdtpe unb Slftien nach bem (aufenben 2Bertpc, unb bie
£albfabrifate unb gabrifate nach bem auf ben laufenben SBertp ber 9?objloffe
5öicmel oon bem SBcrtpc ber Smmobilien,
bafirfcn gabrifpreife berechnet.
SRafebmen unb oon zweifelhaften gorberungen abgefchrieben werben foU, bes
.

ftimmf ber Sßerwaltungdratp.
Der nach 2lb$ug ber tytaftlocn, ber 53crwalfung6s

unb jöefriebflroflen,
baö Unternehmen belaflenben Sluägaben bleibenbe lieber«
föufj ber 2lftioen bilbet ben ^apreagewinn ber ©efellfchaff.

fotote

alter fonjligen,

§.33.
©oft bem Sap^gewinuc fmb jundchft minbeflene" z*pn ^ro^ent $um
Die ©eneraloerfammlung bat z» beftimmen, wie
SReferoefonbö ab.jufütjrcn.
»erblcibcnben Reingewinne unter bie Stftionaire oer«
oiel oon bem bann noch
teilt werben foU.
gär bie er(len jwei 3apre, oom Xage ber erfolgten (an*
teäperrlichen ©enepmigung ab, werben jeboch bie geleifleten Einzahlungen mit
fftnf Dozent oerzinft unb oon ba an Dioibenben gezahlt,
7*
Die
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£ie Vorwegnähme $ur 2$ilbung beö
terer

ber,

9?efert)efonb* fybxt auf, fobdtb

awan$ig tykojent be$ emitthrlen ^Iftienfaoifale* beträgt, unb
er unter biefen betrag (jinabfinft.

beginnt wie«

wenn

$. 34,

Sie Dioibenben werben

]d^rltc5

am

Januar gegen (Anlieferung
©er Verwaltunadratb macht

2.

ausgegebenen ©ioibenbenfcbeine ausgezahlt,
ipdufer

burch bie ©efellfcbaftäbldtter befannf,
(tmofang ju nehmen finb.

bei

ber
bie

welchen bie ©ioibenben in

§.35.
£ie Dioibenben oerjdhren ju ©unflen ber ©efellfehaft nach Ablauf oon
fünf 3af>ren, oon bem Sage an gerechnet, an welchem biefelben gahlbar gc«
ftellt

lieh

©iefe JBefh'mmung

ftnb.

ifl

auf ber 9f Acffcite ber Dioibenbenfcpeine wört*

abjubruefen.

KiUl

VII.

2lufl6fung ber ©efellfehaft.
§. 36.

VerwaltungÖrafhe«, ober oon
fann
ber Stntrag auf Sluflöfung ber ©efellfehaft gcftellt, bie Sluflöfung felbft aber
nur in einer befonberä baju berufenen ©cneraloerfammlung burch eine 3Rebrheit oon brei Vierteln ber anwefenben ober oerfretenen 2lftien, jebe für Sine
Stimme jdhlenb, befchloffcn werben, tiefer 35efeblug bebarf ber lanbe$herr*
9lugerbem tritt bie 2(ufl6funa ber ©efellfc&aft in ben in
liehen Genehmigung.
bem ©efefce ooin 9. Sftooembcr 1843. befiimmten gdüen ein, unb whrb nach
"ütfaaßgabe ber in biefem ©efefce getroffenen 23efiimmungen bewirft.
93on minbefienS fJeben Sftitgliebern be$

Slftionairen, welche

gufammen

ein Drittel bed ©efdlfcfcaftöfapitaia beftfcen,

Zitel

VIII.

Schlichtung oon Streitigfeifen unb Slbdnberung ber Statuten,
5.37.
•

-

•

unb ben §IPfionairen bürfen, mit
5Ju$nabme ber im §. 8. erwähnten jjälle , nur burch Schieb$mdnner enrfc&i**
ben werben, oon benen jeber ifytil einen wdhlt; boch fann bie 3wecfmdgiqfett
einer Sföaajjregel be$ Verwaltungärathe« ober eine« 23efchluffe6 ber ©eneral«
Verfammlung nicht ©egenflanb eine« fchiebörichferlichen ober richterlichen 5$er*
Qin Obmann tritt nur bann hinju, w*«n bie beiben Schieb«*
fahren« fein.
Streitigfetfen jwifchen ber ©efellfcfcaft

—

mdnnet
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ndnner (ich innerhalb acht Sagen nicbf timgen fönnen. 3fn biefem ftalle er«
nennt ba$ .ffoniglicbe 23ergamt ju Söochum ben Obmann.
SBer^ögert einer
ber fireitenben X^etle auf bie ihm bureb einen SRotar ober gerichtlich inftnuirfe
21uffocberung beß ©egnerö bie Ernennung be$ @(|)iebörict)fer« langer all acht
läge, fo mufl er fteb gefallen lafTen, ba§ ber anbere Zfail beibc ©cbiebömdn*
ernennt.
Z)a$ ©chiebSgericht ^>at feinen ^uöfprucfc fpdreilenS innerhalb
wer ^Bochen ju t&un.
©egen ben fcbicbdricbferlicben ©prueb finbef, ben galt
ner

ber

gur
$.

au$qenommen,

SWcfctigfeit

167.

ff.

ba$

S3erfaf)ren

fein 9?ic??tdtnttte( ftatt.

ber

%f)t\l I. Xitel 2. ber

©cbiebSriebrer ftnb bie 23eftimmungen bee*
Slügemeinen ©ericbr$*Orbnung maaggebenb.
*

§. 38.

2lbdnberungen bei ©rafut$ fönnen in einer ©eneraloerfammlung mit
»on brei Vierteln ber anwefenben ober oertrerenen ©timmen
werben, wenn ihr allgemeiner Inhalt bei ber Einberufung angeben*
frt war.
2lüe SIbdnberungen beö ©ratuiö bebörfen ber lanbeöberrlicben ®e*
«thmigung.
«ner

Sföebrbeif

befchloffen

^ «tri

_

IX.

«öerbdltnif ber ©efellfchaft

a«m

<5taatt.

$. 39.
X>te ,ff6niglicbc

mung beS

Regierung

2lufficbf$rccbrö

für

ift

befugt,

befldnbig

ober

einen

für

Jtommiffar aur SBabmcfc
gdlfe ju bejMen.

einzelne

nur ben ©efeüfcbaftßoorflanb, fcie ©eneraloer«
fatmnlung ober fonfn'ge Organe ber ©efellfchaft gältig jufammenberufen unb
ihren JÖeratbungen beiwobnen, fonbern auch jeber&eit von ben 23ücbern, SRecb«
Mingen, 9?egiflern unb fonfligen >8erbanblungen unb ©ebrifrfluefen ber ©efell*
fa)aft einfielt nebmen, unb alle Ralfen ber ©efellfchaft infpijiren.
Diefer .Rommifjar

fann

nicht

§..40.

Die ©efellfchaft bat mit ffiücfficbt auf bie oon
Rattern unb anberen gewerblichen Unternehmungen für

Sergbau*,
unb ©cbuU

ibr betriebenen
bie fireblicben

33ebarfnhje ber oon tbr befcbdffigten Arbeiter ju forgen, infoweit bie Stepflicb«
hing baju nach ben beßebenben gefeilteren 23efHmmungcn nicht ©emeinben
ober anberen forporatioen SBerbdnben unb <Perfonen obliegt, ober biefe ba$u
|Tnb, auch au ben Sofien ber <Poligei* unb ©emeinbe* sBerwaU
angemeffenem 5Berbm(ni(Te beijufleuem, unb fann, fofern biefelbe fieb
biefer Verrichtung entstehen foüfe, angebalten werben, für bie gebauten 3wecfe,
fowie nötigenfalls lur ©rünbunq neuer Jtircben* unb ©c&uls©t)fleme biejeni«
gen Söcitrdge ju leijten, welche oon ber ©taalöregierung nach fcbließlicber 23e*

nicht

im ©tanbc

tung

m

(Nr. 4S90.)
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©e«

fittmnung ber befreffenben 9?cfforfmtntfl«r unb bee* ^mifler* fftr £anbe(,
werbe unb öffentliche Arbeiten für notbwenbig eracfctet werben.

Xranfitorifcbe »efltmmung.
©enebmigung fahren bie Herren:
SBilbelm wo« ®orn ju £ortmunb,
©cbcimer Jfommerjienratb (£onrab ju 23erlw,
(Bebeimer 9?egierungöratb Drucfcnmaller ju SDortmunb,
9tecbt$anwalt $cin$tnann 311 £armn,

Söie*

nacfc erfolgter lanbeäberrlicber

©ujlao Sebrfinb 311 #ae>e,
5. ©c&ulte ju ©eoeldberg,
granj ©cbulj
Eimen,

p

93ürgeniKt|lcr <Scbtifte $11 Sippflabr unb
#üttcnbireftor gBcigmalter $u #üfte 2Beflpbafot,
bie ©efcbdfte beö 2)erroaltungäratbeä.
Diefelben flnb jugleicb
beauftragt unb ermächtigt, alle biejenigen SIbdnberungen beS ©fatoid unb 3««
$u bemfelben, weldpe bie Jtöniglicbe ©taatäregierung etwa no$ oorfcbreis
ben ober empfehlen wirb/ an^unebmen. £ie ^unfttonen oeÄ prootfortfeben *8er«
walfung$ratbe6 bouern biö $ur dinfefcung eines beftnitioen SSerwalfungSrafbeä.

prootforifcb

fdfce

t

3ur SÖabl beS feieren bat ber erflere innerbalb oier Soeben nacb
lanbe$berrlieber ©enebmigung eine ©enerolocrfammlung $u berufen.

erfolgter

Formular
•

9lm

ber

1;

21 f

t

i

e

tu

@d)i>tt(anb SJerfl* tmb Hutten *9lftlen&etefo.

(Begränlrt burc^ notariell™ Vertrag

vom
vom

Äabinet$orb«

flftie

,

brfidttgt burd) tilferp^fte

^

ober 3»cib«nbert 2baler <preuf ifefc Äurant.
Die 3abfong

ifl

mit 3weibunbert

^alcr

geleitet.

unb ^flicbten.
£ortmunb, ben .. |fn

2>er

3n&aber bat

alle ftatnfcmnafligen ffieebte

SHuftgcfertigt

18..'

3)er fBtmaitmtgtaotf).

%
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ber $5it>tbettbettfd)eitte.
©erg* unb Küttens Släiewerein.

9tcu ©d^ottlanb

fcitnbenbenfcbem
jur SIffic
3fn&aber empfangt am 2. Januar
g?fl*n bieftn ©cfcein an ben
fiüturenmdßia begegneten 3a^fteüen bie naefc §. 33. beö Statute ermittelte

Dioibenbe für ba* 23etrieb$ia(>r
X)orttnunb, ben .. ,fn

18..

2>er 93ewaltunö$raty.

3.

b

e

X

0

a

i

o n

9.

9teu ©djottlanb 33erg= unb Hutten * Slftienbereitu
3Inn>eifung ;um

.

Empfang

6erie ber fcitn&crtfcenfcfyeine

ber

jur 2tftie Jfi

am

gegen biefe Staroeifung,
SSefanntmacbting bezeichne»
Serie ber ©ioibenbenfcr)eine gur oorbejeicfrieien Stftie.
ten ©teilen bie
18..
Dortmunb, ben .. tm
3(nr)aber empfängt

gemäß

$. 33. bei &tatut&,

an ben

buret) öffentliche

3)er SBerttaltmiQftaty.

(Nr. 4591.)

«Ufr&Äcbflet @r(a0

oom

29. Dfjcmbct t8Z6. f

berreffenb

®emetnbcbeaitf6 ber ©tobt ßilenburg an ben 8<jirt
bet

51uf 3ftren

©tabt £atle unb

23ericfct

bet

GaaUrta im

t>om 19. JDejember b. 3.

ben flnftfbfl brt

b« j?anbel«ammet

Olegicrungöbejirfe Üttetfeburg.

genehmige 3tö ben

21nfcr)tuf

be$ ©emeinb'ebejirW ber ©tabt (Idenburg an ben 23ejirf ber #anbel$fammer
ber ©tobt ipalle unb ber ©aalörter im SKegicningöbejirfe Stterfeburg.
SDie
•ftanbclöfammer foll ^infort auö jroMf 9Kitgliebern Infi eben, für rodete fecfcS

ÜBon biefen finb lieben 9#itglieber nnb brei
©ewerb« unb #anbelfreibenben ber ©tabt #alte, jwei
©ewerb* unb #anbelrreibenben ber
anberen ©aalörter unb brei Sftirglieber unb $wei ©telioertreter burefc bie ©e»
»erb« unb £anbeltretbenben ber ©tabt Grilenburg nact) 93orfcfcrift ber $§. 3.
bt6 5., 10. unb 11. be* <5taM& com 18. Dftober 1844. (©efefc Sammlung

Stclloerrret er

'

gerodet werben.

©tetlüerrrerer burefc bie
SRitglieber

fta

1844.

A

unb

©.

4&90-4592.)

ein ©telioertreter burcr) bie

671.) au wallen.

£er ©emembebejirt

ber ^Btatt

(Silenburg
bilbet
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2Ba&(*
2$on ben SDtftgliebern au$ (Jilenburg tritt jährlich ein 9Kttglieb
au£ ber #anbelöfammer. #Jon ben Stellvertretern (Reibet im erflen unb $n>ei«
ten 3fabre je ein Steuerfreier auö 4>aüe unb einer au* (Ulenburg, im briften
3af>re ein Stellvertreter au 3 #alle unb einer aud ben übrigen Saal6rtern auö.
Sie ben 2lu6tritt ber Stellvertreter regelnbe Stimmung bed §. 12. be$ Statut* vom 14. Dftobcr 1844. ifl aufgehoben.
bilbet einen befonberen SEBablbe^i'rfj ber borrige 23ürgermeifler (etfet bie

banblung.

©iefer (Jrlaß
311

ifi

burch bie ©efcfc* Sammlung

jur öffentlichen Jfenntniß

brinqen.

Cbarloftenburg, ben 29. £>ejember 1856.

». b.

©ewerbe unb

Sin ben SKinifler für $anbe(,

fNr. 4592.)

8lUer&icbtfer

&la$ vom

£er;bf.

öffentliche Arbeiten.

29. ©ejemfret 1856., betreffenb bie «Betlet&uno, bet

©tdbfesDrbnung für bic Dtbeinptovinj vom 15. SWai 1856. an bie ©e«
meinben 3cll, Strarbac^ unb <5od)em, StegicrungSbejirW doblenj.
ich

wtU auf öftren «Bericht »om 24. Dejember b. 3. ben Stdbten 3ell,
unb Gocbcm, im 9fegierunq*be$irf (Soblenj, welche auf bem ^3ros
im Stanbe ber ^fdbte oertrefen finb ,
erfolgter
nach

!rarbad?

oin^iallanbtage

8lu*febeibung

au* ben SBürgermeiflcreis^öerbdnben,

in

welchen biefelben jur

3eit mit Sanbgemeinben flehen, beanfragtermaafjen bie Stdbte*£)rbnung für bie
3tbeinprooin$ 00m 15. Sfcai 1856. hierburch oerleihen, unb überlaffe 3hncn

Demgemäß

bei

^üeffenbung ber Anlagen

bie wettere

Verfügung.

burch bie ©efefc* Sammlung befannf $u machen.
Gharlottenburg, ben 29. ©ejember 1856.

tiefer STOein (Srlag

t(l

gtiebrid^ SBil^elm.
0. 5£B

efl^^alen.

Sin ben ÜRmifler bc* Sfnnern.

39

er idMifluttfl*

3n bem

Statut bc* Solbiner Grnrwdfferungöoerbanbe* 00m 13. D/tober
1856. (©efefc* Sammlung für 1856. S. 945.) muß e* im §. 2. 3. 4. {lütt
„Senfcfee"

beißen : „ßecfcfce."

Oirbigirt

«nltn, gAwift

im

SBfirfau bf«

in btr fl6niftli4tn

Staate •Sttiniflerium*.

QkQtimcn Ob«T.$cfbu<fcbrnitrri.
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für 6ie

$reufHf$tn

Äöniglic&en

«Staaten.

Nr. 5.

(Nr. 4593.)

Privilegium wegen SluiSgabc auf jeben 3iil>aber (aurcnber ftlfiter ©tabrsDblü
gatioiieu

SBlt

jum

SJetragc

von 80,000

«Born 16. öcjembei 1856.

JRtljlr.

SÖityelm, Don ©otteö ©naben,
Greußen k. k.

8riebri<f>

ftfttifl

9ta<f;bem btr 9J?agiftrat ber ©tabt 2il|7t barauf angetragen

»on

bat, $ur

Befrrtitung auflerorbcntlicjber ildbtifcfcer 2lu$gaben ein 21nlef)en »on 80,000 sitbfr.
a«fjunefymen
nen »erfe^ene

unb
biefem ^weete auf jeben 3n^aber lautenbe, mit 3inöfd>ci*
©tabt* Obligationen ausgeben $u bürfen, ert&cilen 2ßir in ©es
©efe$e$ vom 17, 3«"» 1833,, wegen JMuöfMung oon

mdftyeif beö $. 2. beö

3

n ^ber enthalten, bureft
papieren, wdefoe eine 3ablunggoerptlicfrtunq an jeben
gegenwärtige^ sJ)rioilegiuin jur 31u«fleüuag t>o* Hö,000 >Rr&lrn. £ilfitcr (Stobt«
/Obligationen, welche naefc bem anlicgenben ©cfcema (A. nnb B.) in 760

/äpointö, unb jroar:

60 Slpomf* su 500
100
300 Slpointö
400 SMpoinfö au 50

fttblr.,

SRt&lr.

unb

9?tt;lr.

oom #unbert

mit oier ein &alb

$u oer^infen unb, oon
ausfertigen,
©eiten ber ©laubiger unfünobar, nact) bem fcftgeflellten 2ilgnngfylan biircfc
s
^udloofung ober jlnfauf innerhalb feefcä unb breißig 3ta&«n oon 3«t ber
s
(Jmifüon $u amorfifiren ftnb, mit £orbet)alt ber 9?ed)fe Dritter, Unfere lan*
beöfjerrlicfce ©cnc&migung, o&ne jeboefc babureb ben ^nf;abern ber Dbligatios
23efriebigung eine ©ewd&rleiftung ©eitend beß <5taat6
nen in Slnfefcung
jd&rlicfc

'

$u bewilligen.
Urrunblicf) unter llnferer $öefc|leigen&dnbigen
tem Jtöniglicfren 3;nfiegcl.
©egeben 23erlin, ben 16.. £)ejember 1856.

(L. S.)
v.

1857.

ausgeben

b.

S)f$M.

(Kr. 4593.)

ju »etlin ben 6.

unb

beigebruef*

Sricbrid) SSSil^cIm.

SBeflp^otcn.

o.

tlnferfcfcrift

'

gebro« 1857.

».

S3obeIf*M>ing6.
8

•

fcefrema

•
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^gebeutet A.

trockener
SKrtlfirmpel.

(Ausgefertigt in ®em<lß1jett hti lanbcäljmlicheri ^toriviteghtniÄ

©ffcfc*©<unmluiig de 185. ©eitc

vom

.

1856.,

.ten

)

2Bir Sttagiflrat ber ©tabt Xilftt urhmben unb beFennen hiemit, baß ber
SRr^Irn.,
biefeS ©chulbfcheinS ber htefigen ©tobt ein ©arlehn oon
3#almi ^Prcugifch Jturant gegeben hat,
fc^retbe

Inhaber

bellen (Empfang wir bietnit bereinigen unb oerfprechen, baffelbc oom 1. 3fr*
nuar 1857. ab mit oier ein halb 9>ro$ent jährlich h u oerjinfen unb jebem 93or=
s
xeiger biefeS unter ben folgenben üUer&öc&fl genehmigten Söcbingungen prompt
Sinnen fpäteflenS fect>d unb Dreißig Sauren jurftcfjuja$(eit.
1) (*S werben ausgegeben unb mit laufenben Hummern üon 1. bt« 760.

oerfehen:

60 Obligationen $u 500
300
*
ju 100
s
400
50
au

SRthlr.,

SRthlr.

unb

SRthlr.

—

2) 3eber Obligation werben jer)n 3inSfcheine für bie fünf 3fahre 1857
61. beigegeben, aafclbar postnumerando am 1. Suli unb 1. Januar
jeben 3abreS.
3) 9lach Ablauf biefer, fowie jeber folgenben fünf 3ahre, werben neue 3»n* s
fcheine für je fünf Sahre nach oor&eriger öffentlicher 23ef amttmachung
oon ber <&tabU$au\>ttafit an bie «Borgeiger ber Obligationen ausgereicht,
auch, baf bieS gefebehen, auf ben Obligationen oermerft.
Die 3inöfcheine bebürfen nur ber Unterfchrift be6 SRenbanten, bie
ber 9ttagiflrat$mitgtteber wirb auf ihnen burch Srucf h*rgeftellt.
ben gebach»
4) £ie 53eriinfung erfolgt $u oier em halb tyrojent jdhrlich
ten halbjährlichen Terminen.
80,000
* <£fat
biefer
wirb
im
Tilgung
githlr.
eine
©tabthauShalt*
Sur
5)
©umme oon 1000 Mthlx. jährlich ausgeworfen, unb burch biefen 2il«
gungSfonbS, bem bie ph\)'cn ber getilgten Obligationen ftetS hinzutreten,
werben oon brei ju bret fahren, ndmlich am 1. Januar 1860., 1863.,
1866. unb fo fort, bie ©tabtsObligationen oermtrtelfl 2tuSloofung ober
freien »nfauf« binnen fodtejlenS fechö unb breiflig Sahren eingelofl.

m

•

-

Die $Iu$loofung finbef in öffentlicher ©rabfüerorbnerens©i&ung
im ndcbfworhergefcenben 5Ronat 2lugufl ftatt.
6) Die SJuöjablung ber aiidgeloofien Obligationen erfolgt nacb bem Stenn*
»artbe auf ber ©fabf s £auptfaffe gegen SRucfgabe ber Obligationen nebjl
©ollten bie ausgereisten i?inöf*ctnc fehlen, fo n>irb ber
Sinket) einen.
befrag ber feMenben ^inefdvine juriicfbe&älten unb $ur (Jinlöfung ber*
felben oerwenbef, eoentualiter ben ©laubigem nad;gcjablt.
7) ©leiefo nacb erfolgter Sluöloofung werben bie auegelooflen Obligationen
im Slmtöblaft ber tföniajicfcen Regierung ju ©umbinnen, in ber Ä6nigd=
beiger $artimgf$en 3eifung unb im ©taat^Slnjeiger öffentlich befannt
?iemacbt unb bie (Jigenfbumer jur (*inl6fung aufgeforberf.
^ebeämal,
obalb eine* biefer SBldtter eingeben foUre, wirb na* SBejlimmung ber
königlichen Regierung ein entfprecbenbeS anhereS gewallt werben.
8) «Serben bie auögelooflen Obligationen niefcr bid $um ndcbftfolgenben
1. Januar jur (finlöfung eingereicht, fo bort boeb mit biefem Sage bie
*8er$infung ber auegelooften Obligationen auf.
9) 3luf bie »etrdge ber au$gelooflen Obligationen, bie nicht emgelöfl wer*
ben, baben bie G?igentbumer nur infoweit ein SKecbt, alö fie fti noch
binnen breigig fahren nacb eingetretener gdüigfeit melben.
10) Die Hummern biefer Obligationen fmb alle brei^ahre wie ad 7. dffenf*
lieb befannt gu machen.
11) Der ©tabtgemeinbe bleibt baö 9?ed?f, ben Xilgungdfonbö $u oerfldrfen.
Ii) SBenn bie ©tabtaemeinbe e$ oorjeeben foltte, bie 311 tilgenben Obliga*
(tonen, ftatt ber »u$loofung , au* freier #anb ju erwerben, fo werben
bie auf biefem ©ege getilgten Hummern jebeSmal bureb bie unter 9lr. 7.
.
bemerken SBldtter öffentlich befannt gemacht werben.
13) Den ©Idubigern ftebt fein J^ünbigungörecbt ju.
14) Die getilgten Obligationen werben in ©egenwart be$ Sföagiflrata »er*
niebtet.

15)
16)

Die

fdlligen 3inöfcbeine

ftatt

angenommen.

Der

Werben oon ber ©tabt<.#auptfaffc an 3ahlunge'«

93errag ber fdlligen 3in$fcbeine wirb an jeben Söorjeiger gegen 2luös

lieferung berfelben ju ben feflgcfefcten
faffe

17)

Die

Terminen

aue*

ber

©fabt 5 #aupt=

gejagt.
rucftfdnbigen 3»nfen oerjdbren,

wenn

ben ndcbften oier
ber ©tabt*#auptfaffe abgehoben
fte

nid;t

in

^alenberja^ren nacb ber gdlligfeif bei
werben.
18) 3>n anfefcung ber oerlorenen ober oerniebteren Obligationen ober 3'm&*
13v beö ©efe^eS 00m 16. ^uni 1819., fowie
febeine finben bie §§. 1
bie erlaffwen ober noeb ju erlaffenben ergdnjenben Jöeflimmungen, jeboeb
mit folgenben 3Raaßgaben ftoft:
a) Die im
1. oorgefebriebene 2(n$eige wirb bem SDtogiflrat in Xilftt

—

§

gemalt.

werben alle Diejenigen ©efdpdfte unb 23e*
welcbe nacb ber angeführten SSerorbnung bem
©cbafeminifferium ^ufommen; gegen feine Verfügungen ftnbet ber
SRefure' an bie königliche Regierung in ©umbinnen jlatt.

Diefem

fugniffe beigelegt,

(»t.

4593-4594.)

«*

b) Dae"

.

b)

im

hu

§. 5. gebae&fe

Aufgebot erfolgt

bei

bem

J?oniglie^cit Jtrete*

in Zilfit.

geriebt

c)

—

$0

ben §§.

bort in

maefcungen

6.,

burefc bie

follen

unb

9.

fcier

12.

oorgefebriebenen

23cfannf=

unter 9ßr. 7. angeführten Söldtter

gegeben.

%

erwähnten fecb* 3mfya&htngö = Termine
unb anflotr beö im §. 8. erwähnten ad)tm Sinfyafc
lungös^erminö foll ber jebnte abgewartet werben.
19) jba$ gefammte Vermögen ber ©fabtgemeinbe £iffit fpaftet ben ©Idubi«

d)

©teile ber im §. 7.

foüen

gern für

aefct,

©cbulb.

biefe

18..

..*«"

Xüfit, ben

$erSR<tdJfi*at
©tabtsipauptfaffe.
ijietju finb je&n 3in<Jfcbcine

^fl- 10.

Gingctwgen in
Fol

ausgereicht.

bie

Äaffenf ontrote

3rfif lim B.

J®

3in9f*etn
über

X&aler Sinfen ber ©tabt =

fc&rcibe

Obligation

•

Jf

3nfcaber biefeö empfangt
ber ©tabtsDbligation

2&alcrn

J&

am

über

9ttblr.

18..

1.

mit .....

Mblr.

bie

balbjd&rigen

3 m f«n

fc&reibe

ber ©fabMpaupffaffe.

ben

Xilfit,

..*«

18..

3>et 2» a giftrat.
©tabt:£auptfaffe.
eiugcrtage» flonrrolc Fol

genannten 3< n fe n verjagten in
ben nda)(len vier flalcnberjabrcn nact) bet g<JU

Die

Ijicr

ligfeit.

(Nr. 4594.)

Slllerftfcbflet <5rIof[

Drbnung t>om

som

5. 3<inuiit 1857., befteffenb bie

Setleibung bet ©räbre=

30. ÜRui 1853. an bie Dtrjtyaft Liebenau, im Äteifc

3üU

luluu beö SHegicrungöbejitfa grantfurr.

ben Söericbt

im

Jfreife Süllicfcau

oom

27. ©ejember o. 3. will 3ft ber Drtfc&aft Liebenau,
bed gfegierun^öbejirfö granffurt, bem Slntrage Der borfi*
naefc bem ©utaebten be$ SöranbenburgU

gen Äommunalbe()6rben gemäß, unb

feben
*
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qtorooin^iaüanbtage* bic ©fäbfe«Drbnung oom 30. «Rai 1853. unter
SKobififationcn beo* Xirel VIII. berfelben tferbunfc »erleiden, wonach ©ic

fcben

tai

hi weiter

(Jrforberliche gu oeranlaffen haben.

tiefer

Wtin

(frfoß

«Potabora, ben 5.

ifl

burch bie ®efefc*©ammlung befannt gu machen.

Januar 1857.

griebri* Söilfyelm.
p.
2ta

(Nr.

SBeftyhalen.

ben SRinifler be* Innern.

4595.)

ftonjcfitonfi uttb

&efMrigung&Urfunbe

fftr

bie ßberfcfrleftfchc

eifenMngefclh

febafo berreffenb ben 33au unb SBerrteb einet Grifenbafcn von SPtftn Aber

*8om 12. 3amiar 1857.

®nefen nad) »romberg.

<5ricbrid) Söilftelm,

Greußen k.

t>on

®otteö ©naben, äftnig ton

ic.

SRachbem bie Cberföfeftfcfee CHfenbahngefeUfchaft in ihrer ©eneraloers
fammfung oom 25. 2luguft 1856. bie Anlage einer Gifenbahn oon $)ofen über
Onefen nach Söromberg befcfcloffen bat, tooUen 9Bir jum 23au unb ^Betriebe
fcer
bezeichneten Grifenbafm hierdurch Unfere lonbeS^errlicte Genehmigung er«
feilen, auch ben Und vorgelegten Nachtrag $um Statute ber Dberfchlefifcheri
§ifenbahngefellfchaft hiermit befiritigen.

3ugleich oerorbnen 2Btr, baß auf bae" 93ofen* Stromberger difenbahn*
Unternehmen bie in% bem ©efefce über bie difenbahn - Unternehmungen oom
9cooember 1838. enthaltenen sBorfchriften, indbefonbere biejenigen über bie
fcjrpropriation, ungleichen bae* ©efefc über bie oon ben Grifenbahnen gu entrtch«

3.

trabe

Abgabe oom 30. ^at 1853., Slnwenbung
£)te gegenwärtige Jton^effiond*

©tatutnacfcfrage burch bie

lern

ftnben folien.

unb ÖetldrünmgSsUrfunbe

©efefc@ammlung ju

ifl

nebfl

bem

oer6ffentIichen.

Urfunblich unter Unferer #6chf1eigenh4nbigen Unterfchrift unb betgebruef*
königlichen 3nftege(.

begeben

(Sharlottenburg, ben 12.

(L. S.)

Januar 1857.

.ffrfebrt* ffittyelm.
o. b. $epbt.
©imone\

Stifter

-

62

-

eilftet 9?a$trag
junt

Statut ber Dfcetfölefifcfjen eifen^a^ttöefettf^aft.

bet* oon bem SöerwaltungSratfce ber £)berfc&leftfcf)en Alfens
bem GbtaaU abgefc&lofienen ©erfraget Aber bie Ueberlafftmg
be6 »aue$ unb Betriebes ber Dberfc&lejtfcfcen (*ifenbatm an benfclben unb na«
mentlicfc auf ©runb ber a3ejlimmuna.en ber §§. 13. unb 14. beffelben wirb baö

3fn ©emdfföeit

ba&nqefellfcfoaft mit

Unternehmen ber ©efeüfcfcaff auf bie (*rridmmq einer Söar>n oon ^}ofen Aber
©nefen nacfc Jöromberg auögebe(mt. Die foejieUe Stiftung berfelben ^wifc^en
©nefen unb ben beiben @nbpunrten wirb na* eingeholtem ©ufacfcten beö 5)ers
waltungßratbeö ber ©efeüfdbaft oon bem 3Jcmifierium für #anbel, ©ewerbe
unb öffentliche Arbeiten feflgeftellt werben.
S.

£aö

Söebingungen feiner

Summe,

2.

SBa&n erforberlicfce Slnlagrfapital unb bie
SBefcfeaffung werben na* aenauer gejlflellung ber Söctarfö=

$ur 2(u$fu&rung biefer

eoentuell

bur*

ein befonbereä

2Ulerb&cfcue$ ^rioilegium

unb 15. beö öingangd gebauten ^erfrage*

(Nr.

45%.)

<MHcTr)6cf»frcr

tiger

gxla$

vom

feflgefefct

21. 3<muar 1857., berreffeub bie

Äut* unb «ReimnJrtifa)fr 9>fanbbtttfe,

gemäß $§. 14.

werben.

foreif

(f miffton

bie

oierprojens

Umf<$reibun$

brri

ein Qatoprogtnrigcr in oierproaentige ^Ofanbbriefc.

51 uf

3&ren S3ericfct oom 17. Januar b. 3f. will 3fcfr unter Bejugnabme auf
Drber oom 15. 5ftai 1839., naefc welcher bie Ghnifffon oon oierorojentigen
9leumdrfife&en spfanbbrtefen oon ber 23cfcfclu|3nar;me beö engeren
2(uöfc&ufle$ beö tinv-- unb SReumdrfifcfcen Jtrebitoerbanbe6 abhängig gemacht
werben ift, in ©emdjfteit ber Sftir oorgelegten 23efcf)lüffe biefed engeren 9Iu$s
fc^uffcd oom 20. 9toocmber o. 3f. golgenbed beflimmen.
SDie J?ur= unb 9teumdrfifcfce £aupf*9litterfcfeafföbireftion tfl biß jur an*
berweitigen SSefc&lußnabme bed engeren 9Ju*fc$ufic* be6 Jtur* unb SReumdrfU
bie

Jtur* unb

fc^en Jtrcbitoerbanbeö ermächtigt:

J)

auf ben Eintrag ber jutn .ftrebitoerbanbe gehörigen ©uföbefifter, welcfcc
fortan <Pfanbbriefe auf i&re ©üter eintragen laffen, folefce 4)fanbbriefe
anzufertigen, welche ben Inhabern mit oier .*))ro§ent ju oerjtnfen unb
©eifend berfelben unfunbbar fTnb. Diefc ^fanbbriefe fmb oon ben ©cfculbs
nern, unb bieS iff
bem ^ppot&efenbucfce einzutragen, mit oier ein
Sie unterliegen nac$ benfelben Söcjlimmun*
fcalb ^ro^ent $u oerginfen.
gen,

m

•

.
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jen, wclcfjc

t>enb

bei

ben

bret

talbprajcnfiqen

ein

unb

ber Slmortifation,

finb,

es

ifl

maagge*

tyfanb Briefen

m berfelben baöjenige fcalbe *pro;

ben ^fütibbnefßmbabern niefct gejagt wirb, )u oenoenben;
2) unter tiefen Söcbingunqcn biejenigen bret ein balbprojcnrigen ^fanbbriefe
in oierprojentige utmufcfcreiben, rodete auf ben eigenen ©utem ber ©ut$*
jent, »elcfceö

befifcer

eingetragen finb unb

beren Befcfce

in

fic^ biefe ©utöbeftfcer be*

ftnben.

Diefer «Kein <5rla&
.ffennfmg $u bringen.

bie

burefc

tfl

©efefc

©ammlung

=

$ur

öffentlichen

Januar 1857.

Berlin, ben 21.

Sriebrid) 3BUl)elm.
o.

Sin

ben

SKinifter beö

(Nr. 4597.)

Innern.

SHIer&öcfcfter

Grlafl

Sßefip&alen.

•

vom

21. Januar 1857. , betreffenb

SMerb 6$jien Drber oom

3.

bie

8lnrcenbung

Vertreibungen ber
in

nact)

ber

«Wai 1821. wegen bei SInnobme oon ®taat$*

f$u(Df$einen ali pupiüens unb bepofttälmtJßige ©icfcer&eit auf

bem

SUfleibödjften (Jrlajfe

©emdßbeit bei ©efe$e$ com 21.

Üflui

oom

bie <5c$u!b*

22. DFtober 1855.

1855. aufjunebmenben ©raat*«

»nletbe.

51«

ben Beriebt bed ©taattomifteriumö vom 15. b.
beflimme od:-, baß
bie Drber oom 3. 9Rai 182t. (@efefc*€ammlung ®. 46.), betreffenb bie 21n*
nähme oon Staaföfdjulbfcfecincn ali pupillen« unD bepofitalmdgige Sicherheit,
auf bie na* deinem örlag oom 22. Dftober 1855. (©efefc * (Sammlung
4
€. 684.) in ©emd^u beö ©efefceö oom 21. 3Rai 1855. (®efefc©ammlung
6. 310.), betreffenb bie Verrechnung ber Jtoflen ber Berliner Bahnbofe^Vers
binbungäba&n unb bie Befcbaffung ber erforb erliefen ©elbmitfel lur Vollen«
bung ber Dftba&n, ber Söeftpbdlifcben unb ber ©aarbruefer Ba&n unb lur
if

Serfiellung ber eifenbafcnen oon SKünfier über 0?&eine bid $ur #annooerfcfien
Vanbe? grenze unb oon JRbcine naä) Oänabrücf
auftunebmenbe Staatsanleihe
,

oon 7,800,000 «Rtblr. unb bie auf biefe Sintere bezüglichen ScbulböerfcbreU
bungen SImoenbung ftnben foll.
£a6 ©taatSminifierium l)at biefe Beflimmung burd; bie ©efegs Sammlung befannt xu machen.
Berlin, ben 21. Januar 1857.

8rrtebri#
o.

ante uff eL o. b. ^epbr. ©tmon*.
9Raffow.
o. Bobelfcbioingb.
o. SRanreuffel

».

BUteto

SRaumer. o. 2Befip&aUn.
©r. o. 2Balberfee.

II.

an ba» (Staatommittertum.
Ufr. 4596-4598.)

(TSr.4598.)

Digi'tized

by

Google

(Nr. 4598.)

®efe(J,

bie

betreffeiib

64

-

DcMaration ber

2Bfc $wbri<$

«nb-422.
Sanuar 1857.

SBorfdjriffen bfr §§. 75., 87.

bcö gbifcange* jut allgemeinen ©eridS>«*JDibnung.

«Born 26.

2Öill)elm, t>on ®ottt$ ©naben,

Stbim »on

SJreugft k. k.
wrorbnen, mit 3uflimmung betber Käufer bed fianbtaged Unferer Sßonarcfcie,

wad

folgt:

3ur Söefcttiguna ber %mifd, welcfre Aber bie Auslegung ber §$. 75.,
87. unb 422. be* 2tnpange$ gur Slügemeinen ©cricfctö-JDrbnung entflanben jTnb,
werben biefe 93orfcbriften fcierbunfc babin beflarirf:
SQerjic&t einer ber ©eutföen ©praefce niefct fun*
bigen Partei auf eine Ueberfefcung, bejiefoungöweife auf baä von bem
Siebcnpf ofofoll , ni&t bloö in ber Deutzen,
ju
fafjrenbe
SDolmetfcfcer
fonbern auefc in ber ©praefce jener Partei in bie 93er&anbhmg aufjunefc
men Ift, bag jeboefc bunfo Sfti&fbeobacbfimg tiefer Söorfcbriff bem übris
gen 3>n&alte ber ^crbanbjung bic SBewetefraft. niefcf endogen wirb, wenn
anberweif naebgewiefen werben fann, baß ber S3erjtc^t ber ber ©eutfc&en

bag ber barin erwähnte

<&pra$e

niefcf

mddjfigen Partei in ber nur in Deutföer <&pra<$e aufs

genommenen 93er()anblung

richtig

niebergefebrieben

ift.

£ie SBeweiäfraft ber biä &ur ©efejjeäfraft biefer Separation bereits
aufgenommenen SBer&anblungen fann um bedroillen allein, weil ber 93er$icfcr
nur in Deutfcfcer ©pracbe im ^rolofolle niebergefefcrieben ift, niefct angefoefc
Urfunblicfc unter Unferer. #6cfc(leigen&dnbigen Unterföriff

unb

beigebruefs

fem Äöniglicfcen 3n|iegel.

©egeben Berlin,

bett

Januar 1857.

26.

(L. S.)
v.

Sricbvid) ffif^eltn.

3RanteuffeI. ü. b. #er)bf. ©imong.
o. «föaffow.
o. J8obelf#wing&.
o.

fllfbigirt

Berlin,

«Aradt

3J?0fiteiiffeI

t>.

9?aumer. ü. 5tteft>f>alen.
©r. to. Salberfee.

II.

im Bureau bti Staat* >SMnfft<tiuin6.

in b<r

»»rnati^n «e&tim«n Ckt'tjcpucfrbTudcTtl
(ftubolpb

ttdtx.)

»
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6.

ben Deic&öerbanb bei Danaiger SEBerberö.

$reuf?en

je,

etaate n.

SSom

12.

3amior 1857.

k.

Sßacfcbcm ed für erforberlicfc eracfcfet worben, bie ©runbbeftfccr ber
am linfcn Ufer ber 9Befcfcft(<
©trfcfcau biö IDanjig belegenen Sftfeberuna,
Scfcufö ber getneinfatmn Anlegung unb Unrcrbaltung eine* ©eicfceS gegen bte
Merfcfcwemmungen ber SBeicfcfel $u einem £5eicfcüerbanbe $u uereinigen, un*

wn

tcr iHer>ifiott

ber biöf)crigen £)eic$öerfaffung in

s

Jlieberung,

biefer

oorgefdjricbene Slnfjörung ber beteiligten erfolgt

gefc^licb

bte

unb naefcbem
genebmigen

ifl,

auf ©runb beö ©efe^cS über baö ©eicfcTDejcn uom 28.
§§. 11. unb 15. (®efefc s Sammlung oom 3a&rc 1848. ©.54.

28ir bicröurcfc

im.

Januar
ff.)

bte

Siibung eineö Scicfcocrbanbe* unter ber Benennung:

„©eiefcoerbanb be$ X)an$igcr SBerberS",
unb erteilen bemfelbcn nacfcfle&enbcö ©ratitf:
*

%
3n

ber

am

linfen äBeicfcfelufer

i.

oon Sirfcfrau

bii

Danjig

ftcfr

erftreefem

SRieberung roerben bie (iigentbümer aller eingebeiefcten unb noeb cmgubeU
a)enben ©rimbjlücfe, welche ebne äkrwaüung bei einem 3Baf[er|lanbe t>on brei

ben

«nb aroanjig
ben,

»guß

am

©irfcfcauer 9>egel ber

Ucberfc&wemmung unterliegen xoüu

$u einem Dcicfcoerbanbe oeremigf.
£>er Sßerbanb bat feinen ©ericfctäflanb bei

ju

bem ©fabt* unb

.ffreiögericfcte

Danaig.

§.2.

£em

Deicfcoerbanbe liegt e* ob, einen wafferfreien tätigen £>ti$, beffen

3«&r 9 on 3 1857.

(Nr. 4599

)

9

$Ö$C

ausgegeben ju »erttn ben 13. gebruöt 1857.
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£ofce einem SBafferflanbe »ort ein unb breißig
enfförecfcen muß, oon bcr .fpöbc bei Dirfcfcau ob
fung in benjenigen burcb bie ©taaröoerwalfungö

gug am
bie*

Dan$ig

spegel

$u Dirfcfrau

in bisheriger SRicp*

s 23eb&rben fefljuflellenben 31b*
meffungen anzulegen unb gu unterhalten, welche erforberlicb finb, um bie ©runbs
flucfe ber SRieberunq gegen Ucberfcbwemmung burcb ben bocbften 5Bafferftonb
$u fiebern,
Die Verlegung beö DeicbeS auf einzelne gefährliche fünfte ton»
nen bie ©taatSoerwalfungSsSBebörbcn nach ötnb&rung beö Deicbamtee anorb*
neu, wenn biefe 5ftaa$regel jur Sicherung ber 9tieberung notbwenbia, in, ober
bie Erhaltung be$ Deichet in ber bisherigen ßage unoerhdltnigmdgige Sofien
oerurfacben würbe.

SBenn lur Unterhaltung beS

Deiches" eine Uferbecfung ober bie J?oupirun<j
fo bat ber Deicboerbanb bie»

oon ©eifenflromungen im ©brlanbe nötbig wirb,
felbe

auszufahren, oorbebaltlicb feiner Slnförucbe an anbere

Sßerpflicfcrere.

$. 3.

Die Sanierung unb Unterhaltung ber Binnenoerwaütmgen,-Queübdmme,
fowie ber natürlichen unb fünfllicben $Baffergdnge, ©ebopfwerfe unb fonfligen
2Jntlalten, welche jur Ulbwebr ober jur Abführung beo" ben ©runbflücfen ber
jftieberung fcbdblieben SÖinnenwaffers bienen, einfcblieglicb ber im 2Beidjfelbeich
belegenen ober

fonft

oorbanbenen JHuölagfcbleufen, namentlich

©cbleufe, bleibt oorldufig oon benjenigen gu

bewirten,

ber

SKücfforter

welchen biefelbe

bis*

•

Die bei ben Söinnenoerwallungen unb gntwdfferungsanlagen angefüllten
Söeamten (Dammoerwalter, ©cblicfgefcbworenen) treten unter bie Dberaufficfrr
beö DeicbbauptmannS unb bcö r ei ctj in fpettort, welcher 1 entere bie ©cbau ber
#au:ptwaflergdnge in ber SRegel jweimal jdbrlicfc felbft abhalten muß.
ifl

inbejfen bie SluffieUung eines" spianeö gur Söerbefierung

ooöjtdnbigung
fifcer

gereichen,

biefer

Slnlagen,

im SBerfe.

foweif

fie

tiefer $)lan

gum
ifl

unb 53er«

mehrerer ©runbbe«
nach Anhörung De$ Deicbamteä,
93orf heile

unb ber Regierung von
feflguflellen unb
bernndc^ft nacb 5lnorbmmg ber Regierung auszuführen.
Die .neuen ber 21u&*
fubrung beö spianeÄ unb ber Unterhaltung ber SinnenoerwaUungen unb fonflU
gen öntwdfferungöanftalten foüen alöbann oon benjenigen getragen werben,
welche na* faeboerfidnbigem ©ufaebfen *8ortbeil baoon r)«ben.
Demgemäß
übernimmt ber gefammte Deicboerbanb biejenigen Anlagen, welche ber gangen
SWeberung nüfclicb finb, unb bringt bie Sofien berfelben na* bem 9Haaßfiabe
be* Deicbfataflerö auf. Diejenigen Anlagen aber, welche nur einzelnen S3in*
nenreoteren n%n, finb oon Den ©runbbefifcern biefer SReoiere auszufahren
unb ju unterhalten, unb gwar vorläufig ebenfalls nach bem 9J?aaßftabe bcö
Deicbfataftere, jeboeb nur fo lange, als nicht ein anberer SBeitrag^fuf gwifeben
u)nm oereinbart ober im gSBege bed 9?cflamationöoerfabrend feflgefiellt ifl.
ber eimeinen beteiligten (Jnfrodfferungsgenoffenfebaften

bem

9)ciniflerium für bie lanbwirtbfcbaftlieben Angelegenheiten

Der
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ber 9(u§enbei*e gegen ba$

©ommer&o*wafTer unb

bte S8e*

SRo^e liegt ben babei ^Beteiligten (ben
ätußettreoteren) na* ber näheren SInorbnung ber 0ieaierung na* benfelben
@runbfd£en ob, welche in Jöefreff ber jur (*rrei*ung jener 3wecfe nötigen
Unfagen im 23innenlanbe jur ©eltung fommen werben.
frehtng

berfelben

tum

f*dblidicr

Die Sinnens unb 2Iufens fernere, welche bemgemdg entfielen werben,
perwalren *re befonbercn Singelegenbetfen felbfi bur* einen SSorfleber, welkem
je na*
ber ©röflc beö jReoierö no* eine ^(n^a^t oon ©ef*worenen na* ber
ndfceren Seftimmung ber Regierung jugeorbnet werben.

Der

33orße&er unb bte ®ef*worenen werben in jebem 9?eoier oon ben
bem Dei*amte oorgef*lagen, oon bem lederen er*

beteiligten ©runbbefifcern

m\)lt unb

vom Dei*bauptmann

befidtigt.

SBabl unb Verwaltung fann bie Regierung
unter SHeoifton ber beflebenben ©*licforbnungen na* 5Mnb6rung ber 3nfereffen*
im erteilen. Die Verwaltung unterliegt aber ber £)berauf)i*t be$ Dei**
bauptmannä unb be$ Dei*infpeffor$, wel*e ba&in $u wirten bflben, bag bie
Magen in gutem ©tanbe erhalten werben, unb bog nid;r ein 9Ceoier bur*
2Jtoa$regeln be$ anbern 0leoierd in 5Ra*tfceil oerfefct whrb.
eine Sfnflruftion für

bie

5. 4.

Da$ SBaffer ber gemeinf*afrli*en ©rdben barf o&ne wiberrufli*e ®e«
nebmigung beÄ ©ei*&auptmannö oon sprioafp er fönen Weber aufgeflaut, no*
abgeleitet werben.
Dagegen bat jcber ©runbbefiger ber Sßieberung bat 9ffe*f,
bie sMufnabme beö 2Bafier$, beffen er ft* entlebigen will, in bie gemeinf*aff*
Hajen ©rdben $u oerlangen. Die 3uleitung muß aber na* ber oon bem Dei*«
Hauptmann einju&olenben *3orf*rift gef*efcen.
5. 5.
•

jur Abführung

eine« Det*bru*$
Ueberf*wemmungäwafFerß ber 2Öei*fel ben Dei*
bur* Unfere Drber 00m Ii. SÄai 1842. beflimmten Dur*f«**öflelle
ju bur*fle*en unb bemnd*|t wieber auftufubren.
3fn bemfelben gaü fmb
au* bie SinnenwdUe abzuwerfen, fo weir baä nö*ig ift, um bem Ueberf*wem*
mungöwaffer ben 2Beg ju bem gemeinfamen Sluöfalle unb ben fHuMaftfältu*

Der Dei*oerbanb

m

fjat

be$ in ^olge

bie Sftieberung getretenen

an ber

fen

ju

ftffnen.

Daß Abwerfen

unb

bae*

fpdtere 93erf*ließen ber SBinnenwdllfe

baben biejenigen (*nfwdfferung$genofFenf*aften $u bewarfen
Haltung biefer S3innenwdfle obliegt.

,

benen bie Unter*

Die Dur*tfe*ung unb fpdtere £eTfMung be$ #auptbei*e$ unb ber
Shmenwdlle ifl oon bem Dei*bauptmann ober beffen ©telloertreter, «6*igen«
falls oon ber Regierung, anjuorbnen.
(Nr. 4599.).
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§.

6.

Der Deichocrbanb hat bie auf bcm Deiche ober bem Dcicbgebiete erforber^
mir Shiönabme berjenigen 23rücfen, welche in golge
2Bege unb 53rütfen
ber Durchführung oon (£ntwdfierung$gdngen burcp ben Deich ober burch bai
Dcicbgcbiet notbwenbig ftnb, unb beren .Rollen baher oon ber berreffenben &nu
unters
anzulegen unb
wdjTerungägenoffenfchaft getragen werben müffen
halten.
SiuSgefebloffen oon biefer SBerpflicbtung bleibt ber 2&cg auf bem Dcia^e
oon Dan$ig biö jur Söobnfacfer gd^re, fo lange ber Btaat oon feiner Jöefug;
Die
nifl, auf biefer ©freefe 'eine (^bauffee 311 unterhalten, ©ebraueb macht.
Unterhaltung ber öffentlichen 2Bcge im 23inner.lanbe bc6 Deicboerbanbe* oer*
bleibt jwar ben bisher ba$u Verpachteten, jeboeb ifl bie Deicboerwaltung ge;
halten, barauf $u feben, bag bie £öege im ^Berber flctö in gutem ©tanbe ge;
halten werben, unb namentlich i|l ber Deichhauptmann berechtigt, alÄ ftefer

—

liefen

—

—

befonberer ^Beauftragter ber Drtöpoltjcibcborbe für biefen 3n>ccf,
teten &u ihrer ©ebufbigfeit an$uhaltcn.

bie Söerpflicbs

Sludi ift ba£ Dcicbamt befugt unb auf 2lnorbnung ber 2lufftebtSbeb6rbe
oerpflichtet, ben Sluäbau unb bie Unterhaltung ber £auptwege im Bereiche beä
Deicbocrbanbcö burch bie Söeamten bed 23erbanbe$ für Rechnung ber SBege*
baupflichtigen bewirf eu ju laffen, wenn leerere in ben tintflmn Drtfchaften
burch Majorität befcbließen, fiatt ber bisherigen SRaruralleiflungen 311m 2Begc*

bau

eine

©elbumlage einzuführen unb beren *8erwenbung bem Deichamte $u

übertragen.

§.

Die

2Irbeiten bei Deicbocrbanbeo*

7.

werben

in ber Siegel nicht burch

Sita«

fonbern burch bie Deichbeamten für ©elb auö
,
2Benn jeboch nach bem pflichfmdfHgen ^rmeffen
ausgeführt.
bee* Deichhauptmannd bie Arbeiten für ©elb nicht mit ber nofbwenbtgen v?cHc::
nigfeit ober nur mit erheblich größeren Jfofkn befchafft werben fönnen, ftnb
bie Deichbeamten befugt, auch 9taturaUeifhmgcn $u biefen Arbeiten ju oerlans

ruralleiflung ber Deicbgenoffen

ber Deicbfaffe

Die erforberlichen SDtftfel $u ben Arbeiten, jur SBefolbung ber Deich*
bcamren unb jur *8er$infung unb £i(9"ng ber. ^um Söefhm bcö *8erbanbe$ etwa
aufgenommenen ©cbulben haben bie Deicbgenoffen nach bem oon ber Regierung
gen.

in

Damig

aufyufertigenben Deidbfatafler

aufzubringen.

2Jlö JBeitragöfufj

$ur

«ßertheilung ber Deicblaften ift für jefct nur bie gldchengr60e ber burch ben
©etchfelbcich qefcbüfctcn ertragfähigen ©runbflücfe, #ofs unb Söauftellcn an*
genommen. &in (Entwurf beä DeiebfarafterS ifl banach aufgeteilt; nach bem
felben werben bie Seitlungen ber 3ntereffenren bi6 gur beffnitioen gefifleUung

beö Deichfataflerö oorbehaltlich ber fpdteren 2lu$gleichuna berechnet,
@ine (*r=
gdnjung be* tfatajterentwurfö burch JHafjijifalion ber Örunbflücfe nach ©er*

hdllnrg
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be$ ab^uwenbenben Stabend unb h«"beiauführenben 93orfheilö ift aber
im SBcrfe. ©obalb baö «fiarafier bemgemdg ocrooüftdnbigt ifl, foll ber
ber geftflcllung bem Deichamte oollfldnbig, J&en einzelnen ©es
membeoorflanDen, fowic ben J8eft§ern ber ©üter, welche $u feiner Drtögemeint*
gehören, im Slufyuge mitgeteilt unb ^gleich im 2lmt$ blatte eine oicrwöcbcnts
grifl befannt gemacht werben, innerhalb welcher bad .ffarajter bei ben
ii<fce
©emeinbeoorftdnbcn unb bem Jtommifiariuö eingefeben unb JSefebwerbe bage*
gen bei bem .ftommiffartug angebracht werben fann.
fjdlrnig

bereirö

Entwurf Sebufö

Sftacfc

Slblauf biefer grift werben bie angebrachten 23efcf)werben,

welche

gegen bie 3&¥ u«b ba$ SöerbdltnifJ ber klaffen gerichtet .werben f&nnen,
oon bem Jtommiffariuö unter 3"3'4"n<j ber SBefcbwjgbcfubrcs* errfeö "ijigeorbs
neten be* DeicbamteS unb ber erforberlicben ©acboerfldnbigen unferfudjt* Diefe
6acboerfldnbigen, unb jwar #inficbtö ber *8ermefftmg unb beS jRioeUcmentS
ehi nereibeter gclbmeffcr ober nötigenfalls ein ^ermcfFungäreoifor,
bniftebts
ber öfonomifeben fragen jwei 6fonomifcbe ©aebo crfldnbige , benen bei
lieb
Srrcitigfeiten wegen ber UeberfcbwcmmungöoerbdltnijTe ein SBaflcrbauocrftdnbi»
ger betgeorbnet werben fann, werben oon ber Regierung ernannt.
Wit bem
3?cfultate ber llnferfucbunq werben bie SBeibeiligfen, ndmlub bie 23efcbwcrbes
rubrer einerfeitä unb ber ^Ibgeorbnefe beä DeicbamfeS anbererfeitä, befannt ge«
flnb beibe %ty\\t mit bem SJtcfultafc einoerflanben, fo pat e$ babei
macht;
fein öewenben unb wirb ber Entwurf beö Deicbfataflerö betngcmdjj berichtigt.
3lnberenfalB werben bie Elften ber Regierung $ur Grntfebetbung über bie 23e=
2Birb bie 23efc&werbe oerworfen, fo treffen bie Soften
fdjwerben eingereiht.
berfelben ben löefcbwerbefübrer.
auch

Sinnen oier SBocben nach erfolgter 23efannrmacbung ber ©nffc&eibung
SRefurö baae^en an baö Sftinijlerium für bie lanbwirrbfcbaftlicben Angeles
9lad? erfolgter fteftfrellung be$ Deicbfatafterö ifl baflelbe
genbeiten julafng.
oon ber Regierung auszufertigen unb bem Deicbamte $u$uftellen.
ifl

Daffelbe ©erfahren fmbet in ^Betreff ber (frärferung oon Söefcbwerben
geaen bie Jperanjiebung $u bem 58au ober ber Unterhaltung ber im §. 3. er=
mahnten SScrwaUungen unb (Sntwdfferungäwerfe innerhalb ber ju bilbenben
I

S3innen« unb SJufjensSReoiere

Soften
fleür fmb.

ber

üücfe

für

biefe

naebbem bie Spejialfafafier jur SSertbcilung
oon bem Jtommifiariu* ber Regierung aufge*

flalf,

SReoiere

Tic Soften ber SSermeffung ber im Sfnunbationöaebtete gelegenen ©runbs
werben oon jebem ©runbbeüfcer für (ich, alle übrigen mr Anfertigung

be$ DeicbfatafkrS nebfl ber Deichrolle

erforberlicben Soften

aber

oom

Deich*

oerbanbe aetraaen.
Durcr) bie 23efHmmungcn biefcö Statute wirb Übrigend ben Anbrüchen
welche namentlich bie Pfarren, Kirchen, tfirebenbiener - unb
(EcbuketcUen bed ©eichoerbanbed auf ©runb fpe^iellcr 3lechtötitel nach §. 17.
beg @ci"cöe(S oom 28. Januar 1848. wegen Uebertragung ihrer Seiflimgen ober
ßchablodhaltung burch bie ©eichgenoffen ober burch Dritte ^perfonen ju erheben

nicht oorgegriffen,

(Kr.

459»)

f«r
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«

für befugt trautet werbet! m&cfcfeti, »iefmehr bfeibf bie rechtliche Söebeufung
biefer Slnfprüche o&Utg unonqeraflef unb für bie Grrlebigung berfelben ber 2Beg
befonberer *8erhanblung oorbe&alten.

£er gewöhnliche

DeichfafTenbeitrag jur Unterhaltung ber Slnlaqcn, welche
Deichoerbanbe aufgeführt werben müjfen, wirb für je&f auf jdbr*
©ilbergrofeben
für ben Sftormalmorgen *j)reugifch ober 9Jcagbeburger
Ikh gebn
9ftaa| {tf^pfefe
DertybS foli auch, foweit bie laufenben Söebürfniffe beo*
SSerbanbed eö gSflatteh, Jur Slnfammlung eined Sfeferoefonbö bis" $ur Spbfyt oon
2Begen ber &bl)c ber 23eitrdge gu ben
funfyigtaufenb Xbalern bcnujjt werben.
Jtoften fold^cr im §. 3. bezeichneten Slnlagen, beren #erflellung unb Untermal»
tung nur einem 2|eile ber Deichgenoffen (einem Sinnens ober 2Iugen*9teoiere)
obliegt, wirb bie nähere 23eftimmung Reifen 6 ber Regierung ergeben, fobalb
ber neue afteliorationöplan ine" 2ebcn tritt.

oom ganzen

§. 9.

Tic ^Beitrage unb Seifhingen jeber Strt werben von ber Deichoerwaltung
unb bureb bie jDrtöbebörben gemdg bee" .fiatafterö auf
beteiligten ©runbbefifcer weiter oertbeilt unb eingebogen.
X^tc
beteiligten ©runbbefi^er jeber JDrtfchaft ftnb bei «öermeibung ber abminiflra*
tinm (frefufion gehalten, bie gewöhnlichen baaxtn ©elbbeitrdge in balbjdbrigen
Xerminen, am 15. 3<*nuar unb 15. 3uli jeben 3tebre$, unerinnert $ur Drtös
Der oon ber Deichoerwaltung auögefcbriebene gewöhnliche
fafle abzuführen.
©efammtbeifrag jeber Drtfcfcaft in bemndchft in ooüer <&umme oon ben Drtö«
23ebörben ebenfalls in (wlbjdbrigen Xerminen, am 1. gebruar unb 1. Sluguft,
bei 93ermeibung ber abminifrratioen cjrefufion unaufgeforbert jur Jtaffe beö
(Sbenfo müffen bie außerorbentlichen Jöeitrdge in ben
33erbanbe8" einzahlen.
burch bad amtliche 2ludfc(jreiben befiimmten Terminen abgeführt werben.
orffchaftäroeife oertbeilt

bie

einzelnen

fr

10.

beflebenben SBorfchriffen über bie #anbbabung be$ .^ochwafTers
unb £idwacbsDienfle« unb über bie *8ert&eibigung be« Deiche*, ferner über
bie SBeibenüflanjungen im JBinnenlanbe unb Idngö ber gu 28egen einzurichten»

Die

jefct

ben Deich banfefte, ingleichen bie ©trafbeftimmungen, welche ben ©cbu£ ber
Deiche ober anberer wliorattonäantagen, ober bie Verhütung oon Uebertre«
tungen bei ben Deichwachen, bei ben Deich* unb Söaflerbaufen unb in ©chlicfs
Angelegenheiten betreffen, indbefonbere auch bie Dicnjlanweifungen für bie Deich*
©efchroorenen unb für bie 9?egenfen ber SBachbuben bleiben, foweit ihnen bie
neueren ©efe&e unb ber Inhalt tiefe* <Statut& in SSerbinbung mit ben aüge*
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zu

erlaffenbe Seichftotufe

vom

14. SRooem*

nicht wiberfprecfccn, bid $u ihrer Stcoijton in jtraff (cfr. bie Sienfls

Stoweifung für

bic

9ttebenmg$bewohner oom 25. Januar 1830.).
•

|

©achter bei ^)od)wafTcr unb didgana, finb baher oom
©eicfcbaupttnann bis"
(£rlaffe einer abdnbernben Söorfcbrtft ber Regierung
aud ben beicfcoflichtigen Drtfcfcaffen aufzubieten.

Sie

erforberlicfccn

mm

iL

5.

Sie nach

§. 10. jutn ^Baffer* ober

GriawacfcSienfl herangezogenen Seicfc
bafür eine (5nffc&dDigung au* ber Seierpfaffe, beren betrag
in bem ndc^flen Termine jur Einzahlung oon Seichfaflenbeitrdgen in 2ln*
recfcnung bringen formen.

genoflen erhalten
jte

Sie önffcfcdbigung wirb für

jefct

fo

berechnet,

a) ber oier unb zwanjigjlünbige Sienft eine*
oon fünfzehn ©ilbergrofcf)en,

ba§

SEBdchter«

ju einem

SSerthe

b)

eine

c)

guhre in oier unb äroanjigfranbigem Sienft
Q'm Xbaler fünfzehn ©übergroßen unb zwei Xfcaler,

guhre

«ftifl

$u (Jinem 2h«ler,

eine zwei* ref». »ierfodnnige

d) ein reitenber S3ofe in oier unb zmanzigfrünbigem Sienft z« fönf unb
Zwanzig ©übergroßen,
e) ein ©eboef ©troh gu fünf 2&aler

angenommen wtro*

Sem

Seicbamfe

rung abzudnbern,
erheblicfc

e$

fleht

wenn

ber

baoon abweisen

§it, biefe

gemein*

©dfce mit ©enehmigung ber 9!egie*
greift* ber genannten fieifhmgen

örtliche

follte,

$.19.

!

Sad

CHgenf bum unb bie 9lu£ung ber fcr)on beflebenben Seiche, beren
Unterhaltung ber Seicfcoerbanb übernimmt, unb beö oorbanbenen Seic&gebieto"
(ber im Slufen* unb SBinnensßanbe Idngä bem SBeicfcfelbeicbe belegenen QutU
lungdldnbereien) gehen, ebenfo wie alle *Ke$te ber biö jefct iur Unterhaltung
bed SBeicbfelbeicbeö oon Sirfcbau biö Saniig beftanbenen Seidpgenoffenfdbaffen,
auf ben Seicboerbanb über.
Sfocfc foll Die <£rbe z« ben Seicfcarbeiten au«
bem SBorlanbe auch fernerhin unentgeltlich gegeben werben, fowett bie* bisher
Qefcfoeben mußte.

§.13.
2ln ben ©teilen,
(Nr. 4599.)

Wo

ein Seicfcgebiet in

genügenber »reife nicht oorhan*
ben

•
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unb gwar lanb«
ifl, Fann bcr Deic&öerbanb baä (*igenfbum rineö folgen,
unb wafTerfeirig, in bcr nac& facfcoerflanbigem (frrmcfien erforberlicben 23reife
erwerben.
Die @igentr;amer ber eingebcidjfen ©runbflucfe unb »Sorlanber finb
in biefem <\all oerpflicbtet, auf Slnorbnung beä Deicbbauptmannä bem 53er»
banbe ben erforberlicben ©runb unb 23oben in berfelben SEBeife, wie $u ben
übrigen @cfcu§= unb üKeliorarionSsSlnlagen, gegen SBergutung abzutreten, t^benfö
muffen bie ihm hau Denen ^Bacfcbuben, bie niept fefcon digentbum ber frieren
Deicbgenoffenfcfcaften gewefen finb, bem Deic&oerbanbe auf (Jrforbcm bcö Deicfc»
bauptmannS $um Grigent&um gegen @ntfcbdbigung aberlaffen werben.
ben

§.

Die ©teile bed

Ii.

X>eic^f;atiptmanit6

fann mit ber be* Deicfcinfpeftorö »er*

bunben werben.
$. 15.

Die
gwolf

I

3afct ber SHeprafentanrcn ber Deicf;gcnoffen

im Deicbamfe wirb auf

feflgefefct.
*

23ebuf6 ber 2Babl ber Slepräfentanten wirb bie gum Deicfcöerbanbe ger;6renbc Stieberung in fecr;$ 23ejirfc eingeteilt, unb jwar bilben:

ben erflen &ejirf
Dirfdjau, ©fangenberg, Sunau, ©rofh unb kleine
Qiatttßu, ©uettfanb, krieffobl, bfierwief, 3fcüblbanj, ©cfc6nwarling,
JKofenbcrg, Langenau unb bie SKieberungSgrunbflücfe be$ königlichen

bie Drrfcfcafrcn:

DomainenfuSfuö
ben

^weiten

bei

sföublbanj;

23e$irf

bie Drtfctaffen: ©Miau, ©emmliß, SUoffifc, 3"9j>öm, #errengrebm,
^rauft, sRuffocgtjn, ©r. ©ucfcjpn, Bippiau, baä SfBofftfcer #errenlanb,
baö SÖobenbrucb, baö 2xufenauer Jperrcnlanb unb ber ©rebiner 5Balb

mit bem UnferförfiersDienfllanbe;
ben br itten Söcjirf
Sangfelbe, Sefcfau, kdfemarf, ©rofc^unber, Xrufenau

bie Drtfc&aften:

unb ©rebiner gelb;
ben vierten Söcgirf

©cbmeerblocf, ©cb6nrobr, klein s$&n\>tt, £er$berg,
Drtfc&aften
©cfcönau, ©perlingäborf, Sanbau, SÖorwerf unb Dorf SRoncben • ©re*
bin, SRofiau, bie S&opanowcr Viertel unb ©ifcfcfau;

bie

ben

:

fünften
bie

23ejirf

Drtfc&aften:

Jöreitfelbe,

©eflinfen,

Sffeic&enberg,

«BorwerF

unb

Dorf
•
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—

Sfceunbubeit, ^ocfaeit,

(Scharfenberg,

©ottawalbe

ffiofclaff;

fechften SBejirf
bic Drtfchafren
©rofc unb Mtin-^kf)mn\>oxf, SKeuenborf, ©roß* unb
^lcin;3Balbborf mit ben rec^r- unb altfldbtifcben gleifcberwiefen, ©onb*
weg, Dbra, ©uteberberge, Jfrmnabe, SRobel, 5)?üggenball, Jframmfc
unb Sftaffcnbuben.
:

©ollten (Ich nachträglich noch beut prächtige ©runbflucfe in anberen DxU
fcbaften ermitteln, fo hat bie Regierung ju beflimmen, welchem Söejirfe biefel»

ben jugufchlagcn

f!nb.

wählt jwci SReprdfenfanfen unb eine gleiche SHnjabf
9llle brei 3abre fcheibet einer ber bei*
3abre.
ben Steprdfentanfen jebeä 23ejtrFd unb fein ©teltoertrerer auö unb wirb burch
Neuwahl erfefct. £ie baö ertle üttal 2iu$fcheibenben werben burch ba* Sood
3>eber biefer 23ejirfe

»on ©teüoertretern auf

—

fecb$

beflimmf.

©ie 2lu$fcheibenben fönnen wieber gewählt werben. SBdblbar ifl jeber
großjährige ©eicbgenoffe, welcher ben Üöoübeftfc ber bürgerlichen fechte nicht
burct; recbtSfrdftigeä Urtel oerloren §at, nicht Unterbeamter bed *öerbanbe$ ifl
unb ein jum ©eichoerbanbe gehöriges, nicht unter breißig borgen «preufHfch
großed ©runbflacf minbcflend brei §abre lang ununterbrochen befifcf. £ie 23e*
fi&eit oon SSafcr unb <5o(m wirb hierbei jufammengerechnet.
Sluch bie ^achter ber .ffömglichen Romainen, $u welchen bie beichpflich*
tigen fiäfaltfchen Sdnbereien gehören, ftnb wählbar.
£er 5)cagi{irat von X)an<
u'g fann, wenn bie 21?at>l auf ihn fdllt, fleh burch einen SöeüoÜmdcbtiaten im

£cichamfe oerfreten

laffen.

2i?ahl ihre 2Brrfung.
Sftitglieber beS
fo

wirb ber

Sföif

bem 2lufh6ren

©ofm,

Spater unb

©eichamteö

fein.

•

@inb

ber 2Bdhlbarfeit oerftert bie
fowie 23rüber, Dürfen nicht zugleich

bergleichen SSerwanbte zugleich gewählt,

altere allein jugelaffen.

§. 16.

Die SBahl ber SReprdfenfanfen unb ber ©telloerfrefer erfolgt in jebem
©eiebbejirf burch SBahlmdnncr, welche biefelben öigenfehaften, wie bie SReprds
fenfanten (§. 15.) haben muffen.

3n jebem ©eichbejirf werben $wan$ig SBablmdnner gewdhlt; ber Sanb*
rath bed £>anjiger greife« beflimmf nach Maßgabe ber SRormalmorgen jebed
Drtd, wie oiel oon jenen jwanjig SSahlmdnnern jebe ©emeinbe ober jebe$ gu
feinem ©emeinbeoerbanbe gehörige ©ut ju wählen f)at. Drtfchaften, welche
einen *u geringen beichpflichtigen #ufen|lanb haben, um aütin auf bie iPabl
eined 2Baf)lmamu5 Slnfpruch machen $u fönnen, werben mit benachbarten Ort*
fchaften 23ebufö ber gemeinfehaftlichen 2öahl aufammengelegf.

&nm

1857.

(Nr. 4599.)
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jebem 2Ba&lbejirf burcfc bte ©eicfrgenofien in ber
für Drtöroablen »orgefcfcriebenen §orm^ in ©orfgemeinben alfo in ber gorm
ber ©emeinbema&Ien, in ben
feinem ©emeinbeoerbanbe gehörigen ©üfern
burefc bie ©utS&errföaff.
£)te SBafcl gefcfcie&t in

$. 17.

2Ba&l ber Sleprdfenfanfen
be$ Damiger jfretfed. Derfelbe fann
5Die

jebem ©eiefcbejirf

in

ten SBa^lfommijTariuö oertreten laffen.
£ei<fcamfe $u.

(eefet

ber Sanbratf)

von ibm era>df)l=
£ie Prüfung ber SBablen fle&t bem

ftc|>

§. 18.

hierin burefc einen

•

©er ©fefloerfrefer nimmt in Jtranf f)eit$ = «nb JBebinberuncjSfdUen be$
unb tritt für tyn ein, wenn ber weprafenfant
wdfcrenb feiner 2Bar;I$eit tfirbf, ben ©runbbeftfc in ber 9lieberung aufgiebt,
ober feinen bleibenben SÖofcnftfc an einem entfernten Orte rodelt.
9f eyrdfentanten beffen ©feile ein

*

$.

19.

£ie allgemeinen SBeflimmungen für

Dom

14. Sfooember 1853.

ju erlaffenbe £ei$fiatute
3fa&re 1853. ©.935. ff.)
SBerber* ©üUigfeit baben, foweit
fünftig

(©efefc Sammlung

foüen für ben ©eiefwerbanb be$ Sämiger
jte in feortfebenbem niefct abgednberf finb.

oom

§. 20.

2tbdnberungen
$errli$er

bed »orftefcenben JDeicfcflafufd

©enebmigung

Wnnen nur

unter lanbeä«

erfolgen.

Urrunb(i$ unter Unferer #6c$fteigenbdnbigen Unterförift unb beigebrurfs
tem königlichen ^fnflegel.

©egeben (Sbarlotfenburg, ben 12. Januar 1857.

Srtebti^ 2Bil$eim-

(L. S.)
o. b.

£er;br.

©imond.

0. 2fcante,ttffcl II.

(Nr. 4600.)
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toom 18. Januar 1857., berreffenb einige «TOobtftfdtionett

Slflet&öcbflcr (5rlaß

be$ DrganifafionSregfenienta für ba$ >)>erfonal ber

tung für 1854.

©. 381.

ben SBeric^t ber Slbmiratifdf

oom

6.

Januar

b. 3f. will 3fcfc nachfiehenbe

2Xobififationen beö oon Wlii unterm 7. 3uli 1854.
9legleinenf6 für baS ^erfonal ber

Marine (®efefc«g?amm:

ff.).

befldtigten

Drgamfartonö*

Marine genehmigen:

1) baß, foroeit bog geborte «Reglement bie Q'mt Teilung be$ sRatrofen* unb
2BerftsJ?orp6 in Kompagnien feftfefct, biefe 23efiimmungen außer J?raft
treten unb bagegen für jebe 9J?arine(latton eine Darrofen s£ioij!on, $u
welcher fdmmtlicrje Sftatrofen, eine ©cfciffä jungen = Dioifton, ju welker
fdmmtliche Schiffsjungen, unb eine SBerftsSioifton, ju welker baö fdmmt*
lict)e

2) baß

Jpanbroerfer*

im

bie

§.

unb ^afc&inifien^erfonal getreu,

88.

Pass. b. unb

c.

unb

§.

90.

befielen foü;

beffelben

«Reglements

enthaltenen 23eflimmungen außer Jtraft treten, wobei 3<fc gleK&i«fig ge*
ne^mige, baß jur S3efefcung ber oorhanbenen Stetten bei ber Marines

©fabäroaebt überzählige Sergeanten bee* ©cebataiüonß für ben gall ges
führt warben fönnen, baß ftcb geeignete 3nb«>ibuen für jene fonft ntc&t
Styahl finben, unb biefe jur iBcarmesSrabawacbt unter

in binreic&enber

Anlegung beren Uniform abfommanbirt werben bürfen.
£iefe Drber
»erlfrt,

rfl

burch bie

©efe^Sammlung

o.
31« bie

(Nr.

$u

publikem

ben 18. Januar 1857.

SRanteuffel.

Sibmiraatdt.

4601.)

SlüerWchlier grlaß- t>om

21.

Januar 1857., befreffenb bie fBerfeibung ber
Sau unb bie Unter&alfung ber ©emeinbe*

fafalifcben «Sonette für ben

dbauffee von

edmmerba

übeT ©cbau*enburg bi$ jur Janbeögrenje in ber

9tid)tung auf etfurt.

oom heutigen 2age ben SBau einer ©es
über Schauenburg bid *ur Sanbedarenje in
«Richtung auf (Arfurt genehmigt habe, beflimme 3ch bierbureb, baß baS
(froropriationöreebt für bie $u ber Gthauffee erforberlichen ©runbflücfe, im*
gleichen baö «Recht jur (Entnahme ber Gba» jTccb au = unb UnterbalfungSs9)?a=

;bem
9lac#

3cfc burch
meinbes Cr>auffce oon

deinen

(£rlaß

@6mmerba

ber

ttrialien,

naefc

2Raaßgabe ber für

(K* 4600-4602.)

bie

©taat$*(£hauf[een befiehenben SSorfchrif«
ten,

-

76

3# m

^
®* s
3"gfetc& n>iu*
fett, auf biefc ©frage $ur ?(nwenbung fommen fallen.
meinben ©ömmerba unb Schauenburg gegen Uebernahme ber fünftiqen chauffees
mdgigen Untergattung ber ©trage baö Üiechf jur Erhebung be$ GEhauffecgelbeS
nach ben 23eflimmungen beS für bie ©taafö=(!>haufTecn jebedmal geltenben §bauffce=
gelbsXarifd, cinfcbließlicb ber in bemfclben enthaltenen Seftimmungen über bie
Befreiungen, fowie ber fonfligen bie ör^ebung befreffenben jufdfclichen 93orfehrtfs
2luch foüen bie bem (übauffeegelb s Tarife oom 29. gebruar
»erleiden.

ten,

1840. angefügten 23eflimmungen wegen ber SfaufTeepolisei « ©ergeben auf bie
gebaute ©träfe gur ^nwenbung fommen.
©er gegenwärtige $rlaß ifi burch bie ©efefc s ©ammfung $ur öffentlichen
Jtennfnig

jtt

bringen.

Berlin, ben 91. Sfanuar 1857.

o. b.

#enbr.

ü.

23obelfehwingh.

Sin ben ^tntfler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeite»
unb ben ginan^minifler.

(Nr. 4602.)

S5efannrmad?imc|

,

betreffenb

bie

unterm 21. 3anuat

1857. erfolgte

Ud)iic SSefiatigang ber Statuten einer Slfriengefetlfc&aft unter

5lllet=

bem

9ia*

men: „@rcrrmer ©ampfmu^en.Wriengefrllfchafi" mit bem Domijil ju
©tettin.
93om 29. Januar 1857.

l^ee*

Jtönige* SKajefldt haben bie £rrichrung einer Slftiengefeüfchaff unter bem
„©teftiner £)ampfmüblen ; 2lffiengefeUfchaff'' mit bem ©omijil $u ©fet*
:
genehmigen unb beren miftelfi notariellen Slffä oom 2. £)e$ember 1856.
feflgeflellfe ©tatufen burch ben SlUerböchtfen @rlag oom 21. Januar b. 3f.,
welcher nebfl ben ©fatufen burch baö SMmtöblatt ber ^Regierung, in ©feftin jur
öffentlichen Jtennlnif? gebracht werben wirb, $u befldtigen geruht.
£ied wirb nach 93orfchrift beö §. 3. beö ©efc&eö über bie 2(frtengefeU=
fchaften oom 9. Sftooember 1843. hierburch begannt gemacht.
Berlin, ben 29. Januar 1857.

Sftamen

tin $u

$er Wlmifttx

für £anbef,
o.

Dtebigtrt

®e»erte unb
b.

*ffentU<$e Slrteftctu

#et)br.

im 8?fir«au btt ©toatö

•

üfHniftfriuin*.

Sellin, gebrudt in bei tfcr.wl-.rtm (Stbcimcn Ober « 4}ofbu$bru*erei.
(9iuboü>& Ccdcr.)

»
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Staaten.

3>rcußif(t>cn
7.

Vertrag jn>ifd)en «preufen uub ©ad)feu wegen einer jn>ifcr)en ©ittcrftlb unb
ffipjig ja erbauenben $ifenbdbn, unb wegen einiger SIbAnberungen ber

4603.)

am

6.

9Rarj 1848. aber

bie 3aterbogf»3iiefaer

$ifen6aftnen abgefcr)loffencn «ertrage.

eine SWajeftdr ber

bem

93om

König oon ^reußen unb (Seine

unb 2ßei0enfel#*?eipaiger
©eaember 1856.

12.

s

3Jiajefidf ber

König oon

fuqc (Jifenbabnocrs
binbung $toifdjen Berlin unb £eipvg ^erjufteüen, haben jum üöc&ufe einer hierüber ju treffenben Vereinbarung $u 33eoottmdcbtigten ernannt:

Saufen,

ht

SBunfcfce ubereinftirnmenb, eine mögüdpft

6eine 5£ajefidf ber König üon Greußen:
Sbren ©er)eitnen DbersSlcgierungSrait) Slugufl fiubtoig
oon ber 9?ecf,
5Werböc&(t 3&ren Sffiirflicbcn Segationörafb ^uliuö SUeranber 2llop$
s
©ainf ^ierre;
^IUerr)öct)(l

^reiberrn

Seine 3#ajefrdf ber König oon ©ac&fen:
2Merf)öct)|t 3r)ren
wclc&e,

®et)eimen Starb Dr. (Sbriflian 5(iberf SGBeinlig,

unter Vorbehalt ber ffiafififation, über folgenbe fünfte überemgefom*

men jmb.

Wxütcl
£ie

1.

unb bie Königlich <5dcbfifd;e Regierung oer*
pflichten liefe gejjenfetfig , ben S5au einer (frifenbabn, roelcfce ftcb bei Jöifferfelb
wn ber Königftcr) ^reufHfc&er ©eitd bereite fonjeffionirfen Sifenbabn oon £ßir*
tenberg nad) .öallc abrtoeigf unb in £eipjiq enbigf, %\\ qeftaften.
Die Königlicb ©debfifebe Regierung roirb ber iöerlin=9(nbaltifcben (Jifen*
tafagefeUfcbaft, weldje bercirö ©eifenö ber Koniglicfc ^)rcn^ifcr>cn Regierung
tonjeffionirt roorben itf, auefc 3ftrerfeit$ bie Konjeffion jum Jöau unb »efrteb
fcer
Vtc
im Königreiche <Sad;fen belegenen 23a&nflrecfe ungefdumf erf heilen.
Hen fontrapirenben Regierungen toerben bafur ®orge fragen, baß bie ©if*
ttnbergsiöirterfdbsfieipjiger <£ifenbapn oon ber SBerlinsSlnbälrifcben teifenbapns
gefeUfcfcaft in tbunlidatf fur^er grifl $ur ^udfttyrung gebracht werbe.
Köntglict) <preußifc&e

3*hg«i«fl 1857.

(Nr. 4603.)

Bulgegeben ju Berlin ben 18. gcBruor 1857.

11

2(r«

2lrfifcl 2.
Die (Jifenbahn wirb von ber ©ittenbcrgs#aüe|"cfcen öifenbabn, mit wcl«
eher fic in unmittelbare ©chienenoerbinbung &u bringen in, bei 23ifterfelb ficf)
abjweiqenb, über Delifcfcfc nach Seipjig geführt werben unb bei bem Dorfe
spobehüiö an einem auf ©runb beö oou ber 23crlin*2lnhaltifcben difenbahn«

^rojcnS, nötigenfalls burch beö^olb ab$uorbnenbe
noch naher $u beftimmenben fünfte bie 2anbcSgrcn^e
überfefcreiten.
3« Seidig foü bie (Fifenbahn mitteilt ber bafelbfi $wifcbcn ben
oerfchiebenen ^Bahnhöfen beflehcnben 23erbinbungSbabn mit aüen in Seidig auS»
münbenben (Jifcnbabncn ebenfalls in unmittelbare ©erbinbung gebracht werben,
fowie auch bie Königlich *Preugifd;e Regierung 3>brerfeitS für eine folche uns
gcfellfchaft auf^uarbeitenben

reehnifche .ftommifTarien,

2B ittenberger ($ifenbahn in Wittenberg mit
©orge tragen wirb, bergcjlalf, bag XranS*
Seidig auSmünbenben Crifenbahncn mir rein ber &u er«
bauenben (^ifenba^n ununterbrochen big Berlin gelangen fönnen unb umgeferjrr.
3u biefem önbe foll bie ©purweite ber gu erbauenben (xifenbabn üt
Uebereinfiimmung mit ben anfeh liegenben Jöafmen überall gleicbmdfjig oier 5uf5
act;t unb einen falben 3oll @nglifchc-n SftaageS im Siebten ber ©chienen betragen.
mittelbare SJerbinbung ber JpaUes

ber 23erlin*$lnhalfifcben (Jifcnbahn

von mittel oon aüen

in

Slrtifel 3.
j

Die ©enehmigung

unb

gefifteüung

beS

23auprojeFtS

innerhalb

jebeS

Staatsgebietes bleibt ber betreffenben Regierung überlaffen.

SIrftfcl 4.
j

Die SanbeSboheit bleibt in Slnfehung ber in Siebe jlehenben Söahnflrecfe,
foweit <Te baS Königlich ©debfifche ©ebief berührt, ber Krone ©achfen auS«
fchliefHicb

oorbchalten.

Da

bemgemdg ben Königlich ©dehftfehen 23ehörben bie Kompetenz jur
Unferfucfjung unb 23cfhrafung aller innerhalb beS königlich ©debftfehen ©es
biete oorfommenben, bie Söahnanlagc ober ben Transport auf berfclben be*
unb Kriminaloergehen juflebt, fo wirb oon ber königlich
Regierung bie SöoUjlrerfung ber ©rraferfenntniffe nach Sttaafjgabe
ber befiebenben Verträge ^ugefichert.
Die Serlitu Inhalt 11*0 C?ifenbahngefellfchaft hat wegen aller GhttfchabU
gungSanfprüche, bie auS Einlaß ber öifenbabnanlage auf Koniglid; ©dchfifchem
©ebiete ober beS üöetriebcS berfclben gegen fie erhoben werben m&chten, ftch
ber königlich ©dchfifchen ©crichtSbarfetr unb ben königlich ©dehüfehen ©e.
treffenben

*Polijeis

9>reußifcfcen

fefcen

$u unterwerfen.
Sfrttfel 5.

Die Königlich ©dchfifche Regierung wirb $u £anbr)abung ber ihr über
baS Unternehmen, foweit eS innerhalb beS Königreichs ©achfen jur 2luSffth*
rung
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unb

einen befidnbigen Jloms

8(ufftcfct$recr)f8

befielien, welcher bie Begebungen ber .ft 6 n q et? ©dcfcfifcbcn Regierung
an SeTlin^fnbalfifcben @ifenbaf;ngefeilfc&aft unb gur Sabnoerwalfung in aüen
Denjenigen gdüen $u öerfrefen r)at, welc&e nidjt jum b treffen gericfctlicben ober
polizeilichen (finfcrjreiten ber fompetenten SBeb&rben geeignet ftnb.
©te Sluös
Übung beö Dberauffabtörectpfd über bie Söerlin=^(nf>alrtfcfee (Jifenbabngefcüfdjaft
im SiUgemeinen unb beren ©efc&dft$für)rung ocrbleibt auöfcblicßlict; ber Jtonig*

mijfar

I

f

i

lieb

*J)reu0ifcben Regierung.

Sfrrif ei 6.

Die Genehmigung
$rcu§ifcben Regierung

ber

gabrplane unb Tarife

foll

jwar

ber

Jt&niglicf)

atidfdilte^fic^ oorbebolien bleiben,

boeb rcirb biefclbe ba*
dreimalige bireftc >Berbinbung,
obne anbern als ben bureb ben betrieb bebingren Stufentbalt auf ben Oratio*
iten, unb namentlich in SSiftcrfelb, unb, foweit irgenb tt)nn!id?, ofcne 21$ccbfet
ber 2ßagen, tfoifäm Berlin unb geipjig über Wittenberg unb* Bifferfelb flatt*
fmbe, fowie baß bie gal>r^rcifc für bie ©treefe Sirferfelb * 2eip;ig in ein anges
raeffmeä ^ertpdlrniß 311 ben gat)rpreifcn ber anfetpließenben Gifcnbabnftrecfcn
gebracht werben.
SBegen ipcrfleüung gufammenr)dngenber 3«$* zwifefcen Berlin unb 9J?ün*
eben, oon benen wenigftcnS (£iner täglich mitrelfr (*ilgugc6 ftaftftnben foll, crfldrt
h± bie Jtönigltcb <Preußifcbe Regierung bereif, mit ber J?öniglicb Banerifcben unb
für

©orge

fragen, ba0 tdglicb minbeflenö eine

ber JC6nigUef) ©dcbfifct)en

Regierung

in t ommiffarifefpe S3erl)anblungen einzutreten.

Srtifel
•Iwifcben ben betberfeirigen

7.

Untertanen

foll

fowobl

binfiebtlicf)

ber 23e*

forbcrung$preife alö ber 3eit ber Abfertigung fein Unferfdpieb gemacht werben,

namentlich foüen bie auö bem Gebiete bcS einen <&taatc& in tue Gebiet beö
anDeren ©taafeS überaet)enben 2ran6porfe weber in Begebung auf bie 3lbfertü

aung, noch
alt

bte

rücffic^tlicp

ber

Bef6rberungöpreife ungünfriger bebanbclt werben,
abget)enben ober barin »erbleibenben

au* bem betreffenben ©taafe

Zranäporfc.

2lrtifel8.
£>ie Babnpolijei wirb unter 2luf ficht ber baju beiberfeifö fompef euren
23eborbcn in ©emdgbri* bc6 für jebed ©taafägebiet befonberä $u publijirenben

Sabnpolijei^eglemenfö nad) m6gltd;|l übercinftimmenben Grunbfdgen getpanbs
habt werben.
3(rfifel 9.

Beibe Regierungen |lnb barüber einoerftanben, bag bie wegen fyantya*
bung ber 9)afh unb grembenpoliaei bei Reifen mittelf! ber eif«nbar)nen unter
Sfotim
(Nr. 4603.)
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t&eilä

nocfc

$u

oerabrebenben

Söefn'mmungcrt

s

#erbinbuncjöbatyrt Slnwenbuna, ftnbcn foüen.

Slrf ifel 10.
SBiffcrfcIb unb Seipjig wirb
unb oon ßetp^iq bureb bie .Röniglicfc rpreußifdje ^ofloerwalfung beforgf,
wobei bie allgemeinen S3eflimmungen bcr gegenwärtig gwifcbcn Greußen unb

©er

*Poflbcfrieb

auf bcr SSabnfirecfe jwifdjcn

bi«

©acfcfen bejlepenben refp. fpdter in bcren (stelle trctenben spofwertrdgc
£ie jtoniglief) £ddjfifcfce *)Dofwerwaltung leifief 5»
fein werben.

gebenb

maag=

©un«

^ojloerwaltung für bie obenerwähnte 23af)nflrecfe auf bie Ausübung ber jenigen Vorrechte unb SBefugniffe ©erliefet, welche
berfclben ber fonjefftonirfen @ifenba&ugefcllfc&aft gegenüber gefe&licfc juftefjen,
bergeftalt, baß cd ber Jföniglicfc ^>rcußifcfcen Regierung überlaffen bleibt, baä
ften

ber

.ftoniqiicb

^reußifc&en

93er&dltniß bcr 0ofi jur (Sifenba&ngefellfdjaff ^injtdjtficS jener 23a&nftrecfe naefc
eigenem Qrrmeffen £u orbnen, aueb bie (£ifenbafcngefcllfc&aft oon ber .ftöniglicfc
<£dcfcjtfct)cn Regierung $u feiner weiteren Vergütung ober Söefleuerung im potla*
(i)4>en ^nterefle

in

5Mnfpnidj $u

nehmen

ifi.

Scibe fontrafcirenbe Regierungen jtnb Darüber einoerflanben , baß bie
23eftimmungen aud? auf bie im Jt6niglidj @dcfcüfd?cn ©ebiefe bes
Icgene <£fre<fe ber 3ftterbogf*R6bcrauer unb ber 2Beißcnfelö*2eq)jiger (Jifenba^n
gleichmäßig Slnwenbung fnben foüen.
oorftefcenben

Slrfifcl 11«

Die

Jtöniglicfc

©dcfcfifcfce

Regierung

geftottet

ber

J?6ntglie& 9>reußifcfcen

Regierung bie unentgeltliche Anlegung einer elefrromagnetifcben 2elcgrapf)en=
linie auf ber »ifterfelkScipjiger $Öaf>nftrecfc jum Sfnfcfcluß an bie in Seipjig
beftefcenbe ^reußifc^e Xetegrop^cnflation.

Slrttfel 12.
ber me&rerwd&nfen Sa^nflrecfe gu 3wecfen
aber folgenbe fünfte übereingefommen
1) gür aüe £ran6porte oon 9Rilitairperfonen ober SKilifaireffeffen, welche
für Rechnung ber JlönigHci) <]3rcußifcfcen 9J?ilifairoerwaltung auf bcr
Grifenbabn oon »erlin über 23ittcrfe!b naefc Seipjig, ingleic&en für alle
2ranöporfc, welche für Rechnung ber .königlich €?dchüfchcn 5Rilitairs
Verwaltung unter ganzer ober theilweifer 23cnu§ung ber genannten Söa&ns
linie bewirft werben, wirb ben beiberfeifigen ^ilitairoerwaltungen &hts
ftdjtlich ber 23eförberung$preife o6Uige ©leichtfellung jugeildjert, berge«
flalr, baß bie pafyunQ bafür an bie (£ifenba(moerwaltung nach ganj
gleiten ©d§en erfolgen foll.
2) uBenn in ^o(gc etwaiger jöunbeöbcfchlüffe ober anberer außerorbenflichcr
Umfldnbe auf Slnorbnung ber Jföniglich <Prcußifchcn unb ber Jtiniglich
Rücfficbtlicfc ber Jöcnufcung

ber 3Rilitairt>erwaltung

ifi

man

©dchfifchen Regierung in ber Richtung

ber

im

Slrtifel

1.

bezeichneten

öifen*
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(Jifenbabn Xruppenoerfenbungen flaftfinben füllten, fo liegt ber betreffen*
ben (Jifenbabnöerwaltung bie Verpflichtung ob, für biefe unb für ©en*
bunten oon Raffen, Kriegt unb Äöerpflegunga=58ebürfniffen, fowie oon
SRilttaireffeffen jeglicfcer Sirf , infoweit foic&e ©enbungen jur 23cförbe 5
rung auf (Jifenbabnen überhaupt geeignet finb, nötigen galled aud)
außerorbentlicfcc gabrfen ein^uriditen unb für bergleicben Transporte alle

StxanSporfmiffel, bie ber ungern

rr

fortjufefcenbe regelmäßige £)ienfl

niefct

Anfprucfc nimmt, ju oerroenben unb, foweit tfcunlicb, bierju in ©tanb
fefcen, nic&t minber bie mit «föilitairperfoncn befefcten unb bie mit
Sttilitaireffcften belabenen, oon einer anfloßenben 23af)n fommenben XranÄ*
in

m

portfabrjeuge auf bie eigene Söabn, oorauSgefefcf, baß biefe baju geeig«
ner finb, 311 übernehmen, aueb mit ben biäponiblen ßofomotioen weiter
$u fübren. X5ie Leitung aller folefcer Transporte bleibt jeboeb lebiglicfc

bem

©ienftperfonale

ber

betreffenben

(*ifenbabnoerwaltung

überlaffen,

SInorbnungen rod&renb ber $at)xt unbebingf golge ju leiflen ift.
£inftcbtli# beS an bie öifenbabnocrwaltungen ju entriebtenben
ftabrgelbeö trifft wie unter 1., eine »öüige ©leicbftellung ber beiberfeiti*
5en SRilifatroerwaltungen ein.
)ie boben fonfrabirenöen Regierungen finb übrigens barüber einoerflans
ben, baß einer jeben, auf ber in &eDe fiebenben (*ifcnbabn burefc baS
©ebiet bcS anbern XbeileS v bewirfenben Truppenfenbung bie berfömm*
liebe Anzeige unb ©ernebmung mit ber beteiligten Regierung binnen
beffen

angetroffener grifl oorbergeben Knüffe.
galle außerorbentlic&er Dringlicbfeit,

5m

beS 3weefeS eine »orgdngige
niebt $u

$ernebmung mit

s

»0

obne

©efdbrbung

ber beteiligten Regierung

bewirf en fem würbe,

wollen jebod) bie boben fontrabtrenben
Regierungen eS gefefce^cn laffen, baß oon biefer Anzeige unb Söerneb*
mung auSnabmSweife abgefeben werbe, wogegen aueb in folgen gdllen
ber Abfenbung ber Transporte unter allen Umfldnben eine Anzeige an
bie beteiligte Regierung ober an bie na et; 23cfmbcn bedt)alb mit Sin«

weifung ju oerfe&enben betreffenben ^rooinjialbe&6rben oorangefcen

Artifel

foll.

13.

2BaS ben im Jfontglieb Sddjfifcben (Staatsgebiete gelegenen Xhei( ber
Sabn oon ber SanbeSgrenje bis Seidig anlangt, fo ifi man im Allgemeinen
barin einoerflanben , baß rücffic&flicb &eS 2WeS unb ^Betriebes
biefer 23abn*
ttreefe bie im Königreiche ©acfcfen wegen ber öifenbabnunternebmungen befielen*
ben allgemeinen g'efe&lidjen SSorfcbriften unb abminiflratioen ©runbfdfce gleicfc
mdfig Anwenbung finben follen, infofern niefct ber Umflanb, baß bie fragliche
-üireefe mit bem im Jtoniglicfc
}>rciißifefccn ©ebiefe gelegenen Xbeile ber
Sabn von Seidig nadb Söitterfelb ein ©anjeS ausmacht unb nur im 3ufams
tnenhemge bamir ju benufcen ifi, 311 Abweisungen Anlaß giebt.
N

•

:

3m
m. um.)

(Jinjelnen

ifi

man

Sterbet über folgenbe

fünfte übereingefommen

»r«
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-
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Slrrifcl 14.
Jt6ntguc& ©dcbftfcfcc ^Regierung wirb, iwefr »orgdngtger «prftfung
ber tecfcnifcfcen Vorarbeiten unb erfolgter geftfleUung beö SBauprojeftä (Ölrt. 3.),
T>it

ba$ (Erpropriationogefefc oom 3. ^uli 1835. fammf ben $u bcffen 2lu$fabrung
erlaffencn *8erorbnungen für bie ©dcfcftfebe ©rrecfe ber Söifterfelb * Sehniger
Söafcn tnitrelfi befonberer SBerorbnung in 2Birffamreit fe$en.
Die ©cfcUfcbaft ^at bemnacb in Söejiebung auf bie ^üanqgweifc @r>
Werbung bed ©runbeö unb S3oben6, fowie Die fonfi mit ber iöaufüfjrung ju*
fatnmcnbdngenben SßerbdltnifFe, bie ndmlicfcen Söefugniffe unb Dbliegenbeiten,
wie anbere (Sifenbabngcfellfcbaffen im Königreiche ©acfcfen.
*

15.

2lrtifel

3fn JInfebung ber auf ber 58abn a^uwenbenbcn $abr£euge, einfd)lic01ict)
barnbcr eineerfkinben, baß bie von ber Königlich
ber Dampfwagen, ifl

mm

93reugifcben

Regierung

gtmg ©eifenö

311

oeranlaffcnDe

Prüfung genüge uno

ber Jtöniglicb <Sdct>ftfc^cn Regierung

niefct

eine

erforberlicb

©enei?mi=
fei.

2Irtifel 16.

Die auf ber im Königreiche Sadjfcn belegenen Sabnflrecfe flafionirfen
9lufftcbtö* unb 23efrieböbeatmen fmb auf ^Präsentation ber SSabnoerwaltung
ben betreffenben

$u nebmen.
Kategorien bc$
SBabnperfonaltf angeborigen Beamten, namentlich ber 33abnwdrtcr unb 2Beicr)ens
Heller, welcfce innerhalb* bcö Königlid) ©dcbfifcbcn <Etaatdgebiete6 tbren feften
s
Iöobnfi§ baben foüen, folebe Bewerber , welche 9lngebörige tc6 Königreich
©acfcfen fmb, bei geberiger SBefdbigung »or^ngöweife beruefftebrigen.
bei

Jfönigticf)

Die Skbnoerwaltung

<5dcfcftfcben

23cbörben in

«Pflicbt

n»irb bei Entfettung ber ben unteren

Slrfifel 17.

SBon ber innerhalb beo* Königreichs ©aebfen gelegenen Söafcnflrecfe foll
^abre^betrag, welcher nad? bem Königlich tßreußifehen (5ifenbabn=
00m 30. ?0?at 1853. bafür auffallen würbe, alö Konjeffiondabgabe

berfelbe

2lbgabengcfe§

unb SHequioalcnt für bie ©ewerbeftcuer erboben, baoureb auch jebe weitere
©cwerbcbcftcuerimg beö llntcrncbmenö au^efdjloffen werben.
Den nacb obigem ©efel-jc $11 ermittelnden jdbrlidKn Slbgabenbetrag für
bao" ganje Söerlin^nbaltifcbe (*ifcnbabnuntcrnebmen, cinfcbließlicfe etwaiger fünf*
tiger (Erweiterungen beffelbcn, flellt bie Königlich ^reugifebe Regierung feft;
er wirb auf bie Sdngenmeifen ber obbejeidmefen ganzen 23abn gleicbmdgig re«
partirt unb l;icrncch ber auf bic Königlich <?nd>fn'd)e Regierung nad) ber
Üfteilenjabl ber in ©aebfen gelegenen iöal;n faUenOc 'Jlmfccil berechnet,
©iefer
ledere ift oon ber Berlin s 2lnbaltif4>en (Sifenbabngefeüfcbaft fofort nach ber

w*
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©etta

$u

be^eirfnicnbe

(5mna$mebe$&rbe ab«

jufabren.

üfebem

3>n gan$ gleicher 2Beife fallen oom 3üb™
ob aucfc bie auf ©äcfc
©ebiete belegenen 2^cile ber 3üfcrbogf *9?öberaucr unb ber Seidig:

SBc$cnfc(fci (*ifenbabn bebanbelt werben.
Sfctcft oollenbeter SMmorrifation ber äfften ber

<8crlitt

S

5lnbalrifdien,

bc*

baö (Jigcntbum ber auf
ßdebüfebem (Gebiete gelegenen ©treefen ber 2eiv$igs23itferfelber unb 3 ürer bogf*
9?6berauer, beiiebentlid) ber Seidig *2Öci0enfel(er (fifenbabnen, bafern niefct in*
nurfdil eine Erwerbung ©eitenä ber Jt5niglicf> <&d4>fif<t>en ^Regierung nact
Slrtifel 18. flaftgefunben bat, auf bie .Roniglid) ^reugifebe Regierung
über,
welc&e fobann bie mir biefem (*igentbum oerbunbenen Söerpflicbfungen über»
ber Sburingifcfcen (friicnbabngcfcllfcbaft,

tügltcb

gebt

n ttn nif«

Wxtittl 18.

£ie Mni^üd) Sdcbflfcbc Regierung

bct>d(* ftd) bad 9Jecbt oor, bie inner*
ib«ö ©ebtereö gelegene SBabnftrecfe nebfi allem ju ber SBabn ju reebnen*
nacb Verlauf oon breißig 3'abren, oon (Eröffnung ber 93abn an
gerechnet, in golge einer minbefknö $wei ^abre oorber ju macbenben Slnfün*

balb

bm 3ube^6r

bigung, jeberjeit gegen @rftatfung beä Slnlagefayiralö $u erwerben,
gall

foll

jeboefc

ergebnifien,

ber Söetrteb

be$iebentlicb

bem

auf

biefer ©treefe

Slnlagefapifal, $u

Sur

biefen

gegen ein nacb ben 23efriebö«
oereinbarenbeö ^a^ngelb ber*

Verwaltung überladen werben, welche ben betrieb auf ber ^aupfbabn
Don Berlin au» bar.
gnfofem $ur 3eif ber Erwerbung ber 3"ftonb ber 23abn gegen bie ur«

jenigen

formtglicbe

Anlage

ficb

wcfcnflid? oerfcblecbterr.babcn

follte,

foll

oon bem Sin«

lagefapiial nacb einem bureb ©acbocrftdnbige ju beftimmenben ^rojcntfafcc ein

bem bertnaligen 3u|lanbe enffpreebenber 3lb$ug gemacht werben.
gar ben gall, baß bie Jtöniglicb tyreußifebe Regierung ftcfc entfcbließen
follrc,
oor 23ecnoigung ber gefeilteren ^mortifation ber Slffien ber Serlin»
JMnbaltifcfcett GtfenbabngefeUfcftaft baö 23erlin *2lnbaltifcbc (*ifcnbabnunternebmen
anjufaufen, wirb bie .Ttömqlicl) ©dcbflfcbe Regierung innerhalb feebö Monaten
nacb ber oon ber Jtöniglicb *})reußifcbcn Regierung gemachten Sinnige ficb bar*
über cnrfcfcließen, ob ©ie ©ic& 3irerfetrt an bem .Raufgcfcbdfte in Mnfefcung
ber in äf^rem ©ebiefe
belegenen ©rreefe ber 23irfcrfell> - £cip$iger rcft>. ber
3uferbogf=9töberaucr (*tfenbabn beteiligen wolle.
(*nffcbcibet fidö biefelbe für
bie SB er heilig im g
an bem .Raufe, fo fou ber Jt6nigli<$ ^reußifeben Regierung
gegen Ablieferung ber auf bie fraglichen ©rrcefen entfallenbcn Söefrieböübcr*
bie Verwaltung unb ber 23eirieb ber gebauten öabnjlrecfen uberlaffctt
i'djüffe

3fm enrgegengefefcten galfe, wenn bie .Röniglieb ©dcbflfcbe Regierung
bem 2lnfaufe ber Sabn ficb niebt beteiligen will, wirb biefelbe 51t bem

»erben.
an

Maufe

ber auf 3brctn ©ebiere belegenett Sdabnflrecfen bureb bie .Ron ig lieb
Regierung %prt 3ufttmmung niefcf »erfagen; unbefdjabet jeboefc be*
Eingänge gegenwärtigen 51rtifeld oorbebalfenen 2lnfauf6rccbteö.
i)tefe SÖefiimmungett foUen aueb auf bie ©eifenfelö^ßeipiiger (Jifenbabtt
^moettbung fmben.
^reu§tfcl>e

im

(Hr.

460i—4604.)

51 T*
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Slrtifel 19.

©egenwdrriger 93errrag foü jur lanbeö&errlicben ®ene&mig""8
gelegt, unb bie Sluäroecfcfelung ber bar Aber augjuferfigenben fRati\itation&*
Urfunben fobalb als möglich , fpdfefiend aber binnen fedbS ÖBocfcen, bewirft
werben.
£effen
unferjeiefonet

$u

unb

Urfunb

tfl

beftegelt

würben.

»on ben

berfelbe

beiberfeitigen

&eooUmdcfrtigteit

<£o gefdjcf)en Berlin, ben 12. Dezember 1856.

JJtr

fcmt ber $ecf.

Saint * «Pierre.

(L. S.)

(L. S.)

portfefcenbe

Vertrag

ift

ratifyirt

Semlig.

Dr.

(L. S.)

unb

»uSwec&felung ber

bie

SRatififa*

fione^Urfunben &u Berlin bewirft worben.

(Nr. 4604.)

8JHerböd)fter <£rlaf}

oom

12.

3anuar la^.,

berreffenb bie

öeftimmung, baf

bai 9ird)t jur (Jntnabmc ber (SbaufFce^UnterbaltungäsWaferiauen

SWaaggabe

ber

für

bie

@taa« « düauffeen

ouf bie genehmigte GEbauffee oon ©rofl
ju ©ogolin

9la*bem 3*

md)

lin

nacr>

Jtrappifc

<5trebli§

tfrappig jur älnwenbung

üom
©roß ---«rtrcbiib

burefc Stteine £rlaffe

ben 23 au einer Qbauffee oon

«

befrebenben

Jtorfc&riften

narf)

auc$

Aber ben (rifenbafmhpf

fommen

foll.

23. gebruar unb 29. 3uni 1849.
über ben liifcnkihnhof $u ©ogo>

im jHcqierunqöbejirf Oppeln unb

bie

örbebung beä

(S&auflees

auf biefer (5 r>anfTcc naefc betn (Ü&aufleegelb * Xarife oom 29. gebruar
1840. genebmigt ftabe, bejlimme 3dj fcierburdb, baß auf biefe ©frage ancb taö
SRecfct jur (Sntnafcme ber ^auffeesUnfer^altungd-^aterialien, naefr 9J?aaßaabe
ber für bie ©taate^G&auffeen beflefcenben *8orfcbriften, jur »nwenbung fom*
gelbeö

men

foll.

GFr)arloiienburg, ben 12.

Januar 1857.

o. b.

3ln ben «Dtfnifier für £anbel,

unb ben

#epbf.

©ewerbe unb

v.

öffentliche

23obelfcfcwing&.

Arbeiten

ftinan^mintfier.

«ebigirt im Bflttou bc<

Uerlin,

&aat*

gtin iftrriuin*.

jdmitft in ber Sfimgltfttn ©rteimtn 05er . $Dfbu*bru««ti
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Nr.
(Nr. 4605.)

f

$

e

Staaten.

n

—

.

8.

gjerorbnung jur tlutffttning btt Drb<r

oom

30. Sluguff 1820., bie SiBrraguna

öcrgroctWfieuern in ber 9?^cinptoöinj berreffenb.

ber

SBom 21. Januar

1&57.

5M?tr

ftricbrid)

Söil^clm,

*>on

©otteS ©naben, tfantg »on

^ßreujjen k. jc
üerorbnen $ur JMudfa&rung ber Drber t>om 30. Sluguft 1820. (®efcfc « Gamma
lung ©. 167.), bic Abtragung ber 33ergwerfö|ieuern in ber 9il)ein»romnj be*
treffenb,

was

folgt":

§.

1.

Bie

t>on

2luf

jebem 23ergwerfe unb auf jeber 2(ufbereituna,Äanftolt finb nah
be* 23ergamt$ eingerichtete 23ücber ju fuhren, m welche bie gefor=

ben 23ergn>erf$beftfcern jur Ermittelung ber öer&dlfnigmdgigen
Sergroerfötieuer ber 33ergbc()örbe »orjulegenben SRecfcnungen muffen »olltfanbige
Angaben ber gorberung beö silbfafceö, ber ^robuftiondfoften unb ber s.8ers
fauföpretfe ber 23ergwerföprobuftc nad? einem oon ber 23ergbe()örbe oorgefdjries
benen ©c&ema ent halfen unb aUjabrlicfc innerhalb ber oon ber Söergbefcörbe $u
beflimmenben gritf bem S3erggcfcfcn>ornen beä 3?coierö eingereiht werben.
5. 2.

sßorfcfcrift

berten, aufbereiteten

unb abgefegten ^)robuffe

nah

Wlaa$ ober

bie 93erfauföpreife berfelben, bie getauten Slrbeitölörme,

»erbrausten
werben.

bie

Materialien

fdglicfc

in

fortlaufenbcr

©en>icr)f,

angefhafffen unb
Drbnung eingetragen
bie

§.3.
X5ie SBergroerfabefifcer unb beren SKcprdfentanten fmb öerprlic&tet, bieje*
nigen ^erfonen, welche fte mit bem *Bermeffen, $$ent>iea,cn ober ^Jb^len ber
^robufte unb mit ber gufcrung ber im §. 2. »orgefhnebenen $8ucf>er beaufs
tragen, bem 23ergamfe namhaft $u machen unb vor ber lieber na bmc ir)rer
gunftionen burefc ben griebenäriefcter ü)re$ SBotynorteö auf eigene Sofien ba&in
weibigen $u laffen:
„baß fie bie ^Drobuftc beö 23ergtt>erf$ (ber Slufbereitungöanfialt) ge ;

miffen&aft oermefien (oerroiegen, abjagen) unb bie
3ü^T8on 9 1857.

»abgeben

12

(Nr. 4Ö05.)

ju »eilin

bm

görberung/ben 21b
fa§

26. gebruar 1857.
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93erFaufe>reife ber ^robufte,

gejagten 2trbeitöl6bne unb
rialien »ollfldnbig

unb

bie

in

richtig

fowie (be$iefcung$weifc) bie

unb »erbrausten SJtote«
baju beflimmfen JBücber eintra*

ana,efcfcafffen

bte

gen wollen/'
Ausfertigung bcö SJereibigungfyrofofollea

Qme

ifl

bem 23ergamte

ein«

jureicfcen.

§. 4.

oon bem Söerg«
be6 SReoiere" mir fortlaufenben ©eitenja&len ju oerfefcen unb
miijfen bemfelben jeberjeit auf (Srforbern $ur @inficbt oorgelegf werben.
legenben 3»af)regrc$nung, welche
Diejenigen *pofittonen ber naefc §. 1.
Slufyage au6 biefen 33acbern enthalten, fmo oon ben mit ber gübrung berfeU
ben beauftragten ^perfonen al$ richtig unb mit ben 23a$ern ubereutffimmenb

Sie

nacfc SBorfcfcrift beö §. 2. $u füfcrenben 23ucfcer ftnb

gefcfcwornen

w

ju beglaubigen.
5.

5.

25aS Söermefien, 93erwiegen unb 2(b$d&len ber ^robufte ber JBergwerfe

unb Slufbmitunatfanftatten, mögen
©ebrauefce ber #Berfe ober ber
bie $u biefen ©efc&dften naöfc

biefetben

2Berföbefi§er
$.

3.

$um

SSerfaufe ober $um eigenen
beflimmt fein, barf nur burefc

angeheilten

unb

oereibigten

«perfonen

gefc^en.

Q6

^robufte oon ben Jöergwerfen unb Stufbereif ungö=
ifl
2(n|1alten ab$ufa&ren, beoor biefelben oon ben oorbegeiefmeten ^erfonen oer=
meffen,

unferfagt,

oerwogen ober

abgejdfclt finb.
$.

6.

Söergwertöbefifcer, beren fteprafentanfen

unb

im

benannten 90er*
auf Ghrforbern
beä Jöerggefcfcwornen oerweigern ($. 4.), ober welche $)robufte oon ben S3erg«
werten ober 2lufbereitungöanflalfen abfahren laffen, obne baß biefelben oon
ben im §. 3. genannten oereibigten ^erfonen oermeffen, oerwogen ober abge*
l&l)lt unb in bie im §. 2. erwa&nten 23acber eingetragen finb (§. 5.);
fönen, welefce bie 53orlegunp ber

tm

bie

§. 3.

§. 2. bezeichneten SBiicfccr

ferner SJergwerttbefifcer ober beren SHeordfentanfen, welche bie im §. 2.
oorgefcjmebenen »ücfcer entweber gar niefct fuhren, ober burefc anbere, alö bie
ba|u beflellten unb oereibigten ^ßerfonen fähren (äffen, ober welche bie jährliche
SRecfcnuna, ($. 1.) innerhalb ber beflimmten grifl entweber gar niefcf, ober titelt
ooUftdnbig einreichen;
ferner bie im §. 3. genannten ^erfonen, welche baä ü)nen obliegenbc
23ermeffen, Verwiegen ober 2lbjdf)len ber ^)robufte, ober bie im $. 2. oorges
febriebenen Aufzeichnungen in bie jöücfcer unferlaffen, ober unrichtig oornehmen,
follen mit ben im Arttfel 96. beö SBergwerfögefe^e* oom 21. 2tyril 1810. an*
gebrofcten ©trafen belegt werben.
$. 7.

Die nach
gehöriger,

gorm

§§. 1. unb 4. oon ben Jöcrgwerfdbefifccrn in
gelegten «Rechnungen follen bei ber SJuSmitfelung be* ßeuer*
Söorfcbrift ber

baren
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auf bie barin enthaltenen Angaben
angenommen werben, fo fange nicht eine Verurteilung beö »eftfcere , bc$ 9te
prafenranfen ober einer ber tm §. 3. benannten »ereibigren '»Perfonen wegen einer
s
Jtontraoention gegen bte Söeflimmungcn biefer Söerorbmmg erfolgt.
&irb bie
Rechnung innerhalb ber beflimmten fixln überhaupt nicht ober nicht öollftdnbig
(Ertrages

als

beweifenb

SBe^ug

in

1

gelegt,

ober

i(t

fönen

wegen

flegen

bie

ber Söetlfcer,

ober

ber SReprdfentant

eine

ber nach SBorfchrift

bcm 23erawerfe ober

be* §, 3. auf

einer

ber Slufbereitungöanflalt angetMten 9)er=
im Saufe beö SKedpnunggjafcreö begangenen ^ontraoenfion

23ef}immungcn

biefer

Söerorbnung oerurfheiit,

erfolgt

fo

bie

2lbs

fcbdfcung bed 2öerthe$ ber *J)robufte unb ber ^robuftionefojlen aur Grrinitte«
lung
fleuerbaren Crrfrageä oon 2lmt$ wegen.

M

$. 8.

£ie gegcnwdrtige Söerorbnung tritt mit bem 1. Januar 1858. in Äraft.
Der SRinijler far Jpanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten ifl mit ber
2iu$föl)rung berfelben beauftragt.

lern

Urfunblich unter Unferer #6ch|leigenhdnbigen Untergriff unb beigebrucf*
königlichen ^nfiegcL
©egeben 23erlin, bcn 21. Januar 1857.

Sncbnd) SHltel*.

(L. S.)

o.

(Nr. 4606.)

©efetf, 6errefffnb

bie

b.

Jpepbf.

©imon*.

Ginfubrung bcä SBcftyreufifchcn ^ro\»tnjia(recbtd
*Bom 16. gebruar 1857.

in bie

etübt Xkmjig unb beren ©cbier.

griebrid) 2ßilf)clm, Don ©otteg ©naben,
«Prcugcn je ic.
oerorbnen, mit 3ufn'mmung

beiber

tfontg *on

Käufer beS Sanbtageö Unferer Monarchie,

roat folgt:

Slrfüet

©ad

burch baö patent
far 2Be|lpreuf en (@. 105. ber
baffelbe jefct noch 9«lt,

00m

I.

19. 2tyrü

1844. publi^irfe sprooinn'alrechf

©efe$s©ammlung)

erhält, in

bem

unb infoweit baö gegenwärtige ©efe§

3J?aaße, in

bem

feine abweichen*

ben 23etlimmungen enthalt, mit bem 1. JDffober 1857. in Der ©fabf ©anjig
unb beren ©ebiet, wie folcheS im Sah« 1793. mit Unferer Monarchie ocr*
einigt worben, ©efe$e*fraff.

Slrtifel

Wit bem

II.

werben außer SBirffamfeit gefefcf: bie bis*
gewefenen, baö ^rioatrecht
(>er in ber ©fabt X5anjig unb beren ©ebiet gültig
©ewohnheifen unb Dbferoamen,
^rooingialgefe^e, ©tatuten,
betreffenben
baö
namentlich
Sultmfche Stecht »on 1767. unb bie reoibirte SOBiUführ
»on 1761.
(Nr. 460S-4606.)

1.

tober 1857.

12*

21 X*
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Sfrftfel

III.

©ewobn&eifen, auf »eldjc

in

ben allgemeinen Sanbeögefefcen,

^rooinjialredjte ober in biefem 9)arricularrecfcre

auöbracflicb oerwiefeti

bleiben ferner in Jfraft.

ArfifeC IV.
ben §§. VIII, IX. unb X. be$ <Publtfatione>atenfö gutn Allge*
meinen fianbreebte oom 5. ftebruar 1794. aufgehellten ©runbfdfce foüen auc&
auf baö gegenwärtige ^artifulars unb *Prooin$ialrecbt Anwenbung ftnben.

Sic

in

Artifcl V.

©ad

Qfyhute, welche fTc& oor bem 1. Dffober 1857.
oerbeirafbet haben, foü in Anfebung ber 9tecbte unb <J)flic&fcn unter Sebenbigen,
fowie ber ©runbfdfce über bie $8erm6genöauöeinanberfe§ung bei Trennung ber
93er()dlfni0

ber

&t)t buxd) ricbferlicfceä (Jrfenmnif na* ben ©efefcen, welchen bie ©befeute
3ur Seit ber gefcfcloffenen (*bc unterworfen waren, beftimmt werben,
23ei ber
(Erbfolge hingegen, infofern bicfelbe nidir auf Vertragen ober lefctwilligen 23ers
orbnungen beruht, foü ber überlebenbe tiUsattt bie sIBabl boben, ob er nac&
ben ^ur Seit ber gesoffenen @be geltenb gewefenen ©efefcen ober na* ben
s
£orfcfcriften bed Allgemeinen l'anbrecbtö erben wolle.

Artifel VI.
in benen ftc oor bem 1. Dt*
naä) ben biöberigen bebten beurteilt werben, wenn
audj bie barauö entftebenben S3efugniffe ober (Jinwenbungen erü fpdterbin gel*
3fn foleben fallen aber, in welken bie bisherige gefefc*
tenb gemalt werben.
mdgige grifi jur 53erjdbrung mit bem 1. Df tober 1857. noeb ni*t abgelaufen

Die 53erjd&rung foü

tober 1857. oollenbet

in benjenigen gdllen,

ifl,

beS Anfang* ber 93efjdbrung
i|l, füllen, infoweit cö ni*t auf bie Suldfftgfcit
ober auf eine oor bem gebauten 3(itvüntte ftatfgefunbene Unterbrechung an«
$ur
allgemeinen
Anwenbung
bie
fommt,
tfanbeggefefce
gebracht werben.
©oUfc jeboeb gur 33ol!enbitng einer oor bem 1. Of tober 1857. ange*

fangenen 2}erjdbrung
in ben bifyer in ber
fefeen

in

oorgefcbriebeii fein,

söerjd&rung

lieb

ben allgemeinen £anbeögefe$en

eine

fürjere grifi al6

6fabt ©anjig unb beren ©ebiet geltenb gewefenen ©es

grünben

fo

fann berjenige, welcher in einer folgen Furieren
nur oom 1. JDf tober 1857. an beregnen.

will, bic grifi

5(rtiPel VII.
VII. be$ ^ublifationöoatentö junt Allgemeinen Sanbrecbte
oom 5. gebruar 1794. angeorbnefe ©udpenfion einzelner in ben brei erflen
Titeln bed .weiten %fytiU beö Allgemeinen Sanbrecfctö entbaltenen 23efn"mmuns

£ie im

§.

gen bört, foweit biefc @ugpen|7on m bem ©ebiete ber ©tabt £anjig überbauet
hodb befielt, mit bem 1. Öftober 1857. auf.

Artifel VIII.

$ar

©ruubflucfe in ber (Sfabt Danjig gelten in Söerreff ber (Jrrtcfcs
funq ber Jöranbmauern unb ©cfceibewdnbe nacbilebenbe JSeftonmungen:
bie

5.
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%u
Die JBranbmauern
Sofien
Galten

in ber ©tabt Danjig müffen auf gemeinfchaftliche
üon ben (»igentbümern bcr angrenjenben #dufer errichtet unb unter*
»erben. Seber Machbar mug baju ben ©runb unb 23oben jur ipdlfre

hrgebert.
§. 2.

Die 23ranbmauern muffen

guß fünf 3oU

fechö

über bie

©abrinne

h»t«

aufgeführt werben.
§. 3.

Die Dicfe ber 23ranbmauer foll bei einem ©ebdube oon brci ©tocfwer*
fm im (£rbgefcboffe minbeflenG brei gujj acht 3oll, im mittleren ©efcboffe $wet
«ftach
ftufl neun 3oll unb im oberen ©efdjoffe (*inen gug $ebn 3oü betrogen.
bemfelben «öerbdltniffe ift bie Dicfe ber Söranbmauer bei &6&eren ober nieberen
©ebduben $u beflimmen.
Die S3a(fen fotlen fünf unb einen falben 3°H in ber 23ranbmauer
aufliegen.
§.

5Bhrb ein ©ebdube
bisher gewefen, ober wirb

4.

Stabf Danjig hoher erriefet, al« bajfelbe
bie gemeinfchaftliche 23ranbmauer über bie ($. 2.)
beilimmte fybfa hinaufgeführt, fo fallt bie Mehrausgabe für ben Sfteubau unb
bie Unterhaltung bem iöauenben jur ßaft, unb er fann oon bem 9ta$bar fei«
nen höheren Beitrag forbern, alä Denjenigen, welchen ber deckbar nach $8«r«
in bcr

firniß be$ früheren 3uflanbe$ $u entrichten gehabt haben würbe.

§.5.
benachbarte #au6beftfccr bie Beitrage jum Bau ber ge*
mtinfcfcaftlichcn Branbmaucr nicht fofort gu entrichten, fo ift berjenige 9tacb»
bar, welcher biefelbe auf feine Sofien gebaut hat, berechtigt, ben bem anberen
Machbar jur ^!aft fallenbcn SMntbeil biefer Sofien auf beffen ©runbftücf in ba$
£twofbefenbuch eintragen ju (äffen , unb fiegterer ifl oerpflichtet, biefen S3or«

Vermag

fa)ug

oom Rimbert

mit fünf
Spat ber

Schweife ber
Stttefl

ber

jährlich

Bauenbe binnen
Sftotbwenbigfeif

brei

äii

oerginfen.

Monaten nach »oUcnbetem Bau mit bem

beffelben

unb ber erfolgten Sluöführung, burch

ber Dbrigfeif, fowobl bie (Eintragung ber ihrem ^Betrage nach angegebe«

Zahlung gegen ben (*igentbü*
mer beö £aufe6 bie .Rlage angefteüt, fo erlangt er babureb, wegen bed *Bor*
fajuffeö unb beffen 3infen, ein *8or$ug$rccht oor allen übrigen, auch früher
eingetragenen gorberungen.
nen Sßorfcbüffe naebgefuebf, alö auch auf beren

§.
fein

mu§ jeboch

bie

bie

6.

#aud Idnger alö baö nachbarliche bautn will, ifl jwar befugt,
Branbmauer auf bem beiberfeitigen ©runb unb Bobcn $u errichten; er
££er

allein

.fallen

bed

SJteubaued

unb

ber

Unterhaltung

biefer

Einlage

tragen.
5. 7.

£of* unb ©chcibewdnbe, welche
{Hr. 4606.)

bie leeren

3n>ifchenrdume innerhalb unb
3Wif<h«t
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©tabt ©anjig begrenzen,
©runb unb S3obcn baju

auf gemein«
jebem «Nachbar

rnüffen
»ort

$. 8.

©olebe #ofs unb ©cbeibewdnbe muffen unten öinen guß gebn 3oü unb
oben £tnen gu| vier Soll biet unb wenigflenS jn>6Cf guf ge^n 3oÖ unb ^öct)=
fienö achtzehn guß oier 3oU hoch aufgeführt werben.
$. 9.

2Ber
befugt unb

b&fcer ober biefer

muß

bauen

bie 2fcc&rfofien beö

will,

ift

SSaueS

baju nur innerhalb feiner ©renje
allein tragen.

9lrtifel IX.

3n

3(nfebung ber 9?ed£>tc unb pflichten ber Kirchen unb -geifmefcen
fellfchafien fommen nac&tfe&enbe 23cflitnnumgen jur Stnwenbung:

©es

§. 1.

Prüfung, Orbination, SSoParion, ^rdfenfation unb V5c-Die Sofien ber £inweifung be$ neuen $)far«
rerS werben bagegen au$ ber Jfircbenfaffe beflritten.
SDie Sofien ber

ftettigung tragt ber neue «Pfarrer.

§. 2.

in ber ©labt werben von ben übrigen Kirchen«
©orjlebera oorgefcblagen unb »om SKagifirate befallt.

Die

Jtircfjenoorflefjer

§. 3.

fiebere Kircbenbebiente werben von ben

oom

9}?agi|lrate alö

Patron

Jtir$enoorflebern

befallt

unb

betätigt.
$. 4.

3ur Sluöleibung unb (Sinaie&ung uon Kapitalien ber unter ber 2luftieft
beö 9#agifaatö ju Ttanys fabenben geglichen unb milben (Stiftungen genügt
Einwilligung btt üfcagifrraf*.

bie

§. 5.

iöü ben Kirchen

unb jum

in

ber ©tabt,

heiligen Seicbnam, bauert bie

auf bem £anbe ein

|>a(be6

fowie bei

©nabenjeit

ben Kirchen ©f. ©afoafor
ben Kirchen

ein ganjeö, bei

3ahr.
§. 6.

©nabenjeit fangt acht Sage nach bem 2obe be$ ^rebiger« an, unb
gebührt nur ber hinterlaffenen «ffiitlwe beffelben.
X)ie

$. 7.

©tirbt bie SBiftwe wä^renb ber ©nabenjeit mit £inferlaffung minber*
jähriger Kinber ober mwerbeirafbeter Xöcbter, fo geht baS Sffecht au ber ©na-benjett

auf

biefe über.

S. 8.

©tolgebühren gehören aur ©nabenaeif, wenn auch ber Nachfolger
baö 3lmt bereite" angetreten h«t; baö 25eichtgelb unb bie ©ebüfcren für pr*
2)ie

bittm
.

.
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jebocb bemjenigen ju, wefcfccr bic geiflficbe

panblung »errietet f)aU
§. 0,

2BaS oon bcn @infünften ber Pfarre wdfcrcnb

2anbfirc&en bie

bei

bie «fft'rcfce

ber

SaFanj

naefc

2ib$ug

eine

gebörf.
§.

3«

wenn

©naben$eit entweber nicf;t
be$ neuen »Pfarrern abgelaufen ift,
*Prebigers2ÖiftwenfafFc ber jenigen ©uperinfenbentur, $u wel*

bn *8ertretunqöfofien übrig bleibt, erbäte
llatrqefunben bar, ober oor bem Antritte

10.

©taaf$ $ur Fatbolifcben Jftrebe, fo*
$cligione>arteien gegen einanber, wirb burcr) gegenwdrtu
gednbert.

Slnfefcung bcö 93erbdltniffeö bcö

wie ber oerfefciebenen

®efe§

$ti

nicfctd

SCrttf el X.

3n

33ctreff ber

oorbe&alfenen

3iecf)te

bed

©raafS

gelten

folgenbe 23c*

(limimmgen

•
XtaS giften unb
felmunbc

biö «Polöf,

ift

©ammeln
ein

§. i*

bed Söernfteine*

au$fcblieflic&e$

am

$Rec&r

Djlfeefrranbc,

oon

Jfötnmerei

ber

ber

SCBeict)*

©tobt

£an$ig.

Sei bcn jum ©cfcufce biefeö 9?ec^td erlaffenen 23ejlimmungen ber 53er*
orbnung oom 3. gebruar 1802. behalt eß fein SÖewenben.
$. 2.

naa)

©eflranbete ©üter, $u welchen ftcf) fein (Jigent&ümer melbet, ocrfallen,
Slbjug bed bem ginber gebür)renben 23ergelobn$, an bie ^dmmerei*Jla(Te

©tobt £amig.

ber

§. 3.

bür)rt

Süif ber £albinfel Jpcla, foweit folebe ber ©tabt ©anjig jugebörf, ge*
Demjenigen, tüclcr>cr geftranbete Lauter geborgen hat, ein drittel alö

$o!j oon ben geflranbeten ©ebiffen, Noblen, imgleicfcen Grifen,
ber öigenfbümer ftef/niebt mclbcf,
3Ibjug bed 23ergelobn$ an bie ^irebe ju #ela.

Bergelobn
tie

Wer

nac^

;

allee*

aufgenommen, oerfaUen, wenn
§. 4.

£errcnlo$ geworbene ©acf)en unb ©runbflücfe, fowie crblofc 93erlaflens
fefafren, fallen in bem, im 3afcre 1807. unter ^reufifeber #errfcfcaft oerblie*
bwm Zueile be$ alten ©ebiet*, bem giöfuö, in bem übrigen Steile bee" ©e*
titti ber Jfdmmerei ber ©tobt ©anjig $u.
£5iefeö 9tecbt ber ©tabt £)an$ig tjl ben im 9)rioilegium oom 30. Styril
1660. ndber beflimmten SÖefcbrdnfungen unterworfen.
§. 5.

Derjenige, welcher in ein Jpoöoifal gegen (Erlegung einer fefrgefe^fcn
Summe aufgenommen worben, fann über fem Vermögen, fowofcl unter Gebens
big«, al* oon 2obeö wegen, frei oerfügen.
(&.46Q6.)

§. 6.
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6.

SBerfügung, fo

berfelbe aur 3eit beÄ sllblebene"

in

fdllt ber

SWobiliaruachlag,

bem £odpitale befmbet,

biefem,

bod außerhalb be$ .ipoöyitalä binterlaffene sBerm6gen aber, $u welchem auch
bie au$fle&enben Sorberungen unb bie über folebe lautenben Urfunben gehören,
ben gefefclichen (£rben $u.

Greifet XI.
23i£

auf weitere Slnorbnung bleiben in Jtraff

bie

©ewohnbeifen unb

anbere SKecbtönormei!, welche eine ber nacbflehenben sjftaterien betreffen:
1) bie oerfaffungdmdßig befkbenbe Berechtigung ber ©tabtcjeiminbe $u
J)an$ig, bei jeber £)erdußerung eineö in ber ©tabt SDanjig belegenen
©runbftücW, unter ber Benennung beä JtauffcboffcS, eine $ur Jtdmmerei»
»Raffe fliegenbe Abgabe $u erbeben;
2) ba$ stecht ber ©tabtgemeinbe ju £an$ig, gdhren unb ^rahmen $ur

©elb

Ueberfefcung für

balten;

311

3) baS Saubemialrecfjt beä (Jrb^inöberrn an bwn @rb£indgute
4) ba$ SRealrecbt aus (Eintragungen in bie oorrnal* »on ben befreffenben
SÖebörben geführten @rbbücber;
5) bie 9?ecbtdöerbdltniffe t>on Stöbern, ©Ziffern unb Befrachtern, fowie
auö #auerei unb ©eefcbdben;
6) bie 3tecbt6ücrhdltmfTe ber ©tabt 2)an$ig bezüglich be* .9)afronaf$ über
bie Jtircben in ber ©tabt unb in beren altem ©ebiet;
7) bie 9fecbfö»erbd(fni|Te ber Jftrcbenbufen unb *Pfarrhufen in Begehung
auf bie Seifhing ber ©cicblafl;
8) bie Verrichtung $ur Anlegung , Unterhaltung unb SBerbefferung ber
2Begc unb Brücken, fowie ber Reinigung unb Unterhaltung ber neuen
Sffabaune unb ber übrigen Äandle, ©rdben, ©chleufen unb SBafler*
leitungen.

Urfunblich

•.

unter

#6chfleigenhdnbigen

Unferer
brueftem Jt6niglicben ^nftegel.

Unferfchrift

unb

beige*

©egeben Berlin, ben 16. gebruar 1857.

gmbri*

(L. S.)
».

SRanteuffel.
0.

t>.

b.

#ei)bt.

Bobelfcbwingh».

Btfbigtrt

©tmon*.

0. «Waffow.
SBanteuffel

0. 9?

äBilbclm.

a um er.

@r.

».

0. Sffieflphalcm
SBalberfee.

II.

im Pürtau ttt Staate • Winiftcmml.

QtTlin, ßtbnuft in btr ftfiniglic^rn

Örb«mni Obre « gofbu^bnufcrd

(Wubelpb Et<f»r.)
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©efelM (Sammlung
fflt

königlichen

iit

9>reuj?ifa)en

(Staaten.

Nr. 9.

4607.)

(Nr.

^hiblifatiougpatYnt übet ben S8rfd)(u0 brr Deutfcr)en

SunbeäOTfammtung vom

bet Skfrirrrmungen ber Sunbcd*
unb 19. 3uni 1845. wegen gleicr)»
förmiger ©runbfti^e juin ©ebufcc, beä fet)riftjlellerifc^en unb funfllettfe^en
eigentbum« gegen 9tacbbrucf unb unbefugte 9toct)bübung. 93om 26. 3as

6.

9?ot>em6er 1856.

Erweiterung

gut

»ef4>luflc t»om 9. «Wooember 1837.

raiöt 1857.

VTA

iüiv Sviebricfc Sityehn,
Greußen K. K.
ffan

funb unb ffrgen

©a

bie-

Eternit

t>on

m\

@otte$ ©natou, äflnig

$u wiffen:

jum ©eutfeben jöunbe

oereinigfen Regierungen lur (Jrwttternng

&ejtimmungen ber SBunbcöbcfct;lüfTc »om 9. -5lot>ember 1837. unb 19. 3um
wegen gleichförmiger @runbfdge jum ©dbufce beä fcbriftflellerifeben unb
fönftlerifc&en (figent&umö gegen SRacbbrucf unb unbefugte SRacfcbilbung (®e*
[^Sammlung »on 1837. ©. 161. unb oon 1816, ©. 149.) in ber aefct unb
jroanjigflen ©ifcung ber SBunbcSoerfammlung oom 6. SRooember 1856. über
ber

folgenben 23efcbluß

übereingefommen ftnb:

„Der

bureb ben Sfrttfel 2. be$ ÜBunbeäbefcDtufTeö ootn 9. 9tooem«
ber 1837. unb ben 5Sunbeöbcfd;(ur1 oom 19. 3unt 1845. für 2Berfe ber
giteratur unb ber Jtunfl gegen Skcbbrucl unb meebantfebe 93eroielfäftis

gung gewdbrfe ©ebufc, fowie

berjenige ©ebufc, welcher bureb befonbere
4Bege be$ sprioilegittmo fnr bie 5Berfe einzelner
beftimmter Tutoren gewährt worben ift, wirb ba&in erweitert, bafl biefer
©cfcufc ju ©unflen ber SBerFe berjenigen 2lntoren, welcbe oor bem 5öun*

,

iöunbeöbefcblüffe im

beöbefcblnffe

9.

oom

9tooember 1837. oerfiorben jtnb,

9.

SRooember 1867.

noeb bt6

jum

in Jtraft bleibt."

//3eboeb finbet ber gegenwärtige jöunbedbefcbtug nur auf fo(cr)e
©erfe 9Jnwenbung, welche jur 3*it noeb im Umfange be$ ganzen 93un*
beägebieteä bureb ©efefce ober $)rioilegien gegen 9Jacr)brucf ober Sfaebs
bilbung gefefeugt finb."
fo

bringen

^a«

fl

®ir

1857.

«uneben

biefe,

unter fdmmtttc&en

Deutzen »unbeäregierungen

(Nr. 4607-4608.)

su »erlitt ben 28. fcebntar 1857.

13

gerrof*

fenC
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$ur allgemeinen j?enntni0, unb üerorbnen gugleicr),
baß llnfere 23ebörben unb Untertanen, niefct bloß in Unferen $um Deutzen
23unbe ge&örenben Sanben, fonbern auefc in ben -übrigen ^hrooinjen Unferer
tV'cüiiarciuc, \\d) barnaefc 311 achten haben.
fene

Vereinbarung

f)terburcr)

€0 gegeben

unb gegeben

(L. S.)
0.

p

$m>ilcgium wegen ausgäbe

(Nr. 4608.J

<Prioritdt$« Obligationen

föafr.

ben 26. Januar 1857.

grtcbncfc 2BilI)ciin.

.

©imon*.

9Ranteuffel.

23erlin,

Räumer.

».

toon

o.

SBeftp&alen.

500,000 «Rtljlr. auf ben 3nb>ber toutenb«
C. bet 9Mebcrfa)lfftfc$tn 3n>eigbat)»9cfelU

Litt.

9Jom 31. 3amiat 1857.

gnebrid) SBityelm, Don ©ottcö ©naben,
$rcu§cn ic jc

»on

Aftnifl

1

^

Sßacbbem oon ©eiten ber unferm 8. SRooember 1844. oon Und bejld*
tigten SßieberfcblcfTfcfcen BweigbabngcfeUf^aft auf ©runb ber in ber ©eneral*
33erfammlung 00m 22. Dezember 1856. gefaßten Söefcblüffe barauf angetra*
gen werben, gur (Erweiterung unb Verbefferung ber baulichen Anlagen unb
lur 53crmebrung ber 23etriebömittel bie JMufnafnw eined £)arlebn$ oon fünf»
punbert taufenb Xbalern gegen öluöftellung auf ben 3nl>aber lautenber unb mit
äinöfc^einen oerfebener ^riorifdtösöbligationen ju geflatten, fo wollen 5Bir, in
Söcrucfftcfctigung ber ©cmeinnüfcigfeit bc$ Unternehmend unb in ©cmdßbeit beö
©efefced oom 17. %uni 1833., buref) gegenwärtiges s]Priüilegium bie (Emiffion
gebauter Obligationen 'unter nactylc&cnben 23ebingungen genehmigen.

§.1.
Die ju emitfirenben 9>riorirdt$*0bligationen werben in Slpoinf« v- ®"«
y^unbert Xbalern naefc bem sub A. beigefügten Schema auf weißem Rapier
mit blauem Drucf, in fortlaufenben Hummern oon i. btd 5000., jtemyelfrei
1

/

/

ausgefertigt.

3eber Obligation werben 3in*fupon6 auf jc^n 3afcre unb ein Xalon
x/jur @rbebuna. fernerer Äupon« na* bem anliegenben ©cfcema B. unb C. auf
weißem Javier mit blauem Drucf beigegeben. I5icfe Kupons, fowie ber Xa*
Ion werben alle $clm ^afcre jufolge befonberer SBefanntmacbung erneuert. Die
sprioritdtSsObligationen fowoM, alä bie .Kupons unb %alon6 werben burdb brei

y

9Ritglicber

ber Direftion,

fowie

burcr;

ben ipaupfrenbanten

ber

©efellfcfcaft

unteneietmet.
üHuf ber 9Wcffeife ber Obligationen wirb biefe*

^rwilegium abgebrueft.
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$. 2,

£>ie ^rioritdtg-- Obligationen werben jdbrlicb mit fünf $)rojent oerjinfl.
in balbjdljrigen diäten postnumerando, in ber $tit com
Januar unb oom L bi$ 31. 3ult jeben 3abreö, auö ber ©efeU*

3infen werben

Sie

l

bis 31.

fcfeaftßfafTe

311

©logau

gejablt.

3infen oon ^rioritdtösObligationen, beren (Jrbebung innerhalb oier %af)*
rm oon bem in bem betreffenben Stupon beflimmten 3ablung$tage ab niebt ge*

mm

»erfüllen

ift,

jum

«öortbeil ber ©efellfc&aft.

§. 3.

^rioritdtSsDbligationcn unterliegen ber Slmorrtfation, woju alljd&r«
minbeflenä ein balbeö ^rojent beS j?apitalbetrage$ unter 3ufcblaq ber
litfc
turefc bie eingel6flen Obligationen erfparfen 3mfcn aue\ bem Ertrage beä eifen«
tabnunternebmene* ücrwenbet wirb.

Sie 3"rticf$ablun3 ber ju atnorttfirenben Obligationen erfolgt
Safcreö, auerfl im 3abre 1860.

leben

ja
iljr

am

1.

3uli

{£& bleibt jebod) ber ©efellfe&aft oorbcbalren, ben SlmorttfationSfonbS
ftebt
oerfldrfen unb fo bie Tilgung ber Obligationen $u befefc leunigen,
baä 9fed?t $u, außerhalb bee" Slmorfifationööerfabrene* fdmmtlic&e aläbann

noß oorbanbene ^riorifdtösObligaiionen Jöcbufa JRebuftion bed 3möfu#e$ unb
jii

fonftigen

3wcfr«

burd? bie offentlicben Söldtter mit breimonariuter grift gu
3>n beiben gdllen

fünbigen unb bureb 3öbl"na, bed Sftcnnwertbeö emjul&fen.
ift

bie

©euebmigung beo* #anbel$miniflerium$ erforberlicfc.
bie gegebene 3(mortifation wirb bem betreffenben @ifenbabnrom*

Ueber
tniflariafe

aüjdbrlicb ein SJlacfewfo oorgelegf.

Den 3fnbabern ber ^)rioritdtÄ*Obligafionen bleibt jeboefc bae* dltfyt bis
jum ©cbluffe beö 3abre$ 1859. oorbebalten, biefe ^rioritdtösObligationcn in
6tammafiien oon gleichem Betrage umgutauföen.
©iefer Umtauft wirb bureb (Stempelung ber tyrioritdtSs Obligationen
befumentirt, unb fobann finb biefe Stftien in allen Begebungen naefc ben burefc
ba*

©efcüfcbaftdtlatut

feftgetfellten

SRecbtöüerbdltniiTen

ber

©tammaftien $u

beartbeilen.

§. 5.

£ie 3nl?aber ber

^Oriorirdtö* Obligationen

wrfebriebenen Kapital betrage

finb

unb ber bafür nacb

§.

auf

bie fybty ber barin

2. $u

gablenben 3>nfen

©laubiger ber SßieberfcblefTfcbcn 3weigbabngefeüfcbaft unb baben in biefer ©igen«
föaft an bem ©efeUfdbaftaoermögen ein unbebingteS SJorgugörec^t oor ben
(n,.4608.)

13*

©ramm*
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©tammaftien

nebfl bereit ©ioibenben,

2&eü nehmen.
©agegen

an welchen

teureren

fle

übrigen*

nicht

©runb be6 Grrtfen Sftacbrragö jum ©efellfcbaffS*
©enebmigung »om 12. 3[uni 1846. (®efe£:©ammlung für

bleibt

ben auf

Statut mit tlnferer
1846. ©. 221. ff.) unb 12. «Rooember 1847. (®efefc 5 ©ammlung für 1847.
©. 402.) ausgegebenen oier unb ein Drittels, begiebungöweife fünfprogenrigen
s
Priorifdtg s Db(igarionen baä *8orgugörecbt oorbcbalten.
Hn ben ©encraloerfammlungen ber ©efellfcbaft fönnen auch bie 3foba*
ber ber neuen ^rioritdtösDbligationcn
nehmen, jlnb hierbei jebod; weber
wähl* noch fu'mmfdhig.
'

$. 6.

Bie
ber

barm

§. 3.

a)

3 nb<*ber

ber ^rioritdfÖsjDbligationen ftnb nicht befugt bie

jfapitalbetrdge

oerfebriebenen

anberS, alö

Gablung
im

nach 9Raajjgabe be$

gebauten 2tmortifation6yland gu forbern, auger

wenn

3inögablung$termin bureb Söcrfcbulben ber ©efellfcbaft langer

ein

alö brei

Monate

unberiebtigt bleibt;

b) wenn bureb gleichet 93erfc&ulben ber Xrantyortbetrieb auf ber 23a&n
langer ald fech* Monate ganj aufbort;
c)

wenn gegen

bie ©efeüfcbaft

d) wenn Umfldnbe
fefclieben

eintreten,

©Bulben

falber (Jrefution oollflrccft wirb;

welche einen ©laubiger nadj allgemeinen gc*

©runbfdfcen berechtigen würben,

einen

Slrreflfcblag

gegen bie

©efellfcbaft gu begrünben;

e)

wenn

3n

bie

im

§. 3. fetfgefefcte Slmortifation niebt eingebalten

ben galten a

— d.

bebarf e$

einer

Jfünbtgung nicht,

Serital fann oon bem 2age ab, an welchem einer biefer gdlle
geforbert werben,

wirb.

fonbern ba$
guruef*

eintritt,

unb gwar:

ad a,

bü5 gur

ad

bi6 gur SBiebcrberftellung beS unterbrochenen SranSportbetriebeä,

b.,

ad c,

bi$

ad

biö

d.,

^ü^Iung bcö betreffenben Bm^upon6,

gum Slblauf
gum Ablauf

eine$ 3;abreö nacb Slufbebung ber Cfrefution,

eineö

3abreö,

naebbem

jene

Umfidnbe aufgebort

haben.

3n bem

sub.e. gebauten gälte i(l jeboeb eine Dreimonatliche .UünbU
auch fann ber ^nbaber einer ^riorifdfä Obligation
oon biefem Jfünbigungörecbte nur innerhalb breier Monate oon bem Sage ab
bie
©ebrauch machen, wo
SatywiiQ beö 5Mmorfifafionöquanfum$ harte ftattftngungöfrifl gu beobachten;

ben follen.
S3ei

©eltenbmachung be$

oorflebenben

9?ücfforberungörechteö

ber ^rioritdtö=Dbligafionen (ich an baö gefammte bewegliche
bewegliche Vermögen ber ©efellfcbaft gu halten befugt.

Inhaber

ftnb

bie

unb im*

§. 7.
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Google

$. 7.

€>o lange nicht bie gegen wdrtia, freirtcn <Priorttdt$»Obligationen eingcl&fl
ftnb, ober ber (Sinlöfungöbetrag gerichtlich bcyonirt tft, barf bie ©efeüfcbaft
feineö ihrer ©nmbfracfe, welches $um Söabnforper ober
ben Bahnhöfen ge*
hört, oerdufern, auch eine weitere 9lftiens(£mif|ton ober ein Slnleihcgefchdft nur
bann unternehmen, roenn fdmmtlicben ^riorifät&Dbligationen für Mmtai unb
3infen ba$ ©or^ugörecht oor ben ferner aufyugebenben Slfrien unb Obligatio*
ncn oorbehalfen unb geftchert ifl.
Heber biejenigen ©runbfiücfe, welche nach Söefcbeinigung beö öifenbabn*
Äommiffariateö

gum Xranäportbetriebc

nicht erforberlich ftnb, bleibt jeboch ber

(hfenbahngefeUfchaft bie freie SDiöpoflrion oorbehaiten.

§. 8.

Die Hummern ber nach $• 3. gu amortifirenben Obligationen werben
im Slpril, in einem merjetm 2agc oorhcr jur öffentlichen Jtcmttniß $u

Irlich

bringenben

Termine, burch ba$ Sooö beflimmt unb fofort

öffentlich

befannt

Mtnacbt.

§.

bafcn
tai

9.

Die SBerloofung gefchieht burch bie Direktion ber Sftieberfcbleftfcben Steigs
in ©egenwart beö ©pnbifuä ber ©efellfcbaft ober eined anberen oereibe*

9totard, roelcher gugleich

baö ^)rotofolI ober

bie

flattgefunbcne

«Berloos

fang führt.

Den Inhabern

ber Priorität* * Obligationen

wirb ber Zutritt gu bem

SötrloofungStermine geflattet.

§.10.
Die Auszahlung

ber aufaelooften Obligationen erfolgt in

bem im

§. 3.

Zeiträume burch bie ©efeUfchaftäfaffe in ©logau nach bem Storni*
an bie ©orjeiger ber Obligationen gegen beren Auflieferung. 9Rit
biefem 2age hört bie ©eqinfung ber auägeloofien ^rioritdt^Obligationen auf.
-Vi ir
legreren ftnb zugleich bie aufgereihten, noch nicht fälligen 3inf fuponf eins
yilicfern.
©efebiepf bief nicht, fo wirb ber JBefrag ber feplenben 3mffuponf
von bem Jtapitale gefünt unb jur (£inlöfung ber .ftuponf oerwenbet.
Die
im 5öege ber Amortifation eingelofien Obligationen werben in ©egenwart bef
Sireftoriumf, bef Auffcbuffef unb bef (g^nbifuf reft). Sftofarf oerbrannf, unb
wirb, bafj bief gefchehen, burch bie öffentlichen SMdtter befannt gemacht.
Die Obligationen bagegen, welche in golqe ber SRücfforberung (§. 6.)
ober Jtunbigung außerhalb ber Amortifation
3.) eingelöfi werben, fann bie
©efellfcbaft wieber aufgeben.
btjlitnmfen
naIroertt>€

$. Ii.

Diejenigen ^rioritdfi •Obligationen, welche audgelooft ober gefnnbigj
ftnb unb, ber löcfanntmachung burch bie öffentlichen SMdtfer ungeachtet, nicht
rechtzeitig jur SRealifation eingeben, werben wdbrenb ber ndcbften \tbn '^abic

oon ber'Direftion ber

einmal

Stöeberfchlcfifcben ^roeigbahngefeUfchaft alljährlich

©eben ftc aber beflemmgeacblct nicht ftdteften« binnen
öffentlich aufgerufen,
Sahreöfrift noch bem legten öffentlichen Aufrufe lur Sfealifation ein, fo erlifcht
ein jeber 2lnf»ruch aue* benfelben an ba6 ©efeufchaftöoermögen, wae* unter
Angabe ber wertbloS geworbenen Obligationen oon ber Direftion öffentlich
befannt

311

machen

i|t.

$. 12.
|

©ie

SRortifijiritng angeblich oerlorener ober oernichteter sprtorifdr$ s Obli*

gationen refp. Xalond fmbet noch 3ftaaf5gabe ber gefefclichen SBorfcbriften flatf.
Dagegen iß bie 9ftortifijirung angeblich oerlorener ober oernichteter 3in$*

fuponä

nicht ^ulnffig.

§.

Die
fanntmochungen

13.

§§. 3. 8. 9. 10. unb 11. oorgefebriebenen öffentlichen 23e«
erfolgen burch ben ^reufifchen ©taatösSlnjeiger, bie berliner

in ben

«Boffifche, bie ©chiefliche

ber

anberen

biefer

unb Söredlauer Beitunq.

3Mu"9*n wirb oon

ber

23eim eingehen

Direftion

ber

einer

ober

yticberfchlefifchen

^wcigbahngefellfchaft unter ©enebmigung beö ^)anbelöminifteriumd eine anbere
Leitung an beren Stelle gefegt.

3u Urfunb

haben 2Bir

gegenwärtige lanbe^herrliche ^'»rioimit Unferem königlichen 3n«
fiegel ausfertigen laffen, ohne jeboch baburch ben Inhabern ber Obligationen in
SMnfehung ihrer Jöefriebigung eine ©ewdbrleifhmg oon ©eiten be* ©taateö gu
geben ober ben Siechten Dritter gu prdjubijiren.
legium

beffen

2lllcrböcbflcigenbdnbig

Daö

baä

vollzogen

gegenwärtige ^rioilegium

tfl

unb

burch bie $tfe§<

(Sammlung befannt

gu machen.

©egeben

SSerlin, ben 31.

Januar 1857.

(L. S.)

Srtebti* SBi^eim.
0. b.

£er)bt.

0.

23obelf chwingh.

föcfcemd
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bet

B^eiß^a^nöefellf^aft

9tieberf(f>leftfd>en

Litt C. Jff

100 Ht^r.'fl^ftfcfr Äurant.
Snfcaber btefer Dbligafion fca^uf ^>6|>e bc6 obigen S3etraqed »on (Jim
X&afern *preugifcfc Jturant ^tfceil an bcm nad? ben Befu'mmungen
von ©einer 3Rajet?dt bem .Könige oon Greußen erteilten s.MUerlj6cbften
^ritnlegiumd com .. ttn
18.. emitttrten .ftaptrale üon fünf*
fcunbert

bcö

fcunbert

toufenb

Malern

qOrioritdtösDbligationen

ber 9lieberfcj?lefifc^cn 3">eig»

fra&ngefellfcbaff.

18..

©logau, ben

3Me $treftlon
ber 9Jieberfd)lefifd?en 3n>etöt>a^n0cfcüfc^aft25er £auytrenbant.

Schema

Ip

B.

3inö^uvon

^

l.

Der

1 ||i

9tiebetfd?lefiftf>ett

Ij :1
j;

Isll
5

-sf|
I s

ISä

3^d^(n*$fioritdt(l>06Udatiott

Litt c.
jablbar

om

.

18..

.t«i

... ...«„»... 18.. bie
3fn^aber biefe« empfängt om
fcalbjdbrigen 3"»f<n ber oben benannten ^riorifdtäs Obligation über
(Jinbunbcrt Xt;aler mit
jroei 3$a(ern funfje&n ©ilbergrofc&en.
.

©logau, ben

.. tfn

18..

$te $tteftion
bet ^ebetfdjlenfdjen ätocig&a&ngefenWaft.

©er £am>trenbant.

*
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100

I

i

Schema

C.

'a

o

ju bei 9iieberfd)Iefifdjett

I

Smi^iu^xioxiiät^DUi^aüon

Litt C. Jlf

Der ^robujent

biefed

f

•
ti i

£alonö

LvLJ^

erbalt orme jweifere

Prüfung

feiner Segt*

timation bie für bie« oorfle&enb be,\cidnjfc ^riorifat6s£)bligation neu au^ufevtigenben 3indfupon$ für bie naä^mn^r^a^xe.

©logau, ben

.

.

,fn

*,18..

$ie 2)tffftton
ber 9lieberfcf>leftfd)en 3roeiQbafjn8efeUfd)aft.

©er

(Nr. 4609.)

SSeFanntmacfmng,
l}6d)ftc

,

men:
SSom

betreffenb

bic

unterm

Öefiätigung ber Statuten einer

„SlfriengcfeUfcfcaft

9.

ipauptrenbant.

gebruar 1857.

Slttiengefellfcfcafr

erfolgte

unter

üHrrs

bem 9tas

^aulinen&ütte" mit bem Somijil ju Eortmunb.

16. gebruar 1857.

e$ J?6nig$ SKajejldt Gaben bie (frrricfcrung einer Slffrengefellfcfraft unter

bem

tarnen: „^fficnqcfcUfcbaft spaulincnfjütfe" mit bem Domizil ju £)orfmunb
genehmigen unb beren in bem notarieüen »ilfte oom 11. ©ejember 1856.
Statuten mitteilt 5?lücr(?6c^flcn @rlaffeö vom 9. gebruar 1857.,
fcfigeficllfe

ui

welcher nebfi ben Statuten bureb baö Amtsblatt ber Regierung in 2<rndberg
$ur öffentlichen ^enntnig gebracht werben wirb, gu befidfigen geruht.
£ieö wirb na* «orfc&rift bc* §. 3. beö ©efefcca über bie SlftiengefeU*
fcfcaffcn oom 9. «Roocmber 1843. f;ierburct> berannt gemalt,
»erlin, ben 16. gebruar 1857.

$er

Stfmifier für

Raubet ©emerbe unb
o.

SHfbigirt

ö«rlm,

b.

öffentfidje Arbeiten.

£enbt.

im Sürcau bt& €taat6>9Rinif}rrium&.

gttrii<fi in brc ft6niflli$tu

(Hubo^

OJebeimtn 06er ^ßoffoi^brurftrei.
©etfet.)
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0efe^@ammlung
für bie
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Staaten.

n

Nr. 10.

(Nr.

4610.)

smcrli5rf»flcT

(rrljjj

vom

21.

Januar 1857. , berreffenb fcic SSerleiljung bet ftö=
Sau unb bie Unret&flUung bet Ätei^^auffee
im ermclanbe.

faltfc^cn 5Borrc(t>tc für ben

von

ipctfdbcrg nad> ©urtftabt

!3iac&bem 3$ burer) deinen (£rlag oom gütigen 2age ben JBau einer «ffrefc*
im @rmelänbifc&en Greife ipetldberg, oon ber Jtreiäfiabt nac& ®utf=
(labt auf bem rechten x'lllc-Ufer genehmigt jjabe, bcjtimme o# (nerburefc, baß
Gbauflec

ba$ Crrpropriation6rcct)t für bie $u ber (fbauffee erforberlicfcen ©runbfrücfe, im;
baö ^Kecfct jur £ntnar)me ber @&auficebau= U nb Unterhaltung^ 9)ca=

gleichen

naef) $Raaf?gabe
ber für bie ©taatd * CTbauffeen
fünften, auf biefc Strafe $ur 5fnroenbung fommen follcrt.

terialien,

beflebenben

3«9^i^

93or=

3tö

#eil$berg gegen Uebernabme ber fünfrigen cbauffecmdfigen Unters
Haltung ber ©träfe ba6 9?ecbt jur Erhebung be$ (Sbauffeegelbee' nach ben
Sefiimmungen bcö für bie <StaafS=(^auffccn jebcSmal geltenben (Jbauffeegelbs
larifö, etnfchließlich ber in bemfelben enthaltenen Söefiimmungen über bie 23es
fcetn

Jtreife

Erhebung betreffenben $ufd$licben -Borfcbriften,
bem (£baufFeegelb*2arife oom 29. gebruar 1840. ans
gebongten 23e|limmungen wegen ber GhaufTeeooliaeisSBergehen auf bie gebaute
«Strafe jur Slnroenbung fommen.
freiungen, foroie ber fonfligcn bie

verleiben,

Shtcfe

foUen bie

X)er gegenwärtige Ghrlaf

ifl

burch bie Q3cfe|--©ammlung jur öffentlichen

Jtenntniß ju bringen.
»erlitt,

bm

21. 3<wuar 1857.

o. b. .frepbr.
Sin

ben 9Rinifler für #anbel, ©ewerbe unb
unb ben ginanjminifter.

fr9an 9 1857.

(Nt. 4610-4611.)

2U«a<B«b«n J«

SSerli«

ben 10. «DMrj 1857.

öffentliche

14

o.

Söobelfchroingr).

Arbeiten

(Nr. 4611.)
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reegen Sluäfcrrigung auf bcn

^rioilegium
tionen
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brt

ffiirfifcfr

ÄreifeS

^nljaber lautfnbcr Ärci^sjDMiga»

»ftragc »on

im

100,000

9ttt)lrn.

5Bom

26. Sanuat 1857.

SBityelm, tum ©otte$ ©naben, tfonig Don
$reu§en k. «,

Sricbricf)

SRacfcbem oon
23ejtrf

ben Jtrctefldnben be$ SBirftfcer

SBromberg, auf bem Jfrciötagc oom

bie jur 3(uöfü()rung

oom

ber

Greife

5.

3fuli

.ffreifeö,

1856.

unternommenen

im ^Regierung**

befcfclojTen

(Efjauffeebauten

toorben,
erforber*

Slnlet'be $u befefcaffen, wollen 2Bir auf ben
gu biefem 3wecfe auf jeben 3nf)aber lau=
mit ginöfuponö oerfefcene, ©cifcnS ber ©laubiger unfunbbare Dbli=
gationen $u bem angenommenen betrage oon 100,000 Zfyakvn aufteilen ju
bnrfen, ba ficb hiergegen Weber im ^ntereffe ber ©laubiger noch ber ©chulbs
ner eftoad $u erinnern gefunben fcaf, in ©emd^eif beö §. 2. beS ©efcfceö oom
17. Sunt 1833. jur SluöfleUung oon Obligationen gum befrage oon 100,000
£&alern, m »uctjflaben : £inj>unbert taufenb Xfcalern, welche in folgenben
l

ntcn ©elbmittel im 2Bege einer

Eintrag ber aebacfcfen ,ftreu3ftdnbe:

fenbe,

/

/

10,000
30,000
30,000
30,000

0Wr.

100,000

SRtfclr.

ä

500 SRt\)K

.

,100

*

*

s

*

40
20

9
«

nach bem anliegenben (Schema auszufertigen, mit £fllfe einer Jtreiöfleuer mit
fünf ^Progent jahrlich $u oerjinfen unb nach ber burch ba$ Sood $u befhmmen*
ben golgeorbnung jährlich oom 1. Januar 1861. ab mit wenigflenä jdbrlid?
iioet <Projent beö ^apifalö $u tilgen flnb, burch gegenwärtige^ ^rioilegium Unfere
Ianbeöberrlicfce ©enefcmigung mit ber rechtlichen SBirfung erteilen, baß ein
jeber Snfaber biefer Obligationen bie barauö heroorgebenben JRechfe, ohne
bie Uebertragung beö Grigenthumö nachweifen ju burfen, geltenb $u machen
befugt

ifi.

£ad

oorflehenbe tyrioilegium, weichet 9Btr oorbchaltlich ber fechte
unb woburch für bie S3efriebigung ber Inhaber ber Dbliga*
©ewdbrleiflung ©eitenö bcö &taat$ nicht übernommen wirb/ tfl
©efe$=©ammlung jur allgemeinen JlenntnijJ $u bringen.

^Dritter erteilen

tionen

eine

burch bie

Urfunblich unter Unferer #öchtfeigenfcdnbigen Unterfchrift unb beigebruef*

fem

JWniglicfcen ^nfiegel.

©egeben »erlin, ben 26. Januar 1857.

(L. S.)
o. b.

tfe^br.

Sriebric^ SBil^elnu
o.

SBefiptaUit.

*.

»obelfchwingh.
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prosrn? Pofen, Xegicntnct^bejirf Bremberg.
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Steife«

M
Sfcaler 9>reugif* Stuxant.

©runb be$ unterm
befldHgfen Ärcidtag d b cfc^j rufled oom
%uli 1856. wegen Aufnahme einer @*ulb oon 100,000 Malern befennt
bie fldnbif*e ÄommtfjTon für ben Gtbanfieebau beö 2Birftj3er Äreifed
menS beä Jtreifeö bur* biefe, für jeben 3M>aber gültige, ©eifend beö ©lau*
bigerö unfünbbare «Beitreibung $u einer <§*ulb oon
Zfyaian ^>reußifct?
Jturant na* bem «föünjfuge oon 1764., welche für ben Jtrete fontrabirt wor*
5.

ben

unb mit fünf

sprojenf jdfcrli* $u oerjinfen ifh

Die £RücfArtung ber ganzen ®*ulb oon 100,000 Übalcrn gefebiebt ootn
>bre 1861. ab aUmdlig innerhalb eineö BeifraumS oon ein unb breigig
ren au* einem $u biefem 23er)ufe gebilbeten Xilgungöfonb* oon wenigftenä
jwei ^rojent jdbrli* unter 3uwa*ö ber Sinfen oon ben getilgten ©*ulb=
wrf*reibungen, na* ÜRaaßgabe be* genehmigten 2ilgungtylaneö.
ba*

Die golgeorbnung ber ©inlöfung ber €*ulboerf*reibungen wirb bur*
2oo$ beftimmt. Die Sluöloofuna, erfolgt oom 3abre 1861. ab in bem Mo-

Januar jebeS Satjreö. ©er Jtreiö befcdit jl* jebo* ba$ 9Je*f oor, ben ZiU
gungdfonbä bur* größere ViutMoofungen ^u oerfidrfen, fowie fdmmtli*e no*
umlaufenbe ©*ulboerf*reibungcn ju fünbigen. Die auägelooflen, fowie bie ge*
fünbigten (£*ulboerf*reibungen werben unter 23e£ei*nung ir)rer S3u*flaben,
Hummern unb betrage, fowie beS Xerminö, an welchem bie 9?ücfjal;lung er«
folgen foU, öffentlich befannt gemacht.
Diefe 23efanntma*ung erfolgt u\-h\
brei, xwei
unb einen Sfconat oor bem 3af)iüna&termint in bem 2lmtöblatfe
ber Jtonia,li*en Regierung
Söromberg, im ©taatekSlnjeiger unb im 2Bir*

nate

^reiöblatt.

fi|er

bem Sage, wo fol*ergeflalf baö Kapital $u entrichten ifl, wirb
balbjdbrli*en Terminen in ber 3eit oom 1. bi* 15. Slpril unb oom
15. Dftober, oon t)tutt an geregnet, mit fünf 9>ro$ent jd&rli* in
1. bi*
gleicher Sföünjforte mit jenem oerjinfet.
23i$ $u

e« in

ber 3\nftn unb beS Jta»ifal$ erfolgt gegen bloße 9?ücfs
ausgegebenen 3inäfu»on6, bejiebungSweife biefer ©*ulboerf*reibung,
ber Stttii- Jtommunalfafle in 2Birfifc, unb jwar au* in ber na* bem

Die Slufya&lung

gäbe ber
bei

(Jimtitt

be* gdüigfeitötermin* folgenben Seit.

(Nr. 4611.)
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ber $ur

ftnb auch bie baju gehörigen
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(5mpfangnahmc bcS Kapitals

gür

bie fehlenben

prdfenfirfett ©cbulboerfcbreis

^inSfuponÄ bcr fpdteren gdlligfeitStermine
3inSfuponS wirb ber 23etrag com Kapitale

abzogen.
Die gefunbigten Äapita [betrage, welche innerhalb breiig fahren und; bem
SfucfyablungSterminc nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb oier fahren
nicht erhobenen 3mfen, »erjdhren 311 ©unften beS PreifeS.

Da6 Aufgebot unb bie Slmortifafion verlorener ober vernichteter ©cbulb=
»erfebreibungen erfolgt nach Vorfcbriff ber Allgemeinen ©erichfSsDrbnung Xh.
Zit. 51. §. 120, seq. bei bem Äöniglicben Preisgerichte ju SobfenS.

L

3inSfuponS Fennen weber aufgeboten, noch amorfifirt werben. Doch foll
bemjenigen, welcher ben SBcrlufi »on 3in$ft'PMä oor Slblauf ber oierjdhrigen
*8erjdbrungSfrift bei ber JfreiSoerwaltung anmelbet unb ben fiatfge&abten 23et7fc
ber 3inSfuponS burch Vorzeigung ber ©chulboerfchreibung ober fonfi in glaub;
hafter SBeife bartbut, nach xtblauf bcr Vcrjdbrungöfrift ber SSerrag, ber angc=
melbeten unb bis bahin nicht oorgefommenen 3inöfuponS gegen Quittung auö=
gezahlt werben.
Witt

gum

biefer

©chluffe

beS

©chutboerfchreibung ftnb jehn halbjährige 3»nSfupon£ hiö
ausgegeben,
gtir bie weitere 3«f werben
*)3erioben ausgegeben.

34"$

3inSfuponS auf fünfjährige

,

Die SluSqabe einer neuen 3in$f*uponS-(£erie erfolgt bei bcr Jtreie =J?om;
munalfaffc *u 3Öirfi§ gegen Ablieferung beS ber alteren 3inSruponSs€>erie bei«
Söeim Verlufle bcS 2alonS erfolgt bie AuSbdnbigung
gebruetfen XalonS.
ber neuen 3in^fuponSs©erie an ben Inhaber ber ©cbulboerfcbreibung, fofern
beren Vorzeigung rechtzeitig gefchehen ijl.

3ur ©ichetheit ber

hierburch

eingegangenen Verpflichtungen haftet ber

Preis mit feinem Vermögen.

Deffen gu Urfunbe haben wir

biefe

Ausfertigung unter unferer Unterfchrift

ertheilt.

SBirjTfc,

ben

.M

18..

$ie fWnbtfdje Äommtfjlon für ben

(5l>aufTeet>au

im

SBirftfiei:

Greife.
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Pofcn, Uectjerungebejirr* Bromberg.

3

n ä

i

^

ö

n

SU bet

tfrei^DMisation be$
J&

Littr

über

äBirfifcet Greife«

X&aler ju fünf ^ro^ent 3infen

über
2r)aler

©ilbergrofcfcen.

©er 3fn&aber biefeö ^inöfupon* empfangt gegen beffen SRücfgabe in
oom 1. bis 15. 21pril refp. oom i. bis 15. Dffober jeben 3afcre6
bie 3mf«1 ber öorbenannten ^reiö^Dbligation für ba$ £albjabr

3eit

ber

imb fpäterfcin

wm

bis
bei ber Jtrete-

Silbergrofcfcen
2ßirfifc,

3)ie

ben

mit (in 23ucfcftaben)
Jtommunalfaffc $u 2Birft§.
18..

Xfcalern

Sttti&*Stommifton für ben &Oauffee&au im

ftdnbifc^e

SBirft&er Greife,
Diefer ^inäfupon ift ungültig, trenn beffen
©ribbetrag nict)r innerhalb »ier 3abren naä)
ber ftJUigfeit,
»om ©ct;tuß bc$ beneffenben
i?albial)ie$

an geregnet, erhoben wirb.

pror»im pofen, Xcgieruitgebeürf Bromberg.

%

a

l

o

n

im

tfret$*Ot>Ugatt0tt be$ äBitftfcer Äireifeö.
©er

3fn^aber biefe* 2alon$ empfangt gegen

beffen ftürfgabe

311

ber

Obligation beö ©irfifcer Greife«

M

Littr
ä

18..

^rojent 3mfen bie
18.. bei ber .fireia
©trjifc, ben .

m

.

3)te

jtdnWWe

*

teiS

*

*

über
£r)aler
te
€erie 3möfuponö für bie
Äommunatfaffe $u 2Bir(Ifc.

fünf %af)xt

18..

Äommtffum

für ben 6$auffeefcau

im

*H>irftfcer Greife.

(ft.

4611-4613.)

(Nr. 4612.)
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ttdctMfler £r(ag vom
t>erlief>ene Oieffel

106

—

gefrrudr 4857., 6efrrffenb boi ber

2.

©rabt Jtelto»

Sur Sbauffeegelbsgr&ebung.

%

3&ren SBeritft »om 26. Januar b.
Witt 3* itacfr Syrern Anfrage
©tobt Xelforo ba4 SRecfct jur (Srfcebung eine* (J^auffeeqelbeö für eine ^albe
*föcile nac& bem koppelten betrage ber in bem GbaufTeeqelbsXartfe vom 29. ge*
ber

bruar 1840. beflimmten @d$e för bie Xelton>s3eblenborfer (Sbauffee \)ktbux<b
auf fünf 3»abre üerlei&en.
£iefer (*rlag tfl burefc bie ®efe$ s ©ainmfong begannt $u machen.
ben 2. gebruar 1857.

23erlin,

Sricbnd) SBilljelmü. b.

£ei)bt.

o.

23obelfcfrwing&.

2ln ben SDKnifter für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Wrbtitm
unb bm ginan^mintjlcr.

(Nr. 4613.)

3taerljft*ffer <?rla0

Drbnung

fftr

toom 2. gebruar 1857., berreffenb bie *8crlcif>tma, ber
bie SRbeinprooinj

vom

15. SD?öi 1856.

au

bie

©Mbte*

©rabt

©im*

mern, giegierungäbejirW @oblenj.

3^ w ü ÄU
»

f

3& ren

SBerufct

»om

24.

Januar

b.

3„

beffen ^Beilagen jurücf*

ber auf bem sprooinjiallanbtage im ©fanbe ber ©labte vertretenen
©labt ©immern, im SRegierungöbejirf (£oblen3, beren eintrage gemäß, nad?
erfolgter SMuöfcfceibung auö bem 23ürgermeifterei»erbanbe, in welkem btefelbc
mit Sanbgemeinben flebt, bie ©tdbte * jDrbnung für bie 9tyeinprooinj vom

folgen,

15. 9J?ai 1856. biermit oerleiben.

tiefer Sftein Gtta$
»erlitt,

ifl

bureb bie ©efefc=©ammlung

befaimt

machen.

ben 2. gebruar 1857.

griebnefj SBBtl^cInu
».

SBeflp&alen.

3ln ben 9fcmif!er be$ Innern.

(Nr.
Digitized by

4614.)

Google
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Sfflerfcöc&fier

erlag

Drbming

Dem

-

2. ftfbruar 1857., berreffenb bie «Berlei&ung ber

für bie SRbeinprottinj t>om 15. «Wai 1856. an

jig, gtcgierungöbejirtt

3^

107

bie

©t4brc<

©rabt ©ins

Gobltnj.

oom 24. Januar b. 3f.,
bem 9)roüinjiaUanbfage im ©fanbe

will auf bcn SBericfct

btfftn

23eifagen

jurucfs

©fdbre oerfrefenen
GfabrGtnjtg, im SRegienmgabezjrr' doblen^ , beren Anfrage gemdfl, na* be 5
»rrfter Sfudjcfecibunq auö bem S3ürgermei|lereiüerbanbe, in welchem biefelbe mit
Janbgemeinben flebt, bie ©tdbtesDrbnung fftr bie SKbcm^rooin^ oom 15. 2Kat
1856. hiermit »erleiden.
folqen, ber auf

Diefer Sföein @rlafj
S3erlin,

ift

bur#

bie

bcr

©efe$s©ammfong begannt gn machen.

ben 2. gebruar 1857.

griebtidS) SBiltyelm.
Söefty&aten.

o.

2fa ben SRmitfer bc*

(Nr. 4615.)

9tttn&6a)fler

Innern.

QtlaQ \>om

©f<ibrf.Orbmmg für

2.

ftebruar 1857.,

bie mbeinprottinj

bftreffcnb

vom

15.

bie

SBerleibung

SÄai 1856. an

bie

bcr

©tabt

«Remagen, «RegietungdbcjirM ßobleiij.

3*

ber auf bem ^rooinjial*
uf ben 23erif4)t oom 24. 3fanuar b. 3f. will
$anbtage im ©tanbe ber ©tobte oertrerenen <&>tabt Remagen, im 9?egierungds
Söejirf £ob(en$, ü)rem Anfrage gemäß, na* erfolgter 2ludf*eibung aus bem
23argermei|lereioerbanbe, in reellem btefelbe mit ganbgemeinben flefct, bie
©tdbfesDrbnung für bie 9tbeinprooinj oom 15. fföai 1856. tytrmit »erleben.
Die SBeüagcn beä 23erid>,6 folgen $urucf.
Diefer 5Rein @rlaf ift burefr bie ©efefc<5ammlung befannt ju machen.
«Berlin, ben 2.

gebruar 1857.

gtiebrid) äBUlKlmo.
2te

(Kr.

i

SBeftpfcalen,

ben Sftinifler bc* Ämtern.

4614-4617.)

(Nr. 4616.)
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8eFanntmacr)ung, betreffenb Die unterm 9. gebruar 1857. erfolgte

2uler&6cr)(te

bem tarnen: „Slrens
Sergbau unb ^uttenbetrieb" mit bem Do=

jßeftärigung ber ©tatuten einer Slftiengefetlfdjaft unter
bergfetje 2lfticngefeü*fer)aft für

miail ju

(5ffeir.

«Born 19. gebruar f857.

e$ königS
tfajefldf haben bie drriebfung einer Stftiengefeüfchaft unter bem
9tamen: ,,5lrenbergfcbe SiftiengefeUfcbaft für üöergbau unb #üttenbctrieb" mit
bem Domizil $u (£ffcn gu genehmigen unb beren in bem notariellen SJfte oom
11. ©ejember 1856. feflgcfteUte (Statuten mittelfi Slllerböcbften örtaffed oom
9. gebruar b. 3., welcher nebft ben ©tatufen bureb baö Slmtöblaft ber «Regier
rung §u ©üffelborf jur öffentlichen Jfenntniß gebracht werben wirb, $u bcflatU

gen geruht.
25ied wirb naef) SBorfcfcrift bcö §. 3. beö ©efefceS über bic StftiengefeU*
febaften

oom

33erlin,

$er

SRooember 1843. biwburcb befannf gemacht.
ben 19. gebruar 1857.

9.

3D?intftci:

(Nr. 4617.)

für «öanbef, ©ctoerbe
o. b. #et)bt.

unb

dffentlic^e Arbeiten.

33efanntmacr)ung,

betreffenb bie 9Jllerb6d)(le SefMtigung bed Btatutä einer
Benennung: „9J?ebio 9lt)ciii' y in Duisburg gebilbeten Bergbau»
58om 27. gebruar 1857.
Slftiengefellfcbaft.

unter ber

_ k& Jlönigö S^ajefldt haben bic 23ilbung einer 3lffiengefellfcbaft unter ber
^Benennung: „23ergbau Slfticngefeüfcfjaft s$ebio 9?r)ein' / in ^Duisburg $u ge*
nebmigen unb baö Wefellfcbafröftotnt mitfelfl 2lllerb6cbften (jrlafTeo* oom 16.

ju befldtigen geruht, roaö bierburefe nach 33orfcbrift bcö §. 3. bcS ®c*
oom 9. SRooember 1843. mit bem 5öemer£en
$ur öffentlichen Jtenntnij] gebracht wirb, baf ber 2lUerböchfle Ghrlaf ncbfl ©ta*
tut in bem Sfaifdblatfc ber königlichen Regierung in ©üjfelborf abgebrueft
»erben wirb.
SBcrlin, ben 27. gebruar 1857.
b. 9Jc\

fe^eö über bie 5HftiengefeUfcbaffen

2)er STOmifler für £anbef, ©etoerfre
o.

b.

unb

tfffentlidje 3lr&eitett.

#er;bt.

Wibigtrt im SBfirtau bt« Staate* <B)tntft(iiumi.

Striin,

gtbrutft in ber flfiniglicbtn (Htbrimcn
(fflubolpb.

Cba.ßofbu^brudtrtu

Mb)
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Nr.

(Nr.

4618.)

3fletb6cf)ftet

(hlaf

Dom

26.

11.

%amiax 1857.,

23ortt$te für bcn S5au «nb

fftfalifajcn
jTOtfcfjen

<&taattn.

5>reu#tfc^en

n

SEBoblau

unb

fflinjig

bettcffenb
bie

übet ^Jolgfen

bie

SBetlei&ung

bet

Untergattung bet <5&<wflfeen

unb

t>on

^olgfen nad) bem

*Poffn-g}redlauet (*ifenbabiü>fc ®6Uenbotf.

3$

burcfc ^Weinen @rlaf »om heutigen ütage ben t>on bem Greife
3Öoblau, im SRegierungöbeäirf Jöreälau, beabftcfcrigten Sau »on (S&auffeen
jwifien 5Boblau unb SBin^ia über *Polgfcn unb »on ^ota.fen nac& bem ^)o»
(eiuSreälauer Grifenbabnbofe ©fcüenborf genehmigt babe, befhmme %d) btarburcfc,
Isaf bae Cfrpropriafiondreci&t
für bie ju ben (thauffeen erforberlicfcen ©rttnb*
Unterbot
ftöcfe, iingleic&en ba* 9iecbt jur dntnafcme ber Gbauffeebau * unb
fungö = Materialien, nacb Sföaafgabe ber für bie ©faatö = (Sbauffeen bcfie&enben
3ugleicfc will
SQorfcfcriften, auf biefe ©fraßen $ur Slnwenbung fommen follen.
3& bem Greife 2Boblau gegen Ikbernabmc ber fünftigen cfcaufieemäpigen Un
fcrbaltung ber ©trafen baö iRedn jur örfcebung be6 Sbaufieegelbeö nad)
ben 23efhmtmmgen be6 für bie ©faatö=^aufTeen jebeömal geltenben Gbauffee*
qelb*2arif$ , einfdjlieflicb ber in bemfelben enthaltenen SBefiimmungen über bie

!Kacr;bem

(Hebung berreffenben jufdfclicben SBorfc&rifs
follen bie bem (Sbauffeegelb Tarife t»om 29. gebruar
Sefhmmunqen wegen ber (Epauffeepolijei* Vergehen auf bie

Befreiungen, fowie ber fonfh'gen bie
ten,

oerieiben.

9fucfc

1840. angehängten

gebauten ©trafen jur Slnwenbung fommen.
©er gegenwärtige örlaf ifl burefc bie @efe&--©ammlimg $ur

öffentlichen

Äenntnig $u bringen.
«Berlin, ben 26. Januar 1857.

». b.

£er;bf.

än ben ÜRmifler für #anbef, ©ewerbe unb

unb ben

34ta«9

1857.

ö.

öffentliche

Jöobelfcfcwingh.

Arbeiten

Sinanjmtnifler.

(N,.

4618-4620.)

Hingegeben ju 8«fin

bfit

15

(Nr. 4619.)

14. SKdrj 1857.
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Google

(Nr. 4619.)

MtxWd)fta

GrrlafJ

faltfd[>en

toom 9. gc&ruar 1857., bctteffenb bie SBcrlei&ung ber ftös

93orrccr)te

für

ben

Sau unb

Gbauffee &ou 3icgenrüct über

bic

biö

efjbact)

Unterhaltung ber
jur

©emeinbe*
ganbcös

3)leiningcnfcr)eii

grcnje in bcr 9ticr)tung auf Srrmannäborf.

9tac^bem

3fcfc

burcfc

©cmeinbcsS^auffcc

mm

deinen @rlag t>om heutigen $age bcn 23au einer
@$badb biö $ur ^Keiningenfcben San*

3iegenrücf über

auf Srfmannöborf genehmigt babe, beftimme 3cfc
Daß baö Grrpropriattonfirec&f fär bie $u ber Qbauffee erforberlicbert
©runbftücfc, imajeiebert bad ^cetu jur $nrnar)tne ber (£baufieebaus unb Unter«
bcSqrciue in ber 9iicbtung
foierbureb,

baltungg^aterialien, naefc Maßgabe ber für bie <&taat&'-Qi)autftcn befielen*
ben «Borfc&riften, auf bieje Straße jur Sinroenbung fommen follen.
3"aUid?
ber ©tabt 3iegenrucf unb ber ßanbgcmeinbe Sßbacb gegen lieber*
nafyme ber funftmen cfcauffeemdgigcn Unterhaltung ber ©trage baö :)u\tt $ur
(Erhebung bed CTbaufTeegclbcö nach ben Beflimmungen beä für bie <&taat$*
(Sfcaufleen jebe&nal geltenbcn (S&aufTccgelb s £arif$, einfckließlicfc ber in bemfeU
bcn enthaltenen Befiimmungen über bie Befreiungen, foroie ber fonfligen bie
Crr&ebung betreff enben $ufa§li#en SOorfc^rtften, ücrleifccn.
bie
Sluffc fallen
bem Sbauflfeegelbs Tarife oom 29. gebruar 1840. angelangten Befiimmungen
will

wegen ber
fommen.

Vergehen auf

(E^aufTcepolt^ei

per gegenwärtige

@rlafl

ifl

bie

burefc bic

gebaute ©trage jur 2inroenbung

©efefcs@ammlung

jur öff entließen

bringen.

Äenntnifj

Berlin, ben 9. gebruar 1857.

».

m

b.

#et)bt.

o.

Bobclfcbn>ing&.

ben «Rinifler für £anbef, bewerbe unb 6ffentlie&e Arbeiten
unb ben gtnanjminifler.

(Nr. 4620.)

9(flcr&6cbftcr (Jrlag

Drbnung
rocilcr,

^ct)

will

ttom 9. gebruar 1857., berreffenb bie 93crleibung ber ©tdbte*

für bic «Rbcinprotoinj

vorn 15. 9»ai 1856. an bic ©tabt 2l&r*

ategierungabejirte Goblenj.

auf ben Berieft

»om

28.

3<mu«r

b.

3., beffen SKnlagen

amrüeffbf--

bem «ProoimiaUanbtage im ©tanbe ber ©fdbte Dcrrrctenen ©tabt
im JRegicrungdbejirf Soblenj, beren Anträge gemdg, nact) benurfter
2(u$fc&eibung au* bem Bürgermeifierciocrbanbe, in welchem btefelbe mit «anb«
gemein
gen, ber auf
>Hf)rroeiler

Digitized by

Google

—
gemeinben

fle&f, bt«

III

6fabfe*Drbnung für

—
bie

SR^empromn^ t>om 15.

Sftat

1856.

bierburd) verleiben.

Diefer 2£ein Crrlaß
»erlitt, ben 9.

burdj bic ©efifc=<samm(ung

t|l

bcfannt

511

machen.

gebruar 1857.

griebricf) SBil^clm.
».

2Beftpf)aUn.

5fn ben SRinifler be« Innern.

(Nr. 4621.)

über bie unter bem 26. Samiar 1857. erfolgte «Der«
©efüttgung ber ©tatuten ber ?cbenelt>erfföeTung$=5HftiengefelIfä)aft
ju Stettin.
93om 17. gebruar 1857.

S3eranntmacf>ung
r?flrf>fle

„Germania"

Jttnig« «Wojefldt baben mitfeljl 2lüerf)6c&flen Grlaffeä 00m 26. 3a*
nuar b. 3f. bie (*rricbtung einer SNftiengefeUfcbaft ju Steffin unter ber ft'rnna:
„©ermania, SebenöocrficterunqösSlftiengefeUfctiaft »u ©terrin", 311 genehmigen
unb augleicfc bie unter bem 26. SRooember 1856. oolltogenen Statuten biefer

©efeufdjaft ju befidriqen gerul)t,

wa$

nacb

53orfcfcriff

be$ §. 3. beö ©efefceS

aber bie SlftiengefeUfcbaften 00m 9. Stoocmber 1843. mit bem Söcmerfen be*
Fannf aemacbf wirb, bog bie Statuten felbfl burefc ba$ 5Mmt6b(aft ber Jtönig*
liefen Regierung ju Stettin jur öffentlichen .fiennrnig gelangen werben.
Söerlin, ben 17. Äcbruar 1837.

$er

Sfltmfter für <6anbe(, ®ett>erf>e

unb

tfffentlid? e

Arbeiten.

3n Vertretung:
@fcbe.

» Pommer

(Nr. 4622.)

cm
wad

©imon*.

0.

Snitttn.
2Beftp&aUrt,

«öom

2.

SWärj

.

$ncbn#

äBHljelm, bon ©otteö ©nabett,
$reu§en t& k.

oerorbnen, mit Suflimmung
•

$er
SKinifter be$

©efe§ über ba« unerlaubte ärebitgebeu an «DHnberjd&rige.
1857.

5u5tr

$er
3ujtismimjier.

beiber

Mniq

t»on

Qdufer beö ßanbfageS Unferer ÜBcmarc$ie,

folgt:
§.

1.

gewinnfuebfiger Slbficbf unb unter JBenufcung be$ ßetc^ffTnnd
ober ber Uncrfabrenbeif eines ÜRinberjdbrigen ftcb oon bemfelben €c&ulbfcbeine,

5öer

in

(Kr. 463^-4622.)

15 Ä

SBcC&fel,
Digitized by

Google

—
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—

SBechfel, Empfangöbefenntniffe, S3ürgfcr)aftamfrrumente ober anbere eine 53er«
pflichtung enthaltenbe Urfunben auöfMen, ober auch nur münblich ein 3ah
lungtoerforechen erteilen laßt, foU mir ©efdngniß oon brei Monaten Die* $u
Einern Sfahre unb mir ©elbbuße oon fünfzig bid Eintaufenb S&alern, fowie mit
geitiger Unterfagung ber Sluöübung ber bürgerlichen Ehrenrechte betraft werben.
3Birb feftaeflellt, baß milbernbe Umfldnbe oorhanben finb, fo fann bie
©träfe biö auf Eine 2Bocbe ©efdngniß ober auf bloße ©elbbuße oon minbe*
ftenS fünf Xfyalexn ermäßigt werben.
§. 2.

2Ber (ich oon einem Sföinberj adrigen unter Söerpfdnbung ber Ehre, auf
Ehrenwort, eiblich ober unter ähnlichen «öerftcherungen ober 2)etheuerungen
bie 3ahlung einer ©elbfumme ober bie Erfüllung einer anbern auf ©ewdbs
rung gelbwerther ©achen gerichteten Verpflichtung aus einem £Rechtggefchdfre
oerfprechen laßt, ober wer eine gorberung, oon welcher er weiß, baß beren
^Berichtigung ein Sfl?inberjdf)riger

in ber oorbe$eichnefen SBeife oerforochcn x)at,

fich cebiren laßt, hat ©efdngnißflrafc big $u Einem 3abre ober ©elbbuße biö
Eintaufenb Z^aUx oerwirff.
Sluch fann auf zeitige Unterfagung ber Ehren*
rechte erfannt werben.

§. 3.

2kn
wanb,

ber nach §§. 1. unb 2. eintretenben ©träfe befreit nicht ber Ein*
baß bie SJcmberjdbrigfeif unbefannt gewefen fei, ober ber üRinberjdbrtge

für oolljdhrig ausgegeben habe, wohl aber ber 9cachwei$ folcher Umfldnbe,
unter welchen ber SRinberjdhrige al$ ©roßjdhriger betrachtet werben tonnte.

fich

§.4.
©cfchdfte mit folchen 9ftinberjdbrigen, welche nicht mehr unter
odterltcher ©ewalt ober unter 53ormunbfchaft flehen, fnbet baS ©efefc feine
2luf

SHnwenbung.
Urfunblich unter Unferer #6chfleigenhdnbtgen Unterfchrift unb beigebruefs
lern königlichen

©egeben

3»nftegel.

•

23erlin, ben 2.

3Rdr$ 1857.
'

(L. S.)
9,

^epbt.
Söobelfchwingh.

Sfcanfeuffel.
o.

o.

gviebri* SBil^clm.

©imon*.

o. b.

o.

o.

SRanteuffel

Räumer,
©r.

2fcaffow.

o.

o.

SBeftphalen.

«IBalberfee.

II.

(Nr. 4623.)
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vom

S3efAiMitmo#ung ber 3»iniftmal=@rffiirung

4623.)

bie grroeiterung beö Slrt. 35.

ber

10. gebruar 1857., berreffenb

Ucbereinfuuft wegen

®aid)tmTh\tiMexUltnifc mit @achfen.<Httenburg vom
(®efe^@amntlung ©.

3

©om

105.).

4.

bet

gegenfeirigen

jfjj^

1832.

3»4rj 1857.

unb ber £erjoglicb ©aebfen s ^Ulenburg*
Erweiterung be* 2lrf. 35. bfr Uebereinfunft wegen ber

wtfcfcen ber königlich 9>reu0ifcbcn

l'Jen

Regierung

gegenfeirigen

ift

in

®mmbaxUitmtxWme

oom

£$£e5

1832 *

bic

»«WM«

Vereinbarung getroffen werben:
bte 23egrünbimg eines binglicben 9?ecbte6 auf unbeweg*
Sachen jum B^ec! haben, nehmt ftcb na* ben ©efefcen bed Dr*
bie ©acben liegen,
^eboc^ haben im Königreiche Greußen bte
oor einem ^er^oglicb ®acbfens$lltenburgfcben ©eriebte abgesoffenen

©ertrage, welche
lidpc
fee",

wo

Söertrdge biefelbc ^Birffamfeit, alö wenn fte oor
^reußifeben ©eriebte abgefcbloffen ober refognoöjirt
roorben waren.
#er$ogtbum ©acbfensSHtenburg baben bie oor
einem .Königlich ^reugifefren ©eriebte ober 9cofar in Greußen nach ber
mldnbifdben ©efe^gebung gültig abgefcbloffenen Vertrage biefelbe äBirf«
famfeif, alö wenn fte oor einem #er$oglicb ©acbfens s<Mlfenburgfchen ©e*

ober

refognoöjtrfen

einem

königlich

%m

richte

abgesoffen waren.

hierüber

ifl

fldrung ausgefertigt,
S3erlin,

königlich ^)reußifcber ©eitä gegenwärtige fföinitlerial*(5r*
unb folebe mit bem königlichen 3;nfTcgcl oerfehen worben.

ben 10. gebruar 1857.
(L. S.)

$er Äämgttd)

$reufjif$e SWinijiter ber auönmrttgen
5lnflelegcn^eiten.
o.

S

9ftanteuffeL

^orftebenbe örtldrung wirb, nachbem

gegen

ubereinflimmenbe Orr*
oom 21. Dfiober
auegewecbfelt worben ifl, hieburch s ur öffentlichen kenntntfj gebracht.
33erlin, ben 4. 3Rdra 1857.
fic

eine

fldrung be$ j£>er$oglieb ©achfensSIltenburgfchen SRinitferiumö
*. 3f.

2>er

^tatfierpräftbent, 2tttmjier ber auötodrtigeu 5lngelegen^eiten.
*

(Nr.

4623-4624)

o.

SRanreuffel.

(Nr. 4624.)
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SBefannftiiacfeuitg ber «WinifIeri<iN<Jrf Wrang

(Nr. 4624.)

bie

Gnreiterung beö

SIrf.

35.

roegen gegenfeifiger Seffoberung

(®eff^@dmmlu»g ©.

vom

10. georaar 4857., fcrtTefffnb

ber Uebereinfunft mit Stcuß

124.).

ber StecfctSpfleg«

vom

jüngerer Sinie

-~

1834.

3uli

«Born 4. «K<Jrj 1857.

e3 w

SReuj^lauifcfcen ber
'fä> cn ber «königlich yreußifdjen unb ber Prfllicb
jüngeren £inie «Regierung ifl in Erweiterung bed 2lrt. 35. ber Uebereinfunft

wegen

gegenfeitiger 23eförberung

ber SRecbttyflege

Dorn

3uti

1834.

bic

nach(le&enbe 93ereinbarung getroffen worben:

Verträge, weiche bie SSegrunbung eine* binglichen fechte* auf unbewegt
(Sachen $um 3wecf haben, richten fieb nach ben ©efefeen beo" JDr*
wo bie Socken liegen. Sffbocb haben im Königreiche Greußen bie
vor einem gürfilich SReugifcben ©erlebte abgefchloffenen ober retognoä)ir*
fen *ücrtrdge biefelbe ©irffamfeif, alä wenn fie oor einem Königlich
qOreujjifcben ©eriebte abgefcbloiTcn ober refognofyirt worben waren.
ftürflenfbum 9feufj jüngerer ?inie haben bie oor einem Jtöniglicb tyreu*
ßifeben ©eriebte ober -Jlotar in Greußen nach ber m(6nbifc$en ©efefc*
liebe

ted,

3m

gebung gültig äbgefchloffenen Vertrage
fic

oor einem

hierüber

Mdrung

ifl

ausgefertigt,

Jöerlin,

ftftirftltch

biefelbe SBirffamfeif,

#teußifcfrcn ©eriebte

ale*

wenn

abgesoffen waren.

königlich *Preu0tfcher Seife* gegenwdrtige SDcmiflerialsCrr*
unb folche mit bem königlichen .3nfTcg<l oerfeljen worben.

ben 10. Jebruar 1857.
(L. S.)

$er Äöniöll^

$rcufiif#e

2fitatfter

ber aitfmärtigen

^Inöelegenfjeiten.
o.

SRanteuffef.

orflehenbe (Jrflnrung. wirb, naefcbem biefelbe gegen eine ubereinflimmenbe
Erffdrung be6 gurfllicb SReufh «piauifcben «Winifleriitmd jüngerer Sinie üom
1. Scooember ». 3. auegcwecbfelt worben ifl, tyebureb jur öffentlichen .Rennt«

nig gebracht.
SBerlin,

$er

ben 4. 9Kdr$ 1857.

2Winifterj)räfibent, SMinifter ber mtftoärtfgen 2fa8e(e8«nl)ettett.
».

3JUnteuffet.

(Nr,
Digitized by

Google

SManntmadjting b«

(Nr. 4625.)

bic

$Winifrerial»(£T?l4rung

Grmfttfning b«*

SIrt.

uom

10. Jebruar 1857., 6<frefffnb

34. bcr Ufbrrcinfunft mit Scbn>arjburqs9tut>oU

(labt nwgei» bcr gegenfeirigcn ©ericbt$barfeit3-^erljMmiffe

1840. (®cfef<=£amniriing

3

239.).

^Regierung

ift

in

4.

vom

.J'^e'ttmb«

SWdrj 1857.

unb bcr fturfflidj ^wctr^burgsSRubol*
Erweiterung beö 21rf. 34. ber Ueberetnfunff wegen

ber gegenfeitigen ©eric^röbarfeifds^öer^drfniffc
flebenbe

93om

ber Jtönigfieb spreugifcben

wifcfcen

fiaoi
ftaötfct)eft

©.

oom ^elffimL 1840.

bie nach*

Vereinbarung getroffen worben:

SBerrrdge, welche bie SBegranbung eineö binglidjen fechte* auf unbewegt

@acfcen lum 3wecf b<»ben, riefen fi'cfc «ad? ben ©efefcen be6 Dr*
bie Sachen liegen.
3ebod) babcn im jt&nigreicrje breiigen big
oor einem gürfllicb @cfcwar$burg 5 9tubof ftabtfc&en ©eridjte abgefcbloffe«4
nen ober refognofyirfen Vertrage biefelbe $Birffamfeit, alä wenn fie oor
einem j?6nig(i$ spreußifcfcen ©eriebfe abgefcfcloffen ober refognofyirt
worben wären.
giirflentbum @djwar$burgs9?tibolflabt b^ben bie
üor einem königlich tyreugifefcen ©eridjfe ober ^totar in breiigen nach
ber inldnbifcben ©efeggebung gültig abgefcfcloffenen ©ertrage biefelbe
SBirffamfeit, alö wenn fie oor einem gürfllich ©c^war^burg^ubolflabts
Itc^e

teä,

wo

3m

fc&en ©eriebte abgefcfcloffen wdren.

hierüber tfl J?&nig(ict> tyreugifdjer ©eife" gegenwärtige 9J?ini(leriaN^rs
flanma, ausgefertigt, unb folcfce mit bem königlichen ^nftegel oerfe&en worben.
SSerlin, ben 10. gebruar 1857.
(L. S.)

SHt

ÄönigCfc^ ^renfiifcfce fünfter ber au^lt>dt:ttgcu
o.

kanteuffel.

'orftebenbe (hfldrung Wirb/ naefrbem biefelbe cjeom eine überemfh'mmenbe
(»rtldrung be* gürfHicfc 6cbwar$burg*3lubolftabrfcben 9Kiniftarium$ oom 1. 9to*
o. 3. auägewecbfelt worben ift, juebureb $ur öffentlichen ^ennfniß

oember

gebracht.

»etfin ben 4. «Wdrj 1857.

2>ct SWitiifter^öftbent, 2Klnijter
o.

Ux

auswärtigen

SlttflelefienSeitem

SRanteuffef.

(Nr. 4626.)

(Nr. 4626.)
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-

23ffarmtma<$ung ber 5ttiniftoiaU(£rfldrung t>om 10. gebruar 1857., &erreffenb
bie (Erweiterung

be$

32. ber Uebctcinfunft jui SBefarbcrung bcr dttd)ti*

Sfrf.

pflege mit ©ac$fert»2Öeimai t>om

©.

3

125.).

wifefcen ber .ßöniglicf)

mar*(*ifcnacfcfc&en

Born

4.

*Preu0ifcfcen

Regierung

ift

1852.

2ttdr3

(<Sefe$

*

©omtnliuig

3»drj 1857.

in

unb bcr ©rogf)cr$oglid) ®acfcfens2BeU
Erweiterung beö 2*rt. 32. ber Ueberein*

fünft jur 23eförbcrung bcr «Regtepflege

~-

oom

SRarj 1852.

bie nacfrflefjenbe

Vereinbarung getroffen werben:

j
*

k

Verträge, welcfce bie 23egrmtbung eines* bingu'cfccn 9tec&fe$ auf unbeweg*
liefpe ©aefcen jutn S^ecf baben,
richten ftcf? na* ben ©efefcen beS Dr*
teS,

wo.

bie

©aefcen liegen.

pieboefc

Ijabcn

vor einem ©roflberaoglicfc ©dcfcjtfgen

im jtöniareige Greußen

©engte

bie

ober res
fognod^irten Verträge biefclbe ißirffamfeit, ald wenn fie oor einem J?ö=
s
niglig Preugifgen ©crigte abgefgloffen ober refogno6$trf worben w&abgefc&Ioffenen

s

3>m ©ro(5ber$ogfbum ©agfen = Weimar = (*ifenag baben bie oor
einem jt&niglig spreujjifgen ©erigte ober Sftofar in Greußen na* ber
inldnbifgen ©efefcgebung gültig abgefgloffenen Vertrage biefclbe SBtrf*
famfeit, alö n>enn fTe oor einem ©roßbeqoglig ©dgfifgen ©ertdpfe
abgefgloffen wären.

ren.

hierüber ift Jt6niglig ^reußifger ©eitö gegenwärtige SJn'nifierial * Qx*
fldrung ausgefertigt, unb folge mit bcin Jtönigligen ^nftegel oerfefren worben.
S3erlin, ben 10. gebruar 1857.
(L. S.)

5>er Aftntalid? SPreufHfcfce fTOtniftcr ber auftoftttiQcn
5lnöetegen^ettcn.
o.

SRanteiiffeL

^ßorftefcenbe @rfldrung wirb, nagbem fie gegen eine überetnfiimmenbc Chr«
fldrung be$ ©roftyerjoglig ©dgflfgen ©faatöminifkriumo* oom 12. jtftooems
ber o. 3. auögewegfelt worben ift, Dieburg gur öffentlichen .Rennfnig gebracht.
Berlin, ben 4. SJiarj 1857.

Ser

$?mijterj>räflbent, 3Rtatjter ber auätoärtigen Angelegenheiten.
o. SJcanreuffel.

«fbigirt im

»rtlin,

©ürcau be* ®taatd»üHinifttrium*.

grtrudt in bft fl&nij?hc^en »ebrimen Cbtt^ofbu^brucfcrti.
(Wubotyb. Cetftr.j
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©efe|;<5ammlans
für bie

Ädntglicfjen

©faateit

9>reußifc|>en
Nr. 12.

(Nr. 4627.)

SIu*etW<Wet <grla0 t>om 16. gebru« 1857., betteffenb bic SBetlei&ung ber ft«*
faliföen 2$ojre($re fit ben Sau einer 3n>etgs@bauffec tt o» ber SBoHins

©roincmünber
boiruSBoatner

3$

burd?
acfcbem
3rodg-(5i)auffce 001t ber

©faatetftrafje bei 9leutrua,

nad> iftiäbrop

burcr;

ben Ufe«

tfrcte.

deinen <£r(aß oom Rurigen Sage ben 23au
2BotIms©winemünber <5faat$flra0e bei 9?eufrug

einer
nact)

^iöfcron burcfc ben Ufebom=2Boüiner Jtrciö genehmigt fcabe, beflimme
fciers
burcfc, baß bad (Jrpropriationdrecfct für bie $11 ber Ctyauffee erforberlicben
©runbftütfe, imgleid&en ba$ Siecht $ur @rtfnaf)tne ber <E&auffeebau s*föateria!ien,
na* SJtaaggabe ber für bie <&taart--G.t)aufiun beile&mben Öorfariften, auf
fciefc ©trage jur »twenbung fomuien foüm.
25er gegenwärtige £r(aß
Jfennfnif $u bringen.

ifl

bar*

bie

©efe$s€atnmfong $ur

öffentlichen

Serien, ben 16. gebruar 1857.

0. b.

2fo

£epbt.

ben SRtrttfler für £anbel, ©ewerbe unb
unb ben ginan$minifter.

3a!iT9(uig

1857.

(Nr. 4627-4828.)

ausgegeben ju Sellin ben 18. IW^rj 1857.

dfFentticfre

16

0.

23obelf<i)»tng&.

Arbeiten

(Nr. 4628.)

—
(Nr. 4628.)

©rarut für

bic
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©ojicrdt jut SRcgulirung ber Uufhut oon

83rctlcbeit bii 9lebr<t.

«Pom 23. ge&ruar 1857.

SBte Sriebndj 99Hl^elm # Don
jPreufien k.

©otte* Onoben, JMnia Don

$

oerorbnen, nach 2ln&örung ber beteiligten ©runbbeftfcer, bem Antrage ber großen
SWebnabl berfelben entfpred;enb, auf ©runb be$ ©efefceö oom Ii. $Rai 1853.
2lrf. 2. (©efefe*©ammlung oom 3abre 1853. ©eite 183.) unb be$ ©efefce*

oom

gebruar

28.

©eite 51.),

wa$

1843. §§. 56. 57.

(®efc$*

©ammlung oom

3al>re 1843.

folgt:
§. 1.

Um

bie im gluftaebiet ber Unflruf von SBrerleben biß* Stobra belegenen,
ju Unferen ©taaten geporigen ©runbflücfe, welche burch unjeifige Ueberfcbwems
mungen ober fonfl an fcfcdDlicfcer 9ldffe leiben, gegen biefe Ueberfcbwemmungeit
foroeit eö in golge ber ^er^us
$u fa^ö|en unb beffer ju cntrodffem, auch
flellenben @ntwdfferungfanlagen erforberlich wirb, ju bewdfiern, werben bie
(£igent&umer oiefer ©runbjlücre $u einer ©ojietdt mit Jtoroorationörechfen unter
,

oem ucamen.

„©ojietät $ur 9legulirung ber Unflruf oon Jöretleben biö Stobra"
oereinigt,
£)ie ©ojiefdt bat ihren ©ifc ju Slrtern unb ihren orbenflicben ®e*
ricbtöfianb bei

bem

Jtretegerichfc ju

©angelaufen.
5.

.Ber

umfang bei
jojiei««.

A*t*i.

unterm

©o^ierdt

liegt

gebruar 1854.

1.

2.

ob, nach bem oon bem Söauratbe SEBurffbain
entworfenen <piane unb bem ^Nachträge baju oom
eS

23.3uni 1856.:
1) bie Unjlrut auf ben in bem «plane bezeichneten ©treefen $u reauliren unb,
foweit e$ baö ©ojietdtöinterefje erforbert, in bem regulirten* Buftanbe $u

2)

unterhalten;
bie im tplane projeFtirfen #aupfgrdben, @ommerbeicr)e unb 23innenenf«

wdfferungSgrdben, begleichen bie in biefen ©rdben etwa erforberlicben
SBewafferungSflaiifcbleufen anzulegen unb iu unterbalten.
Sie fonfligen JBewdfferungSwerfe unb bie Heineren 23inncnentwdfferungen,
reckte in bem SRegulirungäplane nicht projeftirt finb, müffen oon ben fpegieU
babei 23ctheiligfen angelegt unb unterhalten werben.
2Die (Bo^etdt hat ber=
gleiten Anlagen, bei welken mebrere ©runbbeftfcer interefflrt ftnb, $u oermifs
teln unb nötigenfalls auf Jtoflen ber SBetheiligten burcbjufubren, naebbem ber
«Plan baiu oon bem SRinifterium für bie lanbwirtbfcbafflicben Angelegenheiten
nach 2lnp6rung ber Söctbeiligten fefigeflcllt in.
bcö SRegulirungöplaneä, welche im Saufe ber
Cr r c b d> c Slbdnberungen
2lu$führung notbwenbig erfcjjeinen, burfen nur nach Anhörung fccö ©ojietdtfc
I

>

1 1
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Eortfanbe* mit ©enebmigung be« MinitferiumS für
»In Gelegenheiten vorgenommen werben.

bie

lanbwirf&fcbaftficben

§. 3.

£ie

befler>enbm Deiche unb Chiiwdfreriingäanlagen geben, foroeit
biefelben al$ foldje im ^ntereffe ber ©ojietdt beibehalten werben, ohne QnU

föäbtgung

fc^jon

in

beren CPigenfbum

unb 9tu$ung über.

Diefelbc übernimmt ba*

gegen beren fernere Unterhaltung.

5.

.4-

ber #erftellung unb Unterhaltung ber gemeinfebafflieben 31m «ufbringung
werben oon ben ©ojicidtegenoffen bureb ©elbbeitrdge nach Maaggabe b" *p tn btr
*
bie Melioration für einen Seben abjuwenbenben ©cbabchö ober ber*

Die Sofien
lagen
btf

fl

bureb

"

bei^ufübrenben «Bortbeilö aufgebracht.

Da

jeboeb einige

©emeinben

bereif?

anfehnlicbe SBinnenentwafferungSans

gemacht unb oerfebiebene ©ommerbeiebe

bergeticllt haben, fo foll barauf
©emeinben angemeffene 9?ücfftcbt
genominen roeroen.
Die Unterhaltung ber fchon oorbanbenen 23rücfen oerbleibt bemjenigen,
welchem fte biö je$t oblag. <£in bloßer Umbau ober eine Verlegung dnbert nichts

lagen

bei

in

ob

geftfleüung beö 23eitragäfatafler$

foleber

t*nfftel;t ein Streif barüber,
ber bisherigen Verpflichtung jur Unterhaltung.
Anlagen auf JTofien ber &o$kt&t ober oon «meinen ©ojietdtömitgliebern

aufzuführen ober gu unterhalten finb, fo enffebeibet barüber

bie

«Regierung gu

«Kerfeburg.
in ^weiter ^nflanj fleht bem Sftinifierium für bie lanb«
AuSfcbluß beö «Rechtsweges.
S3efcbwerbe gegen bie erfie (*ntfcbeiDung mufj binntn fecbS 2öocbcn
nach erfolgter Snftnuation ber öntfebeibung angebracht werben.

Die @ntfebeibung

wirthfcbaftlicben Angelegenheiten ju, mit
X>ie

§.

5.

Die ©taatSrcgierung gewahrt ber ©ojiefdt:
1) bie Sofien für bie Vorarbeiten unb für bie Remuneration beS Jtönig e QnWm unb
lieben JtoinmijTariuS unb beö SSaubeamten, welche mit ber Ausführung
6oS!*'
ber Meliorationsanlagen oon ben ©taatSbeborben beauftragt werben ;
ton etaat«.
2) baS (*igenthum beS bureb bie 9?egulirung entbehrlich geworbenen autn
ftlugbelteS, foweit eS bem ©taafe gehört, wogegen baS neue glugbeft % imVuge.
m[ntn
in baS öigenthum beö ©faatö übergeht;
3) baS «Recht jur Grpropriation.
>

§. 6.
.ffraft

(Wr.

462a>

beS (SjryropriationSrecbfö

fann

bie

©oxierdt

lo*

gegen (Fnrfcbdbigung

b)

tm

btr

1) bte
Digitized by

Google

1) bie Slbfrefung unb SBerdnberungen oon ©tauwerfen unb ©cbleufen, fo*
weit e£ ba$ ©ebiffabrtäinterefTe gemattet;
2) ben leitweifen ©tiüflanb »ort SKüblen;
3) bie SMbtrefung ober oorübergebenbe Ueberweifung beö $u neuen glug=
betten, ©rdben unb Uferwallungen ober fonfligen DtegulirungöWerfen,
ober $ur Unterbringung ber (Erbe unb be$ ©c^uffeÄ unb ber jöaumate*

Xerrainä;
(Enfnabme ber Baumaterialien an ©feinen, ©anb, Sebm, SKafcn unb

rialicn erforberltcfcen

4)

bie

berglcicben;
ftorf nähme von lödumen unb ©rrduebern;
«.
Abtretung ber bureb Verlegung bed glugberfeS ganj ober fbeilweife
auf ba$ anbere Ufer fommenben ©runbflücfe, fofern beren digentbümer
ober fonfh'ge SRufcungöbcrecbrigfe niebt auf baö SRecbf, für bie ifcnen eT*
waebfenben 3nfonoenien$cn (Enfcbdbia,ung ^u oerlangen, »erlebten.
Die ©o^ietatömitglicber fyabcn oon ibren ©runbflücfen biejenige $Idc$e,
wel<r)e gur ©erabelegung ber Unftrut unb gutn Söau ber .Rändle unb ©rdben
erforberlicb ifl, foweit obne öntfcbdbigung abzutreten, alö ber biöbcrige 9hi§ung6s
wertb bureb bie tbnen $u überweifenbe Slu^ung be$ auf ben £)ammbof|nrungen
unb Uferwdnben waebfenben ©rafe* aufgewogen wirb.

5)
6)

bie

bie

§.7.

©ad

Örpropriationdoerfabren, welcbee* erfl bann eintriff, wenn eine gut*
liebe (Einigung jwifeben ben 3nfereffenten niebt erreicht whrb, leitet bie SKegie*
rung $u SRerfeburg nacb ben *Borfdbriften bed ©efegeö über bie Söenu^ung ber
«Prioatflüfie oom 28. gebruar 1843.
SDanacb nebt bie (Entfebcibung barüber, welcbe ©runbfrücfe in 9frtfpme$
gu nehmen finb, ber Regierung in ifcerfeburg $u, mit >£orbeba(f be$ innerhalb
einer sprdflufiofrift oon fecb$ SBocben einjulegenben SlefurfeS an ba6 9ftinijles

rium für bie lanbwirtbfcbaftlicben 2Ingelegcnbeifen.
Die (Ermittelung unb geflfe^ung ber (Entfcbdbigung erfolgt ebenfalls
bureb bie Regierung in 3Rerfeburg, oorbcbaltlicb bcö bem ^rooofaten innerhalb
\cd)i Soeben nacb Söcfannfmacbung ber (Enffcbeibung guflebenben 9?efurfc$ an
ba$ SleeifionöfoUcgium für fianbeörullurfacben in Söerlin (§§. 45. bid 51. bc$
©efefcc* oom 28. gebruar 1843.).
SBegen Sluöjablung ber ©clbuergüfigung für t>ie ber (Erpropriafion uns
terworfenen ©runbflücfe

fommen

bie für

ben Gtbauffeebau hierüber in ber ^Jro«

»inj ©aebfen beftebenben gefeglicben S3eflimmungen in Sfnwcnbuna.

Die Uebergabe ber ©runbflücfe unb bie 2lu$fübrung ber Saufen wirb
bureb bie (Einwenbungen gegen bie oorldufig, fefla,efefcte (Entfcbdbigung niebt aufs
gebalfen unb ifl nötigenfalls bureb abminiflrafwe Grrefution oon ber betreffen*
ben fianbeöbeborbe

311

erzwingen.
§. 8.

Bur

6oiUt&t*ffa*
tof»fr.

n i{r<g

geflflellung

berfelben

ifl

ber

betbeiligten ©runbflücfe

unb be$ Söeitraqöoerbdlt;

ein tfatafler anzufertigen, in weltfern bie

©runbflücfe nacb
Staftf»
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^aaflgübe be$ ihnen bureb bic Melioration erwachfenben SBorf&eife
klaffen
feilen fmb, oon benen ein spreußifeber Morgen
ber
I. Jtfaffe 311 8 Sailen,
9
s
s
II.
6
s
s

III.

*

s

IV.
V.

s

.4
.2

5

5

s

^tranju^ie^n

1

in

fünf

unb

bie

*
s

Steile

ffl

£>ie geflfefcung

ber

Mcrfmale

ber

oerfebiebenen 23eitragöftaffen

erfolgt burch jwei oon bem SSorflanbe ber ©ojiefdt
unter 3uiiebunq eineö gelbmefferö unb unter Reifung beö
Äeniglichen kommiffariud, welcher fieb bei betn (*infcbdfcung6gcfcbdfte jeitweife

SluffleUung öeö jfctfaflerö

gewählte Üöoniteurö

ben S8aufcd;nifer ober ben gelbmefTcr oertreten taflen fann. Der 53ors
berechtigt, ben Söonifeurd befonberö orföfitnbige ^erfonen beiguorbnen.
Der SBorflanb foU ermächtigt fein, auf Slnfrag ber 2tbfcbd£ung6fom*
miffion eine SIenbenmg ber 2$ertböfdfce ber klaffen (§. 8.) mit ©ene&migung
be$ Minifteriuma für bie lanbwirtbfcbafflichcn Slngelegenbeiten feftyifefcen.
burc^

üanb

ift

$.

10,

Da*

katafler i\l ben 93orfidnben ber bet&eiügfen ©emeinben, fowie ben
Rittergütern unb Vertretern ber Domainen evtraftweife mit^utbeiten unb ift

im 2lmt$blafte ber Regierung ju Mcrfeburg unb fonft auf ortsübliche
oierw6cbentlicbe S^tf befannt ^u machen, in welcher bie Jtofafler
bei ben ©emembeoorfhlnben unb bem königlichen kommiffariuö eingefeben unb
23efa)merben bagegen bei bem lederen angebracht werben f6nnen.
jualeict)

Seife

eine

Der .ftemmtfTariua fyat bie angebrachten 23efcbwerben unter 3ujiebung
Ut 23efcbwerbefübrer, eine« SBorflanbömitgliebeö unb ber erforberlichen ©ach*
$u untersuchen.
Diefe ©achoerfldnbigen finb oon ber Regierung 311 ernennen, unb $war
Wchflich ber SBermeffung unb be$ sftioetlemento" ein »ereibeter gelbmeffer ober
nötigenfalls ein SöermefTungSreoifor, hinftdu lid; ber öfonomifeben ftrayen jwei
lanbwirthfehaftliche ©aeboerfidnbige, benen ein ©afferbaufachoerfianbiger bei*
georbnet werben fann.
Mit bem SRcfultate ber Unterfuchung werben bie Söefcbwerbefübrer unb
hi «öorilanbömitglieb berannt gemacht. €inb beibe XtyWi mit bem Slefultate
tmoerflanbcn, fo wirb baö katafier bemgemdfl berichtigt; anberenfaüö werben
bie Slften ber Regierung eingereicht gur &ntfcbeibung über bie 23efebwerben.
SBinnen fecb$ SBochen nach erfolgter 23efanntmachung ber (£ntfcbeibung
ftefurö bagegen an baö Miniflerium für bie lanbwirtbi'cbaftlicben Slngele*
r>erfldnbigen

ift

genbetten juldffig.

©irb

bie

Sefchwerbe oerworfen,

fo treffen bie

Sofien berfelben ben 23e*

fehwerbeführer*
(Kr.

4628.)

$0*
Digitized by

Google

£a$

feflgefteüf« Äafafler

—

122

wirb »on ber «Regierung ausgefertigt unb bem

6oaietdt6üorftonbe augefteUr.

«.

s.

Die geOfleüung

ber ^)6^c

be* gewöhnlichen 3abreöbeitragd bleibt

bem

93orflanbe vorbehalten.

com

©er Beitrag

93orflanbe $u erbosen, foweif bie Erfüllung ber
ift
©ojierdrö}wccfe einen größeren StufWanb erforberr.
(£ine Ermäßigung ifl unter ©enebmigung ber Regierung ;ui SRerfeburg

wenn bie gewöhnlichen «Beitrage erweislich ben oorauSftcbtlicben Söe«
barf ifberfleigen.
@in anaemeflener Beitrag fann fcfjon oor erfolgter fteflfleüung beö J?a*
fafterä gleich beim Beginn be*S3aue* erhoben werben, mit Vorbehalt fpdterer
«ildffig,

Ausgleichung.
12.

$.

@ine Berichtigung beS .RafaflcrS

ein:

tritt

1) im gall Dcr tyarjeüirung unb Befifcoeranberung;
2) wenn erhebliche, fünf ^rojent überfleigenbe gebier in ber bei Stufjlellung

beö ÄatajlerS

jum ©runbe

lieber bie Slnrrdge

©rünben

gelegten 'ßermeitung nachgewiefen werben.

auf Berichtigung beS tfataflerS auS ben üorgebacfcten

entfebeibet ber «Borflanb bed »öerbanbc*.

$.

13.

SBegen angeblicher 3frrtl>ümcr im

Jtafafler

unb wegen 53erdnberung in

ber Jtulfurart ober im @rfragöwertbe ber ©runbflücfe fann außer ben im §. 12.
gebauten gdllen eine Berichtigung bcö JtafaflerS im Saufe ber gewöhnlichen

Verwaltung

nicht geforbert,

fonbem

folche

nur oon ber Regierung ju ÜKerfc*

«öerdnbcrungen ber ©runbflücfc nach »orher eingeholtem
beS SQorftanbeö angeorbnet werben.
5Benn fünf üjabte nach ber gcflftellung bcö erfien JtafaflerS oerflofTen
ftnb, fo foll eine allgemeine 9?coifion beS ,Rafaflerö oorgenommen werben; babei
bürg

erheblichen

bei

©ut achten

ifl

baS

für

bie

crfle

Slufflcllung

ber

J?ata jler

oorgefchriebene

Verfahren

$u

beobachten.

§.14.
Gablung
Btitrigf.

©ie ©ojietdfömifglieber finb
b«
n fcalbjdbrlichen Xerminen am 1.
j

nert jur ©ojietdfSfaffe abzuführen.

gehalten, bie gewöhnlichen ©ojietdtdbeitrage
^Ipril

unb

1.

Dftober jeben

(£benfo rnüffen

3ab«S unerin*

bie außerordentlichen

irdge in ben burch baS SMudfchreibcn beö ©ojietdtöDireftorö beftimmten

Söci-

dermis

nen abgeführt werben.

5.
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§. 15.

©ie

23eifragöpflichr ruht unablöMict) auf bcn ©runbflucfen,

ift ben öffcnt*
Saften gleich $u achten unb bebarf feiner htwothefarifchen Eintragung.
Die 3 a (?l"ng ber Söeitrdge fann oon bem *öorft§enben beö SBorflanbeö
in eben ber Mxt, wie bieg bei Den öffentlichen Sofien auldfftg ifl, burch @refu*
tion erzwungen werben.
©te Erefution ftnbet auch ftaft gegen ^achter, Sftufcnießer ober anbere
be$ oeroflichfefen ©runbflücfä, oorbcfjaltlich ifcreö 9?cgrejTcö an ben
Sefifcer

lic&en

23ei
Söeftfcoerdnberungen Fann (Ich bie ©ojietdt
katafler genannten @igentbümer fo lange galten, bii ifyt
Söeftfcoerdnberung $ur Berichtigung bed katafier* angezeigt unb fo nac&ge*

Verpflichteten.

rigenfltch

auch
bie

an ben

roiefen

ijt,

in

bem

baß auf ©runb

biefer

Söei ^DaqeUirungen müffen

fcdltnißmdgig repartirt werben.

Wennig

ylajweife
bie

bie

Berichtigung erfolgen f.ann.

©oiietdtölaftcn

auf bie Strennflucfe «er«

§luch bie flcinfre <Parjelle ja&lt minbefienö einen

jd&rlich.
5.

16.

2Bdhrenb ber 2(u$far)rung ber SRegulirung werben bie ©efchdfte bcö
Serbanbeö oon einem Vorflanbe geleitet, welker befielt:
1) au$ einem königlichen kommiffariuS alö Vorfifcenben,
2) au6 einem OBafferbautechnifer,
welche beibe oon bem SJttniflerium für bie lanbwirtfofehaftlichen 2lngele*

MMM»
fäSSSt*
L Bitocnt

ui«ung.
fl

genheiten ernannt werben,
2i2i8S
3) oud fünf oon ben Verbanbögenoffen gewd&lten SDfitgliebern,
?fln bt«.
4) aus einem Vertreter ber königlichen ftöfalifchen ©runbfraefe unb ber
ju
©runbftucfe ber ©chule
qßforra.
Slugerbem ftnb bie Sanbrdtbe ber beteiligten greife ober beren Vertre»
ttr far bie Dauer ihrer Verwaltung bed betreffenben lanbrdthlichen Slmte* mit
©limmrechf, bie ©relloertreter ber VorftanbSmitglieber, fofern fte neben biefen
erfcheinen, ohne ©timmrecht/ an ben Vorftanbaftfcungen ^eil gu nehmen be*
rechtigt.

§.

17.

Die SRieberung

jur SBahl ber 9J?itglieber be* Vorflanbeö in fech*
ifl
oon benen
au* ben Drtfchaften £elbrungen, Bretleben unb SReinöborf,
„ zweite auö ben Drtfchaften ©chönfelb, 91rtern unb SRirteburg,
„ britte au$ ben Drtfchaften ©chönewerba mit (Jßmannäborf, 23ottenborf
unb iKoßlebcn,
„ oterfe aud ben Drtfchaften klein* unb ©rofwangen, Stobra, Hemleben,

»fjirfe geseilt,
ber erfte

ffiohlmirflebf, SlUerflebt mit 3ei*borf,

„
•

fftnfte

au* ben Drtfchaften
unb ©ehofen,

2Bicf;e

mit #ech*nborf,

&onnborf,

SRaufTfc
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au* ben beteiligten ftdfafifct>cn ©runbtfütfen unb ben bet^eiiigJen
©runbftücfen ber ©c&ule gu ^forfa

befielt.

3eber

biefer S3e$irfe

wd&lt

ein Stfifglieb

«nb einen

©tettoerrrefer in

ben

Söorftanb.
§. 18.

Sur 2ßaf)I ber fünf Söorfianbömifglieber unb tyrer ©felloertreter für bie
S8e$irfe 1 biö 5 beruft ber Jtommiffariuö eine 93erfammfung ber oon ben
93erbanb$genoffen bed betreffenden J8e$ir&* ortf<fcaft$weife bereife* gewd&lten
Deputirten unb baju ger)6rigeit 9fttfergur£beft§cr.
3n bicfer *8er|"ammlung f)at jebe Drtßgemeinbe mit Sluena&me oon
Niebra, ©rogs unb JHeinwangen, welche jufammen nur eine ©thnme baben,
unb jeber SRitfergufobefifcer eine »Stimme.
3Bdblbar i(! jebeo ©ogietdtemitglieb , welche« ben *öoübeft| ber bürger?
liefen SRecbte ntc^r bureb recbfefrdftigee Urtel verloren bat unb niefct Untere
beamter ber ©ojietdt ijl. SSater unb ©obn, foroie lörüber, bürfen niefct jus
gleicfc

Sftifglieber

gewagt,

fo

beo

*Bortfanbe$

wirb ber altere

fein,

©inb

bergleicfcen

SBerwanbte

jugleicfc

allein jugelaffen.

2(Ue brei 3abre ftnbet unter ben fünf gewallten SSorfianbömifgliebern ein
iwei, naefc ben folgenben brei
.SBccbfel ftatt, bergeftalf, baff bas erfte
3abren bie anberen brei auefcfceiben unb bureb Kfteuwabl erfefct werben. Die

bae

erfle

9ftal

Sluöfcbcibenben

werben bureb bae Sooe beflimmf.

Die 2lu6s

fd;eibcnben fönnen wieber gewdblt werben.
£)ad Sttifglieb unb ber ©telloertrefer für ben fecbflen SBejirf werben auf
unbeflimmfe £eit »on ben berreffenben Jföniglicfcen *8erwaltungebeborben er«
natmt, welche fftb über bie 2Babl ju einigen fjaben.

SBirb in einer Orlfcf)aft bie 9leuwab( oon Qeputirten erforberlicr), fo
ber JSommiffariuö bie beteiligten ©nmbfrücfebeft§er ber berreffenben
Drtfcfcaft aufaminen, welcbe bie 2Ba&l naefc ©timmenme&rbeit ber <£rf<&ieneneii
ju bewirf en baben.
beruft

§. 19.

£u

ben 3$orftonbSft§ungen werben bie 38orfianbätnirgtteber, ober, foweit
biefelben ju erfebeinen bebmbert werben, beren ©felloertreter bureb ben Söor*
%n bem @inlabungefcbrcibcn ftnb bie gur SBeratyung be=
figenben cingelaben.
flimtnten ©egenfldnbe anzugeben.
Die sßerfammlung ifl befcblugfdfr$, Wenn wenigftenä bie £dlffe ber
«Borflanbdtnitglieber, einfcfcliegli<b be$ &egterang8fommiffariu$ unb bee SBaffer*
bautec&nifere, anwefenb ftnb.
(*ine 2luenabme ftnbet bei ber ^weifen, über ben ndmlic&en ©egenflanb
berufenen SSerfamtnlunq flatt, wenn bie erfle 53erfatmnlung wegen ungenügen*
ber £ab( ber Slnwefenben feinen Jöcfcbluß bat faffen fönnen unb biee bei ber
3»n einem folgen Termine fann ein
^wetten Ginlabung befannt gemacht ifl.
*
gültiger Sefcbluß gefaßt werben, wenn nur brei SWifglieber ftcb etnfinben.

SBenn
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barauf antragen,

muß

ber SBorfifcenbe eine 9ßor*

berufen.
§. 20.

Sei

tat,

3fo ber ©ifsung »erben bie 23efcblüffe nach ©fimmenmehrheit gefaßt.
Stimmengleichheit giebt ber sßorfifccnbc ben SluSfcblag.
3Ber bei einem ©egenflanbe ber SBeratbung ein perfönlicheS Sntereffe
welche* mit bem ber ©efammtheit follibirt, barf an ber ©ifcung nicht

Zi)ä

nehmen.
über bautechntfehe ©egenjtänbe, gegen baS (Gutachten beS
fmb, wenn ber Xechnifer ober ber JtommiffariuS gegen bie 2lu$«

S3efch(ü|Te
X«fcniferS,

fMrung »roteftiren, nicht eher ausführbar, als bis bie SReaierung zu Ü^erfeburg
bdriber
traefct

(Jnffcbeibung getroffen hat.

Die ^rofofolle über

bie

wtfmben SRitglieber enthalten
unb

Diefe

muß

bemnächft jur Ausführung ge«

werben.
VorflanbSjTfcungen müffen bie tarnen ber ans
unb fmb oon bem kommiffariuS, bem Xechnifer

zwei oon ben übrigen VorftanbSmttgliebern }u ooüziehen.
-

§. 21.

Witt SluSnahme beS königlichen .RommiffariuS unb beS SBafferbauteeb*
erhalt jebeS 93orfianb6mtfglieb für auswärtige Termine jwei ithaler
Sidten ans ber Jtaffc beS SSerbanbcS, jeboch feine IHetfefoften.
©ofern jeboch
tin ©orftanbSmitglieb
im 3fofereffe beS VerbanbeS außerhalb ber ^um Ver*
banbc geh6riqen Drtfchaften reifen
muß, erhalt baffelbe außer gWei Xbaler
ititeS

oon Einem Xfyaltr »ro SReile Sanbweg unb zehn ©Ubers
für jebe auf ber ©ifenbahn jurüctjulegenbe Steile.

Diäten noch Seifefoflen
9Tofchen

§. 22.

©er Vorftonb hat baS SBejU beS VerbanbeS

überall

wahrzunehmen unb

namentlich

$ur (Erfüllung ber Bwecfe beS VerbanbeS nothwenbigen unb
Einrichtungen, über bie SBauanfchldge unb bie erforberlichen
außerorbentliche SBeitrdge va befcbließen;
2) bie SahreSrechnung abzunehmen unb bie £ecparge an ben SRenbanfen
ju ertheilen;
3) ben Erfaß ober bie ©funbung oon ^Beitragen ju beflimmen;
4) bie Genehmigung oon Vertragen unb dergleichen, beren ©egenflanb
ben 23efraa oon fünfzig Xbalern überfleigt, ya ertheilen, aufgenommen
bie Vertrage unb Vergleiche ber Söaufommiffion, welche bei ©egenfldns
1) über

bie

nü|lichen

Ausgaben unb über

ben bis zu einem ^Betrage oon fünfhunbert Xhalew einer Genehmigung
beS SöorftanbeS nicht bebürfen (oergl. §. 26.);
bie Vergütungen für abgetretene ©runbflücfc unb Entnahme oon
Materialien,

5) über

^t 3 a« ä

1857.

(Nr. 4628.)
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6) über bie ©efcbdftäanweifung für bte ©o$iefdf$beamfen,
7) über bcrcn SInflcttung unb ©ebaff, ober etwaige befonbere «Remuneration,
8) über bie 25enu|unq ber ©runbftücfe unb beö fonfligen «Berm&genS be*
Söerbanbeö
befcbliefen;
9) für bie ^tufftelhing unb Fortführung eined Sagerbucfcd über bie von ber
©o$iefdt ju unterpattenben ©rdben unb glußfrreefen, Damme, SBrücfen,
©cfclcufen unb fonfligen Sfolagen, fowie über bie ©runbflücfe ber ©o*
litt&t $u forgen.
$. 23.

2ln ber ©pifce beö flSorftanbeö flebt
b) bom Cor«
«*«
£ar ald SBorfifcenber folgenbe ©efcbdfte
jj&

ber JWniglicfce ^ommifTariu*.

@v

1) er beruft ben Söorflanb ^ufammen unb beflimmt %tit unb Ort ber @i£urig
er fübrt ben SBorfifc in ben ©jungen;
er bereifet bie SSefdjlüffe be* «Borflanbeo" oor unb bringt biefelben jur

2)
3)

2Juöfübrung

^Berorbnungen unb 23efcb(üffe ber »orgefe^fen 23e$6rben auä;
©runbfrücfe unb öinfünfte ber ©ojietdt $u oerwalten/ bie
einnahmen unb Sluögaben anjuwetfen, bie Heberollen feftyufleüen unb
für ooUflrecfbar ju erfldren unb bae* 9Jecfcnungd> unb Jfaffenwefen $u
überwachen;
6) er Beitritt bie ©ojief dt in ^rojeffen, fowie überbauet nacb Stufien &in,
»erbcmbelf im 9tamen berfclben mit JBcbörbcn unb ^rwafperfonen, fü&rt
ben ©c&riftwecbfel unb fertigt bie Jöefölüffe unb Urfunben Ramend ber
©o^ietdt auä;

4)
5)

er fü^rr bte

er

bie

fcat

.

7) er

ifl

befuat,

Vertrage unb Söergletcbe unter fünfzig X&alern tarnen 3

ber <5oiietat abzufliegen;

8)
9)

unb ©trafgclber;
©ojietdtöbeamten unb fann gegen bie unteren 23eam*
#6&e oon fünf Xfcalern feflfcfcen.

er forgt für bie ^Beitreibung ber S3eifrdgc
er beaufftebfigt bie

ten £)rbnung$frrafen bu$ $ur

Der

93orfT$enbe fü&rf ein Dienflftegel mit ber Umfc&riff:

„Direftorium ber ©ojiefdf gur SRegulirung ber Unflrut."
§. 24.
c)

eaurom.

np».

Die SMfufjrung ber 9J?eliorafion$baufen nac& bem feflgefleUten SRegu«
lirungäplane unb ben S3efcblüffen beö SSorflanbeö wirb unter ber Jtontrole be£
teueren einer befonberen „Sauforntniffton für
übertragen, welc&e au$
a) bem
b) bem

bie

Sfegulirung

ber

Unflrut"

Jftniglic&en Jfrmmiffariuä,
23aufecbnifer,

c) einem SBorflanbömitgliebe
DaS ledere wirb oon bem ^orflanbe au$ feiner Wttte gewallt,
befielt.
fann flc^ aber für einjelne ©efcfcdfte bureb ba* befreffenb« «ofalmifglieb t>e*

©orftanbe* oerrreten

laffen.

§.
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$. 25.

Die Jfommiffton fagf
indbefonbere

forgt

au*

bie

i&re 83cf*luffe

na*

©timmenme&r&ett.

Erwerbung unb 2lbf*reibung

©ie

be«

ber üJrunbflücfe,

Slnfauf jur Sluöfü&rung beÄ fefrgeflellten SRegulirunqöülanS nofr)wenbig
ifl oerpflic^rcf, im ^ntereffe ber ©o^iefdt auf m6gli*fte J?oftenerf»arni|
nehmen unb überall 2lüed an^uorbnen unb $u üeranlaffen, wa$ i(?r
jum «Rufcen ber ©031'etdf jrpecfbienli* erf*eint.
bereit
iil;

fie

58ct>a*t au

§. 26.

£ie 93ertrdge, wel*e

23aufommiffion abf*liegt, finb t>on allen Jtom*
tni|T?on$mitgliebern ju untertreiben.
Verträge bei ©egenfldnben über fünffcunbert X&aler bebürfen ju i&rer
©Altigfeit ber (Genehmigung be$ SBorftonbeö.
bie

$. 27.

©obalb

bie 9(ugfü()rung ber Slegulirung bewirft

ift,

b6rr

ba6 ÜRanbar

ber JBaufommifjton auf.
©iefelbe ubergiebr na* bem £agerbu*e bie Anlagen
bem «Öorftanbe jur ferneren SJerwaltung.
©trcifujfcttt", weiche bei ber lieber*

gäbe entfielen

m6*fen, werben von bem

9lngetegenf;eiten

liajen

o&ne

na* Anhörung

baß ber 9fe*töweg auldffig

sföinifierium

für bie

lanbwir*f*aff«

ber Regierung $u SKerfeburg entf*ieben,

ifl.

•

§. 28.

©er

SBorflanb afforbirr mir geeigneten sperfonen wegen Ueberna&me ber

d) öon Rfn .
braten bt«

3fenbanturgef*dfte.

©er

einrt

reeller , foweit bie« erforbert wirb, augfei* bie ©teüe
©o^ietatöfefrefaird $u üerfe&en hat, oerwaltet bie J?affe na* einer if)m

9fenbant,

com 3Bor|lanbe $u ert&eilenben äfnflruffion.
©eine SHnfteliung erfolgt im 2Bege eineä fünbbaren Vertrage« bur* ben
$orfianb, oon wel*em au* über bie fybbe beö ©e&altä unb ber .Kaution bie
neigen geftfe|ungen getroffen werben.
$.

29.

9la*

liefern

rär&e

ber Sfufföfung ber 23aufommiffion &6rf bie gunftion be* JWrog*
JtommifFariuä unb ä£afTerbaute*niferö, fowie ba$ ©timmre*t ber £anb*

u

.

g,a*

"ÄS*

im SBorfknbe auf.
Sic 93orflanbömitglieber wdfclen mit abfoluter ©timmenmef)rr;eit einen ^"^i^tung
nb *'
alt *8orfifeenben unb einen ©rabemnfpeftor minbeflenö auf neun^W*

Sireftor

3abre.

83eibe «ffia&len bebürfen ber »eftdtigung ber «Regierung gu 9Jcerfeburg.
»Birb eine abfolute ©timmenme^eit ni*t erjielt, fo finb na* breima*

(fc.4628.)

17*

liger
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ctwiiwi
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Slbftimmung biejenigen

legten Slbflimmung bie relafio

meitfen

betben

©rimmen

welche

J?anbibaten,
erlangt baben,

bei

ber

in eine engere

3Öabl ui bringen.
2Babl.

2Birb bte 23efldfigung oerfaqf, fo fd;rctrct ber ©orftonb ju einer neuen
2Birb aitc(> biefe Sffia^I niebt befldtigt, ober bie 2Babl oenoeigert, fo
Regierung $u SWerfeburg bie Ernennung auf fec^e" 3fabre ju.
©er ©ireftor wirb oon einem .RommiflariuS ber Regierung ju SRerfe*

ftebt ber

bürg

in

einer ©ifcung bee* *8orfianbeö »ereibigt.

25er ©ireftor oerpflicbtet

ben ©rabeninfoeftor,

glieber beö SBorflanbe* bureb #anbfcfclag

an

fowie bie übrigen 9Rit*

(Sibeöflatf.

&30.
b> bom «Bot.
tanb(<

©er Söorfianb f)at für bie SBeaufftcbfigung unb Unterbaltuna. ber 9J?es
liorationäanlagen
forgen, unb überhaupt auefc ferner atle biejenigen Jftecfcre
unb ^)fli^^n roabraunebmen, welche ibm nacb §. 22. wdbrenb ber Regulirung
beigelegt jinb.

@r
follcn,
fltge

tft

fe|t fefl,

aber

welche SSerbefferungen in ben Slnlagen auSgefübrt werben
311 allen Anlagen, welche bad ©c^iffaprfd* ober fon«

oeroflicfcfct,

3>ntereffe bee*

Staats berübren,

bie

©enebmigung

ber Regierung in SRerfe*

bürg einholen.

©er

SBorfianb oerfammelt

fi#

alljdbrlicfc

oier SBocfcen naefc ber grübjabrögrabenfcfcau,

men, ben ©tat fefyufefcen unb

bie

um

wenigfteng einmal innerhalb
bie 3abreörecfcnung ab^une^

fonft erforberlicfcen ©cfclüffe ju faffen.

Die «Borföriften ber §§. 19—21. über bie ©cfc&dfföfubrung beö 53or=
ftanDeö unb Remuneration ber sBorflanb6mitglieber bleiben and? fünftig geltenb
mit ber Sftaaßgabe, baß bie sprotorolle Aber bie SSorftanbdftfcungen 00m

£U

reftor

unb jwet 9Ritgliebern beö SBorflanbeS gu ooUjieben

finb.

§. 31.
c) toraX*ttff:

imibtf

©er ©ireftor bot bie im §. 2.3. bem 93orftfcenben be$ 93orjtanbeS aufs
unb jugefianbenen Rechte. 3bm fommt e$ ju, bie f>u $i ebung
oon ©acboerfldnbigen ju befonberen oorübergebenben 3n>ecfen, namentlich oon
S3aufact)t)erfldnbtgen jur Reotfion ober SBieberberftelluna, ber »orbanbenen, foroie jur Sluöfübrung neuer Söouwerfe gegen Remuneration gu oeranlaffen.
@r ift befuge gegen bie ©rabenmeifler Drbnungöflrafen bie" gur Jpofce
oon fünf ibalern jii oerbdngen unb wegen ber polijeilicben Uebertretungen

CoT ' tx
^d ttn Wtftf*»*

gegen bie gum ©dpufc ber ©ogiefdtöanlagcn beftebenben ober noefe gu erlaffen;
ben ©efefce unb «Berorbnungen bie ©träfe biö gu fünf ZfyaUr ©elbbußc ober
brei £age ©efdngnig oorldufig fefljufe&en, nacb bem ©efefce 00m 14. Sföai
1852. (@efefr©ammlung oon 1852. ©. 245.).
©ie oon ibm, niefct 00m ^oligetricbter, fcfigefefcten ©trafen fließen in bie
©ogietdtäfaffe.

Qv

fcfcreibt

abjubaltenbe

außerbem

bie alljdbrlicfr

©c^au auö unb

leitet

jwei 9J?al, im grübjabr unb £erbfl
er giebt babei ben ©rabeninfpef=

biefclbe;

tor
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unb bie Söorftonbämitglieber in ihren 23e$irfen $a, laßt bte
ber ©<$au*
©egenfldnbe beriebtigen unb l)&it fobann in einer SBorjlanböflfcung über bie
©(bau SÖortrag.
SDte ganbrdfbe fmb befugt, an ber ©cbau in ihren greifen Ibeil ju ncf?=
nun, unb bat ber Direftor ihnen bie ©cbautage anzeigen.
(*in Reglement, welche« bie näheren 2fnorbnungen für bie ©(bau unb
bie etwa erforberlicben ©rrofbeflimmungen enthalt, ifl naefc 2ta&örung beö 93or*
tfanbe* von ber «Regierung gu «Kerfeburg ju erlaffen.
T>te @ntf(bdbigung beö Direftorö für Bureau« unb Reifefojlen wirb nad)
tor

Ifrgebm'ffe ber

bur$

9utt)6rung be& 9Borjlanbe$

»on biefer $ur

3*W*9

bie

a»f

bie

Regierung $u Sfeerfeburg

fefigefegr

unb

©ojietdföfafTe angewiefen.
5. 32.

Der
olle

den;

©rabeninfpeftor

Anlagen ber

(Sozietät,

bie fortwährende
fpejieüe Sluffüfct über
fowie über bie unter ©(bau gesellten iöinnengrd'
füfcrt

er fertigt bie Slnföldge $u ben

bauten unb ©rabenrdumungen,

h> Kraben,

W*»

leitet bie

2lu$fü&rung unb »ertritt ben Direftor in 23e&inberungöfdüen.
Die ©rabenmeifter fmb ihm gundebft untergeorbnet.
Da« 2Cmt beö ©rabeninfpeffor« fann mit bem be« Direftor« in einer
^Jerfon oereinigf werben.
$. 33.

3ur

«rata,
SSeaufftcbrigung unb SBeföüfcung ber ©o$ietdt«werfe unb ber übri*
gen unter ©cbau gefieüten Anlagen werben bie erforberlicben ©rabenmeifler mti f' et
-

t>om

SBorflanbe

berfelben

wirb

auf Söorfcblag be« Direftor« angefleüt.

oom

Söorflanbe feftgefleUt.
$» 34.

Die ©ojietdt

Da«

Der ®efödft«frei«

ifl

bem

,

JDberaufft«bt«re(fcfe be« <&taat& unterworfen.

Dberauf(t(bt«re(bt wirb

Regierung

—

obnauffat«.

m

SRerfeburg
eK,J**
Meter 3n|iana üon bem Sftinifterium für bie lanbwirtbf(baftli(ben Angelegen»
Reiten
gebanbbabt nacb Üftaaggabe biefeö ©tafut«, übrigen« in bem Ums
fange unb mit ben 23efugniffen, welche gefefclieb ben 2lufftcbt«beb&rben ber ©es
meinben aufleben.
3fn«befonbere foü bie ©enef)tnigung ber Regierung erforberlicb fein:
t>on

ber

in

—

a) $u JBefölüffen über tie ^ontrabirung oon Slnlei&en,
b) jur «Berdußerung von ©runbflücfen ber ©ojietdf,
c) ju bem mit bem Rcnbanten ber ©ojietdf abjufcfcliegenben Vertrage,
d) gu ber ^Bewilligung oon aiißerorbentlkben Remunerationen an bie Söeam«
ten ber ©ojietdt, fofern biefelben ben Söetrag non funfgig X&alern über*
fleigen.

m

Die Regierung

(Nc. 4628.)

fairen, baß bie SBefKmmungen beö ©ta*
Anlagen gut au«gefüf>rt unb orbentli* ermatten, bie

hat barauf $u

überaü beobaebtet,

bie

'©runb*
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«BerbanbeÄ forgfdlttg genufct unb bie etwaigen ©Bulben rc*
unb getilgt »erben.
Die «Regierung entfd&eibct über alle SBefc&werben gegen S3efc^Iüffc bei
©ojierdtöbireftor^ unb beö SSorfianbed, fofern ber fflccfcrdtreg ober ber 9te«
fur6 an ba$ ©biebegeric&t (§. 39.) niebf juldfftg unb eingefblagen ifl, unb
feöt ü)re (Jnffc&eibungen nötigenfalls erefutieifb in 2$oll$ug.
Die 58efb»erben an bie Regierung fönnen nur
a) über ©traffcjlfceungen beä ©03ietdt3bireffor6 gegen Unterbeamte ber
©ojietdt binnen jebn Xagen,
b) gegen 23efd?liifTe über Crrlaß unb ©tunbung oon ©ojietdt$beitrdgen,
fowie über (Fntfbdbigungen, binnen feefcä 3Bob*n
nab erfolgter 23efanntmabung beö 23efblufle$ erhoben »erben, Diefelben ftnb
bei bem ©ojietdtöbireftor einzureiben, »elber bie Söefc^werbe, begleitet mit
©runbtfücfe

gelmdßig

bee"

oer^tnfl

ungefdumt an bie Regierung ju beforbem fcaf.
©onflige löefbwerben fmb an eine beflimmfe griff ntc^f gebunben.

feinen Söemerfungen,

$. 35.

Die Regierung muß, bamit
waltung

bleibe,

fie

in .fiennrniß

oon bem ©anqe ber 93er*

regelmdßig Slbfbrift ber dtatö unb ber ginalabfc&lüffe ber

jietdtäfafle, fowie ber Jtonferenj

s

®o*

unb ©bau^protofolle erhalten.

befugt, außerorbentlibe SReoiftonen ber Jtafie unb ber ge*
fammfen Verwaltung $u oeranlaffen, «RommifTarien $ur S3eiwobnung ber ©bauen
unb ber SBerfammlungen abjuorbnen unb bie ©efcfcdftdanweifungen für bie

Diefelbe

ifl

Beamten nab 5lnb6rung beö *öor(lanbe&" abjudnbem,
?)olijewerorbnungen $u erlaffen.

aub

bie

erforberlic^en

$. 36.

SBenn

ber SBorjlanb ber ©ojiefdt eS unterfaßt ober »erweitert, bie ber
©ojtetdt nab biefem <5tatutt ober fonft gefefclib obliegenben Setzungen auf

ben #au$fcaltöetat ju bringen, ober außerorbenflib $u genehmigen, fo ifl bie
Regierung $u 2Rerfeburg befugt, nab sÜnb6rung bed *8orftanbc6 bie (Jinfras
gung in ben &at von Slmtöwcgen bewirf en ju laffen, ober bie außerorbents
Übe 2lu$gabe feftyuflellen unb bie @in$ie&ung ber erforberlib«« JBeitrdge ^u
oerfügen.

©egen eine folcfte Qntfd) eibung
Sagen Berufung an ba$ 2Riniflerium

fle&t

für

bem
bie

SSorfianbe

innerhalb

lanb»irt&fbafflib*n

jeftn

Singeies

gen&eiten $u.
5. 37.

Die Regierung &at barauf gu galten, baß ben ©o$ietdtäbeainten bie
tynen ^ufommenben löefolbungen unoerfür^t $u Xbcil werben, unb etwaige
Jöefbwerben barüber ju enffbeiben, oorbefcaltlib be$ 3febf$»eg«$.
§. 38.

©freifigfeiten,

welche

jwifbm

ben SKifgltebern ber ©ojtetdt über

ba$

eigen*
Digitized by

Google

(?ia,entr)um

uon ©runbflücfen, über bie 3"fidnbigFeit ober ben Umfang oon
unb anbern Sftu&ung&reCbten, unb über befonbere, auf fpes

©rimbgerechtigferfen

9?echt$ttreln beruhenbe «Rechte

jitflen

jur

ober ©erbinblichf etten

entfielen,

gehören

(Jntfchcibung ber orbentlichen ©erlebte.

alle anberen, bte gemeinfamen Angelegenheiten ber ©Os
bte vorgebliche ^Beeinträchtigung eines ober beö anberen ©enoffen
23efchwerben oon bem *l$orftanbe unferfucht unb enffchieben, infofern
nicht einzelne ©egenfidnbe in biefem ©tarnte auäbrücflich an
eine anbere 2k*
tcrDc gewiefen ftnb.
©egen bie (Jntfcheibung beä Söorjlanbeä fleh* jebem %t)tik ber 9?efurö
an ein ©chiebSgericht frei, welcher binnen ^ebn Etagen, oon ber 23efannt*
maebung beS JBefcheibeS an gerechnet, bei bem ©o^ietdtdbireftor angemclbet

dagegen werben
ober

«etat

"berreffenbe

werben

mug.

©ad

©chiebögericht beflebt auS brei SJtffgliebern, welche nicht jum SQoxs
gehören bürfen, nnb entfeheibet nach Stimmenmehrheit.
weitered Rechtsmittel finbet nicht ftatf.
©er unferliegenbe
tragt bie Soften.
©ie brei 9J?itglieber be£ ©chiebögerichtö nebfl einem ©telloertreter für
jebeö 5J?ifqlteb werben oom SBorftanbe auf fech$ ^ahre gewählt.
©ahlbar ifl jeber <Preugtfche Unterthan, ber bie Üigenfchaft eined ®e*
metnbewdhlerö h«f; i«boch muß eineö ber brei Sföifgliebcr $um höheren ^Oreu*
fiftert SRichteramte qualifoirt fein; biefcö Sftifglieb führt ben «Borjtfe.
(lanbe

(»in

$. 39.

bti
fter

bie

Die geftfieüung be$ 9legulirunggprojeft6 bei Stobra unb bie fteflfe^ung
ftöfalifchen 23eitrag$ für bte Arbeiten an biefem fünfte bleibt bem Wini*
für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten unb bem Sftinifrerium für
lanbwirthfchafllichcn Angelegenheiten oorbehalten.
$. 40.

©urch

bie in

an benjenigen fechten, welche
liehen

bem $erbanbe zugebilligten fechte wirb
bem ©taafe an ber Unjlrut al$ einem 6ffents

biefem Statute

unb refp. fchiffbaren fjluffe juftehen, nichts gednberf.
Abdnberungen beS ®tatut& fönnen nur unter Ianbeör)errlicher ©enehmts

gung erfolgen.

tem

Urfunblfch unter Unferer #öch{ietgenhdnbigen Unferfchrift unb beigebruef*
königlichen Sfnfiegel.
©egeben Söerlin, ben 23. gebruar 1857.

(L. S.)
o. b.

(lk 4628-4G30.)

#er)bf.

gttebrid) 2BÜ$elttu
©imonS.

o.

Sftanteuffel

II.

(Nr. 4629.)

(Nr. 4629.)

SlderWcbfier Qxla$

Otbming

vom 23.

fit

bie

gcBruar 1857., b< rrcffcnb

«Rfjrinproöinj

vom

15.

5Rm

bie

«erteibung ber ©tdbte«

1856. an

bie

©tobt ©f.

©oar, SÄegierung^bejitfö ßoblenj.
beffen Anlagen jurürffoU
^jcfo toiü auf ben Söcrrcfct vorn 20. gebruar b.
gen, ber auf bcm *Proöin$iallanbtagc im ©tanbe ber ©fdbte »ertrefencn ©tabt
©t. ©oar, im 9fegierung$be$irf (Soblen^ beren Anträge gemäß, na<$ bewirfter
3lugfd;cibung au$ bem Sbürgermciftereioerbanbe, in welchem biefdbe mit Sanbgemeinben jtebt, bie ©tobte« Drbnung für bie 9tyeirtt>rot>in$ Dorn 15. SRai
1856. hiermit oerleiben.
Xtfefer

Wtcin

GMag

burefc bie

ifi

©efe|'©ammlung

befannt ju machen.

Berlin, ben 23. gebrüar 1857.

Sncbridj SÖilljelm.
o.

5öeflp&alen.

Sfo ben 9Rmitfer be* Innern.

(Nr. 4630.)

©ttoß Dom 23. ftebruar 1857., befreffenb bie Stalei&mtg bcr
©tdbttsJDrbnung für bic St&einprottinj vom 15. 9Rai 1856. an bie ©tabt

SHacrbicbjl«

SBoppaib, «RegierungäbcjitfS

5luf

ben

SBericfcr

Goblenj.

vorn 20. ftebruar b. 3-/ beffen SInlagen jurücffolgen, Witt

%d) ber auf bem *Prot)injiaUanbtage im ©tanbe ber ©tdbte vertretenen
©tabt 33opparb, im 3tegierung6bejirf (Soblenj, beren 2tntra$c gemdß, naefc
bewirkter Sluöfcfceibung au$ bem Söürgermeifierefoerbanbe, in reellem ficfc
mit Sanbgemeinben befinbet, bie ©tdbfe=£>rbnung für bie
t>om 15. 9Rai 1856. bierburefc üerlei&en.
biefelbe

£tefer 9Rein @rla§

3?I?einj>roüin$

bunfc bie ©efefc s ©ammumg begannt ju machen.

i(l

»crlin, ben 23. gebruar 1857.

griebrid) SBil^elm.
t).

2ln ben 9Rinifter

bee"

Wtbtj)irt

SBerlin,

SBeflpfcalen.

Innern.

gtbtudt

m

im »ärtau bf« Staat*. ffiJinijltrium*.
ber Rörnalitben QOrbeimea O6«.jjof&u4bru<f«tt.

(9hiboW ©tan.)
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©efe^<5ammfuit8
für bie

Äoniglic^en

Staaten-

^3reti§tfd^en
Nr. 13.

(Nr.

4631.)

^rioilfgium rcegen 9lu$fertigung auf bcn

Sfirtjaber

lautenber Ätcift: Obligatio*

ncn be$ Screnter ÄreifeS im Betrage üon 64,000 Malern.

«Born 9. ge-

bruat 1857.

<Ute

SBityelm, »on ©ottcö ©nabcn, tfönig
Greußen
jc

Sfricbriu)

fcon

k

9ftac&bcm oon bcn Jftreiöjldnben be$ SBerenfer .ftreifeö im 9?egierungSs
Dan$ig auf bem Jtreiötagc oom 15. 5lpril 1856. befc^lofTett werben, bte
$ur 2luöfül>runabcr oom .Greife unternommenen Ctyauffeebauten erforberlicfcen
Öelbmittel im 2Bege einer 2(nlcibe gu befefcaffen, tooüen UBir auf bcn 2lntrag
ber gebauten Jltreiöfldrtbe
$u biefem Swtde auf jeben 3n$ab<r laufenbe, mit
frfjirf

:

^inffaponö oerfebene, ©eifenS ber ©laubiger unfünbbare Obligationen ju bem
angenommenen betrage oon 64,000 Ibalern auäfteUen w Dürfen, ba fic& ftier*
gegen roeber im Sntereffe ber ©laubiger nod? ber ©cfculbner erroaö ju erin*
nern gefunben bat, in ©emdgbeit beß §. 2. beö ©efefce* oom 17, 3uni 1833.
$ur ^luöfleüung oon Obligationen jum ^Betrage oon 64,000 2^alern, in 5öucr)s
fiaben: *Bier unb fecbfyig taufenb X&alcrn, »efefce in folgenben ^ipotntd:

14,000
15,000
20,000
10,000
5,000

gttfcir.

a

*

s

.

s

=

s
s

64,000

iooo
500
100
50
25

gitbir.
s
s
=

=

= 14
= 30
= 200
= 200
= 200

©tuef,
s
*

*

jRtblr.

na* bem anliegenben ©cfcema ausfertigen, mit #alfe einer Jheiöfleucr mit
fünf ^ro^ent jährlich ju oerjinfen unb na# ber burefc baö SooS $u beflims
menben golgeorbnung jdbrlicb oom 3obre 1867. ab mit toenigfrenä jdbrlidb
Einern *projcnt beö

JSapitalö ju tilgen ftnb,

Unfere lanbe$berrlicr)c

^öber

ein

jeber

bie

Uebertragung

©enebmigung mit

burefc

gegenwärtige^ ^rioilegium

ber rechtlichen SBtrfung erteilen, baß

Obligationen bie barau« f)eroorgcfcenben 9?ecfcte, o&ne
<5igentbumö nacfcweifen ju bürfen, geltcnb $u machen

biefer

beö

befugt ifL

3^t9anfl 1857.

abgegeben

(Nr. 4631.)

18

©ad

ju Sellin ben 20. «Wdrj 1857.
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^rioilegium,

-

SEBir oorbebaltlicfc ber Stecfcte
Dritter erteilen unb tooburcb för bie 33efriebigung ber ^nbaber ber Dbligas
tioncn eine ©erodbrleiflung ©eitend beä
raarö m dir übernommen wirb, in burefc

oorftefcenbe

welcfceS

g

bie

(&efegs©ammlumj gur allgemeinen Jtennrniß

ju bringen.

Urfunblicfc unter Unferer #öcbfleigenbdnbigen Unterfcfcrift

unb beigebrucf=

tem J?6niglicben 3nftegel.

©egeben

Jöerltn, ben 9.

gebruar 1857.

(L. S.)
o. b.

#epbf.

griebric^ Sßil^clm.
o.

©eflpbafen.

o.

Sobelfcfctoingb.

propinj preuften, XcgtcrungebcjirP Canjicj.

Obligation
b

bereuter Äretfcö

3

e

Littr

über

Huf
oom

©runb

beö

unterm 13. Dftober
wegen ^lufnobmc

15. Slpril 1856.

M

2&ater 9)reußifcb

.ffurant.

1856. betätigten JftetefaqöbefcblufleS
einer (Scfyilb

oon 64,000 Xhalem be*

bie fldnbifcfce Jtommiffion für ben Sbaufieebau be$ Söerenter Jfreifed
SRamenö bed Greifes bureb biefe, für jeben 3nfcaber gültige, ©eifend be*
©ldubtgcr$ unfünbbare ^erfebreibung \u einer ©cbulb oon
Xbalem
9)reugifcb Äurant nacb bem SRünjfuge oon 1764., welche für ben Jtreiö fon*
irabtn n>orben unb mit fünf ^rojent idbrliefj ju oerjinfen ift.

fennt

fic&

DteüRücfxablung ber ganzen ©cfculb oon 64,000 Xbalcrn aefcfcie&t oom^abre
1867. ob aümalig auö einem $u biefem SBe&ufe gebilbeten Zilgungöfonbd oon
wenigflenö @inem $)ro$ent jdbrlicb unter 3»">ac^d ber ßinfen oon ben getilg*
ten ©cbulboerfcbrcibungen nacb 3Raaßgabe be$ genebmigten 2ilgunge>laneS.
Sie Jolqcorbnnng ber öinlöfung ber ©cfculboerfcbreibungcn toirb tuircfc
Die 2luöloofung erfolgt oom 3»abre 1867. ab in bem
ba$ fiood benimmt.
SRonafe Januar jebee* 3afrre*. Der J?reiö bcf>dlr ft$ jeboefc bad 9?ecbt oor,
ben £ilgungäfonbö bureb größere Sluöloofungen $u oerftdrfen, fowie fdmmf=
umlaufenbe ©cbulboerfcbreibungen ju funbigen.
Die audgeloofien,
liebe noeb
fowie bie gefünbigten ©cbulboerfcbreibumjen werben unter SScjeicfcnung ibrer
Söucbjlabcn, Hummern unb JBerrdge, foroie beö Xermind, an weltfern bie 9?üef *
ja blutig erfolgen foll, öffentlich befannt gemalt.
Diefe SBefanntmacbung erfolgt feebö, brei, jwei unb einen 3Ronat oor bem 3abluncjÄtermine in bem kirnte =
blatte ber J?6niglicben Regierung ,311 Dan$ig, foroie in einer iu Danjig erfebeinenben 3«l»«3 vm\> in bem &u Jöerent arfebeinenben Jfreiäblarte.
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baS Kapital $u *ntric$ren itf, wirb
Terminen, am 2. Januar unb am 1.3fuli, t>ott I)curc an
mit fünf ^rojent jabrlicfc in gleicher SRonjforte mit jenem oerjinfef.
Die AuSjafclung ber jrfinfen unb beS Kapitals erfolgt gegen bloße 9fuct>
gäbe ber ausgegebenen 3mSfuponS, bejiebungSweife biefer ©cbulboerfcfcreibung,
S3td }u

in

et

fotcfcergcfialt

balbjabrltcften

gerec^nef,

bei

ber ,KreiS*,ffommunalfafTe in 23erenf, unb

hl gdUigfeitSterminS folgenben $eit,
2Kit ber gur (£mpfangnabme beS
bung

(Trtb

$war aueb

.tfapifatö

in ber naefc

bem

Eintritt

prdfentirfen Oct>ulbocrf4jreb

aueb bie baju gehörigen ßinöfuponö ber fpdteren gdUigfeitStermine
§ur bie feblenbcn 3in$tuyQn& wirb ber »Betrag com Kapitale

jurücfjuliefern.

abgezogen.

Die gefünbigten Jtapitalbetrdge, welche innerhalb Dreißig Sabren nad;
bem SKacfjablungStermine niefct erhoben werben, fowie bie innerhalb oier 3»abren
m$t erbobenen 3infen, »erjdbren $u ©untren bcö JfreifeS.
SDaS Aufgebot unb bie Amorfifation oerlorener ober oerniefrteter ©cfculbs
wrfcfcreibungen erfolgt nacb SSorfcbrift ber Allgemeinen ©eriebfSsjDrbnung 2b« I.
Zit. 51. $. 120. seq. bei bem J?6niglicben .ffreiSgericfcte $u *Preuß. ©targarbf.
ßinSfuponS fönnen weber aufgeboten, noeb amorfiftrt werben; bodb foll
bemjenigen, welcher ben 93crluft oon 3inöfupon« oor Ablauf ber oierjdbrigcn
SBerjdbrungSfrifl bei ber JtreiSoerwalfung anmelbet unb ben flattgebabten 23efi^
ber ^inpf nponö burdj 33orjeigung ber ©cfculboerfcbreibung ober fonft in glaub«
bafter SLBeife bartbuf, nacb Ablauf ber SSerjdbrunaSfrifr oer Söerrag ber ange*
meibeten unb biß bat)m niebt oorgefommenen 3inSfuponS gegen Quittung auS*
werben.

gejoblt

balbjdbrige 3mSfuponS bis
biefer ©ebulboerfcfcreibung finb
gür bie weitere 3«f werben
©ebluffe beS 3>abreS 1860. ausgegeben,
3ütSfuponS auf fiinfjdbrige Venoben ausgegeben.
25ie Ausgabe einer neuen 3inSfuponSs®erie erfolgt bei ber JtreiS*Jloms
immalfaffe $u SSerent gegen Ablieferung beS ber alteren 3inSfuponS = ©cric

Witt

im

XalonS. 33eim *öerluile beS £alonS erfolgt bie AuSbdnbigung ber
3inöfuponSs©erie an ben pfababer ber ©cbulboerfcbreibung, fofem beren

beigebrueften

neuen

Steigung
3ur
JfreiS

ree^fjeitig

gegeben

©icberbeit ber

tfl.

bierbtircfc

eingegangenen Söcrpflicbtungen Raffet ber

mit feinem Vermögen.

©effen $u Urfunbe b*ben wir

tiefe

Ausfertigung unter unferer Unterfcbrift

m&eilf.
Jöerent, ben

.

.* tn

18.

$ie jtänbifdje tfommiffion für ben (^auffeefcau im SBtxtnttx
Greife.

(Nr.

4631.)

Prooint preisen, Xcgimmgebcütf Camig.
(Srfttt

(w

Sin^tfitpon (»w «Serie
ja bet

AreiS s&Migätion be$ bereutet Äretfeö
Litt

über

Zfyaler $u

2&aler

über

fünf ^rojent 3 Infen

©ilbergrofcfcen.

3?n&aber bicfeS 3'n$fupon$ empfangt gegen beffen SRucfqabe am
18.. unb fpdferbin bie 3infen ber aorbenannfen Jtreia*
mit
»om
bte
X&alern
©ilbergroföen bei ber JfreifcÄomtmis
(in jöucfcftaben)
nalfaffe gu 23erenr.
;D*r

..*">

Obligation für baß £albiabr

SBerent, ben

.

.

2)ie ffänbifdje

tni

18..

Jfrei$*Ä0mmiffion für ben ^aujfeebau

tat

SSerenter Äreife»
Sief« ^inefupon ift ungültig, wenn beffen
©clbbcfrag nity bi& jutn
ctboben wirb.

propim

JJrcujjcn,

Xegierungebejir? fcamig.

Salon
jur

tfrei^DMiflation be$ «erenter
©«r ^n^aber

biefe$

XalonS empfangt gegen

Greifest.

beffen SRticfgabe ju ber Dbli«

gation be* SSerenter Jfreife*
Littr

jff

über

£*altt

««
ä fünf ^rojent 3infen bie
©erie 3in*fupon* für
biö 18.. bei ber Jfrei^itommunalfaffe ju 33erenr.

Söerenf, ben

2)ie jtcmbtf<(e

.J™

bie

fünf 3a&re 18.

18..

Areiä'Aimtmifiion für ben 6lj<mffee&au im
bereuter Äreife.

(Nr. 4632.)
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93crbaiibe$ bcr SBitfcnbefüger

be<$

Cochem

bee*

in

bcr

megieTungöbcjirfd Goblenj.

©emeinbe Alflen , im

Sora

2. 5D?drj

$riebrid> SBityelm, t>on ©otteS ©naben,
Greußen k. k.

streife

1857.

»cn

tftfnwj

»crorbnen, S8cf)uf$ 93crbefferung bcr auf bem 23anne bcr ©emeinbe Jllflen,
im Greife (Socfccm beö 9tegierunggbe$irf$ Soblenj, in ben Diftriften ©toefflur,
2)erg, £ufc, ftnberrlur, (ivfiaa), $afa (Dorf unb 2ßicfen), ßangenfclb,
auf
©cfclacferflubr, 23cul, grcubcn^olj, J?lau6berg, Drcibufcf;, Banner unb
jefer gelegenen, in bem Jtataftcraudjuge oom 14. 9ftdr$ 1855. unb bcr baju

m

©um

geb6rigen, oon

wjeidpncfen
tylcbxiafyi
1Stf3.

rca$

bem

«ftatafterfonrroleur Scfclomer $u 2u£eratb gefertigten .Karte

©runbjlücfe,

nad) 5lnb&rung bcr 23ct&eiligtcn, bem Slnfrage bcr
auf ©runb beö ©cfefceö com 28. gebruar
,
(©efefc: Sammlung oom 3ar;re 1843. e. 51.),

bcrfelben enffprcdjenb

56.

$$.

unb

57.

folgt:
§.

Die

banbc oeTeinigf, um
rung $u oerbejTern.

Der >8erbanb

1.

©runbjlücfe werben $u einem 2£iefcnocrs
ben Ertrag ir>rcr ©runbjlücfe buref) <5nt* unb Söewdjfe*

üöeftfcer ber

oorqcbacfctcn

fcat

fein

Domizil

bei

feinem jebeSmaligen SBorflefcer.

§. 2.

Die #awjrs23es unb (JnrwdfFerungägrdben,
bie

SBacfcrcgulirungen, überhaupt

alle

bie SBefcre unb ©efcüfcen,
jur oortbeilfcaffen Söeriefchmg ber 33ers

banbäwiefen erforberlidjen Anlagen, werben auf gemeinfc&aftlidjc Sofien beö
5$erbanbeö gemacht unb unter halten, nad; einem <pian, welcher burefe ben be=
jteüten 3Biefenbaumeifler anzufertigen unb in €trcitfdllen oon ber Regierung
fcftjujlellen ifl.

Die 23efaamung, ber Umbau unb bie fonftige Unterhaltung ber einzelnen
^iefenoarjeüen buref; spianirung, Düngung ic. bleibt ben (£igentr;ümem übers
lajfen, jeboefc jtnb bicfclbcn gehalten, babei ben 2lnorbnungen beö SBiefenoor«
fiebere im ^snrereffe ber ganzen Anlage golge ju leiften; aucf> rennen fie bie
Ausführung ber ijmen obliegenben 2lrbeiten bem SBiefenwdrter be6 93crbanbc$
für ü)re SRcc&nung übertragen.
$.

3.

Die SBeifrdge $ur Anlegung unb Unterhaltung ber gemeinfcfjaftlicfjen
Süüagen werben oon ben ©enojfen naefc Söerbditnig i&rcr beteiligten ftladbm
aufgebraßt.

Der Söürgermeifter

fefct

unb Idgt bie 23eitrda,e oon
$ur Äommunalfajfc einziehen.
feft

tNr. 4632.)

bie #ebeli(len

ben

auf Slntrag

©dumigen

burefc

bc$ 2Bicteworfle&crd

abminijlrarior @refurion

DlC

>
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£)ie 3Inlagen werben in ber «Regel in Xagelohn ausgeführt unfer Sei*
rung eine$ «ZBiefenbaumeitferS; wo eö inbefTen jwecfmdgig hl/ foUen bie Arbeiten
nach Söeflimmung beö «Borflanbcö an bcn SRinbeflforbernben üerbungen werben.
2lu$nabmdweifc fann ber «Borflanb auch bie Anlagen burch «JlafuraU
3[n folgen ^dllen ifl ber SBte*
leiflungen ber Eigentümer aufführen laffen.
fenoorfleber befugt, bie nicht rechtzeitig ober nicht gehörig aufgeführten 2Ir*
betten nach einmaliger vergeblicher Erinnerung auf Sofien beö ©dumigen machen
unb bie jfoflen oon bemfelben burch Erefution beitreiben ju laffen. Ebenbaju
welche ben einzelnen ©enoffen für
ift ber «ÜBiefenoorfleber befugt bei Arbeiten,
i^re ©runbfhicfe obliegen unb im 3ntereffe ber ganzen Einlage nicht un«

teroietoen Dürfen.
§.

4.

nötigen ©rdben, «Zöehre ic. muß jeber SBiefengenoflfe
ohne «©eifereä gejlaften unb ben baju erforberlichen ©runb unb Söoben in ber
©oweit ihm ber 2Bertb nicht burch bad an ben
«Kegel unentgeltlich bergeben,
Dammboffürungen unb Uferrdnbern waebfenbe ©raö ober anbere ^ufdllige
©treitigfeiten
«öortbeile erfefct werben follte, ift Entfcbdbigung gu gewähren.
hierüber werben, mit 2(u$fchluß beö «Rechtswegen fchiebörichferlicb entfebieben
£)ie Slnlegung ber

(cfr. §. 9.).

Die Erwerbung »on Xerrain, welches
»erbanbeö geh&rf,
bruar 1843.

erfolgt

nach

nicht

«Jftifglicbem

ben «öorfchriffen beö ©cfcfeeS

be6 «Kiefen*
28. ge*

uom

'

§. 5.

Die

Slngelegenheiten

2Biefem>or(teber

unb

jwei

be« «JBiefenoerbanbe*
«ffiiefenfch&ffen,

welche

werben

geleitet

gufammen

ben

oon einem
«Borftanb

W

bilben.

(Mai? für baare Endlagen unb
Diefelben befleiben ein Ehrenamt.
jeboch ber «JBiefenoorfleber jdhrlich pro borgen fünf
©ilbergrofehen, refp. eine mdßigere oon ber ©eneraloerfammlung ndher $u be=

«SerfdumnifTe erhalt

flimmenbe Entfchdbigung.
§.

6.

be$ «öorftanbcS werben von ben 3Biefengenofien au* ih*
rer 9Kitte auf brei 3abre gewdblt, nebfl jwei ©telfoertretern für bie «Siefen*

Die

«Jftifglieber

fchoffen.

23ei ber «ffiaf>l hat jeber «©iefengenoffe Eine ©fimme; wer mehr als
iwei «Worqen im «Bcrbanbe befT^t, hat jwei Stimmen, wer mer borgen be«
brei
Stimmen, unb fo fort für je $wei borgen mehr Eine ©timme mehr.
fifcf,

©er

5Bahloerfammlung unb führt ben 93orfifc
©ewdblfen burch #anbfchlag an Eibeöflatr.
unb
moralifche
SRinberjdbrige
«perfonen fdnnen burch ihre gefefclichett
«Öerrreter, Ehefrauen burch i|)re Ehemänner mitflimmen.
«IBctolbar ift berjenige, welcher minbeflenö («inen 9J?or,]en 2Btefe im sBcr.
banbc befifr unb ben &oUbejtfc ber bürgerlichen «Rechte nicht burch rechtäfrdf*
Söürgermeifier beruft bie

in berfelben.

Er

oerpflichfet bie

tigeö Erfenntniß oerloren hat»

3m
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Uebrigen flnb bei ber SBafcl bie SÖorfcfcriften für ©emeinbewa&lcn
]ü beobachten,
3ur gegitimation bed S5orfranbc6 bienr baö oom 23ürgermeifier befrei»
nigte 2Bafclprotofou\
§. 7.

£>er SBiefenoorfleber

unb

banbeö

(5r

augfüfcrenbe 93erwalfungöbe()6rbe beö 53er*
oertritt benfclben anberen $)erfonen unb 23e&6rben gegenüber.

fcat

ifi

bie

inäbejonbere

Sludfüfcrung ber gemcinfdjaftlicben Slnlagen nacfc bem feflgcfleüfeit
23ewdfTerung$oiane mit #ülfe be* oom S3orflanbe erwdfclfen SBiefen*
baumet|lerö^u oeranlaffen unb biefelbe ju beaufwbtigen;

a) bie

b) bie Jöeirrdge aufyufcbreiben,
bie

bie

3a&lungen auf

bie Äaffe

anjuweifen unb

.tfaffenoerwalfung $u reoibiren;

c) bie «Qoranfcbldge
tl)

unb 3a&re$recfcnungen ben 2Bicfenfcfcöffen jur gefc
fieüung unb 2lonabme oorjulegen;
ben S&iefenwdrter unb bie Unterhaltung ber Einlagen $u beaufftcbfiqcn
unb bie (jalbjdbrige ©rabenfcfcau im 2(©ril unb jjtooember mit ben Wu-

fenfd?6ffen abgalten;
e) ben ©c&riftwecfcfel für ben Sßiefenoerbanb $u führen unb bie Urfunben
beffelben $u unterjeic&nen ; gur 2lbfcblie#ung oon Vertragen ifl bie 3tis

flimmung ber

0

28iefenfcfcöffen n6tf>ig;

gegen Sföitglieber bed »öerbanbeä wegen 93erle$ung
biefeS <&tatut& unb ber befonberS baju crlaffenen «Reglements biö jur
Spbfy oon dinem 2baler feffyufefcen unb gur .ßafie einrieben.
3n 23e&inberungSfdUen lägt fict> ber 2Biefenoorflefcer burcfc einen SBie*

bie JDrbnungdflrafen

ftnfööffcn oertrefen.
§. 8.

3ur 23ewacfcuncj unb SBebienung ber SBiefen ftcllt ber 93orflanb einen
SBiefenwdrter auf bretmonatlicfce Jtünbigung an, bejfen i*ot)n bie ©eneraloer*
fammlunq ber ©enoffen bei ber 2Baf)l beö Söorflanbed eins für allemal bc•iimmf
Die SBafcl beö 2Biefenwdrter$ unterliegt ber 23efldtigung be$ fcanbralbeö.
Der SBiefemoärter ifl allein befugt ju wdjfern unb mug fo wdffern,
baf oüe ^arjellen ben oer&dltniflmdgigen Stntbeü am 2ßaffer erhalten.
J?cin
^igentbümer barf bie ©cbleufen öffnen ober $ufe£en, ober überhaupt bie 23e»dfferungäanlage eigenmächtig oerdnbern, bei 3$ermeibung einer J¥onoentiona(s
ftrofe oon $wet Zfyaltxn für jeben JtontraoentionSfall.
J>er 5Biefenrcdrfer wirb al6 gelbfcüter oereibigt; er mug ben ^nweifun*
gen brt 2Biefenoorfteber$ »ünftlicfc golge leiflen unb fann oon bemfelben mit
Verweis unb ©elbbuße biö $u Einern tfcaler betraft werben.
.

9.

$Dte ©treitigfeiten, welche gwifcben SRitgliebcrn beß 53erbonbeö über
öigentbum oon ©runbflücf en , über bie 3u|lanbigfeit ober ben Umfang
©runbgerec&figfeiten ober anberen 9tu§ung$recbten, unb über befonbere,
i'pcjieüen 9lecbt$titeln berubenbe «Recfcte unb SSerbinblicbfeiten ber Parteien
liefen, gehören jur @ntf4)eibung ber orbentlic&en ©en'4)te.
(Nr. 463.4.)

ba$
oon
auf
ent*

£0*
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Dögegen werben nach erfolgter ^eflflettung bei JBewdfferungöplaneS burch
Regierung (cfr. §. 2.) alle anberen, bie gemeinfamen Angelegenheiten be4
23erbanbe$ ober bie »orgebliehe Beeinträchtigung etned ober beö onbern ©es
noffen betreffenbe ÜBefchwcrben oon bem ^öorflanbc unrerfucht unb entfebieben.
©cgen bie öntfeheibung bcö Söortfanbcö fleht jebem Sbcile ber 9tefur$
an ein ©epiebegeriebt frei, welcher binnen jebn Sagen, oon ber SSefanntmactmng
be$ Söcfcbeibeä an gerechnet, bei bem SBiefenoorfteber angcmelbet werben muß.
bie

Hin weitered

Der

^Rechtsmittel finbet nicht flaft.

unterliegenbe Zfytil fragt bie

Sollen.

Da$

©chiebögericht beflebt aus bem SBürgermeifter unb jwei SBeififcern.
nebfl einem ©telleerfreter für jeben werben oon ber -©enerals
ber SBiefengenoffen auf brei 3af)re gewagt.
SBdblbar ifi

Die S3ciftfcer
*8crfammlung
ber,

ber

in

ber

dmtern wählbar

©emeinbe
ift,

glieb bed SSerbanbeo*

2Benn

muß

feineö

2Bo$norf6 $u

borgen

minbeflenä @inen

bm

öffentlichen

SBiefe

unb

beftfct

©emeinbe;
nicht WtiU

ift.

ber 23ürgcrmeifter

ber ßanbratb auf Antrag

felbft SDfifglieb

beä 93erbanbe$

fein

follte,

fo

anbern unparfeiifchett
$3orfi$enben beö ©cbiebägericbtß" ernennen.
Daffelbe fann ber Sanbratl) tbun,
wenn fonflige (Jinwenbungcn gegen bie $)crfon be$ Jöürgcrmeifterö' oon ben
JBetheiligfen erhoben werben, weiche beffen Unparteilichfeit nach bem Grmeffen
beö £anbrathe$ beeinfrdchtigen.
jebeä Söetbeiligten

einen

10.

§.

5Begen ber SEBafferungSorbnung, ber ©rabenrdumung, ber #euwerbung
unb ber £ütung auf ben äöicfen r)at ber 93orflanb bie nötigen 23cflimmungen
ju treffen unb fann beren Ueberfrefung mit jDrbnungöflrafcn bi* brei Zfyaltt
bebrohen.
Ii.

$.

£>er 2Biefenoerbanb

ijl

ber Dberauffic&t bcö ©faafeS unterworfen.

X)a$ Äufftebtdrccbt wirb oon bem

,ftrei$lanbrarb,

^Regierung in (Eoblenj alä £anbeöpoli$eibeborbc unb oon

oon ber königlichen

bem

SRtntficrium für

gebanbhabt in bem Umfange unb mit
ben Söcfugniffen, welche ben Aufüchtöbehbrben ber ©emeinben auflegen.

bie lanbioirtbfcbafrlichen Angelegenheiten

nur

mit

•

12.

S.

Dieö (Statut fann

lanbeSberrlichcr

©enehmigung abgednbert

werben.
Urfunblich unter Unferer #öehfteigenhdnbigen Unterfchrift unb betgebruefs

tem Jtoniqlichen Sfnfiegel.
©egeben 23erlin, ben

2. sfödr$

1857.

(L. S.)

gviebrid) 2Bil$elm.
©imonä.

töcbtflirt

Walin,

im Würcnu

bft<

flfbTutft in btr Königlichen

(9tubelp&

o.

SBanteuffel

II.

ctoatf-Sliniftnium*.

Wrbcimcn Ober > J}of&uc$bru<!atL
^ftfft.)
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(Nr.

4633.)

(f>

c

Staaten.

n

,

Nr.

S5efMtiguug$-Urfunbe,

betreffenb

14.

bie Errichtung

einer

Slftiengefellfchaft unter

ber »-Benennung: „Slftiengefcafcfcaft für eeibenjiDirnerei 3U Gtefclb."

iBcm

23. gebruar 1857.

Sricbri* 2Bilf)clm,
$reii§e»

ic.

t>on

©otteS Snaben,

tum

Aftnlg

x.

baß Üffiir bie Errichtung einer Wtiengefellfchaft unfer
Benennung: „^Iffiengefdlfchaft für ©eibenjwirnerei $u (Srefelb", beren ©ifc
Srefelb fein foll unb bie ginn 3wecf r)af> bie Errichtung unb ben Betrieb
üon 3»irnerei unb SBeberei aller 2lrt, bie Verarbeitung oon SHohftoffen unb
Öeweben, einfachen unb gemachten, unb bie weitere Söerebelung biefer ©foffe
in allen, bem Verbrauch anpaffenben gertnen ; ferner, mit ben bezüglichen dlofc
Hoffen, mit (&anj; unb ipalbfabrifaten #anbel $u treiben, biefelben $u faufen
unb ju oerfaufen unb mit ihnen alle biejenigen Manipulationen oor$uner)men,
Mir* welche baö ftabrifat bem Marfte zugänglicher gemacht wirb, auf ©runb
fugen hiermit $u wifTen,

ber
in

bee»

©efefceö

vom

äfte

»om

liebe

Söetlätigung

7.

9.

Sßooember 1843. genehmigt unb bem

3anuar 1857. f#gefleUfen
ertf)eilt

2Bir befehlen, baß

in

bem

notariellen

©efeUfd;aftöftatufe Unfere lanbed&err*

haben.
biefe

Urftmbe mit bem üorerwdr)nten notariellen

Slfte

Mm

7. Januar o. 3- für immer oerbunben unb nebfl bem SBortlaute ber
Statuten burd) bie ®efe| ©amtnlung unb burd) bad 9lmt$blatt Unfern 9te«
gierung in Düffelborf jur öffentlichen Jtenntniß gebracht werbe.

Urfunblich

unfer

Unferer

#&cr)fleigenr)<inbigen

Unterfer)rift

unb

beiges

brueftem königlichen Snftegel.

begeben Berlin, ben 23. Februar 1857.

(L. S.)

.

ffmbrid) aQBiU>cIm.
o.

Warn

19*7.

£et)bt.

19

(tu. 4633.)

ausgegeben ju ©ftlln ben 24.

b.

SM*

1851

©imonö.

Statut

Statut
für ©eibcn^irneret &u <§refelb.

fcet 2(ftienöefellfd)aft

Xitel

SBilbung, ©i|,

I.

Dauer unb

3roecf ber ©efellfc&aft.

Slrtifel

1.

Unter beut tarnen „Slftiengefellfcfcaft für ©eibenjwirnerei $u (Srefelb"
eine Slftiengefellfcfcaft nach Slrtifel 29. ff. beS 9?f)einifct>en #anbcl$gefefc«
ift
bucfced unb in ©cmdftyeit be$ ©efefce* oom 9. Sttoocmbcr 1843. unter ben
nadtfolgcnben gönnen errietet.

Slrfifel 2.

©er

©ifc ber ©efellfc&aft

ifl

ju drefelb.

2lrrifel 3.

Die Dauer ber ©efeüfc&aft ifl auf fünfzig ^afcre beflimmt, vom Xage
Genehmigung an geregnet.
Die ©encrafoerfammlung Faun eine Verlängerung ber Dauer ber ©c»

ber lanbeö&errlicfccrt

über

fellfe&aff

biefe ftrifl

binauö

unterliegt ber lanbeöberrlic&en

na#

2lrtifel

47. befefcliefen.

Diefcr 23efcfclug

©ene&migung.
SMrtifel 4.

ifl bie Errichtung unb ber betrieb von 3»h>
ffieberei alter 2lrt, bie Verarbeitung uon 9?obfloffen unb ©eroeben,
unb gemifefcten, unb bie weitere Söerebelung biefer ©toffc in allen,
bem Verbrauch anpaffenben gönnen.
Die ©efellfchaft beginnt ihre «ffiirffamfeit mit ber Errichtung einer meefcas
nifchen ©eibeniwimerei ju Grefelb.

Der Bwed

nerei

ber ©cfellfcfcaft

unb

einfachen

mit ben bezüglichen 9fo&floffen, mir
biefelben gu faufen unb ju »er*
faufen unb mit ihnen alle biejenigen Manipulationen oorjunehmen, burch welche
baö gabrifat bem fföarfte zugänglicher gemalt wirb.
2Beiter

ifl

bie ©efellfchaft berechtigt,

©anj= unb #albfabrifafen #cmbel

,

ju treiben,

Zitel

II.

©runbeapital, Slftien, Slftionaire.
Slrfifel 5.

Da$

SM*™

©runbfapital ber ©efellfchaft befielt auä oierhunbert raufenb
9)reußifch Äurant, in gweifaufenb Slfrien oon att>eü)unbert Z$al<tn.
Vir*
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WxtiUl
£ie Wtitn werben ouf

jeben

6.

3nb«&er laufenb unb

in nacfcfolgenbcr 9(rr

oudgefcrtigt:

remitier

3?ebe Wtit wirb mir einer laufenben Kummer oerfeben, aud einem ©famms
auSgejogen unb oon $wei 9)?itgliebern bcr Direfrion unb einem SJfit*

ahebe bed £$erwalfungöratbed unterzeichnet.

9Kit jeber flftie werben für fünf
ausgereicht,

>r;re Dioibenbenföeine ouf jeben i^nhaber laufenb nebfl 2alon
Ablauf be« le|ten 3at)ree" burcr) neue erfe|t »erben.

welche nach

5(rfifet 7.
X5ie (£in$ar)lung bcr Slfticnbefnlge erfolgt nach bem jöebürfniffe ber ®e*
fcllf$afr in 9?aten von fünf biß* funf$er)n ^rojenf, jebeämal binnen vier SBocben
einer

nacr)

in

9lufforberung

bureb Slrtifel 12. bezeichneten 3*if«ng<n einjuraefenben
©ireffion an bie ©efcllfcbaftöfafie ju (Srefelb ober an bie

bie

ber

anjugebenben (fmofangrJjtellen. jeboeb foUen fofort nacr) erfolgter ton«
ÜBefldfigung bee" &tatut6 wenigflend y.bn ^rojent, im Saufe beö
©efcbdftajabred überhaupt reenigftenä oierjig ^rojent bt6 emittirten
iHftienfaoifalö eingeforbert unb eingejagt werben.
weiter

te6i?errltcfrer
erften

2Ber innerhalb ber

in

ber 2U«fforbcrung angegebenen gritf bie Bahluna,

leiflef, oerfdllt iu ©unflen ber ©efcllfcbaft in eine J?onocnfionalflrafe oon
einem 3«bntel ber fälligen 9fatcn. SBenn innerhalb ^weicr Monate nach einer

nicht

erneuerten
iß bie

öffentlichen Slufforberuna

übaft »erfüllen

nicht erfolgt,

ber $lfrie.

foroie

fo

bureb bie urforüng»

Jlffionair gegebenen Slnfprücbe auf ben

SBcrwalfungSrafbcä bureb

Kummer

eine

folcrje

öffentliche

(frfletrung

erfolgt

(fmpfang oon
auf 23efcr)(uß

23efannfmacbung unter Angabe ber

2ln bie ©teile ber auf biefe 2(rt auöfcbcibenben S&fttonaire
©er-2lffien^eict)ner zugelaffen werben,

oon bem 2$crwaltung$ratbe neue

follen
felbe

Ballung noch immer

^Ratenzahlungen,

bie bureb bie

bem

alö erlofcben au erfldren.

Slftien

bed

unb

Unterzeichnung

liebe

bie

Gefellfcbaft berechtigt, bie btö babin eingekauften 0taren als ber ©efeü*

tft

auch berechtigt, bie fdlliaen @hu,ar)(ungen nebfl ber Jtonoentionalftrafe
ein juf lagen, jeboeb nur infofern unb fo

gegen bie erften Slftionaire gerichtlich
lange,
brauet)

oon bem
gemacht h<*r.

alö er

SRecbte, bie

2lftien für erlofcben ju erfldrcn,

nicht

@e*

Slrfifef 8.
£hei(iahlunqen werben auf ben Slamen laufenbe Interims*
Quittungen erfbeilf unb nacb ^injablunq bcö oollcn 23etrage6 gegen bie Slftien*
lieber

bie

Dofumente auögewecbfelr. 25ie erften «Jeicbner finb zwar berechtigt, nacr) er«
folgter ^in^ablung oon vierzig Prozent ihre SReebre an Dritte z" übertragen,
bleiben jeboeb biö jur GNnjafciung bcS oollen 23etrageö ber 31fiien ber ©efeü%
fajaft
(Nr.

oerhaftet
4633.)

19*
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aixtitti 9.

©ollen angeblich oerlorene ober oernichfefe Slftien ober Xalond amortiftrt
»erben, fo erldßt bie ©ireftion breimal in ^wifchenrdumen oon oier SÖfonaten
eine öffentliche 9lufforberung, jene ©ofumente einzuliefern ober bie etwaigen
©inb jwei Monate nach ber legten
«Rechte an benfclben geltenb $u machen.
Slufforberung

bie

gemalt worben,

©ofumente
fo

erfldrt

nic^t

eingeliefert

bad Sanbgericht

ober

s«

bie

fechte

©üffelborf

nicht

bie

geltenb

©ofumente

für nichtig.

Die ©ireftion oeröffentlicht biefen S3efch(u0 burch bie ©cfellfchaftöbldftet
©ie Jtoften biefeö «8er*
fertigt an ©feite biefer ©ofumente anbere aue\
fahren« fallen nicht ber ©efeüfchaff, fonbern ben S8etr)eiligten jur gafl. ©ioi=
©och foll
benbenfeheine formen weber aufgeboten noch amortifirt werben.
bemjenigen, welcher ben 93erlufi oon ©toibenbenfeheinen oor Ablauf ber SSer*
jdhrungdfritl bei bem «öerwaltungdratbe antnelbet unb ben flattgebabten 23e|T§
burch 5)orjeiqung ber 2lftien ober fonfl in glaubhafter SBeife bartbuf, nach
Ablauf ber &erjdhrung6frifi ber 23efrag ber angemelbeten unb bie bahin nicht
oorgefommenen ©ioibenfeheine ausgezahlt werben.
unb

Slrtifel 10.
Diejenigen , bie
2(ftionaire haben in drefelb ©omiiil £u wählen.
t
Domizil gewählt haben, follen fo angesehen werben, alö hatten
©omijil auf bem ©efrelariale be$ #anbel$gericbfö gu Grefelb. 9Kef;rere
SReprdfentanten unb 9?echf6nachfolger eine« Slftionairö finb nicht befugt, ihre
fechte einzeln unb getrennt aufyuüben, fle f6nnen biefelben oiclmehr nur $u*
fammen, unb $war burch (*ine $erfon, wahrnehmen loffen.
2llle

fein befonbereS

fic

ihr

Slrtifel Ii.

betrag ber 2lftien
auch fei, $u 3ahluwjen

lieber ben

nennung
Strfifel

e$

t)'mau6

i|l

ber Slftionair, unter welcher 35e*

nicht oerpflichfet,

7. oorgefehenen ^onoentionalflrafe

ben einzigen gall ber im

aufgenommen.

Sfrttfel 12.

Söefannfmachungen ber ©efellfchaft erfolgen in bem
<Preußifchen ©taatöan^eiger ui Jöerlin, ber Gref elber Leitung, ber (Slberfelber
SütunQ unb ber Jtölnifcben 3eifung.
2lUe

öffentlichen

©eht eincö biefer 23ldtter ein, fo foll bie Veröffentlichung in ben übrig
bleibenben SMdftern fo lange genügen, bis bie ndchfte ©eneraloerfammlung an
©teile beö eingegangeneu »latteö ein anbereö bejlimmt unb baffelbe bie

bie

©enebmigung
öffentlich

©ie SBahl eine« neuen »latfeo* ift
Die Regierung ift befugt, fobalb fie ed erfor*
oorjufchreiben, welche »lätter an bie ©teile ber oben genamu

ber Regierung erhalten hat.

befannt

berlich erachtet,

31t

machen.

ten
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treten foüen.

Diefe SBerfugung ift burcfc bie Amtsblätter berjenigen Sfegic*
rangen ju »ero ffentließen, in beren Söejirte bie inldnbife&en ©efellfcbaftöbldtter
ten

XiUl

III.

5Öon bem «öerwalfungöratfee.
Slrtifel 13.

Die obere Seitung

ber ©cfellfc&aft wirb einem oon ber ©eneraloerfamm*
iuug ernannten Söerwaltungöratfje anoertraut.

Die SBa&loerbanblung
bie

Sfuöfertigung

bee"

erfolgt

in

©egenwart

eineö

notariellen Sfftee* bie Legitimation ber

unb
©cwd&lten.

Sftofarö

bilbet

Der

53erwaltungöratb beflebt
funfeebn 9)?itgltebern, oon benen min*
beftenö je&n in (Srefelb ober beffen Umgebung bid auf oicr teilen Entfernung
»obnbaft fein muffen. 3ftre gunftionen bauern feefcö ^afcre; alle jwei $a&re
Reiben fünf 9ftirglieber nati) bem Dienflalter auö.
Die ©eneraloerfammlung n>dr)(t i&re «Nachfolger burefc geheime 3lb*
fiimmung.
SBelcfce SDcitglicber in ben Saferen, wo ber Xurnud noeb niebt fefl|lel)f,
autyiföeiben (jaben, wirb bureb baß 2oo6 be|limmt.
Die 9lu$fcbeibenben ftnb
wirber

wd&lbar.

Die tarnen

ber ©ewdfelten

werben

öffentlich

befannt gemalt.

9lrt«fel 14.

$ür

bie erflen feetjö Safere naefe erfolgter lanbeöfeerrlicfeer ©enefemigung
©tiffer ber ©cfellfcfeaft, bie Herren:
Heinrich ©cfeeibler, SJcorifc oom 23rucf, Sfofam» ^riebrte^ ©cfeeibler,

bilben bie

©cfer6rS, (Sferiflian ©efeneiber, Slbrafeam ter Sföcer, ßubwig*
©epffarbf, 3>ofeann Xpermeö unb ©ufiao $ftolenaar auö Ercfelb, griebrieb

Daniel

Diergarbt aud SOierfen, granj SBilfeelm .Könige" aus Dülfen, griebrieb
©reef aus *öicrfen, Sfeeobor Groon aue ©labbacb, Emil ^)eiU
aus CEöln unb ©uflao ©ebfearb au$ Elberfclb,
Öerwalfungdraffe.
ißilfeelm

btn

Die erfle ffeeilweife Erneuerung bcffelbcn finbet bemnaefe in ber orbent*
©eneraloerfammlung" beö flebenten ©efcfedftejafereS flatf. Die ©eneral*
Storfammlung feaf jebodj bae dlcd)t, mit einer 9fteferfeeit oon brei Vierteln ber
unioefenben Stimmen einee* ober mehrere iDfifglieber bee* sBerwalfungeratfecö
flu^ufebeiben unb an beren ©teile neue SDiitgltebcr Ml wdfelcn.
Sfbocfe mu0
baju ein 2lntrag oon wenigflenö jefen Slftionaircn, bie jufammen jweifeunbert
litten

ober

mefer $lftten befäen, reefetjeitig (2lrf. .35.) eingereiht fein.

Slrtifel

1">.

3ebe$ SDttglieb bc* 93erwaltungSratfee$

muß

minbeftenö jefen Aftien bt*

(Nr, 4ft33.)
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werben

biefer 2lffien

in

bem

2fr(fcfoe

ber

©cfeüfchaft ^inrerledt unb bleiben, fo lange Die gunftionen be* Snhabcrö im
söerwaltungSratbc bauern, unoerdugerlich.

Arfifel 16.
feiner Wittt einen <Prdfibenten unb
Die dornen ber ©ewd()ltcn werben öffentlich befannr

Der *8erwältungSrath w&tyt auS
einen 93i$eprd|tbenten.

3b«

gunfrionen in biefer Eigenfchaft bauern ein 3fabr, |Te flnb nach
wählbar.
©oüten öeibe oerhinbert fein, einer ®iguitg beS *8erwaltungöratbe$
beizuwohnen, fo übernimmt baS anwefenbe, nach ben 2eben6jaf)ren dltefte Sftitglieb ben 93orfi§.
gemacht.

Ablauf

beffelben wieber

Slrrifet 17.
außergewöhnlicher 2Beife bie Stelle eine« SKitgliebeS bed
Jtommt
SöerwaltungSratbeö jur (*rlcbigunq, fo wirb biefelbe oorldufig für bie Dauer
bis jur ndcbflcn ©cneraloerfammlung oon bem SBerwaltunqäratbe wieber befefcr.
Die befinitme 2$ieberbefe£unq erfolgt burefc bie ätfabl ber ©eneraloer*
fammlung. DaS in biefer 2£eife gewählte ^itglieb febeibet in bem Xermine
auö, an welchem bie Dauer ber ftunftionen feinet Söorqdngerö aufgehört haben
in

23iö ju ber im Artifel 14. beflimmlen
ergdnjt ber *8erwalfungSratb (ich fclbft.

würbe.

erften

fhctlweifen

Erneuerung

©dmmtlicbe fyev oorgefebene (»rfa^roablcn erfolgen in Gegenwart eineö
Notars unb muffen öffentlich befannt gemacht werben. Die Ausfertigung bei
notariellen 3lfteö bient ben ©ewdblten als ßegitimation.
Slrfifcl 18.

Der 53crwaltungSratb oerfammelf
jufe^enben Terminen

fich

unb außerorbentlicb,

fo

rcqclmdfHgan ben oon ihm
oft

ber >8orfi$enbe

fejl»

cß für

n6=

tbig fyalt.

Der

ben 53erwaltungSratf) jti berufen, fofern
oon brei 9Ritglicbern beffelben barauf angetragen wirb.
Die Söefchlüffe beö S3erwaltungSratr;e6 werben nach abfolnter Stimmen*
mebrbeit ber anwefenben SRitgliebcr gefaßt, in ein baju bcfu'mmfeS ^rotofoll*
buch eingetragen unb oon ben Slnwcfenben unterzeichnet.
3»n galle ber Stimmengleichheit überwiegt bie Stimme beS 93orfi§enben.
3ur ^affunq eine* gültigen 2?efchluffeS' ifl bie Slnwefenheit oon wenig*
SSorjT^enbe

ifl

oerpflichfef,

flenö acht SUfttgliebern erforberlich.

Slrtifel 19.

Der SöerwalfungSralb

alle

©renken beS €tatut& über
Angelegenheiten ber ©efeUfchaff, foweif folche nicht ber Söefchlufnahme ber
befcbließt innerhalb ber

©ene«
.-
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vorbehalten ober ber ©ireftion überfragen
Sttamentlicb beflimmf er über bie Anlegung ber biSyoniblen Sonbd iinb
bie ipöbe ber ju bcwilligenben ober in Sinfprucfc $u nebmenben J?rebite fefl.
auabrücflicfc

<£r enffcfceibef über bie Erwerbung unb 93erdußerung von Immobilien
unb ©erecfcffainen, über Neubauten, große Reparaturen an ben Immobilien,
fowie über Sage, Vßlan unb Umfang ber $u erriefcrenben dtabliffcmcntä.
5Die

©efammfauögnben
ebne ©cnebmigung

für Immobilien, 23aufen unb ©ere^ffame bürfen jeboefc
ber ©encraloerfammlung ein Drittel beö emittirten 2iftien*

Jtapifald niebf überfefcreiten.

3u

Slnlet'ben

ifl

bie

2luforifafion

ber ©encrafoerfammlung

erforberlicfc.

Die hierüber bei ber ©eneralecrfammlting $u fleüenben Slntrdge finb
Einberufung im Slügemeinen anzugeben.

bei

ber

Qt
SJbfafc

erfennf über alle wichtigen ^erfrage, fotoie über ben ginfatif unb
bcr ^robufte unb bie Regulirung ber greife.

(£r bcfleüf bie ©ireftion, fefct beren Remuneration fe(! unb beflimmf i&re
Sefugniffe, foroeif fie nid;t bereite in biefen Statuten oorgefeben finb ; er erldßt
unb anbert bie fpejiellcn 3fnflruftionen für ben ©efcfcdffSbefrieb ber ©ireftion;
er beflimmf bie ©ebdlfcr ber ^Beamten unb bie allgemeinen «Qerwalfungöf oflen
er ernennt unb cnildßt alle 23eamfen ber ©efellfdjaff , roclcfce in %abrefyet)a\t
Die mit
(leben unb eine Söcfolttuicj über breibunbert Xbalex jdbrlicfc erhalten.
folgen ^Beamten abjufdjlicßcnbcn ^erfrage follen bem "©erroalfungörafbe au$=

ba$ Recfct oorbebalfcn, biefelben jeber^eif miffelfl eine* oon minbcflenS
§e&n bafür flimmenben 9Kifglicbern beä SSerwaltungSrafbcß gefaßten 23efcfclufTeS
wegen ©ienftocrgebeii, ^abrldffigfeif unb auö alleren ©rünben ju entlaffen.
Eine folcfoergejlalt ausgekrochene öntlaffung bei Beamten bat jur Solge, baß
olle bemfelben oertragSmaßig gcwdljrten Slnfprüc&e an bie ©efeUfcfcaft auf 23c«
folbung, @nffc&dbigutigen, ©ratififafionen ober anbere <8ortbeilc für bie 3uPunff
»on felbfl erlösen.
2luf biefc 23cflimmung ifl im Verträge binjurceifen.

brieflich

«öcrroaltungßratb ifl befugt, einee* ober meiere feiner Sföitglieber
©ireftion, fowie außerorbenfliefce JtommifTaricn $u beflimmfen ©C*
fa)dften ju belegiren unb biefen bie erforberlidben *öoUmac&fcn auszufertigen.

©er

ober

ber

Slrfüel 20.
*

•

©eneraloerfammlung oorbebalfenen @nffc$eibungcn liegt in
ben S3efct)lüffen ber ©eneraloerfammlung über bie auSiufübrenben 9Kaaßregeln
ber ©cneral* unb ©pe^aloollmacbt an ben «ÖerroaU
örtbeilung
jugleiefc bie

gür

bie

ber

tungSraffr, biefe Söefölüffe oolljieben

au laffen.

Slrtitel 21.

ober

2lüe 2lu«ferfigungen bed «öemalfungöratbeö werben »on bem 9)rdf7benfert,
»on bem «öijeprafibenfen, ober oon $wei 9Rifgliebern Ramend bed «öer*

»alrungSrafM untertrieben.
(Nr. 4633.)
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Slrtifel 22.

Der «öerwalfungdrarb wirb
bie

für

(»rfafce

waltung

eine

nicht befolbet, er bejiebt jebocb,

auger

bem

burcb feine gunftioncn oeranlaßten 2ludlagen, für feine 9J?ü^c*

2anfieme oon fünf

*J)ro$ent

oom Reingewinn.

©er SÖerwaltungäratb fteltt bie SBertbeilung biefer Tantieme unter feine
©er ©eneraloerfammlung bleibt ed oorbebalten, ein SÄarimum
Tantieme feftyifteüen, wenn im Kaufe ber Seit baö Slftienfapital oermebrt

Sttifglicber fefi.

ber

werben

fotlrc.

Xitel IV.

93on ber Direktion.
Slrtifet 23.

3ur fpejieKen güljrung ber Öefdjdffe nach ber gu ertbeilenben näheren
^nflruFtion bejlcüf ber >8erwaltungöratb aud feiner SRitte ober außerhalb ber*
felben eine ©irefrion oon brei ^erfonen, beren Hainen iffenth'cb befannf ju
machen finb. Die Ernennung ber ©ireffion erfolgt unter Sujiebung eined 9ßo*
tare unb bilbet bie Ausfertigung beö notariellen $rotofollö beren Legitimation.
Remuneration ber £)ireffion fqnn jum X&eil ober ganj
Reingewinn befielen.

J)ie

Anteile

in

einem

am

2(rti!el 24.

£ie Direftion
befonbere

ift

©efellfcbaff

fie

Dritten

oerfrift

befugt,

bei

alten

^erfonen gegenüber bie ©efellfcbaff , inö*
^crbanblungen bie Rechte ber

gerichtlichen

wahrzunehmen.

Srfifel 25.
SBrmbeftenö jwei Direktoren, ober ein Direftor unb ein r)terju oom 53er*
walfungörafb ermächtigter Beamter ber ©efellfcbaft, beffen Warne ebenfalls
öffentlich befannt $u machen ifl, unterzeichnen aemeinfebaftlicb bie jforrefponbenj,
fowie.atte 3ablungSanweifungen unb alle Quittungen.

3n

gleicher 2Beife gefcbejjen bie Slcceptationen,

SluSjMungen unb 3nboffa*

mente ber 2Becbfel unb Anweifungen, fowie

alle Unterzeichnungen für bie (au*
fenben ©efebäfte, welche als Ausführung ber bereit* getroffenen Einrichtungen
ober gefaßten Jöefchlüffe ober abgesoffenen Vertrage $u betrachten fmb.

Slrfifel 26.
rie Sireftion ernennt unb entläßt

Ernennung unb Entladung

nicht

alle Beamten ber ©efellfchaff,
bem *,öerwalfung$rathe vorbehalten i(l.

beren

Die
mit
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mit btefcn 23eamfen abjufcbließenben 93ertrdge fallen ber SireFtion auöbrücflich

»Recht oorbehalten, biejclben jeberjeit miftelfl eines burcfc Sttajoritdt gefaxten
wegen Sienffoergehen, gabrldfflgFeit unb auö anberen ©rünben yt

fra*

23efchlufie$

@ine folc^ergcflalt ausgekrochene (Jntlafiung beä ^Beamten at jur
ba# alle bemfelben oertragömdgig gewahrten 2(nfprücbe an bie ©efells
icbafr auf Jöefolbung, @nffchdbigungen , ©rafififafionen ober anbere 23orfheile
für bie 3uFunft »>on felbtf erlösen.
2fuf biefe 23ejtimmung ifl im ©ertrage
binjuweifen.
Sie Sireftion ifi befugt, biejenigen Beamten, bereit (Jnflafluria,
itjr niefct juileht,
ju fudpenbiren, unb bat über bie Crntlafiung berfelben bie fenu
Reibung beä S8erwaltung6rathe$ herbeizuführen.
entlaffcn.

i

golge,

Slrrtfcl 27,

^ebed außerhalb be$ SSerwalfungöratheö gewdhlfe

mug minbeflenö $ehn

fföifglieb ber SireFtion

Slftien ber ©efellfchaft beft^en ober erwerben.

Siefe Slftien werben in bem $irchw ber ©efellfchaft hinterlegt unb bürfen,
lange bie gunfttonen ber ^n^aber bauern, weber »erdußert noch über?

fo

nagen werben.

£ttel V.

53on ben ©eneraloerfammlungen.
Slrttfel 28.
Sftur biejenigen 5lFfionairc f?nb $ur Xf)ei(naf)me

lung

an ber ©cnerawerfamms

unb an beren Verhandlungen befugt, welche ben

S3efi^ ber Sflftien (ober
Sluägabe, ber Quiffungöbogen) wenigflene" acht £age oor ber
©eneraloerfammluna. bem *8erwalfungdratbe nachgewiefen haben. Ser «Nach*
rceid über ben SBeufc wirb entweber burch SBorjeigung ber Slftien ober burch
ein oon einer öffentlichen 23ebörbe beglaubigte* S«igni|} geliefert.
$ür 2lFfien, auf welche fdUige ^Ratenzahlungen rücfftdnbig fmb, finbet
Feine Jöefugniß ber Söefifcer $ur Xheilnahme an ber ©eneratoerfammlung (latt.
bh}'

ju

beren

SMrttfet 29.

Saö
2lftien

a)

b)

Stimmrecht

flcbt

nur ben Slftionahren ju, welche fünf ober mehr

m

folgenbem ©erhdlfnifl ausgeübt:
Daffelbe wirb
befifcen.
für fünfuntywanjig s2lf tien ober weniger auf jebe fünf 2lf tien <5ine Stimme;
für bie SIFtten, welche ^emanb über bie 3abl »On fünfunbiwanjig hinauf
befifct, auf jebe \chn äfften @ine Stimme; jeboch fann iwiemanb mehr
alö fünfzehn Stimmen für feine ^)erfon abgeben.
8lrttfel 30.

Sie

MTW

Slfttonaire

1857.

F6nnen

(Nr. 4633.)

fich

in

$8erhmberung$fdtten burch anbere, nach
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2frs
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^eilna^me an ben ©eneraloerfammlungen
#anblung6bdufer aber auch bureb
bureb

öffentlichen ^nftitufe

ttjre

befugte 5lffionairc

^rofuratrdger, bie

ibre

Steprdfenranf cn

,

SRinbers

bie

ober fonjl Söeoormunbefen bureb ibre SBormünber, bie @b*frauen bureb
i^re Ehemänner, wenn bie Vertreter auch nicht Slftionaire finb. gar tnet)r als
jdr)rigen

fünfzehn

©timmen fann

Verfammlung

ein

öinjelner nicht Vollmacbttragcr

©eneral*

in ber

fein.

Slrtifel 31.

'
I

SBablen tann von ^erfonen, welche in Dicnftoerbdltniffen jur ©c=
fellfcbaft, 311 ben SDcifglicbern bed Vcrwaltungöratbcö, ber Direktion ober $u
ben Beamten ber ©efeUfchaff (leben, ein (Stimmrecht nicht ausgeübt werben.
23et

.

Slrtifel 32.

•

Die ©eneraloerfammlungen
©cneraloerfammlung tritt jährlich
^ufammen.
bieö

finben

in

(Erefelb

unb

einmal,

flatt.

gwaf

im

Die regelmäßige
3#onat Slugufl

Slußcrbem finben außergewöhnliche ©eneraloerfammlungen {tatf, fo oft
oon bem Verwaltungöratpe für h6thig erachtet wirb ober fo ba(b wenig:

fienö gebn Slffionaire,

welche minbejlenö $weibunbcrt ^tftten befifcen,

fchriftlich

barauf antragen.
.

Slrfifel 33.
;

Die

regelmäßigen, wie bie außergewöhnlichen ©eneraloerfammlungen
beruft ber Verwaltuiigöratl) mittelft öffentlicher öefanntmachungen burch bie
im Slrtifel 12. erwähnten Scitungen.

Die Bekanntmachungen follen minbeflenö oierjehn Zage vor ber sBer=
fammlung ftattftnben. Söei Berufung außerorbentlicher ©eneraloerfammlungen
wirb ber ©egenfianb ihrer Söeratbung im iMUgcmcinen angegeben.
Slrtifel 34.
44. unb 47. enthaltenen SBefltm*
©eneraloerfammlungen nach ©fimmenmehr*

Vorbehaltlich ber in ben Slrrireln 14.

mungen

finben alle Befcblaffe ber

heit flatt;

ftnb bie

©timmen

gleich,

fo

23ei 2öar)len finb biejenigen alß
erflen

Slbflimmung

bie

meifien

entfeheibet ber Vorft^enbe.

gewdhlt ju betrachten, welche bei ber
unb bie abfolute gjcajorirdt er*

©timmen

halfen haben.

£Benn fleh bei ber erflen 3lbfiimmung nicht für fo oicle ^)erfonen, als
wählen finb, bie abfolute ^Jcajoritdt ergeben hat, wirb ju einer ^weiten 2Bahl
Dabei wirb bie Siflc ber gßdblbarcn nur auö ben 9)crfonen, welche
gefchritten.

$u

hdchfl ben ©cwdr)lten bie meifien

©timmen

erhalten h«&«i,

aber

wo

möglich
in

Digitized by

Google

—
m

ber

reicht

2(rt

gebifoef,

bag

bic

151

bop)>efre

—
3afct

ber

nocfc

$u SBdtyenbcn

er«

wirb.
S3ei ber ^weifen

3Babt

ijl

bic abfofufe

©fimmemnc&r&eir

niebt erforber*

fonbern fmD biejenigen alö gerodelt anjufeben, welcbe bie meiflen ©timmen
erhalten baben.
Söet ©timmcngfeicbbe't <}iebt baS $006 beit Sludfc^fag.
©er von ben Sifrionairen bei ber ©eneraloerfammlung niefof erfebeint,
ober niebt burejj 23e»oUnidc^fiafe fteb vertreten Idgf, ijl beffemmgeacfcfet bureb
bie Söefcblüffe jener ^erfamtmung gebunben.
lieb,

Slrrifel 35.

©er
in

ben

«BorjT&enbe be$ 93erwaltungÄraf&ed fftr)rt
©eneraloerfammlungen unb ernennt bic ©frutaforen.
jettige

aueb ben SBorfifc

3u

©frutaforen fonnen weber *8erwalfurt£j6rdt(;e, noeb SBcamtc ber ©e*
3n ben regelmäßigen ©enerafoerfammlungen wer«
fellfc&aft ernannt werben.
ben bie ©efcbdfte in nadjfolgenber Drbnung oerbanbelt:
a) 23ericbt be* S3erwaltung$ratbe6 über bie Soge be* ©efcbdftg im äUge*
meinen unb über bie Oiefulrate beä oerfloffenen 3abre$ inöbefonberej
b) SBafcl ber Üfcifglieber bee" Söerwalfung$ratbe$;
c) 23craffcung unb Söcfc&lufjnabme über bie SMntrdge bc6 SBerwaltungd»
ratbeö, foroie über bie ^ntrdge einzelner Slffionaire.
ßefcfere müffen füd*
rcficnS aebt Sage oor ber ©eneraloerfammlung bem $Öerwa[tung$rat&e
febrifrlicb

eingereiebt fein;

d) 2Babl von

bret Jlommiffaricn , wclcbe ben Auftrag erhalten, bie S&itanj
mit ben 23ücbern unb ©fripturen ber ©efellfcbaft $u vergleichen unb bem
©erwaltungdratb« ©eebarge ju erteilen, ober an bie ©eneraloerfamm»
lung §u beriebten.

Slrtifel 36.

2luf

£ie 5Ba(>len werben vermitteln gebeimen ©frutiniuma vorgenommen.
ben Eintrag beS SQorfifccnben, fowie auf ben Slntrag oon wenigftend fünf

5lffionairen,

aue$ über anbere ©egenfldnbe bureb gebeimeÄ ©rrutimum

muf

abgcjlimmt werben.

Slrttfel 37.

£ie außcrorbentlieben ©cneraloerfammtungen
©egenftdnben,

bic

bei ber

befebdftigen

fi$

nur mit'

^Berufung bejeiebnet fmb.
2lrtifel 38.

Sie ^ProfofoÖe ber ©eneralocrfammlungen werben oon einem SRotar aufs
genommen unb oon bem «öorfifcenben, ben ©frutatoren unb benjenigen anwe*
fmben Bftionaircn, welche eö wünfebe«, untergebner.
(Nr.

4633)
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Xitel VI.
23ilan$, Dtoibenbe

unb

SReferoef onb«.

Sirfifel 39.

©ad

©efcfcäftöjafcr beginnt mit

bem

erfien

3uli jeben 3»abre$ unb enbet

mit bem breigiqflen ^'uni beö folgenben ^qItcö.

9lm brei$igfien 3urii jeben 3fa&re$ wirb oon ber DireFtion eine ooUfläns
unb ^affioa ber ©efeUföaft gemacht unb in baö
baju beftimmfe 23u4> eingetragen. Diefe 2(uftfellung wirb mit ben Söeleqen
bem «öerwalfungöratbe $ur Prüfung unb gctltfcUung oorgelegt. 23ei SluffieU
lung ber Ölftioa werben bie greife ber SRobtfoffe, gabrtfafe unb SKaterialoor*
rdtpe nad? bem niebrigtlen laufenben 2ßertbe feflgeftellt unb beregnet. SBieoiel
oon bem 2Bert&e ber Immobilien unb 9J?obilien abgetrieben werben foll, be*
tlimmt ber S3erwaltungörat&.
bigc 2lufftellung ber Jifrma

»rtifel 40.

Der na*

Slbjug

alter

«Pafftoa

bleibenbe lleberfcfcug

btCbet

ben ««eins

gewinn.

Die

jd&riic&e ©efelifchaftSbilanj

wirb

öffentlich

Strtifel 41.

Der «öerwaltungöratb befhmmt,
unter bie Sfftionatre oerffceilf werben
gent beö ^Reingewinnes jur Söilbung

wieoiel

foll;

befannf gemalt.

-

oon bem

erhielten

«Reingewinn

cö foüen jebocfc wenigfienä jefyn «pro«

eineö STeferoefonbö imr 2becfung außerors
werben, bis berfelbe bie Spbfo oon $wanjig «Pro«
ausgegebenen Slfrien erreicht, lieber bie ^erwenbung

bentlicfcer SÖcrlufte aurücrgefegt

gent

beS »etragee* ber

beS SReferoefonbS

befcfcließr

ber »«BerwaltungSratfr.

Die ©eneraloerfammlung

ijl
befugt , auf bie 53orfd?(nge beö 23erwal=
tungSratbeS bis $u einem Zehntel ber Dioi&cnbe über fedjS ^ro^ent vi aüges
muten
@eibeninbuflrie $u beftimmen.
meinen 3wecfen ber :K bei

ftür bie Dauer bcö Saueö bcö (SfabliflementS bis $ur (Eröffnung beS
©efcfcäftSbctriebcS, jeboefc niefct langer alö für einen 3«itraum oon jwei Saferen
noej? ber erflen öin}a(;lung,

fünf fvotfnt 3infen pro

werben ben Slftionaircn für

anno auS bem

bic geleiteten (Jinfc&üfTe

Slffienfapital oergütet.

Slrfifel 42.

an ber Jtaffe ber ©efellfcfcaft zahlbar.
Diefelben tonnen jeboeft burd) Söefciblufj bi'S ^erwaltungöratfeeS oermiffelfl öfau*
au
anberen
Orten jafclbar gcjlellf werben.
fentlicher jSefanntmacfcung

Die Dioibenben

ftnb

in (Srefelb

Die
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oom

jdbrlicf;

erflen

©ejember ab gegen

Einlies

ber ausgegebenen 2>ioibenbenfcbeine auegcjablt.

frrung

Slrtifel 43.
i

£)ie Dioibenben oerjdfcren
fiitf

©unften ber ©efeßfc&aft na er) Ablauf tum
ab gerechnet.

,;u

3abren, oon bem 2age ber

ÖtfUigfeif

Sttel

VII.

2(nflöfung ber ©efellfcfcaf f.
SCrtifel 44.
Söon bem SBerwaltungäratbe ober oon 2lf tionairen , welc&e jufammen
ein fünftel bcö ©efcUfcbaftoraoitald befugen, fann ber Antrag auf äluflöfung
ber ©efeUfcfcaft gefiettt, bie 2(ufl6fung fclbfr aber nur in einer befonberä baju
berufenen ©eneraloerfammlung burefc eine Sföebr&eir oon brei Vierteln ber an»
wefenben ober oertretenen Slfrieif, oorbebalrlicfc ber lanbeö&errlicfcen SöefUtigung,
befc&loffen werben.
3fn biefer ©eneraloerfammlung i|l jeber Slfrionair, gleich
oiel, wie oie( $iftien er beftjjf, ftimmberec&tigt, unt> wirD
jebe oerrretene 2lffie
2(uferbem tritt bie SHuflöfung ber ©efellfcfcafr in
für (5ine ©timme geidr)tr.
ben in ben
25. 28. unb 29. beö ©efefceä oom 9. SRooember 1843. be*
fhmmfen gdüen ein unb wirb naefc 9J?aa#gabe ber in jenen q)aragraö&en «je*
rroffenen gefefclic&en SSeftimmungen bewirft.
.

Slrtifel

45.

©eneraloerfammlung beftimmt ben SWobuo* ber £iquibafion unb bie
Slnjabl ber Ciquibatoren; fie ernennt ledere unb beflimmt beren 23efugniffe.
5Die

.

XiUl

VIII.

©c&lic&tung oon ©treitigf eiren unb 2lbdnberung ber etafufen.
Sfrtifel 46.

unb ber ©efellfefcaft foüen burefc
oon ben Parteien iu erwdblenbe, im JRegierung«bejirf ©affelborf wofc
»enbe ©<fcieb$ricfcf er , obne Sulaffung oon 2J»»eU unb ifaffation gefd;licbtct
©treitigfeiten jwifetyn ben Slffionairen

jtoei

rceroen.

können

iTeb

bie

betben ©cfciebSric&fer

niefcr einigen,

fo

ernennt auf beren

wenn

Slnrrag ber jeitige ^rdfibent beö #anbel6gericbt6 $u (Srefeib ober,
felbfl

»Hftionair

irr,

bat

biefer

unbeteiligte SKitglieb bed #anbel$gericbt0 einen

dltefje

Dbmann, welcher oorjugöweife aud ben mit

ric&ferlicben @igenfcbaften oerfebe*

nen

(Nr. 4633.)
»
.
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ncn 3uffi$&camten ju wdfclen ift.
3fl eine gartet langer al$ »ier$efm £age
nod) ergangener Slufforberung mit ber SBa^l beö" ©c^iebörtc^terd fdumig, fo

wie bie 2BabI bee" Dbinannä.
gegen ben 2lu$forucfc beö Obmanne" ftnbcf Weber SIppeU noef) Jtaf*

erfolgt bic Untere in berfelben SBeife,
Slucr)

fation fiatt.

Slrtifel 47.
Slbdnberungen beö ©tarutö f&nnen in einer ©enerafoerfammlung mit
einer 9.Ver;rr;eit von brei Vierteln ber anwefenben ober oerrrefenen ®t'mmm
bcfditoffcn werben, wenn ir)r allgemeiner ^nfcalt bei ber Einberufung angeben
ret war.
9lUe Sibdnberungen beö ©tarutö bebürfen ber lanbeöfcerrlicfren ©es
ncr)migting.

%ittl IX.
S8crt)dltnig ber ©efellfc&aft $ur ©taatöregierung.
2Irtifel 48.

Die Königliche Regierung ift befugt, einen Kommiffar jur 2Bar)rnefcmung
beö Slufficbföreebtcö für bcfldnbig ober für cimelne ftdlle 311 befreiten,
©tefer
.ftommiffar form nidjt nur ben 5$erwalfungörarr;, bic ©cncraloerfammlung ober
bie fonfligcn Organe ber ©cfcllfcfcaft gültig $ufammenbcrufen unb ir)ren S3e=
ratfcungcn beiwobnen, fonbern audj jeberjeit oon ben ÜBücfcern, ^Rechnungen,
^cgiftern unb fonfrigen *Bcrf)anblungen unb ©chrift|lücfcn ber ©efellfcfcaff, rfc*

ren .Raffen unb Slnfialten, Einfielt nehmen.

Svmifltotifdje S3cftimmunflen.
21rtifel 49.
<5ö wirb hierburefc ben SRiffttftern ber ©eTellfchaft, ben Herren griebriefc
£)iergarbt, granj 2Bilr)clm Jtönigö, ^Daniel ©cfcroerö unb Johann ipermeö,

unb jwar

allen oier jtifammen, fowie jebem für

wcfcnfceit ber anberen,

mit

bem

fic^>

im ftaüe ber 2lb«
Auftrag unb 53oüs

allein,

Siechte ber ©ubflitufion,

bie Ianbeßr)errlicr)c ©enehmigung ber ©cfellfdhaft nachAufuchett,
fowie biejenigen Sibdnberungen ber (Statuten unb £ufdge ju benfelben Stamcnä
ber Kontrahenten anzunehmen, welche bie ©taatöregierung oorfchreiben ober
empfehlen wirb. £5iefe Sibdnberungen follen für .fdmmtliehc Kontrahenten unb
für alle in ©emdjföeit beö 2lrtifelö 1. biefeö ©tafufö beitrefenben Slftionairc
ebenfo rechtöoerbinblicb fein, alö wenn fie wörtlich in bem gegenwärtigen ©ra*

maefrt erteilt,

tute

aufgenommen wdren.
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f<b»ei«
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benber

Actien- Gesellschaft

Zoten.

Seiden -Zwirnerei

fflr

=

zu Crefeld.
'S

©egrünbet

burefo

notariellen

185.,
<2

vom

Urfunbe

©

Vertrag »om

beftdtigt

burefc

.. ttn

.

«2

.t<n

2lUerfcöc&(re

w

185..
I

•SP

s
N

Mtic J\§

U
©
=

Im

über

s

3tueit)itit*frt

%^aUt

tyrettfHfö fturnnt*

I

*r
-ES

c

FS

©
od

tt)

O
o

2>er 3nt)aber tft on ber STftien 5 ©cfeüfc^aft für
©eiben*3wimerei $u (£refelb für ben Söetrag oon

Ol

Wt
SS

5

2*

Ä

»Zweihundert Thalern«
©

beteiligt

unb

fcat alle fratutentndfjigen

Steife unb

s

«Pflichten.

Fe

"©
T.

©
l

S

©

£iefer

flnb

185. bis
Ucfc

nebfl

Salon

fünf Dimbenbenfcfceine pro
186. einföliefc

5ß

beigefügt.

185.

Sluögcfertigf (Srefelb, ben

Oer

ftefrt

2tfrie

Sic flirehtum.

Öerttmtttmasratl).

er.

o

lalon

s rbji'lunbfn

m&

beruht

«ie&i»e

im

btr

(Singetragen «ub

FoL

brt

(Sigenbinbige Unterfärift bt*
ftontTol>SBeamten.)

9tegifter6.)

5

(ätftßftfcaft.

200

fcjjaltr.

!

(Ijt 4633.)
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ICrkuniie
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äusjug au* *em

eefcUfd)afts- Statut.

2Bir

£rtefcrtdb

(©obann

3£ür)clm,

inser.

bie,

befreffenben

bie

K.

unb Wären ber fltüonmt
^aragrap&en, fowett nötfria unb

SRecfcre

©tatufö

*

jwecfnuifltg.)

SimrtMatt ber

Ä&nifllicr,«!

SR^ieruns ju Dftffdborf pro 185..,

@HW

Jtf
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3.

£i»i»e«»eiffc*ei«
iu ber «ttie

JV

(Irctffnft ettinjjcl.)

$er 3nb>brr empfingt an
in dtrfflb ober an brn befannt
ba< «efyafttjabr 18..

SAem

an bet WeffltfAafWtaffc

1.

ftyrmbet 18.. gegen

ju

martcnben 6teHen bte ftaturaftfo ermittelte ©tbibenbe für

tiefen

©et öeru»altu«ö«rat^.
(Untfrfcbrift jtotitr 9tttgliebet per

SA&tgong

l&t

(Nr. 4633.)

Faotmile.)
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5.

4.
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j

r

*

1

*

»
<

j

•

2.

•

•

1.

-

3a{>(tar

$.45.

Cle«H bibtnfc*

am

1. "X>t},embn

18.

Df^^tftt ju «unften brt arfcUftaft na<$.«Nauf bon
'5

ffinf

3«*«»

8

(Nr. 4634.)

Digitized by

Google

SBefamifmadmng

(Nr. 4634.)

betreffenb bie

,

fober 1856.

vom

159

-

@cnebmigung

wegen Mbdnberung bc$

30. 2}?ai

1820.

bic

buref;

ber SBcrorbnung

3)?<ibl*

oom

27.

DU

unb ©cfejad>rftcucr*©efe$e$

beiben £dufer

?anbtageS.

be$

SJont

25. gebruar 1857.

ber Genehmigung beiber £dufer be$ Sanb*
3$erorbnung oom 27. Dffober 1856. wegen
Slbdnberung beö iSlabU unb ©cfc(acfctfieuer 5 ®efe§e$ oom 30. «Kai 1820. (@e*
fe^Sammlung ©. 911.) oon beiben Jpdufern be$ £anbfage$ genehmigt wors
ben ifi, roirb bicö bicrburcl? befannt gemalt.

!5lacfcbem
tage* ber

bie unter

Wlonaxftu

SBorbe^alt
erlaffcne

Berlin, ben 25. gebruar 1857.

$a$
o.

9Ran teuf fei.
ü.

©taatöminifterium,

o. b. ^> e t> b

oom

Silletbortfler grtafl

Drbnung

2.

©r.

o.

o.

3Beflp&alen.

ffialberfte.

II.

«DMrj 1857., betreffenb

bie SJtfjeinprotoinj

ffir

Mautner,

o.

Sttaffow.
9fcanteuffel
o.

o.

(Nr. 4635.)

@imone\

r.

23obelf#tt>tng&.

oom

15.

bie «Betreibung bet

ÜÄai 1856. an

bie

©fdbfe*

©tobt Öacba«

tact), SRegierung<<be$irf$ (Soblenj.*

beffen Anlagen 3urücf folgen, will
uf ben Söericfct oom 20. gebruar b.
ber auf bem sprooinjiallanbtage im ©tanbe ber ©tdbte oertretenen ©tabf
beren
Goblenj,
eintrage gemdg, naefc bewirf*
SRegierungdbejirf
Skcbaracfc, im
ter 2lu$f#cibung au$ bem 23ürgenneiüereioerbonbe, in wel&em biefelbe jur 3«t

3$

mit fianbgemeinben

1856.

fcierburcfc

jlebt, bie

©tdbte^Drbnung für

bie 9tyeinprooinj

oom

15.

Wai

ocrlciben.

Diefer 3Rein
Berlin, ben

(frlafl

%

€fl

burefc bie

©efe$

5

©ammlung

befannt ju machen.

Wl&xi 1857.

$riebri<f> SÖU^elnto.

2m ben

SRinifter be*

a*r/ 4634-46.%.)

2Beflp&alen.

Innern.

(Nr. 4636.)
.
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©«feg,

b«twff«nb

fcifel 5.

9.

$$.

bie

2l6ditbcrun<j

198.

bcr

entbalfcncn

ff.

im SIHgemeinen 2anbr«$t
SJcfKmmimgen

Aber

Üfcril

<£fla«en.

II.

93om

«DMrj 18S7.

SÄT
»erorbnen, mit 3uflitmnung beiber £dufer beö Sanbtagc* .Unferer SKonarcfcie,
roaS folgt:
'§.

.

1.

©flaoen werben oon bem SCugenblicfe an,

wo

fte

^reufHfapcö ©«biet

betreten, frei.

©a«

©gent&umdre<&t be« #errn

tfl

oon biefem Seitpunfte ob erlogen.

§. 2.

5lHe biefen 93orfcfcriffen enf^cgenfle^enben Sejlimmuntjen, inäbefonbere
bie §§. 198. bi* 208. 2$eil IL Sitel 5. be* Allgemeinen Sanbrec&t*, werben

hiermit aufgehoben.

Urf unbltcfc unter Unferer ^>ö$fleigen$dnbigen Unterförift unb betgebruefc
fem «tf&mgUt&en Snfteget.

©egeben G&arlotfenburg, ben

9.

Sriebri^ 2Bü$elm.

(L. S.)
».

Sföanteuffel.
o.

o. b.

#cipbf.

JBobelft&wingb.
o.

fttbijtrt

Ütxlm, gtbrudt

im

3Rdra 1857.

©tmonö. o. SRaumer. o. 2Beflp$a(en,
». s^affow.
©r. ». SBalberfee.
SRanteuffel

©ütmu

II.

bf* Staate • ffilinifhrium*.

in bei ß&niijlitfrfn

(MutoW

©t^cüntn Obre • ßoffcudjbruiftteL
Ctdet.)
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©traten.
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Nr. 15.

(Nr. 4637.)

2tnerb*cbfrer

Grtaß

vom

16.

ft^taltfcf>cn «Borrccbrc für

Jebtuar 1857., bctrcffcnb

bm

rung bet \>on ©reincmünbe

33au unb

nact)

bie

<8erleibung

bic

Unterhaltung

bem ®olmbcrge auf

fübrenbcn Gbauffcc nad) ber ©tabt Ufebom uub

bcr

bcr 3fnfd

roeiter

bi*

bft

Verlange*

Ufebom

jum $eene:

flrom bei darnin.

!JLc&bem
ber »ort

3#

deinen Qrla$ »om heurigen 2age bie Verlängerung
bcm ©olmberge auf ber %nftl Ufebom im *Regie«
füfyrenben Sbauffee nad? ber ©tabt Ufebom unb weiter bi$

&ur(f>

©winemünbc

rungSbejirf (Stettin

nach

3$

ujm ^eeneflrom bei Sarnin genehmigt habe, befltmme
fcroropriationgreebt für bic $u ber (£r)auf[ee crforbcrlic&en

bierbur*, baf baö

©runbßMe,

imgteis

baä Siecht am" Entnahme bcr (SbaufTeebau* unb UnfcrhaltungS=a)?ateriatien,
nach 3ftaa§gabe ber für bie ©tootö - CEbauffecn bcflehcnben 23orfcbriffcn , auf
fciefe ©frage $ur Stnroenbung fommen foücn.
3uglctdb will 3f«h bem Ufebom*
iöolliner greife gegen Ucbernabme ber fünftigen cbauffcemdjjigcn Unterhaltung
ber ©trage baö Meä)t jur Erhebung beö Gbauffccgelbe^ nach ben SBejtimmuns
gen be* für bie ©taat* = Ghauffccn jebeömal geltcnben GhauffccgelbsZarif*,
emfcblicgltcb ber in bemfclben enthaltenen 23eftimmungcn über bie 23efrehms
gen, fowie ber fonftigen bie (Jrpebung betreffenben $ufdfelid;en 93orfcfcriffen, »er*
leitjen.
2lueh follen bie bcm Shaujfeeqelb = Tarife oom 29. gebruar 1840. ans
epen

wegen ber (SbaufleepolijeisSSergchen auf bie gebaute
Strafe jur Slnwcnbung fommen.
gegenwdrtige
örlaß
Der
gur öffentlichen
ifl burch bie ©efefc©ammlung
Ämntnig $u bringen.

gelangten Scflimmimgen

Söerlin,

ben 16. gebruar 1837.

$riebn<f> SBil^cIm». b.
Sin

^epbf.

t>.

23obclfcbwingh.

ben Ü&inifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche 2lrbciren
unb ben ^inanjminiflcr.

M**

1857.

(Nr. 4637-4639.)

Ausgegeben )u Sertin ben 30. «Wdrj 1857.

22

(Nr. 4638.)
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(Nr. 4688.)

SltleT&kbfler

©rtaß

toont

23. gebruar 1857., terrejfenb bie ©enebmigung ber

oetdnberren 3lid>fu»g

ben CH>aufFeebaji »oit SlWIefon im 9Äan$felber

fiir

©eefreife bi$ jur ainbalt*©emburgifd;en Sanbeggrcnjc.

uf Stören Söeric&t oom 15. Februar b. 3. genehmige 3tö "Hier 9?iicffen=
eingereichten Jfarte, bafj bem burcb SReinen erlaß vom 14. Januar
1856. ju 2. genehmigten Ctbauffcebau oon Siteleben im 9J?an$felber ©eefreife
bed 9tegierung$bejirfa 9Jcerfcburg bid $ur ^nbalfcSernburgifcben tfanbeegren^e
bie Slicfctung inic^f auf 23runbel, fonbern auf spiout'au, $um 3lnf<t>lu# an bie
über biefen jDrt oon bcr #er$oglicb SMnbaltsSBernburgifcben Regierung btö jur
bieffeifigen ganbeägren^e ju bauenben (Rauftet, gegeben werbe unb baß bie
buret) deinen örlaf oom 14. Januar 1856. (®efefcs©ammlung oon 1856.
©. 71.) bem 3Kanöfelber ©eefreife bewilligten 9tec&te auefr auf biefe oerdn*
berte Stiftung $ur 2lnwcnbung fommen.
Der gcaenwdrtige (Srlaß ifi burefc bie ©efe$s@ammlung gur öffentlichen

bung bcr

.ßennfnig ju bringen.

Berlin, ben 23. gebruar 1857.

griebrid) Sttljclm.
o. b.

#et>bt.

o.

Söobelfc&wingfc.

5Cn ben SRimfler fAr #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeitcn
unb ben ginan^ntnifler.

(Nr. 4639.)

ßc!annrmafbung ,
tober 1856.
jjdufet

Ui

DU

betteffenb bic ©enebmigung ber «Berorbnung oom 27.
wegen Slbdiiberung bei £>rreiu&3o(Uarifä bura> bic beiben

2anbtageg.

«Born 28. gebruat 1857.

©orbc^alt bcr ©encfjmiqung beiber ^dufer bee* Sanbs
tageö* ber 9Ronarct)ie erlaffcne *8erorbnung oom 27. Dffobcr
1856. wegen
2lbdnbcrung bee" herein** Zolltarife* (©efefc «Sammlung €r. 907.) oon beiben
Käufern bco* Sanbfageö genehmigt voorben itf, wirb bieö r)icrburcfc befannt
bie unter

gemacht.
33erlin, ben 28.

gebruar 1857.

$a$ ©taatSmmiftohmt.
o.

©imon«.
o. 9taumer.
SRanteuffel.
o. «ftaffow.
o. §3obelfcr>wtng&.
@r.
o. SRanteuffel II.
git ben

SJfmijter für #anbel, ®en>frbe

o.

Pommer

unb

5Befl»balen.
SBalberfee.

o.
o.

öffentliche Arbeiten:

öfebe.

(Nr. 4640.)
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gcra>lanb*Äli$maV Bcicfivnbanb.

bfit

SBom

2.

SKArj 1857.

3Öir &rfcW$ SBityclm, bon ©otte* «naben, ^outg Don
SJreugen k. k.
9iacfcbem e$

fftr

erforberlicf)

erachtet roorben

ifl,

bie

©runbbeftfcer oon

auf bem reebten (*lbufer im SRegierungSbeiirf ÜRagbc=
Greife 23er)ufd ber gemetnfatnen #erfleUung uttb
Unterhaltung eine* Deid?eö unterhalb Acrauaub gegen bie Ueberfcbroemmungen
ber @lbe, foroie jur Sfudfufjrung unb Unterhaltung oon (*ntiodjTerungd*2Inla*
gen $u einem Deicfcoerbanbc $u oercinigen, unb naefcbem bie a,ejej}lict> oorge*
föriebene 3lnbörung ber 23etr)ei(igten erfolgt ifl, genehmigen 9Bir bierbureb auf
®runb beö ©efe^ed über ba$ ©eiefcroefen oom 28.3a«"« 1848. $§, 11. unb
15. (®efe§s Sammlung oom 3»ar)re 1848. ©. 54.) bie Sötlbung eine* ©eict;*
mbanbeß" unter ber Benennung:

unb

gfTcfclanb

im

bürg

Jflifcnicf

II. Seridjorofcfcen

„gcrcfcfanb- JUifcnicf er ©eiefcoerbanb",
unb erteilen bemfclben nacbjlefcenbe*

Statut;

3n
tcr&alb
llaj

ber am rechten (£lbufer oon bem fogenannten 2Btnbmar;letiberge un«
gcrcblanb biö jutn bof/en Xerrain an bem ^)ftngftanger oon Jflifcnicf
o iqeiubümer aller eingebeiefcten ©runbs

umfang unb

ß*

f

*

**

erfircefenben Sßicberung roerben bie

Toel4?e obne »Benoallung bei bem böcbtlen beraumen 2Bafferftanbe ber
Ucbtrfcbroemmung unterliegen würben, ju einem Deidboerbanbe oereinigf.
ftücfe,

Der

Deicfcoerbanb

f;at

feinen

©ericbt$flanb

bei

bem

ßreiägericfcfc

ju

©entmin.

f.

Tem

2.

oon bem JBinbs
unb oon ba al$
einem
rbafferfreien
tüchtigen
tyityew, 311
3oll am ^areper ^cgel, unb gtoar, fos
Dria) auf oier
»<it er mit ber (*lbc parallel lauft, mit einer $ebn guß breiten Jfronc, forocit
breiten Jerone, beibe Deiche aber mit einer
rrSüefbeicb i|l, mit einer feeb*
breifagigen oorberen unb jroeifüfjigen lanbfeitigen ©ofjtrung herjuflellen unb
Dcicbocrbanbe

mifclenberge bei gercblanb
flucfDeicfc naef;

p

liegt eö

an ber

ob, ben Deich, welcher fic&

(£lbe bid

»um

spfingflanger

bem Dorfe JllitJnicf ju
unb jvoanjig guß brei

unterhalten.

*8on ben Sofien, welche
Jtli&niefer

(Sr.46io.)

MdUW

b«

unb @r&ö&ung beS fogenannten
guß neun 3oU feebö gälten am $a*

bie SSerfldrfung

*u br«i unb iwanjig

22 •

reper
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Google

repcr s^egel bei einer Jfroncnbrcite oon fcd?ö $ufj anfcblagömdßiq. erforberf, fragen
bie

©runbbefi^er von

Jttignicf

—

mir SRücfficht auf

tr)re

gegen ben giöfuö früher

—

übernommene

Söerpflicbtung $ur (Erhöhung unb Söerftdrfung biefeä ©eiche*
außer ihrem eigenen Jtoflenantbetl auch benjenigen Sintbert, welcher nach bem

©eicbfotajler auf bie ©runbfraefe ber

©omaine gerc^Ianb

3.

$.

©er ©eiebserbanb übernimmt

trifft.

bie

Anlegung unb Unterbalfung ber gur

©tcberftellung bc* ©eiched erforberlieben Uferbecfung,

oorber)alrli4>

feiner Stn*

fprüche an anbere SSerpflicbtefe.

$. 4.

©er Söerbanb

ifl

biejenigen

gehalten,

^auptgiabtn anzulegen unb ju

um

baö ben ©runbfHicfcn fernbliebe 5öms
nenwaffer aufzunehmen unb ab3uleifcn. ©ad ^Baffer ber #auptgrdben barf
o^ne wtberrufliebe (Genehmigung beS ©eiebhaupfmannö »on $)rioafperfonen
weber aufgebaut, noch abgeleitet werben.
unterhalten, welche erforberlicb flnb,

©agegen hat jeber ©runbbeftger beä Söerbanbeö ba$ SRecbt, bie 2lufs
nähme be$ £Bafjer6, beffen er ftch cntlebigen Witt, in bie 4>auptgräben £u
oerlangen,

©ie 3u(*itung muß aber an ben
ben fünften gegeben.

oom ©eiehhö Kptmann

©ie Slnlage unb Unterhaltung ber Suleifungögrdben
nach oen allgemeinen «öorfluthögefe^en hierbei Jöetbeiligten.

©er 93erbanb
©trom

hat in

oorjufebreiben*

bleibt

(Sache

ber

bem ba* ©ebiet beö ©eiebverbanbeö gegen ben
Haupts

abfc&ließ enben ©eiche bie erforberlichen 2(u*(aßfcb(eufen für bie

grdben anzulegen unb $u unterhalten.

©ie ©teilen, an welchen bei einem JÖrucb in ben oberen ©freefen bc£
^auptbeiebed ber S^ücfbeich $ur Abführung bcö eingebrungenen sIÜafferö bitrcb*
{lochen werben muß, ftnb oon bem ©eiebamfe unter (Genehmigung ber SRcgic*
rung im 93orau$ ju beftimtnen.

§.

©tr oon

6.

ber norbwefllichen @cfe be*

an ber @lbe

fich

^ttt^enben Gib*
beicfceS
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wie vor von ben ©runbbeftfcern ju

JUignut unb oon benen $u 23ucfc unterhalten unb »ert&eibigt.

5.

7.

©eicbwbanbe* werben oon ben £eic$beamten fftr ©elb
ausgeführt; bie erforberltcfcen Hirtel ui ben Arbeiten, jur
Sefolbung ber ©eiefcbeamten, fowie jur SQcrjinfung unb Tilgung ber etwa gu
£)te Erbettelt bet*

sfctyfaiaft«.

aus ber SDeicfcfaffe

©Bulben haben bie Deicfcgenoffen naefc bem ©eicpfatafler auf»
3fn bem £ei#fata|ler werbe» alle oon ber SBerwallung gcfc^Ä^ten
©runbftücfe in folgenben »ier #auptflaffen

fonirabirenben
jubringen.

I.

Pfaffe befler Siefer ber SRieberung,

II.

=

Sfcfer mittlerer Qualität,

III.

*

leic&te* Slcferlanb,

IV.

s

SCBiefen

unb

«ffieibe,

pcranlagf.

Sie ©runbflücfe ber erflen JMaffe werben mit ihrer »ollen gWtfc*/ kic
©rimtjiacfe ber ^weiten klaffe mit ber £d(fre, bie ©runbfiiitfe ber britten Stoffe
bem oierten Zty'dt unb bie ©runbfroefe ber vierten Jtlafie mit bem achten

mit

£f>cile

ihrer wirflichen gldcfce herangezogen.

jDaö jfatafler wirb von bem Dlegulirungöfommiffariuö aufgehellt.
fcufd

riud

S3es

ber geflfieüung be6 Jtatajlere* in baffelbe oon bem SRegulirungefommijTa*
iDeicfcamfe, bem Domainenbeamfen unb ben ©emeinbeoorfldnben er*

bem

unb ift zugleich im SlmtSblatte eine »ierw&chentlicr)e grifi
machen, innerhalb welcher baö Jfotajler oon ben geheiligten bei
cen ©emeinbeoorfidnben unb bem J?ominiffaritiö eingefehen unb 33cfd?werbe
dagegen bei bem JtommifTariud angebracht werben famu
mif$ufheilen

trafrroeife

befannt gu

Die eingegraben SBefchwerben, welche auch gegen bie 2ln$ahl unb ba&
ßafafierflaffen gerietet werben fönnen, fmb oon bem SRegnti*

Sert)dltnig ber

unter 3«3'«h"nfl ber Söefcfcwerbefahrer, eincö XJeicfcamtSs
Öeputirtcn unb ber erforbcrlicf)en ©achoerfldnbigen gu unferfuefcen.
runggfornmiffariue"

£ie ©achoerftdnbigen fmb ginfiebtä
Ui unb

ber

©renjen beö Sfnunbationögebies

gelbmeffcr ober n6thigens
unb (Sinfchd^uhg gwei
biniTcfcflic& ber
benen bei ©freitigfeiren |>tnftc^flict» ber lieber*
föwemmungögefabr ein ®afferbau s ©ac&oerfldnbiger beigeorbnet werben fann.
fattd

ber fonfligen *8ermeffimgen

ein SÖermeffungdreoifor,

ffonomifc&e

ein

oereibeter

Söonttdt

©acfcoerfldnbige,

Sllle biefe

bem

©achocrfldnbigen werben oon ber Regierung ernannt*

ber Unferfucfcuna. werben bie 23efbeiligten, ndmlicr)
Söefdbwerbefubrer einerfeit* unb ber Detcfcamtöbeputirte anbererfeit*, befannt
gemalt; fmb beibe 3$eüe mit bem 9fefulfate einoerflanben, fo &at e$ bobet
Sftit

SRefulfate

bie

(Hr. 46io.)

fein
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SlnberenfalW
fein Söewenben unb wirb baö X>ctc^fatafler bemgemdg berichtigt.
werben bie Slfren b"rr Regierung eingereicht jur <$ntfcht<bung ober bie Ste
fchwerben.

©irb

bie SSefchwerbe oerworfen,

ben 23c*

fo treffen bie Jtoflen berfelben

fchwerbeführer.

©innen
itf

öier

IÖocben nach erfolgter Jöefannfmacbung ber (Sntfchetbung
ba$ 9Riniflerium für bie lanbwirtfjfcbaftlich« Angeles

s

9tefurd bagejen an

genbetten julafftg.

9tacb erfolgter gefiflellung bc$ Deicbfofafterö ifl baficlbe von ber SRe*
gierung $u Sftagbeburg ausfertigen unb bein Deichamfe ^aufteilen.

§. 8.

©er gewöhnliche ©eichföffenbeitrag wirb
pro SRormalmorgen feflaefefct unb
ZfaUv beflimmt.

bergrofehen

für
bie

jefct

jährlich

auf

©il*

oier

£öbe beä anjufammelnben

^ejeroefonb« auf achthaben

§. 9.

«mtfefSci*{»aupunann«.

Da« 3lmt be$ Deicbbauptmanne" wirb oon einem ber X>etc^|>atiprfeurc^
we ty cn 0 e sQerwalfung ber #aupts(*Ibbeiehe in ben 3ericbowfcben Jfreifen
obliegt, unb $war nach Jöefhmmung ber Regierung unentgeltlich auögeübt.
j

©telloertreter beffelben, namentlich bei ber Dcicboertheibigung,
beömalige Pächter ber Romaine gerchlanb.

ifl

ber je*

§. 10.
Vertretung bei

SrÄt.

Die Domaine gerchlanb fyat C*ine, bie ©emeinbc gerchlanb begleichen
@ me unb bie ©emeinbe Jtlifcnicf jwei ©timmen im Deicbamfe $u führen.
Diefe Stimmen werben im Deicbamfe oon bem Domaincnpdcbter unb
oon ben 'öorflehern ber ©emeinben ober beren gewohnlichen ©felloertrefern
geführt.

Deicbinfpeftor für ben 93erbanb ijl ber jebetonalige Diftrifta Raffer*
fobalb er auf Sltürag be$ Dcicbamteö Arbeiten für ben
SBerbanb auszuführen hat, bie rcqlcmcnt$mdgigen Diäten unb Reifefoflen er«
Dem Deicbamfe bleibt e& überlafTen, freh fiatt beffen über eine jirirtc
halt.
bautechntfer, welcher,

Remuneration mit bem SBafTerbautechnifer au

einigen.

$.
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§. Ii.

Die allgemeinen S3efltmmunaen far Hmftig 311 erlaffenbe ©eicbflatute
00m 14. November 1853. foüen für ben »orliegenben ©eicboerbanb ©ültiqfeit
fcaben,

foroeit fic

oben

nicfct

abgednbert fmb.

Urfunblicfc unter llnferer £6cfcfteigeru)dnbigen Unferfcfcrift
ttm Jtoniglicfcen ^nfiegel.

tmb

beigebrncf*

(Begeben SBerlin, ben 2. 9Rdr$ 1857.

gtiebri^ Söil^clm.

(L. s.)

©imon*.

». b. ^>et>bf.

(Nr.

4641.)

SfllerbÄcpjter

».

drlag wotn 2. «Wärj 1857., berteffenb

Codex Augusteus,

Jorrfegutig 2.

«Ranteuffel

bie

Slufbebtmg ber im

©. 111, png.

Stb. III.

II.

1

—

14. enr*

baltenen baupolijeilicbfn SBeflimmungen ber <£euerorbnuiig für baft SRatf*

grafenffcum Oberlauft^
»Baupolizei in ben

oom

8.

gebruar 1777. unb

bie

{Regelung ber

©rAbten ber ^Orrotnj ©cbleften.

uf ben SBeric&t »om 14. ». 3R. will 3(c& bie im Codex Augusteus, fiovU
14. enthaltenen baupolizeilichen f&u
2. Xfceil III. ©. 111. pag. 1
jliinmungen ber geuerorbnung far ba$ SRarfgrafentbum Dberlaufifc vom 8. gca
binar 1777. bierburch aufbeoen unb %f)mn überlagert, bie Jöaupolijei in ben

—

fefcung

(cfdöten ber ^Prooinj (getieften burch eine allgemeine $3erorbnung

Diefer drlaf
ju bringen.

ifl

burch bie ©efe$

*

©ammlung

jur

311

regeln.

öffentlichen JfcnnfnifJ

Stalin, ben 2. SKdrj 1857.

Sricbrid) SQBtl^clm». b.

Sin

ben üRinifter far £anbel,

tmb

(Nr.

ben SRimflcr Ded

4MO-4642.)

©werbe unb

#er)bf.
öffentliche

o.

Sffieflp^alen.

Arbeiten

3nnem.

(Nr. 4642.)
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ttM&ctylrr

(Nr. 4642.)

CrlafJ

toont

2.

3tt4rj

1857.,

@tfbtf«Orbnuna, fit bie fflbcinprovin)

brtreffenb

vom

15. 9»<»i

bic

95ttl«bung

1856. an

bie

ber

©rabt

Sinbenmcty, 9tcgieruitg$bcjtrW (Soblenj.

oom 23. Jcbruar b.
beffen Sfnla^en aurutffolgcn, Witt
bcm ^romnjiallanbtafle im ©fanbc ber ©ta&re üerrretencn ©tobt
im SJccjicrunq^bejirt (Eoblenj, i&rcm 9lnrraqe gcmdfj, naefo bewirf«
fer Sluäfcbcibuwj aus bcm ^ürgermeiftereiocrbanbe, in welchem biefelbe $ur
3eif mit Sanbgemcinbcn fiefct, bie ©fdbrcsDrbnung für bie 9tyeinproüin$ vom
15. 5Rai 1856. hiermit »erleiden.

5luf

3<t>

bcn

S3ericfct

ber auf

5Mnbcritacfc,

Dicfcr SRein (frta^

itf

burcfr

bie

©efe^Sammfona. bcfannt

311

machen.

Berlin, ben 2. Wlaxi 1857.

gricbnd) SBil^cIm.
0.

2B*e|tp&ftlen.

2fn ben 5Rinifler bed Innern.

dfrbigirt

««Kn,

im Qürtau bti Sfaati < $Rini|ttrium£.

grtruift in bct «6nip.lkb<H OJtbftmrn

(«Hubelpb

Cb«r.$ofbui$bru4<reu

Cfrffr.)
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©efe|*<3ammlang
r

für bie

Äoniglicfjen
•

^

•

@efe§ ,#

b< trtffcnb

bie

>^.?^#Jrr

.

u jn f

$

c

n

Staaten.

Nr. 16.

,

(Nr. 4643.)

<r

3> r c

eküjtatt Unwanblung

Jajtiilj^iPeifommifTf.

«cm

DfrpreufjifcbfT

23.

SMrj

unb (Srmldnbts

1857.

m\

Snebric^ 3Büf)clm, *on ©otteö ©nabcn, jttnig
$reu§en u. k.

mit 3uftimmung beiber fpdufer bcd Sanbrage$ Unfercr $)?onarcr)ie,

»ercrbnen,

wo* folgt:
§. I.

Die

bcn 9iegierung$bqirFcn Jtonigöbera unb ©umbinnen unb ben
2anbrafb$freifen 9)?arienwerber unb 9?ofenberg belegenen, biöber le&nmdgig
befeffenen Vchnqürcr, jeboefc mit Sluäfcfcluß ber ^reußifeben Freigüter, Tonnen
in befldnbige
gamiltenfibeifommiffe für bie »ur gebnßfucccfüon berechtigten
Jomilienglieber umgewanbelt werben, wenn ftc minbefienö einen Reinertrag
oon ^weif au fenb Sfmlern jdbrlicb naefc einem lanbüblicfcen SBirtbfcfcaftöanfcblage
gcroabren.
*8on biefem Reinerträge muffen, unter "üftaaggabe ber £3 orfebrif teu
ber $§. 52. unb 53. Zfy. II. ZM. 4. be$ SMUgcmeincn ¥anbrecbt$, bem ftibei=
fommigbeft&er wenigftend öintaufcnb Zfyakx jdbrlicfc jur freien sBerwen=
in

bung bleiben.
l

§.

Umwandlung

2.

nur für bie burefc bie ße&nfolge oor
Agnaten unb SJiitbelebnten berufenen XJe^enbenten beö Scüfcerö, fo be*
barf t& einer 3u$iebung ber Agnaten unb s}#itbelebntcn niebt.
Erfolgt bie

(§.

1.)

ben

3n

biefem galle Fann jeboa^ bie ©fiffung

refp. SBefidtigung

beö gibeis

nur mit *8orbebalt ber £cfMrecbre ber bcn übrigen Sinien angefcb*
rigm Agnaten unb 3Ritbelebnten erfolgen.

tommiffeä

$. 3.

©oll

bie

^bjan.j 1857.

WtfQtbtH

Umwanblung

aue&

für bie

(Hr. 4643.)

Agnaten unb
23

SKitbelerjnten

gefcf)e*
.

f)m,

ju »erlin ben 2. 8Ipril 1857.
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3 uji*fcung
4.

$weier Slnwarter in eben ber SBetfe, tote efl biebc$ Allgemeinen Sanbrccfctd bei 93erfe&ulbung ber

gibeifommifc(*infünffc oorfe&rciben.

aucb über bie ^rage, welche ©lieber ber
(ebntragenben unb eocnfuell and) ber mitbelebnten Familien ald Anwärter $u*
3u$iefcen finb, obne baß cd babet auf bie t&eilwcife abroeiefcenben 23eftimmun*
gen über bie &Mfucceffion in Djtyreußen unb (Srmlanb anfommr.
1>icfc 53orfcbriften entfe&eiben

$. 4.

•

©iebt ein feiernacb (§. 3.) ^u^ieljenbcr 2lntt)arter auf bie an i&n-er«*.
'
gangene Stofforberung feine (*rfldrung ab, fo tritt ba$ im §. 13. beö ©cfefce*
com 15. gcbruar 1840. (®efefc<5ammlung ®y20.) oerorbnete *8erfa&fen mir
ben bort bezeichneten golgen gegen U)n ein»
%

/

«

:

Sßiberfpricfcf in ben gdllen ber §§. 3. unb 4. aucb nur ein Anwärter,
ba& im §. 18. beö aüegirten ©efegce' vom 15. Februar 1840. oorge«
förtebene ©erfahren mit ben barin bezeichneten ^Birtlingen ein.
fo tritt

§. 6.

Sie ©fempelgebü&ren jur SibeifommißftiftungösUrrunbe werben auf ben
britten Xbeil beSjenigen 23etrage6 ermäßigt, welcher naü)

ben befiefcenben

©es

fegen fonfi ju entrichten fein würbe.

$. 7.
Stile

biefem ©efefcc

entgegenfieberen

gefefclicfcen

S5orfcr)riften ftnb auf*

gehoben,
Urfunblicfc unter Unferer #6c&(leigen&dnbigen Unterfcfcrift

unb beigebrucf*

tem Jt6niglie&en Sfnfagel.

©egeben Gfcarlortenburg, ben 23. 2Rdr$ 1857.

(L. s.)
o.

Sriebri* SBltyelm.

SRantcuffcl. ». b. #eipbr. ©imonä. o. 9ta um er. t>. 9Bef}p$a(eru
o. Söobelfcfcwingh.
t>. 9Raffon>.
©r. ». SBalberfee.
ü. üftanteuffel II.

(Nr. 4644.)
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wegen Smifflon *on 1,270,000

SRt&lr.

eerie ber £orrmunb=<Soefter gifenbabn.

Priorität«

griebtid) 2Bilf)elm, \>on ©otteö ©naben,
$reuj?en sc tc
Sftacbbem bie 23ergif(bs5J?drfifcbe

*8erfammlung oom

2. Slyril

1856-

•

Obligationen

«Born 23. SWdrj 1857.

tfmua

t>o\\

in ber ©enerals
oorgelegfcn sprofo*

(£ifenbal?ngefellfd>aft

natfc

3fnf>att

beä

Un$

befcbloffen fcat, jum oollflanbigen Sluäbau ber £orfmunb:©oefier (£ifen*
bafcn unb $ur üöcfcfcaffung autaeiebenber S3efrtebömtftel baö 21nfagera»ifal btes
unb SScftdrtgungSsUrfunbe oom

folld

fer 23afcn, außer ber burcp Unfere .tfonjefftonö*

6.3uU

1853. (©efefc s ©ammlung für 1853. ©. 485. ff.) gene&migten Priorts
tdtianUtye oon 1,350,000 SRrblr. noef) ferner um 1,270,000 mttyr. oermitfelfl
äuägabe oon ^xioxit&tt-^Obligationen oon je 100 SRtMr. ju oermeljren, fo
wollen 2Bir, in öcräcfüWtiqung ber @emcinnü$igfert be6 Unternehmen?, in ©es
mdgbeit be« §. 2. beö ©efefced oom 17.3uni 1833. (©cfefc*©ammlung für 1833.
©. 75. ff.), burefc gegenwärtig eö *J>rioilegium Unfere ©enet)migung f>ierju un*
ter ben nacbfolgcnben S3ebingungen tycrburcfc erteilen.

•
i)aö Slnlagefaoifal ber £ortmunbs©oejter @ifenbar)n, wel<be$ für je|t
au$ 500,000 mtyt. ©tammaftien ber 23ergifcb=9Kdrfifd>en @ifenba(>n Litt. B.
unb 1,350,000 9lif)lr. ^riorirdfd s Obligationen ber ©ortmunb * ©oefler @ifen*
bafon I. ©erie beftetjt, foll burd? 2Juögabe oon 12,700 ©rücf ^riorifdtö -Dblts
gationen ber ©ortmunb - ©oefier (*ifenbabn IL ©erie (jum betrage oon 100
&tfclr. für jebe) um 1,270,000 9Jt&lr. er&ö&t werben.
§. 2.
•

£ic $u emitn'renben Obligationen »erben nacb bem sub

/
'

fügten

ecbema mit

fortlaufenben

©erie ber 3inöfu»on6 wirb

naefc

Hummern
bem sub

Litt.

ftempelfrei ausgefertigt,

Litt. B. angefcfoloffenen

A. beiges

©te

©cbema

erfle

für

ben Obligationen beigegeben unb nacb jebeömaligem Ablauf einer
gritf oon je&n Sa&ren bureb eine neue ©erie erfefct.
3eber ©erie oon 3inäfupon$ wirb eine Slnweifung «im Empfange ber
folgenben ©erie beigegeben. 9ttf ber 9?ücffeire ber Obligationen wirb biefe«
3> a & r «

/

"'Prioilegium abgebruefr.

£iefe ^rioritdtö* Obligationen werben mit oier unb einem falben ^)ro;
ocriinfi unb btc 3infen in balbjdbrigen 3toten postnumerando
am 1. 3u(i u "b 2. Januar oon ber jtoniglicben öifenba&nsJpauotfafle in
Glberfelb, fowie oon ben bureb btc Jtöniglicfce Diref tion in offentlicben flattern
namhaft ^u maefcenben Sanftere ober Waffen außbe^tt.

&ent

jd&rlicfj

(Nr. 4641)

23*

3»« s
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rcn,

3»nfen oon spriorifdfösObltgafionen, beren (Erhebung innerhalb oter 3fab s
in ben bctreffenben Jftiponä befltmmten Sa^iun^mmimn an ge*

oon bcn

rechnet, nicht

geföehen

ift,

oerfallen

jum Vorteile

ber ©efcüfct)aff.

bcr 2Imorf ifation, bie mit bem
beginnt unb alljdbrlicb bcn 23etrag oon 6350 ^t^lrn. , ;u*
Die
auf bie eingelöflen Obligationen fallenben 3'nfc"> umfaßt.
Sfmoftifation wirb Durc^ i(u$loofung jum SRcnnrocrfbe bewirft.
Die 3luöloofung finbet im Sföonat 3uli beö betreffenben 3<*bre$ flatt unb
bie ^hi^ablimq bcS Nominalbetrages ber bicniach jur SHmorfifdfion gelangen:
ben s])rioritdtö 5 Obligationen erfolgt am 2. Januar bed ndcbftfolgenben 3»ab«$.
Der Verwaltung ber Öergifch- s3Rdrfifchen (Jifenbabn bleibt ba$ 3?ecfct
üorbcbalten, fowobl ben 3tmortifationdfonbö biö $um Vierfachen $u oerfidrfen
unb baburch bie Tilgung ber ^rioritdtösDbligationen ju bcfcbleunigen, alö auch
fdmmtlicbe ^rioritdtö * Obligationen burch bie öffentlichen Jöldtter jeber^eit mit
'fecb$monatlicber grifi ju fünbigen unb bureb Gablung be$ -ftennwertbea ein*

Die

^priorifdtös Obligationen unterliegen

3abre

1861.

anglich

ber

s

3utöfen.

9

%

Die 3infen

ber <prioritdt6 5 Obligationen

Jöeitrdcje (§. 4.) fallen

bem

9terfos(*rtragc

ber

unb bie 2Imorrtfationds
Dortmunb;©oefUr £ifenbabn=

($. 3.)

$ur 2afl, jeboeb unbefchabet be$ 23or$ug$recht$, welches $ufolge 6e$ uns
rerm 6. 3"«' 1853. oon Und 2Ulerb6cbtf betätigten ©tatutnadrtragS ber jöer»
gifeb^drfifeben £ifenbabnqefeUfchaft ben 3fnbabern ber ^riorifdt^Obligationcn
ber Dortmunb;€oetler (Jifenbabn I. (Serie in üöcfrcff oon Kapital unb 3Men
flrecfe

jujlebt..

—

©oweit ber Nettoertrag

ber

Dortmunbs©oefler öifenbabnflrecfe

baben bie ätobaber ber ^rioritdfö; Obligationen auf ben Ghrrrag
be$ fonfligen Unternehmen* ber 23ergtfch* s3}rarfifchen (£ifenbabngefcUfchaft oor
fdmmtlichen ©famm=2lffionairen ein Vorjugörecbt.
nicht jureicht,

§* 6.
3(ngeblid) »erntebfefe ober »erlorene spriorifdt&Obligationen

bem im

$. 30. be« (gcfellfcbaftäftatutö

werben nach

ber öergifch-^rfifcfccn (fifenbabngefeU*

febaft oorgcfcbricbencn Verfahren für nichtig ober oerfchollen erfldrt unb bems
ndcbjl erfefct.
Die 3Rortift'$irung oerlorener ober oerniebtefer 3in$topon$ tfl

nic^t flatfbaft.

§.7.
Die Inhaber

ber *Priortfdt8;Obligationcn finb nicht befugt, bie

Gablung

anberä, alö nach sBaaggabe ber
$. 4, enthaltenen JMmortifationdbeftimmungen $u forbern, aufgenommen:
ber barin oerfdjriebenen

Jfapitalbetrdgc

a)

im

wenrt
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3in$fupon$ langer alö

b) wenn

ber

c) wenn

bie

für
brei
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—

oerfaüene unb »orfcfcriftömäfHg prdfenrirte

Senate

unterbleibt;

Xranöporfbetrieb auf ber ©ortmunb*©oefter @ifenbaf)nftrecfe
bureb SSerfcbulben bef ©efellfcbaff ober ber «öerwaltung langer al* fe4>d
Zonale jan^ aufhört;

im

§. 4. feftgcfefctc Slmortifation nicht

3n

ben fallen ad a.
bem ba$ Kapital fann oon
tritt, jurüefgeforbert werben,
3in«fuponö, 31t b. bid jur
betriebet

•

eingeboren wirb.

unb b. bebarf eö einer Jfr'inbujungöfrijt nicht, fon*
bem Xagc ab, an welchem einer biefer gdlle ein«
unb $war $u a. bid $ur 3<*bton9 ber befreffenben
©ieberberfMung be$ unterbrochenen 2ranöports

3fn bem sab c. bezeichneten galle ift jeboefc eine Dreimonatliche Jfunbu
gungöfrift $u beobachten; auch fann ber 3>"baber einer *Priorifdt6 5 Obligation
oon biefem- «ftünbigungörcebte nur innerhalb breier ÜRonate oon bem Xage ab

©ebraueb machen, wo

bie 3af)lutiQ bed

2Imorfifation$quanrumd hotte (teftfn*

bra.foUen.
3fn allen ftdüen bed oorftehenben 93araaraphcn ift eine gcfefcücbe 3fn*
orraugfefcung nbttys, um bie an ben ^erjug gefnapften folgen eintreten ju laffen.
-

§. 8.

in

Die 3luöloofungber $u amortiftrenben sprioritdtösDbligarionen geflieht
©egenwart eincö 'üKitgliebed ber .Königlichen (£ifenbabnbireftion unb eineS

protofollirenben Sftotard in einem oierjcbn

nig ju bringenben Xermine, ju
tionen ber $utxitt geftaffet

weitem

Xaqe oorber

ben

änfato«

jur öffentlichen Jtennts
ber 9>rioritdt$*Dbliga*

ift.

£>ie Hummern ber auögelooflen ^rioritdtSsDbfigartonen werben binnen
Xagen nach 2Cbl alrung beö in §. 8. gebauten Termini befannt ac
macht, bie 2lu$iablung berfelben aber erfolgt bei ber königlichen @ifenbabn s
$aupifaffe in dlberfelb unb benjenigett 23anfierö, welcbc bie Mbntylidbe (£ifen=
babnbireftion in öffentlichen 23ldftern nambaft macben wirb, an bte *Bor$eiger
ber betreffenben <PriortfdtdsDbligationen gegen Äuölicferuna, berfelben unb ber
ba$u gehörigen, noeb niciir fälligen 3>ndnipon^. Serben bie Jtiipond niebt mit
abgeliefert, fo wirb ber betrag ber fcblenöen an bem Jtapitalbetrage gefünt
unb jur (Jinlöfung ber jfripon'6 oerwenbef, fobalb biefelben jur 3 a btong pra^
fentirt werben.
Uebrigen erlifebt bie $$erbinblicbfeit ber ©efellfcbaft $ur S3er^infung
jeber ^rioritdfäiDbligation mit bem 3t. ©ejember bed jenigen ^abre£, in weis
cbem biefelbe auögcloofl unb, baß bied gefebeben, öffentlich befannt gemacht

uierjebn

3m

worben ift.
Die im SBege

ber SImortifation

tdtfsDbligationen werben in

<Nr **L)

,

©egenwart

fowie be* Sfotauft

eingelöften priori*

i

eine* 3Kitgliebe6 ber königlichen (*ifen*

bahn*
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babnbireftion unb cineö protofoüirenben 9totar$ oerbrannt,

5. 10.

unb eö wirb

eine

gemahn

2lnjeige barüber burch öffcnflic^c SBldtter bcfannt

<

au*geloofl unb gefanbigt
unb welche ungeachtet bcr Söefanntmachung in öffentlichen Glattem nicht
*ur
Stcalifation eingehen, werben wdprenb ber ndchtfcn $ebn Gfabre
rechtzeitig
üon ber «Königlichen (Sifenbahnbireftion alljährlich einmal öffentlich aufgerufen,

Diejenigen

^rioritdtS »Obligationen,

welche

finb,

©efcen

fic

aber bcffenungeachfet nkht fpatefkn«

legten öffentlichen Aufrufe jur

3fealifation ein,

binnen 3ahre$frifl nach

bem

fo erlifcht jeber 2lnfpruch au£
unter Angabe ber Stummem

an ba$ ©efclifchaftöeermögen, waS
geworbenen ^riorifdfds Obligationen oon ber Direftion öffentlich
befannt gemacht wirb, Obgleich alfo aud bergleichen ^rioritdtd* Obligationen
Einerlei Verpflichtungen für bie ©cfcüfchaft in fpdterer 3eit abgeleitet werben
Fönnen, fo fleht bennoch ber ©ireffton frei, bic gdnjliche ober theilweifc 9?eas*
liftrung berfelben auö S3illigfeir$rucffichtcn $u befehlen.
bcnfelbcn

ber wertbloö

*

5. Ii.

©ie in oorflehenben Paragraph«« »orgefchriebenen öffentlichen SBeFaratt«
machungen erfolgen in $wei berliner 3«tungen, in einer Kölner, in einer 33ar*
mer unb in einer ölberfelber 3*»tung.
$. 12.

©en Inhabern oon

^rioritdf$: Obligationen fleht ber 3ufritt iu ben
©eneraluerfammlungen offen; jeboeh höben fic al$ folchc nicht Da* Stecht, fleh

an ben SSerhanblungcn ober 2lbftimmungen $u

3u

-beteiligen.

bad gegenwdrfige lanbedherrliche ^)rioU
legium 9ltlerhöchflctgenhdnbig «otogen unb unter Unferem königlichen 3« s
fiegcl ausfertigen laffen, ohne jeboeh Daburch ben Inhabern ber Obligationen tu
^Infchung ihrer 25efriebtgung eine ©ewdbrleiftung oon ©citen beö t&taattt $u
geben unb ohne ben Slnfprüchen älterer ©laubiger ober ben Stechten Dritter
£u prdjubi^iren.
llrfunb

biefcö

haben 2Bir

©egeben Charloffenburg, ben 23. 5Rdrj 1857.

(L. S.)

gttcbvid) 2Bil$clm.
o. b.

%tx)bt.

o.

Sobelfchwingl).
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für bie

königlichen

^reußifc^en
Nr.

(Nr. 4645.)

17.

Mreffenb b«* ©torut ber mitcr bem Junten: „Slllgcs
meine ©aMlftiengfffllf(Wt au Sfagbcburg" mit b?m Bomijil 31t 5Rag*

SJejMfigunga-Urfunbf ,
beburg

SÖir

Staaten,

83om

enrict>t«tert ^rriengffellftfcaft.

J^rtebric^ 2Öilt)clm,

m\

16. «DMrj 1857.

©otteö ©naben,

äffnig

fco«

$rei|ßen k. k.
fügen frermit 3<t wiffen , bag 2Bir bie (£rri<fctung eined 2lffienunfernebmenä
unter ber ^Benennung: ^91Uaememe ©ads9lftiengefeilfc&aft 311 5)?agbeburg", be*
ren ©t§ ber Umgenannte £>rt fein foU unb welche bejroecft:
1) bie (frjeuqunq unb ben 9lbfafc oon @aä in ©tobten unb Drffcfcaffen
be$ (Jiiropaifcben .ftontinentä auä Noblen, #olj, Jparj ober anbern geeig*
neten (Stoffen, weltfced iiir SBeleudbfung unb $um £eiien, Jtocfcen, über*
baupt alö fieuc^fs unb Sörennftoff »erwenbet «erben foU,
2) bie @r$euaung unb ben Slbfafc ber baburefr gewonnenen SKebenprobufte,
3) bie (hroeroung unb (frriefetuna, aller Anlagen, welche jur (frreicfcung ber

vorgenannten 3n>ecfe erforberli<$

finb,

be$ ©efefceö oom 9. Sftooember 1843. genehmigt unb bem mittelfl
notariellen *irtee oöifi 18. gjfcrasr b. 3. fefigcfMlten ©efeUfcfcaftöflatute Unfere
lanbeäljerrlic&e 23eflatigung erteilt &at>en.
2Bir befefclen, baß biefe Urfunbe mit bem oorerwdbnten notariellen Slfte
far immer oerbunben unb nebft bem Wortlaute beö ®tatuti burc& bie ©efefc*
Sammlung unb burefc baS 2lmtöblatt Unferer «Regierung in «Wagbeburg $ur

auf

©runb

6ffentlid?en Jfenntnifl

gebraut werbe.

«nter Unferer #6c$fleigenbdnbtgen Unlerfcfcrift
brueffem J?6niqli*cn ^fnfie^cL
©egeben (Jbarloftenburg, ben 16. 9Kärj 1857.
tlrfunblitf

(L. S.)

(Nr.

4645)

beige»

gvicbnd) 9BU$cIm*
x>.

3*brprfl 1357.

unb

b.

#egbt.

24

©imon«.

©tafUt

?lu gegeben ju ©eilln ben 7. 3lpril 1857.
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(Statut
Ut

»Uflemetaen

©aö .9ffiiengefeOffl>aft
Stiel

«öilbung, ©ifc unb

gu SKagbeburg.

I.

Dauer

ber

©ef ellfcfcaft.

L

f.

Unter bem ^Borbe^alfe lanbeöberrlicfcer Genehmigung wirb gwifcfcen ben

Herren ©erfon SMeidpröber, SBanfier in 23erlin, (stabtxatf) ©uftoo 9J?ajr in
5J?agbeburg, Sari 28ilbe(m 9lue, .Kaufmann, gabrifbefifcer 2oui$ gerb. föi<beU
borff unb Qtxrmann 3ntff^ we rbf, Kaufmann ebcnbafelbft, unb aUen benjeni?
gen, welctje fidb bureb Erwerbung oon Wtim baran beseitigen werben, bunfc
©egenwdrfigeö eine Slfriengefellfcfcaft unter ben ^ier nacfcfolgenben gormen unb
in ©emdgbeif bed ©efefced oom 9. SRooember 1843. erriefet.
Die ©efeüföaft erhalt ben «Kamen:

©a$

„Allgemeine

*

31 f

f

tengefeUfc&aft $u 3ttagbeburg".

©efefce oom 9. Sftooetnber 1843. unb
allen SlfriengefeUfcfcaffen betreffenben ergangenen ober fünftig ergebenben gefe^

Diefelbe bleibt

liefen

2(norbmmgen

bem oorerwdbnten

in allen

fünften unterworfen.
§. 2.

25er ©ifc ber ©efellfcfcaft ifi $u 9Ragbeburg, boefc ifl biefelbe oerpftiefc
tet, neben bem ©ericjjtöftanbe biefefl 2Pobnft(je$ aueb bei ben ©eric&fen bee*
in beren äwrtebiftionäbejirfen t7e gefcfcdftlic&e (Jtabliffemenfö grum
bet ober erwirbt, wegen ber ©efefcaffe unb ^vioin'oiic&reifen, wel(fce ftcfc auf

Sfnlanbce',
biefe

mung

etabliffementö begeben,
finbef feine

ald 25efla$fe 9ted?t *u nebmen.
9lnwenbung auf Jtlagen ber Wftionaire al*

Diefe 93eflim=
folcfce

gegen

bie

©efellfaaff.
5. 3.

Die Dauer ber ©efeüfcfcaft ifl auf funfäg 3afcre beflimmf. 3ur «8er»
Idngerung i^rer Dauer über funftig ä^bre, Welche in ber burefc $. 38. beftimm*
ten 2Beife befcfcloffen werben fann, ifl bie J?&nigU<&e Söetfdtigung erforberlidb.

Xiiel U.

©egenflanb ber

©efellfct)aft.

§. 4.

Die

©efeüfcfcaft bejwecft:

1) bie Grrjeugung unb

ben

2lbfafc

oon

©ad

in

©tdbfen unb Drffc&affen
be*
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btf (Juropdifchen «Kontinente auö Noblen, #oli, #ari. ober anbern qeeig«
neren ©foffen, welche* jur Beleuchtung, lum feilen, lochen, überhaupt
ald Eeuchf* unb Stonnfloff oerwcnbet werben foffj
2) bie @r;eugung unb ben Slbfafc ber baburch gewonnenen 9cebenprobufre;
3) bie (Erwerbung unb (htichtung aUer Einlagen, welche $ur Erreichung
ber oorgenannfen 3wecfe erforberlich finb.

III.

Jtapifal unb 5lftien.
5- 5.

Daö

©runbfapiral ber ©efellfchaff
Einer

beflefcr

au«:

sföillion 2(Saler <Preugifch J?uranf.

Daffelbe Acrfdllt in jefcnfaufenb 9lfticn, jebe *u Einbunbert £baler.
§. 6.

auf ben 2fn&aber. 3ebe Slftie wirb
mir einer laufenben Kummer oerfeben, auö bem SReaifier (tlftienbuch) ber ©e*
fellfchaft aitegejogen unb oon $wei 9)?ifgliebern bed Direfföriunte (©efcllfd^affö93orflanb $. 20.) Unterzeichner.

Die

Slffien ber ©efellfchaff lauten

Die gormulare ber 2lfticn unb Dioibenbenfuponö
v^wte auö Anlage A. B. unb C. erhellt.

nebfl

Salon

laufen,
•

§.7.
öffentlichen 23efannfmachungen erfolgen in bem <preuf ifchen Staate«
Slnjeiger, in ber Ciolnifchen 3?itttng unb in bem SJcagbeburger .Äorrefponbens
ten.
©ehr eines biefer Söldtter ein, fo foll bie 33er6ffentlichung in ben übrig
bleibenben 2Mdtrern fo lange genügen, bie* bie ndchfle ©eneraloerfammlung, oor=
bebalrlich ber ©enefcmigung ber Regierung, an bie ©teile bed eingegangenen
ÜölafteS ein anbereä beflimmt bat.
Die Regierung fann bie 2Babl anberer
Sllle

SBldtter oerfangen, ober, fobalb

fie

e6 erforberlich erachtet, oorfchreiben, welche

an ©teile ber oben genannten treten foüen. 2llle f>inficfcflic& ber ©e=
*8erdnberungen jmb burch bie bleibenben ©efell=
jchaftebldtfer, burch ba$ Slmteblatt ber Jt6nialichen Regierung au 9)cagbeburg
unb burch bie Slmtebldrfer auch berjenigen ^Regierungen ju oeroffentlicpen, in
23ldffer

feüfchaftebldrfer eintrefenben

beren Söejirfen fonfl bie ©efellfchaftebldtter erfcheinen.
§. 8.

ber Slffienberrdge erfolgt nach

Die Einzahlung
»on $ehn

fellfchaft in 3?aten
(Nr. 4615.)

•

9>rojenr, jebeämal

bem

23ebürfniffe ber

®e«

binnen oier SBochen nach

24»

in
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einjurücfenben

2iufforbcrung

be$

£ireffo=

Sofort nacb ber iöefidtigung be$ <&tatuti finb jcbn ^nrojent unb im
Saufe bc$ erften 3abrcä überhaupt uiinbcftenö. uvanjig ^ro^ent bed ^IFricn«
betrage* cin$ujaMen.
2Ser innerhalb Der uicrwöctjcmltc^cn grill bic 3<*blung
ntc^t leiflet, füll qerid;tlicb baju angcbaltcn werben unb außerbem 511 ©untlen

riumtf.

ber ©efcllfcbaft in eine Jlonocntioualftrafe t>on einein gtiuffef bc$ auggefcbricbe=

wegen niit innegehaltener grift ein
cti bei ber jweiren unb ben foU
genben (iinjablungen bem Direftorimn frei, auf bie gcricbtlicbc JUage 511 t>er:

neu Sktrageß Herfallen.
s

JJ?al rcdjtgfrdflig

3f* ein Slflionair

t>crurfr)cilr

würben,

fo

ftet?f

unb

tfaft Deficit ben (Säumigen feiner ferneren ^erpflictjfunqen mir ber
$u cittbinben, bag bie bereite geleiteten refp. recbi kräftig juerfann:
ten 3ablungen ber (ttcfeuTcbaff aubcimfallen unb bie autf ber 3*'cbnung crwor=

jiebfen

©irfung

benen Sinfprucfcc auf ben (>mpfang oon Slfticn erlösen.

dummem

crlofd)cncn Sfftfen, beren

werben, fönnen neue

berfelben Sfnjaty freirf

in

9fsi

Die Stelle

folcbcr

burd) bie 03efellfd;afi5bldttcr befannt gemacbf

unb

öffentlich

mfauft werben.

lieber bie £bcil$ablungen werben nacb anlicgenbem (gdnMna (Anlage D.)
ben Flamen laufenbe, von jwei iWtgliebern beä Diiefforiumg untcrfd;ric;
bene ^nlerimdquittuirgen ertbeilt unb naci (*injar;lung beß wollen 23efragctf gc*
S3i6 ;ur Wien (*in$ablunq baffen bie
gen bie 3lftienbofumcntc aueqewedjfelr.
urfpri'inglicben 3 f 'cb ,,cr fo* ben gewidmeten betrag; cd ift baö £ircftorium,
jjibod) erfl nad) erfolgter (fin^ar/lung oon oicrjig ^rojenr beS Nominalbetrages

^*y^a\if

ber Slftien, ermächtigt,
gcleifteten

^Dritten

jui

Gablungen

bie

m

Ueberträgung ber au6 ber iMdmung un j> auö ^
9?ed>te unb ^crbinblicbfeiten an einen

entfpringenben

genebniigen.

§.

10.

£ie Übcifjablungen werben au$ bem

2(fficnfapifale mit oier unb einem
balben ^rojent jdbrlid) in ben erilcn beiDen 3abrcn t>crjtnft unb biefc 3ittfen
bureb 3(nred;nung auf bie folgenben 9?afcnjablungen vergütet.

bem

öcbeti ^nferimäquiftungen, 2lfticn ober Xalonä oerloren, fo werben
ft'ct)

legitimirenben (figeuibutncr berfelben an (Stelle ber oerlorenen neue

Dofus

menfe ausgefertigt, fbbalb fte ben beftebenben gcfeglicbm 23orfcbriften qcmdfj
Bioibcnbcnfcbcine fönnen weber aufgeboten noeb ntortifijirt
morHftjtrf ftnb.
werben; bodi foU Demjenigen, wcld;cr ben ^crlufl t>on iNuiDcnDcnfcbeinen bot
Ablauf ber '•Bcrjdbnmgöfrift bei bem Dtreftorium anmelbet unb ben ftattgebabs
ten $cft§ ber iDioiDcnDenfcbeinc Durdi ^erjeigung ber Slftien refp. ^nt'erimös
Quittungen ober fonft in glaubbaftcr &$eife bartbut, nacb Ablauf Der ^erjdl)*
rungöfriil ber 23etrag ber angemelbeten unb btö bat>tit niebt oorgefommetten
X^ioibenbenfd;eine geq\n Cuittung au^gejal;lt werben.
s

§.
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§.

12.
-

3eber 2lftionair nimmt burcfc bic Seicfcnung ober bett Erwerb einer 3lftie
Sugleiefc DomyU im Söe$trfe beö ©tabt* unb Jfretegericfcrd in 'äftagbeburg.
21Ue ^nfinuationen erfolgen gültiger 2Beife an bie in biefem £omijilorte wob=
nenbe, oon ibm ju beieicfcneube fyerfon nad) 3)iaa0gabe ber $§. 20. unb 21.
2b*il I- £ifcl 7. ber Slügemeinen ©ericbtd:Drbnung, unb in Ermangelung ber
33etlimmung einer ^erfon auf bem ^roje^büreau bed ©tabr* unb JtreiegericfctS
ju SKagbeburg.
§.

13.

9Re&rere Steprdfenfanfen unb 9?ec&t$nacbfolger eine« 9lftionair$ finb
niebt befugt, ihre SRecbfe einzeln unb getrennt auöjuüben; fic fönnen biefelben
oiclmebr nur jufammen, unb jwar nur burefc Eine $)erfon, wabrnebmen laffen.
§.

lieber ben SBefrag ber SMftien

14.

bmauö

ifl ber 9lftionair, unter welc&er S8e«
ju Gablungen niefct verpflichtet, ben einigen gaU ber im
$. 8. oorgefebenen Jtonocntionaltlrafe aufgenommen.

nennung

eö

au*

fei,

Xitel IV.
23ilanj,

©ioibcnbe unb SReferoef onbe\
§. 15.

bem 31. ©ejember

Wlit

unb *Pafftüs$öermögen6

eine* jeben 3?a&reö foll eine 23ilanj be« Slftfo*

ber ©efellfefcaft errichtet,

in

ben brei junetebft folgen«

ben SRonafen abgefcbl offen unb in ein baju bcflimmfcd 23ucb eingetragen werben.
£iefe Jöilanj wirb auf ©runb eincö oon bem ©encralbctrieböbircfror
aufgenommenen oollftanbigen 3nocntar$ gebogen, in welcbem bie SöefTfcungen,
Anlagen, *8orrdtbe unb 2lu$cnftdnbe ber ©efellfdbaft aufgeführt fiub unb wel*
dbeö bem Direftorium mit ben Belagen jur Prüfung unb ^eflfletluna oor^u*
legen itf.
Sei 51uf|leüung be$ ^noentarö werben bie JRobftoffe unb Matenas

na* bem

laufenben flöerf&e, bie £albfabrifate unb gabrifare aber
laufenben Söeril; ber #iobfioffe ba\~\xten gabrifationtfpreife
£a6 £>ircFtoriutn bcfiimmf aüjdbrlid?, wie oiel $u bem 2lftiounf in
berechnet.
ber Söilanj jugefebrieben werben foll, weil für Neubauten, 3J?afd)inen unb
größere Ulnfdjaffungen ober Slnlagen, bie einen bleibenben SBertb baben, ©er*
wenbung unb Fluglagen gemaebt worben |7nb, unb ebenfo, wie oiel oon bem
2Bertl;e ber Immobilien, "»Kobilicn unb gorberungen abjufcfcreiben ifl/ weil bie«
£ie oon bem ©cneralbetrieb$bireffor fo
felben an 2Bertb oerloren baben.
aufgehellte, oon bem £ireftorium geprüfte unb feflgeftellte Söilanj wirb in ben
fowie ber
fiefc au* bem §. 7. ergebenben »lattern öffentlich befannt gemaebt,
lienoorrdtbe

na* bem

auf ben

(Nr. 4645.)

Digitized by

Google

«fiöniqlidpen
nett

Regierung foforf oorgetegt.

Jus unb Slbfdbretbungen

bitbet bcr

Sftaeb

SBcwirfuna ber oben

tforgefefje«

na$

9lb$ug ber

Utberföuß ber

Slrfiocn

q3af(toen bert Reingewinn.

§•16.

©aö

©ireftorium befcfcliegt jdr>rltc^, wie oiel oon bem erhielten Rein*
gewinn a(d ©ioibenbe unter bie §lftionaire oertbeür werben foli, nacfcbem jiu
vor ber jebnte Xbeil beweiben jur SBilbung eine* Referoefonbö unb bie in
§§. 27. 28. unb 29. befrimmten Xanfiemen baoon abgefegt würben.
©ie ©ioibenben flnb an ber Äaffe ber ©efeüfcfcaft jor;lbar, f6nnen je*
boct) burcfy Söefcfcluß beö ©ireftoriumä aucb an anberen, in ben im §. 7. be*
geicbnefen ©cfellfcbaftdbldtfern befannt $u macbenben Orten jablbar geflellt
werben.
§.

©obalb

rienfapital* erreicht b<*t,

^orauänabme

17.

ber Referoefonbe* ein 3ebntel
bee"

fann

bie

jebnten Xfyeili

bei

$ur

SluSgabe gelangten

2lfs

im oorbergebenben <ßaraa,rappen erwd^ntc
beö Reingewinne bureb einen SBefcbluß beS

©er Referee«
©irettoriumd einftweilen aufgeboben ober oerminbert werben,
fonbd fann nur auf ben befonberen unb oon ber ©eneraloerfammfung geneb'
migfen ^orfdjlag be* Direftoriume* aanj ober tbeilroeife jur Verwenbung fom*
tnen.
©ic ^urucflegung oon jebn fyrojent beö Reingewinne^ tritt in biefem
Salle fofort unb bid jur (Frgdnjitng be$ RefcroefonbS bid auf £öbe oon $ebn
$rojent beS ausgegebenen Stftienfapifald wieber ein.
•

§.18.

Die ©ioibenben werben jdbrlicb am 1. 9#at attögejablf. Wtt jeber Stftie
werben für fünf 3abre ©ioibenbenfaponö nebfl 2alon (gormulare Anlagen
B. unb C$ ausgereist, welche nacb Ablauf be$ legten 3a&re* gegen Q'mui*
cfcung be* Zahnt buref) eine neue ©erie erfefct werben.
§.

19.

©te ©ioibenben oerjdbren
©unflen ber ©efeüfcfcaft
oon bem £age, an welkem biefelben gabibar geflellt flnb, an

in

fünf 3*bren,

gereebner.

Zittt V.

Verwaltung.
§. 20.

3ur oberen Leitung

ber ©efeUfc&aft, fowie jur Vertretung berfeiben wirb
ein
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au£ acfcf 5ftifgliebern bcfle|>etibed Direfforium, oon betten ein Wlitaiitb ber
iSkneralbctrieböbireffor (§. 28.) fein fann, oon ber ©eneraloerfammlung ber
21ftionaire ernattttf.
Qim gericfcflicbe ober notarielle Ausfertigung be$ bie &af;I

ein

betreffenben 2lufyigeö aud betn <ProfofoUe bilbet bie fiegifimation beö Direffo*
Die Konten ber 5J?ifgIicber be6 Direfforiumö werben in ben im §. 7.
erwähnten Leitungen öffentlich befannt getnac^r.
Da« Direftorium wirb alle
jwet 3a&re $um 93iertel erneuert unb freien alSbann bie $wei dltefien Üttitglie*
krau*. 23i* bie 9fe«)e int 2lu*tritt fic& gebilbet, entleibet barüber ba* £oo*;
bie auärrefenben flftitglie&er fmb jebeömal wieber wählbar.
Die erfle Erneue*
rung be* Direftorium* erfolgt burefc bie orbentlicfcc ©eneraloerfammlung be*
%af)rt6 1863.
Sötd batyn bilben bie Herren
riume*.

©erfon 23leicf;r6ber
©u|lao 9)?ar
Carl mit. 3Mue

in

»erlin,

in

SRagbcburg,

2. 5. Jfric&elborff

#errmann Bucffd&werbt
unb

brei «föifglieber,

wclct)e

bie

erfle

©eneraloerfammlung ernennt, ba* Dt*

refforittm.

5. 21.,
•

3ebe*

be* Direfforiumä mtig wenigtfen* je&n 9lftien etgent&Qtns
lieb befifcen ober erwerben.
Diefe 91ffien werben "bei ber ©efeüfc&aft hinterlegt
unb finb, fo lange bie $itnfrionen &** Inhaber* im Direftorium bauern, un*
oerauperuep.
3J?itg(tcb

$. 22.

De*

Direrrorium ernennt unter feinen ?Ü?itg(icbcrn einen «Borftfcenben
unb einen ©teOoertreter beffelben; tr>re gunftionen bauem ein 3a&r. Die 9ta*
men berfelben finb bureb bie ©efeUfchaftäbldtfer (§. 7.) befannt ju machen.

ML
erlebet

fieh

felbe prooiforifch

bie

oom

Stelle eine« 9)?irgliebe* be* Direftorium*, fo wirb bie*
Direftorium befe^f. Die SBa^loeTbanDlung erfolqt ju

ober notariellem «Protofoüe unb ift ber Warne be* ©ewcthlten
Die getroffene 3Bahl ijl ber ndcbtfen ©eneral*
befannt ju machen.
*Berfammlung oorjulegen unb oon ibr aeht bie beftnifioe Ernennung au*.
oon
bie
2Birb
berfelben
prooiforifcfce (Srgdnaungöwabl nicht genehmigt, fo ifl
Da* auf btefe 2Beife
bie*, fowie bie getroffene SBafcl felbfl, $u oeröffentlicben.
ernamtte ÜRitglieb be* Direftorium* übt fein Stmt nur bi* $u bem -Jeifpunffe
au*, wo bie gunffionen feine« Söorgdnger* geenbet ^aben würben.

gerichtlichem
öffentlich

(Nr. 4615.)
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§.

24.

3>a$ ©ireftorium »crfaminclf ficf>, fo oft eö baffelbe für nbthiq erachtet,
an fefljufefcenben Terminen auf (*inlabung be$ -«öorftfcenben ober befreit ©tell=
wtreferä, In ber jRegcl tnmbeflen* in jebem 9J?onafc ein 3Kal, unb gewöhnlich

muß erfolgen, wenn beffen
&ie
$wci SRitgliebern bcffelben beantragt ifl.
abfolufer ©timmenmebrbeif ber an«
wefenben 3Ritglteber gefaßt.
3fm ^alle ber ©timmcnglcicbbeit entfcfceibet bie
©timme bed &orft$enben, ober in beffen 2(bwefenbcit be$ ©telloerfretera bef*
in SDiagbeburg.

X)ie (*inlabttng beS l5ireftorium$

^erfammlung von
iöefcblüffe be$

minbeflenö

Dircftoriumd werben nad;

23ei Labien werben, im ftallc ftct> nur eine relative Majorität ergiebt,
Flamen, welche bie meiflen ©titnmen erhalten haben, Aur engeren 2Bar;l a,e«
bracht.
8«tTung einee* gültigen 23efd;lufTc6 ifl bie vlnwefenbeit von mm=

felben.
bie

bejlen$ fünf SRirqliebern erforbcrltcb.

fann bureb

biejeriige

£5re

Stimme

eineö biefer fünf «ücifglieber

beö ©encralbetrieböbircftord (§.

2is.)

erfefct

werben.

werben in ein ^rofofoUbucfc eingetragen unb bie *Proto*
folle von ben anwefenben Stöitgliebern am ©cblufTc ber 6i§ung untertrieben.
9iUc Ausfertigungen bed £5ireftorium$ fmb von bem ^orfifcenben ober beffen
Stellvertreter unb einem 5Jiifglicbc beffelben ju vollziehen.
£>ic 23cfcblüffe

§. 25.

Dad

©ireftorium

ifl

befugt, alle Slbminiflrationö«

unb GFigentbumSbanb?

hingen für bie ©efellfcbaft oorjunebmen, namentlich auch ©runbflücfe unb ®c*
reebtfame $u erwerben unb ^u veräußern, JMftiofapitalicn unb Immobilien:
JtauffcbiÜingc einrieben, i£>r;»otbefen = Eintragungen h u nebmen, £»pofbefen=
Üöfcbungen $u bewilligen, bie SÖcrwenbung unb Anlegung bed bidvoniblen gonbS
3u beflimtnen, über SÄafcbinen, bie jurn betriebe ber (Stabliffementd unb jur
gabrifation ber ^robufte erforberlicb finb, über bie Anlegung von ©ad*^ta=
blifiements, über Neubauten, große Reparaturen an ben Immobilien, über alle
Vertrage, welcbe ficb auf bie iwegulirung ber greife unb bed Slbfafceö ber $)rös

unb über alle lieber einfünfte jur Xfceilnabmc an
©efchdften mit Slnbern $u begießen.

bufte ber ©efeUfcfcaff belieben,

SDaö Direftorium ernennt unb entfefct alle Beamten, auch bie SöefriebS*
©ingenten (Svejialbirefforen $. 29.) ber einzelnen £tablifTemcntö, beflimmt ihre
©ebalter refp. Tantiemen unb etwaigen Kautionen; eö ifl befugt, über 2llle6,
waö baö 3ntereffe ber ©efellfcbaft anbetrifft, Vertrage abschließen, ficb $u
oergleichen, ju fompromittiren unb $u fubfliruiren.
£u förmlichen bleiben i\l
bie 3uflimmung ber ©eneralverfammlung erforberlicb.

&r 26.

.

Da*

Direftorium bat bie 23efugniß, einzelne feiner 3Kitglieber, fowie bie
©peaialbtreftoren ($§. 25. 29.) jur öeforgung befonberer gunffionen *u bele»
fliren,
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©peäialüoümacbt, welche oon bem 93orfifcenben
£ireftorium6 oolljogen fein mufl.

jroei anberen SRifgliebern be$

Daä Direftorium begebt für feine SDMhmalrumj, außer bem Chrfa|e für
burch feine gunfrionen oeranlagten Sluölagen, eine Tantieme oon fünf ^ro*
be$ Reingewinne^, welche jeboeb für bie erflen jwei 3abrc mit 1500 £ba=
lern jährlich garanfirt wirb.
Sftit bem britten 3abre anfangenb, fdüf biefe
©aranlie oon 1500 Zfyakrn weg unb bejiebt ba$ Direftorium bann lebiglicb
bie ju fünf ^rojent oom Reingewinn fleh ergebenbe Tantieme.
Ueberfieigt
biefe jeboeb bie ©umme oon SOOO £fyalern, fo fann bie ©eneraloerfammlung
©ie Söertbeilung biefer Tantiemen unter
fie auf biefen betrag
berabfefcen.
feine SRitglieber flellt ba$ ©irefforium fefh
Dem 93orfifcenben unb befTen
©teUoerrreter wirb oon ber ©eneraloerfammlung eine befonbere Remuneration
bie

jeirt

$. 28.

3ur

Rührung ber ©efcbdfte nach ben
riumS, jur £ettung unb Dberaufficbt bee" SBerrtebed,
foejiellen

üBefcblüffen beö ©hreftos

jur Slnorbnung unb
Slußfübrung ber baulichen Einlagen wirb auo* beffen Witte ober auch außerhalb
befTelben ein ©encralbetricbdbirefror ernannt unb beffen Sftame öffentlich befannt
gemacht.
Daö Direftorium wählt benfelben ju gerichtlichem ober notariellem
^rorofoüe; beffen Sluöfertigung bilbet feine Legitimation, ©eine ib'ahl unter«
Hegt ber Jöeftdtigung ber .Königlichen Regierung $u 5Kagbeburg.
Daö Di*
©er ©eneralbefrieb$=
reftorium befiimmt beffen Söefolbung refp. Tantieme,
Direftor nimmt an ben ©jungen bc$ Direftoriumö mit oollern ©timmreebfe
Xbcit; berfelbe unterzeichnet in ©emeinfebaft mit bem Söorfifcenben ober beffen
©telloertreter bie Jfcorrefoonbenj, fowie* aüe 3ablung$anweifungen auf ben
Jtaffirer, alle Quittungen, Sßccbfcl unb 2lnweifunacn. 3n gleicher SBcife wer«
ben alle laufenben ©efcbdfte, welche alö 3lu$fübrung ber bereit getroffenen
Einrichtungen ober abgesoffenen SSertrdge |U betrachten finb, erlebigt.
Söei
Jtranf(peiten ober fonftigen Söebinberungäfdücn be$ ©cueralbctrieb6 bireftore über«
nimmt auf ben SBorfcblag bes" 93orü§enben beö Direfforiumö ein oon bem £U
reftorium ba$u beflimmteö SRitglicb bcö DireftoriumS ober ein in gleicher SBeife
roie

,

oorgefchlagener
Dienfl.

ober

ernannter 2ingeftellter

fie Ernennung

ber ©efeüfchaft prooiforifch

>

beffen

bcffclben gefebiebt, roie bie beö ©eneralbetrieböbirefforö

w

machen unb unterliegt ber 23efldtigung ber
fie ift öffentlich befannt
Die 3(udAbung ber ftunftionen beö
königlichen Regierung ju *föagbeburg.
©cneralbetriebdbireftorö toirb burch eine bemfelben oon bem Direftorium $u
ertbeilenbe 3n|lruftion, ju »elcher bie ©enebmigung ber königlichen Regierung
felbft;

einzuholen

iff,

geregelt.

$.29.
3ur fpe^iellen Leitung
Sabona 1857. (Nr. 4645.)

einer einzelnen

©aöanflalt wirb ein ©hrigent (@pe*

25
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oon bem ©ireftorium ernannt, Derfelbe er&dlt alle ^nweifunaen,
welche beren 33etrieb betreffen, oon bem ^Direktorium unter 3«3'«bung beß ©e-neralbetriebßbireftorß.
Daß ©ebalt refp. beffen Tantieme benimmt baß Di«
jialbireftor)

reftorium, welcbeß auet befTen Üöefugmffe bureb eine !3n(rruftion feftfleüt, beren
©enebmigung bei ©aßanlagen in ©tdbten unb Drtfcbaften beß ^reußifeben
bie SSefldtigung ber 2Ba&l beß ernannten ©pejittlbireftorß
königlichen ^Regierung por behalten in, in beren 23e$irf bie ©ad«
Die mit bem ©eneralbetriebßbireftor, wie mit ben
wirb.
Slnjlalt errietet
©pejialbirefrorcn abjufcbließenben 53ertrdge (ollen bem ©ireftorium außbrüeflieb

©taafß, wie jugleicb
berjenigen

ditdbt oorbebalten, biefelben jeber^ett wegen -Dienftoergeben, gahrldfftgf eit,
ober auß anbern ©rünben u< entlaffen ; ber beßfallfige Söefcblug erforbert ct>od;
oon minbeflenß fieben SIRitgliebern beß Direftoriumß.
bie Uebereinfhmmung

baß

j

ba0 alle bemfel*
ben oertragßmdgig gewdbrfen Slnfprücbe an bie ©efelifebaft auf Söefolbung,
(*ntfödbigungen, ©ratififalionen ober anbere «Qortheile für bie 3ufunft oon
£ieß ifl in bem Vertrage mit aufjunehmen.
felbtf erlofcben.
©olcbergeftalt außgefproebene öntlaffungen baben jur ffiolge,

Xitel VI.

©eneraloerfammlung.
§.

30.

3fm SRonat 21pril jeben 3fabreß ftnbet regelmäßig
3ur £balnabme an berfelben
©eneraloerfammlung ftatt.

in

9ttagbeburg eine

nur biejenigert
unb in berfelben fümmbereefttigt, welche ben 9cadbweiS
über ben jöeftfc oon minbeflenß fünf Kütten innerhalb ber beiben legten £age
oor ber
©eneraloerfammlung bureb ^orjeigung ber Slftien, bejiebungß=
Die ^robuffion ber Slftten ober
weife ber 3nterimßquittungen, liefery.
3nterimßquittungen bat auf bem 23üreau beß ©eneralbetriebßbireftorß oor bcm,
oon biejem $u bqcicbncnben Beamten ;u erfolgen unb fittb bie probierten
2lftien ober Quittungöbogcn biß nach abgehaltener ©eneraloerfammlung bei
2)ie barüber oon biefem Beamten außju*
ber ©efcüfc^afföfajTe $u beponiren.
Slftionaire

ftnb

befugt

jlellenbe Söcfcbeinigung,

welche bie 3ar)t ber ©timmen, ju welcher

naebweift, bient alö (#inlagfarte in bie ^Berfammlung.
Slftien ober

fie

berechtigte

©egen 9iücfgabe berfelben

werben an ben ndebfien Sagen nacb ber ©eneraloerfammlung

bie

beponirten

3nfcrimßquittungcn wieber außgcbdnbigt.
§.

31.

SDaß Direftorium beruft mrtfeljt zweimaliger öffentlicher SBefanntmacbum
gen bureb bie im §. 7. erwdbnten 3eifungcn fowobl bie regelmäßigen, alß audb
bie außergewöhnlichen *8erfammlungen, ledere, wenn baffelbe eß für bien(tct>
erachtet, ober wenn wenigflcnß gwanjig Slfttonaire, welche 2000 21ftien befi*§en,
©ie gweite Söefanntmacbung foll minbeflenß t>ter=
fchriftlich barauf antrogen,
jehn 2ogc oor bem Sage ber ©eneraloerfammlung erfolgen. Der 3wecf ber

außer*
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auf ergew6bnlic&e?t ©erfammlungen, rottet ebenfaüe* am ©ifce ber ©cfeüfc^aft
abzuhalten fTnb, foll tri ben betreffenben öefanntma dringen angegeben werben.
Dies ifl ebenfalls erforberlicb, wenn in einer ber regelmäßigen ©eneraleerfamnts
hingen über
ben foü.

25.) Sefc&lufJ gefaßt wer*

bie Slufnat>me fdrmlic^cr Sfnletyen

$•39.
Fennen abwefertbe 9tftionaire burcr) SBoll*
werben,
©ie
BolImacbfen finb bem ©ireftorium am $age cor ber Söerfammlungjtu übers
geben. SDftnberjdbrige unb anbere 23eoormunbcfe werben bureb ir)re 93ormün»
ber ober Jfriratoren, (£bcfrauen bureb ir>re @b«ndnner »enteren, auefc wenn
biefe Demeter niebt felbfl Slftionaire finb.
öbenfo fönnen ^rofuraftdger einer
#anblung<*ftrma biefelben %?cbte auöiiben, wie bie Gbefö ber Jöanblung, juriftifefee
ber ©eneraloerfammlung

3>n

maefct,

\ebod)

nur

bttreb

flimmberecr)tigfe Slftionaire, oerfrefen

s

^erfonen

ficfc

burcr;

gefefelicb

»eooUmdebtigfe oertreten

laffen.

§. 33.

Sie innerhalb beä ©fanitS gefaßten

Befcblüffe ber ©eneraloerfammlung
finb binbenb für bie niebt erfcfceinenben ober niebt oertretenen Slftionaire, fowie

für baö ©ireftorium.

$.34.

©er

beö JDirefforiumÄ hat ben 93orf?$ in ben ©eneraloer*
fammlungen $u führen unb jwei ©frutaforen $u ernennen.
Die ^rotofolle
ber ©eneraloerfammlung werben fdmmtlicb geri*tlicr> ober notariell aufgenom*
men unb oon ben oorgenannten ^erfonen unb ben Slnwefenben, welche <6 oer*
lanaen. unterzeichnet.
SSorftfcenbe

§. 35.
2lll<

Bahlen

gefefceben

nad)

abfoluter

nur relatioer i^ebrbnr Diejenigen, welcfee
engeren 2Babl $u

bie

©timmenmebrbeit unb

meiflen

©timmen

finb

bei

erbalfen baben,

ber ©eneraloerfammlung fin*
n, oorbebaltlicb ber far emjclne gdlle abweiebenben »e|limmungen ber gegen*
wärtigen (Statuten, nacb abfoluter ©timmenmebrbeit ebenfalls ftoft; bei ©tim*

Sr

mengkiebbeir

bringen.

entfcfceibet

bie

2llle SBefcblüffe

Stimme

beä 93orfifcenben.

@ine Stimme-, jeboeb erlangt ein Slflionair bureb
niemalt} mebr alt awanjig ^timmm.

JöefTfe

3c fönf äfften geben
ober SSoUmadbt jufam*

men

$.36.

©ad
bt*

Direktorium

ift

befugt, bie Söefcfclufma&me über biejenigen eintrage

gur ndcbflen ©eneraloerfammlung $u oertagen, welcbe niebt oon ibm auö*
25*
ge&en

(Nr. 4645.)
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2age oor

bcr

Söerfammlung

fcfcriftlicfc

mirgct^eUt

finb.

$. 37.

Die

©eneraloerfammlung ernennt brei «Rommiffarien, welcfce
bcn Auftrag bähen, bie 9tecr;nungen unb »ilanjen ju unferfucfjen, bie bcr ndcfc=
©eneraloerfammlung
oon bem Direktorium oonulegen ftnb. Die gunfttonen
flen
ber .ftommiffarien fangen erfl $wei Monate »or 2lblegung ber SRecfcnungen an bie
©eneraloerfammlung an unb beten mit bem 2lbfcfclufie biefer SSerfammlung auf.
3m Saufe ber $wtt Monate i&rer gunftionen unterfuefcen bie ^ommiffarien im
Domizil ber ©efellfc&aft bie SRecfcmingcn beö Dorljergefycnben 3afjreö unb er:
Hatten Darüber ber ©eneraloerfammlung einen Beriefet.
Diefer Beriefet muß
jd&rlicfce

Die
ber Serfammlung mitgeteilt w erben.
über bie ifer oorjulegenbe SSilanj auf ©runb biefcö
Sine 9?c*
Beriefet* bem Direktorium reefetfinbenb Decfearge ju erteilen.
muneration ber Jfommiffarien tfi ber Bejmnmung ber ©eneraloerfammlung

bem Direktorium

aefef

©eneraloerfammlung

Zage vor

feat

übcrlaffcn.

$. 38.

2lbdnberungen beö <&tatut$ unb (Jrböfeungen be$ ©runbfaoitalS können
in einer ©eneraloerfammlung mit einer SReferfeeit oon brei Vierteln ber anwefen=
ben ober oertretenen ©timtnen befcfeloffen werben, wenn ifer allgemeiner ^nfealt
bei ber Einberufung angebeutet war. 3u legerer ifi bad Direktorium auf «Oers
langen oon |wanjig Slftionairen, welche minbeflenö $weitaufenb Slktien befiben,
oerpflicfetef.

Die

Befcfelüffe

herüber

bebürfen

ber

lanbedfeerrlicfeen

©ene$=

migung.

Site! vil.

»uflöfung ber

©efellfcfeaft.

§. 39,

ober oon 2tftionairen, welche ein günftel beä
fann ber Antrag auf 2lufl6fung bcr ©efellfcfeaft
aber nur in einer befonberö baju berufenen ©c=
neraloerfammlung burefe eine 3)?ef)rfeeit oon brei Vierteln ber anwefenben ober
Der
oertretenen
tien, jebe für dine ©timme jdfelenb, befcfcloffen werben.
Befcfelufj über bie Sluflofung ber ©efellfcfeaft bebarf ber lanbeöfeerrlicfeen ©e=
2luflerbem tritt bie Shiflftfung ber ©efellfcfeaft in ben in ben
nefemigung.
§§. 28. unb 29. bed ©efefccö oom 9. Sftooember 1843. beftimmten galten ein unb
wirb naefe SRaaßgabe ber in jenen Paragraphen aerroffenen aefefcliefeen Jöcflimmungen bewirft. Die ©eneraloerfammlung beffimmt ben 2Äobuö ber 2t=

93on bem Direktorium

©efeUfcfeaftakapilalS be|7|en,
gefleüt,

bie

Slufldfung

felbfl

W

quü
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Siquibatoren, ernennt bicfelben unb fteüt t&re 23e«

fugniffe fefl.

fcitel VIII.

©cfcticfctung

von ©treiftgf eiten.

9fÜe ©treitigfeifen, treibe *,wife&en ben 2lftionairen unb ber ©efeUfe&aft
ober beren Organen entfielen, werben mit 2luäfet>lie#ung bed gcw>ö^nlidS?eit
Stec^föwegeö burefc jwei ©cr;iebdricf)fer entfdpieben, üon welchen jeber X&eil
einen ;,u wählen hat.
können fiefc bie beiben ©djiebäriebter nutt einigen,
fo ernennt auf beren Antrag ber zeitige ^rdfjbent beö ©tabf* unb Äreiögertcrjtö
in SBagbeburg ober, wenn
biefer felbfl Wonair ifr, ber ndcfcfle unbeteiligte
:>iatb beä ©eriebte" nad; ibm, einen Obmann, welcher oorjugöweife auö ben
mit ricfcterlic&en @igenfcbaften oerfebenen 3ujli$beamfen gu rodeten ifl.
Die
Slfrionaire ftnb, wie groß auet) ü)re 3aty bei einer Streitfrage fein mbije, oer*
bunben, wenn fie ein unb baffelbe Sfntereffe f/aben, einen einzigen gemeinfcbaft*
lieben SSeoollmdcbtigten in SRagbeburg xa bejeiefrnen, welcbem alle projefTualis
Siblin fie bieö niebf,
fcfcen Sitte in einer einigen $lbfcfcrift mifgetbeilr werben.
fo ifl bie ©egenparfei befugt, ifcnen alle SRittbcilungen unb Sfnftnuationen in

auf bem <Pro«fjbnreau be* ©tobt* unb Jfreiagericfcta
$u laffen. 3fl eine Partei langer alt üier$ef;n £age
nad) ergangener SHufforberung mit ber 28ar)l beö ©cbiebdricfctere" fdumiq, fo
Öegen
erfolgt bie teurere in berfelben 2Beife, wie bie SBafcl be$ Obmannö.
ben 2iu6fprucfc be$ ©cr;ieböricr)terö ober be$ Obmannö finbet ein «RecbtSmirtcl
Xitel 2. ber BOge*
niefct flaft, mit 2lu*nar;me be* im §. 172.
ff. Xbeil L
©ericfctaorbnung
einer

m

einigen

9Ragbeburg

2lbfcfcrift

aufteilen

ZHel
33err)dltnifJ

%
jur

IX.

ber ©efellfcfcaft

j

ur

©taatSregterung.

41.

Die Jt6ntgltd)e Regierung 511 SRagbeburg ifl befugt, einen Jtommifjar
SBabrnebmung bed 9Iuffi$t6recfcrc6 ftx beftdnbig ober fnr einzelne gdlle

Dicfer Jtommiffar fann niefct nur ben ©efcllfc&aftdöorftonb , bie
©eneraloerfammlung ober fonflige Organe ber ©efellfcbaft gültig gufammen»
berufen unb ihren Jöerat&unaen beiroobnen, fonbern and; )eber^eit oon ben
Sichern, SRegiflem, fonfügen SSerbanblungen unb ©cbriftjlücfen ber ©efellfcfcaft,
unb 2lnfialten, (Jinflcfcr nehmen. (Sbenfo ifl jebe ^Regierung, in
iferen Jtaffen
beren 23e$irf bie ©efellfcbaft ©aSanflalten errietet, berechtigt, in gleicher
©eife, wie bie Regierung bed Domizil*, ein Sufficferftrecfct binfübtlicfc ber be*
ju beflellen.

treffenben Slntlalten auöjuabcn.
(Nc. 4645.)
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Sftmfltotiföe S3efittmmimQen.
wirb hiermit ben
5Öteic()r6ber, ©tabtratfc Sföar

ber ©efelifcfraft, ben Herren ©erfoit

ÜRiffltffent

unb Sari

SBilfc. 2lue,

unb jwar

allen

aufammen,

fowie jebem Crinjelnen, mit bem 9f ecbfc ber ©ubfritution, Auftrag unb SBoll*
macfct erteilt, bie lanbeä&errlic&e ©enebmigung ber ©efeüfcfcaff nacb$ufuc&en,
fowie Diejenigen 2lbdnberungen ber ©fafuren unb Sufd^e $u benfelben 9tamen$
ber Äontra&enfen anjune&men, welche bie ©taatfregierung oorfefrreiben ober

empfehlen wirb.
Diefe Slbdnberungen follen für fdmmtlicfce Kontrahenten ebenfo re<fct$*
a(ö wenn fie wörtlich in bem gegenwärtigen ®tatutt aufgenom*
men waren.

oerbinblicfr fein,

Anlage

A.

Formular ber aftttn.

®aQ*WHim%tftUföaft ju

StUflemefoe

gegränber burtt) uotaricUeii ©ertrag
trftdrigt butep 8flIcrWa)fre

STOagbrttttö,

w»m

*abine««£)rbr«

vom

«ftte *W
atci

£inr)unv>crt Ztyaltx prcwfiifd) Kittant
3nftaber biefer

Stfrie

nimmt auf ^ö^e

bei

mdßtg S#eü an bem gefammfen Gigent&iim,

obigen SBetrageS oerbdltnig-

©ewinn

ober SBerlufl ber

©e*

fdlfaafr.

«Kagbeburg, ben

.. ltn

18..

«Dfceftorium ber Slttöemefoen ©aö^ftienöefettfdjiafit ö u
aJtogbe&urg.
(fcrotfener

©fempcl.)
(Unterfa)rift a»eier

TOgfiebcr.)

eingetragen im Regrfier Fol

Anlage
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B.

Formular Oer fcioibenbe

jlf §

*

Kupon*.

Allgemeine @a^5lftienöefellf0afl $u 9JtoGbefmr&

ff s l

£>t»i&cn&c

^SgT
»sie

bte

*

Kupon

am

ju Slftie Jlf

9Rai 18.. gegen biefen Äupon an
itaffe in §J?agbeburg ober an ben Mannt iti macfcenben ©teilen
flattrteninifHg ermittelte Droibenbe f&r ba* ©efödfröja&r 18..

^n&aber empfange

.M

SRagbeburg, ben

^|5Jtf
n —
c

1.

...

18..

-

£a*

**Slt
eingetragen

JMreftoriunu

Fol

Cttnterfarift brf jronrrot&eamten.)

(Unterfcfrrift flwier tyitajiebfr

per Fawimile.)

Formular bee Talon».
3HIflemefoe @a$*2lfttenöefeafd?aft ju SWaflbe&urfl.

Knwetfung jur
3su)aber empfangt
JfoponS ju Mttit Jff

SWagbeburg, ben

am

2.

Slftte

Januar 18..

.M
Da«

J&
bie )n>eite6erie ber

©bibenbe»

18..

£irefrorium.

^

Singetragen Fol
(Untvfcrjrift be$ Äontrplbeamten.)

(Hr. 4645-M46.)

(Unferfcr)rift anxier «DNtglicber

per Facsimile.)

HttlagC
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Google

anlag* D.
Formular

3nterime - Cütittungcn.

fcer

SlUöemeine @ad«9l!tienaefeUf4aft §u SWagbeburg.

3

tu

t

rimösQuittunq über CrtnwMung auf
üon £int>im&crt C^alcrn

preufjifd?

bie Ölffie

!F

Kurant.

iperr

auf ©runb bei unter bent

t>at

tutö

bic

erftc

.ffuranf geleiffef.

Sftagbeburg, ben

.

lanbeä&errlicfc beftdtigten (S ta=

oon jelm ^rojent mit je&n Xfjalern

(frinja&lung

M

in

<Preugifc&

18..

©a$

©ireftorium.

(Unterfcbtift jrocicr Sttirgliebcr.)

(Singerwgen

Fol

(Unrcrfcbrift bei Äonrrolbeamten.)

(Nr. 4646.)

vom 16. «DMra 1857., betreffenb bie einfübrung ber £anb*
gcmcinbcsDronung für bic ^rouinj 2ßeftybalen t>om 19. 2»drj 1856. in
ber ©rabt Sccftenburg, SRcgtcrungöb^irfö Sttuiifter.

älller&ocbfter <*rlaß

Script oom 29. ©esember o. 3-/ beffen Swlagen aurücf folgen,
r)icrburct), ba0 in ber ©tabt £ecflcnburg, im SRegierungSbejirf
bem Antrage ber bonigen ©emeinbeoerfretung gemdfj, in ©teil« ber

Inf- öftren

genebmige
}J?ün|ler,

3>cfc

©tdbte^JDrbnung für

bie <Prooin$

gemeinbe*Drbnung für eben

oom 19. 3Rdn 1856. bie Sanb*
oon bcmfelben Xagc mit ben im

Sßcftpbalen

biefe

^Prooinj

§. 66. bejei^nefen SRobififationen eiiigcfubrt wirb.
25iefer 9J?ein <5rla0

burefc

ifl

bie

©efe^@ammlung

befannt ju

ma#en.

Gfcarlottenburg, ben 16. SRdrj 1857.

griebvi# äBttyelm.
o.

SBeflp&alen.

•

Sin ben 9Kini(ler beS Innern.

(Rebigirt

««Iii», flfbrudl in

im Püttou b(* Staat* • SJtinifhriuml

ba

Königlidjen

(StuboW

©Reimen Ober > $ofbu$bTu<!Wti.
Octttt.)

Digitized by

Googl

—

193

-

für bie

Äoiuglic&en

3) r e

u (H

Nr.

(Nr.

4647.)

tAcfebem

oon

Söanftjefc^ifteii

unter bem

fid)

eine

Flamen

jum

?lftiengefellfc&aff

oom

$eria)t
liegenbe,

migen.
183;).

c

©taatcn.

n

18.

@r(ag oom '2. ÜÄdrj 1857., behcffcnb bie «efWfigung ber i»
XJortmunb unter bem Warnen ,/Dortmuriber ^rittatsVfrifnfont" 3um ©es

©tammfajrifal oon diner Million

/

#

9fflerb6cbfrtt

triebe

munb

f

am

18. gebruor b.
2.

©ejember

%

o.

:

gebilbeten SHftiengefeUfebflft.

„2>orfmunber ^rioafeSl Fnenban f "
iöcfriebe

Malern

oon

notariell

in

mit

Dorfs
einem

3#

will
«wf 3b««
unb baö bei«
Statut bcrfelben gcncf)=

gebilbcf hat,

bie C*rrt<*fung

3f.

23anfgefd?dften

tiefer <Prioatbanf

oolljogene

2luc$ will 3$ ber ©efellfcfcaft auf ©runb beö ©efefce* oom 17. 3uni
(®efe§s©ammlung ©. 75.) bie Chrmdchfigung jur 9luöftellung oon 9los
ju bem betrage oon fünfmal hunbert taufenb Malern unter ben in

ten bis

biefem

Statute

fefigefefcfen

Söebingungen erteilen.

©iefer «Kein (Srlafl itf nebfl bem beiliegenben ©fafute
f^eammlung jur öffentlichen tfennlnif* ju bringen.
»erlin, ben

%

Wl&n

bie

©es

1857.

o. b.

fln

burtfc

#et)bf.

©imon«.

o.

23obelfcfcn>ingh.

ben 9Binifter für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche $UUiten r
ben 3fuflijminifier unb ben $inan$minijter.

3«$rja«8 1857.

«uSacgeben

(Nr. 4«47.)

26

Statut

ju Stalin ben 11. Slpril 1857.
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Sortmunber $n*at*afticnbanf.

Statut
L

Xitel

»Übung, ©i|, £auer unb ©egcnfianb

ber ©efellfc&aft.

Unter htm >8orbef)aIre bar ianbe$berrlicr)en ©enebmigung wirb eine Sit*
ben beäfallfigen qefefclicfcen SSeftünmungen unb rnSbefonbere
oom 9. ätooember 1843. unter nacfcfolgenben gor*

riengefeüfcfcaft nad?

in ©emd'fjbett be* ©efefceä

men

errichtet.

Die

©efcUfcfcaft erbdlt ben

tarnen:

„Dortmunber tyrivat-X

f

rienba n

f."

Die 23anf bat ben 3">«t #anbel unb ©etoerbe ju unterfrüfcen unb ja
beleben, ben ©elbumlauf ju beförbern unb Kapitalien nufcbar ju mat&en.

©er @i$

ber ©efellfcfcaft

ijt

ju ©orftnunb.
5. 3.

ifl auf jefcn 3abre, oon Chtbeilung ber Kons
€ottte innerhalb bed gebauten 3eitrautn$ bic 23anf«
Crbnung oom 5. Dffober 1846. aufgehoben werben, fo erlifcbt bie ,fton$cfüon
ber Dortmunber ^>rioat=31ftienbanf fecfcS 9)?onate nacb 9)ubltfation bee* befref*

Die Dauer ber ©efeüfdjaft

geftTon

ab, befcfcrdnft.

fenben ©efefce* ofcne Sinforucb ber SöanfgefeUfcbaft auf öntfcbdbigung.

Xitel

II.

©runbfaottal, äfften unb Slftionaire.
§.4.

tfceilt

Da« ©runbfapital ber »anf befielt au« <5iner «Riüion 2#aler, ge*
in jweitaufenb Slftien oon je fünftunbert X^alem jebe.
§. 5.
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Sie

Slffien ber ©efellfchaft werben auf ben «Kamen in nachfiebenber
3>ebe Slftie wirb mit einer laufenben Stummer »erfeben, auS
©tammregifter ausgezogen unb oon jroei SDfitgliebero beS *8erwaltungS«

ausgefertigt.

3lrt

einem
rarr^ed

unterzeichnet«

3febc

Slffie

mufj bie in baS

Slftienbuch

ber

©efellfchaft

ein^utraaenbe

Inhabers nach 9lamen, ©fanb unb 2Bobn=
werben für ben Zeitraum oon fünf
3a^ren Dioibcnbenfcheine, auf jeben Sfn^abcr lautenb, nebfl 2alon ausgereist,
welche nach Ablauf beS legten 3af>reS burch neue erfefct werben.
genaue ^Bezeichnung beS beflimmten
ort

beffelbcn

£em
benfebeine

Witt

enthalten.

jeber 2lftie

gcgenwdrtigen Qtatutt

ifl

ein

gormular ber

21ftien

unb ©ioiben*

beigefügt.

£>ie @rn^ar)Iun^

ber

2lftienbetrdge

erfolgt

in

baar nach bem Sebürf*

ber ©efellfchaft in Staten oon jebn bis fünf unb jwanjig Prozent, jebeS*
mal binnen oier 2Bocr)en nach einer in bie bujeh §. 13. bezeichneten 3eirungen

nhje

onjurücfentcn Slufforberung bcs 93erwaltungSratbeS.

2Ber innerhalb
ber

biefer gritf bie

3<*b(ung nicht leiflet, oerfdllt ju ©unflen
oon einem fünftel beS auSgefcbrie*

©efellfchaft in eine Äonoentionalfirafe

—

2Benn innerhalb zweier SJconate nach
welche an bie ©dum igen perfönlich au richten

btnen SöetrageS.

einer erneuerten 3luf*

bie 3ah(nng noch
immer nicht erfolgt, fo ifl bie ©efellfchaft berechtigt, bie biß bahin eingezahlt
jRaten alö »er fallen unb bie burch bie Ratenzahlung, fowie burch bie m»

forberung,

ifl,

ten

bem 2lftionair gegebenen Slnfprüche auf ben Empfang
@ine folche (frfldrung erfolgt auf SÖe^
zu erfldren.
fölug beS 'öerwaltungSratheS burch öffentliche Söefanntmachung unter Angabe
fprüngliche Unterzeichnung

»on Slfrien, für erlofchen

ber

Hummern

ber 2lfrien.

auf biefe 2lrf auSfcbeibenben Slftionaire fornien oon
bem 93crwaltuna,örathe neue Slffienjeichncr zugelaffen werben, Qerfelbe tfl auch
berechtigt, bie fälligen Einzahlungen nebfl ber JSonoenfionalflrafe gegen bie er*
2ln bie ©teile ber

Aen «ftienzeichner gerichtlich

emjuf lagen,

fo

lange bie legreren noch gefehlt*

oerhaftet finb.

§.7.
bie "Xheilzahlungen werben auf ben tarnen lautenbe 3fnferimS*
Quittungen erteilt unb nach £inzablung beS oollen SöetrageS gegen bie 2lf-

lieber

lienbofumente auSgewecbfelr.

(Hr. 4047.)

26*

$.8,
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§. 8.

Die Ueberfragung beö (5igent&umö ber Wtien auf einen neuen $igen«
fbumcr fann nur auf eine, oon (euerem mit $u unterjcidbnenbe fchriftliche @r«
fldrung, bie Feiner öffentlichen Beglaubigung bebarf, erfolgen.
Diefe (Jrfldrung

Sic

feil

ifl

mit ber

2lftie

—

bem 33erwalfung$rathe oonulegen.
@igenthum$

ebenfo, rote jebe anbere naefauweifenbe ^ßerdnberung bed

oon bem 5Berroaltungdratpe in baö 9lftienregifler eingetragen wer»
unb bag bie* gefchehen, ifl auf ber 2lftie oon bem «öerwaltungärathe $u

einer Slftie,

ben,

oermerfen,

©ie 2lftie ifl unheilbar unb fann unter SBerncffle&figung bc« §.41. nur
$inen oertreten werben. tfein einzelner Schober barf mehr al$ £in:

burefr

Wtim

hunbert

befifcen

ober erwerben.

$. 10.

ben betrag ber 9lftie hinauf ifl fein xHftionair, unter welcher
23eflimmung e* auch fei, $u 3ablungen oerpflichtet, ben einigen gall ber im
§. 6. oorgefe&enen .Ronoentionalflrafe aufgenommen.
lieber

§.

II.

•

Slffien ober 3fnterimöquittunqen oerloren, fo werben bem im Sit«
oeneichneten (£igenthümer berfelben an ©teile ber oerlorenen neue
3nterim$quittungen auggefertigt, fobalb bie erfleren, ben beflehen^

©ehen
tienbuefce

Slftien ober

ben gefe|li*en *8orfchriffen gemdg, morfifiairt ftnb.

@in öffentliche* Slufgebot ober eine SRortififafion ber Sioibenbenfcfceine
auch in «Berbinbung mit ben zugleich oerlorenen Stfrien niemals flau.

ftnbet

3fl jeboeb ber «öerlufl eine* ©ioibenbenfcheinö oor Slblauf ber «Berjdfc*
ber ©ireftion fcbriftlid? angezeigt unb ber 23efifc be$ CioibcnbcnfcfceinS
bureb 53or$eigung ber Slftie, bc<? 9Äortiftfafionöfchein$ berfelben ober fonfl auf
glaubhafte 2lrt naebgewiefen, fo wirb ber Betrag bei oerlorenen ©ioibenben*

rung

bei

febein*

bem

93or$eiger ber

über bie Slnmelbung erteilten

Bereinigung nad>

Slblauf ber «öerjahninggfrifl gezahlt.

§. 12.

3feber

Siftionair

hat

für

fleh

rucfftchtlich

feiner

fechte unb

Pflichten

©ort*
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unb

rod&len

barfeit beä Königlichen Jtreidgericbto"

511

tfl

in

biefer

23ejiefcung

ber ©ericfctä;

Dortmunb unterworfen.

2lüe Jjnfmuationen gefcbeben gültiger SOBeife an bie oon ifjm flu bejeic&s
nenbe, in bicfem Domijilorte rooljnenbe $)erfon, nacb SKaaggabe ber §§. '20.
unb 21. Zfyil I. Xitel 7. ber Allgemeinen ©eric&tä'-Drbnung, unb in (*rman;
gelung ber SBeaeicfcnung einer folgen ^erfon auf bem ©efretariate beö Jfönig^

ii^en Jtoiögertc&te*

bafelbft.

§.

13.

2lüe öffentliche Söefannfmacfcungen ber ©efellfcfcaft erfolgen in ber MöU
ntfcfcen unb in ber $u Dortmunb erfcfceinenben 2Beft»bdlifcben Stitun$, foroic
in bem ju SBerlin erfcfceinenben <Preu#fcfcen ©taat$=2lnjeiger.
23ei bem @ingefcen eineö ber genannten 2Mdtter foll bie 23efanntmacbung
blcibenben fo lange genügen, bid bie ©eneraloerfammlung für
eingegangene ein anbereö beflimmt hat.

burcfc bie übrig
Dae"

Die

in biefer SBeife

befnmmte Leitung

ifl

burch bie übrigen ©efeüfchaffö*

bldrfer berannt ju machen.

Die Regierung fann, fobalb fte ee* erforberlicb erachtet, oorfcbreiben,
welche SÖIdtfer an ©teile ber oben genannten treten fallen, unb ifl bie bcdfalls
ftge Verfügung burch ba$ Amtsblatt befannt ju machen.

Ittel

III.

>8on ben ©efchdften ber »anf.
§.

Die 23anf

ifl

1) ©exogene unb

14.

jur Erreichung ber im §.

U

angegebenen 3»ecfe befugt:

im 3>nlanbe jablbar fmb,
Die jur Diöfontirung angebotenen Rapiere müffen mit
einem auf bie 23anf laufenben ©iro oerfeben fein, Dürfen niebt fpdter
alt brei 9)?onate nach bem Datum ber Diöfontirung oerfallen unb eö
müffen au$ ihnen wenigfienä brei folibe 53erbunbene haften
\u

troefene (eigene) tfßecbfel,

bie

oiefontiren.

2) JTrcbit unb Darlehn $u bewilligen, jeboefc nicht auf längere Seit alö brei
Monate unb nur gegen «öerpfdnbung oon
a) Urftoffen unb Sßaaren, bie im ^nlanbe lagern unb

bem

«Berber*

ben nicht unterworfen fmb;

b) oon
ritdt
für. 4<M7.)

inldnbifchen

©taa!^, Kommunal*, ober anberen unter

bed ©faate* oon Korporationen

ober ©efetlfchaften

Sluro*

auege*
gebenen
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aebenen gelbwerfben, auf beftimmte tarnen ober auf ben 3nba*
ber lautenben papieren, fowic oon ffiecbfeln auf <pidge beö 2(uös
lanbeä, beögleicben oon ungcmttnjtem ober gemünztem ©olb unb

©über.
•

^nldnbifcbe Rapiere, bie auf ben 9lamen lauten, burfen in
Slußnabmcn beftimmt bie ©c=

ber «Regel niebt belieben werben.

fcbdftö^nflruftion für bie Direftion.

Der SBtberfprucb bcö Kommiffara beö ©faafed gegen bie
23elcibung oon papieren biefer 2Crt ifl für bie ©efelifcbaft maaf*
gebenb.

Die 23eleibung ber eigenen Sifrien ober ber Sfticn anberer
«prioatbanfen ifl ber ©efellfcbaft unbebingt unterfagt;
3) @ffefren ber oortfebenb unter 2 b. bejeiebneren 9lrt, fowie eble befalle
ober frembc Sftünjen 311 Faufen unb ju oerfaufen.
3ebocb barf ber 51n*
f auf oon inlanbifcfeen &taat&;, KommunaU, ober anberen unter 21urorU

be$ <5taatt$ oon Korporationen ober ©efellfcbaften ausgegebenen,
auf ben ^nfcaber lautenben, gelbtoerfben papieren nur biä $u bem, burefc
bie ©efcbdftö^nflruftion feftqefefctcn Söefragc flaftfinben unb ber 23eflanb

tat

oon berglcicben (jffeften
mal? überfebreiten

ein Drittel bcö

eingeölten ©tammfapitalö nid

4) SDaö 3nfaffo oon SBecbfeln, ©elbanrocifungen , SRecbnungen unb @ffef«
ten, bie in ber *Prooin$ SBefipbalen jablbar finb, 311 beforgen, unoer
zinsbare Kapitalien, obne Verbriefung, jeboeb gegen (*mpfangöbefc&ci=
nigungen, bie nur auf ben Spornen beö (Jinjablenben lauten burfen, an«

gunebmen unb- mit bcn @igcntbümern ber folcbergeflalt einfaffirten unb
angenommenen ©elber unb (Sffeften in ©hrooerfebr $u treten;
5) 9tbren nacb

ndberer

*8orfc&rift

ber

§$.

16—19. ausgeben unb

ein*

W*ben.
Slnbcre,

al$ bie oorftebenb

geftottet, befonberd

barf

fie

finb ber Söanf niefct
auf £r;potbcfen unterbringen.

bejeiebnefen ©efcbdfte,

feine Kapitalien

21ucb bat bicfelbc bie ibr geflatteten ©efcbdftc auf bie <prooin$ SBefrpfcalcn
311

befcbrdnfen.

§.

15.

•

|

Die Söanf $ablt unb reebnet in ^rcu&iföcm ©ilbergelbc nacb bcn 5Bcr
tben, roclcbe burcp baö ©cfe§ über bie 9Rünjücrfaffung in ben «Prcugifcfccn
Staaten 00m 30. ©eptember 1821., ©efc^eammlung 9tr. 673., beflimtnt
werben finb.
:

§•
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«

2>ie 23anf

bat baS

SRecfct,

wdfcrenb ber

Sauer

i^red 23e(IebenS unoer*

jinSbare, auf jeben Inhaber laufenbe Sftoten (§. 14. Str. 5.) big gutn üöefrage
t>on
fünfmalbunbertfaufenb Malern auszufertigen unb in Umlauf \u fefcen;
jeboefc unterliegt bic SluSfertigung unb bie gorm berfelben ber Genehmigung,
bejte^ungöwcife ber 23eaufficfctigung ber Regierung.
©iefe «Roten finb ber
ictempeitteucr ntqjt unterworfen.

—

(Jrgiebt

rung

fceö

Summe

ficr)

am

©cfclufTc eineö ©efcfcdftSjabreS (§. 45.) eine «Qerminbe»
mefcr als bie .$dlfte betreiben, fo ijl bie
(§. 4.)

um

StammfapitalS

Umlauf

gefegten flöten wenigflenS auf ben als nod; öorfcanben
naefcgewiefenen SÖetrag bcö ©tammfapifalS $u befct)rdnfen.
ber

in

§. 17.

©ie Sftoten bürfen nur auf 33etrdge von $efcn, jwan^ig, fünfzig, (Jinbunberf,
jweifjunbert Zfyahx spreugifcf; Jturanr auSgeftellt werben unb ber ©efammt=
Setrag ber $u $e&n Zbolcr auSgeftellten fo Ii bie Summe von C*inhunberffaufenb
Sfcaler, ber *u *wan*ig 2f)aler auSgeflellten foU ebenfalls bie Summe oon
tfinhunbertfaufenb X&aler im ©efammtbetrage niefct überjleigen Dürfen.
*

5. 18.

Sie «öanf i(I oerpfUc&fef, bie Stoten auf ©erlangen ber Snfcaber bei ber
^rdfentation fofort in XJortmunb gegen flingenbeS Jturant cinjulöfen.
Sinnigen eine«

©iebfkbl ober irgenb

burefj

ein

anbereS dreigniß enr«
an ben 93or«

flanbenen »BerluflcS ber ausgegebenen 9ttofen fonnen bie Ballung
feiger niemals aufhalten unb jtnb für bie üöanf unoerbinblicb.

©er
hl

3fn&alt beS gegenwärtigen §. 18.,
Deutlich abjubruefen.

fomte beS nac&folgenben §. 21

auf jeber Store

$.

19.

Söanf unb ber *öerwalrungSratb fmb bafür oeranf«
wörtlich, bat; jeberjeit ein bem betrage ber jirfulirenben Stören gleicher Ste
flanb an DecfungSmiffefn oon minbeflenS einem Drittel in baarem ©elbe, einem
Drittel in biSfontirfcn SfBec&feln unb bem SHefie in öffeften, welche @igenf&um
ber ©efeüfcfcaft fein müffen, in einer befonberen, unter Dreifachem SSerfcfcluffe
Au fcalrenben unb für bie fonftigen 23ebürfniffe ber Söanf niefct $u oerwenbenben
Stofenfaffe aufbewahrt werben.

Sie Direftion

ber

2lu0erbem bienen

unb

alle

Xtarle^nSforberungen ber 23anf gegen Untcrpfanb,
Mttwa $ur Decfung ber Stören.

ihre fdmmtlicfcen übrigen

(Kr. 4617.)

§. 20.

Digitized by

Google

-

-

200

S. 20.

Sie S3anf

tarnt ihre ©efchäffe nach ben "Borfchriffen be$ gegenwärtigen

©tatuf$ erfl bann beginnen, wenn
gobe be$ §. 4. eingejagt tfi.

bie

#dlffe bed ©tammfapifalS nach $Jcaags

Xtel

IV.

Sßon ben f^eaieUctt Siebten ber Söonf.
§. 21.

©er Jöanf fleht bad
töfung ober gum Umtaufcb

oon it)r ausgegebenen «Roten $ur (5m*
einem befümmfen Termine bei «Bermeibung ber

SRecht $u, bie

m

<Prdflufton öffentlich aufzurufen.

3u

Bwecfe erldfr fle bureb breimalige Söefannrmaebtmcjen, in
oon einem Monate, mittelft ber im §. 13. gebauten öffentlichen
Jöldtter unb ber Slmtdbldtfer ber Regierungen in ben qOrooinjen ber «pretigt'fcben
©taafen eine Slufforberung jur @infofung ober $um Umtaufet) ber «Roten.

3w

i

biefem

fdj erträumen

«Räch Slbläuf ber oortfe&enben Triften werben bie ^nbaher ber «Roten,
fieb nicht gemelbet hüben, in ben oorbejeiebneten blättern S^hufo" ber
einem minbeftenä brei Monate oom 2age
(Sinlöfung ober beö llmraufcfje*
ber legten Snfertion hmauöiufefcenben ^reiflufTotennine unter ber Tarnung
unb mit ber rechtlieben ^irfung oorgelaben, bag mit Stbiauf tiefe* Dermin*
aUe 2lnft>ruche an bie SBanf au* ben aufgerufenen «Roten erlc-fcben.
welche

2fomelbungen jum ©chufce gegen

bie 9>rdflufion ftnb

nicht juldfftg, viel»

bem ablaufe bee" <Prdflufiotermin$ gegen
welche (ich nicht gemelbet haben, bcrgeflalt, bafl jeber
fprueb auf @inlöfung ober Umtaufcb erlofcben ifl, alle aufgerufenen nicht eins
gelieferten «Roten werfhloö ftnb unb, wenn fle etwa noch $um 53orfchein fom*
men, oon ber S3anf angehalten unb oernichtet werben f6nnen.
mehr

tritt

biefe

(entere unmittelbar mit

\W

alle biejenigen ein,

©er Söefrag ber fofchergeflalt prdfltibtrfen «Roten foll $u milbthdtigen
•Jwecfen nach näherer 23efiimmung be$ «öerwaltungörathed oerwenbet werben.

fcitel V.

53on bem «8erwaltung*rathe.
$. 22.

Die obere Leitung ber

©efellfchaft,

fowie

bie Söerfretung

berfelben

m

allen
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«Begebungen, wirb einem oon ber ©eneralocrfammlung ernannten «8er=

waltung$rafr;e anoertrauf.

Die 2Ba&foerbanblung erfolgt in ©egenwart eine« 9tfcfcterS ober «Notars,
unb ein »on biefem über baö fJJefultat berfelben aufgenommene* *proto?oö bilbet bie fiegittmation beö

Sßerwaltungäratbeö.

Die «Kamen ber ©ewd&lfen werben
tungen öffentlich befannt gemalt.

burcf; bie

im

§.

13. benannten 3<i*

Der SBerwaftungdratb bcflebt aus jwölf SRitgliebern. 3&re gunftionen
xUllc jwei äa&re fcbeiben Diejenigen oier sföifglieber au$
bauern fec&$ 3fabre.
bem Söerwalfungdratbe au*, welche bie Idngfle £eif pinbrnrcfc al6 fold^e fun«
ghrt

haben.

Die Sluöfc^eibenben fonnen
einer flattge&abten

jebocfc

äßieberwabl wirb

bie

foforf wieber gewd&lt werben.
Söei
9lmtdbauer oon ber legten 2Bafcl an

Dcrecpnef.
in ben 3abren, in welken ber Xurnue"
baben, wirb burcf; bae" 2oo$ befnmmt.

«Belc&e SRitglieber
befielt, aufyufc&eiben

§.

gar
bie

im

nocfc

nic&t

23.

jwei 3tobre nad? Eröffnung beS ©efc&dftöbetriebee* bilben
(Eingänge biefeö Elftes*) aufgeführten Herren: griebricb Diergarbt, (Jarl
bie erflcn

Ebbingbaud, ^obonn ^rtebrtc^ 2Biefebat)n, gran$ 2Bübclm jRbnigö, ^ermann
Garl Doerweg, #ugo #amel, s2Bilbelm £ammacber unb
iöil&ehn oon JSorn, unb au0erbein nocb jwei «Dtaglieber, welche bie erfle ©e=
neraloerfammlung ernennt, ben 93erwalfung$ratb.
SBitte, (Sari Diefcfcb,

Die
in

erfle

tbeilweife

Erneuerung

bee"

ber orbenrlicfcen ©eneralocrfammlung

§.

SSerwaltungörat^e«

beo*

finbet

bemnaef;

briften Söerrieböjabree' flaft.

24.
(

^ebed

23erwaltung6ratbe$ mufl minbeflenö jefcn Wtitn ber
©efeüfcbaft befifcen ober erwerben; bie Dofumente biefer 9lftien werben in baS
^IrdbiD ber ©efellfcbaft hinterlegt unb bleiben, fo lange bie gunffionen beä
3nfcabcr$ al$ 93enualtungöratb bauern, unoerduflerlicfc.
«IHifglieb be$

5. 25.

Der ©erwaltungöratb
einen «8i$eprdfibenfen.

jncfcneren

•)

Die Hainen

©cieUfcfcaftöbldtter

«nmerhtnfl.

au«

«Kitte einen sprdflbenten unb
werben burefc bie im $. 13. be=
befannt gemalt.
3&re gunftionen in biefer

wdfclt

Cct »otarialatt, auf

feiner

berfelben

btffen

Ctnganft ft$

biefe

mextt btjic^R,

ift

bter

niebt

mit

Aba,tfcrutft.

Sarong

1887.

(Nr. 4647.)

27

©igen*
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fmb nach 21blauf beficlben wieber wählbar.
@Hgunq beö s;8erwalfungöratbeS beizuwohnen,

übernimmt baö nach ben Scbcnöjahren

^ctfglieb ben SSorftfc.

dltefle

$. 26.

tfommt

in

auß€rcjcro6^tilic^er 2Öeifc bic ©feile cineö sföifgliebeö be« *8er=

waltungörafbeö $ur Ghrlebigung, fo wirb bicfelbe oorlduftg frtr bie Dauer bis
jur ndiflen ©encralocrfammlung oon beni 93erwalfungöratbc unter 3ujief;ung
eineö SRotarö ober IKic^rerd wieber befe§t unb in ber §. 22. vorgetriebenen
2öeife beurfunbet.

Die

beftnitioe 2Bieberbefefcung erfolgt bureh

Pachtung

lung, unter

ber

im

$ßabl ber ©eneraIoerfamm=

$. 22. oorgefehenen görmlicbfeiten.
*

Die @rgdn$ungöwahlen

werben

•

bic

burefc

©cfellfcbafföbldtter

Befannt

gemacht.

Dag
welkem

in biefer SBeife

bie

Dauer

23iö $u ber

gewagte

an bem Termine aus, an
würbe.

febeibet

Sftitglieb

ber gunffionen feine«" sBorgdngerö aufgehört haben

im

§. 23. beflimmten

ber «öerwaltungörafl) Och

erjlen

thetlweifen

Erneuerung ergänzt

fdbft
§. 27.

Der 93erwatf ungdrath »crfammelt
an

fo

fich

oft,

alö er eö für bienlich er*

Terminen auf £inlabung beö ^rdfibenten, weldjer
biefe auch erlaffen mm}, wenn brei *3Ritg(ieber bed 'öerwalfungörafbe* bei ihm
barauf antragen, in ber Siegel minbefiend monatlich einmal, um von bem Crange
ber ©efchdfte Jtenntniß jti nehmen unb @rforbcrlicbee ju befehlen.
achtet,

feftyufefcenben

>

Die S)efchlüiTe beö SÖerwaltungörafheö werben nach abfoluter Stimmen«
gaüe ber ©timmengleicbs
mehrheit ber anwefenben ÜRifglieber gefaßt.
heit überwiegt bie ©limine beö <>prdt!bcnren ober in beffen 9lbwefcnbctt bc$
«Öijeprdftbenten, be^iehungdweife beö in beren ©teile fretenben anwefenben alte*
fien Sföitgliebeö beö >8erwaltung$ratheö.

—

3ur
flenö

gaffimg,

eine*

gültigen SScfcbluffeö

3m

ifl

bic

Sfnwcfenhcit »on

wenig*

fieben 3J?itgUebern erforberlich.

§. 28.

Der 33erwalfung6rafh

berdth unb

oerfügt

innerhalb

©fatufö über alle Angelegenheiten ber ©efcllfchaft, foweit
fchlu§nahme ber ©cncraloerfammlung vorbehalten finb.

3u

ben

auöfchließlichen

Söefugniffen

unb pflichten

ber

©renken beö
ber S3e*

biefe nicht

beö

SSerwaltungds

ratheö gehört:

») bie
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2Inorbnung folcher 5J?aagregcln,

einem geregelten unb ben

bie er

3roecfen ber Jöanf angemeffenen betriebe ber ©efchdffe für n6fr)tg trautet.

Die Direftion hat ben oon beut 93erroqllung6rathe

ihr mitgefheil*

ren 23efchlü(fcn beffelben golge $u leifien;

b)

bic

genaue Äenntnignar)me ber ©eiten* ber Dircftion bei ben jebegma*
SBerfammlungen be$ 93crroalfung$rathe$ ibin oorjulegenben .lieber«
ber Jfajfe ber löanf, ber sBechfel, Portefeuilles unb ber Sombarb*

ligen
ficht

Söefldnbe;

oon ©efchdftS^nltruftionen für ba$ ^erfonal ber einjeU
nen ©efchdftfyroeigej

c)

bie .Slbfaffung

d)

bie

monatliche SReoifion ber .Raffe, ber SBcchfel* unb ?ombarbbefldnbe,
burch ju beoufirenbe 5Ritglicber, welche ein ^rofofoü über bie 9feoifton

aufzunehmen hoben;
e) auflerorbentliche tfafTenreoifionen nach ben oorflehenben
fo oft er biefelben für angemeffen erachtet;

0

bie

Prüfung ber oon ber Direflion

bie geflftellung

ber

Dioibenben (oergl.

am

©chluffe

if)m

»eftimmungen,

etnjureichenben Jöilani,

foroie

jeben ©cfchdftöja&reS $u oerf|eiIenben

§. 45.);

2Bahl unb 93eflaUung be$ ooüsie&enben Direfforö, beö *Kenbanten
(Jtaffirerö), beffen tarnen burch bie ©efeUfchafföbldtter befannt gemacht

bie

g)

wirb, foroie bed übrigen Söanfyerfonalö, begleichen bie ÜBcflimmung ber

©ebdlter fdmmtlicher Slngeflellten;

h)

bic

2Ba&l be$ ©pnbifud ber SBanf unb ber 2lbfchlug beä Jtontraffcö

mit bcmfelben;

Sorge

interimiflifche ©teUoerrretung eineö DircftorS, foroie
oon ^rofuren, unb jroar fowofcl $um Smecfe folcher in«
©teUoerrretung
alö $ur Vertretung ber ©efellfchaff über»
tcrimiftifchen
,
fyaupt, in ben oon bem 93erwaltung6ratbe atd geeignet erachteten fallen;
begleichen bie Jöeflimmung beö Inhalte* unb ber ©renken folcher <Pro«

i)

bic

für bie

bie Sluöftellunq

füren;

k) bic Bewilligung oon ©ratififationen an baö

nngeftellfe Jöanfyerfonal.

Seamrcn ber ©cfellfehaff wegen
Der
befugt,
ift
Dienfloergehen, gabrldffigfeif, ober aud moralifchen ©rünben jeber^eir 3U ent*
53enoaItung6rath

laffen.

Der

bc6faUfige

mmbeftenö neun

Söefchlug

Sföitgliebern beö

alle

erforbert

jeboch

bie

Uebercinftimtnung

oon

Verwaltungöratheö.

Der 93erwalfung6ratr; ifl berechtigt, über alles, maß baö ^nterefc ber
fompromit*
©efcUfchaft betrifft, Vertrdge abschließen, (ich ju oergleichen,
unb ju fubftituiren.

tiren

<£owie
(Nr.

«mj

ber

93erwallung$rath

felbfi

fcanbeln

27*

unb

unterhanbcln,

53er*
gleiche
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qk\d)c unb JtomoromifTe über alle 2lna.elegenbeitcn ber ©efellfc&aft abfcbließcn
rann, fo ifi er auefc befugt, in allen biefen 23ejie&ungen ficb oerrreten ju lajfen.

§.29.
werben oon bem tyrdfibens
oon jwei SKitgliebern beö SSerwaU

2lu$fertiguna,cn be$ 93erwaltungdratfceö

2flle

ten,

ober oon

bem

«öiaeprdfibenten,

ober

tung$ratfce6 unferfefcrieben.
*

§. 30.

Der *BerwalfungSrat& wirb

nic&t befolbet,

er begebt jeboefc,

außer

bem

Crrfage für bie bureb feine gunftionen oeranlaften 2lu6laa,en, für feine SHübe*

waltung

eine

Tantieme oon

fec^d *Pro$ent

©er *8erwalrung$ratb
2Rirglieber

fcfcluffe

com Reingewinne.

Hellt bie 93err&eilung

Tantieme unter

biefer

feine

fefl.

Die <£rmd0iaung ober (frböriung biefer Remuneration
ber ©eneraioerfammlung oorbefcalten.

bleibt

bem

83e*

Stiel vi.

93on ber Direftion.
S. 31.

auä bem oolhiebenben Direffor unb zweien nad>
Die
Slnorbnung beö ©erwaltungdrat^ed aus bejfen Witte oon 3eir ju 3eit wecbfelns
ben SKitgJtebern, bie jeboeb nie einer unb berfelben girma angeboren bürfen.
Direftion

Die

Legitimation

(§. 36.),

beitcht

beä

bilbet bie

ooUjiebenben

Direfforö,

fowie

oon bem 93erwaltung6rafbe $u

feineö

erfbeilenbe

©telloerrreterä

SMrnacbt

ober

JöeftaUunq.

Die Flamen berfelben, fowie biejenigen ber ben ©erwaltungSratb bilben*
ben ^3erfonen unb bed 3?enbanten, ftnb bei Jronflifuirung ber SBanf unb bem»
ndcbft bei jebem, in ben ^erfonen cintrefenben SBecbfel, in ben buret) ben §. 13.
bezeichneten üöldttern ju oeröffentlidjen.

Dritten ^erfonen gegenüber fann
glieber be* S3erwaltung«ratbed

,

niefcf

enfgegengefefct werben,

welcfce ald Direftoren

oon bem «Berwaltungdratbe

niebt abgeorbnet

Die Direktion

bie ©efellfcbaft

gewefen

bag SRit«
baju

gebanbelt fyabm,

feten.

$. 32.

febäfte $ur

oertritt

2lu$fübrung unb beforgt

bie

nacb 2lu0en,

bringt

bie 33anfge*

Söerwaltung be$ Söanroerawgenä, bat
jeboeb
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5Juöübung aller biefer gunftionen
#erwalfungörathee' ju befolgen unb
banbelr in bem oorfle&enb ihr überwiefenen SBirfungdfreife nur infowett felbfc
üdnbig, al* bie gegenwärtigen ©fahrten unb ihre ^nfrruftion fte nicht be*
in

jebo<h
bie

©emdjföeit

*Borfchrifren

be$

$.

28.

ber

bei

unb 2(nweifungen be$

s

icgranren.

Diefe Sfnfhruftion tjl jeboch nur jwifchen ben SDrifgltebern ber Direffion,
beö Söerwalrungf ratbeS unb ber ©efellfcbafr aU folcher, nid;r aber brirten ^cr=
fönen aegenüber wirffam. Den leereren fann bie Söebaupfung einer 93erle§ung
jener Snfrniftiott mir Erfolg nicht entgegengeeilt werben.

§.33.
Die üortfe&enb
bei

bejeichnefen öefugnifTe ber Direftion erfrreef en fich fowobl

gerichtlichen als außergerichtlichen ©efcbdffen auf alle Salle,

in

welchen bie

©efefce eine ©pe^ialoollmacbt erforbern.

Den

SRachweiS, baf bie Direftion innerhalb ber i&r ^uflchenben 23efug*
r^abe, ifl biefelbe gegen britfe *perfonen 3U fuhren nicht oerbunben.

niffe gefjanbelf

$. 34.

3u Quittungen

Dofumenfe unb SSermögenÄobjeffe über«
haupt, begleichen \m 2lu$fiellung ber iBechfelgiri ift bie unter ber girma ber
33anf ($. 1.) 511 twüjiehenbe gemeinschaftliche Unterfcfcrtft eineö ber $.31. ge*
bachten Direktoren unb beö JRenbanten ($. 28.) erforberlich.
über

©elber,

3>n allen übrigen fallen finb Lnf lärmigen, Urfunben unb SBerhanbluns
gen ber Direftion minbeflend oon zweien Direftionflmitgliebern unter ber girma
oer

Joanr ju unrcriccretoen.

9tur bie nach ber öorfiefcenben SKorm ooll^ogenen Untcrfchriffen oerpflich*
JBanf, unb par fowohl gegen jebe richterliche unb anbere öffentliche
»efcdrbe, a(* gegen jeben privaten.
ten bie

©erichfliche Gibe

Ramend

ber

23anf werben von ben Sföifgliebern ber

Drreftion abgelei|ler.
§. 35.

Die Direftion ernennt unb
Ernennung unb (£nllaffung
ift

befugt,

biren,

nichr

entfe|t

alle

23eamfe ber ©efellfchaft, beren

bem SJerwaltungörafhe

oorbehalten

ifl.

©ie

$u fuöpen*
öntlaffimg berfelben bie (btfeheibung beö Söerwaltungd*

biejenigen iöeamten, beren Grntlaffung ihr nicht äufie&f,

unb hat über

bie

•

rathed fyerbeijufüfyrcn.

§. 36.
23ei Jtranfheitös ober fonfligen 23ehinberung$fdllen be$ »olljiehenben
(Nr. 4647.)
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reftor$
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übernimmt ein von bem SBerroaltungöratbe baju beflimmte$ üftitglicb
be* 93erroartimg$raf(K$ ober ein »on biefem ernannter Angefüllter bcr ©efcll*

reftord

fcbaft prooiforifcb beffen &ienft.

§.

37.

üoUaie&enbe ©ireftor muß minbeften* jebn Slffien ber ©efellfcfcaft
befigen ober erwerben.
SDicfe 9(ftien werben in bad 3lrcbi»»ber ©efellfcbüff
binterlegt unb bürfen , fo lange bie ftunfrionen bed 3fnfcaber$ bauern, roebcr
»crdußerf nocb übertragen werben.

©er

§.

38.

©ie JDireFfton fertigt unb übergiebt bem SSertoaltungärat&e bie §. 28.
unter b. gebauten lieber fiepten, Dergleichen am Sdjluffe eines jeben ®e)d)dft^
jabred eine, naefc faufmdnnifc&en <prinjtpien angefertigte Söilanj unter gewiflem
bafter SBürbigung

bee*

Söertbeä aller Mt'wa.

fie eine, oon bem SBerwaltungöralbe »orber $u genefc
migenbe Ucber(lct?r ber am legten Sage be£ oerfloffenen Monats in ber !öanf
»orbanben gewefenen 2lffioa unb ^affioa, inSbefonbere ber 93ejldnbe in geprdgs
tem ©olb unb ©Über, Marren unb SBccbfeln, ferner be$ Söetragcä bcr gorbe=
rungen aud ©arlebn unb au6 laufenber 9iecfcnung, fowie ber umlaufenben
Söanfnoten, bedgleicfcen unmittelbar nad? abgebaltener jdbrlicfcer ©encraloer*
fammtung einen alle 3weige be$ SSerfebrd umfaffenben, oom $8ern>altung6ratbe
genehmigten furzen ©efebdftäbericbf für baÄ abgelaufene 3a£r bem Jtommiffar
beä «Staafed oorjulegcn unb gleichzeitig in ben §. 13. gebauten 3eitungen $u

Slümonatlicfc ^at

oeröffentlicben.

66 bleibt ber Regierung »orbebalfcn, anflart ber monatlichen in 3ufunft
aueb eine öftere,
aber bie roöcfcentlicbe 23eranntmaebuna ber Slftwa
unb ^affioa, indbefonbere ber 33cfldnbc in geprägtem ©olbc unb ©Über, Sar=
ren u. f. n>. anjuorbnen.

bWen*

§. 39.

Gin
benten

be6

befugt, in bringenben fallen ben ^Jrdfis
«öenoalfungSratbea $ur Berufung einer außerorbentlicben ©ifcung

jebeÄ ©ireftionämitglieb

ift

auftuforbern.

Xitel VII.

53on ben ©eneraloerfammlungen.
§.

Die ©enerafoerfammlung

tritt

40.
jebe* 3afcr

im Sttonat ÜJfdrj

in

Sorf:

munb Rammen.
2hif?er-
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©eneraloerfammlungen, welche

gleichfalls in

Dorfmunb

abju&alfen ftnb, oeranflaltet bie Direftion, fo oft fie ci ben Uinfldnben ange*
meffen eracfctet ober ber Verwalfungöratb borauf anfragt. Die erfte gen>6t)n=
litfre ©eneraloerfamtnlung finbet jeboct) crfl iin ^weiten ©efcfcdffaja&re flott.
ber

55ei

bie

Berufung

einer

außerorbentlicfcen ©eneraloerfamtnlung

SBerattjungagegenftanbe fummartfet) bejet^nef

Die (Sinlabungen $u

allen

müffen

fein.

©eneraloerfammlungen

gefct)et)cn

burefc

eine

&ena(fcri$!ia,ung, welche jroeimal, ba$ erflemat minbeflenS jwanjig 2age t>or
bem ©eneraloerfammlungöfermine, in bie buret) $. 13. be^etc^neren Reifungen
tnferirt wirb.
$. 41.

Die ©eneraloerfamtnlung befielt aug allin Slftionahren, welche fett jwei
Monaten oor bem Xage ber Berufung in ben »liefern ber ®efeUfa>aft etnge«
fragen ftnb.

3n ber ©eneraloerfamtnlung r>at ber 3nt)aber oon fünf 3lfrien (Sine
©titnme, oon $et)n 21ffien jwei ©timtnen, oon fünf^n SIfficn bret ©fimmen,
oon jwanjig äfften oier ©fimmen, unb für jebe »eitere fünf Slrrien (Sine
Stimme, fo baf ber 3nr)aber oon (5int)unberf Slfcien jwanjig ©fimmen r)at.
Der

S3eft^

oon weniger als fünf

2lbwefenbe Slftionaire f6nnen

ffer)

Slffien giebt fein

nur

buret)

©timmre#f.

anwefenbe flimmberec&tigfe

Slftionaire oertreten (äffen.

jeboct)

ifl

bie

Vertretung ber #anblung*f>dufer

buret)

tfrre

^rofurifien

geflattef.

Der
ber

Vertreter

Vert)anblungen
(5r)efrauen

munbete

werben

buret) tfcre

bie beSfalljTge

t)at

bei ber

Verwaltung

fct)riftlid)e

Vollmacht oor Eröffnung

nieberjulegen.

buret) ir)rc 9J?dnner, 9J?inberjdr)rige ober fonfl JBeoors

Vormünber

ober jfttratoren oertreten.

3wanjig ©timmen bilben baä 3Rarimum, welct)e$ ein Sifftonair für bie
tt)m oertretenen unb
für feine eigenen &frien gufammen genommen

oon
fjaben

fonn.

Die

23efct)lüfTe

ber 2(nwefenben ftnb für bie Slbwefenben oerbinbltcf;.
$. 42.

Die ©eneraloerfamtnlung, regelmäßig
ber

fonflifuirt,

fieüf bie

©efammft)ett

2Iffionaire bar.

Der
in ber

jeifige Vor|T|enbe be* Verwalfnnqärat&ea für>rt aue& ben Vorfifj
©eneraloerfamtnlung unb ernennt bie ©frutatoren.

(Nr. 4647.)

3»

3u

©fruraforen f6nnen Weber *8erwaltung*rdt(>e noch Söeamfe ber ®e*

fcUfc^aft ernannt werben.

3n

ben regelmäßigen ©eneraloerfammlungen werben bie ©efchdfre

nachfolgenber

Drbnung

m

oerhanbelt:

1) Bericht be« «öerwalfungäratheS ober bie ßage bc$ ©efchdfre* im Büge*
meinen unb über bie 9tefultate bei oerfioffenen 3a&re* indbefonbere

2) 3Bafcl ber 3Kirglieber beS «öerwattungarathee;
3) 23eratbung unb Söefchlugna&me über bie 2lntrdge be« $8erwalrung$rarhe*,
fowie über bie Anfrage einzelner Slftionaire; teuere müffen oor ber Ste
rufung ber ©eneraloerfammlung bem Söerwaltungerathe fchriftlich ein»
gereicht fein;

4) 2Babt oon brei Äommiffarien, welche ben Auftrag erhalten, bie Söilanj
mit ben Suchern unb ©fripturen ber ©efeUfchaft $u Dergleichen unb
rechtftnbenb bem ^erwaltungörathe bie Decharge $u erteilen.
$. 43.

£>ie

augerorbenfUcben ©eneraloerfammlungen befchdffigen

©egenftdnben,

bie

bei ber

Berufung

ftch

nur mit

bezeichnet finb.

§. 44.

unb SBafclen ber ©eneraloerfammlung oollbringen f«h
mit abfoluter ©timmenmehrbeit. »ei ©leichheit ber ©timmen giebt Diejenige
be* «öorfi&enben ben 2luefchlag.

Die

23efcf)lüffe

2>ie SSBa&ten

werben

mitteljl

geheimen ©frutinium« oorgenommen.

Stuf ben Antrag bed 93or|t&enben, fowie auf ben Antrag oon wenigflen$
fünf Slftionairen, muß auch über anbere ©egentfdnbe burch geheimes ©fruti--

nium abgeflimmt werben.
XMe

^protofolle

ber ©eneraloerfammlungen werben

gerichtlich

ober oon

einem 9totar aufgenommen unb finb oon bem ^ßorflgenben, ben beiben ©frus
tatoren unb bem ^rototoUfübrer notbwenbig $u unterzeichnen unb Denjenigen
anwefenben 3lftionairen, welche e* wünfehen, jur 9Rifunter$eichnung oorjulegen.

Sltel VIH.
$?ecr)nung$ablage, ©ioibenbe, SReferoefonbS.
*

§. 45.

Die SBücher ber San! werben mit bem 31. Dezember jeben 3>at;reö ab*
unb bie »ilanj auf biefen 2ag oon ber Dtreftion gebogen.

gefchtoffen

X>ie
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-

oon bem 93erwaltung$rafl)e geprüft* unb

23ilan$ Wirb

fcflgcflcllf.
•

fdmmtlic&en oerauggabten
©efcfcdftöunfofien, cid aucfc alle oorgefommenen ©erlufle abgefegt unb für bie
etwa »orfcanbenen unseren, gorberungen ein angemeffener ^rojentfafc abges
rechnet weroen.
23ei 2lufnal)me ber 23ilan$

muffen fowo&l

bic

bürfen niemals mit einem höheren
Söorfenfurä am Sage ber SBilan*^
2lufna$me niebriger, all ber (*rwerbungöfurö tfl, nur $u bem Söorfenfurfe
ber Jöilanj angefe^t »erben.

Die etwaigen »orf?anbencn

al£

(Jffcften

bem (Jrwerbungöfurfc, unb wenn

ber

m

'S on

bem auf

Sföifglieber beö

biefe

Steife ermittelten Reingewinne erhalten jundebfi bie

-öerwaltungörat&ed

*8on bem

bie i&nen flafttteninrißig ^ufklpenben

Tantiemen.

werben wenigflen$ $wan$ig ^ro^ent fo lange 311m
9tefer»efonb$ jurücfgelegt, biä legerer auf bie ©limine oon (*inl>unbert funfc
jigtaufenb X&aler angewaebfen ifl
Die übrig bleibenbe ©umme wirb alö
lleberrefl

—

Diöibenbe unter
©ollte

ßapitalt

Dccfung

bic Slftionaire oerffpeilt.

fafc

burdj eine 3afre*bilanj eine Söerminberung beö ©efcllfc&afif&
fo bient jundepfl ber oorgebaebte Rcfcroefonbö $ur

berauöflellen,
berfelben.

Reicht terfclbe baju nid^t &in, fo bienen bie gundefoft erhielten Reinge*
wmne oorjugdweife $ur ©ieberergdnjung beä ©efeüfd>aft6fapitalö, unb barf,
beoor biefe ftotrgefjabt l)at, webet eine 'neue Referoc angejatmnelt, noefc eine
neue Diöibenbe oertjjeilt werben.

©0 oft unb fo lange ftcfc aber na* ©ieberergdn^ung beö ©efellfd;affö s
üapifald ber Referoefonb* erfc&öpft ober angegriffen finbet, barf oon ben als*
Dann erhielten Reingewinnen, naefc Berichtigung ber ben $ftifglicbern beä 2$er=
waltungöraffjeä flafutemndßig jutlcbenben xanriemen, nur bie .paffte alö Di=
»ibenbe »erteilt unb mug bie anbere .ßälfte oerwenbet werben, um ben 9fr«
feroefotibd auf feine frühere £6&e ju bringen.
Der Referoefonbö

barf $u feinen anberen 3wecfen, al6 ju ber üorfTefcenb

gebauten eventuellen @rgdniung be$ ©tammfapitalö unb, wenn
i"cbdff$jaf?re

bie

gemachten (gewinne

burefc

füllten, jur 2luöglcic&ung ber 23ilan$

in

einem ©es

eingetretene söerlufic überfliegen fein

»erwenbet werben.

$. 46.

Die Diotbenben
bar; biefelben f6nnen
anberen Drfen, welche
i,afjlbar gefMt werben.

finb

in

Dortmund an

burefc

Die Diüibenben werben jd&rlicb am
gegebenen Dioibenbenfc&eme au$gejaf)lf.
Sarong

1857.

(Nr. 4647.)

ber J¥affe ber ©efellfcfcaft jafcls

bureb 23efcfclug bed $*erwaltung$ratl;eö aueb an
bie ©efeüfa>aftöbldfter befannt $u machen finb,

jeboefc

•

i.

«Kai gegen @inlieferung ber auö*

28

§. 47,
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47.

Die Dioibenben »erjagen $u ©unflen ber ©efeüfcfcaff nacfc Slblauf »ort
bem. £age an gerechnet, an -welkem biefelben jafclbar ge*

SMren, oon

fteUf finb.

Xitel IX.
SBerfafcren bei ber Sluflöfung.
§. 48.

wenn

X>ie 23anf ift oerpflicfcfef, jebenfaüä biß jum Ablaufe ber JfonjeffTon,
aber bie 2luflöfung ber ©efellfcfcaft fefcon früher bcfcfeloffen werben foUte,
bem 23ef#luffe tr>re fdmmtlicfcen «Koten einjutöfen.

innerhalb Safcreöfrift naefc

SBirb bie Sluflöfumj ber ©efeüfcfcaft

bem Ablaufe

ber J?on$effton

fo

befcfcloffen,

beö legten 3>a&reS vor
muffen biß ju biefem Stitpunttt

innerhalb

fdmmtlicfce «Roten eingetöft werben.

$. 49.

3n allen gäUen, in benen bie Sluftöfung ber S3anf natfc ©orfefcriff ber
©efe^e erfolgt, ifl eine ©eneraloerfammlung ber ÜMfrionaire in möglicfct? furjer
grift oon bem 58erwaltungäratbe $u berufen, unb in berfelben finb bie ©runb:
fdfce feftyuflellen, naefc benen bei bem Siquibationögefcfcdfte verfahren werben foll.
»ei SlufWfung ber ©efeüfcfcaff fommen bie «Borfcfcriffen beö §. 29. bei
©efefceö über bie 3lfriengefeUfct>aften oom 9. «Rooember 1843. (©efe$s§?amm*
oom 3>afore 1843. ©. 346.) $ur 2lnwenbung.

lung

Die

eingel6jlen «Jlofcn finb unter Slufftcfct be$ J?ommiffariu$ bee*

unb bie SBernic&tung ifl mirtelfl eined
aufjunebmenben Dorumente«, in welkem bie «Hofen

ju vernichten,

beliefertet fein

naefr

©faafeÄ

ober notariell

Hummern genau

muffen, ju beurfunben.

Die SBetrdge ber
nd&erer
wenbet.

gerid;flicfc

Jöeflimmung

nic&t

beö

etngel6flen

unb »rdflubirfen «Roten werben nad?
ju milbt&dtigen Swecfen »er*

«JÖerwaltungSrat&eö

$. 50.

beenbigtem 2iquibation$gefc&dffc ifl eine ©enerafoerfammlung oon
bem Söerwaltungörafbe na$ ben in gegenwärtigem &tatutt für bie Jtonooration
gegebenen «JSorfcfcriffcn 3um B^ecfe ber Vorlegung ber ©c&lußrec&nung unb
«Jtadb

(Jrt&eilung ber Decfcarge ju berufen.

Die
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Die üon ben in
gch&renben 5lftionaircn
fo wie

dinc

SSerfammlung anwefenben,

erteilte £)ecr;arge

befreit

niefct

*ur

Verwaltung

fdmmtlicfce Söerwctltungöüors

2knf

ftdnbe biefer
^tac^tveisi,

tiefer

ben Slftionairen gegenüber t>on allem unb jebem ferneren
oon jebem ülnfvru* wegen ber erfolgten Siquibation.

gleiche rec&tlic&e

fein bei ber

golge

tritt

Verwaltung unbeteiligter

galt in" ber ^weiten,
»ieberbolt bat.

3«r £ect)arge

eigen« $u

ein,

gallS in ber ©eneraloerfammlung

Slftionair

biefem Swecfe

erfefcienen

ber *8erwalrungS»orf":dnbe burefc bie

ttn galle ber Siquibation

ber ©efellfcbaft

i|l

unb

ift,

fieb

biefer

berufenen ©eneraloerfammlung

jebod)

me&rbeit »on brei Vierth eilen ber vertretenen Stftien

©eneraloerfammlung

jebenfaüe*

eine

©timmem

erforbcrlicfc.

"Xitel X.

Schlichtung oon Streitigkeiten unb Slbdnberung ber Statuten.
$. 51.
©treitigfeifen lwifcben ben Sfftionaircn

üon ben Parteien ju crwdblenbe,
0)C\dblid)tct

30

eine gartet Idnatt

terÄ fdumig, fo erfolgt bte

felbfl

unb ber

©efettfebaft foüen bureb

Dortmunb wobnenbe

©ebieböriebter

aB

merjefm 2age mit ber 2Babl bed ©cfcicböricfc

Ernennung

beffelben bureb bie anbere

gartet

ernennt auf beren 9lns
ber zeitige ©irigenf beS J?rei6gerichfe' $u rorfmunb, ober, wenn biefer
Slfrionair ifi, ber nadme unbeteiligte mtdprcr nach ilun einen .Obmann,

J?6nnen

trag

in

werben.

ficb

bie ©ebieböriebfer nicht einigen,

fo

welcher »orjugdweife auö ben mit ritterlichen (£igenfcbaffen üerfebenen 3uflij*
btamtm ju rcd^Ien ifi.

bat*

©egen bie Grntfcfceibungcn
fm $. 172. 2b- 1 2it. 2.

unb beö Dbmannd ff nur
SlUgemeinen ©ericbtSorbnung jugelaffene

ber ©ebieböriebter

ber

t

SRechtömitel guldffig.
'

§.52.
fftur in einer augerorbentlicben ©enerafoerfammlung fann eine Slbdnbes
rung ber Statuten, refp. eine (*Tb&bung bed Jtayitalö bureb 2lu$gabe neuer
öftren, ober auch bie 2lufl6fung ber ©efellfdjaft befc^loffen werben, unb nur
tnittelfr

einer,

brei SBiert&eÜc ber

m

ber

©eneraloerfammlung oertrefenen

^(Friert

reprdfentirenben 5Rajorifdt.

Die
(Kr. 4647.)

»efebfüffe über begleichen bebürfen ber königlichen SBefldtigung.

.

»•
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Xitel XI.
£)berauffte&t*re<fct be« ®taatt&.
§. 53.

Sur 9ä?abrnebmung

tyreS Dberaufficfctfrecbtö ernennt bie ©taatäregierung

einen Jtommiffar, welcher befugt ift, allen @i|ungen ber ©ireftion bed «Oers
waltunggratbeg unb ber ©eneraloerfammlungen ofcne @titntnrec&t bei$im>obnen,
fowie von allen SSftcfcern unb ©fripturen ber ®efcllfcbaft jeberjeit drinftefct
nebmen, aueb bie Organe ber ©efellfcfcaft gültig gufammen $u berufen.

@r
in allen

bat forgfdltig barüber ju realen, baf
fünften jur 2(u£fübrung gelangen.

bie 33orf(fcriffen ber

Statuten

3fm gaüe bie ©taatöregierung e$ nofbroenbig bepnben follfe, bem bei
ber f&ant ju betfellenben ©taatöfomtniflar für biefed ©ef<frd*ft eine fortlaufenbe
Remuneration $u bewilligen, ift bie lefcterc ber ©faatöfafle au« ben @itmabmen
ber 23anf $u erfefcen.

Xitel XU.
Xranfitorifcfce 23eftimmungen.
§.

54.

3fl bie ^in^ablung ber oollen Million innerhalb 3a^re^frift, vom $agc
ber Seftartgung bed gegenwärtigen ©fatutä an gerechnet, nacr) ben barin ent«
baltenen SBeftimmungen ni#t erfolgt, fo ifl bie jur (*rricfctung ber 23anf erteilte
Jfonjeffion erlofcfcen.
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Reg. Fol.

©aritminiier privat - Aktien -ftonh.
©egrftnbet burcfc notariellen Vertrag

vom

SeftAfigt btfreb jtonigtiebe Äabinef* s ©rber

vom

öant%mic J*
über

günftunbert Styaler $reniW9 Mutant
Der N. N. (©ranb unb 2Bo$nort)
jRetfcte

bar ben öerraa. ber 9lfrie
mit frinffcunberr Xbaler geleifler unb otte tfarufentnqgigert
baburefc erworben.

unb Wlicfrtm

üDortmunb, ben

.. ttn

18..

3>er fBtttoaltmtftatf).

&tefer SWfie finb auf 5 3fa&« ©iüibenbenfc&eme, auf jeben 3"*
baber laurenb, hebfl Xalon beigegeben, welche naefc Ablauf be* lehren
burefc neue erfefcr werben.

3ab«$

eingetragen »ub folio

(Hr.

4647.)

beö SHegifler«.

214

UebertTagen auf

Folio
Xtorfmunb, ben

.

M

18..

$otfmutrt>er %ti\>aUWt\tn*S8<mt

—

215

—

Üottmuribtr privat Aktien *6ank.
vimt

uiuiiij

^uin

empfang

ocr

u«

vierte

oer iJiotDcnoenicpeme

mit

aur

5.
>

4.

3.

*
•

•

2.

•

•

l
•i»i*en*enfd)dtt ju »tr ÄKtit ^t?
bei

£ortman»er
«äffe
lernet

tfrt»at»*?ticii»8aiif.

brr £orrrounbft Cti»at*8!Hni'£an! ober nadj
©abl an bra fcureb. «efcblufj be* Herteol»

mnqäratbf« niber ju beftimmenben Orten
1856. fffoufteHenben ©tbibenben.

©orrmunb, brn

.

.ten

bie für

bat

18,.

(6tenM5«I.)

•«

Ernöanl.

Boxtmutüitt fJrinat^klifii-fleak.

Ott

(Nr.

©ertoaltungflratb.

4617.)
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Sfnljaber empfangt dm
bet ©fahrten am ©ige bet ©efellfdbaft

btc

II.

gegen tiefe Sinroeifung nad) §. 5.
©erie bet Dimbcnbenfcfceine jut t>orbes

jeicfcnetett 2lftie.

Bortmunb, bcn .Jen

18..

$er

ffitbtgitt

&ert9<t(tititßdratb.

im Cfireau be* Ctaat* • SRiniftttium«.

««Iii», 9*tutft in btr RbniglHbni

»r^rtmm Obir.$ofbu($bru*ttri.

(ttubotyb ©ftfn.)

Digitized by

Google

—

-

217

für bie

*

flitzen

6 nf

?>reu^ifcf>en

(Staaten.

Nr. 19.
(Nr. 4648.)

<BefhS«gung$*Urfunbe, betreffenb ba6 etatut ber unter bem «Hamen: „etrr«
tiner s]IHafcr>inen6au»9(!tiengefeIIfcr>aft

ii-

3 rieb vi d)

SBilljelm,

SBuIcan" mit bem Domijil

©tets

in

«Born D. 3»dra 1857.

tin errichteten $ttiengefellfcl)aft.

von ®ottt$ ©naben, JMnig tum

Greußen k. k.
fügen hiermit $u wi{fen, bafi SBir bie Errichtung einer 5tftiengefellfchaff unter
bem «Kamen: „etettiner ^afebinenbausSlffiengeYellfchaff SBulean", beren ©i&
in Stettin fein foll>
•

)

bie

unb bie ßroeefe bat:
Uebernabme, Erweiterung unb ben

Söefrteb ber

oon grüebtenich unb

23rocf in SBreboro bei Stettin errichteten üJcafchinenfabrif in SBerbinbung

mit (*h>n« unb

b)

3)?efallgiegerei,

.flefFclfcbmiebe,

Sdpiffbauerei

u.

f.

ro.,

Anlage unb ben SBcrricb oon Eifemocrfcn unb Ürocfcnbocfö, foroie
Anlegung unb Setreibung einer fiabxit jur #erflellung oon l'ofomos
rioen unb ben Setrieb eigener ©ehiffe für bie befonberen 3«*^« beö
Ötabliffementä, unb
bie

bie

c) 4>anbel mit ben jur #erfteüung ihrer gabrifate erforberlichen SKohfloffen
unb mit allen ju ihrem ©efchctfläfreife gehörigen gabrifaten,

auf

©runb

bee"

notariellen Slfte

©efe^ed

oom

29.

oom

9.

Januar

SRooember 1843. genehmigt unb bem in bem
b. 3. feflgeftellfen unb oereinbarten Q)efcU=

föaftöfiafure Unfere [anbeiherrliche Söeftdfigung erteilt haben.
biefe Urfunbe mit bem ertodhnten notariellen
immer oerbunben unb nebft bem iBortfaute

2Bir befehlen, baf
29.

Januar

b.

3»

für

oom

Sitte
bee"

©ta«

Durch bie ©efefcs©ammlung unb burch bat Slmte'blatt llnferer DJegies
rang ju Steffin jur öffentlichen jtcuntnifj gebracht roerbe.
tutd

Urfunblich unter Unferer £öchfleigenhdnbigen Unterfchrift unb beigebruef*
rem königlichen 3nftegel.
©egeben (Sharlottenburg, ben 9. gftdrj 1857.

(L. 8.)

Sviebric^ SBilDclnu
o.

i^.
^Cw^QCQcbcn

#er;bt.

29

(Nr. 4618.)

Berlin

b.

öcii

17* Siptil 1857*

©ttnon*.

©lafufen
^
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Statuten
bcr

Stettmer ^aWinenfcau^fticngefeHf^aft SMcan.

Xitel
Sötlbung, ©i$,

I.

Dauer unb 3wecf ber

©efellfehaft.

Unter bem «öorbeljalt bcr (anbe6r)err(ic^cn ©enebmigung wirb eine Wunter
in ©emdß^eit be* ©efefceö oom 9. SRooember 1843.

tiengefeüfcbaft

ber

girma:

,&Utt'\mx 9)cafchincnbau.2(ftiengefellfcbaft 93uUan"
errietet.
§. 2.

25er ©ifc ber ©efellfehaft

ifi

ju Stettin.

5-3.
£)ie

2age

auf fünfzig Sfahre beflimmt, oon bem
25ie ©eneraloerfammgerechnet.
Verlängerung über oiefe grijl ty'nauä nach bem im §. 40. oor*

Sauer

ber

©efellfehaft

ber lanbeäbcrrlicben

©enebmigung an

lung fann eine
gefiriebenen fföobud befehlen;
herrlichen

i(l

jeboch

unterliegt biefer Söefcbluß ber (anbeö*

©enehmigung.
§. 4.

großartige Erweiterung
ift bie Uebernahme,
unb ber betrieb ber oon ben #erren grüchtenieb unb Jörocf $u Jörebow bei
Güttin im 3fabre 1851. errichteten unb feit ber Seit oon benfelben betriebenen
9)?afcbinenfabrif in 93erbinbung mit £ifen* unb 9)?ctaUgiefJerei, Jteffeifern iebe
unb ©ebiffbauerei u. f. w.
2>ie ©efellfehaft ifi berechtigt, mit ben gur Jpcrflellung ihrer ^abrifate
25er -toeef ber ©efellfehaft

erforberlicben JRobfloffen, fowie mit allen iu ihrem ©efchdftöfreife gcb&rigert
gabrifaten £anbel $u treiben, bicfelben $u faufen unb $u oerfaufen. 3" ben
jur Erreichung bcr ©cfeUfcbafffywecfe erforberlichen unb bcr ©cfcüfchaft ae=
ftotfeten ©efchdften gebort auch bic Anlage unb ber Betrieb oon Eifcnwerrcri
unb Xrocfenbocfä, fowie bie Anlegung unb Betreibung einer gabrif gur fytt*
flellung oon Sofomotioen unb ber Betrieb eigener ©chiffe für bic befonberen
3wccfc bcö etabliffemcn«.

Xitel
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Xitel

©runbfapifal,

II.

SIFtien, Slftionaire.
§. 5.

£aö
<Preugifcf;

©runbfapifal ber ©efeüfc&aft befiel au* Einer Sttillion Talent
Jturant, geseilt in fünffaufenb Wtitn, oon $weü)unbert 2r/alern jebe.
5. 6.

Die

werben

Sfffien

müfien mir einer laufenben

auf

Kummer

gliebern be$ SöerwalfungSratbeS
eingetragen,

regifter

üftir

3far>ren ©ioibenbenfcfceine,

wel^e nach

^n&aber laufenb ausgefertigt , fte
unb wenigflenö oon jwei WliU

jeben

oerfefcen

unterzeichnet fein;

jeber

Slftie

fte

werben für

werben in ein ©famm=
Zeitraum von fünf

einen

auf jeben ^fnbaber laufenb, nebft $alon ausgereicht,
neue erfefct werben.
^M«"
ber ©ioibenbenfeheine unb SalonS i(l sub

SIblauf oon fünf
ber SHftien,

©aä ©*ema

$. 7.

®u

bem Söebürfnifie ber
3?aten oon jebn biö fünf unb jwanjig *Projent jebeämaf $u bem
oon bem 93erwalfunggrarbe nach §. 11. befannt ju maefcenben Termine.
3Diefe Söefanntmacbung muß aber bem Sablungötermine wenigflenS oier SBocfcen
oorr^rgeben.
£)te erfte Jahhmq oon minbeflenö jeb»i <Projenf wirb fofort nach
25ie Einjafclung ber Slffienbetnige erfolgt nach

feUfcr)aft in

—

erfolgter lanbeSberrlicber

werben

überhaupt

©enebmiejung

minbefien*

oier^rg

geleiflet

unb wdbrenb bed

^rojent

bee"

emittirten

erflen

3abre£

2IFfienFaj>ital$

eingeaablt.

Der 3«4>n«r

ber Wtie Raffet für pünFtlicbe Einzahlung ber erflen oier*
Nominalbeträge^ in bem ÜRaaße, baß er oon biefer s£erpflicb*
tung weber bureb Ueberfragung feines SInrecbfe' auf einen Qritttn fleh befreien,
noch ©eitenö ber ©efeüfchaft entbunben werben fann.
Nach Einzahlung oon oierjig ^rojent ift eine Ueberfragunq. ber au* ben
geleifleten 3ablungen entfpringenben Stechte unb ^erbinblichfelten an einen
©ritten zuldfjtg, bewirft aber bie ^Befreiung beö Eebenfen oon jeber weiteren bezüglichen 3ablung$oerbinblicbfcit nur in bem gaüe, wenn ber 93erwaltungöratb hierzu
5Ber innerhalb ber oorgefchriebenen $rifi bie
feine Einwilligung erthcilr bat.
3ablung niebt leijlef, oerfdüt zu ©unflen ber ©efeüfchaft in eine jfonoentionalc
frrafe oon einem fünftel beö auögefcbriebenen 23ctragee\ 2Benn innerhalb zweier
Monate na et) einer erneuerten Slufforberung bie ^ablunq noch nicht erfolgt, fo
jig tyxotfnt beö

ift

bie ©efellfebaft berechtigt,

unb

bem

bie burch

bie

bi«

babm

eingezahlten SRafen

bie ^Ratenzahlung, fowie burch bie

2Ifrionair gegebenen Slnfprücbc

auf ben

al* oerfaUen

ursprüngliche Unterzeichnung

Empfang oon

Siftien

für oer*

niekret £u erfidren.
(Nr. 4Mb.)
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auf Befchlug bcö SBerwaltungörafheo' burch
öffentliche Befanntmachung unter Slnqabe ber Hummern ber ^nferimSfcheine
2tn bie ©teile ber auf biefe üßeife auäfcheibenben Slftionaire fönnen
(§. 8.).
oon bem 5$erwalfung$ratr;e neue Slftienjeichner augelafien »erben.
folche (Jrfldrung erfolgt

§. 8.
lieber bie Sheilaahtungen werben auf ben «Kamen lautenbe 3nfertmö*
Quittungen erteilt unb nach (Jmjahlung bee* oollen Betrage* gegen bie 5?ifriett=

©ofumenfe auögewechfelt.
§. 9.

Die 3Rortiftfafion oerlorener ober oemichtefer Slftien, 3fnterim$quirtun:
gen unb £alonö erfolgt nach ben allgemeinen gefefclichen Söorfchriften. Die
erforberlichen Bekanntmachungen »erben jebenfallö auch burch bie im §. 11.
,

Sftach rechfgfrdffig er*
be$ <5tatut6 bezeichneten öffentlichen Bldtfer erlaffen.
fannter SRortiftfation hat ber <öerwalfungdrafh neue Dofumentc aufyuferti*
gen unb bad ©tammregifter burch (Eintragung be$ Datums bed ^ornpfationds

Urtbeilä

y

berichtigen,

Dioibenbenfcheinen
felbjl,

tfi,

din

öffentliche*"

Stufgebot unb eine Sföortififafion oon
mit ber 9Rortififation ber Siftie

auch in Söerbinbung

nicht juldffig; bemjenigen jeboch, welcher

fcheinen »or Slblauf

ber s,öerid()rungöfrifl bei

ben

53erlufi

oon Dioibenben*

bem ^Berwalfungörafhe anmelbet

unb ben ftattgehabten

23cfi§ burch löorjeigung ber Stftien ober forrft in glaub;
2Bcife barthut, foü nach Slblauf ber sBerjd()rung$frifi ber Betrag ber
angemeldeten unb biö babin nicht oorgefommenen Dioibenbenfcheine gegen uuit*
tung auögejar)lt »erben.

haftcr

$. 10.

ben Betrag ber Slftien tynaut ifl ber Slffionair, unter »elcher
Benennung et auch fei, $u 3af)lungen nicht »erdichtet, ben einzigen ftaü ber
lieber

im

7. oorgefehenen

§.

^onoentional|lrafe aufgenommen.
$. 11.

Stile

(preußifchen

nenbe

Bekanntmachungen ber ©efeltfchaft erfolgen burch ben
©taatMtnjeigcr $u Berlin, außerbem burch bie in «Stettin erfchet«
unb Sftorbbeutfche 3*'tung. @et)t eine biefer 3*'tung*tt ein, fo

öffentlichen

JDflfee*

ijeröffenrlichung in ben übrig bteibenben Blattern fo lange genügen,,
nddme ©eneraloerfammluna an bie ©teile beö eingegangenen Blattet
anbereö
©efellfcf)aftöblatt mit Genehmigung ber .königlichen Regierung be=
ein
fiimmt f)at, »eichet burch bie et»a übrig bleibenben ©efeltfchaftöbldttcr berann t
Die königliche Regierung fann, wenn fie e$ erforberlich hdlf,
ju machen tfl.
beftimmen, welche Blatter an bie ©teile ber oben genannten treten fotten.
Die Verfügung ifl burch bie ©efeUfchaftöblaiter, burch baiJ Stmtöblaft

foll bie

bid bie

ber
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ber Jtftniglichen Regierung
Stettin unb burch bie afmfe'bläffer berjentgen
königlichen Regierungen gu oer6ffenflichen, in beren Bejirfen bie ©efellfchaftä*
blauer erfcheinen.

XHtl

Von

in.

ber Direktion.
$. 12.

Die Direftion

befielt

au$

$wei Direftoren, oon benen

minbeflen« ber

eine ein bewährter 2echnifer fein mufl.

außen Im
allein unb ooll»
ftdnbig, namentlich auch bei gerichtlichen Verhanblungen unb in ben galten,
wo nach ben ©efefcen eine ©peaialooUmacbt erforberlich ift. Die Direftoren
fuhren nach SJcaaggabe ber ihnen oom Verwaltungörafhc ju ertheilcnben 3n«

Die Direftion

»ertrift bie

©efellfchaft

nach

1

1

tfruftionen bie ©efebäfte ber ©efellfchaft.
eines* ber Direftoren unb in fonfiigen Verhinberunge"*
Vertretung befTelben burd; einen oom Verwalfungärathe au6
feinen SJcitgliebern $u ernennenben ©telloertreter ober auch burch ben oom 23er«
walfungörathe ju beauftragenben Buchhalter ober Jtaflurer. Ueber bie ge*
fammte ©efcbäfrtführung erhält bie Direftion oom Vcrwaltungßrathe eine 3fn«
firuftion, oon welcher fie nicht abweichen barf unb für beren Befolgung fie
Diefc 3fnflruftion i(l jeboch nur jwifchen ben 9J?iVgliebern
oerantwortlich ifl.
ber Direftion, bed VcrwaltungöratbeS unb ber ©efellfchaft alö folcher, nicht
Den leereren tann bie Behauptung
aber britten ^erfonen gegenüber wirffam.
einer Verlegung jener ^nftruftion mit (Erfolg nicht entgegengefieüt werben.

Bei Slbwefenbcit

fallen erfolgt bie

Die Direktion

jeichnet unter ber

girma: „Direftion ber ©rettiner

fchinenbau = 2lf tiengefellfchaft Vulcan."
3lUe Ausfertigungen bcr Direktoren bebürfen ju
Unferfchrift beioer Direftoren refp. ibred (gtelloertrcterd.

ihrer

©ültigfeit

5Jca*

ber

Die Direftoren werben oon bem Verwalfungörathe burch abfolute ©tim*
mcnmcbrbcir gewählt. s2Birb leerere burch bie erfte Slbjhmmung nicht erreicht,
bie brei J?anbibatcn unb bemnäebft eoent. bie gwei Äanbibaten, welche
werben
fo
bie meiften €timmen erhalten tyabm, auf eine engere 2BaM gebracht; bei
(Stimmengleichheit entfeheibet bie ©timme beö Vorfigcnbcn.
Die SBahlbanblung erfolgt ju gerichtlichem ober notariellem ^rotofolle,
unb ein auf ©runb bed SBablpVotofoüc* aufyuftellenbeS gerichtlich^ ober no«
Die gewählten Direffo=
tarielleä 2lrte)l bilbet bie Legitimation ber Direftion.
ren, inglcichen bie tarnen ber $u ihrer Vertretung ju berufenben ^erfonen,
&u
11.
machen (§.
).
Daä behalt ber Direftoren, web
ftnb öffentlich befannt
che* auch &um XK'il in einem Slntheile am Reingewinne beflehen fann, unb
bie etwantgen befonberen 2lnflellung$bebingungen bcflimmt
rath, welcher auch ben Slnflellungöfontraft Dollar.

(N«t 4648.)

ber

Verwaltungen

§• 13.

§.

Die Direftoren

13.

(jaben eine berafhenbe

©timme im

93erwaltung*rafhe.

$. 14.

Die Direktoren müf[cn

jeber minbeflenS fünfzehn SIPrieit ber ©efeliföaft
Diefe JMftien werben in ba$ Slrcbio ber ©cfellfchaft

ober erwerben.
wnb bürfen, fo lange bie gunffionen ber (£igcntr)ümer bauern, weber
oerdußert noch überfragen werben.
©er sBcrwaItungöratt) f)at nach feinem @rmcfTen $u befehlen, ob »on
ben Direktoren noch eine anberweitige Kaution gefteüt werben foll.
beflfcen

hinterlegt

§. 15.

Die

buret)

ben Sßcrwalfungäratb auSgefprochene (*nffc§ung ber Direffos

ren (§. 17.) wegen SBerlefcung ihrer Dien|lpflichfen, fowie wegen grober ^ahr*
laffigfeit, bat jwr golgc, ba§ alle benfclben oerfragömdßig gewahrten 2tnfprüche
an bie ©efeüfchaft auf 23cfolbung, dntfchdbiqungen, ©ratififafionen tinb an*

Die* ifl in ben Dienfioer*
bere «Borfheile für bie 3ufunft oon felbft erlogen.
Mir @ntfe§ung ber Direftoren ifl ber einftimmige 23e«
trag mit aufzunehmen.
fchlug
folcher

oon

fteben

23efchlug

£$erwaltung$ratheö erforberlich ; wenn ein
2fa$ahl oon 3J?itgliebern be« SöerwaU
hebarf er ber »ejldfigung burch bie ©enerafoer*

5}tffgliebern

burch

tungSrafheö gefaßt

ift,

eine
fo

beö

geringere

fammluna.
t

§. 16.

Die Direktion ernennt unb entlaßt alle Xechnifer, SBeamte unb Arbeiter
ber ©efeüfchaff, mit alleiniger 21 ue*na hmc beö Buchhaltern unb be$ jfofftrerö
fie benimmt alle ©ehdlter unb £6r)ne, boch bebürfen ©ehdlter oon mehr als
jwölfhunbert Shalern jährlich ber Söeftdtigung beö SBerwaltungSrathe*.

fcfrel IV.

*8on bem 2Urwalfung$raf he.
$. 17.

©er SJerwalfungSrath regelt ben ©efchdftöbetrieb unb übt bie Äonfrole
über bie gefammte ©efchdftöführung ber Direktion, kann 311 jeber Seit in fei«
ner ©efammtheif ober burch einen JtomnuflTariu* bie 23ücbcr, Rapiere unb 9?ecr>
nungen ber ©efchdff Verwaltung einfehen, Äaffenr unb anbere 9Jeoifionen oor*
nehmen unb über ade ©efchdfte genaue 2lu$funft erforbern. Der Verwais
tungärath befchlieft unb oerfügt innerhalb ber ©renken beö (Statute über alle
2In*

,
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foweit

folc^c

nicht

ber

23eföfußna&me ber

©eneraloerfammlung vorbehalten ftnb; namentlich be|limmt er über bie Slnle*
aung ber bidponiblen gonb$ unb normirt bie #6be ber $u bewiüigenben ober
in Slnfprucb ju nebmenben Jtrebitc, foweit fie bie ©umme oon brcitaufcnb Zfya*
lern für jeben einzelnen ftall übcrfcbrciten, biö ju welchem betrage aud? ber
^uüchr.
Ueber bie .fiontrabirung eigentlicher Dar*

Direktion biefe Söefugnig

lehne bleibt bagegen bie SBefcblugfaffung ber unter ^Bekanntmachung biefee*
3wecf6 einjubcrufenben ©eneraloerfammlung oorbebalten.
Der 58 erwalfungör atb enrföeibet über bie Erwerbung unb 93erdu0erung
von Immobilien, über Neubauten, fowic über flau unb Umfang neuer üin=
ricbtungen, infofern baburcb bie ©umme oon oicrjigtaufenb I haiern nicht über«
3mr Ueberfcbreitung biefeö SD?arimum$ ifl ber JBefcblug ber
fcbriften wirb.
unter 23efanntmadjung biefeö 3wccfö einjuberufenben ©eneraloerfammlung er*
Söerwaltungörarb entfcbeibet ferner über bauliebe Reparaturen
©er
forberlicb.
unb über ben Slnfauf oon über ben SBebarf beß laufenben SBetriebeö bmauö
&x hat oon ben bind; bie Direktion innerhalb ber
anjufebaffenbem Material.
ü)r bureb bie Stoflruktion $u ertbeilenben Söefugnig abgefcblofTenen Verträgen
ga
unb
btcfelben,
nehmen
©nffchi
fall* baburcb bie ^nflruftion Übertritten
fein foüie, nacb Söefmben nacfcfrdglicb $u betätigen;
er prüft bie jährlichen
ftechnungdabfcblüffe unb giebt ber Direktion Decbarge, naebbem er felbfl oon

ber

©eneraloerfammlung beebargirt

ift.

Der *8erwaltung$ratb ernennt unb entläßt bie Direktoren unb bejlimmt
Stmtöbauer, bie ©ebdlter coent. Kautionen burch ju fcbliegenbe ©ertrage
ebenfo ernennt unb entläßt er ben 3$ud)i)altet unb ben Jtaffirer ber ©efeüfcbaft
nacb eigenem @rmeffen unb befltmmt beren ©ebdlter refp. .Kautionen.
Der *8enoaltung6rafb bat auch befonberä barüber ;u wachen, baß baö
3«tereffe ber ©efeüfcbaft jlefä burch genügenbe ©erfieberung aller betreffenben
©egenfldnbe gegen geuerägefabr oollfianbig getoabrt werbe.
gür genau beflimmfe Funktionen kann Der SBerwaltungßratb (in einzelne**
9J?ifglieb ober meiere gemeinfebaftlicb aui feiner 2Ritfe ali tfommiffaricn
ü)re

ernennen.

$.

Der ©erwaltungäratb

18.

aud aebt 9J?itglicbern unb wirb juerfl nacb
ben SBeflimmungen bed $. 19. biefeö Statut* gebilbet, fobann aber oon ber
©eneraloerfammlung burch 2ßabl gemäß §. 34. ernannt, refp. ergdnjf.
Die 2£ablbanblung eTfolgt $u gerichtlichem ober notariellem Protokolle,
unb ein auf ©runb ber SfBabloerbanblung aue^uftellenbeö gerichtliches" ober
notarielle^ 5Mrtcfr bilbet bie Segitimation beö *Berwaltungöratbee\ Die gunktion
ber SDiitaliebcr beffelben bauert oier %at)re
jdbrlicb, fowett für ben erften XurnuS
befiebt

\

im §. 19. nicht anberd beftimmt ift, fcheiben $mei SDfitglieber aus* bem 9Öerwal=
tungöratbc au$. Die Reibenfolge beä 21u$fcbeibend regelt fleh nach bem Dienfb
alter.
Die ©eneraloerfammlung wtylt ihre Nachfolger burch geheime Slbfiim*
mung. Darüber, welche üßitgliebcr in ben fahren au^ufchetben fyaben, fo
lange ber Zurnu* noch nicht f<W<ht/ wirb burch bad Soo« beflitnmt Die
(Nr.

im.)

Sluös
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üHuäfcheibenben ftnb wieber wählbar unb bie tarnen ber ©ewdhlren
im §. 11. benannten ^^^ngen öffentlich befannt $u machen.

burd; bie

gar

bie Sauer ber erflen oier 3?af>re bilbcn bie ©rünber ber ©efcll*
namentlich bie #erren gerbinanb SÖnitnm, 9(ugufi (£ucbel, $)aul ©utife,

fchaff,

G. 3ftcfcentf)in, 4ttilf). ©cblutow, ferner ©iemen$ unb ©ufiao
2Öellmann ben >8erwaltungdrath. SJtacb Ablauf biefed Zeitraums beginnt baö
liHuöfcbeiben au? bemfelben nach §. 18., ^undchtl »on jwei 9)citgliebern.
Sie
erfle t^eihvetfe (Erneuerung bcö SBerwaltungärat&ed finbet bemnaa) in ber orbents
liehen ©eneraloerfammlung bed Sfa&reö 1&61. flatf.
8. £inbcrftn,
s

5. 20.

3ebe$ 3Nirglieb beö SSerwalfungöratheö mug minbefienä fünfzehn Slftien
befi^en ober erwerben; bie Sofumenfe biefer Slftien werben in bad Slrcbio ber
©efellfcbaft hinterlegt unb bleiben, fo lange bie gunftionen beS 3nhaberd ald
SBerwalrungörath bauern, unoerdußerlicb.
§. 21.

Der

93erwaltung$ratr) wählt au$

feiner 9Rttfe

einen «öorfTfcenben

unb

Sie tarnen beö 3$orfi§enben unb beö ©teltoer*
.3 hrc gunftionen in biefer
befannt gemacht (§. HJ.
(Jigenfchaft Dauern ein 3[a&r; ff« ftnb nach Slblauf beffelben wieber wdhlbar.
©ollten beibe oerhinbert fein, einer ©ifcung be$ s.8erwaltung6rafbeö beizuwohnen,
fo übernimmt baö nach ßeben^ahren dltefle Sföitglieb ben $8orft|.
einen ©telloertreter beffelben.

werben

treterö

öffentlich

$. 22.

.Hemmt in außergewöhnlicher SBeife bie ©teile eineö SRitgliebeö beö
©erwaltungörathee* $ur (yrlebigung, fo wirb biefelbe vorläufig für bie Sauer
biä iur ndchilen

5Bahlbanblung

©runb
bilbet

©enerafoerfammlung oon bem !öerwalfung6ratl)e beim. Sie
unb ein auf

erfolgt $u gerichtlichem ober notariellem vProtofolle,

ber SBahloeriJanblung aue>fiellenbe$ gericbtlicheö ober notarielle^ Slttejl

bie Legitimation

nannten öffentlichen
fefcung

erfolgt

burch

beö ©ewdhlten, beffen 9tamen burch bie im $.11. bc*
befannt ui machen ifl
Sie beftnirioe 2Bieberbe*
üBahl ber ©eneraberfammlung. Sa* auf biefe SBetfe

Söldtter

gewdhlte Sföitglieb fcheibet an bem Termine aue*, an welchem bie Sauer ber
gunftionen feine* 93orgdnger$ aufgehört haben würbe. f&i& ju ber im $. 19.
beflimmten erflen theilweifen Erneuerung ergabt ber Söerwaltungörath ftth felbft.
$. 23.

Ser «öerwaltungärath wrfammelt

ftch

3« ^ttttin ober

am

Orte ber gc*

werb*
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werblichen @tabliffementö ber ©efeüfebaft fo oft, afS er e$ für bienlicb eraebtef,
an fefljufefcenben Terminen auf l£inlabung beö >öorfifcenben, welche biefer aueb
erlaffen muß, wenn brei *9?ifglieber bcö $ö«rwalfung0rafbeö bei
borauf
antragen, in ber Siegel minbeftenö einmal monatlich, um oon bem ©ange ber
©efcfcdffe Jtenntniß 311 nehmen unb ba$ (frforberlicbe $u befcblteßen.
2tucr)
muß ber SBerwattungörarb auf Antrag ber Direftion burcl; ben *8or|l§cnben
$ufammenberufen werben.
Die 23efd;lüffe beö 93erwaltungörarbe6 werben naeb abfoluter ©timmen«
mebrbeif ber anwefenben Sftitglieber gefaßt. 3>m galle ber <£timmengleicbb«t
überwiegt bie Stimme be$ jebeömaligen *8orftfcenben (§. 21.).

$m

3ur

un 9 gülfigcr

S

fl ff

SJcifgliebern

erforberlicfj.

unb oon ben

in berfelben

Jöefdjlüffe ifl bie Wnwefenbeit oon minbefienä brei
lieber jebe ©ifeung ifl ein *})rotofoU aufzunehmen
anwefenben ÜRitgliebern ju oolijiebm.

$.24.
$ür
ben

©eneraloerfammhmg oorbebaffenen @ntfcbeibungen

ber

bie

liegt in

©eneraloerfammhing über bie aufyufübrenben 2ftaaßregeln
(frtbeitung ber ©enerals unb ©pejialooümacbt an ben SBenoak

23efd;ltiffen ber

jugleieb

bie

rungSratb,

biefe

Söefcblüffe $u ooüjie&en ober ooUjieben $u (äffen.

$. 25.

2(Ue SluSferfigungen beö «BerwaltungäratbeS werben oon

bem

©emeinfebaft mit einem anberen

SBorjifcenben

beä
SöerwaltungSratbeö, ober, infofern einer ber erflgenannten Söeiben oerbinberf tfl,
oon $wei ^ftifgliebern be$ ^öerwattungdratbcd recbföoerbinbücb unterfebrieben.
ober beffen

©tcUoertrerer

in

9Jcitgliebe

§. 26.

Der 2)erwaltungdratb wirb
£rfafc

für

waltung
tungdratb

bie

eine
fleüt

niebt befolbef;

er

bejie&t jeboeb,

auf er bem

gunffionen oeranlaßten 2(udlagen, für feine Üttüb*
Der SöerwaU
Tantieme oon fünf tprojent 00m Reingewinn.
bureb
bie

feine

SSertbeilung biefer Tantieme unter feine SRitglieber

fefl.

Kittl V.

33on ben ©eneraloerfammlungen.
§.

27.

3>abreö ftnbet regelmäßig in Güttin eine
Siftionaire ber ©efeUfcbaft ftatt. Die baran ttyiU
Slftien
ober ein glaubwürbigeö 3«ucjniß über
nebmenben 9lftionaire b«ben ibre
be« S3e|T| berfelben, gemäß ber Slufforberung, welcbe ber SBcrwalfungöratb ju
biefem
30
3a^ onfl 1857. (Nr. 4618 )

3fm jweifen Quartale
orbenfliebe SSerfammlung ber

9

jeben

%md

bicfem

erlaßt,

fvdteflenö

brei

bcmfelben ernannfen «ftommifjariufl

2age oor
311

bcr

yrdfenfiren.

93erfammlung
§luf

©runb

bei

biefer

bem

üoit

^)rdfens

unb nacfybcm bic SHfticn refp. Beugniffe mit einem beäfallfigcn Bennert
oerfe&cn T>nb, werben bic betieffcnbcn ©timmrarten, wcld;c jugleid) alö Scgiti:
tnariott beim Eintritt in bic SSerfanunlung bienen, au$gcf)dnbigf. 3ebcm *prds
tation

oon 3lfticn wirb nur (iine ©tiuimfarte über bie jener
©tümnenjabl ausgefertigt.
23ci wiebcrf)olter ^Prdfentas
tion oon Linien 311 gleicfcem SÖcf>tif burd; ein unb bicfclbe <Pcrfon tfl bie früher
erteilte ©timmfarte äurücfjugcben, um bei Ausfertigung ber neuen Jtorte wegen
ber ©timm^obl mit berüchtigt ^ti werben,
©affelbc ©erfahren finbet aueb
bei ben oußcrorbcntlicbcn ©enerafoerfammlungen flott.
fenfanren

5in$a£l

einer 2ln$ar;l

entfprecbcnbe

»

§. 28.

©er ©erwaltungSrafr;
bie

im

lieben

§, 11.

beruft mitteffr öffentlicher Söefanntmacr;ungen burefc

erwähnten B^tungeu fowobl

&rfammlungen,

lefctere,

wenn

er

bie orbentlicben alö bie

eö für bienlicb erachtet,

außerorbenf*

wenn

ober

wenigfienö jebn^ftionaire, welche ftufamineit 3"^ber oon minbeflenö öintaufenb
Slftien fmb, fcbriftlicb barouf antragen.
t)ie Jöefanntmacbung muß minbeflcnö oier 2Bocben oor ber *8erfammlung
©er Bwccf ber außerorbentlicben ©erfaranilungcn muß in ber (5in»
gefcr)eben.
erufung angegeben werben.
$n bringenben gdüen rönnen außerorbcntlicbc ©eneraloerfammlungen
oon bem SöerwaltungSratbe aueb naeb nur oierjebn £agcn uorbergegangener
23efanntmacbung einberufen werben. 2Iuct> bie außerorbentlicben ©eneraloers
fammlungen werben am ©i§e ber ©efeüfcbaft abgebalten.
5. 29.

Die innerhalb beö ®tatutö gefaßten

fmb

binbenb
rungöratb-

für

bie

niebt

erfebeinenben

SBefcblüffe ber

2lffionaire,

©eneraloerfammlung
für ben <8crwaU

fowie

30.
3'n ber ©eneraloerfammlung fyabcn mit 21u$fcbluß ber im §. 40. cor*
gefebenen galle bie ^nbaber oon fünf Wtien Sine ©timme, jebn Linien $wet
©timmen, funfeefcn sMttien brei ©timmen, unb für jebe weiteren fünf ^(friert
(*ine ©timme mel;r, fo baß ber 3«^öy«r oon fündig Stfticn je&n ©timtnere
bat.

.ffein

geber, ein

Slftionair barf, aueb mit ^in^ureebnung ber Wtim feiner Üttac&fs
©thnmrecbf oon me&r al$ ytvaniiQ ©timmen ausüben.

§. 31.

ran» ficb bureb einen auö ber 3abl ber übrigen
Sirtionaire gewd&lfen SöeooUmdc&tigfen oertreten laffen.
Stforalifcfce ^erfonen
(5in

jeber

Stftionair

rönnen
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9?eyrdfenfanfen, Jpanblungghdufer burch
ihre sprofuralrdger, ^inbcrjd^rtqc ober anbere 23eoormunbefe burch ihre *8or*
münber ober Kuratoren, Gfcefrauen burch ipre (Jbemdnner unb SBiftwen burch
i&re arof jährigen eöl;ne oertreten werben, ohne baß biefe «Berfrefer Aftionaire
$u fein brauchen.
ihre

t?

•

eit

$.

32.

©ie ©eneraloerfammlung, regelmdßig

fonfu'fuirf,

tfellt

bie

©efammlbeit

,

ber Aftionaire bar. 2>er zeitige SJtarfigenbe be$ 93erwaltunge ratl)e$ fü|?rf auch
ben *8orfu$ in ber ©eneraloerfammlung unb ernennt bie ®frufaforen.
£u
©frutatorcn fönnen wcbcr $3erwalfung$rdtbe noch SBeamte ber ©efellfchaft er«
nannt werben.

3n
ber

ber orbenflichen ©eneraloerfammlung werben bie ©efchdfte in folgen*

Drbnung

oert)anbelt:

1) Söeric^t bcö SÖcrwaltungeralbeS unb ber Direffion über bie Sage be$
©efehdfr* im Allgemeinen unb über bie 9?efultate be$ oerfloffenen 3ab*
red inobefonbere

2) 2ßo^I ber 5)?ifglicbcr bed SSerwalfungörafheä;

3) Söerathung tmb Söefchlußnabme über bie Anfrage beä 93erwallung$rafhe6,
fowie über bie Anfrage einzelner 2lffionaire; lefctere muffen minbefiene*
oierjebn £agc oor ber 3<it ber SJerfammlung bem SQerwaltungöratbc
fchriftlich eingereicht werben.
3ft oieö fpdter gefcheben, fo bleibt cd bem
Chrmcffen bc$ ^üerwalfungöratheä, ber ftch bc^^alb mit ben ZMreftoren
ju oerfldnbigen bar, überladen, jene 3lnfrdqc in ber gebadeten orbenf*
liefen ©eneraloerfammlung jur SÖejchlufmabme ju pellen;

4) 2Ba(jl oon brei JSomtniflaricn, welche ben 9(uffraq erhalten, bie Söilanj
mit ben Söüchern unb <gfri»furen ber ©efellfchaft ju oergleichen unb
rechtfinbenb
bre

bem

$8erwaltungeratl)c

Stamme* ber ©eneraloerfammlung

©echarge ju erteilen.
Die ©eneraloerfammlung fann auf ben

fchrifrlichen

Antrag oon

minbefienö $ebn Slflionairen, welche jufammen ;3 n fabcr oon minbejlene
fünfhunbert Mftien finb, einzelne üftitglicber beö SBcrwallungörathed, mit
(jinfchlu0 ber im §. 19., fowie ber auf ©runb bee ©chlußfa^ed oon
§. 22. ernannten, aue bewegenben ©rünben ihrer ©feile entheben.
Alle anberen, ber orbentliehen ©eneraloerfammlung jur 33cfchlugnabme
oor^ulegenben ©egenftdnbe, fowie ber Inhalt ber sub 3. gebachten Antrage,
ben öffentlichen
fallen wenigflenö acht 2age oor bem s£erfamm(ung$fage
Antrage beö *8erwaltungeratt)e6*
^Blättern
11.) befannt gemacht werben.
aber fönnen, wenn biefelbcn auch nicht gehörig befannt gemacht worben finb,
bennoch jur Söerathung unb 23efchlufjfaf[ung gebracht werben, wenn bie 9fta*
joritdf ber ©eneraloerfammlung fleh für beren ©ringlichfeit entfeheibet.

m

(Nr 404H.>

30*

§. 33,
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§. 33.
X)ie

augerorbentlicbe ©eneraloerfammlung

befcbdffigt

ficb

nur mit ©e*

genftdnben, bie bei ber Berufung bezeichnet fmb.

§.
?D?it

34.

2lu6nabmc
§§. 3. unb 40. bezeichneten gdüe werben
unb Labien ber ©eneralverfammlung mit abfoluter ©timmen*
ber

in

ben

bie 93efcfctü|Te

mebrbeit gefaxt.

Söei ©leiebbeit ber

Stimmen

giebt biejenige be* «8orfi|enben

ben STuöfcblag.

5Bab(en werben vermittelt geheimen (gfrutiniumd vorgenommen,
(«hrgiebt bie er|!e Slbflimmunq feine abfolute SRajoritdt ,
fo werben bie bret
^anbibaten unb bemndcbft eveut. bie beiben Jfanbibaten, welche bie meifren
©fimmen erhalten haben, auf eine engere 28abl gebracht; bei ©timmengleicbs
beit entfebeibet bad £oo$.
3(uf ben Antrag beö 53orfi$enben, fowie auf ben
Antrag von minbeflenö fünf 2lftionairen, mu0 auch über anbete ©egenfldnbe
bureb geheimes ©frutimutn abgeflimmt werben.
25ic 9)rotofolle ber ©eneralverfammlung werben vom Siebter ober oon
einem isftotar aufgenommen unb von bem 23orfT§enben, ben anwefenben Wlitgliebern beö 33erwalfungöratbeS, ben anwefenben £)irefforen unb oon benjenis
gen 5lftionairen, welche eö wünfeben, unterzeichnet.
£)ie

—

£tt. VI.
23itan|, 2>ivibenbe unb 9?efervefonb$.
$. 35.

9lm 3t. ©ejember jeben 3abre$ wirb von ben £irefforen ein vollfldn«
bigeS ^nofntarium über bie SBejtfeunqen, 5*orrdtbe unb Muöfldnbe ber ©efell=
febaft aufgenommen, in ein ba$u beflimmted :Kcgifter eingetragen unb mit ben

—

ÜBei
Belagen bem 93erwalfung$ratbe zur Prüfung unb geftftellunq vorgelegt.
SlufjleUung be$ ^nvenfarä werben bie 3fobfioffe unb 9J?aferialvorrdlbe noeb
bem laufenben 2iJertbe, bie £albfabrifate unb gabrifate aber nacb bem auf

ben laufenben SBertb ber 9?obftoffe bafirfen gabrifationtyreife berechnet.

Diefed

3nventar bilbet bie ©runblage ber ebenfalls bureb bie ©irefforen ju entwerfen«
ben unb bureb ben Söerwalrungöratb jui vrüfenben unb fefi£ufieUenben 5öilan$

©er *8erwaltuna$ratb beflimmt nacb Anhörung ber
be$ ©efcbdftövermögenö.
©irefforen alljährlich, welcbe iöefrdge bem ©efcbdftSvermögen, für im laufenben
3ab^e vorgenommene Neubauten, größere Anlagen unb fonfhge Slnfcbaffunqcn von
bleibenbetn üJerthe al6 Mffitnnn fefi^ufe^en unb ebenfo, wie viel von bem SBertbe
ber Immobilien, SKobilien unb gorberungen wegen beren SBertbverringerung
Diefe ^Ibfcbreibung barf bei ©ebduben
refp. ilnftberheit abtreiben ifl.
nic^t

Digitized by

Googh

—

—

229

weniger alt @in «projenf, bei 9J?ofcbinen, ©ero'fbföaffen unb fonfiigcn
s
$obilien aber nicfcf weniger alt brei "Prozent burcbfcbnirrlicfc betragen.
5Die
aufgehellte SBüan^ wirb in ben fufc auö §.11. ergebenben »lottern innerhalb
freier «Konare nacfc bem <£cblufl jeben Jtofenbcrja&reS öffentlicb befannf ge*
niffrt

macfcf.

$. 36.

£er, nad)bem bie im §. 35. bezeichneten 3« s «nb 5lbfcbreibungen oor*
genommen finb, oerbleibenbe UeberfcW ber Slftioa aber bie ^affioa bilbet ben
Reingewinn.
§. 37.

£er sBerwalfung$raf&
unter

9lffionaire

befitmnif,

wie

werben

foll;

viel

oon bem

erhielten

Reingewinne

jebodj minbeftenö jebn
jur ©eefung auflerorbenf*
beffelben
,
lieber 5$erlufte unb jur SBUbung einet SReferoebaufonbö jurücfgelegt werben.
lieber bie sJÖerwenbung beö 9feferoefonbß unb be« SReferoebaufonbö be=
fcfclieflf ber ©erwaltungöratb, refp. verfügen bid $u einer beftimmfen .£6be über
ben 9?eferoebaufonbd bie ©ireftoren nacb üfcaaßgabe ber ibnen erteilten 3fn«
bie

oertbeilt

23i!bung

jur

9>ro$ent

eö

follen

eineö 9?eferoefonbd

tfruftton.

©obalb
reiebf
er

t)at,

ber SReferoefonbÖ $er)n ^rojenf bed emiffirfen 2lffienfa»ifate er*

ftnbet eine

Vergrößerung

befjelben niebt

bureb £ecfunq oon *8erluflen oerringerf

fein

mebr

foüte,

flaff,

eine

wobl

aber,

wenn

(Srgdnjung bi$ ju

berfelben 2Rarimal&6be.
$. 38.

£ie

2>ir>ibcnben fonnen jctyrlicb

oom l.^uli ab

gegen @?nfieferung ber

©ioibenbenfcfceinc in ©feftin bei ber Maflc ber ©efellfcbaft erhoben werben.
Der SOcrwalfungärafb fann beflimmen, ob btefelben aueb noeb an anbe=
diejenigen ©feilen, an welchen bie
ren Orlen $ur (hbebung fommen follen.

Dioibenben

werben

eTboben

f6nnen,

jebed '3a(;r

finb

6ffcnilicb

befannf

311

tnatben (§. lt.).
$. 39.

Die X)ioibenben oerja*bren ju ©unfien ber ©efeüfdjaff naefc Ablauf »on
fünf3<»bren oon bem 1.3"" beöjenigen 3>al;red ab gerechnet, an wclcbem bie«
fdben jafclbar geflellt finb.

Xit. VII.
5ltifI6fung ber ©efellfcbaff.
J. 40.

«Bon bem «öerwaltungarat&e ober
(Nr. 4ßi8.)

-

oon 9(ffionairen,

welcbe

jufammen
ein
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fünftel ber emiffirfen Wien befifeen, fann ber 2lnlrag auf Sluflofung ber
©efeüfcboff gefielit, bic 2lufl6fung fclbtf aber nur in einer befonber* bani bc*
rufenen ©eneraloerfammlung bureb eine 'üfteljrbeif oon brei Viertel ber bureb
X>afTelbc gilt für
bie 2lnwefenben oerrretenen 5lfficnjabl befcbloffen werben.
ein

wenn ber im §. 3. gebaute öcfcblufl gefaßt, ober eine @rbof?ung
beS ©runbfapitalö bcfcbloffen werben foll.
3n biefen brei Raiten ifl jeber 2lfttonair, glcicboicl, wie viel Slftien er
befifct, fiimmbercebtigt, unb wirb jebc vertretene Wtit für Grine ©timme gestylt;
ber ocäfalifige ÜBefcblug beöarf ber lanbcöbcrrlidjcn ©enebnuguug.
3Iuf etbem
25.', 28. unb 29. beS
tritt bie 9Iufl6funq Der ©eftUfcbaff in ben, in ben
s
©efcfceö üom D. Jioücmber 1813. bcftitmnfcn gehlen ein unb wirb nacb Üftaafc
gabe ber in jenen s]>aragrapl;cn getroffenen gcfefclicben Söcfiimmungen bewirft.
bie gdlle,

—

Die ©eneraloerfammlung beftimmf ben 3)?obu$ ber ßiquibation unb
fie ernennt ledere unb befiimmt tyre »efugniffe.

bie

SMnja&l ber Siquiboforen;

Sit. VIII.

©eblicbfung oon ©freit igfeifen unb Slbdnberungen ber ©fatufen.
$. 42.
2llle ©treifigfeifen, welcbe jwifeben Slftionairen, gegenüber bem ©efcü%
fc^afrdoerbanbc ober refü. bem *Öcrwalfungöratbe, in 5öejug auf bie ©efellfcbaft
ober beren Sluflöfung entließen moebren, follen niebt auf bem gewöhnlichen
9?ccbf$wege, fonbern Durcb ©ebieböriebter enrfebieben werben.
Die ©cbicbericbtcr müffen Jlaufleiite ober gabrifanten fein, bie in ©fetttn

wohnhaft

finb,

unb bürfen $u feinem ber

ftreitenben Steile in einem 33erbnltntffe

Straft für unb wiber beibe
abzulegen.
3eber Xbeil ernennt einen ©cbiebt>ricf;fer, unb beibe ®d;ieb$rid;ter wablcn,
allenfalls bureb bae" SooS, einen Obmann,
©icfeö ©cbiebSgericbt ift bcrcdmcjt
unb eerpflicbtef, fieb 511 ©reff in $u fonfiitniren unb bafelbfl ju oerfabren, unb
fieben,

weld;eö

fte

gefe^licb

binberfe,

mit »oller

Ztytik

muffen gleichfalls in biefer ©fabt beim ©cbiebSgericbt erfebeinen,
fiefc bureb einen 23eoollmdcbtigfcn uertrefen laffcn, weldjer fieb 311 ©fettin
befmbet, unb lederen bem ©ebiebögeriebt febriftlicb anzeigen.
9taeb ber erfreu Labung, welcbe im £)omijil ber Partei erfolgt, werben
alle folgenben (JrlafTe bcS ©cfeicbögericbfS bem r>on ber Partei ernannten SÖc=

bie ^arteten

ober

»oümdcbfigren, unb in (Ermangelung eincS folgen, bureb 9lu$bang im faufmän=
nifeben Öörfenlofale $u ©tettin rcci)tfgültig infinuirf.
ÜZBenn eine Partei ben oon ibr gewallten ©ebiebgriebter ber anberen
febriftlicb anzeigt, ifl ledere oerufliebfef, binnen breißig Xagen nacb Empfang
biefer

2ln$eige

i^ren

©ebieböriebter

311

nütylcn unb ber erjlen Partei febriftlicb
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anzeigen,

©efchiebt

ober wdf)(t eine gartet einen ©djiebörichtcr,

bieö nicht,

fyat, fo ernennt bie anbere Partei and)
^weiten (SrehteDörichfer allein unb in ooller Straft. ©egen bie (fntfcfceibiing
€>djiebögerid;tä, welche^ auch intertmiftifchc j^efifegungen frejfcn fann,
rlnbef fein 3ie#römifrel nnb nur bie ^ichtigfeitttflage nach SKaajJgabc beö §. 172.
t>er

nicht bie oorqebacr)ren (*igenfchaften

t>en

Diefee

I. ber Allgemeinen ©ericfcrtsJDrbming flaif.
©iefe 23eftimmung oeririlf bie Stelle cineö förinfic^cn Jfompromifwertrageö.

litel 2. Xr>eil

§. 43.

2lbdnberungen

in einer ©encraloerfammlung mit
Mehrheit oon brei SBierteln ber burch bie Slnwefenben oertretenen 2lftien*
3af>l, wobei, wie im §. 40. befiimmt, jebe Affie für (*ine Stimme geregnet
wirb, bcfdjloffen werben, wenn ihr allgemeiner 3nbalt bei ber Einberufung an*
gebeutet war.
3" legerer ifl ber ©erwaltungSrath berechtigt, auf ©erlangen
oon jefm Aftionairen, welche minbefiend(?intaufenb Slftien befifcen, aber oerpfu'chtet.

bed

<&rafurd

fönnen

einer

5Ulc

Sibdnberungen

beö

bebürfen

<&tatut6

ber

lanbe^errtiefcen

(De*

nehmtgung.

xm

ix.

S$err;dltni0 ber ©efellfchaff $ur

©taatSregierung.

$. 44.

25ie Jftnigliche

Regierung

tfl

befugt, einen .tfommtfTar $ur

©abrnebmung

bti 2luf|7chtörechfä für befldnbig ober für einzelne gallc *u befieUen. ©iefer
Jtommifiar fann nicht nur ben Verwaltung,Srath unb bie ©eneraloerfammlung
ober fonjlige Drgane ber ©efeüfchaft gültig jufammenberufen unb ihren 58es
rathungen beiroopnen, fonbern auch jeber$eit oon ben Söüchem, Meinungen,
iRegiftern unb fonftigen süerl>anblurigcn unb Schriftftücfen ber ©efellfchaff,
ihren Waffen unb Slnftalten, Einftcht nehmen.
§. 45.

Die ©efeüfchaft bat mit JKütfftcht auf bie oon ihr betriebenen gabrik
gcfchdfte unb anberen gcwcrblid;en Unternehmungen für bie fircfclicfcen unb (Schul«
jöebürfnifTe ber oon il>r befchdftigten Arbeiter 311 forgen, auch $u ben Jtoflen ber
^olijeu unb ©emeinbcoerwaltung in angcincfTenem Verbdltuiffe beijufteuern unb
fann, fofern biefelbe

(ich biefer

Verpflichtung entgehen

follte,

angehalten werben,

für bie cjebachten üweefe, fowie nötigenfalls ,$ur ©rünbung unb Unterhaltung
neuer «Kirchen* unb Sd)ulfy|leme, bie jenigen Söeitrdge $u lehlcn, welche oon ber

StaatSregierung

nad) fchließlid;er Söeftimmung ber betreffenben 9?efterttninitler
öffentliche Arbeiten für not^

imb beS '^inifier* für £anbel, ©ewerbe unb
wenbig erachtet werben.

(Kr. 4618.)
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Yulcan.

©ejrünbrt

a

butcty

»efMtigr bui($ aOerbocfcfle Uifunbe vom.
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Mixe J\S CrZiH

es

über

i

~z

£}twtf)unfeert Xfiale* #teii#tfd>

T.

o

Mutant.

i

a
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©efcUfcbaft Yulcan für ben Starag »on

SEcr Sfn&aber
2iftien

s

Zweihundert Thalern

O
beteiligt

s
JA

o

e

unb

jlatutenmdjjigen fRttyt unb

fyat alle

«Pflicfcfen.

XJicfcr

SIfrie

185.

X

fTnb
Inf*

fünf ©bibenbenfCheine pro
186. «nfcfeliepiicrj

CS

Xalon beigefügt.
^gefertigt ©tenin, ben

nebfl

o
a

2

185.

((gigenbdnbige Uiiferfä)rifr

j

Salon

M

JDrr ÖcrroaUungeratl).
(Iro<fftift "\
Gtcmpfl.

G>'\t[tt

.

jroeier «Wtrgliebcr.)

toirb

gtbunben unb

bf«

m$t im Or$ib

brt

mb Fol
b«« ffitgifiert.
(SigtnMnbtgt Untfrförift bt« Äontrolbeomtcn.)
ffingrtraarn

»tfeUf^oft.

200

fcljalfT.
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Statiner Hlaf4inenbou*i^kticn-(&cfeUfä)cft
Slnweifung ju bcr

Slffte ..V

fctilcan.

ggpg

(Irecfcner Stempel.)

Singetragen

in

baä Äuponregifler Fol

(6igcnlj<lnbigc Unterfc&rift be$ Äontrolbeamtcn.)

4.

3.

2.

Statiner #laf$mfnbati~ Aktien-

«5>f ff Ufdjaft

ttulfan.

$>t»ibeitbettf<$eta
<u ber «flie

Snbaber empfangt

am

ben belannt ju ma$enben Steden
Stettin, ben

.

.

ten

.1?

1.

bie

(Irctfener Stempel.)

185. gegen biefen Schein an ber WefellföaftSfaffe jü Stettin ober an
ftatutenmäfüg ermittelte Ctotbcnbe für ba? Wef<bift?jabr 185..

185

.

JDcr ÖftrroaUati0»rotl).
Gin

tragen

FoL

(Unttrftbtift jlreicr flitglieber per Facjiruile.)

(Cigenbanbige Unterfcbrift bei Ronttetttamteig

^abt anfll857.
fl

(Nr. 4648.)
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(«Rüi ff itr.

3nbaber empfingt am

,

qe\icn bicfe Slnrocifung btc jroetfc <5eri« ber

XHtiibenbenfdieine ju Der umficbcnb br&ri4mcten Slftic.
Stettin, ben ..tt*
iS5..

(Unterförift grocier üftitglieöer per Facsimile.)

4.

3.

1.

3ablbar

am

18.

.

für bad ®tfA)«ft*ja$r 18..

$. 39.

JMe fciblbtnb«

«xtji^reii

ju ©unfttti

btÄjtnigcn $*\>tt& ab gctedjnet,

b«

®(f«Hfd)aft na<$

an »dd)tm

«lauf bon 5 $abten bon btm

1.

3uli

biefftben jaljlbar gcftfUt ftnb.

(Nr. 4649.)
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iMtotf^fier

»om

<5rlaß

folifdten

Gfuuiffee

gclbmart
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«DMrj 1857., bclreffeub

bic

SUcrlei&ung ber fa*

SBorrecbte für ben Sau unb bic Uufcrbaltung ber ©cmeinbcs
von 90?agbeburg Aber Diedorf biö jur ©rciijc ber Sieäborfer
in ber 9tid)tu:ig

ouf 9?iebcrbobcteben.

v tadibem

3cb burd; deinen (frlag vom heutigen Sage ben 23au einer
(ShaufFee oon 3J?agbeburg über Dieäborf biß jur ©renje^ber Dieöborfcr gelbs
matt in ber 9?idjfung auf SRieberbobeleben genehmigt habe, beftimme 3fch I?tcr=
burch, bog ba$ (*rproyriation6recht für bie ju ber 6^au jtee erforber liefen ©runbs
fläefe, ttng(etct)ert ba$ 9?ecbt $ur einmahne ber ^^auffeebau« unb Unterbau
tunqös^ftarerialien, nach u^aaggabe ber für bie ©raatös(£bauffeen beflehenben
*öor fchrtften, ouf biefe ©trage jur 2lnwenbung fommen follen. 3ugleich will
3* ben Unternehmern gegen Uebernatjme ber fünftigen chaufleemagigen Uns
ferr)altung ber ©träfe baö 3Jechf jur Erhebung bed Sfcauffeegelbed nach ben
23eftimmungen beö für bie ©taatö : (fhaufleen jebeömal geltenben <Sr;aufTeegelbs
2arif$, einfchUcßlich ber in bemfelben tntfyaUtnm Söeflimmungen über bie S3es
freiungen, foroie ber fonfligen bie Erhebung befreffenben aufsuchen 93orfchrif*
Sluch follen bie bem GThauffcegelb* Tarife oom 29. gebruar
ten, »erleifjen.
1840. angehängten Jöeflimmungen wegen ber Ghaufieeyoliaets Vergehen auf
bie gebadete ©trage jur Slmueiioung fommen.

©er gegenwärtige £rlaß

ift

burch bie

©efefc©ammlung

jur öffentlichen

.Rennrnig $u bringen.

185 7.

9-

G&arloffenburg,

Sricbrid^ äBilljelm.
0.

9ln ben SJcinifler für $anb<(,

unb ben

(Nr. 4650.)

b.

#et)br.

©ewerbe unb

0.

öffentliche

23obelfchroingh.

Arbeiten

ftinanjminifter.

©cff§, betreffenb bic ^rdfluficn uon SlnfprAcfien auf Dleguliruug ber gutfberrlicbcn

unb bäuerlichen

«80m

16. STOdrj 1857.

ajerbtSltuiffe

öc&ufä

ber (f igenrbumS

griebvid) 3BtlI)elm, t>on ®otti$ ©naben,
Sßttttfen

ic.

»trorbnen, mit 3u|limmung

*

93erlei&ung.

tfimiö

Don

k.
beiber

.fpdttfer

beg Sanbtageß

Unferer 3J?onarchie,

wai

folgt:

niffe

21nfprüche auf fflegulirung ber gutäherrlichcn unb bäuerlichen «öerhalf*
an ©teilen 23ehufö ber @igentl)umöüerleihung nach *föaaggabe bed britfen

(Nr.

4«4Ö— 4651.)

31*

Slb«
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1850., ober (Sntfcbdbigunggönfürüche
wegen ber @nfjicbung foleber Stellen müffen, fofern fic nicht bereite bureb
ben §. 78. a. a. D. auögefcbloffen fmb, in bem 3eirraume oom (Jrlafie bee"
gegenwärtigen ©efe^eö ab bie" fodfeflenö am 31. 2)e$ember 1858. bei ber
3(ugcinanberfe£ungdbcbörbe beä Söcjirfä, in welchem bie Stelle liegt, anhängig
fein ober angcmelbet werben, wibrigenfaltf folebe SInfp rücbe prdflubirt fein foüen.
Slbfctmiffc* be$ ©efcfceö

2. 9)?dr$

Urfunblicb unter llnferer 6&cbtleigcnbdnbigen Unlerfc^rtff unb beigebrtick

tem königlichen 3njtegel.

©egeben

(Sharlottenburg, ben 16. 3tfdr$ 1857.

gviebvi^ äBU$elm.

(L. S.)
o.

5J?anfeuffel.
o.

o.

b.

».

o.

(Nr. 4651.)

»Privilegium

©imonS.

#er;bf.

S3obelf(*wingb.

wegen

o.

SRaffow.

Manteuffel

9!uägabe

auf ben

©olbinet enrrodffertuigS-SBerbanbeo'

2?om

9?aumer. o. SBeflpbalen.
©r. o. Sßalberfee.

II.

dafür

lauten ber

im »etrage

Obligationen

16. 3)?dr$ 1857.

griebrid) SBil^cIm,

Greußen ic

mx

©otteä ©naben,

mniq

»im

ic.

^aefcbem oon bem ©olbincr ChitwdfTerung$**8erbanbe
befebaffen, wollen üßir

wor=
im SBege

befcfrloffen

ben, bie $ur 21u$fübrunq feiner Meliorationen erforberlichen ©elbmitfel
einer Slnlei^e $u

bti

80,000 fcbalcrn.

t>on

auf ben Slnfrag beö «öorflanbeö:

auf jeben 3"baber lautenbe, ©ettenä ber ©laubiger
unfünbbare Obligationen im betrage oon 80,000 ZfyaUrn auäfiellen 311

$u biefem

<3mecfe

bürfen,

hiergegen weber im ^utcrciTc ber ©laubiger noch ber ©chulbner etwaö
3U erinnern gefunben bot, in ©emdgbeit be$ §. 2. be$ ©efefceö oom 17. 3unt
1833. jur Sluöfleüung oon Obligationen jum betrage oon 80,000 2$almi,
achtzig taufenb Zfyakrn, welche in 2lpoint6 ;i 100 ZfyaUr nach bem anlie*
genben ©cbema auszufertigen, mit #ülfc ber MeliorationäfaffensSöeitrdgc bc$
©olbiner ^nfwdfferunaßi'iöerbanbcö mit fünf ^rojent jährlich $u ominfen unb
nach ber burch baö «ooö $u beflimmenben golgeorbnung oom I. ;$uli 1860.
ab mit wenigfienö jährlich brei ^rojent beg kapital* $u tilgen fmb, burefc
geaenwdrfigeö <Prioilegium Unfere lanbeöberrlicbe ©enebmiejuna, mit ber rcd?r-.
lichen 3Birfung erteilen, baf ein jeber Inhaber biefer Obligattonen bie baraug
heroorgebenben fechte, obne bie Ueberiragung beä (Jigenflmmä naebweifeu 3»
bürfen, geltenb $u machen befugt ift.

ba

/
'

fiel)
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oorflebenbe sßrioilegium , welcfceä 2Bir oorbebaftlicfc ber 9?edjfe
dritter ertbeifen, unb tooburcfr für bie 23efriebio,ung ber 3nbaber ber Dbliga*
tioncn eine ©ewdbrleiflung ©eiren* beö (gtaafö niefct übernommen wirb/ ifl burefc
bie ©efefcs©ammlung $ur allgemeinen .Äenntnüj $u bringen.

Urfunblicb unter Unferer #6cbfteigcn&dnbigen llnferföriff unb beigebruef-

rem königlichen Snftegel.

©egeben G&arloftenburg, ben

16.

griebri^ SBil^elm.

(L. S.)
o.

b.

£epbr.

SRdra 1857.

o.

23obelfc&tt>ingk

Prouinj »rmrtcnbuvg.

o.

5Ranreuffel

II.

XcgtcnmcjebcürF ^ranffurt.

Obligation
fce$

8o(btner (Intoäfferuiiflö^etbanbeS
Jif

über @in&unberf Xfcaler <preußifcfc JSurant.

er ©olbiner (SntwdfTerungS^erbanb oerfcfculbet bem ^nfyaber biefer ©eibeä ©Idubigerö unfünbbaren Söerfcfcreibung bie ©umme oon @inbunbert
Xbalern, bereit ^mpfan^ ber untergebnere 93orfianb befebeinigt.
Dicfe ©cfculb*
futmne bilbet. einen Zfail bei *ur 21u6fübrung oon oerfefciebenen (Sntrodfferungö*
Anlagen in ©emd^eit bcö 2iUer|?öct)flen ^rhnlegium* oom . .*»
(©efegs ©ammlung oom 3a(jre
) aufgenommenen ©efammts
©arlebn* oon 80,000 Xbalern. £)ie JKücfyablung ber ©cfjulb gejefciebt oom
1. 3uli 1860. ab aümdlig auö einem ju biefem 23e&ufe mit wenigflenä bret
^rojent jd&rlicfc unter 3uit>a<$6 ber 3i»f«n oon b«n getilgten ©cfculboerfcfcrei*
bungen gebilbeten Silgungöfonbä.

lend

©

Die golgeorbnung ber (*ml&fung ber ©c&ulboerfcbreibungen wirb bureb
SooS beflimmt. Die 21u$loofunn, erfolgt oom Sfabre 1859. ab im SJta
D^ember 1859., unb bie 31u*jablung
nate Dezember jeben 3a$reö, h ütx ft
bed Jtaptfal* unb ber 3uif™ erfolgt bann in bem 3«n6termine am 1. 3"» be6
folgenben 3a&re*. Der SSerbanb bebdlt fic& jeboeb ba* 9?ec&t oor, naefc 21b*
lauf oon 3wei fahren ben Xilgungdfonbd bureb größere SluSloofungen ;u »er*

bao*

m

Harfen, foTDte fä mint liebe nod? um laufen be ©cbulboerfcbreibungen $u fünbigen.
auögelooflen, fowie bie gefünbiaten ©cbulboerfdjreibun^en werben unter
Sümmern unb tyreö jöetrageö,fowie be$2ermine\an welc&embie

5Die

SBejeicfcnung tyrer
(Wr. 4651.)
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©iefe SBefanntmad)ung
vor bem 3^^»»9Öfennine in betn
in ben jiretßbldftcrtt ju
©olbin, Königsberg i. b. 91. unb Ü>pri$, fowie in ber berliner 3}of|7fcf>en
(Sollte eineö ober baö anbere
3eitung unb bem <Prcußifcben (StaatMlnjeiger.
ber bezeichneten üöldtter eingeben, fo benimmt ber Dberprdftbent ber "»Provinz
23ranbenburg , in welchem anberen SMatfe ftott beö eingegangenen bie 23c*
SRütfjrthlimg erfordert foll, öffentlich befannf gemacht,

erfolgt fcctVö,

brei,

^mei

tittb

einen ^Dconar

ilmtöblarte b:r .Königlichen Regierung

s

fanntmachung erfolgen
üöü* ju
e$

in

foll.

bem Xage, wo

halbjährlichen

u g'ranffurr,
z

folchergeflalt

Serminen ,

in

ber

von tyute an gerechnet, mit fünf Prozent

baß .Kapital z» entrichten i|l, wirb
s
2Bod;c beö Januar unb %uU,

erften

jährlich in gleicher äRänjforre mit je*

nem Berufet.
Die 2(udjahlung ber 3infen unb beö Jlapitalö erfolgt gegen bloße $ücf-gäbe ber ausgegebenen 3in6fupon6, beziehungSwcife biefer <S<Wboerfchrcibung,
bei ber *8erbanbS*.ftafTe

$u (Solbin,

in ber

nach betn Üintxitt bcö gdUigfeitö-

termtnS folgenben Seit.
ber jur Empfangnahme beö .Kapitals prdfentirten ©dmlboerfchrei-auch bie ba^u gehörigen 3inSfuponS ber fpdteren SdUigfeitSrermine
gür bie feblenben 3in$f»PonS wirb ber Söetrag vom Kapitale
äurucfauliefern.

Wit

bung

ftnb

abgezogen.

Die gefünbigten .Rapitalbefrdge , welche innerhalb breiig Rainen nach

bem

9?ücf jahlungöfermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb vier 3to$rtn
nicht erhobenen Binfen, verjähren 311 ©unflcn beS sBerbanbeS.

©ad Aufgebot unb bie 2lmorrifafion verlorener ober vernichteter ©cfculb:
verfchreibungen erfolgt nach 93orfchrift ber Allgemeinen ©erichtS:Drbnung %\). I.
2it. 51. §. 120. seq. bei bem königlichen Preisgerichte ju ßolbin.
3inSfuponS fonnen Weber aufgeboten, noch amortifirt werben; boch fofl
bemjenigen, welcher ben Verlufr von 3inSfuponS vor Ablauf ber vierjährigen Vcr-jdbrungSfrifi bei bem Vortfanbe beS VcrbanbeS anmelbet unb ben ftaf fgebabten 23eft
ber

§
ber Schulbocrfchreibung ober fonft in glaub*
Ablauf ber VerjdhrungSfrifl ber 23elrag ber ange=
bahin nicht vorgefommenen 3inSruponS gegen Quittung aus-

3mSfuponS burch Vorzeigung

baffer 5ßeife barthut, nach

melbefen unb bis
gezahlt werben.
SBcif

biefer

€d;ulboerfchreibung

finb

halbjährige 3inSfnponS

(SdjlufTe beS 3ahrcS 1865. ausgegeben,
ftür
3inSfuponS auf fünfjährige Venoben ausgegeben.

3ttm

bie

weitere

Seit

bte

werben

Die 9(uöcjabc einer neuen 3inSfttponS = (Serie erfolgt bei ber Verbanbg=
in <5olbm gegen Ablieferung beS ber alteren 3mSfuponS s (Serie bei*
SBeiin Verlufle beS SalonS erfolgt bie Äuähdnbigimg ber
gebrueffen XalonS.
neuen 3inSfuponS:<Serie an ben Inhaber ber (Schulbverfchreibung, fofern bereu
Vorzeigung rechtzeitig gefchehen ifl
Paffe
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eingegangenen 'ßerpflicfotungen haftet ber
mit feinem ©nmbt>ermöaen , forme mit ben beitragen, welche auf
ber

©icrjerbeit

SJerbanb

flrunb ber §§.

8—10.

bierburct)

bcö 9(Ucrb6cbfr t>oUi,ogenen ©femitö oom 13. Df tober
vom %at>n 1856. ©. 915.) oen ben 23erbanb$=

(©efefc s ©ammlung
Öenoffen erhoben werben.
1*56.

Deffien gu

Urfunbe f>abcn mir

biefe

Ausfertigung unter unferer Unterfdmft

erteilt.

©olbin, ben

.

.*«

18.

$er a3orftanb beö

<Solbinet Qiittvd{feruit^«93erbanbed.

(Unterfcbrift breier «Witglicbcr.)

gingefragen im SRrgifier

Protüm 2$ran^enburg.

Xegieruncjebe;irr* £ranffitrt.

3in0;Jtisj>on
CMiaation beö @oIbtner

M

über

£er 3n(jaber

3'm&tü\>on&

biefeS

tn

18.. unb
baö £albjabr üom
öucfcftaben)
Xbalern

gation
(in

ju

enttt)dfferun(jö 5 S3crbanbeö

©ilbergrofcben.

Sfcaler

empfangt gegen

fpriterbin

bie

£infcn

beffen DJacfgabe

ber

bis

für

©übergroßen

bei

am

oorbenannten DblU
mit
ber 93erbanb$faffe

©olbin.

eolbin, ben

,ftl

18.

.

$et SSorftanb

M

©olbtner ©nttoäfferunfl&SerfanbeS.

(ftafftmile ber Unrerfcbrifr

breier

»glieber.;

3inafupon roirb ungültig, wenn
toflfe» @clbberrag md)t innerhalb vier Saferen,
?«n £age ber gdHigfeit ab, erfeobrn rmrb.

eingetragen im

Diefer

(Nr.

4652.)

2töerbAd)fier

Grlaß

grift für bic

üom

9icgi(ler

J)S

23. 9J?drj 1857.,

b>rreffeub

bic

«Bertängerung

ber

3ulaffung normalroibrig gebauter ga&rjeugc jur 25efab>ung

beT ©afferfiraßcn jroifcben ber

Ober unb ©pree.

3fören iBericfct com 12. 9)car$ b. Üj. genehmige %<b, bajj bie burrf)
deinen (5rla0 oom f. Stpril 1853. (®ef. ©amml. @. 158.) bcmilltgte grift
fuT bie Bulaflfung ber bafelbft unter 2, n<u)er bezeichneten, vor (frlag SReiner
(Ni.

4651-4653.)

ge*
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gebauten Drber normalwibrig gebauten ^ahrjeuge jur ÜBefabrung ber SB aff er-,
flrafen jwifeben ber Dber unb ©yree biö 311m 1. 3anuar 1860. verlängert
»erbe,

©tefer @rlafl

ift

burch bic

©cfe^ammlung

jur öffentlichen Jccnntnifi

bringen.

Ghaflottenburg, ben 23. SKdrj 1857.

SnebricJj SBilljelm.
ü. b.

2ln ben SRinifier far £anbel,

(Nr. 4653.)

©ewerbe unb

#er)br.

öffentliche 2lrbeiten.

€r(a£ öom 30. «DMrj 1857., betreffet bie Stbljalrung bet orbent*
SBerfammlung ber 9)?ciflbetljetligren ber ^heußifcbeit Sauf unb bie

$lllerb&ch|ter

liefen

SCcrmine jur ahiSjflbluna ber ©toibenbe.

5Lf

3&ren Sericht oom

20. 2Rdrj

b.

3. genehmige

3$

^ierbur^»

,

baß

fortan

1) bie orbentliche SSerfamuilung ber SÄeifibefheiligten ber <preußifcben 23anf
jdhrlich

im

9J?dr$ fiattfinbe,

2) ben 23anfantheiU@ignern auf
*Pro$ent

9)rogent

am
am

2.

2.

bie 3<*&reös£5iüibenbe

3uli beö Jaufcnben 3<*hrc$ unb

3<muar be$ folgenben 3a&re6/

beftnttioer $eßfe(ung, ber

jwei unb ein Viertel
unb ein Viertel

jroei

ber SRcflberrag aber, nadb

©ioibenbe für baö abgelaufene Rechnungsjahr,

im SRdrj ober Slpnl gezahlt werbe.

©er

gecjenwdrtige Grlaf

ifl

burch bie

®efe^@ammlung

jur öffentlichen

.ffennfniß ju bringen.

ehartottenburg, ben 30. SJcdrj 1857.

grtebndj äBUtyelm». b. .$er>bt.

Sin ben 3Rinifter für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten,
Qtyef ber ^reußifchen 23anf.

«Rtbiglrt

»«Im,

gt&twft in

im SJürtoH

ba

M

(Staat*. ^m|»ctiiim«.

HfimflUt^cn ©tbfimen Cbtx

(ftubotyQ

•

Oofbu^fcrudetei.

tltdft.)
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(Nr. 4654.)

mex^Hn

CWa0 oom

16.

SMrj

Staaten.

n

-

1857.,

bcrrcffcnb

bic

»fftäfigung bcr in

Danjig unter bem Tanten ,/Danjiger *Prtoat*5lfiicnbanf" jum
uon SJanfgffcbäften gebilbeten Slfriengefcnfdjaft.

djbem

fid)

unfer

bem Flamen: „£>an$iger tyv'maVMUitnbant"

eine 8lrriengefeUfc&aff 311m Söetriebe oon S3anfgefd?dffen mit einem

üon

(Jiner Million

Zfyahxn gebi(bef

l)af,

will

3*

SSftriebe

£5an$tg

in

©fammfapifal
Sericbt

auf 3tö"«

00m

8. SDMrj b. 3- M< (frrtcfctung biefer tyr'watbant unb baö beiltegcnbe notariell
»olljogene Statut berfelben genehmigen unb auf ©runb be$ ©efeöcß 00m

&

17. 3uni 1833. (®efe^@ammtung
75.) ber ©efellfcfeaft bic (frmde^figung
jur Stuäfleüung von Sftofen biä $u bem Schräge von bitter Million 3$atertt

unter ben in biefem Statute
$. 39. be$ ©tafutS beftimme

Söebingungcn

feftgefefcfen

3$,

baß

f)ierbure&

erteilen.

aueb. bie aiiferorbcnf liefen

3"

©cncralüer*

in ©anjig ftoftiufmben ^aben.
tiefer «Kein Chrlag ifl nebfl bem
bctliegenben ©tafufe burefr bre Q)efeÖ*©ammlung jur 6ffenf liefen J?enntai£ 3U

fammhmgen
bringen*

G^arloüenburg, ben 16. 9Kdrj 1857.

Sriebricj) 2Bilf)elm.
0.

Hn

b.

£er;bf.

ben SRintfrer für £anbel, ©ewerbe unb

©imonS.

t».

JöobelfdjwingD.

öffentliche Sfrbeifen,

ben 3uf.iaminif.er unb ben Sinanjminifler.

34tgana

1857.

«utaegebm

(Nr. 4654.)

(Statut

ju Srrlin brn 22. Slpril 1B57.
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2)onjiöer $rit>at* }lfttent>anf.

fcitel

§.

Unter

bem

I.

Dauer unb ©egenflanb

«Bilbung,

*8orbe&alte

ber

U

lanbeSfjerrlicben

©emdßbeif bed ©efefceö oom
naefcfoigenben formen errichtet.
Die ©efellfc&aft ertdlt ben tarnen:
SKtiengefclifcbaft

ber ©efellfc&aff.

In

©encbmigung wirb
9. «ftooembcr

1813.

eine

unter

Danjiger ^rioatsäftienbanf.
Die ÜBanf bat ben 3wecf, #anbel unb ©ewerbe gu unterflüfcen, ju be*
f6rbern unb ju beleben, ben ©elbumlauf $u »ermitteln unb Kapitalien nufcbar
ju machen.
§. 2.

Der
rucfiicbtlicfc

3eber 3lftionair bar für flcfc
©ifc ber ©efellfcfcaft i(l $u Danjig.
fetner 9?ccbte unb ^(liebten Dan^'a alö Dotmjil $u rodfjlen unb ifT

in biefer 23e$iebung ber ©eriefctebarfeit beö Jtoniglidjen

Jommerj* unb

Storni:

ralitdte^oUegium$ (#anbelögericbtd) *u Dan$ig unterworfen.
211U ijnfinuationen gegeben gultigerrocife an bie oon ihm ju bejeiebnenbe,
in biefetn Domijilorte wobnenbe $erfon nacb Ü)?aä0gabe ber §§. 20. unb 21.
Xi). L Xit. 7. ber 3Ulgemeinen ©ericbtäorbnung, unb in Ermangelung ber Söcs
jeiermung einer folgen <perfon auf bem ©efretariate beö königlichen Kommers
unb SlbrairalitdtöfoUegiumö (£anbelögeric&ta) *u Danjtg.
5. 3.

Die Dauer ber ©efeüfc&aft

ifl

auf

jefcn %a1)rt,

»on Erteilung ber lan*

bed&errlicben konjeffton ab, befcbrdnfr.

DU

©ollle innerhalb beö aebaebfen 3*ittaume$ bie Sanforbnung »om 5.
tober 1846. aufgeboben werben, fo erlifcfcf bie .ftonjeffion ber Dan^iger <Pri=
uatbanf fec&S Monate naefc Publikation beö berreffenben ©efefceS, ofcne Slnfprucr)
ber Söanfgefellfcbaft auf Gntfc&dbigung.

•
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Xitel

II.

©runbfapital, 2lftien unb Slftionaire.
S. *.

£>aö ©runbfapital ber 23anf befiel au* (Jiner Million ZfaUr tynu$i\d)
Stuxant, gereift in jweifaufenb
oon je fünfhunbert Xhalern jebe.

Wmn

£ie Wtien werben auf eine namentlich benannte <perfon (nic^r auf mehrere
<Perfonen jufammen) in nac^flc^enber 2lrt ausgefertigt.
3ebe 9Ifrie wirb tnif einer faufenben gtuminer oerfefcen, auö einem
©tammregifter auögejogcn unb oon betn •öerwalfungäratbe ber ©efellfchaft
unter ber Unterfchrift $wcicr WifaHcber bcfTelben unterzeichnet. 3ebe JNftie muß
bie in baä Slfitenbuch ber ©efeufchaft einiuftagenbe genaue ^Bezeichnung beö
beftimmten ^nftaberd nach 9camen, (gtanb unb 2Bor)nort beffelben enthalten.
«D?ir jeber «ffie werben für fünf auf einanber folgenbe 3abre aüjdhrlich ja^U
bare ©ioibenbenfeheine, auf jeben Inhaber lautenb, nebft Xalon ausgereicht,
welche nach 2lblauf ber fünf %at)re burch neue erfe&t werben,
©em gegen*
wdrrigen ©fafute ifl ein gormular ber Mftien unb Dioibenbenfcheine (laut

©chema

A. unb B.) beigefügt.

•

$. 6.

©ie @mja$(ung ber
bei

ber Jta(fe

ber

baarem ©elbe $u ©anjig
£ie ^luSfchreibung gefchiebt in 9?aten. Sie

»Jlftienbetrdgc erfolgt

©efellfchaft.

in

erfre 9?ate

betraft fünfzig tyrojenf, welche fofort nach tyhiblifation ber lanbeö*
herrlichen Söefldtigung autfgefebrieben wirb unb ju jablen ift.
J)ie jweite Orilfte
wirb innerhalb ^ö^eöfrifl oon biefer Söefldtigung in Saaten oon $ehn bie" fünf

unb jwanjig

©ochen
refp.

tprojenf ber ganjen Slftie auggefchrieben unb

ifl jebe 9?atc binnen oier
burch §. 12. bezeichneten Leitungen einjurüefenben
©anjiger 8orfe anjufchlagenben Stufforberung bed «öerwaltungd*
einjuwhlen.
innerhalb ber 3af)lung$frift bie 3öhl«ng nicht leiflet, oerfdltt ju
©efellfchaft in eine JSonoentionalftrafe oon einem günftel bed au6-

nach

an ber

rathe* baar

2ßer
©unften ber

einer

in

bie

gefchriebenen Söetrageö.

3Benn innerhalb jweier Monate nach einer erneuerten bffentlichen 2tuf«
forberung bie Gablung noch immer nicht erfolgt, fo ijt bie ©efellfchaft beredb=
tigt, bie bis bahin eingejagten Matm als oerfaüen unb bie burch bie Maren *
*ar)foiig, fowie burch bie ursprüngliche Unterzeichnung bem Slftionair gegebenen
(£me folche
Slnfprüche auf ben Empfang oon Slftien für nichtig 311 erfldren.
(Jrfldrung erfolgt auf 83efchluß bcö ^erwaltung^ratheö burch öffentliche &e«
fanntmachung unter Slngabe ber Hummern ber 2lftien. 2(n bie ©teile ber auf
biefc 9lrt audfeheibenben Wtionaire fönnen oon bem *8erwaltung$rafhe neue
3lftienjeichner augelaffcn werben.
(Nr. 4654.)

£erfelbe

ifl

auch berechtigt,

bie

32*

fdUigen (*in=

ga^
«
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nebtf bcr .ffonoenfionaltlrafe

einklagen,

fo

-

.qccjcit

lange bie lederen noch

crflen Slftienjeichner gerichtlich

bie

gefc^Itc^j

üer^offef finb.

§. 7.

lieber

Quittungen

£&eif$a&hmgett werben auf bcn tarnen laufenbe
err^etlr unb erfl nach Crinjahlung beö oollen Söefrage* gegen bie
bie

Slftienbofumente auögewechfelt.
§.

8.

©ae" @igenthum ber 2tffien fann auf jebe rechtsgültige SBeife oerdnberr
»erben. 3eber Nachfolger im fögettffyitn i|1 ben Söeflimmungen beä gegen;
wdrtigen ©tafufö unterworfen.
93cr&dltniß ju ber ©efellfchaft werben nur biejenigen alö bie eigen*
Turner ber Slfticn angefchen, bie als fote^c im 2lfficnbucfcc »ersehnet ftnb.
£)ie Uebertragung bcö @tgentr;um6 ber Slftien auf einen neuen Aigens
fbiuncr muß auf ber SUftie bureb eine oom legreren mit ju unterjeichnenbe (5r*

3m

fldrung, bie feiner öffentlichen Beglaubigung bebarf, erfolgen.
©obalb obige (*rfldrung, fowic jebe anbere naefauweifenbe SSerdnbarung
beö @igenfhum$ einer 2lffie bem *8erwaltung$rat& berannt wirb, \>at er bie«
felbe

ba$

in

2lftienregifier t'miutraQtn,

unb baß

bieö gefchchen, auf ber 9tftie

ju oertnerfen.
$. 9.

*

Die

unheilbar unb beSbalb eine theilweife eigenthumäüberfras
gung un$uldffig. $ebe Slftie fann unter Scräcffichtigiiiig be$ §. 40. nur bura)
einen oertreten werben, ^cin einzelner Xljeilbabcr barf mehr al* (Sinhunbert

Wtim

Slftie

befifcen

in

ober erwerben.
5. io.

Sfeber 2lftionair hat

na*

bem gefammten @igenthum, bem
fellfchaft, unb fann, außer bem

*8err;dlrniß ber jfcfy feiner 2lftien 2lnfheil an
©ewinn unb bein etwaigen SBerlufle ber ©e*
galle ber 2lufl6fung ber ©efellfchaft, ben auf

eingejagten Jöefrag weber ganj noch tb eilweife jurücfforbern.
Verwaltung aller Angelegenheiten unb bee" Vermögens ber @e=
bie Slffionaire alö folebe nur benjenigen Sintbert, welchen ihnen
ihr (Stimmrecht in ben ©eneraloerfammluncjen (xit. VII.) beigelegt, auch fon*
nen f«e feine anbere Rechnungslegung alö bie im Xit. VIII. oorgefchriebene oer=
bie Slftien

Sin ber

fellfchaft

^ben

langen.
lieber

ben. SSetrag

23eflimmung e$ auch

fei,

ber Slf tie hinauf ijl fein 2lffionair, unter welcher
ju Sabfongnt »erpflicfrief, ben einzigen gall ber im

§. 6. oorgefehenen Jfonoentionaljlrafe

$.

ausgenommen.
Ii.

3(1 eine Slftte ober ein Xtfotbenbenfcbem erjtchtlich befchdbigt ober urt*
brauchbar geworben, fo wirb, wenn alle wesentlichen äRerfmalc beS ©ofutnent*
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erfennbar fftib , ba$ oorbanbene oerborbene (Exemplar, obnc baß eö
eines 2lufgebot$ bebarf, faffirt, bofür ein Duplifat unter gleicher Kummer ac*
fertigt unD bem (*igentl;ümer eingeantwortet; boö »ffienbucfc erhalt bcn betreffenben 93ermerf.
jureicfcenb

©eben

Slftien

erfolgen, beoor neue

oerforen,

fo

mu0

bie

geric&flic&e

berfelbcn

Slmorfifarion

Dofumenfe an beren ©reue ausgefertigt werben;
bem 23ctbeiligten gur 2a|l.

bie jtoflen

biefc* «öerfabrenö fallen

<5in öffentliche^ Aufgebot ober eine SWortififation oerlorener ober »er«
niederer XMoibenbenfcbeine fmbet, au(t) in QSerbinbung mit bem Aufgebot ober
ber SÜcorrififatton ber SIFften, $u welcfcen fte gebören, niebt jlalr.
3ft jeboct)
ber *8erlufl eine* ©ioibenbenfebein* oor Slbtauf ber *8crjdbrung6frift (§• 46.)
bei ber Direftion fcbriftlicf; angemelbct, unb ber frühere Söe(T| burefc ^Öor^eis
gung ober 3Rortififation ber Slfiie ober fonfl in glaubhafter SBeife naebgewiefen,
fo wirb ber 23efrag cineö foldjen Dioibenfcbeinö bem 3fababcr ber über bie

$ablt, fofern ber Dioibenbenfcbein fclbft bei ber ©efellfcbaft niebt eingelöjl
§.

i

12.

!öefanntmacr)ungen ber ©efellfcbaft erfolgen im Dan«
£iger SnteUigenjblatte unb
in
bem 311 23erlin erfebeinen ben <Preußifcben
©taatdanjeiger, wie mifrelfl 2lnfcblagö an ber ©anjiger 23örfe.
Söei bem Eingeben eineö ber genannten 23ldtter foU bie Befanntmacbung
bureb baö übrig bleibenbe fo lange genügen, biö bie ©eneraloerfammlung für
ba6 eingegangene SMalt ein anbereS beflimmt bar.
Die Jtöniglicbe Regierung fann, fobalb fie eö erforberlicb erachtet, oor»
febreiben, welcbe Söldtter an ©teile ber oben genannten treten foüen, unb ift
bie beäfallfige Verfügung burefc bae* sRegierungeV^mtöblatt au Danjig befannt
iii macben.
9llle

öffentlichen

«Titel HI.

«öon ben ©efct>dften ber »auf.
§.

Die 23anf

ifl

13.

jur Erreichung ber §. 1. angegebenen 3wecfe befugt:

1) ©exogene unb troefene 2ßecf)fel, bie im 3nlanbe jablbar flnb, au biöfon*
ihren unb SÖecbfel auf <pid(je bc$ 2lu$lanbeö $u faufen.
Die £ur Diöfontirung angebotenen Rapiere muffen mit einem auf
bie SBanf latitenben ©iro oerfeben fein,
bürfen niebt fpdfer al$ brei
Monate naefc bem Datum ber Diöfontirung verfallen unb eö müffen aus*
ibnen wenigflend brei folibe «ßerbunbene baff««;

2)

Jtrebif
brei

unb Darlebne a« bewilligen, jeboeb

ben
Nr. 4654.)

niebt

Monate unb nur gegen SBeryfdnbung von
a) llrftoffen unb paaren, bie im 3nlanbe
nicf;t

auf Idngere 3eit alö

lagern unb

bem

SÖerber*

unterworfen jmb,

b)

0011
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©raaf**, kommunal*, ober anberen unter 2(ufo*
oon Korporationen ober ©efellfcfcaften auegege*
benen qelbrocrtben, auf ben 3"baber lautenben papieren, foroie
oon S&ecfcfcln auf <pidfee bee" 3(u$lanbe6; beegleicben oon unge*
münjtem C3olb unb Silber.

b) oon

inldnbifcfren

ritdt bed Staate*

3fnldnbifebe Rapiere, bie auf ben tarnen tauten, bürfen in
2lu*naf>men beftimmf bie ©e*
ber 9?ecjcl niebt belieben werben.

fcbdftemflruPtion für bie DirePfion.

Der

2Bibcrfpru4>

bee"

Kommiflarö

fpung oon papieren biefer silrt

ift

Die 23dcibung ber eigenen
^rioatbanfen

i|l

bee"

Staate gegen

bie Seiet*

für bie ©efellfcfcaft maaggebenb.
ÜMPfien ober ber SIPtien anberer

ber ©efelifcbaft urtbebingf unferfagt;

3) (SffePten ber oorfiefcenb sub Liitr. b. bejeiebnefen 9lrt, foroie eble -3tte*
falle ober fretnbe SRünjen 311 faufen unb ju oerfaufen.
3ebocb barf ber
Sfnfauf oon mlditbtfdben <g>raafö=, Kommunal*, ober anberen unter 51ufo*
xit&t beö Sfaafd oon Korporationen ober ©efellfcfcaften ausgegebenen,
auf ben 3nbaber laufenben gelbrocrfben papieren nur bte" $u bem burefc
bie ©efcbdfttfinftruPrion feftgefefcten S3cfrage flatifinben

oon bergleicfcen ("»treffen
mal? überfefcreifen
4)

ein Drittel

unb ber 23eftanb

be$ eingeölten Sfammfapitale ntc=

Daß

infaffo oon SBecfcfcln, ©clbamveifungen> SKecbnungen unb *5ffeften,
ber ^rooinj ^reuflen ^at)lbar fmb, ju beforgen, unoerjin^bare
obne 'öerbriefung, jebod? gegen (Smpfangabefcbeimgungen,
bie nur auf ben tarnen beä @injablenben lauten bürfen, an^um^mtn,
unb mit ben @igcntbümern ber folcbergeflalt einfaffirten ober angenom*

bie

in

Kapitalien

menen ©elber unb tieften in ©irooerfet)r $u treten;
5) Stoten na* ndbercr »orfebrift ber §§. 15. bie 18. ausgeben unb
Rieben.
5Inbere

bie

oorjlcbenb

bejeiebneten ©cfcfcdffe finb ber 23anP ni(bt
Peine Kapitalien auf £t)pötbefen unterbringen.
fie
bat biefelbe bie tyr gefiatteten ©efctpdfte auf bie ^rooiiu ^reufen ui

geflatfet,
Biicft

al*

ein*

barf

befonbere*

befcfcrdnPen.
§.

Die SöanP
Iben,

roetcr)e

jablf

burd?

unb rennet

14.

in *Preu0i(cfccm Silbergelbe

bad ©efefc über

bie -üftünioerfaffung

in

nacb ben >2Ber*
ben ^reußifeben

Staaten oom 30. September 1821. (©efefc; Sammlung 9tr. 673.) befummr
worben |mb, ober bur<b neue ©efefc« noefc beftimmt roerben.
§. 15.

Die SBanP

baö Siecbf, wdbrenb ber Dauer ibreö JöefiebenS unoer*
Sinebare, auf jeben ^nbaber lautenbe $tofen ($. 13. Sfor. ö.) bie* »um betrage oon
Giner Million Sbaler ^reugifcb Kurant ausfertigen unb in Umlauf ju fefcen.
Die
r)at
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©enebmigung, bejie&ungSweife ber Söeaufs

ber SRoren unterliegt ber
ber ^Regierung,.

Diefe 9toten fmb ber ©tempelfleuer nicbt unterworf en.
Örgiebt

ftcb

am

Scbluffe eines ©efcbdftSjabreS (§. 14.) eine SSerminbes

rung beS ©tammfapitalS (§. 4.) um mebr als ben oierten 2beil bcffelben, fo
bie ©umme ber in Umlauf gefegten SRoten wenigflenS auf ben als noeb
ifl
oorbanben naebgewiefenen 23etrag beS ©fammfapitalS ju befcbrdnfen.
(Jbenfo barf, wenn bie 23anf bem $. 19. gemdg tt>re ©efcbdfte beginnt,
beoor bie jweite £dlfte bed €rammfapifa!S einge^ablt ifl, aueb bie SftofchauSs
gäbe nur $ur fpdlfte ber bewilligten (finen Million, ober boeb nur bis $ur
£6be beSjenigen SöetrageS erfolgen, $u welc&em baS etammfapital bereit« ein*
gejagt worben.
5.

16.

Die Sftoten bürfen nur auf Söetrdge oon $ebn, $wanjig, fünfzig, £ins
bunbert unb $weibunbert ^alern ^reiißifcb Jlurant auSgeftcllt, werben, unb
ber ©efammtbeirag ber ju jelm auSgeflellten foU bie ©umrne oon @inbunberf 5
taufenb

Jätern,

£u awanjig ZfyaUxn ausgegebenen bürfen

bie

Summe oon öinbunbcrftaufenb X&alern unb bie auf fünfzig
bie 6umme oon brei&unberftaufenb XfyaUxn nicbt überfleigen.
$.

ebenfalls bie

ZljMcx (autenben

17.

«Roten auf ©erlangen ber Sfnbaber bei
ber «prdfentation fofort in Danjig gegen flingenb «Prcußifcb tfurant ein^ulöfen.
IM neigen eines burd; Diebftabl ober irgenb ein anbcreS Chreignig entflan*
benen 5$erlufleS ber ausgegebenen 9loten fönnen bie Gablung ftn ben SBorjei«
ger niemals aufraffen unb ftitb für bie 23anf unoerbinblicb.
Der %nf)alt beS gegenwdrtigen §. 17. unb beS §. 20. über bie sprdflu*

Die Söanf

ifl

oeryfliebtet,

bie

*"

fion

ifl

auf jeber SRote beutlicb abjubruefen.
$. 18.

Die Direktion ber 93anf unb ber sBerwaltungSratb finb bafür oeranfc
wortlicb, baß jeber 3«t «« bem betrage ber jirfulirenben Sßoren gleicber 23e*
jlanb an DecfungSmitteln oon minbefKnS einem Drittel in baarem ©elbe,
minbeflenS einem Drittel in biefontirten 3öeebfeln unb bem Sfafle in Sffeften,
weldbe (?igentbum ber ©efellfcbaft

fein müffen, in

einer befonberen, unter brei*

unb für bie fonfligen Söebürfniffe ber Söanf
nicbt au oerwenbenben Stotenfafie aufbewahrt werbe.
ber 23anf gegen Unterpfanb,
bienen
alle
DarlebnSforberungen
Slugerbem
unb ib« fdmmflicbcn übrigen Stftioa jur Decfung ber «Roten.

facbem

SSerfcbluffe

ju

balrenben

$. 19.

Die Söanf fann i&re ©efcbd'ffe nacb ben «Borfebriffen beS gegenwdrtigen
(Statuts erfl bann beginnen, wenn bie #dlffe beS ©tammfapitalS nacb 9Raafl*
gäbe beS

§. 4. eingejagt

ifl.

(Nr. 4664.)
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Site! IV.

Von

ben fyqiellcn Steckten bcr 23anf.

$
Der 23anf fleht baö 9?echt
(Sinl6fung ober $um Umraufeh in

20.

$u, bic von ihr ausgegebenen Stoten jur
einem beflimmten Xermine bei Vermeibung

ber <Prdflufton öffentlich aufzurufen.

3u biefem Sroccfe erlaßt fie burch Dreimalige SöcFanntmachimgen, in
jBwifchenrdumen von einem Sföonate, miftclfl ber im §. 12. gebauten öffentlichen
Söldtter unb ber Amtsblätter ber ^Regierungen in ben ^rot>in$en ber <Preußifcbcn
Staaten, eine Aufforbcrung jur öinlöfung ober jutn Umraufeh ber «Roten.
9tach Ablauf ber »orflebenben ftriftm werben bie Inhaber ber iftofm,
in ben »orbejeichneten SMdttern ÜöebufS ber
welche fleh nicht gemelbet ^aben
(Jinlöfung ober beS UmtaufcbeS $u einem minbcflenS brei Sftonafe oom 2age
ber legten ^nferfion binauSaufefcenbcn ^rdflufwtermine unter bcr SBarnung unb
mit ber rechtlichen ißirfung oorgclaben, baß mit Ablauf bicfeS SEcTtninS alle
Anfprüche an bie 23anf aus ben aufgerufenen Sßotcn erlöfchen.
Anmelbungen gum ©ebufce gegen bie ^>rdf(tiftott ftnb nicht juldffig, oiels
mehr tritt biefe (entere unmittelbar mit bem Ablaufe beS ^rdflufwfcrminS
gegen alle biejenigen ein, welche ftcb nicht gemelbet haben, bergejlalf, Daß jeber
Anfprucb auf (Jinlöfung ober Umlaufet; erlofchen ijj, olle aufgerufenen, nicht
eingelieferten 9coten wcrtbloS fmb, unb wenn fte etwa noch gum Vorfcbein
fommen, oon ber Jöanf angehalten unb oernichtet werben fönnen.

Xitel V.

Von bem

VerwaltungSrathe.
§. 21.

Die obere

ber ©efcllfchaft, fowie bie Vertretung berfelben in
allen Schiebungen, wirb einem oon ber ©eneraloerfammlung auö ben in Dan$ig
fieifung

wohnhaften Affionairen erwdhlfen VerwaltungSrathe anoerfrauf. %\)tn fleht
jur ©eife ein ©mibifuS als *KecbtSfonfulent ber ©cfcllfcbaff, welcher bie SRcdbfSs
Angelegenheiten berfelben bearbeitet, bie etwaigen ^rojefie leitet unb ben- ©ene*
raloerfammlungen wie ben Konferenzen beS VcrwalrungSratbeS mit berathenber
©fimme beiwohnt. Der ©tinbifuS wirb in 23ebinberungSfdllen oon bemjenigen,
ben er mit ©enehmigung bed VerwalfungSrafbeS fict) fubftituirf bat, üerrreten.
Die SBahloerhanblung beS VerwalrungSratbeS erfolgt in ©egenwart
eine* SftotarS ober ©eriebtSbeputirten, unb bie Ausfertigung beS oon biefem
barüber aufgenommenen ^rorofollS bilbet bie Legitimation ber Verwaltung.
Der Verwaltungsrath befleht aus jebn $ftirgliebern.
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3före gunftionen bauem fünf 3afcre. 2lüe 34re Reiben biejenigen gwei
ütitaltfbtt auö bem 'öerwaltungdratbe au$, welche bic Idngftc 3«* &inburcfc
ald fol#e fungirr fcaben; bic Sgutföctbenbeii * Ehmen jeboc^ fofort wleber ge*

iräblt werben.
23ei einer tlaftge&abten

SBiebcrwa&l wirb

bie

SImföbauer oon ber legten

2öar;I an beregnet
SBefcfce 9#itglieber in ben 3«^cn, in benen ber Surnuö noefc niefct be*
au6$ufcf;eibcn b*ben, wirb burcr; baö Sooö bcjlimmt.
£)ie ißafcl ber
9J?if£Üeber beö 93crwaltungöratbe6 erfolgt in ben ©eneralocrfammlungen mittelf!
geheimer Slbflimmung. Die Flamen ber ©cmd&ltcn werben buxd) bie in §. 12.
cnannten 3citungen unb an ber SBörfe 6ffentlicfc befannt gcmact)f.
ftefjr,

S. 22.

23id $ur erflen ©enerafocrfanunlung bttben folgenbe Jperren:

1)

Kaufmann 9J?ar 23ebrcnb (girma: Xbeobor

2) Kaufmann
fcfcoff u.

2b*obor Subwig #einric&

25t

Söcbrenb u. jfomp.);
f et»

o ff (girma: Xfc. fßu

Jtonw.);

23rincfs
3) Jtonful iperrmann 2r/eobor Sörincfmann (girma:
mann);
4) Jtonful ©ujlao griebriefc goefing (girma: ©. g. goding);
5) Jtonigf. «Rommers unb Slbmtralirdrörafb Garl Robert oon gran£iu$
(girma: #enbf. ©oermand et Soon);
6) .Kaufmann Safer ©olbfcfcmibt (girma: £eoin jpirfcb ©olbfcfcmibrS

©öfcne)

7) Kaufmann Jöernfcarb Xtyeobor Kaufmann (girma: #au0mann
u. J?omp.)5
8) Kaufmann Samuel 3ÄanPiewiej (girma: ©. 3ttanfiewie$)
Wl. Tormann);
9) ©eneralfonful Samuel Tormann (girma:
10) Kaufmann ©amuel Jöenbir 9t ofcnflcin (girma: ^ofenjlein u. #irf4>),
alle

in

Danjig wobnfcaff,
SDie befinirioe (Jrwdblung bee" SScrwaN
©encralocrfammlung tfatt, unb jwar
im 3Rdr)*9Roitat bcö folgenben 3fabreö

ben prooiforifcfcen 'äÖerroaltungöratb.

runggrarM
für

bie

finbef in ber er|len orbentlic&en

biö

jur jweifen

fiatffinbenben

orbentlicfcen

©cneraloerfammlung laufenbe
§.

<Periobe.

23.

beö <öerwalfungörat&e6 muß rninbefienö u&n auf feinen
tarnen eingetragene SUtien befifcen ober erwerben, unb beim Mmt&antTittt in
ba6 Sirdjio ber ©cfcüfcbaft beyoniren. ©o lange bie gunftionen beö ^'»böberö

3ebc6

2tfitgü'eb

alt 53erwaltung«ratb

bauem, fann

er

über bie beponirten MUien

niefct

oer*

fügen.
§.

24.

^erwaftungöralfc wählt aue* feiner $Ritte einen $)rdftbenten unb
einen ^i^rdiTbenten. 3fore gunftionen in biefer Grigenfc&aft bauem Gmt^a&r;
13er

3a&ra.ang 1857.

(Nr. 4654.)
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©oüfen bcibc oerfcinberf fem,
beijuwofcnen, fo übernimmt baö nacb ben

tuicber wdfclbar.

©i^ung be$ *8erwalrung$raff)e$

i'ebenöjafjren dlfefte SRttglieb ben 'söorfie.

§•

25.

©eife bie ©feile eine« 5Rifgliebe$ be*
'iöerwaltungöratljeg jur drlebigung, fo wirb biefelbe vorläufig für bie X)auer
biö jur ndcbfkn ©cneraloerfammlung oon bem sBerwalning6ratbe wieber befefct
unb hierüber oon einem 9lofar ober ©criebtäbeoufirfen eine Urfunbe aufge«
nommen. Die befinitioe 2Bieberbcfe£unq erfolgt burefc 3öat)f ber ©eneraloer=
fammlung. £>aö in jener 3Beife gewdblfe 3J?itglieb fdjeibef an bem Xage au$,
an meinem bie £5auer ber gunrfionen feines SÖorgdngcrä aufgehört fcaben
würbe.
.ffommf

in

au§cr<jew6bnlid)er

§. 26.

©er 93erwalfungöratb oerfammelf

ftd?

fo

off,

als

er

e$

für

btenliefc

an fcfyufefcenben Terminen auf (finlabung be$ ^Prdftbenten, welche
biefer aueb erlaffen muß, wenn $wei 9Rirglieber bcö 5$erwalfungärafbe$ bei ibm
in ber SRcgcl minbeftenö monatlich zweimal, um oon bem
anfragen,
barauf
©ange ber ©efcfcdfte Jtennrniß $u nebmen unb ijrforbcrlicbeä ju bcfd?lie§en.
lieber jebe ©ifcung i|t ein ^rotofoll oon bem ©tjnbifuö ber ©efellfdjaft
ober oon feinem ©teltüertreter aufjunebmen.
©ie Jöcfcb lüfte bcS 'öerwaltungöratbeö werben naefr abfolufer ©fimmais
mebrbeit ber anwefenben SRifglieber gefaßt. 3m gallc ber ©timmengleic&beif
eradjfef,

bie ©fimme bee* sprdfibenten ober in beffen 9lbwefenbeit bti SBije«
Prdftbenten, bejiebungöweife beö in beren ©teile tretenben 9öor|t§enben (§. 24.).
3ur gaffung cincö gültigen 39ef$(uffe6 ift bie 2inwefenf;eit oon wenigftend

überwiegt
s

feefcö

2Kifgliebern erforberlicfc.
§.

27.

berdtb unb oerfügf innerbalb ber ©renken beö
©fatufö über alle Slngelcgenbcifcn ber ©efellfcbaff, foweif biefe nicf)f ber Söc=
fd)lußnabme ber ©encraloerfaminlung oorbebolten fmb.
2)er *8erwa(fungäratf)

3u

ben auSfcbließlicben Jöefugniffcn unb ^liebten bcö 23erwalfnngSrat&e$

gcb6rf:

Slnorbnung folcfrer 9Raa0regeln, bie er $u einem geregelten unb ben
^werfen ber »an? angemeffenen 23etriebc ber ©efebdftc für notbtg er*
aebfef.
Die ©ireffion (§. 30.) r;at ben oon bem 93crwalfung3ratbe if)r
mifgefbeilten Jöefcblüffen beffelben aufö yrompfcflc g 0 [^ c U uiflett;
j
b) bie genaue jfcnntnißnabnie oon ber ©eifeng ber I5ireftion bei ben jebcSs
maligen SBerfammlungen bed SBerwaltungSratbeS auf beffen Verlangen
a) bie

i&m oorjulegenben Ueberficbt ber .Raffe ber SSanf, bcS ffiecbfeloorfcs
fcuilleö unb ber £ombarbbcftdnbe, wie ber STtofcitfoffe (§. 18.);
c) bie 9lbfaffung oon ©efcbdffäinffruffionen für bae" ^erfonal ber einzelnen
©efcbdfte^wcige, wie für bie ©ireftion;

d)
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monatliche SReoifton ber Jtaffe, ber SBecfcfct* unb Sombarbbcfidnbe
unb Sftotenfaffe burcb ©eputirte, welche ein ^protoPoU über bic 9feoifton
aufzunehmen unb Dem ^ermaltungßratbe 3'« überreichen haben;
e) üußerorbenilicbe jtaffenreuifionen nach ben oorftebenben Jöeflimmungen, fo
oft er bicfelben für nötbig unb angemeflen erachtet;
f) bic Prüfung ber oon ber ©ireflion ibm ein;urcicbenbcn Söitanj, fowie
bie

bie geiltfellung

ber

am

<£cblu([c jeben ©efcbafröjabreö

ui

ocrtbcilcnben

©ioibenbe (ocrgl. §. 44.);
bie

g)

2Babl unb S3efrallung bc$ ooüjiebenben ©ireftorö,

feiner

WitbixeU

foren ($. 30.), beö Sienbanten (Jtaffircrö), fowie be$ übrigen 5»anfper*
fonate, begleichen bie Söefiimmung ber ©e&älrcr fdmmtlicber 2(nqcfteUtcn
(5, 21.);

h)

bie

©ab!

bemfelben,

mit
beö

be$ ©ijnbifuö ber 23anf, ber 9lbfcbtuf? beö Jtonfraftcf*
namentlich bie 33efu*mmung bee" ©ebaltö unb Dauer

s

,8crfTage$

i)

©orge für bie interimifiifc^e ©feüoertretung cince* ©ireftord, fowie
oon ))rofuren unb *öolImacbfen, unb noar fowobl $um
3wecfe foleber interimifhfeben ©telloertretung, alö jur Vertretung ber
©efellfcbaft überbaupt in ben oon bem 33erwaltung$ratbe alt geeignet
erachteten gdüen , begleichen bie 23cflimmung beö ^nbaltä unb ber
©renken foleber sprofuren unb Vollmachten;
bie

bie Sluöflellung

k)

©efcbdftalofal burcb iföietbe ober ^auf
hi befebaffen unb bie geflfefcung ber bafür, wie für ben ©efcbdftöbetricb
überbaupt ju oerwenbenben Sofien.
bie Jöefugniß, ein 3n)ecfmd@igeä

©er Verwalfungörafb
oom

Dienjloergeben icberjeit

Jöefcblug erforberf

fatlfige

befugt,

ift

aüc Söeamfen ber ©efeüfcbaff wegen

kirnte $u fuöpcnbiren refp. $u

jeboeb

bie

cntlafTen.

©er

bcö*

Uebereinflimmung oon minbeflenä (leben

9J?itgliebcrn beä Vcnualtungörafbeö.

©er VerwaltungSratb
©efeüfchaft

betrifft,

Vertrage

i|l

berechtigt,

über ade$, wa$ baS Sntereffe ber
aüer 2lrt atytif$ltefkn unb

aller 2lrt, Vergleiche

$u ooliueben, Jtompromifjoertrdge $u errichten.
(Sowie ber Verwaltungdratb felbfl banbeln unb unferbanbeln, Vertrage,

•

Vergleiche, JtompromijTe über alle ^Angelegenheiten ber ©efellfcbaft abfcbliegen
unb «oü^ieben fann, fo ifl er auch befugt, in allen biefen Beziehungen jTch oer*
freien ju laffen.
§. 28.

bem ^rdfibenfen,
oon bem Vijeordtibenren, ober in beren Verhinderung oon jwei 2}firglic=
bem bc* Verwaltung6ratbc$ untertrieben.
2lüe SluÄferfiguncjen beö Verwaltungöratbeö werben oon

ober

$. 29.

©er Verwaltungöratb wirb
für

bie

für.

nicht befolbet,

er erhalt jeboch

einen

@rfa§

burch feine gunftionen oeranlaften 2lu$lagen.

im.)

33»
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Sttel VI.

5*on ber Direftion.
$. 30.

au« betn üoUjiebenbcn Direftor unb feiert nach
SJnorbnuna. be« $erwaltung«ratr)e« au« befreit Wüte oon 3eit $u 3eit wecb*
felnben 9J?ttqliebern, bie jeboeb nie einer unb berfelben girma angehören bürfen.
Die Legitimation bc« oolljiehenben Direftor«, fowie feine« ©fclloerfreter«
(§. 35.), bilbet bie oom $8erwalrung«ratr)e $u erfbeilenbe «BoUmacbt ober 23c*

Die Direftion

befielt

ftaüimg.

Die tarnen ber Direftoren, fowie biejenigen ber ben 95erwaltung«rath
bilbenben ^erfonen, ftnb bei JJonflituirung ber 33anf unb bemndcbfi bei jebem
in ben <Perfonen einrretenben 2Becbfel in ben bureb ben §. 12. bezeichneten
231dftern, wie mtttelfi 2(nfcblage« an ber 23örfe $u Danjig ju oer6ffenflicben.
Driften $)erfonen gegenüber fann nicht entgegengefefct werben, bo0 WtU
be« 93erwaltung«rathe«, welche al« Direftoren a,cr)anbelt haben, ba$u
oon bem 93erwalfungöratbe nicht abgeorbnet gewefen feien.
glieber

$. 31.

Die Direftion

nach 21u0en, bringt bie 23anf©cfcbdfte jur 2lu«fübrung unb beforgf bie SÖerwaltung be« 23anfoerm6gen«,
bat jeboeb in ©etndßbeit be« §. 27. bei ber Ausübung aller biefer gunffioncn
bie ©orfebriffen unb 2lnwcifungen
be« 'öcrwalrungöratbeö 311 befolgen, unb
t)anbclt in bem »orfiebenb ihr überwiefenen 2ßirfung«freife nur infoweit felbfU
jldnbig, al« bie gegenwärtigen Statuten unb ibre üjnjlruftioncn f?e nicht
»ertritt

bie ©efellfebaff

oe|cpranten.
Die|"e ^nflruftion ifl jeboeb nur jwifeben ben ^ftitgliebern ber Direftion,
be« 93erwaltung«rafbe« unb ber ©efellfcbaft al« foleber, niebt aber Dritten
Den britten ^)erfonen fann bie ^Behauptung
9>erfoncn gegenüber wirffam.
einer *8erle§üng jener 3«Öruftion mit Erfolg niebt enfgegengefe^t werben.

5.

32.
•

Die oorflehenb

bezeichneten Sefugniffe ber Direftion erflrecfcn ftcb fowobl
bei gerichtlichen al« außergerichtlichen ©efcbdffen auf alle Salle, in welchen bie

Der §. 118. Xpeil I. Xitel 13. be«
©cfc§e eine ©pejialöoUmacht erforbern.
SlUgemeinen ^anbrecht« finbef baber auf bie Direfrion feine 31nwenbung.
Den Staebwci«, baß bie Direftion innerhalb ber ihr jufiehenben Söefug»
niffe gehanbelt habe, ifl biefelbe gegen britte ^erfonen $u führen nicht oerbunben.
$. 33.

3u Quittungen

IDofumenfe unb *8ermögcn«objeffe über*
haupt, be6gleichen $ur SlutfMüng ber 2ßecbfelgtri, ifl bie unter ber girma
über

©elber,

ber
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bcr SBonf (§. 1.) ju ooltyc&enbc gemeinfchaftlichc llntcrfchrift eincö bcr §. 30.
gebauten £irefforen unb be$ SRcnbanfen (§. 27.) erforberlich.
3n allen übrigen gdüen ftnb Chrfldrungen, Urfunben unb Sßerhanblungen
ber ©trefrion minbejtenä oon $roei Direffionömitgliebern unter ber girma bcr
23anf $u untertreiben.
ytur bie nach ber oorfkfcenben Sftorm oolljogcnen Unterfchriften oer*
pflichten bie 23anf, unb $war foroobl gegen jebe richterliche unb anbere öffcnf=
liehe 33ebörbe, alö gegen jeben ^rioafen.
©erichfliche SOorlabungen ober 2)ers
fügungen ber ©eriebte unb 23ef)6rben werben bem üoüjiefcenben ©ireffor in(muirt.
©erichtliche (£ibc SRamenö ber Söanf werben oon Stfifgliebern ber T>u
reftion abgetriftet.
§.

34.

©ie ©ireffion ifl befugt, Untcrbeamfe ber ©efellfcfjaft *u fuöpenbiren,
unb hat f»c bann fofort über biefe ©uSpenbirung wie über bie @ntlajfung bcö

Beamten

bie (Jnffcheibung

be$ «öerwalfungaratbe* h«rk einführen.

§. 35.

X5U
oon bem 93erwaltung$rathe baiu beflimmtc$ 3ftitglieb
beä *8erwaltung6ratbe6, ober ein oon biefem ernannter Slngefteüter ber ©efelt«
Söei Jfranffceifös ober fonfligen 23ebinberunggfdllen be$ oolljiehenben

reftorö übernimmt
fcfcaft prooiforifch

ein

ben ©icnji beö ooll$ier;enben £5hreftor$.

§.

Der

ooUiiehenbe ©hrefror

fünftaufenb Xbolcrn 9)reugifcfc
niren; er bejie^t beren 3'mien.

muß

36.

oon
©taatöüocieren beoo;

bei ber ©efettfebaft eine 2Imtdfaufion

Jfurant

baar

ober

in

§. 37.

unb übergiebt bem 93erwa[tungSratr;e bie §. 27.
Ueberftchten auf jeberjeirigeS Verlangen, begleichen am

"Die Direktion

sub

b.

©cbluffe

gebachten
eined

fertigt

jeben ©efcbdfföjabreS

eine

noch fattfmdnmfcben 9)rin$ipien ans

SBürbigung be6 SBcrtbeö aller 3lftioa.
StUmonatlich hat bie ZMrcftion eine oon bem 93erwalfungörafhe oorher
ju genehmigenbe lleberflchf bcr am legten £age beö oerfloffencn Swonatö in ber
23anf oorbanben geroefenen Siftioa unb ^afjtba, inöbefonbere bcr Jöefldnbe in
geprägtem ©olb unb ©Über, Marren unb ißecbfeln, ferner bed Söetrageö ber
gorberungen auö £arlebnen unb auö laufenber Rechnung, foroie ber umlau«
gefertigte 2)i(anj unter gewiffenhafter

fenben Söctnfnoten, begleichen unmittelbar nach abgehaltener jdbrlicher ©enerak
93erfammlung (Sifel VII.) einen alle Bweige beö S3crfehrd umfaffenben, oom
furzen ©efcbdftäbericht für ba$ abgelaufene
be$ ©faatö oorjulegen unb gleichzeitig nebjl ber am
gezogenen 23ilanj in ben $. 12. gebachten flattern ju oer=

93erwaltungöratbe genehmigten

gabr bem

.ftommiffar

Sabreöfchluffe
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Regierung oorbef)alten, anftatt ber monatlichen,

b^flend aber

bie wöchentliche

9>af|loa, inäbefonberc ber Jöefldnbe in

Sefanntmachung

in

3ufunft

ber Siftioa

gefragtem ©olb unb ©Über, Sarren

w. anjuorbnen.
§. 38.

@in

jebeo"

Direftionömitglieb

ftbenten be$ 93erwaltungdratbe$

ifl

befugt,

Berufung

$iir

in bringenben fallen

ben ^)rd=

einer außerorbentlichen

©i$ung

aufeuforbern.
Die Direftoren, wie alle Stngeflellte ber »anf, ftnb oerpflichtet, über bie
©efchdffe berfelben mn>erbrüc$lic$e$ ©fillfchweigen $u beobachten.

Xtt*l VII.

93on ben ©eneraloerfammlungcn.
§. 39.

©eneraloerfammlung ber SIftionairc tritt jebed 3af>r im
Sftonaf SRdrj ju Damig jufammen.
Slußerorbentliche ©eneraloerfammlungen beruft ber *Berwaltungaralb#
wenn er e$ für n6tbig erachtet, ober wenn bie Inhaber oon wenigflene" fünf?

Die

orbentliche

huribert Strien eö fcbriftlicb beim 33erwalfungöratbe beantragen.

Die erfle orbentliche ©eneraloerfammlung wirb feebö Sßochen
nad) 9)ublifation ber lanbtfherrlicben 23efldtigung oon bem prooiforifchen >Ber*
waltungöratbe ($. 22.) berufen.
ijllle
CHnlabungen $u allen ©eneraloerfammlungen, welche bie 3t\t unb
ben Ort ber SBerfainmlung enthalten muffen, erlaßt ber 23erwalfung$ratb burch
12. benannten Söldnern, wie mittel |1
zweimalige 23cfanntmachung in ben
2lnfchlage6 an ber Danjiaer 236rfe ; bie crflc JSefanntmachung muß tninbeflen$
oierjehn 2agc oor bem uSerfammlungäragc inferirt refp. angcfchlagen werben.
S3et ber Berufung einer außerorbentlicben ©eneraloerfammlung muffen
bie Serathungogegenfldnbe fummarifch bezeichnet fein.
§. 40.

Die ©eneraloerfammlung befielt au« allen benjenigen Mftionairen, welche
oor bem 2age ber ©eneraloerfammlung in ben Suchern ber ©efellfchaft ein=
gerragen ftnb ($. 8.).

3n
2lftionaire

geben nur

ber

nach

©eneraloerfammlung beflimmt fleh bie 3aht ber Stimmen ber
ber
ber einem jeben oon ihnen gehörigen Slftien; jeboct?

1—5
6—10
11—15
15—20

2l(tien (5ine
«

zwei

s

brei

5

oier

©fimme,
©timmen,
*

unb
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für jebe weitere fönf 2lFtien (£ine Stimme, fo baß ber GHgenfhümer »on
@inhunberf äfften ^wanjig Stimmen fear.
nnb

$J?ebr ale* awanjig Stimmen Fann Fein SJFtionair, auch nicht in erhal*
fenem Auftrage unb Vollmacht, in ficb oereinigen.
Stbwefenbe 9lFtionaire F6nnen ftcb nur burch anwefenbe flimtnbered^tiafe
^frionatre oertreten (äffen.
3*bi>ch ifl bie Vertretung ber (S^efrauen burch ipre
Banner, unb ber Sftinberjdbrigen, fowie aller Söeoormunbeten überhaupt burch
ibre

Vormünber refo. Jturatoren gemattet.
Der Vertreter bat bie beöfallfige fchriffliche Vollmalt refp. oormunb«
Söeflaüung oor Eröffnung ber Verhanblungen bei bem VerwaltungS*

fdjaftlicbe

ratfce niebcrjulegen.

Die

SSefcbluffe ber

2lnwefenben f?nb für
§.

bie

9(bwefenben oerbinblich.

41.

Die ©eneraloerfammlung, regelmäßig

Fonflituirt,

(teilt

bie

©efammrheit

ber 3IFtionaire bar.

Der

Vorftfcenbe beo" Verwalfunqdratbe^ führt auch ben VorfTfc
in ber ©eneraloerfammlung unter 3u^te^ung bed <St;nbifud ober feinet ©teil*
oertreterö.
DaS <ProtoFoll führt ein SRotar ober ein ©cricbtabeoutirter. Die
jeitigc

Stimmjdhler, bie weber Verroaltungordthe noch Söeamte ber ©efellfcbaft fein
Der Vorftfcenbe orbnet unb leitet
werben oom Vorfifeenben ernannt.
baö formeüe Verfahren für bie Slbfummungen.
3n ben orbenflicben ©eneraloerfammlungen werben bie ©efchdfte in

—

Dürfen,

nachfolgenber

Drbnung

oerhanbelf:

1) Vorlegung ber SBilanj unb bed 23üeberfcblu(fe$, be« Berichte* bee Ver*
waltunqsratbee über bie Sage beö ©efcbdftß im Allgemeinen unb über
bie 9tefultate be8 oerfloffenen %at)u$ inebefonbere;

2) 2Ba^l ber fKitglieber bed Verwaltungoratbeö

3) Söeratbung unb 23efebluf5nabmc über

bie Slntrdge

be$ Verwalfunge'rathe*,
fic oor ber Serufing

fowie über bie Slntrdge einzelner SIFfionaire, fofern
ber ©eneraloerfammlung beim Verwaltungerathe

fcbriftlicb

eingereicht

werben ;
4) SBafcl oon brei Jtommijfarien, welche ben Auftrag erhalten, bie SBilanj
mit ben SSücbern unb SFrivturen ber ©efellfdjaft ju vergleichen unb
rechtftnbenb bem Verwaltungerathe bie Decbarge $u erteilen.
§. 42.

Die

©eneraloerfammlungen befchdftigen
ber Berufung bezeichnet flttb.

außerorbentlicfcen

Öcgenfidnbcn, bie bei

§.

Die Söefcfjlüffe unb SBahlen
mit abfolufer Stimmenmehrheit.
(Nr. 4654.)

43.
ber

fleh

nur mit

.

©eneraloerfammlung ooü^ingen

23« ©leichh«t ber Stimmen giebt

fich

Diejenige

be*
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be$ 9Sorfi&enben ben SfaSfölag. 23ei ffia&Ien ent Reibet, infofern ©leic^eit
ber ©fimmen eintritt, baö ?ooe\
Sic 2ßa()Ien werben mittelfl geheimer ^ettelabfiimmung fo oorgenommen,
baß naefc jwei 2lbjlimmungen, bic feine abfotutc Majorität ergeben baben, bie
beiben Jfonbibaten, welcbe bie meiften ©timmen baben, allein $ur engfien 2Babl
jugelaffen werben, lieber jeben ju (Jrwdblenbcn finbet eine befonbere 2Bar;l flatr.
2luf ben Antrag bcö $8orfi§enben, fowie aueb auf ben 2tnfrag oon Sin«
wefenben, bie wenigtfenö Grinbunbcrt iMffien reprdfenfiren, muß auefr über anbere
©egenfidnbe als SBablen burd? gcr)eimc ÜMbfHmmung cntfdjiebcn werben.
Sie '»protofolle ber Gkncraloerfammlungen, welc&e bie ^3erfonen ber

anwefenben Slftionaire unb SBcrtreter, unb bie 3abl bcr (Stimmen eines 3ebcn,
fowie baö Rcfulfat ber Sibftimmungen enthalten unb bie SSerbanblungen \urn-marifcb barfletlen müfFen, werben oon bem Sßotar ober einem ©eric&töbcpurhrten
aufgenommen unb oon ibm, wie oon bem s23or{Tgenben unb bem ©pnbtfuö,
ober beffen SÖerf reter, untergebner. Anträge ber 3)?inoritdt in Affen in ba$ ^3ros
tofoll aufgenommen werben, wenn biefelbe c$ ocrlangt.

titti VIII.

RecfcnungSablage, Sioibenbe, Referoefonbö.
§.

44.

Sie Söücbcr ber Söanf werben mit bem ein unb breigigflcn Se*ember
jeben Safari ab(jefcr)Ioffen unb bie Söilanj auf biefen 2ag oon ber Sireftion
gejogen. Sie 58üan$ wirb oon bem S3erwalfung$ratbe geprüft unb feftgefteüt.
Ser Ueberfcbuß ber Siftioa über bie ^Jaffioa bilbet ben Reingewinn ber
©efellfdpaft.
S3ei

Slufnabmc ber Jöilanj müffen fowobl

bie

fdmmtlicbcn oerauögabten

©efcbdftöunfojlcn, alö aueb ade oorgefommenen SSertufie abgefegt unb für bie
etwa oorfcanbenen unseren gorberungen ein angemejfener ^rojentfafc abge*
rechnet werben.

bem

Sie etwa oorbanbenen öffeften bürfen niemals mit einem beeren a(ö
wenn ber 236rfcnfur6 am Xaat ber 2MIan$aufnabme
ijl, nur &u bem 236rfcnrur6
in bcr SSilanj an*

(Jrwerböfurfe, unb,

niebriger ali ber (Srwerböfurd

gefegt werben.

93on bem auf biefe iJBeife ermittelten Reingewinn werben wenigflenö
20 (jwanjig) ^rojent fo lange jum Referoefonbd aurütfgctegf, biä legerer
auf bie ©umme oon 250,000 £&älcr (jweibunbert fünfzig taufenb Xböler)
ancjewac&fen

iflj

bie übrig bleibcnbe

©umme

wirb atö Sioibenbe unter

bie 2lftio=

naire oertbeilt.

©oüte ftcb buret) eine 3far;reöbilan* eine SSerminberung beö ©efellfcbaftös
^apifalö r)erau$flellcn, fo bient sundcbfl ber Referoefonbö $ur Secfung bcrfelbcrt.
Reicht berfelbe baut niebt f)\n, fo bienen bie jundcbjl erretten Reingewinne
oorjugöweife jur feicbercrgdnjung beö ©efcUfcbaftäfapiralö unb barf, beoor
biefe
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fe flarfge&abt f>at, weber eine neue ^eferoe angefammelf, nocfc eine neue Dibenbe uertf)eilt werben,
oft unb fo lange ftcfc aber nacr) SBieberergdnjung
beä ©efeUfäjaftäfapitale' ber jKefcroefonbö erfcfc&pft oDer angegriffen finbet, barf
t>on ben alöbann jundcfcft erhielten Reingewinnen nur bie ipdlfte a(6 Dioibenbe
oertbeilf, unb muß bie anbere #dlfte oerwenbet werben, um ben SReferoefonbe*
roiebcr auf feine frühere £6&e |U bringen.
£er Referoefonbö barf ju feinen anberen 3weden, ale ju ber »orftefcenb
gebauten eoentuellen @rgdnjung bcö ©tammfapitalö unb, wenn in einem ©es
fdtjdftäja&re bie gemachten ©ewinne burefc eingetretene Sßerlujle überwiegen fein
füllten, jur Sluögleicfcung ber 33ilanj oerwenbet werben.

$.45.
Die Dioibenben

Dan$ig an

ber .Raffe ber ©efeüfcfcaft sal;[l?ar;
biefelben fönnen jec od) turd) SBefcfolug beö 'iBerwaltungörat&eö aud) an anbern
finb

in

Orten, welcfce berfelbe burefc bie ©efellfcfcaftöbldtter (§. 12.) namhaft $u machen
fcaf, tatybat aufteilt werben.
Die Dwibenben werben jd&rlicfc am erflen 9ftai gegen (Anlieferung ber
ausgegebenen Dioibenbenfcfpeine autyt&fylt.
§. 46.

Die Dioibenben oerjd&ren $u ©unfien ber ©efellfcfcaft nac& Slblauf oon
fünf Söhren, oon bem Zage ab gerechnet, an welkem biefelben ga&lbar ge*
fiellt

finb.

Xitel IX.

«öerfa&ren bei ber 9lufl6fung.

&
Die SBanf

ifl

oerofliefctet,

47.

jedenfalls

bis

jum Ablaufe

ber «ftonjeffton,

aber bie Siufl&fung fc&on früher befcfcloflcn werben füllte, innerhalb ^afcreös
frifl nad) bem Söefcfelujfe, i&re fdmmtlidben Sftoten einjulöfen.
2Birb bie Sluflöfung ber ©efellfcfcaft innerhalb bee* legten %at)Tt6 oor
bem Slblauf ber Äonjeffion befefcloffen, fo müffen bi$ &u biefem 3eitpunfte
fdmmtlic&e «Koten eingel6fl werben.

wenn

§. 48.

3n

SMufWfung ber *Banf nac& «öorfct)rtft ber
ber Slftionaire in mbgli^jl fur^er
ijl eine ©eneraloerfammlung
unb in berfelben finb bie ©runb*
$u
berufen,
*8erwaltungörat&e
bem
oon
grill
fdee fefhufleUen, na* benen bei bem Siquibationöacfcfcdffe ©erfahren werben foll.
23ei 2lufl6fung ber ©efellfcfcaft fommen bie «8 or Triften beö §. 29. be*
s
©efefceS über Slffienaefellfcfcaften oom 9. Sftooember 1843. (©efe& ©ammlung
1843. ©eite 346.) jur Slnwenbung.

aüen gdüen,

in

benen

bie

©efefce erfolgt,

(Nr. 4654.)

34

"
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fmb unter Aufftcfct bee" JJommiffariue' beö ©raate*
unb bie «öernicbtung ifl miftclfi eine* geric&tlicfc ober notariell
aufuinefcmenbcn ©ofumentea, in welchem bic Sftoten nacfc Hummern genau be*

Die

eingetöflen Sßoren

oernicfrfen,

beurtunben.

yi

^etcpnet fein muffen,

©ie 23cfrdge ber nicfct einaeloflcn unb prdflubirtcn
©fabfgemeinbe £an$ig $u milbtfcdtigen Broecfen überwicfen.

Sftoten

werben ber

•

§•

4».

sRac^ beenbigtcm £iquibatipn$gefc&dfte ifl eine (Skneraloerfammlung oon
bcm *8erwaltung$rafbe nad) ben im gegenwärtigen (Statute für bic J?onooration
gegebenen ©orfcfcriffen j um Swccfe ber Vorlegung ber ©cfclufrecfcnung unb
Ört^eilung ber ©ecbarge $u berufen.
Die oon ben in biefer «Berfammlung anwefenbcn, ntcbt im* Verwaltung
gefy&renben Aftionairen ertf)eilfe ©ecfcarge befreit fdmmtliebe Vcrwalrungäoors
fldnbe biefer 23anf, ben Affionairen gegenüber, oon aüem unb jebem ferneren
9tacbweiö, fowie oon jebem Anfprucb wegen ber erfolgten Siquibafion.
Qine gleiche reefctlicbe golge tritt cm, gallo* in ber ©eneraloerfammlung
Fein bei ber Verwaltung unbeteiligter Aftionair erfebienen ifl, unb ftcfc biefer
gaU in einer ^weiten, eigene* $u biefem 3wecfe berufenen ©eneralocrfammlung
wieberfjolt &af.

.

#

Witt

X.
i

©c&ltc&fung oon ©treitigfeiten unb Abdnbcrung ber ©fafuten.
$. 50.

©treitigfeiten $wifcben ben Aftionairen

unb ber

©efellfer)aft [ollen burcr)

$wei oon ben ^arteten binnen ad?t 1 agen" yi erwdblenbe, in X)anxig wo&nenbe
©d>ieb$ric&tcr unb einen Dbmann obne Raffung »on Appellation, Steoifton
unb 9ticfctigfeifdbefcbwerbc gefcfclicbtet werben.
J?6nnen ftc& bie beiben ©ebiebäricfcfer über einen Dbmann, ber 3'urifl
fein

unb

in

©anjig wobnen muß, nic^f einigen, fo ernennt auf beren Antrag
Jtommerj* unb Abmiralitdtöfoüegiume' (£anbel6gericbtd)

ber äcftiqe ©ireftor be$

iu

Danaig

ober,

wenn

biefer felbfl Aftionair

biefeö Jtollegiumö (^anbeldgerid;tö) nac^

fönen

Dan$ig.
Die @ntfcbeibung

ifl,

ber ndcfcfle unbeteiligte Siebter

i&m einen

Dbmann

auö ben

3uf%cr*

311

bee"

Dbmannö

unterliegt

weber ber Appellation,

noefr

wobl aber ber «ttiebtigfeitöbefebwerbe ($§. 171. 172. ZU. II.
Aug. ©eriebteorbnung).
Die ©ebieböriebter unb ber Dbmann bürfen $u feinem ber flrcirenben

ber fteoifion,
1.

S&eile in einem Vcrljdltniffe flehen, welche« ftc gefettet) oerbinbert, mit ooller
Jtraft für unb wiber beibe frreifenbe X&eile 3eugniß abzulegen.
Da* ©cbtebSgericbf ocrfdbrt nacb ber *)Oreugifcbcn Gioilprojcflorbnung,
e* ifl aber für bie Beurteilung ber Sßirfung ber Beweismittel niebt an pofc
tioc
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tioe 5$orfc&riften gebunben; eö entfcbeibet lebiglicb nad) feiner freien, aus* beut
Inbegriffe ber Söerbanblungen. gefebopften Ueberjeugung.

ftcb

©ie Parteien müffen in ©anjig beim ©ebiebägeriebte erfebeinen, ober
bureb einen ju £anjig roobnbaften &cooÜmdcbtigfen oertreten laffen, unb
ecbieb$ricbter febriftlicb anzeigen.

Uferen bem

2Wc Labungen unb @rlaffe beö
getriebenen 2ßeife inftnutrf.
3Benn

©ctriebögericfcfö

werben

in ber §. 2. oor*

ben oon ibr-gerociblten ©cbieb$ricbter ber onberen
ledere oerpfliebtet, binnen aefct Sagen naeb (Empfang bies
fer 2ln$eige ibren ©ebieböriebter $u rodblen unb ber erfien Partei föriftlicfc
anzeigen, ©efebiebt bieö niebf, ober xoafylt eine Partei einen ©ebiebäriebter,
ber niebt bie oorgebaebten @igenjcbaffen bat, fo ernennt bie onbere Partei aueb
ben aweiten ecbiebSridbier.
eint tyartn

fäxiftüd) anjeigt,

tiefer
oertrage*.

ifi

^aragrapfc

bie

»ertritt

5.

SRur

in einer aujfcrorbentlicben

Stelle

eine«

förmlicben

Jtompromifc

51.

©eneraloerfammlung fann

eine

STbanbe*

rung ber Statuten,

eine (£rb6bung beö «ftapitalö bureb 2lu*gabe
refp.
ober aueb bie 2iufl6fung ber ©efellfcbaft befcbloffen werben, unb
mittelf] einer, brei sBiertbeile ber in ber ©eneraloerfammlung oertretenen

neuer

nur

Siftien,

Slftien reprdfentirenben SRojoritat.

£ie

SBefcblüffe

über Dergleichen treten

erfl in

Jfraft,

wenn

fte

bie

lan*

bedberrlicbe Jöe|l«tigung erbalten.

Stiel XI.

DberaufficbtSrecbf beö <Staatti.
$. 52.

3ur «©obrnebmung beö DberaufftcbtirecbtS ernennt

bie

etaafSregierung

einen Jtommiffar, roelcber befugt ift, allen ©eneraloerfammlungen, allen ©jungen
ber Direftion unb beö ^ÖerTOaltunggratbce' obne ©timmreebt beijuroobnen, foroie
oon allen 23ücbern unb ©fripfuren ber ©efellfcbaft jeberjeit 'Qin\id)t $u nebmen,
aueb bie Organe ber ©efellfcbaft göltig jufammen $u berufen. 2ßenn bie ©taaf$=
Regierung e$ angemefTen eraebten follte, bem bei ber Jöanf ju beflellcnben JTom=
miffar für biefed ©efcbdft eine fortlaufenbe Remuneration ju beroilligen,
ledere ber ©taat^faffe auS ben (*innabmen ber 23anf $u erfefcen.

(N, 4654)

34*

ijl

bie

Zittt

Xitel Xlf.

Xranfitorifche
§.

23efl

.

im mutigen.

53.

3fl bie (Sinjahlung ber »ollen Million innerhalb 3ahre$frifi, »om Sage
©fatufd an aerechnef,
ber lanbedherrlichen S3e^dtt9un<)
be* gegenwärtigen
nach ben barin (§. 6.) enthaltenen SÖejtimmungcn nicht erfolgt, fo rann oon
ben ©taafSbeh&rben bie $ur Errichtung ber Söanf erteilte jfconjeffton reiben
rufen unb erlofchen erfldrt »erben.
§.

54.

£>a eö nothwenbig gewefen itf, bag bie in §. 22. genannten $chn Herren
alö proüiforifcber söerwaltungSrath fchon oor *8oll$iehung biefeö Statute für
bie ©efcllfcbaft fungirren,

namentlich Söchufd 23efchaffung be$ 23anflofatt, 'Bor*

fünftyen Söefriebe6 ber 5öanfgefd[jdffe unb (^naagirung eined
ooUjiehenben Direftor*, wie fontfiger Beamte ber Söanf, bie Slftiengefellfchaft
oerrraten, fo werben hiermit beren gebaute £anblungen genehmigt.
bereitung

befl

§. 55.
(Jnblich wirb rjierburcfe:

1) bem 9?ecf)töanwalt Sari 9?oepell,
2) bem Commerz* unb 2Ibmiraltrdtörath Garl Robert oon granfeiuS,
3) bem Jlonful ©uflao griebrieb goefing,

Danjig wohnhaft, unb jwar

allen breien ^ufammen, Auftrag unb *8ollmacht
(Genehmigung ber ©efellfcbaft nacbjufucbcn unb
herbeizuführen, fowie biejenigen Sibdnberungen unb 3 n ja 13c biefeö ©fafurS Sftamenä
aller vittionaire ;u befummen, anzunehmen unb )ti machen, welche bie .Röntg*
lie^e ©taatgregierung biö jur @rtbeilung ber Söeftdfigung unb jum Swtde ihrer
Herbeiführung noch oorfchreiben unb empfehlen wirb.
©iefe Slbdnberungen refp. (Ergänzungen biefeä <&t&tut& follett für fdmmt:
liehe Kontrahenten unb für alle Nachfolger berfelben ebenfo rechtöoerbinblich

alle in

trthcür,

bie

lanbe£bcrrli<±c

i

fein,

als

wenn

fte

wirtlich in

bem obigen ®tatutt

>fchon

aufgenommen wdren.
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A.

Öonjtjer ßrroat- Aktien -öanh.
Gkgrunbrf burefo b c " »otariefleu Vertrag

£jnbtd6m(icb BefMtigt

butefy

ßiniglMK

vom
.ffabim'tforbrr

Bant%m'tic

vom

J&.'..

über

ftünftyunbert $i)afer

$reufHf$ Äurant.

£er N. N. (€fanb, ©obnort)

&at ben 23efraq ber Slftic Jtf
ZtyaUt flafufcnmdgiq gefeiftef unb alle ftafutemndßtgen 9?ed)fe
ber auf 2000 Whien a 500 3?rbJr. ^egrünbefen ©anaiger
frroaf *2Jffiens23anf, namentlich an beren C9eroinn, fowie an bem ©efatmnt;
3eber ^acfcfolgcr im (?igentf)um biefer 3(fiie
(ligent&um biefer ©efeUfcfcafr.
©rafufen unterworfen.
ifl ben
mit gunffyunberr

unb

Siebten an

©anjig, ben

©tefer
lautenb,

nebfl

neue eifert

.

.

,fn

2lfrie finb

18.

auf fünf

Zalon beigegeben, reelle

©ioibenbenfcfceine
naefc

Ablauf bcö

,

auf jeben Snbaber

legten

3a&rcö bnxd)

werben.
-

Eingetragen sub folio

(Nr.

4654.)

beö OtegifrerS.

SRucf*

—
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(UfirffeUf.)

Uf&frtragen auf

Folio
XJanjig, ben

.M

18..

3)ttnjtgev $rtoat=9lftien*S3anf.

©er

$öerroaltung$r<rt&.

©cfcetna
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Talon.
IDonjigfr $)rioat~
«rtiDfifung

jum Empfang

ahtun - Uanh.

btr (jwciffn) ©erte bcr Dh>tbenbfitf4>«ine

s
I
=

5.

I «£
—
•3

«

C

s °
ö
c £
.5

e

«

-fr

a

qo
«

4.

*

3.

2.

j
»

ä
--

«a
1.

bet

S

5

Sandiger privat •VW*«« »auf.
?Pec ^nfcabet tiefe« Schein« empfängt gegen WM«
gäbe an ber Raffe bei Danjiger $rU>at Mitten -$ant
über nad) feinet ffiabl an ben burtfc ben $ef$lu&
fcf# CettcaltungSratbe« ju befHtnmenben Orten bie füt
ba« 3ab> 18.
feftjuflelienbe Dlbtbenbe.
--

(Stempel.)

£a«üiflcv 3>rh>at « SlFtlrtt
I>et 9tenbant.

»»an F.

£>et tlerh>alhmgflraty.

(Nr. *»4.)
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Talon.
nach §. 5. Der (©tarnten am ©i$c ber ©cfcllfdjuft bic (aireitt)
bcnbcnfAciiie jut i>ort>fjei($ncteii ?Iftic.

&tv

9?tti lirt
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•Arilin.

€aic ta

35u>i*

&ertt>altungeratb.

im Bureau

M

<(fbrudt in &<r »U<ni>Micbrn

etJati

.

3Riniftnium#.

Wcbrtmfn Cbft »£ofbiM$bintfati.
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-

<
Nr. 21.
r

(Nr. 4655.)

tHlftWcbflet

(frlafj

toom

16. 3)?(itj 1857. ,

beteffetib

bic

3efhJtigung

ber

in

>pofm unter bem Flamen ,,tprooinjial*31ftienbant beS ®roßb«iogtbum$
jum «ftriebi oon ©anfgffa)dften gebübeten Slftienfltfellfcfcaft.

>7>oftn"

9U.

unter bem tarnen „^roüinjial = 21f ricnbanF be« ©rogberjog*
fiefc
rf>um6 <Pofen" in ^)ofcn eine »WenqefeUfäafr jum ^Betriebe oon 23anfgefcbdffen
mit einem ©tammfapital oon (Einer Million 'Xbalcrn gebilbet bat/ toiU 33>
auf 3&ren üöeriebt com 8. 'üÄdrj b. 3- bie (Jrrtcbriing biefer ^ßrooinjialbanf
baä in ben Anlagen enthaltene/ notariell oolljogene Statut bcrfclbcn c\cnebmigen unb auf ©runb beS ©efefceä oom 17. juni 1833. (®efe&s©amm*
Iimg ©eite 75.) ber ©efeüfcbaft bie (Ermächtigung $ur -iluöflellung oon Sßoten
bii $u bem Söetrage oon (Einer Million Thakrn unter ben in biefetn Statute
feftgefefcteu Söebingungen ^terburd? erteilen.
3" §• * !) - be* ®tatut& befltmme
3<b, bog aud? bie auflerorbenrlicben ©cneraloerfammlungen in <J>ofen flattp
2Me gormulore ber oon ber ©efettfebaft auöjttgebenben Slffien
finben baben.

/unb

unb

Diüibfnbenfcfceine

bem ©tatufe ber
@efe$*©ainmfong

nebft

bie

—

finb oon 3b««i feftyuftellcn.
Diefer ^ftein (Erlag ifl
sprootnjialsWftienbanf beö ©ro§bwäogtr)um.5 ^3ofen buret)
jur öffentlichen Jtenntnig $u bringen.

(Ebarlotfenbiirg, ben 16.

o.

b.

«DMrj 1857.

£et)bt.

(Simon*,

o.

23obelfcf)»ingr).

#anbel, ©etoerbe unb öffentlk&e Arbeiten,
9In ben
ben guftijmmifler unb ben ginan$mimfler.
9Rinifler für

3att 9 «»j 1857.

MM*.

(Nr.

I«

33

4655.)

**»

ta

27.

«rtfeV.

©fflfu<

.

.
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(Statut

Xitel
Söilbung, ©i$,

I.

Sauer unb ©egenftanb

ber ©efellfcfcaft.
*

§.

l.

Unter bem Sßorbefjalte ber lanbeöfrerrlidpen ©enefjmigunq rcirb eine 9lfrteus
in ©emdgbetf beS ©efegeö oont 9. SRooember 1843. unter nafy-

©ffellfcfcaft

folgenben

gönnen

errietet.

£)ie ©efeüfcfcaft erbdlt bcn

tarnen:

„*Pro0in$raU3(ftienbanf be$ ©rqg&crjogt&umö ^Jofen."
£5ie

Söanf

fcat

ben 3toecf, #anbel unb ©ewerbe ju unterfingen unb &u
unb Kapitalien nufcbar gu mac&en.

beleben, ben ©elbutnlauf $u beförbern

©er ©i&

ber ©efellfcfcaft

ift

$u ^ofen.
$. 3.

£ie Dauer

auf je&n ^aftre, von @rtfrei(ung ber Mon-©ollte innerhalb beä gebauten 3eitraumg bie 5Banf=
jeiTion ab, bcfcfrrdnff.
lurbnung üom 5. jDffober 1846. aufgehoben werben, fo erliföt bie «Ronjeffion
ber ^rooinjiaUSmienbanf be$ ©rofföerjogt&um* <j)ofen feefc* Monate na*
«Pnblifation be$ betreffenben ©efefced, ofcne Slnfprucfc ber »anfgefcilfcfeaff auf
@ntf$dbigung.
ber ©efeUfcfeaf?

tfi

Xitel IL

©runbfapttal, Sftien unb 2Iffionaire.
$. 4.

£>ad ©runbfapital ber SBanf
in jweitaufenb SCftien

von

je

befielt

au* diner Million 2&a(er, gereift

fftnftunbert Zfyalexn jebe.
§. 5.

Die

SIftien ber ©efeUfc&aft

werben auf ben tarnen

in nac&fte&enber Sfrf

ausgefertigt.
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3febe Slftte wirb mit einer laufenben

menregüler

aufgewogen

unb

oon

Cammer

SRirglicbern

jroci

oerfehen,

beö

auö einem 91a«

SBerroaltungdrathe*

Unterzeichner.
3ebe Slftie mug bie in ba$ 3lftienbucb ber ©efeUfcbaft einjiu
rragcnbe genaue ^Bezeichnung beö beftimmten üjn&aberö nach dornen, ©tanb
Wohnort beffclben enthalten.
jeber Slftie werben für eine ange*
9J?it
meffene 3<*bl »01» Sabr*" ©ioibenbenfebeine, auf jeben Inhaber laurenb, nebfl
Xaton ausgereicht, welche nach Ablauf beö Ickten ^a^red burch neue erfefct

unb

werben.
§. 6.

Bie @m$a&lung ber 2Iftienberrdge erfolgt nad) bem 23ebürfnifie ber ®e*
feüfcbaft in SRaten oon jehn bis funfunbjwanzig Prozent, jebedmal binnen oier
s

iBocr;en

na er; einer

in

bie

burch $. 12.

bezeichneten BeitunQtn ein^urüefenben

-ilufforberung bed *8erwaltung6ratbe$.

2Ber innerhalb
ber ©efeUfcbaft

in

benen Betraget

*

liefen

Ballung nicht leidet, verfällt ju ©unfien
JSonocniionalfirafe oon einem günffel beö audgefebries

biefer $ri|t bie

eine

ÜBenn innerhalb zweier Monate nach einer erneuerten öffents
JHufforberung bie .RaMunei noch immer nicht erfolgt/ fo ifl bie ©efeUfcbaft

berechtigt, bie bi$ babin eingezahlten SRatch al$ oerfallen unb bie burch bie
3Ratenzar;lung, fowie burch bie urfpränglicbe Unterzeichnung bem 2lftionair cje«
aebenen JMnfprucbc auf ben (Empfang oon äfften, für nichtig z u erfldrcn. Qmc
folebe Chrfldrung erfolgt auf Söcfcblug bed *8crwaltunge*ratbeö burch öffentliche
Scfannfmacbung, unter Angabe ber Kummer ber Äftien. 9ln bie ©teile ber

auf biefe §lrt auöfcbeibenben Slftionairc fönnen oon bem 93erwalfungdratbe
neue Slfticngeicbner zugelafien roerben. Derfelbe i|l auch berechtigt, bie fälligen
@m&ablungen nebfi ber Jtonoentionalflrafe gegen bie erfien Siftienzeicbner ge*
richtlich ein^uflagen, fo lange bie lefcteren noch gefe^lich oerhaftet fmb.
5. 7.

2beil$ablungen roerben auf ben tarnen laurenbc ^nrerimö*
Quittungen ertheilt unb nach Einzahlung be6 oollen Jöetrageö gegen bie Siftiens
lieber

bie

2)ofurnente auögcwecbfelf.

©ie llebcrrragunq beö @igentr;um$
tbumer fann nur auf

eine

oom

leereren

ber Slftien auf einen neuen Eigen*
mit $u unrerzeichnenbe fchriftliche Orr*

fldrung, bie feiner öffentlichen Beglaubigung bebarf, erfolgen. £iefe Erfldrung
©ie foll ebenfo, wie iebc
if» mit ber Slftic bem *5ermalrimg$ratbc oor^ulegen.

anbere naebzuweifenbe SÖerdnberung beö Eigentbumö einer 21ftie, oon bem 23er*
loaitung&ratbe in bad Slftienregifler eingetragen roerben, unb baß bieö gefchehen,
s
iii
auf ber Üftte oon bem flSerwaltungörarbe 511 oermerfen.

Die Slftie if! untbeilbar unb fann unfer 23erucfficbtigung bed §. 40. nur
Jtein einzelner £b*rtbaber barf mehr.ald Ein*
bureb Einen oeTtreten roerben.
hunbert Slftien beftfcen ober erwerben.
#

35*

(Kr. 4655.)

10.

*
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5. 10.

lieber ben Jöefrag ber Slffte frmauf

flimmung ef

auefr

tfl

fein 9lfrionair, unter

welker 23e*
im $. 6.

ju 3ublungen veryfliebfet, ben einzigen gatt ber

fei,

vorgefetyenen Jtonventionalfrrafe

aufgenommen.
§.

11.

©efren Slftien verloren, fo foü bem CHgentbumer auf beffen an ben S5cr*
wallunafratb ju riefctenben Antrag ein Duvlifat berfelben ausgefertigt unb
gegen t$tnpfangffcbetn aufgeliefert werben, wenn oon bem Xage ber in vier
ißoeten $u bewirfenben ^>nbltPatton feinef 9(ntragef in ben im $. 12. (tna\jn:
ten 3eitungen mefcr als ein Sfafcr verfloffen itf, unb innerfcalb biefer 3«* bie
Collen ans
verlorenen 9lftien bem SSerwaltungfratbe niebt vorgewiefen ftnb.
qebltcb

verlorene

fefyebt bief in

mortifijirt werben, fo ge*
vorgetriebenen ©erfahren

ober vernichtete Divibenbenfcbeine

bem buret

bie beffebenben ©efefce

§. 12.

öefannfmac&ungen ber ©efellfc&aft erfolgen m ber
Deutzen unb ^olnifcben spofener 3«t"ng unb in bem $u Berlin erfcfceinenben
23ei bem (Eingeben einef ber genannten SÖIdts
tyreußifeben ©faatfan^eiger.
SMlle

öffentlichen

ÜBefanntmacbung bureb baf übrig bleibenbe fo lange genügen, bif
©eneraloerfamtnlung für bie eingegangene 3"tun 9 eine anbere bejlimmt
Die Regierung fann, fobatb fie ef erforberlicb erachtet, vorfebreiben,
roelcbe SMdttcr an Stelle ber oben genannten treten foüen, unb ifl bie bieöfdl*
(ige Verfügung bur<$ baf 2fmtfblatt befannt $u macben.
tcr foll bie

bie

bat.

Zittl

III.

SSon ben ©efcfcdften ber SBanf.
§.

Die Söant

tfl

jur @rretcbung

13.

ber

im

$.

1.

angegebenen

Smdt

befugt:

1) ©egojjene unb froefene (eigene) 3&e<$fei, bie im Snlanbe jafclbar ftnb,
$u biffontiren.
Die jur Diöfonfirung angebotenen Rapiere muffen mit
einem auf bie SBanf laufenben ©hro verfepen fein, börfen niefct fvdrer
als brei Monate naß bem Datum ber Dtffontirung oerfaden unb e£
muffen auf ifcnen wenigflenf brei folibe 33erbunbene baffen;

2) Jtrebit unb Darlebne $u bewilligen, jeboefc niebt auf Idngere 3etf alt
brei Sföonate unb nur gegen SBeryfdnbung von

bem ^Berber*
unterworfen finb;
^raafö«, kommunal*, ober anberen unter Slutori«
tdt bef ©faatf vog Äorvorariwwn ober ©efeüfcfcaften aufgegeben

a) llrfloffen unb SBaaren, bie im 3ntonbe lagern, unb

ben

b) von

niefet

inldnbifcfcen

nen
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gelbwertben, auf ben 3fahaber laufcnben papieren, fowic
oon 2Bechfcln auf *pldfce be* "äuälanbeö
beögteic^en oon unge*
manjfem ober gemanntem ©olb unb ©ilber.
nett

;

^nldnbifcbc Rapiere, bic auf ben tarnen laufen, biirfen in ber
3ludna()tnen bejlimmf bie ©efebaftös
3nfrruffion far bie Dircffion.
Der SBiberfpruch bcS Jfommiffarö
Siegel nicht belieben werben.

©taafd gegen bie 23eleibung oon papieren biefer 2lrt ift für
©efeüfcbaft maaggebenb. Die SBeleibung ber eigenen Slffien
ober ber Slftien anbercr <prioatbanfen ifl ber ©efellfchaft unbebingt
bee"

bie

unferfagf;

3)

ber oorftebenb sub Littr. b. bezeichneten Sirf, fowie eble 9)?es
ober frembe Sftimjen 31t taufen unb gu oerfaufen.
3feboch barf
ber 9Cnfaitf oon inldnblfchen ©faatör, .Kommunal-, ober anberen, unfer
3Iuforifdf be* ©faatä oon Korporationen ober ©cfeüfchaften auögege*
benen, auf ben Inhaber laufenben gelbwerf ben papieren, nur bid $u

(Jffeffcn
falle

bem
unb

bureh
ber

©cfcbdfföinflruftion

bie

23eftanb

fefigefefcten

oon begleichen öffeffen

befrage

ein Drittel

bee*

ftottftnben,

eingezahlten

©fammfapifale" niemals nberfchreiten

4)

Daä

Snfaffb oon ©ecbfeln, ©clbanweifungen, «Rechnungen unb (Sffeffen,
^ofen jablbnr ftnb, $u beforgen, unoer jinöbare Jfa=
vi falion ofcnc ^erbriefung, jeboeb gegen (5mpfang6^efcheinigungen, bie
nur auf ben Flamen beö (*injablenben laufen burfen, anzunehmen, unb
mif ben @igenfr)ttmern ber folcbergeftalt einfaffirfen ober angenommenen
©elber unb (Sffcffen in ©irooerfebr ju frefen;

bic in ber <Prooinz

5) «Roten nach näherer 33orfcbrift ber $§.

15—18. ausgeben unb

ein*

Rieben.
JHnbere

aW

har

biefelbe bie

23anf nicht ge«
auf #r;pofbefen unterbringen. 2luch

bie oorfftbenb bezeichneten ©efebdffe ftnb ber

Hattet, befonberd barf
ihr

fie

(eine Äapifalien

gematteten ©efchdfte auf bie ^roornj ^ofen zu befehrdnfen.
$. 14.

Die Söanf

unb rechnet in *Preu§tfchem ©ilbergelbenach ben 2Ber*
tbeit, welche burcp ba$ ©efe§ aber bie ^Jcünzoerfaffung in ben ^reugifchen
Gtaattn 00m 30. ©eptember 1821. (©efe^©ammlung «Kr. 673.) beftimmt
roorben ftnb.
§.

Die 23anf

f)at

15.

baö 9lecbf, wdhrenb ber Dauer ihre* Söeflebenö umet*

Zinsbare, auf jeben Inhaber lautenbe Sftofcn ($. 13. 9for. 5.) biö zum 23efrage
oon @iner Million Xbalcr ausfertigen unb in Umlauf zu fegen; jeboch un*
fortlegt bie Ausfertigung unb bie gorm berfelben ber ©enebmiaung, bey ebnnc^.

weife ber Söeaüfftcbtigung ber Regierung. Diefe SRoten finb ber ©tempelfteuer
nicht unterworfen.
£rgiebf fleh am ©cbluffe einee ©efchdff^jahred ($. 44.) eine QSermins
betung bed ©tammfapifal* (§. 4.) um mehr alö ben oierfen Ztyil beffelben,
1

(Kr. 4655

)

fO
t

Digitized by

Google

fo

ifl

nocb

bie

©umme

oorbanben

ber

in

nacfcgewiefenen

wenn
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Umlauf

gefegten Pfoten wenigfienS auf ben als
Jöefraq beS ©tammfapifalS ju befc&rdnfen.

23anf bem §. 19. gemäß i&re ©efcfcdfte
(£benfo barf,
bie ^weitc .vpdlfte beS ©tammrapitatS eingejablt ifl, aud) bie
nur jur .ipdlffe ber bewilligten (Jincn Million, ober boefo nur
beSjenigen JöetrageS erfolgen, ju welkem DaS ©fammfayital
jablt worben.
bie

beginnt,

beoor

Notenausgabe
bis

jur Jfröbe

bereits

eilige«

5. 16.

Die Noten bürfen nur auf Setrdge oon

$ebn, awanjig, fünfzig, (£infmnbert

unb jweibunbert £ Li lern ^reugifer; jfurant auSgejlellt werben, unb ber ©e=
fammtbetrag ber $u $ebn Zfyakxn auSgeflelltcn foll bie Summe oon ^inlHinberftaufenb X&alern, bie ju awanjig 2$alern ausgegebenen bnrfen ebenfalls
biefe Summe oon (£inbunbertfaufenb
Malern, unb bie auf fünfzig Ztyaltt
laufenben bie Glimmt oon breifcunberffaufenb Malern niefct überfleigen.
$.

Die 93anf

ift

oerpfliebtef,

bie

17.

Noten auf «erlangen

ber ^nfcaber

bei

^ofen gegen flingenbeS Jturant einjulöfen.
21n$eigen eines burefc DiebiVbl ober iraenD ein anbereS (freignig ents
jlanbenen »öerlufieS ber ausgegebenen Noten fonnen bie Babing an ben SBorgeiger niemals aufhalten uno ftnb für bie 23anf unoerbinblicfc.
25er 3"balt
ber ^rdfenration fefort in

öeS gegenwärtigen §. 17., fowie bcS nacbfolgenben §. 20.,
beuilid? ab$ubrucfen.
§.

ifi

auf jeber Note

18.

Die Direftion ber 25anf unb ber 93erwaItungSraff) (Tnb bafar oerants
wortlicfc, bo0 $u jeber 3eit ein bem Söerrage ber jirfulirenben Noten gleicher
23e|lano an DecfungSmitteln oon minbefienö einem Drittel in baarem ©elbe,
minbeftenS einem Drittel in biSfontirren £Be$feln, unb bem tiefte in 6ffeffen,
welche öigentbum ber ©efelli'cbaft fein muffen, in einer befonberen, unter breis
faefcem «erfcbluffc ju &altcnben, unb für Die fonftigen SBebarfnijfe ber Jöanf
md)t ju »erwenoenben Notenfaffe aufbewahrt werbe,
Siugerbcm bienen alle
DarlebnSforberungen ber Skrif gegen Untcrpfanb, unb ifcre fdmmtlicfcen übri*
gen Stflioa jur Decfung ber Noten.

§.

19.

.

Die 23anf tann ir)re ©efcfcdfte nacb ben 'Sorfcftriften beS gegenwärtigen
<&tatut6 erfi bann beginnen, wenn bie Raffte beS ©tammfapitalS nad; 3Raag=
gäbe beS

$. 4.

eingejagt

ifl-
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—

-

271

Site! IV.

Von

ben fpejicllcn SRecbten ber Sanf.
20.

§.

Qm

£)er 23anf tfebt bae* 9?ed>t ju, bie oon ü;r ausgegebenen SRoten jur
löfung ober $um Umfaufcb in einem beftimmten Sermme bei Vermeibung ber
^rdfiufton öffentlicb aufzurufen. 3 U btefem Swecfe erldfjt fte burd) breimaligc
23efannfmacbung, in 3wifd?en räumen oon einem 3#onate, mittel)! ber im §. 12.

gebaebten 6ffcntiid?en 23ldttcr unb ber Slmtöbldtter ber «Regierungen in ben
qOrooinjen ber $)reugifd;en ©toaten eine 21ufforberung jur Grinlöfung ober jutn
tlmtaufcb ber Stören.
Sftacb

welche

fidj

Ablauf ber oorfie&enben
niefct

gcmclbet t)aben,

in

griffen

werben

bie

3"babcr ber

Sftoten,

bcn oorbejetdmeten 23ldttem S3ebufe" ber

(Jinlofung ober beö Umtaufcbeä $u einem ininbeftenö brei Monate oom Zage ber
leeren ^nferfion t)inau^ufe^enben $)rdfluftörermine unter ber Tarnung unb
mir ber reebf lieben ffiirfung oorgelaben, baf mit Ablauf bicfeS Zermind aüe

Jlnmelbungen
2tnf»rucbe an bie Söanf auö ben aufgerufenen 9tofen erlöfcben.
©ebufce gegen bie ^rdflufton ftnb md)t juldfflg, vielmehr tritt biefe leerere
unmittelbar mit bem Ablaufe beö <Prdflufiorermm$ gegen alle biejenigen ein,
welcbe ficb niebf gemelbet b^ben, bergcflalt, baß jeber Sbtfprucb auf Crinlöfung
ober Umtaufcb erlöfcben ifl, alle aufgerufenen, ntebt eingelieferten SRofen wertb*
lo$ finb, unb, wenn fie etwa noeb jum Vorfcbein fommen, oon ber Söanf ans

jum

©er betrag ber folcbergeflalt »rdflu*
^werfen nacb ndb'crer 23eflimmung bed Ver=

gcbalten unb oerniebret werben formen,
birten 9totcn foü ju milbtbdfigcn

waltungöratbe* oerwenbet werben.

.

Sita

Von bem
•

v.

Verwaltungärat&e.
$. 21.

Sie obere Leitung ber ©efellfcbaft, fowie bie Vertretung berfelben in
allen SBejiebungen, wirb einem oon ber ©encralocrfammlung ernannten «8er*
walfungärarbe anoertraut. Die 2Ba&loerbanblung erfolgt in ©egenwart cineö
Sßotar* ober ©ericbtSbeputirten, unb ein oon biefem über baö JRcfültat berfelben
£er Verwaltung^*
aufgehellter 2lft bilbet bie Legitimation ber Verwaltung.
ratt) begebt aud jwölf 2Ritgliebern.
3b« gunftionen bauern feefc* Sfa&re. 21 Ue
gwei 3abre febeiben biejenigen oier 3J?itglicber aue* bem Verwaltungerat&e aue*,
Die Stu^fdpeibenben
welcbe bie Idngfle £eit bmburd) alö folcfce fungirt t)aben.
formen jeboeb foforr wieber gcwdblt werben. Jöet einer flattgebabten 2ßieber=
wabl wirb bie Sfmtöbauer oon ber legten 2Babl an bereobnet. SBelcbc SJcif*
glieber in ben Sa&ren, in benen ber xurnuS noeb niefct beflc&f, aufyufcbeiben
\)ahm,
(Nr. 4655.)
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Die tarnen ber ©ewdfclfen werben
ba« 2oo« befu'mmf.
12. benannten 3eitungen 6fpenflic|> befannt gemacht.

burcfc

burcb bie im §.

$. 22.

gür

jwei ^alu-c

bie erjlen

na$ Er&fFnung

be« ©efcfcdft«betrieb« bitbett

Herren 2. 2lnnuß, 23et)ine, fr 33ielefelb, 3. Sölcict)r6bcr / <£. ©raflmann,
£. ^acobfon, ©. 3affe, iö. .Ra«fel, S. «Rieß, ©. i». Stofentfiel, o. ©inter«
Die erfte tbeilweife Erneuerung
felb unb 23. 28itfow«fi ben >öerwalfung«ratr;.
be« *8erwaltung«ratf;e« finbet bemnad) in ber orbentlicfcen ©eneraloerfammlung
bie

be« Dritten 23etrieböjar;re«

fiatf.

$.

23.

mug

3cbe« SKitglieb be« Verwaltung «ratbe«
ff^en

ober

erwerben;

©efellfcfcaft hinterlegt

bie

minbeflen« jebn Slftien be*
in oa« 2lrct>ro ber
fo lange bie gunftionen be« ^nfabw«* al«

Dofumente

unb bleiben,

Ötttien

biefer

werben

<8erwaltung«ratf; bauern, unoerdußerlicf;.
§. 24.

Der 2)erwaltung«ratb wdblt au«

feiner SRitte einen *Prd(tbenten unb
3bre gunftionen in biefer Eigenfcfcaft bauern Ein 3afcr;
Ablauf beffelben wieber wählbar. Sollten beibe werhinbert [ein,
©i^ung be« Verwaltungöratbe« beizuwohnen, fo übernimmt ba« natib ben

einen Söijeprdftbenten.
fie

finb

einer

naefc

Sebenöjabren

dltejle

Wttfkt

ben Btrfifc.
§. 25,

.Kommt

außergewöhnlicher SBeife bie ©teile eine« 3J?itgliebe« be«
*8erwaltung«ratbe« $ur Erlebigung , fo wirb biefelbe oorldufig für bie Dauer
bi« jur ndcfcflen ©eneraloerfammlung oon bem *8crwaltung«ratbe wieber be*
Die befinitioe ©ieberbefefcung 'erfolgt burch 2Babl ber ©eneraloerfamm*
fefcf.
lung unter 3«3«f>un^ eine« 9tofar« ober ©erid?t«beputirten unb in ber $. 21.
Da« in biefer 5Beife gewdblte 3J?ttglieb fcfceibet an bem
oorgefchriebenen ©eife.
Termine au«, an welchem bie Dauer ber gunftionen feine« #93orgdnger« aufge*
23i« ju ber im §. 22. befh'mmten erften fbeilweifen Erneue«
hört Gaben würbe.
rung ergdnjt ber «Berwaltungörath fich felb|t.
in

$. 26.

Der *8erwaltung«ratb oerfammelt

ftcb

fo

oft,

al« er e« für bienlich er«

achtet, an fetfjufefcenben Terminen, auf Einlabung be« ^JrdfTbenten ober auf
ben Antrag oon brei >8crwaftung«rdfben, in ber «Regel minbeflen« monatlich
ennfniß $u nehmen unb Erforber*
einmal, um oon bem ©ancje ber ©efchdftc
Die Söefcfclüffe be« 93erwaltung«ratbe« werben na*
liehe« gu begießen.
abfoluter ©timmenmebrbeit ber auwefenben 5)?itglieber gefaßt.
gaüe ber
©timmengleietb^i überwiegt bie ©timme be« «prdftbenfen, ober in beffen 3fb*

M

3m

wefenheit be« »ijeprdfibenfen

,

bejiebungöweife

be«

in

beren ©feile

tretenben

an«
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bic Slmoefenheit

ift

-

beö 93enoaltung$rathe$.

3"*

oon roenigflenS fiebcn

'8fafF"n<J

eine*

«föifgliebern er*

forberlicb*

§.27.

©er *8er«altung$ratb

unb oerfügt innerhalb ber ©renken bc$
©tafut* über aüe Angelegenheiten ber ©efellfcr/aft, fotoeit biefe nicht ber 23e.
fchlugnabme ber ©eneraloerfammlung oorbebaffen fmb. 3« ben auöfcfrlief lieben
SSefugniffen unb Pflichten be$ «öerroaltungöratbeö gehört:
berdt^

a) bie Slnorbnung foleber 9Jcaa(Jregeln, bic er ut einem geregelten unb ben
.3 werfen ber 23anf angemeffenen Üöcfriebe ber ©efebdfre für nötbig erachtet,
©te ©ireftion bot ben oon bem Söerroaltungöratbe ihr mitgeteilten Ste

b)

feblüffen befTelben golge ju leiflen;
bie genaue JRennrnißnabmc oon ber ©eiienä ber ©ireftion bei ben jebeä*
maligen 58erfamm(ungen beö s2$enoaltungörafbcö ihm oor^ulegenben
Ueberftcbf ber Jfaffe ber Jöanf, beö 2Becbfelportefeuille6 unb ber 8om*

barbbefldnbe

c)

bie 2lbfafiung

oon ©efcbdftöinfrrurtionen für baö 93erfonal ber einzelnen

©efcbdftfyoeige;
bie monatliche Steoijton ber Äaffe, ber SBecbfel* unb Sombarbbefldnbe
bureb 5U beputirenbe 9J?itglieber, welche ein SProtofoU über bie SReoifTon
aufzunehmen Im ben;
e) außerorbentlicbe Äaffenreoiftonen nach ben oortfebenben 29efHmmungen,
fo oft er biefelben für angemefTen erachtet;
f) bie Prüfung ber oon ber ©ireftion ihm einjureiefcenben 83Uam, fotoie
bie fteflfiettung ber am ©cfcluffe jebeS ©efcbdftöjabreö ju oertbeilenben
©ioibenben (oergl. §. 44.);
g) bie ffiabl unb 33ejlallung beö üoUjiebenben ©ireftorS, beö SRenbanten
(Jtaprer«), fotoie be$ übrigen JöanfperfonalS, begleichen bie Söeflim»
mungen ber ©ebdlfer fdmmtlicbcr SIngefleUfen
h) bie 2Babl bei €r;nbifud ber S3anf unb ber ÜMbfcbluß be$ flourrafteö
mit bemfelben;
i) bie ©orge für bie interimiflifcbe ©telloerfretung eines ©ireftorS, fotoie

d)

bie Sluäfiellung

rimi|lifcben

oon $)rofuren, unb jroar fotoobl jum 3*o*cfe

©feUoerrretung, als jur 93errrerung

ber

foleber tntes

©cfellfcbaff über*

baupt in ben oon bem «öenoalfunggratbe ald geeignet erachteten gdüen,
begleichen bie 23efhmmung be$ 3nbalte$ unb ber ©renken foleber
<Profuren;

k)

bie

Bewilligung oon ©ratififafionen an bas angefleüte Söanfperfonal.

>8ertoaltung$ratb ift befugt, alle Beamten ber ©efeUfcbaft wegen
©ienjloergeb«"/ Sabrldfftgfeif, unb au$ moralifcben ©rünben jeber 3«fr 3« «nt«
©er beöfaüfige S3efcblug erforbert jeboeb bie Uebereinfiimmung oon
laffen.
minbeftenS neun sföitgliebcrn beö $8enoaltung$ratbe$.
©er SSertoaltungdrath ift berechtigt, über alleö, rcaö bad ^ntereffe ber
©efeUfcbaft betrifft, Söcrtrdge abschließen, fleh $u oergleichen, $u fompromit*

Der

3a^flan fl 1857.

(Nr. 4655.)
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unb $u ftibflifüireti.
©o wie ber ©erwallungSratb felbfl banbeln unb
unterbanbcln, Vergleiche unb .ftompromiffe über alle $lngelegenbeiten ber ©e*
abfliegen fami, fo ifl er auefc befugt, in allen biefen SBejie&ungen
fiefc oertreten $u laffen.
tiren

fellfdjaff

9JÜe Ausfertigungen beö Verwaltungarat&e$ »erben oon bem ^rdftben*
ober oon bem ^ijeprdfibenfen, ober oon gwei Sttitglicbern beö Verwalk
tungöratbeö untertrieben.

ten,

Der Verwaltunqöratb wirb

ntc^t befolbet;

er beliebt jeboefc,

(£rfa§c für bie bureb feine gunftionen oeranlaflten 2fuSlagen,

außer bem

für feine Wlüfytt

Tantieme oon fecfcS fynunt oom Reingewinn.
Der *öerwal=
tungSratb Hellt bie Verkeilung biefer Xantieme unfer feine 5)?itglieber fefh

walfung

eine

$itel

Von

VI.

ber Dircftion.

Die Dircfrion befielt aud bem ooüjiebenben Direftor unb zweien naefc
SInorbnung beS Verwaltungäratbeö au$ beffen iOlitte oon $eit gu 3«t wecfofeln*
ben 9)?itgliebern, bie jeboeb nie einer unb berfclben girma atigeboren bürfen.

Die Legitimation beS

oolljiebenbcn Direfiorö, fowie feine* ©telloerrreterS

(§. 35.), bilbet bie oon bem Verwaltungöratbe $u ertljeilenbe Vollmacht ober
i^eftallung.
Die tarnen berfelben, fowie Diejenigen ber ben Verwaltungäratb

bilbenben ^erfonen, ftnb bei j£on)?ituirung ber 23anf unb bemndcbfl bei jebem
ben <perfonen eintretenben 2Bccbfel in ben bureb ben §. 12. bezeichneten
Dritten ^erfonen gegenüber fann niefct entgegen*
Söldttcrn ju oer6ffentlid?en.

in

gefegt werben,

gcbanbelt

ba0

baben,

llftifglicber

ba$u

bed Verwaltungöratbeö, welche alt Direfforen
VerwaltungSratbe niety abgeorbnet gewe*

oon bem

fen feien.
§.

fcfcdffe

jebod)

31.

bringt bie Sanfges
jur 2lu6fü&rung unb beforgt bie Verwaltung bee* JÖanfoermogenä, pat
ber Ausübung aller biefer {fimffionm
in ©emdßbeit bcö $. 27. bei

Die Direfrion

oerfritt bie

©efeüfcbaff naefc Slujjen,

Vorfcbriftcn unb 9lnwcifungen bc$ Verwalfungöratbcg ju befolgen unb
banbelt in bem oorjkbenb ibr überwiefenen >2Birfungöfrcife nur infoweit felbfh
al$ bad gegenwärtige Statut unb ibre Sfnflruffion fle nitbf be*
ftdnbig,

bie

Diefe 5nflruriion ift jeboeb nur jwifeben ben SRitgliebern ber Dt=
beg Verwalfungeratbe* unb ber ©cfeüfc&aft al$ fol^er, niefct aber
^erfonen aegenüber wirffam. Den teueren fann bie Jöebauptung einer
$8erle§ung jener Snftruftion mit Erfolg niefct entgegengejlellt werben,
fcfcrdnfen.

reftion,
Dritten

•

$.
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32.

£>ie vorfle^citb bc^eic^itefctt Befugniffe ber Shreftion crflrecfen

bei gerichtlichen als außergerichtlichen ©efcbdffcn auf alle
@efei$e eine ©pcjialöollmacht erforbern.

©en
itiffe

baß

ÜJlaehtoeiö,

gehanbclf ^abc,

i|l

bie Sireftion innerhalb

biefclbc .gegen briftc

gdüe,

in

ficf) foreoM
reellen bic

bcr i^r juflehenben

^erfonen $u führen

Befug*

nicht ocrbunben.

$.33.

pu Quiffwnqen

X5ofumente tinb $erm&gcn$objcffe über*
kaupt, begleichen jur Sluäjrellung ber ©echfelgiri, ift bie unter bcr girma ber
23anf (§. 1.) ju ooüjiehcnbe gemeinfchaftliche 'Unterschrift eineö ber
30. gc*
baffen Sireftoren unb beg iflenbanfen (§. 27.) erforberlich. 3?n allen übrigen
ftdUen finb (*rfldrungen, Urfunben unb iöerhanblungcn ber Dircftion minbeflenS
oon jroei Direffionömifglicbern unter ber girma ber
ju untertreiben.
Wuv bie nach ber oorftehenbcn Sßorm oolljogcnen UnferfchrifttVt oerpflicbten bie
Jöanf, unb jwar foroobl gegen jebe richterliche unb anbere öffentliche Söcr>6rbc,
ald gegen jeben ^rioafen.
©erichfliche £ibc «Ramend ber Banf werben oon ben TOgliebern ber
£ireftion abgcleiflet.
«Oer ©elber,

§. 34.

Die Direftion ernennt unb entfefct aUe Beamten ber ©efcllfchaft , beren
(Ernennung unb @ntlajfung nicht betn ^erroaltungörathe vorbehalten ift. ©ie
i|l btfugt,
biejenigen Beamten, beren Öntlaffung ir)r nicht jufle&t, $u fuöpen*
biren, unb hat über bie (Jntlaffung bcrfelbcn bie tentfeheibung beö SSerroaltungös
rathe* herbeijuführcu.

$.35.
Bei .ftranfhcitäs ober fonfiigen Behinberungöfdllcn be$ 'ooüjiehenben Di«
refiorS übernimmt ein oon bem '*8crYPaltungöratbc baju beftirnmteö 9tfitglieb
bei SÖerroaltunaörathe*, ober
fefcaft prooiforijch

ein

oon biefem ernannter

ilnge|lellfer

ber ©efell*

beffen £ienft.
$.

36.

£er ooüjiebenbe Direftor muß minbe|tend jehn

Slftien ber ©efeüfchafr
©iefe Slftien werben in ba8 2lrchio ber ©efellfehaft
bcö
bauern, roeber
gunftionen
lauge
Inhaber*
bie
fo
oerdufert noch übertragen werben.

bedien ober erwerben,
unb bürfen,

hinterlegt

§. 37.

£ie Direffion

unb übergiebt bem ©erwaltungörath*

bie §. 27.
begleichen am ©chluffe eine* jeben ©cfchdftds
jahreä eine nach faufmdnnifchen ^rinjipien angefertigte Bilanj unter gewijfen=
hafter SBürbigung beä 2öertheS aller gftioa.

suh

fertigt

b. gebachten Ueberfidjten
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Slümonatlich bat fle eine oon bem SSerwaltungSrathe oorher ju geneh*
migenbe Ueberficht ber am legten $agc be$ oerfloffencn ÜJconarö in ber Bant
oorhanben gewcfenen Slfrioa unb qßaffroa, inäbefonbere ber Befidnbe in geprdg*
fem ©olb unb ©Uber, Barren unb SBechfeln, femer bed Betrage* ber gor*
berungen auö Darlehen unb auS laufen ber ^Rechnung, fowie ber um laufen Den
Banknoten, bedgleichen unmittelbar nach abgehaltener jährlicher ©eneraloers
fammlung einen alle 3">eigc beö SÖerfef>rd umfaffenben, oom SÖeTwaltungös
ratbe genehmigten furjen ©efchdftöbericfct für bas> abgelaufene ^abr bem Storn*
miffar bcö <&taat& oorjulegen unb gleichzeitig in ben $. 12. gebauten 3eir"«9*»»
gu oeröffcntlicben.
(*d bleibt ber Regierung oorbehalten, anflatt ber mon at=
liefen in ^nfunfr
auch eine öftere , ftöcfrfienä aber bie wöchentliche Begannt«
machung ber 2tftioa unb *Pafftoa, inöbefonbere ber Befidnbe in geprägtem ©olb
unb ©ilber, Barren u. f. n>. anjuorbnen.
•

$. 38.
in bringenben fallen ben ^rd
jur Berufung einer augerorbentlichen ©ifcung

@in jebeö Direftionämitglieb
ftbenfen beä $öerwaltung$rathe$

in

befugt,

=

aufjuforbern.

Xitel VII.

93on ben ©eneraloerfammlungen.
§. 39.

Die ©eneraloerfammlung tritt jebee* 3ahr im Sftonat SRdrz in ^Jofeti
Slußerorbentliche ©eneraloerfammlungen ocranftaltet bie Direfrion,
lufatmneit.
s
fo oft ftc eö ben llmfldnben angemejfen erachtet, ober ber Berwaltung$rarh
barauf antragt. Die erfte gewöhnliche ©eneraloerfammlung finbet jeboep erfl
im ^weiten ©efchdftöjahre ffaft.
93ei ber Berufung einer auf crorbenf liehen ©eneraloerfammlung müffen
bie Berafhungägegenfidnbe fummarifch bezeichnet fein,
Die öinlabungen ju
allen ©eneraloerfammlungen gefchehen Durch eine Benachrichtigung/ welche zweimal, baö erfte SJral minbeflcnö gwanjigXage oor bem Serfammlungötermine,
in bie burch $.

1%

bezeichneten StitunQtn inferirt wirb.

§. 40.

Die ©eneraloerfammlung beficht anö allen Slftionairen, welche feit jwei
Monaten oor bem 2age ber Berufung in ben Büchern ber ©efellfchaff ein«
getragen ftnb. 3n ber ©eneraloerfammlung hat ber Inhaber oon fünf Slftien
(£ine ©fimme,
oon $ehn Slftien zwei ©timmen, oon fünfzehn SIftien bret
stimmen, oon swanjig Slf tien oier Stimmen, unb für jebe weitere fünf
2lftien £ine ©timme, fo baß ber Inhaber oon (Jinbunbert Slftien jwan^ig

Stimmen

bat.

Slbwefenbe Slftionaire fönnen

für) nur burch anwefenbe fliuimberechftgre
Seboch ift bie Vertretung ber Ehefrauen burch ihre
unb ber £anblung$hdufer burch ihre ^rofuriflen geftortef.

2Jftionaire vertreten

Wimm

(äffen,

(

«

Wm
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tt>re SBormünber rcprdfcnrirf.
©er
fc&rifrlicfre Öoümacbt oor @r6ffnung ber SBer*
banbtong bei ber Verwaltung nieberjulegen.
3wanjig Stimmen bilben ba$ ÜRartmum, welche« ein 2lffionair für bie
oon ihm vertretenen unb für feine eigenen mittun jufammengenommen haben
fann. Die 33efchlüffe ber Anwefenben |Tnb für bie 3H6wefenben oerbinblich.

^inberjdhrige werben
Vertreter bat bie be$faü|7ge

gefefclicfc

burcr)

§. 41.

Die ©eneraloerfammlung, regelmäßig

Der

ber SCffionaire bar.

ben StarftQ

in

ber

geitige

fonflituirt,

flellt

bie

©efammtheit

©orflfcenbe beö Verwaltunggratbe« führt auch

©eneraloerfammlung unb

tmmnt

ben $rotorollftibrer unb

bie ©frutatoren. $u ©frufatoren rönnen weber Söenoaltungördtbe, noch Söeamfe
ber ©cfeüfcbaft ernannt werben. 3>n ben regelmäßigen ©eneraloerfammlungen
werben bie ©efcbdfte in nachfolgenber Drbnung oerpanbelt:
1) »ericht be* ©erwaltungärafbeö über bie Sage be$ ©efdjdfte* im Slüge*

meinen unb über bie SRefultate beä oerfloffenen 3a$re6 inSbefonbere
2) 2Babl ber SWitglieber bcä "iöenoaltunqärarbeS
3) Beratung unb SSefchlußnahme über bie 2lnfrdge beö Verwaltung««
ratbed, fowie über bie 2lnfrdge eiserner 9lftionairc; teuere müffen oor
ber Söerufuna, ber ©eneraloerfammlung bem Verwaltungörathe fc^riffltct?
eingereiht fem;
4) 2Babl oon brei jfommiffaricn, welche ben Auftrag erhalten , bie 23ilan$
mit ben 23üchern unb ©fripturen ber ©efellföaft $u vergleichen unb,
Tcchtfmbenb, bem Verwaltungörathe bie Decharge $n erteilen.
§. 42.

Die

©eneraloerfammlungen befchdffigen
ber Berufung bezeichnet ftnb.

aufjerorbentlichen

©egenfldnben,

bie bei

flcr)

nur mit

5. 43.

I

unb 2BabIen ber ©eneraloerfammlung ooübrinaen ftcfc
mit abfoluter ©timmenmehrbeit.
23ci ©leicbbeit ber ©timmen giebt biejenige

Die

23ef<hlüffe

be« 23orft§enben ben Sluöfchlag.

Die ffia^len werben oermittelfl geheimen ©frutinium« oorgenommen.
2Tuf ben Antrag be« Vorftfcenben, fowie auf ben Antrag oon wenigen* fünf
»frionairen, muß auch über anbere ©egenfldnbe burch geheime« ©frutinium ab*

gefHmmt werben.
Die «protofotte

ber

©eneraloerfammlungen werben oon

einem

-»Rotor

ober ©erichtöbevutirten aufgenommen, unb oon bem Jtommifiariuö ber Äonigs
liehen «Regierung, bem ©rjnbifu«, ben anwefenben Direftoren unb 23erwal=
tungÄrdthen, unb oon benjenigen anwefenben Slftionairen, welche e« wünfehen,
unterzeichnet.

XiUl

VIII.

«Rechnungöablage, Dioibenbe, IReferoefonb«.
§. 44.

Die Söücher ber 23anf werben mit bem 3i. Dejember jeben 3ahre$ ab*
(Nr. iföö.)

ge«

-
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unb bie 93t(an^ auf tiefen $ag oon ber Direffion gejogen. Die
«ilanj wirb oon bem 93erwaltung$rarbe geprüft unb feftgcftellt. Der lieber*
febug ber Wtiva über bie Wffoa bilbet ben Reingewinn ber ©cfeüfcbaft.
Üöei Slufnabme ber SSilanj muffen fowobl bie fdmmtliebcn oerauögabten
©efcbdftöunfotlen, alä ftueb aUc oorgefommenen SBcrfntfe abgefegt unb für bie
etwa oorbanbenen unlieberen gorberungen ein angemeffencr <pro,$cntfat} abge«
rennet werben. Die etwa oorbanbenen (Sffcffen bürfen nietnald mir einem bo*
beren, alö bem @rwerbung$furfe unb, wenn ber SSörfenfurä am Xage ber 23i*
ianjaufnabme niebriger al$ ber @rwerbung*fur6 ift, nur 31t bem 236rfcnfurfe in

gefebloffen

ber 93i(anj angefefct werben.

•ßon bem auf brefe 2ßeife ermittelten Reingewinn erbalten .umdebfr bie
TOglieber bcö $crwalrungöratbe$ bie ihnen fiatiirenmdfug juilcbcnben Zantic*
men! <ßon bem Ucbcrreft werben wenigftenö jwanjig ^}rojenr fo lange jum
RcferoefonbS jurürfgelegt, bie* teuerer auf bie @umme oon zweimal fcunberr=
funfjigtaufenb 2ba!ern angewaebfen ifl.
Die übrig bleibenbe (Summe wirb al$ Dioibenbc unter bie SIftionaire
oertbeilt.
©olltc ftcb bureb eine
eine SBerminbcrung bcö ©cfelU
fcbaftdfapttalö ^eratidflellcii, fo bient aundcblt ber oorgebaebte Refcrocfonbä $ur

Dccfung bcrfelbcn. Reicbf bcrfclbc baju uiebt bin, fo bienen bie jundebft er*
jislten Reingewinne wriugftwetfe ^ur si£ieberergdn$ung beä ©efeUfcbaftdfaoi*
tald, unb barf, beoor biefe flatfgebabt bat, weber eine neue Referee angefam*
melt, noeb eine neue Dioibenbe oertbeilt werben.
(£0 oft unb fo lange fteb
aber naeb ©ieberergdnjung bee" ©efellfcbaffdfaoitate ber Referoefonbö erfebbpft
ober angegriffen finbet, barf oon bem aläbann jundcbfl erhielten Reingewinne
nacb

Söericbtigung

ber

ben

9Ritgliebern

beö

»Berwaltungöratbeö

ftatuten*

mdgig juftebenben Tantiemen nur bie #dlfre ald Dioibenbe oertbeilt unb muß
bie anbere Jpdlfte oermenbet werben, um ben Referoefonbö wieber auf feine
frühere #ör)e $u bringen.
25er Referoefonbä barf ju feinen
flebenb gebauten eoentucUen (Srgdnjung

anberen 3wecfen,
b,ed

©fammf apitali

al$

$11

ber

oor*

unb, wenn in

einem ©efcbdftöjabre bie gemaebten (gewinne burd? eingetretene >8er(ufte übcr=
oerwenbet werben.

fliegen fein füllten, $ur Sluegleicbung ber Jöilana

$.45.
Die Diotbenben fmb

in

^ofen an

ber .Raffe

ber ©efellfcbaff jablbar;

biefelben fönnen jeboeb bureb Sefctyuf beö $8erwaltungöratf)eö aueb

Drten jablbar ejeftellr werben.
Die Diotbenben werben

jdbrlicb

am

1. 2J?ai

an anberen

gegen Anlieferung

beraub

gegebenen Dioibenbenfcbeine auegejablt.
$. 46.

Die Dioibcnben oerjd&ren 511 ©unflen ber ©efellfcfcaft nacb Sfbtauf oon
fünf 3abren, oon bem Sage ab gerechnet, an welkem biefelben jablbar ge*
ffellt

flnb.

.

23tet

.

*
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Xitel IX.

Verfahren

bei ber
§.

Slufldfung.

47.

Die 2$anf ift oerpflkfctet, jebenfallö bi$ jum Ablaufe ber Jfcon$effton,
aber bie 2lufl6fung ber ©efellfcbaff fcfcon früher befcfclofTen werben follfe,
innerhalb 3öbreöfrifl nacr) bem 93efdt>lufte ifcre fdmmtlicfcen Noten einjul&fen.
SBirb bie SHuflofung ber ©cfcüfc^aft innerhalb beö testen ^afcreö oor bem
biefem ^eirpunffe fdmmt-Ablaufe ber .Ronjeffton befcfcloffen, fo müfTen bid
liefce Sftoten eingelöfl werben.
§. 48.

wenn

3n

allen gdllen,

in

•

benen bie 2lufl6fung ber Söanf na<# Vorfc&rift ber

©efege erfolgt, i|l eine ©eneralocrfammlung ber Slftionaire in mögfic^fl furjer
Ariü oon bem *8crroaltung$ratf)e $u berufen, unb in berfelben finb bie ©runb:
fdfee fejfyufiellen, na* benen bei bem Jl'iquibationögefcbdffe »erfahren werben foU.
ber ©efcllfcfcaft fommen bie Vorfc&riften be$ §. 29. beö ©es
über bie SlftiengefeUfcfcaften üom 9. SRooember 1843. (®efefe*@ammlung
1843. ©. 346.) jur Slnwenbung. Die eingelöften SRoten fmb uns
rer Slufftcfrt beö .Rommiflariuö beö ©faatö ju oernicfcfen , unb bie Vernichtung
tfl mittelfi eineö gericfcflicfc ober notariell aufjunefcmenben Dofumentd, in welchem
bie 9ioten nact) Hummern genau beuiebnet fein muffen, $u beurfunben.
Die Betrdge ber niefct eingeloflen unb prdflubirten SRoten werben naef)
nd&erer S3efhmmung be$ Verwalrunggrat&ea gu milbt&dtigen 3wecfen oer*
S3ei 3Iurl6fung

fefced

»om 3abre

wenbef.
§.

49.

yiad) bcenbigtem Üiquibationögefcfcdft ifl eine ©encraloerfammlung oon
bem Verwalfungärntfje nad? ben in gegenwärtigem (Statute für bie ^onoofotion
gegebenen Vorfcbriften $um 3w<** ber Vorlegung ber ©cblugrecfcnung unb
Die oon ben in biefer Verfammluwj
<*rtr;eilung ber Decfcarge ju berufen.
anwefenben, nierpt jur Verwaltung gclijorenben SIftionairen ertbeilte Decfcarge be*
freit fdmmllic&e Verwaltunggoorftdnbc biefer f&ant ben Slffionairen gegenüber
oon allem unb jebem ferneren 9ta#wei$, fowie oon jebem s2ln|prucb n?egen ber
erfolgten Siquibation.
(£ine gleiche

fein bei ber

gaU

recfctlicfce

,solge tritt ein, .fattä

Verwaltung unbeteiligter

in einer jweiten, eigen* ju biefem

2lftionair

in

ber

©eneraloerfammumg
unb ftdb biefer
ifl,

erfefoienen

3wecfe berufenen ©eneraloerfammumg

wieberfcolt bat.

3ur Dedjarge ber Vcrwaltungöoortldnbe burefj bie ©eneraloerfammumg
im galle ber^iquibation ber ©efeüfcijaft ift jeboefc jebenfaüö eine ©timmens
mtt)xf)tit

oorrtrei Vierteilen ber oertretenen Öiftien

erforberltcr;.

Xitel X.
©cfclitfctung

oon ©freitigf eiten unb Slbdnberung

beö.

@fatufe\

§. 50.

©rreitigfeiten jwifc&en ben Slftionäiren

unb ber ©efeüfcfcaft

follen buret)

(Nr. 4f.55.)
,

im t
i
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gwei,
ben Parteien 3« erwd&lenbe, in tyofen wofenenbe @cfcieb$ric&fer ge*
.Rönnen fieb bie beiben ©cbieböricfcfer nic&t einigen/ fo er*
fcfclicbtet werben.
nennt auf beren Antrag ber zeitige Direffor beö J?reidgeri(&f$ $u $ofen, ober,
wenn biefer felbfl 2(ftionair ift, ber rtdct)fle unbeteiligte Statt) beffelben einen
Dbmann, welker oorjugdweife au$ ben mit ritbterlicben digenfefcaften oerfefcenen
3fufti$beamten gu mdplen ift.
©egen Die (Sntfcfceibung ber ©cbiebSricbter ober be$ Dbmannä ift ber
iit« 2»
Dfecblöweg nur in ben grillen beö §. 172. unb in ber grijl bcö §.
I. ber Allgemeinen ©erictytdorbnung iuldfitg.
tfon

51.

§.

9tur in einer aufjerorbentlicben ©eneraloerfammlung fann eine Slbdnbes
run<j bc$ &tatuti,
refp. eine (Jrb^ung beä tfapifalö bureb 2luägabe neuer
2lftten, ober aueb bie Slufl&fung ber ©efellfcbaft befcbloffen werben, unb nur
mitfelft einer, brei SSiertbeilc ber in ber

©eneraloerfammlung oerrretenen

2lffien

reprdfentirenben Majorität.

Die

»efcfclüffe über bergleicfcen

bebürfen ber königlichen »eftätigung.

'Xitel XI.

Dberaufficbtörecbt bed ®taati.
§. 52.

3ur SBafyrnebmung

DberaufftcbtärecbtS ernennt bie ©taatäregierung
befugt ift, allen ©jungen ber JDireftion unb

M

i&ree*

jtommiffar, welcher
«öerwaltungöratbc« obne ©litnmrecbt beizuwohnen, fowie oon allen 23ü*ern unb
©fripturen ber ©efellfcbaft jeberjeit @inftcbt $u nebmen, aueb bie Drgane ber
©efellfcbaft gültig $ufammen $u berufen. Qr f)at forgfdlfig Darüber £u wacben,
bajj bie ^öorfebriffen bed ©tatufd in allen ^untren ;ur 9lu$fübrung gelangen.
©ollte e$ bie (StaatRegierung für not&wenbig beftnben, bem <g>taat&*
einen

fommiffar für biefeö ©cfßäft eine fortlaufenbe Remuneration $u bewilligen, fo
biefelbe ber ©taaftfaffe auS ben einnahmen ber 23anf erfefcf werben.

muf

%\Ui

XII.

£ranfiforifcbe Seftimmungen.
§.

53.

3ft bie (Jinjafclung ber ooden Million innerhalb Sfa&reäfrift, 00m £age
ber SBefidtigung beä gegenwärtigen ®tatute& an gerechnet, nacb ben barin ent»
fcaltenen Jöeftimmungen niebt erfolgt, fo ift bie jur @Tricbtung ber öanf erteilte
.fionjemon erlogen.

•

ffrbigirt

»fritn,

im Vürtau brt

Staatft'&tiritftetitims.

getrudt in ber «6mgli<ben ©tbtimen 0btr.$©fbj4bw<rtwl
<ttubol}>& ©eder.)
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©cfe|-<5ammlung
für bie

königlichen

9> r e u

jn

f

e

((>

n

©

t

a a

t c n.

Nr. 22.

(Nr. 4656.)

2!Ufr&6$flcr Grlafl
jur

uf 3tö**n 23eric$r
will

3$

ber

oom

Srbrbung

Slpfclffobf:

oom

5.

16. 3Ä<Jrj 1857., berreffenb bic Serleibung beö

eincd

bi$ jut

2Begege(beä

auf

ber

über 2ßanbcrä(cbcn

»e^tö

von

bec

SDegmarfcben ©renje fufjrcnbe» ©rraflenfheerc.

'»Dfrärj

b.

3-/ beffen Einlage hierbei jurücferfolgf,
oerleiben, auf ber oon ibr

©emeinbe üßanberöleben ba$ Wcfyt

aiiögebaurcn, über 2Banber6leben fübrenben ©tragentfreefe oon ber 5lofelfkbts
$ur SBegmarfcfcen ©ren^e ein ©egegelb für eine balbe ^ei(e nacb bem
©raafd^baufTeen befjebenbcn Tarife, einfcbließlicb ber in bem«
felben embalfenen Söefiimmuuaen aber bie Befreiungen, foroic ber fonftigen,
Diefer (Jrlaß
bie örbebung berreffenben .jufa'&licfcen *8orfc&riften, $u erbeben.

bi$

jeberjeit für bie

ifl

burefc bie ©efefc

*

G&arloltenbura;,

Sammlung

.

befannr $u maefcen.

ben 16. «födra 1857.

griebriefy SöüljcUn.
o.

b.

Jpepbf.

o.

23obelfcfcwing&.

21« ben Sföimfier für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten
unb ben ginan^minifler.

3^t

fl

a« 9 1867.

(Nr. 4656-4657.)

37

(Nr. 4657.)

Sludgtaeben ju Berlin ben 28. älptil 1857.
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SUIerboefefler

Cfrlaf?

Schreiber

unb

bie

vom

23. Wl&ti 1857., brheffenb bie

SRorbfeaufei!

Unterbaltung bet CHtauffce

jutn SinfcbJujJ an bie Berlin

ben

23cricfct

oom

bem Dberamtaann

oerliebenen fi#falifcben 2}orred;te fär ben Stau

=

von geringen über SBinbe&oufen

SflfTelei

©f aatt

bii

§&auffee.

13. Sftdrj b. 3-, beffen 2inlagen jurücf erfolgen,

tritt

3d? bem Dberamtmann treibet $u Sttorbbaufen, im SRegierungäbejirr* gjfer«
feburg, in 23ejug auf bic von bemfelben ausgebaute Qbauffce oon geringen
über SBinbebaufen bi$ $um Sfafötuß an bie SSerlin = (Safieler ©taatäsCSbauffee,
unter ber JSebingung ber Sluöfübrung ber jum »oflfidnbigen cbaujfeemdßigen
2(u$bau noefc erforbcrlicbcn ^(rbetten unb Anlagen, fotoie ber fünftigen ((auf«
feemdgigen Unterhaltung bed SEBegeä, baä Stecht jur (intnabme oon UnterhaU
nmgö-^arorinlicu, nad) SDfaaggaoe ber für bie «taatö Gtyaufleeit befie$cnben
or jefcrifte n , foroie bae* SRecht jur @rbebunci bee" Cba u flccgelbeö für eine halbe
SKeile, nach ben SBeflimmungen bed für bte ©faatö * Gbauffeen jebeömal gel*
tenben CSbauffccgclb-Xarifö, einfdjließlid) ber in bemfelben enthaltenen )Scflimmungen über bie Befreiungen, fotvie ber fonftigen bie Erhebung betreffenben
$ufd(5lid)cn SSorfchriften, jebod) mit ber Sftaaflaabe oerleiben, baß bagegen baS
oon bem jc. ©ebreiber bisher an ber Jörücfe bei 2Binbebaufen erhobene
SBrücfengelb in SÖJegfatt fomme, auefc genehmigen, baß bie ^ufd^Iic^en S8efiimmungen jit bem 2arif wegen ber spolijeioergehen auf biefe ©trage
-.

^

31ntt>enbung ftnben.

Diefer $rlaß

ifl

burefc bie

©efefc*©ammlung jur

öffentlichen tfennfnig

$u bringen.

Gharlottenburg,

ben 23. SRdrj 1857.

grtcbrl* 9Btl(clm.
o.

b.

#cr)br.

o.

S3obelfd)toingh.

Sin ben «Winifler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten
unb ben ginanjminifleT.

(Nr. 4658.)
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Qkjty, bcrrrffenb bie c&elid)c ®ötnr d fmfinfchafr in bftn
gfTidjt* ju @reif<*n>afb.
3?om 8. «Mpril 1857.

«Bfjirf brt «lppeUarioni?.

gricbncfc SBityclm, dou ®otte$ ©nabelt, tfflnig »on
Saufen w. w.
oerorbnen, unter

wa$

3ufummung

beiber

£dufer bed Canbtage* Unferer «Monorchie,

folgt:
§.

1.

Die Seflitnmungen ber ÜBauersDrbnung »om 16. $Rai 1616. Sit X.
$, 9. unb bed <patent$ oom 12. Sttooember 1804. §$. 5. unb 6. über bie ©e*
meinfehaft ber ©uter unter (Jbeleufen, ^rbfettc^tung unb Bejahung ber ©cfrul*
ben, ffnb in bem »ejirf be* Stypeüationögerichtö $u ©reifSroalb fünftig auf
anjuwenben, welche in ben <5tabttn granjburg unb Lichtenberg
unb in beren gelbtnarfen, imgleichen auf Diejenigen, welche außerhalb ber
übrigen ©fetbte unb beren gelbtnarfen ihren Jtfobnftfc haben.
alle 9>erfonen

§.%
Aufgenommen oon

jenen

»efiimmungen

bleiben:

1) Slbliqe,

2)

23e%r

3)

<Prebiger,

»on immafrifultrten

«Rittergütern,

4) ,R6niqliche SBeamt*, auch bie penftonirten,
5) Öftere be* flefcenben £eere* unb bie ibnen gleich $u achfenben
9J?ilifairbeamfen, auch wenn fic mit ^enfionen entlaffen fmb.
Urfunblich unter Unferer #öchfleigen&dnbigen tlnferfchrift unb beigebruef*
lern königlichen Snfiegel.

©egeben <J)otöbam, ben

8.

(L. S.)
o.

2J?an teuf fei.
o.

o. b.

(Kr. 4658-4659.)

Sviebricty 2Btl!)clm.

SRaffow.
SRanteuffel

t>.

t>.

1857.

©imond.

.Oepbf.

»obelfchwingb.

9lpril

o.

9?aumer. ». 5Beflp&afen.
©r. ». SBalberfee.

II.

37 *
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be* SIppeUatiPMÖ

SÖir

*

©ericbl^off « ju AMn.

23om

im

SJejirt

1857.

8. Slpril

Srtebric^ äBttyelm, »on ®otte$ Knaben,
Greußen ic ic

tfflmg fcon

mir 3ufu'mmung beiber #dufer be* Eanbtage* Unferer SRonarcfcie,

»erorbnen,

waö

—

SO?tiiibofi>riens©eMferfn bei ©ubfraftotioimt

betreff enb bie

©e(c&,

284

folgt:
§.

3m
wele&e

ftcf)

1.

©ubfcaftationäs'öerfa&ren finb auf Slntrag ber betreibenben Partei,
bureb einen SBeüoUmdcfctigren fcaf oeTtrcfen (offen, nacfcflebenbc

(§. 2.) als (Jrfafc für bie Sofien ber Vertretung
^eiflbietenben jur fiofl fallenben Jtoftcn in 9(nfag in bringen
37. ber ©ubfcatfationösDrbnung oom 1. Sluguft 1822., 2(rttfel
fcfced oom 18. Slpril 1855. über baö Verfahren bei Teilungen

betrage

liefen

bei

bem

ben

(§§. 21. 33.
78. be$

&u

unb

gerieft«

Zerraufen).
$. 2.

2(n 9Ranbatarien s ©ebü&ren ($. 1.) finb ju bewilligen:

1)

wenn
4

jd&rlicfce ©runbfleuer ber fub&aflirten Immobilien $ufammen
ober weniger betrdgt, 3 bis 8 SKtblr.;
bie ©runbfleuer mefcr alö 4 SRttyx. bii xu 20 SRt&lrn. betrdat,

bic

9ttfclr.

2) wenn
5 biö 12 SRtltr.i
3) wenn bic ©runbfleuer me&r alö 20 fRttyr. betrdgt,

gür Soften

10 bi* 18 SRt&lr.

unb für Auslagen be* öeöottmdcfrtigten fann

ber 2$oUmact)t

nid)t befonberd liquibirt werben.

fyatte

bie

ber 93erfleigerung

Vertretung
,

flatt,

fo

bei

niefct

nur

ifl

bem ganzen Verfahren, mit Inbegriff

ein angemeffener

Ztyil ber SRanbataricn*

©ebneren ju bewiüigen.
5. 3.

XHe gu bewiUigenben 23etrdae werben burefc ben bie ©ub&aflation leis
tenben Slic&ter jugleicb mit ben übrigen Soften, welche bem Sfteifibietenben
jur ßafl fallen, fefigefefcf unb auf oerfefciebene Slnfleigerer nac& Ser&dltnijJ ber
2ttci]lgebote oert&eilt.

Urfunblicfc

unter

Unferer

#&cfcficigen&dnbigen

Itnferfc^rtft

unb

beige«

briicftem königlichen 3njtegel.

©egeben <Pot*bam, ben

(L. S.)

#
o.

8. gipril

o.b.^epbt.
23obeIf$wing$..

Sföanfeuff el.
t>.

o.

1857.

Stiebric^ äBilftelm.
©imond.

».

SRaffow.

fftanteuffel

x>.

«Räumer. ». SB etfp&alen.
©r. t>. Sßalberfce.
•

II.

(Nr.

Digitized by
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Google
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SBefanntma^ung,
unter

bem

285

betreffenb

«Warne«

spommereinJborf"

bie

—

MHerbÄ<$fte

„Slffiengefellfchaft

gebilbeten

SSefWtigung bet Statuten
brr

aifficngefellfc^aft

ju

einer

«ptobuftenfabrif

cr)emifcr)en

Stettin.

9Som

18.

«pril 1857.

'eö

Jtönig$

9ftajefldt

haben

bie

Errichtung

einer

SlfticngcfeUfchaft

unter

bem SRamen: „3lfriengefcllfebaft ber cbemifchen ^robuftenfaorif ^ommereng»
borf" mit bem Domizil $u Güttin $u genehmigen unb bie untttm 28. gebruar
b. 3. notariell Donogenen ©efeUfcbaftätlatuten mitfelft Slüerhöchften Erlaffeö

oom

>

8. 2!pril b. 3f., welcher nebfl ben Statuten burcb ba$ 2lmte blatt ber 9?e=
jur öffentlichen jtenntnif gebraut werben wirb, $u beflds

gterung in ©tettin
rigen geruhet.

©olche* wirb
©efellfchaften

oom

9.

na*

>Borfchrift

beo*

be$ ©efefccö

§. 3.

über bie 2lflien*

SKooember 1843. hierburch befannt getnachf.

»erlin, ben 18. SMpril 1857.

$er

2>Jmtfler für

£anbet, ©ererbe unb
o.

(Nr. 4661.)

b.

öffentliche

S5efanntmact)ung ber «DlinifferiaUerMdrung

rung bed Urtifrlä 32. beö

SBertragee"

Oom

7. üpril

cOroifä™
feben

465.) betreffenb.

1857., bie (frweite«

mit 8n&alt«;Deffau*Ä6tQen wegen

ber gegenfeitigen ©erict)töbarfeit^93erb<Htniffe

Sammlung ©.

Weitem

^epbr.

oom

12.

«DM

1853. (®efe?

J

93om 19. 3tpr« 1857.

btt Königlich $)reu0ifchen unb ber #enoglich 2lnhalt-£)effau s Köthens
ifl in Erweiterung be$ 2lrtifelö 32. beä Sertrage* wegen ber

Regierung

gegenfeitigen ©ericfctöbarfeif^erfcdlfnifTe

oom

12. 2Rai 1853. bie nacbtl«h«nb*

Vereinbarung getroffen roorben:
Vertrage, welche

bie

JBegrünbung eine* binglichen SRechteö auf un;

bewegliche dachen jutn 3wecfe haben, richten fleh nach ben ©efefeen bee*
JDrteS, wo bie ©acben liegen.
%tbod) haben im Königreiche Greußen
bie oor einem #crjoglicb 2lnhalt*£effau 5 Köfhenfchen ©erichte ober SRotar
abgesoffenen ober ret*ogno Birten Verträge biefelbe ©irffamfeif, als

wenn

fte

oor einem Königlich
worben wdren.

refognoo^trt
(Nr. 4660-4661.)

abgefcbloffen ober
2lnhalts£efFau*Köthen

*Preußifchen ©erichte

3m

fterjogthum

h<W«t
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einem j?6nig(icb ^reugifcfcett ©eridjfe ober Sfrofar in
Greußen nacfe ber inldnbifcfcen ©efefcgebung gültig abaefcfrloffenen 93er*
frage btefclbc ffiirffamfeif , al$ wenn fie oor einem ijerjoglicfc Slnfcalf*
X)efTau«Jtött;enfc()en ©ericfcfe abgesoffen waren.

Gaben

bi'c

hierüber

ift

t>or

J?6niglic() ^reußifct)cr

rnug ausgefertigt unb mit bem

©citö gegenwärtige üJtfnifkriakChtflds
Riegel oerfeben worben.

Jtoniglicfcen

Berlin, ben 7. Slprit 1857.

25er tffotiQlid) ^reuj*ifd>e 3J?in(j!erj>räfibent, ÜÄiniffa ber au0*
n>drti{jen Sbtjjebßeitfteitett.
(L. S.y

v.

«Ittanteuffel.

Söorflebenbe drftdrung wirb, neuntem fie gegen eine ftbcreinffimmenbe
erfldrung beö iperjoglict) SlnbalNDeffausJfot&enfcfceY ©faaföminifleriumö* vom
11. Wl&ri b. 3. auögewecfcfeff worben ifl, t)ierburc& $ur öffentlichen tfennfnifl
gebrac&r.
33erlin,

ben 19. Styril 1857.

35er 9Wimjierj)räfibent, 2flinifter ber auätoärtiflen 9lnQelegenl)etten.
o.

Sttanfeuffel.

(Nr. 4662.)
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Google

—
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—

IBrtaiuitoiacfcuitg ber «Winifterwlsgrfliirung

oom

7. 2IpriI

1857.,

bic

Erweite-

rung bti MrtiW« 34. ber Uebereinfunft mit 9tcu0 dlrcm £im'e jut S5c*

3

forbmmg

bcr SRfc^Wpflfge t>om

©. 819.)

betreffend

1845.

f0

(@cff§ * ©ammlun«

«Born 19. Slprif 1857.

»ifchen ber .Roniglich <Prcugifchen unb ber gürfllicfc SHcnß^iatiifchen älterer
ifl in Erweiterung be6 21rtifel$ 34. ber Uebereinfunft $ur 23e*

Ürnie ^Regierung

fdrberung bcr «Rechtspflege

oom

*

1845,

bte

nathtfehcnbe

SÖereinba*

rang getroffen worben:
bewenbet auch ferner bei ber oereinbarfen SSefiimmung, wonach
9Öer f r dge, treibe bte Söegrünbung eine« binglichen ;>fcrf?reö auf unbewegliche

©achen uim 3wcf*e haben, fiep lebiglich nach ben ©efefcen be$ Orte«,
wo bie ©achen liegen, richten.
3eboch haben im JT&nigreicbe. *Preu0 en bie oor einem ©erichte ober
Sftotar im gurftenfbume 9ieug älterer Sinie abgefchloffenen ober refognoSs
©ertrdge biefelbe SBirffamfeif, alö ob ftc oor einem Jf&niglich
Preu0ifchcn ©erichte abgesoffen ober refognoöjirt worben wdren.
^ürflcnthume 9?euß älterer £inie haben bie oor einem Jtöniglich
^)reu0ifchen ©erichfe ober iUorar in Greußen nach ber ©efefegebung bed
lederen ©taafe$ gültig abgefchloffenen *8erfrdge biefetbe 28irffamfeit,
ald wenn fte oor einem ^ärfllich SRcußifchtn ©erichte abgefchloffen wor*
jirten
s

3m

ben waren.
ijl

tf6niglich sprengifcher ©cirS aegenwärtiae sföinifleriat*£rfld 5

rang ausgefertigt unb mit bem .Königlichen ^nfiegel eerfehen worben.
»erlin, ben 7. 2tyrit 1857.

$er StMüliä}

^reufHfdje üttmiftewäftbent, SKinifter ber au$*
»ärtigen Angelegenheiten.
(L. S.)

o.

«Kanfeuffet.

S3orfleh<nbe (hfldrung wirb, nachbem fte gegen eine ubereinflimmenbe
Grfldrang ber Sürfllich SReuf^Iauifchen Regierung älterer Sinie oom 5. ge*
braar b. 3. auSgewechfelt worben ifl, hierburch Sur ftffentlichen ^ennrniß
gebracht.
»erlitt,

ben 19. Slpril 1857.

2)er 9JHnifier})räfibent, attinifter ber auswärtigen Angelegenheiten.
o.

(Nr. 4662-4663.)

SKanteuffei.

(Nr. 4663.)
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(Nr. 4663.)

21tlcr&*chfier

vom

erlaß

'20. «Hpril

1857., bcrrcfffiib bic Giitfcgung einer

Äomg*

liefen Dircfttcn ber 2ßilbc(tnöbabn.

ben 23cricfcf oom 20. 2lprit b. 3.
i-uf
2lnfrag$ ber 9Bi(^eImdba^n ©efellfcfcaft

crmdcfcfige 3cfc Sie, in golge beä
auf Uebernahme ber Verwaltung

Dorbcbalrlid; deiner ©enefytnigung
beä ©raafä,
ifcreö Unternehmend Seifend
bee" hierüber abjufdbließenben Vertrages, jinr ftubrung biefer Verwaltung eine
23e&6rbe unter bem SRamen „königliche iireftion ber SBilhelmöbafcn" einftufegen,
welche oon 3^nen unmittelbar reflortiren, vorläufig in SKatibor ihren Sifc
nehmen unb in ^Angelegenheiten ber ihr übertragenen ©efchdfte alle öefugniffc
einer

öffentlichen 23er)örbe

burch bic ©efefcs

haben

Sammlung

foll.

—

3fch

überlaffe

3bnen,

biefen

erlaß

$ur öffentlichen Jtenntniß £u bringen.

Sharlottenburg, ben 20. gtyrfl 1857,

Svtcbrtd) mifftlm.
o.

9fo ben SÖcmifier für Jpanbet,

«tbigirt im

«ftftn,

©ewerbe unb

©üreau hti Staat*

dt&n

$tyU.

öffentliche Arbeiten.

•

ORinijifTitim«.

grtrutft in btr ftönifllityn (»f&rimfn
CJ(utcIct)

b.

Obft^efbu^bmtferd

)
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e

?>reugtfc^cn

n

©taatcn.

Nr. 23.

Vertrag jwiföen ^>reu@eu unb Sippe wegen ber gegenfeirigeit @eric&r$barfeiWs

(Nr. 4664.)

23om

<8et&dlrniffe.

!Jlacbbem ba6

aSeburfnijJ

18.

fft&lbar

9Mrj

1857.

geworben, gur S3ef6rberung ber 9?ec^tö-

©ericbtdbarretttoerbälrnifre jwifcfcen tyreuflen unb Sippe
buri Uebereinrunff $u regeln, fo fmb, um einen ©erfrag hierüber ab$ufcblie0en,
Pflege bie gegenfettigen

JBeooUmäcbtigte ernannt worben, ndmlieb

oon ©einer SRajefldr
SHUer&öcfcfi 3for

betn Jtbntge oon Greußen:
©ebeimer 2egatto'nörar& ftriebricfc Dellwig,

unb

oou ©einer ©urcfclaucpt bem dürften gu Sippe:
#6cfrfi 3for JtabinefeVaJcmifier Sileranber oon Dbeimb,
welche nacfcftebenbe &rrifcl, unter >8orbe&aIt ber SRafiftfation, mir einanber oer«
abrebet

unb

baben.

fefigefc^r

I

Slögememe 23eftimmungeu.
9lrrtfel

Die ©eriebfe
Mlfe,

1.

beiber (Staaten (elften flcb gegenfeitig alle biejenige 9?ec^fd*

ben ©eriebfen be$ 3n(anbe6, nad? beffen ©efe£en unb ©e:
bai gegenwärtige Slbfommen
befonbere &inf($rdnfungen feflfkUr.
welche

fie

tiebtdoerfaffung, iwfef oenveigern barfen, infofern
siebt

IL
1.

befonbere SefHmmmtöein

SRAef fiefctlicr) ber ©eriebtäbarfeif in bürgerlichen <Recbt6:
flreitigfeiten.

SJrtifel 2.
5Dte
«J*fr8«"9

in (Sioilfacfcen

1»7.

in

bem

einen &taatt ergangenen

(Nr. 4664.)

ausgegeben pn Berlin ben 30. «pr« 1857.

38

unb

naefc beffen

©efegen

©efefcen ooUfrrecfbaren rtctyterCtc^en (SrfenntnilTe, Jtontumajialbefcheibe unb 9Jg*
wenn fte oon einem nach btefem ©ertrage
afö fonwetent anjuerfennenben ©ericbte erfaffen finb, auch in bem anbcrn
nitionörefolute ober 3Jcanbafe follett,

©taate an bem bortigen Vermögen bed ©acbfdlligen unweigerlich ooUfrrectt
»erben.
©affelbe fott auch rücfuchtiicb ber in ^ro^effen oor bem fomvetenten
©ericbt gefchloffenen unb nach ben ©efefcen beo" lederen ooUfrrecfbaren 93er*
gleiche ftottfinben.

2Bie
ten

in

weit SBechfelerfennrniffe

bem anbern ©taate

auch

ooUfrrecft

gcgtn bie perfon be$ SBerurtheif*
f&nnen, i(l im Slrtifel 28.

werben

benimmt.
Slrtifel

3.

@in oon einem jufldnbigen ©ericbt gefdUte* rechtSfrdftigeo" @rfenntn$
oor ben ©erichfen be6 anbern 6faated bie dinrebe beö rechtöfrdf*
Urteils (exceptio rei judicatae) mit benfelben SBirfungen, alt wenn
baö UrtheÜ oon einem ©ericht beä jenigen ©taateS, in welchem fofche CHnreb«
geltenb gemacht wirb, gebrochen wäre.
begrünbet

tigen

Slrtifel 4.

deinem Unferthan
©ericbtöbarfeit
nicht

beö"

eä erlaubt,

ifl

(ich

anbern ®taatrt, bem er

burch freiwillige Prorogation ber
aU Unterthan unb (Etaardbürger

angef>6rf, gu unterwerfen.

teilte ©ericbtdbe&örbe

befugt, ber SRequifTtion eineö folchen gefefcwi*
beS SöeWagten ober SöoUfhrecfung beS
(JrfennfniffeS fiatfjugeben, oiefmebr wirb jebed oon einem folchen ©ericht ge*
brig prorogirten ©ericht*

(»rochene örfenntnif in

ifl

um ©teüung

bem anbern ®tMtt

a(d ungültig betrachtet.

Sirtifel 5.

Ca «4«r
m

fl

fio

Ln

25eibe Staaten erfennen ben ©runbfafc an, baß ber Kläger bem ®e*
eö wirb baher bao* Urteil ber
ricfctdflanb be6 23ef(agfen ju folgen habe;
fremben ©erichtdflelle nicht nur, fofern baffelbe ben SBeflagteiu fonbern auch,
fofern ed ben JUdger, *. 93. rücffichtUcb ber (hflattung oon ©erichföfofien
betrifft, in bem anbern ©taate al* rechtsgültig erfannt unb oofyogen.

2(rfifel 6.
wferrHage.

gür

bie

SBiberHage

ifl

bie ©ertchtftbarfeit

be* über

bie

Starftage gu«

fldnbigen SRichterd begrünbet, bafern nur jene fonfl nach ben Sanbeogefefcen be$

«ÖorbeMagten juldffTg

ifl.

2lr.
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Slrttfel 7.

©ie ^rooofationöflagen (ex lege diffamari ober ex lege

si

contendat)

werben erhoben oor bem pcrfönlicft jufldnbigen ©eriebte ber sprooofanten, ober
ba, wobin bie .Klage in ber £auptfac&e felbft gehörig in; cd wirb tat) er bie
oon biefem ©ertebr, befonbero* im gaüe beö Ungc&orfamd, recbföfrdffig ttud*
gefproefcene ©entenj oon ber Dbrigteit be* ^rooo^irfen als oollftrecfbar am

Cn>&otaHonfr
flt"

.

erfannt.
1

»rfifel

©er

8.

.

w

welcher entweber burefc ben 9Bo$nftfe in „ fjggjWI«
,nb
® m<
einem &taatt, ober bei benen, bie einen eigenen 28obn|7fc nodb niebt genommen
fcaben, bureb bie #erfunft in bem ©eriebtöftanbe ber Altern begrünbet itf,
perf6nlicfce ©ericbtdflanb,

-

wirb oon beiben ©taaten

in perfftntieben JUagfacfccn bergeflalt anerfannt, baß
Untertanen beö anbern nur oor feibelangt werben barf.
£6 müßten benn bei jenen
perfönlicben JUaafacben, neben bem perfönlicfcen ©eridbttfftanbe, no<# bie befom
Deren ©ericfctäftanbe beö Äontraffeö ober ber gefügten «Berwalfung fonfurriren,
welken gälte bie perfönlicfce .Klage aueb oor biefen ©ericbtStfdnben erhoben
werben fann,

ber

Untenan

nem

bcö einen ©taated oon ben

perfönlidjen

Siebter

Slrfifel 9.

Die

einen befldnbigen 2B obufiß. an einem Drte nehmen ju wol*
icu, fann fowobl außbrücf lieb , a& burdi #anblungen geäußert werben.
©ad

geliebt,

leerere
feine

SCbficfct,

befldnbige

werbe

wenn 3emanb an einem
©egenwart

bafelbti ju treiben

gewiffen Drte

gerichteten äßirtbfcbaft gebort, anfcbajft.

ftcb

Slbflcbt

nommen

muß
wo

auf ben &taat, fonbern felbfl auf ben Ort,
werben foll, beflhnmt gedußert fein.

iöejiebung

2lmt,

welcfceö

#anbel ober be-

waö

2llle6,

bafelbfl

Die

ein

übernimmt,

erforberf,

bafelbjt

anfängt, ober

$u einer ein:
aber niebt blod in
ber 2Bor)njtfc ge*

Strftf ei 10.

2Benn ^emanb

genommen

2ßobnfie

fowot)l

bat,

fo

in

bem

bdngt

einen alö in
bie Söafcl

bem anbern Staate

bc$ ©eric&tötfanbeö

feinen

oon bem

Slrfifel 11.

Der
jugleid?

2Bofcnftfc

bee S3ater$,

wenn

biefer

ben orbentlicben ©eriebtöflanb be6

Jtinbed, obne 9iücfftcbt auf ben £5rt,

JCinb ftcb nur eine
(Mi. 4664.)

wo

noer)

noer)

am

in

feiner

geben

ifl,

©ewalt

begrünbet
bcfinblic&en

baffelbe geboren worben, ober

wo

baö

3«ttong auf&dlr.

38 #

2t

r*
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2(rfieel 12.
3ft ber «Safer oerftorben, fo »erbfeibt ber ©ericfcfSflanb, unter welchem
berfelbe jur 3«t feines Slblebcnö feinen SBofenfig batte, ber orbentlidje ©ericfct**
fianb bed Jftnbeö, fo lange baffelbe nocfc feinen eigenen
recfctlkfc

begrünbet

WxtiUl

#anb

erzeugt,

ffiobnjtfc

13.

3fi ber ©atcr unbefannt, ober baö Jtinb
ten

gleite 2lrt naefc

orb entlic&en

frat.

fo

richtet

flcfc

niefcr

ber ©ericfctötlanD

bem gew&&nlt<$cn ©eridjtaflanbe

ouö

einer

@&e

$ur

re<fc=

eine* folgen Jtinbe*

auf

ber SlRutter.

Slrfifel 14.

bem anbern ©faafe, o&ne beffen
$anblung, gabrif, ober ein anbeTe* berglet*
dnn ÖtablijTemenf beftfcen, foUen wegen per ton lieber *Berbinbli(fcfeifen, weldpe
fte in Sinfefcung foldjer ^fabliffemenre eingegangen fcaben, fowobl »or ben ©e«
richten beö 2anbe$, n>o bie ©ewerböanjlalfen jt<fc befinben, als oor bem ®c*
ri4?rdflanbe be* 2ßofcnortö belangf werben fönnen.
diejenigen,

Bürger

$u

wel#e

in

bem

einen ober

fein, eine abgefonberte

Slrttf eC 15.

Die Uebernabme einer ^aefctung, oerbunben mit bem perfönlicfcen 21ufs
enthalte auf bem erpaefcteten ©utc, foll ben ©ofrnort be* «Pachter* im ©taafe
begranben.

l'lrnfcl

91udnabmdweife

follen ©tubirenbe,

16.
ferner alle

im Dienile 21nberer

flebenbe

sperfonen, fowie bergleiien ^ebrlinqe, ©efellen, .^anbiungäbtener, Jhinflgebolfen,

#anbs unb gabrifarbeite, aud? in bem jenigen ©faate, wo fte fidi in biefer
öigenfcfcaft aufbalten, wd&renb biefer 3eit noefc einen perf&nlicfcen ©ericfcteflanb
baoen, bier aber, fo oiel ihren perfonlidjen 3utfanb unb bie booon abbang en=
ben Mtä)U betrifft, o&ne Sluönabme na* ben ©efefcen i&re* SBofcnorteö unb
orbentlicfcen

©ericfcföfmnbe* beurteilt werben.

drittel 17.
(Jrben

werben wegen

beffen ©erkfctöflanbe

fo

perf6nficfcer 93erbmbltcfcfeifen t^reö @rblaffer$ t>or

lange

weife noefc bort oorfcanben, ober,

belangt,

wenn

alö

ber

bie @rbf<fcaft

ganj

ober t&ciU

@rben mehrere fmb, no<$

nic&t ge*

tbeilt ifL

«r«
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Slrtifel 18.

3Begen

einer

von einem $)reußiftfen Untertan innerhalb beö ©ebieteö

®trid»t»fianb

©einer Durtflautff beä Surften $u ^tppe oerübten (£&roerlefcung haben bie«» 3"fr**
0 *"
garftlitfen ©critfte nur bann bad Unterfutfunggocrfabrcn einzuleiten, weim'
bie gaUe ber §§. 102., 152-156., 187. ober 189. beö <Preugiftfen (Strafgefefc*
buc4?c6 oorliegen, unb bie mir ber öffentlichen JUage beauftragte SBepörbe
(§. XVI. be$ (£infubrung$gefe$ed uim ^reugiftfen ©trafgefefcbutfc oom
14. Steril 1851.) bie Saebe oon ber entfpretfenben 23ebeutung eratftet.
2ße*
gen aller übrigen herunter nitft mitbegriffenen einfachen 3fnjurien (§.343. be6
«Preugiftfen ©frafgefefcbutfeö) ifl bie ©atfe an ben <Preugiftfen eiüilritfter
3u oerweifen, fofirn niebt auönabmäweife ber 23eleibiger autf in bem gurfllitfen
©ebiete einen 2Bot)nfffc bat, unb babureb baö bort oorgeftfriebene Unterfutfungä*
1'

©erfahren begrunbet wirb.

Umgefe^rt foüen aueb bie ^reugfftfen ©eritfte wegen ber oon einem
Untertan in Greußen oerübten (*hroerlefcungen nacb benfelben ©rtmb=
fä^cn oerfafcren, unb bemgemdg bie Unterfucbung nur bann, wenn fciernacb
baö UnterfutfungSoerfafcren an ftcb begrünbet ift, einleiten, in allen anberen
gdllen aber ben Jtldger an bie gürfllitfen ©eritfte oerweifen.
gür|llitfcn

21rtifel 19.

wirb ber perfönlitfe ©eritffäftanb be$
entfiehenbem
1*8 *
(Stfulbnerd auch al$ allgemeines Jfonfurägeritft (©antgeritfr) anerfannt; hat
J^?"
3emanb nacb SIrtifcl 9., 10. wegen beö in beiben <5taaten gugleitf genom*
menen SBobnftfceö einen mebrfacben perfönlitfcn ©eritftSflanb, fo entfebeibef
für bie JTom»eten$ bed allgemeinen Äonfuregeritfte* bie ^rdoention.
Jfrebitwefen

SBei

Der

erbfcbaftlicbe »quibationSorojefl

TitffSilanbee*

bem

oon bem ©eriebte

eingeleitet,

wirb im

gaü

bei weltfern er

eineö mehrfachen

©es

oon ben (jrben ober

9tatfla0furafor in Slnrrag gebracht wirb.

Der Antrag auf

Jfrmfuräeroffnung ftnbet nacb erfolgter Einleitung eineä
bem ©eriebte ftatt, bei weltfern ber

erbftf aftlitfen fiiquibationeprojefTcö nur bei

Untere bereit« retftdh«n9'9

tfl.

Slrtifel 20.

Der

hiernach in

Squibationtyrojef

bem

erflrecft

einen ©taate eröffnete JtonfurS, refp. erbftf afflitfe
fttf autf auf baö in bem anbern <&taate befind

litf e Vermögen be$ ©emeinftfulbnerä, welche* bähet auf Verlangen be* Jton*
fur^geritftö oon bemjenigen ©eritfte, wo ba$ Vermögen fttf beftnbet, fitfer«
gebellt, inoentirt, unb entweber in natura ober natf oorgdngiger SBerfllberung

gur Jtonfurtmaffe auageantwortet werben muß.
*

fttf.

46*4.)

hierbei
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hierbei finben jeboeb folgcnbc Crinfcbrdnfungen flatt:
1)

©eb&rt

$tt

bem aufyuantworfenben ©ermögen

eine

bem ©ememfefculbner

angefallene Grrbfcbaft, fo fann ba$ ßonfurögeriebt nur bie ?lu6antwor«
tung beä, nacb erfolgter Söefriebigung ber (Jrbfcbaffögldubiger, infoweit

ben im ©eriebföftanbe ber (Irb)cbaft geltenden ©efegen bie <5epas
@rbmaffe oon ber jRonfurSmaflFe noeb juldfüg ifl, foroie nacb
S3ericbtigung ber fonfl auf ber Grbfc^aft rubenben Mafien oerbleibenben
Ueberrejleö $ur JtonfurSmajTe forbern.
nacb

ration ber

2)

öbenfo fonnen oor 21udantworrung be$ $8erm6genß an baä aügemeine
alle nacb ben ©efefcen Diejenigen ©raared, in welchem
jücb baö auöjuantwortenbe Vermögen beftnDet, juldfjlgen SBinbifafionö;,

Jfonfurägericbt

ober fonflige, eine oorjugöweife.Jöefricbigung ge*
9)fanb«, .önpcrhcfeit
rodbrenben SRecbte an ben au biefem Vermögen geborigen unb in bem
betreffenben Staate befinblicben ©egcnftdnben, oor beffen ©eriebten gel*
tenb gemaebt werben, unb ifi fobann auö beren @rlöä bie Söefriebigung
biefer ©laubiger $u bewerfen, unb nur ber lleberrejl an bie .ftonfurömaffe
abzuliefern, and) ber etroa unter ibnen ober mit bem Kurator beo* aüae*
meinen Äonfurfeä ober erbfebaftlicben ßiquibafiondprojeffeS über bie Söe*
rifdt ober ^rioritdt einer gorberung entfiebenbe ©treit oon benfelben
©eriebten $u entfebeiben.
-

3)

4)

23efi# ber ©emeinfcbulbner 23ergtbeile ober J?uye ober fonfligcS 23erg 5
werföeigentbum, fo wirb, 23ebufö ber 23efriebtgung ber Söerggldubiger
au? bem fei ben, ein ©pejialfonfurö eingeleitet, unb nur ber oerbletbenbe
Ueberrefi biefer ©pejialmaffe 3ur OauprmaiTe abgeliefert.
Grbenfo

fann,

wenn

ber

©emeinfcbulbner ©eefebiffe

ober

bergleicfcen

©cbiffo>arfe befefet, bie oorgdngige söefriebigung ber ©cbiffögldubiger
au$ biefen *8ermögen$flücfen nur bei bem betreffenben See* unb £ans
belSgericbt

im 2ßegc eines einjuleitenben ©pejialfonfurfeS erfolgen.
Slrtifel 21.

3nfoweit niebt etwa bie in bem oorftebenben Slrtifel 20. beflimmfen 8fug=
eintreten, unb alle gorberuugen an ben ©emeinfcbulbner bei bem all,
gemeinen Jtonfurägericbfe einklagen, aueb bie DitAcf fictjfd ihrer etwa bei ben
©eriebten beß anbern ©taateö bereit* anbdngigen sJ)ro$effe bei bem jtonfurös
geriebt weiter ju oerfolgen, e$ fei benn, baß lefctereS ©eriebt beren gfartfefcung
unb Gntfcbeibung bei bem projeßleitenben ©eriebte auöbrücflicb genehmigt ober

nahmen

oerlangt.
21ucb biejenigen gorberungen, welcbe nacb Sfnbalt beä Slrtifelö 20. bei
befonberen ©eriebte geltcnb gemaebt werben burfen, bort aber niebt ange*
jeigt, ober niebt befriebigt worben ftnb, fönnen bei bem allgemeinen Jvonfurö*

bem

©eriebte noeb geltenb

gemaebt werben,

fo

lange bei bem

©efefcen beffelben eine iMnmelbung noeb julafflg

legreren

nacb

ben

ifi.

£ing*
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werben {ebenfalls* nacr) ben ©efefcen bed
beurteilt unb georbnet.

©inglicf)e 9?ed;te

©adje

belegen

hl,

©ulrigfeit perf6nlict)er

ber

#inficbtlicf)

auf

Slnfpruc&e

eutfefeeiben,

bie ^ecf)töfdr;igfeit eines" ber 23etfceiligten anfoinmf, bie

bem

wenn

angehört;

er

wo

wenn

bi'e

eö

©efe^e be$ ®taaU6,

e$ auf bie {jorm eines 9?ecr;r$qefd)dfteö

wo

©efe|e beö €faated,

£)rf$,

baö ©efcfcdff oorgenommen worben

ijl

anfommt,
(Slrrifel

bie

32.)

bei allen anberen al6 ben oorangefubrfen fallen bie ©efefce beö ©faafe6, wo
bie gorberunq entftonben ifi.
Ueber bie SRangorbnung perf6nlict;er 2lnfprncr)e

vmb beren 93erbdlmi#

,$u

ben binglicfcen enrfc^etben bie am Drte beä JtonfurSs
Sftirgcnbö aber Darf ein Unterfcfcieb $wifcben in»
rBcffic&tlicf) ber S3ebanblung ir)rer Steckte ge*

gelfenbcn ©efefce.

©ericr)feö

unb

auSldnbifcfren

©laubigem

maerjt werben.

Slrfifel 22.
2lUe Ofealf lagen, beSgleicfpen alle poffefforifefpen 9?ecr)fdmiftel, wie aucr; bie
fogenannten actiones in rem scriptae muffen, Däfern fie eine unbewegliche

€ac&e

oor bem ©eric&t, in beffen Söe^irt

betreffen,

bie <£acr)e beftnbet

fiefp

©in^er

»tW«*-

—

rönnen aber, wenn ber ©egenfianb beweglich ifl, aucr) oor bem perföntiefoen
erhoben werben, oorbcbaltlicf? beffen, waö auf
©ericbteflanbc beö 23eflagten
ben gall bcö Konfurfeö beftimmt ifl.

—

3n
©raafen

^Betreff

gegenfeifig

Einräumung

bee"

friebigung au«

Klage

r>i>porr>efartfct)cn Klage wirb
oon ben fontrabirenben
anerfannt, bog ber Klageantrag, aucr) wenn er niefct auf

ber

SöcfT^eö ber alö ^>t>potr)cf baftenben <£adx, fonbern auf 23e=

berfelben

geriefter

ifi,

ben @rforberniffen ber b»potbefarifc*pen

entfpricfpt.

SMrtff ei 23.

3n bem
Klagen

©ericbtfftonbe ber ©acr)e fönnen feine blo« (rein) perfönlicfpen

angefieUt werben.

Slrtifel 24.

Eine 9lu$nal?me oon
SBefi^er unbeweglidjer

aus bem

JBefifce

©ater

biefer Siegel

fünbef

jeboct)

eine foldje perfönlicbe

flatt,

Klage

wenn gegen ben

angeftellt wirb, welche

beä ©runbflucfeö ober au$ ipanblungen

fließt,

bie er in ber

©uftJbeflfcer:

mit feinem «Pachter ober Verwalter eingegangenen *?öerbinblicr)feiten
$u erfüllen, ober

1)

bie

2)

bie $um 23eflen be* ©runbjrocfeö geleiteten «Borfcfpuffe ober gelieferten
Materialien unb Arbeiten ju oergüten ftcfp weigert, ober

(Nr. 4664.)
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3)

feine

4)

fleh

5)

wenn

SRacbbam im
eineö

23eftfce

flort,

auf ba$ benachbarte ©runbjrucf ihm juftebenben «Recht* b<*

rühmt, ober
er

baö ©runbflacf ganj ober jum £beil veräußert unb ben Äon«

traft nicht erfüllt, ober bie fchulbige
fo

muß

nehmen , wenn

fein

©egner

tr)n

©ewäbr

nicht

leiftet,

bem

$ericht$(lanbe ber Sache Siecht
in feinem perfönli$en ©ertchtöfianbe nicht be«

berfetbe in allen btefen gdllen bei

langen wid.
Strtifel 25.
«rtf^aft«.
utoflfn.

Örbfcbafftf lagen werben ba f wo bie (Jrbfcfcaft fleh befi'nbet, erhoben,
sjpgenn bie Grrbftücfe jum Zbeil in bem einen, ^um
$beil in bem anbern
Staatsgebiete (Ich befinben, fo fleht e$ bem j?(ager frei, bie Klage in bem
einen ober bem anbern ©erichtöfianbe ber belegenen (jrbfchaft ungeteilt an«
juftellen, obne töücfücbt barauf, wo ber größte Ztytii ber ©rbfcbaftöfacbcn ftch
befinben

mag.

©och werben alle beweglichen Grrbfcbaftäftacfe fo angefeben, als befdnben
bem gBobnorte be* (^blaffere*. iHrTioforberungen werben obne
fte ftch an
Unterfchieb, ob <Te bppotbefarifcb finb ober nicht, ben beweglichen ©acben
beigejdblt.

3frtifel 26.
««ri^ttftanb

m «mftc«.

ßin 3(rrefl barf in bem einen Staate unb nach ben ©efefcen beffelben
gegen ben IBarger beö anbern &taatt6 aufgebracht unb oerfugt werben, unter
ber üöebingung jeboch, baß entweber auch bie $auj>rfacfte bortbin gehöre, ober
baß fleh eine wirfliebe gegenwärtige ©efabr auf ©eiten bed ©Idubigerä
nachweifen (äffe. 3fi in bem ®taatt, in welchem ber &rrefi oerbangen worben,
ein ©eriebtöftonb für bie .^aupffache nicht begronbet, fo

SJegulirunabed

figer

gu oerwetfen.
#

flimmung im

3Ba$

2lrrefte$,

ijl

biefe,

nach oorldu*

an ben gufldnbigen dichter bed anbern ©taareS

biefer recbtäfrdftig

erfennt, unterliegt ber allgemeinen S3es

Sirtifet 2.

3lrtifet 27.
«ettttiftanb
fcrfftontTarte«.

©er ©ericbtöflanb be$ Kontraktes, oor welchem ebenfowobl auf Erfüllung
flU f Aufhebung be6 Kontraktes geflagt werben fann, fmber nur bann
{
5lnwenbung, wenn ber Kontrahent gur Jeit ber Sabung in bem ©eriebtäs
bewirf {ich anwefenb befinbet, in welchem ber Kontrakt gefchloffen worben ifi,
ober in (Erfüllung gehen foU.

tt (g

we

feine

tfl, namentlich auf bie auf öffentlichen SKdrften gefchloffenen Kon*
auf *8iebbdnbel unb bergleicben anwenbbar.

©iefee"
trafte,

«
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21rtitel 28.
r

bei

SBechfelflagen f&nnen fowohl bei bem ©ericbtc be$ Bö^Iunqöorfc*, afö •wMM to*
j fI '
©ericbte, bei welkem ber 23eflngtc feinen ^erf&nlic^ett ©ericbte'tlanb jj* t „

bcm

bat, erhoben werben.

2Benn mehrere 2Bechfelfchulbner jufammen belangt werben, fo ijl aupa
beö BablungSorted jebe* ©ericht rotnpetent, welkem einer ber
23eflagten perfönlieh unterworfen Ifi.

bem ©ertöte

S8ei bem ©ericbte, bei welkem hiernach eine SBechfelflage anhängig ge*
macht tfl, muffen (ich bcmndcbft auch alle SBecbfeloerpflicbteten eintoffen, welche
»on einer Partei in ©emdßbeit ber in ben oerfefriebenen Staaten ober £anbeö=

naß

tbeilen beflebenben ^rojcßgefefce jur SRegrepfeifhing bcigelaben, ober
rig

ge&ös

gesehener ©treitoerfünbigung belangt werben.

2lrttfel 29.

bem

5öei

mögen

©ericbtSflanbe, unter welchem ^ernanb frembeö

beroirthfehaftet ober oerwaltet ^at, tnufl er auch

auf

bie

®ut
auö

ober Söer*

<&m<6t«fianb

einer foleben jSjffi?

Va

'

Slbminiflration angeheilten .Riagen fic^ cinlaffen, e$ mü0te benn bie Slbminb
Oratio« bereits ooüig beenbigt, unb ber Verwalter über bie gelegte Rechnung
qutttirt fein.

2Benn ba&er

ftanb geforbert,
nic^t bei

ober eine

ein

aud ber quittirten Rechnung »erblichener dtM=
Quittung angefochten wirb, fo fann biefeö

er r Ihm Ire

bem oormaligen ©ericbtöflanbc

ber

geführten «Berwaltung gefchehen.

Slrttfel 30.

3ebe debfe Sfnteroention, bie niebt eine befonberö ju be&anbelnbe Rechts* uri« 3nta.
tmtion
fache in einen febon anhdngigen ^ro^eß einmifebt, ftc fei prinzipal ober acceffo*
rifdb, betreffe ben Kläger ober 23eflagfen, fei nach oorgdngiger ©treifanfünbi«
-

biefelbe gefchehen, begronbet gegen ben auöldnbifdpen %nttT*
©eriehfSbarfcit be$ ©taatefJ, in welchem ber £auptprojeß gc*

gung ober ebne
oenienfen

bie

fuhrt wirb.

2lrtifel 31.
*

©obalb oor irgenb einem in ben bisherigen 21rtifcln beflimmfen ©erichtä«
flanbe eine ©acbe recbtöbdnqig gemacht itf, fo i|l ber ©freit bafelbfl ju been*
bigen, ohne baß bie 9?echt$ Wngigf eit burch ©erdnberung beä SBohn^eö ober

©irrung b«

»f**«**««**

2(ufenthalfed beö Jöeflagten geflört ober aufgehoben werben f6nnfe.

Sabreanfl 1S57.

(Nr. 46«4.)
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^tagfac^en wirb

bureb 3nfmuafion

ber

Jtlage für begrunbet erfannt.

£inficbt ber ©eriebtöbarfeit in nicht flrettigen
SRecbtöfacben.

Slrtifel 32.
2lUe *Recbf$gefcbdfte unter Sebenben unb auf ben Ctobcdfatl werben, wad
ihrer ftorm betrifft, nach ben ©efefcen be*

bie ©altigfeit berfelben rucfftcbtlicb

DrtS beurteilt, wo

rigfeir

fie

eingegangen finb.

2Benn nach ber Verfaffung be* einen ober beä anbern ©taate* bie ©Dl*
einer £anblung allein oon ber Slufnabme oor einer beftimmten jöebörbe

bemfelben abljdngf, fo t)at cd auch hierbei fein Verbleiben. Vertrage, welche
23egrünbung eineö Dinglichen Rechte J auf unbewegliche (Sachen jum 3wecf
haben, richten fieb nach ben ©efefcen bed Ortcd, wo bie ©acben liegen, ^eboefc
haben im Königreiche Greußen bie »or einem gürfllicb Sippifcben ©eriebte ab«
in

bie

ober refognoöjirfen Vertrdge biefelbe SBirffamfeit, alö wenn fte
einem Königlich ^Preußifcben ©eriebte abgefcbloffen ober refognoSiirt worben
waren.
garflentbum Sippe haben bie oor einem Königlich ^reufifeben
gefcbloffenen
t>or

3m

ober Notare in Greußen nach ber mldnbifchen ©efefcgebung gültig
abgesoffenen ober refognoöjirteh Vertrdge biefelbe >Birffamfeif, als wenn fie
oor einem garfHich fiippifcben ©eriebte abgefcbloffen ober refognofyirt wor*
ben wdren.

©eriebte

SMrtifel 33.

Tnt S3efteüung ber <perfonaUVormunbfcbaft für

3J?inberjdhrige ober ibnen
©eriebte, wo ber Pflegebefohlene
feinen 3Boh»tftfc hat, ober, bei mangclnbem 2Bobnfifcc, wo er fleh aufhdlt, unb
bei boppeltem SBohnfifct (Ülrttfel 10.) ifl baö prdoenirenbe ©ericht fompetenf.
3n Slbftcbt ber £u bem Vermögen ber Pflegebefohlenen gehörigen Immobilien,
welche unter ber anbern ßanbeöbobeit liegen, fleht ber jenfeitigen ©erichtSbc*
h6rbe frei, wegen biefer T>efonbere Vormimber gu beflellen ober ben auswärtigen
93erfonal=Vormunb ebenfalls $u befldttgen, welcher teuere jeboch bei ben auf
baö ©runbflücf ud) bejiebenben ©efchdften bie am Orte beä gelegenen ©runb*
flücfS geltenben gefefeltchen Vorfcbriften $u befolgen hat.
erfleren galle
finb bie ©erichte ber #auptsVormunbfcbaft gehalten, ber 23eh&rbe, welche wegen
ber ©runbflucfe befonbere Vormünber beficllt hat, au$ ben Sitten bie nötigen
Nachrichten auf (Jrforbern mifjutheilen ; auch haben bie beiberfeitigen ©cricfcfe
wegen Verwenbung ber (Sinfttnfte auö ben ©ütern, foweif folche jum Unter«
gleich

$u aebtenbe ^)erfonen

cjebört

oor

bie

3m

halte
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fonfligen gfortfommen ber ^fleaebefo^enett

erforberttet) finb, fid) mit emanber $u oernebmen, imb in beflen Verfolg ba$
9totbige &u oerabretcr>ett.
(Jrroirbt ber spflcgebefoblene foäter in bem anbern
Staate einen SBofafig im lanbeögefe$id;en (Sinne, fo fann bie Operfonal* ober
$auprO ^ormunbfe^aft an baö ©eriebt feineö neuen 2BobnfI§e$ jwar übers
geben, jeboeb nur auf Antrag beö &onmmbeä unb mit ^uflimmnng ber beiber*

oberoormnnbföaftlictfen 23ebörbcn.

feitigen

93eenbigung ber OPerfonal-) Söormunbfcbaft
©efefcen beö £anbe$, unter beflen ©eriefcten fte flebt.
£sie

richtet

fiefc

naefc

ben

ÜRit ber «Uormunbfcbaft über bie $)erfon erreicht auefc bie rücfficbtlicb
be6 im (Gebiete bed anbern ©taateä belegenen $mmobtliaroermbgenö eingeleis
^Bortniinbfc^afr ibre (^nbfc&aff, felbfl bann, wenn ber *J)flegebefoblene nad)
ben ©efefcen biefee* <&taatrt noefc niebt $u bem Hilter ber *8oUjabrigfeit gelangt
tete

fein folite.

3.

ftücfficfrtlic^ ber etrafgericfctSbarfeif.

Slrtifel 34.

Die

Uebertrerer oon ©trafgefefcen werben, foweit nufct bie nacbfolgenben «u«ieferun 8
et
Sluänabmen beftimmen, oon bem &taatt, wettern fte angebiren, niefct bct Äkrttt<^
ausgeliefert, fonbern tonnen nur in bem (enteren wegen ber in bem anbern
Staate begangenen *8erbrecfcen, «8 ergeben ober Ueberfretungen, wenn fte auefc

-

2(riifcl

nacb ben ©efefcen beö <£taat<&, bem' fte angeboren, flrafbar finb, jur Unter«
Daher finbet aueb ein Jtontumajial*
fuefcung gebogen unb betraft werben.
©erfahren be* anbern ©taateö gegen fie nfcfet ftott.
.Qinfidnii <b ber 5orfl= unb Sfagbfreoel in ben ©renjwalbungen bewenbet
$u beren «Berbütung unb S3e(ltafung unter bem 16. unb 31. 3uli
1622. abgesoffenen befonberen Uebereinfunff.

eS bei ber

Mrfifel 35.
SBenn

ein

Unterfban

beö"

einen ©raates" in

bem ©ebiete be$ anbern

fiefc

eine« Verbrechend ober «Bergenen* ober einer Uebertretung fc&ulbig gemalt bat
unb bafelbfl ergriffen unb $ur Unterfuebuna, gebogen worben ift, fo wirb, wenn

«oofhetfung

^JSjjS

ber 9lngefcbulbigte gegen juraforifebe Jtaution ober #anbgel6bni0 enflaffen-wor*
ben ift, unb f?cb in feinen #eimatb$|laat jurüefbegeben bat, oon bem orbent«
lieben Siebter beffelben bae" (£rfenntniß bed auöldnbifcben ©eriebfefl, natfc oor*
gängiger ftequifTfion unb «Wittbeilung be$ Urfbeil«, fowobl an ber ^erfon al«

an ben

in

(Nr. 4Ö64.)

bem @taat*gebiete

beftnblicben

©ütern beö Verurteilten »otogen,
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^anblung, wegen bcren bie ©träfe ertannt worben ifl,
»oraue'gefefct/
and) nacfc ben ©efefcen bed requirirten ©faate$ mit ©träfe bebrobt unb nidu
gegen potijet« ober finanujefefclicbe 93orfcfcriffen gerietet ifi/ in*
gleiten unbefcpabet be$ bem requirirten Staate jufldnbigm ©trafberwanbiungSs
ber glucfct eine« 3(n=
Qin ©leicfccß finbet im
ober SöegnabigungöredbfeS.

^ugleicb .blo*

gefd&ulb igten naefc ber 93erurtbei(ung ober

wdbrenb ber ©trafoerbügung

Harr.

ber Slngefcbulbigte ober oor ber SBerurf&eiluna, ber Unterfucfcung
burefc bie gluckt entzogen, fo foü eö bem unterfuebenben ©ertöte nur freigeben,
unter 9J?ittbeilung ber Sitten auf gortfefcung ber Unterfucfcung unb 23efirafung
jpat

fttfc

beö 2(ngefcbulbigten, fowie auf Einbringung ber aufgelaufenen Untoflen aud
Deffelben anzufragen, unb muß biefem Anträge, wieberum unter

bem Vermögen

ber SBorauäfegung, baß bie ipanblung, wegen beren bie Unferfucbung eingeleitet
war, and; nadp Ben ©efefcen beö requirirten &taat(& mit ©träfe beb roh unb
nidjt jugteidb bloö gegen polijei* ober finanjgefefclicbe *8orfcbriften gerietet

ift,

©faate entfprocfcen werben. 3»n 3tfUen, wo ber SBcnsrs
oermogenb ift, bie Sofien ber ©frafooUftrecfung }u tragen, bat ba$
requirirenbe ©criebt folefce in ©emdftyeit ber Söeflimmung bee* 9(rtitel$ 44.

»on bem

requirirten

tbeitte nkfct

3u erfegen.

drittel 36.
ju

£at ber Untertan be$ einen ©taafee* ©frafgefefce bee* anbern ©taafeä
bureb folebe ipanblungen oerlefct, we(d;e in bem ©faate, bem er anaduVr, gar
mit ©träfe bebrobt ftnb, 3. 23. bttnty Uebertretung eigcntbwnlicber $0«
gabengefefce, ^olijeioorfcbriffeit unb bergleicben, unb welc&c bemnacb aueb »on
oiefem ^taau nidbt befhraff werben fönnen, fo foU auf oorgdngige 9fcquiftrion
jwar niefct jwangöweife ber Untertan oor ba6 ©eriebt bee* anbern ©faafeÄ
gefüllt, bemfelben aber Od) felbfl 511 fteüen oerflattet werben, bamit er fiefc gegen
ie
Slnfcbulbigungen oerf&eibigen unb gegen baö in folgen gdUen julaffige
.tfontumazialoerfapren wabren f6nne.
niefct

©od? folt, wenn bei Uebertretung eincö 9lbgabengefe(je$ be* einen ©faafed
ben Untertbanen beö anbern ©foateö haaren in 23efcfelag genommen worben
finb, bie SÖerurtbeilung, fei ed im 2Bege beö Jtonfumajialoerfa&renS ober fonft,
nur infofern eintreten/
fie fid? auf bie in Söefd?lag genommenen ©egen«
fldnbe befcfcrdntf.
3« Stnfebung ber Jfontraoenfion gegen 3oUgef<fce bewenbet
ii bei bem unter ben refp. Söereinöfiaafen abgesoffenen 3oUfarfell

$U

Sirfifcl 37.

Der

aufidnbia,e ©frafriefcter barf aueb, foweit bie ©efefce feineö

?anbe$

bem «Berbrecben entfprungeuen Sprioafanfprocbe mit
weim barauf oon bem 23efcbdbigfen angetragen worben ift

eö geflatten, über bie aud

erfennen/

Sir»
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Slrtifel 38.

Untertanen be$
ober Uebertretungen ü)r
flüchtet

werben

©taafcö, welche wegen ©erbrechen, 93erae&en
SBaferlanb ocrfafTen unb in ben anbeut ®taat fiep ae*
einen

Muoiirffnin«

£aben,
naefe

opne bafelbjl ju Untertanen aufgenommen worben ju fem,
oorgdngiger »Requiftfion gegen Grflattung ber Sofien ausgeliefert.

Slrfifef 39.
©ol<r)e eines 93erbrecf;en£, «Bergenens ober einer Ueberfrefung oerbdefctige

3nbioibuen , welche roeber beö

wenn

einen

noefc

be$

anbern &taatet

Untertanen

Hu»Hifnu«B
btl

Äu * l4nbtr

-

@frafgefe£e beö einen ber beiben <5taattn verlebt ju
ftaben befcfyulbigt fmb, bemjeniqen <Staatt, in welchem bie ftrafbare £anblung
verübt würbe, auf oorgdngigc 9?equijition qegen (Jrtfatfung ber Jloflen auege*
bleibt jeboefo bem requirirten tibtaatt überlaffen, ob er bem Aufs
liefert.
lieferungöantrage golge geben wolle, bevor er bie Regierung bee* Dritten gitaatei,
welkem ber Angefcftulbigfe angehört, von bem Antrage in Jfennfniß gefegt
unb beren <?rfldrung erhalten foabe, ob fie ben Angefcfculbigfen jur eigenen 23es
flrafung reflamhren wolle.
fu\b,

roerben,

fte

Arttfel 40.

3n benfelben Odilen, wo ber eine ©taat berechtigt itf, bie Auflieferung «erMnbiuH«*
eine* 23efcr;ufbigten ^u forbern, ijl er auc^ oerbunben, bie u)m oon bem anbern £J «1^™
©faate angebotene Auflieferung anjunefomen.

timq.

Artifel 41.
3fn Jtriminalfdllen , wo bie »erfonlicfce ©egenwart ber Smq** fln oem «» tHu «fl
Orte ber Unterfuc&ung notwenbig ifl, foll bie Stellung ber Untertanen be*3««9«n.
einen ®taatei oor baf Unterfucfcungfgeric&t bef anbern $ur Ablegung bee»
3eugnifTeö, $ur Konfrontation ober Stefoqnition, gegen oollfldnbige Vergütung
ber SReifefoflen

unb ber 33erfdumniß,

nie oerweigert werben.

Artifel 42.

Sa nunmehr bie gdllc genau bcflimmf itnb, in welchen bie Auflieferung
ber Angefcfculbigten ober ©eflellung ber 3eugen gegenfeitig niefct oerweigert
werben foU, fo bat im einzelnen galle bie Söefcorbe, welker fte oblieat, Weber
»orgdngige reversalcs de observando reeiproeo ju erforbem, no#, bafern
fr
(Hr. mi )
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fie

ber

nur

eine 93rooin$ialbeb&rbe

—
©ene&miaung

einholen, e$ fei benn, baß im einzelnen
2ln»enbung bcö Slbfommenö nocb 3wciffl anließe, ober fonfl ganj

bie

Unferbe&örbcn bleiben ober unter allen
außer Sanbeö ocrabfolgcn ju laflen,
ju biefer Auslieferung bie Vlutorifation ber tynen unmittelbar

eigentbümlicbe Jöebcnren

Umflänben oerpfUcbtet,
beoor
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in ber «Regel erfi bie befonbere

oorgefefcten 9)?inifierialbcb6rbe

tfcr

galle

ift,

fte

nicfct

oorgefefcten

^eroorfreten.

feinen SRtnfcften

Jöeljorbe eingeholt l;aben/

Slrttfel 43.

unb augerqericbflicbe tyxotffc unb Unferfiicbunggfoflen, »elcf)e
oon bcm fompetenten ©ericbte be$ einen ^faatcö nad? ben bort gcltenben 33or«
griffen feftgefefct unb audbrncflicb für bcitrcibunqöfdbig erfldrt worben flnb,
füllen auf Verlangen biefcö 0erid;teö and; in bem anbern €faafe oon bem
bafelbjl ficf) aufbalfenben ©cfculbner o&ne Weitere* erefufioifcb eingebogen »er*
ben. I)ie ben gericbtlicben Anwälten an il)re 'üftanbanten $uflebenben gorbcrun=
gen an ©ebnbrcn unb Muölaaen fftnnen inbeß in Greußen gegen bie bort »ob*
nenben 2J?anbanten nur im &Bcge beö üftanbatöproäejTeö naeb §. 1. ber SÖers
orbnung oom 1. %uni 1833. gelfcnb unb beitreibungöfdbig gemacht »erben; cö
©ericbtliebe

auf bie SRequifittoit bc$ jenfeitigen ^)ro3e$gericbfc6 bat* qefeglicfje 23crs
ifl jebocr)
fahren oon bcm fomperenfcn ©ericbte einzuleiten unb bem auswärtigen fRtdjtfc
amoalfe S8ebuf$ ber foflenfreien Betreibung ber ©acr)e ein Slfliflent oon Slmtö*
wegen $u befallen.
Strtifel 44.

3n

unb JfrimmalsSRecbtöfacben, in welchen bie SBejafrlung
ber Unfoflen baju unoerm6genben ^3erfonen obliegt, fcaben bie Jöebbrben be6
einen <&taatt$ bie SRequififionen ber 23eb&rben beö anbern fporfeN unb ftempcl*
frei ju erpebiren, unb nur bie baaren Sluälagcn unb bie unter biefe ju reebnen:
ben, für fiofaltermine anjufefcenben Gebühren ^u liquibiren.
allen Gioils

Slrtifel 45.
I)en oor einem audrodrtiqen ©ericbte abjubbrenben jfrugf" unb anberc«
^erfonen foüen bie 9teife* unb Scbrungdfoflen nebfl ber »eejen t&rer «8erfdum=
niß ifcnen gebübrenben Vergütung naejp ber oon bem reqmrirten ©ericbte ges
febebenen tarmdßigen SSerjeicbnung bei erfolgter »irflieber ©hlirung oon bem
requirirenben ©eriebte fofort oerabrCicbt roerben.

2irtifel 46.

3ur @nffcbeibung ber (frage, ob
Unfojten in CHoil* unb Jtriminalfacbcn
beftfcf,

welker

foll

bie

Bejahung ber
Vermögen baju

$)erfon, welcber bie

obliegt,

f)mretd;cnbe6

nur ba* 3*»gni0 berjenigen ©cricbtSflelle erforbert »erben, unter
OBobnfi& fcaf.

biefe $)erfon i&rcn »efenflieben

eoUte
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©oltte biefefbe tyrin SBobnftfc in einem britten Staate habtn unb bie
ber Jtoflcn bort mit ©cf)wierigfeiten öerbunben fein, fo wirb eS
fie fein &inreicfcenbe$ eigenes Vermögen beflfce.
3fl in J?rü

^Beitreibung

angefeben, alö ob

minalfdUen
in

ein Singefcfculbigter $n>ar oermögenb, bie Jfoften ju entrichten, jeboefc
(Frfenntniffe baju niefcf »erurtbeilt worben, fo iji biefer
be* Unoermögenö ebenfalls gleich ju fe$en.

bem gefproebenen

gaU bem

Slrtifel 47.

©dmmflicfce oorftehenbe Söeftimmunaen gelten ntc^jf in Sc vebunq auf ben
»ejirf be$ «ppeUationägericfctdbofed gu g6m.
*Küctficbllicb beffen &at e* bei
ber Verorbnung oom 2. «Kai 1823. fein SBewenben.

»rtifel 48.
23efcbwerben Aber Verfügungen ber Untergericbte, refp. ©eric&te erfier
3nftanj, finb gundcftfl bei bem oorgefefcten Dbergertcbfe refp. Appellationen
geriete anzubringen unb erfl aläbann , wenn fie b»cr feine 9lbbalfe fmben,
auf biplomatifcbem SBege 23efcuf$ ber (*ntfcbeibung ber Senrralbeb6rbe geU
tenb ju macf>en.
©leicfrergeftolt finb 23efd?werben über bie ©taatäanwaltfcbaft iundcbfl
bei bem betreffenben £)bers©taatdanwalte anzubringen.

%xt\Ui

49.

Die Dauer beö gegenwärtigen Vertraget wirb jtmdd^l auf *w6ff 3abre,
an geregnet, feftgefefct.
Vom 1. 3nni 1869. an ftefct
oom 1. 3uni b.
jebem 2#cilc bie Jtünbiguug offen, mit ber jttirfung, baß mit Ablauf be$ ndcp*
bem
in
bie Äanbigung erfolgt, ber
jenigen,
Jtalenberja&reS
welchem
nacb
flen
©ertrag erlifcfcf.

%

©egenwdrtiger Vertrag foü rotiftjirt unb bie 3luäwecbfelung ber
feefcö üßoeben bewirft werben.

SHati*

ftfarionS-Urfunben binnen

3u Urfunb

beffen fcaben bie beiberfeitigen SSeoollmdcbfigten gegenwdrtigen
unterzeichnet unb unterffegelf.
Oefcbeben üöerlin, ben 18. 3)t4q 1857.

Vertrag

gdebri^ $tütvi&

Stteranber Don OI)eimt>.

(L. S.)

(L. S.)

«Oorfiebenber Vertrag wirb, naefcbem bie Stuöwecb feiung ber 9latififation<*
Urfunben bereite flattgefunben, b««burcb $ur öffentlichen Jtennfnig gebraut.
23erlin, ben 14. Slpril

1857.

2>er ^inijterpräfibent, üHtatfht
t>.

(Nr. 4664-4(565.)

bei*

autftodttiQen Slngeleflen^eiten»

ÜJcanf euffet.
(

Nr

-

4665.)
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(Nr. 4665.)

©efffc rofge» nocfctnJalict)« Grf»$!}«*<tyrun9 für bif in

vom

19. 2Rai 1851.

unb

7.

unb Sjticbntfafienföemf.

2Öfc

griebrid) äBityelm,
$reugen k. k.

»erorbnen, mit Sufltmmung
roaä folgt:

beiber

SDM

93om

\>o\\

®<m&ßnt

ber ®efefcc

1855. prdftubirttn ffafTenatwetfungm
15. Slpril 1857.

®ottt$ ©naben, Jtfnig von

£dufer bed Sanbfage* Unferer SWonanfcie,

§.

1.

©emdftyeif ber ©efefce »om 19. 3Rat 1851. unb 7. 3Rai
1855. (©efc$ »©aminlung <5. 335. unb 266.) prdflubirten itaffenanwetfun«
2.
oom
§en
Januar 1835. unh Darle$nöfafTcnfcfcrine oom 15. Slpril 1848. ijt
urcfr bie £aupr»em>alfung ber ©taofSföulben (5 r fa| ju gewd&ren.

gär

bie

in

$. 2.

£ie (Sfaatäregierung foat bie (Jnbfrijl $u befh'mmen, bü* ju welcher
biefer @rfa$ (§. 1.) ju letflen ifi, unb folc^e burcfe bie Sltntöbldtler unb burcfc
3eifungen fdmmtltyer ^roirinjen, fowie burcfc bie £)rf$bebörben befannt )u
machen.
$. 3.

£>ie jur @rfa^(eifluna (§.

perroalrung ber gtaaräfcfeulben
ju öberwetfen.

l.)

erforberttefcen

au* ben

©efbmittel fmb ber $aupfs

baoreti Jöcftdnben bed ©faaiöfcfcafceS

$. 4.

Der

ginan^miniflcr

tfl

mit 9(u6fa$rung biefe* ©efefceä beauftragt.

Urfunblicfe unfer Unferer £6cbfleigen(>dnbigen Unterfcfcrift

fem königlichen 3nftegel.
©egeben (S&arloftenburg, ben 15.

(L. 8.)
».

9tyril

tHrbniirt

1857.

Svtebricfc 2Bill>cluu

SRanfeuffel. o. b. #enbt. ©imon*.
o. «föaffow.
SBobelftfwingfc.
».

unb beigebrutf*

SRanteuffel

».

9taumer.
©r.

r>.

ü.

SBefty&aleiu

ffiolberfee.

II.

im 4<ürwu btt 8tact$«CKiniftcriiim£.

«ftlm, grttudt in btt

ftcnuilidjen

(Kutcl|?b

(Dreimal Ol«ct'ßcft'u^bru(f(tfi.
tttftt.)
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(Staaten.

Nr. 24.

(Nr. 4666.)

©ffffc übet ba$ «D?ünj»ffen.

iBom

4.

«Wai 1857.

Greußen k. ic
»erorbnen in $olge beß, iwifcfcen ben ^Regierungen ber bei ber allgemeinen
3Rtin$tonventton oom 30. ijuli 1838. beteiligten Staaten einerfeifä unb ber
.üaifcdtcfc £)efterreicfcifd)en unb ber gürfllicfc £iedbtenfleinfc&en Regierung anbe*

am 24. 3«nuar b. 3. abgesoffenen, &ier beigefügten Sföün$üertragea,
mit Sufiimmung beiber £äufer bed ganbtaged Unferer 9ttonarcfcie, wa$ folgt:
rerfeifd

£a$ <preußifcfce *Pfunb, in ber ©cfcwere oon 500 ©rammen, wie folefre*
bunfr ben $. 1. beö ©efefceS Dom 17. «9?ai o. 3. (©ef.*©amml. ®. 545.) a(*
foll, an ©feile ber (eiterigen
@inbeit beö ^)reu0ifd?en ©ewiebrö fcflgeftellt
©rammen, ber 9lu$mün$ung audfcblieglicfc ju ©mnbe
3Künjmarf oon 233,su
gelegt werben.
Daffelbe wirb
biefem Swecfe in „2aufenbr&eile" mit weis
.

.

.

lerer bejimaler 2lbftufung geteilt.

©er X&aler

bleibt

bie

bem X&aler werben, wie

eigenffcümlic&c

©ilbermihne beS fcanbe*. Slußer
unb f6nnen Doppel*

biSfcer, (£infec&fkl*2&alerflücfe

Xbaler ausgeprägt werben.
§. 3.

3fn 2lnfcfclu0 an ba$ S&eitoerfjälrnig bed £&aler« vir (eiterigen 9Künj s
30 Malern,
marf feinen ©ilberS foll ba$ <pfunb (§. 1.) feinen ©ilberS
15 ©oppelt&alern unb 180 öinfe^fleb^alerftuden ausgebracht werben, unb
4
<>
bette
«Ja&rgang 1857. (Nr. 4666.)

m

»»«gegeben

311

»etlin ben 23. SRai 1857.

—
bemgemdß an

Stelle

bie

—
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bef bisherigen SBierjeljrt» Sbalerftißcö alf gefefelicber

SKünjfuß ber
,,X3rei#g ; X&aIerfuß"
treten.

ber ©runblage bef tyfunbef (§. 1.) n>hrb
bisherige ÜJtorf gegrunbeten £_Merjebn--Tbalcrfnße bergeflalf gleich*

Der ©reifig »Sbalerfuß auf
bem auf
gefteüt,

bie

baß

bei allen

Ballungen

tinb 53erbmblict)fcrfcn ;wifcben betberlei 5J?üng=

fü^cn, beiiebungf weife $wifcben ben gleichnamigen 9}cunjflücfen bcö bisherigen
93ierjebnsXbalerfu0ef unb bef fünftigen dreißig 5 Xbalerfugef, ein Unterfchieb
X>ic Söejeicbmmg „Sbalcrwdbrung", welche an
ntd;t gemacht werben bar f.
©teile jeber anberen ^Bezeichnung bcö £anbefmünifufjef

auf

bie in

tritt,

finbet

bemgemdß

fDcünjfufen aufgebrachten SÄunjen SMnwenbung.

beiberiet

$. 4.

Der Ibater

foü, unbefebabet feiner (Jigenfchaft unb ©eltung alt eigen*
tbumliebe ©Übermüde bed Sanbef, in ber ftorm unb mit bem Attribute einer
SBereinfmünje, alf „>8ercinftbaler" aufgeprägt werben.

Die ndmlicbe 23eftimmung

finbet

auf

bte

Prägungen oon

Doppeltem

Slnwenbung.
(Sf

Doppeltster für befonbere 3wecfe
ber (iigenf&aft alö Sanbefmunje aufzuprägen.
Ibaler

oorbebalfen,

bleibt

auch au£f$lie$(i<$ in

§.

Daö ^ifebungf oerbdlfniß
bert Saufenbtbeile

©über unb

ober

5.

ber Xbaler unb Doppelthaler wirb auf neunbun*

& inbunberf

Saufenbfbeile Tupfer, ber @infecfcftel«
unb oierbunberts

Xbalerflücfe auf fttnfbunbertunbjwan$ig Xaufenbfbeile Silber

Tupfer fefrgefiellf.
§f werben bemnacb 13} Doppelrate unb 27
6infech|leUXbalerflürfe je @in >Pfunb (§. 1.) wiegen.

unbacfjtjig Xaufenbtbeile

Zfyaitx, ingleichen

93 -,V

§. 6.
S3ei

93orwanbe

ber

2lu£prdgung

einef

3)?anjen foü auch in 3ufunft unter bem
jWcmebitnnö an ihrem ©ebalte unb (gewichte

biefer

fogenannfen

Sorgfalt barauf oerwenbet werben, baß fte SBeibef,
©ehalt unb ©ewiebt, oollfldnbig baben. Soweit eine abfolute ©cnauigfeit bei
bem eimeinen ©tücfe nicht innegehalten werben fann, foll bie Abweichung im
3Kehr ober 2ßenigcr
bei bem einzelnen Doppeltbaler im ©ewiebt nicht mehr alf brei 2aufenb=
rbeile
nicht mehr alf brei Sau«
feinef ©ewichtf, im Seingehalt
ntchtf gefurzt, üielmebr alle

fenbtheile,
bei

bem
feinef

bei

bem

im ©ewiebt nicht mebr alf oier Saufenbtheile
©ewiebtf, im ^eingeholt nicht mehr alf brei Sau fenbtheile,

einzelnen Sfcaler

einzelnen GrinfecbfleUXbalerflucf

im ©ewicht

nicht

mehr alf jehn

£onfenbt&eite feines
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im geinge&aft

©ewicfct*,

ntc^t

me&r ald fünf

£aufenbtj>eil«

betragen.
7.

$.

Der Xbaler

mjw6lf

grofcfcen

1)

foll

auct)

ferner

in

unb ber ©Ubers

brcigig ©iibenjrofcben

Pfennige geseilt nnb e* foflen, wie bi«ber:

al$ ©ilberfcfceibemunjen:

3wei s unb*ein4alb 5 eilbergrofcfcenfrocfe, ©ilbergrofc&enfracfe unb ©in»
balbs@ilbeTa.rofcfcenftttcfe,

2)

alö .ftupferfcbeibemnnjen:

ßwefc unb (*in-<Pfennigfracfe
Diefe $u Bähungen im Meinen «öerfcr)r unb $ur
bejtimmfen ©c&eibemunjen foUen in größeren Mengen , alö 311 r C*r=
reic&ung biefef 3wecfeö erforberlii ifl nidn in Umlauf gefegt »erben.
3 abdingen, welche mit (pinfecbfteUIM*rflücfen gefeiftet werben tonnen,
tu sJliemano oerpflicfctet in ©cfoeibemünae anjunefcmen; bagegen barf bie 2lns
nafcme ber tefeteren oon ben 6ffenflicfcen Waffen unb $nfialfen ebenfowenig al*
im ^rioaroerfebr »erweigert werben, wenn bie $u teiflenbe 3afclung weniger a(ö
ein ©ecfcfibeil 'Ibaler beträgt, ober weniger alf ein (5mfecfc|lek£balerfiucf $ur
53ier*, Dreis,

aufgeprägt »erben,
gleicfcung

SMufgleicfcung ber

©ummc

erforberlicfo

ifh

5. 8.

3n
qewiditö

ber ©ilberfc&eibemünje
entfprecfcenb,

foll,

ba6 ^)funb

ber eingetretenen
(§.

1.)

feinen

©erdnberung beö üRan$s

S

il

ber 6

burefegebenbf

$u

34| ibalern aufgebracht werben unb ei füllen bemnoefc
4 1 4 3weUimb s ein*balb*©iibergroföenflucf e,

je

1035 ©ilbergrofefcenfroefe,
2070 @in*balb s eilbergrofd?enfliicfe
Gin pfmtb feinen ©ilberd enthalten.
Der fteingebalf ber 3wei=unb*em s &albs©ilbergrofct)enftücfc wirb auf
Dreibunbertfanfunbftebenjig Saufenbtbeile feinen ©Über* ju fecfcf&un*
s

bertfünfunb^wan^ig Iuufenbrl;eÜen Tupfer,
ber ©ilbergrofcOenfiucfe unb ber @in=balb:©ilberajofc()enfiücfe auf
$weit)unbertunbäwanjig laufenbrbeile feinen <£ilberf $u ftebcnfcunbert*
unbaefctaig laufenbtbeilen

Tupfer

befiimmt.
C*ö

werben bemnady
155,25 3weUunb=einsbaIbs@ifbergrofc^enfiücfe,

227,70 ©ilbergrofcfceniWcfe,

455,« @in s balb*®ilbcrgrofcfcenfiücfe
je

Qin *Pfunb wiegen.
5. 9.

3fn ber Jrupferfcfceibemünae foUen
iu 112 Malern aufgebraßt werben.
( Nr.46«6.)

100 qjfunb

($. 1.) Jtupfer fcöcWenf

40*

Die
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©ie näheren 23eflimmungen über

bie

Aufbringung

ber

.Rupfcrfchetbes

mfinje,

fowie über baf ©ewichtfoer&dltnig ber einzelnen ©tücfe berfelben
werben burch königliche 93erorbnunq getroffen werben. 23iö babin fmb, mit
9?ücfficht auf bie eingetretene SScränberung bef 2Rün$gewichff , 100 $)funb
($. 1.) Tupfer ^u 92,5!», X&aler anzubringen, unb cd foücn fo oiel ©tücfe,
alf gufammengenommen einen ©Übergroßen aufmalen, 36 Üaufenbtheile bef

$)funbef ($. f.) wiegen.
§. 10.

©leich ben Sanbefmüngen follen fowohl bei allen öffentlichen Jtaffen, al*
im allgemeinen unb #anbelf=<BerFebr, nach i^rem oollen «Berthe anges

auch

nommen unb aufgegeben werben:
1)

gemäß

bie

ber allgemeinen SRüngfonoenrion

vom

30. 3uli 1838. (©efefc

©ammlung 1839. ©. 18.), fowie bie oor bem 3abre 1839 oon ben
Staaten bef 3oü% unb£anbelfoereinf im 53ierjehn*2:i)alerfiige aufgeprägten
2&aler,
bie oon ben Staaten bef Soll- unb ipanbelf oereinf gemäß ben Artifeln 7.
unb 8. ber erwähnten 9)iünjfonoention alf ^Bereinfmüngen biffcer auf«

2)

geprägten Xtoppclthaler (öinfiebentheilmarfjlücfe ober ©rei«unbsein*halb s
©ulbenftücfe),

3)

in

bie

©emdgbeit bef Sttüngoertragef oom 24. 3anu<tt

b.

3. ««b

in

ber Eigenschaft alf ^ereinfmüngen aufgeprägten Xbaler unb XtoppeU
rbalcr ber jenigen &taattn, welche an btefem Vertrage
b eil genommen

2

haben, ober bemfelben in 3ufunft beitntm werben.

Die Annahme

ber oorflebenb unter

$u beren ooltem SBerthe foU auch in
bürfen,

wenn

fort« ber

bie 3ufa<J* ber

ZfyaltTWtyrvmQ

bem

Sftr.

unb 3. bezeichneten Sföünjen
9tiemanbem oerfagt werben
auf eine beflimmre anbere SRünj*
2.

gafle oon

3ahlungf leiflung

lautet.

$. Ii.

@f

foüen .ipanbelfmünjen in

„£albc Jfrone"
unb

s

in

ber

gorm unb

©olb
mit

unter ber

bem

Benennung „Jtrone" unb

Attribute

oon fecreinf münjen,

war:

1)

bie Jerone

2)

bie

$u

bef tyfunbef (§. 1.) feinen ©olbef,
bef «Pfunbef feinen ©olbef,

£albe Jerone gu

^

aufgeprdcjt werben.

Diefe Sföünjen

follen

bie

eigentümlichen ©olbmünjen bef Sanbef fein
nicht gemüngt werben.

unb ef foüen anbere ©olbmüngen fortan

Daf 9ftifchungfoerbcKtniß ber Jerone unb ber falben Jfrone Wirb auf
neunhunbert Xaufenbtheile ©olb unb Sinhunbert Xaufenbtheile Jtupfer feflgefe$t.
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werben bemnach

($.

1.) wiegen.

fttnfunboierjig Jfroncn

Die Abweichung im
§.

6.

biefed

©efefceö

unb neunzig #albe fronen @in

<J)funb

5J?e&r ober SBeniger bdrf unter gefi&altung bed

ausgekrochenen

©runbfafceä

bei

bem

einzelnen

im

©tücfe,

fowohl ber Jerone als auch ber falben .Krone, im ©ewicht nicht mehr alt jwei
unb ein fcalb Xaufcnblbeile feineö ©ewichteä, im Feingehalte nicht mehr aU
ixoti

Xaufenbtbeife betragen.
§. 13.

3ur

Rechnung na et? Jfronenwertb wirb bte Jtrone in
Stbeile unter ber Jöenjnnung ,/.ftron$ebntel " eingeteilt.
«Roer; Heinere
X^eile »erben ohne befonbere Benennung burch ©e$imal*23ruchtheile be* ^ron=
(Erleichterung

ber

jehnield, beaie&ungöweife ber Jerone angegeben.

§.

©er ©überwerft)

U.

©olbmünjen (§. 11.) wirb lebiglicb burch ba$ 93er*
tdltuitl be£ 2lngebot$ ;ur Nachfrage benimmt unb e$ ift $u beren Annahme
an ©teile ber lanbe$gefe§ liehen ©Überwalzung Sftiemanb oerpflichfef.
2luch

ift

ber

cö ben unter Autorität be$

fialfen, inöbefonbere

©faatö befiebenben

öffentlichen 2ln*

ben ©elb* unb JtrebifsSlnflalten unb S3anfen nicht gemattet,
(alternativen) SSorbebalt
in ber s2lrt fleh *u bebin-

wegen ber oon ihnen \u leifienben ^abfangen einen
ber 08 aH beS ßAblungdmitteld in ©über ober ©olb
gen,

baf babei für lefctere*
©ilbergclb auögebrucft wirb.

ein

im «Borau* befiimmfeö ©erfhoerbditniß

5.

in

15.

£

beö
©olbmmtjen, welche ba6 Sfcormalgewicbt oon -4V beaiebungöweife
gesafteten ©ewicbtöabweichung oon jwei
1.) mit ber in §. 12.
*Pfunbe$
unb ein halb Xaufenbfbeilen hoben (^affirqewicht) unb nicht burch gewaltfame
ober gefefcwibrige Sefchdbigung am ©ewicht oerringert finb, follen bei allen
3ablungen als Vollwichtig gelten.
(^olbmünjen, welche ba$ oorgebachfe ^afiTrgewicht nicht erreichen unb
an 3at)lunggfiatt oon ben ©faatefaffen ober oon ben unter Autorifdf be$
&taati befiebenben öffentlichen Slnflalten, namentlich ben ©elbs unb Jfrebit;
Slnftalten unb 23anren angenommen worben ftnb, bfirfen oon ben ©taatSfaffen
unb ben lefcfgebacbfen 9lnflalten nicht wieber ausgegeben werben.
§. 16.

Unfer ginanAmintfler ift ermdehtigt, unter SBerucfjtebtigung be« £anbel$*
Jturöwcrrhed ben fyreiS *u beftimmen, xu welchem bie Ärone unb bie #albe
Jerone ftatt ber ©übermüden bei Unferen Waffen entweber allgemein ober mit
23efchrdnfung auf gewiffc Raffen unb 3ahlungen
(Nr.

im.)

angenommen werben

foll.
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mit biefem JfafTcnPurfc bat ber ginanjminifler ben SBertbeU
befummelt, reeller bei Unferen Waffen für fotd^e ©olbmünjen, roelcbe
niebt erreichen, mit SRücfftcbf auf baö Stfinbergeroicbt

Bugfeicfc

ab^uq

jti

baei $affirgeroicbt ($. 15.)

unb

Sic .tfotfen bcr

Ummünjung

eirtjurrefen

bat.

(5d fann jeberjeit foroobl bcr

befummte JlatTenfurä abgednberf, alä auc&
©eilattung ber 2lnnabme bcr Jeronen unb falben fronen frort bcr ©über*
münjen bei unfcren Waffen bureb eine oon Unferem ginanjminifier h ü erIa fs
fenbe SBcfamttmacbung $urücfgcnommen ober befc^rdrtfr roerben.
bic

$.17.
©emdfföeit be* ^an^oerrraged »om 24. Januar b. 3. unb in
ber Gigenfcbaft alö *8erein$mün3en audgcprdgtettjfronen unb falben Jtronen
berjenigen ©foafen, rodele an biefem Vertrage Xbeil genommen baben, ober
bemfelben in .^»Fnnft beitreten roerben/ fotlen ben Kronen unb falben .Kronen

Die

in

©eprdgeö foroobl bei Unferen JfafTen, aU aueb im allgemeinen unb
ipanbelds'öerfe&r gleicbgcfiellt fein, bcrgeflalt, baß aueb in leererem, fofern niebt
ein »nbcreö befonberS oerabrebet roorben, inöbefonbere aber binfabflicb ber 2ln*
nabme bei Unferen Jfaffen, foroie binfTcbflicb beä ©crtljöabjugeö , welcher bei
3at)lungen an biefelben mit SRücfficbt auf baö »Ittinbergeroicfot unb bie Uinprd*
tnldnbifcben

16.), unD binficbflicf) be6 Verbots bcr ^Biebers
©olbmünjen, roelcbe baö <paffirgeroicfct niebt erreichen (§. 15.),
ein Unferfcfcieb jroifcfcen ben ©olbmün$en jener Staaten unb ben ©olbmunjen
inldnbifcfcen ©eprdgcS niebt gemalt roerben barf.

Sungtffoflen ein$ütxtttn bat ($.

[udgabc

folefcer

18.

$.

3ablungöoerbinbliebfeifen, rodele auf eine geroiffe 9In$aM oon ©rüden
spreugifeber griebric^db'or nad? bem bureb bie bidberige ^ün^oerfaffung, bewies

bureb ba$

bungSrocife

©.

159.)

beni mtnfen

©efefc oom 30. (September 1821. (®efefcs©ammlung
2lu$mün$ung$fuße, ober auf eine geroiffe ©umme in
auf Shaler ©olb bergeflalt lauten, bafj

*J)reugifcben griebricböb'or ober enblicb

(Erfüllung

in

spreugifeben

müffen, fofern

fte

naefc

bie

ferner

$u

in

^)reu0ifcben

gefe&ücb oerlangt roerben faun,
enffranben finb, entroeber and;
ober in ©ilberfurant, ben griebri^b'or

griebricböb'or

bem 31. ©ejember 1831.
griebricjjäb'or

fünf Malern jroanjig

©ilbergrofeben gercebnet, erfüllt roerben.
§.

19.

©faafSmtnifterium bleibt and; ferner befugt, ben SBertb $u be*
flimmen, über roelcbcn kmau6 frembe ©olb; unb ©übermüden, mit 2lu$nabme
ber in ben §§. 10. unb 17. errod&nten, im 93erfebr nity in 3at)fong angeboten
unb gegeben roerben bürfen.
äuefc foü Daffelbe ermächtigt fein, ben Umlauf foleber fremben 5JMin$=
forten, roelcbe in ihrem ©ct)alte unfteber finb, ober roelcbc einen geringeren, alt
ben bureb bie aufgeprdgfe ^Berfbäbejeiebnung angegebenen ©et)alt baben, ober
roelc&e in bem Sanbc, in bem fie geprägt ober jutn Umlauf »erflattcr finb, im
duße«
llnfer
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berabgefefcf, ober ml che in einem btm(S)harttn ®faafe oer*
boten werben möchten, nach einer ben Umfldnben angemeffenen grifi, gdn$lich
$u unterfagen.

auf eren 2Berfbe

$.

£ie 23eflimmungen

20.

ben §§. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. imb 9. tiefe*
©efefceö ftnben in ben #oben$ollernfchen ganben feine Slnwenbuna,.
G?$ oerblcibt bafelbfl bei ber beftebenben ©ulbenwdbrung mit ber Sföaags
gäbe, baß fortan baö *Pfunb (§. 1.) feinen ©ilberä gu $wei unb funf&$ unb
einem ha ben ©ulben aufgebracht wirb unb bemaemdg an bie (Stelle beö 93ier«
unb^njanjig s unb s ein s balb s ©ulbenfugcd al6 gefeilterer ÜÄün^fug ber 3wei*unb*
in

i

funfäig*unDsetn s &alb s ©ulbenfug tritt, awifchen beiben ^ünjfügen, bejiebungä*
weife jwifeben ben gleichnamigen ^RrntjOucfen berfelben jeboeb ebenfo, wie foU
cfceS im $. 3. biefed ©efefceö binfichtlich ber £balerwdbrung beflimmt ifl, ein
Unterfcbieb niebt gemalt werben barf unb bie Bezeichnung „©übbeutfebe
$ßatynm$" auf bie in betberiet 9ttünjfugen aufgebrachten fföünjen Slnwen«

bung

ftnbet.

lieber bie Slufmün^ung beö ©ulbenf, ber X h e m iefe bef ©ulbenö unb
ber ©cbeibemüngen wirb, im SCrtfc^lu^ an bie jwifchen ben ©faafen ber füb«
beutfeben Sßdbrung ju treffenbe befonbere Vereinbarung, bureb J?6niglicbe 93er*
orbnuna iöeftimmung ergeben. 93ei ber 2ludmün$ung bef ©ulbenf unb ber
Xbeilftöcfe beffelben foU ber im §. 6. aufgebrochene ©runbfafc maafgebenb fein,
i

§. 21.

Diefef ©efefc
b.

3.

in

triff

gleichzeitig

mit bem «Küngoertrage

oom

24.

%anuat

ffiirffamfett.

$age

baf ©efefc über bie 9ftün$öcrfaffung n ben
»om 30. (September 1821. (©efefc©ammlung @. 159.),
bie Jtobinetf orber oom 5. «Wärj 1839., bie 21uf»rdgung oon ©opoelfbalem
ober X5rei-unbsein s balb s ©ulbenfrucfen alf ^Bereinfmunu befreffenb (@efe&=@amm*
(ung ©. 92.), unb bie Verorbnung, befreffenb bie Aufgabe oon 3weuunb=eins
halb-©ilbergrofcben*©tÄcfen ©cbetbemünjc oom 28. 3uni 1843. (©efe$=©amm*
hing 6. 255.), außer Äraff.
bemfelben
^reugifeben (Staaten
9)ftt

treten

j

§.

22.

•

Unfer SJKnijlerordflbenf unb Unfer gtnan}tntnijto werben mit ber &uf*
ftthrung btefed ©efefcef beauftragt.

Urfunblicb unter Unferer #6cbfleigenbdnbigen Unterfcbrift unb beigebntcf«

fem «Königlichen ^nftegel.

©egeben $>offbam, ben

4. Wlai 1857.

(L. S.)

fftiebri* SlBil^elm^

o.SRanfeuffel. o.b.#et>bf. ©imonf. o. «Räumer, o. SBeftpbaUn.
©r. ». 2Bolberfee. o. SKanteuffel II.
o. SJobelfchwingb-

(Nr. 46C6.)
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aRünjDcrtraß9tac&bem ba$ Jtaifcrthum Defleneicfc unb baS Prflentfcum Stec^tenflein
unb bie burdj bie allgemeine s3)?ün}fon»enrion oom 30. 3nli 1838.
oerbunbenen ©eutfefcen 3oUocrein6floafcn anbererfeitS obereingefommen
fmb, jum 3roecfe ber #crbeifubrung einer gemeinfamen SSerfldnbigung aber
ba$ ÜRünjwefen bie im 9lrtifel 19. beö #anbel$ s unb 3olloertrag$ oom 19. ge*
bruai*l853. oorbe()alienen befonberen «Berfcanblungen hierüber $u eröffnen, fo
haben $u folgern <£nbe jn 23eooßmdcbtigten ernannt:
etnerfeifö

unter

ftcb

©eine 9Rajefldt ber Jfaifer oon Deflerreich:
9IUerr)5cbflibren $J?ittiftcriairatb

tano,

im ginanjminiflerium Sfo^ann Unfern S3ren»

Ritter be$ Dejterreicbifcb jRaiferlicben fieopolborbenä

©eine SKajefldt ber könig oon Greußen:
51Uerhöcbflibren ©eheimen Dber^inanjrath
bed rotten SlblerorbenS IV. klaffe;

karl X^eobor ©eobel,

Slirfer

©eine 3RajefUt ber Äönig oon kapern:
mUerböcfjflü)ren £)bers9JWiumeifler

granj BEaoer oon #ainbl, SRitter ber
kröne unb oom

.Königlich 23anerifcben SÖerbienfiorben ber SBatjerifchen

heiligen SRicbael u.

f.

to.;

©eine 9Rajefldt ber .König oon ©achfen:
2lllerböcbfu'h rcit ©ireftor ber

t(jur II.

©eine

Dbcr«9technungöfammer unb ^inanjmintflerial*
fyeifyevxn oon 2Beißenbacb, kotn=

©eheimen 9fatb 2lbol»b

&ireftor,

klaffe beö königlich ©debfifeben Sßerbienflorbene" u.

sDcajefldt ber

ro.;

f.

könig oon $annooer:

3lüerhöcbjMbren ginanjratb, 9J?un$meifler 2Bilhelm SBruel, 3Rirglieb ber
IV. klaffe be* königlichen ©uelo&enorbend;

©eine ÜRajefld* ber könig oon Württemberg:
2l0erhÖcbfh'hren

SRegierungdrotb

Völler;
©eine .Königliche

fyofytit

im

«föiniflerium

be«

Innern,

Slbolpfc

ber ©ro§^er^og oon SBaben:

©e^eimen Sleferenbdr Dr. SBollrath SBogelmann, kom*
manbeur bed ©ro^er^oglic^en Drben* oom £dbringer Söwen u. f.

Slflerböc^fli^ren

©eine königliche ipobetf ber Jtur fürfl oon Reffen:
21Ucrt)6c^fiir>ren ßbersSBergrath Johann SRuboloh ©iegmunb 5ulba;
©eine königlich* #oh«it ber ©rogtjer^og oon Reffen:
5ia«r|>öcr)ttir)rcn

lipo* be*

Dber*23aurath #eftor 9*ö(Ker,

©rogmäthtgen

u.

SRitter bee*

jDrbend

f.

©eine königliche #oh«it ber ©roflheraog ju ©achfen:

m<xf)b$mnn

©taatfrath

©ottfrieb

Sheobor ©tichltng,

komth«*
II.

klaffe
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oom weißen

beä ©rog&er$ogiic& ©dc&fifc&en #au$orben$

gal*

f.

J^öntgltc^e £ofccit ber

©roß&erjog oon Dlbenburg:

ben Jt6nigU<fc £annooerfcben Smanparft «.

w. SEBil&elm Sörüel;

f.

©eine £obeit ber £erjog oon ©aebfens9)?einingen:
ben JTöniglicb Söaperifcben Dber^üi^tneifler granj 3faoer üon £ainbl;
©eine ^>o^ect ber #er$og oon ©ac&fen*(Soburg unb ©otfca:

ben

J?6nigli*

©dcfcjifcfcen

©e&eimcn

SRatl)

u.

».

f.

Slbolofc

grei&errn

von £Beißenba$;
©eine £ofceit ber £er$og von ©acbfensSUtenburg:
ben ©rofftcraoglicfc

X&eobor ©fitfling;

©dcfcfifcfcen ©taaföratfc ©ottfrieb

©eine #o&eit ber #er$og oon Sdraunfcbmeig:
ben

Jfoniglieb

9>reu0if(ben

©ebeimen Ober

s

ginan^rat^

Jtarl

£&eobor

©epbel;
©eine £ofyeif ber #erjog oon Sftaffau:
ben Jtöniglicb öaperifcfcen DbersSRünjmeifler granj £aoer

oon #ainbl;

©eine #ofoeif ber #erjog oon 2ln&alt:Deffaus,R6f&en,
3br« ^obeifen ber iperjog unb bie £*raogins2Ritregentin oon
SlnbalNJÖernburg unb
©eine SDurcblaucbt ber gürfl oon ©cbn>ar£burgs©onbcrdfyaufen:
ben Jt6niglicfc ^Mreufiföeit ©Reimen Ober * gtnanjrtttb Jtarl 2$eobor
©epbel;
©eine X5ur<blaucbt ber gürfl oon ©<$toar)burg*9?uboljlabt:
ben J?önig(i$ 23at)ertfd?en Dbcrs^Rununeijler gr<M£ 3Eaoer oon $ainb(;
©eine £)ur<blaucbt ber fouoeraine gurfl oon £ie<fcfenjlein:
im SRinijterium bed Innern,
Dr. (Sajefan £blen oon 5Jcat>er, SRifrer ber Defierreicfcifd? Äou
(erliefen ßeopolbäs unb granj=3ofepb^'Drben u. f. ».;

ben

j.

Jtaiferlid; Det1crrcid;ifc^cn SRtniflertalratb

u.

©eine I)urc&laucbt ber gürfl oon
ben

Jtöniglicb

<J)reu0ifc&en

SGBalbecf

©ebeimen Ober

*

unb <Pprmont:

ginanjrafb

J?arl

ü^eobor

©et)bel;

©eine ©urcblaucfcf ber gürfl

9teuj| dlrer er 2 inte

ben ©roftyerjoglicb ©debfifefcen gtaat&xatf) ©ottfrieb Xbeobor ©ficfrling;

©eine
ben

©urtfclaucfcr ber gürfl 9teuß jüngerer Sinie:
Jfoniglicfc

©dcfcftfc&en

©efoeimen SRatb

u.

f.

w.

Slbotyfc

grei&errn

oon 2#ei0enbacb;
©eine Durcfclauc&t ber gurfl oon ©c&aumburg*2ippe:
ben Jtöniglitf ^annooerfefcen Sinonjrot^ u. f. w. 2Bilfcelm »rüel;
©eine ©urcfclauc&r ber gürfl gur Sippe:
3atoang

1857.

(N*. 4666.)

41

ben
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©crimen Ober

^reußiföen

Jt6nig(t<$

'

s

ginanjraf&

X&eobor

Jtort

©epbel;
©eine Burdblaucfrt ber fouoeraine Sanbgraf oon Reffen:
ben ©ro&fceraoglicr; #efflfc&en Dber=23auratb £eftor SRößler;

©er ©enat

ber freien

©tabt granffurt:

ben ©enator granj 3Ufreb ^afob 23er nü* u.

»on welken 23eooUmdef;tigten
fcfcloffen worben ifi:

f.

w.;

nacfcflefcenber sföünjüertrag

oerbanbelt

unb ge*

SIrtifel i.

©a$

<Pfunb,

ber Ghrbebung

bei

in

ber ©cfcwere oon 500 ©rammen, wie folcfceö bereif*
$ur SHnwenbung fommf, foli in ben »ertragenben

ber Sbilt

©faafen ber 2lu6müniung
alä

audfcfclieglic^ed

eine

jur

©runblaqe bienen unb auf beren

felbftfldnbige §int&eilung

9J?ünjftdtten

werben, auefc jtt biefem 3 w «f*
Xaufenbfbeile mit weiterer bejimaler &bflu*
eingeführt

SERünagewicfot
in

fung erhalten.
2Jrtifel 2.

,

©ilberwdbrung unb auf ber ©mnblage be$
neuen ?)funbeö foll bte SRunjoerfaffung ber oertragenben ©faafen in ber 2Irt
georbnet werben, ba0, je naefcbem in benfclben bte xbaler* unb ©rodens ober
bie ©ulbens9?ecf;nung mitipunberftbeilung ober bie ©ulben* unb Jfreuiers^Jec&nung
Wlit $efl^a(tun0 ber reinen

ben Söerhdltniffen enffprecfcenb ifl ober eingeführt wirb,
entweber ber -Dreigia*Xr;alerfu0 ( an (gtcUe be$ bisherigen 93ier$ehn=£haler5
fufeS) $u 30 Xpalern auä bem ^)funbe feinen ©ilberS,
ober ber pnfunboieraig 5 ©ulbenfi^ gu 45 ©ulben au$ bem <Pfunbe feinen
ober

©ilberö,
ber 3roeiunbfunfaig:unbseinhalb:©ulbenfu{3

(an ©teile

24| gUguged) $u 52£ ©ulben aud bem ^funbe

bce"

bisherigen

feinen ©ilbere\

ald Sanbedmünafuf $u gelten baf.

WxtiUl

3.

plnäbefonbere foll
a) im Königreiche Greußen mit Sfuöfc^Iu^ ber #oben$oUernfc&en £anbe, in
ben Königreichen ©adjfen unb ^annooer, im Kurfürflenfbume ^effert,

im ©roj$erjogfbume ©achfen, in ben ^erjogtbümern ©acfcfens2üferts
bürg, ©ac^fen s ©otba, 23raunfd&weig, Dlbenburg mit SBirfenfelb, Slnbalr*
DeffausJl&tben unb 2(nhalt*23ernburg , in bem ftürflenfbume ©cfcwar$=
burgi©onberöbaufen unb ber Unferberrfcfcaff bee" gürflentbumS ©cbwar$»
burgtJRubolflabt, in ben gürflcntbümern 2Balbecf unb Ormont, 9?cug
dlterer Sinie unb SKcuß jüngerer Sinie, ©cfcaumburgsßippe unb Sippe:
ber £re^ig s £halerfuß,
b) im
•
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tfaiferfhume JDefierreich, fowie im gürflenfhume ßiechtenflein

ber günfunboierjigsöulbenfufj,
c) in ben Ä6nigreichen Söanern uhb SIBürttemberg, in ben ©roßher^ogthu*
mcrn SBaben unb fteffen, im £erjogfr;ume ©achfen^einingen, im gar«
fienffjumc ©achfens&oburg , in ben ipohen^oUernfchen ßanben spreugenä,
im ijerjogfhuine SRaffau, in ber Dberhcrrfchaft beS garjlenthumö
©chwarjburgsSRubolflabt, in ber Sanbgraffchaff .§efiens#omburg unb in
ber freien

ber

©fabf granffurt:

3weiunbfunf$igsnnb«einhalbs

©u Ibenfug

alö Janbeömnnjfuß unb ©runblage ber gefefclichen fianbeöwdhrung bofelbfl an*
gefehen unb bej. eingeführt werben.
Demgemäß foUen unter 9Rün$en:
ber „Xhalerwdhrung": bie bc* 30 Sfcalerfufle* be$. bed Ii 2ha*

(erfafci,
„Defierreicfcifcher SGBdhrung": bie bed 45 gl.sgufjeö,
„©ubbeutfcher 2Bdhruna": bie be* 52£ gl. s guge$

24^

bej.

be*

gUgufle*

uerftanben »erben.

Slrtifel 4.

Sie 'äKünjflutfe beS 30 Zhaler= unb 52| gbgußeö foUen o6Uig gleite
©eltung mit ben im bisherigen bej. 14 Xhaler* m b -24% gugufle auäs
geprägten gleichnamigen Sftünjen haben , bergeflalt, baf bei aUen Gablungen
unb ^öerbinblichfeiten, fofern nicht bie am ©bluffe bed ilrtifelö 8. »orgefchenc
,

befonbere *8erabrebung getroffen ijT, ein Unterfchieb ^wifchen ben alten fitftiucn
be* 14 2haler= unb 24$ gl.*gu0e* unb ben neuen «Künjen bc* 30 Xhaler*

unb 53} gUftufeä

nicht

gemacht werben barf.
3(rtifel 5.

Q'm jeber ber oerfragenben Staaten wirb feine 2fu$mün$ungen auf folehe
©tücfe befcbrdnfen, welche ber bem oereinbarfen 9J*ünjfu0e (2lrtifel 2. unb 3.)
entfprechenben Slecjmunflöweife gemdg ftnb.
Sludnahmöweife bleibt ed Deflerreich vorbehalten, noch ferner fogenannte
„Seoantiner ZfyaUt" mit bem SBilbniffe ber Jtaiferin SJcaria Xherefia unb mit
ber 3fahqahl 1780. im bamaligen ©chrot unb Jforn ald £anbeldmiinje
aufyuprdgen.
9fl« auMffige fleinfie in bem Sanbedmün^fufe aufyuprdgenbe XheilfWcfe
ber #au»tmün$en werben anerfannt:
ba* £ Xhalerftücf im 30 Shafcrfuge,

baö \ gl. s <Stücf im 45 gl.sgufle,
\ gl.«et4cf im 52£ gl.^gufle.
£ie oerfragenben Regierungen oerpflichtcn ftch, bie Sluämunjung
auf ba$ nothwenbige Beburfnig ju befchrdnfen.
bat*

Oftcfen

in ZfytiU

Slrtifel 6.

©dmmtliche oertragenbe Regierungen
rNr.

4M6.)

oeroflichten fleh, bei ber

41*

2lu*mün*
jung
Digitized by

^
Google

—

316

-

folglich oon #aupfmünAen fowo&l alÄ beren
genau
il;ren SanbeömünAfufS (Slrtifel 3.)
mögliche (Sorgfalt barauf oerwenben $u (äffen, baß auefc
bie einzelnen ©tücfe burcfcauö oolibaltig unb ooliwiebtig ausgemünzt werben,
©ie oereinigen ftcfc inäbefonbere gegenfeitig au bem ©runbfafce, bat? unter bem
Söorwanbe eines fogenannren SRemebiumö an bem ©ehalte ober bem ©ewicfcte

Auncj

»Ott

grober ©ilbermünAe,
Jturantmüiijen

—

Xbeilflücfen
innehalten unb

ber

9J?ünjen

—

bic

nicfcfö

gefurzt,

oielmcbr

eine Slbwcicfcung

Aufommenben ©ehalte ober ©ewicfctc nur infoweif
alö eine abfolute ©enauigfeif

niefct

oon bem ben

lefcferen

naebgefefcen werben bnrfe,

eingehalten roerben fann.

Slrrifel

7.

Der geinge&alt wirb in Xaufenbtbeilen auögebrücff.
33ei ber iöeflimmung beö geinge&altö ber ©ilbermünAcn foU überall bie
9>robe auf naffem SEöege angeroenbet werben.
Hrttftl
Sur Söermitfelung unb

8.

beö gegenfeitigen 93erfcf)rd unter
ben oertragenben (Staaten foüen 310 ei, ben im Slrfifel 2. gebaefcten 9J?ünAfu0en
entforecfcenbe #auptfilbermünAen unter ber Benennung «öercindt^aler aud*
geprdgt werben, nämlich
beS sPfunbed feinen ©über* mit bem
1) baÄ öinsSereinötbalerflücf au
Grrlcicfcterung

^

2Bertbe oon bej. 1 Xbaler in Shalerwdbrung, t\ gl. Oeflerreic^tfc^er
5Bd&runa. unb \\ gl. ©übbeutfcfcer SÖMbrung;
bad
3weu93ereindtba(erftücf au -jV beS ^funbeö feinen ©ilbere" mit bem
2)
3 gl. Defierreicfct*
in SC&alerwdfcrung ,
2Bertbe oon bcy 2 2t)alern
fcfccr 2Bdbrung unb 3} gl. ©übbeuffc&er 5Bdbrung.
Siefen SBercinömünAcn wirb au bem angegebenen 3Bertt)e im ganzen
Umfange ber oertragenben ©taafen, bei allen ©faaräs, ©emeinbe*, ©fiftung>
unb anberen 6ffent(icben Jtaffen , fowie im *prioafoerfebre, namentlich auch bei
2BecbfelAablungen, unbefcbrdnffe ©ülfigfeit, gleich ben eigenen ßanbeömünAen,
beigelegt.
Slujjerbem foll aucr) in bem galle 9ticmanb beren 2lnnabme au bem
ooüen 2Bertbe in 3<*&lung oerweigern fonnen, wenn bic 3ufage ber 3ablungö*
leifhtng
auf eine befiimmte SföünAforte ber eigenen £anbe$wdforung lautet.
•»Riebt minber foll eä
in ben oertragenben (Staaten ^cbermann geftottcr fein,
^ereindmün^en auöbrücfliefc unb mit ber üffiirfung in Bablung tu üerfprec^en
ober ftc& AU bebingen, bag in biefem galle lefcfere lebiglicfc in »ÖereindmünAen
au

leiften

ifi.

ÖlrtifelO.

00m 30. 3uli 1838.
oerbunbenen (Staaten bisher in ber @igenfcbaft einer 23ereinämünAe ausgeprägten
3weitbalcr* (beA. 3£ gl.*) ©tücfe werben ben 93ereinömünAtfücfen (Slrtifel 8.)
in jeber Sejiebung gleicfcgeftcUt.
Die oon ben

burefc bie

allgemeine SKünAfonocntion

Den
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com 30. %üü 1838. gemäß, fowie
oor bem 3(abre 1839. im biöberigen ®icr|C$n Xbalerfuge ausgeprägten
Xbalerflücfen wirb in allen oertragenben gfoaten bie unbefcbrdnfte ©ültigfcit
gleich ben eigenen fianbeömünjen augeflanben.
ber allgemeinen ^i'injfonoention

ben

•

•

2lrrife! 10.
•

Da*

ber

5Rifcftungöücrt)dlfnig

Xaufenbf&eife

93erein$münien

wirb

©über unb @inbunberf 2aufenbf&eile Tupfer

auf

neunfcunbert

feflgefefet.

»erben bemnaefc 13|
Die Slbweicfcung im

boppelte ober 27 einfache #$erein$tbaler Hin ^funb wiegen.
2ftcpr ober SBeniqer barf, unter geftyaltung bed im 8ir=
anerfannten ©runbfa^ed, im geingebalf niefct mefcr ald brei 2aufenb=
tbeile, im ©ewict)t aber bei bem einzelnen Ch'n = ^ercin$tbalcrflticf niefct mefcr
alö oter Xaufenbtbeile feine? ©ewiebfeö unb bei bem' einzelnen 3w<U Vereine*;
X^alerflücf ntc^r mefor ald brei Staufenbtbeile feined ©ewicfctcö befragen.
Der Durcbmeffer wirb für bat (Sim'Öereinötbalerfiüef auf 33 syftüimeter,
für baö 3wei s 53erein6ft)aterflücf auf 41 9J?illimcter fefigefefcf; beibe werben im
SKinge unb mir einem glatten, mit oertiefter ©ebrift ober ^erjierung oerfebeneu
Staube geprägt werben.
3n ben 2(oerö berfclben ift bad S3ilbnig bc$ £anbe£&en"n unb bei ber
freien ©tobt granffurt baö ©pmbol berfelben oufjunet)men.
Der 9?coerö muß in bcr Umfcfcrift um bad £anbeäwappen bie SIngabe
beä Xbeil'jerlnilfnitTt^ £um ^Pfunbe feinen ©ilberä unb bie auöbrücflicbe jöc«
leicfcnung als (£in Bevern öt baier bej. alä 3wci = herein iMba ler
ingleicben bie
öobrjabl entbalfen.
Durcb lefctere ifl fletö bad 3abr ber wirflicfcen 2Juö*
tifel

6.

=

,

münjung

ju bejeiebnen.

Slrtifcl ll.

Die £ö&c ber in 3wei-.53crcin$fba(crjlücfcn auSjufübrenben 2Iu$münjungcn
bleibt bem (*rmeffen jebeö einzelnen <£faafe$ überlagert.
Dagegen füllen an ^ins^öereindtbfllerftücfen
1) in ber Seit oon 1857. bis jutn 31.Dejember 1862. oon jebem ber »er*
tragenben ©faaten minbefienö oierunb3wan$ig ©tücfe auf je (£inbunbert
©eelen

2)

feiner Söeoölferung,

<»n, innerhalb jebeäs
ben folgenben Stohren »om 1. Januar
maliger oier
»on icbem ber oerfragenben Staaten minbefienö
fedjSjcbn ©fücfe auf je @m&unbert Seelen feiner Söeoölferung auSge*
prägt werben.

in

Slrtifel 12.

werben bie neu ausgegebenen Vereins*
oon 3*'* h ü 3«* in 23ejug auf ibren fteingebalf unb auf
ibr ©ew'icbt prüfen laffen, unb »on ben 5lu$jlelümgen, bie fieb babei etwa er=
geben, einanber SJWffceilung machen.

Die

münun

oertragenben

^Regierungen

gegenfeifig

(Nr. 4666.)
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ben unerwarteten gall, ba# bie 31uSmünzung ber einen ober ber
anbern ber beteiligten Regierungen im geingebaltc ober im ©ewichte ben oer*
rragSmägigen 23eflimmungcn nicht entfprecbenb befunben würbe, übernimmt bie*
felbe bie ^Öcrbinblicbfeit, entweber fofort ober nach oorangegangener fcbiebSricfcs
fertiger (*ntfcbeibung fdmmtlicbc oon ihr geprägte SSereinSmünzen bcSjcntgen
Jahrganges, welchem bie fehlerhafte Studmun^ung angehört, wieber einzugeben.
fttir

SKrtifel 13.

©dmmrlicbe oertragenbe ©taaten
©ilbermünzen niemals gegen ben ihnen

oerpfliebten

fich,

eigenen groben

ihre

beigelegten SBerth b*rabjufefcen, aud)
anberS nicht eintreten z« laffen, als naebbem
eine dinl&fuwjSfrtfl oon minbeflenS oier ©oeben feflgefefcf unb wenigjlenS brei
Monate oor ihrem Ablaufe öffentlich befannt gemacht worben ifl.
Sticht minber macht jeber <&taat fich oerbinbltcb, bie gebachten SRünjen,
einschließlich ber oon ihm ausgeprägten §8ereinSmünzcn, roenn biefelben in golge
längerer CEirfulation unb Slbnufcung eine erhebliche 3$erminberung beS ihnen
urfprünglidb ^ufommenben SRefallwertbeS erlitten haben , allmdlig $um Qhu
fchmelun einzuziehen unb bergleichen abgenutzte ©tücfe auch bann, roenn baS
©eprage unbeutlicb geworben, flefS f Ar coli z" bemjenigen SBertbe, ju
welchem fie nach ber oon ihm getroffenen 23e(limmung in Umlauf gefefct ftnb,
eine

berfelben

SlujkrfurSfcfcung

bei allen

feinen «Ralfen

anzunehmen.
Slrtifel 14.

f leinen SBerfebre unb $ur 2(u$*
gleichung Heinere Sftünze nach einem leichtern Sftünzfug als bem SanbeSmünz*
fug (Slrtifel 2. unb 3.) in einem bem lederen entfpreebenben SRennwerth alS
©cheibemünze fowohl in ©Über als in Tupfer auszuprägen.
©icfelbe f)at auf bem ©eprdge flefS bie auSbrücfliche Bezeichnung als
„©c&eibemünze" tu enthalten unb barf fich beim ©über nicht über ©tücfe oon
ber #älffe beS fleinfkn JturantsXheilflöcfeS, beim Tupfer hingegen nicht über

bleibt oorbebalten, z"

3abfongen im

©ecbS * unb günf » Pfenning « (Pfennig «),
bez.
fowie über bez. ®' frs
^unberttheils unb 3wei^reuzers©tücfe erheben; eS ifl auch auf ber Kupfermünze
ber SRennwertb nicht nach bem Xheilocrhdltuiffe z« «ner höheren 5Rünzflufe,
fonbern nach ber Qrin* ober Mehrheit ober bem Xheilbefrage ber für bie fleinflen
Slttünzgröfjen beflehenben S&ertbbenennungen als Pfenninge (Pfennige), Kreuzer
u. f. w. auSzubrücfen.

öS

barf

bie

<Btaatm nach einem

51%

gl.

©ilberfcheibemünze
leichtern

Deflerreichifcher

fünftig

Sßünzfuge als zu

©dhrung

ober 60

3

s

in

feinem

U% XfyaUxn

oertragenben
Shalerwdfjrung,
2Bdhrung ge*

ber
in

gl. ©übbeuffcher

prdgt werben.
5Öei SluSprdcjung ber Kupferfcbetbemünze ifl baS Sftennwertboerhdltnig
oon 112 Sbalern in Xhalerwdhrung, 168 gl. Deflerreicbifcber ©dhrung unb
196 gl. ©übbeutfeher äBdhrung für 1 SoUzentner Kupfer niemals
z« «ber*
fchreiten.
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©dmmtlicbe »erfragenbe (Staaten »erpflicbfen ftcb sugfeicfc, nicfct inebr
Silber* unb J^pfer:©c$eibemünje in Umlauf $u fe$en, al$ für bad SBebürfhig
be$ eigenen Sanbeä gu Ölungen im Keinen Söerfebre unb jur Sluögletcbung
erforberlicb ifi. 3lucb werben fte bie gegenwärtig in Ilmlauf befinblicbe ©cbeibe«
münje, foweit biefclbe biefeö SSebürfnifJ etwa bereite überfleigf, auf jened SRaafl
jurücffubren.

^liemanb barf in ben Sanben ber oertragenben (Staaten gen6tbigt werben,
SatyunQr welty ben 2Bert& ber fleinflen groben sföünje erreicht (Srtifel 5.),
©cfceibemünj« an^une^men.

eine
in

SCrtifel 15.
Sfeber oertragenbe <5taat macr)t fid) oerbinblicb:

©Über« unb ,Äupfers©cbeibemünje niemals geaen ben ifyt bei*
58ertb b*runter$ufefcen, aueb eine 21ußerfur$fefcung berfelben
nur bann eintreten $u laffen, wenn eine @inl&fung«frifr oon minbejtenS
«ier 2Bocf)en feftgefefct unb wenigflend brei SRonate t>or ifcrem Ablaufe
bjfentlicb befannt gemacht worben ift;
b) biefelbe/ wenn in ^olge längerer Ctirfulation unb 9tbnu$ung ba$ ©e*
präge unbeutlid? geworben ifi, nacb bemjenigen Süertbe, ju welchem fie
nacb ber oon tym getroffenen 23eflimmung in Umlauf gefegt ifl, allmdlig
a)

feine eigene

gelegten

jum

(frinfcbmeljen einjujier)ett;

aueb nacb bem ndmlicben SBertbe feine ^cbeibemAn^e
$u be^eicbnetiben Waffen auf Verlangen gegen grobe,
furdfdbige SRünje um^uwecbfeln.

c)

mün^e
münje

Die jum Umtaufcb beflimmfe ©umme barf jeboeb bei
be$. 20 Xbaler ober 40 ©ulben, bei
niebt unter
nic^f unter bej. 5 ZfyaUx ober 10 ©ulben betragen.

aller 3(rt in
in feinen

mfyer

Sanben

ber Silberfcbeibe*
ber

Jfopferfcbeibe*

Slrtifel 16.

Die fteflffellung betf SBertboerbdltnifTed, naefc welkem in bem ©ebiete
beS 45 gl.sgujjeä $um Söefjufc bcö Ueberganged ju bem neuen Sanbedmünjfuße
bie SRünjen be$ biäberigen £anbe(5mün$fu$eö unb bie ©cbeibernämen eingelöf!
ober im Umlaufe gelaffen werben fallen, bleibt im ©inne be$ 9lrtirelö 19. be*
fyanbelti unb «Jolloertrag^ oom 19. gebruar 1853. ber betreffenben «Regierung
oorbe^alten.

SIrfifel 17.
ben Slrfifeln 13. unb 15. übernommene «öerbinblic&feit jur 9fo»
nabme ber groben ©übermüden unb ber ©cbeibemünjen bei ben Staaföfaffen
nacb i&rem oollen SBerlbe ftnbcr auf burcblocberte ober fonfl anberS alö burc&
ben gewö&nlicben Umlauf am ©ewiebt »erringerte, ingleicben auf »erfahre
sKunjfrücfe feine 2lnwenbung.

Die

(fix.

4666.)

in
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Slrfifel 18.

3»r weitern Erleichterung beö gegenfeitigen SSerfcferd imb giir ftorberting
bcö ^anbete mit bem 9lu6lanbe werben bie oertragenben Staaten auch Vereins*
£anbclömün$en in ©olb unter ber Benennung Jerone unb £albc Jtrone aud*
prägen

laffen,

unb $war:

1)

bie Jlronc ju

2)

bie

SInbere
laffen.

biö

^

beä ^funbed feinen ©olbeö;

£albe Jerone ju

r

^

bee"

©olbmünjen werben

Sluönahmöwcife behdlt

9>funbe$ feinen ©olbe*.
bie

»errragenben Staaten nicht auöprdgen

fich Deflerreich

oor,

Duralen

in bisheriger

$um ©chluffe beö 3af)re6 1865. auszuprägen.
©er ©ilbcrwerlh ber SQereinegolbmünjen im gemeinen

SBcife

wirb
burch ba$ 53erhdlfni0 bed Angebots $ur Nachfrage beftimmf, e$ barf
cineö
oertres
ba^er
bie
bie
£itbcrwdhrung
Eigcnfchaft
lanbeägefefcliche
ihnen
tenben ^pnttett nicht beigelegt unb $u i^rer Sinnahme in biefer Eigenfchaft
STCiemanb gefefclich oerpflichfet werben.
53crfef)r

lebiglich

Slrtifel 19.
ber 93ereindgolbrnün$e wirb auf neunhunbert
£aufenbrt)ei(e ©olb unb Einhunberf Üaufenbthcilc J?upfer feftgefefct. ES werben
bemnach 45 J?ronen unb 90 jrjalbe fronen Qin ^funb wiegen. Die Abweichung
im 9ftef)r ober Weniger barf, unter getlhalftmg bed im Artifel 6. anerfannten
©runbfafceö, im Feingehalt nicht mehr alö $wei Xaufcnbtheile, im ©ewicht bei
bem einzelnen cti'nfc, ber Jfronc fowobl als auch ber falben j?roue, nicht
mehr ali ^wei unb ein holt Xaufenbtheile feineö ©ewiehteö betragen. 23ei ber
JöefKimnung bcö gemgehaltä ber ©olbmünjen foü überall bad oereinbarte
^robiruerfahren angewenbet werben.
Der Durchmeffcr ber Söereinögolbmünje wirb für bie Jerone auf 24 Wi\iu
meter, für bie Xpaibe Jerone auf 20 Millimeter feftgefe$t; beibe werben im
9Jinge unb mit einem glatten, mit oertiefter Schrift ober SSerjierung oerfchenen

Dae"

)))ii\d)iin{\*iHxbäitni\}

SRanbe geprdgf werben.
3n ben Aoerö ifl baö SBilbnifl bed Sanbeöhcrrn unb bei ber freien
©tabf granffurt böö Rappen ber @tabt aufzunehmen.
Der sRcoere' mufl bie Angabe bee" Xheiloerhdltniffee" jum ^3funbe feinen
©olbeö unb bie auöbrücfliche ^Bezeichnung alö ^öereinömün^e, fowie ben tarnen
ber Üftünje in einem oben offenen Jtranje oon Eichenlaub (corona) unb bie
^ahrgahl enthalten.
Durch ledere ifl ftetd bae* 3afcr ber wirtlichen Aufls

münjung

$u bezeichnen.

^

SBereinegolbmünjen, welche baö SRormalgcwichf oon
bei.
bed
«Pfunbeö mit ber geflattetcn ©ewichtfabweichurig oon zwei unb ein halb £au*
fenbtheilen fyaben (^afjirgewicht) unb nicht burch gewalffame ober gefefcwibriqe
23efchdbiaung am ©ewichfe oerringert ftnb, follen bei allen 3ahlungen al*
vollwichtig gelten.

21 r.
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Slrtifel 20.

Die 23efu'mmungcn ber

6. unb 12. fmben ebenmäßig auf bte
^crcinögolbmünje Slnwenbung. 3m Uebrigcn werben bte oertragenben Staaten
feine Verpflichtung übernehmen, biejenigen 5$erein$golbmün$en, welche in golge
ber (Sirfulation, 2lbnu§ung u. f. w. eine SBenmnberung beö ihnen urfprunglicb
jufomttienben MetallwertbeS erlitten haben, auf öffentliche Sofien einrieben
ober nach ihrem urfprunglicben MetaUwertbe bei ihren Waffen anzunehmen.
'Die SInorbnungen, welche ein &taat t)mfid)tüd) bed Umlaufs biefer ©olb»
mun$e innerhalb feinet ©ebieteö, inöbefonbere binftbtlich ber Annahme bei ben
©taatSfaffen, beä 3Bertbabjuge$, welcher bei 3ablungen an bie ©faattfaffen
mit SRücfficht auf baö Minbergewicbt unb auf bie Umprdgungöfofien einzutreten
bat, ber oii^iehiinej, Umprdgung u. f. w. trifft/ ebenfo wie bie in ÜBejug auf
2lrtifel

auch auf bie gleichnamigen ©olbmünjen ber mitoertragenben
©raaren 2lnwenbung.
Verein6golbmün$en, welche ba$ spaffTrgewicbt (2lrtifel 19.) nicht erreichen
unb an 3abhmgöfiatt oon ben ©faatdfatfcn unb oon ben unter 2lutoritdt be$
(sraateö beilehenben öffentlichen Slnflalten, namentlich ben ©elb* unb Jfrebifs
galten, SSanfen u. f. w., angenommen werben fmb, burfen oon ben ©raat**
fallen unb ben lefctgebaebfen ^Infialten nicht wieber ausgegeben werben; bei
Sinnahme folcher ©olbftuefe fann ein bem Einberg ewicht entfprechenber 2Bertb=
abjug flatffmben, welcher bei 3ahtungen an bie ©taafdfafTen für jebeä an bem
?tormalgewicht oon -fc bej.
>Pfunb fehlenbe ,V Xaufenbfheil beö <Pfun=
bed (50 Milligrammen), unter 3ufchlag eineö SSerrageS oon \ ^rojent beä
ebne SBeitereS

^

Jlaffenfurfeö für bie Äoflen ber

Umprdgung

jU

bejlimmen

ifl.

Slrtifel 21.

Die oertragenben ©taaren werben baruber wachen, baß bie im £anbe$;
mün^fuöc feftjuhaltenbe ©runblage ber reinen ©ilberwdbrung in feiner SGBeife
erbittert ober beeinträchtigt werbe. 3n biefer Beziehung bleibt ed
a) jwar jebem ©faate unbenommen, bie SBereinög olbmunjen (Sfrtifel 18.)
bei feinen .Raffen nach einem im '»Boraus beflimmten .KurS an 3ahfona>
ftatt far ©ilber jujulaffen unb biefe Bulaffung entweber auf alle &i»
fhmgen unb .Raffen ober nur auf einzelne berfetben ju erflrecfen; eine
folche 93orau6beftimmung hat jeboch fletd nur auf bie Dauer oon höch*
ftenS feebö Monaten fleh 3" befchrdnfen unb ifl bei Slblauf beS legten
Monate fiir bie ndchfte Äaffenfuröperiobe jebeömal oon SReuem oorju«
nehmen. Der JtoffenfurS barf nicht über ben jenigen 2ßerth beftimmt
werben, ber fleh auS bem Durchfchnitfe ber amtlichen 23örfenfurfe jener
Muniforte in ben oorhergegangenen fechö Monaten ergiebt. Much wirb
jebe Regierung {ich baS ?Ke*r oorbehalten, biefen Muri innerhalb ber
betreffenben ^eriobe jeberjeit abjudnbern unb nach 23efmben aurucfyuaiehen.

Mnani

1867.

(Nr. 4066.)

42
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eine« JfaflenfurfeS barf fernerhin nur für bic Verein**
nicht für anberc ©atrungen gemünzten ©olbe$ erfolgen.

£cn

SSefanntmachungen, burch welche
mögliche Verbreitung \a geben.
Slenbcrung bcö «fiaffenfurfe« für bie
bcabffchtigt wirb, fletd »or Eintritt

bie

ber Jtaffenfur« benimmt wirb, ifl
©iefelben muffen, auch wenn eine
berreffenbe ndchfie ^eriobe nicht
ber

ledern

erlaffen

»erben unb

fjaben ju enthalten:

burchfchniftlichen £anbel$furfe$ auf ben maaßgc:
benben 23örfenpldfcen wdfcrenb ber unmittelbar oorangegangenen

aa) bie

Angabe

Monate;

fedtjö

bb) ben
cc)

bee"

hiernach beflimmten Jtaffenfure;

bie 3ettbauer ber

©elfung

beffelben;

dd) ben Vorbehalt,

b'<f*n Jtaffenfurö nötigenfalls auch oor Slblauf
ber befiimmten Stit (cc) ju dnbern, bej. f)erabjufe§en;

ce) bie (Jrfldrung, baß biefer Äaffenfurd nur für bie an bie ©taat*«
gilt.
faffen $u leiftenben
ben 2anben ber oertragenben »Regierungen foll eö ben ©taatafaffen,
fowic ben unter Mutoxitat beö ©raate« beftehenben öffentlichen 5lnflalfen,
namentlich ben ©elbs unb JfrebitsSlnftalfen, Tanten u. f. w. fernerhin

B^^tn

d)

^n

nic^t gemattet fein, wegen ber oon ihnen )u leiftenben oertragemdfigen
Zahlungen einen altern atioen Vorbehalt ber 2Bahl beä ^ahlungemittelS
in ©Über ober ©olb in ber 3lrt fleh *u bebingen, bag babei für le$*
tere« ein im «Borau« befiimmteo SBerthoerhaltnifi in ©ilbergelb auöge*

brüeft wirb.

2lrttf cl 22.

deiner ber oertragenben Staaten ifl berechtigt, <papiergelb mit 3roang>
fürs" ausgeben ober aufyebtn $u (äffen, falle" mehr Einrichtung getroffen ifl,
baß folcheS jeberjeit gegen oollwerthige ©übermüden auf Verlangen ber 3ns
©ie in biefer 23e$iehung gur 3«tt etwa be*
haber umgewcchfelt werben f6nnc.
fiehenben »umnahmen finb IdngflenS bie* jum 1. Januar 1859. jur Slbflellung
$u bringen.
yapiergelb ober fonftige iiim Umlauf al$ ©elb befiimmte ©erreichen,
beren SJuegabe entweber oom 4&taaU felbfl ober oon anberen unter Autoritär
beffelben beflehenben Slnftalfen erfolgt, bürfen Fänfrig nur in ©über unb in ber
gefefclich beftehenben Sanbeöwdhrung audgeftellt werben.

2lrrifel23.
Diejenigen oertragenben ©faaten, welche burch bie allgemeine Sttünj*
Äonoention oom 30. 3uli 1838. oerbunben finb, anerfennen unter fleh, bag

oon ber .;v.:r an, wo bie SBirffamfeit bee gegenwärtigen Vertrag« beginnt, bie
Befltmmungen beffelben zugleich an bie ©teile ber in ber gebachten S&ümforu
oenrion oereinbarten Sefu'mmungen *u treten haben, unb baß (entere burch bie
für erflern
trachten

feftgefefcte

Sauer

($rttfe(

27.)

jugleich

mit

ale"

oerldngert au be*

ifl.
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Sfitatcic^en feilen bie tbeiU jwifeben ben ©faafen bei? bisherigen 14 Z$aleu
fuße«, tbetlö jwifchen benen beS bisherigen 24$ güguf es über bae* SWünawefen
getroffenen befonberen Vereinbarungen, namentlich bie SKun^onoenrion unb bie
befonbere Uebereinfunft wegen ber ©chctbemünje de dato München ben 25.
Sfagufi 1837., bie befonbere yrotofoüarifche Uebereinfunft de dato J5reöben
ben 30. 3fuli 1838., unb bie flonoention de dato 5Rüncben ben 27. Sfödrj
1845., foweit nicht einzelne JBeflimmungen barin burcr) bie Vereinbarung be$
gegenwärtigen Vertrags als abgednbert $u betrachten ftnb ober oon ben be=
freffenben <5taattn unter ftch abgednbert werben, noch frcner alS in straft be*
ftebenb angefeben werben.

Slrrifel 24.

&ie oerrragenben ®taatm werben ade ©efefce unb Verorbnungen, welche
jut Regelung beS 9Kün$wefenS im ©inne beS gegenwärtigen Vertrags ergehen
werben, ingleichen bie ju beren 2luSftbrung unter einzelnen oon ihnen etwa gu
©ranbe fommenben Vereinbarungen fich einanber mittheilen.
Sticht minber oerpflichten {ich biefelben, nach SIblauf jebeS 3far)rcd einen
amtlichen «Nachweis über bie im laufe beS (entern tfattgefunbenen 2luSmüns
&ungen aller Wrt mit ^Bezeichnung ber oerfchiebenen Sftüniforfen einanber mit*
jutheilen, fowie $u oeröffentlichen, unb in beiben gdllen bie ©efammtwertbfummc
aller feit Annahme beS bejlehenben SanbeSmünafugeS auSgeprdgten 5föün$en jeber
©orte mit angeben $u laffen.

Slrttfel 25.
•

£)aS mit bem #anbelSs unb 3olloertrage oom 19. gebruar 1853. jus
gleich abgefchloffene, biefem als Seilage IV. angereihte ^an^fartel bleibt ber=
geflalt ferner aufrecht erhalten, baß eS an ©teile beS SföünjfarfelS ber jutn
Seutfchen 3oll« unb #anbelSoerein oerbunbenen ^taatm de dato Karlsruhe
ben 21. £ Fr ober 1845. auch jwiferpen ben legtern unter ftch ©eltung haben
foll, unb eS wirb bemfelben gleiche Dauer
wte bem gegenwärtigen Vertrage
betgelegt.

Srrifel 26.

gar ben gall, bag anbere 25eutfebe ©taaten ober folche 21ugerbeurfche
©raaten, welche einem ber beiben 3ollft)ffeme fleh anfliegen, bem gegenwärtigen
SRünjoerrrage behurrefen wünfehen, erfldren bie oertragenben Regierungen ftch
bereit,
biefem SBunfche burch bedr)alb em$uleitenbe Verhanblungen golge
jtt

geben.

Slrtifel 27.
£)te

1878.

Dauer beS Vertragt wirb

feflgefefct;

(Nr. 46«6.)

eS

foll

jundchft

auch alSbann berfelbe,

bis

gum

©chluffe

bcö

infofern ber diüdtxitt

Jahres
oon ber
einen
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niefcf

anbern ©eite
getroffen

erfldrt

nitfcf

worben

ober eine anberwerte Vereinbarung
oon fünf $u fanf 3ar;ren alö

flillfc&weigenb

ifl,

oerldngert angefeben werben.
(£i ifl aber ein folcfcer :>?ücFn
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irr

nur bann

auldffig,

wenn

bie berreffenbe

@nffcblu§ minbefienä jwei 3ar)re oor Ablauf ber auäbrurflicfc
feflgefefcten ober ftiüfcfcweigenb oerldngerten $Qertrag$bauer ben mtioerrragenben.
Regierungen begannt gemac&t fcat, worauf fobann unter fdmmtlic&en Vereint
ihrer:

floaten uhoerweilt wettere Söerbanblung einzutreten fjat, um bie Söeranlaftunq
ber erfolgten 9?üeftritt$erfldrung unb fomit biefe (Jrfldrung felbfl im 2i$ege ge*
meinfamer SBerfidnbigung jur Ürlebigung bringen £u formen.

Sirtifel 28.

©er gegenwärtige
1. ÜJcai

1857.

©o

«Bertrag

foll

balbm6glicf/fi

ratifi'airt

werben unb

am

in JTraff treten.

gefcfcefcen

2Bien,

am

Januar 1857.

(L. S.)

3o!)ann 2lnton Brentano.
tfarl $f?eobor Stybel.
b. «£ataM.
gratis

(L. S.)

«Hboiplj greifen: b. SBet&eiibadj.

(L. s.)

äBttyelm 23rüel.

(L. S.)
(L. S.)

Xam

(L. S.)

9Iboty(> «Müller.

(L. S.)

Dr.

(L. S.)

Sodann OtuboW ©icßmunb gulba.

(L. s.)

£eftor Vogler.
©ortfneb S&eobor 8ti#linfi.
Dr. Kajetan @Mer b. Stfaber,
gratis «Jfwb Safob «eniu*.

(L. S.)
(L. S.>
(L. s.>

Ottbigirt

«crltn,

24.

g«brucft in

ScHratl? $oa,elmamt.

Un SSürtau bt4 Staat* • Bhntftcrtumfl.

b«

ftbnia,li$«i

Wfbtimrn Cbft-J}offruo}biuclerti.

(Mubolpb tittx.)
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@efe|*@ammUng
für bie

X6ntgU$en

fJreufff^en

©taaten.

Nr. 25.

(Nr. 4667.)

©rfeö

Met

bag «Wünjgfroicht.

2Jom

5.

«Woi 1857.

gricbrtd) SBityclm, »on ©otteö ©nabeu,

flonis

t>on

$rcngett k. w.
»erorbnen,

mit 3ufthnmung beiber Xpdufer beö Sanbfaged Untrer SRonarcfcie,

»ad folgt:
$.

Dad

1.

wie foldicö burcfc ben §. 1. beö ©efefceä oom
17. «Kai 1856. (@efefc©ammluna für 1856. ©. 545.) aU öin&eit bed 9>reuffc
fcten ©ewicfcte feftgeftelit ift, foll beim ^Biegen ber üftiinjen unb Wtiin^mctaüt,
fowo&l in Unferen SRünjfldrten al* auch im öffentlichen >£erfe&r, auöfcfcliefj«
Ii* jur

^)reu§ifcfee spfunb,

2lnwenbung fommen.
5. 2.

DaS

^}funb wirb au biefem 3wecfe in Xaufeubtfceüe geteilt.
Die Xbeilung be* Xaufenbrr>ctCd erfolgt in bejimaler Slbftofung.
Der je^nte 4&e« beffelben erhält ben tarnen „210."

§.3.
©efc^cö treten für ben ganzen Umfang ber
Monarchie gleichzeitig mit bem ©efefce über baö 5Rün$wefen oom 4. sftai
b.
in .ffraft.
«on biefem Sage an jinb bie §§. 19. unb 20. ber SinweU
fang jur Verfertigung ber <J)robemäage unb ©ewicfcte oom
16. iVcai 1816.
(®ef%©ammlung für 1816. ©. 149.) unb ber §. 6. beS ©efefceö wegen @in=
17.
1856.
Wlai
f%ung eine* allgemeinen £anbcögewicht$ oom
aufgehoben.

Die SBeflimmtmgen

biefed

%

$. 4.

Der

«Kinifler für

£anbel, ©ewerbe unb

öffentliche

Arbeiten

tfi

mit ber

3fo*ftyrung biefe* ©efefceö beauftragt.

34wnS

1857.

(Nr. 4667.)
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Urftinb*
f

äluegcgcbiii

jvi

»«tljn Den 29. «Wfli 1857.
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Urfunblich unter Unferer #öchfieigenhdnbigen Unterfchrift unb brigebruck

tem königlichen ^nfiegeL

©egeben *Pot«bam, ben

5. «Kai 1857.

(L. S.)
o.

.

©imonfi. o. SRaumer. t>. 2Bejlp^oIen.
2Balberfee.
». SKanfeuffel II.

üD^anteuffet. ». b. .ftepbf.
©r.
». 23obelfchtt>ingh.

(Nr. 4668.)

2iHetljöcf)jI«

Statut

em mir %f)xem

o.

vom

Grlag

griebri<$ ffiityclm.

13.

SDeai

1857.,

öerreffenb

bic

©eiu&migung

brt

beö «Reuen Ärebifreremö für bie ^rotoinj *»ofen.

oom

ÜBerichte

30. 9J?dr$

b.

3»«

SDcn"

eingereichten ©tarute

beä 9ßeuen Jfcrebitücreinö für bie ^rooihj $ofen unb ben *ü bemfelben gehö*
rigen Xargrunbfd^en , welche beigehenb jurücferfolgen , ertpeile 3fch hierdurch
©leichjeitig unb in golge biefer Steiner
9fteine lanbeSberrliche ©enebmtgung.
lanbeöberrlichen 23eftdtigung, foroie in ©emdfjbeif

beö §. 2. be$ ©efefceä

oom

3uni 1833. (®efe§--©ammluna. für 1833. ©. 75.), will 3ch bem bleuen Jfcre;
bifoerein für bie ^roofn^ tyo\m bwburch baS 9)riüilegium erteilen, bie in bie*
fem (Statute ndber bezeichneten , in ©emdflb*it befTelben ju »er^infenben unb
17.

noch ben 23eflimmungen beffelben einjulöfenben Jfrebitfcheine unb Jtupond mit
©irfung auöjuftellen, baß ein jeber Inhaber berfelben bie barauÄ
heroorgehenben fechte, ohne bie Ueberfragung beö (Sicjentbumö nachweifen gu
UebrigenS ift biefeS *priüilegium »orbe*
bürfen, gcltenb $u machen befugt ifi.
haltlich ber fechte ©ritter, unb ofjne baburch für bic SBefriebigung ber
haber ber .Rrebiffcheine ünb ber Jtuponö eine ©etodhrleijlung ©eitenfl be$
©faatö \u übernehmen, bewilligt.
Daö ©fatut bed SReuen J^rebiroereind für bie ^hrooinj ^)ofen nebfl ben
$u bemfelben gehörigen Xargrunbfdfcen, unb biefer 3Rcin $rlag finb burch bie
ber rechtlichen

©efeß;©ammlung
«Berlin,

jur öffentlichen Jtennfniß ju bringen.

ben 13. Sftai 1857.

griebri^
o. b.

£ei)bt.

©imonS.
o.

2ln bie Sföinifler für #anbel,
ber 3fufli|, be$ Innern,

SB e flphaten.
SRanteuffel II.
o.

©ewerbe unb
*>er

o.

ffiiiftelm.
SBobelfchwtngh.

öffentliche Arbeiten,

ginanjen unb ba* 3Rinitfertum

für bie lanbttirtHchaftlichen Angelegenheiten.

Statut
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(Statut
leiten toebitoeremS für bie $rt>»ing $ofen.

Unter bem Flamen beS Sßeuen Jhebitoereine* für bie *Prooinj *Pofen ift
ein herein oon ©runbbejTfcern ber gebauten sproöinj jufammengetreten, um
in ©emdßbeit ber 23efHmtnungen biefcS ©ratutd ben jRealfrebir für ibrc 23e«
fifcungen, fowie für Diejenigen $u oermirfcln, welche bem Vereine beirreren.
2Diefer herein &at bie «Rechte einer moralifcben ^erfon,

U

$.

bem

Ärebitoereine fleht unter ben nacbfoigenben
Der
23ebmgungen jebem Söeftfcer eines in ber «prooinj $ofen belegenen SanbgureS
innerhalb gehn fahren nach ber ^ublifarion biefed eiamreg frei:
23eifritt $u

1)

©a$ ©ut,

Sfreuen

ob

gleicboicl

Idnblicbeö ©runbjläcf iü,

e£

9?ifferguf ,

muß

ooüeö

abeliaeS

(£igent$um

£anbgut, ober bloßeö
©üter, welche
fein,

©fafureö bem «Pofener ober bem SBcfipreuf ifdben
33erbanbe angeboren, ftnb ber «Regel nach oon bem SBei«

bei ^>ub(tfafton biefeö
(anbfcfcafrlicfcen
rrirte

auägefcbfoffen.

2) ©er 2Berfb bcS ©uteö muß nach ben biefem (Statute beigefügten 2ar*
©runbfdfcen minbeflcnö 5000 SKrr)tr. betragen.
3) £)affelbc barf außer ben öffentlichen Abgaben nur mit SRentenbankSfenten,
ober £omaincns3lmorfifafiond:9ienfen, ober mit folgen «prdfiationen be=
lauer fein, welche ber 2lbl6fung nicht unterliegen.

4) ©ie ®genfcbaff bed digentbümerd fommt nur foweif
a) Slueldnber

3nnern

ohne

auSbrücflicbe

nicht berechtigt finb,

baß

in JBefracbf,

Genehmigung bed äRintfler* be£
bem ©ereine beizutreten, unb baß,

wenn baä ©ut, nachbem
roelcbe SBeife,

in

ber beitritt erfolgt ifl, gleicboiel auf
baS ©genrbiim etned 2lu6idnber6 gelangt, ber

herein befugt ifl, bie fofortige 9{ücf$ablung, ber oorgeliebenen
$u forbem.
d$ macht in beiben fallen feinen Unter*
ob baä (Jigentfcum beö ©runbfrücfö bem Sfuöldnber ganj
ober nur $um Xr>etl juftefct.
b) Güter, beren Crigentbum Mehreren jufleht, fönnen nur ale" ©an«
geä, niebt ju ibeeüen Sintberten, in ben herein aufgenommen werben.

©umrne

febieb,

SRüctfuhrlich ber ©töpofitionSfdbigfeit ber Slufjunebmenben,
lieb

rücfftcbtlicb ibrer gdhigfeit jur

gemeinen ©efefce jur 2inwcnbung.
2Ber innerhalb biefer $efcn gahre
nerhalb berfelben bie etwanigen, aud

(Nr.4m)

unb namenr«

Aufnahme oon Darlehnen, fommen
feinen 23eitrift

nicht erfldrt,

bem #w>otbefenbucf;e
43»

fleh

bie all«

unb

in«

ergebenben, ber
23e«
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.firebif Kleinen

befetfigr ^af, bleibt

oon bem

titln nbig
entgegenfieberen ^inberniffe ntchf
JBdtrifte $u bem Vereine für immer au*gefchloffen.

2.

§.

3*ber, ber bem Vereine beitreten will, t)at ftch be*balb bei ber ©iref*
rion be£ herein* $u melben, unb gleichzeitig £ur Üöejlreitung ber Einrichtung*::
unb refp. ber *8erwaltung*foflen ein« für allemal oon feinem 23e(tfctbum noch
bem gldcfceninbalte beffelben, einfcbüeßlicb ber ©ewdfler, gorflen it., bie nach=
23ei einer gldcbe bi* au*fcbließ lieb fünfbunbert
flebenben Beträge einzuzahlen.
er
borgen brei X^oXex, oon fünf tnmberr borgen bi* au*febließlicb Eintaufenb
gen fecb* Später, unb fo fort oon jebem gftefcrbefig oon fünfbunbert borgen
brei

Xbolcr mehr.
hierbei bient bie Angabe be* 23ej7fcerö jutn
jum enbgültigen 9Jraaßflab.

oorlduftgen unb ba* 5$er*

tneffungdregifter

$. 3.

Dar lehne, bie übrigen* ftet* in Defaben abges
runbet fein muffen, nicht in baarem Oclbe, fonbern in ben oon bemfelben au*=
unb
gwar unter folgenben Söebinqungen
.ftrebitfebeinen,
jufertigenben
1) gür Kapital/ 3infen, «Benugdiinfen, Einflagung*/ unb &eirreibung*foften

©er ©er ein gewährt

muß

bie

ber Slrt

Jprjootbef

bejleut

werben , baß

bie

Eintragung

innerhalb

ber erfien 2Bcrtb*bdlfte be* (Bittet, welche nach ben biefem Statute bei«
gefügten Xargrunbfdfcen ju ermitteln rfl, erfolgt.
9Rit 5Hu*nabme ber
§.

1.

iftr.

3.

bezeichneten Saften

unb ^ngroffate

muß

biefe

Eintragung

©inb jeboeb auf einem ©runbflücfc abld**
$ur erfien ©feile erfolgen,
bare bnpüthefanfdie gorberungen eingetragen, unb fann ber ©runbbeftger
entweber bie Priorität ber für ben Serein einjutragenben gorberung oor
benfelben nicht befebaffen, ober bangt bie foforlhje Tilgung unb £6fcbung
berfelben nicht oon feinem freien 5BiUen ab, fo \{i bie Bewilligung eine*

Darlcbn* ©citen* be* herein* bennoch
oerpflichtet, biefe

juldfitg,

wenn

ber »efifcer

(ich

gorberungen, fobalb bie* nach ben SBebiugungen berfelben

ungefdumt jur Söfcbung gu bringen, unb wenn er au per bem
$ur Sicherheit be* herein* wegen ber 21nfprücbe au* tiefen gorberungen
guldftig in,

für

je fech*gig dtttyx.

berfelben (hnfninbert 9Jthlr. in .firebitfebeinen bei

Vereine beponirt. Die ^infen

biefer

gorberungen werben

hierbei ftet* u

i

bem
fünf

tyroient gerechnet; foweit bie Berichtigung berfelben nicht glaubhaft nach:
gewiefen werben fann, muß bie Jtaution einen SRücfflanb oon acht 3ah«

©obalb bie Söfcbung nachgewiefen ifl, wirb bie Kaution bem
Deponenten oerabfolgt; bi* bahin ifi: ber herein befugt, fleh au* berfel=
ben gu beliebigen.
2) Die Bm^ n ntüffen baar, ober bmreh nicht oerjdhrfe fdüige jfripon* oon
Jfcebitfcheinen berichtigt werben.
ren beefen.

3) Die perf6nliche «öerbinblichfeit au* bem Därle&n*oertrage muß oon je«
bem »efifcer be* ©ufe* fofort beim Erwerbe beffelben in einer gerkfrtli«
<fcen
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<ben ober notariellen tlrfunbe übernommen, biefe ledere auefc fpdteflenS
oier Soeben nacb biefem »Seitpunfte ber X>treffion beä Vereins cingefenbet
werben. X>er herein ifi befugt, nafib feiner 2Babl wegen feiner gorbe*
runa on ba* Mobiliar* ober ^mmobiliaroermbgen be$ ©dmlbnerö f?c^>
ju galten.
JKuf ©eneral* ober ©pejialmoratorium fann gegen tyn nic^t
proüojirt werben.

4) ©er ©<bulbner

ber

refp.

23eft$er

ifi

befugt,

ba$

-Darlefcn jeber $e\t

ganj

ober tbeilweife jurücf^ijablen ; er ifi aber »erpfliebfet, feefod Monate oor«
ber $u ftinbigen, unb »war fo, bag bie 3«t ber 9Jticfjablung in einem

^tnfyablungdfermine fällf. Umfaßt bie Jtünbigung nur, einen Zfceil ber
©cbulb, fo mug bie (Summe burdb jebn tbeilbar fein.
5) ©er herein ifi bie ganje ober t&eifweife SRücfjablung nur $u forbern be«
reefctigt:

n) in

bem

galle beä §.

9Rr. 4. Littr. a.;

1.

b) wenn ba$ beliehne ©ut feinem Umfange ober feinem SBertbe
oerringert,

wenn

baffelbe unter ©equeflration, ober jur

©ubbaflafion gefleüt wirb;
wenn bie 3'inUn, faüd niefct auöbrürflicb Dilation gewahrt

c)

naefc

notbwenbigen
ifi,

niebt

pünftlicb geiablt werben;

d) wenn baö ©ut unwirtbfc&aftli* bewirtbföaftef wirb, wenn ber 23e*
fi|er bie ihm obliegeriben sBerficberung$öerpfIicbfungen, ober bie wegen

Uebernabme
ober

©ereind
Sfuger

©cfcutb

er

ficb

biefen

burefc

ber

wenn

peri6nlicben

ben

niefct

s

.öerbinblitbfeif

flatutenmdßigen

(9tr. 3.)

niebt

erfüllt,

2lnorbnungen ber ©ireftion

bce*

fügt.

gdlkn bat

ber SBerein

bie Slmorfifation in

©emdfbeit
$.

nur ba$

9?ecfcf,

bie

Tilgung ber

biefer (Statuten $u forbern.

,

4.

23t* jnr gdnjficben Tilgung ber ©djulb fann ber ©cbulbner bei geleifle*
ren ^artialjablungen (§. 3. >Jir. 4. unb 5.) nur l&fcfcungdfdbige Quittung über
ben burdj j-Jablung berichtigten Xtal berfelben forbern ; er ifi auf ©runb biefer
Quittung befugt, fowobl bie be^ablfe ©umme löfeben &u laffen, a\(- aud? über
baö berfelben juflebenbe ^fanbreebt, jeboeb nur oorbebaltlid? ber bem Slefle ber
bppotbefarifdjen gorberung beö «Rrebitoereino* biö 31t treffen bureb Slmortifation
erfolgenber Xilgung oerbleibenber ^rioritdf, ju biflponiren.
2luf bie Xilgung, welche bureb bie 5Mmortifation bewirft wirb, ftnbet biefe

SBeflhnmung feine Slnwenbung; in biefem ftaüe ifi bae" :)U<bt auf löfcbung^
£)ie Sofien
fdbige Quittung erfl mit ber ooüenbeten JMmortifation begrünbet.
ber g&fc&ung trdgt jletö ber ©utdbe|Tfcer.
$. 5.

DaS

urfprünglicfc

&mortif«tion feiner ganzen £6be nacb
(Nr. 4668.)

mu0 wdbrenb ber ganzen 3eif ber
unb obne ftücffutt auf bie bureb bie

bewilligte Kapital

SMmor*
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21mortifation getilgten Söefrdge ücr^infl werben,

iftur bei

2&eiljablungen (§. 3.

im Sßer&dltnig ber £öfce bcrfelben 3inScrmdgtgung ein. 25ie für
ben bureb 2&eiljablung getilgten Betrag beö urforünajicben ©d?ulbfa»ital$ be«
reifö bewirfte Slmortifatton wirb bem ©cfculbner bei ber Binöermdgigung fo
weit gu ©ute geregnet, alö bie &mortifation$fumme burefc je&n teilbar ijt
9fr. 4.) tritt

$.

6.

bie ©ebdube beä üer*
pfdnbeten ©uteS bei ber spofener ^rooin^ialsgeuerfo^ietdt $u bem boebfien Auld[=
(Igen ©afce oerfiebert fein, unb in bcmfelben Umfange muß ber Befißer SRobi*
liar=, Branbs, £agefs unb 93iebflerbens$8erficberung wdbrenb biefer $eit bei ben

Söiö

jur

gdnjlicben

Tilgung ber ©djulb müffen

oon ber £5iref tion ccs 93ereinö
men.
(5r ift öeroflicbtet, firf>
orbentlicbe

,u

be$eid)nenben ^erfteberungögefeüfcbaffen ucK
hierüber aufyuweifen, außerbem aber

jeher 3eit

©irt&fcbaftäbücbcr ju fahren unb

biefelben

auf Erforbern »or^u*

legen. (§. 3. 9fr. 5. Littr. d.).

$. 7.

Sic oon bem Vereine nacb bem beigefügten Formulare A. auäjufteUem
ben Jvrebitfcbeine finb mit oier *Projenf »erjinöliebe ©cbulboerfcbreibungen, welefce
<Eie werben für einen 3ctfraum oon
auf jeben 3nbaber (au porieur) lauten.
fünf Sabrcn mit Jtuponä, welcbe nacb bem ©$ema B. ausfertigen finb, unb
außerbem $ur Empfangnahme ber neuen ^uponö-.@erie mit Xalonö nacb bem
©ebema C. oerfe&en.
©ie werben in SIpointd ju 1000, 200, 100 unb 10 SRt&tr. ausgefertigt,
unb je nacb biefen Betragen in oerfebiebene ©erien oertbeilt.
SRacb.Slblauf oon ^ebn 3öb«n »om Xage ber ^ublifation biefeö <&tatut&
ab bürfen Jfcebitfcbeine ntebt mebr ausgefertigt werben. Eine SluSnabme bicroon
ftnbet nur bann flaft, wenn ber ©arlefcnöfucber ber SBorfcbriff beö ©cblußfa^e* bed
$. 1. genügt fear, bie Ausfertigung ber jfrebitfebeine aber obne feine ©cfculb
über biefen Seitraum hinaus ocrjögert worben ifl, ober im galle beö §. 10.
•

§. 8.

Ter ©efammtbetrag ber auöjufertigenben .Rrebitfcbeine barf ben ©e=
fammtbetrag ber bem Vereine $uflebenbcn bppotfcefarifcben Jtapitalforberungen
niebt überfieigen.

Die

SRitglieber ber ©ireftion finb hierfür perfonlicb oerants

wortücb ; bei jeber J?offen= ober ©efcbdftSreoifion muß ber Beweiö Jjtcrfür ge=
unb ber ©taatSfommijTariuö bat ficb ebenfalls bei eigener per=
fiir>rt werben,
f6n(icber ^erantwortlicbfeit Neroon jährlid) minbeflenö einmal Uebcrjcugung 511
oerfebaffen, aueb hierüber, fowie über bie Slrt ber gewonnenen Uebergeugung,
eine öffentliche jöefanntmacbung in benjenigen Blattern 3U erlaffen, in welchen
bie <Publifationen bee* herein« erfolgen muffen.
<

*

§. 9.
5Die Jfrebitfcfceine

,

beren

(Jigent&um bureb bloße Uebergabe übertrafen
wirb,
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wirb, Finnen ©cireno* bed ^nhaberö gar nicht, oon bcm Vereine aber nur ge=
fünbigt werben im galle ber ftatutenmdflig $u bewirfenben 2lmorfifation.

$.10.
Verlorene,

befcbdbigfe,

burchflrichene,

ober fonfi unfennflich geworbene

müffen in ©emdgheit ber allgemeinen
2luf ©runb be$ recfctöfrdftigen
anberweite 2tu$ferfigung unfer neuer Kummer.
Die Slmortifation oon Jfuponö i(l unflatthaff.
fefclichen öerjdhrung.

JJrebiffcbeine

amorftffit werben.

§.

^ür

genben

bie

Siechte

gefefclichen

23efltmmungen

@rfennfniffe3

erfölgt

bie

®ie unterliegen ber ge*

Ii.

Sicherheit ber Jtrebitfcheine unb aller au$ benfelben- entfprin*
ber ©efammf oerein oerhafter, unb iwar ber 9lrf, bafj, foweit

ijl

aus bem SReferoefonbS nicht fofort herbeigeführt werben fann,
ber ©laubiger befugt ift, in £6hc ber ihm $u(iehenben gorberung au$ ben bem
Vereine gehörigen ipnpothefcnsJJlftiüie' (Ich biejenigen richterlich) tritt ben fechten
eineö (Eefftonare* überweifen gu laffen, welche er auswählt. Stile Siechte, welche
bcm Vereine gegen baö ©ut ober ben SöefT^er jugeflanben haben, geben hier*
bie S3efriebiguna

burch auf

über.

ir)n

$.

12.

Sßon ben oon ben c ^ulbnern gu gahlenben fünf ^ro$ent 3mfÄ werben
^rojetil^iir iöeoier *Projent auf bie 53erjinfung ber jfrebitfeheine, ein
fhreituna, ber *8erwaltung$foften beo" *Berein$, unb ein r)alb <Pro$ent gur 23iU
oung emee yuieroetonoe ocrwenDet.
Die Beitrdge $u ben SBerwaltunggfoften, bem JKeferoefonbö unb refp.
urni SlmorfifationSfonbe* (§. 15.) müffen ohne Untcrfchieb ber ^ett bed Söeitrittö
unb refp. ber Darle^ndbewilligung oom Zage ber ^ublifation biefeö Statutes'
ab berichtigt werben. 3hr Söetrag fann bei Stoähdnbigung ber Jfrebitfcbeme
fofort in Sibjug gebracht werben.
s

Mb

$. 13.

Der

9?eferoefonbö foü bis $ur J^>6r>e oon jefcn ^rogent beo"
befraget ber ausgefertigten Jfrebitfcheine (§. 7.) gebracht werben.

@r wirb

©efammr*

gebilbet:

fybfo oon fünf <pro$ent erreicht hat, au* bem oorgebachren
ghTMOlf ber 3tnfen,
2) aud ben Sinftn feiner eigenen gonb$,
3) auö ben etwaigen Ueberfchüffen ber Jöeirrdge ju ben «Berwaltungö«

1)

bie"

er

bie

ein t)alb

foflen,

4) aue* allen ertraorbinairetf,

in

©emdßheit

biefed ©tarnte" juldfflgen

Sin»

nucinen*
(Nr. 460».)

$.

14.
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14.

$.

Die t&m aufu'eßenben'Qrinnahmen muffen foforf, wo möglich minbefien*
$u oier ^Pro^cnf, zinsbar angelegt werben, unb $max entweber in inldnbifchen
©taarä* ober oom Staate garanfirten papieren, in inldnbifchen *pfanbbriefen,
ober in Jftebitfcheinen.
C*r bient baju, Die etwa auöbleibenben Zahlungen ber
*8erein$fthulbner 3U beeren, unb biefe müffen Daher auch nicht nur in ber fürs
Seflen Seit wieber beigerrieben, fonbern auch btd au ihrer Sö&lung «"t f° n f
^ro^ent

oer^infl

werben,
5. 15.

ber 9Jeferoefonbö bie ipöt>e oon fünf tyroaent beö §. 13. angc=
gebenen öetraged erreicht hat, fließen bie sub 1. bafelbjl bezeichneten 3infen

©obalb

aum ^mortifationöfonDd ; hat er bie #öf)e oon aehn 9>rojent erreicht, fo werben
2. unb 4. aur Seflreitung Der iJerwaltungäfoften
bie (Sinnahmen $. 13.
oerwenbet, unb bie etwaigen Ueberfchüffe biefer fließen bemndchfi ebenfalls üt
ben 2imortifation6fonbo\
16.

$.

Die fechte auf ben SKeferoefonbö gehen

ffetö,

unb ohne baß eö einer

befonberen Uebertragung bebarf, auf ben jebeömaligen tigern bmn er beS $u bem
©ie geben gu (fünften be6 53ereinö ganj
Vereine gehörigen ©uted über,
ober rhe^peife oerloren, wenn oor Dem Ablaufe ber fiarutenmdßigcn Simortis
farion bW^chulbncr baä bewilligte Darlehn gana ober theilweife ^urüci^übir,
ober wenn er oon bem Vereine gana ober f&eilweife ju biefer
gehalten wirb (§. 3. 9lr. 5.).

3?ücf^lung an=

5Jcit ber Söilbung beö, Slmortifationöfonbd (§. 15.) beginnt bie Smorfi*
baß bie auf biefe Söeife nur burch Jöaar»
fation ber J?rebtffct)cine ber 21 rt
^a^lung )u tilgenben einzelnen VL :-u
burch baö £ocö beftimmt, unb nach
oorgdngiger fechömonatlichei" .Äünbigung, welche unter SBeaeichnung ber einjels
nen Darlebnöfcheine nach Ziffern, Hummern unb bem betrage Durch 2(uöhang
in bem J?affenlofale bed herein« unb an ben 236rfen ju Berlin unb Sredlau,
fowie burch Dreimalige 3fnfertion in bie für bie Söefannfmachungen bed 55er*
einö beftimmten öffentlichen Söldtfer bewirft wirb, eingelöfi werben.
Die erflc
Söefanntmachung in ben öffentlichen Sldfrem muß minbe|1em5 fechä Monate
3ar;lungötermine
unb
erfolgen,
oor bem
jwifchen biefem unb ber legten Sefannt«
machung ifi ein 3eifraum oon wenigffend fech$ 2ßochen erforberlich.
,

•

..

§.

Die Slmorrifation muß

jährlich

18.

jweimal oon

fech*

au

fec^ö

2Äonafen,

unb
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Januar unb $um

1.

Viertel *Projent

werben; fie muß jebeSs
©cfammtbetragcä ber ausgefertigten

3fuli bewirft

bee*

unb i|l Übrigend ber ganje 23e(tanb bed Slmortifatione**
(§. 15.), foweit er burefc 3«&n teilbar iß, ju berfelben ju oerwenben.

Jfrebirfctieme umfaffen,

fonbd

5. 19.

@inb bie Jtrcbitfcbeinc bureb bie 9lmortifation unb buretr SRücfjablungcn
in #6r>e oon neun 3ebnrcl beö ©efammtbctrageS getilgt, fo wirb ber Slmorti»
Sie 3<*&l" n fl bee" ein fyalb ^rojent $u bemfelben bort
fdtionöfonb* gefcblojfen.
auf, feine etwaigen 23e(ldnbe werben in ben SKeferoefonDe abertragen unb bie
2lmortifation wirb au$ ben Riffeln biefeS gonbß bewirft.
Der herein be*
&dlt ficj> baS 9?cc^>t oor, ba$ le^te ein ^ebntel auf einmal $u fünbigen.

—

§.

feit

20.

Die Sefldnbe beö SlmorfifationSfonbS muffen, unbefefcabet ber 9R6glicfc
ber foforttgen glüftlgmae&ung, jinöbar unb fieser angelegt werben.
-

§.

21.

i

Sie

gefünbigfen

$ur 9$erfaü$cit nebft ben noer)
furSfdbigem Buftonbc eingeliefert
werben, ©er 23cfrag ber fcblenbcn Jfriponft wirb oon ber (Smlöfungäoaluta
in 2ib$ug gebradjt.
Die Valuta ber niebt eingebenben Jfrebitfcbeine bleibt bi$
nacb Ablauf ber gu benfelben oerabreiebten Jfupone^Serie im ©ewabrfam beS
Vereins ; biefc Depofita werben $u ©unfien be$ 2lmortifationäfonb$ jinöbar
angelegt, unb ihre Söcfldnbc , jebod? nur bem Jtapifalbetragc nacb unb nach
-2lb$ug ber niebt beiaebraebten Jtuponft, nacb Ablauf biefer 3*ü unb falls bie
@in(6fung niebt früher erfolgt ifl, bei bem Jtöniglicfcen fuciögericbfc $u *Pofen
einqejablf, welcbeö bemndcbft bie SImorfifafion ber niebt eingegangenen Ärebifs
fcfccine $u oeranlaffen bat.
Die Sofien biefeS Söerfabrenö trägt ber 3nbaber;
fie finb auö ber beponirfen 9Raffe $u entnehmen.

niefct

fälligen

.ftrebiffebeine

muffen

Kupons unb bem Xalon

in

§. 22.

Die eingebenben .Krcbitfc&eine werben mitfelfl eine* Stempels mit ber
SSuffdbrift: „für immer bem öffentlichen löcrfebre entzogen" oerfeben, unb über=
bied bureb drinföneiben fafftrt.
Die mit benfelben cinjuliefernbcn, noeb niebt
fälligen icuponS unb SalonS werben nacb oorgdngiger 23erififafion bureb gaicr
oern i et) tet.

Daffelbe SSerfabren tritt für biejenigen Jtrebiffcbeinc unb beren .ffuponS
unb ZalonS ein, welcbe in Solgc oon jttinbigungen, gleicboiel ob biefelben oon
bem Vereine gegen bie ©utSbefifcer ober oon ben ©utöbefi&em gegen ben
firib, eingeölt worben.
Die SBerjinfung biefer ©ebeinc bort mit bem Sage

herein erfolgt
3o&r 9 on 9 18Ö7.

(Nr. 4668.)

44

ber Crinlieferung auf,
Die

Digitized by

Google

-

334

-

bie Söeramfung ber bem 31mortifation6fonba gebbrigen wdfcrt bagegeri bi* jur
gdnjlichen Tilgung beä ©efammtberraged ber Ärebitfcbeine fort; Dttfe Sinfen
fliegen jum 21mortifationöfonbä, fte werben auf Stnweifung ber Direftion, in
welcher bie ©efamnufuinme ber biefem $onb£ gelingen ^rebiffctjetne au$ae*

brucft fein muff, befahlt;
ten,

ober jur

bie geloojlen,

SWunQttfit

nicht eingeliefert

werben biefem befrage zugerechnet.
$.

23.

Die fechte auf ben 2lmortifation$fonbd gehen
»eftfcer be* Oute« aber.

fler*

auf ben jebe«maUgen

$. 24.

Die 3infen bed oom Jfrebitoereine empfangenen Darlepnä muffen von
ben ©cbulbnero in halbjdbrigen Terminen, unb $war fpdfeften* bi$ jum 15. Sunt
unb bid $um 15. Dezember jeben %at)Tt6, an bie .Raffe be* herein* in ber §. 3.
9lr. 2. bezeichneten Sßeife berichtigt werben.

§. 25.

Ablauf beä jur 3mfenzablung beflimmten Xermind legt bie Jtaffe
ber Dtreftion fofort bad sBer^cicbni^ ber im *Rüctflanbe verbliebenen 3'nfen
vor, unb biefe oeranlaßt fofort ba$ Stöthig* wegen Deren Crinjiehung.
Sfrach

$. 26.

Dem

(Jrmeffen

©emd(H?eit be$
Slucb
$. 3. 9lr. 5.

itf

§.
fic

bem

ber

Direftion bleibt bie 2Öahl

ber @refutionömittef in

3. «Rr. 3.

überlaffen.

berechtigt,

neben ber @inftagung unb Beitreibung oon bem
machen.
©ebrauch

«Bercine beigelegten .ftunbigungdrechfe

$. 27.

3(1 ein 9Ritglieb burch SBranb, Jpagelfchaben, Ueberfchwemmung, Jtriea>
ungemach ober ähnliche unoerfchulbete UnglücfäfdUe in bie Sage gefommen, Die
fdUigen 3inf*n ntc^t prompt zahlen 511 fonnen, fo fann bie Direktion bemfelben
eine ©tunbung auf fechö 5Ronate, oom Xage ber ^öerfaüjcit an gerechnet, ge=
wahren. Der ©tunbung ungeachtet muffen jeboch bie beitrage
bem $e=
feroe*, 3lmortifationds unb $bmini(lrationdfonb6 gezahlt, unb im Uebrigen bie
geflunbeten Üöctrdge nach §> 14. mit fftnf Prozent oerjinfl werben.
f. 28.

Der ©chulbner
Sage oor bem
(§. 27.) &w*<fc

bie ©runbuna fpdfejlen* oter&ebn
Söerfaütermine nad^ufuchen unb bie 3u(dfiTgfeif berfelbett
3* u 9 n $ bex £ejirf$=J?ommiffarien Z" begrwnben.
ifl

aber

gehalten,

$.

29.

«
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§. 29.

I

Die 3»nfen
Jirebitfcheine werben an bie Söorjeiger ber fälligen, nirfif
wrjäbrfcn 3möfupon$ oon ber Jfaffe ber Direftion in ben 2agen oom 2. bii
15. 3onu«T «nb oom 1. biö 15. 3fuli jeben 3Mre$ gejault.
@$ bleibt cor«
behalten, biefe 3<>btongen auch in 23erlin imb Breslau ober auch an anberen
oon ber Direftion $u beflimmenben Orten burch Agenten, unb $»ar in ber 3«r
oom 15. gebruar unb »om 15. Augujl biö jum legten Sage ber gebauten
SBonate, bewirten $u

laflen.

$. 30.

©er
bem

an

in

aufler biefer Btit

jebem Sftonate

bie

3infen

feftgefefcten

bei ber flaife erbeben will,

JtafTentage $u

biefem

»efcufe

mug

fich

melben.

§. 31.

9tach Ablauf ber fünf 3af>re, für »eiche bie Jfupond«©erie ausgegeben
beö XalonS »irb bie neue fünfjährige ©erie ber
ift, unb gegen *Probuftion
.Kupons oon ber .Raffe beS Vereins verabreicht.
Aufgenommen Neroon flnb
jebocfc bie 2alonS berjenigen .Jtrebiffcheine, welche fich enfweber bereite in bem
SlmortifationSfonbS befunben, ober welche jur (Anlieferung in benfelben bereits
öffentlich befannt gemacht flnb, fo wie berjenigen, »eiche rechtsfräftig amorti*

fmb.
.Kann ber 2alon nicht beigebracht »erben, ober itf berfe(be burchftrichen,
mehr ganj fenntlich, fo barf bie AuSbdnbigung ber neuen
6erie nur gegen ^Jrobuftion beS betreffenben .Ärebit fcheineS , unb auch mnr
bann erfolgen, wenn WS jum Ablaufe ber beiben ndchfifolgenben 3»nö>&l«wa>
Xermine ber Xalon nicht probujirt ntx b,
Sßirb ber Xalon innerhalb biefer grift löefcufS Ausreichung ber neuen
.RuponS * ©erie »orgelegt, fo »erben bie Inhaber beffelbcn unb beS Jfrebif.
fdjeinS, falle? fte (ich nicht einigen, auf ben Rechtsweg oer»iefen, unb bie <5r*
trabition ber JluponS erfolgt bemndchtf in ®tm&fä<it unb nach bem 3nr)alte

fori

befchdbigf, ober nicht

ber rechtSfrdftigen richterlichen

(*nffcheibung.

§.

32.

Die 3n^<*ber oon .firebiffcheinen ftnb befugt, bie legieren bei ber jfre*
bitbireftton »erwahrlich n Überzulegen.
Sin Depofrfalgebühren werben für jebe
(jintaufenb £baler in Jfrebirfcbcinen jwanjig (Silbergrofchen fogleich bei ber mit'
Die SWcf jafclung
berlegung entrichtet unb $»ar für bie Dauer dineS äahreS.
»enn auch baS DepofTtum
ber einmal berichtigten ©ebübren finbet nicht ftarf
m, Ablauf beS 3<>breS abgehoben »erben follte. 3ebeS angefangene neue
3at»r gilt rücffichtlich ber DejH>!ttalgebüt)ren als ooüenbet.
,

Die
berfetoen

Diealifirunq ber .fttiponS

»irb burch

«r. 4068.)

bie

Depofuion

tft

Sache beS Deponenten;

bie

Verjährung

nicht beeinträchtigt.

44^

$. 33.
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§. 33.

Der über

Depofttum &u erf&eilenbe Depofttalfcfcetn wirb auf
ben tönten be$ Deponenten auögeftcllt; ifi er oerloren gegangen, fo muß er
in ber Quittung mortiftytrr werben.
ein

folcfceö

$. 34.

Die auf erorbentlicfcen (Jinna&men beö ^nftitutS

($. i3. 9tr. 4.

unb

§. i5.)

finb folgenbe:

1) SMugfertigungögebübren

für

bie

Jfrebitfcfceine,

2)

welcfce

2| «Rt&lr. für baö 2aufenb betragen;
©rempel ifl hierin md mit einbegriffen;
na* bem Umfange beö ©runbflücfö oon jebem

SRaterialien
ricfctenbe

bie

ber

einfcfcließlicfc

ber

gefefcli* $u enf*

t

23eitretenben $u jafc

lenben Söeitrdge (§. 2.);

3)
4)
5)

bie
alle

bie

Depofitionögebü&rcn (§. 3t.);
©trafgelber;
»etrdge ber oerjd&rfen 3inöfupond.

§.

35.

Die Verwaltung unb Leitung beö neuen
Dircftion bewirft,

wabaunebmen
@ie
ifcren

befielt

bat,

welche bie
in

:)ied;rc

welchen bie

auä einem Dircffor,
©fabt 9>ofen.

Jtrebitöereinä

wirb Cur*

eine

be$ 3nflitute$ auch in benjenigen fallen
©efe£e eine ©pejialooflmacfcr erf orbern.

brei

halben unb einem ©nnbifuä, unb &at

®ife in ber

@ammtlic&e SRifglieber ber Direktion werben burefc ben ©taatäfom:
©ie brausen nic&l SÄifglieber beä Ärebitoereinö ju fein,
miffariuä oerpflicfctet.
fie bürfen aber miteinanber niefct in folgern ©rabe oerwanbt ober oerfcfcwdgert
fein, baß baburefc nad; allgemeinen gefefclicfcen Jöeflimmungen ibre ©laubwür*
bigfeit al$ 3* u 9™ »or ©ericf;t auggcfcfcloffen ober gefcfcwdcftt würbe.
Der orbenfliefre ©ericfctätlanb bed Verein* ifl bad J?6nigli($e Jfrei*geri#t
$u tyofen.
§. 36.

3ur 2(uöfü&rung
;irfe

örtlicher ©efcfcdftc

wirb ber gefammfe Verbanb in 93c-

für jeben biefer Se^irfe brei ober mebr Jtommiffarien, je
örmeffen ber Direffion, auö ben Sföitgliebern beS Verbanbeö ernannt.

geseilt unb

na* bem

$. 37.

Die Jlontrolc ber Verwaltung übt ein engerer 9ludfcf)uß oon neun
SRitgUebem, welche oon ben *Kifgliebern beä Vereint in ber §. 53. befiimms
ten 2Beife, jebo* mit ber Stfaaßgabe gewallt werben, baß in jebem 2Babl=
bejirfe nur @in Slbgeorbnefer ju wd&len ifl, unb baß bei @mjeln=@rlebigungeit
nur
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nur bcr befreffenbe 2Ba&Ibciirf jur ©abljufammenrrirr. Die ©afclfd&igfeit unb
bic «ffidblbarfeit beflimmf

jicfr

na*

ben «Borfc&riften bed

§.

53.

$. 38.

Die ©eneralocrfainmlung bat bie ©efammt«3n^ffen beö herein? wafcr*
©ie befielt auger ben fföitgliebern bcr Direftion au$ fiebenunb--

$une&men.

jroanjig 5ftifgliebern.

©er ©taatöfommiffartu$

ifl

befugt, fowofcf in bcr

©enerafocrfammlung,

wie im engeren 2lugfc&uß unb in bcr Direftion ben S3orft§ unb jwar mit »oU
lern ©tunmrecfcte unb mit ber SBefugniß gu übernehmen,
jeben üöefdjlug 511
fufyenbiren, welker na* feiner Shtficgt gegen baö ^nterefle bcö ©taareö ober
be* 3nfiituteö

oerfloßt.

$. 39.

wirb oon bem $Rinifler beö Innern geübt; befldn*
biger Jtommiffariud beffelben ifl ber ©taaföfommiftariu$.
3fl ber Dberprdftbent bcr *Prooin^nic&t mit 3Babrnc^mung biefer gunf=
iionen beauftragt, fo flefct er $u bem ©faatdfommiffariu$ in bcmfclben SBer«
^dltniffe, wie ju ben ^Regierungen ber ^roornj.

Die

oberfle 2Iufftc&t

§.

in

Die SRdtbe ernennt bcr
fdfcige SRitglicber

$.

folgt,

ifl

©ie fmb befldnbige flimm*

beffen

42.

Ernennung

burefc

ben

SDftnifler

be$

%nn*m

cr=

unb Statt) bed JtoUegii mit ooUem ®timmre*fe. @r
MednspimFt unb bie ©ieberbeit bce ^nflifufä iwa^r*

SRecbföbeiflanb

hauprfdcfclicb

junebmen.

bcö Innern,

Sttinifler

(ix fäfcrt

bcö DireftionäfoUegii.

Der ©twbifud,
bat

40.

Der Direktor wirb oon ©einer $#ajeftdt bem Könige ernannt,
bem DireftionöfoUegio ben *8orf?fc unb leitet bie ©cfcbdffc.

3n

ben

Slbmefenbeitö^ ober *8erbinberungöfdUen ütttvitt er ben Direftor.

$.43.
Die Jöe^irWfommiffaricn

($. 36.)

.

für eine fccfcöjd&rige SlmtSbauer oon ber Direftion gewd^If.
febetbet ein Drittel auö.

Die 2Bieberwa$l

.

m

werben au$ ber 3a&l bcr
ifl

5ftitglieber

2iüe $wei

3abre

juldffig.

§. 44.

Die »eftdtigung ber (Srwd&ltcn
(Nr. 4668.)

erfolgt

burefc

ben ©faatöfommifFariu«.

©ie
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©te werben oon bem ©ireffor im ^oNe^io, ober auf 9?eqmfition ber ©ireftion
burcfc

ben betreffenden Stonbratfc beö Jfreifed

oerpflicfcfet.

$. 45.

£ie Sejirfdfommifiarien flnb befldnbige ^Beauftragte ber ©ireftion, fte
leiften, leiten* bie Slufhabme ber Itaren unb
baben bereit SMnorbnungen ftolge
überwachen Im ^nfereffe bet ©icfcer&eit bed Jtrebittnflitut« bie beliehnen ©üfcr.

.

5.46.

$3erm6genäuerfa(l, fo baß bie ©equeflration ober ©üb«
Ijafktion i&rer 3)eft$unqen eingeleitet roerben muß, fo Reiben fie aud tmo ed
»erben in ifcre ©teile anbere $>erfonen gerodet.

.Rommen

fie

in

§. 47.

£ie

SKitglieber bed engeren Stuaföuffe* funghren fetfd 3afrre.

§.48.

$em

engeren Sludfc&uffc

fle^t:

a) bie Jturatel über bie j?affe bed Jfrebitüereind ju.
©emgemdfl bat er
jeber 3*'t bad 9?e$t, bie Äaffe orbinair unb ertraorbinair gu rembrren;
er ertbeilt bie ©eefearge über bie JKedjntmg unb reguitrt bie (Statd. ©er
erfle

Etat wirb »on ber Xtoeftion unter (Genehmigung bed ©taatetfotm

Er bleibt in Jfraft bid jutn 23ef<fcluffe bed juerft
feflgeftellt.
einjuberufenben engeren 3(uöfc^ufTed
b) JBefcftroerben Aber bie üDireftion in materieller unb formeller Schiebung
tft er anjunefemen befugt, unb fie mit feinem ©utaefcten begleitet an ben
©taatdfommiffariud unter «Öorbepalf bed iRefarfed an ben SRmifier bed
Innern jur (Fnffdjeibung oorjulegen;
miflariud

*

c) er bot bad 9?e<fct ju SSorfcbldgen auf Slbdnberungen bed SReglementd;
von ibm geben aud? bie Antrage auf Einberufung ber ©eneraloerfamms
lung aud;
d) er nimmt ben über bie SBerroaltimg bed aanjen 3»flifutg jährlich
Sie etwaigen Jöe*
•ber ©ireffion $u erfrattenben 23ert$t in (Empfang.
merfungen über benfelben ^at er jur »eifern ^Beranlaffung (§. 50.) an
ben ©taatdfommiffariud gelangen $u laffen.

wm

§. 49.

auf bie Einberufung bed ©taatd^miffariud
einmal im SRonat SRdrj aufammen.

©er
jd&rlicfc

engere 3ludf<*u0

tritt

§.

Die

»efcfrluffe bed

50.

engeren 2ludfc&ufie$ werben

na*

einfacher

Stimmen*
mefcr*
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ber ©fimmengteicbt)eit

SRifglicbea bcn SMuSfcblag.

^föinifler

Innern

beö

jitt

giebt

©ie

bte

©timme

finb bureb

jtenntnijmabme unb

bed ben
bcn ©taatö*
refp. Söefid*

31.

$.

2!bdnbeTungen bcr ©fahrten unb ber Xargrunbfdge müffen oon ber ©e;
nerafoerfammlung berafben unb befcbloflen werben. X>icfe(be wirb im Auftrage
beä 5Rinifterd bc$ Sfnnern bureb ben ©taafäfommiffariud aufammenberufen.
$. ö2.

Die ©eputirten $ur ©enerafoerfammlung

erhalten ibr 9#anbat immer
nur fftr Diejenige ©cneraloerfammlunq, ju welcher fte berufen «erben, ©ie
werben ju jwei ©riffeln »on ben sÄifgliebern beö *8ereind gcrodblf unb $u
einem ©ritfel auS biefen 9J?ifgliebcrn oon bcm ©faaföfommifTariua ernannt.

53.

§.

Die

©ab!

gefebiebf in fofgenber Sfrt:

©er ©taafdfommiffariuö

»or jebem 3ufa»imenfrift ber ©eneratoer*
bcr 23efbeiligung in ben einzelnen
Greifen auf ben *8orfcb(ag bcr ©ireffion in neun ©ablbejirfe; in jebem ber»
felben werben jroei ©eputirfe jur ©eneraloerfammlung gewdblf.
©ie 2Baf)l,
wdd)c bureb einen oon bcm ©faatäfommifiariuS \u ernennenben 23cjirf$fommifs
fariuä geleitef wirb, gefebiebf bureb ©fimm$etfel, ro eiche in einem baju an^u=

fammlung ben Verbanb

tbeilf

Üftaajjgabe

nact)

beraumenben Xcrmin an ben ©abloorftanb abgegeben werben.
lieber ben ii'ablafr roirb ein ^rotofoü aufgenommen unb ber ©ireffion
gur Prüfung cingereiebt. ©ie SBabl gefebiebt nacb abfoluter ©timmenme&rbeif.
Söei ©timmengleiebbeit entfebeibet ba6 2ood.
3ffi bei bem erften ©frus

ttnmm niebt bic abfolufe Stfajorifdt erhielt, fo wirb jroifcben bcn beiben «ffanbi*
baten, roclcbe bie relatio meiflcn Stimmen erhalten baben, jur engeren 2Ba.bl
gefebritfen.

ftür

2BabIaft

jeben

ber

beiben

$u

rodblenben

©eputirfen

ftnbct

ein

befonberer

fiatr.

2Bablbcrecbtigt unb wablfdfcig ftnb fdmmflicbe' «Wifgliebcr be* «Bereinö,
©a« SBablrecbt muß in $)erfon geübt
jeboeb mit SUrtfcblui ber 2lug(dnber.
werben; nur bie Vertretung bcr Grbefrauen bureb ibre Qfyemanmr, ber 9J?rnbers
jdbrigen bureb bie SÖdter unb Vormünbcr unb ber moralifeben ^Jerfonen bureb
eigenbS ju bcflcllenbe 23eooUmdcbfigfe hl juldfjig.
§. 54.

©er StaaföfcmmiiTartuö

beftimmt ben Seitpunft beö 3ufammenfriff$ unb
Sei feiner SÖerbinberung roirb oom
ber ©eneraloerfammlung.

ber Grntlaftung
SRinificr be$ 3"nern ein ©tellocrfretcr ernannt.
§.

©ie ©eneraloerfammlung faßt
(Hr. 4ÖÖÖ.J

55.

it)re

Sefc&lüfle nact; 9Rcr)rfreit ber
•

©tun*

iwn
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im galle ber ©timmengieichhcit fommt bie Vorfchrift be*
Slnwenbung. Sic 3lu$bleibenben ftnb an tiefe JBefchlüffe gebunben.
führt baö ^rotofoIL

ber 2(nwefenben;

§. 50. iur

©er ©pnbifuö

§. 56.

Von

DireWon wirb an

bie ©eneraloerfammlung ein fchriftlicher
fowo&l über bie $u i&«r SBefchlugnahme gesellten Vorlagen, al* über
gefammfe Sage be$ ^nflttutd erftaffet.

bei

S3ertc^f/
bie

§.

57.

oon ber £)ircftion unb bem engeren SlueTchuß $ur Vorlegung an
bie ©eneraloerfammlung für geeignet erachteten ©cgenfldnbe unb Vorfchldge
muffen fpdteftenÄ fec^d Sßochen oor ber 3ufammenfunft berfelben bem (Etaard:
«Rur bie oon ihm, ober in golae be* die;
Äommiffariuä initaetbeilt werben.
geeignet bezeichneten ©egenfldnbe
furfeö oon bem ^fcinißer bcö Innern alt
2IUe

bürfen ber Söeratbung unterzogen werben.
©ie werben ben iKitgltebern ber ©eneraloerfammlung bei
rufung befannt gemalt.

ihrer

Einbe-

§. 58.

©eneraloerfammlung werben oom ©taatäPommifTariud
beö 3"«*™ Behufs Erfbcilung refp. Herbeiführung ber fiaatlt;

X)ie Söefchlüffe ber

bem

3J2inifler

chen

©enebmigung

eingereicht.

Ehe

biefe nicht erfolgt,

ifl

bie 2lu$für;rung ber«

felben unftattbaft.
§. 59.

Sie &ur Verwaltung erforberlichen Unterbeamten mit EinfcblufJ bti 9?en«
£ie Xtouer unb bie
banten werben oon ber Direftion angeilellt unb oerpflichtef.
23cbingungen ber Dienfte werben oertragämdfjig geregelt.
©er 9?cnbant muß eine Kaution oon 6000 JÄthlrn. in baarem ©elbe, tnldn«
bifchen

©taafä* ober

oom ©taate

garantirten papieren, inldnbifchen ^)fanbbriefen

ober in Jtrebitfcheinen beflellen.
§. 60.

©em

©taatSfornmiffariue" fleht jeberjeit frei, oon bem *gefammren ©e=
fchdftSgangc Jfcnntnig gu nehmen unb bie Waffen $u reoibiren.
23efchwerbcn fowohl über bie Verwaltung unb ben ©cfchdffggang, a(ö

auch über SRifgliebcr ber Dircftion, werben oon ihm geprüft unb erlcbigf.
Von feinen SInorbnungen finbet nur bie Berufung an ben ÜRinijter bc6
Sönnern im 2£ege ber Söefchwerbe flatt.
§.

61.

Sie 9Ritgliebcr ber &ireftion werben, oorbehaltlich ber $uldffigen unb in
biefem gaüe fletd oon bem ^Jiiniflcr be$ Innern auögehenben interimiftifchen
Ernennung, auf gehn 3abre ernannt. Die 2lu$fcheibenbcn fönnen wieber er*
nannt werben; etwaige Erfa^ernennungen erfolgen ftet$ nur für bie 3eit, welche
ber
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haben würbe.

Stur ber ©gnbifu*

toirb, wenn feine befmifioe Ernennung erfolgt, auf 2eben$$eit ernannt.
«Pen«
flonäanforüche flehen weber ben©ireftion$mitgiiebern, noch fünft einem Beamten 511.
©dmmtlicbe 93eamte mit (Sinfcbluß ber Direftion&nitglieber fonnen unter
benfelben ^ebingumjen, welche baö ©efefc vom 21. 3fuli 1852., befreffenb bie Dienfts

©ergehen ber nicht richterlichen UBeamtln (®efe£s©ammlung ©. 465.), oorfchreibt,
auch wiber ihren Hillen unb ber ©errragöbeftimmungen ungeachtet au$ ihren Siems
Die ©uöpenfton hat
tern entlaffen unb ref». oon benfelben fue>enbirt werben.
ber ©taatöf ommijTariuö mit «Borbehalt bee" SRefurfeö an ben SRintfler beö 3n s
bie
üRirglieber
um
ber
©ireftion
ober bie SSe*
nern ju oerfügen, wenn eö ftch
jirfdfommiffarien hobelt ; bei ben Unterbeamten ifi bie ©ireftion jur Slnwens

bung

5Raagrcgel befugt.
©erfahren auf (Intlaffung wirb bei Sttitgliebern ber ©ireftion oon
bem ©taaidfornmiffariu^ ober oon einem burch benfelben gu befiellenben .Rom:
miffariuä nach ben formen beö gebachten ©efe|eS geleitet unb bie (£nffcheibung, je nachbem bie (Ernennung oon bem Könige ober bem 3J?inifter bcö Innern erfolgt ifi, burch SlUcrhöchOe Drber ober burch ein 9tefolut beö 5Rinifler$
biefer

£aS

a,eiron/cn.

23ei ben Söejirfäfommiffarien ift bie ©rreftion bie baö ©erfahren leitenbe
58eh6rbe; bie öntfebeibung fleht bem ©taat6fommiffariu$ mit ©orbehalt be«
SRefurfe* an ben fjfttnijter beä Innern $u.
23ei ben ©ubalternbeamten ift bie Direftion bie leitenbe unb entfeheibenbe
23er)örbe.
2luf ben iKefura entfehetbet ber ©taatäfommiffariuS.
Ber ;Rcd;r?weg finbet nicht ftatt, unb tritt übrigens in allen gdüen, wo
baÄ ©efefc oom 11. Juli 1852. bie jwangöweife «Penftonirung auäfpricht, nicht
biefe, fonbern bie einfache öntlaffunq ein.
3ur geftfefcung oon bloßen Drbnungöfrrafen, bie aber bie ©umme oon

•

funfjig Zfyakxn nicht übcrfleigen bürfen, finb befugt: ber SKinifler bei Innern
bie 3Ritglieber ber ©ireftion, ber ©taatöfommiffariuö unb bie Direffion

gegen
gegen

bie

83ejnf$fommijTarien unb gegen bie Unterbeamten.
ifl ber 2Üeg beö 9tefurfe$ auldfftg.

3n

ben

beiben

festeren gdllen

$. 62.

oerbunben, fleh ben ©erfügungen ber
ifl
Direktion, welche bie Slufrechterhaltung unb Sluäführung beö Jtrebirfyflnn* he*
treffen, bei ©ermeibung einer tfonoenfionalftrafe bis ju fünfzig
für
jeben einzelnen gaü gu unterwerfen.

3ebe$

bed ©crcin*

Sftitalieb

%%äm

bie geflfe|ung unb @injiehung biefer ©träfe wirb bie §. 3.
oorbehaltene Söefugniß nicht auSgefchloffen.

Durch
Liitr.

d

9for.

5.

§. 63.

Die SMdrter, burch welche

bie

öffentlichen

»efanntmachungen

beo*

©er*

ein*, foweit biefelben vorgefchrieben ftnb, erfolgen müffen, ftnb

1) ber .Königlich «Preufifche ©taatdan^eiger
2) bie «pofener Deutfche Reifung;
3) bie

Sabine

1857.

in <Pofen CTfcheinenbe
(Nr. 4668

)

Gazeta wielkiego Xiestwa Poznaüskiego
45
4) bie
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3«tung;

3cifung;
^Regierungen ju ^Oofen unb
JBrombeTg.
3n bem 23latfc $u 3. erfolgt bie Söefannrmacfcung allem, in ^olniföer,
in ben 23Idtfern $u f>. in Deutfcfeer unb in ^>olnifc&er, in ben übrigen SBldftern
allein in Deuffd[jer Sprache.
©efct ein* bicfer Söldfrer ein, fo beflimmt ber ÜRinifler Dasjenige, weh

5)
6)

cfce$

an

bie SBoffifcfce

bie 2lmtöbldtfcr ber

feine

©teüe

treten foll,

unb

biefe

gen SMdtrer 6ff ernritc^ befannt gu macben.
barf cS eine* (Srfafced für baffelbe nicfct.

»eftimmung iff foforr
©e&t ba$ SSlaft^u

burcfc

bie übris

3. ein,

fo bc*

$. 64.

Die nötigen ©eft&dftöreglement* werben oon bem ©faatdfommiffartu*
erlaffen unb reft>. befldtigt.

Arebttfctcti
bt*

bleuen JfrebttoeremS für bie $rot>fo$ spofen.
Serie

Der

Sfteue

biefeä JfrebitfcfceinS bie

wirb

I.

©umme

Jf

7

fieberu

sprooütj ^)ofen föulber bem ^nfcaber
oon 100 (£tn&unbert £(?alern. Diefe

Jfrebitoerein für

bie

@umme

©emdjföeit bei ©tarut* beö bleuen jfrebttuerein* für bie ^)rooin$
9>ofen mit 4 oier tyrojent oerjinfl unb naefc »orgdngiger 6 fecfedmonarlicfcer
in

nur bem herein $ufie&enben Jttinbigung

im SBege

ber

$axM-

Slmorrifation

gejaftlt.

Die 3a^lung ber 3'nf<" «folgt nur gegen Beibringung ber befonberd
ausgefertigten Smitupont.
^ofen, ben

.

.*«

18..
(L. S.)

Zxoitnti ©irgcl.

JDtreftion be$ leiten tfrebitoerein$ für bie

N. N.
Direffor.

^robtnj *ßofen.
N. N.

N. N.
©tmbifuS.

9fat&.
(Eingetragen in

baMagerbucb

N. N.

»uralter.

©c£ema
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l.

KrcMtfd)cme

be$ 92euen tfrebttberetaä für bie $probitt$ *Pofen

L

Serie

3nbaber

biefc*

be$ oben bejeid^neten
9>ofen, bf«

über 100 (Jin&unbert X&aler.

7.

am

empfangt

JfrebitfcfieinS

bic fcalbjd&rigen

Stnfen

mit 2 $»ei S&alero.

ttn

^8..

-

Sireftton beö leiten tfrebitberemä für bie
2fu$fertiauna$ s sRr.

^robmj $ofen*

7.

O&rocfeneä ©iegel.)

N.

N.

SBucfc&affer.

t)om

Diffrr 3indtuf>on verjäbrt
31. Dejtmbet beö 3al)te*

4

itt

3af)re»,

au

gered>ucf,

ju

*>ein

in nxla)rt bec Sabfongdtag fdat.

X
be$

Der ^robujent

I.

J®

biefeä

7.

b'a

für 5 3fa&re
?

Wen,

ben

.

0

tt

M

^robmj

Spofen

Aber 100 (Sin&unbert 2&aler.

Xafonö

ttmation bie für ben oorjle&enb

3möfupon$

I

Kret>ttfd)eme

tfrebiftereinö für bic

-Sfteuen

Serie

a

erhält

o&ne weitere ^rAfung feiner ßeajs
neu aufyufertigenbcn

bejeid^neten jtrebiffcfcein

oom
18.

$treftion be$ 9feuen ÄrebUtJcrem^ für bie SßroDmj Spofen.
N. N.

»uralter.

(Kr. 4668.)
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Sarfltunbfiifcc

bleuen Stxti>iMxtin8 für bie $n>»in} $ofen.

*

Die Anfertigung ber SBerthöanfchldge
nach bem ©pilern ber ©runbtaren unb «oar

bcr

©uter

Ausnahme
©runb unb SBos

erfolgt ohne

beö

rucffichtlich

benö nach fefien Jfapiralfdgen, bie pro borgen ber »ergebenen jöobencjattuns
gen unb Arten, ohne 9?ütf ficht auf bie etwa oorhanbene organifche >Berbinbung
ber gdnbereien $u einem wirthfchaftlichen ©anjen bergeftolt normirf finb, bog
babei bae" 2>afein bed oollftdnbigen üöebarfö an ©ebduben im mittleren Sau»
3uflanbe fowie an lebenbem ^noentarium oorauögefegt unb ber Ab^ug ber 23aüs
unb UnterhaltungÄroften ber ©ebdube, feine ber Anfchaffungös unb Untermal:
rungdfoflen beö lebenben unb tobten ^noentarii mit allen anberen ^)robuftionö=
foflen bereite

gemalt

ifl.

§.%
JBei ber

£infchd&ung (23onttirung) ber ©runbfulcfe barf über ben »or=

gefunbenen .^»ftanD berfelben fowobl in Anfehung ber jtulturart ald ber »b*) s
fifdpen 23efcbaffenheit nicht hinaufgegangen unb auf beabftcfctigte ober mögliche
(Jmoorbringung bee* Ertrages baher feine 9¥ücf|7cfct genommen werben.
f. 3.

©drten ftnb nur al$ Aecfer' ein$ufchdfcen unb ju
machung ber etwaigen Dbflnufcung.

tajriren,

ohne ©eltenb*

§. 4.
J5ie Aecfer

nungen berfelben

werben

in folgenbe klaffen

eingefchdfct

unb mit ben Söenen*

bezeichnet:

1) 2Beijenboben erfkr .Klaffe.
fehlerfreier milber Xhonboben

mit einem ©cmbgehalt oon fünf*
unbbreißig bi& funfjig $)rojent unb fünfunbfechfyig bis fünfzig 93rojcnt
abfcbwemmbarer (hbe, unter ber lederen fo mct fetter Xhon, baß er
im feuchten 3ufianbe fchlüyfrig an 9>flug unb @gge fleben bleibt, fett*
artig anzufühlen ur, beim Drucf fleh oerballt unb im troefenen j3uftanbe
heim ^erbrechen in ben abfallenben ©tücfen Würfel bilDet
riffig wirb,
unb, wenn er feucht ifi, eine fchwarje ober fcüMchwarjen nahe fommenbe
bunf elbraune garbe hat.
(£r liefert natfcM^^Xtöngung einen ,Horn=
ertrag oon wenigftenö acht ©cheffein acht SjRfen* 2Beijcn pro borgen.

•

'^
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2) 2Bet3 c "&oben Reiter Jtlaffe.
öntweber baö SRengung^öerbaitniß
ober
ober

Slcferfrume, ober

flac&gebaltene

fcfcwiericjer Sffiafferabflug,

oermmbem,

borfeif

gaüe

ober

ein

vorigen,

beo"

wenn

unburdblaffenber

Langel an

alter

Kultur

eine fUutc

llntergrunb,
beffen $xu<i)U

ober ein größerer ©anbgebalt, in weitem leereren
ßebmboben genannt wirb, aue" funfiig bis

biefer Sltfer gewolmlicfc

fünfunbfecfcßjig \J3rojent ©anb unb funfeig biö fünfunbbreißig $rojent
abfdbwemmbarer @roe beflebt unb unter ber lederen fo oiel Xbon bat,
baßer im troefenen Suflanbe bart wirb unb beim 23rucfc niefct in $>uloer
gerfällt,

fonbern

Qx

förnigt jeigt.

fic&

liefert naefc

frif&er

Düngung

einen j?ornertrag

unb ^war

bie

Unterart oon wenigflen$ fteben, bie »weite oon wenigjlenö feefcö
unb einem balben ©cfceffef feigen pro borgen.
ÜBeim Reinerträge
gleist ficfc biefe ©ifferenj burd& bie entgegengefefcte 93erfcfciebenr;eit ber
^robuftionSfofien aue\
er ue

3) ®erflboben erfler klaffe,
©anbiger Sebmboben, mit fünfunbfedjfyig bio* fünfunbflebenjig
^rogent ©anb unb fünfunbbreigig bie" fünfunbjwamig *j>ro$ent abs
fcfcwemmbarcr (hbe, bie fo oiel Xbon enthalt, baß er bei länger onbaU

dr Wlbet Heine Jllöße,
ifr.
#anb in fleine Börner unb
Düngung einen Jtornertrag oon

tenber ©orrunerbürre fcfcwierig $u beaefern
bie bei

einem

niefct

ju jiarfen Drucf mit ber
(fr giebt naefc frifefcer

«Puloer verfallen,

Joggen pro borgen.
2Ue Sluönabme gebört, bem SBJertbe nacb, bierber ber 9Jcoberboben,
unb bureb gute Kultur in einen milben unb fruebt*
baren Suftonb oerfefct worben ifl.
<£r finbet fic& tbeile torf*, tbeilS
wenigflene fed^ß ©cfceffeln

wenn

er entwäffert

moorartig oor.

4) ©erflboben jweirer

«fflaffe.

3fn biefe finft ber fanbige Sebmboben burefc eine froefene ober uns
ebene Sage, ober buref; einen crfcb&pften 3uflanb, unb ber SRoberboben
©er er«
bur(fc ju oiel geuefctigfeit ober mangelnbe gute j?ultur b*rab.
ftere liefert aber alSbann nacb frifefcer Dünqung noä> immer einen JTorn*
ertrag oon wenigfiene fünf ©Ueffeln

5) £aferboben

aefct

«ftefcen

joggen pro borgen.

erfler klaffe.

Die befferen ©pejieö bee lebmigen ©anbbobenS mit fünfunbfte*
benjig bie fünfunbacbtyig *Projent ©anb unb fünfunbgwan^ia bie* fünf«
(5r bat alfo noef) emtge ©ebun*
$ebn ^Projent abfcfcwcmmbarer @rbe.
baß

mäßiger

JUöße bilbet, bie ficb jebodb
unb liefert naefc frifefcer
Düngung einen Jtornertrag oon, wenigflene oier ©Ueffeln aefct 9Ke$en
Denbeit, fo
leiebt

trennen

er bei

laffen

unb

geuefctigfeit

in 9>uloer

verfallen,

joggen pro borgen.
Der bin unb wieber oorfommenbe fogenannte Jfalfboben
merglidbter #aferboben) wirb bem Sßertbe nacb gewöbnlicfc
klaffe
(Nr. 4668.)

au fe^en

fein,

©eine 3lcfetfrume

(richtiger
in

befl^t mtf fanbigem

biefe

8ebm
ober
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ober Ief)martigem ©anbe, unter welchem in einer 2iefe oon fec(>$ bis jwolf
3o(I ein weißer SRergelfal? liegt, welcher ftcb ber Sicferfrume t&eil$ mit*

geseilt &at,

@r

maebt.

t&eilö bureb

bie

fagt gewo&nlicf;

i&m beiwofcnenben ^igenfdjaften fte r;ifeig
ipafer me&r ju al* bem «Roggen.

bem

6) #aferboben ^weiter klaffe.

.©ie$ ifl me&rent&eilS lehmiger ©anbboben, feiten fanbiger fiermis
boben, aber jebeömal in einer feuchten £age, ber iftdffe iu 3eiten auds
gefegt, oft auf einer anbaltenben Se&m* ober 2f)onfcf;icbt, mit einem
ftornerrrage nacb frifefcer Düngung oon roenigflenä oier ©cbeffeln-SRoggcn
pro borgen, aber oorjüglicb für £afer geeig.net.
©emiidcbft gehört bem SBert&e nacb Ijierfjer ber frin unb wieber
in größeren Jldcben oorfcanbene (wmofe ^anbboben mit burcblaffenbem
Untergrunbe, in horizontaler, niebriger fiage, mit einer J?nmie, bie eine
fcbrodr^licbe garbe t)at unb auö feinförnigem, ftarf mit fdurefreiem £u*
muö gemengten <£anbe bellest. (5r» ift fe&r empfinblicb gegen bie (£uis
flüfle ber Witterung unb gewahrt nur unfiebere (frnbten.
(Jnblicb roirb in biefe Jtlaffe bem 3Berrr)c nacb aueb noeb ber

nebmen

Derfelbe itf eine entfernte Abart beö äBeijenboben* erfler
unb bat gewöhnlich ben ndmlicben
aber ohne bie jur 2ocferbcit genügende Jöeimifcbung oon
©ewaeböerbe ober Jtalf. (fr erfebwert be&balb bie JÖeflellung, baö Aufs
3«wetlen fcat er
geben ber ©aat unb bie Ausbreitung ber 2Bur$eln.
eine feuebte £age, gefduerteö (*tfen unb mehrentheilö eine hellbraune
.Klaffe

fein,

in

feiner pbpfifeben SIbflufung

Xbongeljaft,

earbe.

^dupg

finber er jlcb

rfrdge an 2Bei$en ober

7) £aferboben

an 23ergabbdngen unb

liefert

nur bürftige

Joggen unb £afer.

britter Jtlaffe.

Der lehmige ©anbboben fdüt bureb Xrocfcnbcir, Crrfcfcöpfung,
Langel an binbenben 23eftanbtr;eilcn, ober forglofe 23ehanblung auf eine
@tufe unb bilbet alSbann bie gegenwärtige klaffe. Grr liefert
im ©urebfebnitt minbeftenö biefelben 9ioggenertrdge, wie ber oorige, aber
geringere an ©ommerfrüebten.
geringere

8) Dreijähriger SRoggenboben.
9) ©echSjdhriger 9loggenboben.
Söeibe klaffen umfaffen ben ©anbboben mit fünfunbaebtgig bis
»ierunbneunjig «Prozent (5anb unb fünfzehn biö feebö ^rojent ab*
fcfcwemmbarer (*rbe, werben im Dreifelberfyjtem nur auö ber Stube
bureb Anbau oon Joggen in einem Xurnuö oon refp. brei unb feebö
fahren benufcf unb geben oon biefer gruebt einen ^ornertrag oon brei
Jage, . Xcrrainform unb geuebtigfeit^ufianb
©cbeffeln pro borgen.
entfcfceiben über bie (£infcbd§ung in bie eine ober bie anbere .Klaffe.
Da$ neunjdhrige SRoggenlanb, wo e$ fieb oorfinben follfc, bleibt
außer Anfafc.

§. 5.

£er pro borgen
2ßeijenboben

Sief er

gu ueranfcfclagenbe jtapitalroertb

ifl

©erflboben
i

klaffe

erfier

jroeitcr klaffe

£aferboben
;

für

40 ZfaUx,
*
35
*
30
s
25

erfier klaffe

$rociter klaffe

s

15
13
10
7

klaffe
^weiter klaffe
erfier

britter klaffe

breijdbrigeä 9ioggenlanb

*
*

*

5

fecfcäjd&nged 9?oggenlanb

§.

6.

liefen »erben in klaffen etngefc^d^r, bie ficb in bureb in 3*ntn*rn
audjufprecbenben #cugeminn pro Jorgen beflimmen, mit aef^t^n Senfnem
anfangen unb in Slbflufungen oon gwei 3e"tnern biö oier Rentner fallen. 23et
ber (*inf<$d£ung ifl lebiglicfc ber bur# Sage, geucfrtigf eitSgrab , 23öbenbefcbafc
SDie

fcnt>eir, periobifefc voiebeffebrenbe

^eugeroinn

ale»

Ueberfcbro'emmungen bebingte, nacb&attig

fldbere

.

SKaaflflab anaunebmen.

•

#eue$

2(ugerbem

ifl

erficfctlicb

$u

Dieä
n) befleS

b)

aber bie »ergebene sRal;rung$fraff unb ©ebeiblicfcfeif beö

ma#en.

gefebtebt burefc brei 3lbtr)et(ungen

#eu

(feinet auögefucbtc* ©c&aafbeu),

^ttittelbeu (roelcbeö, roenn bie ertfe

©orte oor&anben

ifl,

in

ber Siegel

nur Jtuben unb gammeln gegeben wirb),
c) fcblec&fed Jpeu (auö fauren ©rdfern, ober auö Sfo&r, <©cfcilf, Talmud,
©cbacfctelbalm unb
beflebenb unb nur jur bürftigen Sfta&rung

$mmu$

für Sftnboieb geeignet),

welche mit ben b«r gebrausten 23ucbflaben bejeiebnet werben müffen.
Sei ben SBiefenffaffen ju acfctjebn big oierjebn 3entnern ifl ba« *8or*
fommen ber beflen #euqualitdt ungeroöbnlicb unb ber Slnfafc ber ledern baber
überhaupt niefct juldfftg.
51 ud) fpridjt bie obige ©rabation lebigli$ ben Unterföteb oon brei #eu*
(orten für bie ©efammtjabl ber £u beleü)enben ©üfer au$, nidjr aber ben
©runbfafc, baß alle angegebenen brei #euforten unb unter benfelben nament*
lieb bie befle, fctyecMirt bei jebem ab^ufebd^enben ©utc oorfcanben ober an»
3unef;men ftnb.
$. 8.

©er

Jfapitalwertb

ber

«Siefen

ifl

für

jeben

3enfner

£euerfrag pro

borgen
(N«. 4668.)

a)

vom
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nur innerhalb ber

§. 7. bezeichneten

c)
$ur

oom

fchlechten

$are $u

©chran«

4 Zhatem,

fen, mit

b) oom SKittelbeu mit

3

£eu mit

2

s

jiehen.

fommen, ber fybtyxm Unterhaltung öfoften wegen, »on
nur jwei Drittel $um Sfofafc.

jöei jKicfchoiefen

biefen Jfcipitalwerthen

5, 9.

räume £Beiben werben nach

ber für Crme J?uh ober jer)n
gur SRabrung für bie ootte 2Beibejeit eingefdbdfcf, unb jroar in blatten oon $roei bi$ ^wolf borgen pro Jtuh ober $ebn
©chaafe mit Slbfhifung ber .Klaffen um Einen refp. jroei borgen unb für bie
klaffen ju gwei bi* fecbe" borgen mit breifacher Untertreibung ber ©raögftte,
SBefldnbige

€cbaafe

wie

erforberlichen

borgen jahl

ben SBtefen nach §. 7.
©eringere Raffen alt* $u $w6lf

bei

Jorgen pro

ae&n ©c&aafe bleiben außer

Stnfa^.

$.10.
Ber pro 9Rorgen beßdnbiger, raumer SBeibe ^u
tahoertb ift, je nach Den mit ben SSuchftoben
qualitdten for bie einzelnen klaffen:

a.

5
s

36
23

Xfcaler

15
14
10

s

5

24 Zftaler

5

s

15
12
10
8
6

s

5

*

*

5

5

\6

>,

s

8

s

10
12

S

S

5

5

s

5

S

S

4

S

S

£ie

—

s

s

—

©ra6-

c.

30 Xhater
19
14
12
9

=

S

eine

2 borgen
t
3
5
4

oeranfchlagenbe StcopU

bezeichneten brei

b.

a.

ju

b. c.

«

-

unb 10. beflimmten Jtapifalroerthe gelten nur für
fanfhunbert Ruthen (eine «Biertelmeile) oom ffiirtb-

in ben §§. 5. 8.

Entfernung

oon

fcbaft*b«>fe.

finb

gar jebe ©iftanj von ^roeihunbert Ruthen ober biefe Entfernung tynaut
von ben gebauten Jfapttatoerrhen in Slbjug $u bringen:
6 $)rojent,
bei ben Stecfern
s
3
*
liefen
§. 12.

gorflboben

fommt ohne

23er«cfflchtigung beö $o(fte*

jum

2lnfcfclage
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femer S3efc^affen|>eit entfpredjenbe 2*tfer* ober Sßiefenfloffe ein^u*
nur mit ber Spälftt beö Jfapifalwerfbeö $u farircn, felbfl als«
feit ben legten

jebgcfc

wenn berfelbe augenblicflicfc unb noeb niebr langer al$
3obren oom Jpolje entblößt unb al« Siefer ober äBiefe

benufct

worben

fein foüte.

eignet f?c& ber gorflboben für eine ber aufgehellten
klaffen niefct, fo bleibt berfelbe ganj außer 2(nfa$.

2(cfer*

ober S©iefen=

§. 13.
SEBilbe gifefcereien,

wenn

beren 23enufcung

tfattgefunben bat, werben bi$ Einbunberf
lern,

über Einbunbert

borgen

borgen

ben legten feebö 3abren
2Baflerfld&e mit jwei %1)a*

in

2Bafferfldcbe aber mit (jinem Zftaler pro 9Kor*

gen gum 2lnfcblag gebracht.
9?obrnu|ungen werben, ebenfalls nur wenn fte feit ben legten feefcö 3ab*
ren wirft ict) belogen werben fmb, nach ^Jcaaggabe biefer Söenufcung mit einem
in ©elb au^ubrüefenben jfoptralmertbe pro borgen, welcher jeboeb ben 23es
trag oon jebu 2$a(ern pro borgen niebt überfieigen barf, bei ber 2are an*
9«fe*t.

§.14.
©dnjlicb auSgefcbloffen oon ber öeranfcblagung jmb: alle baaren unb
Natural - ©efdlle, folglicb auefc Kenten unb 3infen, ferner Sftafuralbienfte jeber
Brt> alle Sftebengewerbe unb bie baju geböriqen ©ebdube unb ©erdtbe, Jfrug*
<Öerlagörecbte, 2lffio s ©eroitute, gofliiien an Aalt, Mergel, ©ppö, Xorf, SSraun*
fohlen k., 3fagbnu$ungen unb Qtbeilnabmerecbte am ©emeinbeoermöaen, über«
baupt alle Ginnabmerubrifen, ya beren «öeranfcfclagung bier feine »Öorfcbriften
gegeben fmb.
'

§.15.

53om Xarwertbe

be$ ab^ufcbdlenben ©ufeS

fommen

in

2lb$ug:
|

©taaföabgaben unb ber baaxm
.Kommunal unb ©oaietdtöbeitrdge, erforberltcbenfaUä nnb jwar nad?
oorberiger 23eredjnung beö legten fccbSjdbriaen ©urcbfcfcnittäbetragee* unb
fummarifebsgutac&tlicber Ermittelung beö jdprlicfcen ©elbwertbeS ber etwa

1) jebeSmal

bie

9feaUa(ien, einfcblicglicb ber

=

2)
3)

barunter befmblicfcen Naturalien;
etwanigen Oncra perpeiun, SKubrif

bie

II.

beö #t)potbefenbucbe$;

etwa oorbanbenen ^)affios©eroitute, naefc oorberiger Ermittelung beö
jdbrlidjen ©elbwerrbö berfelben wie $u t.;
4) ber ^apreSbefrag etwaniger 5$erpflicbtungen sunt 23au unb Unterbalf
oon Ddmmen, J?andlen unb oon Sörücfen auf Sanbftrafen, jeboefc mit
Sluöfebluß ber baju au$ bem ©ute 311 erbaltenben äDienfie unb üftate«
rialicn, nacb bauuerfldnbigcm ©utaebten, unb jwar gu 1. biö4. mit bem
jwanjigfacben jdbrlicfcen Söetrage gu Kapital erboben;
5) bie 23aufofien ber etwa fefclenben 3tdume an SBobn* unb Sßirt&febaftö*
* 46
gebdu=
3^»9«»9l857. (Nr. 4668.)
bie
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gebduben, ebenfalls mit SluSfcfclug ber
Materialien ;

6)

9lr. 4.

gebauten X>ienüe unb
0

Soften bet etwa erforberlicfcen #aupt=9*eparaturen, ebenfalte mit 2lu$=
ber ju 9lr. 4. gebauten Dienfle unb Materialien, um bie oor*
Ijanbenen SBofm* unb £Birt()fcfcaft$gebdube in ben naefc $. i. fupponhrs
ren mittlem baulichen 3 u ftanb $u oerfefcen.

bie

fefeluß

Slnbere 9lbjöge finben

m$t

flott.

16.

§.

*

©er

Söebarf an 2lrbeitö: unb

9lu$oief>,

in

<Pferben,

Dcfrfen,

•

Jfüfcen,

©cfcaafen nebfl 3u*uc(jt befte&enb, wirb naefc 9Jccfcnungdem&eiten, burefc #dupter
©rojwicl? auögebrücft, ermittelt unb oon ben lederen wirb je Grinö in Slnfafc

gebraut

unb $war beim 2Beijens unb ©erflboben

1) bei ben Slecfern,

6 Morgen,
10
unb ^weiter klaffe oon
„
12
oon
„
36
breijd&rigen SRoqgenboben oon
„
72
fec^iöjdbrigen 3?oggenboben oon
„
2) bei ben feiefen, unb $war naefc bem bonitirungdmdgigen Quanto ber gefammten @rnbte:
bed beflen #eueö oon
14 Beniner,
be$ MitfelbeueS oon
21
„
oon
#aferboben
£aferboben

bed
jeboefc

erfler

brifter klaffe

fcfclecfoten

fietä

nur

28

#eueöoon
in benjenigen

gdüen,

wo

„

fo oiel Slbrriffen ober fleefdbige

oorfcanben ftnb, baß ber naefc biefen ©dfcen ermittelte SBiep*
tlanb aud? ben ©ommer über burd) 2Beibe ober ©runfutter ernährt
nferben fann.
2Bo enfgegengefefcte "IkrhdlinifTe obwalten, ftnb bie obigen
SMcferfldcfcen

$Berec$nung$fd§e in entfpred;enber 2Beife $u ermäßigen.
$. 17.

bem ©efammtbelrage an $duprer ©rogoiefc werben bie einzelnen
na* bem im gewopnlidjen Durc&fcfcnitt ber legten fecfcS äa&rc
gehaltenen ©er&dlrnif burefc 9fec$nung geftinben unb herbei werben
ausgeglichen:
@in <J3ferb ober JDcfc« mit
\\ fyaupt ©rofloiefc,
5lu$

53icbarten

wirflicfc

@ine J?ul? mit
£in ©tücf überjd&rigeä 3ungoie(> mit
(*in (Scfcaaf mit
§.

gür

1

1

„
„

„

„
„
„

18.

bie $eflfiellung beö baulichen

9toumbebarfö gelten bemndcfrfl folgenbe

©dfce:
Digitized I?

G&5gle

1) ber ©tdlle
pro spferb
pro Dü)&

incl.

Cammer

-
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80 Quabratfug,
50
„
4o
ff
40
„

!

pro .Hub ••*••••«•«*••••
pro Stücf 3fungoieb
pro ©(fcaaf

7

„

2) ber ©Neunen, an 23anfem unb Xennenraum gufammen pro Sföoraen

340
360
360
345
175
180
150
50
25

SBeijenboben ertfer klaffe
SBeijenboben ^weiter JUaffe
©erflboben erjkr .ff tafle
©erflboben ^weiter klaffe
-Oaferboben erfter klaffe

#aferboben ^weiter klaffe
#aferboben britter klaffe
breijdbriger 9?oggenboben
fec&djdbriger SKoggenboben
3ur Unterbringung bei £eue$ werben

bie

Jhibiffuf,

„
„
„

„
„
,f

„
„

23obenrdume ber (Stallungen

für binreic&enb angefefcen;

3) ber @pei#er pro borgen
2Bei3en= unb ©erflboben

3

ipaferboben

1,5

breijdbriger 9?oggenboben

0, 5

Quabratfuf,

„
„

4) ber' 2Bobnungen für 2lrbeif$* ober Dienflfamilien:
gftr jebe gldcbe oon öinbunbcrtfunfjig borgen beö jur 2are ge«
jogenen wirflieben Slcfcr« unb 3Biefenbeflanbe$, folajicr) mit Sluöfdjluß
beö gorftbobenö unb ber räumen befldnbigen Reiben, @ine @tube
incl. Cammer, auger ben oon *ö&gten, ©ebdfern, Birten, ©erpmieb,
©tellmacf)er, Sttacbtwdcbter jc. bewobnten ©tuben.
3ßo bei deinen 33eftgungen ber $Birtb mit feinem ©eftnbe unb
feiner ^amilie bie SBirtbfc&aft genügenb führen rann, fallt bie 23e*
rüefficbtigung eine* aSebürfniffee oon SBo&nungen für arbeite ober
1

©ienflfamilien fort;

5) ber 3Bobnung für ben Seftfcer:

500 borgen

bis ju
bi* ju

über

1000
1000

„

2 ©ruben
4
ff

„

6

wenigfiene"

ff

„

„

$.19.

©er

21bjug ber

fiefc

etwa als

fefclenb

ergebenben

93iefcfrücfe

unb ©ebdube*

rdume wirb nacb folgenben JJapitalfd$en beregnet:
1) pro <P ferb mit
„ 0<i)& „
flufc

„

©cfcaaf mit
(Nr. 466e.)

40
25
20
2

gjtblr.

„

„
für

für überjdbrigeä ©tücf 3fungmch an go&lcn, Stinber
mit ein Drittel beö betreffenden ber obigen ©dfce;
2) ber ©ebdube, pro Quabratfug ©runbfldcbe an

SBobnungdraum
unb

gerfert

5 ©ar.
4
„
2
„
10
„

©tallraum
©cbeunenraum
©peieberraum

Eine Ermittelung

unb

Söergleichung

be$

23ebarf$

unb SöorrathS

an

robfem ^wenfario unterbleibt.

§.20.
Die Direftton

ift

ermächtigt,

bei

gefttMung

ber

2are baö im* ben

©runbfdfcen erhaltene 9?efultat wegen folcher örtlichen *öerr>dlt*
niffe, welche nach ber (Jigentbumlichfcit
ber gegenwärtigen 2aroorfcfcriffen
nicht haben $ur ©eltung gebracht werben ?6nnen, nach einem fummarifchen
aber umfahtigen Strbifrio angemeffen ju ermdjjigen ober $u erbosen, in beioen
fallen jeboeb nur biö jef)n fyro^ent beö rechnungsmäßigen
Xarwert&e$. 211*
*
folebe SBerhaltniffe finb aber lebiglicb anheben:
»orflebenben

1) 3?eicfct&um ober

Langel an

.

natürlichen Z>ungung6tnifteln,

2) ©cbwicrigfeit ober Setchfigfeit beä Sibfa^cd ber 3lobprobufte oermitfelfl
groger ©tdbte ober gabrifen,
3) ©cbwierigfeit ober ?eichtigfeit ber mit bem 2lbfa$ in Sßerbinbung flehen*
ben Sanbs unb 2Bafferflragen,
4) aufjerorbentlicbe Ueberfcbwcmmungen, nach ber 53erfcbiebenheit ihrer nach*
tbeiligen Entwirrungen,
5) oortbeilbafte ober nacbfbeilige Sage ber ©runbfiücfe in 23ejug auf geud>=
tigfettö^ufianb, Soncnricbtung, Xcrrainformafion, namentlich aber in S3e*
gug auf 2(rronbi(fcment ober 3erflücfelung unb auf 21u$bebnung gleich*
artiger Jöobcngattungen unb Birten in größeren gldchcn ober beren
bie ootle S3enugung ber belferen S3obenflafien mehr ober weniger hin*
bernbe. Sßermengung,
6) Bauart ber ©ebdube in töejug auf ©auer unb 3wecfmd$igfeit.

Eine 23erücfftcbtigung anberer unb inäbefonbere folcher gewerblichen 3" s
unb Erfcheinungen, bie ihren llrfprung nicht in bleibenben Elementen
beä Xarguteö, fonbern in ber perf6nlichen Söetrieböweife be$ zeitigen Söefi^erS

fidnbe

haben,

ifl

h»wbei un^uldfilg.

Mebigirt im

»nrlin, gebrudt in

b«

«ürfau be« etoat*.gJKnifitriume.
«6nicili*ni (»ebtirnfn Ob<r.$ofhi<$bru(ftrti.

ORubolpb Sfdtt.)
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©taatcm

5>teußifc^en

n

Nr. 26.

(Nr. 4669.)

aiUetbAcftfet

»om

erlaß

2. Slpril

1857., betrcffcnb bic «Prüfung für ben

bk

bereit «Dtoritie*3ntenbanturbicnfr.

5luf

ben

3$

be« ©faatöminifierium* oom '28. sj^drj b. 3. will
ge*
Prüfung für ben t) öfteren Marine -^nfenbanfurbienfl nacfc
ber 9Rir »orgelegfen, Sterbet wieber $urticferfola,enben ^nflruffion

SBerfcfct

nefjmigen, baß bie

y^aafaabe

/ einer
'

befonberen (Jrominationöfommiffion, welche ben dornen: „Dber«@rainU
nationgfornmiffTon für Marine «^nfenbanrurbcomre" führen foll, übertragen

werbe.
SBelleoue, ben 2. Sfpril 1857.

gnebnc^ äBü&clnt
0.

9Ra nre uff ei.
ö.

o. b.

#et;bt.

SBobelfcfcwina>
o.

©imonö.
SRaffow.
SKanteuffel
».

».

SRaumer.
©r.

o.

t>.

2Beftpr)alcn.

2ßalberfce.

II.

2Tn baä ©taatäminiflerium.

SttfU uttion
übet

imb ^tufung ber Sluäfultatoren unb
ben ^arineftation&Sntenbanturen*

bie 5lnna6me, 2lu$bilbunQ

föefewibatien bei

§. i.
911«
folcfce,

Miq

3ftbi9."ä

ben ^arinefiation$ s 3nrenbanturen Pinnen mir
gefimbe, junge «DMnuer jugelaffen werben, welche bereit« ein %af)t

Sludruifaforen

tti.,7

bei

47

(Nr. 4669.)

%iuö ege&en ju (Berlin
9

ben 3. 3funi 1857.

dl*

^uioff«
ffunfl jut
[utur.

-
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«B
51uafuffatoren jur »6üigen 3"frieben^ei*t ber befreffenben ©ertcbfe
befcbdftigt gcnxfen finb, i&rer TOirairpfu'cbt genügt baben unb eine genaue
Jtenntnif ber gran$6(Ifcicn unb @ng(ifcbcn (spraye beftfcen.
©ericr)rö s

§.2.

.

5Daö ©efuefc um Slnnabme at« ^arüie=3ntenbontur=9(udfuUator ifl an
ben 3nfenbanfen berjenigen SKarineftafion ju riefen, bei welcher ber S3en>er*
ber einzutreten wünfebt.
§.
tylit

bem 2lnnabmegefucbe

X

ftnb folgenbe ©cbriftftücfe einzureichen:

1) baö beim Slbgang oon bem ©pmnaftum empfanqene ,3eugnifJ ber Sleife;
bie S^gniffe ber UnioerjTfdt über bie gehörten jfroüegia;

2)
3)

4)
5)
6)

3eugnifje über ba* beftonbene (gramen pro auscültatura unb bie
barauf erfolge 23efcbdftigung bei ben ©erk&fen;
ein »oUfldnbiger 2eben$lauf;
bie

bie 3J?i(irairpapiere

baf er fieb wd&renb ber Dauer ber üMuöfulf af ur « unb
gjefercnbariarß^aufbabn aus feinem «Bcnnögen ober bureb bie gürforge
feiner Altern ober *8errcanbten felbfl $u unterhatten im ©tanbe fei.
bie (£rfldrung,

$. 4.

©er

berietet über bie oorlduftgc SInnabme
3Benn bie Ultmafjme genehmigt wirb,
2fu$fu(tatorä an bie SIbmiralitdf.
fo tritt ber Jlußfulfator eine fecbömonatlicK Probezeit an, rodbrenb welker
ftcb ber ^nrenbanr unb bie SJfitglieber ber ^nfenbantur bauptfdcblicb ©ewig*
r)eit barüber ju oerfeboffen baben, ob ber Jtanbibat bie Qualififafion jum 9)?a--

3ftarine|tationd*3nrenbant

fccö

9tacb Ablauf ber Probezeit r)at ber
tenbant über bie befmirmc 3(nnabme beö Jtanbibaten an bie 9lbmiralifdt \u be«
©ofern biefe genebmigf wirb, i|l oon bem 2luöfulrafor fofort bie (*nts
riebten.
rines s£erroa(furiqöfacbe gezeigt fyat.

au* bem 3uflijDicnfie berbeizufübren. Apierndcbft ifl berfelbe bureb ben
©tationö = 3»ff »bauten auf ben frül;er geleifteten Dieujleio $u oerroeifen, unb
r)at protofollarifcb >u crfldren, baß er fieb bei Ueberuabme feinet neuen ^tm=
teS alö ^ariueMn^nbantursSiudfultator burd) ben juoor abgeleiteten @ib für
alle neuen Dienjberbdltniffe eiblicb »erpfliebfet erachte.
laffung

$. 5.

gür jeben 9Iu$fultafor ifl mit feiner beftnitroen Slnnafcme ein ^erfonaf«
©ienftaftenflücf anzulegen, welcbeS mit feinem SJnnabmegefucbe unb ben SöeU
lagen beffetben 3U eröffnen unb bureb Beifügung aller fpdtercn, auf feine Dienfls
unb perfonlicben ^3erbd(fniffe bezüglichen ©cbrifttlücfe im Driginaf ober in be=
3>ie über ben Sluöfulrator in fei*
glaubigfer 9lbfcbrift $u »eruolltldnbigen ifi.
nein
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früheren «Bör&dfoiifTe oer&anbelten <pcrfonalsDienftafren
freffenben SBebörbe
requiriren.

Der ^ntenbant ifl für bie forgfdlfige gübrung,
©e&etmbaltung ber 9)erfonalaften oerantn>orfli$.

finb

oon ber

bie 93ollfldnbigfeit

be*

unb

'

§.6.

Ä

Dar Stoarulfafor wirb oon bem 3ntenbanfen naefc einanber ben ©efcio* ® tf$4
nen ber ^fntenbantur gur angcmejfenen 23efd;>dfftgung juget^eilr. $n j«ber ber t Jcn "
beiben ©eftionen bat ber gfuäfulfator minbeflenS (£in 3>ai>r aufbringen. SBdfcs
renb eine* St^ettd biefer 3«t '0 berfelbe in Der Dfegel einem ©cbiffäs3nfcnöans
ren eineö in Dient! gefleltten ©ebiffed jur geeigneten Nudbilbung ju^urbeilen.
Die ©eftioneoorfldnbe refp. (Schiff d * ^>nfciibanf en haben ben 2Iu6futtcUor mit
ber ©teUung unb bem 2Birfmtg$f reif« ber 3>ntcnbanturen, ben aüatmt'mtn
Dienflfunftionen, bem 93erwalfungäs unb ©efcljdftÄgange unb ben oorpanbenen
.Oülfämitteln jur Ütuöfubrttng ber ifrm übertragenen ®efcbdfte unb jum ©elbfl*
ilubhim berannt gu mae&en, ifm in baö gormelle unb itöarerieUe bed Dienfleö
ätmiwtifyn, unb überhaupt bie SMudbilbung be$ 2tu$fultator6 in zweefmdfiger
2Beife fpejiell z« leiten unb zu übermalen.

n9

11

"

.

§.7.
SBtö jur

Erlangung

ber fclbftfidnbigen falfufatorifcfcen S3cfdf>igung wer»

ben bie oon bem 9fuefu(tator fpejieü bearbeiteten €>a$en juoör&crft einem ber
oorfcanbenen dlteren ©efrefaire refp. Steferenbarien gur Durchliefet unb SReoU
fion oorgelegr.

Der

Sluöfultafor hat aUe oon

ihm

bearbeiteten ©aefeen

in

ein

einzutragen, welche* auefc im ©fabio be$ SReferenbariafS fortzuführen

Journal
ifl.

§.9.
(Soweit eS angdngig, ifl ber Sluärultafor auch mit bem äußeren Dienfle
»erfraut ju machen, unb, namentlich in ber legten 3"* feiner SBefcbdftigung
in ber betreffenben ©eftion, bem -öorflanb ober Deputaten ber 3»tt*nbantur
jur 4g>ülfeleiftunq bei JReoifionen ober anberweitem duneren Dienfle ^uorbnen.
Der Siiiöfulfator bat au* an ben ©jungen ber 3ntenbantur X^eH

}u nehmen.

Der

2fu*fultator

muß

fortwdhrenb

beflrebt fein,

fkfe

badjenige 9Jcaaß

oon teebnifdjen Jtenntntffen anzueignen, welche* zur ooüftdnbiaen (Erfüllung
Die betreffenben @ettion*oorfldnbe
feine* fünf! igen Berufe* unerldjtffch ifl.
47*
haben
(Mf.«ft>.)
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haben eine beöfallfrie Söemerfung in
bie Art unb ben Erfolg ber unter

bie

r

oon

it?rer

ifcnen audjuflellenben Artefte

Leitung

tfattge&abren

über

23efcfcdftigung

be* AuSfultafor* mit aufzunehmen,

$.

3

11.

^ af

ut

ber SluSfulfafor nacb ber im §. 6. angegebenen 3«r über feine 23eSf°f
tiatäSuJq födftigung in ben beiben ©eftionen ber ^ntenbantur unb auf in Dienfl ge*
Hellten ©ebiffen genügenbe Attefie ber ©eftionöoorfldnbe refp. ©dbiff$ s 3nten=
ff

"T

banten über ben

©rab

feiner

gü^rung unfabelbaft gewefen,

Ausübung

erlangt ,

fann berfelbe
ferenbariatöorüfung jugelaffen werben,
fo

5.
ivjftmgs.
cmmiffton.

unb

burefc

au et feine fonftige
ifi
ben ^nfenbanfen jur

12.

©je «ReferenbariatSprüfuna, wirb oor ber bei jebet 3fnrenbanrur nteber*
m^enben @ramination$fommiffton für Marine s^ntenbanturbeamte abgelegt,
welche auS bem ^ntenbanten alö »prdfrt unb jwei $Rifgliebern ber ^ntenban*

bem ©tationöaubifeur befielt.
SBenn Jfommifftonömitglieber erfranfen, bienftlicfc abwefenb ober beur*
laubt finb, fo fungiren bie i&re ©teilen wabrnebmenben «Raffte ober Affefibren
alö (Jraminatoren.
Die J?ommif|Ton i|l in ifcrer ganzen Söirffamfeit ber Dber*
(frraminationöfommiffion für fto&ere Marine s «Berwalfungdbeamte ($. 27.) un=
tur, fowie

mittelbar untergeorbnef.

§.

Die «Prüfung
oon benen ber

toSSS®**
9
*
'

'

® (V

13.

^erfüllt in einen fcfcriftlicfcen

erllere

fätfiftlicfce

bem

unb einen münblicfcen

Xfceif,

legreren oorangebf.

2beil ber Prüfung befielt:

1) in einer flaatöwiffenfcbaftlidjen Arbeit,

2)
3)

über einen ©egenftanb ber 9J?arineoerwaltung, unb
aud «Projekten $u fertigenben Delation.

in einer Arbeit

in einer

*

$. 14.

Die Aufgaben ju ben fcfcriftlicfccn Arbeiten werben oon ber «Prüfung«*
Jfommiffion na$ ©timmenmebrbeit benimmt unb bem Auäfulfator burdfc ben
Sntenbcmten, alö «Prafee" ber «prüfungöfommiffton, ^gefertigt. ^Bdbrenb ber
Anfertigung ber Arbeiten ift bie praftifefce Söefcbdftiaung bei* Auäfulratort in
angemeffener SBeife ein^ufcbrdnfcn, jebod? ifi bie gdnjlicfce Untcrbrecfcung ber*
felben, Dur* Bewilligung oon Urlaub, unjuldfftg.
$. 15.

Der Au$fulfafor muß wenigen* @ine

ber

fcfcriftlic&en

Arbeiten fclbfl
gef#rie=
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mit bcr eibeSftattlichen 93erftcherung ocr»
unb ohne frembe Söci^üife angefertigt (?abe.

jcbc berfelben

folche felbft

§. 16.

©ie wollen beten Arbeiten Werben bem ^ntenbanten einzeln, je nach bem
3«tpunffe ihrer ©ollenbung, eingereicht, unb t>on bemfelben bei Den SRitglies
bem ber PrüfungSFommiffton jur Prüfung unb 23eurtbeiluna, bergeftalt in Ums
lauf gefefcf, baß baSjenige SRitglicb, auf bcffcn SQorfcblag bte Aufgaben gefiellt
ftnb, bie Bearbeitung berfelben luerft erhalt, unb baß bie Prüfung unb Söeurs
Teilung jeber einzelnen Arbeit' im ©anjcn nicht mehr als fechS ^Bochen er*
•

forbert,
•

5. 17,

nach Ablauf von fechS 3ttonaten, oom Sage ber
Aufgaben ab, nicht fdmmtlicbe Prüfungsarbeiten eingereicht,
Angabe
ber
©rünbe aufeuforbern. gaUs biefe ©rünbe na*
ift
bem einftimmigen Urteile ber PrüfungSfommiffton fiichhaltig finb, ift bem
AuSfultator ein weiterer angemeffener Xermtn bis $u böcfcilenf fecbS Monaten

#at

3ufertigung

ber AuSfulfator
ber

berfelbe jur

fo

;u gewahren, anbernfallS aber ftnb flart ber nicht abgegebenen Arbeiten neue
$u geben, unb ift ein beftimmter Dermin $ur Ablieferung berfetben feffyufefcen.
2Birb auch biefer le^tgebacfcfe Dermin nicht innegehalten, fo hat ber Sfnfenbant
bie (JntlafTung beS AuSfultatorS bei ber Abmiralitdt gu beantragen.

§. 18..

Prüfungsarbeiten muß unf« Anführung ber
©rünbe beS UrtheilS babin gehen, baß bie Arbeit enrweber für oorjüglich, gut,
genügenb ober ungenügenb erachtet werbe. Db, wenn bie einzelnen Urtheile
nicht übereinftimmenb aufgefallen ftnb, eine Arbeit im (Standen für oorjüglich,
für gut, für genügenb ober für ungenügenb $u erachten ift, entfcheibet ftcb nach
ber »on $wei SRitgliebern oertretenen, eoent. nach ber in ber 9J?itte ftehenbcn

Die

Jöeurtbeilung

ber

Stnfichr.

5.

19.

©obalb fdmmtliche Prüfungsarbeiten

beurtheilf

worben

ftnb,

bar PrüfungSfommiffton in einer ©ifcung oon bem
$Benn hierbei
Urtheile $ur weiteren Skfchlußnahmc Jfcnntniß.

sföirglteber

nehmen

bie

Ausfalle ber

1) fdmmtliche Arbeiten minbeftenS für genügenb erachtet worben unb, fo
gujulaffen.
©leichjeitig wirb
ift ber Jtanbibat $ur münblichen Prüfung

2)

jur Abhaltung berfelben ein Dermin
bie Sttebrjahl ber Prüfungsarbeiten

worben
(Nr. 4069.)

ift,

fo

muß

ber Jtanbibat

ana,cfefct.
SBenn
minbeftenS für genügenb erachtet
an ©teile ber ungenügenb auSgefalfe*
nen

ne« Sfrbeit

ffienn

erhalten,

tiefe

aud)
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Aufgabe

anbere

eine

baö

berfelben

Kategorie jur Bearbeitung

^weife Sftal

alä

ungenügenb

eenfirt,

ober trenn

3)

9Rc&r$a$f ber ^Prüfungsarbeiten

bie

ber Sluöfulfator oorlduftg oon ber

ungenügenb aufgefallen ftnb,

Prüfung guraefproeifen.

fo

ift

©leiebscitig

3eirraum feftjufe^en unb bem Jlanbibafen mitjutbeilen, na<fr beffen
oon Beuern $ur Prüfung ju melben.
ifl, fid;
Dicfer 3«iraum barf niebt unter feebö Monaten unb niebf über @in 3 abr
i|l

ber

Vlblauf bemfelben geflatfet

;

betragen.

äBenn

4) fdmmtlicbe Arbeiten ungenügenb aufgefallen finb, fo mujj bie @ntlaffung
beö 2tu*fultatorö bei ber ^(bmiralitdt beantragt werben.

«DiünMidj«

Prüfung.

Die münblicbe Prüfung wirb oon bem

Söorftfcenben ber Jtommiffton ge=
ficb fowobl auf bie (£rforfd)ung beö allgemeinen wifTens
iöilbungägrabeö bc$ (^raminemben, alä aueb inöbefonbere ber oon
bemfelben in ben SRecbtßwiffenfebaften unb ben ©taatßroiffenfcbafien erworbe*
nen ©pejialfenntniffe. ©aneben ifl barauf $u feben, ob ber Jtanbibaf aueb

Djefelbe erfhrceft

fcfcaftlicfcen

©runbfd^e ber ^ftilüairs unb Marine ^Bcrfaffung unb Verwaltung in
einem genügenben ©rabe eingebrungen fei, unb oon thm erwartet werben forme,
er bei weiterer Sluebilbung ficb alä juoerldffiger , praffifcb tüchtiger unb
umfiebfiger Söcamte bewahren werbe.
in bie

baß

%
Sffuitotbet
^tüfunfl.

tnung erfolgt in ber 2lrt,

21.

Prüfung wirb oon ben ÜRfrgliebem
Slbflimmung entfebieben, ob ber Jtanbibat in ber
genügenb beflanben babe, ober ob berfelbc jur
Die ?lbftim=
gdnjlicb unfdbig \u eraebten fei.
ba0 baß feinem Dienflalfcr na* jüngfle Mirglicb

9tacb SBcenbigung ber
^r <J)rüfungdfommifjton bureb
Prüfung oor^üglieb, gut ober
3eit für mein fdbig ober für

münblicr)en

unb ber 3ntenbant julcfct abftimmt. 2116 Jöefcblufl ber Jtointniffton gilt
25ei ©timmengleicbbcit entfebeibet bie«
baß (Srgebnifl ber ©timmenmebrbeif.
jenige #dlffe, welcber ber ^nfenbant angebört.
©aß '»Prdbifaf „oorjüglicb beflanben" barf nur bemjenigen ertbeilt wer*

juerft

ben, welcber mit beroorflecbenben ©eificäfdbigfeitcn aueb oorjügliebe jtenntntfic
in ber

^Reb^abl ber jur Prüfung

©er SlußfaU

gefteüten tftfiffenfebaften oerbinbef.

unb munblieben Prüfung ifl in eine 93er=
banblung jufatnmen ya faffen, welcbe binfiebtlicb ber ertleren bie einzelnen 2tuf=
aaben unb ifjre Söeurtbeilung, fowie bie 3eit ber 3iiftftigung unb Urinlieferung,
über welcbe eraminirr
binfiebtlicb ber munblieben Prüfung bie Materialien,
worben ift unb baä Grgebnig ber '3lbflimmung erft'cbtlicb maeben mug.
ber febriftlicben

%
Die im

%

13.

gebauten

22.

febriftlicben

Arbeiten,

bie

im

§. 21.

erwdbntc

^rüs
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sprüfungäoer&anblung, fomie bie geb&rig foliirten unb rofulirten 93erfonalaffcn
be$ in Der SReferenbariatSprüfung beflanbenen $luöfulfafor$ finb burcfr ben 3fn«
fenbanren ber Dber=(5raminationöfommiffton (§. 27.) oorjulegen, welche, info*
fern fie feine SBebenfen ftnbet, bie Ernennung beö
Tfo* ber Srbmrralttdr an&eimflellf.

,ff

anbibaten

jum

SReferenba*

$. 23.

#dlt

^rüfungäfommiffion ben .tfanbibaten für jur 3*»f noc^ nicfyt
fd^ig r fo fe|t biefelbe guglcicfc eine grifl von fedjd Monaten bi$ ju einem
3abre fefl, nacb beren Siblauf ber 2tu$fultator ficfe »on Steuern jur Prüfung
melben fann, unb legt bie ^rüfungöoerbanblung ic. bur# ben ^ntenban*
#at ber Jtanbibat aueb bei biefer
ten ber Dbers@ramination$fommiffion vor.
3weiten

bie

Prüfung

feine

unbebingte S^efobignng niefct bargefban, ober bat bie
bei Oer erflen Prüfung für gdnjlicb un*

^rüfungsfommiflTon Oenfelben bereit
fo bat ber ^ntenbant

fdfcig gebalten,

bei ber

Wbmitalit&t feine £ntlajfung ju

beantragen.
$. 24.

Die SBefödfrigung unb Siudbilbung be6 SReferenbartuä

ift

oon bem 3«*

3nt«tikantur»

fenbanren in ganj analoger SBeife $u leiten, wie bie beö 9(uöf ulfatorö. 3ebocb ^«f««"^01'
ift ber 9teferenbariu$ fooiel wie möglich felbfttfdnbig $u fletten, eö finb bemfelben bie ©teUoertrefungen erfranfter ober abwefenber SDtftaJieber anjuoerfrauen,
unb ift berfelbe, wenn er einem iföitgliebe bei fommiffanfc&en (geföriften ju*
georbnet wirb, niefct nur $u ben ©ubalferngefcfcdften, fonbern al$ ein mebr
ober minber felbflfldnbiger öefcülfe ^u oerwenben. Der 9ieferrnbariuö bringt
biejenigen Sachen, welcfce er felbfltfanbig bearbeitet bat, audb felbfi 311m 53or«
trage unb nimmt an allen ©ifcungen ber 3"^»bantur £beil.
$. 25.

Die Dauer

Monate

ber Söefcfcdftigung be$ föeferenbariu« beträgt minbefren« fe#$
in jeber ber beiben ©efrionen ber änfcnbantur, im ©an$en alfo mim

SPenn ber SReferenbariu* nacb Slblauf biefer 3«»f a,enüs
feine Befähigung ©eirenS ber ©eftionöüorfleber beibringt
&ur Söeftc^img ber legten Prüfung reif füblt, fo bat er jtdj mit bem
OieSfdUigcn ©efucfc unter ^Beifügung feince" ©efc&dftöjournaW unb ber Sftfefie

bebend (Sin 3abr.
genbe Slttefle über

unb

(Ter;

an ben 3nt<"banten $u wenben.
$. 26.

S)oXt ber

^nfenbant ben Jtanbibafen ebenfalls

in

bienftltcber

Öe^iebung

für fdbig unb in moralif(ber Sejiebung für würbig, fo bcric&tet er über ba^
©efueb be$ Jtanbibaten unter Beifügung ber <perfonalaften bcffelben an bie

ObfT.jramt.
na

m

nS

'" om*

f|°

JDbers @raminajionöfomnuf|7on für rubere' 3Karines !iBerwaltung$beamte.
(Xr. 46(59.)

$. 27,
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§. 27.

£ie gebaute jtommifftoii befiel auf bem Direftor unb ben oorfragen*
ben färben (mit (*infd)lutj tcö 3uftitiariuö) ber «öerwalfungö abtheilung ber
Abmiralitdt, ertferem citt «PrdfeS. ©er «Prdfeö wirb bei cintrefenben »ebim
berungöfdUen bureb baö dlteflc SÄitglieb natr) ib>« oerfrefen. 3"* Söerrrefung
befcinberter s3)?ifglieber fann einet ber 5Karmefiationö;3ntenbanten herangezogen
werben.
§. 28.

Die «Rommifiion ifi ber Abmiralifdt unmittelbar unfergeorbner, unb bat
bem Gbef ber Abrniralitdt »on jeber münblicfcen «Prüfung oor&er ^n^ctge gu
machen, bamit berfelbe eoent. folcfcer beiwobnen tann.

5. 29.

Alle bei ber JJommiftfon einge&enben Anfrage

werben oon bem «PräfeS

fdmmtlicben «Öfttgliebern in Umlauf gefefcf.
ginbet
bie JfommifjTon nacb geroifTen&after Prüfung niebtä ju erinnern, fo f&nnen bem
JRanbibaten bie Aufgaben $u ben fcfcriftlicben Aufarbeitungen überfanbt tt>cr=
»ei etwaigen Rangeln f>af ber «Prdfcö jundebft bie @rgdnjung $u
ben.
mitteljl

©efrete"

bei

ben

oerfügen.
§. 30.

©ie Prüfung

8t^^rtfu«fl:

felbjl

itf

ber «Referenbariatäprüfung analog,

©ie für

bie»

gegebenen formellen 23eflimmungen (§§. 14—19. infl.) finben baber aud?
auf bie lefcte «Prüfung Anwenbung, jebo# mit ber 9ftobififation, baß bie griffen
$ur Anfertigung unb (Senfur ber Arbeiten, foroie ber Dermin ber münblicfcen
felbe

Prüfung bem

(Srmeffen ber Dbersöraminationöfommiffton an&eimgefteüt bleiben.
§. 31.

fljyBfr

3ur

fcfcriftlicfcen

«Prüfung geboren folgenbe oier Aufarbeitungen:

1) über einen allgemeinen roiffenfcbaftlicfcen ©egenfianb,
2) über einen fiaatgwiffmfcfcaftlicbert ©cgenfianb,
3) über einen ©eqenftanb ber iDcarineoenoaltung unb
4) eine juriftifebe Delation auf «Projekten.
$. 32.
2) mftnbiu^

V^m>

Sei ber münblicben «Prüfung be$ Jtanbibaten

ifl

barauf «RücffTcbt la
nehmen,
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boberen Marines Söerwalfungdbeamten fowor)!
im Jtriege alö im ^rieben mit groger ©elb|lfldnbigfeit unb 5$eranfworflicbfeit
wrbunben ifl, unb neben praftifefcer 23efdt)igung unb 3uocrIdffigfeit bee> Jfou
raffert ein au$gebe&nte$ 2Raa0 oielfeitiger Jtenntniffe »erlangt.
lernen,

baß

bie

borf ba&er

bei

ber

ber

münbUcbcn Prüfung oorauägefefct unb geforbert

werben
ber «Preuflifc&cn ©faatöüerfafTung unb Söerwak
tung, fowie eine genügenbe tfenntnig ber wiebtigflen ©taattJoeTfaffungen
anberer Sdnber;

1) eine genaue Jtetuifnig

2) eine fpe^ielle JBefannffcfcaft mit ben ©runbfdfcen ber 9)Witairs unb 5Ras

rinesSBmralrunq:
3) eine

genügenbe

Jfenntnifj

ber

©taaretoiffenfeftaffen,

inäbefonbere

beä

©taafS* unb <86lferrecbre\ be$ ©ee* unb #anbel$rec&tfc, ber ginan^
unb *Polijeiwiffenfcbaften, ine>befonbere ber Wliiitaix* unb ber 23au*
$)olyet, ber ©tempelgefefcgebung unb ber ©fatiflif;
4) eine fpejiette Jtenntnifl beö Äonfulatöwefene», fowie ber 3oü* unb Qua*
rantainei^öerbdltniffe ber wiebtiaften überfeeifefcen #afenpldfce nebft einer
aligemeinen Jöefannrfcfcafr ber Sföaafls, SRünj* unb ©ewicbfäfunbe frcm*
ber ©taafen;
eine binldnglic&e Jfenntnifl ber gültigen cioiU unb müitairgeric&rlicben
ä3e(Hmmungen unb beren Quellen, ber ©ericbtäoerfafTüng unb ber ©runb=

5)

fdfce

ber freiwilligen ©ericfcfdbarfeif,

für feinen SBeruf oon s2Bichtigreit

namentlich infoweit biefe .Renntnif

ift;

6) eine für feinen 23eruf genügenbe Jtenntniß ber fogenannfen #ülföwiffens
febaften, inöbefonbere ber vtaturwiffenfcfcafren unb ber Technologie, na*
mentlicb J?enntni£ ber gewöhnlichen ^ef$affung$gegenftdnbe, alö: ©cbtffds
baubolj, ®fen, Xauwcrf, >Pro»ianf u.

f.

w.

$. 33.

Der
-Mtbnn,
miffion
trag

ju

SKeferenbariueJ bat aud? feine Uebung im münblicben Vortrage bar«
unb baber vor einem ober mehreren Depufirren ber ^rüfungdfoms
über eine, ifcm einige Tage vorder jugefebiette ©aefce münblicb S3or=
r>alfen.

§. 34.

3u einem unb bemfelben ^rüfungötermine
Maren aujulaffen.

flnb niefct

me&r al$

brei j?an-

5. 35.
lieber ben

2)?aaggabe

feinet*

3«tol«R9 1857.

Prüfung

Sluäfat!

ber

9lntbeil$

an berfelben,

(Nr. 4669.)

r)aben

bie

in 23ejug

draminatoren, jeber nach oeefuitat
auf jeben einzelnen Jfanbu W»"g-

bet

baten
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baten mit flrenger ©cwiffenbafiigfeit fcbrtftlicr) $u Doriren, unb e$ ijl bemndc&fl
über bcn ©efammtauöfaU ber fcbriftlic&en unb münblicben Prüfung $u bera=
tfcen unb nacb Analogie be* §. 21. ju befcfcliegen:
a) ob ber C?raminirfe öor$üglic&,

fdbig sur

b) ob

SBa^rnebmung

ber

gut ober genügenb bejlanben unb bafcer
©teUe eine* 9Kitgliebea ber ^ntenbanrur,

berfelbe $ur Seit nodb niebt fdfcig, ober

c) ob berfelbe gdnjltcb unfähig

bem

ifr.

wirb bem @raminirren oon ber £)bers(5rammation6s
^ommiffion ein üoüjlanbigeS 2ltfcfi, mit 2Ingabe ber gelieferten fdpriftlicben
Arbeiten unb ibrer Genfur, baS llrtbeil über ben gehaltenen münblicben SBor*
trag unb über bie oon bem draminirfen in ben einzelnen gackern bewiefenen
Jtenntniffe unb be$ ©cblußrefulfatö ber Prüfung ausgefertigt.
3»n

erflen Salle

3>n bem ^weiten gälte wirb bem (Jraminirfen fcbriftlicfc befannt aemaebr,
Welcbe ÖJMnqel $ur 3*i* ferne Befähigung noeb bebinbern, unb in welcpeT gritf
er fieb jur Sßieberbolung ber fdprifflicben ober münblicben Prüfung ober eine*
ZfyeiUt berfelben wieber melben fonne.
Diefe grifl ifr niefct unter fecb$ ^Stonaten unb niebt über Hin 3fabr $u bemeffen.

#at
erachtet
flrotioen

auefc

bei

zweimaliger Prüfung

berfelbe

bei

ber

ber Jtanbibat

nicht erwiefen,

ober

ifi

erften

worben, fo wirb bemfelben feine Unfähigkeit
gaufbabn ber Marine fcbrifflicfc eröffnet, unb

fung niebt

feine

Prüfung für

p
tfl

Qualrfifation

gdnjlicb

unfähig,
ber fybfytrm abmatt*

eine nochmalige *Prti*

flattbaff.

§. 36.

ben oorhergehenben 3)araarapben erwähnten SBefcfclüffe, 3*ug»
niffe unb SKefolutionen muffen oon ben fammtlicfcen «Kifgtiebern ber £)bers(5ra*
minatjorftfommiffton ooU>gen werben; bie übrige Jforrefponbenj f)at jeboeb
ber $)rdfe$ allein $u jeiebnen.
3(üe

in

§.

37.

Prüfung jebeß Jtanbibafen hat bie £)ber*(5ramU
nationötommiffion ber Slbmiralitdt unter 3Riteinreicbung ber *PerfonaUDtcnft=
aften beffelben unb ber ^rüfungäoerhanblungen gur weiteren Verfügung ju
lieber ben 9fu6faU ber

berichten.

(Nr. 4670.)
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4670.)

©«feg, befrcjfenb bie <5rg<injung unb Slbdnberung be$ 8tblifung$gefe$eS vom
2. «JBdrj 1850. bejügticb. ber Slbttfung ber ben geiflticben unb ©c&uU
Snfhtuten,
SReallaflen.

foroie

SBom

ben frommen unb milben

(Stiftungen

ic.

jufteljenbcn

15. älpril 1857.

2öir grtebtid) SBilljelm,

m\

®otte$ ©naben, flontö Don

Greußen k* k.
«rorbnen, mit Suflimmung beiber #dufer beS SanbtageS Untrer Monarchie,
irod folgt:

§.

1.

£>aö ©efefc oom 2. 3Rdr$ 1850., betrcffcnb bie 21blofung ber föeallaflen
unb bie SRegulirung ber gutsherrlichen unb bäuerlichen sQerhdltnifTe, wirb in
Berechtigungen, reelle .Kirchen, ^farren, .Rüfiereien, fon=
geglichen Sfnflituten, fircbltchen Söeamfen, öffentlichen (Schulen unb beren
Lehrern, höheren Unterrichtes unb (SraiehungSsSlnfialten, frommen unb milben
Stiftungen ober SSBohltbdtigfeitSanflalfen, fowie ben jur Unterhaltung aller
oorgebac^fen Snfialten betfimmten gonbS auflegen, burch nachfolgenbe 93or*
(Triften ergänzt unb abgednbert.
21nfehuna, ber jenigen
Milien

$. 2.

gefle Slbgabcn in Jtörnern
fowie feile Seijlungen

(§. 18. beS ©efefceS

oom

an #olj unb Brennmaterial , werben

2.

Wt&ri 1850.),

in

ber

bisherigen

Sßeife fort entrichtet.
§. 3.

£)er ^ar)reör»ertr) ber übrigen $ur 9(bldfung fommenben SReallaften wirb
nach bcn ©runbfdfcen beS ©efe^eS oom 2. 3Rdrj 1850., betreffenb bie 5lbl6s
fung ber SReallaflen unb bie Stegulirung ber gutSherrlichen unb bäuerlichen
23ei ber Slnwenbung bed §. 32. 1. c. bleibt aber ber
Eerhdltniffe, feflgeflellt.
im §. 26. angeorbnete 2lb$U(j oon fünf ^rojent wegen ber geringeren Söefchafs
fenbeit ber ©erreibeabgabe im 23erhdltnifj jum marftgdngigen betreibe auSs
2)er in biefer SGBeife ermittelte äah r eSwertp wirb für bie im §. 1.
jcfiloffen.
bejeiebneten berechtigten unter Slnwenbung ber in ben §§. 19. bis einfchliegs
Ii* 25. beS SlblöfungSgefefceS oom 2. gttdrj 1850. beflimmten greife in eine
föoggenrenfe oerwanbclf.
SDief« *Roggenrente ifl jeboch nicht in natura, fon=
bern in ©elbe nach bem jährlichen nach Üttaafgabe ber §§. 20. 21. unb 23.
bii cmfchliefHtch 25. ermittelten 5Rarftpreife abzuführen.
$. 4.

<£im Jtapitalabtöfung ber nach
(Nr.

467a)

•

$. 3. feflgeflellten

48 *»

iRoggenrenten unb eine
J^Os

•

J?apifalabf6fung ober

Umwanblung
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-

ber gufolge §. 2. fort gu enfrichfenben 2(6=

gaben in Kenten itf nur im 2Bcge ber freien «Bereinigung ber beteiligten
unter '3ufrimmung ber söorfteher unb ber Dber^lufftcfcte'be&drbe ber bercc^rig^
ten 3fnflifufe suldffig.
§. 5.

ober nach 2(blauf einer beftimmten 3ahl oon 3'abren rotes
berfebrenbe ©elbabgaben, fofern fte ben §. 1. bezeichneten berechtigten bereite
oor bcm ©efe§ oom 2. 9JMr$ 1850. juftanben, unterliegen ber bellimmung
gefte, jährlich

®ie f&nnen auf ben 21ns
ber §§. 3. unb 4. bee" gegenwärtigen ©efefcee' nicht.
trag beö ©erdichteten burct) baarjablung beo fünf unb zwanjigfachen be=
fraget

©er

vorhergegangener

nach

*Qeryflichfete ijf befugt,

Jtünbigung abgeloft werben,
Kapital in oier auf einanber folgenben ein*

fechömonatlicher

boe*

Terminen, oon bcm Ablaufe ber Jtftnbigung&frift an gerechnet, ju
gleichen Zueilen abzutragen.
Doch t|l ber berechtigte' nur folchc 2$<tyatyiiii*
gen anzunehmen oerbunben, bie minbeftenö @inbunbert Ihakr betragen.
£>er
jebeämalige SRAcfjtanb i|t mit oier sProjent jährlich z u oerjinfen.
jdbrrgen

©ae* dämliche finbef auf biejenigen Kenten 2inwenbung, welche für bie
1. genannten berechtigten nach ÜRaafjgabe ber oor (Jrlaf beß ©efefceö
gültig gewefenen ©efefce über Slblöfung ber SKcallaften
unb 9fegulirung ber gutöherrlichcn unb bäuerlichen Söerbdlfniffe feflgeftettt wor«

im

§.

oom
ben

2. gftdrj .1850.

ftnb.

SBenn

gelungen

Sleieffe

ober ©ertrage oon oorflet)enben SBorfcbriffen abweiehenbe
bi'efe bei ber 3lblöfung maafgebenb.

enthalten, fo ftnb

§. 6.

-

3n SMnfehung berjenigen ©elbrenten, welche für bie Slblöfung oon Steak
ober sRegulirung gutöberrlicber unb bäuerlicher $8err)dlfniffe nach ben
Söeflimmungen be$ ©efefeee" oom 2. SMrj 1850. für bie im §. 1. bee* gegenwärtigen <$efe$e6 genannten berechtigten bereite oor SBcrfünbigung gegenwdr*
figen'©cfe§e6 auf rechtebeftdnbigc 3Beife feftgefefct worben finb, i|l fowot)l ber
s
lVcrpfIid}tcfc alo ber berechtigte befugt, beren Äapitalablofung burch eine im
9lu6für)rung6termin zu leiftenbe baarjahlung bed Drei unb breigig ein brtfteU
fachen befragte ber 3?ente $u oerlangen, fofern nicht burch Vertrag ein ans
berer üftultiplifafor feflgefefct i|l.
Der *8 erdichtete fann fich oon biefer Ma*
iMial^ahliing baburd) befreien, bog er fleh ber ©erwanblung ber ©clbrenfe in
JKoggenrcnte in ©emdgbeif ber ©orfchriffen beo $. 3. bee gegenwärtigen ©e«
bei biefer SBerwanblung in SRoggenrentc fommt ber 2>urc&*
fc&ee" unterwirft,
fdjnifte^arfforeie ber legten oier unb zwanzig Jahre oor Anbringung ber
sprooofation auf ftefttfellung ber ©elbrente
65. 1. c.) in Slnwenbung.
lallen

4

Die oorjlehenbe bcfh'mmung
Slblöfunges

©efe| oom

gilt

jeboeb nicht

ober Stegulirunge sStente, welcher an
2. tylar$ 1850. beflanbener

fetler

oon bemjenigen Jbeile ber
bie

Stelle

bereife

©elbabgaben gefrefen

oor bem
ift.

Der
biefer

•
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früheren feflen ©efbabgabe gferebftebenbe Befrag ber Petiten ifl otelmebr
nach SÖorfchrift beS $. 5. bee* gegenwärtigen ©efefceö $u bebanbeln.
biefer

$.

Bei

einer 3erftücfelung

7.

oon ©runbjlücfen finb

bie

im

§. 1. bezeichneten

Berechtigten ju forbern befugt, ba# biejenigen (Leibrenten ober ©elbabgaben,
welche nach ber «öertbeilung unter oieT Xhakr jdbrlich betragen, burefc Grrle*
gung be6 fünf unb jroanjigfacfcen Betraget abgelöjl werben.

SDa* 3lamlid)t ift ibnen wegen berjenigen <)0rdftationen unb «Roggenren»
ten ($$. 2. 3. unb 6.) geftaftet, welche nach ber Berfbeilung jdbrlich weniger
al$ $mei <Scfceffel betragen.
3" biefetn 93ct)ufc wirb ber ^Jabreäwerfb ber
9iente nach *8orfcbrift bee" jweiten Slbfafceö bee" $. 28. bee* 3lbl6fungögefe^eö

vom

SEdra 1850. berechnet.

2.

SRacb bemfelben 9J?aa§flabe barf ber Verpachtete bie SJblöfung einer
Sfoqgenrente ober ber im §. 2. erwdbnten Slbgaben oerlangen, wenn ber Be*
redjtigte für biefclbe bie SßicberberjMung ber gefebmdlcrten ^icberbeif in 3ln«
febung einer Slbfutbimg bur.cb Kapitals ober 9tentenbriefe beanfpruebt, welche
bem Sentepfli artigen im ©ege einer ©emcinbeitetbeilung, SMblöfung oon 9?eaU
laften ober SRegul'irung guf$berrlicbcr unb bäuerlicher SBcrbdltniffe jugefallen ift.

welche ben Beflimmungen ber
3uni 1831. wegen 2Bieberberfküung ber

SReallajlen,

16.

2lüerb&chften JtabtnetSorber

©cblefifchen 3*bnroerfaffung
unterliegen, unb ben im §. 1. benannten Berechtigten uifteben, bürfen nur im
SBege beT freien Bereinigung ber Beteiligten unter ßufltmtnung ber 93orfler)cr
t>otn

unb

ber Dbers2(ufficbfdbeb6rbe

ber

berechtigten ^nfurufe in SRente

oerwanbelf

ober bunt Kapital abge(ö|1 werben.

Begeben

bergleicben 9feallafien jebod? in anberen Sftafuralleiflungen, alö

feilen Seiftungen an #olj unb Brennmaterial,
llmwanblung in eine SRoggenrcnfe nach ©orfebrift bed §. 3.
gcfttMung ber 9?enfe ftnbet aber fein 3U\utg wegen bee* $eif*
weifen^ 9?ubenö ber 97eaICafc ftatf , wogegen bie 9?ente auch nur wdbrenb ber

feflen

Slbgaben an hörnern ober

fo

$war

ift

bei

ihre

ber

juldffig

;

£auer

ber ©angbarfeit ber 3?eallafi ju entrichten

i|l.

$. 9.

3ft mit ben im $. 1. genannten Berechtigten eine 3lbl6fung ber SReal*
lallen ober Slegulirung ber guf$berrlichen unb bäuerlichen sBerbdlfnifie gegen
eine Kapitals ober £aub;2lbfmbung oor S3erfünbigung beö gegcnwdrtigen ©e=
fe^eo" bereite auf recbteocrbinblicbc S&eife $u ©tanbe gefommen, fo behalt e$
babei fein

(Nr. 4070.)

Bewenben.
§, 10,

Digitized by

Google

§.

10.

Die in ben §§. 95. unb 101. be$ 21bl6fungegefe||eS oom 2. 9J?dr^ 1850.
in betreff ber *Prooorationen aufgehellten Siegern bleiben außer 2lnwenbung,
foweit ed {ich bei einer 2lbI6fung ober SRegulirung um Beteiligung ber im
§. 1. beö gegenwärtigen ©efefcee* bezeichneten berechtigten hanbelt.
$. 11.

Die

bie

in

tyaxaaxapf)m enthaltenen «Qorfchriften fmben auf
dieallafien, welche nach sBerfünbigung ber feit bem 14. ©eptember 181 1.
ben oerfchiebenen ßanbeötfyeilen ergangenen 2lbl6fung6gefefce burch bie im
in

oorfie&enben

§. f. gebachten berechtigten oon sperfoncn, welche nicht unter §. 1. fallen, er*
worben finb, feine Slnwenbung; vielmehr bcwenbet eö £inficht$ biefer 9itaU
laften

bei

ben beflimmungen

2Ib!öfung$gefe|e$

beo*

$.

oom

2.

^dr^

1850.

\%

3[n allen ^uSeinanberfefeungg-Slngelegenbeifen (©emeinheitSfbeilungcn,
2lbl6fungen, SRegulirungen ber gutöherrlichen unb bäuerlichen öerbdlfnifTe) geht
bie Vertretung unb Wahrnehmung ber fechte ber $. 1. gebachten berechtig;
ten, foweit fic bisher ben 2luöeinanberfe^ungö*beh6rbcn gufianb, auf bie be*
treffenben orbentlichen

behörben über.
§.

13.

2llle bem gegenwärtigen ©efe^e entgegenflehenbe bejlimmungen werben
aufgehoben. Durch baffelbe wirb ber im §. 65. be« ©efefccö oom 2. $fcdr$
1850., betreffenb bie Slblöfung ber SReallajtcn :c, gemachte Vorbehalt erlebigt.
Die SBerorbnung wegen ©ifttrung ber Söerwanblungen ber ben Kirchen,
Pfarren, Müllereien unb ©chulen juflebenben SKeallaften in ©elbrentc oom
13. 3uni 1853. tritt außer Jfcaft.

Urfunblich

unter

#öchfteigenhdnbigen

Unferer

Unterfchrift

unb

beige--

brucftem königlichen Sfnftegel.

©egeben Gharlottenburg, ben 15.

(L. S.)
o.

5Ran teuf fei.
o.

£e»bt.
bobelfchwingt).

o.

1857.

griebricfc Söil&elm.

©imonö.

o. b.

o.

Slpril

».

9ftaffow.

SKanteuffel

9?aumer. o. 2Beftph«len.
@r. o. 2Balberfee.

II.

(Nr. 4671.)
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(Nr. 4671.)

Slllerbfc&fler (JrlafJ

vom

-
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20. Slpril 1857.,

betreffenb

bie

Verlegung tti

Ster»

minä jum Sufammentritt ber ^rufungöfommiffton för SR&cinfcbiffer t>om
crflm STOontag im «Wonat September auf ben brüten «Wontag im 2Ro»
nat Sluguff.

oom

29. Sfödra b. 3. genehmige 3$, baß ber burefc
wegen 2lu$übung ber :RbcinfdMffabrt oon biefleitigen
Untertanen unb wegen beö SJootfenbientfeÄ auf bem Steine vom 5. älugufi
1834. (®efe$ s ©ammlung @. 149.) auf ben erflen 9ftontag im «Dfonat ©ep=
rember feflgefe|te Xermin $um 3ufammentritt ber *prüfung$fommif|ton für
9?£emfcfciffer auf ben brttten Montag im SRonat 2luguft oerlegt werbe.
$.

f 3&ren «Bericht
7. bcö 9?egulatit»ö

Diefer @rlag

ifl

burefc bie ©efefc*

Sammlung

jur öffentlichen .fiennfnifl

bringen.

Gharlotfenburg, ben 20. 2tyrtl 1857.

griebri^ SötUjelmo.

SBUntenffet

o. b.

£er)bt.

«Simon«,

o.

SEBefiphalen.

Sin ben ^inifrerordfibcnten unb 9Rinitfer ber auSwdrtigen
2Ingclegenj)eiten, ben Sftinifter für £anbel, ©ewerbe
unb 6ff entliehe Arbeiten, ben äufii$mini|ter unb ben
üRiniiler beö Sönnern.

(Nr. 4672.)

SBefanntmad)ung, betreffenb bie $IUerb6cr)fte Sefidrigung ber Statuten einer
unter bem tarnen: ,,S8ergTOerf$*aiftiengefelIfcbaft Caroline" gebilbeten
Bftiengefeüfcr/aft au dffen.

«Born 23. SIpril 1857.

Jl6mg$ ÜJtojefidt höben bie Chrrichfung einer Slftiengefellfchaff unter
bem Flamen: „SergwcrtesSlftiengefeUfchaft Caroline" mit bem £omi$il $u
@ffcn gu genehmigen unb bie unterm 30. Januar b. 3. notariell feftgeftellten
e*

Statuten Der

©efcllfcfcaff mrttelfr

2Ulerf)6ebften

(JrlafTcö

oom

8.

weU

b.

eher nebft ben Statuten burch bad 2(mt$blaft ber Regierung in SDüffelborf $ur
öffentlichen jtenntnig gebraut werben wirb, $u befldfigen geruht.

Solche* wirb nach Söorfchrift be* $. 3. beö ©efe^ed über
oom 9. SJtooember 1843. fcterburcfc befannt gemacht

bie Strien*

gefeüfchaften

»crlin, ben 23. SIpril 1857.

5>er 2tfmtf*er für $anbei, ©etoerbe unb öffentliche Arbeiten.
o. b.

(Nr. 4671-4674.)

^epbt.

(Nr. 4673.)
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(Nr. 4673.)

Bttatfttnuutymg, betreffenb bie ailer&icbfrr »efldtigung bei <£>tatuti einer
unter bem tarnen: „t8ergwerf$*2lfticm>creiu ber Sfftittelrubr" in 9RuW
rjeim a. b. «Ruhr gebilbeten

?tttiengefeüfchaft.

5>om 27.

SIpril

1857.

^^c<- J^ömgd ÜRajefidt fyaben bie 23itbung einer ^IftiengcfeUfcbafr unter ber
Benennung: „23ergwerfd s Stfrienoerein ber iKirtelrubr" mit bem £5omi$ü $u
SDNUfteim a. b. 9?ut;r %u genehmigen unb baö ©cfeUfchafteflatut unter einer,
ben §. 40. beffelben abdnbernben Üßaaflgabc mtttelft 2IUerböchften (£rlaffe$ t>om
20. Slpril b. 3. ju betätigen geruht, wad ^ierbureb nach Sßorfchriff be$ §. 3.

beö ©efefceö über bie VtftiengefcUfcbafrcn t>om 9. Sftooember 1843. mit bem
SBemerfen jur öffentlichen Äenntniß gebracht wirb, baß ber 2(Uerf)6cbflc @rlag
bem 2lmt$blafte ber königlichen Regierung in Düffelborf ab=
gebrueft werben wirb.
»erlin, ben 27. Slprit 1857.

nebfl (Statut in

$et äMnijto

für £anbel,
t).

(Nr. 4674.)

ISefannrmacftiing

unter
in

,

©emerbe unb

betreffenb

bie

Düren

Seftdtigung

8Hlerf)6cf)|Ie

^Benennung: „Durener

ber

öffentliche Arbeiten.

#et)bt.

b.

Slftiengefellfcbaft

gebilbeten Wfiensefellfcfcaft.

bei

für

<§farurä

einer

©agbeleuct)tung"

«Born 27. «Mpril 1857.

J?önig$ Üftajefldt haben bie 23ilbung einer Slftiengefellfchaft unter ber
Slftiengefellfcfcaft für ©aöbeleuchtung" mit bem Qoini*

e6

Benennung: „Dürener

Düren

$u genehmigen unb baö ©cfetlfc^aftdftatut nuttclü SlUerböchtfen
»om 20. Slpril b. 3f. $u bejldtigen geruht, wad r)ierburct) nach *Bors
be$ §. 3. beö ©efe|ed über bie Slftiengefellfc&afren 00m 9. SRooember
1843. mit bem JBemerfen gur öffentlichen Jtenntnif gebracht wirb, ba§ ber

lil

311

(£rlaffeö
fcbrtft

9tüerhöchfle (*rlafl nebft Statut in
in

bem 9lmt$blatfe

ber königlichen

Regierung

dachen abgebnteft werben wirb,
»erltn, ben 27. Slpril 1857.

3)er üKttüfter für

£anbel, ©ererbe unb
0.

fftrbi^irt

SBrrfin,

b.

öffentliche Arbeiten.

#et)bt.

im iBfirtau btS 6taat4 • <DttnijUtium£.

gtbrucfl in btr ßöniqli^tn

Ötbfünen Ober-

(Wubotjib Cttfrr.)
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®efe|=<5ammlang
für bie

&6ntsUcMii'9)reu(Hf$cn

©Maaten.

Nr. 27.

(Nr. 4675.)

©efefc,

berreffenb bic

com

Slbdnberung bei Slrtife« 76. bec $Berfaffung*-Urrunbc

31. 3amiar 1850.

«Born 18. SWai 1857.

ftricbrtdj 3Büt)clm,

fron

©otteö @naben, Afctig Don

^Preußen k. k.
oerotbnen,

»ü«

mir

3ufummung

#dufer beS ßanbtage« Unferer SRonanfcie,

beiber

folgt:

einziger Hrtifel.
3Der Brtifel 76. ber ^erfaffung« * Urtunbe »om 31.
Sin feine ©teile tritt foigenbe S3«fnmmung:
aufgehoben.

Januar 1850. wirb

£ie beiben £4ufer be* fianbtaged ber 3Rönar$ie werben burcfc ben
Jtönig regelmäßig in bem 3^itraum oon fcem 2infanqe be$ 3Ronatd 9fa>s
oember jeben ^aj)reö bie" jur SDiitte beö folgenben Januar unb außer»
bem, fo oft e* bie Umftdnbe erfceiföen, einberufen.
Urfunbli$ unter Unferer £ocfrtfcigenbdnbigeit Unterfeferift unb beigebrucf*
tan .Königlichen 3fnfTegel.
(gegeben <§>an*fouri, ben 18. sföai 1857.

$th*m

(L. S.)
o.äRanteuffel.
t>.

o. b.

#ei)bt.

23obe(f*»ingb.

®imon*.
».

o.

3<ta*n 9

183"-

Aufgegeben

(Nr.

311

».

SJUffow.

gar ben

Sffiityelm.

Farmer.
».

». 2Beftyfcalen.
SRanteiiffel II.

Äriegdtninifter:

#ann.

4675-4676.)
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(Nr. 4676.)

Öerlin ben 8. 2funi 1857.
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(Nr. 4676.)
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Qrfcg, Mrcffenb bie gcflflctlung

M

—
etaamaue$aU$*£tatö

für

1857.

2?

cm

18. Üflai 1857.

griebridj 2Bill)elm, tum ©otte* ©nabelt,
Greußen k. k.
txrorbnen,

wad

mit 3uftimmung b eiber

.fpdufer

Don

jtfnig

bed CanbrageS Unfern 2ftonar#ie,

folgt:

•

§.1.
X5er biefem

alö

©efefce

Anlage

beigefügte

<£raat$&aud&a(t$

-

&at

für

bad %at)t 1857. wirb
in

(iinnabme

auf 120,242,312 2#aler, unb
in StuSgabe

auf 120,242,312 2&aler, ndmlicfc
auf 115,140,298 2$a(er an fortbauernben, unb
5,102,014 Xbater an einmaligen unb außerorbentlicfcen 2Iu6=
auf
gaben,
feftgefleUt.

$,2.

•

Der ginanjminifter

ifl

mit ber 2tu$ftt&rung biefeö ©cfefced beauftragt.

Urfunblicfc unter Unferer Jpfccfcfleigen&dnbigen Unterförift

tem königlichen

©egeben ©anSfouci,

fcen

an teuf fei.
o.

betgebrutf*

18. «Rai 1857.

grtebri« 2Bii$elm.

(L. S.)
».

unb

3fnflegel.

». b.

#cr>bt.

23obelfcfctt>ing&.

@r.

©imon*.
o.

r.9faumer. ». SBeflp&aleru
o. SRantenffcI II.
2Balberfee.
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fät

(Rr. 467Ü.)

49 *
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Domainen.
Hebungen
©omainensDbjefte

unb

Hebungen für

1.

©ut$&errficfcc

2.

(frrrag oon DomainensQrunbfintfen, J?apifalten unb

oeraufjerte

2,810,642

bem
2,029,324
25,580
2,454

»emfleinsjRegal
3.

ftefhing,6s9teoemlen

4.

©onflige oermifcfcfe <5inna&men

©umma

Jfaoifel

4,868,000

1

gorften.
1.

Pr

2.

•ftebeimu^ungen

3.

©onftige oermifcfcte (Sinnabmen
«8on ben Sortt*£efyranflalren

4.

5,236,195
575,448
21,760
1,597

,

©umma

Jtaoirel

2

*

s

1

©a^u

©umma
©aoon

1.

unb

10,703,000

2.

ge&J ab:

Die bem J?ronftbeifommi§fonb$
17.

Jfaoifel

5,835,000
4,868,000

3an,,ar

1820. auf

burd?

ba£ ©efe§ oom

bie (»infanfle

ber

©omainen

unb ^orfien angetoiefene diente oon 2£ Millionen
2&aler, emfctyicgticfc 548,240 Xfcalcr ©olb

2,573,099
8,129,901

SBletben

9(u6 21blöfungen oon ©omainen = ©efdU
len unb aud &erfdufcn oon©omainen*

unb gortf*©runbffttrfen

©umma
Slud

ber

1,300,000

Jfapifet 3. für

(SenfraU Söertoaltung

ber

ficfc.

Do*

mainen unb gorjten

©umma

1,869
Jtapitri 4. für

ficfc.
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©treffe ©feuern.

5.
1.

©runbfleuer

2,

jHafftfntrfc (Sinfommenfleuer

10,222,347
2,680,000
8,340,000
2,914,000

Jtlaffenfleuer
4,

©eroerbefieuer

5.

£ifenba!>n:2tbgabc

6.

Söerfcfciebene anbere

611,750
26,266

•

(£inna&men

©umma

Jfapifel

24,794,363

5

^nbirefte ©feuern.

6.

2.

@ingang$=, 5Iuögang$s unb Durchganges 2lbgaben
UebergangS s 5tbaabe oon »ereinöldnbifcfcem 2Bein,
unb Xabaa

3.

Sliibenjucferfteuer

1.

Sttafa, SBaage«, 2MeU,

12,370,000
3ftofl

unb ©ie-

4.

9ticberlage=,

5.

^onoenrtonömdßige ©cfciffa&rfös Abgaben
$8ranntweinfleuer unb Uebergangd= Abgabe oon 23rannt=
wein
Söraumaljtfeuer unb Uebergang6=2lbgabe »on 23ier
©teuer oom tnlanbifct)en SBcinban
©teuer Dom inldnbifcfcen Xabacföbau

geljjelber

6.

7.
8.

9.

10.

3«ff*l s

,

9Kaf>lfleuer

11.

©cfclacfctfteuer

12.

©tempelfleuer

13.

@b<uifTeegelber

§d&r= unb #afengelber, ©frorn* unb Jtanalgefdlle
unb ©ericfctöfc&reibereis©eb%en

14.

Sörucfs,

15.

£t)pot(>efens

16.

©trafgelber

17.

SÖerfcfciebene anbere

@tnna&men

©umma

192,000
2,055,000

Kapitel 6

56,000
420,000
6,350,000
1,040,000
93,000
136,000
1,126,000
1,200,000
3,570,000
1,320,000
890,000
170,000
80,000
198,333

31,266,333

©aljmonopol.

7.
1.

gfc ©alj

2.

©onftige @innafcmen

8,740,493
8,807

©umma

Kapitel 7

r

8,749,300

_

i

n n a &

m

Söefrag.
t.

iotttrit.
1.

2.

Unmittelbar au$ bem Sottertefpiet
©onflige @inna&men

1,270,717

483

©umma

Kapitel 8

1/271/200

®ee&anbluna,$s3fnjUtut

©umma

100,000
Jtamtel 9. für

ftcfr.

«Preufifc&e 23anf.

o
**•

©ct»mns3lnrt;eU be$ ©taatö
3infen oon bem (5infc&ufh Kapitale be$ ©taatd

3.

3ufcfcu# jur «Berjinfung

1.

302,175
63,315

unb Stifgung ber ©taat&21nleifce

de 1856

621,910

(Summa

Jfapitel

10

•

Sftänje.
1.

2.

987,400

bem »efrtcb ber SRrniae
©onflige dttma^men
^

77,090

2lu*

870

©umma

Kapitel 11

77,960

Snigemetne Waffen» Verwaltung.
1.

%

106,750
344,684

^enflondbeitrdge
Sßerföiebene anbere einnahmen

©umma

Ramtel 12

©umma

;

4676.)

I

451,434
77,129,760

-

II.

—
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Wtntfterfum für A>ant>ef, Wen» erbe unb
öffentliche ^Irbeiten.

©efcgfammlung* *
Verwaltung.

9)ofis,

13.

uitb

3t<fungd 8

^erfonens unb 23e|1eUgelb, ©ebüfiren

i.

9)orto,

2.

Von bem

3.

(5rfr<$a,e

4.

©onfhge Grinna&men

Debif ber ©efefcs Sammlung,
unb'beo* qjoflsSHintdblafre*

9,957,652

ic

ber Rettungen

266,600
176,600
76,810

ber ^ofl=2)aiitpffc&iffäüerbinbungen

Summa

JJapttel

13

10,477,692

Telegraphen Verwaltung.

14.
1.

©ebür)ren für SBeförberung telegraphier ©epefefcen
©onfhge (£mnar)mcn

©umma

Jtopitel

.

.

14

617,000
3,1)40

620,1)40

Verwaltung für £anbel, ©ewerbe unb

15.

Saufen.
1.

2.
3.

Von
Von

ber ^orjeUan^ÜJcanufaffur in 23erlin
ber ©efunb&eit$gefcfrirrs2Jcanufaffur in Berlin

Verfcfctebene

öinna^men

~

©umma
Verwaltung für

16.

jfopttel

Söerg«, Hüffens

15

145,500
74,000
55,294
274,794

unb ©a*

linenwefen.
1.

2.
3.

Von
Von
Von

ben ©ruben
ben £>ütfen
ben Salinen

4.

©cfdUe

5.

©ebityrcn nnb ©portein
©ontlige (Einnahmen

6.

7,824,632
3,415,535
1,392,750
1,003,801
55,633
70,499

©umma

JTapitel

16

13,762,850
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(Sifenba&n* angelegen*

ber

Reiten.
1.

2.

«8on ber s»ieberWefIf*»3R(Jrfif*en 93a&n
S3on ber *8erbtnbung$s(5ifenba&n jnrifcfcen ben SBabn«
&6fen

3.
4.

5Bon ber Djlba&n

Eon

ber

33 on ber ©aarbrticfer SBafcn

6.

53 on ber Sfttinflers^ammer 23abn
Eon ber 3Rünfters feiner 23<*&n
Eon ber sKbeme*D$nabrQcfer SBabn

8.
9.

516,700
500,000
153,000
99,500
101,760

^etlpWfcfcen »afcn

5.

7.

3infen unb Dimbenben
fationäfonb*

be* (Jifenba&n* Strien ^mortis

©umma

Kapitel 17

©umma

•

1.

2.

3.

88,358
..

II.

dinnabmen

4.

Eerfcfciebene

3ufn>Dfftatanr en*2Btttwenfafle

6,550

©umtna

IT« SRtniftetium ^e^

3.

4.

33erwa(rung ber 3fagierung$--2fmrdbldtrer

i

8,168,895
253,310
274,258
151,823

8,848,286

2,539
90,855
SefTerung**

unb

©efangen*

©umma
(Nr. 4676.)

31,727,694

Wir.

III

482,798
149,564

SCnflaUen

j'taofl 1857.

6,591,418

Stottern.

Eerwalfting be$ Innern
^oUjetsSöeroalfung
mairung ber ©fraf*,
Eerwalruna

2.

—

©eric&«fofien
®ebübren, welche ben Beamten al* (Jmolumenfe auflegen
Strafen

5.

1.

3,375,000

54,100
1,703,090

23erlm

in

IV.

725,756

50
Digitized by

Google

—

V.

SR uttftcrtiim für

*ie lanbtoittbf&aftUcbcn

2anbwirtfcfcfcaftlid)e

20.

-

378

Verwaltung.

ber Siuöeinanbcr fefc ungö

1.

.tieften -(5ttinaf)men

2.

©onftige (Jinnafcmen

iöcborbcn

.

.

'.

©umma

Jtapifcl

20

1.

£aupt 5 @e(iate unb

2.

Sanbgefhite

963,293

3.

®eW*mxtm*fttn
©umma

Tl.

1.

104,842
60,390
85,112

£rainir*2inftalt

.Kapitel

(Summa

•

21

250,344

V

1,213,637

2tf titiftertum fcer <tetfHtd)ttt, Unicvvid>t*.
unb mct>i)ii\<ii *ln$clc$cn beiten.

(Soangelifc&er Jfultuö

2.

Jto^olifier Jlultuö

3.

Deffentlicfcer Unterricht

4.

jtulfu*

5.

SRcbijinalwefen

6.

(Senfrai Verwaltung

2,500
2,348
67,555
13,600

:

unb Unterricht geineinfam

28
2,317

©umma VI

m
23.

954,479
8,814

©cftutsVerwalfung.

21.

22.

=

88,348

MvUtfilBlinifietinm.

Verriebene $hma&men

291,048

©umma Vit

ffor ficf>.

Digitized by

Google
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.

23errag.

einnähme.

•

'i-

Viii.

aJKittflcrtum *** autfoätHficn
K

2iitQc(eßctt()cttctt.
r

*

24.

4

8,640

^

-

Summa

VIII. für

ftcfc.

291,048
88,348

V
«

«

.

•

1,213,637

IV

725,756

III

8,848,286

II

31,727,694

I

77,129,760

©ummo
25.

3fn ben

#o&enjonernfc$cii Sanben 366,000
©umi.to

#auyffumma

.ffayifel

..... 120,033,169

gl.

25. für

ber <£tmta6me

=

209,143

flcfe.

120,242,312

*

•
•

*

(Nr. 4676.)

*

50*
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Google

—

380

—

iforttiaumite Ausgaben.

A.

fBtttitH* etMung^ unk Sieroaltuttg**
unb haften 5>er einzelnen einnähme*

fojlen

I.

hinaus Sftimftcriiim.
i

Romainen.

1.

3.

unb @rfcebungdf offen
au$ bem guföberrlicfoen >8er&ältntg
Wjio* Kenten unb Abgaben

4.

SKemifftonen

5.

23aus, ^ermeffungös, ^rogegs unb anbere
Sofien . \
2(uägaben ber gefiung$*9fa>enüen s Waffen

1.

2.

6.

313,866
96,907
79,505
8,750

2luffTct>fd*

Jtoffen

©utrnna

bcrgfcicfrcn

.Kapitel

304,675
2,227

805,930

1

gorften.

2.
1.

Jöefolbungen, Unfer(hi$ungen, Siemunerafionen unb ^)ens
fionen

2.

5.

Sfahgauet* unb 9JücferIö&ne
Jaffas Siemen unb Abgaben
J8au=, gortleinricfctungd s unb Jtulturfojlen
©onftige ©erwolfungd = Sluägaben

6.

gur gorjbSefcranjlalten

3.
4.

©umma

«Äapitel

•

2

1,173,251

707,000
71,546
598,267
256,760
8,176
2,815,000

CuntralsSöcrwaltung ber ©omainen unb

3.

gorjlen.
1.

93crfönlic&e

2.

©dd&licfce

70,410
9,290

2tuögaben

unb oermiföte Sluägaben

©umma

StapiUl 3..

79,700

Digitized by

Google

Direfre ©reuern.
1.

2.

.RIaffTfijirre

3.

,ft(affen|leuer

(Jinfommenjleuer

4.

©eroerbefteuer

5.

3u

6.

200,629
75,418
333,600
116,136
27,900

©runbfteuer

<£refurion$* ^inb fonfligen Soften
Sofien ber JtreiSraffen, ber ©fcueraufü4)fd
gorffc&reibungS s Seamfen

©umma

=

unb ber
236,836
990,519

Kapitel 4

3nbirefre ©feuern.
«Prooinjiöl * etcueröerroalrung.

252,068
47,977

2.

©e&dlfer unb anbere
©dcr)licr)e Sluögaben

3.

SÖefolbungen ber 23eamfen

4.

^)ferbegelber biefer

5.

©QcfcUdje 2(uöaaben
Sofien fonfh'ger ßofaloerroafrungen
^Remunerationen, ©rafiftfattonen unb Unferjlufcungen unb

1.

Sofien ber 3 o [1

6.
7.

-

perfftnlicfce

Sluöaaben

unb <3fcua= (Jtfecbuttg unb Äontrolc.
bei

2,565,809
205,842
180,680

ben 3oü= unb ©reuerdmfern

Seamfen

277,699
281,475

errraorbinaire 3lu$aaben
©onftige Sluägabcn.

8.

9.

10.

Abgaben unb

Saften, weiche auf bem 9tyein$oüe Raffen.
Zentral* ©tempelfkuer * Verwaltung
23oufen unb #aupfrep araruren ber ©reucrbienflgebdube

32,483
22,300
60,000

3u

©umma

Kapitel 5

3,926,333

©aljmonopol.
1.

2.

3.
4.

1,838,763

©aljanfaufäfoften
ftra&ren
rar neue Tonnen unb ©defe
$8em>altung$foflen

750,672
236,265
262,900

©umma
(Nr. 4616.)

tfapirel

6

|

3,088,600

fiofteric.

84,773

1.

ör&ebungöfofUn

2.

^Berwaltungdfoflen

©umtna

109/200

Kapitel 7

©ee&anblungös^nfliruf.
£ie SBerwalfunaöfoflen im »«frage von 60,071 SRtfclrn.
werben au$ ben gonb* be$ Snftituf* bcflritfen.

3»an$e.
1.

2.
3.

93erwa(rungöf oflen
SBetriebäs unb anbere Sofien
3ur SBerfldrfung be$ 23efrieb$ s .Kapital*

©umma

II.

22,584
47,464
7,912
Jtaptrel

9

77,960

€umma

I

11,893,242

SDfimftcriiutt für «ftairtcf, Wctucrbe
öffentliche mvbeiten.

un&

©efefcfammlungö* unb 3eifungg;
Verwaltung.

^>ofl«,

1.

2.
3.

Söetrieböf oflen,
*

perf6nli(&e
fäcfcltc&e

unb

1,316,193
4,327,750
1,731,966
758,690

oermifcfcfe

SBcrwalfungSfoflett, perfdnlic^e

4.

*

fdcfclicfce

unb

üerinifcfrte

5.

25oufoften

10*3,840

6.

J^oflcn ber Dampffcfcifföüerbinbungen

7.

önffcfcdbigungen, Sieftitutionen unb Jfompefenjen

160,920
276,620

Lumina

Jtapitel

10

8,674,979

Digitized by

Googl
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betrag.
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u 8 g a b

e.

54-

11.

Telegraphen «Verwaltung.
1.

2.

3.

fdd?U4>e

Söerwaltunqöf offen,

unb

fdct>U4>e

"

unb oermifcfye

©umma
<PorjeUans9Kanufaftur

12.

.\..

üermifcfrte

perfonlicfce

*

4.

1.

20,750
60,940
224,025
87,245

SBetriebSf offen, perfonlicfce

392,960

Kapitel 11.

in 23erlin.

SSerwalfun'gds unb SBetrieböf offen, perf6nli#e.

2.

*

*

*

fdd>lcct>e

©umma
(Befunb^etfögefc^trr

13.

*

unb

»ermifcfcte

Kapitel 12

SKanufafftir

11,700
119,800

131,500

in

Söerlin.
1.

Verwaltung*; unb

2.

*

SBetriebtfoffen, perfdnlicfcc

s

*

Verwaltung

14.

für

fdcfclicfcc

unb

»ermifcfcre

Summa

Kapitel 13.

Söergs,

Battens

5,030
62,970
68,000

unb

©alinenwefen.
1.

©ruben

2.
3.

Kütten
Salinen

4.

«Berwaltungtfoffen ber iWufncfcrSbe&örben, perfönlicfce

5,700,487
3,184,445
1,326,919
•

5.

»

fddjlic^e

.

»ermifc&fe..
6.

©onffige 3lu*gab*n
Kapitel 14

.

294,854

unb
.

97,301
112,326

10,716,332

(Hr. 4676.)

Digitized by

Google

«Berwaltung bcr (Jifcnbabn = Singelegens
Reiten.
Zentral Verwaltung.

1.

2.

3.
4.

5.

Sluägaben be$ recfcnifcfcen 23üreau$ unb bcr
(5ifenbabn*&ommiffariate
©dcfclic&e unb oermifc&re 2(u$gaben

sperfönlic&e

^ufc&üffe jur £ecfung garantirter 3«nf*n
Sofien bcr SSorarbeifen gu neuen @ifenbabnen
3u Sauten unb $ur SBermebrnng ber ^Betriebsmittel für
bic <gfaatö*(£ifenba&nen
(Die Zit. 3. 4. unb 5. übertragen ftcf) gegenfeitig.)
SBerroalrung bcr
9^tebcrfct>Iefifct)

7.

"BerbinbungSs^tfenbabn

8.

Djlbafjn

9.

10.

$nrifcfcen

ben Jöabnb&fen in SBerlin

2Beftybdlifd?e 23afcn

©aarbrüefer 23abn

11.

9J?ünfter^ammer öafcn

12.

9ttünfter=9f beiner 23<»&n

13.

3um

1,028,260

©taatä *Crifcnbal)ncn.

^S^drftfc^c 23a&n ....*.

6.

26,100
17,100
25,000
20,000

(Sifenba&n . SIfrien

s

2lmortifation$f onbS.

700,1 08

2lnfauf oon ©fenba&n=5lffien

«

©umma

Stapittl

15

6,261,115

©umma

II

26,244,886

L

11,893,242

A. 23erricbS s 2lu$gaben

38,138,128

£aju

©umrna

2,490,384
39,600
1,169,000
338,700
234,000
95,363
77,500

s

Digitized by

Google
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B.

16.

385

Dotationen.

Deffentiicfre ©cfrulb.
1.

2.

3ur «Ber jinfuna,
3ur Stlquna.

'
•.

8,886,875
3,965,534

Slußerbem flnb jur Xil vqung ber Prämien sSInlci&e ber
©ecfcanblung $u oerroenben:

bem

au$

2fcrrieb$fonb$

J^auptoerroaffung

ber

400,000 $tytr.
unb au$ bem 9tefert>efonbö für
300,000
bie allgemeine ©taatäfd
ber ©taartfctmlben

Mb

.

.

ättfannnen 700,000 mt)lx.
3.

4.5.
6.

Sofien ber um>er$in6ü(fcen ©c&ulb

6,000

9?enten unb erfraorbinair

356,306
55,550

>£erwaltung$fofien, persönliche
s

7.

15,435

fdc^lict>e

©umma
gär

bie beiben

Äapitel 16

13,285,700

#äufer bed ganbtageä.

#erren&au$

17.
18.

#au«

40,050
199,719

Mbgeorbnefen

ber.

Jlapifel 17.

©umma
C.

unb 18

239,769

B. Dotationen

13,525,469

Staats *3ertoa(tung6 *2lu3gafcem
I.

graatt sfRittifteriitm.

Sööreau bed ©taaf$ s^inifleriumd.

19.

Sludgaben
unb ©ermiföfe Sluggaben

1.

^erfonlicfce

2.

©dcfclicfte

©umma
^abrgang

1857.

(Nr. 467G.)

;

Kapitel 19

33,625
5,500
39,123

51
Digiti

Staat*

20.

5

2lrcfrii>e.

1.

^erfönltc&e Sfutgaben

2.

©dcfclicfee

—

14,500
4,375

>

Sfoögaben

Lumina

tfapttel

20

18,875

©raat$*@«frefariaf.

21.

*

7,560

9fu6aaben

1.

93erf&nlic&e

2.

©dilu&e unb

»ermifc&fe SfuSgaben

©umma

Jfapttel

21

9,560

©eneral*£)rben$*,ffommiffion.

22.

$u$qaben
unb mmifätt Sluäaaben

1.

<Perfönltcfre

2.

©dc&ltcfce

©umma

6,300
20,300
Jtapiref

22

26,600

Verwaltung be*©taatöfct>afce$unb

23.

SRün^wefenö.
1.

^erf6nlid)e Sfuägaben

2.

©ddbUcfce unb »ermifc&fe 2Iuggaben

©umma
©e&eimc$

24.
1.

2.

12,480
2,500
Jtapttel

23

14,980

<&ivil*Stabintt.
16,750
2,000

^erfBnuc&e 2fo*aaben
©dd&üc&e unb »ermifc&fe Slirtgaben

©umma

Jtapitel

24

18,750

Ober *9le<&nunga Cammer.

25.
1.

^erf6nlicfce

2.

©dd&licfce

iHuögabm

unb üermifc&te

108,820
6,185

gMgaben

©umma

Kapitel 25

115,005

Digitized by

Google
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Ober

26.

bie

s

—

@ramination$ s JJommiffion für
«Prüfung $u böfceren SBerwalfungö*

Remtern

970

©umma

Jfapifel 26. für

fTcfc.

Diäjiplinar&Of

27.

1,970

©ultima Kapitel 27. für fi#.

©umma

245,835

I

II. SRtmfttrtiim fcer auetunrttrtcn 2!isgeltaen*
i)ctrctt*

28.

1.

2.
3.
4.

SRinißertum, yerfonficfce Sfuögaben
s
fdcfclicfce Sluögaoen
23cfolbungen be* ®efanbffä>aff$ = q3erfonal$
Söejolbungen unb £ien|laufroanb$ s (Jnffcfcdbigungen
Jtorffulat äbeamfen

2Iuögaben

5.

2(mtlicbe

6.

©onflige SJuögaben

bei

88,785
43,500
447,020
ber

107,930

.

ben ©efanbrfcfcaften unb

.tfon*

84,000
67,205

fularen

(2if. 2.

5.

unb

6. übertragen

ficfc

gegenfeirig.)

©umma
III.

II

838,440

iytnan^ OTtmftcrtiim.

Zentral = ginanj

s

33

erwaUung, ©>neral=

93ern>alfung Oer ©feuern unb ©eneral*

©raat$ s J?affe.
1.

SSefolbungen unb anbere perf6nltcr)e Ausgaben

2.

©dcfcticr)e

unb ücrmifc&fe 2Ju$gaben

©umma
(Nr. 4ÜTÜ.)

Kapitel 29.

144,590
16,180
160,770

51*
Digitized by

Google

388
*

9

23efrag.

u t g * * &

2(l(gemetne 2Bittwen»$erpf(egurtg«s9(n*
flalr, an 3uf<fcuß

30.

(Summa

695,400

Jtaptfel 30. für ft$.

*Paffi»a ber ©eneraU©faat$*,ffaffe.

>i

1.

«Renten unb (Jnrfc&dbigungen für aufgehobene 9te<fcte unb

311,685

Jtu§ungm

s

Sufcfcuß jur SBeraüifung unb Tilgung oerfefciebener, oom
£iaare ntcfct übernommener 9>roüin$ial* unb J?om=

22,134

mtina(fcr)u(t>crt

©umma

Jtapitel

333,819

31

9)enfionen unb Jtompetengen.

32.
1.

^enfionen für Qüoilbearate (GioÜbeamren s *Penfionefonb$)
(£te gegenuberftebenbe (*tnnaf>me an $Prnfion6:
»eifrdgen tfi oeranfalagt ju 295,752 SRffclr.)

3Bttm>en unb SBatfen oon Gwübeamren

2.

«penftonen

3.

iSBartegefber für Qwtlbeafltfe

4.

3>enfionM(u£jterbefonb0

für

1,581,000

unb Unterfrabnngen

157,585
53,998
482,000

©umma

J?aptrel

32

2,274,58J

Dberprdfibien unb Regierungen.

33.
1.

2.

3.

Sefolbungen unb anbere pcrf6nltct>e Sluögabcn
£idten, jubrfoften unb ©efdbdftdbebürfmffe
©onflige JMudgaben

©umma

Kapitel

1,416,110
346,675
28,000

33

1,790,845

Digitized by

Google
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tt

0 % a

23ctrag.
f>

e.

Allgemeine gonb$.
3ur Abl6fung üon ^affiürenfen unb anberen öcrpfUcfrs
2.
3.

tunken
©iäpofitiondfonbd $u ©nabcnbcroilligungen aller Art
3" imoorbcrgefehencu Aufgaben (fyaupUM vrra o rbinarium
.

Summa

50,000
400,000
300,000
'50,000

Äapitel 34

©umma
IV.

.

6,005,417

III

fPHntfiertum für A>mtfccl, (Scmcrbc uttb
öffentliche Arbeiten.
•

1.

(Senfrals Verwaltung bcö

2.

SDiefelben

$?mitlerwm$; Abteilungen bef«
felben für bic GHfenbabn: Angelegenheiten, für baö
23auroefen unb für ipanbel unb ©eroerbe; fectynU
23aubeputation unb teebnifefce Deputation für
fcfce
©eroerbe, perf6nlicf)e Aufgaben

i.

5.

gür biefelben, fdct>Ctc|>c Aufgaben
3ur Unterhaltung ber tföafferwerfe,

6.

2Bege unb ber Jtollegienbdufer
3"T Unterbaltung ber Qtyauffeen

4.

136,640

Verwaltungen, fdcfclic&e unb oermiföfe Au6*
gaben
gür ba6 bautecfcnifcfce 23eamtenpcrfonal unb bie Xpafen;
unb ©cfciffahrtöbeamtcn, perfönlicfce Aufgaben

7.

3"

8.

3ufcfcug fAr bie 23auafabemie

9.

3ur görberung

ber

1,099,840
2,238,925
1,040,000
8,560

gewerblicher

unb #anbel6s
169,900

3weefe

©umma

Ä

556,964
5,820

unc&aufftrfen

(5bauffees3fteubauten

allgemeiner

26,403

IV

5,283,052

Digitized by

Google

3u jitj

v.
36.

i,

ffftMftttimm.

e

Winiftexium, pcrf6nlicf)e 21uögaben

%

s

fdcfclicfce

3.

Ober Tribunal,

4.

s

öluögaben

Aufgaben
^udqabcn

perf6nlicfce
fdc|>It<fee

@xaminariond5^ommif|ion

5.

3i"»"^'^

6.

Dbergericfcte, perfönficbc 5(uögaben

7.

8.

s 3«fti3 s

=

fdcfclidje

2(u$a,abcn

5Huöaaben
9(uögaben

Unfergericfcfe, perfönlicfce
*

9.

i'dd;lic&e

Äriminolfojlcn
11. 23aarc 5(uölogcn unb anberc Sluögaben
12. ©onflige >Nuöa,aben
13. Unterhaltung ber 3u(li^Dien(lgcbdube
14. 3ur«5 = Off'aianten 5 0öitm)cnfafTc
10.

in <Parleifacf;en

6,550

©iimma

VI.

SRttttjfcrittm fccd

92,070
6,900
181,536
5,200
8,038
1,106,815
82,504
6,185,966
773,424
1,661,425
622,904
21,000
40,000

«Rjfclr.

V

10,787,782

Ämtern.
»

37.

1.

s3J?inijrerium

2.
3.

fdc&licbe
öcrmifcfrte 2(u$gaben
©tatiflifc&eö Söureau, mcreorologifcfceS ^nffauf unb Sa-,
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Majeste le Roi de Prusse, Sa
Majeste l'Empereur d'Autrichc, Roi
de Hongrie et de Boheme, Sa Majeste le Roi des Beiges, Sa Majeste
lEmpereur des Francis, Sa Majeste
la Reine
du Royaume Uni de la
Grande Bretagne et dlrlande, Sa
Majeste le Roi de Hannovre, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg - Schwerin, Son Altesse
Royale le Grand-Duc dOldenhourg,
Sa Majeste Ic Roi des Pays-Bas, Sa
Majeste" lEmpereur de toutes les
Hussies, Sa Majeste le Roi de Suede
et de Norvege et les Senats des
Villes Libres et Anseatiques de Lu3a$l9«3

»

Wieberlanben,
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part, et le

Vertrag

Ueberfegung.

France,

Grande Bretagne, le Hannovre le Grand - Dnche de
Mecklembourg - Schwerin
le
Grand - Duche d'Oldenbourg,
les Pa v* Bas, la Russic, la Snede
et la Norvege et les Villes
la

(tSr.
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bed bereinigten .f?6nigreicbeö oon ®rofc
britannien unb 3rlanb, ©eine 2J?ajeftdr
J?6nig »on #annooer,

©eine jtds
oon
s3ftecHenburgs©cbn)erin,
©eine Sönig*
lrd>c .öoheir ber (3ro0ftergog oon Dlben=
bürg, ©eine SJcajeftdt ber Jtöniq ber
*Rieoerlanbe, ©eine ^cajcüdf ber jtaifer
aller .feilen, ©eine äEajeftdt ber Jfö»
nig »on ©Sweben unb Norwegen unb

ber

niglicfce

Apo^ett

ber

©rop-fcerjog
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beck,

Br£me

et

Hanibourg,

d une

bie

©enatc ber

unb ipanfes©tdbte
unb Hamburg, einer

freien

ßubeef, Söremen

pari,

©eitö,

Et Sa Majeste le Roi de Danemark, daulre part,

Unb Seine

«ftajefldt ber J?6nig

oon

Ddnemarf, anbercr ©eitS,

•

Etant animes d'un egal desir de
faciliter

et

d'accroilre les

commerciales

et

relations

maritimes qui exi-

stent actuellenient entre leurs Etats
respectifs, ou par leur intermediaire,
tant au moyen de la suppression
complete et ä jamais de tout droit
{>ercu sur les navires etrangers et
eurs cargaisons ä leur passagc par
le Sund et les Belts, qu'au moyen

dun

de"grevement sur

les

niarchan-

dises transilant par les routes qui
relient la mer du Nord et lElbc ä
la mer Baltiquc, ont resoju de negocicr, dans ce but, un traite special et ont, ä cet effet,
muni de
leurs Pleins-Pouvoirs, savoir:

93on gleichem 2Dtmfcbe befeeff, bie
©faaten gegenfeitig ober

$toifcben ihren

unter

beren 93ermiffelung

flebenben

#anbel$s

»öerbinbungen

jur 3ett

be*

unb

fon>ol;t

©cbiffabrt$=
bureb oollfianbige

unb ewige Sibfc&affung aller üon ben
fremben (Schiffen unb beren Sabungen
bei ibrer fiafat burefc ben ©unb unb
bie Söelfe erbobenen Abgaben, alt? auch
Durch @nflafhmg tcj Durchganges ber
SBaaren auf ben ©fraßen, welche bie
SRorbfee unb bie @lbe mit ber Dftfee
oerbinben, gu erleichtern unb $u erweis
fern,
fcufe

baben befc&loffen, ju biefem 23c?

wegen

eineö befonberen 93erfrageö

Unterpanblungen $u frefen unb baben
ju biefem (Jnbe mit ihren *8oümacfcren
in

oerfe&en, nämlich

SaMajeste le Roi de Prusse,
Sieur A lpho nsc Henri Comte
d'Oriolla, Chevalier de Son Ordre,
de l'Aigle Rouge etc., Spn Chambellan, Son Envoye extraordinaire et
le

Ministrc plenipotcntiaire pres
Majeste le Roi de Dänemark;

Sa

Majeste
l'Empereur
Sa
d'Autriche, Roi deHongrie et
de Boheme, le Sieur Charles
Jaeger, Son Charge" d'aflaires pres
la Cour de Sa Majeste" le Roi de
Danemark;
Sa Majeste le Roi des Beile Sieur Alcindor Chevalier
Beaulicu, Officier de Son Ordre
Son Envoye extraordinaire et
etc.
ges,

©eine 9Rajefl dt ber,ft6ntqoon
Greußen, ben #errn 91 ( p ^ o n ^ Sptin-rieb ©rafeno. Driolla, Ziffer tynt
SRotben Slbler^Orbenä, 3bren Cammers
berrn, augerorbentlidjen ©efanbten unb
beüollmdcbfiqten "SJcinifler bei ©einer 9Jfa-jetfdf

bem

j?6nige oon

©dnemarf;

©eine ?ERa j efldt ber ^aifer oon
Deflerreicb, tfontg oon Ungarn
unb 23 6l?men, ben Jpcrrn J?arl 3d=
ger, 3b«n ©efcbdftöfrdger an bem
£ofe ©einer SKajefidt beö Jlönigö oon
©dnemarf;

©eine Sftajeftdf ber J?6ntg ber
Belgier, ben #crrn SUcinbor (£b<*
oalier Söeaulieu, Dffoier 3&rcd Dr»
ben$ ic, öftren außerorbentlidben
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Minisire plenipotentiaire pres Sa MaDanoise;

jeste

le Roi de DäneSieur Christian Albrecht Bluhme, Grand' Croix de
Son Ordre du Danebrog et decore de la Croix d'honneur du m£me
Ordre etc., Son Conseiller Intime
des Conferences et Directeur des

Sa Majeste

mark,

le

unb

fanbfen
bei

bet>olfmdcbfiqfcn

9#inifler

©einer 2>dnifc&en Sföajejtat;

©eine

SRajefi dt ber Stbniß oott
ben #errn (S&rtfHan

©dnemarf,

SUbrecfrt 23lu&me, ©roßfretn, äftre*
jDanebrogsDrbenö unb ©anebrogdmann
ic, öftren ©e&eimen Jtonferenjrafb unb
©ireffor ber ©unbjollfammerj

Douanes d'Örcsund;
Sa Majeste

1

Empcreur

des

Franc,ais, le Sieur Adolphe Dotezac, Commandeur de l'Ordre Imperial de la Legion d honneur, Grand'
Croix de l'Ordre du Danebrog etc.,

Son

Eirvoye" extraordinaire et Minisire plenipotentiaire pres Sa Majeste le Roi de Danemark;

Sa

Majeste

la

Reine

du

Royaume-Uni

de la Grande
Bretague et d'Irlandc, le Sieur
Andrew Buchanan, Esquire, Son
Envoyc extraordinaire et Ministre

©eine SRajefldt ber JUtfer ber
granjofen, ben £errn

5i b o

1p f) JDos

te^ac/ j?otnmanbeur beä jtaiferlicrjen
Drbenä ber (*brenleajon, ©rogfreuj be$
£)anebrog«Drbend ic, Sfcren augeror*
bentlicfcen ©efanbten unb beöoUmdcfcn'gs
ten Sföinifter

Könige

t»on

bei

©einer 9Rajefldt bem

Ddnemarf;

3&re SRajejldt

bie

Königin

beö&ereinigten Königreiche« von
(Großbritannien unb 3frlanb, ben
.$errn ÜUnbrew 23ucr)anan, diquive,

plenipotentiaire pres Sa Majeste le

öftren außerorb entließen ©efanbten unb
beüollmdc&rigren 2Rimfler bei ©einer

Roi de Danemark;

SRajejldt

Sa Majeste le Roi de Hannovre, le Sieur Charles Hanbury, Commandeur de la Premiere

©eine fKajefldt ber J?6ntg uon
£annooer, ben #errn Sari #ans

Classe de l'Ordre des Guelphes et
decore de la Medaille de Waterloo
etc., Son Ministre-Resident et Conseiller Intime de Legation;

bem Einige oon £dnemarf;

burt), ßommanbeur ber erflen Klaffe
beö ©ueIpbcn?Drben$ unb 3nJ)aber ber
2Barerloos3JiebaiUe 2c, 3&ren SDtfnifler*
SKefTbenfen

unb ©e&eimenSegationSrarf);

Son Altesse Royale leGrand©eine £6niglicr)e #or)eir ber
Duc de Mecklembourg-Schwe- ©roß&erjog von $Recf lenburas
rin,

le

Sieur

Charles Frederic

Guillaume Prosch,

Chevalier de
l'Ordre de l'Aiglc Rouge de Prussc
de la Seconde Classe etc., Son Conseiller de Regence et Conseiller Intime de Legation;
(Nr. 40T7.)

©cfrwertn, ben.#errn (Sari griebrtcfc

2Bü&elm
fjifc&en

<Profcf;, «Kiffer be* 93reu*
Starben 2lbIersDrbend ^werter

klaffe ic, öftren 9Jcgierung6s unb

Reimen

fiegationflratr);
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Son Altesse Royale le Grand-

©eine j?6nigli<fre #ofcett her
©roß&erjog »on JDlbenburg, ben

Duc d'Oldenbourg, le Sieur Albrecht Johannes Theodor

Gerrit 2llbrecfof

3fobanneö

Erdmann,

bor <?rbmann,

jftiöifular beö

®ro#s

du

ijeraoqlic&en

SÖerbienfisßrbenö,

öftren

Capitulant de l'Ordre
merite Grand Ducal, Son Con-

seiller

de Regence;

:>Kegierungörai&;

Sa Majeste le Roi des PaysBas, le Sieur Henri Charles du
Bois, Chevalier de l'Ordre du Lion
Nderlandais et de la Couronne de
Chene du Luxembourg elc, Son
Ministre - Resident pres Sa Majeste
le Roi de Dänemark;
Sa Majeste l'Empereur de
Toutes les Russies, le Sieur
Jules de Tijgoborski, Chevalier
de l'Ordre Imperial de Sainte Anne
de
ves

Seconde Classe avec

la

Son

etc.,

X&eo*

les Glai-

©eine SDcajefldf ber Stbniq her
Stieberlanbe, ben £errn #einrtd?
(5a rl bu 23oi$, Stifter be$ lieber (an«
bifcfcen £6tt>ert:Drben6 unb ber ßurem«
burgiföen @i(fcenrrone ic, 3bren $Rini*
fter^eftbenten bei ©einer ^Rajefldt bero
JTönige oon

£dnemarf;

©eine SföajefUt ber
aller SReuffen, ben #errn

Jfaifer

3uliu*

Xejjobordft, bitter beä jtaiferli«
$en ©t. SInnemjDrbene» gwetfer JllafTc

v.

mit

©gmrtern

ic,

JMegiem

Stören

Conseiller de College;
-

Sa Majeste" leRoi de Suede
Norvege, le Sieur Nicolas
Guillaume Baron de Wetterstedt, Son Chambellan, Chevalier
de Son Ordre de lEtoile Polaire etc.,
Son Charge" d'affaires pres la Cour
et de

de Sa Majeste Danoise;
Et les Senats des Villes Libres et
Anseatiques de Lübeck, Breme
et Hamnourg, le Sieur Friedri ch
Krüger, Dr. j. u. etc., Ministrc-Residcnt des diles Villes pres Sa Majeste'

le

Roi de Danemark;

Lesqueis,
leurs

bonne

Pleins
et

-

apres avoir echange
Pouvoirs trouves en
soiit convenus

due forme,

des articles suivants.

Article
Sa Majeste

le

1.

Roi de Danemark

©eine

Stfajefldf ber JT6nig

von

Norwegen,

ben

©d?n>eben unb
fytxrn

SlÜola« SBüfcelm, 23aron

SBetterflebt, öftren Jtammer&errn,
3&re« SRorbftermDrben«, 3bren
©ef^aftötrdger an bem £ofe ©einer
©dniföen ^ajefldt;

».

Ziffer

Unb bie Senate ber freien unb

#anfes©fdbte 2ü1>ecf,23remen unb
.^ambur<j, ben #errn griebricfc

Jtrü--

ger, Dr. j. u. zc, $D?inifter = 9faübenffit
ber genannten ©tdbtebei ©einer 3Rajeßdf
bem J?6nige »on £)dnemarf;
ffielcfce,

nacfrbem

fie

t&re

in

auter

unb gehöriger fiorm befunbenen SolU
machten auögemecfcfelt baben, über bie
folgenben 2lrtiFel nbereingefommen finb.
Slrtifel

©eine «Kajefldt ber

1.

Jtftnig

»on £>d*
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prend envers Sa Majeste
Prusse, Sa Majeste

le

Roi de

lEmpereur d Au-

triche, Roi de Hongrie et de Boheme, Sa Majeste le Roi des Beiges,

Sa Majeste 1'Empereur des Francais,
Sa Majeste la Reine du Royaumel ni de la Grande Bretagne et dirlande, Sa Majeste le Roi de Hannovre, Son Altesse Royale le Grand-

Duc deMecklembourg-Schwerin, Son
le Grand -Duc d'Oldenbourg, Sa Majeste le Roi des

Altesse Royale

Pays-Bas, Sa Majeste" l'Einpereur de
Toutes les Russies, Sa Majeste le
Roi de Suede et Norvege et les
Senats des Villes Libres et Anseatiques de Lübeck, Breme et Hambourg, qui lacceptent, lengagement

1) de ne prelever aucun droit de
douane, de ton nage, de feu, de
phare, de balisage 011 autre charge
quelconque, a raison de la
coque ou des cargaisons, sur
les navires qui se rendront de

mer du Nord dans

la Balvice-versä, en passant
par les Belts ou le Sund, soit
qu'ils se bornent ä traverser les

la

ou

tique

eaux danoises, soit que des circonstances de mer quelconques

ou des Operations conimcrciales

nemarf
jcfldf

gegen ©eine Wla*
»er^fftc^fcf
ben Jtönig oon Greußen, ©eine

ben Jfaifer oon Deflerreicfc,
Memo, oon Ungarn unb Sööljmcn, ©eine
^Kajefidt ben &6ntg ber Belgier, ©eine
9J?ajeftnt ben Jtaifer ber gramofen, 3fcre
9ttajeftdf bie Königin be$ 'öeremigfen
J?önigreicfceö oon $ro#brirannien unb
^rlanb, ©eine ^Dcajetfdt ben Ä6nig oon
•f)annooer, ©eine Jfoniglic&e Jpofceit ben
©roftyerjog von ilftceflenburgs©c&toerin,
©eine ,ftöniglid?e v>of)eir ben ©roftyers
30g oon Dlbenburg, ©eine SDcajcfldt ben
Jtonig ber Sftiebcrianbe, ©eine 3Jcajefldt
ben jtaifer oller Neuffen, ©eine SRaje«
ftdf ben Mbniy oon ©efrtoeben unb 9tor*
wegen unb bie ©enate ber freien unb
#anfes©fdbfe Sübecf, Bremen unb £am«
bürg, welcfce e$ annehmen:
SJcajeftdr

i) feine 3olU, Sonnen*, geuer:, geuc&f*

ftmrms, Baren« ober irgenb onbere
Abgaben oon ©cfciff ober Sabung,
oon ben aud ber Storbfee nadj ber
Dfifee ober umgefe&rt fid) begeben*
ben, burd) bie Belte ober ben ©unb
gef)enben©$iffen 311 ergeben, gleich
oiel, ob (te nur burefc bie 2)dni*
fc&en ©etodjfer fahren, ober ob
©eeumfldnbe irgenb weldjer 2frt
ober Jpanbelegef&dffe btefelben n6s
feigen, bort anzulegen ober einuu

Jes obligent ä y mouiller ou relAcher. Aucun navire quelconque

laufen,
J?ein ©d?iff barf oon je§t
an, unfer welkem söortoanbe e$
and) fein möge, bei ber gafort burd)

sous
ne pourra desonnais
quelque pretexle que ce soit,
£tre assujeti au passage du Sund
ou des Belts a une detentioii
ou entrave quelconque; mais
S. M. le Roi de Danemark se
reserve expressement le droit

ben ©unb ober bie 93e(tc irgenb
einem vfnbalrett ober irgenb einer
©cfcwierigfeit unterworfen werben;
jeboefc befjdlr ©eine 9Jcajeftdt ber
Jt6ntg oon Ddnemarf ftety au$s
brücflid? bad SRecfef oor, burefc be«
fonbere Uebereinfomtnen, welche we=

par accords parnimpliquant ni vi-

ber Unfcrfucfcung noi 3(nr)alten
gefhiren bürfen, bie ftöfaltfcrje unb

traitement
des navires

aollamflute 23ef>anblung ber ©cfciffe
foldjer Sftdcbte $u regeln, welche an

,

de

regier,

ticuliers,
sitc,

ni dtHention,

fiscal

(Nr- 4077.)

el

douanier

le

appartenant a\ix Puissanccs qui
n'ont point pris pari au present

bem gegenwartigen ^erfrage
genommen fcaben;

nicfct

Z\)tH

traite

2) de.

ne prelever sut ceux de ces

mömes

navires qui entreront
daos les ports Danois ou qui
en sortiront, soit avec cbargeiiieut soit sur lest, qu ils y aieut

ou non accompli des Operations
de commerce, non plus que sur
aucune taxe
leurs cargaisons
quelconque dont ces navires ou
,

cargaisons auraient ete
leurs
passihles a raison du passage

par le Sund et les Beils, et dont
suppression est stipulee par
et il
le' paragraphe precedent;
est bien entendu quc les taxes
qui seront ainsi abolies et qui
ne pourront par consequent
la

<Hre perc,ues, soit dans le

Sund

dans les ports
Danois, ne pourront non plus
£tre retablies indirectement par
une augmentation dans ce but
des taxes de port ou de douanc
actuellement existant ou par
l introduciion dans le mfime but
de nouvelles taxes de navigation
ou de douane ni de toute autre
maniere quelconque.
et les Bclts soit

Article
S.

M.

le

2) von Denjenigen eben biefer ©cbtffe,
welche in bie £)dnif$en ipdfen ein-,
ober auä benfelben auslaufen , fei
e$ beloben ober in S3aUaflr
viel

ob

gleicfc

#anbelögefcbdfte

betrieben b«ben ober nid)t, fo

we^

nig wie oon beren Labungen irgenb
eine

Abgabe

\u ergeben,

benen

biefe

beren Sabungen auf
gabrt bureb ben ©unb
unb bie 23elte unterworfen geroefen
fein würben, unb beren ^lufbebung
Schiffe

ober

©runb

ibrer

Paragraphen
unb man ifl auöbrücf=
lieb übereingekommen , ban DiejenU
gen Abgaben, welcbe bergeftalt auf«
geboben fein follen unb folglich we=
ber in bem <£unbe unb in ben SBel-ten, noeb in ben ©dnifeben vdfen
erboben werben burfen, eben fo we;
bureb ben oorftebenben
fefigefefct ift;

nig inbireft »ermitfelft einer \u foU

cbem 3weefe etwa cinjufufcrenben
Cirf?ör)ung ber gegenwärtig befle«
benben £afen= ober 3öü%21bgaben,
noeb bureb eine ju glcicbem Jwecfe
etwa £u treffenbe 21ufficUung neuer
€<$if?ar;r(äs ober 3*>U S Abgaben,
noeb in irgenb einer anbeten lEBeife
wieber fcergefMt werben burfen.
Slrtifel 2.

2.

Roi de Dänemark

bort

fte

s'en-

gage, en outrc, envcrs Les susdites
Haules Parties Contractanles,

©eine ^ajefldt ber Jlöntg oon £M=
nemarf ocrpflicbfet ficb auferbein qcgen
bie oben genannten boben fontrabiren*
ben Xf)ült:

maintenir dans
le meilleur etat d'enlretien tous
les feux et phares actuellement
existant, soit a l'cntree ou aux

1) ä conserver

et

approches de ses ports, hävres,
radcs et rivieres ou canaux, soit

1) alle gegenwärtig,

^£
i

fei

c$

am

Crin*

SWfce feiner £ds
SR&eben unb glüjfe
ober handle, fei e$ Idngä feiner
Mftm befiebenben geuer unbtfeuc&t:
tfcürme, fowie bie gegenwärtig i>or=

gange ober

in ber

fen, (Jinfabrfen,

:
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long de scs cötes, aiosique
les bouees,
bnlises et amers
actuellement existant et scrvant
ä faciliter la navigation dans le
le,

Kattegat, le

Sund

et les Beils;

fjanbcnen unb $ur Erleichterung ber

Schiffahrt im Jtattegat, im ©unbe
in bcn Selten bienenben 23a;

unb

Sonnen unb ©ee$eichen au er*
im 6eften 3uflanbe ju

Pen,

fairen unb

unterhalten

2) ä prcndre, comme par le passe,
en tres serieuse consideration,
dans 1'intenH general de la navigation, l'utilite ou lopportu-

2) wie

bigfyer,

im aflcjemeinen

3fntereffe

ber ©cbiffabrt, bie 3roecfmdf5igfeit
ober Dienlicbfeit, fei c$, baß cd auf
eine

©erdnbcrung ber ©teüe ober

de modifier lemplacenient ou la forme de ces memes

ber dußeren Einrichtung eben blefer

feux, phares, boutfes, balises et

f en

nite, soit

amers,

soit

den augmenter

le

nombre, le tout sans chargc
daucune sorte pour les marines
etrangeres;

comme

par le passe,
servicc du pilotagc,
dont l'emploi dans le Kattegat,
le Sund et les Belts sera, en

3) a faire

,

surveillcr

le

tout tems,

facultatif

pour

les

capitaines et patrons de navires.
11 est entenuu
que les droits
de pilotnge seront moderes, que
leur taux devra etre le
I)Our les navires «danois et pour
es b;Uimens ctrangers, et que
la taxe de pilotage ne pourra
ötrc cxigee que des sculs navires

mime

qui auront volontairement
usage de pilotes;

fait

sans restriction
permettre
aucune, ä tous entrepreneurs

4) ä

,

danois ou etrangers,
prives,
detablir et de faire stationncr

geuer, Seucbtthfarme, xonnen, 33a«
unb ©eejeieben, fei eö, baß eS auf
eine

Vermehrung

ber

Slnjabl ber*

Er*
rodgung gu nehmen, unb $n>ar 3IU
U6 bieö ohne irgenb eine Abgabe
für bie fremben ©cbiffe;
felben

anfommt,

in forgfamfte

3) wie bisher ben Sooffenbientf, beffen
JÖenufcung im Statthat, im @uube
unb in ben Selten, ben J?apifamen

unb gahrern ber ©cbiffc
ohne

3wang

wachen $u

freigeben

(äffen.

jeberjett

fotl,

3Ran

ifl

Aber«

über«

eingefommen, baß bie £ootfengebub*
ren mäßig fein foUen, baß bie Xare
berfelben für ©dnifcbe Schiffe unb
frembe gabrjeuge eine gleiche fein
foll, unb baß bie Sootfengebübr nur
»on folcben ©cbiffen cjeforbert wer«
ben barf, welche freiwtUig von fioot*
fen ©ebraueb gemalt haben;

4) allen
fcfcen

^rioatuntcrnebmern,
fremben, ohne

ober

SDdni*
irgenb

eine 23efcbrdnfung, $u geftatten, nach

librement et aux memes condilions, quelle qu'en soit la nationalite, dans le Sund et les
Belts, des bateaux servant exclusivement a la remorque des navires qui voudront
en faire

(Sutbefmben unb unter gleichen 5öe-bingungen, ohne llnterfcbieb ber 9ta*
tionalifdf, im ©unbe unb in ben
Betten gabrjeuge jum audfcbließ*
liehen 3wecfe beö SSugftren* oon
<£chitT£n, bie baoon (Gebrauch ma*
chen wollen, einzurichten unb auf«

usage;

jufküen;

(Nr. 4C77.)
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etendie h toutes

5) a

Jes

routes

ou canaux qui rclicut acluellement ou qui viendraicnt ä relier
plus lard la mer du Nord et l'Elbe
a

la

mer

Ballique, lexemption
dont jouissent en ce

de taxes

momcHt, sur quelques unes de
ces routes.
les
niarchandises
nationales ou etrangeres dont
la

nomcnclaturc

suit:

Agaric.

5) auf alle ©fragen ober handle,
welche bte SRorbfee unb bie (flbe
mit ber Dflfee jur 3eif uerbmben,
fpdterljm oerbtnben burftcn,
^oUbefretungen auSjubefcnen,
beren gegenwärtig auf einigen bte=
fer ©tragen bie inldnbiföen ober

ober

bie

^ßaaren

auöldnbifcfcen

genießen,

rodete na$folgenb aufgeführt
ben (alp&abetifcfc georbnet):

w er

Elften.

Amadou, non preparc.

Slnrimonium ober ©öiefglanj.

Ambre

flrfenif.

jaune.
Animaux vivants
espcce.

de

toute

2lfd?e, ^oftafcfoe,

bcre Birten

Antimoine.
Arbres et arbrisseaux rifs.
Ardoise en tabletles et crayons

©oba unb an*

2lfcfce.

Assa foetida ober 2eufel*brecf.
2löpr;alt ober ^ubenpecfc.

Lüftern.

d'ardoise.

Ardoise pour toiture.
Argent en barrcs et

a

re-

i'ondre.

Jödume unb ©rrducfcer, (ebenbe.
25ambu$, ©panifcfceS unb anbe*
red JRo&r, ro&eä, unoerarbeü

Arsenic.

feteö.

Asphalte (bitume de Judee
ou bitume. glutineux).
Assa foctida.
Avelanedes.
-

Söaumwolle.
Jöernflein.

SBefen unb ©cfcrubber (foweit
nicfct

$ur

ftc

Jöurflenbinberarbeit

geboren).
.

Baies
Baiais

ou

graines de genievre.

SBettfebern

ne
compris

Söicbergeil.

et

frolloirs

(sils

doivent pas etre
dans larticle „brosserie ).
Bainbou, roseaux ou Cannes
d'Indc et autres roseaux
bruts non manufactures.
Beurre.
Blanc de baieine (spermaceli)
et buile

Bles:

de sperrnaceti.

avoine,
raais, seigle, froment, vesces.
sarrasin,

Bois a lusage

unb Daunen.

iöimöftcm.
S3lei in ^I6cfen, alte« SBIei jum
Umfcfcmeljen unb alteö Jutters
blei.

»leierj.

Blumen unb SMumenpflanjen.
SölumenfnoUen unb ^wiebeln.
2Mut.

orge,

S3lutegel.

des pharma-

iöo&nen.
Jöolu*, weißer unb rotfcer, unb
terra sigillata.

ciens.

Bois de teinture.
Bois de toute sorte.
Bois flolte\ bois servant au

23lutftein.

ftoxax, rober ober rafftnirter.

»raunrotfc.
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de liege a tenir le filets
de ptkheur ä Hot
Bol blanc et rouge et terra
lieu

löraunflein.

Söronje ober (?r$.
23ücfcer, gebrucfre,

mit baju ge=

porigen J?upferftid;en, gebun*
ben ober ungebunben.

sigillata.

Borax brul ou

-

rafline.

l>oyaux.
Briques.

»Ufa.
Jöutfer.

Briques egrtigees ou poudre
de brique.

Bronze ou

(Sabmium.

airain.

Buisson.

CEampber.

Bulbes ou oignons de

fleurs.

(Santbariben ober ©panifefce glie=
gen.

Cadmium.

Gement

Caiamine.

Korallen.

aller 2lrf.

Camphre.
Cantbarides.
Carreaux.
Cartes geographiqucs et maritimes.

Castoreum.
Cendres: potasse, soude et
autres sortes de cendres.
Cerceaux de bois.
Chanvre, serance ou non.
Cbarbons de bois.

Chardons

Dacfcrotfc.
Dacfcfcfeiefer.

Datyteqef.
lieber,

ger,

(£bili*©alpefer,

fatyfaureS

unb
abnlicfce
Slmmoniaf
2Baaren jinb, imgeacfctef \fy

a carder.

rer

Charronnage.
Chaux.
Chiffons.

Ciment de toute

natürlicher ober fünfU
aueb
23. <Patentbüfc
3ucferfd?aum :c.

Dünger,

sorte.

beabfi<fctigte*n

Berroens

s

bung ald Dünger,

niefct frei.

®ip6mef)l jebod)

tft

gantjöabgabenfrei,

wenn

fcfceinigt

burefes

be*

nur
wirb, ba§
jur SQerroenbung
eö

Dünger

Cire.

alö

Colle de poisson.

fommt).

Coquilles.

Coraux.
Cordage.
Cornes de boeuf
(ou de bötes

que

ainsi

les

(Jbelfleine.

de vache
a
cornes)
bouts de

et

cornes.

(*i#eln.
Cricfcelföaalen ober 9töerboppen.

Eiö [Tobet, natürlichem).
Öifen aüer 2lrt in ©fangen.

Colon.
Cuivre: cuivre rosctte (@ar=

(non forge et non
par rouleaux) et'
plaques de cuivre en carreaux a monnaies.

fupfer)

prepartf

1857.

(Nr. 1677.)

(Steifetfen

tfl

jeboej

joll*

pflicfrtig).
(frifen,

robed.

(51epbflnfen^dt)ne ober (Elfenbein.

Emballagen,

alte,

gebrauste, $a«

tlagen, JTifhn, Mafien, ©acte,

54
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Dechels de ble: gruau, conime
fourrage pour

le betail,

fetu, 'balle et autres

son,

dechets

de ble.
Dents delephant ou ivoirc.
Denis de morse (de cheval
marin ou de vachc marine).
Dossiers de procedure ou
d'adminislration.

fon-

et

pour relieurs, cordonniers. fourbisseurs, ainsi
que ramilles fendues.

Ecume de
Emballages,
futailles,

Grrbe, .fiölnifdbe, weiße.

et

vieux

ou

caisses,
vieilles

uses:

cofTres,

bouteilles

Emeri.
Etain brut,

garbe&6Ijer.
ftcberfiele ober spofert.
ftelbfpatfc, ntc^t puloeriftrfer.

gelle,

mer.

clissees, vides.

non ouvr£

et elain

rape.

Fanons, baieine en fanons,

unb unbereitere,

bereitete

ohne Sluönafjme, wie gelle für
9ftnb« unb
tfürfetmerarbeit,

©cbafleber, Gorbuan, SKaro«
qutne u. f. ro.
geuerfcfcwamm, unprdpartrter.
giauren unb ©tatuen oon ©ij>$.
giföe, frifefce.
^ladjö, genebelt unb ungef>e$elt.
glec&troeiben, gefcfcdlte ober un*

fa-

nons non fendus.
Farine. tiree des bles qui sont
libres de droits de transit.
Fcldspath. non pulverise.
Fer ceru (brut).

Fer en barre de toute sorte.
(Le fer feuillard ou a
cercles cependant est su-

gefcfcdlte.
ftleifcfc,

frtfcfceö

unb gefallene*,

gliefen.

Flores cassiae ober 3'tnnuMü s
tfcen.

ju gif*erne|en,

glott^ola

ßoxt

flott

gebrducbltcfr.

gourniere oon #ol$.

aux droits.)

Feves.
Figures et statues en plätre.
Fleurs et plantes ä fleurs.
Flores cassiae (fleurs de canelle).

Foin.
Furnier

alö *Pfeifentf;on, ÜKergel,

^or^lton*,
(5rbe,
2Balf ererbe, 3ucf ererbe unb an*
bere Ghrb*, Zpon* unb 5Rer»
q t arf cn, foweit fte ntct>r $u ben
(£nglifcfce

de tortue.

Kcbantillons saus valeur.
Eclisses

jet

<5rbfen.
C?rbe,

@r$e, ungefcbmol$ene aller 2lrt.

cailles.

sacs

J?orbfIaf4)cn, alte

leere.

garben gehören.

Douvaines, merrains

Ecaille

unb

.Koffer

et engrais artifieiel,
aussi par exemple engrais
brevete, noir animal etc.
(Le salpetre de Chili,

©atldpfel.

©almet.
©artengerüdcfcfe,

frifefce,

auefc

23acfbeeren,©taebclbeeren,(*rb*
beeren, Hagebutten, Himbeeren,
frifefce

SBetntrauben, 3ofcan*

niöbecren, Kronsbeeren,
3Reerretfig

auefc

unb ^wiebeln.

©ebdrme.
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sulfate et les

marchandiscs scmblables
ne sont pas cxcmpts malgre lcur cmploi peut£tr# intcntionne

comme

Lc plätre en
poudre
pourlant
est
exempt de droit de transit quand il est certifie,
engrais.

,

,

qu'il sera

employe' seule-

ment comme

engrais.)

Glace brüte (naturelle).
Glands.
Globes.

Goudron

et

eau de goudron.

Graines: chenevis, graines de
lin, de colza,
et autres
graines et
semences de
toute sorte, ainsi que les
graines a l'usage des pharmaciens, par exemple graine

de

fenouil. (Le carvi et
sont sujets aux droits.)

l'anis

©etndlbe, Kupferflicfce, £itfcogra*
pfcieen unb 9RetaUograp&ieen.
©erbcrlo&e ober SBorfe.
(Betreibe :
23iK&ttm>tt, ©erfle,
•Safer, Wtaii, Joggen, SBet*
^en, Sinfen.

©tpöfleine.

©loben.

©olb in SBarren unb 23ru#.
©raupen unb ©ruße auö ©e*
treibearfen, bie burcfcaangfyoUs
frei jlnb.

£aarc

habilledcmenagement
ments ou veleinents sup,

1>ortes,

transportes, d'apres

jugement des employes
de douaue, comme bagage
de voyageur, sans qu il soit
necessaire que le proprietaire les accompagne.
Herbes potageres
fraiches,
ainsi que les baies d aireile
e

,

ou

myrtille, fraises, framboises, groseilles, airelles
rouges ou ponctuees, groseilles vertes, gratte-cul, et

2lrt

( einfcfclieglicfr

.firollfiaarc

ftnb gollpfUcOtig.

Vanf, gcl)cd;c(r unb miqcbcd;clr.
Hanföl.
£aufcnblafe ober gifcfcleim.
#eu.
^>6ljer jutn airjneigebraucfc.

£olj

Hardes et bagage de voyageur,
meubles et ustensiles de
menagc, uscs, s'ils sont
transportes pour cause de

aller

©cfcweinßborficn, Scferoein^
©cfcweinäroolle).
baare unb

aller 2lrt.

^oljfoblen.

Kalf.
Kalfjleine.

Farben ober 28ebcrbifkln.
Warfen, 2anb* unb See».
Kartoffeln.

Knoden.
Korf.
Jfarnabfall: ©rie$ ^um 93ier;s
furter, Kleie, ©preu unb an*
berer ©erreibeabfall.

Kreböaucjcn.
Kreibefleme unb puloerifTrf fKreibe.
Kunftfacfcen, als <&tatuen, Jöüflen,
23aörelief£.

Kupfer:

9tofefr*

ober

©arfupfer
unb ntct>t

raisins frais, raifort sau vage

(md)t

et oignons.

gewaljt) unb Kupferplatten
ju ^un^fc^rötlingen.

Houille ou charbons de terre

gefcfctniebet

(Nr. 4677.)
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que

Sercfcenfcfcröamm,
Sinfen.

Gumpen.

Huftres.

Jone de chnumnge.
Laine de tonte sorte.
Sftanna.

Lnit.

Laiton,

non ouvre (non forge

elnon prepare parrouleaux).
Lard, foie et cretons pour In
fabricalion de
de
l'huile

Sftebaillen.

»on burcfjgangöaollfreiem

©efreibe.

vin

de.

sjftauertleme.

3J?et)I

frais.

Lentilles.

Lie

hatten, ytbvwüu.

9)?eerfd>aum.

poisson.

Lard

Sftarienglaö.

dans

1'etal

sec

9Reftutq,

niefcr

gefcfcmteber

(baissiere).

Liege.
Lin, serance

oerarbeirefe*

unb nicM

(ni(fct

geroaljt).

befalle, niebr üerarbei r et e ,^r onje
unb andere bem 3Refftng ähn
l

i

on non.
Livres imprimrs avec les gravnres qni les aecompagnent.
relies on non.

9Btkfc.

Malt.

Mineralien unb Naturalien, alt
(Jrbs, ©fein« unb Cnjarfen,

niefcr

gewahr.

SonSBAgd unb

$rü(t)U,

anbere

non ouvres (bronze

autres alliages de metanx seniblables au lailon)
et

non forges

unb

dbplien, ^nfefren,

Medailles.
,

aefcfcmiebet

fangen unb

Manganese.
Manne.

Metaux

ucfoe^efallf'ompofifionen),nidfc>f

et

non prepares

par ronleanx.

Mine de plomb.

non fondus, de
Mindrais,
tonte espece.
Mineraux et objets dhistoire
naturelle, tels que terres,
pierres et minerais. plantes
coquillages, inoiseaux et autres
sectes

et frnits,

Spiere , auöqeflopffc,
ober in ©pirituä für ^aruras

unb wiffenfe^aft(Sammlungen.

lienfabinete
licfce

Lobelie aüer 2lrr.
fWooö $um s3erpacfen unb 2Iu$«
(topfen unb ^öolbmolle.
SWofcfcuö.

Sßünjcn

oller

5lrt.

iffiüfä elfcfcaalen, frifcfce3J?ufcr)cln.

3Rufifa(icn, gefefcriebene ober ge*
brueffe.
Sftujler ober

groben o&ne 2Berf f>.

,

animaux, empnilles ou conserves dans lesprit de vin

pour

les cabioets d'histoire
naturelle et les collections

scientifiques.

Modeies de toule

unb J?u^6rner, fowie
überhaupt jpörncr von 9?mb:

Dcfjfens
oier;,

sorte.

auefc £ornfpi(}en.

Opium.

by

Google

Monnaies de toute sorte.
Moiisse pour emballer et empailler, et coton silvestre.
De la Musique. ecrite ou imprimee.

^apierfpdne ober
aller

^apterabfdllc

2lrt.

perlen (feine

echte).

9)erlenmutfer, roh ober in ©chaa--

Muse.

len.

Nacre de perles, brut ou en

^Marina, unverarbeitet,
^ujaolanerbe.

coquilles.

Nattes usdes.

Noix de
Objets

galle.

d'art,

Duecfftlber.

tels

que

statues,

bustes, bas-reliefs.

Opium.

Reifen, &61jerne.

Or en

9?cifcs(^ffeff en,

barres et ä refondre.
Orge mondee, graiii et gruau,
tire des bles, qui son libres

belieben,

Os.

Ouvrage de cordier y comde chanvre
de pexheur.

pris les sangles
et les filets

wenn

et

paille

coupee

hachee.
Peaux, corroyees
saus exception,

ou
telles

ou

que

Perles fines (veritabh-s).
Pierre ponce.
Pierre sanguine ou hematite.
Pierres a chaux.
Pierres ä craie et craie en

Pierres ä plAtre.
Pierres precieuses.
Pierres de toutes sortes.

Plaques de bois.
non ouvre.
WH.)
Platine

(Nr

bem

drmeflen ber 3oübeamten als
tranöportirt werben,
ohne

jTi lief

ficht

barauf, ob. ber

dachen mitfolgt

ober nicht.

non,

peaux de pelleterie, cuirs
de veau etbasane, cordouan,
marouuin, etc.
Peaux de morse (de cheval
marin ou de vache marine).
Perches (Je genievre.

poudre.

.tflet*

nach

fte

JKeifegut

Aigner ber
Paille

in

femer gebrauchte

bungöfluefe,

ou non.

unb 3Jcobilien,
Umuebgatern

ipauSgerdf&e
fofern folche

de droits de transit
Osiers, pcles

gebrauchte Sachen

ber SReifenben, ferner gebrauchte

©aamen:

#anf«,

Seinfanten,

unb anbere ®aa«
men unb Sdmcreien aller 2lrf,
foroie Sdmereien jum ^Jr^nei*
iRapSfaat,

j.

93-

$en<beL

(Jtümmel unb

Slniö

fmb 30IU

gebrauch

,

pflichtig).

&al$

aufgenommen).
unb ©chieferftiffe.

(offtu'neüeß

Schiefertafeln

Schilbfröfen.
©chilbfr6tfchalen.

Schmacf

@umach.

ober

Schmirgel.
Weiterarbeiten

,

einfdjlieglicb

ber

#anfgurte unb gifchernege.
in
Söarren unb Jöruch=

©Über

(Tiber.

Spanne

für 23ucbbinber,

Schufc

Plomb en saumons,
plomb a refondrc et
plomb lamine.

vicux
vieux

Plumes a lit et duvet.
Poils de toute sorte (y compris les soies de porc, les
poils et la laine de porc).
Lc crin frise ou crepe est
sujet

aax droits.

Pois.

Poissons

©pecffiein.

©tabbolj, Xonnenflabe unb 23o*
benfläcfe.

©teine aller

2Irt.

©femfo&fen

oller

Goare«,

2lrt,

Einberg,

frais.

Poix.

Pommes

machet, ©cfcwertfeger, fowie
aud? gehaltene SReifer.
epccf, friföer.
©pecf, Seber unb ©reaen jur
Xbranbereirung.

©frofc unb #ecferling.

de

terre.

Pouzzolane.

Rognures de papier

et ddchets

de papier de toute
Rouge brun.
Saug.
Saugsues.
Sei (excepte

sorte.

Saig.

Xang gum

(Hnpacfeti

unb 2luö=

(topfen.

Xauroerf.

Xbeer unb X&eerwaffer.
sei officinal).

le

Xbiere, lebenbe aller 2lrr.

Steatite.

Xorf.

Suif.

Xripel.

Sumac.
Tableaux, ainsi que gravures,
Hthographies et stanogra«ffiac&bolberbeeren.

phies.

Tan brut ou

SBaibolberftangen.

tan.

Terre de Cologne blanche.
Terres, telles que terre ä pipes,
marne, terre d'Angletcrre,
terre de porcclaine, argile
ä foulon, argile

d'argile

et

de marne, a
ne soient du

qu'elles

genre des couleurs.

aller 2lrf, au<$ ©fen*
babnroagen unb Xenber. (£os

fotnotfoen jtnb $ollpflicr)rig).

Tourbe.

^r)et(e

von 9Ba«

^erlegten 3uflanbe) ftnb joll*
pflicfcrig,

2Baa.ner*

Tripoli.
Tuiles.

faüö

fie

ntcfcr

ju

ober

Sffabemacfcerara

5Ballfifcfcbarben

unb ungefpalfe*

beiten.

Toyaux de plume.
Varech pour emballer

©inline

gen unb föfenbafenwagen
(unb bergletcfren SBagen im

^abemacfcerarbeif ju rennen
fmb.

Tortues.

pailler.

Söagen

pour affiner

sucre (ou terre a sucre)
et autres especes de terre,

le

moins

SBacfr*.

ne$
et

em-

gifcfcbein.

(spermaceti)
2Öaflra«M.

ffiaüraf^
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Verre de Moscovie ou pierre
speculaire.

Viande fraiche

et salee.

Vif argent.
Voitures ou chariots de toute
sorte, ainsi

que

les

(et

les

des
voitures

et

2BaUroßt)dute unb ®eet)unbfelle.
2Baürog$dt)ne.
2Beint)efe im.trocfnen Buftanbe

CDruf).

2Boüe

aller 2lrt.

wagons

de chemin de fer et les
tenders. (Les locomotives
sont sujettes aux droits.)
Les pieces delachdes des
voitures

-

wagons
et

les

Siegelmc&I.
3'mt, rober,

niefcf

»erarbeiteter,

ober in Xafeln.
3inn, robeö, niefct »erarbeitete«,

wagous

demontes) sont
aux droits, si elles
ne peuvent pas 6tre considerees comme ouvrage de
charron.

unb gerafpelteö.

sujettes

Yeux d dcrevisse.
Zinc brut, non ouvre, ou en
tables.

bien entendu que si,
ulttrieurement, d'autresproduits
venaient, sur une route quelconque, ä jouir d'une franchise
analogue, cette mime exemption
de tax» de transit serait etendue,
de plein droit, a toutes les
routes ci-dessns specifiees;
II

est

«D?an ifl barüber einoerftanben,
baß, falW fünftig anbere 2Baoren
auf irgenb einer ©trage in ben

Oenuf einer analogen Befreiung
[oUren
gelangen
eben
biefefbe
©ur£fcgangSabgaben*5rei&ett
von
sRecfcföroegen auf alle oben berief)*
,

neren ©fraßen

ausgebest werben

folle;

6) ä abaisser, sur toutes ces mßmes
routes ou canaux, au taux uniforme et proportionnel au poids
de seize (16) skillings danois
au plus par cinq cents livres
danoises, 1c droit de transit sur
les marchandises qui en sont
actuellement passibles, sans que
ce taux puisse ßtre augmente"
par toute autre taxe, sousquelque
denomination que ce soit.

6) auf benfelben ©rrapen ober Jtand«
len
bie
JDurdbgangdabgabe auf

SBaaren, welche berfelben gegen«
wdrtig unterliegen, auf ben gleich«
förmigen unb bem ©ewiefcf ent*
fec&öae&n

des
cas d'abaissement
taxes de transit au dessous du
taux ci-dessus sp^eifiö, S. M. le

böcbftertö

£dnife$

für funfbunbert Sdnifcfce $)funbe
ju ermdfjigen, obne baß btefer £a§
burd) irgenb eine anbere Auflage,
unter welcher ^Benennung
fein

En

©afc von
(16) ©fiüing

fprecfcenben

e6 and)

m6ge, erhöbt werben barf.

gar ben gall

ber Grrtndfigtmg

ber £urcfcgangöabgaben unter ben

»orfie&enb

be$eic$neten

©a$

oer-

(Nr. 4877.)
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de Danemark

s'engagc ä
placer loutes les routes ou canaux qui unissent on uniront

mer du Nord
mcr Baltique ou

et

la

taires

a

sur uu pied

la

©eine 9#ajeftdt ber
ftet)
©dnemarf, alle ©tra*
gen ober handle, welche bie 9Rorb*
fee unb bie (*lbe mir ber Dtffee

tribude parfaite

ober beren 3uflüffen oerbinben ober
oerbinben werben, auf ooUig gleis

l'Elbe ä

pflicfcfct

J?önig oon

ses

egalite avec les routes

les plus
favorisees qui existent actuellement ou qui viendront a elre

£tablies sur

sou

cr)en

°en

ftufl

gün(hg,ten

meijlen be*

©fraßen $u

1

welche

teilen,

auf feinem ©ebiefe gur Beir

terriloire.

ober

befies

»erben

angelegt

noefc

bürften.

Roi de Suede et de
Norvege, ayant aux termes d une
Convention speciale conclue avec
S. M. le Roi de Dänemark, pris
envers Sa dite Majeste l'engage-

7) S. M.

ment

le

7)

d'entretenir les fanaux sur

de Suede et de Norvege servant ä eclairer et a fale

du Sund

passage

genannte 9ttajeftdr bie Seryflicfc
rung $ur Unterhaltung ber ßeucfct;
feuer an ben Mafien »on ©cfcweben
unb Norwegen, welche $ur 33eteuc&s
rung unb Erleichterung ber ftafyrt
burch ben ©unb unb ben Eingang
bed JtaftegafS bienen, übernommen

et

du Kattegat, S. M. le
de Danemark s'engage. a
sentendre definitivement avec
S. M. le Roi de Suede et de
INorvege dans le but d'assurer
l'entree

Roi

pour

l'avenir,

comme

par

bag ©eine SRajefldr
unb Wor*
wegen, laut ber Söeflimmungen einer
mit ©einer «Dtajeftdt bem Röntge
oon Ddnemarf abgesoffenen be*
fonberen Uebercinfunfr, gegen ©eine
Söerrac^r,

ber Jtönig oon ©cfcweben

les cötes

ciliter

3n

©eine SDcajeftdr
oon £)dnemarf, fiel; be-

oeroflicfctef ftch

r)at,

le

ber j¥önig

mit ©einer SJcajefldt bem
Könige oon ©cfcweben unb 9Ror=
babin
roegen
gu oerftdnbigcn, baß
für bie 3utunft, wie bieder, bat
23cflcl>cn unb bie Unterhaltung bie»

passe, le maintien et l'cntretien
de ces fanaux, saus qull en resulte aucune charge pour les
na vi res passant par le Sund et

ftnirio

le Kattegat.

fer Seucfctfeuer fieser gejleUt werbe,
o$ne baß baraue" irgetib eine 2lbs
gäbe für bie burcr) ben ©unb unb
baö Jtartegat fahrenben ©cfcijfe er=

wachfe.

Article

3.

3lrriret 3.

Les engagemens contenus dans
les deux articles precedens produiront leur efTet a partir du 1 Avril

tifcln

1857.

treten.

Article

4.

Comme dddommagement etcom-

Die
mit

in ben »orfter)enben

beiben 9fr*

foUen
Bolljug

enthaltenen Söerofiichfungen

bem

1.

9lpril

1857.

in

s

Slrfifel 4.

Wi £ntfc$dbigung

unb 9toögleic$ung
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quc Ins stidoivenl imposer
Roi de Danemark, S. M.
le Iloi de Prusse, S. M. l'Empereur
d'Autriche, Roi de Hongrie et de
Boheme, S. M. le Roi des Beiges,
1 Kmpereur des Francais,
S. M.
&
la Heine
du Royaume - Üni de la
Grande Bretagne et d'Irlande, S. M.
le Roi
de Haunovre, Son Altesse
Royale le Grand- Duc de Mecklempensation des sacrificcs

pulations ci-dessus

.1

S.

M.

le

M

bourg-Schwerin, Son Altesse Royale
le

Grand-Duc d'Oldenbourg,

le

Roi des Pays-Bas,

Toutes
Roi de Suede

reur de
le

des Villes

Senats
tiqnes

et

S. M.
M. l'EmpeS. M.

S.

Rnssies,

les

de Norvege et les
Libres et Ansea-

de Lübeck, Breme

et

Ham-

de Leur cöte, ä
payer a S. M. le Roi de Danemark,
qui l'accepte, une sommc totale de
30,476,325 Rigsdalers a repartir de
la maniere suivanle:
bourg s'engagent

welche

für bie Opfer,

auflegen,

©eine
©eine
reict),

oeroflicfcfen

Prusse
Antriebe
la Belgique
la

1

la

.öotjcir
ber ©ro01?er}og oon
^ecflenburg^cfciocrin, ©eine ^6niqlic^e
Ibenburg,
oon
niglicfce

i>o^eit ber ©ro0()erjog

,

m

beiatjlcn:

5

5

Hannovre
Lübeck
le Mecklembourg
la Norvege
lOldenbourg
le

»»

9lb. 3f.

auf ^reugen

France
1,219,003
Grande Bretagne 10,126,855
107,012
123,387
102,996
373,663
667,225
28,127

les Pays-Bas
la

Russie.

la

Suede

•

•

•

•

•

*

**••*•

1,408,060
9,739,993
1,590,503

D

©eine SRajeftdt ber .König ber Weber«
Laube ©eine SRajefldt ber Jcaifer aller
Sfteußen, ©eine SJcajefldt ber Jlontg oon
©cfcroeben unb Norwegen unb bie ©es
nate ber freien unb £anfe-©tdbte SJubecf,
Söremen unb Hamburg, an ©eine Ütfa*
jeftdt ben jtönig oon fednemarf, ber e$
annimmt, eine auf folgenbe SSJjetfc $u
oert&eilenbe Xotalfumme oon 30,476,325

s

Hambourg

3brerfeit$

©eine Stajffidt ber Äönig ber iöelgier,
©eine sjftajejldt ber .Kauer ber granjo*
fen, 3ftre 9Jcajeftdt bie Königin be$
bereinigten Jftmigretcfceö oon ©rogbri*
tannien unb 3rlanb, ©eine ^Jcajeftdt
ber .König oon £annooer, ©eine Mbz

301,455
218,585

Breme
la

4,440,027
29,434

ft'cfc

oon <preuf en,
3ttajeftdt ber j?aifcr oon Defler*
Jtönig oon Ungarn unb 5ööf)tnen,

Jfigäbaler

Sur

obigen 23e*

SJfajefldt ber .ßönig

Rd. R. M.

pour

bie

flimmungen ©einer 9)cajefldt bem So*
oon JMnemarf not&wenbiger SBeife

nige

s

=

s

5

s
s

.
*

5
*
s

WL

4,440,027
29,434
301,455
Belgien
218,585
»remen
.1,219,003
granfreiefc
10,126,855
(Großbritannien
107,012
Hamburg
123,387
£annooer
102,996
Mbect
373,663
SRecflenburg
667,225
Norwegen
28,127
Dtbcnburg
1,408,060
bie Sftieberlanbe....
9,739,993
«Ruglanb
1,590,503
©cfcroeben
.

.

:

Defterreicfc

•

bien entendu que les Hautes
Parties Contractantes ne seront evenluellement respousables quc pour
II

est

^a^rgana 1857.

(Kr, 4677.)

5J?an

ift

baruber einoerflanben , bag
eoentueü

bie fco&en fontra&irenben Xfjeile

nur für

bie

Quote oeratmoorilid?

fein
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quote part mise
chacune d'Elles.

ä

la

la

Charge de

fallen,

welche ouf einen jeben Derfelben

fdüf.

Article

2frttf ei 5.

5.

Les sommes speeifiees dans l'arprecedent, pourront sous les

Die

bem

in

aufgeführten

ben im

Srendront

le

capilal

et les interöts

ecroissants des termes

Article

non echus.

b

i

i

i^orberqebenben 2lrtifel

©ummen

fönnen, unter
folgenben 2(rttfel 6.
* net en Vorbehalten, innerhalb jw a n-

ticle

reserves exprime'es dans le § 3 de
l'article 6 ci-apres,
£tre soldees en
vingt ans, par qnarante payements
semestriels degale valeur, qui com-

$. 3.

beö

fahren mitteljl oierjig halbjähriger
Zahlungen von gleicher #6be, wclcte
baö .Kapital unb bic abne|menben Stufen für bte noch nicht fälligen Termine
umfaffen, abgetragen »erben.
jig

Slrttfel

6.

Chacune des Hautes Puissances

3febe

ber

6.

fontrahtrenben

höh*«

Contractantes s'engage a regier et
de'terminer avec S. M. le Roi de
Danemark, par Convention separe*e

Jlonige oon 25dnemarf

et speciale:

unb

mode

de payement
des quarante termes semestriels
sus-e'nonces pour la quote part
mise ä sa charge par l'article 4;

1) le

et le lieu

9ftdcbte oerpflicbtet fich, burch befonbere

le

mßme

article;

le mode de
amortissement integral ou partiel auquel Elle se rdserve expresstlment le droit de recourir
en tout temps pour lextinction
antieiptie de Sa quote part d indemnite ci-dessus determinöe.

conditions et

l

Article

7.

L'exdcution des engagemtns reeiproques contenus dans le present

expressement subordonnoe
laccomplissement des formalites

traite est

ä

$u

bem

oeretnbaren

feftyufefcen:

nach

Sirttfet

4.

auf

fte

fattenbe

Quote;

2) le mode et le cours de conversion en argent etranger des
monnaies danoises
enonce'es

dans

SRajeftdt

1) bte 2lrf unb ben £>rt ber 2lbfa&*
rung ber oben gebachten mer^ia,
halbjährigen
Gablungen für bte

•

3) les

mit ©einer

Jtonoenfion

2)

2Irf unb ben tfurö ber Ston=
in bemfelben Slrfifcl
angegebenen Sdnifchen sföimjforte
in frembeS ©über;

bie

oertirung ber

3) bie Söebingungen unb bte 9Irt Der
einmaligen ober aUmäliqen Tilgung,

wobei

eine jeoe

htrenben

ber

dächte

fleh

r)o^en fonfra=

audbrüefltcb

baö 3Tccht oorbebdlt, jeber 3*ir $ur
Tilgung ihrer oben fcfU

anttjipirten

gefegten

Quote $u

fchretten.

Slrttfcl 7.

Der 33oü$ug

ber tn gegenwärtigem
Vertrage enthaltenen gegenseitigen SÖeT*
pflichtungen wirb auöbrücflich ber Chr*
füllung ber oerfaffungömdßtg beflehen^
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et regles etablics par les lois constitutionnelles de Celles des Hautes
Puissances Contractantes qui sont
tenues den provoquer l'application,
ce qu'elles s obligent ä faire dans le
plus bref ddai possible.

Article

Le present

ben gornten unb 93orfc{;rifren uon ©eis
ten berjenigen ber hoben fonfrabirenben
tyladtte unfergeorbner, betten cd obliegt,

9(nwenbung

folc^e

in

felben

verpflichten fiep,

tnöglichfl furjer griff

binnen
ju bewirfen.
let-rtereä

Slrfifel 8.

8.

sera

traite

bringen; bte=

31t

ratifie'

et

£)er gegenwärtige ©erfrag

foll rafi«

unb bie 9tafiftfationen
in «Kopenhagen »or bem

beflelben

les ratilications en seront echangees
ä Copenhague avant le 1 Avril 1857,
ou aussitöt que possible apres l'ex-

füllen

piration de ce terme.

biefetn 3ettpunffe auögewechfelt

En

foi

de quoi,

le

1857.,

Plenipolen-

les

iiaires respectifs l'ont signe et y

appose

fiu'rf

ont

cachet de leurs armes.

ober fo

Bur

balb

1. SIpril

wie mdqlid? natfc
werben.

llrfunbe beffen haben bie refpef*
benfelben unter«

tioen SBeoolltndcbtigten
leicbnet

unb ben Slbbrucf

t^rcr

SBappen

beigefügt.

Fait ä Copenhague le quatorzicnic jour du mois de Mars de
Tan mil huit cent cinquante-sept.

©efefcehen in Kopenhagen am vier«
je^nten $age bee* SRonareS Sftan im
3ai)rc

unb

öintaufenb

(üben

acfcthunbert

funfoig.

Oriolla.
Carl Jaeger.

(L. S.)

(L. S.)

Gart 3<uger.

(L. S.)

Söeaulieu.

(L. S.)

Beaulieu.
Dotezac.

(L. S.)

©ote>c.

(L. S.)

Andrew Buchanan.

(L. S.)

Slnbrew 93ucf)anan.

(L. S.)

Hanbury.

(L. S.)

#anburp.

(L. S.)

Prosch.

(L. S.)

«Profcfc

(L. S.)
(L. S.)

ib» Srbmann.
bu S3oid.

(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

Erdmann.

(L. S.)

Th.

(L. S.)

du Bois.

JDrtolla.

(L. S.)

T^goborski.

(L. S.)

Segoboröfi.

(L. S.)

Wette rstedt.

(L. S.)

Söetferflebf.

(L. S.)

Krüger.

(L. S.)

Krüger.

(L. S.)

Bluhmc.

(L. S.)

«öluhme.

©er

»orjlehenbe «Bertrag

ijl

rafiftjirt

unb

bie ffiatififan'onäsUrfunben

fftib

ju Kopenhagen audgewechfelf werben.
-
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(Nr. 4678.)

Convention outre

Pnisse et

la

(Nr. 4678.)

fdjfn

Du

3*Ue.

Majeste le Roi de Prusse et Sa
Majeste le Roi de Dänemark, ayant
resolu de s'entendrc sur lexccution
des dispositions que lArticlc VI du
Tratte general du 14 du mois passe,
concernant le rachat des peages du
Sund et des Belts a reservees a une
Convention separce et speciale, ont
a cet eflet, muni de Leurs Pleinspouvoirs, savoir:

unb Xtönemart,

»preugen

©unb= unb

berreffenb bic

25 Avril 1857.

Sa

jwi*

ÄofflJtntion

Ucfrerfefcung.

Dänemark conceraant les
du Sund et des Belts.

le

peages

«8om 25.

Seit*

1857.

SIpril

oon tyrtu:
gen unb ©eine 9ftajefuif ber .Röntg oon
h&mmaxt baben befdploffen, ftcb über
eine 9fcajefldf ber Jt&nig

bie

2Iu6fü&rung

ber

23efihntnunqen

31t

oerfldnbigen, roelcfcc laut 2lrfh*el VI. beä

Allgemeinen Vertrages 00m 14. be$
vorigen ÜRonafä roeaen Aufhebung ber
©unbs unb 33elts3öue einer befonberen
.Ronoenfton oorbebalten worben ftnb,
unb &aben $u btefem @nbe mit öftren
«Bollmacfcten oerfeljen, nämlicfc:

Roi de Prusse,
Alphonsc Henri Com te

Sa Majeste
le

Sieur

le

d Oriolla, Son Chambcllan, Chede Son Ordre de l'Aigle Rouge

valier

Son Envoye Extraordinaire

etc.,

Ministre
Majeste

pres

Plenipotentiaire

Roi de Danemark;

le

et

Sa

et

gen

önig oon ^)reu©eine 9Kajejldf ber
ben £errn 2Mpfrond
einrieb

©rafen

oon Driolla, 3$rcn

.ftam*

Horben

5lbler*

SRttter %\)Trt

mer(>errn,

Drbenö,
fanbten
bei

®e*
imitier
bem Könige oon

augerorbentlic&en

öftren
bevollmächtigten

unb

©einer

Sttajeftdt

©dnemarf, unb

Sa Majeste

le.

Roi de DaneChristian Al-

mark, le Sieur
brecht Muhme, Grand-Croix de
Son Ordre du Danehrog
de

la

Ordre
des

Croix

et

decore

d'honneur du

niOme

Son

Conseiller Intime
Conferences et Direcleur des
etc.

,

©eine 5ftajefldt ber .König oon ©d*
nemarf ben #erro obrtfn an 211 breebl
£5 1 u fj in e , ©rofjfreu j 3bree £5anebrog=
Drbenä unb Danebrogämann, 3&ren
©e&eimen Jtonferenaratfc unb £)treffor
ber

©unbjolURammer

Douanes d Öresund;
Lesqneis, apres s'tUre communiques leurs Pleins-uonvoirs, trouves en honnc et aue forme, ont

unb gehöriger gorm befunbenen *8oll=
maebten auögcwecbfelt fcaben, über bie

arr£te les articles suivants:

folgenben

Article
soinnie

de

narfjbem

Strtifel

Die

fte

t'bre

in guter

überemgefommen

SIrrifet

I.

Quatre Millions
Quatrc Ccnt A Qiiar.intc Mille Vingt
que
Sa Majeste le
Sept Uigsd:»lers.
Roi de Prusse S'est engage, de Son
cote, H payer ä S;i Majeste le Roi
L.i

2Bclcbe,

ftnb

I.

©ummc

oon 4,440,027 9?igör
boler, welche ©eine ^Jcajeftdt ber Jtönig
oon Greußen laut 9lrfife! IV. bc$ oor*
ermahnten Allgemeinen Vertrages an
©eine «Kojefidt ben «Konig oon Ddne--

Digitized by

Google

—
de Dänemark d'apres

l'Article

Traite General precite\ sera acquiltee
en monnaie de Prusse et convertie
pour cet effet en Thalers Prussiens
dont quatorze font un marc fin de

Cologne,

dans

—

421

IV du

proportion de
quatre Rigsdalcrs. Danois s= trois
Thalers Prussiens, en sortc que les
dits Quatre Miüions Quatre Cent
Quarante Mille Vingt Sept Rigsdalers
äquivalent ä Trois Miliions Trois
Cent Trente Mille Vingt et Un Quart
Thalers Prussiens.
la

mar! $u

jaftfen

^rcugifcfcer

übernommen

r)af,

foü in

?anbe&nün$e gejagt unb $u

biefem (£nbe in ^)reuf tfd^e Xbaler, beren

ouf

oierjefcn

bie

Jtölnifdje

feine

Wlatt

geben, unb jwar in bem Süerbdltniö oon
oier 9?ig£baler
brei Zfyakx ^)reu=

=

ßifty, umgerechnet werben, bergeftalf,
bog bie erwdfcnfen 4,440,027 9?ig$baler
3,330,020£ X^aler *Preugif* auömacben.

Article IL

Strfifel IL

Cette somme de 3,330,020^ Thalers Prussiens sera soldee en vingt
ans par miarantc payemenls semestriels d'egale valeur, qui com-

oon 3,330,020£ %fa
in awanjig äöforen
mirfelfi oierug balbjdbricier 3«blungen
oon gleichem jöetrage, welche ba$ Mapu
fal
unb bie abnebmenben 3infen für
bie rücffldnbigen Xermine umfaffen, biefe

Srendront

le

capital

et

les

intertHs

termes non Mehlis,
ces inte>£ts comptes ä Quatre pour
e'croissants des

Cent.

©iefe

©umme

lern ^reugifcfc

foll

3»nfen $u oier ^)ro$ent gerechnet, abge*
fragen werben.

*

Article

Slrfifel III.

III.

Roi de Prusse fera
f>ayer h Berlin le premier Avril et
e premier Octobre de chaque annec
le terme semestriel, montant ainsi
a Cent Vingt Un Mille Sept Cent
Trente Un Thalers Prussiens, a la
personne dement autorisee qui sera
nomme> ä cet effet nar Sa Majeste
Roi de Danemark et designee
le

unb

d'avance au Gouvernement Prussicn.
Le premier pavement se fera le
et le demier le
1 Octobre 1857

erfle

Sa Majeste

i

le

ler

bie fonaefc

^reugifet

gen

oon tyrtu*
auf 121,731 Zt)d*
belaufenben balbjabrU

9ftajefldf ber J?6nig

fttfc

^hingen
am erfien

in 23erlin

am

erften Slpril

Dffober jeben 3Mreö an
ermd$figte ^erfon au$s
laffen, weldje ju btefem (*nbe oon
©einer ^ajefldf bem J?6nige oon ©d=
nemarf ernannt unb ber <Preu$ifd?en 9Tes
biejenige gcf)6rig

gierung juoor bejeidjncf fein wirb.
biefer

Sie

am 1. DU
am 1. Slorit

Gablungen wirb

rober 1857. unb bie

fefcfe

1877. erfolgen.

Avril 1877.

Article

©eine
gen wirb

IV.

Sa Majeste le Roi de Prusse se
re\serve cxpressc'ment le droit de
payer a un des termes, designes ä

Slrfifel

©eine

IV.

S&cajeftdf ber .Jt6nig

gen

befcdff ©iffc

oor,

an

oon ^reu*

audbrücflicp ba$ Stecht
einem ber im oorfle^enben ?lr»

(Nr. 407K.)
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l'arücle prec^dent, qui

dra, lc

montant

indiquec

Lui convien-

enlier de

a l'Article II

la

somme,

qui jusqu'alors

n'aura pas encore ete acquitte\

bezeichneten Termine nach belieben
ben ganzen betrag ber im 2lrtifel IL
bezeichneten ©umme, welcher btö bobin
noch nicht abgetragen fein follte, aufyu*

tifel

jablen.

Si Sa Majeste

entend faire usage
en fera avertir Sa
Roi de Danemark trois

de ce

droit, Elle

Majeste* le
mois d'avance.

gaüö ©eine Sföajeftdt oon biefem
Siebte ©ebraueb $u machen beabficfcriaen,
werben ©ie ©eine 5)?ajeftdt ben Jwnig
oon ©dnemarf brei 3J?onate juoor baoon
benachrichtigen [äffen.

Ce payement
lement

a Berlin

entier scra fait egaä

la

personne de-

qui sera nomm^e
pour cet cffet par Sa Majeste le Roi
de Danemark et designee d'avance
au Gouvernement Prussien.

ment

autorise'e

£)iefe
in Söerlin

gan^e 3ablung wirb gleichfalls
an bie oon ©einer SRajctfdt

bem Könige oon £>dnemarf ba$u gebo*
ermdebngte $)erfon erfolgen, welche
(£nbe oon ©einer 5Rajefldt bem
Könige oon ©dnemarf ernannt unb ju*
oor ber ^reuf ifeben Regierung be^etcbitet

rig

$u

bem

werben wirb.
bien entendu que dans ce
y aura h acquitter, outre le

II est

cas il
restant m«*me du capilal, le montant des interöts de ce restant pour
les dernicrs six mois.

OSlan in Darüber einoerflanben , baß
in biefem gaüe auger bem SRucffianbe
beö tfaoitald felbft ber Söetrag ber 3tm
fen oon biefem 9tucf|lanbe für bie legten
feebö Monate gu entrichten fein wirb.

Article V.

Slrtifel V.

convenu, en outre, que si
Sa Majeste le Koi de Danemark
accorder
dans une des Convenait ä
ventions speciales, a conclure en
conformite des Articles V et VI du

außerbem übereingefommen,
bag, faüd ©e. SRajefldt ber jßönig oon

II

est

Trait^ General, avec Celles des Puissances cosiguataires du dit Traite,
qui prefeVeraient le payement par
versements
semestriels
quarante
aegale valeur, soit un taux d inieret
au-dessous de 4 pour ceiit, ou un
autre avantage quelconque par rapport a l'acquittement de la quote pari,
soit des conditions plus favorables
que Celles stipulees ci-dessus, pour
ramortissement anticipe des payements non echus, le taux dinter^ts
et les conditions qui auront aiusi
£te concedees, seront de plein droit
egalement applicables pour ce qui
'

Üftan

ifl

©dnemarf

in

oentionen,

bie

einer ber befonberen Jton*
in

©emd^beit ber

ÜHrfi*

V. unb VI. beö SlUgemeinen ©er*
traget mit benjemgen dachten abge=
fcbloffen werben , welche ben gebaebten
Vertrag mit unterzeichnet haben unb bie
fei

Abtragung mitfelfi oierjig halbjähriger
3ablungen oon gleichem betrage wab*
entweber einen 3»n6fu0 unter oier

len,

tprojent/ ober irgenb einen anbern
tbeil

^or=

auf bie Abführung ber
Quote, ober günfligere alö
oben feflgefefefen JBebmqungen bisiin

23ejug

betreffenben
bie

ber anti^irten Slbtraguna ber
noch nicht fälligen 3ablungen bewilligen
fichtlich

ber 3inöfu0 unb bie SSebingunqen,
welche bergeflalt bewilligt werben foüfen,
oon fechte* wegen gleichmäßig in ^Be^ug
follte,
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Gouvernement de Sa Ma-

regarde

le

jeste le

Roi de Prusse.

-

auf bie 9fcaierung ®r. 9Rajcftdt beö Stts
nia* oon Greußen jur Slnwenbung forn*

men

Article

Slrrifel VI.

VI.

Pour le cas oü Sa Majeste le
Roi de Danemark accorderait ä un
Etat tiers des faveurs, facilites ou
avantagcs quclconqties quant aux
stipulation contenues dans le Traite
General precite par rapportaux voies
de communication entre la mer du

Nord ou

Elbe et

l

follen.

mer

la

Sa

dite Majeste S'cngage

a

faire participer

Baltique,

expressement
Sa Majeste

aussi

bag ©e. 9RajefWt ber
SDdnemarf einem britfen

gür ben

gall,

oon

Jtontg

©faafe

irgenb

welche Jöegunfligungen,

(?rleicfcterungen ober 93ortbeile in S3euig

auf

bie

in

bem Allgemeinen ©ertrage

enthaltenen

wegen

23eflimmungen

ber

93erfebr$fh*a0en jwtfc&en ber SRorbfee
ober (*lbe unb ber Dftfee gewahren follte,
fo oerpfUcfcten ©eine genannte SRajefidr

©i#

auäbrücflicfc ,

Söegünftigun«

folcfce

Roi ae Prusse ä ces faveurs, facilites ou avantages,
gratuitement,
si la concession a £te gratuite, ou

oen, @rleicfcterungen ober 53ortljeile au*
©r. 9#ajefidt bem Könige oon *Preu*

contre un äquivalent,

ytcax ohne $lequioalcnt,

le

—

si

eile a <ke

conditionnelle.

gen

ratifications

faire sc peut.

En
tiaires

de quoi

foi

Plenipotensignee et y
cachet de leurs armes.

respectifs

ont appose
Fait a

le

les

l'ont

Gopenhague ce vingt-cinq

Avril, mil huil cent

(L. S.)

Oriolla.

cinquante-sept

(L. S.)

Bluhme.

Die

gegenwdrtige

unb

ratifinrt

4678-4680.)

Konoenfion

folt

bie 9?atififationö«Urfunben

berfclben füllen in Kopenhagen binnen
brei SBocfcen, ober, wenn e$ fein fann,
früher auögewecfcfelt werben.

£ur Urfunbe

f)abm

bie

be*

treffenben 23eoolJmdcitigten biefelbe

uns

beffen

ter$eicf;nef, unb ben Slbbrucf
pen beigefügt.

ihrer

SBaps

©efdjeben ju Kopenhagen,
fünfunb£Wanu'gfien 9Ipril 1857.

Driolla.

SBluhme.

(L. S.)

(L. S.)

Die oorflehenbe Konoention ift ratiffyirt unb
ju Kopenhagen auögewechfelf worben.
(Kr.

unb

2lrtifel VII.
sera ra-

en seront
echangees h Gopenhague dans le
terme de trois semaines ou plus töt
si

laffen,

wenn bad 3« s

ifl.

VII.

La presente Convention
les

$u

gefhinbnig ohne folc^ed erfolgt tfi,
gegen ein ^(equioalent, wenn baß* 3 lt gejldnbnif bebingungSweife gewd&rt wor*

ben

et

werben

ober

Article

tifiee

$u Zfyii

ben

bie 9latififation«sUrfunben ftnb

(Nr. 4679.)
|
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(Nr. 4679.)

2lUer&6cf>fcer

Srtof \>om 20.

Orbnun9
lieb,

uf bcn

23ericfct

1857., betreffcnb bie SScrlciljung ber ©täbte*

2Ipril

für bic ailjeinproüitij

oom

15. SWai 1856.

an

bic

©tübt

2Bitt=

gtegierang6bejirf$ Xrier.

oom

8. 3Iprif

b.

3., beffen 2lnlagen jurücferfolgen, will

3*

ber etabt SBittlicfc, im ^eqterungSbeäirf Xrier, na* erfolgter 5Muöfd>ei=
bung auö betn Jöürgermeiftereioerbanbe, in welchem btefelbe mit Sanbgemeinben
liebt, ibrem Anträge gemäß, bie ©tdbte?Drbming fnr bie 9i$einprooinj oom
15. 2J?ai 1856. hiermit ocrleiben.

Diefer 9ttein @rlag

©efe^<5ommlunq befamtt $u machen.

burct) bie

ifl

G&arlottenburg, b«n 20. 3Cprit 1857.

Snebric^ 2BUl)dmo.

2Bef!pbalen.

2ln ben 9Rini(ter b«$ 3fnnern.

(Nr. 4680.)

Scfaniitmocpung, betreffcnb

bie

unterm 27.

SIprit

1857. erfolgte »Üerljocbftc

»eftdriguitg ber ©rataten ber „SBergbau^ftiengefeUfcbaft öoruffia" mit

bcm Domijil ju Dortmunb.
JfönigS

eö

Sftajefldf

babcn

bie

Som

8. «TOai 1857.

(Jrric&fung

einer

Slftiengefellfcbaft

nnter

bem Flamen: „SBergbau s SlfrtengefeUfc^aft 23oruffta", mit bem ©omijil mi
notariell oolU
Dortmunb, $u genebmigen unb ba$ unterm 16. gebruar b.

%

jogene ©efellfc^aftäflatut mitteltf SUlerfcöcfcften (*rlafTeö oom 27. Slpril b. 3.,
welcher nebjt ben &tatütm burdb baä ^Imtöblarr ber Regierung ju Slrnöberg
Vir öffentlichen Jtenntnig gebracht werben n>irb, ju beftdrigen geruhet.

©ieö wirb
fcfcaften

oom

S3erlin,

•

Set

na*

53orf*rift beö §. 3. bed ©efefceS über bie 2lffiengefeü=
1843. bierbur* befannt gemacht.

9. Sftooember

ben 8. 3Rai 1857.

»ifta

unb

für £anbel, ©efcetbe
o.

sKtcigtri

b.

im vsuTfau ot* ctaatp

»nlin, gtbrudt Im bct

dffent(ic^e Sftbetten.

#et>bt.

fl6tii fl Ii$ra

(üiitbotpb;

»

>L)(ini|rcnumiJ.

(»cbtimm Oto<$oftu$brticterri.
Ccdfr.)
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(Nr. 4681.)

»[lct&fl<$ftet

grlafl

öom

8. Slpril 1857., brtreffenb bie Slufbebung ber

«nmet*

fung 3. bti ©ebfibrentarifä f&r bie ÄÄnigl. 9)reuf}iW>en Äonfulate
10. 9»ai 1832. (©efe^eammlung föt 1832. e. 173.).

3*
be$

oom

oom 1. b.
in »erreff ber ©ebo&ren
ju ^elftngör, unter 21uffrebung ber früheren Söeflim*
12. 5Rärj 1829. unb 24. Januar 1845., beögleicfcen ber ^nmerJtonfular* ©ebü&renfartfd oom 10. SRai 1832., baf, auf bem

beftimme auf öftren SBeriäf

bieffeiiigen Äonfulafe"

mungen oom
fung 3. beä

Slufbören ber Jtlarirung hn ©unbe, aucfc bei bem gebauten Jfonfulat für S3e*
ber allgemeinen JtonfulatSgebu&r lebiglicfc bie allgemeinen 23eflimmun«
Tarife* oom 10. sföai 1832., fowetf
biefelben auf Dflfee&dfen be«

redjmmg
gen bcö

in

Slnwenbung fommen

füllen.

3*

überlaffe

Sfrnen, &iernacfc

baS

<PofSbam, ben 8. Slpril 1857.

o.

Sn

SRanfeuffel.

o.

b.

^epbf.

unb «Kinijler ber audwdrtigen
unb ben «föinifter fnr #anbel, ®e*

ben 3JcmiflerprdfIbeiifen
tfngelegenbeifen

werbe unb

^tgan«

1857.

offenflic&e Arbeiten.

56

(Nr. 4681-4682.)

»»^gegeben j« Berlin ben 17.

3ftini

1857.
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'publifarionöpatent über ben SBefcbluß ber

RArj 1857.

12.

wom

|ur Crnttircnug ber

22. SIprit 1841.

jum @$uge

Deutzen 9unbe6oerfammlung vom
S&efhmmungen be$ »unbeabefcbtuffe*

bcr inldnbtföen 3*etfaffer bramarifcber

unb mufitoUfcoer SBerfe gegen unbefugte Sluffubrung unb Darfieüung

griebrid) 2BUf)elm, t>«m @otte$ @nafcen,
$teujjen k. u.
funb unb fügen ^temtf $u

tfcun

Da
ber

ber*

«Born 4. 9»oi 1857.

felben.

tföniß Don

toiffeit:

©eutfcfcen 23unbe oereinigten Regierungen jur örweitenmg
beo" 23unbe$befcblHffed ootn 22. $tyrj( 1841. juni ©cfcufce

bie ;,Mtn

33efummungcn

SSerfaffer bratnatifc^er unb muftfalifcber 5ö5erfc gegen unbe*
Aufführung unb ©arflellung berfelben (®efe| = Sammlung für 1841.
©. 385.) in ber lehnten ©i^ung ber SunbeÖoerfatnmlung oom 12. SRdrj b. 3.
über folgenben 23efc&luf5 übereingekommen finb:

ber

inldnbifcfcoi

fugte

SXe
ber

oom

ben SSunbedbefcfcluß

burefc

inldnbifc&en

ö erfahr

s

bramatifefcer

22. April 1841. jutn ©cfcu$c
mufifalifcfcer 2ßerf« oegfn

unb

unbefugte Aufführung unb ©arfiellung berfelben im Umfange bee" 23uns
beegebiereä üereinb arten Jöcilimmungcn werben wie folgt erweitert:
1)

&te

öffentlich Aufführung eine« bramatifefcen ober mufifalifcfren äBer*
im ©anjen ober mit AbNrrjungen barf nur mit (5rfaubni# bei
Auterd, feiner Qxben ober fonftigen SÄecbtönacbfolger ftactftnfecit, fo
lange baä SBerf ntd>t btircb ben ferutl oerbff cntlid)t toorben ift. Daä

r*ö

auöfcbliegenbe 9iecbt,
lebeneUdnglicfc

biefe

(Jrlaubnig $u erteilen,

unb feinen @rben ober

ge&n 3a^re naefc feinem

bem

2obe

üebt

bem Auf er

fonftigen jRecfcto'nacbfolgern noeb

ju.

baß ber Autor etned bramafifefeen ober mufifa*
Uferen «Kerfe« fein 2Berf bureb ben» Drucf oeröffentlicfcf, fann er
unb feinen Ghben ober fonftigen 9lecbt«nacbfolgern baö auöfcblicfiefc
genbe 9?ec&f, bie @r(aubniß $ur öffentlichen Aufführung ju erteilen,

2) aiucb

in

eine

burefc

galle,

mit

feinem barunter gebrückten tarnen oerfebenc (Jrfla*
bie jebem einzelnen (fremplare feine« 3ßerfe* auf

rung oorbe&alten,

bem

Xitelblatte oorgebrueff fein

mug.

&a

folcfrer

SÖorbefcali bleibt

roirffam auf Sfben&ft be« Autor« felbft unb ju ©unften feiner Chr«
ben ober fonftigen Sfrc&fönacfcfolger noch jefcn 3fa&re nach feinem

Xobe.
3)

Dem

Autor ober

beffen 9tecbt«nac&folgern (lebt

gegen 3<ben, welcher

bureb öffentliche Aufführung eine« noefe
Drucf oeroffentltchten, ober mit ber unter 3«ff*r 2.
errodhnten (frfldrung bureb ben Drucf oeroffenflicfpten bramaftfeben

beffen au«fchliegenbe«

:)fc<fcr

nic^t bureb ben

obeT
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©erfeS

mufifalifcpen

-

beeinfrdcptigt,

9inf»rucb

auf £ntftpdbi*

flung ju.

4) Diefe erweiterten SBefritnmungen werben
©irffomfeit gefegt werben.

oom

1.

3toli

1857. an in

i. 2. unb 3. be« »unbedbefcpluffe* oom 22. 2lpril 1841. ftnb
biernaep aufgehoben, wogegen e* bei Ziffer 4. bmficptlicp ber dnU
fcpdbigungen ic. fein 23ewenben be&dlt.

5) 3iffer

fo bringen ffihr tiefe, unter fdmmtlicpen £eutfcpen Regierungen getroffene SBer«
einbarung bierburcp iur öffentlichen Äennfniß, unb oerprbnen utgleicp, ba£
fere 23e$rben unb Unfertpanen, ntept blo* in Unferin jum ©eutfepen 23unbe
gep6renben ganben, fonbern auep in ben übrigen <)3rooinjen Unferer SRonarcpie,

Um

\id)

banaep |u aepten paben.

©o gegeben

unb gegeben «Potöbam, ben

grtebti* äBU&clnu

(L. S.)
o.

(Nr. 4683.)

9Ranfeuffel.

4. Sftai 1857.

©imond.

o.

Räumer.

«eft*fi9img**Urfunb«, betreffen* ben mit ber fflHbelmaba&ijgefeUfcbaft unterm
22.
4.

aipril

1857.

abgesoffenen

©ftriebiAberlÄffnn^

.

fflertrag.

»om

ÜÄai 1857.

5riebri$ SBityelm, Don ©otteS ©naben, tfömg »on
Sßreufjen

ic.

k.

*

SRacpbem mit ber 5Bilbelm$babngefeUfcpaft unterm 22. 2lpril 1857. ber
anliegenbe Vertrag abgefdjloffen ift, wollen 3Bir, unter lanbeöberrlicper S3e*
/fjdtigung Der barin enthaltenen ©tatutdnberungen , biefen Vertrag biemif ge^
nebmigen, auep ^ugleicp in @*md#>eit be* §. 13. beffelben eine *8ermebrung
bee" SlnlagefapüalS ber ©efellf<t>aft pierburcp ba&in geflatten, ba0 naep einem oom
jpanbeldminifter fefi>flellenben ©epema biß" auf £6&e oon 1,500,000 XfaUx
©tamm->J>riorifdtäaftien ausgegeben werben, welcpe für bae* laufenbe Jabr mir
1858. ab
fünf ^rojent aue bem 23aufonb6 ju oerjinfen finb, oom 1. Januar
aber gleicp ben bereife" oorbanbenen ©tammaftien an ben ©ioibenben Ztyeil
nehmen, jeboep mit bem ^öonugäreepte, bag, wenn ber oerfügbare Reinertrag
iur ©erodbrung oon oollen fünf ^rojent auf alle ©tamtm unb ©tamm^rio*
ritdtS-Slftien ni*t jureiept, auf bie ©tamm * «Priorttdteaf tien fünf ^rojent Di*
oibenbe oorab gejablf werben, au<p ben labern ber betreiben ©iorbenben--

/

(Nr. 4682-4683.)
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f* Cmt
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föetne baäjenige, wa$ etwa far ein 23etrieb6jafer weniger alt fonf <projettt
auf bie ©tamms^riorifä'teattien »erteilt ifl, au$ bem auf bie übrigen ©famnt;
äfften faüenben «Reinerträge ber ndcfcftfolgenben 3a&re nacfcgeja&lt werben

Diefe Urfunbe

ifi

burcfc bie

©efe$*©ammlung

muß.

jur 6ffenrltc^en .ffemifmf

ju bringen.
Urfonblicfc unter Unferer

^öcMeigen&dnbigen Unterfc&rift unb bttgebrucf*

tem königlichen 3nfiegel.

©egeben ^ofSbam, bcn

4.

9Rai 1857.

griebti* ©Weint.

(L. S.)

». b.

#epbt.

©imenö.

Vertrag
jtt)ifd?en

ber ©taatäreßierung, vertreten

(gifenba^nfornmiffariuS,

bur* ben iWniglidjen

@e6eUnen Oiegterungöratt

b. SKoftifc

$u

«reälau, einerfettf, unb ber aBü^möbatjnaefeüfcfjaft, vertreten
burdj bte in ber ©eneralberfammlunfl tyrer Slftfonaire bom
22. Sfyrtl 1857. ertoä&lte tfommtffion, anbererfeitö.

$.

i.

Der ©faat übernimmt

für Stecfcming ber ffiilbelm$ba&ngefeUfc$aft bie
wettere 2lu6fiif)rung beä Söaueä, fowie bie Verwaltung unb ben Setrieb f&mmtt
lieber,

o&ne
fiimmf

bad ®ilf>elmSs(5ifmba&nuntente&men
jebe

weitere

£efcMnfung, aW

in

93a$nuntemefcmungen,
Vertrage felbtf n4t)er be*

bilbenben

biefem

ifl.

§. 2.

3u bem £nbe wirb

eine .Königliche Direfrton,

jugewiefenen ©efödfröfreifeö

bie

fechte unb

welche innerhalb be&

Pflichten

einer

if)t

öffentlichen 23e«

hörbe
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&6rbe fcoben foU, ©ettenS beö Staat* befleflt, welcfcem oorbefcalfen bleibt, ben
gramen unb ben ©ifc berfelben $u beflimrmn unb jeberjeit ab$udnbern.
2luf bie JWniqlicfre öifenba&nbireftion geben alle, in

bem ©efeUfcbaff**

©ratute unb beffen Slacfctrdgen , ben ©efeUfcfcaft$ber;6rben unb ber ©eneral*
6 nähme ber in
$8erfammlung beigelegten 23efugniffe unb Obliegenheiten, mit
ben §§. 8. unb 10. biefed ©ertraget fpejiell gebauten gdtle, über. Die JT6»
nigli&e Direktion ifl ber 93or(lanb ber ©efeUfcfcaff unb oertritt biefelbe geriet«
Ii* unb aujjergericbflicfr.

Die

Jtoflen biefer

«öerwaltung (©ebdlter,

9?eife-

unb 23üreaufofien) wer*

©efellfcfcaft beffritten, jeboefc bleibt bem ©taare oor«
Direffion auc& bie Leitung bei üöaueö unb betriebe? onberer
mit ju übertragen, in welchem galle bie ©ehält er unb fonfiigen .Höften

ben au$ ben gonbö ber
behalten,

Bahnen

ber

ber Gientraloerwaltung naeb SBer&dltniß ber «föeilenjafcl ber oerwalfeten öafr«
nen unter bie oerfefciebenen (fifenbabnunternehmunqen oerfbeilr werben.
Bie
»ertragfähigen )Hcd)te unb »Berbinblicbfeiten br Itter ^erfonen
inöbefonbere
üud) ber oorbanbenen Beamten ber ©efeUfdpaft, erleiben burefc bie Uebernaftme
ber SSerwaltung ber ©ilfcelmdba&n ©eifenfl be$ &taatrt unb burefc bie (5in*
fe$ung ber Jtöniglic&en Direftion feine 31enberung.
,

f, 3,

Um

2fu*fat>rung ber bauten unb
Unternehmend $u geraderen, foU ein 93erwaltungSratb oon
unb brei ©teüoertretern gewdblt werben. Die' ^Ritglieber
©teUoerfreter muffen wenigjlenS jer)n Stftien befifcen, welche waprenb

bei Leitung
feefcd

unb

ber ©efeüföaft eine Sföitwirfung bei

bed

9Rifgliebern
bie

SImtöbauer

.

5Kinbefien$
königlichen Direftion beponirt werben.
fünf biefer tperfonen maffen ben im §. 36. Dcö Statut* beftimmten 2Bobnfi§
haben.
Xritf bierin im taufe eine* 3fabre6 eine 33afanj ein, fo ergänzt ftd)
ber ^erroalrunqeratb bureb eigene 2Öabl.
Der fo ©ewdblfe fungirf biß jur

ber

bei

ber

ndcbflen orbentliefcen ©eneraloerfammlung.

Diefer 53erwalrung*rat()
ber Slftionaire gercdb.lt.

(§.

3.) wirb

bureb

bie

©eneraloerfammlung

^Jlit bem (£rflen be£ auf bie orbentlicfce ©eneraloerfammlung beä 3ab1859. folgenben 9Ronat6 fcfceibet ein Drittel ber gewdljlten ÜRitglieber unb
unb bernndcbfl jährlich mit bem Ghrflen be6 auf bie orbentlicbe
©eneraloerfammlung folgenben «Wonatö ein Drittel fowot)l ber 9Rifglieber ald

reö

©tcUoertreter,

ber ©telloertreter aud.

Diefed 2Cuöfd)ctbcn erfolgt na*
Dauer ifl, bureb bad £oo*.

bem

2lmföalter unb, foweit lefcfereö oon

gleicher

(Nr. 4683.)
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Die Sluöloofung wirb wer ffioc&en oor ber orbentlicfcen ©eneraloerfamm*
©ie 8u6fcbetbenben
lung burdb ben «Berwalfunge'ratr; felbfl oorgenommen.
finb roieber wafrlbar.

§. 5.

©er

«8erroaltungaraf&

wdblt au*

einen

feiner «BWtte

unb

«öorfifcenben

einen ©felloerfrerer beffelben.

t

6.

f

,ti
allen Öer&anblum
baben ba* ?Ked)t unb bie
gen beö ^cnralrungöratbcö beijuwobnen unb ihre ^nftdn über bie oerbanbeU
ten ©egenfldnbe au6}ufpre<f)en.
©ie haben aber nur infoweif eine cntfc^ettxnbc
Stimme, ale" eine* ober mehrere ÜRitglieber beö Söerwaltungäratbe* an ber
*8erfammlung Xfceü iu nehmen gebinbert finb. 3n einem folgen galle treten
bie ©teiloerrrefer naeb ber 9?eü?enfolge ber ©timmenjabl, burefc wele&e fie oon
ber ©eneraloerfammlung cnrdhlr roorben finb, in guntrion.

Die

©tettoertrefer

.

S3ei 2 rimmcnqlcicbbeif enffc&eibet ba* oon bem Söorftfcenben be* Ber=
walfungörafbe* $u iiejbcnbc 2ooe* bie Reihenfolge ber ©teüoertreter. 3m Uebri«
aen finbet auf bie 3Rifglieber be* söerwaltungdrat&e* unb beTen ©teUoertreter
§. 46. beä ^tatutü 9(nwenbung.
s

5. 7.

©er >I*errralfungerarb »erfammelt ftcfc auf möglicbü zeitige febriffliebe
(Finlabuug feine* 9Sorfi§enben , fo oft biefer e* nfttfcig eraebret, ober bie
reftion barum erfuefct, ober minbeflen* brei 2Ritglieber einen motioirten Slntrag

©U

bierauf riebten.

©ie ©egenfldnbe ber 58eratbung muffen in ber (Jinlabung bejeiefcnet
©ie 23efdt>lüffe werben foUegialifcb gefaßt. 23ei ©leiebbeit ber ©titm
bee* 2)orft$enben ben $lu*fcb(ag.
3ur üöefcblugfdbigfeif bebarf

werben,

men

giebt bie

e* ber Slnwefenbeit oon minbeflen* brei siRifgfiebern ober ©feUoerfretern.

§.

ft.

3n allen wichtigen Sfagelegenbeitcn , inäbefonbere bei Jbefebaffung, bee*
llRebrbebarf* $ur »BoUenbung ber oerfebiebenen Babnbaufen, bei 5?lu*fcbr«tbung
ber dinjablungen auf bie ^Iflien, bei SBemeffung ber bem 9?eferoefonbe $u

Summen , bei ber geftfleüuna. u "b 2lbdnberung ber gabrpldne
unb ber Tarife, fowie bei ffeflfefcang ber ©toibenben ifl ber >$erwallung*raf&
mit feinem ®utaä)ten ju boren, unb
bringenb eilige gdlle aufgenommen
überweifenben

—

—
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obweichenbe Sinflcbt oon ber .Königlichen ©ireffion bem SRiniflerium
#anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten jur Entfcheibung einzureichen.

feine

93or betn beginn eine* neuen Sahnbaueä ifl baö ©ufachfcn beö ^cr
waltungSrathe* in Setreff ber Richtung ber Bahnlinie, beoor für biefelbe bie
Genehmigung bcö Sföinifieriumö für jpanbel, ©ewerbe unb öffentliche 2lrbeitcn
(©efefc »om 3. Sftooember 1838. §. 4.) nachgefucht wirb, fowie über alle für
Rechnung ber ©efellfchaft auöjufüfcrenben Sauten, einyiholtn, über welche if?m
beöhalb bie befreffenben päne, 3*i<fcnungen unb Jtoflenanfchldge oon ber

M-

niglichen Direftion rechtzeitig oorjulegen finb.
•

«

$. 9.

£em

IBerwaltungäratb wirb noch oollenbefem Sau jeber ber betreffen:
ben Sahnftrccfen bie beiüaliche Saurechnung unb über ben Setrieb beS Unter*
nehmen* in ber erflen ©alfte beg auf ba$ betreffenbe SerriebSjahr fofgenben
3ahred bie Serrieb$rechnung mitgeteilt.
diejenigen Erinnerungen gegen

bie

Rechnungen, welche nicht fchon burch
werben burch ben Verwaltung^*
©ewerbe unb öffentliche Slrbei*

bie .Königliche Direffion felbfl erlebigt werben,

rath

bem königlichen

ten oorgeiegt,

ÜRiniflerium für #anbel,

welchem barüber

bie fchüeflliche

§.

Entfcheibung jufleht.

10.
*

•

Die ©eneraloerfammlungen werben oon bem $or|7feenben be$ $erwal*
rimqörafhee berufen unb in Zauber abgehalten.

3m

Quartale jebeä ^'abrc£ fmbet bie orbentliche ©eneraloerfamm*
welcher ber ©efcbdftäbericht ber königlichen Direftion für bad
VerwaltungSratheä über bie Prüfung
ber Rechnung beö oerflofTenen 3far)re$, unter Vorlegung bee* Rechnungöab«
fchluffe« erftatfet, ferner auch bie Erfa^wabl für bie mit bem Erflen bed fol*
lung

ftatr,

britten

in

oerfloffenc 3>ahr, fowie ber Sericht be$

genben "»Dconatö audfcheibenben

"äRitglieber unb ©telloerfreter beS Verwaltung**
rathe* oorgenommen wirb. %n Süngeleaenheiten ber Verwaltung unb be* Se*
triebe*, fowie ber 91n*fübrung oon bereit* befchloffcnen Sahnen ficht ber @e*
neraloerfamtnlung eine für bie ©ireffion binbenbe Sefchlufmahme nicht $u.

Dagegen fönnen ohne ©enebmigung

ber ©eneraloerfammlung niä)t fiatt*

fmben:
a) ^(enberttngen unb Ergänzungen biefe* Vertrage*, fowie be* ©efellfchaft**
©taftir*

b) Erwerb frember unb Anlage neuer Sahnen;
c) Setheiliaung ber ©efellfchaft an anberen Sabmmternehmungen,
nähme be* Xran*porte* auf fremben Sahnen;
f».

4w»3.)

.

lieber*

d) 91uf*
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d) Auflöfung bcr ©efcflfchaft ober ftujlon berfclben mir anberen (Sifcnbahns
©efellfchaften.

3ur ©ültigfeit bcr ÜBefcblüffe in ben oorjlehenb sub a. b. c. unb d.
ber SWehrheif oon jwei Drittheilen ber Stimmen
unb ber ©enehmigung beS Staats, wdhrenb bei ben gewöhnlichen ©cfcfcdftö:
Angelegenheiten ber orbentlichen ©eneralocrfammlung bie abfolute üftehrh«!
ber oerrretenen Stimmen genügt unb bei Stimmengleichheit bie Stimme bei
genannten fallen bebarf ed

33orfi§enben beö Söerwdltiingeratfjcö ben Auöfchlag giebt.

5.

ii.

tfßatjl ber ÜRitglieber unb Steüoertreter beö
«öerwaltungdrathed
nach ben Söeflimmungen bed §. 32. beö ©cfcllfchaftöflatutö mit ber
felbfl ergebenben öinfchrdnfung auf ein nur jweifacbeä Sftutinium.

Die
erfolgt
ficb

oon

§.

12.

Daö ^rofofoll in ben ©eneraloerfammlungen, welchem ein oon bem
Smibifud ober »Rotor $u beglaubigenbeö ^erjeiebnig ber erfchienenen 5fftto=
naire unb beren Sfimmenjahl beizufügen ifr, har oollfornmen beweifenbe .Kraft
für ben 3» n halt ber gefaxten 23efchlüffe, wirb bunfc ben Spnbifud ber ©efell;
fcfcaft ober einen SRotar geführt unb oon ben anwefenben Direftionäs unb 5)er>

waltungeratbe ='ÜJ?itgliebern refp. Stellvertretern oolljogen. Den 93orftfc in ben
©eneraloerfammlungen führt ber Söorftfcenbe bed *öerwaltung$rafbeö.

$.

13.

3ur üöefcbaffung
©elbbebarfd, welcher $ur ©oüenbung ber Tanten
unb jur gehörigen Auörüflung unb ^nftanbhalfung beö Unternehmend ber *ZBi(helmöbahngefelffcbaft, fowie jur Erfüllung oon fonfligen *8erbinblicbf eiten ber*
felben erforberlicfc finb ober werben, ifl bic Jtoniglicpe Direftion befugt, nach
Anhörung bcö sBerwa(fungöratheä, fowohl neue Stammaffien, ald auch neue
9)riorifdf$-£)bligafionen aufyuqeben unb nach beflem (Srmeffcn ju oerwerihen.
ftür ben ndchften 23aubebarf foüen jeboch nach Anhörung beä *8erwa(tungä;
rathed bi« auf #öhe oon 1,500,000 9tfhlr. i. e. (Sine SRUtton fünfmal fcum
bert taufenb Ibaler fogenannfe Stamm * sprioritdtöaftien ausgegeben werben,
welche für baö laufenbe 3fahr aud bem SBaufonbÄ mit fünf fyro^ent oerjinjt
werben, oom 1. Januar 1858. ab aber gleich ben bereits oorhanbenen Stamms
Affien an ben Dioibenben Zbtil nehmen, jeboch mit bem sBor$ugörecf)fe, ba#,
wenn ber oerfügbare Reinertrag pn ©ewahrung oon oollen fünf ^rojent auf
alle 2ramm: unb Stamm^rioritdr^-Aftien nicht £urcicbt, auf bie (entern fünf
<Projent Dioibenbe oorab gejahlt werben, auch ben Inhabern ber betreff enbes
oeö
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2)i»ibenbenfcheine baSjenige, waö etwa für ein SBerrieböjahr weniger alä fünf
^rojent auf bie 9Jrioritdf6=©fammaftien t>ertheilt ift, ouö bem auf bie übrigen
©tammaftien faüenben ^Reinerträge ber ndchtlfolgenben %a\)TC nachgejagt wer*
ben mug.
Tim Inhabern jefciger ©tammaftien wirb baö 9?ecbt oorbehalten,
nact>

^öerhdlrnig

ihreö

$lftienbett<}eg

biefe

Gramms ^riorifdtdaftien

einer

befannt $u maebenben prdflufioifeben grifi

3iuct>

bei

©famim

wohl oon

alö

2lffienbeftfce$ bie S3er^eiligung al pari

ifcred

jum ^arifurfe

ju

innerhalb
zeichnen.

oon ©fammaffien foll ben ^n^aoern fos
au* oon ®famms^riorirdfds2lftien nach Söerhdltnig

allen ferneren (£miffu>nen

$.

oorbehalten bleiben.

14.

£

Sem raate bleibt überlaffen, bie noch nicht in Verrieb gefegten Zweigs
bahnen, beren 2lu6bau bie 2Bilt)elmöba^ngefeüfcr;aft burch ben unterm 9. ^uli
1856. SlUerhochtf betätigten eierten ©tatutennadbtrag übernommen fyat, ganj
unausgeführt ju (äffen, ttnb ©eitend ber 38ilhelmöbahngefeUfcbaft auf bie ihr
hiequ erteilte lanbedherrliche .Ronjeffion nach erfordertem Gutachten be$ ©er*
»altungäratheö $u oerjichten.

3n6befonbere fleht e$ bem Staate ju, nach 2lnh6rung bed 93erwaltungf5s
auch für bie Zweigbahn oon Nicolai nach 3baf)üffe einen anberen Uns
ternehmer $u fonjeffioniren unb alöbann oon legerem ben Setrieb unb bie
Unterhaltung biefer ©treefe für Rechnung ber £S$ilbelm$babngefeUfchaft ofme
ben *8orbehalt eine*, ber lederen jufiehenben tfünbigungdrechtö yaehtweifc b ü
übernehmen.
ratfce*

§. 15.

93on bem ©taate wirb weber ber ©efeüfehaft unb ben Slftionairen, noch
brirten $)erfonen gegenüber eine ©arantie für einen (Erfrag beö Unternehmend
ber iöilhelmdbahngefeUfcfcaft übernommen.

$.

16.

91Üc biefem ©ertrage entgegenflehenbcn

Scftimmungen ber ©efeüfchaftö*

Statuten, fowie ber SRachtrdge ju benfelben, werben für bie
traged aufgehoben.

Dauer

biefeö 93er=

$. 17.

Der

gegenwärtige Vertrag

nach feiner <publifation

natt

@oUte

tm

f<$on oor

3^t«a«8

mi,

in

tritt

mit

bem

jeboch ber Stfinifler für Jpanbel,

biefem Termine
(Nr. 4683-4684.)

erflen

2age beö

^weiten SJcos

.

ber ®efefc--©ammlung in Straft.

eine

(bewerbe unb

öffentliche 2lrbei s

königliche

Verwaltung beS

interimi|lifche

57

Unter*
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Unternehmend ber ©cfellfd?aff befallen, fo foÜen ber lederen föon von 3«*
ibrer @infe$ung ab alle 23efugniffe jufleben, welche bur<fc biefen Vertrag ber
en

$aQ

Jtöni^licben

bcftcllcnbcn

Z>trcftion

ctn^craiitnf

tüerben,

angeorbnefe SBerwaltungäratb mit ben
in biefem Vertrage tym beigelegten SBefugniffen in UBirffamfeit treten.

unb für

btefen

auefc

im

ber

§. 3.

§.

18.

£>ie Uebertragung ber gefammfen Verwaltung unb be« ^Betriebe* be$
Unternehmen* ber ©ilbelm$babngefellfc&aft erfolgt Seifend ber (enteren un*
SDer ®taat bat bagegen jeber&eit bie JBefugnig, unter Aufhebung
biefe$ ©ertraget bie Verwaltung an bte ©efellfcfcaft guruefjugeben.

wiberruflicr).

«Rafibor, ben 22. 2lpril

1857.

£ubtoig (gonfhmtta Don 9tofH$.

Otto

£etoatt>.

»

r

(Nr. 4684.)

grnji (Sngelmann.

3ofa>& JNawer.

Stftpf) ©renjfeeraer.

?MClcrb6c*ftcr (?rla0

t>om 4. Üttat 1857., befreffenb baö 2lu$fcb«bcn be$ jticife*

Olpe auä bem »ejirfe ber j?anbel$fommcr ju 2lrnöbcrg.

ben 23erid;t üom 22. Slpril b.
genehmige 36, baf ber Jfreiä Olpe
auö bem 23e$irfe ber £anbeldfammer $u glrnäberg audfc&eibe, unb bte (entere
in 3ufunft nur aud neun ^ttqUebern unb fed?$ ©tellocrtrefern befle&e, vüdftd?tlicb beren SÖabl e$ bei ben Jöejlimmungen ^Keiner Orber com 11. 3fum
1851. bewenbet.
©iefer (Jrlag

ifi

bureb bie

©efe$s@ammlung

jur öffentlichen Jtennrniß

^u bringen.
«PotSbam, ben

i.

Sfcai

1857.

griebri« SBttyetm,
o. b.

Sin ben SKinifter für #anbel, ©ewerbe unb

£epbf.

öffentliche Arbeiten.

(Nr. 4685.)

*
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9Äai 1857., berreffenb

bie 2Jufr)ebung ber

£anbeW*

imitier ju £iegni§.

3*

btc auf ©runb «Keines <5r*
uf ben »ericfct oom 18. 2tyril b. 3. Witt
18. 9tooember 1850. erric^rcte £anbelöfammer a« Siegni^ fcierburcfc
aufgeben.

laffe* t>om

Der gegenwärtige
Jtenntniß

(Jrlaf

ift

burefc bie

©efefc.©ammlung $ur

öffentlichen

bringen.

¥>ot*bam, ben

4.

«Kai 1857.

gnebtid) SBUtyclm.
o. b.

Sin ben SRinifler far £anbel,

(Nr. 4686.)

®ffe§/ berteffenb

©ewerbe unb

bie augcrorbcnflicr)en

für baä 3afct 1856.

unb

bereit

£et)bt.

öffentliche Arbeiten.

©clbbebürfniffc ber SOTiliraiwerroalhmg

Zkctung aud bem bureb baö ®efe§

(®efe$*©ammlimg ©.
bie weitete 2krmenbung

oom

20. üRai 1854.

313.)

Ärebir,

be* SRcftbefianbeö biefeä Ärebit*.

foroie

bewilligten

erttaorbinairen

«Born 13. «Kai 1857.

griebridj 2Bill)elm,

mm

@otte$ ©naben,

äömg

»<m

Greußen ic JC
»erorbnen, mit 3"ftimmun9 beiber £dufer be$ Eanbfaged Unferer Monarchie,

was

folgt:

Unfer Jfriegömmifler wirb ermdcfctiqf, auä bem burefc baö (Scfcß oom
20. gjtai 1854. (©efefc@ammlung ©. 313.) ü)tn bewilligten Jlrebit ber breifltg
Millionen Xfcaler, auger ben in golge biefed ©efefced unb be$ ©efefceS oom
1855. (©efe^«©amm(ung ©. 269.) barauf angewiefenen 3lu$qaben

7. 3Jcai

for

bie

auflerorbentlicfcen

1854. unb 1855. auch

bie

Sebürfniffc ber «Kilitairoerwaltung für bie §a\)xt
im 3a&re 1856. entflanbenen berartigen 83ebürfs

befireiten unb ben ©efammtbetrag biefer 53erwen=
1854., 1855. unb 1856., nach Slbjug ber barauf in 3n«

nifle ber SRititairoerwaltung

bungen far

bie Safcre

(Nr. Hks5-4686.)

57*

rec&nung
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recfcmmg ju bringenben 9?ücf einnahmen, biö auf #6r)e oon 14,205,167 ^aler
in STecfcnung

$u

fiellen

1

äffen.

<8on bem

naefc Slb^ug ber im §.1. gebacken Sluägaben fut ergebenen
beö üorerrodbnten .ßrebifä, welcher naefc §. 2. be$ ©efefceö oom
1856. (©efef^®ammlung ^. 402.) infoweif, alö barüber nitbf an=
berroeitig im Sßege beS ©efefceö »erfügt wirb, gu ben «Soften bc£ 23aued ber
Jfreu^sJtüflrinsgranffurfer (*tfenbar)n unb ber ©aarbrucfen*2rier=?urcmbur=
ger teifenbafcn beflimmt ifl, werben bem ginanjminifier überwiefen, unb jwar:

Jöeflanbe
7. 9J?ai

1) jur Decfung beö Defoird im Staatshaushalte
unb 1855.
4,700,774 SRtr)lr.,

=

auö ben 3at)ren 1854.

*Bier Millionen ftebenmal fcunberf faufenb ftebenr)unberf oier

unb

fie*

bcn.vg Xbalcr;

2) gur (jTt)6r)ung Dc g SBetrieböfonbä ber ©eneral:©faaföfaffe auf ben
trag oon fünf Millionen tyaUx
2,324,798 3?tblr.,
3wei Millionen breimal bunbert oier unb aroanjig faufenb fiebenbum
berf adn unb neunzig Ibaler, unb

=

reelle

3) jur Jöefireifung ber Soften,
ibienftjeif bei allen

bis

©äffen

=

(*nbe bcö %a\)x<6 1857.
(5inc Million einmal
atfpt

unb

23eiber)altung

bie

erforberf, für bie

1,173,938

bunbert brei unb

3«f oom

brei jd&rigen

ber
1.

Dftober 1856.

SRtbIr.,

(lebendig

faufenb neunt)unberf

breißig 2r)aler.

$. 3.

Die 3lu$für)rung
9)?inifrer

biefeö ©efefecö

wirb bem ^inanjmintfler unb

bem

.ftriegä-

überfragen.

UrFunblict) unter tlnfcrcr i£>6ct)|ieigenr)dnbigen Unferfct)rift

unb

beigebruef:

fem königlichen 3nfa9*l»

©«geben »erlin, ben

13. «Kai 1857.

(L. S.)
o.

b.#er)bf.

9J?anfeuffel.
x>. 23obelfct)wingb.
n.

©r.

griebrid) 2BtU>cIm.
©imonS.
».

o.

SRaumer.

5Balberfee.

o.

».

SEBeflpbalen.

^anfeuffel

II.

(Nr. 4687 )
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bie 58en>iü"iciung

einer

^iwtyafänrie für ben butd) Sluögabe

vier uttb ein balbprojentigen s))rioritdt6'Dbligationen gu befdjaffenben

Xbeil

be<J

Slnfagefapitalö

ber «re<Mau:<pofen.®logauer

©ftuMn. 93om

13. Sflai 1857.

2Öir

gricbridii 3Bityelnt,

^teufjen k.
oerorbnen,

mit 3uftimmung

t>on

@ottrt ©naben, jtfnig Don

je.

beiber

£dufer beö ßanbtage* Unfern

Sföonarcfcie,

xoai folgt:

£ie burefc baö ©efefc oom 20. gebruar 1854. (©efefc * (Sammlung für
1854. @. 94.) für ba$ Slnlagefapifal ber »reSlau^ofemÖlogauer @ifenbabn
1 . o. o. £).) übernommene 3inös
mit ben £)iüibenben urib GPrtrabimbenben
garantie wirb ber Dberfcblefifdpen l*ifenbabngefellfcfcaft in Betreff be$ Jtapi*
ialbetrageö berjenigen oier unb ein foalbprojentigen
= Obligationen,
welche »ebufö *8olIenbung beä 23aueS unb angemefiener 2lu$rü|lung ber SBafm
bi$ $ur €?umme oon 4,250,000 Xfcalern neben ben, $ufolge beö $riüüegium$
com 20. 2luguü 1853. ausgegebenen aefct Millionen Iba lern in brei unb ein
fcalbprojenfigen *Priorifdt$:Dbligafionen ausgegeben werben f6nnen, naefo nd*
mit ber Q5efeU=
fcerer Stfaaggabc beS anüegenben, unterm 21. Januar 1857.

^0^1$

febaft

abgeflogenen Vertrages

hiermit bewilligt.

§. 2.

Unfer üKinifler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten unb Unfer
Sinanjminifler finb mit ber iHuSfü&rung biefeS ©efefceö beauftragt.
Urfunblicb unter Unferer £öcbfteigen&dnbigcn Unterfcbrift unb beigebruef«
fem königlichen 3lnftegel.

©egeben

23erlin, ben

13. «Kai 1857.

Srtebri^ SBityclm.

(L. S.)
o>jJ?anteuffel.
ü.

o. b.

^ewbt.

33obelfcfcwing&.

(Nr. 4GS7.)

©r.

Simon*,
o.

t>.

SRaumer. o. SBBcflpfcaUn.
o. SBanteuffel II.

Sffialbcrfee.

©ertrag
Digitized by
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x t x a g

ba$
unb ber
Ül>erf*(eftfcfien (gifenbatynaefeHfchaft, vertreten burd) bie konig*
<5ifent>nfm unb ben burefc
Itcfce SMreftion ber OfcerfcWeftfcfcen

ätoifdjen

ber königlichen

<&taat§mkmnq,

königliche ßifenbaljnfommiffariat

23efcf)lufe

ber ®enera(t>erfammlung

fpejiell autorifirten

vertreten burefc

p 33re$lau,
bom

einerfeitö,

25. s<Huöuft 1856. tyierju

93emaltunG$ratf?, anbererfeitf.

3ur »efefcaffung ber auf 3,943,896 9ftr;lr. 22 ©gr. 6 <Pf. (brei «TOiU
(ionen neunfcunbert brei unb vierzig taufenb ac&t&unbert fed?* unb neunzig

Zfa

jwei unb jwanjig ©ilbergrofdjen fedjS Pfennige) fc&on jejt ermittelten
2Ret>rfoflen ber 58rcSlau*^ofens®logauer (*ifenbafcn gegen baS bei 2lbfcfclicgung
bed Vertrages t>om 28. %uli 1853. oorlduftg angenommene Slnlagefapifal
fallen neue, oier ein r;alb»rojentige 9>rioritdtSs Obligationen Litt. F. big $ur
£6&e eine* iftoniinalfapiralS oon 4,250,000 «Rtfrlw. (oier SRiüionen unb jwei=
fcunbert fünfzig taufenb X&alern) ausgegeben werben.
ler

$. 2.

3Da

bie Söe^ufd

Erbauung

ber 23reSlait»<Pofen*©logauer (£ifenbaf;n freir*
ten ^rioritdtS:Obligationen Litt £. nur mit brei ein rjalb sprojent oom ©taafe

auS beffen ©ioibenoen unb ©uperbioibenben garantirt ftnb, eS aber im 3fn*
beS Unternehmend angemeffen erfebeinf/ bag ben naefc §. 1. biefeS SBcr*
einem höheren 3in*fuße au freirenben neuen Obligationen auf bie
rrageS
»olle #6f)e ber 3»nf«n ebenfalls eine (Garantie geleiflet werbe, fo wirb bie Ober*
feblefifcbe CHfenba&ngefeUfciwft felbft mit ir>rcr eigenen ©arantie ber ©arantie
tereffe

w

beS ©taareS frinautreten.
§. 3.

Dtefer ^injutritt erfolgt in ber 5Beife, bag bei ujn,uldnglicfcfeit beS
Reinertrages ber 23reSlau=*pofen:©loqauer difenba&n ber fctaat mit feiner
©arantie bis auf £6f)e oon brei ein palb *Projent oorweg eintritt, unb erft,

waS bann etwa

noefc ungebceft bleibt,

oon ber

Oberfcbleftfcfcen @ifenbar;ngefell»

fe^aft aujuferpiegen bleibt.
§. 4.

Die nd&eren 23ebingungen
nen

Litt. F.,

if;rc

ber SluSgabe ber neuen ^rioritdfSsDbligarios
Slmortifafton unb i^r 93err;dltniß ju ben übrigen ^rioritdtS=

Dblu
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Dbligationen ber DberfehlefTfchen @ifenbahngefeüfchaff, namentlich ben tyrioxU
tat&iQbügationm Litt. E., werben burch ein befonbereö 2lUer^6d?fieö ^rioilc=
gium feftgcjefcf. Der Vertrag oom 28. 3'u!t 1853. bleibt, fotoeit er nicht burch
üorfle&enbe Stipulationen mobifijirt ift, unoerdnbert in Jfraff.
23reölau, ben 21.

Januar 1857.

tfubtoig (Sonjhntin

t>.

Sfoftifc.

Ulbert §R<tyfa$,
gtiebrid? $at>enf*eün

dbuarb ©uftaD
23ormanm

Stallet.

(§arl

2oui$ Oietcfjenbad).
Soufö ©uttentag.
2ftorifc Sanb^bergcr.

Jeimann.
fltuboM Setfer.

föntft

Ulbert $abenftein.

(Nr. 4688.)

$efanntmad)ung bet unterm 4. Wlai 1857. erfolgten 3töer&6cofifn @cnc&mU
gung won Slbdnberungen unb 3ufd£en be6 €tatuW ber 9Keberr&cinifa>n
2$om 21. SWai 1857.
X)ampffd>lcpvfc^iffa^rt^©efellfc^aft in Duffelborf.

Jlönigö 3Jcajeftdt tjaben bie nach bem 9)rofofotl oom 30. 3uli 1855.,
nach Dem notariellen Slfre oom 5. Sluguft 1856. in ben ©eneraloerfamm;
jungen ber Sftieberrheinifchen ©ampff^teppfdt)iffaJjrtö-(^efeUfej?üft in Daffelborf
befcjloffenen 2lbdnberungen unb Sufd^e »h r «$ unter bem 22. Sftai 1846. unb
20. 3Kdr$ 1852. betätigten Statut* mittelft merf)bd)\ltn örlaffe* oom 4 ; <Wai
3. bed ©efefceö über
U genehmigen geruht, xoad nach >8orfchrift bed
b. 33
2Ifnengefeufdbaften oom 9. SRooember 1843. mit bem 23emerfen befannt

iJe$

fotvte

gemacht roirb, baß bie oben gebauten 3lbdnberuncjen unb Btffy* mit ber 23es
tldfigüng&Urrunbc burch baö Mmrtblatt ber königlichen Regierung in £)üffel*
corf aur öffentlichen Jfenntnig gebracht roerben.

»erlin, ben 21. «Kai 1857.

$er

ÜHimjtet für $anbel, ®ett>erfce unb offcntUd^e
o. b.

(!fr.

4687-4C90.

leiten.

#et)bt.

(Nr. 4689.)
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©cfcg,

bctrcffctib

«ofcn unb

ba* Scrbor ber SablimflSlcifhing

»diu

<S^nli<t>cr SBerr&jcicfjen.

mitreljt auäidnbtfc^er

töant*

25. 2»ai 1857.

Sic
Stengen k. k.
üerorbnen,

waö

mit SuOitnmung beiber #dufer bcö ßanbtaged Unferer Monarchie,

folgt:
$. 1.

auf ben 3fnr)aber loutenbe, untfer«
©cbulbocrfcbreibungen auöldnbifcfcer Korporationen, ©efellfcfcaften ober

5lu$ldnbifcfce S3anfnoren ober fontfige,
iin«lict)e

«Prioaten burfen, obne Unferfctjieb bed SlftünjfufJeS, auf welchen üe lauttn, ober

beä SBetrageö, ju

bem

bie

nicht gebraucht werben,

einzelnen

©rücfe ausgefertigt ftnb, ju Ballungen

©er Umtauft

folcher auäldnbifchen 2i$ertp$eichen ge=

geh ^reuflifebed ober anbered im gemeinen
liegt biefem Verbote nicht.

33erfefcr

jugelaffened

©elb untCT*

§. 2.

B^

s
2Ber bergleichen auSldnbifche SBerthjcichen (§. 1.) jur Seiftung oon
fangen, bem oorftebenben Verbote juwiber, auögiebt ober anbietet, wirb mit
einer polizeilichen ©elbbuge biö ju fünfzig ZfyaUxn beftraft.

$. 3.

•

tfceile

X)aö gegenwärtige ©efefc tritt mit bem 1. Januar 1858. in Kraft.
©affelbe fann im 2Bege Königlicher SSerorbnung für einzelne X'anbeäs
auger Slnwenbung gefegt werben.

unb betgebniefs

Urfunblict) unter Unferer ^>64>fletgcn|)dnbigen Unterfchrift

tem Königlichen 3nftegel.

©egeben

JBerlin, ben

25. «Kai 1857.

(L. S.)
o.

«Kanteuffel.

gfriebrt^ 2ÖU$elnt.

£epbr. ©imond. t>. «Räumer,
23obelfchwtngh*>• 9£anteuffel

o. b.

o.

o.

«©eftphalem

II.

gut ben ÄricgSminifter:
o.

Wcbigtrt im

Brum,

gtbrudt in

b«

Bürau

#ann.

be« eiaciW.gmhifleriumS.

tfbnlflli^m <S«b«men Obfr'frf&u^brudcrti.
(ttubolpb.

*

Dctf«.)
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^rioitfgtum

wegen

(^offener

Sluägabe auf ben

£>eM>wbanbe$

im

Snbaber lautenber Obligationen beä
oon 80,000 Malern.
SSom

Setrage

20. SIpril 1857.

Sftacfcbem

oon betn

(Sroffener ©eiefcoerbanbe

befcfcloffen

worben,

bie

jum

Mu&bau

ber Deiche In ber (Eroffener SRieberung erforberlicfcen ©elb«
mitfei im 2Bege einer Sinlei&e ju bcfcfcafFen, wollen SBBir auf ben Antrag be$

ooüfldnbigen

£>eicframted:

biefem 3wecfe auf jeben 3«&aber lautenbe, ©eitenÄ ber ©laubiger
unfünbbare Obligationen im ^Betrage oon 80,000 Sfcalern auöfiellen ju

$ii

bürfen,

ba ft$ hiergegen

toeber im Sfttereffe ber ©laubiger noefc ber ©(fculbner etwa*
ju erinnern gefunben &at, in ©emdfl&eit be$ §. 2. beö ©efefceS oom 17. 3unt
1833. $ur SluöfMung oon Obligationen jum betrage oon 80,000 Malern,
aefctgig taufenb Z&alern,
welche in 600 Styointä ä 100 Xfcaler unb in
2lpoint$ ä 50 Ibaicr naefc bem anliegenbcn €>$ema ausfertigen, mir
#olfe ber ^eliorarton6fafTen4Beitrdge bed (Eroffener ©eiefcoerbanbeö mit fünf
Prozent jdfcrlicfc ju oeninfen unb naefc ber bureb ba$ £ooö ju beflimmenben
golgeorbnung oom 1. 3uli 1860. ab alljd&rlicfc mit minbeflenö (Jinem ?)ro»
ient beä Jtapiral^
vi tilgen ftnb, burefr gegenndrtiqed Privilegium Unfere
lanbeöberrlfdpe ©eneljmiqung mit ber rca tiiefcen ©irfung erteilen, baß ein
jeber Inhaber biefer Obligationen bie barauö fceroorgetyenben £Ke$te, ohne bie
Uebertragung bed <5igent(Juma nacfcweifen $u bürfen, geltenb ju machen be»

/400

fugt Eft

£a* oorfle&enbe sprioilegium , roelcfceö 2Bir oorbe&altlicfc ber iRecfcte
Dritter erteilen, unb woburefc für bie 23efriebigung ber Sn&abcr ber Obligo*

WW"°

1857>

«hiflgegebtn
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fioncn eine ©erodhrleifhmg Reifend beö <£taat$ nichf
bie

©efefcs©ammlung

übernommen

roirb,

ijl

burefc

bringen.

jur allgemeinen Jtennfniß

Urfunblich unter Unferer £6chjleigenhdnbigen Untergriff unb beigebruef;

tem königlichen

Sfoftegel.

©egeben Gr)arIotfenburg, ben 20.

griebrid) SBWkIiil

(L. S.)
o. b.

ipepbf.

23obelfchwingt).

o.

prevtm Brandenburg,

D

b

1857.

9fpril

1

i

».

9£anfeuffcl

II.

Xccjicruntjdbcürr* Sranffurt.

fl

a

t

i

o

u

beö Groffener £eidjt>etbanbe$
Litt.
jv
f#

(Grinbunberf)

über
|

©er

Ctroffener

y

un ^{ g

Deichoerbanb

„
....
2t)aler <i)reufhfch Äurant.

oerfchulbet

©Idubigcrö unfünbbaren 93erfchreibung

bie

bem 3«&aber

©umme

beren (Empfang ba$ unterzeichnete Deichamt

Diefc

©chulbfummc bübef

einen

»on bem Dcichoerbanbe

»>on

j

biefer,

funfaia

©eitenS beä
j

^

a* crn '

befcf)einigt.

^^cil beö jur 9Iuäfür)rung feiner SJte

©emdßbeit beö 21Uerb6chften ^rioilcgiumö oom
(©efefc ; ©ammlung oom 3abre 1857.
aufgenommenen
©cfammtbarlclmö
t>on
taufenö 2balern.
achtzig
fe.
)
Die yWcfyafjlung ber ©chulb gefchiebt vom 1. !juli 1860. ab aümdlig auö
liorationen

in

.

.

einem $u biefem S8cr)ufe mit mcntgftenft Einern ^rojent jdf)rlicb unter 3«roacfcö
ber Binfen oon ben getilgten (Echulboerfchrcibungcn gebilbeten Silgungöfonbö.

Die f£o(gcorbnung ber (Jinlöfung ber (tchulboerfchreibungen wirb burefc
ba$ Eoo$ befiimmt. Die SMuäloofuna, erfolgt oom 3>abre 1859. ab im ^Jtonafe Dewmber jeben %ar)xe&, $uerft im Dezember 1859., unb bie Sluäjablnna,
bcö Kapitals unb ber *$infcn erfolgt bann in bem 3inätermine am 1. 3fuli beö
Der ©erbanb behalt jTch jeboch baö iHecht t>or, nach 21b*
folgenben üjafcreö.
lauf oon oter fahren ben £ilgung$fonb$ bureb größere 51uöloofungen 51t wcr=
ftdrfcn, foroie fä mm tliche noch umlaufenbe ©chuiboerfchreibungen 31t fünbigen.
Die
by
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—
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Die auSgelooftm, fowie bte gefünbigten Schulboerfchreibungen »erben unter
Bezeichnung ihrer Stummer unb ibreS Betrages, fowie beSXermmS, an welchem bie
SRücfjahlung erfolgen foll, öffentlich befannt gemacht, ©iefc Befanntmacbung
erfolgt fecbS, bret, jwci unb einen SRottat oor bem Zahlungstermine in bem
SlmtSblatte ber königlichen Regierung ju granffurt,

in

beti

.RreiSbldttern $u

m

6roffen unb ©üben, fowie
ber Berliner »öoffifeben 3eitung unb bem *Preu*
^ifd;en ©faatSsAnjeiger.
©ollte eines ober baS anbere ber bezeichneten Bldt*
icr eingeben, fo bcflimmt ber Dberprdfibent ber ^rooin^ Branbenburg , in

welchem anberen Blatte

bie

bem 2age,

Befanntmacbung erfolgen

foll.

baS Kapital ju entrichten ifi, wirb
eÄ in halbjährigen Terminen , in ber erflen SBocbe beS Januar unb 3uli,
»on heute an geregnet, mit fünf ^rojent jdbrlicb in gleicher 'ÜKünjforte mit je*
S3iö £u

mm

tue

fofc^ergeflatt

oerjinfet.

Die Auszahlung ber 3»nfen unb beS Kapitals erfolgt gegen blofe 9?üef=
gäbe ber ausgegebenen 3inSfuponS, bejiehungSweife biefer ©cbulbüerfebreibung,
bei ber Deicbfaffe in Greffen,

in ber nach

bem

Eintritt beS gdlligfcitSterminS

folgenben 3«fjur Empfangnahme beS .Kapitals prdfenftrten <H- d; u b erf cf; r c iauch bie bagu gehörigen i>msfiq>on$ ber fpdteren gdlligfeitStermine
$urüefjuliefern.
gür bie fehlenben 3inSfuponS wirb ber Befrag oom Kapitale

$Rit ber

bung

I

r»

finb

Die gefünbigren Kapital betrage, welche innerhalb

bem

breißig

3af)xm nach
wer fahren

9tücr*zablungStermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb
nicht erhobenen £mfen, »erjdhren ju ©unflen beS SBerbanbeS.

Da6

Aufgebot unb

bie

Amortifation verlorener ober vernichteter ©cbulbs

»erfchreibungen erfolgt nach Söorfcbrift ber Allgemeinen ©erichtSsDrbnung 2h.
%it 51. §. 120. seq. bei bem königlichen Preisgerichte ju Qtroffen.

1-

ßinSfuponS fönnen weber aufgeboten, noch amortifirt werben; boch foll
bemjenigen, welcher Den SBerlufl von 3m$fupond 00 r Ablauf, ber oierjdhrigen
^BerjdbrungSfrifl bei bem Deicbamte anmclbet unb ben flaftgehabfen Söefifi Oft
3inSfuponS burch ©orjeigung ber ©chulboerfcbreibung ober fonft in glaub:
baftcr äßeife barfhuf, nach Ablauf ber ^erjdhrungSfrifi ber Befrag ber ange*
mclbeten unb bis bahin nicht oorgefommenen 3inSfuponS gegen Quittung auS*
gezahlt werben.

W\t

halbjährige 3inSfuponS bis
©chulboerfc&reibung {Tnb
gür bie weitere 3cit werben
3ahreS 1865. ausgegeben,
JinSfuponS auf fünfjährige ^erioben ausgegeben.

ium

*

biefer

<£d;lufTe

beS

Die Ausgabe

einer neuen 3inSfuponS * ©erie erfolgt bei ber DeicbPaffe
gegen Ablieferung bcS ber alteren 3'nSfuponö <£erie beigebrueften
ialonS. Beim 33erluft beS XalonS erfolgt bie AuShdnbigung ber neuen 3inS*
PuponS=@erie an ben 3nha&w btf ©chulboerfchreibung, fofern beren «öorjeigung

in (Sroffen
'

rechtzeitig
(Hr. 4690.)

gesehen

ifl
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eingegangenen 93erpflicfctiingen haftet ber
93erbanb mit feinem ©runboermogen, forcie mit ben ^Beiträgen, welche auf
©mnb ber §§. 9. ff. be6 Stüerpöc&fi ooüjogenen Statut* com 18. Suguft
1856. (®efefc = ©ammtung oom äafcre 1856. ©. 805.) oon ben S3erbanb$ s
©enoffen erhoben »erben.
©icfcer&eit

bcr

bierburcfc

•Deflen $u Urfunb fcaben wir biefe 2foöfertigung unter unferer Unterfcfrrift
erteilt.
.. tn

troffen, ben

2)aö

18..

$ei#amt be$

(^offener $etd?betbanbe$.

(Unterfcbrift breiet 3»iiglieber.)

gin getragen im

Otegifter

Proptnj Eranfccnburg, Xecjierungebcjitf £ranPfurt.

3in8?Äupott
Obligation beS (Stofftatt $>eidjbetbatibeö
Litt

über

©er Sfo&aber
..

tm

biefeö

18..

Jff

©übergroßen

2f>aler

Pfennige.

Binöfupon« empfdnat gegen befien SRücfgabe am
unb fpäfer&in bie Jinfen ber oorbemerften DblU
biä
mit
©Übergroßen
Pfennigen bei

gation für baö £albjafcr vom
(in Söuc&ftaben)
Malern
ber ©eiefcraffe $u Sroffen.
(Sroffen,

18..

ben

$a$ Seidjamt

beä (Sroffener $etd)berfcanbe$.

(garftmile ber Unterfcbrift breiet 2»ifgliebero
Stefer
beflen

vom

3in^tupon

reirb

ungültig,

wenn

©elbbetrag mbt innerhalb vier Sfabrcn,
Stage ber gvWigfeit ab, erboben mirb.

gingetragen im

Sflcgtficr

J\S

(Nr. 4691.)
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©cfe§,

betrcffenb

bic 9Bereinfticr)ung

beg £ajröerfar)rcnö

für ©runbfrAcfe

»cm

geringerem fficrfbe in ben 2 anbe&bcilcn, in benen bic allgemeine ©cric&tfc

Drbnung

©ulrigfeit

r)af.

53om

4. STOai

1857.

QffX

5115« grtebrid) Sßttyelm, bon ®otte$ ©naben, tföntg bon
Sßteujjen tc jc
'

oerorbnen, mit Sufliimnung beiber #dufer be$ Sanbtagee* Unferer SRonarcfcie,

wa$

folgt:

$. 1.

Die sßorfc&riften bcÄ ©efefceS oom 15. $uni 1840. über bie 21bfcfcd$ung
ber ©runbfhicfe oon geringerem 2Bertbe (@efc§s Sammlung ©. 131.) foUen
fortan auf aUe ©runbftücfe 21moenbung finben, infofern ber 2Bert& berfelben
naefc 3fnJ)alt beö ^nyot&efenbucfcd, ber (Jnoerbäbotumente

Angaben ben Jöetrag oon fünftaufenb 2$alern

bdefctiger

ober onberer unoer*

niefct

überfleigt.

§. 2.

93on bem (hmeffen ber ba$ Verfahren leitenben ©eric&f$be&6rbe ifi e*
ab&dngia,, ob bie 2are oon ben alö Xaratoren ein« für allemal oereibeten ©aefc«
»erfidnbtgen ($. 3. be$ ©efe^ee" oom 15. %uni 1840.) fc&riftlicfc eingereiht
roeTben, ober beren Slufnabme $um sprotofoUe unb bejiebungdweife on Ort unb

©teile erfolgen foü.
§. 3.

3n

ben gdflen, in benen ^JrooinjiaU ober ^arfirular*©efe§e
25.
Dftyreugifaje* ^roüm^talrec^t 3ufafc 29. unb 30., «öerorbnung oom 22. 3Rdr$
1844., @efefc-©ammlung ©. 70., ©eftyrcuflifc&c Diegierungö^nflruftion oom
21. (September 1773. §. XIII. «Kr. VII. b.) bei ber SHufnabme oon £rtrag$*
Xaren bie «Äapitaliftrung bed ermittelten Dtcinertrageö mit feefcö ^ro^ent ober
überhaupt mit einem beeren *Pro$enrfa§e alö bemjenigen oorfefcreiben, ber in
bem SBereicfce biefer @oe$ialgefefce gu jenem JBefcufe gew6bnlicfc jum ©runbe
gelegt wirb, ifl ber naefc §. l. ermittelte 2arn>ertb flicht im oouen Öetracje
maafgebenb. Siefer JBetrag, wirb oielme&r in bem Söerfydltnifl ermäßigt,

m

weitem

bie bei

gelegten

^rojentfdfce niebriger

ber ^apitaliflrung

be6

flnb,

Sfetnerrrogeö

alö

bie

in

getoobnlicr)

jenen

gum ©runbe

©pe^ialgefe^en

oorge*

fa)riebenen.

Da6

gegenwärtige ©efefc finbef jeboefr auf biejentgen Xaren feine 2In*
»elcfce in ©emdßbeit beö ©efefceö oom 4. 3««» 1856., bie 2Jb=
oon Sanbgtitern $um 33efcufe ber sPflicfcftbeil6berea)nung in ber $)ros
vin} 2Beft>balen betreffenb (©efefcs Sammlung ©. 550.), aufzunehmen jinb;

wenbung,

fcfcd^ung
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behalt e$ binft&flicb folc&er

Xaren

bei

bm

SBorfcfcriftcn beö atlegirten

©efefcc* fein Söeroenben.

§.

fiirufe

4.

©ie befle&enben SBorfcbriften barüber: in welken gdlien bie Jfrcbit^n*
Xaxen aufjunebmen befugt ftnb unb wie babei 311 oerfabren ifl, werben

burefr biefeö ©efefc ntc^r abgednbert.

§. 5.

Die ©ültigfeit be$ gegenwärtigen ©efefceS erflrecft fic& auf btejenigen
Sanbeätbeile, in benen bie Mgemcine ©ericbt^Drbnung ©efefcetfraft i)at.
Urfunblicfr unter Unferer £6cbfleigenbdnbigen Unterfcfcrift

tem Ä&niglicben

©egeben qOotSbam, ben

£er;bt.
^onteuffel.
0. Söobelfcfcwingr).
».

griebrid? SBityrim.
©imon*.

ü. b.

(Nr. 4692.)

t>.

0.

SRaumer.
©r.

3fcaffon>.

«Konteuffel

0.

9la^bem

».

2Beftyr)a(en.

SBalberfee.

II.

etatut beö $il$ni$« j?mnproffcbtt Deictotrbflnbc*.

Sricbridj 3Bilf)elm,
53retif*en k. k.
unb

beigebruefs

4. 3&ai 1857.

(L. S.)
».

unb

%nfiea,tl.

um ® otteö

«öom 13. ©?ai 1857.

@iwben, tfonia

mu

e* für erforberlicb eraebtet worben, bie ©runbbeftfcer ber Ober*
oon 9>iteni§ biö £errnproffcb unb ©olbfc&mieben im

2Beijlri$ s 9tieberung

SRegierungdbejirf unb greife ÜBreöIau S3er)ufö ber gemeinfamen iperflelumg unb
Unterhaltung oon Deidben gegen bie Ueberfdwemmungen ber Ober, ber 2or;e
unb ber SBeifrrig $u einem X)eicbt>erbanbe $u oereinigen , unb naebbent bie ae*
oorgefebriebene 2lnb6rung ber ^Beteiligten erfolgt ift, genebmigen $Bir
auf ©runb bed ©cfe§eö über baö ©eitbroefen 00m 28. Januar 1848.
unb 15. (©efefc s ©ammlung »om Sfafcre 1848. ©. 54.) bie SBilbung
11.
§$.
eineä ©eicb&erbanbeä unter ber ^Benennung:
fe^lieb

fjterbunt)

„9Kl$nifc = #errnvr offner ©eieboerbanb",
unb erteilen bemfclben

natfcflebenbeö Statut:
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3« ber auf bem linfen Dberufer oon ber Sobe bie" jur SÖ$eijlri§ fi* er* ö»f««9 uni>
ftrecfenben ^lieberung »erben bie (Jigentbümer aller eingebei*fen unb no* eins ©SjBjtfX,
3ubei*enben ©runbflücfe, wel*e ohne 93erwallung bei ben bisher befannten
&6*flen ©afferfldnben ber Ueberf*wemmung bur* bie Dber, ref». bie £ohe
unb

bie 2Beifiri$ unterliegen

«öerbanb

Diefer

hat

würben, ju einem Dei*oerbanbe
feinen

©eri*t$flanb

bei

bem

oereinigt.
Jfceiögericfrfe

$u

»reölau.

Dem Dei*oerbanbe liegt bie £erftellung unb Untergattung wafferfreier
tü*tiger Dei*e in benjenigen Stbmeffungen ob, welche erforberli* finb, um bie
©runbfracfe ber SRieberung gegen Ueberf*wemmung bur* ben bo*fan 2Baffer»
flanb ber Dber, ber £o&e unb ber.SBeiftrifc $u fiebern.
Die Sage unb 3li*fung ber einzelnen Def*flrecfen ift gleich beren 91b*
mefTungen bur* bie ©taatöoerwaltungSiJSeborben ju beflimmen.

2Bo
ifl

bie

ber Flegel

Dei*frone (t* mehr als fe*S

na* am

inneren 9tanbe

bee"

ftuf?

De^cS

baS Xerrain ergebt,
jwölf guf breitet SSan*

über

ein

auet anzulegen.
ber #au»tbei*e Decfwerfe am ©tromufer ober
fo bat ber Dei*oerbanb biefelben aufyufübren,
»orbebaltli* feiner 2lnfprü*e an anbere 93er»fli*tete, beren bisherige 53er=
Der ©runb unb 23oben unb bad
binbli*feit babur* ni*t aufgehoben wirb.
(Srbmaterial ju ben Decfwcrfcn fann oon bem betreffenben SBorlanbe unent*
geltli* entnommen werben.

5Benn jur Erhaltung
im SBorlanbe nöthig werben,

Die] alten Damme in ber SRieberung, welche ni*t entWeber ju bem
neuen Dei*fpfteme gehören, ober na* bem Urteile ber Regierung als ©ehr*
bdmme ober jQuellbeicbe nü§li* ober notbwenbig (Tnb, in welchem galle beren
Unterbaltung ben fpcjicU babei Söetbeiligten na* bem .ffataflcroerbdltnig ob:
liegte fönnen na* ooUfldnbiger #erftellung ber neuen Dei*e, unb mit ©ench*
migunq ber Regierung au* f*on früber, oon ben bisherigen Eigentümern
wegqef*afff werben. Diefelbcn müffen jebo* bie (£rbe oon ben fafftrten Dei*«
ftreefen unenfgeltli* bem Dei*oerbanbe übcrlaffen, falls biefer fie im allgemein
nen Sn'cteffe oerwenben will.

§
Der Söerbanb

ift

gehalten,

4.

btejenujen

unb ju unterhalten, unb, foweit e$ n6thig
(Nr. 4692.)

$auptgrdben

ifl,

no*

in

©tanb $u

fe|en

neu anzulegen, wel*e

er*

for«
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forberlicb |mb, um bat ben ©runbfiücfen ber Sftieberung
waffer aufzunehmen unb abzuleiten.

fcf)dbliche

SBinncn*

SBelche (graben ale #au»tgrdben zu betrachten finb, hat bei oorfoms
©trcitigfeiten zwifcben bem Deicbamte unb ben Deichgenoffen bie ditgierung nach Anhörung beiber Xheile z« enffcbeiben.
Die über bie neuen #auotgrdben auf £anbfhragen unb .ffommunifationS*

menben

wegen an^ulegenben Brücfen werben üom Deicfcoerbanbe gebaut unb unter*
galten.

Die

^

©irthfchaftdzwecfen erforberlicben JBrücfen über biefe £aupt*
oom Deichoerbanbe gebaut unb oon benjenigen, in beren 2jn«
nothig ftnb, unterhalten.

graben werben
tereffe fte

Die bereite oorhanbenen Sörücfen über bie #au»tgrdben, welche wegen
Zu geringer 23reite umgebaut werben muffen, werben oom Deichoerbanbe ge*
baut unb wie bie unoerdnbert beibehaltenen oorhanbenen Sörücfen oon ben ftu*
her baju Verpflichteten unterhalten.
£)a^ 2Baffer ber #auotgrdben barf ohne wiberrufliche (Genehmigung bc£
DeichhauotmannS oon ^rioatperfonen weber aufgeftout, noch abgeleitet wer*

Ausnahmen begrünbet finb.
bem gloggraben unb bem Jteilgraben

ben, fofern nicht burch fpezielle SRechtötitcl
lieber bie

£anbhabung

ber in

lies

genben (Sxhleufen unb bie ©fauungöoerhdltniffe oor benfelben foll unter SBe«
rücfftchtigung beä obwaltenbcn jperfommene', nach Anhörung ber ^Beteiligten,
oon ber Regierung ein Stegulatio erlaflen werben, beffen 2lu6führung ber Deich*
oerwaltung zu übertragen i|t.

3eber ©runbbejTfcer ber SRieberung hat baö SKechf, bie Aufnahme be*
äöafferö, beffen er fleh entlebigen will, in bie #auptgrdben zu oerlangen. Die
Zuleitung muß aber an ben oom Deiebhauptmann oorzufchreibenben fünften
gefchehen.

Die Anlage unb Unterhaltung ber Buleitungägrdben bleibt Sache ber
nach ben allgemeinen SÖorfluthögefefcen hierbei Beteiligten.
§. 5.

Der *8erbanb hat '« ben Deichen bie Sluölaßfchleufen für
ferungögrdben anzulegen unb zu unterhalten.

bie (Sntwdf=

§. 6.

Die Arbeiten beo" Deichoerbanbeö werben burch bie Deichbeamten für
s«»{[i$tun.
8™JH sm- ©db aud ber Deichfaffe aufgeführt. Die erforberlicben «Kittel z« ben 2lrbei*
"^VnT&tfJ 1 ' ä ur 5ö«fotbung ber Deichbeamten unb jur Söerzinfung unb Xilgung ber
mmung'

tet

,

beö 33>erbanbeö fontrahirten <£chulben haben bie Deicpgenoffen
SÖ* vrmiZ nach bitroon ber Regierung z« 23re$lau auözufertigcnben Deichfataftam auf*
£tnn.J8eflen
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3fn benfelben wirb bie SRieberung in einen »orberen unb Hinteren $fteil
in beren jebem bie 3nflanbfefcung unb Unferftallung ber barin lie*
unb (*ntwdfTerungö;2lnlagen auf befonbere Sofien ber ba|u ge*

gtfcfjieben,

aenben Deicfc*

^rigen ©runbbefifcer erfolgt.
S. 7.

.

Vlad)

SÄaafJflabe beö allgemeinen Deicfcfatatfera werben beflritfen:

bem

a) bie Sofien

ber

Anlagen

ber

Unterftalrung

nacfc

normaler £er*

beren

flellung;

b)

bie

*8erwalfungöfoften;

c) bie Jtoflen ber .ffataftrirung.

3fn biefem Jfatafter werben alle von ben SBerwallungen be$ SBerbanbeS
Ober, bie Softe unb bie 2Beiftri$ gefcfcü^fen ©runbfracfe nacfc ber
2Bafferdgefaftr unb nacft ber Sfoifcungdarf, wie folgt/ oeranlagt
gegen bie

*.

A.

2Bafierögefaftr werben

©runbfhicfe gefcftieben in
bie beim 9Begfall fämmtlicfcer *&erwauungen beä Stabanbeä
ber

SRad?

entweber nur

burcfc

bie

ben Sluätritt ber 2Beiflri§

bei

folcfce,

©olbfc&mieben unb

@?tabelwi$,

ober, abgcfeften oon biefem, burcf)
bie Softe

unb

bie

bie

Ober unb beren SWcfftau

in

SßeifrriQ,.

überfcftwemmt werben würben.

Die

crfleren, welche 3U

ben ftelbmarfen ©fabelwifc, ©olbfcfcmies
aeftoren, bilben ben ftinteren, bie le|ts
gebauten ©runbftäcfe, ftau»rfdcfclic$ ju ben ftelbmarfen ^tBni|, Gaffel*
ben
oorberen $fteil ber 9lieberung.
unb
#errnprotfcft
geft&rig,
wifc
Den jöefifcern ber erßgebacbten ©runbftütfe liegt bie normale #ers
ben, £Reufir$

unb ,Rlein=@anbau

unb Unterftalrung ber 3Beifiri§bdmtne bei ©olbfcftmieben unb
©tabelwifc unb ber jum ftinteren £fteile ber SRieberung geftirigen ©rrecfen
flellung

#auprgrdben ob.
Die ^erfleüung unb Unterftalrung ber übrigen Deicftanlagen unb
ber im oorberen £fteile ber SRieberung liegenben ©trecfen ber ^aupt*
grdben erfolgt burcft bie JBeftfcer ber $u biefem Xfteile geft6rigen ©runb*

ber

fiacfe.
,

B.

SRacf) ber

SRugungäart werben

bie

©runbflacfe gerieben

m:

#of= u «° S3auftellen, ©arten unb Siefer,
II. gorfl unb £ütung, welche mit SBortfteil in Sief er umgewanbelt
werben farm,
III. anbere gorfc unb #ftfung$ldnbereien unb ^Berber,
IV. ©iefe unb ©rdferei,
V. gifc&teic&e.
I.

«Bon ben ©nmbjtacfen ber
3a|tg<m,j 1857.

(Nr.

wi)

erften

SRubrif

ifl

59

ein

ganzer ^Beitrag, oon
benen
.*
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ber oier*
benen ber jweiren fec^d 3er)ntel, bcr triften unb fünften brei
$u ben nach bcm Dbigcn auf fie fallenben Soften'

ten fünf 3ehntel bcficlben
311

entrichten.

^nunbation beS gloßgrabeng auch nach ber SRegulirung
Anlagen
bed betreffenben Sftieberung&beild nur jutn halben ^Beitrage herangezogen wer*
ben, wonach baS Äatafter feiner 3e»t "ach Anhörung ber beteiligten ©runb*
befi|er unb beß DeicbamteS burefc ben Deid;regulirungö : JtamifTariiiö ju be*
richtigen unb eine Ausgleichung wegen ber oon ben betreffenben ©runbflücfcn
311 oiel gezahlten ^Beitrage oor^unchmen Eft
2>ic

oon

ber

beffelbcn leibenben ftlafytn foüen ju ben Sofien bcr gemeinfehaftlicben

8.

§.

Daö

allgemeine .ftataitcr gilt für bie ©runbfiücfc im hinteren Xfytik ber
SRieberung auch al$ !8cifragömaafMtab für bie Soften ber erfleu .^erjlcttung
oorbaren Zfyeik fotlen bie neu cingebeichten ©runbftücfe
feiner Anlagen.

3m

für bie normale Jpcrftellung ber bortigen ©eiche unb £auptgrdben, refp. für
bie Tilgung unb 93er$infung ber baju aufgenommenen Schulben oerbdlfnifc
mdpig Doppelt fo oiel entrichten, als biejenigen, welche fchon früher oon alten
#aupfbeichen gefchü^t würben, hiernach ift für ben oorberen Ztyil ber SRie=
berung ein <5pe$ialfatafler für bie SBeirrdge $u ben SReubaufofkn aufjuflellen,
für welche* im Uebrigen bie S3cftimmungcn be$ §. 7. maaflgebenb finb.
^Diejenigen

breiraufenb

X&aler,

welche

00m

oormaligen

verrnprot fch=

an ber Dber

JBranbfcbüfcer Deicbocrbanbe jur ^erfletlung ber neuen Deicbflrecfe

2Beifiri$ auf SKafTelwifccr unb #crrnprotfcber gelbmarf jugefchofTen wor=
ben, finb auf bie 9ceubau*23citrdge ber ©runbbefifcer beö oorberen %1)tM ber
SRieberung ju oerrechnen.

unb

§.

9.

Die oorgebachten beiben Deicbfatafler
•ffommifTariuö aufaufiellen.

Söehufö

ber

finb

oon bem Dcichrcgulirunqß:

gcftfleUung finb biefelben

bem Deich*

amte ooüfldnbig, ben einzelnen ©emeinbeoorftdnbcn unb ben SBcftfccrn ber
©üter, welche einen befonberen ©emeinbebejirf bilben, ertraffweife jtijuflcüen,
unb zugleich i|1 im Amtsblatt eine oierwochentliche grift befannt $u machen,
innerhalb welcher bie Jtafafta bei bem Deichamte, ben ©cmeinbcoorfldnben
unb bem Äommiffartuö eingefehen unb 93cfchwerben bagegen bei bem lederen
angebracht werben fömten.
Diefe SBefcbwerben, welche auch $egcn bie in ben §§. 7. unb 8. ent*
haltenen ©runbfdfce ber jtafaftrirung gerichtet unb auch 00m Deichamte erbe
ben werben fönnen, finb, fofern fie nicht burch ein angemeffeneß

Wommen

befeitigt

werben,

oon

bem Deichrcgulirung$ = jtommiffariuS

unter

3ujiebung

ber Sefchwerbeführer, eineö DeicbamtösDepütirten unb ber erforberltchen
Die ©acbocrfidnbigcn finb hinfichtlich ber
oerfidnbigen $u unterfuchen.

jen bed

3founbationögebietee*

unb ber

fonjtigcn

SBermcfTungen

ein

©ach*
©ren*

oereibeter
gelb--

•
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BermefTunqörcoifor,

ber

^infTcttlicfe

fia*

unb ber Crmfcbdfcung in biefelben $wei ofonomifebe ©acboerflanbige.
wegen ber Ueberfcbwcmmungt3s*8erbdltnifTe fann benfclben ein

taftcrflafTen

23ei ©treitigfeifen

5BafTcrbaus©ac^oerflanbiger beigeorbnet werben.

werben »on

ber Regierung

bem

5&7it

SRefultafe ber Unferfuchung

ber £etc$amrö:&eputirte
fultate

einoerftanben,

ober

biefe

2llle

©acboerftdnbigen

ernannt

werben ber 23efcbwerbeführer unb

©inb

betannt gemacht.

fommr

fonfl

eine

banacb berichtigt. Slnbernfallö werben
Sur (Sntfcheibung über bie Söefcbwerbe eingereicht.

SBirb biefelbe verworfen,

fo treffen bie

mit bem Sie*
$u ©tanbe, fo werben

beibe Steile

(Einigung

bie Jfarafier

bie

2lffen

ber Regierung

Soften ben »efchwerbeführer.

23innen uier S&ocben nach erfolgter jöefanntmachung ber (£ntfcbeibung
ifi SRefurö bagegen
an baö '»Rinifterium für bie lanbwirt&fcfcaftlicfcen Angele*
genbeiten juldfilg.
SRacb erfolgter gcftflcllung ber Deic^Fafafler ftnb biefelben »on ber 3?e*
gierung in SöreSlau anzufertigen unb bem £>eid;amrc jujujlellen.
3fo dbnlicher SBeife
tig

ifl

t)inf\d)tlid)

ber nacb

bem ©cbluffe be$

§. 7. fünf«

oorjunebmenben ^Berichtigung be$ Jfatafler* ju »erfahren.

tafler

Die Regierung fann baS Deicbamt ermdebtigen, auf ®runb ber Sta*
febon Söeitrdge oorbebaltlicb ber fpdferen Ausgleichung ausschreiben
bie Jiatatfer oon bem JtommijfariuS aufgehellt unb ben

unb einziehen, fobalb

^Beteiligten jugefertigt ftnb.

$.10.
©eichgenoffen oor ber Bereinigung $um X5eich»erbanbe
Saufe ber 3?abre 1855. unb 1856. au* ber fldnbifcfien £arlebnSfaffe für
*Proöin$ ©cbleften $ur £erflellung ber ©cfcufc* unb 9J?eliorafionS Einlagen
wdbrte Darlebn bilbet eine ©cbulb beS *8erbanbcS unb ifl unter ben oon

£)aS

ben

Qdcmaföeit ihrer (Statuten oom 5. Dezember 1854.
flimmten Söebingungen zurückzahlen unb \u üerjinfen.

gebauten

Jtaffe

in

im
bie

ge*

ber
bc*

(fbenfo i>at ber 53erbanb bie ©taafSbarlebne zurücfju^ablen unb refp.
oer^infen, welche feit bem 3a&rc 1853. zum 2luSbau unb z»r SBieberher*
Heilung feiner Seic&e gegeben ftnb.

gti

^inftcbflicf) biefer £)arler)ne werben biejenigen 2lbfbeilungen, beren 2(ns
tagen bamtt auSgefübrt worben, zur Örftattung unb S3erjinfung ber betreffen*
ben ©ummen herangezogen.

$. Ii.

©er gewöhnliche

©eiebfaffenbeifrag wirb für
im oorberen Sheile ber SRiebcrung auf jährlich fecfcS
ren Zt)t\k berfelbcn auf jährlich neun Pfennige für ben
Haffe

(SRormalmorgen)

(Nr. 4*592.)

tefet

für

bie

©runbftücfe

©Übergroßen im bmte=
borgen ber I. SRugungfe
,

fetfgefefcf.

59*

DicfC
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Siefe Seuhfoffenbcirrdge finb für bie ©runbfiücfe jebe* 2&eif« ber Mit*
berung getrennt ju vereinnahmen unb gefonbert jur ©ieberberflellung unb Un*
ferbaltung ber bezüglichen Anlagen $u oerwenben, $u welchem Söehufe für jeben
Xf)til eine ©pejialrecbnung $u fähren m.

#

Die allgemeinen ^Berwaltungäf offen , namentlich bie Remunerationen ber
oberen Seichbeamten, ftnb allein au£ ben Setchfaffenbeitrdgen ber ©runbflücfe
beö »orberen Xbeilö $u betfreiten.
Die #6be ber au* ben Ueberfchüffen ber
gewöhnlichen Setchfaffenbeitrdge anjufammelnben Referoefonbd, welche für beibe
itbeile ber Sftieberung gefonbert ju holten ftnb, wirb für ben oorberen X^eit

auf jweitaufenb Zfyaitv, für ben hinteren 2h«l «wf sweibunbert Xbaler

fefl*

gefegt.

$. 12.

Sen

welche burch Rücfflau in ben
#auptgrdben, aufgebaute* 23mnenwaffer ober Srucfwaffer unter Sßaffer gefefct
werben, ftnb für bae* berreffenbe 3fabr bie gewöhnlichen Seicbfaffcnbeitrdge ber
befchdbigten flache ju erlaffen, wenn biefeloe in ^olge ber Ueberfchwemmung
nach bent Ermeffen beö Seicbamted weniger al$ ben fyalbm Ertrag einer ge*
wörtlichen 3abreSnu$ung geliefert hat, welche für bie ©runbtfücfe am glofc
graben mit Rücfftcht auf bie eigenthümlichen «öerhdltniffe berfelben ju be*
meflen

Söeftfcern

berjenigen

©runbflücfe,

ift.

S. 13.
«

Sie fchon von früher beflehenben

Seichfrrecfen,

beren Unterhaltung ber

Seichoerbanb übernimmt, gehen gleich ben neuen Anlagen

in beffen

Eigentum

unb SRufcung über.

Soch foü bie SRufcung ber ©rdferei auf ben ©eichen ben bisherigen
Eigentümern be« ©runbed unb 23obcnö überladen werben, wenn fie bafür
neuen Seichfohle unb £um Söanquet unentgeltlich hergeben unb
bie Jiddje
fich jur unentgeltlichen Vergabe ber Erbe $u ben gewöhnlichen «Reparaturen

w

oerpflichten.

Der

SRufcungäberecbtigfe

welche oon ben 58ebörben

jum

muß ftcb allen 23efchrdnfungen unterwerfen,
(Schule be$ SeicbeS für nöthig erachtet werben.

3Bo bie ©runbbeftfcer biefe Seiftungen für bie ©rdfereinufcung
nehmen wollen, ba fdllt biefelbe bem Seicboerbanbe ju.
5.

Sie ©runbfrücfe

am

nicht über*

14

Ranbe

bei SeicbeS unb refp. beö Seich«
banquetö bürfen in ber Regel Eine Ruthe breit oom ^uße beö Seichet unb
bret $"6 breit oom guf e be* »anqueto* ab weber beaefert, noch bepflanzt, fon=
bem nur ale" ©rdferei benufct werben.
inneren

Sie
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Q'wt 5Rurl?c am inneren gufle bei Deichet tfl oorher vom Deich*
»erbanbe »olljldnbig $u ebnen, bamit fic ale* gahrweg ju £>cictjtvecfcn benufct
X>ie

werben fann.
$. 15.

Die Deiche unb ©rdben

finb in fünf 2(«ffic^fdbe^irfe $u feilen.

§. 16.

3m

SDcictjamfe fahren:

1) baö

«Rittergut *PiWnifc,

borriqen

jugleich

in

Vertretung ber

©emeinbe

eine fyalbt

2) ba6 mttevput Wiaftelwi$
3) bad #o$pttalgut #errnprotfcb
4) bie ©emeinbe #errnprotfcb mit ©anbberg
5) bie ©emeinben ©roj^affelwifc unb Älem-fföaffel*
wi$ mif Sfteuhau* jufammen
unb jwar abwecbfelnb, ©roßs'iWaffelwifc im er«
ften, Jtlems3Raf[elwi$ im ^weiten 3ahre,
6) alle übrigen Deicfcgenoffen jufammen
burcfc

einen gememfchaff liehen SIbgeorbneten ober

©timme,

@ine ©timme,
(£me ©timme,
eine fcalbe

©timme,

eine &albe

©timme,

£ine ©timme,

beffen ©tefloertreter,

bei be=

ren 2Bahl bie Rittergüter ©tabelroifc fünf, ©olbfcbmieben jwei, ba* DomaU
nen*SReflguf SReufircb unb bie (Jrbfcboltifei in .fflein*©anbau je @ine unb bie
©emeinben ©tabelwig oier, ©olbfcbmieben dine, Sfteufircb brei ©timmen lv.-ben.
Diefe 2Bahl erfolgt für einen fechäjdhrigen 3<itraum aü$ ber 5Kitte ber
lum 2Bahlbe$ir! gehörigen grogjdbrigen Dei'cbgenoffcn fomeir fte nicht ben
©oübefifc ber bürgerlichen Rechte burtt recbtöfrdftigeä Urteil oerloren haben
unb nicht Unterbeamte beä Verbanbeö unb. Söct berfelben entfebeibet bie abs
23ei ©leichbeit ber ©timmen giebt biejenige beö am
folute ©limmcnmebrbcif.
meiflen 2kfbeiligten ben 2(uöfchlag.
Wit bem Aufhören ber >2Bdf>lbarfeit oer*
liert bie OBa&l u)re 2ßirfung.
,

$. 17.

Die ©timmen, welche nach bem oorigen Paragraphen b*" jum Deich*
oerbanbe gehörigen ©emeinben refp. im Deicbamte unb bei ber 2Bahl eines
Sibgeorbneten uiftehen, werben oon ben Sorflehern ber ©emeinben, refp. beren
gewöhnlichen ©teUoertretern geführt.
Die SBefiger ber ]\\m Deichoerbanbe gehörigen ©üter fönnen ihren %üu
ihren ©utSoerwalter, ober einen anbern "Deicbgenoffen jur Sluöübung
Stimmrechts bevollmächtigen.

öctchter,
i(?rcö

grauen, 3Kinberjdhrige unb anbere 23eoormunbete bürfen
dir.

um.)

ihr

©titnm*
recht
Digitized by

Goo^k

rcdn

rcfp.
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@h«mdnner unb burch

ihre

ihre

gefefcliehen

ober

«Berfreter

burch iScoollmdchfigte ausüben.

©ebort ein ©ut mehreren 23eft|ern gemeinfehafflich, fo fonn nur dinex
im Auftrage ber übrigen baö ©fimmrecht augüben.

berfelben

2Benn ein flimmberechtigter 23eftfcer ben 33oUbeftfc ber bürgerlichen 9?echte
burch recbtöfrdftiqe$ Urteil oerloren
fo ruht wdhrenb feiner SBefT^eit fein

W,

©timmrechf.
§.

nimmt

18.

=
unb Söehinberungöfdllen bei
Slbgeorbncten beffen ©feile ein unb tritt für ihn ein, wenn beffen >£Bdhlbarfeit
aufhört, wenn berfelbe wdhrenb feiner SBa&ljeit fltrbf, ober feinen bleibenben

r>er ©telloertrefer

Jtranfljeif 6

in

SBofmfifc an einem entfernten Drte wählt.

§.

oom

1 1.

Sttooember 1853.

19.

(®efe^©ammlung oom Sahre

1S53. ©. 935. ff-)
©eieboerbanb ©ülfigfetf haben, infofern
©fatut abgednbert ftnb.

feilen für ben ^ilönifc-#crrnprotfcber
fie

nicht in

bem

oorflcfjcnben

$.

20.

Slbdnberungen biefe* £cichtfafut$ fönnen nur unter lanbe$hcrrltcher

nehmigung

@< ;

erfolgen.

Urfunblieh unter Unferer #öchfieigenhdnbigen Unferfchriff unb betgebnief*

tem königlichen ^nftegef.

©cgeben

»erlitt,

ben 13. SKat 1857.

(L. S.)
». b.

£er;bt.

%titUiä) Sil^clm.
©imonö.

».

3ftanfeuffel

(Nr.
Digitized by
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Google

(Nr. 4693.)

SefanntmMwng
gung

ber unterm 4. Sttai 1857.

erfolgten

%lUcrbörf)fieu

©entfernt*

bem Statut ber Sergbaugefellfchaft „bereinigte
Sorrmunb. *ßom 25. 9»ai 1857.

etne$ 9lacr)trage$ ju

SBeflpbalia" in

1

«L/ cö

«Könige SHajejldt fcaben ben in ber ©eneralüerfanlmlung bcr Bergbau«
©ortmunb am 27. September 0. 3.

©efellfchaft „^öcreinigte 5EBertp^atia" in

unb 0011 bem «Borflanbe berfelben in bem Sitte oom I i. SRdrj
oerlautbarten SRachtrag «1 bem unter bem 9. Sluguft 1853. 2UIerf>&cfcfl
betätigten ©efeUfchaftSfiatut mitteilt SlUerfcöchften (Srlaffc* 00m 4. ÜJiai 1857.
befchloffencn
b.

%

unter ben barin enthaltenen 9ftaa0gabcn ju genehmigen geruht, roaö hierburch
«ßorfebrift be$ §. 3. beö ©efefee* über bie Slftiengefellfchaften 00m 9. 9lo.
oember 1843. mit bem 23emerfen $ur öffentlichen jtenntniß gebracht wirb, ba§
ber .\\
trag gum 2famr mit ber !öe|ldtigung$sllrrunbe burch ba$ 3lmtöblatt
ber königlichen Regierung in Strnöberg berannt gemalt »erben wirb.

na*

'.

löerlin, ben 25.

$et

STOtaifta für

«Kai 1857.

£anbel, ©erneue tmb
0. b.

(Nr. 4604.)

ßefaimtmacfcung, berreffenb bie unterm 11. SWai 1R57. erfolgte «Uerb&chlre
SBcflitigung bcr@tatuten ber 95ergbaus3lftiengefellfd?aft ,/Pluto" mit bem
Bcmisil ju gffen.

^Jei

dffentücfec Arbeiten.

ipepbt.

Königs

Sftajeftdt

^aben

«Born 25.

bie

9M

1857.

(Errichtung

einer

StrtiengefeUfc&aft

unter

bem X)omi^il $u £ffen,
51t
genehmigen unb baä unterm 27. Üftdrj b. 3- notariell ool^ogene ©efell*
welcher nebft
fchaftdflarut mitrelfi 2lüerhöchtfen £rlaffed 00m 11. «Kai b.
bem Statut burch baS Slmtdblart ber .Königlichen Regierung in DüfTclborf jur

bem Flamen:

,#)luto, »ergbau^ftiengefellfchaft", mit

Äenntnig gebracht werben wirb, tu befidtigen geruht.
Borfchrift be6 $. 3. be* ©cfefccö über bte SlftiengefeUfchaffcn

öffentlichen

nach

s

t>ie$

oom

wirb

9. Sto»

oember 1843. hierburch befannt gemacht,
»erlin, ben 25. SRat 1857.

$et

SHtnifter für

Raubet (Semetbc unb
». b.

(Nr.

4693-46%')

öffentfidje Arbeiten.

.^epbf.

(Nr. 4695.)

(Nr. 4695.)

»efanntmadmng

brfreffenb

,

bie

beö bieberigen <£tatut$ unb

bem

notariellen SIftc

-
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vom

«cftatigutig
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befl
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beö

bemfelben

an

bie Stelle

frereuben,

14. SDMrj 1857. feffgeffellten reoibirten

in

£ tarnte
23om

ber Ußefer!S5ampffcr;[cppf(r;iffabrtds3IftiengcfeUfcr;aft ju 9Äinben.

30. $?ai 1857.

e$ .ffönigS 9Jcajeftaf baben miftelft 2illerb6cbflen ChrlafTeS oom 13. 5Rai
3. bem oon ber ©eneraloerfammlung ber SöefersDampffcfcleppfcfciffa&rfds
bem notariellen 2Iffc oom 14. Sftärj
b. 3- fefrgeflellr.en reoibirten ©efcüfc^afföflafufe, welcbed an bie ©feile be* bis»
berigen, unterm 22. Sluguft 1853. bcfldf igten &tatut& unb beö unterm 2. %üü
b.

i>lffiengefeUfcrjaft $tt Sföinben befcbl offenen, in

185.i. betätigten 9tacbtrage$ ju bemfelben tritt, bie xHlkrhödmc Söefldtiguna,
gu erfbeilen geruht,
©olcbeä wirb nact) $3orfcbrift be$ $. 3. bee» ©efegeä über
oom 9. «ftooember 1843. mit bem 23emerBen befannt
gemacht, bafl ber MUerböcbfle (£rla0 oom 13. 2Rai b. 3. nebfl bem reoibirten
Statute burcb baö iämt&blatt ber ,R6niglicf;en «Regierung $u 3)cmbcn $ur öffentlichen .ficiinrnip gelangen wirb,
»erlin, ben 30. 3J?ai 1857.

bie 21ftiengefellfcfcaffen

2>tt

Mnifttx für £anbel, @en>erbe unb
o. b.

(Nr. 4696.)

dtfannrmact)uitg,

berreffenb

öffentliche Arbeiten.

#er)bt.

bie

Mcr&6tbfl< SBefldttgung

be#

©totut«

einer

unter ber Benennung: „GifenbüttcnsSJBtiengefcUfcftaft SJlicber", mit

Domizil

ti

in

Dortmunb

gebilbtren 2Iftie»gefellfcr)aft.

J?6nig$ Sfcajefldt haben bie

»Übung

einer

bem
2Jom 30. SRai 1857.

9lfriengefellfcr)aft

unter ber

Benennung: „©ifenbnttetts^ftiengefeUfcbaft »lücber", mit bem ©omi^ü m
©ortmunb, $u genehmigen unb baö ©efeüfcbaftdftarut miftelft SCUcrb&cbitcn
(frlaffe* oom 13. sföai b. 3. 3" betätigen genibt, wa* bierbureb nach ©or*
3. be« ©efefceö über bie 2lfficngefellfcbaften oom 9. sRooember
be$
1843. mit bem »emerfen jur öffentlichen Jtenntnifj gebracht wirb, bag ber
21Uerb6cbfle (*rlaf nebfl bem Statut in bem 2lmt$blatfe ber Jiöniglicbert «Regte*
rung in Slrnöberg abgebrucft werben wirb,
»erlin, ben 30. 2Kai 1857.
fcbrift

$e*

3Wnifter

für:

£anbel, ©etoerbe unb
». b.

ÜJcbiflirt

«rrlin,

gebrurft in

im Wirf au bc3 Staate

in

flJttniftotum«.

Roniäticbtn ©tbeimen
(flt.

dffcntlic^c Arbeiten*

#et)br.

06«

•

JJof&uä)brutftrft

pfifft).
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@efe$-<5<tmmlunö
für bie

Ä

6 n

g

i

l i

c& c

5>rcugtfcf>cn

«

<&taattn.

Nr. 31.

(Nr. 4697.)

greunbfcbafta

*,

S}anbttt* unb

(Nr. 4697.)

©cbiffa&rt$s93ertraa, jroifcbcn ben

Staaten beö Deutzen 3oU- unb
jjanbcte^etciiiö cincrfeitä unb
b<r Drienralifcfecn

j

Estados
Hquihlira

SKcpublif bei

Uruguay anbemfeitä.
Sunt 1856.

rarifoüt

Tratado de Amistad, de comercio y de navegacion entre los

•

guay.

De

del

Zollverein

Orimlal

dtl

y

la

Uru-

23. junio 1856.

SJom 23.

am 3.

Stpril

1857.

>eine $Rajcfidt ber Jtötttg

gen,

tung

»on

s

J)rcn*

fowofel für <£icfe unb in ^ertre*
ber ^sbretn 3oUs unb ©feuerfnfieme

angefdploffenen fouoerainen £änber unb
ganbeötfceile, mim liefe bcö ©ro^er^og«
t&um$ Luxemburg, ber ©roß&er$oglicb.
'üftecflenburgifefeen

ÖnMaoen

*KofFon>,

9ftc§ebanb unb ©cfeönberg, beÄ ©roß*
feer$ogu<fe Dlbenburgifcfeen ^urf)enlr;umö
SBtrfenfelb, ber #erjogtr;ümer Mnfyalu
X>efTau, J?6t&en unb Slnfjalts Wernburg,

©albecf unb «Ppr:
monf, bcö (Jvrftatr(um6 Sippe unb t>eö
£anbeirdflicfe #ef|7fcfeen Oberomfd 3Äei*
fenfjetm, a(ö auefe im tarnen ber übri*
ber gürftent^ümer

gen «JÄitglieber bcö Deutfcfeen Boll* unb
#anbel$»ereinö , ndmlicfe ber Jerone

»apern, ber Jtrone ©aefefen, ber Jtrone
jpannooer unb ber jlrone Württemberg,
be£ ©roflljcrjogt&umö Söaben, beö
Reffen, beö &rofter|oaa

farftentr;um$

rfeumö
liefe

jugletcfe bad Sianbqrdf:
Ulmt .fpomburg oerfretenb;

Reffen,

^>cffffdt>e

S^tgang

1857.

<N». 469?.)

Slu*gccjfb«t ju

Su

Majest.id el

Rey de

Prusia,

por

nombre y representacion <Ie
Paises Soberanos y Partes de
Paises Soberanos «gregados ä su
sistema aduanero, a saber: el Gran
si

y a

los

Dncado de Luxemburg,

los terrilo-

rios
Mecklemburgueses,
Uossovv,
Netzeband y Schönberg, el Principado Oldenburgues Birkenfeld, los
Ducados Anhalt- Dessau -Koethen y
Anhalt -Bernburg, los Principados
Waldeck y Pyrmont, el Principado
Lippe y el Oberamt Meisenheim,
dependencia del Langraviado de
Hessen; como lambien cn el nombre.
de los otros miembros del Zollver-

ein y Ilandelsverein a lern «in, es dccir: la Corona de Batiera, la Corona
de Sajonia, la Corona Hannover

y

la Corona Wuertemberg, el Gran
Ducado de Baden, el Klectorado de
Hessen, el Gran Ducado de Hessen,
y el Amt Homburg, dependencia del

60

Snliu b<n 22. 2fum 1857.
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£am

bilbenben (Staaten, -- na«
be$ ©rofberjogtbumä ©acb=
fen, ber £er$ogtbümcr ©acfofen=$)feinms
belöoercin

menflict:

gen, ©aebfen : 2Utenburg unb ©aebfen*
'Coburg unb ®otba, ber gürftentfjamer
©cbwar$burgs9lubolftabt unb ©cbwarj*
burg*©onber$baufen, 9leuß älterer unb

—

beö #er$ogs
SReuj? jüngerer Sinie,
rbutnä Jöraunfcfcweig, bed £erjogtbu:nd
JDlbenburg, bed #erjogtbum$ 9taffau
unb ber freien ©tabt §ranffurt einer*
fett$,

unb

ber $)rdfibent ber Drienfalifdjen 9ie*

Uruguap

publif bei

anbererfeifd,

-

Langraviado de Homburg representndo por el Gran Ducado de Hessen;
en nonibre de los Estados que forman el Zoll- y Handelsverein de

Thueringen, saber: cl Gran Ducado
de Sajonia, los Ducados SachsenMeiningen, Sachsen-Altenburg. Sachsen-Coburg y Gotha, los Principados Schwarzburg - Rudolstadt
y

Schwarzburg-Sondershausen Reus's
mayor y Rcuss linca menor,
el Ducado de Braunschweig, el Ducado Oldenburg, el Ducado Nassau
y la libre ciudad de Frankfort, por
una parte,
,

linea

y

por

Su Excelencia el
Repüblica Oriental

otra,

la

Presidente de

la

del Uruguay,

von beut SBunfcfce befeelf, bie ^reunb*
©(biffabrtö*
febafta*, £anbeia* unb
Jöe^icbungen jimfcben ben ©raaten bcö
3ollöcreinö unb ber Drientaliföen 9le*
publif bei Uruguay auSiubebnen unb
gu befefligen, b«ben e$ für jweefmdgig
unb angemeffen eraefctet, Unter banblun*,
aen $u eröffnen unb gu gebautem 25e«
einen Vertrag abjufcbliefen, unb
baben $u bem (*nbe $u S3et>oUmdc&tig*

bufe

animados del deseo de extender y
confirmar las relaciones de Amislad,
de Comercio y de Navcgacion entre
los Estados del Zollverein y la Repüblica Oriental del Uruguay, han
UJzgado oportuno y convenientc negociar y concluir un Tratado que
flene este objeto: y al efecto han
nömbrado por sus Plenipotenciarios,
a saber:

ten ernannt, ndtnficb:

©eine 9£aje|tdf ber Jtönig üon
Greußen:
ben #errn $errmann #erbort
ftriebrieb t>on ©ülicb, 211*
lerböcfcfi 3bren ©cfcbdftdfrd*
ger unb ©eneralfonful,

Su Majestäd

el

Rey de

Prusia,
al

Senor Herrmann
Herbort Friedrich
von Gülich, su Encargado de Negocios
Cönsul General,

y

unb

©eine (Jrcellenj ber^rdftbenf
ber
bei

Orientalif^en 9tepublif

Uruguay:

^en

Dr.

jur.

SRequena,

£on ^oa^uin
3&ren

SRinitfer

Su Excelencia el Presidente de la Repüblica
Oriental del Uruguay,
al

Doctor

Don Joaquin

Requena,

su Ministro

Digitized by

Google

auswärtigen

ber

Secretario de Estado en

Singelegen»

el

Vetren,

Departamento de Re-

laciones Exteriores,

welche,

naefcbetn

i&re

fie

jicb mitgeteilt unb folc&e
gehöriger gorm befunben

nacfc(lef>enbc

3$oömaefcfen
in guter
fjabett,

unb
über

ubereingef otnmen

21rtifel

nnb:

los cuales,

despues de haberse co-

municado sus respectivos Plenos
Poderes, que fueron hallados en
buena y debida forma; ban acordado y convenido los articulos siguientes:

Slrtifel
3n?ifct)en

bcn

Articulo

i.

<5taattn beS 3oüoer*

«nb ber JDrienfalifcfcen SRepublif bei
Urugua» unb zioifc&en ifcren refpeffiocn
Untertanen unb Söürgern foU forfbauem»
ein*

ber griebe unj> greunbfcfcaft befielen.

I.

Habra paz y amistäd perpetua
cntre los Estados del Zollverein y
la Repüblica Oriental del Uruguay,
y entre sus respectivos sübditos y
ciudadanos.

•

«rrifel

Articulo

2.

^wifcfcen ben (Staaten be$ 3ottocr<
ein« unb allen ©ebieten ber DrientalU

Urugua» foU gegen*
greift beö SpanbelA fiaftfinben.
ben
Q6 foU
Untertanen unb Söürgern
9?e»ublif bei

fefcen

feittge

oertragenben Steile geflattet

ber fco&en

fem, mit i&ren ©Riffen unb Labungen
frei unb in aller (Sicber&eit m biejenigen
%Hä$t, #dfen unb glaffe $u fomtnen,
beren

anberen 2luöldnbern gegen»
todrtig geflattet ift, ober fünftig gemattet
Jöefucfc

»erben möcfcre, in bicfelben einzulaufen,
unb in jebem £afen ber gebauten ©e=
btete

511

oerbleiben,

ober

(icfc

bafelbft

aufzuhalten, aud> #dufer unb lieber»
lagen für bie 3wecfe ifjred #anbel$ $u

mieten unb $u

Ueber&auot
unb ^anbeltretben»

benu^en.

bie Jtauflture

follen

ben jebeö ber fontratyrenben £beile in
bem ©ebiefe bcö anberen ben ooüfidnbig»
ften

g dum

beit

für iforen 5?erfel>r genielen, hierbei

jebod?

unb

bie oollftdnbtgfte ©icfcer»

ben ©efefccn unb Söerorbnungen

beä Kanbc* unterworfen fein.

3n
(Nr.

gleicher ffieife foü

«970

'

es"

bcn JtriegS»

II.

Habrä entre

los Estados del Zollverein y todos los territorios de la
Repüblica OricKtal del Uruguay,
una redproca libertäd de comercio.
Sera permitido a los subditos y
ciudadanos de las dos Altas Partes
contratantes, llegar libre y con toda
seguridad con sus buques y carga-

mentos, a todos aquellos parajes,
puertos y rios, n los cuales sea
actualmente, ö pueda ser permitido
en adelante a otros estranjeros llegar;
entrar en los mismos, pennanecer
y residir en cualquier puerto de los
dichos territorios; tambien alquilar
y ocupar casas, y almacenes para
los objetos de su comercio; y generalmente los comerciantes y traficantes de cada una de las Partes
contratantes disfrutaran en los territorios de la otra, de la mas completa proleccion y seguridad para
su comercio, con sujecion siempre
ä las leyes y reglamentos del Pais.
Del

mismo modo,

los

buques

60*
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bor oertragenben Xbeile gejloftet

fcfciffen

fr« unb

fein,

flier in alle biejenigen

<pi%

£dfen, giüffe unb

bem ©e=

in

be6 einen ober Oed anberen %^ti$u fotnmen, beren SBefucfj anberen

biete

led

audldnbifcben jfriegäfcbifFen gegenwärtig
ifl ober fünftig Qefiatut werben
wirb, unb fie follen in biefelben emlan»
gefiatttt

s
21nfer werfen, oerbleibcn
wieber auörüften bürfen, babei
jeboct) Den ©efefcen unb 33erorbnungen

fen,

bafelbft

unb

befl

ftcb

livauiente.

fianbeä unterworfen fein.

#iebei wirb audbrücflicfc erfldrt, ba§
bie 33eflimmungen
be$ gegenwärtigen
3lrtifeld

bie

gwifdjen

Jtuftenfcfciffabrt

einem unb anberem in bemfelben ©es

#afcn

belegenen

biete

ti foü jeboefc old
angefe&en werben,

einbegreifen

nitfct

Julflenfcfciffabrt niefct

wenn,

©ee bergefommene$

dp guerra de \as Partes contratantes,
tendran libertad para llegar franca
y seguramente a todos los puertos,
rios y lugares en cualquiera de los
dos Paises a los cuales es, ö sera
permitido a los buques de guerra
de otras naciones exlranjeras llegar;
y les serii permitido entrar en los
inismos, anclär, permanecer alli y
repararse, sujetos siempre & las leyes
y estalutos de los dos Paises respec-

»on über

ein

Se

que en

declara aqui expresamente,
las estipulaciones del pre-

sente artfculo, no est.i comprendida
la navegacion de cabotage entre un
puerto y otro situado en el mismo
territorio;

como

pero no

cabotage,

si

st*

considerara

un buque de Ul-

üerfebie*

tramar complcta paulatinamente su

benen ipdfen bef ©ebieteä (£ineö ber
fontrabirenben Steile feine Sabung all«
mdlig oerooUjldnbigt ober feine mitge;

carga en varios puertos del territorio de una de las Partes contra-

braute gabung in
aUmdlia entlöfat.
biefed
fcfcen

fyunfteä

©cfciff

in

oerfefciebenen

2Benn

©eitenä bed

in

#dfen
betreff

Orientalin

^reiftaated irgenb welcher anberen

Nation mit Sluönabme ber angrenzen«
ben ober9tocfcbars©taaten weiter gebenbe
bewilligt würben, fo foüen
alö au# ben Untertbanen unb

greibeifen
btefe

©iiffen ber

©taaten

be$

ö si descarga paulatinamente
en varios puertos. Si sobre estc
punto fuese concedida una mayor
franquicia por parte de la Republica
Oriental, a cualquiera otra nacion
que no sea de las limitrofes 6 vecinas, se entendera concedida a los
subditos y buques de los Estados
tantes,

del Zollverein.

3ottoerein*

bewilligt betrautet werben.

Articulo

Strfifel 3.

3wif$en unb unter ben Untertbanen
unb bürgern ber fontrabirenben Stbeile
bed £anbe($
begeben, unb bie
Untertbanen unb JBürger ber oertrageiu
ben 2beile follen in ben £dfen, ^befott

gegenfeifige

unb ber

ben,

plagen unb ©tdbten

fontrabirenben
(eine

greibeit

©ctjrffabrt

anberen

in

jebem ber

^taatm obne 2(u$nabme
ober

fybfymn

Abgaben,

III.

Habra reriproca libertad de comercio y navegacion entre los subditos y ciudadanos de las Partes
contratantes;

y los subditos v ciu-

dadanos de las dos Partes respectivamenle, no pagaran en cualquiera
de los puertos, radas lugares y ciudades de cada uno de los Estados contratantes, sin eseepeion al-
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Xajren

ober

Benennung
griffen fein

3(uflagen,
auejj

fie

mögen, «i

unter
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welcher

unb

befielen

be*

entrichten baben,

a(6 biejenigen,

welche bafelbjl oon ben
unb ÜBnrgern ber begünjligs
Marion gejafclt werben, unb bie
Untertanen unb ©arger ber fontrabU
llnferff)anen

teften

renben

Steile

foüen

^)rit>i(egicn, Freiheiten,

biefclben

SRecbfe,

23egnnfligungcn,

3mmunttdten unb {Befreiungen in #ons
bei** unb @ebiffabrf*=2lngelegenbetten
genießen, bie in bem einen ober bem ans
beren

ber fontra^irenben ©faaten ben
llntertbanen ober 23argern ber begttn«

Marion jugeftanben finb, ober
gugeflanben »erben mbebfen.

fligfeflen

fiinftig

<£*
oerein*

foll

bei

3U Sanbe
ober oon

oon* drjeugniffen be* 3oU«
beren (Fmfubr $ur @ee ober

in

bie

Drienfalifcpe üReoublif

Unteren bei
beren <£infubr jur ©ee ober ju Sanbe
in ben 3oüüerein feine bobere Zollabgabe
ober Auflage erhoben werben, al* bie
Abgabe ober Auflage, welche oon 28aas
ren berfelben 5lrf, bie ba* (*r$eugni&
trgenb eine* anberen Sanbe* ftnb ober
oon ba eingeführt werben, aur Hebung
(Sr^eugniflen

ber

fommt.

©te Staaten be*

SoUmtint unb

bie JDrienratifcfce ffiepublif

bei

Uruguap

machen ftcfc b»*nnit anbeifcfcig, alle ben
Untertanen ober bürgern eine* anberen
&taatrt gewdbrfen ober funftig |u ge*
wdbrenben SBcgünfligungen , »Öorrecrjfe
obeT 91bgabenbefretungen in ipanbel*:
ober ©cbiffabrt*s2lngelegenbeiten obne
3)er$ug auf bie Unterkotten be* anberen
fontraijirenben Zl)c\[& auöjubebnen, unb.
unentgeltlich, wenn ba* 3"9?ftdnbs
$u ©unflen biefe* anberen &taatt&
ift, ober gegen ©e*

jwar
nifj

unentgeltlich erfolgt

wdbrung
licfcfl

einer

gleicbem

@ntfcbdbigung oon tnog*
©ertfce m ttm gaüe,

-

guna, otros, ni mas altos derechos,
tributos ö impuestos bajo cualesquiera nombres eesistentes ö com-

.

prendidos, que los que pagan alli
los subditos y ciudadanos de la nacion mns favorecida, y los subditos
y ciudadanos de las Partes contratantes, gozarän los mismos derechos
privilejios, libertades, f'avores,

inmu-

nidades y exenciones en asuntos de
comercio y navegacion, que son ö
puedan ser en adelante concedidos *
en uno ü otro de los Estados contratantes, a los subditos ö ciudadanos de la nacion mas favorecida.

No se impondrä mas alto derecho
las
de Aduana u otro impuesto.
mercaderias y produclos del Zollverein, ä su importacion por mar
ö tierra en la Republica Oriental
del Uruguay, ö
las mercaderias y
produetos de esta ultima, a su importacion por mar ö tierra en el
Zollverein, que el que paguen las
mercaderias de la misma especie y
produetos de cualquiera otra nacion,
a su importacion en uno de los
Paises mencionados.
.1

a"

Los Estados del Zollverein y la
Republica Oriental del Uruguay se
comprometen por este Tratado a
concedersc muluamenle y a hacer
extensivos sin demora a sus respectivos subditos y ciudadanos, todos
los favores, privilejios ö exenciones

de impuestos, en asuntos de comercio y navegacion, que sean actualmente ö puedan en lo futuro
ser concedidos ä los subditos y ciudadanos de cualquier otro Estado;
gratuitamente si la concesion en
favör de aquel otro Estado hubiesc
sido gratuita, ö dando,
lo
mas

(Nr. 4ti97.)
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—

aproximadamente la misma compensaciön ö equivalcnte en caso quc

bebingte*

ein

la

concesion

hubiese sido

condi-

cional.

©ie

Sftfoeüirung

ober

La nivelacion ö asimilacion que
por este articulo, no
comprende los casos en quc sean
acordados favöres, privilejios y exenciones en asuntos de comercio y

Slfltmilirung,

se establece

Welcfce burcb tiefen JHrtifel feftgefefct wirb,
begreift nietet bte §dUe,
ben ©renj«

wo

uno ÜRaebbarldnbern ober ben JÖürgern
Sdnber 23egün«
ftigungen, <Prioi(egicn ober Befreiungen
* in .^anbelds unb ^cbiffabrt$s2lngelegens
beiten bewilligt warben.
g(ber wenn
trgenb einem anberen nic&t $u ber be*
getebneten Jtategorie gebörenben ganbe
ber SBortfceil bewilligt würbe, obne bie
in bem gegenwärtigen Vertrage entbot«
tinb llnrerrbanen

biefer

navegacion a los Paises limitrofes y
vecinos, ö ä los subdilos y ciudaPero, si sc
danos de esos Paises.
hubiese acordado ö se acordare a
cualquier otro Pais, que no sea de
los referidos, la ventaja de ser considerado como la nacion mas favorecida, sin la limitation que contiene el presente Tratado, esa venconcedida a los
taja se repulara"

—

tene S3efcr>rdnfung ald bie begunfttgtcfle

9tation betrachtet ju werben, fo wirb
Söortbeil jugleidb al* auefc ben
Staaten be$ $otootrtint bewilligt an*

biefer

Estados del Zollverein,

gefeben.

Articulo

Slrtifel 4.
Gr$ foüen

in feinem

£afen

<&taatm oon ben

rrafjtrenben

be$ anberen

r)6r)crc

ober anbere

No

ber ton*

biefen

£dfen

©Riffen ju

auefc

t>on

pilotage
averia ö

,

SRepubli!

ober

,

en

caso

de

ni algun olro
los que sc pa-

buques nacionales.

Articulo

<8on allen #anbclöartifeln obne Un*
terfd;icb bed Urfprunod foüen bei beren
ßinfubr in bie ©ebtefe ber Orientale
fc&en Wepublif bei Uruguap bic ndim
liefen Abgaben enfrid;fet werben, bie
@infubr berfelben mag in ©ebiffen ber
eineö

salvamento
naufragio

derecho local, quc
garen cn aquellos puertos por los

nationalen

entrichten fmb.

21rtifel 5.

gebaebten

IV.

imnondrä en alguno de

los Puertos de Jos Estados contratantes, söbre los buques del otro,
otros ni mas altos derechos o pagos
por razon de tonclada, Fanal, puerto,

©Riffen

Abgaben

ober Bähungen an Xonnengelb, Seucbt«
tburmgebübren, £afengelbcrn , fiootfen«
gebnbren ober Bergegelb bei .^aoarien
ober (§c$iffbruc$, ober an Sofalauflagen
al$ biejenigen erboben werben, welche
in

sc

in

Schiffen

$um ^oHocrein ge&prenben ©taa*

*

V.

Sc pagaran los mismos derechos
söbre todo articulo de comercio,
sea cual fuere su orijen ä su importacion cn los territorios de la Republica Oricntal del Uruguay; ya
sea que esta importacion se haga en
buques de dicha Ilepüblica ö en
buques de alguno de los Estados
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unb ebenfo foüen

erfolgt fem;

tri

oüm

S?an\)el6axtitcln

Urfprungö,

bei

kn 3olloerein

werben,

entricDtef

mag

in <5<$if?en

obne Unterf$ieb

,

beren

bei

G?infubr

ndmlicfren

bic

»ort

bie

in

Abgaben

@infubr berfelben

cineS

jum

3o(It)erein

&taattl ober in <5cfciffen
gebauten 9?epublif erfolgt fein. 2Iucfc

gel?6renben
ber

foflen

oon

allen #anbelöartifeln, bie SRas

tuu ober ©eroerbS^raeugniffe bed 3oll=

nnmil

finb, bei beren sHuöfujjr bie

ndm«

Abgaben gejault unb barauf bie
nämlichen ^uöfu^roergiifungen unbSRürf«
lic&en

,6Uc

bew iiiigt »erben,

m ©Riffen
in

ober

Schiffen

gefyörenben
(ollen
turs

oon

bie

Sfuöfubr

mag

ber Drientalifc&en Stepubltf
eineö

3«>Üoercin

jutn

©taafed erfolgen, unb ebenfo

allen ipanbelöarfifeln, bie 9la«

ober ©eroerbös&r^eugniffe ber ge«
SRepubfif finb, bet beren 3lu$s

baefcten

fubr bie ndmlicften

Abgaben

ge$af)lt

unb

barauf bie ndmlicfcen ^luäfubroergunms
gen unb 9?ücf£ÖUe bewilligt werben, bie

mag

SMuifufor

Sülloerein

in

Schiffen

eincö

311m

gebörAben &taatel ober

in

©c&iffen ber gebauten SRcpublif erfolgen,

artifel

Um

jebem 5Rigoerftdnbnig über

bie

beurteilen ijl, welche ©cfciffe im ge«
gmfeitigen SBerfebr ald (Schiffe eineö
jum 3olIoerein gel)6rcnben 6taafeö unD

ju

©djiffe ber

btl

Uruguay $u

Orientalen

ÜReoublif

betrachten fmb, fo wirb

bag alle ©djiffe, welche
jut Rührung ber ^Eagge eined gum 3oUs
oerein gefjörenben ©taufe* nact) ben ®e*
!'eß<n biefes" ®taattl berechtigt finb, all
&i)\ftt cined folgen <&taatt6, unb alle
tyraiit

oereinbarf,

griffe, welche $ur

gü&rung

verein; ya sea que esta importacion
sc baga cu buques de alguno de los

Estados pertenecientes al Zollverein
ö en buques de
Rcpüblica Orienlal del Uruguay.
Asi misnio se pagaran los mismos derechos y se
I

i

concederan las mismas gratificaciones y devoluciones de dereebos
sobre todo articulo de comercio,
fruto ö produeto de industria de
los Kstados del Zollverein a su exportacion de los dichos Estados, ya
sea que esta exportacion se baga en
buques de la Repüblica Oriental ö
en buques de alguno de los mencionados Estados; y se pagar.in los
mismos dereebos, y se concederan
las mismas gratificaciones y dcvoluciones de derechos, söbre todo aru'culo de comercio, fruto ö produeto de industria de la mencionada Repüblica a su exportacion de
ella,
sea que esta exportacion se
haga en buques de alguno de los
Estados pertenecientes al Zollverein
ö en buques de dicha Repüblica.

Articulo

6.

Sorfefcriften $u begegnen, nad? welchen

a!«

del Zollverein; y los mismos derechos se pagar.in sobre lodo articulo
de comercio, sea cual fuere su orijen, A su importacion eu el Zoll-

ber SfaflS*

VI.

Para evitar cualquiera duda 6
mala inteligencia con respreto a las
reglas que delerminen respectivamente, cuales buques ser.ln calificados y considerados como de un
Estado del Zollverein ö de la Republica Oriental del Uruguay, cuando scan cmpleados en comercio
entre estos Paises, se conviene por
el presente Tratado, que todo buque
autorizado por las leyes y disposiciones de alguno de los Estados
pertenecientes

al

Zollverein

para

(Kr. 4697.)
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her

Drienralifchen SHcpubftf

nach

bereit

©efefcen berechtigt finb, alt Schiffe bie*
SRepublif angefeben werben follen.
Die ^Dofumente, welche $um 9tachweife
biefer ^Berechtigung
nach ben ©efefcen
eine* jeben ber beteiligten ©faaten er*

fer

forberlicb

fmb, wirb

man

fleh

gegenfei*

fig mirtbeilen.

bandera de este Estado,
serä considerado como lal, y que
lodo buque autorizado por las leyes
y disposicioncs de la Repüblica
Orient;»! del Uruguay, »ara usar de
SU bandera sera considerado como
de dicha Repüblica.
Los Gobiernos respectivos sc comunicaran mutuamentc los documentos requeridos por las leyes y disposiciones
de cada uno de los Estados conusar de

1a

—

tratantes para patentizar esta autorizacion.

Arliculo VII

Slrrtfel 7.
(Jö fott ben

Untertanen ber ©taa*

«faUoerem^ ooUfommen freifte*
ben, in ben ©ebieten ber Drientalifcben
SRepubüf bei Uruguay ihre ©efchdffe
ten

beö

unb Slngeleaenbeiten

felbft

$u betreiben,

ober beren feeforgung foleben '»perfonen
alö Sftafler, ftattoxtn, Slgenten ober
£5oUmetfcbcr &u übertragen, bie fic hierzu
augerfeben, unb
tef fein,

^Oerfonen

in

fie

follen nicht üeryflicb*

biefen (*igcnfcbaftcn anbere

al£

Diejenigen

ju oerwenben,

welche baju auch oon ben Bürgern ber

Uruguay oer»
wenbet werben, unb fie follen in ber
welche
ber
'perfonen,
fie in bie*
SBabl
Drientalifcben SReoublif bei

fen

(£tgenfcbaften

nicht befcbrdnff

halten

fein,

$u

oertreten

werben, auch

benfclben anbere ober höhere

Wohnung ober ©ebuftren ate
vi

haben,

nicht ge*

biejenigen

zahlen, welche in gleichem ^alte auch

oon ben Borgern

gebachten 9?cpu*
auch foU Jtdufern
unb Sörtfäitfcrn in allen gdllcn bie un*
eingefchrdnf teile greibeit gewdhrt wer*
ben, ben ^Preiö aller (frjeugniffe, 2Baa*
ren unb ©ntcr, weldje in bie Dricnta*
blif

ju jahlcn

ber

finb,

lifd;e 9?eoublif bei Uruguay ein* ober
au$ berfelben aufgeführt werben, nad)
eigenem ©utbünfen \u behanbeln unb

$u

bejlimmcn,

infofern

fie

hierbei

bie

Los sübditos de

los Estados

del

Zollverein tendran plcna lihertad en
lodos los territorios de la Repüblica
Oricntal del Uruguay para manejar
por si nüsnios sus propios negocios.
6 para encargar su manejo a quien
inejor les parezea, como corredor.
Factor, agentc ö iu/erprete, v no
ser.in
obligados
emplear otras
personas para con estos fines, quo
aquellas empleadas por los ciudad.mos de la Repüblica Oricntal del
Uruguay; y no ser.in limitados en
la eleccion de las personas que los
representen en los mencionados
fines; ni ser.in obligados .i pagarles
algun otro, ni mas alto sueldo ö
,i

remuneracion que la que en iguales
o semejantes casos se paga por los
ciudadanos de dicha Repüblica; y
se conceder.i la mas absoluta lihertad en todos los casos al comprador y vendedor para contratar y
fijar el precio de cualquier produeto.

articulo ö mercancia

que

se intro-

duzea en la Repüblica Oricntal del
Uruguay, ö se extraiga de ella, segun
lo crean conveniente, conformandose siempre con las leyes y costumbres establecidas en el Pa&
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mismos privilegios,
los
mismas condiciones, los ciu-

©efefce unb bie fcergebratfcten önrohu
Reiten bed Sanbeö beobachten.
Diefel*

bajo

ben SBorrec&fe, unb groar unter bcnfeU
ben Sebingungen, foüen bie 23ürger ber

Uruguay en

£)rientali|cben Sflcyublif bei

Urugua»

in

Gozarän
las

dadanos de

la

Rcpüblica Oriental del
los Estados

del

Zoll-

verein.

ben Staaten beö 3oüoerein$ genießen.

£ie Untertanen unb 23ürger ber
fonfra&trenben Zfytilt foüen in ben ®e*
bieten bed anberen »oüen unb oollfont«

menen ©d)u§ für ifcre ^erfon unb
Gigentbum erhalten unb geniefen;

ibr
fic

foüen jur 2Babrnefcmung unb ^ertbeü
bigung ibreö. guten SRecfctö freien unb
offenen Zutritt ju ben ©eri*töb6fen ber
oerrragenben Xbctle fabtn, unb ce foü

aüen gdüen freigeben, jtcr) ber;
©adjwalter ober
,

ifcnen in

jenigen

Slboofaten

Agenten

jeber 2lrt $u

bebienen,

bte

fte

unb fie foüen in
»ejiebung biefelben SRecbte unb
wie bte eingeboren
nen Bürger.
für geeignet balten,
biefer

«Prtoilegien geniefen,

Los subditos y ciudadanos de
las

,

Articulo Vitt

(griffe, bie @icr)erbeit ber 3Baaren,

©ü*

ter unb @ffcffen, bie Erbfolge unb (ix*
roeTbung beweglichen ober lieqenben QU

jeber

2lrf

unb

Benennung

Verfügung ober ab
intestato, »öerfaufö, ©cfcenfung, Xaufcb
mirfelfl lefctwiüiger

ober in

irgenb

flßeife,

fowie

anberen Strt unb
3Ulem, wa$ auf bie

einer
in

SRecbtSpflegc 58e$ug bat, foüen bie

Un*

tertbanen unb Söürger eine* jeben ber
fontrabirenben Sbeile in ben ©ebieten
unb Sdnbern beö anberen biefelben <pri-vitegien, Freiheiten

unb

9?ecbte geniegen,

wie eingeborene Untertbanen unb 93ür«
ger; unb fie foüen in feiner biefer SBe*
Hebungen mit ()6beren Auflagen ober
Abgaben belegt »erben, atö benjenigen,

»flaag

1857.

(Nr. 4W7.)

resnectiva-

el territorio de la otra,
tendran y gozaran de plena y perfecta proteccion en sus personas y
propiedades, y tendrän libre y fdcü
acceso ä los Tribunales de Justicia
en dichos Paises respectivamente,
para la proseeucion y defensa de
su buen derecho
y seran libres
para emplear en todas sus causas
los abogados, procuradores ö agentes decualquiera clase que juzguen
conveniente; y gozaran a este respecto los mismos derechos y privilejios que disfrütan lo« subditos
ö ciudadanos nativos.

Slrttfel 8.
3fn 2(üem, wa6 auf bie #afenpoli=
baö 33e(aben unb 2tu$laben ber

gentbumä

contratantes

Partes

mente en

En todo

lo relativo & la

policia

de los puertos. ä la carga y descarga
de buques, & la seguridad de. las
niercancias. bienes y efectos, a la
sucesion y adquisicion de propiedades muebles ö raices de toda clase
y denominacion, por ultima volunpor venta,
tad ö ab -intestato,
permuta, donacion ö de cualquier
otro modo; y en todo lo referente
a la administracion de Justicia, los
subditos y ciudadanos de cada una

de las Partes contratantes, gozaran
en los dominios y territorios de la
otra, los

mismos

privilegios, liber-

tades y derechos que los subditos
y ciudadanos naturales y no se les
cargara en ninguno de estos casos,
.

algunos impuestos ö derechos mas
61
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gegenwärtig ober aucfo fünftig
oon Eingeborenen $u entrid)tcn ftnb.
©ie baben fic& Sterbet, wie fi$ oon felbfi
»erfieljf, naefc ben 6rflic&en ©efefcen unb
SSorfdbriffen ber betreff enben ©ebiefe unb
roelcbe

SMnber

$u

riefen.

£3

ift

ferner vereinbart, bat? bie lln=

tertbanen «nb

Bürger

ber fontrabiren=

ben Xbcilc in allen beren ©ebieren unb
Sdnbern bie oo(l)1e unb oollfornmentfe
greifceit &aben unb genießen follen, fo*
weit eä überhaupt nad) ben ©efefcen
^uldffig itf, «ber if>r öigentbum unb bie
u;nen gehörigen ©egenfldnbe aller Vlvf
unb ^Benennung , wo aiut biefelben be«
legen fein mögen, tnittelfl £e|lament$
ju ©unflen ber jenigen ^erfonen unb in
bemjenigen SBcrbälrniffe ju oerfügen, wie
eigener freier SBille

ifcr

bie* ibnen ein*

giebt.

3m

galle ein Untertan ober »Ärger eine« ber fontrabirenben Streite in
©ebieten
ober £dnbem beS anberen
ben
X&eileö ab intestato oerflirbt, fo foll
ber ©eneralfonful, ober ber jtonful, ober
in beffen Stbwefenbeit ber ©telloertreter
be$ ©eneralfonful ober .ffonfulö, Sobie ©efe@e beö ßanbcö bicö gejlaf=
u\iM haben,, Kuratoren ;.t er«
ten, bqä
nennen, welcjje bie Dbbut über bad (*i=
gentium beö SBerfiorbenen jum Öeflen

mit

!

ber gefeilteren Erben

unb ber ©Idubi*

ger befjelben übernebmen, unb jwar ofcne
Crinmiftibung ber Sanbeäbcbörben, benen
jeboeb fcieroon gehörige Slnjeige $u machen

unb

eine beglaubigte flbfcfcrift ber

^noen*

Xarationen ober ?iauibarionen
ffi,
bamit bie ?)Jcd;re bcö
giäfuS gewahrt bleiben.

tarien,

einzureichen

que sean ö puedan
por los nacionales, conformandose, bien entendido, a las
leyes y reglas locales de tales dominios ö territorios.

altos

que

los

ser pagados

Y se conviene ademas, que los
sübditos y ciudadanos de las Partes
contratantes tendran y gozaran en
todos los dominios y territorios de
cada una de ellas, la mas plena y
perfecta libertad para legar ö disponer de sus propiedades y efectos
de cualquiera clase y deuominacion,
y en donde quiera <}ue fuesen situados por ultima disposicion 6
testamento, a favör de tales personas y en la proporcion que su propia y libre volunlad les pueda sujerir, dentro de las facultades que
las leyes les permitan.
Si algun sübdito ö ciudadano
de cualquiera de las Partes contraen los dominios 6
la
sin haber
otra

tantes muriese
territorios de

.

hecho su ultima disposicion ö testamento (ab -intestato) el Cönsul
General 6 Cönsul, ö en su ausencia,
el representante de tal Cönsul General ö Cönsul tendra el derecho
de nombrar curadores que se encarguen de los bienes del difunlo,
segun las leyes del Pais lo permitan, en beneficio de los hcrederos
y acreedores legales del difunto, sin
intervencion alguna de las autoridades del Pais, pero dandoles el debido aviso con copia aulorizada de
los inventarios, tasaciones ö liquidaciones, sin perjuicio de los derclIios fiscalcs.

gerbet eine ©ifferenj über
bie @rbf#aft ober über Eined ober <5u
«ige ber ©üter, auö benen fle befielt,
ober über ein ©uf&aben ober eine ©cfcufo
(Jnrfie^t

En caso de cuestion söbre la
herencia ö söbre alguno ö algunos
de los bienes que la componen, ö
söbre algun credito activo ö pasivo
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(hbfdjaff,

ber

unb

Scfcieböricfcter nid)t
fallt

fo

richte

|Te

ber

tatin

biefe

gefc&liefcref

buref)

.

werben,
ber

(Sntfefccibung

©e=

de

la

sucesion,

no pudiendo

be$ Sanbeö an^eim.

Articulo
Die Untertanen

$um 3oüoer»

eines

gehörigen Staates", welche ficfc in
©ebieten ber Drientalifcfcen 9?eüu=

ein

ben

ser di-

rimida por arbitros, quedani sometida a los Tribunnies del Pais.

IX.

Los sübdilos de alguno de

los

Estados del Zollverein residentes
en los territorios de la Repüblica

ju Sanbc unb jur ®ee, fowie oon
allen 3ivanqäanler;en unb militairifefcen

Oricntal del Uruguay, y los ciudadanos de dicha Repüblica residentes
cn alguno de los Estados del Zollverein, estaran exentos de todo servicio militar forzoso, de eualquiera
especie, de mar ö de tierra, y de
todo emprestido forzoso ö exaecio-

föequifitionen befreit bleiben.

nes y requisiciones militares.

Nif bei

Uruguay

wo^nbafr aufhalten,

unb bie Bürger ber gebauten 9?epublif,
roelebe ftcb in einem urni ^ollocrem gc(jörenben

foüen

Stoafe

wobnljaft

aufhalten,

oom 3wang$ s 3Jttlitairbicnft

aller

2lrr,

2Iud? foüen biefelben

*8orwanb

gezwungen

unter

werben,

feinerlet

bösere

Auflagen, JRequifttionen ober Abgaben
als biejemgen ju jaftfen, welche je|t ober
ranftig oon ben Untertanen ober 23nr=
gern beT jenigen C&ebterc,
tiefe

teil

wofenfeaff

in

auffealren,

welchen
gu

ftc

entriefes

No seran compelidos a pagar,
bajo ningun pretexto, mayores impuestos, requisiciones ö contribuciones que las que sean ö puedan
ser pagadas por subditofe ö ciudndanos nativos de los territorios en
que

residan.

finb.

Articulo

Slrrifel 10.

ben

(£$ foll einem jeben ber fonfrafeiren*
Staaten fretfiefeen, jum <&d)u% beö

#anbel$ Jtonfufa ui befiedert , welche
in ben ©ebieren unb JMnbem beö
tiefe
anberen ©raatee wofenfeaft aufhalten;
barf amtliche £anb*
beoor er niefer oon
er abgefenbet
roorben, in ber gewolmliefecn gorm ans

fein

«tfonful jeboefe

lungen oornefemen,
fcei

Regierung, an welcfee

unb jugelaffen ift, unb jeber ber
fonrrafeirenben itbeile fann oon ber SRe*
tfbenj ber Jfonfuln biejenigen Drte au**
Wiegen, bie er feierju für angemeffen
erfemnt

eraajter.

Cada una de

las

X.

Partes

tantes tendra la libertad de

contra-

nombrar

Cönsules

para su comercio: los
cuales residiran en los territorios
de la otra Parle; pero antes (juc
ningun Cönsul entre en el ejercicio
de sus funciones como tal, debera
ser aprobado y adniitido en la forma

acostumbrada por

el

Gobierno

&

quien se dirije: y eualquiera de las
Partes contratantes puede eseeptuar
de la residencia de los Cönsules,
aquellos puntos particulares en que
no tenga por conveniente admitirlos.

£ie Jtonfuln ber Drienfatifcfeen 9te
(Nr. 4697.)

Los Cönsules de cada uno de
61*

Uruguay

pubiif bei
Boltoereine'

in ben Staaten bed
foüen alle *Borrechte, 3m=

munitdten unb Befreiungen genießen,
welche ben Agenten befTclbcn Stange*,
ber begünftigfeflen

bie
reit,

jefcf

Marion

angetjö:

bafclbfl uigeftan:

ober fünftig

ben |7nb, unb in gleicher Sßeife foüen
bie .Ronfuln einee* jeben $um 3oUocrein
gehorenben ^taarcö in ben ©ebieten ber
Drientalifchen SRepublif bei Uruquar) nach
ber ftrengfien ^e^ipro^iidt alle Vorrechte,
Smmunitdfen unb Befreiungen genießen,
welche jefct ober fünftig ben ^onfuln
ber

meift

begünftigten

Marion gewdfcrt

Estados del Zollverein en la
RepüblicaOriental del Uruguay gozaran de todos los privilegios, inmunidades y exenciones concedidas ö
que se concedieren alli a los Agentes de igual rango de la nacion mas

los

favorecida;

Articulo

2lrtifel 11.

3u

größerer Sicherheit beö #anbel$
^wifchen ben Untertanen ber Staaten
3olloereinö unb

ben Bürgern ber

9tepublif

Drienfalifcben

bei

Uruguay

wirb oeTeinbart, baß, wenn ju irgenb
einer 3cir eine Unterbrechung bco" frieb=
liefen *8erfebr* ober unglücf liefcer ^Beife
ein

Bruch iwifchen ben

refp.

Staaten

ben Untcrtbanen

eintreten

foute,

Bürgern

eined jeben

ober

ber fontrac)irenben

©c*
2beile, welche
biete beä anberen $beil$ befinben, eine
griff, unb $war, wenn fte an ber JWfte
(T*

innerhalb

ber

wohnen, oon oier Monaten, unb, wenn
fte im Innern wohnen, oon neun 3J?o=
naten geftattet werben foll, um ihre
Rechnungen abschließen unb über ir)r
(?iqcnt(nnn ju oerfügen; unb allen benjenigen ber oorgebachten ^Jerfonen, welche

eö oorjieben möchten, bad £anb $u oer;
lafien, foll freie« ©elcif gewahrt wer=

um

ben ©tanb $u fe§en,
bemjenigen £afen,
ftcf;
welchen bie Regierung be$ £anbe6 be*
wirb über*
zeichnet, einschiffen,
ben,

mismo modo

los

Repüblica Oriental
del Uruguay en los Estados del
Zollverein, gozaräu con la nias rigorosa reeiprocidad de todos los privilegios. inmunidades y exenciones
concedidas ö que se concedieren
alli ä los Cönsules de la nacion mas
la

favorecida.

werben.

be$

y del

Cönsules de

fie

in

unbeldftigt

in

bie£ ferner oereinbart, baß alle Unter:
thanen unb Bürger eine« jeben ber fon--

trabirenben Steile, welche fleh $ur £eit

Para

XI.

mayor seguridad

del

co-

mercio entre los sübditos de los
Estados del Zollverein y los ciudadanos de la Repüblica Oriental del
Uruguay, se estipula que si en algun
liempo ocurriese una interrupeion
de las rclaciones amistosas ö sobreviniese desgraciadamente un rompimiento entre los Paises respectivos,
se concedera ä los sübditos ö ciudadanos de cada una de las Partes
contratantes en los territorios de la
otra, un termino de cuatro meses,
si residen en las costas, y de nueve
meses si residen en el interior, para
arreglar sus negocios y disponer de
BUS propiedades; y ä todas aquellas
personas arriba mencionadas que
quisieren salir del Pais, se les dara
para que se em-

un salvoconducto,

barguen en el Puerto que el Gobierno del Pais designare. Se estipula ademas, que todos los sübditos y ciudadanos de cada una de las
Partes contratantes, que al tiempo
de tal interrupeion de las relaciones
amistosas entre ellas, estuviesen establecidos en el ejercicio de algun
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*

Unterbrechung ber freunbfchaftlichen
iwifcr)en benfelbcn in ben
©ebieten ober £dnbern beö anberen Z\>eil6
im 2luöubung etneö ©croerbeö ober
einer

$ejier)ungen

befonberen 23efcr)dftigung nieber«
babcn, bae" 9led)t haben fotlen,

einer

gelaffen
bafelbfl

$u oerbleiben unb ba6 fragliche

Gewerbe ober
jjung
fit

bie

fragliche

23cfct>dftt=

Vergebungen gegen

©cnug

Die

fich

otras cargas ö imposiciones

©efe§e fc^ulbig

ßffeften aller 2lrf,

unb

greiheif

ihrer

unb

£iqentr)umd;

unb

»erhalten

frieblicfc

bem

machen, ofcne alle «Störung unb in
»ollen

ofensa alguna contra las leyes: y sus
bienes y efectos de cualquiera clase,
sea que esten bajo su propia custodia ö confiados a otros individuos
ö al Eslado, no estarän sujetos a
embargo ö secuestro, ni ;i algunas

$war fo lange
unb feiner

nnb

fortjufefcen,

\id)

ibre

ihrcö

©aaren
mögen

biefelben

ibrem eigenen ©ewabrfam beftnben,
ober anberen ^erfonen ober bem Staate
anoertraur fein, follcn roeber ber 2Beg;
na&me, noch ber ©equeftration, noch
anberen Mafien unb Slnforüchen,
auch
alt benjenigen unterliegen, welchen auch
ähnliche Öffetten unb ähnliches ben eins
geborenen Untertanen ober SSurgcrn
in

öigenrbum

gebörigee"

oatforberungen

,

5onbö unb

fentlichen
tien follen

unterliegt.

Crigentbum

6 ramo especial cn los dominios ö territorios de la otra, tendrän el privilegio de quedar y continuar am la) trafico ö ramo, sin
que se les eslorbe de manera alguna
en el goce absoluto de su libertad
y de sus bienes, mientras se condnzean paeificamente y no cometan

trafico

>pri*

que

se

que las
impöngan con respecto a

semejantes efectos ö propiedades de
sübditos ö ciudadanos naturales.
Las deudas entre individuos, propiedades en fondos püblicos ö acciones de companias, tampoco serrin

embargadas ni detenidas
desgraciado caso de guerra k

confiscadas,

en

el

que

se reliere esle articulo.

ben 6fs

in

©efellfchaft«*2lf s

nie fonft$$irf, fequeflrirf ober

mit S3cfchlag belegr werben, in bem un*
glucflichen ^alle res jfriegeä, auf wel*
ihen ffch biefer Slrtifel begeht.

Articulo

Slrtifel 12.

Untertanen ber &taatm bcö
3ollüerein$ unb bie Bürger ber Driens
ralifefcen jRepublif bei Uruguay, welche
Sic

in ben ©ebieten bed anberen Zfylli
»obnbaft aufhalten, follcn beiberfeitö in
ibren #dufem, *Perfonen unb in ibrem
©gentium ben ©chu§ ber Regierung
qmiegen unb ferner in bem Scftfc ber
fieb

Vorrechte ocrbleiben,

beren

fte

(Td>

ge*

©ie follen um tb«
genwdrfig erfreuen,
rer »Religion willen in feiner 2Beife ges
tfört,

bern
(Nr.

belajligt ober gefrdnff

oolle
4697

werben, fon»

©ewiffenSfreiheit

genießen,

los

XII.

Los sübditos

del

Zollverein

ciudadanos

de

la

.

y

Repüblica

Oriental del Uruguay
respectivameote residentes en los territorios
de la otra Parte, gozarän en sus
casas, personas y propiedades de la
proteccion del Gobierno, y continuaran en la posesion de los privilejios que al presente gozan.
No
seran inquretados, molestados ö in-

comodados en manera alguna, &
causa de su religion, y tendran perfecta libertad de conciencia, con tal

)
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Religion be$ SanbeS, in
aufhalfen, fowie bie

que respelen debidamente la religion
del Pais en quo residen, como tani-

93erfaffung, bie ©efefce unb bie £anbe$s
ber
gebraute refpeftiren.
«ftinftcbtlicfc

bien la Conslitucion, leyes y costumbres de 6L Con respecto a la celebracion del culto conforme a los
ritos y ceremonias de su propia
Yglesia, ya sca dentro de sus casas
particulares ö en sus Yglesias ö C'apillas; con respecto a la lacultad de
edificar y söstener tales Yglesias y
Capillas; y finalinente, con respecto

mfofern

bie

fie

welchem

fte

uefr

geicr bei ©ottcöbienfle* naefc bem fRi*
tuö unb ben ©ebrdudben ibrer Jtirefce,
eö

fei

fei

in

e£ in

ibren

eigenen ^prioafbdufern,

eigenen befonberen .Rircfren

ir)rert

unb Capellen,

fcinfic&flidb ber Jöefugmj?
jur (Erbauung unb Unterhaltung foleber

^irc^en unb Capellen, enblic^ binficfcfs
liefe bcr 5Bcfugni0 $ur Anlegung, Unter*
Gattung unb 23cnugung t>on eigenen
23egrdbni0pldfcen, follcn ben Unfertba*
nen unb bürgern eined jeben ber fonfrabirenben Xbetle, welche fiefe in ben
©ebieten be$ anberen Xfytiit aufbalten,
bie ndmlicfcen greibeiten

unb

9?ccfcfe $u=

flebcn unb ber ndmlicfce ©ebufc gewdfcrt
werben, wie ben Untertanen unb 23ür:
gern ber am meiflen begünftigfen Nation.

a la facultad

roantener

de adquirir, * ocupar y
para sus propios celos sübditos y ciudada-

sitios

raenlerio.s,

nos de cada una de
tratanles,

las

Articulo

bö&en oerrragenben
3wifcfcen
feilen ifl oereinbarf unb flipulirf wor*
ben, bajj 23ebufö Ergreifung unb Sluös
lieferung oon Defertcuren ber Jfriegös

Se ha convenido y

ben

ober #anbel$=5)?arine burefc bie fornpe*
DrtSobrigfeiten ber betreffenben
juldfüge
Xdnbcr jebc Ianbeögefe^lic()
$ülfe gelciflef werben foü, fobalb bie
gebadeten Dbrigfcitcn ^u folgern ^roeefe
uon bein .ßonful berjenigen Nation, weis
cfjer

bcr ©eferteur angebort, beöfaüö in

Sinfprucb

genommen

unb

bureb

baö

6cbiff$regijtcr, bie 3J?u)lerroüc ober ans

berc

dhnlicrje

©ofumentc naebgewiefen

wirb, bafj bie gebauten Deferteurc Xbeil
bcr 5J?annfcbaft folcfcer <£cbijfe waren,
unb ba0 fic oon ©djiffen beferfirt finb,
welcfce ftet) in ben $dfen, Jliijlen ober
©cwdfiern beö £anbe$ befanben, oon
beffen jDrtSobrigfeifcn

fic reif latnirt

werben.

los

domi-

nios ö territorios de la otra, gozaran de las niismas libertades y de
los mismos derechos; y se les conccdcr.i la misma proteccion que a
los sübditos y ciudadanos de la nacion mas lavbrecida.

3lrtifel 13.

tenten

Partes con-

que residan en

por
que

XIII.

eslipulado

Altas Partes contratanles,
se prestara por las autoridades
localcs competentes de los respeclivos Paises, todo el auxilio que sea
conforme ä sus leyes, para la aprelas

bension y enlrega de desertores tiel
servicio naval militar 6 de la marina mercante siernpre que diebas
autoridades sean requeridas con esle
objeto por el Cönsul de la nacion
;

que pertenezca
comprobare por

el desertör, y se
registro de los
tripulacion «i Otros
doctinientos semejanles, que diebos
deserlores eran parte de la tripula-

a

btiquos, rol de

el

la

cion de tales buques y que lian desei tado de buques que se hallaban
en los Puertos, costas 6 aguas del
Pais ante cuyas autoridades locales
se reclaman.
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2Ba$

bie gefthalfung ber ©eferfeure

bcn ßanbeägefdngniffen unb bic 3eit
anlangt, wdfcrenb welcher fte unter @ins
in

wirfung ber Drföobrigfeiten oerblciben
muffen, fo foU oon bem 2(ugenblicfe an,
fte ergriffen worben jmb, um $ur
Verfügung beö reflamirenben ^onfulö
gehalten unb ben Skiffen ihrer Station
äurücfgefteüt $u werben, bad oon ben

wo

©efefcen cincö jeben Jans
b«ö oorgefchriebene ©erfahren beobachtet
werben.
refpefftoen

ift ferner oereinbart worben, bag
anberen Bugeftdnbniffe ober SÖe*
günfügungen, wefche bezüglich ber 2Bic*
bererlarigunq oon ©eferreuren beibe fons
trahirenben Steile einem anberen ©faate

de"

alle

gemalt haben

ober in

3» f «"fr machen

fo alö auch bem an*
beren fontrahirenben X^eile jugefianben
betrachtet werben füllen, wie wenn folche
Söegunfligungen ober 3ugefldnbnifte in
bem gegenwärtigen ©ertrage oereinbart

möchten, gerabe

En örden
sertores

en

a la
las

detencion de de-

prisioncs

publicas,

y al liempo que deban permanecer
bajo la accion de las autoridades
locales, uua vez aprehendidos, para
ser entregados a la disposicion del

Consul que los reclainare y remitidos a buques de su nacion, se oblas reglas que establecieren
las leyes de cada Pais respectiva-

servaran

menle.

Han convenido ademas, en que
cualquier otro favör ö concesion
que respecto al recobro de desertores hayan hecho, 6 en lo sucesivo
hicieren ambas Partes contratantes
ei
cualquier olro Estado, sera concedido tambien a la otra Parte contratante, como si tal favor ö concesion se hubiese estipulado en el
presente Tratado.

worben wdren.

Articulo XIV.

Slrtifel 14.

bie

Ber gegenwärtige ©erfrag foU für
©auer oon acht fahren, oon bem

Saturn

.

beffelben an gerechnet, unb bann
ferner bi$ irnn Ablauf oon $w6lf 9Ros
naten betfepen, n ad? bem einer ber fon*
trahitmben Xheile bem anberen bie Sin«
jeige gemacht hat/ baf e$ feine 5Ibftcht

benfelben

fei,

weiter fortyifefcen,
fontrahirenben 5^^etle

nicht

wobei jeber ber
fTch baö SRechf oorbehdlf, bem anbern
Xheite tiefe Slnjeige bei Ablauf ber ge*

bachten achtjährigen grifl ober ju jeber
fpdferen 3eit $u machen.

Unb

eö wirb hiermit jwifchen ihnen

oereinbart,

bem 51 M auf ber
nach bem Empfang einer

baf

bei

jwolf Sttonafe
folgen 2ln$eige ber gegenwärtige ©er*
(Hr.

El presente Tratado estara en
vigör por el termino de ocho anos
contados desdc la fecha, y en adelante por doce meses mäs, despues
que una de las Partes contratantes
dicre aviso ä la otra de su intencion
de tenninarlo reservando se cada
una de las Partes contratantes el
derecho de dar a la otra tal aviso
ä la expiracion de dicho termino de
ocho afios, ö en cualquier tiempo
despues.
.

Y por

esto, se estipula entre ellas
expiracion de doce meses
despues que tal aviso haya sido reeibido, este Tratado y todas las esti-

que

a la

m.)
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frag unb alle Jöejlimmungen beffelben
Q&n^iä) aufhören unb cnbcn follen.

t

gegcnioarttge Vertrag

foll

ra*

e

3u
feiiigen

llrfunbe beffen &aben bie betbcr=
jöeooUmdcttigren ben Vertrag

unterzeichnet

unb

ifcrc

Siegel

in 'ÜRontcoibeo, ben brei

3uni @intaufenb
unb fündig.

beigefügt

unb groonjigilen
unb feefcö

acfct&unbert

#crrmann #erborf

£1

cesarän

entera-

Articulo XV.

1 f
rr
unb bic Sfatififationen foUen fo
^
balb alö möglich, fydteften6 binnen aefcts
5ebn iflfonaren oom Saturn beffelben
ab, in ^onteoibeo auögetaufcfct werben.
1

de

mente.

15.

Slrtifel

©er

pulaciones

El presente Tratado sera ratificado y las ratificaciones serän canjeadas dentro del plazo de diez y
ocho nieses de su fecha en Montevideo, ö antes si fuere posible.

En fe de lo cual, ambos Plenifiotenciarios lo han iirmado y sclado con sus sellos respectivos en
Montevideo ä veinte y tres de Junin
de mil ochocienlos cineuenta

Herrmann Herbort

griebricr;

y

seis.

Friedrich

von Gülich.
(L. S.)

(L. S.)

Soaquin SRequena.

Joaquin Requena.

(L. S.)

(L. S.)

3Borfter;enber

Urfunben

am

Vertrag

3. Slpril

i|1

ratifijirt

unb

bie 9fu$n>ecfcfelung ber diatifitationi--

1857. ju «Wontembeo bewirft roorben.

förtiflirt

im SJövcau

M

Cla«t* • gKinißrvium&

01. Ztdtr).
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©efefc-eammlung
bu

für

Ä

6 n

1

3
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[Nr.

4693.)

$

n

d) e

u (H

r c

f

cfr

c

Staaten.

«

•
Nr. 32.
—mumHmmmm*

r

©efc$, bftrcffcnb
3irf

bie

—

:

tibilnb«ung, bcjicl)ungön>cifc ergän^ung beä in btm SSc*

bei tl»peüarioHdgcridji$&ofi'$ ju <56ln gcltcnbcn Cjrpropriarioitfgcfeöf*

vom

8.

«Bom 25.

«Wdrj 1810.

SM

1857.

SKI

<Vit

ftriebrief)

2ßilf)elm,

fcon

©ottcS ©naben, tfimig

iura

Greußen ic K.
oerorbnen, mit

3uflimmung

£dufer be* ?anbtagee* Unferer «Wonarcfcie,

betber

nxrt folgt:
t.

§.

©le

bei $n)ang$weifen (£igent$um$ent$ie$ungen

liefen 2Bof)leö

notfrwenbige

nad?

^(rtifel 9.

oorldufige gefiflellung

StypeUationSgericfcfe'bofeö

mung
relung

31t

ber Antrage eineö »on

gu ernennenben

au$ (?3rünbcn bce

ber SerfaffunggsUrfunbe t»om 31.
(Sein
if)r

@utf*dbigung

ber

burefc

jur

bie

ertlichen

erfolgt

Söe^irföregierung

Unterfuctmng

Affen?«

Januar 1850.

im 23qirf bc$
11

ad)

U)criu(>«

unb :2i^i;ha

in:r

Siefer hai bie 2Jbfcfcdjgung6termine iit
ben Semeinben in ortdublicfcer ^Betfc befannt ju machen unb bie in ber ®runb*
fleuets^utterroUe genannten ©runbbeftfcer befonberä eingaben.
Den Jßetbeiligten fkf)t frei,
in biefen Terminen $u erfcfceinen unb ifjr ^ntereffe ju

JtommifTarä.

t>ertfeten.

^rmiffelunQ

ber oorlduftg fcfiftuficUenben (Sntfcfcdbigung bat ber
ben $orfcfcriftcn bed Sirttfelö 16. beä ©cfefccö oom 8. SOfarj
£0 iinb babei jebcr$eit <5in ober brei' ©acfcoerjUnbig«
jujujiefcen, rodele oon ber .8 e$irf Regierung für ben ganzen Umfang ber 23au*
Unternehmung ober für einzelne flbfebnitte berfelben ernannt unb eins für alleS3ei

ßommiflar
1810.

mal

$u

oom

naefc

©erfahren,

griebmSridbtcr

ifcre$

iöoi)nort$ oereibtgt werben.
§.

2.

5B3enn bie SBejirföregierung erfldrt, ba# ber Sali ber Sringlkfcfat »or*
liege/ fo tat baä ©erlebt in bem nad) %xtihi 13. beö ®efe§e$ oom 8. Sfiarj
1S10. jti eTfaffenben (^rpropriattonSerfenntnifl bie Crimoeifung bed jur (£rpro=
priation SBerec&tigten in ben S8efi$, gegen Ballung be$ oorlduftg (J. i.) fefc
*

S^rsanfl 1©7.

(Nr.

SMgegc&en au

U08.)

»ertin ben 22. 3uni 1857.
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geftetl--

w

-

gesellten enffcfcdbigungdbctragc* ober

Jöanf

(2(rt. 25.

com

be* ©efe|e<$

8, 9J?drj

•

$.

DaS

(IrprooriationäerFenntnifJ

bur*

in

jum

•.

3.

roirb

im Slufyuge auf

Slnfiefcen ber 23e*

©eriebföoolläie&er jugefleUt.

Sie 3«fMung
bemfelben

1810.), ju oetorbnen.

•

.

heiligten

-

beffen Hinterlegung bei ber ^reufiföeit

erfolgt

an

b,en

aufyuwerfcnben ©rnnbbeftjiei in bem «ort
(§. 1.) gctodfjlten ftomüife, ober,
an bie ^erfon ober in beten xBofrnum),

^rofotott be« JtommtjTarö

Ermangelung

einer folc&en SBafcl,

m

ober aucfc, falle" bie 3Bobmmg ftc& nicfcf in ber Sürgermcifietei beftnbet,
liegen,' an btn 23argermeijler unb an ben <pdc$fer ober
3nf)abet bet betrcffenben £iegenf<$aft.
3n gleicher 2lrt ifl Ott *Radjm>ei6 ber nacfc bem (Jrptoyriationöurtbeil
ju leiflenben Sa&lung ober Hinterlegung (2lrt. 25. be6 ©efefceo oom 8. 9Kdrj
1810.)
fleUen.

melcfrer bie ©runbflücfc

W

UBenn

bei

©ebduben

nd&ctc getffleüung beß
2fft ober burdb
Fennen tu geben.

fünftli<fcen

berfelben

Anlagen ber Sluejuroeifenbe eine
teer »e^ergteifung oertangt,

war

lagen ben

@ingeioiefenen büvd) ©etiefctoüofläie&ers
»totoFoüatifäe (Srfldrung oor bem Drtdbnrgermeifter ju er*

f)em betreibenben
benöricr)fcr eine

ober

Xlanbeo

fo $at er folcfce$ binnen acfct

Zfyeiie bleibt in biefem

23eficbfigunq

gaüe

unb Söeföteibung bet

überlaffen, oei

tfofalitdfcn

bem

^-rtc=

$u beantragen.

Per $rieben6rict>fer bat mit bet Chrlcbiqung bee ©efcfcdfto binnen aefct
jtt beginnen,
©er fofort anjufefcenbc xermin ift ber ©egenyarfei brei
Xage oor ^Ibbaltung beffelben befannt ju machen.
©et ftriebenoricfcfer fann ju ber 23eficfctigung unb 23ef#teibung dinen
'tagen

obet btei auf ben <8orfcfclag ber Parteien ober oon 21mt«n>egen ju ernennenbe

©adjoetftdnbiqe ^u^te^en.

Die ÜRiftoirfung

©tunb,

fie

bei

ber

©acfcoerttdnbigen

einet fpateren

Beugen ober eacfcoetftdnbige

geti#flict)en
hu

biefem 93erfafcren itf Fein
ber (Jntfödbigung al6

bei

Jefiftcllung

refuflren.

$. 5.

©ie
batüber

wenn fie erfcfceinen unb
bem Jfommiffar ($. 1.) an»

SSef&eiligten F&nnen bieö 93erfaf>ten ($. 4.),

jmb,

wdfjtenb be« oor
bängten 'SerfaljrentJ veranlagen.
einia,

auefc

fefron

$.6.
Die
gen

naefc

Fann nic&f oor aefct !ta*
ben enodbnten 3ufleUungen, bejief)ungeroeifc oor (Jrlebigung be* naefc
Söollflrecfung

bed (*r»ropriatton6urt()eÜ$

§. 4. iuldffigen Söerfa&rene, über welche ber griebenSrtcfcter

auejuflellen

frat,

eine'öe^einigung

flatrfütben.

Dppofttion ober ein fonfh'geo 9fec$f$miftel gegen bie 33olI|lr«cf ung fmbtf

ni$t

flaif.
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$.7.
Betben feilen bleibt oorbefjalten, bie beßnitioe jeflftellung ber Q£nU
im 2Bege beö gcricfctlicfcen 33crfa|?rend berbeiuifubren. J^it biefer
tynfid) t, fowie in allen fonfligen Begebungen, wirb bürg biefeä ©efe$ an ben
«orföriften beö ©cfe$c* oom 8. Wart fSiO. nicbtd gednberf.
fcfcdöigung

$.

8.

£ie Sofien, welche au$ bem in ben §§. 1. bi& 6. erwafonten 9Berfar)ren
enffie&en, fallen bem diüropriationäbcretfcligfen jur tfatf.
3n bem befinitioen gerichtlichen @ntfd)dbigung$oerfaf>r«n formen bem
C?rpropriirten bie .Rollen ganj ober tbeilweife $ur Saft gelegt werben.
ftür bie Verrichtungen ber ^iebenögericpte werben ©ebubren nad) ber
ber Jtabinetdorber oom 28. 2lpril 1832. 9"tr. 1. 2. 3. oorgefefcriebenen
Xajre unb für Ausfertigungen nad; SSorfc^rift be* Sefrct* oom 16. gebruar
1807. SÄrt. 9. berechnet, bei Reifen über eine Viertelineile oom ©i&e beö grie*
benggeriefcta aujjerbcm an 9?eifefoflen funfyet)n ©ilbergrofefcen per Pfeile.
in

5.9.
Unfer üRinifler für JFjanbel, ©ewerbe unb öffentlich arbeiten unb Un*
fer 3uflijmini|ler haben jur flu$ful)rung biefeö ©efefced bie weiteren ftnweifiin*
gen ju erlaffen.

HrfunbW unter UnfcTer
brueffem J?6mglicf?en Sfnftcgtf.

£6cfrftdgem>dnbigen

Unterfcfcrtft

unb

beige»

©egeben Berlin, ben 25. «Kai 1857.

griebri* 2»il$efm.

(L. S.)
o.

Wantetiffel.
o.

o. b. iperjbt.

@imond.

»obelfcfrwtnqb.
ftnr ben

o.

(Nt. 4699.)

wegen

Vertrag

DülTelborf . eibetfclber mit
föaft:

o.

SB efip&alen.

II.

.^>ann.

9Uletr)iW»-' «etfMcjum^sUrfuiibe, betreffenb ben
abgefcfjIojTencii

SÖtr

Räumer,

o.

SRanfeuffel

o.

.Hricgdmmifrfr:

bem

unterm Ii. September

3krfd?meljun<$
ber SSergifcr)

c

bed

18">6.

Unfermlniienc*

Wirf i'fa)cii

ber

eifenbarmgefeil--

"Bern 9. 3uni 1857.

gVicbttcfjf gÖBilßtlm,

m\

@otte$ ©nabeu, Stink

»oh

Greußen k. k.
9taefcbera> bie ©eneraloerfamjnfungen bef SufTctoorf = (*lberf elber $ifcn s
babngefellf#aft oom* 7. Januar 1857. unb ber 93ergifctj=^)?drfifcben (Sifenba&m
1». Januar 1857. bie *8erfd)mel3ung beS gefammten Unters
©efeüfdjafr

oM

nehmend
(Miv4«w

1

jener ©efeUfcfcaft mit
-4699.)

bem Unternehmen

ber Bergifch^drfifc&en @ifen*
<>2*
bahn*
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ba&ngefeUfefraff naäf 3«&alt bed anliegenben ©ertrage« üom 22. September
1856. mit ber üftaaflgabc befdjlofTen baben:
1) baß bie »ergtfcfc :*9?drf ifcbe (*ifenbabngefellfc&aft bie Düfielborf selber*
fdber dHfenbabn ncbfi allein Jöerriebömarerial unb fonjrtgem 3gbc$4c fo

lange,

brt

fdurmtlicbe

tfifenbabngefellfcbaft

^riorttdt6gldubiger

befriebigt

fein

ber

Enffelborf

(Jlberfelber

werben, alä einen getrennten ©er*

mögen$fompler $u oerwalten unb burefc orbnungSmdftfge Unterbalfung,
namentlich burefc entfprecfcenbe (*rgdn$ung aller Abgänge, vor einer >2Bcrtb$=
2)

oerminberung su bewahren fcat;
bag allen (Gläubigern ber £üffelborf;(*lberfelber (*ifenbafcngefellfc&aff,
tn$befonbere ben jnbabem ber jufolge ber »on Unö ertbeilten yrioilegien
emittirfen ^riorttdt^jDbügarionen auf ben Ertrag ber Düffelborf Bibers
felber (*tfenbabn, fowie auf biefe JBafm unb beren 3"be&6r felbft baS
^orjugdrec^r, fo wie ed ibnen bot ber gufbn ;ugeflanben bat, oor ben
Stammaftiondren unb allen ^rioritdr*: unb lontfigen ©laubigem ber
58ergif(fc3Jfarfifcben tfifenbafcngefellfcbafr auöbrueflicb »orbebalfen bleibt;

3)

ba#

bie S8ergtfcbi$RärFtfcbe (»ifenbabngefeUfcfcaff für alle

»BerbmMicbFeilen

ber Düffclborfs(£lberfcJbcr (*ifenbabngcfcUfcbaff, inÄbcfonbeTe au* für bie
unterm 2*. $pril 1842. unb 11. September 1850. oen Un* Slllerbocbft

genebmigten

^iorifdtfanleiben als Selbfifcpulbnerin

eintritt,

bergeftalt,

Inhaber biefer ^orberungen wegen Kapital, ßtnfen unb jeoften,
unbefebabet bed ©onugSrccbtö ber bmreb Unfere ^Privilegien oom 2. OU
tober 1848., 11. 2Rarj 1850., 6. 3ult 1833., 5. September 1855. unb

ba§

bie

20. Dftober 18Ö6. genebmigten $rioritdtöanleü)en ber SöergifcfciKdrfifcben
(vifenbabngefeüfcbaft fic& aueb an ba* gefammte «öermögen biefer ©e>
fellfcfcaft balten f6nnen;
enb(icr)

4)

bag

jebem

flftiondr

ber

Düffelborf *@lberfelber

(Jifenbafcngefeüfcpaft,

eine

«erajfcb^drfifcben StammaFtien abgefunben fein
»aarabfmbung im betrage oon Güu)unbert fünf unb oierjig

lern

pro

wclcfcer niebt in

SlPtie

offerirt

will,

Zfa

wirb,

»ollen üBir, jeboefr unbefefcabet ber jRecfcte dritter, bierburefc biefe 23efcfclüffe
genebmiqen, indbefonbere au* ben oben beigefügten Vertrag oom 22. September
185b. nebfi ber oorbe|eicbneten üfcaafgabc lanbe^bcrrlid? betldtigen, inbem ®hr
ber S3eTgifcb-"ÜRdrfifcben (*ifenba$na,ejeüTcbaff ;ugleicb geflatten, in ©emdtfteit
biefeg Vertrage* ihr $nlagerapital bureb bie $(u$gabe oon
SlrtiFefc 2.
fernem 17,130 Sräcf SfaramaFtien \u oermefcren.
X>ic gegenwärtige Urfunbe i\i burefc bie ©efefc * Sammlung
ju oer»

beo*

off entheben.

Urfunblicb

unter

Unferer

Jpöcbfteigenbdnbigen

Untcrfcfcrift

unb

beige=

bmrftem Jlöniguäen 3naegel.
©egeben Berlin, ben 9. 3«ni 1857.

(L. S.)

Sricbrtd>
o.

b.

#e»bt.

SBU&dm.
Simons.
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d?bem

bie ©enerafoerfammfung ber ©üffelborf» (Jlberfelbcr @ifenba&n*
unfer bem 17. Sipril b.
ben SBefcfclug gefaßt bat, bog wegen
Ueberfragung ber Verwaltung jener @ifenba&n an bie ©taatäoerwaltung Unter«
fcanblumjen gepflogen würben, jmb oon bem SÖerwalfungßrat&e tiefer ©efelfc
f<baff bte Herren:

%

@efeUfct)afr

SBityelm

©ortmann

^uflijratr; JKein&olb

ftriebri*

ju ©üffefborf, ^rdfibent bei *8crwalfungdrar&e$

oon £urter gu

©«beim ^eper

©ireffor 21bo!pr;

(jlberfelb,

$u #ocbba&f, SJcitglieber beö
ju Düffelborf unb

*8erwaftungöratM

Dppermann

3uflijrat& granj 3ofep& ®eroae* $u @lberfelb, £>ireftorialrat&,

alö .Rommiffarien für biefe Unterfcanblungen gewählt unb lefcfere bemnd<bft mit
ber bie Söergifcfc'üftdrfifcbe @ifenbar;ngefeUfcbaft oertretenben JHmglicfccn (jifens
bafmbireffion ju (§lberfelb, befte&enb au 6 bem fommiffarifdben >«8orfitKnben,
SRegierungdratb .ftarl Santo, bem Regierung« s unb 23aurafb ^ermann- ©ei**
baupf unD bem »etriebomfpeftor ©ilbelm ^lange gepflogen roorben.
s

JIlö

(*rgebni(J berfelben

fcfcaften nacbfolgcnber

ifl

bur$

bie

genahnten Vertreter beiber ©efelU

Vertrag &eute abgesoffen roorben.
Slrtifel

1.

Die Düffelborf « (Jlberfelber (*ifenbal)ngefeüfcfcaft tritt ihr gefammte 6 be*
wegltcbetf unb unbewegli(beö, afnueö unb paffioeä Vermögen, wobin aueb ber
SRefcroe; unb ©rneuerungdfonbä, foroie bie iRebenfaffen mit ibrem Vermögen
unb haften gehören, an bie SBergifcr^drfifcfre (*ifenbafmgefeüfcbaft ab.
Slrtifel 2.

£ie Sergif(b=9Ädrfif<be

-

@ifenba(mgefellfcr;aft

übernimmt

bao*

gefammte

©efeUfcbaft unb tritt alt Sfacfcfolgerin
unb Verpflichtungen
bem 3n>ecfe ein,
berfelben in Deren gefammte
bie ©üffelborf^lberfelber Satyi mit bem iöergifcbsSDiarfifc&en (Jifenba&n*
Unternehmen a(d integrirenben %t)til beffelben 31t oereinigen.

Vermögen

ber £üffelborfs(*lberfelber

m

:Ked.)tc

um

«rtifel

3.

öntfcbdbigung erhalten bie Slftionaire ber £üffelborf=@lberfelber
@tfenbabn (Stammaftien ber 23ergifc&*^idrfif<ben @ifenbabn, unb jwar für je
211$

brei

SMftien

^drfi[d)cn.

ber £üffelborf s @lbeffelbcr ©efellfcbaff fünf SIfttcn ber Söergifcb*
Diefe Umwccbfelung ber Wtien roirb binnen Sfa^reöfrift nacb ©es

nefetnigung biefe* Vertrage* burefc bie beiberfeitigen ©encraloerfammlungen unb
naeb erfolgter lanbeöfcerrlicber 23ejlätigung bcffelben flattfmben, unb jwar $u
jjiim 3mtd biefe* 2lu*taufcbe* roirb bie
Glberfelb, Düflelborf unb Söerlin.
^ergifc&^JJtdrfifcbe @ifenbarrtigefeüfc&aft ü>r ©tammaftiensjtapital

burefc

2lu**

gäbe oon 17,130 6tücf neuer etammafrien ä 100 fötblr. um im ©anjen
1,713,000 9lt$Ir. oermebren. 33ei ber Umwecbfelung werben, wenn einzelne,
ober niebt ooüau* aufgebenbe ©üffclborf*(Hberfelber Slftien prdfentirt werben,
für ben Ueberfcbuß 23on* auf Srittelaftien ausgegeben, ©egen biefe 23on*
fönnen,
(Nr.
1
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m

ooUe 5ffften aufgeben, STPftett her Sergifd) * ^nrftfcly
f&nnen, fofern fte
(frtfenbabn $u jeber 3«t wir ben aläbann naeb 3tobalt be*> Grafuttf ber SöcrgifcrV

mMiföen

(fifcnba^ngefeUfctjaft

nid>t

öerj<tyrren

Sioibenbenföemen

geforbert

werben.
2lrtifel

4.

2>eni ®(aat< wirb &inüd>tlKb ber i&m nacb $. 10. beo" Statut* ber 23fr*
gifcb=9KarFifcben Gh'fenbabngefeUfd>aft juftefoenben teinen Million Xfyakr ©ramm*

WUien ber Butritt 311 biefem Vertrage bie* $um 1. 3uli lb57. oor behalten.
Erfolgt ber 3utrttt, fo wirb auefc bei Serecbnung ber 5Dioibenben für bie @irte
Million ZljaleT ©taatäaftien ber Erfrag ber öergifcb*5)Mrfifa)en unb ber
DüffelborfrGrlberfelbcr (-rifenbarm a(ß ein ©anjeß befrachtet, babet aber al*=
freirenben ©tammaFfien biö $ur #6f;e oon
bann ben nacb Mrfifel 3. neu
3| "»JJrojenf ©ioibenbe ein gleicbee" Storjugftrecbf oor jenen ©faateaftien m*
als
ben
geflanben,
urfprünglicben brei Millionen %i)altv <Priöaf äfften feiger
ftafufenmdflig gebübrt.

©taaf bi* $um f. 3uli 1857. biefem ©erfrage ntcr)t
©eroinn unb ^öerlufl auo" biefem sBerrraae, be«

Sritf bagegen ber
bei,

nimmt

fo

ber €>faaf an

jie&ungöweife an (£innabmen unb- Sluogaben ber babureb erworbenen ^Düffel*
Qx err>d(t
borfsdlberfelber @ifenbar)n, feinen SMntbeil.
biefem ($aUe auf bie
(Sine Million Xbaler (gtaatiattitn niefcf mer)r unb niebf weniger an £ioibenbe,

m

a(* er fratufenmd§ig erbalfen würbe, wenn biefer Vertrag niebf 311 ©fanbe ge=
fein würbe, miffnn eine >Qerfcbmeljung ber £üffei:borfs(*fberfe!ber mit
ber a9ergifcb*9ttärfifcben «Sifenbafm, fowie bie im 9(rfiFel 3. oorgefer)ene 93er=
me&rung beS Söergifcb - 9)?drfifd)en ©rammafrien Jtapifalö, ntcr>t ftaffge*

fommen

funben

fyattt.

Sei -Jrmiffelung

beö"

£üffelborf s (*K>erfelb wirb
gifcb* s3Kdrfifcben
Sßeife oerfar)ren,

©freefen

jtir

^Reinerträge* ber ©freefen (flberfelbsDorftnunb refp.
ber im §. '22. bed ©fafufnacbrraqeö ber 5öer=

in

<5ffenbar)ttgefeUfcbaff

unb werben

bie

00m

3infen

6.

ber

3uli

1853.

»örgefcbrtebenm

^riorifdftfaprfaltYn

beir refp.

Saft geftellt.

Ürtttcl

5.

£ie naefe 2Irfife( 3. neu ju freirenben 17,130 (Sfücf Mffien erhalten mit
ben nacb bem ©tafufe 00m 12. 3uli 1841. emittirfen 30,000 ©fücf ^rioaN
SMffien odüig gleicbe Sfacbfe; inäbefonberc foll auefo bann, wenn ber ©faaf bie*
fem ©ertrage 'niefcr jufriff (Slrt. 4.), ber (Erfrag ber Jöergifcbs^drftfc^en ©feits
bar)n abjügltcb be$ auf bie @inc 9)WJion

Zlpam

©faafeaftien faflenben itbeile*

©bibenben ; 93erecbnung für bic äffen unb neuen Sfffien mit
ber £üffelborfsCHberfelber ®fenbat^r ^ufamrnengeworffn wcrbeti

29er;ufd ber

(Ertrage

bem

1

.

2hrfifel 6.

©ie »ergifeb^drfifc^e öifenba^n
ber Deputation,

wclcbe nacb §. 2.

bee"

ber ÜJKfglieber
1850. mrf bem ©faafc

oerpflicfctet fieb; bfe 3at>I

am

i>3.

9(ugu(l

abgefcbloffenen «»errragrt bie 3ntereffen ber Äffionaire
oertret^n bat, bic
je^t nacb ber Erbauung ber ^ortmunbr6bef!er (Hfcnbaftram* fielen ^erfonen
beftebt,
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unb ein ^fcUoertreter im

JCretfc

Duffelborf

feinen 2Bohnft$ haben mufl.

Slrtifel 7.

Die 23etrieböüberfchÄfTe ber Düffelborf = (Jlberfelbe* @ifenbahn, welch«
am ©bluffe be* laufenben 3ai)reS ergeben, werben in nacfrjie&cnber «rt

ficfc

»erwenbet
bie Summe oon 36,000 IMcrn
n ba&n&ir ef ttort überwiese».
2) Die 9?c(le an nicht erhobenen ^riorird^infen unb Diuibenben werben
»cm ber Direftion ber Düffelborfs^lberfelber (frifenbahn ermittelt unb ber
befrag berfelben ber nachfolgenben Direftion überantwortet.
3) Der fich nach Decfung ber laufenben, ben 23efrieb$fonb$ berreffenben
Sludgaben unb Verpflichtungen, welche am 3fahreöfchlufie liquibe ober,
in golge einer nach §. 34. be* <Btatut6 ber Düffelborf :£lberfelber
(Jifenbahngcfellfchaft $u erlaffenben Jöefannfmachung, bid £ur $Kechmma>
leaung noch angemetbet werben, ergebenbe Ueberfiufl wirb alä Diot*
benbe für bad 3ahr 1856. an bic Düffelborf £lberfelber §ieriwiaire
1

)

3um@rneuerung$* unbSleferoe^onbd wirb
jurücfgelegt unb ber königlichen

ijtftf

oertheilt.

Srtifel

8.

Die Verwaltung bed DüffelborK* Iberfelber Unternehmen*

oerbleibt bi*

jutn ©chluffe bicfcs ^abreä, ober faUe bi6 Dabin bie fcblieglicfcc Genehmigung
beö Vertrage* noep nicht erfolgt fein mochte, bi* £u biefer Genehmigung ber
gegenwärtigen Direftion refp. bem Vcrwalfungärathe ber ©efellfcgaff; nach

biefem 3eir»uttfte geht biefelbe an bie königliche (Jifenbahnbireftion Aber, mit
ber ber Düffelborf* GNberfelber Direftion oerbleibenbcn «Rechnung**

«umnähme

legung für ba* laufenbe 3ahr, fowic ber auf bie Verkeilung ber lefctjdhrigen
Dioibenbe bezüglichen ©efchdfte, bi* ju beren Abwickelung ber Verwaltung**
rafh unb bie jbireftion beliehen bleiben.

Die I8ergifcfc*i8idrfifcpe @ifenbahn wirb burch ba* oorhanbene, von ber
Düffelborf: (*lberfelber £ife»bahn ju übernehmenbe ^erfonal neben ben laufen*
ben ©efcbdften otyut hefonbere Vergütung ober ÜBeitrag $u ben Söefolbungen
bic ©efchdftc biefer 2lbwicfelung bearbeiten (äffen, unb übernimmt nach 21uf=
lifung ber Düffelborf: dlberfelber (Jifenbahn bie allcnfaüfigen SBefldnbe, um
au* benfelben etwa nicht erhobene Dioibenben ober gorberungen au*jahlcn
©ollte mit

bem

1.

3anuar fünftigen ^afatt

bie

ilebergabe

ber

©e=

fchdfte ber Düffelborf > (JlbeTfelber difenbahn an toie Jt&nigliche Direftion ber
23eTgifch-3Rdrfifchen (Jifenbahn noch nicht flattfinben fonnen, fo »erpflichfet fich
bie Direftion ber Düffclborfs @lbejfeIber (Sifenbabn, bie Verwaltung fortjufefccn.

Die Einnahmen unb 2lu*gabcn

ftnb in biefem Salle (ebiglich ju

©unflen unb

Sailen ber SBergifch^drfifchen (jifenbapn oom l. Januar 1857. an.
Wtt bem 1. 3annar fünftigen 3apre*, eoent. mit ber Genehmigung bei

Vertrage« ,
(Nr.

treten

bie

Beamten

ber Düffelborf , glberfelber

Verwaltung nach
J^flÄps
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5ftaaflgabe ber befte&cnbcn Gngagemenrttfcrfrdge in

bte

Uienfle

ber SöergifaV-

3J?drfitcr;en (*ifenba&ngefcüfct)aff ftbcr.

Slrfifel 9.

am

Januar fommenben 3abreö an «öorrdtben unb Jöeflänbcn
an Materialien oorbanben ifl, gebt, foroeif bic Sfnfd^afftmg au$ bcm (jrneue;
rang«: unb ©crfcblci&fonbd ober au$ bcm 9tcfen>cfonb$ ftatfgefunbcn bar, obne
2BaS

1.

SBcrgiitung an bic iöcnufcbsüftdrfifcbe (*ifenbabngcfcllfc&aft aber.
rcerben, forceif fte ben Betrag oon
©üffelborf^lbcrfelber (JrfenbabngefeUfcbaft
bcm SInfcfcafftmgöpretfe oon ber Sergius iO?drPif(feen Crifcnbabngefcll=
erfe|t, refp. in Slnrccfcnung auf bic iia# Slrtifel 7. $ti uberweifenben
2111c

4500
nacb
fcfcafr

36,000

sjftarerialienbefidnbe

fonfligen

«Rtbtr.

ber

tiberjteigen,

SRrblrn.

angenommen.
Slrrifel 10.

£en

^rioriforös Stftionarren

ber DaffeIborf s (5lberfetber, forcie ber 23er*
^ifenbabngcfeUf^aff , bleiben bte »efriebgnberfcWc ber
fefreefe Dnfielborf-ölbcrfelb, bejiebungSroeife (*lbcrfclb*£oeft, fowte bic refp.
JBabnfrrerfcn felbft oor^ugöweife üerbaftcr.
Die ©enebmigung ber beiberfeirigen ©efeUfcr)afidüorftdnbc unb ber

gif#

.

9)?drfifcfcen

©eneraloerfammlungen,

ber

foroie

königlichen

©raatfbebörbe,

bleibt

»or*

behalten.
3l(fo gefd;cben ju CHberfclb, ben 22. ©epfember 1856., unb ifl ber oor*
Vertrag in 3»ei Qrempla ren ausgefertigt, oon ben beiberfeirigen Jfon»
trabenten ooüjogen unb auögeroecfcfelt werben.

flebenbe

ÄönigUdje <5ifenbabn*2)ireftton.

n
(L
Dance

3

s

e

i

3Me ^eöoümä*ttoten bet $üf*
felborf-(&lberfelbet (gtferibaim«
©efellfäaft.

b)

-

^

1)

a

ti

p f.

SBortmann.

flange.

fr 5ß. fieper.
fr 3. ©eroae*.

#urter.

Dppermann.
©enebmigt

in ber

©ißung

felber Öifcnbabngefellfcfcaff

Düffelborf, ben 29.

oon

beö

23crn>altungdratbä ber -Daffelborf^lber«

beute.

©eptember 1856.

2)et $räftbent beef 9SeMalttmfl$rat!)$.

SBortmann.

«Reblin im «BüTfa« bc* Staate
Berlin,

cifbrudt in b<x rt&niälirtm

«

ffllimftcrium*.

Wcfmmcn Cbfr

•

$oftu<$bru<f«ri

(9t.
•
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Nr. 33.

(Nr. 4700.)

Comenliuu
la

cutre

la

Prasse

et

(Nr. 4700.)

Urberfeguiig

Kussie coiucruant l'clablissc-

iweul d'unc voie ferree de

nigtberg ä St. Peterebourg.

Koc-

befteffeub

Du

ntgeberfl

2*om

objet, savoir:

Sa Majeste

lc

Roi de Prnsse:

bie

unb

£

imd)

9tufj(ünb,

.fjerjiellung

einet

ton

&b*

(Sifenbabnoerbinbuiig

Fevrier 1857.

Sa Majeste Je Roi de Prusse et Sa
Majeste lEmpcreur de Toutes les
Russies desirant que le chemin de
fer de Berlin a Koenigsberg soit
rcAini ä celni qui est en construction entre St. Petersbourg et Yarsovic, ont nomine des plenipotentiaires ä l'effet de regier d'iiiiconimiin
aecord les qnestions relatives ä cet

Uebereinfunft

bet

jwifdjcn 'Preußen

<£r.

-))er«äbuf<j.

gebiuat 1857.

weine
ber .König oon Greußen
unb €eine SRajefldr ber .fiaifer oon 3?u0s
lanb, oon bem »IBunfcfce geleitet , ben8(nfd)lug ber t*ifenbabn oon 23 er in naefo
Jtonigöberg an bie $TOifcbcn <£r. 9>efer6s
bürg unb £Barfchaii im Jöau begriffene
Cfifenbahn jjergefkllr )u feben, baben
Jöebufß* ber getneinfc^aftlict>cn 0?ea,elung
ber bierauf bezüglichen >,8erbdUniiTe £u
SSeooUmdcbjigtcn ernannt:
s3Rajeftdt

l

©eine

Sföajefldt ber «ftönia,

oon

Greußen:
Le Sienr Auguste Louis Baron de Reck,

Son Conseiller superieur
intime de r^gence,
au
c
le Sieur F r e d e r i c (1 u
i 1 1

m

Alexandre Scheele.
Son

Slüerfybdjjli&ren

©epeimen Ober«

SRegierungdratp 2lu gufr ßub*
»ig greiberrn o. b. «Recf,
2(Uerf)6cfc|liljren

©epeiinen g'rtänj 3

griebrieb
ÜBilbelm
SHlejranber ©dbeele,

rarb

Conseiller intime des

finances, et

Sieur .Alles Alexandre
A1 oy se Sai nt-Pi erre
Son Conseiller aclud de

le

SHUer&öcfcflipren SBirflidjen Sega«

tionöratb

3uliud 3Ucyanber

2Uoi)6 ©aint^ierre;

legation,

3^r

an fl 1857.

fl

abgegeben ju

63

(Nr. 4700.)

SBertiu btn 26. 2fimi
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Sa

Majcste

To utes

lEmpereur

de

©eine

les Russies:

SDcajeftdf

bcrJUtfer

»ort

9tuglanb:

Sieur Stauisias de Kerbedz,
Son General - Major du

©enerafmajor im

9lllcrlH\f üihren

le

^ngenieurforpö für £Begebaufen,

(Stanislaus von Jferbebj,

Corps des Ingenieurs des
voies de communication,
Icsquels apres s'etre concertes, sous
reservc de la ratificalion, sont convenus des dispositions suivantes:

wclcfce naefc

oorangeganaener *8erb«nb*

lung, unter

bem

fommen

Article

9(rtifel

sur son terriloire

un embran ehernen t du chemin de
fer de St. Petersbourg ä Varsovie,
qui ira par Kowno ä la fronliere
Prussienne pres d'Eydkounen. De
son cöte, le Gouvernement Prussien
s'engage a faire construire sur son
terriloire, en prolongenient de la
ligne

Russe ci-dessus

un

definie,

cliemin de fer qui, depuis la frontiere Russe pres dEydkounen, ira
jusqu'a Koenigsberg, oü il sc reliera
au chemin de fer de Berlin ä Koenigsberg.

Die

1.

9?uffifcfce

«Regierung

auf ibrem ©ebiefe oon
®f. ^erer$burg=2Barfcfcauer (Sifen*
bubn eine 3weiqba0n bcrflellen £u (äffen,
$ur ^reußnd?en
welcr)c über Äorono
©renje bei öt)btfur)nen geführt werben
ber

foU.

Die

J?6niglic$

oeryflicbtet

an

ficb

<Preu£ifcr)e
i&rerfeitö,

ebenbejeiefcnete

bie

Regierung

im

Sfnfcfclujf

9iufftfc&e

Söab«

auf ibrem ©ebiet eine Grifenbabn
fcfcen

oon ber

*u (äffen, welche

flellen

©renje

bei

fau

Stofft*

@t)btfubnen naefc Jt6=

nig$berg gefübrt unb bort ft$ an bte
,Ronig$berg:23erliner @ifcnbabn anfaulte*
[oll.

Slrfifel 2.

2.

Le point de jonetion a Eydkounen
des deux seelions des chemins Russe
raccordemenls de
en plan, soit en
seront determines par les deux

et Prussien et les
ces sections, soit
profil,

.ftaiferlicr)

üeryfUcfcfef fid;,

ßen

Article

finb.

1.

Le Gouvernement Russe s'engage
h faire construire

SÖorber)alfe ber 9?afift*

über folgenbe fünfte übereinge*

fation,

Gouvernements d'apres les projets
r&liges de concert par les Ingenieurs
des deux Pars.
Toutes les aulres dispositions
concernant le trace du chemin
que l'emplaccment des stations

ainsi

ä

Der

21nfcblu(3punff

ber <))reugifc&eri

unb ber 3fJuffTfd;cn 23a&n $u (Snbtfnbnen
unb bte 93erbinbung berfclben im $Ha=
num wie im Profit werben oon betben
^Regierungen nacb ben »on Secbmfern
beiber £dnbcr gcmcinfcfcaftlicfc gefertigten
«öorarbeifen fejlgetfeUt werben.
•

anberen, bie SRic&funa ber SBabn,
fowte bie 2Babl ber etationäorfe im
Innern eineö jeben ©ebiete* befreffenben
9llle
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meurent

re'servees

l'apprcciation

ä

decision de chacune
Hautes Parties contractantes.
et

a

la

Article
Les voies de fer
dances, ainsi que

—
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de chaquc territoire de-

l'int^rieur

des

löcftimmungen bleiben ber Prüfung unb
(£nffct>eibung cineS jeben ber

$oben

eers

tragfchliefenben X(;ei(e vorbehalten.

2trtifel 3.

3.

et leurs

depen-

©ie

fraglic&e

@ifenba&n

unb

beren

moyens de

$ubtf)bv, fowic bie Transportmittel follen

transport seronl organises de uart
et d'autre de maniere a assurer lexploitation avec des locomotives.

oon beiben Steilen bergefialt bcrgefieUt
werben, ba§ ber SSefricb mit ?of omotioen

les

Article

gefiebert

iff.

XttiUt

4.

La largeur de la voie entre les
bords interieurs des rails, sera sur
lc territoire Russe de cinq pieds,
mesure anglaise, sur le territoire
Prussieu de quatre pieds, huitpouces
et demi, mesure anglaise.

Article

Die Spurweite

foll

4.

auf bem ^retigi«
aefct unb einen

fa)en ©ebiete vier
falben Soll, auf bem Ruffifchcn Gebiete

fünf ftuß (Jnglifchen «Jftaajkö im £id;fen
ber

©Lienen

befragen.

Slrtifel 5.

5.

Les

acquisitions de terrains, les
terrasseineuts et les travaux darf,

Sie ©runberwerbungen, bie
arbeiten unb bie Jtunftbauwerfe

seront efl'ectue's et executes iinmedialement pour deux voies; mais la
pose de la secondc voie pourra elre
ajournee, jusqu ä ce que la necessite
en aura eHe' reconnue par les Gou-

fogleicf)

gefegt bleiben, bis baS Sebarfnig bam
oon ben betrefpenben Regierungen aner*

vernements

fannt wirb.

respectils.

Article

»Hrfifel 6.

ce-

pendant ne sera pas oblige de terminer la seclion de Koenigsberg
jusqua Eydkounen avant le terme
de lachevement du chemin de fer
(Nr. 4700.)

ein

6.

Les travaux de construetion seront autant que possible pousses de
maniere ä arriver en merae temps
ä lachevement du chemin de fer et
ä sa mise en cxploitation sur chacune des deux sections.

Le Gouvernement Prussieu

C?rb*
follen

DoppelgeleiS bewirft unb
ausgeführt werben; bic Segung beS jweU
fen ©eleifeS fann aber btd bar)tri auS*
ft'ir

Die ftauarbtittn

foweit

follen

als

fbunlich bergefialt gef6rbert werben, bafl
bie spreußifetje
ftreefe

311

unb

bie 9?ufftfcf?e

gleicher 3eit oollenbet

23abn*

unb

in

betrieb gefegt wirb.

Die Königlich $)reugifcfce Regierung
foU inbeg nicht verpflichtet fein, bie 23a&n
oon Königsberg nach Ghpbtfuhncn früher
ju oollenben, als auch bie 0 fenbabn oon
©f. Petersburg bis $u bemjenigen fünfte,
i

63*
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de St. Petersbourg jusqu'au point
de depart de rembranchemeut Russe.

-

oon welcbem bie 9?uffifcfce 3 w <»flba&n
oon ber ipaupfbabn abgeben wirb, üoU*
enbef fein mixt).

A

cet

Gouvernement

lo

effet

Russe preWiendra cclui de Prusse au
moins deux ans d'avancc du terme
de lachevement de cmbranchement
Russe el de ladile parlie du cbemin
de fer de St. P&ersbourg.
I

OÜlit
lid)

föütffübt herauf wirb bie Jtaifer*
Regierung bie Jtöniglia?

9?uffifct?e

^reußifie 9fegieirung wcnujfienft jwei
3a&re oorber bauon benaebnitigfn, bi$
3citpunfre
bte
ui welchem
SRuiflföe
3wcigbabn unb bie 58af)n|irecfe von *£f.
%
$)cteröburg biöjubcnt ilbganggpunfieber

3meigbaf)n
fein

Article 7.
Le changetneui dexploitation se
fera h la frontierc de maniere quo
['Administration de chemins de fer
Administration de
Prussienne et
chemins de fer Russe etablissent
chacune de son cöte. sur Bon lerripres de la
toire, immcdialement
frontierc une Station et <jue les con1

vois Prussiens sur la voie plus etroilc
Prussienne entrent dans la Station
Russe et les convois Russes sur la
voie plus largc Russe entrent dans
la

oon

£au^babn

ber

fertig

wirb.

9lrftfel 7;

©er

©renje
ber SEBetff, bog bie ^rcu=
unb bie 9?nffifct)e (»ifenbabnüer:
waltung jebe für ftd? einen befonberen
Söefriebäwedifcl foU an ber

flattfinben in

ßifefee

(Snbbabnfjof in unmittelbarer iWihc ber
©renje atif ibrem ©ebiefc anlegen unb
bie
^preußifdjen 23almjua.c
auf bem
fcfcmaleren ^reuftfdjcn ©eleife fn ben
£KuffifcOert

23aM>of,

bie Diuffifcben

3üqe

auf betn breiteren 9tufjifcfccn Öeleife in
ben ^reugifajen 25a^nr^f einfahren.

Station Prussienne.

Article 8.
La construetion. lenlrelien

9lrtifel 8.
el la

voie

©er Sau,

Unterhaltung unb

bie

plus large
surveillance de
sur le lerritoire Prussien entre la
frontiere et la Station Prussienne

Jöeaufficbtigung

sera a cbarge de (Administration
Prussienne; la construetion, l'entretien et la surveillance de la voie
plus etroilc sur le lerritoire Russe,
entre la Station Russe et la frontiere,
sera a charge de (Administration
Russe. Pourle parcourset fusage de
ces deux paiiies de eheniin de fer
les Adminislralions Prussienne et
Russe ne payeront liine a lautre
aueune indemnite pour le droit d ex-

liegt

la

bed

breiteren

auf ^reußtfcfcein (Gebiete,
^reujufcfcen (*nbbaf;nr;of
ber

^reu$ifa)en

bie

©eleifcö

jrüifct>cit

bem

unb ber ©renje,

Verwaltung ob;
unb bieüBeaufs

ber 23au, bie Unterhaltung
fid?tigung

beö formaleren

SRinfffcfrcm ©ebicte,
fifeben
liegt

©eleifcd

jroifcJjcn

auf

bem 9?ufs

unb ber ©rcn$e,
Verwaltung ob. ftür

(*nbbafjnr;of

ber SKuffifcfjcn

baö Söefaljren unb

bie iöenufcung biefer
Sbeile ber (*ifenbü&n follen bie «Preugifcfce

unb bie SRufufdx Verwaltung eine ber
anbern feine Vergütung ju gafften f;aben.

ploitation.

Le pont sur

la

Lipona sera con-

Die $rncfe über

bie

Styona foU auf
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mit el enlretenu a frais communs.
cest-ä-dire par moitie entre les deux
Administration Prussienne et Russe,
st

gemeinfcfcaftlidje Sofien,

unb

jwar ju

gleichen Xfjeilen awifcfcen ber <Preuf}ifd;en

unb ber 0tu|TH#en Verwaltung gebaut
unb unterbalfen werben.

Sfrtifel 9.

9.

Lrs Hanfes Parties contractantes
auront soin quaux stations frontieres les arrangements ntfeessaires
soient faits pour pouvoir effectuer
avec la moinrlre perle de temps et
aux moindres frais possibles les d6chargements et rexhargements des
waggons ä marchandises nexessites
par la difference de la largetir de

ZUilt wer*
ben CrnDbabn«
tiöfcn bie erforberlicfcen $mriffofungen
getroffen werben, um mit bem megUcbft
anfingen 3*it» unb j?ofienaufwanDe bie
burd? ben Unterfcfeieb ber Spurweite be*
bingfen Umlabungen ber Güterwagen
bewirfen $x f6nnen.
T>it fyofytn fontrabtrenben

ben bafur forgen, baß

in

Ja voie.

Article

10.

Slrttfel 10.
t

Un

reglement uniforme pour

signaux et tous

les

de*tails

du

les

Ser-

nomme'ment pour
d'Eydkounen, sera
concerte entre les Administration
des deux chemins de fer, sous l'approbalion des Antonias territoriales
vice d'exploilalion,

les stations pres

$ür

(Jnbbabnböfe bei Gh>btfubnen
fod jwiföen ben Verwaltungen ber bei*
ben (iifcnb ahnen, unter ©enebmiaung
ber betreffenben Sanbeöbeb6rben, ein übeT«
emflimmenbe$ ^Reglement für bie €tgnale
unb aUe (Sinjelnt)eüen bed «Betriebe* »er*
einbarf werben.
bte

respectives.

Article

STrtifel 11.

11.

du
Administration«
deux
chemin de fer sc concerteront pour
approbation des Autoregier, sous
rites compe*lenles territoriales, de la
maniere la plus convenable, lc Service des convois, surlout de ceux
Les

1

qui font tout

le

Tic
@tfenbabni>erwaftungen
beiben
werben 23ebufg ber jwecfentfprecbenben
Regelung beä gabrplanö, bejonber* ber
bur&gebenben Stye, unter ©enebmigung
ber

betreffenben

fianbe$beb6rben,

fii

»erfldnbigen.

parcours.

Article

12.

Strftfel 12.
»

Le
(Nr.

tarif

des prix pour

ie

Irans-

©er ga&rr unb

ftrac&ttarif

wirb won

47W.)
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port des pcrsonnes et des marchandises, sera arröte par chacune des
deux Administration sur son terri-

communique

toirc et

Article

für ibr ©ebier

SBerwaltung

feftgefcfct

mitQttfytiit

unb ber anberen
werben.

ä lautre.

Slrfifel 13.

13.

uc sera

fait aucune distinction
habitants des Etats, soit
prix des trausports, soit
le tcmps d'expedilion, sauf les
dclais necessitös par les reglemcnts
11

jeber ber beibeit (Sifenba^noerwalrungcn

<*$ foll fowof)l in Söerreff ber 93cf6r*

entre les

bcrtingtyreife, alö ber 3eit ber Slbferfis

pour
pour

gung, oorbebalflicb bed bureb

lc

de douauc;

il

est

plicatiou de

ces

m6me

les

pour

entendu quc

l'ap-

reglemcnts sera Ja
habitanls des deux

Pays.

bie

SoiU

oorfebrifren bebingten Aufenthalts, fein

ben 33ewobnern
$wifcbcn
©faafen gemacht werben, wobei
oon felbft »ertler)t , baß biefe 3oü=

Unterfcbieb
beiber
fieb

für bie üöercobner beiber
gleichmäßige Anwenbung

oorfebriften

Cdnber

eine

finben (ollen.

Article

SMrrifel 14.

14.

Dans lc cas oü l'un des deux
Gouvernements prefererait ne point
se charger lui-möme de la construction et de l'exploiiation du chemin

baß eine ber beiben
Regierungen eö oonieben foüfe, fiefc niebt
fccin
23au unb bem Se«
felbft mir
trieb ber öifenbabn auf ihrem ©ebiefe

de fer sur son territoire, mais den
la
concession
une sociele
particuliere, il prendra les mesures
neccssaires pour assurer lcxeculion
ponctuelle des disposilions de la
prcsente Convention et pour se rcserver les moycns daclion suffisants
»ur les reglemcnts d'exploitation.

ju befajjen, fonbern felcbe einer *Priuaf*
©efellfcbaft $u überlaffen, wirb bie be«

faire

«i

Article

gür ben

gall,

Regierung barauf SBebacbf neb«
Auöfübrung ber S3e*
fiimmungen ber gegenwärtigen lieberem«
fünft fteber iu (leiten, unb ftcfc bie geetg*
nete (*inwirfung auf ben 23errieb oor=
treffenbe

inen, bie pünfflicbe

jubebalfen.

Sirrifel 15.

15.

Toules les mesures de police et
de douanc, auxquelles pourra donuer lieu l'ouverture de la voic qui
fait l'objet de la prdsenle Convention
sont reservees ä ebaeun des Gou-

311 welchen bie 23cfriebös
(Eröffnung ber ben ©egenflanb ber ge^etis
wdrtigen Uebcreinfunft bilbenben Ötfcn«
ba\)n >8eranlaffung geben foüte, bleiben

vernements

einer jeben ber beiben

possiblc,

bebalten unb füllen, foweif alö t^unltc^,
»orgdngig vereinbart werben.

Pour
de

et seront, autant quc
concertees prealablement.

cc

visite et

qui est des formalites
d'expedilion en douane

des bagages et des marchandises im-

XUUc

^od'^eilicben

unb

3,oüamrlicfoen

9ftaaßregeln,

Regierungen ©or-

3n betreff ber gormlic&feifen ber jolk
amflieben Reoifion unb Abfertigung be$
«Paffagiergepdcf*

unb ber

ein*

ober au*«
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ou

de la veriles deux Goumutuellement
vernements s'engagont
portees
ficalion

ne pas

a
le

exporte'es et

des passcports,
trailer

chemin de

moins favorablement

fer de Koenigsberg ä

St Petersbourg, que tout autre chemin de fer traversant la frontierc et
a aecorder dans linU're't et en.faveur
du commerce au dit chemin de fer
toule facilite et simpliücation de Service compatibles avec les lois des
deux Pays.

Articlc

sujet

des

change-

mode de
apporter

dans le servicc et le transport des
correspondances postales et dans le
servicc des telegraphes.

Article
nistrations

Tun ou de l autre Etat ne pourraient
pas s'entendre sur les differents
points pr^vus dans la presente Convention et en gencral sur les moyens
d'assurer la conlinuite du Service
entre les deux frontieres et la prosperite du commerce de transit, les
Gouvernements interviendront d office et se concerteront pour prescrire toutes les mesures necessaires.

La präsente Convention
Berlin dans

SBor ber löerriebderöffnumj ber beiben
(Eifenbabnen werben bie Regierungen fici>
in Seireff ber «öeronberungen, wclc&e
bie neue 3*erbinbung in bem Jöetrieb
ber Soften unb Xelegrapben bcrbeifnbren
fönnte, ndber benehmen.

3ftt

allen

le

gMen, wo

Verwaltungen

bee>

bie (Sifenbabn*
einen ober bed anberen

®taaU6 über bie »ergebenen in ber
gegenwärtigen Itebereinfunft oorgefe&enen
fünfte, unb überbauet Aber bie, ben
3«fammenbang beS Söefriebeä iwifcben
beiben

©renken unb ba$ ©ebenen beä

$ranfltbanbelä

flcfcernben

Littel

fidb

werben bie
Regierungen oon 2(mf örcea/n einfebreiten
unb (leb nber aUe $u ergretfenben SRaafjU
niebf foütcn einigen fonnen,

regeln »erjlänbigen.

Slrfifel 18.
sera ra-

seront echancours d une
gees
annee a compter du jour de la signalure, ou plus tot si faire se pourra.
ä*

©efefcen jutafuge (Erleichterung unb ^öer*
einfadbung flattftnben foü.

IS.

tifiee et les ratifications

3uj

mxtitti i7.

cas

Article

bic

M-

17.

ou les Admide chemins de fer de
les

fieb

SMrrifel 16.

ments que 1c nouveau
communication pourrait

Dans tous

erteilen "beioc Regierungen

fic&erung, baß bie (Eifcnbabn von
nigöberg nacb ©f. JPeterdburg niebt min«
ber günfh'g, ald irgenb eine anbere in
ba* iMueManb übergebenbe @ifenbabn be*
banbelt werben, unb baß im ^nterefle
ber S^berunq t»eö 5)erfebr$ babei jebe
nacb ben tu beiben ©raaren befle^enben

16.

Avant l'ouverlure des deux cbemins de fer, les Gouvernements
s'entendront au

gefcenben ©uter, fowie ber ^aßreoitfon,

Die gegenwärtige Uebereinfunft

foll

unb bie 3lußwecbfelung ber dla*
tififationösUrfunben tu Berlin im Saufe
eineß ^abred, vom xage ber Unterbiet*

ratifijirt

nung ab

gerechnet,

ober

wenn

rbunlicf)

früber bewirft werben.
(Kr. 4700.)
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En
tiaires

foi

de quoi

les plenipotensign£ et y ont apposc

l'ont

3ur
unö

leurs cachets.

$ Ferner

Fait ä Berlin le

1857.

2*eQ,faiibtgunq

Söeoollmdcbfigfen

beffen

^aben

bie

biefelbe

unterjeicfcnef.

»erlitt,

ben

befiegelr.

©o

qefcfee^ctt

ge*

bruar 1857.
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)
(L. S.)

SDie
fififarion*

*

(Nr. 4701.)

von der Reck.

(L. S.)

Scheele.
Saint-Pierre.
de Kerbedz.

(L. S.)

©cbeele.

(L. S.)

©aint^ierre.

(L. S.)

be tferbeDj.

»orfU&enbe Uebereinfunfr

ift

rarifijtrr

unb

». b. ffiecf.

bte 2Ju6wecf;felung

ber 9?a«

Urfunbcn ju Berlin bewirft roorben.

Convention euere
la

ia

Prusse et

(Nr. 4701.)

Russie coaceruaut l'ctablisse-

Brom-

racnt d'une voie ferree de

berg k

Lowicz.

Du

bie

iperftelluii})

einer

von $romberg iud)
iBom 19. gebruar 1857.

(Jifenbabu

vrier 1857.

Majeste le Roi de Prussc et Sa
Majeste* lEmpereur deToutes lesRussies et Roi de Pologne voulant elablir une voie ferree entre Bronihcrg
et Varsovie, ont nomine* des plenipotentiaires ä reffet de regier d un
commun aecord les questions resultant de cette voie ferre>, savoir:

Uebereinfunft

unb Diuglanb,

UfberfeeuHfl

b.treffenb

19 Fc-

Sa

bet

jroifdjen -preugen

Soroicj.

deinem

Seine SJcajeftdf ber .Höniq
uon Greußen unb ©eine 5D?ajeftät ber
Jtaifer oon SRußlanb tmb JÜnia, von
^olen befcfcloffen baben, eine @ifenbabn*
ätabtnbung jwifeben Sörombera, unb
SBarfc&au inS geben treten ui laffen,
fo ftnb $ur Regelung ber baburef? enf=
eine
gemcinfcfraftlicfce
fle&enbeit,
gefc
$u
^crjjdltniffe
fleUung erforbernben
23eooUmäcr;tigten ernannt:

Sa Majeste

le

Roi de Prusse:
•

Le Sieur Auguste Louis Baron de Reck,

Son

Conseiller superieur
intime de regence,
le Sieur F r e d e ri c G u i 1 la u nie

Alexandre Scheele,
Son

Conseiller intime des

33on ©eiten ©einer üRajeftat
be$ «RönittS oon Greußen:
©e&eimer Obers
SMuguft ßubs
oon Der SRccf,

2*Uerh6cbftibr

9fea,ierunqSratf)

wia, greitjerr
S(Uerb6cbflc^r

ratb

©ebeimer

Aman;

ftxitbxitb
3Bilt)clm
©ctyeele,

3Ueranber

iinances, et
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mabUbmc

Sieur Jules Alexandre
Aloyse Sai nt-Pierre,

le

Son

Conseiller

acluel

de

Sega*

SBirflidjer

3uliuS Slleranber

tiwt*rafb

Uhr)* ®aint*<pierre;

legalion,
et

Majeste l'Emriereur de
et Roi

Sa

Toutes los Russies
de Pologne:

93on ©citeit ©einer Sftajeftdt
bee* ^aifere" oon SRufllanb unb
J?6ntg* oon ^olen:

Sieur Jean de Smolikows k
Son General-Major,

jHUer&öcbfh&r

le

lesquels apres s'etre concerte's, sous
re'serve de la ratification, sont convenns des Articles suivants:

welche

et

23orbef)alte

ber

folgenbe fünfte

9?ati*

überein«

finb.

Sfrftfel

struction etlexploitation entre Brom-

berg

bem

Aber

1.

Le Gouvernement Prnssien et le
Gouvernement du Royaume de Pologne s'engagenl a construire une
voie ferree on a en conceder la con-

gfcajor

*

oor&eraegangener 93er&anbs

naefc

lung, unter
ftfation,

gefommen

Article

©eneral

Sfo&ann oon @moliforo$ft,

i

©ie «fföniglieb
unb bie Regierung
verpflichten

fiefc,

1.

<Preu#fefce

Regierung

bee" Jtonigreicfcä

*Polen

eine (Jrfenba&n $tt>ifcfcen

SBromberg unb Soroicj $u bauen ober
beren 23au unb betrieb ui geflatfen.

Lowicz.

Article

flrtifel 2.

2.

Ledit chemin de fer sera trace de
Bromberg sur la rive gauche de la
Vistule ä Thorn et de la ä Lowicz
pour sc reunir a 1'embranchement

de Lowicz

Comme

ä Skiernievvice.

point

de jonction ä

la

on sestprovisoirementpropos£ le moulin pres d'Otloczynek.
Apres achevement des projets de

frontiere

l

des Ingenieurs specialement
designes des deux Parties, determineront ulterieurement le point de
jonction, qui sera approuve par les
detail,

Sie

genannte

@ifenba&n foll oon
S3romberg auö auf bem linfen 2Beicfcfels
nad)
Ufer
Zfcorn unb oon bort naefc
üoroici $um Slnfc&lug an bie ßmeigbafcn
oon tforoiej nacr) ©fierniewice geführt
»erben.
2U6 ©renjübcrgangäounft ift oor*
läufig bie

üd>t

IWlc

genommen.

jDtloc^nef in 31uÄ«
Otad' 23eenbigung ber
ber ©renjubergangö«

bei

Vorarbeiten foll
punft burefc beiberfettd ju emennenbe
teebnifefce jtommiffarien näher ermittelt
unb baö (*rgebn$ ben beiben SRegte*
rungen jur 23e(ldtigung oorgelegt »erben.

deux Gouvernements.
Article
Le chemin de
1857.

&

fer enlre

(Nr. 4701.)

drittel

Bremberg^

©te S3abn
64

}rolf($en

3.

Üöromberg unb
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Lowicz

necessaires
largeur de

ä

?owiej wirb vorläufig Qin ©ebienenge*

uiie

wie bie J?unflbauweife unb (Abarbeiten
fallen aber fogleid) für ein ©oypelge=
Iciö eingerichtet werben.

double

voie sera de

pouces anglais entre

les

La

voie.
i

pieds H\

bords

inte-

rieurs des rails, et la route el le materiel dexploitalion seront coiistruits
et organises de nianiere ijue les

entre Brornberg et Varsovie
Oh
puissent passer saus obstacles.
procedera a la constructioii de la
pari
et
seconde voie aussitrtt <jue de
d'autre la neccssite en sera reconnue.
trains

Article

ä

frontierc sur

la

erbalren;

lci$

©runberwerbung

bie

3oU
foll 4 ftug
im Siefen ber
Sflaaßeö
befragen; audj foüen bie 23afm

£ie ©purweife

© Lienen

bie Betriebsmittel fo gebaut unb
werben, baß bie 3üge jwifdjen
iöfombcrg unb 2ßarfcbau ungebinberf
burebgeben fönnen.
3"f Regung beö
^weiten ©eleifeö foll gefebritten werben,
fobalb ba$ Bebürfniß baju beibeTfcit*

unb

eingeriebfet

anerfannt wirb.

arfifel

Son

terri-

toire pour Son propre compte.

fos

tfnglifcfcen

i.

Le Gouvernement Prussien fera
executer la ligne de Bromberg par

Thorn

-

490

n'aura

provisoircment,
3u'une seule voie. mais l'acquisition
es terrains et les travaux dart et de
terrassement auront les proporlions
et

4.

Sie Jtoniglicb spreußifdje Regierung
wirb ben in
rem ©ebiete belegenen
Zfaii oon Söromberg über Xborn bi$
:

£anbe$gren$e für eigene Rechnung

^ur

berfteüen laffen.

Les Gouvernements rcspectifs auront soin dassurer la construction
de la partie du cheniin de fer de

ficb

Bromberg

ber Grifenbabn oon

Die berreffenben Regierungen werben
angelegen fein laffen, ben
auf ibrem ©ebiete belegenen

Bau

Bromberg

naefc

ber

©freefen

Lowicz situee sur le
territoire de chacun d'euv pour im
terme aussi rapproche que possible,
et dans le cas ou le Gouvernement
du Royal! me de Pologne aerorderait

wicj in tbunlicbtt furjer grifi jju ftdjern,
unb wirb bie Regierung be$ jtönigreieb*
>po(en, im gall fie für bie ibr angebo=

concession de la ligne (jui lui appartienl ä des parliculiers, il en donnera connaissance au Gouvernement

üatunternebmer erteilen foüte, ber Jf6=
niglicb
*>J)rcußifcben
Regierung baoon
Äennfniß geben.

a

la

rige Babnftrecfe bie tfonjeffton

So*

an ^rü

Prussien.

Les Hautes Parties contractantes
sont convenues d un commun acrord
3ue la eonstruction sur le territoire
e l'une et de lautre Partie sera ter-

©ie £oben fonrrabirenben 9Tcgierun=
gen

ffttb

Bau

bar über einoerflanben, baß ber

auf

bem

beiberfeitigen

gleicfyeitig »ollenbet

©ebiete

werben foü.

minee simultan^ment.

Article
Le changement de

Strtifel 5.

5.

de Service a la frontiere se fera de made
chel'Administration
niere que
trains et

SDer

©renje
bie

Söetriebdrrecbfel
in

ber SBeife

an

ber

flafrftnben,

ba§

foll

^reußifebe unb bie SMnt'fcbe £ife« s
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mins de fer Prussienne et 1 Administration de chemins de fer Polonaise etablissent chacune de son c»Ue,
sur son territoire, hmnediatement
pres de la frontiere une Station et
les convois Prussiens entrent
la Station Polonaise et les convois Polonais dans la Station Prus-

ba&noerwafrung jebe für ftc& einen
beförderen @nbbaM>of in unmittelbarer
3fohy bcr ©renje auf ipum ©ebier ans
fegen, unb bie ^reufjifcben Söabnjüge
in ben ^olnifcben, bie <polntfct)en in ben
^reufjifdben 33at)nfcof einfahren.

sienne.

La

verification des passe-porls,

la

en douane des
bagages et des marcbandises importe.es ou exportees se fera dans res
stations, a moins que Tun ou lautre
des Gouvernements contractants ne
visite et fexpedition

choisissc

pour expedition
1

definitive

©ie

ferrigung bed ^affagterqepdcfö

aufa unb eingebenbeii (Süfer,

anbere ber fonfra(?iren*
ben Regierungen jur fcbliegficben ßoü*
abferrigung einen anberen Orr auf tbrem
©ollre eö fiel) für
(gebier beftimmf.
bie 3nfere|fen be$ SBerfebrö unb beS
bie eine ober bie

gemeinfct)afflicbcn

Station.

iperDen.

Article

wick

et

min de

de Bromberg ä LoVarsovie que tont autre chefer

la

ali jroeefmdfjiger er=

für ben ©eebfel ber Soge, fo=
für bie «Pafj« unb 3oUreoifton einen

geben,

©rcnjba^n^of

ents

auf freufjifc^etn ober auf tyoU
nifebem ©ebief nabe ber ©renje $u er=
ridbfen, fo wirb über bie ©feile, ben 58au
roeber

unb

bie

feiner

Einrichtung

3eit

eine

25abnfcofe$
Uebereinfunft

biefe$

ndr)erc

jwifeben ben beiben «Regierungen getroffen

2lrrifel 6.

est

fer traversant

C*ifenba(mbienfied

roie

6.

des formalites de
visite et d'expedition en douane des
bagages et des marchandises importees et exportees et de la verification
des passe-porls, les deux Gouvernements s'engagent mutuellement ä ne
pas traiter moins favorablement le

chemin de

unb ber
wirb auf

biefen 58ar)nf)ofen flattfinben, fofern nicfci

sur Son territoire un autre endroit.
Si dans l'interöt du commerce et du
Service de chemins de fer il 6tmt
jugö plus convenable, detabür pour
le changement de trains, comme pour
la verification des passe - ports et la
visite en douane une Station frontiere commune, soit sur le territoire
Prussien. soit sur le territoire Polonais, pres de la frontiere, les deux
Gouvernements se concerteront en
temps opportun sur la place, la construction et lorganisation de cette

Pour ce qui

Reöifton ber ^dffe,
Reoijton unb 2lb*

yolijeiliebe

foreie bie joUantflicfee

frontiere

et

a accorder dans linieret et en faveur du commerce audit chemin de
fer toute facilite et simplification de

3n

bcr

Üöerreff

g&rtnlicbfeifen

ber

joUamtlicben Rcoifton unb Slbferfigung
be$ ^afTagiergepdcfä unb ber ein* ober
auSgcljenben ©üfer, foroie ber ^afjre*
üifton, enteilen beibe Regierungen ftet)
bie

^ufteberung

bog

S3rombcrgs?Os
nidjf min«
anbere in
übergebenbe @ifenbafm*

,

bie

wiej^arfebauer (Jifenbabn
ber

günfttg

als

trgcnb

eine

baä SluSIanb
Route bebanbelt roerben, unb bafj im
^ntereffe ber görberung bcö *öerfer;r6
babet jebe

nacb

ben in beiben <£taorc:i

befie&enben ©efe^en irgenb nddfftge @r.s

<Nr. 4701.)
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service compatibles avec les lois en
vigueur dans les deux Pays.

Article

Le

ne sera

fait

trausports, soit

m£me

ftracfcttarif wirb oon
eifenba&noenraltungen
für tt>r ©ebiet feftgefefct unb ber anbe=
rm 5$er»alfung mitgeteilt »erben.

©er $a\)u unb

jeber ber beiben

2lrrtfel 8.

8.

aucune distinction

pour

peditiou, sauf les

ments

einrre*

STrttrel 7.

entre les habitants des deux Etats
conlractants, soit pour le prix des

par les
douane;

SSereinfacbung

a lautre.

Article
11

unb

foü.

7.

des prix pour le transporl
des personnes et des marchandises
sera arröte par chacune des deux
Administration* sur son territoire et
tarif

communique

Ullerting
feit

le

temps

delais

reglements

d'ex-

necessitös

respectifs

de

lapplication de ces reglesera dans chaque Pays la

pour

les habitants

de Tun et

<B

foU fo»o&l

förberungöpreife,

in

ald

betreff ber öt*
ber 2lb*

ber

oorbebalflicb

3oUoorfcbrifren

beö burcfr bie
2lufent&aüe#,

bebingfen

ben S3e»obncrn
©raafen gemalt »erben; biefe
3oUüorfc&rifJen foüen für bie 33e»o&ner
beiber fidnber eine gleichmäßige 2lnwens
bung fmben.
fein Unterfc&ieb jroifcften

beiber

de lautre.

Article

venable.

A

ils se reserveront pour
construction du chemin
de fer par des entrepreneurs prives.

cet effet

le cas

de

Greifet

9.

Les deux Gouvernements aviseront
aux moyens de regier le service des
convois de la maniere la plus con-

la

dexercer l'influence necessaire pour
determiner et changer les heures de

9.

Regierungen »erben bahin (eben,
bafj bie Regelung ber fahrten auf eine
möglic&ft $»ecfmd0iae SBeife gefc^ebc.
©iefelben »erben baber, fofern bie 33abn
^Prioarunreroebtner
aufgeführt
burcb
»irb, bie enffprecpenbe (Jinroirfung auf
Slnorbnung unb 21enberung beö ftafc
23eibe

plane*

fleh

üorbefcalfen.

de*part et d'arrivee des convois.
II est cntendu qu'il y aura entre
Berlin resp. Dantzick et Varsovie et
vice versa tous les jours au moins
une coniiiiunication non interrompue, de maniere quc des convois,
partant de Varsovie resp. de Broinberg, correspondent immediatement
aux convois, faisant tout le parcours
entre Berlin et Koenigsberg.

3nöbefonberc foll täglich minbeflenS
Sine ununterbrochene ^erbinbungjxoi*
SSerlin refp. Danjig unb 2Bar«
fcbau unb umgefebrt fiarfjinben, berge«
jtalt, baß enrfprechenbe
tum $Bar.
fcfcau refp. von 33romberg an bie j»U
fcben Söerlin unb .Königsberg burcpgcs
benben 3üge (ich unmittelbar anfliege«.
fcfcen

3^
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Article

Sirtifel 10.

10.

Les Hauts

Gouvernements contracLwts auront soin que sur le chemin
He fer de Bromberg ä Lowicz le
des prix de transport, sauf les
differences que la diversite de l'ex-

larif

ploitation

portent,

et

du commerce

soit

aussi

y

ap-

uniforme que

possible.

Die #o&en fontrafcirenben Regierun*
gen woüen barauf bebaut fein, bag bie
ga&r* unb graefct * 2ariffd$e auf ber
23romberg*£owic$er Sk&n f&unlitM in
Uebereinfhmmung gebracht werben, fo=
weit

niefct

burefc

SSetriebd*

bie Verfcfcieben&ert ber

unb «öerfe^rdocr^dUniffe

ein

Slnberee* bebingt wirb.

Article

Slrtifel 11.

11.

Le chemin de fer entre Bromberg
et Lowicz ä Varsovie servira aussi
aux transports des postes, tant des
Jettres que des paquets, et ä letablisseinent de lignes telegraphiques.
Les Hauts Gouvernements auront
soin dimposer aux entrepreneurs

Die Eifenbafm jwifcfcen 23romberg
unb ßowiejs SBarfcfcau foU and) ,ufr

prives du chemin de fer les obligations qu'ils jugeraient utiles pour
assurer les intereMs des Administra-

nebmern ber (*ifenba&n

tion des postes et des telegraphes.
Les Administrations des postes et
des telegraphes des deux Parties contractantes arrtHeront dun commun
accord les modalites du service poslal
et te^egraphique ä organiscr sur ledit

chemin de

Vers

biejenigen

werben, welche
geeignet finb, bie 3wecfe ber ^ofl« unb
itelegrapheiwcrwaltungen $u fidlem.
Die ndbere Verfldnbigung über bie
91rf unb Seife biefer »enufcung foli
ben beiberfeitigen ^ojt* refp. Xelegra*
p&enoerwaltungen vorbehalten bleiben.

pflicfctungen

auferlegt

fer.

Article

regkment uniforme pour les
signaux et tous les details du service
dexploitation, proprement pour les
stations frontieros, sera concerte entre les Administrations des deux chemins de fer sous l'approbation des
Autorittfs respectives.

Article

Slrtifel 12.

12.

In

5ür bie ©renjba&nfcöfe foU $wiföen
ben Verwaltungen ber beiben (£ifen*
bahnen unter ©cnefcmigung ber
fenben gehörten

Reglement
Einzelheiten

für

bed

betreff

ein übereinftitnmenbeft
bie

Signale

Söefriebeö

unb

alle

vereinbart

werben.

Slrtifel 13.

13.

tous les cas, oü les Administrations du chemin de fer de Tun

Dans

Vermiftelung beö Sörief* unb gabrpofts
Verfe&rö/ ingleicfcen jur Anlegung von
Selegrapbenlinten benu£t werben, ©ie
#oben Regierungen wollen barauf 23e«
baß ben ^rioatunters
baefcr nehmen,

3n

allen gdllen,

wo

bie Gifenbafcn»

Verwaltungen be$ einen ober bed an*

(Nr. 4701.)
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ou de lautre Etat ne pourraient pas
s'entendre sur les difierents poinls
prevus dans la presente Convention,
et en general sur les moyens das-

-

bern <5taatt& über bie oerfc&iebenen, in
ber gegenwärtigen Uebereinfunft oorqes
febenen fünfte unb im SUlgctneinen über
bcö 23crriebe*
bie ben 3"fa»nn«nbö"<}

du commerce en general et de celui
de trausil, les Gouvernements inler-

$wifc&en beiben ©renien unb baö ©e«
beiden be$ ^erfebrS überhaupt, inöbe«
fonbere beö XranfifbanbelS, flcfeernbat
Littel ftcb niefct foüten einigen f6nnen,

viendront d oflice

werben

surer
les

la

du

continuite

deux frontieres

service entre

et la prosperite

et se

concerteront

pour prescrire toutes

les

mesures

necessaires.

Article

signature

ou plus

Slrtifel 14.

töt

si

faire

se

peut.

En
l'ont

foi

de quoi

signe

et

les plenipotentiaires

y

Regierungen oon 21mt$wegen

14.

La presente Convention scra ratifiee et les ralificatious en seront
echangees ä Berlin dans l'espacc de
six semaines a compter du jonr de
la

bie

eingreifen unb fiefc über alle ju ergreis
fenben SKaagregeln oerflanbigen.

ont apposc leurs

cachets.

Die

gegenwärtige Uebereinfunft foU
unb bie $hiäwecbfelunq ber
rafifyirt
föafiftfationösUrfunben $u Söerlin binnen
fed>ö SBocfcen, oom £agc ber Unter*
jeicfcnung ab geregnet, ober wenn tfonu
liefe früher oorgenommen werben.
Deffen ju Urfunbe ifl bie gegenwdr*
Uebereinfunft oon ben 23eooUmdcfc:

tige

tigten unterzeichnet

Fait ä Berlin le 19 Fevrier 1857.

©o

gefdjefcen

unb

beftegelt

Söerlin,

ben

worben.
19.

ge*

bruar 1857.
(L. S.)
(L. S.)

(L. S.)

von der Reck.
Scheele.
Saint-Pierre.

(L. S.) J.

Smolikowski.

(L. S.)

oon ber

(L. S.)

©ebeele.

(L. S.)

©aint^ierre.
©molifowöfi.

«Recf.

(L. S.) 3. o.

Die oorflebenbe Uebereinfunft ifl ratifyirt unb
tiftfationeMlrfunben ju Söerlin bewirff worben.

bie

Stuöwec&felung ber 3Ja=
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(Nr.

Convention entre

4702.)

h

Prusse

et

(Nr. 4702.)

Russie concernant Ictablis-

In

sement d'unc
K ittowitz ä Zotnbkowice.
voie

ferree

jreifefeen

Greußen unb Stußlanb,

de

befreffenb

Du

(Sifcnbabn

bte

i^rrflrtliing

ein«

jtartoroig

natb

t>on

Sombforokr.

19 Fevrier 1857.

Uebf«h»f»nft

ber

Uebfrff|uit<j

Wom

10. gebruar

1857.

Sa Majeste le Roi de Prusse et Sa
Majeste l'Empereur de Toutes les
ftussies et Roi de Pologne voulant

S^acfcbem ©eine Sföajeftdt ber JTonig
oon Greußen unb ©eine ^ajeftdt ber
oon fRu$lanb unb Sibnig oon
Jtaifer

etablir une voie ferree enlre le chemin de fer <lit de la Haute-Silesie

feien befcblofTen haben, eine @ifenbabns
oerbinbung $roifcben ber Dberfädeftfcfcen
unb ber SBarfcbau * 2Biener @ifenba&n
inö ßcben treten ju laffen, fo ftnb «ir
Siegelung ber baburefo enttlebenben, eine

-

et le

chemin de

nomme

Vienne ont

des plenipoten-

de regier

l'effet

tiaires a

de Varsovic ä

fer

(

dun com-

mun aecord

gemeinfcfcaftlicfce

de cette

ben 23er()dltni(Te
ernannt:

Sa

les questious resultant
voie ferree, savoir:

Majeste leRoi de Prusse:
Sieur

le

Auguste Louis

Ba-

ron de Reck.

©einer «Kajeftdr be*
J?6nig$ oon Greußen:

«8on ©eiten

2lüerb6cbfHbr ©ebeimer
gierungörarh Slugutf

Son

Conseiller superieur
intime de regence,
Sieur Frederic Guil-

le

greiberr

Conseiller intime

oon ber

Dber^e«
fiubwig

9Jecf,

©e&eimer Aman;,
griebrtcb SBilbelm

2(ücrhö*fiibr

laumeAlexandreScheele,
Son

gefifieüung erforbern*
gu JBeooümäcfcfigtcn

ratb

Mleranber

«les

©cfeeele,

iinances. et

Jules Alexandre
Aloyse Saint-Pierre,
Son Conseiller actuel <le

le

Sieur

»lierbocbflibr

2Birfltcfcer

Sega*

^uliu* 2Ueranber
Sllopö ©aint^ierre;

tionöratb

legation,
et

Sa

Majeste

Toutes

l'Empereur de

les

Russies

et

Roi

de Pologne:
Sieur Jean de Smolikowski.
Son General-Major,

le

lesquels, apres s'iHre concertes, sous
reserve de la ratification, sont convenus des Articles suivanls:

*8on

©eiren

SlUer&6cbflibr

fcann oon

4702.)

Sttajeftdr

Generalmajor 3o*

©molif oroöf i,

welche nacb ooranaegangener SSerbanb*
lung, unfer bem «öorbebalte ber 9?afts
Wation, über folgenbe fünfte überem*

gefommen fmb.
fNr.

©einer

beS .flaiferä oon Dfuf lanb unb
JTönigä oon spolen:

496

Article

Slrtifel 1.

i.

Le Gouvernement Prussien
Gouvernement du Royaume de Poä construire une
voie ferree ou ä en conceder la
et le

logne s'engageiit

entre

constrnction et l'exploitalion
Kattowitz (nne Station du chemin
de fer dit de la Haute -Silesie) et
Zombkowice (une Station du chemin de fer de Varsovie ä Vienne.)

Article

Article

<Preugtfdje Regierung
Regierung beö Jtönigreicpö

©fenbapn
Ober«
febleftfcben l*ifenbaf>n) unb ^ombfowtee
(einer ©tafion ber (Jifenbarm von ffiar*
nri\ eine

fdjen tfatfowifc (einer ©tation ber

naep 2Bien) ju bauen ober beren
23au unb betrieb ju geflaften.
fefcau

Slrtifel 2.

Die genannte (Fifenbafcn foü bei Jfatoon ber Dberfdpleftfc&en (£ifen*
unb nadj 3omb«
ftdj abjweiaen,
fowtee jum »nfc&lufj an bie @tfenbapn
oon ©arf*au naep
Sßien
geführt

towifc

bapn

werben.
s
)lad) 23eenbigung ber Vorarbeiten
foü ber ©renjabergangdpunff burefr bei*
berfeifö $u ernennenbe tedmifepe «florn*
miffarien ndper ermittelt unb baö
gebnig ben beiben Regierungen jur SBe«

du

fidtigung oorgelegt werben.

Slrfirel 3.

3.

entre Kattowitz et Zombkowice n'aura provisoirement qu'une. seule voie; mais
on aura soin des a-present que les
terrains ä acque'rir et les travaux
faire,
d'art et de. terrassement ä
aient les proportions necessaires ä
une double voie. La largeur de
voie sera de 4 pieds 8£ pouces anglais entre les bords intcrieurs des
rails, et la route et le materiel d*exploitation seront construits et organises de maniere que les trains
entre Breslau et Varsovie puissent
passer sans obstacles.
fer

bie

len oerpflid)ten

2.

Ladite voie ferre> se d^tachcra
pres de Kattowitz du chemin de
Fer dit de la Haute - Silesie et sera
trace> sur Zombkowice pour se
reunir au chemin de fer de Varsovie ä Vienne.
Apres l'achcvement des projets
de detail, des ingenieurs de pari et
d'autre se concerteront sur le point
de jonction ä la frontiere et soumettront le resultat de leur Conference a l'approbation des deux Gouvernements.

Le chemin de

£ic .Keniat*

unb

Die SBapn jroifdjen ^arfowt| unb
3ombfowice wirb oorldupg (*in ©epie*
nengeleie" erhalten; bie ©runberwerbung,
fowie bie Jntnftbauwerfe unb @rbarbei=
ten fallen aber fogleicp für ein
gelei6

DoppeU

eingerichtet werben.

Die ©purweite foü 4 guf 8| 3oll
Chtglifepen

3)caageö

©dpienen betragen

unb

;

im

Werten

ber

auep fbtten bie S8a hi

bie 93erriebe*mitfel

fo

gebaut

unb

werben, baß bie 3üge jwi*
SreSlau unb fflarfepau ungeptm

eingeriepfet

fdjen

burebgepen f&nnen. 3 lir Regung
be$ ^weiten ©eleifee" foli gefepritfen wer*
bert
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On

proc^dera a la construction de
sccondc voie aussitöt que de pari
et dautre la necessite en sera reconnue.
la

Article

execuler la ligne sur Son
de Katlowitz jusquä la frontiere
par la socicte du cheinin de fer dit

de la Haute -Sil^sie aussitöt que la
construction de la ligne sur le territoire Polonais sera assur^e.
Le Gouvernement du Royaume
de Pologne so mettra en devoir
d'assurer lexecution de

ligne sur
territoire aussitöt que faire se
la

construction de la
ligne Polonaise est concedec ä des
et,

si

la

il leur impoObligation d'achever les traa un termc fixe, aussi rappro-

entrepreneurs prives,
sera

anerfannt wirb.

9lrtifel 4.
fera
territoire

Son

fobalb ba« Söebürfniß baju beiber«

feit«

4.

Le Gouvernement Prussien

pourra

bett,

1

Jt&mglid)

T>it

wirb

ben

»on Jfattonn§

burefc

bie

fic&ergefleUf

©treefe fobalb afd möglicb $u f»3><ni,
unb wirb, im gall fte für bie ^olnifcbe
Söabnflrecfe bie ^onjeffion an 3)rtoaf«
unfernebmer erteilen follte, ben lefcfe*
ren bie ©erpflicbtung auferlegen, bie

belebe

Die

in

t|>unltct>0

beiben Regierungen
bie

gegenfeitig
jte

Jfonjeffionen

ftcfc

mittbeilen,
ertfceif

len foüten.

Slrtüel

prendra tous les
arrangements necessaires pour le
changement de Service, a moins que
le Gouvernement Prussien nc preferc detabür aussi de son cöle
inimediatement a la
iine Station

furjer gntf

werben

an vPrioatunterne^mer

5.

iine Station et y

ber

Die Regierung be6 Jtönigreicfc* tyo*
ten wirb jtcb angelegen f*tit laffen, ben
Söau ber auf ibrem ©ebiete belegenen

concessions qu'ils donneraicnt a des
entrepreneurs .prives.

Le changement de trains se fera
immedialement ä la frontiere. A cet
le Gouvernement du Royaume
de Pologne clablira sur Son territoire immedialement a la frontiere

fobalb

fein wirb.

Bauarbeiten
ju »oüenben.

effet

(Sifenbabnge*

laffen,

23au ber Sinie auf tyolnifebem ©ebiete-

vaux
che que possiblc.
Les deux Gouvernements se communiqueront reciproquement les

Article

belegenen
jur Örenje

biö

JDberfct)Iet7fct)e

aiiöfiibren

fellfcfcafr

Regierung

^reuflifdbe

ibrem ©ebiete

in

Z\)tü

Der

5.

23etrieb«wec&fel foü unmittelbar
3u biefem
flattfmbett.

an ber ©renje
3wecfe

foü

bie

Regierung

be6 J?6nip«

^Oolen auf ibrem ©ebiete unmtt*
tetbar an ber ©renje einen Chibbabn*

reiebo"

bof anlegen unb in bemfelben alle far
ben Setriebdwecbfel erforberlicben (*in«
ritbfungen treffen,

fofern ni(fct bie Jt6*

Regierung e6 vorgebt,
an ber ©renje
awfr
einen (Jnbbabnbof anzulegen.

nig(id) fyreußifcbe

ibrerfeitÄ unmittelbar

frontiere.
Si

du
eiait

dans

l

intenH du commerce

et

service du chemin de fer il
jugö plus convenable de faire

3«bt8«ng 1857.

(Nr. 4702.)

SBenn e* im 3;ntereffe be* ?8erfer>r6
unb be$ S8abnberriebe$ für angemeffe«
ner erachtet werben foUfe, bie ^)olni<
65
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Google

los convois Polonais jusquä
on sc concertera en lemps
opportun pour regier les (pieslioiis
de detail par un arraiigemcnt ul-

aller

feiert

Kattowitz,

fen,

?üi]c

bid

.Uarforriü

qeben $u

(afa

wirb man feiner 3e\t jur Regelung
herauf bezüglichen £efailfragen ein
befonbereö Uebereinfommen treffen.
ber

tcrieur.

Articlc

Pour ce uui

Slrrifel 6.

6.

des formaliter
de visite et dexpedilion en douauc
des bagages et des marchandises
importees et exporlees et de la verification des passeporls les deux
Gouvernements sengagent mutuelle-

3fn Söefrcff ber görmlicfcfeiren ber
3oUamtlid;cn 9feöifion unb Abfertigung
beö spaffagiergeydefö ttnb ber ein« unb

ment

Jtaffotri^ nach

est

a nc pas trailer moins favorablemenl. lc chemin <Ie Ter de Kaltowitz ä Zombkowice qtlC tont autre
chemin de Ter Ira versaut la
front iere et a aecorder, dans linieret et en faveur du commerce nuchemin de fer tonte facilite et
llit
simplilication de Service compatibles
avec les lois en vigueur dans les deux

anögefcenben ©ürer, fowie ber <Paßre*
erteilen beibe «Regierungen fiefc
riffelt,
bie ^mldHTiitn], baß bie (£ifenbar;n von

3ombfowice

nicht

minber

alö iraenb eine anbere in taö
gi'infliq,
»uttatib nbergepenbc (*ifenba(?nroute be=
hanbelt werben, unb baß im 3nt«r«ff<
ber görberung be$ SSerfe&rd babet jebe
nach ben in beiben Staaten beliebenden
©efefeen irqcnb juldffige Erleichterung

unb Vereinfachung

eintreten foü.

Pays.

Articlc
Lc

tarif des

prix

3(rrifel 7.

7.

pour

Irans-

le

port des personnes et des marchandises sera arrete par chacune des
deux Adminislrations sur son territoire el comnuinitjue a lautre.

Arlicle
ne sera

gracfctfarif

wirb von

jeber ber beiben (Sifenbahnrerwalrungen

für if)i ©ebiet fcflgefefet unb ber ans
bereu SBerwalftmg mitgeteilt werben.

8.

Slrtifel 8.

aueune distinclion
entre les habilanls des deux Klais
conlraclants, soil pour le prix des
Iransports, soit pour le lemps dexII

©er fia^u unb

fait

pedilion, sauf les delais necessites
par les rcglements respeclifs de
douane; l'applicalion de cos reglcraents sera dans chaque Pays la
memo pour les habitants de nn et
de lau Ire.
I

@S

fott

fowo&l

in ^Betreff

ber 23c«

förberungtyreife, ald ber Seit ber 216*
fertigung, Dorbcbaltlich bcö burdb bie
3otIt)orfct>rifien

bebingren

fein Unfcrfchicb

awifchen

nern beiber Staaten

3lufcnff)alfa,

ben

gemacht

23cwoh*
werben ;

foüen für bie Bewohner beiber £dnber eine gleichmäßige
biefe SoUoorfcfcriffen

$(nwenbung

finben.
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—
2lrrifel 9.

9.

dcux Gouvernemecits aviseront aux moyens de regier Ie Service des convois de la manierc ta
Lcs

convenable.
A cet eflet ils
reserveront, pour le cas de la
construclion du chemiu de Ter par
plus
se

des entrepreneurs prives, dexercer
Imfluence necessairc pour delerminer et changer les heurcs de dcpart et darnve*e des convois.
II est entendu qu*il y aura cnlre
Breslau et Varsovie et vice versA
tous les jours au moins uue comnuinication
non interrompue de
maniere que des convois, parlant
de Varsovie resp. de Cosel
cor,

respondent immedialement aux convois, faisant tout 1c parcours entre

Regierungen werben ba&in felpen,
Regelung ber gaforren auf eine
jwecfmdßtge SBeife gefdjefye.
X)iefe(ben werben bafjer, fofern btc 23afcn
^noariinlcrnet)tner
auögefä^rr
burefc
wirb, bie entfprecfcenbe (Jinwirfunq aüf
Slnorbnung unb Slenberung beö 5 a & rs
planS \id) üorbef)alten.
SBeibe

bog

bie

moglicfcfi

3«dbefonberc

foli
fdglicO minbeflenä
ununterbrochene s,Öerbinbung jwu
fd?en 23re$Iau unb SBarfcbau nnb um-,

<5ine

bergeftalf, baß enf*
von 2Barfc(>au refp.
awifefren Söerlin unb SBien

gefegt tlatifmben,

Büge

fpred;enbe
Jiofel

an

bie

burc&ge&enben

3"9*

unmiffelbar

fid)

anfcbiicfjen.

Berlin et Vienne.

Article

3lrtifel 10.

10.

Les Hauls Gouvernements conauront soin que sur le

tractants

chemin de fer de Kattowilz a Zomhkowice le tarif des prix «le transport,
sauf les differences que la diversite
de l'exploitation et du commerce y
apportent, soit aussi uniforme que
possible.

Lc chemin de fer de
Zombkowice servira

qu'ils

ba0 bie
auf ber Jtafs
fein,

ftradjf-Xariffdfcc

-

(Jifcnbabn fyunlicftfl
in Hebereinfiiminung
gebracht werben,
foweit nicht bureb bie sßerfc&icben&eir
ber 23erriebö* unb «öerfel?röoer(;dlfni(fe

bebingf wirb.

Slrfifel 11.

Kattowitz
aux

aussi

Les Hauls Gouvernements auront soin dimposer aux entrepreneurs prive's du chemin de fer, les
(Nr. 4702.)

fontrafyircnben 9?egierutts

lowi^So^^^wicer

11.

Iransports des postes, taut des lettres
3ue des' pauuets, et ä letabüssenient
e lignes leie'graphiques.

obligations

fynfytn

unb

ein Sfabcre«

Article

ä

Die

aen wollen barauf bebaut
%al)x-.

jugeraient

Utiles

©ie (£ifenbaf;n $wifdjen Jlafrowifc unb
Bombfowice foü* au* jur SÖermiffelung
beö Sörief- unb gaf^rpoftoerfeM/ mith
c&en gur Anlegung oon £elcgrapben;
Iinien benufet .werben.
Die £ofcen 9?e*
gierungen wollen barauf 23cba&f neb;
inen,

bafl ben <priöarunfernef)tnern

@ifenbafcn

btejenigen

auferlegt werben,

ber

SQerprlicbrungen

welefce

geeignet ftnb,

65 e
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Google

pour assurer
nistration

des

postes

graphes.
Les Administralions des postes et
des tclegraphes des deux Parties
contractantes arrOteront dun comles modalites du Service postal et telegraphiere «i organiser sur ledit chemin de fer.

raun accord

Article

Un

vice d'exploitation, proprement pour
les stations frontiercs sera concertc

entre les Administralions des deux
chemins de fer, sous l'approbalion
des Autorites respectives.

senle Convention et en general sur
les moyens d'assurer la continuitö
du servicc entre les deux fronticres
prospe'rile du commerce en
et de celui de transit. les

general,

Gouvernements interviendront d'ofse concerlcront pour pre-

lice et

mesures neecssaires.

Article

et les ratiücations en seront
öchangees ä Berlin dans l'espace de
six semaines ä compter du jour de

signaturc ou plus tdt

si

faire

sc

peut.
foi

de quoi

gür bie ©renjbabnböfe foü gwifeben
ben Verwaltungen ber leiben (Iij"enbab=
nen unter ©enebmigung ber betreffen
=

ben

iöeborbcn

Reglement
(finielbeiten

les

übereinflimmenbee*

ein

für bie ©ignale
be$ ^Betriebes

unb

alle

vereinbart

werben.

3n

aüen

wo

grillen,

Verwaltungen beö

bie

©ifenbabn*

ober

befl an=
beren &taatt6 Aber bie oerfefciebenen in
ber gegenwärtigen llebereinfunft oorge*

einen

(ebenen fünfte unb im Allgemeinen
über bie ben 3»fömmenbang beö 23e*
beiben ©renken unb
triebet $wifd;en
baö ©ebenen beä Verfebrö überbauet,
inöbefonbere beö £ranfifbanbel$, fiebern*
ben Littel fieb niebt follten einigen f6n=
neu, werben bie Regierungen oon Stinte
wegen cinfebretten unb fieb über alle
£ti ergreifenben 9)?aag regeln oerflanbigen.

Slrrifel 14.
sera rati-

fie'e

En

ben beiberfeitigen *Pofls refp. Xelegra*
pbetwerwalfungcn oorbebaltcn bleiben.

14.

La presente Convention

la

bic
foll

2lrfif«l 13.

raient pas s'entendre sur les differents points prevus dans la pre-

scrire toules les

fiebern.

£ie nähere Verfldnbigung über
3irt
unb 2Beife biefer JSenufcung

13.

Dans tous les cas, ou les Administration du chemin de fer, de
Inn ou de lautre Etat, ne pour-

la

Verwaltungen ju

Slrtifel 12.
les

signaux et tous les dctails du Ser-

et

ber *poft* unb Xelegrapben«

bie

12.

reglcment uniforme pour

Article

—

500

de l'Admiet des tele-

les interöts

plenipoten-

£ie

gegenwärtige Uebereinfunft foll
unb bie Stuöwecbfelunq ber
ratifyirt
RafififarionösUrfunben ju SBcrlin binnen
Unter
feebö SBocben, oom Xage ber
3eicbmmg ab geregnet, ober wenn tbum
lieb früfcer oorgenommen werben.

Neffen

311

Urfunbe

ift

bie

gegenwdr«
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Google

tiaires

l'ont

501

signe et y ont appose

-

tige Uebcrcinfunft

leurs cachets.

rigten unterzeichnet

Fait ä Berlin

!e

©o

19 Fevrier 1857.

oon ben »eooUmdch*
unb befiehlt worben.

23erlin,

gefächert

ben

19.

g« s

brunr 1857.
(L. S.)

von der Reck.

(L. S.)

Scheele.
Saint-Pierre.

(L. S.)

(L. S.) oon ber 9fecf.
(L. S.) ©ehcele.
(L. S.) @aint**Pierre.

Smolikowski.

(L. S.) J.

Die oorflebcnbe Uebercinfunft
ftfifüfioni^Urfunben

(Nr. 4703.)

311

Söerlin

^rioilrgium

2Bir

rttüf^gfarf

ifr

«nb

*

bie

3.

o.

©molif owöfi.

Sluöwechfelung bcr 9fa*

bewirft werben.

wegen Ausfertigung auf ben

^rovinjial

200,000

(L. S.)

<5&auff«bau

gtt&Irn.

«om

Obligationen
4.

Sfn&aber (autenber
II.

Cmiffton

jum

*pommerfcher
®ctra«,e

»on

3&at 1857.

Sricbvid) äBtfyelm, Don @otte$ ©naben,
Greußen ic. w.

flömfl &on

sRocbbem bcr .fiommunallanbtag oon 2Ilt*<Pommcrn in bem buref) Unfe*
00m 2. Februar b.
beseitigten Jfonflufum 00m 13. Februar
ro y in jia t= m'cfc u »Tc ö fär
\\\x, baß bie jur ©ewdbrung cincö
bie in §llfs Bommern aufyufubrcnben Prämien - @hauffeebauten oon ben 211t«
pommerfeben Sanbeötbeitcn bi6r>er aufgebrachte (Summe oon 25,000 9?rr>lrn.
jährlich auf 40,000 SRtblr. jährlich erhöbet unb nach bem bisherigen SRaafi»
flabe unb unter benfelbcn 'Dftobalitdten aufgebracht werbe, unb bie 2Utyommer«
febe ßanbftube ermdebfürt fyat, $ur SBefcbleunigung ber 2(u$fübrung ein aud
jenem beitrage au oeninfenbeö unb attmdlig abju^ablenbed SDarleb« bid $um
betrage oon 300,000 Wtt)U> f«r Rechnung ber betreffenbeu Sanbe^tbeile aufzunehmen; unb naebbem bei Und barauf angetragen werben ift, baß bie 2llt»
pommerfebe Sanbfhibe ju biefem 23ebufe auf jeben Inhaber (autenbe, mit Sind*
fcheinen oerfebene ^rooinnal*(£bau(Teebau:Dbligationcrt bis gum befrage oon
200,000 ZfaUxn autfleüen bürfe, bei biefem Anträge auch roeber im ^ntereffe
bcr ©laubiger noch ber ©cbulbner fleh etwaö $u erinnern gefunben bar, fo
wollen 2ßir in ®tmaff)tit beö §. 2. beä ©efefccS 00m 17. 3>uni 1833. wegen
Sluöfiellung oon papieren, welche eine 3ablung6oerpfIichtung an jeben 3nba*
ber enthalten, $ur 2ludgabe oon spommerfchen sprooinäiaUGbauffeebau*JDbliga*
tionen ^weiter £miffton biö jum betrage oon 200,000 Xhalern,
in SBuchflaben: Bweibunbert taufenb ZfaUvn, welche
reu

drlafl

1856. befcbloffen

(Kr. 470&-47Q3.)

%
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«
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30 Sfoomt* ä 1000 «Rtyr.
s
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*
175
400
.

= 30,000
= 70,000
= 100,000

ftt&fr.,

*
200
.
*
unb in 500
na d> bem anliegenben (Schema auszufertigen, oon ©eiten ber ©laubiger im/funbbar unb auö ber oon ben Slltpommerfcfeen £anbe$tbeilcn jdbrlicfc aufju«

/

bringenben ©umme oon 40,000 9?t&lr. mit fünf «Prozent $u oerjinfen, aucfc
burd) |df>rlid; c 2lu$loofimg oon minbeflene* e* in unb einem Viertel sprojenf bed
.ftapifalbefrageö oom 3al)rc 1862. ab allmdlig $u tilgen ftnb, burcfc gcgemodr*
tiged 9)riöilegium Unfere lanbeöberrlidje ©enebmiguna. mit ber re$tu'<$en 2Birs
fung erteilen, bag ein jeber 3n&aber biefer Obligationen bie barau* &er=
oorgefcenben SKecfcte, olme bie Uebertragung bed Grigent&umd nacfcroeifen jti
burfen, geltenb
machen befugt ijl.
©ad oorfte&enbe ^Prioilegium, welcfceS 2Bir oorbebaltlicfc ber 9?e<fcre
dritter erteilen unb rooburcb für bie 93efriebigung ber 3n(>aber ber Dbliga*
rioncn eine ©ewd&rleiflung ©eitenö bee* ©taarö ni#t übernommen wirb, ifi
burcb bie ©efefc* Sammlung $ur allgemeinen jfenntnig $u bringen.

m

Urfwtblicfc unter Unferer ^ocfcfieigen&dnbigen Unterfcfcrift

unb

betgebrucf*

lern JWniglicfren 3nfiegel.

©egeben SJotSbam, ben

4.

mal 1857.

(L. S.)
o.

b.

gfvicbtid) SBil^cim.

£er;br.

o.

SBeflp&alen.

o.

23obelf<fcwtng&.

omnterfcje

.fj

$ro\)injiaUSI)auffcebau'Oblifltttion
DL ftnifiton
über

2&aler.

Jf

ben unterm 2. gebruar 1857.
,Rommunallanbtag$ oon 2llt=^ommern
oom 13. gcbruar 1856. ermdcfctigt ifl, jur o^rberung beS (SbaufTeebaueS in
311 frommem eine anbertoeite Wnleifce oon 200,000 9ttblrn. in €d)ulboerfd>reU
bungen au porteur 31t machen, befennt ^icrburc^, ju biefem 3toecfe
ie

2onb|lube 2llt;<pommern$

,

welche burd;

SlUerb&cfcft befldfigfen 23efd;lug bed 27.

mttyr., in Stabfiaben:

Xbaler ^reitßifct) Äurant,
nadj bem 3ftumfuße oon 1764. empfangen ju jjaben.
Die SWrfjablung gefcfc>iet>f oom 3abre 1862. ab burd) Tilgung oon
jdf>rlic&
minbeflen* 2500 SRtblr. an* benjenigen 40,000 «Rt&lrn., tt>«lie bie

VW*
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jum

^Oroöinj in gofge obigen fruibfagöbefcbluflee' nlljdbrlicb

Tic Tilgung beginnt

am

Sbaufitebcnt auf«

Dftober 1862. bureb Söerloofung
Sie 93crloofung ^cfd;icbt
pffeiulid) im 9J?onat 2Iuguft, naebbem ber Dermin einmal burd; ben &taat6*
9(njeiger unb bie 9(intöMdtfer ber ^Prooinj Bommern begannt gemacht rcorben
£)ie auägeloofien 23erfcbreibuna,en werben bureb biefelben feldtter vir alU
ijl.
gemeinen Jtenntniß gebraebt unb mit 3inöfupond bei (fmpfangnabme bcS J?a*
pifalä oerniebtef, beflen Siufyablung an jeben Sftbaber auf bem £anb£aufc
bierfefbjl in ben erflen aebt Xagen bee* ndcbflfolgenben Sftonarö' Dfiober er*
2Birb baö Kapital in biefer $<it niebt abgeboben, fo wirb ber 23etrag
folgt.
auf Jtoflen be* 3nbaberö bei bem Jfoniglicben iöanffomtoir ^«rfelbfi belegt
jubringen
unter ben

unb

'

bie

(;at.

caNn ausgegebenen

bie"

Vertreibung bureb

bie

1.

s

,8erfd;reibungen.

öffentlichen SMdfter für

ungültig erfldrt.

©ae" j?apifal wirb mit fünf ^rojent jafcrlicb in balbjdbrlicben Xermi*
nen am 1. 3(prü unb 1. Dffober oerjinfet; bie 3öbl«ng ber Binfen gefebiebt
an jeben Sfnbaber gegen bie ^termir ausgegebenen Sinöfupone* auf bem 2anb«
2)ic «öerjinfung f)bxt mit bem ber ©erloofung folgenben 30. ©eptem*
baufe.
ber auf.
3ur ©icberfceit für baö Kapital unb bie £infen Raffet bie Totalität ber
^prooim 9Hr*<Pommern.
»uögefertigt auf ©runb beö 21Herf>6cbften ^rioilegii oom
185.
185.
©tettin, ben
.

.

M

$>ie

3Ut»$0mmerf$e SanfyMe.

3

i

n

^Ä

u

|)

o

lt

ju ber

Sommer Wen

*ßrotmt jial » ^auffeebau * Obligation
II.

bie

©egen biefen ©cbein erhalt
3mfen von fünf ^rojent oon

t£mifjton.
ber Sfnfcaber

ber 53erfcbreibung

9?tf)Ir.

mit

biö

,

£}ie>ofifion$fafTe im tfanbbaufe )u (Stettin
£5iefer

©cbein §at nur ©üdigfeit

oom

bie*

1.

pro

1

ja&lbar auf ber fldnbtfc^en
bie*

15

3um 31. ©cjember.

Sie Saubfiufce »on 5Ut* Bommern.

(Nr. 4703-4705.)

(Nr. 4704.)

2lßet&6c$fr<T gtlafl toom 18. 9»ai 1857., befteffenb bie 93erleifomfl ber ©tftfe»

(Nr. 4704.)

Drbnung für bic g?f>einprottinj vom 15. 2DM 1856.
©ummeräböcb, SRegierungflbejirtt G&ln.
öftren Söericfct eom
©ummer$badb, im
erdbf^Drbnung für bie

^cfc wiÜ auf
ber ©emeinbe

mdß,

tie

oerlei&en, roonacfc
SDiefer

15. 5Rai b.

3„

©emciubf

beflen 9(nlafle jurntferfotyf,

S'Jegurungöbcjirf (£o(n,

oom

9tbein»roöinj

bie

flu

beren

15. 9ftai o,

Antrage gf«
3. &ierburc&

€ie bad SBeitere $u ocranlaffen baben.

iWcin $rlaß

®efefc@ammluna, befannt $u machen.

burcfc bie

i|l

StonSfouci, bcn 18. 3Rai 1857.

gvicbvid) SBUftelm.
2Bcflp&alen.

o.

2fn ben 3Rini|ler beö 3miern.

(Nr. 4705.)

^IUet^6ct>fler Ctrlaß

Drbnung

vom

25. iWoi 1857., befreffcnb bie 93crlei6ung ber ©fibte*

für bic ONjcmprovinj

vom

15. ®?ai 1856. an bic ©rabrgemrinb«

Slnbrort, JRegicrungöbejirfÄ ^äfiXborf.

bin

23eri$t

vom

5Rai

18.

b.

3f.,

beffen

SKnlaqen

flurücf folgen,

»iß

34) ber auf bem ^roüin$iaiianbtaa,e im ©taube ber ©ttlbfe oertrefenen ©fabfs
gemeinbe SRubrorr, im SRegjerungöbejirf ©üjfelborf, bereu Anfrage gemäß, naa)
beroirfrer ÜHudfcfceibung auä bem jöürgermeiftereioerbanbe, in reellem bicfelbe
mit ber Eanbgemeinbe 9)?eiberid& flebt, bie ®tdbte» Drbnung für bie 9f(?fin:
prooinj

oom

15. 9J?ai 1856. hiermit »crlei&en.

©iefer tylein (Jrlaf
Söerlin,

btirc^ bie

ifl

•

©efe(js©ammlung befannt

ju ma<fcen.

ben 25. 9£ai 1857.

o.

2Be(lpr)alen.

$ln ben SRtnifler beg Innern.

«cbigiit im gflrcju btS

«Witt,

gfbrutft In

tu

ft&ntalicftm
(91.

gtaaM

^in iftfrium*.

«fernen Cfcr

.

J}offcud,biu<fcr<t

©fdtr).
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für bit

königlichen

9) r e u

jn

f

$

e

<&t<xattn.

n

Nr. 34.

(Nr. 4706.)

«Bertrag jwifdjcn ^rcuffii inib £ffirn.#oniburg,

"

bie Sterin

*9)a(e gifeiiba&it

«Born 7. 3uni 1856.

betreffend

djbem oon ©eiten ber Jtoniglicfc ^reuflifcfcen unb ber Sanbgrdfticf; #cffü
fcjjert Regierung im (Jinoerne&men mit ber ©roßberjoglicfc Dlbenburgifcfcen 9fe*
gierung bie göroerung beö Söaueö eiiter oon Sfteunfircben, baö 2Mieö* unb §fta&e»
Xbal entlang über ßrcujnacfc bis ;,inn Cheine bei 23inaerbrücf füftrenben @ifen«
bafcn befefeloffen worben, fo baben jutn 3roecfe ber ndperen SQerfldnbigung über
ba$ gebaute £ifenbafmunterne&men $u SöeooUmdc&tigten ernannt:

©eine SRajejtdt ber

R

bntg oon $)reu#en:

©cf;eimen Ober
oon ber 9?ecf

SlUerb&cfcflibren

ßubwig

*

grei&errn

9?egierting$rat&

2lugufl

unb

WfotWffltym

SBirflicfcen fiegafionörafl;

3uliu* Slleronber 2Uop*

©t. ^ierr«;

©eine Durcfclaucfcr ber fouoeraine ßanbgraf $u Reffen:
#6cfcflibren SRegierungSratb

griebrief; 2ßi efenbaefc,

oon welchen SeooUmdcfctigten, unter bem 93orbebalt ber
©ertrag abgesoffen roorben ifl.
Slrttfel

SRatiftfation, fotgenber

l.

wirb auefc bie Sanbgrdf«
©ebiet (ba$ ßanbgrdflicfce
Dberamt ^fleifenbeim) fallenbe 23abn(trec?e bie ^onjefjlon jum 95au unb 23c*
trieb einer oon Sfteunf irefcen , bad SÖIied« unb SftabesXbal entlang über Jfreui*
naefc bis jum SKbcine bei 23ingerbrücf beriufiellenben @ifenba&n unter ben in
gegemodrtigem ©erfrage enthaltenen nd&eren SSefiitnmungen erteilen, o&ne ben
66
Unter*
3«|T «BÄ 1857. (Nr. 4706.)
©teicfcwie bie

liefc

#efftfcfoe

Jtönicjlicfc

Regierung

in

<Preugifc&e 9?eajerung

23ejug

auf

bie

in

ifcr

fl

«uneben

,« »erlin ben 29.

3M

1857.
^

by

Unrernebmem

ber 23abn

-
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anbere,' hierin

niefct

namhaft gemachte

fdflige

93er»

pflicfctungen aufzuerlegen.
ftc& bte JL'anbgrdflicfc #efftfcfce Regierung für
Gnrwerbung be$ für bie 23abn unb beren 3uber;or erforber*
niefct im 2Bege gütlicher Ucbercinftinft mit ben be«
rreffenben ©runbeigenlbümern füllte erfolgen !6nnen, bafür (Sorge $u trafen,
baß bte Unterncbmer ber oorgebaefcren @ifenbabn öermittelft ber gwangSwetfen
<5nfdußerung in ben 23ejt§ be$ erforberlicfcen ©runb unb Söobcnd gelangen.

3>n6befonbere oerpflic&fet

ben

liefen

baf

bic

©runb tmb 23obenö

Slrfifel 2.

Die

wirb berjenigen 2lftiengefcllfcfcaff,
Regierung für baö fragliche (Sifenbabnunter«
nehmen fonjcffionirt, bie JtonjeffTon erteilen unb bie Statuten biefer @efcll=
fcfcaff, wie folcfce oon ber ,fi6niglicb <preugifcben Regierung mit berfelben wer*
ßanbgrdflicfc £effTfd;e 9?ca.ierung

iveldje bie Jtöniglicfc *Preu(hfcbe

ben vereinbart werben, auefr ibrerfeifö betätigen.
£ie ßanbgrdflidb #effifcfcc Regierung ertbeilt ferner if)re 3ufHmmung ju
bem jwifc&cn ber .ftöniglicb spreußifc&cn Regierung unb ber Ch'fenbabn^lftifns
©efellfcfcaft abjufcbließenben Vertrage, oerm&ge bejfen bie Sluöfü&rung be«
Söaued, fowie ber 23ctrieb ber (Jifenbabn für jRec^nung ber ©efeüfc&aft ber
Sbrnglid) 9>reuptfc^cit Regierung übertragen wirb.

SMrttfel 3.

©ie 93orfldnbc
fung ber

ber Stftiengefeüfc^aff, indbefonbere

unb ^ntereffen berfelben

aticfc

ber $ur SSerfre*

33erwaltung$*
foüen auäfcbließlicib mit ber Jtöniglicb $r«sfif$<n Regierung jti »er»
banbeln baben, wogegen ledere, ber ßanbgrdflicf; QefjTfcfycR Regierung gegen*
SKecfctc

in Sßirffamfeit tretenbe

3lu$fcfcufJ,

über, bie SlffiengefcUföaft in allen S3ejicbüngen oertritt.

5lrtifel 4.

©ie 2)aupldnc für bie in ba$ Sanbgrdflicfc #cf|7fcfce ©ebiet fallenbe
©freefe ber 23afjn unb beren 3"beb6r folten oon ber mit ber Sluöfübruna, ber
23abn beauftragten .Königlid} *Preuf}ifcfcen Söebörbe ber Sanbgrdflicb #efj7fcfcen
Regierung II. ^Deputation jur Prüfung unb ©enebmigung in lanbeSpolijeilicber
•Oinftcbf, inöbefonbere in 23ejug auf 9$orfIur$, SBegcubergdnge unb bergt., cor*
gelegt unb eä foll oon benfelben bei bem Söau ober mittet)! ^erdnberung nad)
beffen *8ollenbung nid;t ol;ne juoor erwirffe ebenmäßige ©enebmigung ber
£anbgrdflicben Regierung abgewichen werben.
Ucbrigcnö foll bie 23eflimmung
ber 9ttcbfung6linie ber 23afm im eilige*
v
meinen audj für baö £anbgrdflid)e @ebiet ber Jtöniglicfc ^reußifc&en SRegte*
rung überlaffen bUibtn.
Slrfifel 5.
Sfuf Sanbgrnflicb £efjifcbcm ©ebiefe

wirb

in

möglicher

Sttdbe bei ber
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ndcfcfi bem Drte ©taubern&cim über bie 9ta&e fü&renben Sörücfc (Sanografen*
brücfe) unb bcr auf bicfelbe leitenben tabflrafk eine 21nf;altcfMc angelegt unb

forfbauernb unterhalten werben.

Slrfifel 6.

CNne auf 2anbgrdflic(> $ffjjf<$etti ©ebiete etwa anjulegenbe Sweig* ober
felbftftnnbige S3abn foll mit ber bicr in gfebc fie^enben (hfenba&n unb ben auf
berfclben ftc& bewegenben 23abn$ügen, foweit fie an ber ^altcfteüe bei ©tau«
bernfceim anjubalten fcaben, in Slnfölug gebracht werben f6nnen.
3(rfifcl 7.

Die Sfafleüung unb 23eauf|tc$tigung be$ für ben

Söefrieb bcr S3abn unb
#anbl;abung ber Üöa&npolijci ju oerwenbenben sPcrfonal6 wirb auefc auf
©ebiete ber für bie Verwaltung unb ben S3etrieb ber
23abn ein$ufe§enben .fiöniglicfc <Preu0ifcfcen 23cbörbe übcrlaflen. 3ebocr) wirb
biefelbe badjenige niebere "©ienflperfonal,
beffen amtlicher 2Bobnft§ ficfc auf
fianbgrdflicfocm ©ebiete befinbet, infoweit, alö baju taugliche 3t»Dwibucn oer*
fügbar (inb, au$ fianbgrdflicfccn ©faatöangcbörigen entnehmen.
*Prcußifd;e
©laatäange&öriae, welche bie .ftöniglicfc <Preußif$e Regierung bei bem Verriebe
im ©ebiet ber fcanbgrdflicfo ^>effifct>cn Regierung anfieut, Reiben baburefc nlc^t
auö bem Unfertbanenoerbanbe ifjrcö ^eimat&ölanbcö, wie aucr; bie StnjteUung
bie

fianbgrdflicfc #effifcfccm

Sanbgrdflicfc ipefftfefcer ©taate*angcf;örigen

gierung in beren i?cimatb$oerr;dlfnüIen

buref;

nicfcfö

bie

dnbern

tföniglicf;

^rcußifdbe 9?e*

foll.

5(rtifel 8.

Die

J8ar)npoli$ei

Canbgrdflicfc

#effifcfjen

Umfange wie im

wirb bie
©ebiet

.Rftniglicfc

burefc

ir>rc

^reugifefce

Regierung auc&

23af)npolijeibeamfen

in

in

bem

bcmfelben

eigenen ©ebiete ausüben laffen.

XtoS Söabnpoli'ici* Reglement foll, foweif irgenb flmnlicfc, gleichförmig
a,an$e f&a^n feftgefefct werben.
Daffclbe foH ba&er, naefcbem eö oon
ber J?6niglicfc *Preu0ifd?en Regierung entworfen unb ber Sanbgrdflicfr ^effTfcten
«Regierung mitgeteilt, auc& bie oon (euerer oorgefcfclagenen, inSbefonbere burefc
lofale SSerbdlfniffe begrünbeten etwaigen Sftobiftfationen bcrücf|i<fctigt worben,
von ber fianbgrdflicfc #effifof;en Dfcgieruna, für baö fianbgrdflicfce ©ebiet cbenfo
wie oon ber Jttniglicfc «preußifc&cn Regierung für baö J?6niglic$e ©ebiet ge*
nefmiigt unb publijirt werben.
25ic oon ber königlich spreußifcfcen Regierung geprüften ^Betriebsmittel
follen or)ne weitere SReoifTon au# in bem ©ebiet ber £anbgrdfficfc #efHföen
Regierung jugelafTen werben.

für

bie

Slrfifel 9.

Die
(Nr. 4700.)

geflfefcung ber ftafcrpldne

unb Tarife für

66*

bie

ganjc Söafm, mithin

äug
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ötut für bie a3a&nftreefe auf Sanbgrdflid; ^effifc^em ©ebiete, wirb ber JM*
nialtct> <Preußifcben «Regierung, jeboc^ mit ber SDtaaßgabe |)infic^flid; ber gafrrpldne uberlafien, baß aüe gewöhnlichen »perfonen : unb gcmifcbfen (b. b- $er*
fönen* unb ©üter*) 3 ü fl<
jage aber an ber $undcbtl

ber

#alfejlelfc bei

©faubernheim,

bie

gc&neü:

gelegenen ©ratton Sobernheim Cffoniglicb <J)rei#

fcten ©ebieta) anhalten foüen.

Slrtifel 10.
•fiöniglicb 93reußifcbe Gruppen unb 5Ö?tIiraireffefren follen auf ber bai
fianbgrdflicb ^effifc^e ©ebiet burcfofcfcneibenben 23or)nfrrcrfe jeberjeit ungebinbeit

pafftren fönnen.

Dergleichen follen ßanbgrdflicb ipefüfcbe Xruppen unb Sföilitaireffefttn
auf ber baö Jtöniglid) ^reußifcbe ©ebiet burcb$iehenben »a&nflrecfe t>on ber
ßanbanSflicben ©renje bid Söingerbrücf jeberjcit ungebinberf, unb jwar gegen
(Jnrncbtung ber ndmlicben gabrpreife, wie fie für Jtöniglieb <preu@ifcf;e Zrup'
pen unb ^ilifaireffeffen gelten werben, paffiren fönnen.

SCrfüel

Ii.

Die ?anbgrdflicb £ef|Tfcbe Regierung öerpflicbtef ftcb, von ben auf h>
rem ©ebiete bic Söahn paffi'renben Transporten aller 3lrt niemals eine Dunfr
gangSabgabe irgenb einer 2lrt gu ergeben, namentlich auch nicht in bem J^aUc,
baß baö Sanbgrdflicbe Dberamt Sfteifenbeim mit ben angrenjenben JUniglid?
9>reußifcben SanbeStbeilen nicht mebr ^oüoereint fein ober nicht mehr hinfi#
lieb

ber inneren J?onfumtion$abgaben

m

©emeinfebaft flehen

Slrtifel

follte.

12.

Die tabgrdflieb

5
#efftfcbe Steuerung geflatfet fowofcl in eigenem 9fa
Vertretung bejaglid;er SInfprucbe beS mit bem ^Jofhoeftn
auf Eanbgrdflicbem ©ebiete belehnten prfllicben #aufeö Xburn unb 2ari$
ber .fittniglieb ^reu{?ii\ten ^Dofwerwaltung bie auf ber öifenbabn Od) bewegen«
ben 3ügc in beliebiger SBeife unb in beliebigem Umfange jur Söcförbcrung oou
«Poflfenbungen aller 2lrt im ftranjft burd) baö Sanbgrafliebe Dberamt SReifen-.
beim benufcen $u laffcn, obne für biefen Xranftf irgenb eine Slbgabe ju ent:

men

als aueb

in

Dagegen

bie Jtöniglicb «Preußifcbe tpofloerwaltuna, ber Sanb=
be$iebung$weife bcr «pofloerwalfung beö Dber3J?itbcnu^ung ber auf ber (Fifenbafcn furfirenben ^ofitranSporte innerbalb beS DberamtS SReifenbeim für ©enbungen nach unb t>on

richten.

ertheilt

grdflieb #efftfcben «Regierung,

amtS

Sfteifenheim,

bie

ben «poflanflalfen

biefeS fianbeötbeilS.
Diefe SRitbenufcung ber «Preußtfcben
fofl unentgeltlich unb nur gegen (frflaftung etwaniger baarci
SluSlagen an (Jifenbahnfrachtgebühren flattfmben.

9)oflfran$porte

2lrfifel 13.

gür ben

gall,

baß

bie J?6niglich «preußifche

Regierung »on

bem

ber

2lf»

tien.
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liengefeüfcbaft gegenüber

üorjubebaltenben Rechte, lang* ber CHfenbabn einen
Vreufffötn ©taafätelegrapben anzulegen, ©cbraucb machen follte, wirb bie
ganbgrdflich #effifcbe Regierung auf ihrem ©ebtefc nicht allein bie 2lnlage
einer folcbcn Xelegrapbcnlmic ohne Entgelt geflaffcn, fonbern auch berfelben
gefe$l,cbcn

unb

polizeilichen (Ecbufc

gewdbren.

2irttfel 14.

—

93on bem (5ifenbabnunternebmcn foU
abgefeiert von ber ©ebdube«
fleuer, welche jcber ber fontrabircnben Regierungen von ben Söabngebdubcn ib*
reö ©ebieteö nad; ben befkbenben Sanbeögcfefcen $u erbeben überlaffen bleibt

—

feine anbere (alfo namentlich feine

©ewerbeO

«Steuer ober Slbgabe, alö biejenige

ÖJmortifationöabgabe erhoben werben, welche in ©emdgb«if ber J?6niglich ^)reu«
unb vom 30. üJ?ai
©efcfce oom 3. SRooember 1838.
§§. 38—41.
1853., beren formen in biefer .$inft$t gleichmäßig auch auf bie 23af)nflrccfc
im ßanbgrdflich .§effifchcn ©ebiete Slnwenbung finben fallen, öon bem alö
Dioioenbe oertbeilbarcn Reingewinn au$ bem @ifenbabnunfcrnehmen z« ent-

—

flifcfeen

richten

—

ifl.

Die Erhebung biefer Slbgabe unb beren Verwenbung z«r 2lmorfifation
ber plftien beS Unternehmend mittelfl 9(nfaufd foll von ber königlich qßreußi*
fcben Regierung ebcnfo für bie in baö Üanbgrdflicb öofHfdje ©ebicf faUenbe
Söabnfiredfe, wie für ben in ihrem eigenen ©ebiete belegenen 2l;eil ber Söabn
bewirft unb nad; boüenbeter Slmortifation ber Sfammaffteii foU jebe ber fon*
trabirenben Regierungen (Sigentbümerm bed in ihr ©ebiet faüenben Zf)ti[& ber
Söabn fammf 3 u bel;ör unb oerbdltnigindgige 9Äiteigentbümerin be$ ber SBafm
im ©an^cn zugehörigen 23etriebömaterial$ werben. 3fboch foU auch nach uolls
enbeter Slmorfifation bed Slnlagefayitald bie Verwaltung unb ber 23ctrieb ber
S3abn auf bem Sanbgrdflicb #effifchen, ebenfo wie auf bem königlich ^)reußi*
feiert ©ebiete, ber Jtoniglich ^reußifeben Regierung jufieben.
©ie ?anbgrdflicb .<?effifche Regierung erflnrf fich bamit einoerflanben,
baß, wenn $ur 3eit ibrer fünftigen (Jigentbumdbetbeiligung ber in Greußen
bermalen befiebenbe bezügliche ©runbfafc noch gefefcliche ©elfung baben follte,
bie £ariffd$e für üöenujjung ber Söabn alöbann auf bie burch Aufbringung
ber Soften für beren Unterhaltung, Verwaltung unb betrieb bebingfe .v>&be
©ollte bagegen jener ©runbfafc außer Slnwenbung treten,
berabzufefcen feien,
fo bat aldbann bie königlich fyreugifebe an bie 2anbgrdfltcb #effifcbe Regie*
rung alö Wntfytil ber lederen an bem Reinertrage ber Söabn für bie 33enufcung
ber berfelben gehörigen 23eflanbtbeile bc6 Unternehmend ein jdbrliched S8abn=
gelb z« ^ablen, befien #öbe*nach bem Verbdltniß ber £dnge ber baS ÜJanb«
grdfliche ©ebiet burchfehneibenben Jöahnjlrecfe jur Sange ber ganzen Söabn,
unb jwar, fofern ftd; bie geheiligten nicht gütlich barüber foüten einigen fön»
nen, burch ©achoerfldnbige bemeffen werben foll.
Slrtifei

Etwaige auö biefem Vertrage
richterlich

erlebigt

(Nr. 4706-4707.)

15.

entflehenbe

©treifigfeiten ;follen

fchiebd*

werben.

3kbe
Digitized by

Google

—

510

—

£o&en fontra&irenbcn Regierungen wirb baju einen unpartbeii«
©c&ieb$mann ernennen.
Die beiben ©chieböriebter ^aben vor bem Eintritt in bie 93err)anbutiuj
Griffen ftc& beijuorbnen, über befien <Perfon in Ermangelung einer gut«
3>ebc ber

fcfcen

einen

Die Enffcbcibung beö Streit*
liefen Einigung bad £ooö £ii cntfcfceibcn bat.
vunfreö erfolgt fobann nacb ©timmcnme&r&eit unter SiudfcblufJ jeber »eiteren
Berufung.
©ecjemodrfiger Vertrag, beflen SJatififation fcbalb

t&unlicfc

erfolgen

ift in jweifacfcer 2iuöfertigung je für einen ber fontrafcirenben 2&cile
Unterzeichneten vollzogen unb beficgclt roorben.

©o

gefc&e&en

t>»

311

Söerlin,

am

7.

foll,

oon ben

3unt 1856.

b. fRtti.

äBiefenf>acf>.
(L. S.)

(L. S.)

©amtierte.
(L. S.)

Der oor(le&enbc Vertrag ifl ratifoirt
firationd*Urfunbcn bewirft roorben.

(Nr. 4707.)

unb

bie Sfodroec&fefong

ber 9latU

Vertrag )roifc$cn Greußen unb Ottenburg roegen .Qcrftedting einer Gifenbafct»
oon ÜSingerbnicf am 9tr>citt burc$> baä gürflen(bum SJitfcnfelb nacr) Sftruns
fitere«.

Born

i. «ipril

1857.

_

eine SKajefidt ber Jfonig oon Greußen unb ©eine JffotigUcbe #o&eit ber
©roßber^og oon Dlbcnbura r)oben jum Söcbufe einer Vereinbarung nxgen #<r»
fleUung einer bad gürflentpum 23irfenfelb berübrenben Eifenbabn oon Singers
brücf am SJtpein über Äreujnacp naefc SReunfträfen ju Söeooümdc&tigten ernannt:

©eine SRajeftdt ber Jf6nig oon Greußen:
9tUerc)6c&ftibren

grcif)crrn

®e&eimen Ober * $Hegierung$rat&
9?ecf,
2BirMic&en Segafionöratp ^tiCtud

SCugufl

gubwig

oon ber

Slüer&öcfcfli&wn

3Heranber 9Uop$

©ainfs^pierre;

©eine königliche

^>of)etf

ber ©roßherjog oon Ottenburg:

2Ueranber Epriflian 0. ginefb/
^oc^l^ren ©cf4)dfr$trdger 2egation$rat& Dr. griebriefc Slugufl 0. Siebe;

fykd}f\ii)xtn 3?egierung«sDireftor

welcfr,
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welche, unter Vorbehalt ber ^Ratifikation f über folgenbe fünfte übereingefom«

men

finb.

U

Slrfifel

Die königlich

©ro0h*rsogf»th Dlbenburgifcbe Regie«
rung verpflichten fict> wecbfelfeifig, eine ©ifenbabn »on Söingerbrücf am Rbein
über kreujnacb burch baö gürftentbum SMrfenfelb nach ^eunfirdjen, einer
Station ber königlich ^reugifchen ©aarbrüefer ©taalSbabn, ju^ilaHen unb
$u förbern.
gttrflenf&um 23irFenfelb foü bie 23af;n im «Ra&eJ&al über JDberficin,
kronweiler, Sßohen, ^oppfldbfeti, Sfteubrüefer 9J?ür)le, «Ro^fclben unb 2Ball«
Raufen geführt werben.
©ie auS biefer Richtung fich ergebenben »ergebenen ©ren^überganqß*
fünfte werben auf ©runb ber «Börslage beiberfeifd 311 beflellenbcr Xcchntfer
unoerweilt fpejiell feftgeflcllt werben.
<Preugifche unfa

bie

3m

Greife!

2.

Die ©rogherjoglich Dlbenburgifebe Regierung wirb ber Rhein *9cahe
(JifenbabngcfeUfcbaft, welche oon ber königlich ^0rcuf5ifct>en Regierung bereif«
unterm 4. ©epfember 1856. (©efe§--©ammlung für bie königlichen ^reugU
fchen ®taat<n für 1856. ©. 785.) fonjeffiomrt worben iß, auch ihrerfeitev
unter Beilegung beS dttd)t& 3ur Expropriation beS jur 23abnanlage nebjl 3u*
bebör erforber lieben ©runb unb SBobcnS, bie konjeffion jum 93au unb betrieb
ber oorgebaebfen @ifenbahn mwerweilt erteilen, ot)ne berfelbcn weitere, in bem
gegenwärtigen Vertrage nicht airtbrücflich namhaft gemaebfe laflige SOerpflicbs
tungen aufjuerlcgen.
8lrfifel 3.

Die ©roflber$ocjlicb JDlbenbtirgifche Regierung erteilt ferner ibre 3u*
flimmung baju, baß bie Ausführung bed 58auc$, fowie bie $3erwa(tuna unb
ber SBetrieb ber 23a&n für Rechnung ber ©efcllfcbaft ber königlich 93reufifchen
Regierung überlaffcn worben ifl.
Slrfifel 4.

Die #ohen fontrahirenben Regierungen fmb barüber ehwerflanben, ba§
ber mit ber SBabrnebmung ber Rechte nnb 3nfcrcfTcn ber Slfticngcfellfcbaft
beauftragte 93erwaltung$aH$fcbu§ in allen ba6 Unternehmen in feiner ©e*
fammtheit angehenben Angelegenheiten nur mit ber königlich $Jreu$ifcbcn Di*
Regierung, welche bie SÖertrefung
ber ©ro0hcrjoglichen Regierung mit übernimmt, $u oerhanbeln bat.
Die königlich ^reu0ifche Regierung wirb ibrerfeita »on allen, baS Un*
fernehmen in feiner ©efammtheit befreffenben wichtigen 9lngelcgenl;eiten, foweit
reftion, refp. mit ber königlich ^ßreuflifeben

(Kr. 4707.)
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ben ©fafufen unb in betn gegenwärtigen Vertrage

(fntfcfceibung übcrlaffen

ifl,

©rogberjoglicfce ^Regierung in .tfenntnig

fefcen,

welcher eö

miffariuö in bie ©eneralycrfammlungen ju fenben,
.tfennrnig ju

Die
(5d(Xe

bie

bie

alleinige

oon allen ©eneraloerfammlungcn

inöbcfonbere

um

t>on

bie

einen Som--

freiftefjf,

ben *Qcr&anblungen

nehmen.

©roflfcerjoglicO

Dlbenburgifcbe Regierung

bebdlt

fiet)

für

folgenbe

->ufiimimmg oor:

oon Sweigbafcnen ober Söabnflrecfen innerhalb beS (Sürßen*
r(>umd 23irfenfelb (§. 4. bcr ©tarnten);
$ur #erftellung unb SBenugung anberer neuer görberungGmittel an ©teile
ber (Jifenbobn (§. 6. ber Statuten);
jur 2BabI cined anberen öffentlichen Sölotfö im gall beö Eingehend b<$
öirfenf elber Jlmtöblattö (§. '21. bcr (Statuten);
jur »Ibdnberung ber 23eflimmung, baß @in Sftitglieb bed SSerwaltung*-jur Slnlage

»luöfc&ufTeö

feinen

2Bofoi|T$

im gürflentfrum

Söirfenfelb

t/aben

foll

(§. 36. ber ©tafuten).
Slucf) wirb oon ©eiten ber Jf6niglicr) ^reußifcfjen 3lccjierimg jur 21ufl6fung
ber ©efellfcfcaft ($. 23. ber Statuten) n\d)t of;ne oorgdngige SSerftdnbigung mit
ber ©rof^crjoglicr; Dlbenburgifcfcen Regierung bie Suflimmung erteilt werben.

Slrtirel 5.

Die fpe^tellen Üöaupldne für bie in baö ©roßbcrjoglicf; Dlbenburgifc&c
©ebiet fallenbcn ©freefen ber 93ar)tt unb beren *>uber;6r werben oon ber Sit*
niglicb ^)reuf5ifd)en @ifenbabnbireftion ber ©roßbcr^oglicf; Dlbenburgifcfccn 9?e*

gierung ju S3irfenfelb jur Prüfung unb ©enebmigung in lanbeöpolijcilicber
JpinflcH inöbefonbere in Jöe^ug auf *8orfIutb/ SÖcgeübergdnge unb berglcicfcen,
uorgeleat.

5m

Uebrigen bleibt bie geflflellnng ber ^Bauentwürfe ber .fi&niglicf; sJ>rcu*
Regierung oorbeftalten. #infi#tlicb ber ©yejiaU^ficfotungßltnie unb
Einlage ber ©tationen im gürfientbum 58irfenfelb werben bie SBünfcfce* ber
©roßbcrjoglictjen ^Regierung tbunlic^fi berücf|KOtigt werben.
Sei Cbcrficin unb
bei -Keubrucfcr ÜRApu werben Söa&nfcöfe, bei ftifcfcbacfc, auf sprcugifc()cm, fo*
wie bei Jlronweiler unb an einem geeigneten fünfte jwifcr;en Sfto&felben unb
3Ballf)aufen auf jDlbenburgifcfccm ©ebiete werben 2lnr;altcftelJcn angelegt unb
fortbauernb unterhalten werben.
Die ©urer*, SofaU, ^)erfonens unb gemifc&tcn 3üa,e werben in ber 9fe*
gel an fdmmtlicben genannten fünf ©tationen, bie burdjgcfjenben ^erfoneit:
unb bie ©d;neüjüge bagegen nur bei Sftcubrücfcr 9)?ü&le unb bei Dberftein, bie
.ffurierjüge na* iiffia&l ber Jf&niglic&en @ifenbaf)nbireftion nur entweber bei
ßifd;en

Sfteubrücfer

WltyU

ober bei Dberflein anhalten.

Slrtifel

Die

©roftyerjoglicf; JDlbenburgifcfce

6.

Regierung

bcfcdlf fTcb

baö

9lccfrf oor,

inner*

—_
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tfyreö Ocbiefö 3weigba(mcn an bie .(pauptbabn unb bie Böge auf
Zweigbahnen an bie auf'ber #am)tba(m fid) berocgenben 3ügc, foweit
an ben befreffenben Söat>n|>6fcn refp. #alfcfiellen anbauen, onju^Iicßen.

innerhalb
tiefen
biefe

Slrtifel 7.

Die 9?bcms9lafce öifenbahngcfellfcbaft fcat fdmmllicbc nach ben §§. 47.
biö 51. ber ©fatuten unb naefc bem .Königlich *prcu$ifcben ©cfe£ üom 3. 9to»
»ember 1838. ir)r obliegenben Verpflichtungen auch büificbtlich
ün gurrten*
übernehmen.
fftum SSirfenfclb belegenen 23abnftrecfen
@ie ift indbefonbere auch ücrpflicbfct, ben Slnorbnungen, welche

wcqen

bem 23au ber 33ahn im gürflentbum 5öir=
fenfelb befcbdftigten Arbeiter oon ber Regierung \\i Söirfenfelb nach benehmen
mir ber .Königlichen (Jifcnbahnbireftion getroffen werben , pünf flieh nacb$ufom*
men unb auch bie burch biefe Slnorbnungen enffkr)cnben befonberen Sofien ber
polizeilicher SBeauffiebfigung ber bei

polizeilichen SöeauffTcbfigung

311

tragen.

2lrtifcl8.
2Öegen

au$ 3lnlaß bc$ ÜBaueä
im gürflenthum 23irfenfelb belegenen S3ahnfhrecfen
erhoben werben, bat fich leglere ber @ntfeheibung
Der $ufidnbiqen ©eriebtöbehörben beS gürflenthumS $u unterwerfen unb $u bie*
fem Crnbe für alle oon ihr unb gegen fie $u führenbc ^rojeffe einen im giir*
flenfhum wohnenben SBcooümdchf igten ju beflcllen, welchem alle gerichtlichen
Verfügungen gültig tnfmuirt werben fennen.

unb

aller

önffchdbicjungöanfpruchc, welche

SBctriebcö hinlTchflid; ber

gegen

bie 3(friengcfeUfchaft

Slrfifel 9.

unb 23eaufj7cbfigung beö für ben 23efricb ber 23ahn unb
bie $anbbabung ber S3ar)npoItjet $u oerwenbenben $)erfonalö wirb auch auf
©rofJberjoglich Dlbenburgifchem ©ebicre ber für bie Verwaltung unb ben S3e*
trieb ber Söahn ein^efe^ten .Königlich ^reu^ifchen 23er)örbc überladen,
^eboch
wirb festere baöjentgc Dienfiperfonal, beffen amtlicher SBobnjTfc fleh auf ©rog*
bezüglichem ©ebietc bcfi'nbet, mit 3luönal;mc ber Sahnhoföoorfidnbe, ber Gr*
pebungös unb 2clegrapben:23camfcn, auö ©roßherjoglichen ©taaföangebörigen
entnehmen, foweit baju taugliche ^nbioibucn oorhanben finb.
s
Preufjifche ©taaföangehörige, welche bie königlich s>Veuf ifche Regierung
bei bem betriebe im ©ebtet ber
©roßberjoglicb Dlbenburgifchen ^Regierung
aufteilt, fcheiben baburch nicht auö bem Untertbanenocrbanbe ibreö #eunatr)$«
lanbeä, wie auch bie Slnfteüung ©roßhcr^oglich Dlbenburgifcher ©taatdangehös
riger burch bie .Königlich ^reufifche Regierung in beren #eimatr;öt>erbdlfnijjen

Die

3lnflellung

nicht« dnbern

foll.

©ie (*ifcnbabnbeamren, welche ihren ©ohnjtfc im ftürflenthum JöirFen«
£ienflfübnmg unb Diöjiplin nur ben ^reu*

felb höben, finb hinfichtlich ber

ßifchen Söehörben, in allen fonfligen ^Beziehungen, indbefonbere auch,

3^rßon

fl

1857.

(Nr. 4707.)
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unb kommunals&bgaben

betrifft,

ben ©roß&erjog*

Dlbenburgifchen ©efefcen unb 23ef;örbcn unterworfen.

lieh

•

Slrtifel 10.

königlich ^reugifebe 9?egicrung aitc^ in bem
©rogberjoglicb Dlbenburgifchen ©ebierc bureb bie oon ber auftdnbigen ©rofh
herzoglichen Söcbörbe in (*ib unb Pflicht SU nehmenben SBabnpolijeirSöeamfen
in bemfclben Umfange wie im eigenen ©ebiete ausüben laffen.
X)aö 23abnpoli$ci;9ieglement foll, foweit irgenb tbunlich, gleichförmig für
bie ganjc SBabn feftgefefct werben.
*

©ie 23a^npoIi^ei wirb

bie

©affelbe foll bober, naebbem ed oon ber königlich ^reufjifcben 9Jegie=
rung entworfen unb ber ©rof?pcr$oglicb Dlbenburgifchen Regierung mitgeteilt,
auch bie oon le|terer oorgefchlagencn, inöbefonbere bureb lofalc *ßert)dltniffe
begrünbeten etwaiejen 9)?obififationen berüefftebtigt worben, oon ber ©ro£b«r=
joglich Dlbenburgifchen Regierung für baö ©roflberjoglicbc ©ebiet ebenfo wie
oon ber königlich ^reugifchen ^Regierung für baö königliche ©ebiet genehmigt
unb publijirf werben.
Die oon ber königlich spreugifeben Regierung geprüften ^Betriebsmittel
follcn obne weitere 9?cotfton auch in bem ©ebiete ber ©rofh^oglid; Dlbem
burgifchen Regierung jugelaffen werben.
Slrtifel 11.

gabrpldne unb Tarife für bie ganjc Sahn, mithin
auch für bie Söabnftrccfe auf ©rogber$oglich Dlbenburgifcbcm ©ebiete, wirb
ber königlich ^reujjifchen Regierung überladen.
SDie geftfefeung ber

Slrtifel 12.
tyreußifche Gruppen unb Sftilifaireffcftcn follcn auf ber baS
Dlbcnburgifcbc ©ebiet burchfehneibenben Söabntlrecfe jeberjeif
ungebinbert paffnren fönnen.
Dergleichen follen ©rogberjoglich Dlbcnburgifche Gruppen unb ?D?ififafr=
Crffcf ten auf ber baö königlich s])reuj5ifcbc ©ebiet burchjiebenbcn Jöahnfirecfc

königlich

©rogbtrjog'lich

oon ber ©ro$ber$oglicben ©reine biß 3ccunfirchcn
ungebinbert paffüren fönnen.
Die ©rogb^rpglich

refp.

Üöingcrbrücf

jeberjeif

Dlbenburgifchen QDruppcn
unb sföilitaireffcften follen auf ber Aibc-in- :Uatu- föa\)\\ \u ben nämlichen er*
mäßigten Xariffdfcen, wie bie königlich ^reußifeben Gruppen unb ÜWlifairs
(frffeften beförbert werben.

2Urifel

13.

Regierung oerpflichtet (ich, oon benjenigen 2Baa*
ren, welche auf ber dit)cUu3ta^t SÖabn auö bem Sörftcntbum 23irfcnfelb burch
Greußen nach bem gürjlenfbum SMrfenfelb beförbert werben, eine Durchgang**

Die königlich

*)3rcugifcbc

Abgabe
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SIbgabe irgcnb einer Slrt auch in bem galle nicht ergeben gu faflen, bag ba$
gürftenthum jßirfenfelb mit ben angrenjenben sPrcuf3ifchen Sanbeßtheilen nicht
mehr ^olloereint fein, ober (jinftcfcfu'cf; ber inneren J?onfumfionöabgaben nicht
mehr tn ©emeinfehaft flehen foüfe.

Die <3vo$i)crio(\ü$ Dlbenburgifche Regierung übernimmt bie nämliche
Verpflichtung hinfthtlich ber aud Greußen burch baS gürflcntr)um SSirfenfelb
nach Greußen bcf&rbcrten Xranöporfe.
Sfrrifel 14.

Die ©roßr)crjoglich Dlbcnburgifcbe
<Preußifchen spofioerwaltung

,

bie

Regierung geflatfet ber .Königlich
auf ber (*ifenbat)n fich bewegenben 3ügc in

.

tmb in beliebigem Umfange jur 23eförberung oon ^Pofifenbuns
im Xranfit burch baö gürftenfhum )öirfenfelb benufcen $u laffen,

beliebiger SBeife

gen oüer
ohne für

2(rt

biefen 2ranfit

irgenb

eine

Abgabe $u

entrichten.

Dagegen

erteilt

$ofloerwaltung für ben galt, baß baä gegenwärtig
betfehenbe Verhältnis wonach bie königlich *Preußifcbc Regierung baö 9)ofi*
roefen im gürflenthum Söirfenfelb mir oerwnltet, aufh&ren follte, ber ©roßher*
Soglicl; DIbenburgifchcn ^Regierung bic Söcfugniß, bie auf ber difenbahn furfr
renben spreußifchen ^ofltranöporte innerhalb beö gürftcntr)uma 23ir?enfclb für
©enbungen nach «nb oon ben Wanfklten biefed Sanbeäthcil« mitbenu^en
ju raffen.
bic königlich <prcugifche

Dicfc 23cnufcung ber spreußifchen ^ofttranäporte foll unentgeltlich unb
nur gegen örfiatfung etwaiger baarer Sitzlagen an (frifenbahn^grachtgebühren
ffolfftnltn.

Slrtifel 15.

Die ©roßher^oglich Dlbenburgifche Regierung räumt ber Jf6niglieh *preus
auch auf ben im gürftenthum iöirfenfelb
belegenen jöabntfrecfen einen *)3reußifchen Staalöfelegrapben anzulegen unb in
betrieb ju fegen.
gür ben gaü, baß bie königlich sJ)reußifche Regierung oon
biefer 33efugniß ©ebrauch machen follte, räumt biefelbe ber ©roßherjoglich
Dlbenburgifchen Regierung baö JHecht ein, bie ^)reu0ifche Xelegraphenlinie $ur
23ef6rbertmg oon ©taatöbepefchen aud unb nach bem gürftenthum SöirFcnfelb
biö $ur königlich *Preußifcben Station ju #annoocr unb refp. oon (euerer ab
in ber SBeife unentgeltlich ju benufeen, baß täglich bodMlcnö fündig telegras
fhfeben Regierung bie 23efugniß ein,

r?cid;cn

phifche

Die
für bie

unentgeltlich beförbert werben.

3ar)l ber beförberten 3*»then foll

©efammtfumme nur

monatlich ^ufammengerechnet unb

in foweit 3at)(ung

gelciflet

werben, alö

folche bie

3ahl oon 1500 greijetchen übergreifet.
23ebingung ber freien Söeförberung ber ©roßherjoglichen ©taatäbepefchen
baß biefelben nach #annooer felbjl gerichtet feien, bejiehungöwcifc bei ber
königlich <j)rcußifchen Station in £annooer aufgeliefert werben.
67*
21 r*
(Nt 4707.)
ifl,
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Sfrtitel

16.

93on bem @ifenbar)nunrernebmen foü, oorbebaltlicb ber ©runb« rcfp.
©ebdube s ©tcuer unb ber Jtommunaljleucr, fowcit folcbe nacfc bcr bcftebenben
2anbc8gefe£gebung uon bcr ©cfellfcbaft $u übcrncbmcn ifl, feine anbere, alfo
£)ie
namcntlicb Feine ©cwcrbeflcucr, fein jtonjeffionSgclb ic. erhoben werben.
Eifcnbabngcfellfcbaff (>af nur allein Diejenige 2Imortifationöabgabc, welcbe in

©emdgbeif ber Jtoniglicb ^rcugifcf)cn ©efefce vom 3. 9foocmbcr 1838. $$.38.
biö 41. unb vom 30. Wai 183;j., beren formen in biefer fyn\id)t glcid;md#g
aud) auf bie üöabnftrecfen im ©roßber$oglicb Dlbcnburgifcben ©ebietc 3lnwen=
bung fmben follen, von bem alö Dioibcnbe ocrtbeilbarcn Reingewinn auö bem
(Jifcnbabnunfernebmen erboben wirb, ju entrichten.
Die (£rf)ebung biefer Slbgabc nnb beren ©erwenbung $ur Slmortifation
ber 2lfficn bcö llnternebmcnö inttrclfl 2lnfaufd füll von ber .ßöniglicb 9?reujfc
feben Regierung cbenfo für bie in baö ©rogbcrjoglid; Dlbenbnrgifcbc (gebiet
faüenben Söabnflrecfcn, wie für ben in ibrem eigenen ©ebietc belegenen £&eil
bcr öobn bewirft werben.
i)k Jlöniglicb ^reufifebe Regierung wirb baö Ergebnis ber Slmortifa-fion aüjdfcrlicb jur Jlennfniß ber ©rogberjogl t'cb Olbenburgifcben Regierung
bringen.

fRacb ooücnbcter 2(mortifafion ber ©tammaftien foü jebe bcr #obcn
fonlrobirenbcn Regierungen Eigentümerin beö in ibr ©ebief faüenben Zweite
Söobn fammt 3"bejj6r unb vcrfmltnigmdgige ^Rifcigenfbümerin beä ber

ber

&abn im ©anjen

3iigeb6rigcn Söefricbömatcriafö werben,
3ebod) foll aueb
noeb voUcnbcfer 21mortifation bed Slnlagcfavitalß bie Verwaltung unb ber 23c*
trieb ber Söabn auf bem ©rogberjoglid; Dlbenburgifd;en cbenfo wie auf bem
Jt&niglicb 9)reu0i|"cbcn ©ebiete bcr Jtöniglicb ^reußifeben Regierung juftc&en.
Die ©rogberjoglicb Dibenburgifcbe Regierung crfldrt ftcb bamit etnoer*
flanben, baß, wenn jur Bett it?rer fünftigen Grigcntbumäbetbeiligung ber in
Greußen bermalen befkbenbc bejüglicbe ©runbfafc noeb gcfe^lid;e ©eltung %aben foütc, bie £ariffdße für 2knii§ung bcr 23abn alöbann auf bie burd) 3fuf*
bringung bcr Sofien für beren Unfcrbaitung, Verwaltung unb 23ctrieb bebingte
#&be berab^ufefcen feien, ©oUte bagegen jener ©runbfafc auger 2lnwenbung
treten, fo wirb bie Jl&niglicb ^reußifebe Regierung jdbrlicb von bem Refultate
bcS Recbnungäabfcblufteö über bie Verwaltung bcr 2)abn bcr ©roßbcTjoglid?
Dlbenburgifcben Regierung innerbalb breier ^Sonate nacb 5(bfd;lug bcr Recfc
nung Jtenntniß geben unb ben nacb bem EigcntbumSoerbdlfniß ber 23abn ber
Dlbcnburgifcben Regierung 3ufiebenbcn Sintbert an bem Reinerträge an btc.
©roß&erjoglicbe ßanbeöfaffc 311 23irfenfelb auö$ar;len.

Slrtifel 17.

Etwaige auS biefem ©erfrage
ricbtcrlicb

erlebigt

enfflebenbe

©treitigfeiten

foöen fcfciebö;

werben.

3ebe ber #ofcen fonfrabirenben Regierungen wirb baju einen unvartbeü«
feben
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©e&iebÄmami ernennen. Die bctben ©c&iebflric&fer bauen uor bem ©in«
tritt in bic 93er&anMung einen Dritten fiefc beijuorbnen, über beffen $)crfon in
(hmangelung einer gütlichen Einigung ba£ £ooß flu cntfc&ciben bat. Die önt«
fdjeibung bc$ ©treitvunFteö erfolgt fobonn naef; ^timmenmebrbeit unter Studs
föeii

fctjlug

jeber »eiteren Jöcrufung.

3Irtirtl 18.
(gegenwärtiger Vertrag fod $ur tanbedfcerrltcfccn ®cne&migung oorgclegt
unb bic iMuäwccfrfeluna ber baruber aufyufertigenbcn 3Totiftfatton6»Urfunben
fobalb als moqlidb, fpafeflcnd aber binnen oier SEBocfcen erfolgen.

Deffcn $u llrfunb ifl berfefbe in jweifacfcer Ausfertigung je für einen
ber £obcn fontro^irenben Steile von ben beiberfeitigen SöeooUmdc^tigten unters
jeiebnet

unb

@o

beftegclt roorben.

geföe&en

31t

23crlin,

am

1.

3fyrif

1857.

(L. S.)

(L. S.)

©aint Pierre.

IMeOc.

(L. S.)

(L. S.)

Der öorfle&enbe ©erfrag ifl
fifaftomMlrfunbcn bewirft roorben.

(Nr. 4708.)

©efefc,

betreffenb

«Bom

25.

bic

m\

rafifoirf

Dtcüiflon

unb

bie 9tu$roecfcfelung ber 97aft«

ber «rtiengef<af(^aftcn

im efempfl^ntmffe.

1857.

gvicbvid) SBitycfoi,

von @otte0 ©nabcu,

Äönifl

twit

53rcuf?cn k. k.
oerorbnen, mit ^uftimmung beiber Käufer be$ £anbfagc$ Hnfercr 9fionard;ie,
road folgt:
§.

t

©tempefgcfefceS 00m 7. ffödrj 1822.
57. für 1822.), naefc welcher SöcbÖrben unb Beamte
gehalten flnb, ben ©rempclfiöfälen bie dinfTcbt ifcrer 5Berbanblungen bei ben
öorjunefjmenbcn ©tempelreoifionen ju geftatfen, finbet fortan Jtnwenbung auf

Die «öorfarift im

§.

34.

beS

(©efe^Sammtung ©.

(Nr. 47O7-4708.)

aUe
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welche ganj ober tbcilroeif« auf einen $anbel*;
©cwcrbe* Betrieb irgenb welcher 2lrt gerichtet ftnb.

alle Stftiengefellfcfcaftcrt,

ober

2.

§.

©orfidnbc unb Beauftragte ber im $. 1. genannten ©cfellfebaften, roelc&e
ben Ramend berfelbcn gepflogenen SBerfcanblungen ober mit ^rioatperfonen

bei

abgesoffenen Vertragen ben tarifmäßigen Stempel nicht oerwenben, flnb mit
einer bem einfachen Betrage bc$ nicht oenvenbeten ©tempelä gleicbfommenben
©elbbußc, welche jeboeb bic ©umtne oon fünfzig Sötern nicht äberfjeigen (oll,
$u belegen.
Dagegen bleibt bie bei bem Vertrage betbeiligte ^rioatperfon,
begleichen jeber anbere Bcfifcer ober ^robujent ber bnraber aufgenommenen
s
Berbanb(ung/ mit ©träfe oerfebont.
©oroeit jebod) naebgewiefen roirb, baß bie SBcrroenbung beä gefefcliaj
forberlicben (Stempelt gegen befTercä SBiffen unterblieben ift, tritt in ollen »or«
bezeichneten gdllcn bie orbentlicbe ©fcmpelflrafe nach b.en Beflimmungcn brt
©tempclgcfc£e$ vom 7. SDcnrj 1822. unb ben baffelbc erläufernben, ergangen;
ben unb abanbernben Beflimmungen ein.

§.

ifl

Sie ©träfe gegen bie im §.
oon ber ^Regierung, unter beren

2.

3.

gebacken Söorfldnbe unb Beauftragten

Slufficbt bic 2lftiengefellfchaff ficht,

ft^a-

Die @nrfcbeibung in ^weiter ^jntlanj (lebt bem 3Rinit1er für #anbel,
©eroerbe unb öffentliche Arbeiten ju, welcher auch $ur Ermäßigung ober %u

fcfcen.

berfcblagung ber ©träfe ermächtigt ifl.
Der ^Rechtsweg finbef gegen biefe

©tcmpelfhafen

©fempelflrafen

wie

gegen

anbei«

flatt.

Urfunblicb unter Unferer #öchtfeigenr;änbigen Unterfcbrift unb

tem Jloniglicbcn

beigebroef:

3fnfTegeI.

©egeben ©andfouci, ben 25. SRai 1857.

gricbric& 9BU$clm.

(L. S.)
u.

B antcuffel.

S

o.

o. b.

#ei)br.

Bobclfebwingh.

©imonö.
o.

o.

SKaffow.

gär bc»
o.

Slaumcr. o. SBeflp^lcno. SWantcuffcl II.

&ricg*miiiiftcr:

#ann.

(Nr.
Digitized by

4709.)

Googl

(Nr. 4700.)

Slller&dcbfrer (frtofj

Drbnung

vom

519

-

25. 3ttai 1857., betteffenb bie 93orlei&uitg her

für bie 0t&em»ro*inj

vom

15.

5J?<it

eMbte*

1856. on bie ©tobtgemeinbc

Äettroig, 9tegierung«6ejirfa DöfTclborf.

ben 93crict)t oom 18. «Kai b. 3-/ befpen Sfofagen jurücf folgen, will
ber auf bem ^rooinjiallanbtage im ©tanbc ber ©tabte üertrefenen ©tabfges
meittbe Jteftroig, im 9fegierungöbejtrf ©üffelborf, beren Anträge gctmijj, naef)

bwirfter Sluäfcbeibung au$ bem Sürgcrmeiflereioerbanbe, in Wefcfeem bicfelbc
mit Sanbgemeinben flebf, bic ©tdbfesDrbnung für bie 9?beinprooinj oom 15. ÜRai
1856. hiermit oerleiben.
©iefer 9)?em @rlaß

i(l

bureb bie

©efe^©ammlung

befonnf pi macben.

Berlin, ben 25. 9J?ai 1857.

Stiebt
o.

2Bü&elm.

2Beftpfcalen.

2ln ben SRinifler be$ Innern.

(Nr. 4710.)

3Iflrrb6d)frfr <5rta0

Drbnung

üom

25. SD?ai 1857., hefreffenb bie SerlcifHtng ber efdbfc=

für bic 9tbrinprovin3 vpui 15. SÄöi 1856.

au

bic

©tnbtgcmciube

©fcele, 9tegiemngöbejirM Dujfelborf.

ben SBeric&t oom 18. Wlai b. 3., beffen Anlagen jurucffolgen, will 3cf)
nuf bem ^rooin^tallanbtage im Stanbc ber ©fdbte oertrefenen ©tabf*
gemeinbe ©teelc, im yfegierungöbejirf ©üffelborf, beren Slnfrage gemdfl, na<#
bercirffer SJuSfc&eibung auö bem Siöurgermeiflereiüerbanbe, in veeldbem biefelbe
mit ßanbgemeinben ftebt, bie ©tdbtesjDrbnung für bie SK&einprooinj oom 15. Mai
1856. biermit oerlciben.
ber

Diefer «Kein Grrlag
23crlin,

ijl

bureb bic ©efefcs©aminlung befannf $u mocr)en.

ben 25. 9J?ai 1857.

o.

5ln ben 3)?tnijier be$

(Nr. 4709-4712.)

SBcflp&alen.

3«"*™.

(Nr. 4711.)
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31flcrljftc&frcr

gtlaf

Drfcmmg

ben

23. Üftai 1857., 6ctrcffenb bie *8erlrir,ung *er

für bie Sc&einptooinj

©bleiben,

5luf

oom

-
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©Mbrc*

15. «Wal 1856. an bic ©tabrgemeiitbc

!Rcgierung$brjirfe* «Machen.

beffen Anlagen $urucf folgen, will 3$
im Sfegierungöbejirf Slawen, beren eintrage ge*
auö bem Söürqermeiflereiocrbanbe, in welchem
mit Sanbgcmeinben flc&t, bic ©fdbtc:£}rbnung für bie 9tycins

SBericfct

oom

15. 5£ai b.

ber ©tabrgemcinbc ©bleiben,

maß,

nnefc

beroirfrer JMuöfcfceibung

biefclbe $ur 3<it

oom

prooinj

15. tytai 1856. fcicrmtt »erleiden.

£iefer Sföein (Jrlag
SSerlin,

ben 25.

©cfe$=<5ammlung befannt

burefc bie

ifl

Wai

machen.

1857.

griebricf> Sil()elm.
©eflp&alen.

o.

2In ben 9J?iniflcr beö Innern.

(Nr. 4712.)

3HIcrt)6c^flcT

Stlag

Drtmung

ben

23ericfcf

für

vom
bic

25. SDhti 1857., Brtrcffeub bie 93crlcif)tmg bet ©tdbte*
Utfoeinprottinj

JRegicrungdbrjirW

«Dierjig,

oom

19. «Kai

vom

15. 2Äai 1856.

an

bic

©emeinbe

JCricr.

b.%,

3#

beffen Slnlagen jurncrfolgen, roill

©ranbe ber ©table oertretenen ©emeinbe
SR er y g, im SRegierungöbejirf Xrier, beren Antrage gemäß, naefc bewirkter Jiu6^
(Reibung aud bem 23ürgermcijicreiöerbanbc, in welchem biefelbe jur 3«t mit
Sanbgemeinben fle&t, bic ©tdbtcsßrbnung für bie 9tyeinprooin$ oom 15. 9ftai
ber auf

bem

93roöin$iallanbtage im

s

1856. hiermit oerlci&cn.
£Mefcr Sföein
SBerlin,

<5rlaf5

burefc

ifi

bie

©cfe^©ammhing

befannt

31t

mac&cn.

ben 25. 9Rai 1857.

gviebri* SBil^clm.
0.

2Befip&alen.

Sin ben SKinifter be6 Innern.

ffltbigirt

Sfrlin,

tm Pütcau bc8

Staatfl

•

sminijtftuim*.

gtbrudt in btr fl&nigltcfccn ©tbfimtu Obft'^ofbu^brutfrrei
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«Staaten.

Nr. 35.

(Nr. 4713.)

^rtoüegfum wegen Sluöfertigung auf ben 3n&abei laufenber toei^Dbligatitmen
beS 9}?an$felber ©eefreifeS , im 9tegierungtfbeairF «Werfeburg, jum SBr«
trage von 215,000 Malern.
5?om 4. «Mai 1857.

ftviebrid)

äßüfjelm,

$mt§en

m\

©ottes Snaben,

JtMg

>on

k. k,

SRacfrbem bie (J&aujTeebau^ommiftton bed «Dfandfefbcr ©eefreife* im 9?e*
gierungöbcjirP Sfterfeburg auf ©runb ber burefc ben JBefcfcluß ber JTriiajidnbe
ed gebauten Jhreifcö oom 6. Oftober o. 3. erhaltenen drmdcfctigung unterm
2. Dezember o. 3. befcfcloflen bat, ben S'näfufl ber auf ©runb Önfereö <pri«
oilegiumö oom 14. Januar 1^56. (©efefcSammluug ©. 72.) aufyugebenben

JfreiMDbligationen jum betrage von 215,000 9itr)lr'n. oon oier auf »icr unb
ein halb $ro$ent gu erbosen unb baö jdr)r(tcr)e Slmortifationdquanfum üon (iin
auf ein balbeö $)rojenf erabjufefcen, unb biefer Jöcfilu^ Unfere Jöefldrigung
erlangt bat: fo beftunmen 2ötr, bag an ©teile beö gebauten, biermit aufge»
Ebenen ^rioilegiumö baä nact;fier)enbc ^rioilegium SHnroenbung fmber.
l

8»f ben Antrag ber .fireiöjidnbe beä 9ttanöfelber (seefreifeö, im JRegie*
rungöbejirf SRerfeburg, in ©emdgbeit ber auf ben Jtreiötagen oom 27. Otto*
ber 1853., 17. 3uli 1854., 24. Ü&ai 1855. unb 6. Dffober 1856. gefaßten
23efcfclfiffe bie jur Sluöfübrung ber oom feife übernommenen §baufieebaufen
erforbcrlicfcen ©elbmittct im 2fccge einer SInleibe befefcaffen unb $u biefem 3roccfe
auf jeben ^nfcaber lautenbe, mit 3in$ftiponS oerfebene, ©eitenö ber ©laubiger
unfünbbarc Obligationen ju bem angenommenen Söetrage oon 215,000 SRtblrn.
auSflcllen ju bnrfen, wollen 2Bir, ba fief) hiergegen tveber im 2(ntereffe ber
©laubiger nod> ber ©c&ulbner efrvaä yr erinnern gefunben \)at, in ©emdf&eit
be6 $. 2. bcö ©efefceS 00m 17. 3uni 1833. $ur SiuSflellung oon Obligationen
jum JBefrage oon 215,000 fötblrn., in öwfrfUfr«: 3roeibunberf unb fünf«
aebn raufenb Z\)aUxn, welche in folgenben Slpomt«:
Jt^flttns 1851

tMgegcbm

(Nr- 4713.)

311

»friin ben 30. 3uni 1857.
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50,000
50,000
40,000
40,000
35,000

3ffblr.

215,000

3Jf^fr.

s

9?fr)lr.
*

200
100
25

s
»
5

/naä) bem

anliegenben ©c&ema auszufertigen, mit #ülfe einer «ftreiöfleuer mit
Dter unb ein ^olb 9>rojenf jdbrlicb ju oer^infen tmb nad? ber burcfr baä 2ood
$u befiimmenben ftolgeorbnuug oon ber SÖoüenbung ber (£f)auffeebaufen, fpdfe«
flene" aber oom 3tobre 1862. ob, jdbrlkfr mir TOcnigflcnö einem balben *Pro*

jente

bee*

$u lügen

Jtapitolö

lanbeöberrlic&e

finb,

©encpmigung mir

burcfc

ber

jeber Snfcaber biefer Obligationen bie

[Übertragung beä
fugt

Sigenfpumö

a,egenn>drriae$

reiflichen

^rioileatum

©irfung

errpeilen,

baraue" peroorgebenben SKecfcre,

nacforoeifen

$u

bürfen,

geltenb

ju

Unfere
baf ein
obne bie

machen

be*

ifi.

Xtaö oorftcpenbe ^rioilegium, welc&ee" 2Bir oorbe&alflicfc ber 3tecfcfe
Driffer erfpeilen unb rooburcb für bie Söefriebigung ber 3>nbaber ber Obliga=
lionen eine ©ewdbrleifhmg ©eifcnö bee" <£taaf$ nicpf übernommen wirb, cfl burcp
bie

©efefesStommlung jur allgemeinen Jtenntniß ju bringen.
Urfunblicfc unter Unferer #6cfcfteigen&dnbigen Unterfcfrrifr

fem

unb

beigebrucf«

J?6niglicfcen ^nfiegel.

©egeben «PofSbam, ben

4. 2}?ai

(L. S.)
ü.

b.

#epbf.

1857.

ftriebvid) SBil^cluu
o.

2Be|tp&alcn.

Pcodim 6ad?fcn, Xerjienmgobejirf

o.

SBobelfcfcwingp.

fltecfeburcj.

Obligation
bcö SRanfifelber ©eeftetfeö
Litt

über

©runb

ber unferm

Xbaler

Jtf

9)reugifcr) Jturanf.

befidfigfen JTreiWagdbefdjlüfTe

»om

27. Off ober 1853., 17. 3uli 1854., 24. 2Rai 1855. unb 6. Offober 1856.
wegen 9lufnapme einer ©cpulb oon 215,000 «Rtplrn. befennf ftcfc bie fldnttfcfce

j?om*
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kommiffton für ben CFbäuffeebau beä 5ftan$felber ©eefreifeö dornend bcä kreis
fed burch biefe, für jcben Inhaber gültige, ©eitenä bcö ©Idubigcrö unfünb:
bore SSerfchreibung $u einer <£cbulb oon
Xbalern <)?reugifch kurant nach
bem 9Kün$fu0e oon 1764., roelche für ben kreid fontrabirt worben unb mit
oier unb einem falben ^ro^ent jährlich $u »erjinfen tft.
Sic 9?ücf$ablung ber ganzen ©chulb von
Xfyakxn gefebiebt 00m
3a^re
ab allmdlig innerhalb eineö 3eirraumö oon jwei unb fünfzig 3fab=
ren au$ einem 311 biefem Söebufc gebildeten Xilgunggfonbo" oon wcniajlenS
einem falben «Prozent jdbrlich unter %umad)& ber 3infc« oo« ben getilgten
©chulboerfcbreibungcn, nach SRaaßgabe bcö genehmigten Xilgungöplaneö.

Die golgeorbnung ber Grinlöfung ber ©chulboerfchreibungen wirb burch
ba$ £ooö befiimmt. Die 9Ju$loofunq erfolgt oom 3abre
ab in bem 9fto;
nate Dejember jebe$ 3«b^d.
©er kreiö bebdlt ficr) jeboch ba$ 9?ecr)t oor, bcn
Xilaungöfonbö burch größere Sluöloofungen $u oerfldrfen, fowie fdmmtliche noch
umlaufenbe ©chulboerfchreibungen $u hmbigen. Die auögeloofien, fowie bie ge*
fänbigfen ©chulboerfcbreibungen werben unter ^Bezeichnung ihrer Jöuchfiaben,
Jhimmern unb betrage, fowie beS £ermin$, an welchem bie SRücf^a^ung er*
folgen foll, öffentlich befannt gemacht.
Diefe JBefanntmachung erfolgt in ber
Seit oom 20. bi6 31. Dezember beö betreffenben 3a()reö unb wirb wieberbolt
in ber Seit oom 20. bi* 31. ffödrj, 20. bi$ 30. 2lpril, 20. bie" 31. Wlai be*
folgenben ^abreö; fte erfcheint in bem ^Oreugifcben ©taatS:9(meiger, in bem
Slmtdblatte ber königlichen Regierung ju 9)?erfeburg, in bem kreiSblattc beö
9)?anöfelber ©eefreifeö unb in ber 3eitung 9J?agbeburger korrefponbent.
Die
3ablung erfolgt fobann in bem ndchtfen 3 l, l' : 3in$termine.
23i$
e$ in

m

bem Sage, wo

an gerechnet,
forte

folchergeftalt ba$ kapital 311 entrichten ifl, wirb
Terminen, am 2. Januar unb am 1. 3uli, oon tyutt
mit oier unb einem falben ^rojent jährlich »n gleicher Sföünj*

balbjdbrlicr)en

mit jenem oeninfet.

Die 2luöjablung ber 3«tf«i unb beö kapitale erfolgt gegen bloße 9Wcf*
gäbe ber ausgegebenen 3in?fupou(<, bc;icbungöweife biefer ©chulbocrfchrcibung,
bei ber kreis r kommunalfafTe in (Eiöleben, unb $war auch in ber nach bem
Eintritt bee* gdHigfeitöterminö folgenben 3«t.
Sluch in Söcrltn fönnen bei bem
bie 3infai erhoben werben, jeboch nur in bcn gdlligfeitö*
verminen.
«Kit ber jur (Empfangnahme be$ kapitalö prdfentirten ©chulboerfchrcis
bie baju gehörigen „sin^fupond ber fpdtcren ^dUigfeitötermine
jurücfjuliefern.
gür bie fehlenbcn 3inöfuponö wirb ber betrag oom kapitale
abgejogen.

bung flnb auch

Die gefünbigten kapitalbetrdge, welche innerhalb breifig fahren nach bem
SRücfjablungötcrmine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb oier fahren
nicht erhobenen 3infen, »erjdhren $u ©unflen beö kreifed.
JDaö Aufgebot unb
(Nr. 4713.)

bie Slmortifation oerlorener ober oemichterer

68*

©chulb«
oer«
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»erfcfrreibungcn erfolgt nac& «öorfcbrift bcr Slögemeinen

Zit. 51. §.

120. seq.

bei

bem

©eriebtSrjDrbmmg

.ftöniglicben Preisgerichte

I.

(5iSlebcn.

3inSfuponS fönnen weber aufgeboten, nod? amorttflrt werben. £)ocr) foll
'jQerluft »on 3»n*fopo«S »or Ablauf ber oierjdbrigen

bemjenigen, welcher ben

SBerjdbrungSfrift bei ber J?rciSt>erwalrung anmclbet unb ben ftattgebabten 23e|7|
ber 3inSfuponS bureb 93oneiaung bcr ©cbulbocrfcbreibung ober jbnft in glaub«
Softer SBeife baxü)ut, naep vlblauf ber SöerjdbrungSfrijt ber Söefrag ber ange*
mclbeten unb biß babin niebt oorgefommenen 3«nSfuponö gegen Quittung auö*
gejablt werben.

Wit
$um

biefer

©cbluffc beS

balbjdbrige 3in6fupon6 bis
bie weitere 3cif werben

€?cr)ulboerfebreibung flnb

%ahre&

Pr

ausgegeben.

irrige ^erioben ausgegeben.

3inSfuponS auf

SDie 2luSgabe einer neuen 3in6FuvonS 5 ©erie erfolgt bei ber JfreiS=J?om s
munalfaffe jw (SiSlebcn gegen Ablieferung beS ber alteren 3mSruponSs@crie bei»
23ehn ©crlufte beS Salons erfolgt bie MuSbdnbigung
XalonS.
ber neuen 3jnöf uponö = ©crie an ben ^nbaber ber ©cbulboerfcbreibung, fofern

gebrückten

beren SBorjeigung reebtjeitig gefebeben tfl

3ur

©icberbeit ber

JtreiS mit feinem

()icrburc&

eingegangenen

93erpflie&fungen

r>aftct

ber

23erm6gcn.

Deffen $u Urtunbe r)aben wir

biefe

Ausfertigung unter unfercr Untcrfc&rift

ertbeilt.

185.

öiSleben, ben

$ie pdnbifc^e flommifflon für

fceit

(S^auffeeku im SWanSfelber

©cefteifc.

prooim 8ad)fen,

3

t

XecjieruncjebcjirP flTetfcburcj.

U 8

<'

Ä

U

))

0

ti

au &<r

Littr.

flretösOMtöation beö 9flan$felbei: <Seefreife$
JW
aber
2&aler $u oier unb ein balb ^rojent
3infen über

Xfyaltx

©ilbergrofeben.

Der 3fnböber biefeS 3inSruponS empfangt gegen heffen SWcfgafce am
18.. unb fpdter&in bie S'mfin ber oorbenannten JtreiS*
bis
jDbligation für baS #albjabr oom
mit (in
Söucb«
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©überejroföen

bei ber Jlrete:

kommunal*

ju ©kleben.

kleben, ben

185.

SMe fWnbifäe tfretöstfommtffton für ben GftaufFeefimt im
SJtanäfelber ©eefreife*
3in*!upon

ungültig, wenn beffen
©dbbcöag nicfcf innerhalb wier 3abren nad)
^<r gJUigfeit,
x>om ©cfelufj bee* betreffenden
t)ief«

j^albjabresJ

ifl

an geregnet, erboben wirb.

Prootnj Baffen, Xccjictungebcjttf

X

a

1

0

fltcvfcbura;.

tl

Sur

ßtet$*£>t>liaatiott be$ *Kan$felber ©eefretfeS.
JDer
Obligation

3n^aber

Ui

biefe«

SalenS emp f4ngf gegen

3Jton6felber ©eefreife«
Littr

^

beffen 9?ücfgabe

$u

X&aler
wer unb ein &alb <Projent 3tnfen bie
®erie 3in«fupon« für
Safcre 18.. bid 18.. bei ber Jtrei« s ^omtn«nalfaffe au ©ieUcben.

a

..««»

Streben, ben

$ie

ftitobifdje

Äretö

ber

Aber

bie

185.

ommiffton für ben (S&anffeetmn im

*

2J?anöfelber ©eefreife.

(Nr.

4714.)

^rtoilegium wegen Ausfertigung auf ben 3nljaber taurenber Obligationen beS

Horner

5Öir griebridj

im »errege

SBilljelm,

^rengen

k

t>on

84,000 Stpalern.

93om

4.

SWai 1857.

tum ©otteS ©naben, tfoma Don

ic

SRacrjbem üon ber Jtreteoertrefung beS Z&orner JfretfeÄ bcfcfcloffcn wor*
$ur 33oUenbung ber S^auffecu oon £ijTomi§ Aber Qulmfcc bis gur

ben,

bie

Gultncr
$ur

Äreife*

JtrciSgrenje,

Culmer

(Rr.

»on ©rembocjpn

Jtretegrcnae bei

47iä-47u.)

©r^wno

naefc

Jfowafcwo unb

t>on SKofcnberg uii

über ben JBefrag be$ auf

©runb Unfere«
lanbe^
Digitized by

Google

lanbcö&errlic&en spriöilegiumö t>om 23. 3funi 1854. (®cfe($ * Sammlung 1854.
©eite 402.) aufgenommenen Slnlebnö noefc erforberlicben Wittel $u bem ange=
23cfrage oon 84,000 SRtblrn. burefc ein fernere« 9(nlet?n ju befefyaf*
fen, unb bafielbc mitfelft einer ©umme oon 5040 Stttyxn., roelcfce nacb ber
fontribuablen #ufenja()l alö (Sbauffeebaubeitrag ©eitenö bcö jfreifctf aufjubrins

nommenen

gen ift, $u »erjinfen, unb com 3eif|>unfrc ber 93oÜenbung ber gebacken
Sbauffcebauten ab allmdlig $u tilgen, hterndcbfl aber beantragt roorben, gu
biefem 3n>ecfe eine ^nrnte ©erie auf jeben 3Maber laufenber, mit 3inöfupond
»erfebener ©djulbüerfebreibunaen $u bem betrage »on 84,000 dtttyrn. auös
flcüen ju bürfen, unb fid; bei biefem Slnrrage weber im ^ntereffe ber ©ldubi=
ger noeb ber ©cbulbncr ctwaS $u erinnern gefunben bat, wollen 2Bir in ®e*
indgbeif beö §. 2. beö ©efefceö oom 17. 3uni 1833. jur 3(u*ftcUung von
Obligationen beö Horner Jfreifeö $um Söefrage »on vier unb acfcfjig raufenb

Malern, welche

in folgenben Slpointd:

20,000 mttyx. h 500
5
ä 200
34,000
*
ä 100
20,000
s
50
a
10,000

ffit&fr.,
*

bem anliegenben Schema ausfertigen unb, oon ©eiten ber ©laubiger
auö ber von bem Xborner Jtreifc giim QtyaufTeebau jdf>rU$ aufju*
bringenben oben erredbnfcn ©umme ju oer$infcn unb nacb ber bureb baö ßooö
beflimmenben golgeorbnung mit minbefienö drin $)rojent beö J?apifalö, oom
Jeifpunft ber ^Öollenbung ber befcbloffenen Ctyauffeebauten ab, jdtyrlicb ju tilgen
jtnb, burefc gegenwärtige^ sprioilegium Unfere lanbcör;errlicbe ©enebmigunq ers
rfteilen, mit ber rechtlichen 'üöirfung, ba$ ein jeber ^nbaber biefer Obligationen
bie barauS beroorgebenben 9?ecbfe, o&ne bie Uebcrtragung bcö (Jigentfcumd nacb*
weifen ju bürfen, gelfenb $u machen befugt ift.

ynaefe

/ unfunbbar,

/

m

©ae* oorflefyenbe ^rimlegium, wclcbcö 2Btr oorbe&alrlicfc ber 9?eebrc
Dritter ertbeilen unb woburcr) für bie S3efriebigung ber ^n^aber ber Dblis
gationen eine ©ewdbrleiftung ©eitenö beö ©taated niebt übernommen wirb, ifl
•

bureb bie

©efe&*©ammlung

$ur allgemeinen JTenntni^ ju bringen.

Urfunblicfc unter Unferer £6c$(leigenr)dnbtgcn Unterförift

unb

beigebruef*

tem Jtoniglic&en ^nficgel.

©egeben q)otöbam, ben

4.

5Rai 1857.

(L. S.)
t>.

b.

^epbt.

gnebrief) SBüftclm.
0.

2Bejtp&alen,

23obelfcfcwingr;.

©cfcema.
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Schema.
Xegicmncjebtjirf 5TCaricnu>crber, Kreie Xr)orn.

XI)

oxntx ßreiS^OHigation
Zweite Serie

M

Littr.

X^alcr <Preugifcb Jturanf.

bie §t)auffeebauren im
reife Xborn befemrt
bem Horner Jfreife ert^etlrett
wegen SMuöferrigung auf ben 3frbaber laufenber
Obligationen be$ 2t)orncr .ffreifeö xum 23ctraa,c oon 84,000 9rtblrn., fowie
auf ©runb beö gleia)$cirig Merbocbfl beftdftgfcn Jtreiärage'befcbhuTeS t>om
ie

fldnbifct>c Jlcminiffion

auf ©runb beö unferin

.

für

ten

lanbeöberrliapen ^rioitegiumS

17. Januar 1857. ftd) Ramend beö jlreifeä Z\)otn bixrdE? btefe für jeben 3fn*
baber gültige 93erfajreibung 311 einer @#ulb oon
Zr)alern $)reufjifa) Miu
ranf, nacb bem SRünjfuge oon 1764., welcbe 3tir 2lu$fübrung oon Gi)au([ee*
bauten angelie&en unb »erwenbet werben.

©ie

9?ücf$ar)lung gefct)iebf allmdlig

aue*

einem

311

biefem Söebuf S« bil*

XilgungöfonbS oon jdi)rlicb &n sprojenr beö 2lnleif>cfapitalg.
Die
golgeorbnunq Der dinl&fung ber ©cbulboerfcbreibungcn wirb bureb taö £00$
*u bem Jage, wo folcbergeflalt ba6 ^apiral nacb ber beö*
befttmmf.
balb erger)enben öffentlichen iöeranntmaebung ju entriebten ifl, unb bü5 wobin
ben j^npabern ber Obligationen ein Jtünbigungörecbt gegen ben Srcii 2born
niebt juflcbt/ wirb baffelbe in ^albjd^rltc^en Terminen, ju 3ofyanni6 unb SEßeib*
naebren, mir fünf 00m #unberf, 00m beutigen 2age on gereebner, in spreurjifcb
.Rurant oer$üifr. Die Slufyablung ber »Jinfen unb be$ jlapitalö erfolgr gegen
Möge 3tücfgabe ber biermif ausgegebenen 3in*fcbeinc unb btefer €a?uIboerfcbreU
bung bureb bie Jtrciö^ommunalfaite in 2born, ober in 23er(in bei bem befannt
ju macbenben J^anbelöbaufe. SmötuvonS, welcbe Innger alä oicr ^afat nacb
bem ©erfalltage $ur Gablung niebt prdfenrirt finb, werben wertbloö unb 00m
benben

Jfreife

•

£t)orn fpdfer nia>f mebr eingetöfr.

Die

Hummern

ben öffentlidb

gerben

ber $ur Tilgung auögelooflen <Sdjulboerfcf)reibungen wer*

gemalt unb nur

befannr

biö

jum Hage

gdUigfeirötermine gegen

Empfang

ber ftdüigfeif oerjinj].

3«^en nacb bem
beö 9tennwertb$ niebt juruefgegeben, fo wer*

bie auägefoofien €a;ulboerfcr)reibungen

binnen breißig

ben biefelben wertlos.

3ur
Jfrcie"

@icbcrr)eir

ber

3n

3Infer)ung

93erpflicbrungen

r)afret

ber

ober oerniebtefer Jtreiö «Obligationen fommen
S5e(limmungen $ur Slnwenbung.

oerlorener

bie beftebenben gefeglicben
(Nt.

bwburcb eingegangenen

mir feinern Vermögen.

Die
Digitized by

Google

©ic
lieben

58e$ug auf biefe Jfrcteföulb er«
ben öffentlichen Sinniger ber £6nig»
Sfcarienwerber unb burefc eine ber in Berlin erfcbeinenbm

öffentlichen

folgen burefc ba$

SBefanntmacbungen

Horner

Regierung

in

in

.Rreieblatt, burefc

Leitungen.

Neffen jur Urfunb r)aben wir
fc&rift

biefe

2lu«fertigung unter unfern Unter,

erteilt.

XOorn, ben

.

.

185.

ten

Sic jMnbifc&e «ommifllon für btc ^(;auffeet»auten im «reife

SJm

3inöfujpoitfl mit gleicher U»terfcf;rift ausgegeben, bereit
Oincfgabc bei (ruberer Crinttfuna bed Äayifalö
«Kit biefer Obligation finb

mit ber ©cbulövctfcfeTeibung

erfolgt.

3

i

n «

-

Ä

u

j)

o

11

ju bet

3#orncr «rei^tWiflation, #»eite ©erie
2&aler

über

Liitr

Sntabir

biefeö

empfdngt

in

ber

3*

tyreuflifcf) Jturont.

^iS.^'

vom
j

mm ^

18

2 iulTlS

j

Äcf 9 abc bie

^

Äwpon« «n

*

falbjctyrigcn 3infen »on

ber Jfreiö=Jtommunalfafic in 2born, ober bei einem befannt $u mac&enbai

belaufe

in JBerlin

2(>orn, ben

.. ten

2&aler

©Übergroßen.
185..

Die jtänbifdje «ommiffton für bie eijauffeefrauten im «reife £&tfn.
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Privilegium wegen SluSferrigung auf ben 3n&aber lautenber

(Nr. 4715.)

ÄTei<5 Obligationen

be$ 9tofen6erger Äreifeö im »errege oon 100,000 JRt&lrn.

23om

13. 2Äat

1857.

griebrid) äßifyclm, t>on ®otte$ ©naben, tfpntg »<m
stfaebbem oon bm Jtrciöfldnbcn beö 9?ofenberger JfreifeS, im Regierung«*
bewirf 9ftariemoerber, auf bem .Kreistage oom 18. Dftober o.
bcfcfclojfen
roorben, bte .311 r 8Juöfübrung ber oom Greife unternommenen §baufTeebauten
erforberlicben ©elbmiftel im 2Bege einer Slnleibe $u befefcaffen, woUen 9Bir auf
ben Eintrag ber gebauten Jfreiöfldnbe : ju biefem 3w<fe auf jeben Sfn&aber

%

3inöfuponö oerfebene, ©eitenö ber ©Idubiger unfünbbare Dbli*
SBefrage oon 100,000 :)ir(Mrn. auäfleüen \u
hiergegen roeber im 3«fweffe ber ©laubiger noefc ber ©cfculb*
ner etwaö ju erinnern gefunben bat, unter Sluffcebung bee" bem Jfreife unterm
3. Df tober 1855. erteilten sprioilegium»' jur Sluögabe oon J?reiö=£)bligationen
im SBetrage oon 57,000 9ff&lrn. in ©emdgbeit bed §. 2. be$ ©efeged oom
17. 3uni 1833. $ur 2luöflellung oon Obligationen jum Söetrage oon 100,000
lautenbe, mir

gationen

bem angenommenen

311

barfen, ba

ftcfc

9?t&lrn., in »ucfcflaben:

@in&unbert taufenb Jätern,
welche in folgenben 2IooinfS:

20,000 mttyx. ä 1000
s
.
500
30,000
*
*
100
30,000
*
50
6,500
;
25
13,500

SRt&lr.

in

*

s

*

*

s

s

*

t

20 ©rief,
60
s
300
t
130
«
.
540

100,000 Mttyt.
nad) bem anliegcnben (Schema auszufertigen, mit Jpülfe einer Jfrreiäfleuer mit
^rojent jabrlkfc $u oerjinfen unb nacb ber burefc baö £ooS ju beflimmenben golgeorbnung oom 3a&re 1867. ab mit roenigflenö jährlich (sin unb einem
drittel *projent bed Jiapiralö ju tilgen finb, burefc gegenwärtige* ^rioilegium
Unferc (anbe^berrlicbe ©enebmigung mit ber rechtlichen SBirfung erteilen, baf
ein feber 3nbaber biefer Obligationen bie barauö beroorgebenben fechte, ohne
bie Uebertrogung beö @igentr;umö nacfcweifen $u bürfen, geltenb ju machen be*

/ fünf

fugt

«l

£a$
ter ert&eilen

oorfle&enbe ^rioilegium, welche* 2Bir oorbeballlicfc ber fechte Drit«
unb woburet) für bie 23efricbigung ber 3«&öbcr ber Obligationen

eine ©ewdbrleiflung ©eitenö beä

©efe^©ammlung
Sarong

1857.

®taat&

nicht

übernommen

wirb,

ift

buret)

bte

jur allgemeinen Jfennfrtiß ju bringen.

(Nf. 4715.)
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Urfunblicfc unter Unferer #6cfctfeigen&dnbi'gen Untcrfc^rrfr

fem jWniglicfcen

unb beigebrucf*

3fnftegel.

(gegeben SBerlin, ben 13. «Kai 1857.

(L. S.)
o. b.

£et>bf.

Sricbncfr SBilfielm.
o.

2Beflp&aU".

Proinm Preußen, XcgicningebejirF

o.

S3obelfc&wing&.

IKaricnnxrtcr.

Obligation
b

e 3

ötofenberaer Ärctfeö
J\?

Littr

«ber

föt&lr.

9>reufif<$

^uranf.

©runb

bcS unterm
betätigten JfreiSfagäbefcfrluffed t)om
1856. wegen 3lufnar)me einer ©cbulb oon 100,000 9?ffclrn. befennt
Jlommiffton für ben (E&auffeebau be$ Sfofenberger Jfreifeö 9ta*
menö bcö Jlrcifcö burdj biefe, für jeben ^nbaber gültige, ©eitenö bc$ ©Idu*
bigerö unfünbbare $8crfcf;reibung $u einer ©cfculb oon
Xf)alcm
$)reufHfä> J^urant naefc bem Sföünjfugc oon 1764., welc&e für ben Jtreiö fon*
tra&irt worben unb mit fünf sprojent jährlich ju oerjinfen ift.

uf

18.

lief;

Of rober

bie fldnbifcfce

Die 9?ü(f^a^Iung ber ganzen ©ct>ulb oon 100,000 9?tr;irn. gefcfcie&t oom
3ar>re 1867. ab allmdlig innerhalb eines 3eitraumeö oon fiebcn unb breiig
^al)rcn auS einem $u biefem 23er)ufc gebiibeten SilgungäfonbS oon wenigftenä
(f in

unb einem Drittel ^ro^ent

jdl)rlicb

tilgten ©c&ulboerfcfcreibungen nacf>

3mfen »on ben ge«
genehmigten 2ilgung$planee\

unter 3"roacfc6 ber

Sföaafgabe

bee"

Die ^olgcorbnung ber (?mlöfung ber ©cfculboerfcfcretbungen wirb burefc
baö ?oo$ benimmt.
Die 3lu$loofung erfolgt oom 3al?re 1867. ab in bem 2)cos
nate Dftober icbeö 3at)reö.
Der Jtre;? behalt fieb jeboefc baö SRecfct w>r, ben
2ilgung6fonb$ btirct» größere Sluätoofungen ju oerjldrfen, fowic fdmmtlicfre nod)
umlaufenbe ©c&ulboerfcbreibungen $u fünbigen. Die auSgelooflen, fowi« bie
gefünbigten ©cfculboerfcfcreibungen roerben unter 23ejeicbnung ihrer SBucfcftaben,
2crmin$, an welkem bie }Kücf$a{?lung erfol*
stummem unb 23etrdge, fowie
gen foU, öffentlich befannt gemaefcf. Diefe Söefanntmacfcung erfolgt feefcö, brei,
jwei unb einen «föonat »or bem 3ar)lung$termine in bem Amtsblatt« ber Jtö*
niglicfcen Regierung $u sftarienwerber, fowie in ber JfonigSbcrgcr Bcitung.
Jöid ju

bem Xage, wo

folcfccrgejialt

baö Kapital $u entrichten

ift,
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Zexminm, am

..

tm

unb

gerechnet, mit fünf

^rojent

am

jdbrlicfc in gleicher

SRftn}«

mit jenem oerginfer.

©ie Slu^a^lung ber 3infen unb beö .fiapitalö erfolgt gegen bloße 9?ucf s
gäbe ber ausgegebenen 3m6fupon6, bejiebungöweifc biefer ©cbulboerfcfcreibung,
ei ber JtreiS-jfommunalfafTe in 9{ofenberg, unb $war aueb in ber naefc bem
Eintritt beS gdüigfeitöfertninö folgenben 3«r.
9Kit ber

jur

bung fmb aueb

bie

aurucfyuliefern.

gur

Empfangnahme be* JtapitalS prdfentirfen (EcfculboerfcbreLbaju gehörigen 3m$fuponS ber fpdteren ftdUigfeitStermine
bie fe^lenben B'm&twf>oni roirb ber 23etrag oom Kapitale

abgezogen.

bem
niefct

Die aefünbigten Jtopitalbefrdge, reelle innerhalb breigig fahren nacb
9lücf$ablungatermine niefct erhoben werben, fowie bie innerhalb oier Sf^^^n
eTbobenen 3infen, oerjdbren $u ©unflen beS greife*.

©ad

Aufgebot- unb

bie Slmortifation oerlorener ober oerniebteter €?cfculb»

oerfc&reibungen erfolgt naefc Söorfcbrift ber Allgemeinen ©ericfctö-Drbnung
%\t. 51. $. 120. seq. bei bem JTöniglicfccn Jfteiögericfcte ju Stofenberg.

I.

ßinSruponS F6nnen weber aufgeboten, noeb amortiflrt werben; boeb foü
23er luft oon 3indfupond oor 21 bl auf ber oierjdbrigen

bem jenigen, welcher ben

53erjdbrungSfri|l bei ber Jfreiöoerwaltung anmclbet unb ben fiatfgebabten 23cft^ ber

3inöfuponS

burefc

33orjeigung

ber

©cbulboerfcbreibung

ober

fonfl

m

glaub*

Ablauf ber *8erjdbnmqSfrift ber 23efrag ber ange*
babin niefct oorgefommenen 3i"örupond gegen Quittung auö:

bafter Sßeife bartbur, nacb

meibeten unb bis
gejagt werben.

Wit biefer ©cbulboerfcbreibung fmb jelm balbjdbrige SmSfuponS bu$
uim ©eblu(fe beö ^afcreö 186.. ausgegeben, gür bie weitere 3<«t werben
JinSfuponS auf fünfjährige ^erioben ausgegeben.
Die Ausgabe einer neuen 3mSfuponSs©erie erfolgt bei ber JtreiSsJtom*
munalfafie gu 9?ofenberg a,egen Ablieferung beS ber alteren 3inSfuponS * £erie
Seim ©erlufie beS IfcalonS erfolgt bie AuSbdnbigung ber
neuen 3inöfupond=©erie an ben Snbaber ber ©cbulboerfcbrcibimg, fofern beren
93orjeigung reebtgeitig gegeben ijl.
beigebrueffen 2alonS.

3ur

©icberbeit ber

JfreiS mit feinem

bi«b«nfc eingegangenen 93erpflic&tungen

fcaftet

ber

Vermögen.

©effen $u Urfimbe baben wir

biefe

Ausfertigung unter unferer Unterfc&rtff

erteilt.

Slofenberg, ben

3Me

..

4eB

18..

ftdnbifd^e tfommiffion für ben <5l?auffee&au

im Siofentarger

Greife.

(Nr. 4715.)
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propinj pteu^cn, Xegierun$ebc)ir? atarienmerfcer.
(©rffcr)

emo

3tn8 * Äupon

®erie

ju bet

ÄreW* Obligation be$ mofenberger
Liilt.

über

2&afer

.....

tfreifeä

«.^f

X^aler

fünf $)ro$enf 3>nf*n über

©übergroßen.
©er 3n^aber btefeö 3inörupon$ empfängt gegen beffen Stücfgabe am
.. ,tn
18.. unb fpfoer&in bie Smfen ber üorbenannten Jtreiäs
mit
Obligation für ba$ #albja&r oom
bi$
(in jöucfrftoben)
©ilbergrofcfcen bei ber JfretesJtommu*
ZfyaUm
nalfaffe $u Holenberg.
Slofenberg, ben

2>ie jlänbifcfce

..

lm

18..

tfreiö^ommtffton für ben

ßfjauffeefcau

im

»lofenberger Äreife.
C$3 etfc

Diefer 3in«hipon iß ungültig,
befrag nid)t b\i jum

wenn

beffen

erhoben wirb.

Prowinj Preußen, Xcgicnmgebejitf Htavtcnwerfccv.

%

a

I

0

it

JUt

J?rei$* Obligation beg atofenberger ÄretfeS.

©er

3to&aber biefeö Salon* empfangt gegen beffen SRücfgabe ju ber
Obligation bc£ 9fofenberger Jtreifee'
Litt
JU*
über
2&crter a fünf ^rojent 3inf*n,
* Serie 3inöPupond für bie fünf 3afcre 18.. biß 18.. bei ber JtreiS*
bie
Jtcmmunalfaffi ju SRofenberg.
18..
9fofcnberg, ben .. ten

3Me ftänbtföe tfrei$*tfommif[ion für ben <5&anf[eebatt im
ffiofenberger Greife.

(Nr. 4716.)
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25. STOai 1857., berreffenb

für bic £R&einprot>in§

vom

bie Sßcririf>uitg bei

15. SD^al 1856.

an

bie

6fibfr«

©tabfgemeinbe

gtegierungSbejirM Böffftborf.

3*

ben Script öom 18. gjfai b. 3f., beffett Slnlageit aunieffofgen, »itt
ber auf bem ^roüinjiaUanbtage im ©tanbe ber ©tdbte tjerfretenen ©fabt*
gemeinbe ©erben, im 9?egierunq6be$irf £fiffelborf, bereit Sfafrage gemäß, nact>
bewirft er 9Iu6fcr)eibung auö bem Idärgermcifkrefoerbanbe, in welchem biefetbe
jur Seit mit £anbqememb<n (lebt/ bie ©tdbfe«£)rbnung für bie Styeinproöinj
»om 15. 3J?ai 1856. biermit oerleiben.
£iefer «JRein Grlaf

tfl

bur*

bie

®efe$*©ammlung befannt

ja tnac&en.

»erlin, ben 25. 9Rai 1857.

griebri^ SQBit^eim.
o.

SBcfipbalen.

2(n ben ÜRinifler be* Innern.

(Nr. 4717.)

«Uetb**|tar Crtla«

»om

25. «Woi 1857., befrcffritb bic 9SerIfi&wng ber 6f»JKf«

Dtbrning für bie Styrinproviiia

»om

15.

3J?ai

1856. an bie ©emeiiibe

Dindlafen, 9tegicrung$bejirf6 ©üffelborf.

3$

ben SBeric&t »om 18. Sftai b. 3-/ beffen Anlagen jurucffolgen, wiü
ber auf bem ^roüinjialfanbtage im ©fanbe ber ©tdbte vertretenen ©emeinbe
£>in8lafen, beren Slntrage gemdfj, nad? bewirftcr Sluäfcfceibung auö bem S3ür*
germefftereioerbanbe, in

©tdbfesDrbmmg

welkem

£>iefer SÖfein Crrlag
23erlin,

biefelbc $ur 3eif

für bie 9tyeinproüin$
ifi

»om

mit Sanbgemeinben

flcfcf,

bic

15. «Kai 1856\ biermit »erlci&en.

bureb bie ©efe($s©ammlung befannt £u machen.

ben 25. 9Rai 1857.

Sriebri* SBillelm.
».

2Beflyfcalen.

Sin ben SRinitfer beS Innern.

(Nr.

4716-4719.)
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25. SDfai 1857., brtrrffcnb bi« 93«leir>ung

fit bic gtbeinprwinj

Caarburg, Sfagierungabeaufö

üom

b« ©rdbte«

15. Sftai 1856. an bie ©labfgcmeinbe

Stiicr.

ben 23erid)t oom 18. 9Rai b. 3„ befien Anlagen $urücf folgen, roitt^d?
auf bem sprooinjiallanbtage im (gtanbe ber ©fdbte oertretenen (grabt*
gemeinbe ©aarburg, im 9?cgicrungö bewirf Xrier, Deren Antrage gemäß, naä)

ber

oetvirfter SluSfcfccibung auö bem &ürgermeifiereiocrbanbe, in meld; cm biefelbe
mit Sanbgemcinbcn fiept, bie <£täbte*£)rbnung für bic 9H)ciiH>rooin$ oom 15. «Rat
•
1856. hiermit oerleiljen.

tiefer 3Rein (Srlag

burefc

ifl

bie

®efcfc*©ammlung befannf ju machen.

Berlin, ben 25. «Kai 1857.

o.

2Befi»r)alen.

Sin ben Sföiniffer be* Innern.

(Nr. 4719.)

SUIcrbocfjftcr

Crlaß

Drbnung

üom

25.

STOfli

1857., berreffenb bie SScrlcibung

für bie «Rbcinprooinj

«om

15. «Dtoi 1856.

an

bie

b«

©räbt<*

©tabtgemeinbc

«inj, ölegicrungflbfjirW <5t>bienj.

5luf

ben 23eri(fcr oom 18. URai b. 3>., beffen SJnlaaen jurücf folgen, will %<fy
bem JProoinjiallanbtage im ©tanbe ber ©fabte oertretenen ©tabtges
meinbc £inj, im SRegierungäbejirf Gtoblenj, beren SInfrage gemdf, naefc betoirf*
ter Siuöfcfceibung auö bem 23ürgcrmei|lereiocrbanbe, in welchem biefelbe $ur
Seit mit ßanbaemeinben fter)t, bie ©täbte* Drbnung für bie 9Jt)einprooin$ oom
15. 9J?at 1856. hiermit verleiben.
ber auf

£iefcr «Kein erlaß
»erlin, ben 25.

burefc bie

ifl

Wai

@efe|*®ammlung befannf

gu machen.

1857.

8hricbri$ äBil^cim.
o.

2Beft»f>alen.

2ln ben SRinifler be* Innern.

(Nr. 4720.)
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3töfrf>6d)fter

oom

GWafl

CtibtcDtbnung für
meinbe ©Homberg,

51 uf
ber

nacb

ben $3eri#t

vom

27. $Rai

©emeinbe ©tromberg, im

1.

3funi

1857.,

berteffenb

»om

bie SUbcinprotoinj

15. «Kai

bic

föerfei&ung

1856. an

ble

bft

©e»

SRegierungtbriitf* Goblenj.

b. 3f., beffen

»nlagen $urücffolqen, will 3fcfc
bereit Anfrage gemäß,

9?egierungr»beitrf (Soblenj,

5lu$f<fceibung au6 bem 23urgermeiflereit>erbanbe, in ttelcfcem
jur 3eit mit £anbgemeinben fltty, bie ©tdbfe:Drbnung für bie SR^etn*
oom 15. !föai 1856. hiermit »erleiden.

bewirfter

biefelbe

jjrooinj

Xtfefer SRein GrrlafJ

©an$fouci, ben

i.

ifl

burefr bie

©efefc«©ammlung

befannt $u maefcen.

3uni 1857.

Sricbrid) SBilljclm.
5Beflp$«len.

o.

2(n

ben SRinifler

(Nr. 4721.)

ber}

Innern.

K0crl?6d)ftfr Grhif t>om 1.

Drbnung

für bie

3uni 1857.,

SRbeinproütnj

berreffenb bie 9)«lei&ung ber ©tibtr*

vom

15.

2flai

1856. an bie ©emeinbe

eobernbeim, SRegierungöbeairf* 6ob(enj.

ben Script oom 27. 5ftai b. 3., beffen SInlagert jurtieffofgen, will 3$
©emeinbe ©obernbeim, im 9tegierung$be$irf GEoblenj, beren Antrage ge*
mag, na# bemirffer Sluöfdjeibung au$ bem jöurgermeiflereiüerbanbe, in welchem

ber

biefelbe

jur 3«'t mit Sanbgcmeinben

proüinj

»om

flefcf,

bie

©tdbtesJDrbnung für

bie

9l&em*

15. fföai 1856. ^terbure^ »erleiden.

tiefer «Kein @rlag

©anäfouci, ben

1.

ifl

burefc

bie

©efefc©ammlung befannt

$u machen.

3funi 1857.

Sricbri* 3Btl()cim.
o.

3fo

2Befl»&alen.

ben SRinifler be$ Innern.

(Br. 4720-4723.)
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©efanntmachung

unterm 25.

ber

«Drai

i857, «folgten antex^Ac^flrit ©enc&mi»

bem ©ratut bet
burger fcampffchiffafjrt&Jfompagnie. SSom

gütig einc$ Nachtrage* ju

vereinigten jjambur9*SD?agbe*
8.

3uni 1857.

Jt6niqö 5J?ajefidt haben ben nach ben notariellen Slften oom 21. Wtai
1856. tmb 9, gebruar 1857. oon ber ©cncraloerfammlung ber oereinigten #anu

*£/c$

burg^agbeburger Dampf (chifFahrtd« Kompagnie
rem lmfcrm 29.

vom

25. ÜJ?ai

1850. befldfigten Statut
genehmigen gerul;f, waö

SCprtt

b.

befehle- jfenen

Nachtrag $u ü>

mitteilt 2lllerb6chfien
nact)

£rla|Tcd

U3orfchrift be$ §. 3. beS

©efe^eö über Slfticngcfeüfchaften oom 9. Sftooember 1843. mit bem Söemerfen
befartnt gemacht wirb, baß ber oben erwähnte IRac^trag mit ber Sefldfigung^s
Urfunbe burch baö Slmtöblatt ber königlichen Regierung in SKagbeburg ]uv
öffentlichen kennfnijj gebraut wirb.
SBcrlin, ben 8.

$er

SDitniftcr

3uni 1857.

für £anbel,

©etwüc

o. b.

(Nr. 4723.)

Setanntmachung ber

unb

2lllerf>6chfren

königd

leiten.

Sefldtigung beö Statut* ber

föaft für Gifen-3nbufrrie 3U ©torum.

^Jt&

öffentliche

Xpepbr.

Com

91tti«iigefeD«

12. 3uni 1857.

hoben bie Söilbung einer Slrtiengefeüfchaft unter bem
öifen^nbuftrie $u ©ttjrum" $u genehmigen unb
SSUerhöchtfen (Srlafied oom 25. «Kai b. 3. ju
befldfigcn geruht, wae" bitfburch nach Öorfchrift bed §. 3. beö ©efefce* über
bie SlftiengefeUfcfcaften oom 9. 9tooember 1843. mit bem Söemerfen $ur öffenf*
liehen .ftcmunifi gebracht wirb, baß ber 3lUerhöch|k drlafl nebft bem Statut
in bem 2lmtöblafte ber königlichen Regierung in Düffeiborf abgebmeft wer*
ben wirb.

tarnen

:

Sftajefldt

„$lftiengcfellfchaft für

baö ©efeUfehaffdtfatut

»erlin, ben 12.

3)cv

mitteilt

3um

1857.

aMnijto für £anbel, @ett>er^e unb
o.

9tfbia.irt

«rrlin,

gebruit in

im öftrem

b«

öffentliche Sfrtotcn.

b. .ftepbf.

bffi

ctaat#'S)liniflcrium?.

Ubni9Iiib.cn öe&etracn
(SR.

Cber.£of&u$bni4trii

ttdti).
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@efe$-@ammtunö
-v*

für bie

Äonia

©taatem

3>reu§ifc^en

liefen

-

Nr. 36.

(Nr. 4724.)

Vertrag

jwifcfceti

Greußen unb

beut gfttffoittum 9icug jüngerer ?inie, bie S}tu

Heilung einer eifcnba&ntterbinbung jwtfc^en SBrifenfeM unb @eta berref*

«om

fcnb.

.

2.

a»ril 1857.

ic^bem 6c. iföajeftdt ber J?6nig oon Greußen

regierenbe gurtf 9feug jüngerer

in

i'inie

unb ©c.

©urcfcfaucfct

ber

ber Slbfic^r, eine Grifenbabnoerbinbung

oon ber Xbüringifcfeen öifenbo^n ab

burefc bie <Prcußifcfce <Prooinj (Saufen
ine" geben $u rufen, bie ^)er|leUung
einer @ifenbabn jundepft
gBeißenfrld unb ©era befcfclofTen haben, finb jum 3">ccfe ber ©er*
einiqung ober ein Derartiges Unternehmen unb aber bie geflfteUung ber fiefc
barauf bejiefjenben Ser&dltniffe ju JScsoUmddjfigten ernannt worben, unb jwar

naefo

Sapern

ätoifcfcen

oon Seiten ©r. aftajefidt bed .Könige" oon

^reugen:

.Rammer&err unb ©ef>eimcr 9legieruna,$ratr; ©uflao
fiubvoig ©raf o. Heller, Jfomtr;ur unb «Ritter k. ;

Slller&debftibr

Qmil
>

jüngerer ßtnie:

oon ©eiten ©r. ©urcfclaucfct bed garflen
©e&ehner Matt) unb
junnrbnr unb bitter ie.,

.§6cbftibr

SJcMntfler Sp

ein riet;

öbuarbo. ©elbern,

unb
jpöct>fli^r

SRegierungaratr; Dr.

@mi( $ einrieft

welche nad) oorangegangener 83er&anblung, unter
tation, folgenben Vertrag abgefcfcloffen fjaben:

Slrttfei

o.

SBeuIwifc;

bem "Bor behalt

ber

:Karifi

=

1.

3?eufh^)lauif{r;e Regierung oer«
»au einer (£ifenbaf)n oon 2öei0enfe(e" na* ©era, raelcfre, an
Z&üringiföe (Jtfenbabn ftcfc unmittelbar anfc&ließenb , über Seifc gefa&rr
werben foU, $u geflatten unb ju f6rbem.
2lr«
70
(Nr. 4724.)
3<ü)tBflnfl 18».
5Die Jtöniglicfc

s

))reufifcr)e

unb

gürftlicfc

»flirten fu&, ben
bie

«luigegeoen ya Berlin ben 4. 3uti 1867.
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2lrtifel 2.
t\ tS l f j f i L£/
j
r^'iJ*! ^4)
©te Jt&niglut ^reugifcbe «Regierung, oon bem ©runbfafce au#gcbenb,
bag baö Unternehmen wefentlicb alö ein ^reußifcbeS jh betrafen fei, bat ber
Xbüringifcben (*ifenbar)ngefeUfc&aff, oon welker im bciberfeifigen (frinocrftdnfc
nijTc bic Vorarbeiten für bie im 3(rtifel l. bezeichnete (*ifenbarm oon Zeigen*
bie jtonjeffion 311m Jöau unb S3efrtebe
feie" nacb ©era beforgt werben finb,
anbererfeirS bie fttixftlid) 9?eug s
biefer (*ifcnbabn bereite ocrlie&en, wogegen

^lauife&e Regierung bie Sufage ertbcilt, bie Xbnnnqifcfee (*ifenbabngefellfcbflft
oueb ir)rerfeitd jum »au unb betrieb ber bem gürfUicben ©ebiete angeboren;
ben 58abn(irccfc unter glcicfc günfftaen Jöebingungen gt^ulaffen unb baö Statut
biefer

©efeUfdjoft unb feine piibiijirten SJiacbtrdg« anjuerfennen.

Slrtifel 3.

#mfi*tlieb ber 3«t ber 3lu$fübrung ber (Sifenbafen oon "BeißenfeW
finb beibe Regierungen barüber einoerftanben, bag bie S&ürinqitcfce
9Kaa$gabe bcö ^reugifeben ©efefcce" über bie (jrifem
babnuntemebmungen 00m 3. ^looember 1S38. anzuhalten ift, bic 23a(>n inner-,
fcalb einer angemeffenen griff fertig ju (teilen,

nacb

©era

(Sifenbabngefcllfcbaff nacb

Slrtifel

3m

i.

bie oon ber £&üringifcfrcn C*ifenbar)ngefeüf{&af?
©runblagc bc$ ^auprojcffcS für ba$ Unterneb*
Die ©encfcmigung unb ge|lftcUung ber 5öabnr)ofäanlagcn unb
ber einzelnen JBauwerfc unb bie Verdnberung ber Bahnlinie« in ben einzelnen
feilen, unbefdjabet ber ftaupttubtimg bleiben innerbalb eineö jeben gtaatb

2lUgemeinen werben

oorgelcgten Vorarbeiten alö

men

anerfannt.

,

gebietet ber betreffenben ^Regierung oorbcbaltcn.

£ie

ftürfilieb 9icug;<plaui|*<&e

febon je|f ihre ©enebmigung ber oon ber ©cfelifcbaft
»orgetegten *ßrojefte 31t ben 23«b n böfen unb 25auwerfen, fowie ber Söabnlinie
für baö gürfHicbe ©ebict unter bem Vorbebalt au$, ba0 bic oon ber 2r)ürf'n:

Regierung

fpridjr jeboeb

giften $ifenbabngefcllfcbaff etwa noeb gewünfebten Verdnberungen ber 23an=
Entwürfe nacbtrdglicb ^ur ©enebmigung oorzulcgen finb.
Slrrifel 5,
#innefctlie& ber &auau6für)rung

eingefommen, bag
feben 9Jcaa0c$

bie

im Siebten ber

til

man femer

m$befonbere baljm ÄBers

guß acr^t unb einen
©dienen betragen unb baß

(Spurweite

oier

fcafben Sott $ngltc
ber Unterbau fofort

Durchgängig in ber für ein boppclfeg ©cbiencngeleiö erforberlicben jRhronenbreire
übereinjtimmenb mit ber ber 2r;üringtfc$crt (frij'enbar)n aufgeführt werben folU

Slrfifel 6.

£ie königlich ^reußifc^e Regierung übernimmt unter 5fttroerfrerunq

ber

BW
Digitized by

Google

SürfMicfc SReugifcfcen Regierung bie Prüfung unb ftcjlfreÜAUia, be$ ^brplanä
auf bcr 28eij5enfclö:@eraer (Jifenbabn unc- wirb bafiir ©orge trogen, bof} we.
galten auf bcr Zbüringifd;en unb ber 9Bei§enfeId * ©eraer Jöabn gehörig in
einanber greifen unb jebenfaüö fo eingeriebtet werben, bog oon (Sera naeb
Seidig unb £aüc unb in ben entgegengefe^ten Lieferungen eine tdqlicbe jufams
menbdngenbe 25ef6rbeiung or)ne onbern olö burd) bie SRarur beS »erriebe* bes
bingfen ilufcnir)alr ilarifmbe, unb bog oon ßkra nacb ©erflungen wie oon
N

ba

eine gleiche (*inrid/tung

viiü'.;

,

wenn

au..;

mir einem s21ufent!)alre in SBeis

ßenfelö, gerroffen werbe.

©ollre fid) jur @rreicfcung bicfeÄ 3wcefeß ober überhaupt im 3nrercffe
be$ öffentlichen '»Ikrfcbrö bie @iurict}tung oou diaefr fahrten auf ber ^Beißenfelö*©eraer 5öor)n noll)ig machen, fo würbe bic .ffeniglidj *Preuf3ifcfce Rcgie=
Tung auf bie geeigneten SJcaagrcgoln 5öebocr)r nehmen, um bie Xbüringij'ctjc
(*ifenbor)ngefeUfcfeoft baju onjur)olten.

»rtifel

7.

©er 2arif

für bie ga&rorcife auf ber ©eigenfclö^eroer (*ifenbot)n un*
tcrliegt outffcrilicjjlid; ber (Genehmigung bcr .ffoniglicl) ^rcuflifc&en Regierung;
berfelte foli nid?t !>6berc greife erftafren,
fct>lu9

alö auf Der Xt)üringifct)en mit @in=
bcr l&teiisenfeld^eipjigcr 2hr)n gleichseitig be»ler)en.

Slrfifel 8.

3wifd?en ben beifterfeitigen Unfertbanen foü weber hinücfcrlicb ber 58e*
forberung noct) ber 3eit bcr Abfertigung ein Unterfcfeieb gemacht werben, na*
mentlict) follen bie a\t6 bem ©ebiefe beö einen ^ Marco* in baö (Gebiet beö ans
bereu ^ Marc? übergebenoen 2rane>orre weber in 23e$ier)ung auf bie Slbfertü
gung, nod) rüeffiebiiict) bcr Jöeforberungdyreife ungünfliger bebanbelt werben,
alä bie ouä bem berreffenben ©taate abgefeenben ober barin o&bleibenben.

SIrtifel 0.
X>ic Sttabnpofijci

wirb

noct)

9Raaj?gabe beg für

bic

£$ftrmgif$e

Eifert*

bar)ngcfcUfd)aft bereirö beftebenben ^olijcircglementä,
s

über bcjTcn $iudbebnttng
fontrabirenben Regierungen etnoer*

bie IBciHcnfclö (Gcrocr (*ifenbabn beifre
^u bem (*nbe wirb
flanbcn f?nb, gcbauc>t)abr.

auf

:

Regierung bod gcbadjfe Reglement nebft

bic

gürtllict)

feinen SJtacbtrdgen

Reu#*^lauifet>e
bie in i$rem

für

©ebiete belegene »abnfirecfe feiner Seit publiken unb in tratst

fefcen.

Slrfifel 10.
•i

Söeioe Regierungen finb ü b erciuget om tuen

bcr

pag= unb grcmbeupolijei

s

tr)cilwciö

oertragdmdgig

(Nr. 4724.)

fefcon

bei

baß

,

Reifen mitreltf ber

beflebcnben,

tf;eil*

noefc

70*

bic

wegen ipanb&abting

öifcnbabn

unter

ihnen

mobrebtnben 2to
flim*

fiimmungen

auf

auefc

bie

—

54«

@ifenba$n oon

'äBeißenfelo'

nacfc

©era Slnwenbung

Slrtifel 11.
finb barüber einoerflanben, bag unbe*
ber Jf&niglicf; ^reugife&en spofloenoaltung unb ber §nr(b
Xaxtifätn ©eneral - spofibireffion oerfrage'mdfig befte&enben
9?e#te unb Söcrbinblicbfeitcn unb oorbe&altlicb beö föcc&teö ber gürfllicb SReu*

£ic fonfra&irenben ^Regierungen

fcfcabet bcr $wifcfccn

Iii 2&urn* unb

giföen Regierung, bie if>r bur* biefcn 9lrtifel ^ujle^enben 23ere*figungen wet*
$u übertragen, bie 2&unngifer;e Gifenba&ngefeUfcfcafr für bie ©eißenfeW^

ter

©eraer (Jifenba&n

bie ^8erpf1rc$tung ju

übernehmen hat:

1) ben betrieb, foioeit bie 9tafur beffelben folefce$ gemattet, in bie norh
roenbigc Uebereinflimmung mit ben 23ebürfniffen ber ^oftoerroalfung ju
bringen
2) ben 2ranäport ber 23riefe, ©clbcr, «pachte, fowie ber baju erforben

unb beö nötigen @jpebitionö= unb Jöeglcitung^rr*
ÜJcaaggabe ber bezüglichen 23eftimmungen beö ^6niglia>
<Preu0ifcfcen ©efe^ed oom 3. SRooember 183S. unentgeltlich 311 beforgen
unb bä£u bie nötigen @inricbfungcn ]u treffen.
lieben $)oflroagen

nach

fonald

3m

Uebrigen foü eine befonbere Grntfcbdbigung für bie <Poftoerioaltung
£iefelbe
£&üringifcben Grifenba&ngefellfc&aft mct>t angefonnen werben.
in silnfebung ber SBeförberung ber bem spoftyoang unterliegen:
ben ©egenfldnbe ben in ben beteiligten <5taam betfe&enben Söorfe&riften unterworfen.
ber

bleibt inbeffen

21rtifel 12.
galle"

bie

Jtöniglicb

^reugifefce

Regierung

ftc&

entfcfolieft,

lange*

ber

2Beipenfclös©eraer @ifenbalm oon SHeijknfeld nach ©*ra eine £elegrapf?en*
linie unb in ©era eine Xelegrap&enflation anzulegen, fo oerpflic&fet n* bie
nur £ur unentgeltlichen 3ulaffung
ftürfilieb 9?eu(h*piauifcfpe Regierung nid
einer folgen Einlage unb bereu unbefc&rdnftcn Söetvicbcä innerhalb ihrce ®u
bieted, fonbern biefelbe rotrb auch bie 2fcüringifd?c (£ifenbafmgefeÜ7d?aff vor
Grtbeilung ber ,ffon$effion für i&r ©ebiet oerpflicbten, ber Jt&niglicfi ^rcnffc
bie ^öornaljme ber erforberlic&en @inricf?fiinq.en
fcfcen Xelegrap&enoenoaltung
f

unentgeltlich

geftaffen.

SMefcn ftaUd räumt

bie Jt6mgltc$ q)reupifcfce ber gürfllidj 9?eu^«plauu
fefpen Regierung bie Sefugnig ein, bie 2elegrapl;cnlinie jroifcben 2Bci£enfels
unb ©era jur SBeförberung oon #of* unb ^taatäbepefefpen in ber 2öeife un*
entgeltlich iu benujjen, baß tdglicb t)bd)iient fünfzig felcgrapbifc&e Seieben tat*
©ie 3a&I ber beförberfen Seiten foU monatlicb
entgeltlich Bef6rbert roerben.
üiufammengerecbnet unb für bie ©efammtfumme infomeit 3a(?lung geleijlet »er*
ben, alö folc&e bie 3abi ber funfjebnlwnbcrt Reichen überfefrreiter.

-
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Slrfifel 13.

3n

Rücfficht bed ©ebrauch*
genbeä vereinbart worben:

1)

gür

alle

ber $ifcnba&n

für ^ilitairjwecfc

Transporte oon SRilitairperfonen ober

ifl

SDWiraireffcrrett,

gob

welche

für Rechnung ber königlich *j)reußifchen ober gürfUich Reußifcben 3KU
litairoerwaltung auf ber 2Beiß enfelS = ©eraer (£ifenbabn bewirft werben,
wirb ben beiberfeitigen SKilitairoerwaltungen gegenfeitig oöllige ©leich»

baß

ftellung jugeficbert,

fo

waltung nach gan$

gleichen

2) 9Benn

in

Bejahung bafür an
©dgen erfolgen foü\

bie

bie

@ifenbahnoer*

golge erwaniger 23unbeSbcfchlülTe ober anberer außerorbent*

Umftdnbe auf üMnorbnung ber königlich «Preufifchen ober gürfh
Reußifcben Regierung gr&ßere Truppenbewegungen auf ber mehr*
gebauten (fifenbabn fiarr r'intcn füllten, fo liegt ber Verwaltung ber leg;
feren ob, für biefe, für ©enbungen oon 2Baffen, für JtriegSs unb Ver«
pfIegungS=93ebürfnifFe, fowie oon $cilitaircr?eften jeglicher 5Hrt, infoweit
licher
lieh

folebe
finb,

©enbungen $ur Jöeförbcrung auf (fifenbabnen überbaupt geeignet
nötbigen gallS auch außerorbentliche gabrfen einzurichten unb für

Dergleichen Transporte alle Transportmittel , bie ber ungeß6rt fortjus
fegenbe regelmäßige ©ienfr nicht in 2lnfpruch nimmt, $u oerwenben unb,
foweif fbunlich, bierju in ben gtanb $u fefcen, nicht minber bie mit 9Ri*
(itairperfonen befegten unb mit ^ilitaireffcffen belabenen, oon einer an-

ÜBabn fommenben Tranöportfahrjeugc auf bie eigene SBabn,
oorauSgefegt, baß biefe baju geeignet finb, ju übernehmen, auch mit ben
Disponiblen Sfofomotioen weiter ju fübren.
ftoßenben

Sie Reifung aller folcher Transporte bleibt jeboch lebiglich bem
Sienflperfonat ber Söabnoerroaltung überlafTen, beffen Slnorbnung wdb=
renb bcr Jährt golge $u leifien ifl.
#inficbflich beS an bie öifenbahns
Verwaltung *u entrichtenben gahrgelbeS tritt, wie unter 9far. 1., eine
oöUige ©leicbfteüung ber beiberfeitigen 3Rilifairo*rwaltungen ein.
3)

X5ic fontrabirenben

Regierungen

futb

barüber

einoerflanben

,

bog

einer

jeben auf ber (Sifenbahn oon 2ßeißcnfcIS nad; ©cra, fowie in entgegen«
gefegter Richtung burch baö ©ebiet bcS anberen TbeilS jn

bewirrenben

bie bekömmliche Sftmtgf unb Vernehmung ber berhet*
in angemeffencr grill »orauSgebcn müffe.
;\m gaüc
augerorbent lieber Dringlichkeit, wo ohne ©efdbrbung beS 3wecfeS eine
oorgdngige Vernehmung mit ber bcfhetligten .Regierung nicht ju bewir*
fen fein würbe, wollen jeboch bie hoben Regierungen eS gefcheben Knien,
baß oon biefer 3ln£eige unb Vernehmung auSnahmSroeife abgefeben werbe,
wogegen auch in folgen gdUen ber Sibfenbung ber Truppentransporte
unter allen lltnfldnben eine Sln&eige an bie betbeiligte Regierung ober
an bie nach Söeftnben beSbalb mit Slnweifung $u oerfehenben beireffen-,
ben 23eb6rben vorangehen foll.

Truppenfenbung ,
liefen Regierung

(Nr. 4724.)
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14.

^(ouif^n ©ebiete

gelegenen Zfcil ber

oon ber £anbc$gren}e bii ©era anlangt, fo itf man Dabin üücrcingefoms
inen, baß ba$ Jtoniglict) sPreufjifcbe ©efc§ aber bic (*ifenbabnuntcrncbmungeii
»om 3. SRooember 18.58. a!ä maaßgebenb angefeben nnb bcäbalb eine befött*
bere ©ültigfeif*erfldrung beficlben tmfer SBejcicbnunq ber auf baö ftürttenibutn
anwenbbaren unb ber bureb bereift im 8anbe crlaffcne ©efefce anbeTweitig er«
gdnjten S8e|limmnngen binnen brei Monaten befannr gemalt werbe.
23af)n

gür bie (*rpropriation ber für bie ü£ßct£enfel$*©eraer @ifcnbabu erfor=
belügen ©runbftücfe inöbefonbere finbet, wie in Greußen Mi ©efefc oom
^°. 5
»ember 1838., im gürilcntbum iReuß jüngerer l'inie baö bafclbjt bereitä public
äirte (*ifenbahn«(*ryropriationögefe§ oom 15, üJedrj 1856. Vlnwenbung.
9lrtifel

15.

SRcug^lauifcbe Regierung wirb in ütlfe^ung ber in ibs
rem ©ebier gelegenen ©treefe ber $Bci§enfe(6s©eraer gifenbabn oon ber Xbk
ringifeben (Sifenbabngefellfcbaft weber eine J{on$e|Ttonö= noeb eine anberc 2!b;
gäbe erbeben, ald bic in ben .Königlich s#rcugifcbcn ©efeften oom 3. "Dcoüeui*
ber 1838. unb oom 30. «Kai 1853. oorgefebene refy. fcflgcfefcte ^morfifarion^s
Abgabe. Diefe Abgabe wirb oon ben gefammten Xb«"ngifd)en (£ifcnbabn.Unternebmungen, einfcbließlicb berjenigen Sahnen, auf welche bie Xbüringifcbe
(Sifenbabngefellfcbaff ibr Unternehmen etwa noeb audbebnen möchte, in ©emdg*
beir ber eben angeführten Jtöniglid? *Preu$ifcbcn ©efc§c , burd) bic .Königlich
*Preugifcbe Regierung erboben unb öerwenbef.
£5ic gürftlicb

lieber ben Ertrag ber Abgabe unb bereit >Berwenbung wirb ber gürtf*
Sfeu^piauifcben SWcajcrung oon ber Jf&ntglidi ^reutufeben Regierung all*
ein 9cacbwei$ mifgetbeilf.
©obalb fdmmtlidje in bem S^efi» r-on ^ri=
oafperfonen befinblicben silfrien ber £buringifcbcn (!H|"enbabngefcllfcbaff im 2Bege
ber Slmorfifation eingebogen worben fmb, wirb bic ftürftiieb ^eujh^lauifcbe
Regierung (*igenrbümerin ber in ibrem ©ebietc belegenen ©treefe ber 3Bei=
lieb

jdbrlicb

£)ic Verwaltung unb Der betrieb ber 3Bri0tnfe!6*
©eraer öifenbatjn foü jeboeb im 3ntcreffe ber einheitlichen Leitung beö Unters
nehmend alöbann ber .Königlich ^reujjifcben Regierung für immer überladen

#cnfclö--®eraer (Sifenbabn.

•

werben.
«entere wirb bie im gürjlentbum 9?eug

gelegene ©rrcefe
nach benfelben formen unb in berfelben itfeife, wie bic im ^reueifeben bcle*
gene ©treefe, »crwalren.

jüngerer

Vinie

£ie Öürfllicb SReuf^JMauifcbe Regierung erfldrt flcb bamif efnoerflanben,
baß bie in ben §§. 39. unb 40. beö .Königlich ^reufifeben ©cfeeeS oom 3. 9to*
»ember 1838. aufgehellten ©runbfdfle über bic .öerabfeuung ber Tarife aueb
auf bie in ihrem ©ebiete gelegene £tr
SEBetgenfcld-- ©eraer ^ifenbabu
>« bureb bie königlich 9>reu$<
Slnwenbung fmben. ©oliten biefe 23cfl
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einer

Slbdnberung unterworfen werben,

berge*

bog hon bem gefammten ^üringif^en ^rfenbot>nunferner)men ein 9fem*
würbe, fo wirb von ber .Jt&niglicb ^)reuflifcr)en Regierung ber
auf bie ?Keugs*piauifcbc 23ai>nfrreefe fallenbc jdbrltcbc SBetrieböaberfcbuß an bie
ftürftlicb 9teuß--'$)faui)'cbe Regierung abgeliefert werben.
flalf,

ertrag enielt

2(rtifc!

Die

Äi'inliiit

16.

Mfcu0s^Mauif(te Regierung

verpflichtet

ft<b,

von ben auf

paffirenben Transporten aller $rf niemals eine Durchgangs
irgenb einer 2lrf ju erbeben, namentlich auch nicht in bem gaUe, ba0

©ebiet

ibrem

Abgabe

baö gürfUicbe ©ebiet mit ben angrenjenben j?6nig(icb spreu#ifcben SanbeS
mehr joltoereint fein, ober nicht mel>r r;inficbtlicb ber innern .Ron*
fiimtionöabgaben in ©emeinfebaff flehen foUte.
tbeilen niebt

Slrtifel 17.

3n

an^uwenbenben ^abrjeuge, einfchlie&ltcb
bafl bie oon ber Jt6ntglicf>
,
^reugifeben Regierung gtt oeranlaffcnbe Prüfung genüge, unb eine ©eneinnU
a,ung ©eiten* ber gürfllicb Reuden Regierung nicht erforberlicb fei.
5lnfebun(j ber auf ber S3abn

ber Dampfrcagcn,

i|l

man

baraber einoertlanben

3Irtifet 18.

Die auf ber im $ärf!licb .0?euj5i« <p(auifcben ©ebiete belegenen Söabn.
ftationirten Mufftcbtä* unb söcfrieböbeamten finb auf ^Präsentation ber
«öabnoerwaltung bei ben betreffenben gürfHicb Reußifcben 23eb6rben in Pflicht
3u nebmen.
Die 23abnoerwalfung wirb bei Slnjlellung ber ben untenn Kategorien
ffaeefe

beö 23af)nperfonaIö am]cl;6rigen Beamten , welche innerhalb bcö Jürfllicb tfieus
^ifeben (Staatsgebiete ihren feilen ÜPcbnfi^ b<wen fallen, folebe Bewerber,
b

eÖ

weiff berücfSgem

ÜxtiUl

"

fl* 6

* ®*W
ff

m wm

19.

Die 23cfugni0 $ur Slnlegung oon ©ettenbabnen innerhalb

Ui

bleibt jeber ber beiben fontrabirenben

*-

tyred

©ebie«

Regierungen oorbebalten.

Slrtifel 20.

Die tabc$bobeit bleibt in Slnfebung ber in Rebe flebenben Söabnflrecfe,
foweit fie baö gürfllicb Reugifcbc ©ebiet berühr ber Prjllicben Regierung
augfcblicßticb oorbebalten.

Da

bemgemäß

unb 23c(lrafung
<Nr. 4724.)

aller

ber gurjtlicben

innerhalb

©cbörbe

bie

Jtompefenj jur Unterfucbung

bed gürfllicben ©ebiet*

öorfommenben,

bie

SÖO&n«
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<8abnanlagc ober ben Sranöport auf bcrfelbcn betreffenben ))olijeU ober StxU
minal^Bergebcn juftebt, fo wirb oon ber J^6ntgtict> ^reugifchen Regierung bie

*8t
.fionoention
cinoertfat

bigunqöanfprüdje, bic auö Slnlag ber tSifenbalmanlagc auf garfllicr; jRcußif^em
©ebietc ober bc$ 23erricbe0 berfelben gegen fie erhoben werten möchten, fieh
ber ftürfilid} SReuflifchen ©crichtöbarfek unb ben gürfilicb 9teu0ifchen ©efefcen
ju unterwerfen tjabe.

9lrtifel 21.

Sie gürtllicb $cugifd;e Regierung wirb jur £anbbabung beö ihr über
baö Unternehmen, foweit e* innerhalb bc$ §ürtfentbumS jur Sluäfübrung
fommr, jujtebcnben .£obcitä: unb 3Iufficbförc4?fd einen betfdnbigcn .Kommiflar
beflellcn, wcldjcr Die Eichungen Der gurftlictjen Regierung jur (*ifenbabn=
©efcUfcbaft unb jur Jöahnocrroaltnng in allen benjenigeit gdUcn $u oermitteln
bat, bie nicht jutn bireften gcridjtlicbcn ober polizeilichen Einfcbrcitcn bureb bie

fompetenten Gehörten geeignet

jinb.

Slrtifel ±2.

2ßenn
lieh

bie ffotffdpntg ber $?cigenfel$:©craer (*ifenbabn biä jur Jt6nig=

Söatjcrifdpcn

(jifenbabn

mit

Söabn
ber

bauenben (Jifenbabn

in

befdjlofTen

unb

gefiebert ifi,

fo

foll

bie

eben gebaute

^Richtung nach ber 23at)erifd?cn ©ren^e weiter $u
möglich ju einem Unternehmen oereinigt werben.

ber

wo

Pr

ben gall, bag bic gorffefcung ber ©cigcnfcl^Öcraer 53af)n nicht
nach £of, fonbern in einer anbern Dichtung erfolgt, wirb bie Jtonigltch *J)reußi=
nachbem bie anberweite ^erbinbung oon ber üBeißenfelds©e=
raer (Jifenbabn mit ben 23at)erifchcn (*ifcnbabnen gefiebert itf, auch ber 9luä=
fche ^Regierung,

einer (*ifenbabn

fubrung

oon ©cra nach ^>of

nicht allein

fein jpinberniß

ent-

gegenficllen, fonbern, foweit tbunlich, förberlich fein.

mm *
bamit cinoerftanben, ba§, fobalb
ben königlich 23ar;eri=
fdjen Söahnen o6Uig gefichert ifi, ben Unternehmern biefer gorffe^ung bie S3es
bingung auferlegt werbe, ber gürftlich föcußifcbcn Regierung bic Einführung
oon 3wcigbaf>nen in bie oon ©cra in ber Dichtung nach ber .Königlich 23ar>e*

£ic königlich ^reußifche

bie

9?egieruna,

ifl

gortfefcung ber 2i$ei$enfel$s©craer @ifenbabn nach

rifdjen

©renje hcnufkUcnbc -öabn unb

gefiatten,

projeftirten

felbll

ben Uebergang über

beibed jeboch unter ber 23efcbrdnfung,

bap bieö nur

bei

biefelbc ju

einem ber

unb bemndchft anjulegenbcn Söahnhöfe gefiebert bürfe.
21 v-
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5Irtife! 25.

3m

ber Sortfcfcung ber $BeigenfeIö:@eraer 23at)n begaffen ficr) btc
im beiberfeirigen @inoerner)men unter Stufte»

fontrafcirenben Regierungen oor,

bung be$ gegenwärtigen Vertrages mir ben befreffenben ©taaföregierungen über
baö ganje Unternehmen ber (Jifenbabn oon 'itfeifenfelä bi$ jutn 2Infrf?Iuffe an
bie »aperifefcen 23abncn
einen Vertrag auf bic im 2lrt. 83. oorge$eicr;ncte

©runblage abfliegen.
\>(rtcf cl 2b.

©egenwdrtiger Vertrag foü jur lanbe$f>errli(f)cn ©enefomigung oorge;
legt unb bie Sluäwec&felung ber barüber auäjufertigenben 9?atififanond=Urfun=
ben fobaib alö möglich fodtejtena binnen feefcö 2öocfcen, bewirft werben.

DeS
lerjeicfcnet

©o
(L. S.)

fcubfoig

$u Urfunb

unb

ill

befiegelf

gefcfcefcen

©era, ben

2. Styril

©uftaD <5mil

@raf

i>.

oon ben

berfelbe

beibeTfeitigen SöeooUmdc&tigren uns

worben.

(L. S.)

1857.

£eümd) (Sbuarb b. (Selbem,
@mil £emti# b. 93eultt>t^-

(L. s.) Dr.

eilet.

©er oorfte&enbe ©ertrag ifl rafiftjirt unb bie 2fa$»ecf;felung ber
fationdsllrfunben ju 3«$ bewirft werben.

(Nr. 4725.)

3lUer&6a)fter
f jlifcficit

<*rta0

oom

*8orrecr)te

9?afift*

13. 2»ai 1857., betreffet* bie 93erleib>ng ber $i*
für

ben

Sau unb

bie

Unterbaltung

ber

Äreie*»

Gbauffeen im Greife ©rauben): 1) oon ÄleiruStarpen bii jur ftretägrenje
in ber 9ticr)rung

auf SWarienwerber, 2) oon ©rauben} b\i jur Gulmer

.ftTeiägrenjc in ber

ffiicbrung

<5&auffee binfer Neffen
fflifrt)of$n>erber

bie*

auf

Sülm, 3) von

ber ©raubcnjsSUrfelber

jur SRofenberger ÄTeiflgrenje in ber «Richtung auf

unb 4) von SRebben

bi$

jur

Gulmer

.fireügrenje

in bei

Stiftung auf Briefen.

9iacfcbcm 3* buref; deinen (*xlaf oom beutigen £age ben iöau ber Streit*
im Jtreife ©rauben}, föegierungöbejirf *fi?arienwerber, 1) oon JHem»
Harpen bei ©raubenj über Xtoffocjtm nad? ber 3RarienweTber Äreiögrcn^e in
ber Stiftung auf «föarienwerber, 2) oon ©raubenj biö jur CEulmer JfreiSgrenje
bei ÜJcifcfjfefrug in ber 9?icfcfung auf Sülm unb 2r)om, 3) oon ber ©raubenj*
6r)auffeen

S&auffee t)inter £effen ab bis jur SRofenberger Jfteiägrenje in ber
Stiftung auf 23ifcfrofäwerber unb 4) oon Reiben an ber ©raubenj s @rrag*
71
bltT«
Jo^flenj 1ÖÖ7. (Nr. 1721-4726.)

$lltfelber

*
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burger Gtyauffee bis jur (Sulmer Jtrciögrenjc in ber Sficfcrung auf ^Briefen, gt*
ii«&migt foab«/ beflimme 3<fc bierburcfc, Dop bae* (*roro»riationörecbt für bie ju
ben (J&auffeen erforbcrlicfcen ©runbtfütfe, imgleicr)en baö 9?ccfcf jur entnähme
ber (S&auffeebaus unb Unterbaltungös Materialien, nad) 9ftaa0gabe ber für bie
©taatd^bauffeen b«(]e^cnben 55orfct>riffen, auf biefc (^tragen jur 3lnroenbung
fommen follen. 3ugleicb will 3cfc bcm greife ©raubenj gegen llebernafcme ber
fünfttgcn cfcauffeetnatiigcn Unterbalfung ber ©fragen bad 9?ecfct jur (Jrbebung
23eflimmungert beö für bie €faatd s Gt&auffeen
bee* (J^auffeegclDeö
nacfc ben
jcbeämal gcltenben (SbauffeegelbsXarifö, einfd;lieglicib ber in bemfclben enrfcaU
tenen Seftimmungm über t>ie ^Befreiungen, foroie ber fonftigen bie @rfcebung be-Slucb follen bie bem @kauffeejufdfcU<t>en »öorfcfcriffen, oerleifcen.
Tarife vom 29. gebruar 1840. angelangten SBeflitmnungen wegen brr

treffenben

gelb

Gfauffecpoltjei» «Bergenen auf bie gebauten ©tragen jur

©er

gegenwärtige @rlag

bind} bie

ifi

itoenbung fomtwn.

©efe^eammlung

jur öffentlichen

Jtenntniß ju bringen.
«Berlin,

ben 13. «Kai 1857.

griebridj äßtlficlm.
o.

©ewerbe unb

Sin ben SRinifier für £anbel,

unb ben

(Nr. 4726.)

b.

#et)bf.

o.

Bobelfc&wingfc.

öffentliche Sirbeiren

oHnanjtninifler.

«IUcrf>6d?jlcr

<£rlag

oom

IS. 3»ai

falifcfeen UJorreebre für

im

.«reife

Quirn:

1857., berreffenb bie «Herleibung ber ffe

ben S3au unb bie Unterhaltung ber Äreiä-<5baujT«'i

i) von

©tolno

bi$ jut

©raubenjer #rei$grenje

bet

SWifcbfefrug in ber 9tid>rung auf ©raubenj, unb 2) von Briefen bii jur

©raubenjer
wie 3)

.ftretögrenjc bei 3erenforci# in ber Ofidjtung

einer

Stcinpjlaficrung oon ber dtoupirung

über bie Dftroro

*

Mmpe

ber

auf Slcbben,
SCrinfe bei

fr*

€uim

bid jur SBricbfclfdbrc bei ©lugorefr.

3c& burcr) Meinen (Jrlag oom f>cufigen Sage ben 23au 1) ber
©trage oon ©folno biö jur ©raubenjer Jfreiögrenjc bei Miföferrug m ber
SRicfcfung auf ©raubenj, 2) ber Straße oon SBrfefen bie* jur ©raubenjer Jtrci^
grenze bei ^erentowifc in ber ffiicfcfung auf 2Kel;ben unb 3) einer ©rcüwflaite
runa, oon ber Jtouoirung ber Xrinfe bei Sülm über bie Dflrow^dmpe bi$ jur
2Beic$felfd&re bei ©lugowfo im .ffreife Quirn, Slegierungdbejhf Marienwerber,
genehmigt l?abe, bcflitnme 3<$ fycxburd), baß bad £rpropriationörec&t für bi<
ju ben Qi&aufieen erforberlicben ©runbftüefc, imglcicfcen baö Stecfct jur $nf=
nannte ber Ctyaufjeebau* unb UnterfcaltungSsMaterialien, nad) tylaa$a,abt t*r
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GJMti«€tMlfital befkhenben 5$orfebriffcn, auf

wenbung fommen

3$

bem

biefe

©trafen jur

9frt*

gegen lieber^
nabine ber fünftigen cbaujTecmngigen Unterhaltung ber Straßen baö SRecbt ^ur
(*rbebung beö (Ebauffeegelbco' auf Den 311 1. unb 2. gebauten Gbaufleen nad? ben
23eftimmungen oe$ für Die ©raar^GbrnnJcen jebeämal gelfenben (Ehauffeegelb*
Xarifö, einfebließlicb ber in oemfelbcn enthaltenen Jöeflimmungen über bie 83e«
freiungen, fowie ber fonfligen bie (Erhebung betreffenben jufaglicben 93orfcbrif«
fen, oerleiben.
Vlu* follcn bie bem (£baufTeegelb = Tarife 00m 29.
1840. angehängten SBefiimmungen wegen ber Ghauffeepoliaei* «Bergehen auf
bie

will

Zugleich

follen.

greife

(Sülm

gebauten ©tragen jur 9lnwenbung fommen.

Der gegenwartige @rlag

©efc^©amm(ung

bureb bie

ift

jur 6ffentlieben

Jtennfnifl ju bringen.

33erlin, ben

13. 5ftai 1857.

3BiU)dm,

griebriefc
v.

2ln ben SRmtfier für ipanbel,

b.

£er)bf.

©ewerbe unb

v.

öffentliche

Söobeifcfcwingh.

Arbeiten

unb ben ginanjminijler.

(Nr. 4727.)

»Privilegium

nen

wegen Ausfertigung auf ben 3itt>a6er lautenber
Ößrefcbener Ärerfeö im Setragc von 6(1,000

tti

.faeiSsDbtigafio*
«Rrblrn.

S3om

18. üRoi 1857.

3ßtr

Sricbricty 2Bill)clm,

Realen

m\

®ott& ©naben,

äfttfe ton

n\ k.

SRaebbem von ben Jlreiöflanben beö Sßrcfcfcener Jtrcifeö auf bem ^reiö*
vom 13. Dfrober 1856. befcfcloffen worben, bie jur ftörberung beö
Sbauffeebaued im Greife erforberlid;en ©elbmitfel im 2Bcge einer Anleihe
beschaffen, wollen Wir auf ben 9lnfrag ber gebaebteu .Rreiöflanbe: 311 biefem
3wecfe auf jeben Inhaber lautenbe, mit ^ineTuponä oerfebene, (teifenö ber
(gläubiger unfünbbare Obligationen ju bem angenommenen betrage Jon 60,000
Stthlrn. aufteilen $u bürfen, ba fieb hiergegen weber im Sfufereffe ber ©lau=
biger noch ber ©cbulbncr etwad $u erinnern qcfunbeu bat, in ©emeißheir be$
§.2. be$ ©efe^eö vom 17. 3uni 1833. jur Sluöftellung von Obligationen jtim
betrage von 60,000 3ltf)lxn. t in 23ucbflaben
fccböjig toufenb Ztjaltxn, welcbe
in folgenben Slpointö:

tage

:

1)

60

2) 200
3) 200

älpoinr* X«
,

*

5

s

500
100

50

Wir.
c

= 30,000
= 20,000
=

Summa
(«f.

4726-i727.)

10,1100

60,000
71

9?thlr.

:

W

,r.

nach
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bem anlicgcnben ©cfccma auszufertigen , mit #ülfe

einer «fircidfleuer mit
oerjinfcn unb nacfc ber burcfc ba$ 2oo$ 311 befiimmens
fünf ^Jrojent ja&rlict
ben golgeorbnung jdbrlicb oom üjabre 1857. ab mit wenigflene* jdbrlicfc Einern
^rojenfe beö Jlopitalö
tilgen finb, burcb gegenwärtige^ ^3rioiIegium Unfcre
lanbeäberrlicbe ©enebmtgung mit ber rechtlichen 3Birfung erfbeilen, baß ein
jeber Silber biefer Obligationen bie barauS b^oorge^enben 9?ecr)te, obne bte
Uebertragung beö (yigentbumä nachreifen $u bürfen, geltenb ju machen be=

fugt

ifl.
•

£a$

ter

eine

oorflebcnbe ^rioilegium, welcfceä 2Bir oorbefcaltlicb ber 9tecfcte ©rifc
erteilen unb wobureb für bie Sefricbtgung ber Snbaber ber Obligationen
©ewdbrlei|1ung ©eitend beö <®taat6 nicht übernommen wirb, ifl bur$ bie

©efe|s@ammlung

jur allgemeinen .ftenntniß $u bringen.

Urfunblicfc unter Unferer #6c$fteigen&dnbigen Unterfcbrift

unb beigebruef*

fem Jl6niglic$en ^nftegel.

©egeben ©an$fouci, ben

18. «Kai 1857.

(L. S.)
o. b.

Sriebrid)

£et)br.

<Broj5t>crjocjtl)um

o.

SBefipfcalen.

2BUWm.
o.

23obclfc$wing&.

pofen, Xectjenmcjebejtrr; })ofen.

•Obligation
b

e

$

3B

t e f

#

e

Litt

über

©runb

ber unterm

2&ater

i

n

e r

M

Greife«

qUreußifcfc Jfuranr.

betätigten J?rei6taq$befcblüfTe

wegen 2lufnabme einer ©cfculb oon 60,000 jKthlrn. be=
ßommiffion für ben CEbauffeebau beö ffirefcfcener itrctfed
«Ramend be* JtreifeS burcb biefe, für jeben Snbaber gültige, ©eiteng beä
Xbalern
©laubigerö unfünbbare SBerfcfcreibung $u einer ©d;ulb oon
«preuflifcb Jturant na* bem «föünjfufle oon 1764., welche für ben Äreiö fon«
ju
^rojent
oerjinfen
mit
jdbrlicfc
unb
ifl.
fünf
trabirt worben

oom

13. Dftober 1856.

fennt fidb bie ftdnbifcfce

Safere

Die SRücfwblung ber ganzen ©cfculb oon 60,000 Skiern gefc&iebt oom
1857. ab aömdlig innerhalb eines Stittaumt* oon fieben unb breiig
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biefcm Schüfe gebilbefen ItilgungSfonbS oon wenigtfem*
(*inem ^rojent jährlich unter 3"roach$ ber 3««fcn oon ben getilgten ©chulb*

oerfchreibungen,

$u

na* SKaaggabc

Die golgeorbnung

beö genehmigten £ilgunge>lane$.

ber @inlöfung ber ©chulboerfchreibungen wirb bureb

bae" £ooö benimmt.
X>te JHuöloofung erfolgt oom %a1)xt 1857. ab in bem 5Ko>
3ah"Ö. ©er Jfreid behalt fleh jeboch ba* SRecbt oor,
ben Zilgungöfonbö bureb größere Sludloofungen $u oerftdrfen, fowie fdmmfliche
11 od)
umlauf enbc ©chulboerfchreibungen ju funbigen.
Die auögeloofien, fowie
bie gefünbigten ©chulboerfchreibungen werben unter ^Bezeichnung ihrer S3ucb*
Sümmern
unb
23etrdge,
ftoben,
fowie be$ Xerminö, an welchem bie SRacfjah*
lung erfolgen foü, öffentlich befannt gemacht. Diefe 23efanntmachung erfolgt
feeji, brei, jwei unb einen Sftonat oor bem 3ablungöfermine m bem 2lmr$*
blatte ber königlichen SRegierUng ju sJ)ofen, fowie in ber ^ofener Zeitung unb
bem ©faatevünjeiger unb, fall* eineö ber gebauten Söldner eingeben follfe,

nafe ©eptember jebeö

m

in benjenigen anberen 23ldrtern,

welche hierzu ber Dberordfibent ber

^roomj

beflimmf.
23i$ $u bem Xage, wo folcbergcflalf ba$ Jtapital $u entrichten tfl, wirb
e$ in halbjährlichen Xerminen, am 1. SSpril unb am 1. Dffober, oon beute an
gerechnet, mit fünf ^ro^ent jährlich in gleicher SRunjforte mit jenem oerjinfef.

Die 2lud^ohlung ber 3"ifen unb be$ Äapitate erfolgt gegen bloße 9ttcf*
gäbe ber ausgegebenen 3inöfuoonö, bejiebungäweife biefer ©cbulboerfcbreibung,
bei ber Jtrei$ - jfcommunalfäffe in 2Brefchen, unb $war auch in ber nach bem
Eintritt be* gdUigfeitgfermind folgenben 3«f, bei ber ^rooinjial^ulfdfaffe in
ipofen bagegen nur wdbrenb eined halben 3ahre6 nach ber gdlligfeif.
iföit

bung
'

ber $ur

(Empfangnahme bed

Jtaoifalä prdfentirfen ©chulboerfcbrei«

baju gehörigen 3inöfu»on$ ber fodteren gdüigfeitötermine
gar bie fehlenben 3inöfu»onS wirb ber 23efrag oom Kapitale

finb auch bie

3urttcfauliefern.

abgezogen.

£ie gefünbigten Jtapitalbefrdge, welche innerhalb breifjig 3ah«n nach
SRücfiaplungötermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb joier fahren
nicht erhobenen »gtnfcit, oerjdhren $u (fünften be$ JtteifeS.

bem

Da6 Aufgebot unb

bie Shnorttfafioit oerlorener ober oernichfeter

©cbulbs

oerfchreibungen erfolgt nach 93orfcbrift ber SlUgemeinen ©ericbtSsDrbnung ZI).
£it. 51. §. 120. seq. bei bem königlichen Jfteiögerichte $u SBrefchen.

I.

3in6fupon$ fönnen weber aufgeboten, noch amortiftrt werben; boch fott
bemjenigen, welcher ben 'iBerlujl oon 3inöfu»ong oor Sfblauf ber oierjdhrtgen
S8erjdhrungöfri|l bei ber Jtrciöoerwaltung ober ber ^rooinjials#ülföfafie in
burch 93orjeigung
^ofen anmelbet unb ben flattgehabten 23efifc ber
ber ©chulboerfchreibung ober fon(l in glaubhafter 2Beife barthut, nach Ablauf
ber 93erjdhrungöfrift ber 23efrag ber angemelbeten unb biö baf>in nicht oorge*

fommenen 3indfupon* gegen Quittung auogejahlt werben.
Wlit
(Nr.

472")

biefer

©chulboerfchreibung

finb

acht halbjährige

3m$fw>on$

bi*

JUm
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aum

@<6fuffc bed %<tye& 1860. ausgegeben.
3ine>fuponö auf fünfjährige sperioben ausgegeben.

3«t werten

wettere

bie

©ie Sluöaabe einer neuen 3m$fupon$s<£erie erfolgt bei bei Jtofojtoms
tnunalraffe $u SBrefcbcn, fowie bei ber 9>rot>injial * #ülfäfaffe in *J)ofen, gegen
Söeim
Ablieferung beS ber alteren 3inäfupon6 * Serie beigebrueften Xaloni.
Söerlufle bee» £alon£ erfolgt bie 2(u$bdnbigung ber neuen i>in$fuponds©erie an
ben 3"bober ber ©cfculboerfcbreibung, fofern beren SBorjeigung reebtjeitig gt*
fcfce&en

ifl.

3ar
Jtreid

eingegangenen 33erpflic&tungen

©ic&erfceit ber bierburefc

fcaftef

ber

mit feinem Vermögen.
£effen $u Urfunbe baben wir

ertbeiif.

3Brefcben, ben

.

biefe Sluöfertigung unter unferer Unferftfrift

M

18.

Äommifflon für ben

2>ie ftänbtfd)e

(Stjauffee&au

im

2Bref<tener

Greife.

(Broker jogtr>um Pofen, Xecjtcnma^bttirr;

3

i

n

^Ä

ii

>

JJofen.

o n

Ätei$*£)f>Ü0ati<>n be$ SBrefdjenet ÄreifeS
Litt

über

Jte'

über

©er
1. Slpril

benannten
bti

Xfcaler $u

Xfcaler

3fn&aber biefeS 3in$f«pon$
refp.
«freie* *

am

Df tober

1.

Obligation für bae"

<pro$ent 3infen

©ilbergrofefcen.
empfdngf gegen
unb fpaterbin
£albjabr vom

mit (in 23uebflaben)
ber Jtrcid*Jtommunalfoffe ju Sffirefcfcen

beffen
bie

«Rücfgabe

3mfen

w

ber »or*

W

Xfcaler
<tilbcrgrofa>n
ober ber ^romn$ial s £ulfe*Me

£u ^3ofen.

^refeben, ben

$ie

ftönbifdje

.

.

*«

18..

tfrei$*#0mmffilon für ben (S&aftffee&au im
aßrefcfmier Greife.

Diefer 3i"ä?upon ifl ungftltig, roewn beffrn
©flbbffraci nidit innerhalb ttiet 3fabtfn imcfo
ber gdlligfeit, t>*m ©(fcluf t>ti berreffenbeii
foalb]a\)xti

au gerechnet, «boben

roirb.

©rc^
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<Pro£t>«^gtl)um J)ofen, Xegicrungebejirf poftn.

Salon
*

tfrei$*£)bUgation be^ 2Brefd)enet tfteifeä.
Der 3nt>ober
gation

biefed

2alonö empfangt gegen

beffen

Rücfgabe ju ber Dblü

be* Stfrefcfcener Jfretfe*

JU

Littr

^rojenf
biö 18.. bei ber

;«

über

S&aler

Serie 3in$fuponä für bic fünf 3<»(>™
Jfreiö sJtommunalfafFc ju -&*refcr;en ober bei ber Wroirituial»
bie

'<

•

£ülf*faffe in qjofen.
(c&en,

ben

2>te ftdnbtfd^e

18.

tfrctösÄomrmffion für ben dStyauffeebau im
2Brcf(f)cncc Greife.

(Nr. 47*28.)

Utoorbnung, betreffet
(fingangtfjoUfityk

worn

SB«

1.

bm
vom

<£tcuctfa$

oom

ittlänbifc^cu SRübenjurfcr

unb

bie

aueünbifcfjen 3urfcr unb (©ijrup für bru 3fitt<J iim

geprember 1857.

bi*

Cnbe

Sluguft 1858.

&om

gricbrtd; SBityclm, bon ®ottcö Knaben,
$mtfjen h\ k*

25. 3uni 1857.

Jtönig bon

©runb einer jwifeben ben Regierungen ber jum poUvtxeim ge=
Staaten ftartgefjabten Verftdnbigung unb in ©emdflfoeit ber llebcr=
einfunfl wegen Steuerung be6 jkübciiiucfer*' vom 4. iHpril 1853., foroie ber
Vereinbarungen wegen ©erjcUung beö auöldnbifcben ^ueferd unb Sprupa,

oerorbnen, auf
fcörenben

read folgt:
§.

1.

2Bdr;renb bc$ 3^rraum§ oom 1. September b. 3. bis (5nbe 2fagufl
1858. wirb bie Steuer oom inldnbifcfcen Rübeniucfer mit feefcd Silbergrofcfcen
ober ein unb Jn>an;ig Jfreujern oom ^oü^entner ber lur 3ucferbereitung be*

fhmmten

rofcen

Rüben

erhoben.
$. 2.

im §. I. bezeichneten Seitraumd ifl an
auäldnbifc&em 3ucfer unb Sprup ju CT&eben, unb jroar oom
SBSdfcrenb be6

(Nr. 4727-4728.)

@ngange>U

oon

1) 3 u CfCT
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9ta<b

bfm

9tacb

btm

gu&c

fc.

10

17

in/
OVK 10

s

14

a) 23rob* unb &\\u, .fianbid*, 23rucfc

b)

ober

Jumpens unb weißem geflößt

nem

3ucler,

SRofrjucfcr

oom

3*ntner

Bcrgütct

<St»t<fcl

ben«ftu&t

6gr.

teitb

com ämtntr ßrutto«

Rl.

»Jitlr.

1) 3"cfer:

Sara

ftiir

524 Ou('

14 in gaffttn mit Tauben
ton Sieben« unb anbmm
barttn Ijoljf;
in anbfftn gAffcni;
13 in Riften;
7 in R&rben.

unb garin (3ucfermefcl),

oom 3cntner

\ 13 in

jiaffftn

mit

©auben

Don Sieben- unb anberem

©iebe*
reien gutn S^afftnircn unter ben be=
fonberd oonufcfcrcibenbcn iöcbin=
gungen unb Jtonrrolen, oom 3cntner

c) 9tolj$ucfer

barten i)oljt;
10 in anbertn gaffftn:

intdnbifdjc

für

lti

8

45)

Rifun bon 8 ^tmnern
.
unb bariiber;
unter 8 gnt>
in

13 in Riflrn
nern;

aupcTfurc}}Äif*cn
( Ranaf.

10 in

«RobtflfflfAtcn
fert,

RtanjanJ);

7 in anbeten Rörben;

2) @prup:

6

in hatten.

a) gewöhnlichem, b. I). folcfccm, weiter
nach bem (£rgcbni0 ber oon ber
<£teuerbel?örbe baruber anjuorbnen*

ben (Ermittelungen Fr^ftaÜifTrbarcn
3ucfer gor nidjt ober nur in gc=
ringer Spenge enthalt, oom 3enrner

b) wenn

berfelbe

bemerfte Jöejiimmung

Littr.

a.

fallt,

oom

30

unter bic oortfefrenb

11 in gaffern.

niefct

3fntner

4
•

§. 3.

Unfer ginanjminifier

ifl

mit ber IMuöfübrung ber gegenwärtigen ^8erorb=

nung beauftragt.
,

unb

UrPunblict) unter Unfercr £öcr;jt cigenr;änbigen Untcrfcfcriff

beigebruef*

tem königlichen ^nfiegel.

©egeben 3)?aricnbab, ben 25, ^nni

gviebrid) SBil^elnu

(L. S.)
o.

gftanteuffel.

o. b.
o.

#er>bt.

©imonS.

SBobelfchwingh.

o.

o.

föaumer.

SJiantcuffel

o.

Sßctfohalen.

II.

ftür ben JCricgämiitiftcr:

».

Siebtain

Ikrlin,

in;

jebruett in bet

QtrtM

fyann.
bcJ Staate« gjlimffrrium«

föni^Ii^en ©e&etnicu Cber j}ofbua)btu<feiei.
-

(flluboltb.

ttdtx.)
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©cfefc-^aramluns
füt iit

II*

Sonigli^en

$t

u &

e

f

i

$

etaatcn.

n

e

.

Nr. 37.

(Nr.

4729.)

SlUabWer

ßtlag

vom

4.

3Rai 1857., betrcffenb

bi<

erbebung be* »rucfeiu

2Iufjug$gelbc$ füt baä SJufjteben ber in ©teftin über bie Ober föbrenben

gangen

W

%

SBiäcfe.

m

«* ,

,

3

.

3«, «*

beflimme

m

2ln 33rucfendffnung$qelb ift für ba$ 2lufeie&en ber über bit Ober in
©ffttin fifcrenben Sangen »rücfe $u enrri4>ten
a)

wenn $ine klappe gebogen wirb

b) wenn

bcibe

2} ©gr.

5

klappen gebogen werben

*

für jebeö burcfcge&enbe ©cfciffagefdfl.

Diefer «Wein @rlaß

ifl

burcfc bie

©efefc©animlung jur

öffentlichen

Aenifc

nif ju bringen.

«PotSbam, ben 4. 9Rai 1857.

fttebrift SDilOelm.
o. b.

5(n

ben 5Rintjler für £anbel,
unb ben ginanjminifier.

#epbt.

©werbe unb

o.

öffentliche

23obelfcfctt>ing&.

Arbeiten

- /
3<^aa«ä

1857.

«Utgegrbw

311

(Nr.
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3«U

1857.
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—
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SHai 1857., betrtffcnb

bie

unb Srn<fnniufjug$=®elbvM$

91

Ui

grbcbung

jtdbtiföm

in (Stettin.

3$

iHüf

öftren 23ericfr oom 3. 2fpril b. 3f. fcabe
ben anlief enben Xaxif Jur
beö fldbtifdjen ftafem, SBof)In>erf6* unb Srücfenaufjugö ©elbed $u
unter bem «Borbefcalt einer SReoitlon nad? 2Jblauf oon fünf Sa^en,
genehmigt unb ooüjogen, unb beauftrage <£ie, benfclben mit biefem @rlafle

/örbebung

/

©teftin,

burefc

bie

©efe&s®ammlung

jur öffentlichen Jfcnntnijj ju bringen.

*Poi6bam, ben 4. 9ftai 1857.

griebrid) SBilljelm.
». b.

^epbf.

o.

SBeflpr)alen.

o.

23obelfcr)t»tngb.

5(n ben SRinifler für #anbel, ©etoerbe unb öffentliche Arbeiten,
ben 9Btnifler bcö Innern unb ben ginanjminijler.

X
jur ßttyetmng be$

«6>afeit*,

a x

@elbe$
2* o

m

4.

i

f

fBotymxH' unb Srütfenaufjug&
tu Stettin.

«Kai 185

7.

2ln £afengelb oon <£d;iffen unb anbern ftabrjeugen, fowie oon ge«
2ku* unb sNufc&olj, ofcne ffiütfficfct barauf, ob bie gabrjeuge ic.
belabcn ober unbelaben finb, wirb bei betn (Eingänge in baä #afengebict
ber (grabt (jufdjjlicbc ÜBeftimmung 3.) entridjrct:
1) oon £ampffcfcif?cn, ©eefcfciffcn, Scictjfcrfa^r^cugcn unb ©eebiren
a) oon 3 biö einfcfclicglid? 25
flögtetn

6

©c$iff Mafien Xraqfdbigfcit
b) oon mebr ald 25 <£d;tff£lafien
.

.

[

l@gr.

Sragfdbigfeir

<pf.)

f>

für \tbt

e*iff«i«n

* J

2) oon Dberfdbnen unb anbern'Srtrom;
fablaugen

a)

von

6

bi$

einfc$lie01id>

©cfciffölaflen £ragfdbigfeit

b) oon
c)
•

t6

big

tfonMj biä
©d^Ptaften

einfc&Iieglicfc

einfcfcfieflidr

15
.

5

•

10

i

20

*

—

s

\

,

f

25
für

jtbrt

-3

<^

d) oon mcfrr alö 34 ©cfyffftaficn

3) regel*
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3) regehndfüig fabrenbe £ampffcbiffe fonnen nach 3Bahl anflaft ber
SIbgabe für jebe einzelne gabrt eine jdbrlidje Slbfinbung oon 2£ SRthfr.
für jcbe ©cbiffglaft Xragfdbigfeit entrichten;

4) oon geflößtem 23ou- ober SRu^oIj für jebc £afl oon 72 Jeu*

3

biffujj

II.

*Pf.

23oblwerf$gelb oon SBaaren,

welche in gabr^eugen refp. auf
glögen $u SBafTer in baö £afengebief ber ©fabt ($ufdijilicbe 33ejlim 5
mung 3.) eingeben unb über bte oon ber Regierung $u bejeiebnenben
öffentlichen 23oblwerfe jtt Sanbe gebraut werben, i|l oon jebem 3tntmv
6 $)f.
ber SBctrag oon
2ln

]u

entrichten.

2luönabm$wcife wirb gejagt für
1)

SM,

©fangen* unb

©ebnitfeifen,

Mahagonis unb Gebern«
für ben 3<ntner
beögl.

falj
2) garbeböljer, Sioggenmehl

4
3

$)f.
*

©ebmiebebruebenen, ©almep,
3)
©rapbit, rohen ©cbwefel,
Knochen*
febwarje, 33raunf}ein, Delf ueben, gebrannt
fen ©ppö, #arj, Sieborten, orbinaire Qxbfärben, 2Bafferblei, ©cbwerfpatb, ©cbwe=
felfdure, ©uano, 2ohe, .Kleie, £)acb=
9fofceifen,

2

beSgl.

febiefer

4) ©ppöflcine, £üngergt)pö, Xbon, 3ucfer«
erbe, ©eegraä, gefcblcmmte Äreibe
5) geinfaamen
6) gering, gemahlenen dement

beSgl.

für bte

Sonne

beSgl.

1

«

9
6
3
2

*

beögl.
7) Xhcer, £eringölafe
be*g(.
8) Jtalf
9) Söier (mit Sluönabme oon Porterbier unb
önglifch 3lle, oon welchen baS torifs
mäßige SSohlwerfögclb oon 6 $)f. für
ben 3* ntn er 3U tntxidbttn ijl)
bedgl.
6
10) 23ranntwein unb @fjtg, inldnbifcben, für ba$ ßrhoff
oon 180 Quart ober nach ber 2Babl ber 3abtungö=
1
Pflichtigen für 5 Rentner
©gr. 6
11) alle ©etreibearten, ferner Chrbfen, 4Bicfen, ©cblag*
lein ja amen, 9fapÖ unb 9fübfen, Sinfen, SPoImcn,
4
Jöuch weisen, ©pelf für je 72 ©cheffei

12) ©raupen, ©rüge, #irfe für ben ©cbeffel
13) aebaefened Objt für ben ©cbeffel
14) ©cbleifjleine, <s£tcinblöcfe unb ©feinplatten, rohe
Gumenttfeinc für je 36 3*ntner ober nach ber
SBabl ber Sahlungöpflichtigen für je 30J?ubtffug
15) ©teinfohlen, floate, »raunfohlen für je 72 ©che f*
(Nr. 4730.)

72*

—
—

—

*
*

.

3
2

s
,

$

*

s

s

«
5
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©a&l

3o#unge>fKc&tigert

ber

3olljentner)

©gr. 6

1

36 3*ntner

17) .ftalffteine für Den ^ra^tn ober 3 JUafter
18) ^ineralroaffer für 100 Jtrufen
19) Bauers unb ©acfcfleine für bae* Xaufenb
a) für einen ganzen ©rein

21) 23rennr)olj für bie Älafter
22) Baus unb SRufcbolj, mag

bafTelbe

bunben, ober auf ^(60en ober

in

5

*

1

*

i

«

—

•

12

s

—

*

7

-

—

—
—

23)
24)

(*ic6ens

=

1

«

9
3

50 ffiumof

1

.

3

3
2

s

—

1

s

6
3

—

s

4

2

s

4

5

-

2

=

-

baö ©efcoef 24füfiger
a) oon lijbüigen
b) oon l|^6Uigen
c) oon Völligen
*

5
7

*

8

s

12
15

9*8=

s

c) fleinere

72

fte

—

-

4

alö £anbel*artifel oorfommen,

2

©cfccffel

,

|

IV.

-

23rücfenauf jugägelb roirb für baS Slufeieben ber über bie
erbauten Jöaumbrücfe entri(fcfet:
a) roenn Grine .Klappe gebogen wirb
1\ ©gr.
beioe Jtlapoen gebogen

3ufdfcli(fce
1) ©otoeit

s

4

*

21n

b) wenn

;

s

5 ©efroef /
7
*
j
12
*
)

Xorf für ba« Saufenb
©alj für bie ©cfciffölafl
je

*

*

J?ier)nd»fel für 72 ©cbeffel
Broiebeln für 72 ©cfceffet
£>atnmfleine für je 112 jtubiffuf?

für
III.

s

5

s

©efcoef

e) j Slnferbdnber *
f) | SInferbdnber *
20
26) S3dnber £u 3«cf^fdffern
a) oon 12 bid lOfüfige für

Kartoffeln, roenn

;

.

—

ftc^tened ©tabr)olj für

s

*

gl60en oer*
gabrjeugen ein*

«Bretter für

b)

6
6

unb onberm #artbol$

25) Xonnenbdnber
a) Drboftbdnber
für
b) Xonnenbdnber
*
c) @imerbdnber
s
d) Slnferbdnber
*

27)
28)
29)
30)
31)
32)

*

*

=

-

in

geben, für je 72 Jftibiffuf, unb atoar
a) oon Jtiefern« unb anbertn 2Bei$bol3

b) oon

'

=

20) «föüblenfleine

b) für einen Greiling ober 23obenflein

tyf.

—

1

werben

5

s

\

Jjj

*

Ober
i

fbt *

eSSKS?

23eflimmungen.
in

biefem

£arif

bie

©cfciffgrafi

ben <frr)ebung$rrtaaf}ftab
btlbet,

Digitized by

Google

—
bilbet,

557

-

barunfer bie ^reugifcbe GctfffMafl »on

ifl

4000 tyfunb

p

oerfleben.

2) 3Benn bei ber fifeflfteüung be$ ipafengefbee" unb jöoblwerfägelbeä
für gI60e refp. 2Baaren berfelben .ftafegorie (I. 4. unb II. bed %a-.
rifö) ein SBruct)tr>eil com Rentner, Steffel u. f. w. ft'cfc ergiebt, fo
wirb bicfer 23rucbfbeit, fobalb berfclbe bie Raffte ber alt ^aof«
ftab angegebenen ©rögcn s (*inbeit erreicht ober überftcigf, für »oü,
fonjl aber gar tmtr berechnet.
3) 5Dad £afengebiet

(I.

unb

beö Xarifä) umfaßt

II.

jwifcben ©üflow unb Pommes
rendborf bi$ $u ber jwifcben bem 3ie6fefcben unb bem ©cfcu»
mac&erfc&cn ©runbftücfe beftnblicben ©ren$e jwifcben ber
terwnf unb ©rabow,
b) ben &un^ig unb
c) bie *Parniß.
a) bie

Dbcr oon

ber

©renjc

Um

4) 2fue*Idnbifcbe ©cbiffe unb SMrjcuge ber jenigen Marionen:

welken wegen SÖcbanblung ifjrcr ©cbiffc unb bereu 2a«
cm befonbercr Vertrag jur 3eit
jjleicb ben inldnbifcben
beö (Singangö in ben .f>afen nietjf beftehf, ober
b) welche u)rerfeifd auö anbercr Veranlagung bie ^reugifeben
©c^iffe unb beren Labung nicto gleich ben inldnbifcben be*
a) mit

bung

banbeln,

baben
ju

bie in

bem 2arif ju

I.

angegebenen #afenabgaben boppe(f

entricfcfen.

5) 2luger ben in biefein £arif feftgefe$ten Abgaben, ben naefc bem %a*
rif oom -24. £)f tober 1840. ju erfcebenben iootfengebübren unb ben
befonberen Vergütigungen, welcbc ben nacb freier SBabl angenom*
menen £afcnbienern für baö Verbolen ber ©ebiffc im #afcngebiefe
giifommcn, wirb für bie SBenugung beö ipafenö, ber baju gefyöri*
gen Söoblwerfe, iiäklc, .Urahne, SBaagen
mit Sluöfcbhiß ber
«nb ber fonfiigen, ber allgemeinen Jöenu^ung ge=
&atb$waage
wibmefen Anhalten an bie ©tobt feine ©ebüfcr entriebfet.
(N brauchen baber nietjf nur bie ©ebiffer unb ^(oßfübrer ober
3olls, jpafen* unb <Polijeis
beren ©feüoerlrefer ben ©cbiffabrtä
Seamlen unter irgenb einem Vorwanbe eine Vergütiguna, niebt ju
e*
jenen
auöbrücflicb
unteffagt, einem biefer
fonbern
entrichten,
ift
SBeamten aueb nur baö geringjle ©efebenf für bie Sluöübung feines
Amtes anzubieten, gu oerabreieben, ober bureb einen Dritten oerab=
reieben ^u lafien, inbem ein folebeö Anerbieten nacb ben beftebenben
ganbeägefefcen bcflraft unb ba$ ©efebenf augerbem jur fläbtifeben

—

—

Slrmenfaffe eingebogen werben foU.

6) @in Unterfcbieb jwifeben ben, ben @inwobnern oon Stettin aeb6ris
gen unb ben fremben ^abr^eugen ober ©ütem ftnbet hinfictfii*
ber @rr)ebung ber in biefem 2ärif feftgefefcten Abgaben niebt flatf.
(Nr.

473a)

v

-

® <•
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Befreiungen.
Befreit (tnb
A.

<8on ber Entrichtung be6 £afengelbeö:
1) .Königliche @d>iffe unb^taatäfebiffe folefcer «Rationen, benen burefc

©taafdoerfrdge lur 3e»t be$ Einganges* in ben #afen
Befreiung oon allen flabrifct>en £afenabgaben bereits auäbrucfs

beflebenbe
bie

jugeficfccrt ifl;

lieb

(geefabrjcuqe »on weniger al* 3 ©cfriffölaflen,
fowie Dberfd&ne unb anbere § a ^aeugc oon weniger al$ 6 £aften

2) Dampffcbiffe unb
Xragfdbigfeit.

B.

%on

ber Entrichtung bed Bohlwerfßgelbed

1) baö für Rechnung be* ©taafö cingebenbe ©al$;

2)

unb 2lrmee=Effeffen, überhaupt 9llle$, wa$ jum eigenen
©ebrauebe bc$ ©taafeö ober beö Eanbeöherrn ober feiner SpoftaU

Jtöniglicfce

tung trantyorfirt wirb;
3) SBaaren unb ©üter, bie vom ©affer au$ an ty)rioatbor;lwerfen ober
an 9>riüatgriinbflacfen $u Sanbe gebracht, ferner folebe haaren, bie
»on Borb ju Borb umgelaben werben;
4) Ballaji.
G.

Söon ber Entrichtung beä Hafens unb Bohlwerf ögelbeÄ
1) folebe ^abr^euge unb Söaaren, welche unmittelbar, alfo beim Ein«
gange
ba$ ipafengebiet, fefcon bie Befiimmung nach einem an«

m

bern

Orte haben unb

£afen

o(me Aufenthalt unb Umlabung bureb ben

franjttiren;

Baus unb SRu^ol^

2) ba$

geflößte
welche & ofjne Aufenthalt burch
ben #afen geht;
3) gabrjeuge, welche ben ftdbtifcben ©oebens unb 3abrmarft$s$Bers
fc&r »ermitteln, fowic beren jum 2Bocfcen» unb 3?a^rmarft bejlimmte

Sabung.
D.

2ln ben auf fpe^ieUem fechte" fitel berubenben Befreiungen wirb bureb

ben gegenwärtigen Xarif nichts gednbert.

<Pof$bam, ben 4. Wiai 1857.

(L. S.)
o, b.

#et)bt.

grtebrtcft
o.

2Beflpr;alen.

SBMeim.
o.

Bobelfchwingb.

(Nr. 4731.)
Digitized by

Goog

—
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fcarif,

na*

wirb

II.

—

»fiebern bie Oefdlle für bie 23cnu§wig bei «Ridbrot?« Kanal« ju

ergeben finb.

L
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93om

1.

3uni 1857.

enfricfcier:

von jebem 23oofe

2 ©gr. 6

,

üon jebem größeren gabrjeuge, «Prabm,

J?at)n

ic.

10

belaben
unbelaben

23emerfung:

s

q)f.

—

»

—

*
5
»
1) §ür belaben ifl ein g^eug h ü craebfen, wenn e$
mebr als jwet qjerfonen auf er ber Bemannung, be»
i.iebuna.öweife mebr alö fünf Rentner außer bem

3ubebor beS gabwugfä fragt.
2) §ür bie $u größeren gabrjeugen gebörenben, biefen
angebdnafen Keinen Sttynt wirb eine befonbere 2lb*
gäbe niebt entrichtet.
III.

©on

.Ooljflößen für jeben

#olaftamm

1

©gr. 6

<Pf.

3ufd|lict)e Söeflimmungen.
1) X)ie oorgefebriebenen ©dfce finb obne SJücfficbt auf bie Entfernung, in
welc&er ber Jtanal benufct wirb, unb bei jebem ©afferflanbe, obne Wb&*
ficbt auf beffen £öbe, xu enrrtdbren.
2) £ie 3abtona, ber ©efaüe erfolqt an ber al$ folebe bejeiebnefen #ebe«

fkllc,

fo

off biefelbe paffirf wirb.

Eigentum beä ©faafS flcb befinben, fowit .Rdbne,
ju Xranäporten bienen, roelcbe für unmiffelbare SRecfcnung bed @faat$
gefdjeben, belaben ober unbelaben, finb »on ber öntriebtung ber &b*

3) tfdbne, welcbe im
bie

gäbe

frei.

2lußerbem werben Befreiungen oon Sobfung ber Jtanalgefdlle nur
ben 00m S3eitfcer beS Äanalö mir greifarten »erfebenen sperfonen ge*
wdbrf, welcbe alrfbann folebe bei fteb führen rnüffen.
3Mucb flebt bem Söefitser bed jRanald .baö SRecbt $u, befonbere 53er*
trdge wegen Jöenufcung beffelben abzufließen.
4) Bei ber (Jrbebung ber Abgabe, ingleicben bei ber S3eflrafung ber lieber*
trefungen unb beim *8erfabren gegen bie Slngefcbulbigfen , fomtnen bie
beäfaUfigen allgemeinen gefeilteren Bcflimtnungen in Ünwenbung.
5) £ie SReoifton beö Zarifd oon fünf ju fünf 3abren wirb oorbebalfen.

©andfouci, ben

1, 3>uni

1857.

ffriebri^ 9BU$clm.

(L. S.)
0.

(Nr. 4731—4733.)

b.

#er;bf.

t>.

83obelfcbwingb.

(Nr. 4732.)
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3lH«&Ä(Wfr

CEttafl

JDrbnung für

vom

-

66«

1. 3funi

1857., betreffenb bie ©erfetbuna. bct ©rabre*

bie «Rbeinpro&inj

t>om 15. Wlai 1856. an bie ©emeinb« Äirn,

SRegierungdbejirW Goblenj.

Script oom 27. Wtai b. 3-, beffen Anlagen jurueffolgen, will
©emeinbe Mivn, im 9?egicrung$be$irf (Soblenj, bereit Antrage gemäß,
nacfc bcwirfter 2(uöfd)eiDung auö bcm 23argermeiflereioerbanbe, in welkem
biefelbe gur 3eit mit ganbgemeinben flc&f, bie ©tdbte^öibnung ffir bie 9fyetn*
uf ben

3?ct)

ber

prooinj

oom

15. 9Rai 1856. biermit t>er(et^en.

Diefcr SRein erlaß

©anSfouci, ben

1.

burcfc bic

ijl

©ef«$ s ©ammlung

befannt

machen.

3funi 1857.

t>.

2Beftyfcalen.

8ln ben SRinifler be* Innern.

(Nr. 4733.)

SeFanntmacbung

beä Gtiatuti einer 3Ifticngcfcn«

ber Slüerb&cbften iSefliifipng

fc&jft unter ber

Benennung: „ Slftiengefellfcbaft

unb SBafcfcflnflalt", mit bem ©omi|U

in

ber

SDlagbebyrger Sabc?

SWagbeburg.

«om

17. 3f*ni

1857.

hi JWnigÄ SRajeflät baben bie 23ilbung einer 2lftiengefeUfcfcaft unter ber
Benennung : „Wfiengefellfcbaft ber ^ftagbeburger Söabe* unb 2Bafcfr2lnftair",
mit bem ©omijil- in 3)iagbeburg, $u genehmigen unb baö ©eKÜfdbafiöflatut

oom 18. ü.
ju betätigen geriet, wa« frier«
be$ $. 3. beö ©efegeä über bie iMftiengefeUfcfraften
1843. mit bem SBemerfen jur öffentlichen Jfcnntniß gebrockt

mittelfl SlUer^ödjjlen $rlafte*

burtf

»pm

naefc

9.

*8orf$rift

November

wirb, baß ber Slüerfröcfyle Grrlaß nebt? bem ©fatut in bem 2imföblatte ber
Jfoniglic&cn Regierung in SRagbeburg abgebrueft werben wirb.
jßerlin,

$e*

ben 17. %vim 1857.

SWtnifict für

£ankl, ©enwfce unb

$et SWfnifto bed

öffentliche Arbeiten.

3nncrn.

3m

3n Sßmrctun$:
o.

Pommer

Ätlin,

Auftrage:

©uljer.

£f<fre.

Otebigirt

im

8a»au

gfbrutft in

b«

ÄbniflltAfn Webeimfn Ober
(9t.

btd Staat* •SJHniflmum*.
»

J}ofbu<$btudtTti

©trftr).

Digitized by

Google

—

661

-

©efe^<5ammfuns
für bie

Äoniglic&en

5>rcu#ffct>cn

(Staaten.

Nr. 38.

(Nr. 473-1.)

21Uerf>od)fkr Grlafj v>om

Der nad)

i».

Sinti 1857., betreffcnb bie Slbdnbcrung bcr «Mpeintä

bem ^riöilegium vom

13. »Tloocmbcr 1854. bent Greife

Gammin

gematteten Sluägabe von 180,000 gttbir. auf ben Snbaber lautenber Äreiö*

Obligationen.

Uif ben S3erid?t t>om 26. ^at b. 3« gene&mige
bafl bie naefc bem
^riüiiegium oom 13. SRooember 1854. (®efe&s®ammlung für 1854. ©.638.) oon
bem Kamminer Greife im löefrage oon 180,000 9ttfclr. aufyufertigenben, auf ben
3nf)aber lautenben JfreiösJDbligationcn ftaft in ben bort bcflimmten 100 Sipoint*

1000 $t&lr., 600 Styoinr* *ä 100 SJf&lr. unb 400 2lpoint$ a 50 ffit&lr., in
60 ©tücf Obligationen n 1000 sfttfjlr., 1000 ©tuet Obligationen a 100 *Rtf>lr.
unb 400 ©tiicf Obligationen ä 50 SRtbJr. ausgegeben werben.
ä

tiefer @rlajj
511

ifi

burefc bie

©efefcs Sammlung &ur allgemeinen JScnntnijJ

bringen.

Berlin, ben 9.

3uni 1857.

SvicbrtdS)
ü. b.

£e)0bt.

0.

SEBctlp^aUm

SBWjelm.

gär ben abroefenben
t>.

giitanjminifier

Mautner.

SHn ben Stfinitfer für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten,
ben SRtnifler be* Innern unb ben ginanjminifier.

3«&tfl«flfl 1851.

Ausgegeben
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bem Warnen „®lab*
unb Slppretur" mit bem X5omijiI
SBom 22. 3tmi 1857.

S3cft<Jtigung$*Urfunbe, bctrcffenb boö ©tarut bcr unter

(Nr. 4735.)

bdtfecr afticiieefcUfcfjaft für Drurfcrci

ju ©labbacf) errichteten 2lftiengcfcUfcbaft.

griebvid) 2Bilf)dm,

$tcu§en ic

m\

©ottcS ©naben,

ßflmg Don

ic.

fügen hiermit ju wiffcn, baß wir bie Grrrtcrjtung eine* SIftiefcUnternefymene»
unter ber Benennung „©labbacfccr 2IftiengefeUfcfcaft für ©ruderet unb Slppretur",
beren ©ifc ©labbaeü fein foü, unb welche bejwectt:
Errichtung unb ben ^Betrieb »on Slpprettr * STnflalten , gdrbereiett
unb Drucfereien aller 2irt, foroie bie weitere Verarbeitung von ©amen
unb ©eweben, imgleic&en ben än= unb SBerfauf ber bezüglichen ©toffe,
©anjs unb #albfabrifate,

bic

auf

©runb

beö ©efcfccd 'vom 9.

notariellen 2lfte$

vom

7. 5J?ai

November 1843. genehmigt unb bem
b.

lanbeS&errlicbe Söeflätigung mit ber

3.

feffgeftellfen

^aapqabe

mittelft

©efcUfcfcaftäflatute Unfere

ertfyeilt

haben, baf in bem,

bem

Statute angefcfcloffenen ©cfcema (A.) für bie aufyugebenben Slftien bie SBcU
fügung niefct von jehn, fonbern nur von fünf JMvibcnbenfcfceinen vor$ufehen ift
2Bir befehlen, baß biefe Urfunbe mit bem ermahnten notariellen Sitte für
immer verbunben unb nebfl bem Wortlaute beö ©tatute" burefc bie ©efe$:@amme
lung unb burc^ bae* Amtsblatt Unferer Regierung in ©üffelborf $ur Öffent*
liefen Jtenntniß gebracht

Urfunblict)

unter

werbe.
Unferer

£6cfcfleigeiu)anbigen

tlnferfcfcrift

unb

beige«

brueftem königlichen SnftegeL

©egeben 9fcarienbab, ben 22. 3funi 1857.

(L. S.)

gnebrid) äBU&elm,
o. b.

£e»bt.

©imonä.

©tarnt
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(Statut
ber

©(abfraget

Slftiengefellftyaft für 3)tucferei

fcttel

23übung,

©tfc,

unb 2lwtetur.

I.

Dauer unb ©egenfianb
Slrfifel

ber ©efeüfcbaft.

1.

Unter bem 93orbebalfe ber tonbeö&errlicfcen Genehmigung wirb jwifeben
ben oben bejeiebneten ^erfonen unb allen benjenigen, welcbe fiep bureb @rwer*
SIfrien beteiligen werben, eine 2lftiengefeUfd)aft na<t) Slrtifel 29. unb

bung von

folgenben bed JRbeinifcben #anbel$gefefcbucbed in ©emdgbeit be$ ©efefceö
9. «Rooember 1843. unter nacbfolgenben

Die ©efeüfcbaft

„©labbacfcer

erbrflt

gormen

com

erriebtet.

ben tarnen:

2lff iengefellfcbaft

für Drucferei unb 9lppretur."

2lrfifel 2.

Der

@ifc ber ©efeüfcbaft

if!

$u ©labbacb.

Slrtifel 3.

Die Dauer ber ©efeüfcbaft ijl auf funfoig 3abre beflimmt, »om Sage
ber Ianb«gf)err(id?en ©enebmigung an gerechnet.
Die ©eneraloerfammlung fann
Verlängerung ber Dauer ber ©efeüfcbaft aber biefe grifi binaud (nacb
46.) befangen; biefer 23efcblug unterliegt ber lanbcöfterrlicben ©eneb s
migung.

eine

2lrr.

Strtifet 4.

Der 3wecf

von 51p*
überhaupt bie
weitere Verarbeitung »on ©amen unb ©eweben in allen bem Jtonfum anpafc
fenben formen.
Leiter ifl bie ©efeüfcbaft befugt, mit ben bejiebenblicben
©toffen, ©anjs unb #albfabrifaten #anbe( *u betreiben, biefelben ju faufen
unb $u »erfaufen, unb aüe biejenigen Manipulationen mit ben gewonnenen
©toffen oorjunebmen, wobureb bog gabrifat bem SKarfte jugdnglicber ge*
maebt wirb.
preftr*9lnflalten,

ber ©efeüfcbaft

ifl

bie

(Jrricbtung

unb ber

Färbereien unb Drucfereien aller 2(rt,

Xitel

©runbfapttal,

SBefrieb

fowic

II.

Slftien, Slftionaire.

Slrtifel 5.

Da*

©runbfapital ber ©efeüfcbaft begebt auö jweibunberttaufenb 2ba*
lern 9)reußifcb Jlurant, in ©ntaufenb Slftien oon gweibunbert Zfcalern jebe.
(Nf. 4735.)
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Slrtifel

6.

werben, auf jeben 3fn$abtt lautenb, in nachfolgenber 2lrt
ausgefertigt, ^cbe Wtk wirb mit einer laufenben Kummer oerfeljen, auö einem
©tammregifkr aufgezogen unb unfer bem tarnen beö s;8erwaltungöratbed oon
Zwei üRifqliebern befielbcu unterzeichnet.
Wlit jeber SJftie werben für einen
3eirraum oon fünf fahren Dioibenbenfcheine, auf jeben Inhaber lautenb, nebft
Salon ausgereicht, welche nach Ablauf bcö legten ^abreö burch neue erfefcr
»erben. Die Wtitn, Dioibenbenfcheine unb Salon* werben nach ben unfer A.
unb B. beigefügten Formularen auegefiellf.

Die

2lffien

Slrfifel 7.

Die öinjQ^lung

ber 2lrrienbetrdge erfolgt nach

bem

23ebürfnifie ber

©efelU

9taten oon fünf biö fünfzehn ^rojenf jebeömal binnen oier 5Bochen nach
einer in bie burch Slrtifel 12. bezeichneten Leitungen einjurüefenben 2lufforbe=
rung beö 93erwaltungöratr;eö an bie ©cfeüfcfcafrdraffe »u ©labbach ober an bie
weiter anjugebenben (*mpfang$tlellen. ^feboch foüen fofort nach erfolgter lan=
beör)crrlic^er ©enehmigung beö ©fatufö wenigflenö $efm «Prozent unb innerhalb
fct>aft in

^a^reö na* biefem Sage minbejlenS oieqtg Prozent beö Slfften=
unb eingezahlt werben.
2öer innerhalb ber in ber 3lufforbcrung angegebenen grifl bie Satyung
nicht leitfet, oerfdÜt z" ©unflen ber ©efellfchaft in eine J?onoeniionalflrafe oon
einem fünftel beö aufgetriebenen 25etragö. äöenn innerhalb zweier Monate
na* einer erneuerten öffentlichen Slufforberung bie
n Q noch immer nicht
beö

erflen

«Kapitals einejeforbert

S*W

erfolgt/ fo ifl bie ©efellfchaft berechtigt, bie big bahin eingezahlten jRaten alö>
ber ©efellfchaft oerfallen unb bie burch bie 3?aten^af)lunq, fowie burch bie ur*
fprüngliche Unterzeichnung bem Slftionair qegebenen 2lnfprüche auf ben Empfang

oon

3lftien für oernichtet zu erfldren.
dine folche Erklärung erfolgt auf S3e=
fchlug beö SBerwalfungöratheS burch öffentliche Sefanntmachung, unter Eingabe

ber

Kummer

ber Slftie.

r
v*l
auöfcheibenben Slfrionaire follen oon
Derfelbe ifl fiatt
@injal)lungen
beflen auch
fälligen
nebfi ber Jlonoentionalfrrafe
gegen bie erften Slfrionaire gerichtlich em^uf lagen, fo lange bie lederen noch

Sin

bie

Stelle

ber

auf

bem 93erwaltungörathe neue
berechtigt,

gejefclicb

biefe

i

SWftienzcichner jugelaffen werben,

bie

oerhaftet finb.

Slrtifel 8.
lieber

bie

Ifvil^hhmqai werben auf ben tarnen lautenbe Interim««

Quittungen

ertheilt unb biefe nach Einzahlung beö oollen Söetrageö gegen bie
2lftienbofumente auögewechfelf.
Die SfnterimSquirtungen werben oon zwei 5J?itgliebern beö SBerwaltungös

ratheö

Ramend

beffelben ooUzogen.

2Jrtifel 9.

©ollen angeblich oerlorene ober oemichtele ^titerimöquitrungcn, SMfrten

ober
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werben, fo erlogt ber «öerwalrungarath breimal in 3wt«
fchenrdumen oon oier Monaten eine öffentliche 2lufforberung , jene Dokumente
einzuliefern ober bie etwaigen SJecfcre an benfelben gelfenb $u machen,
©inb,
nachbem jwei SRonate nach ber legten Slufforberung oergangen, bie Dofumcnte
nicht eingeliefert, ober bie fechte nicht geifenb gemalt worben, fo erfldrf ba$
berreffenbe £anbgericht bie Dofumenrc für nichtig.
Der SBerwaltungäratb oer*
öffentlich! biefen öefchlug burch bie ©efeUfchafWbldtter unb fertigt an ©teile
biefcr Dokumente anbere aue\
mortifijtrf

Die Jfofien biefeö Verfahren* fallen nicht ber ©efellfchafr, fonbern bem
Öetheiligfen jur Sali
Dioibenbenfcbetne fönnen weber aufgeboten, noch mortifijirt werben. Doch
foll Demjenigen, welcher ben SBerlufl ber Dioibenbenfcheine oor Slblauf ber 93er*
jdbrungöfrift bei bem Verwaltungöratbe anmelbet unb ben flaftgehabfen 23eft§
burch Vorjeigung ber yiftien ober fonft in glaubhafter 3Öeife barrhut, nach
Sfblauf ber Verjdbrungöfritf ber Söctrag ber angemelbeten unb bi$ bafcin
oorgefommenen Dioibenbenfcheine gegen Quittung au$bejahlt werben.

nicht

SIrtifel 10.
3IUe Stftionaire haben in ©labbach Domizil $u wählen. Diejenigen, bie
(ein befonbereg Domizil gewallt haben, foüen fo angefeben werben, alö batttn
fie ihr Domijil auf bem ©efretariate bee" #anbelögerichtö $u ©labbach.
"3J?er)=

unb jHechtenachfolgcr eines Wlionaärl finb nicht befugt,
ihre Siechte einzeln unb getrennt auöjuaben, fte tönnen biefelben oielmehr nur
jufammen, unb jwar burch @ine $)erfon, wahrnehmen laffen.
rcre 9teprdfentanten

2lrtifel 11.
ben 23ctrag ber Stftien tynwi ijl ber Slftionair, unter welker
Benennung eo" auch fei, }U 3ahlungcn nicht oerpflichtet t ben einigen galt ber
im iMrtifel 7. oorgefehenen .ffonoentionalflrafe aufgenommen.
lieber

Slrtifel 12.
SlUe

öffentlichen

SBefannrmacfcungen ber ©efellfchaft

oon ©labbach, bem Sntelligenjblatfe oon
oon SÖicrfen unb in ber .Äölnifchen 3«twng.

jfreiöblatte

dlfyeybt,

wfotgen in bem
bem Verfanbiger

©eht ein« biefcr Söldtter ein, fo foU bie Veröffentlichung in ben übrig
bleibenben S3ldftern fo lange genügen, btö bie ndchlle ©cneraloerfammlung an
bie ©teile beö eingegangenen 231atteö ein anbereö beflimtnt unb baffelbe bie
(Genehmigung ber Regierung m Düffelborf erhalten l\ir, infofern nicht fchon
tint fach* iÖefh'mmung burch ben Verwaltungirafh getroffen
Die Regierung $u Düffelborf
unb oon ber Regierung genehmigt worben itf.
oor biefer 3«i*

bie ii'ahl anberer Söldner $u f orbern, nötigenfalls folche oorju«
in betreff ber ©efellfchaftdbldtter eintretenben glenberungen
baö 2lmtöblatt biefer Regierung unb burch bie bleiöenben ©efelk
fchaftdbldtter, unb, wenn baö eingehenbe lülatt in bem SSejirfe einer anberen
Regierung erfchienen ijl, auch burch ba$ Slmtöblatt ber lederen betont*
ju machen.

ifl

befugt,

fchreiben.
finb

2lUe

burch

(Nr. 4736.)
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Von bcm

DL

VerwaltungSratfce.
SlrtiFel 13.

©ie obere Seitung ber

fowie bie Vertretung berfelben in
wirb einem oon ber ©eneraloerfammlung ernannten Ver*
roaltungöratbe anoertraur. ©ie SEBa&loerljanblung erfolgt in ©eaenroart eined
SRofard, unb ein oon biefem über baö 9?efultat berfelben ausgefeilter Stft bilbet
©efellfcfcaft,

allen Sde^te^ungen

Verwaltung.
©er Verwaltungöratf? beilegt aug
bauern fec&a 3ar)re.
bie Legitimation ber

jefcn Sföifgliebern.

3ftre gunftionen

^afcren Reiben bie brei an ©ienfija&ren dlfefien ^italieber,
bamadj folqenben brei 5ftifglicber unb nacfc fecr)ö 5a^ren
bie übrigen Söfitglieber au$ bem Verroaltungöratpe auö.
©ie ©eneraloerfammlung rodelt i&re SRacfcfolger burcfc geheime 2lb=
SRacfc jroei

3abren

naefc oier

bie

fiimmung.
SÖelcfce SKifgHeber in ben Saften, wo ber XurnuS nocfc nicfct fefifle&r,
£006 befiimmt.
©ie 2luöfcr)eibenben flnb roieber wd&lbar. ©ie tarnen ber ©ewd&lten
»erben burcr; bie im Slrtifel 12. benannten SÖIdtter öffentlich befannt gemacht.

augjufcr)eiben fcaben, wirb burcf; bae*

3lrrifel 14.

gür
beö

3af)re

bie

©auer beö 23aue8

©efcfcdftöbetriejbeö

beö CffablifTementä unb für bie erflen fedjö
bie Stifter ber ©efelifcfcaft, bie Herren:

bilben

©iergarbt, gran$ 2tfilf)clm Jtönigö, 2Bilf>elm Qeimid) fiombert*
Harting ©ofcn, Sinton ßambertö Gtyr. ©ofcn, 3obann ipeinricr; $)ferbmenge£,
©uflao Slbolpfc 33raß, Sluguft JUeinjung, Sodann 5Bilf>elm gurmannö, 3ofcann
2Bilf)elm Sörinf fenior unb 3obann <Peter $)auen ben VerrDaltuna,6rat&.
©iefer (jat alle flaturmdßigen SRecfctc unb ^fliefcten, jeboer) mit 2Iuäna()me
ber 23efugnifj jur Erwerbung unb Veräußerung oon Immobilien, woju bcrfelbe
in jebem einjelnen galle Die befonbere Ermdcfctiguna, ber ©eneraloerfammlung
©er erften ©eneraloerfammlung fiebt eö mbeffen frei $u begießen,
bebarf.
bag biefer erfle Verwaltungöratlj bie sollen, in Slrtifel 19. angegebenen S3e=
griebrtet)

fugniffe

auszuüben

©ie

fcabe.

Erneuerung beftelben finbet in ber orbentlicfcen ©ene*
raloerfammlung beö 3ftfrt6 1863 * flwfc
©ie ©eneraloerfammlung l>at baö 9?ecfct, mit einer SfttaftW oon brei
Vierteln ber anwefenben ©timmen eines ober mehrere 9Ritglieber beö Vers
waltung6rat&e$ auöjufcfceiben unb an beren ©teile neue 9Ritglieber $u wallen.
jeboer; muß baju ein Antrag oon wenigfienö' \cbn 2lftionairen , bie ju*

fammen

erfle tfceilweife

oierjig

reicht fein.

ober

mefcr

SIftien

befifcen,

recfctjeitig

(2lrtifel

34.)
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Slrfifel 15.

3ebe«

beö söcrwaltungöratheö

SDcitglieb

muß

minbeftenö jefcn Slfttm be«

figen ober erwerben.
terlegt
ratfc

Die Dofumente biefer Slfrien »erben in ba$ 3lrc(>io ber ©efellfcfcaft fcin«
unb bleiben, fo lange bic gunftionen beö ^nbaberö al$ «Berwaltungö*

bauern, unocrdußerlicfc.

8lrfifel 16.

©er 93erwaltungörafb
einen

Sßijeprdfibenten.

wd()lt

3b«

au$

feiner 5ftitte

ftunfrionen

in

biefer

^rdftbenren unb
bauern Q'm
Sollten beibe oerhrn*

einen

Grigenfcbaft

ftc finb nach Slblauf beffclbcn wieber wählbar.
übernimmt ba$
anwefenbe, nach ben xebcnöjabren dltefte s2Jcifglieb ben 2$orfi(5. Die tarnen
ber ©ewdblten werben gleich wie biejenigen ber Sftitglieber beö 93crwaltung$s
rathe* unb ebenfo alle 'barin oorfommenben «Öerdnberungen öffentlich befannt

Safcr;

berf fein, einer ©ifcunq beä $8erwaltungöratbe6 beizuwohnen, fo

gemacht.

Slrtifel 17.

.Kommt

außergewöhnlicher 2Beife bie (Stelle eines 9ftifgliebeä be$
Sßerwaltungdratbeö jur (hlebigung, fo wirb biefclbe »orldufig für bie Dauer
bi$ gur ndcbflen ©eneraloerfammlung oon bem ©erwalfungöratbe wieber befefcr.
Die beftnitiüc 2Bieberbefe§ung erfolgt bureb bie 2BabI ber ©enerafoer*
in

fammlung. Da$
auä, an welkem

in
bie

SBeife

biefer

Dauer

fcfccibct in bem Termine
Vorgänger« aufgehört fya*

gewdfcltc SDcitglieb

ber gunftionen

feined

ben würbe.
23tö $u ber

im

2lrfifel

gdnjt ber sBerwaltungöratf)

14. beflimmten erflcn

fich

t&cilweifen

Erneuerung

er*

felbft.

©dmmtlicbe Ijier oorgefebene (*rfa§wablen erfolgen
Sftotarö unb müffen öffentlich befannt gemacht werben.

in

©egenwart

eines

Slrtifel 18.

Der 93erwaltungöratb oerfammelt

fut regelmäßig

Terminen unb außerorbentlich,

äufefcenben

fo

oft

an ben oon ihm

ber 93orfT§enbe

e$

fefls

für n&*

tbig ^dlt.

Der

ledere

ifl

außerbem

oerpflichfet,

ben 93erwaltungöratb 3u berufen,

Die Grinlabuns
fofern oon brei 3J?ifgliebern beffelben barauf angetragen wirb.
gen \u ben nicht feftftebenben ©ifcungen erfolgen minbeflend brei Sage oorber.

Die ©erfammlungen beö $8erwalrungöratbe6 ftnben am ©tfce ber ©efellfcbaft
Die 93efcbluiTc beö ^erwaltungörat^eö werben nach abfoluter Stimmen«
jlatt.
anwefenben SDtftglieber gefaßt, in ein baju beftimmreS «Protoroll*
bueb eingetragen unb oon ben Anwefenben unterzeichnet.
o'm galle ber Stimmengleichheit überwiegt bie Stimme bcö SSorftfcenben.
Sei ^Bahlen i(i baS in Slrlifel 35. für bie ©eneraloerfammlung oorge*

mer)r&eit ber

fcrjriebene
(Nr. 4735.)

Verfahren auch

hier

maaßgebenb.
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gültigen 23efc&luffe$

tfl

bie 9fnwefenfceit

oon wenig:

Sftifgliebern erforberlicfc.

Artifel

©er Söerwaltungäratb

19.

©renken beö ©tatirtö aber
Angelegenheiten ber ©efellfcfcaft, foweit folcfjc nufct ber S8efcf;lußna&me ber
©eneraloerfammlung auöDrücfli(fc oorbebalren fmb.
(*r entfcfceibet über bie Erwerbung unb «erdugerung oon Immobilien
unb ©creebtfamen , über Neubauten, grofle ^Reparaturen an ben Immobilien,
fowie über tage, <pian uno Umfang ber ju erriebtenben (Ftabliffementö.
(*r beflimmf über bie Anlegung ber disponiblen ^onbö ; er fefct ben Xarif
befcblicßt innerhalb ber

alle

für bie gelungen ber Anflalt fcjl; er beftimmt bie .ipofje ber ju bewilligenben
ober in Anfprud) $u ne&menben Jlrebitc; er erfennf über alle Vertrage, welcfce
fieb auf Slegulirung ber greife unb beä Abfa^eö ber ^robufte ber ©efcllfcfcaft
belieben, fon>ie über alle Anfdufc oon sRobptobuften für bie ^abrifafion ober
für ben #anbel ber ©efeüfcbaft, infofern ber ©cqenflanb oeö (Sin* ober 93er«
(*r ijl berechtigt,
fauf$ über ben SBerrag oon jweitaufenb Xbalern fjmaußgebf.

über Alled, waö baö ^ntereflfe ber ©efellfcbaft betrifft, «ertrage abjufcfcliegen,
ju fompromtttiren, fid) \u Dergleichen unb v fubflituiren.
©oüte bie #öhe beö in Anfprucb ju nehmenden Jfrebitä, ober ber ©tgtns
flanb beö Crintaufö ober eineö ab$ufcbließenben SBertrageö ober 93ergleid(#, ober
ber ^Preiö eincö $u erwerbenden 3mmobiliard ben iöetrag eineö Achtete beö emits
1

tirten Aftienfapirald überfebreiten,

fo

i|l

bie

©cnehmigung

ber

©eneraloerfamms

lung erforberlicb.
©erfelben ©cnehmigung bebarf eö, wenn ber £arwerth cineS <w öers
äugernben 3mmobiliorö ben iöetrag eine« Acbtelö bcö emitfirten Affienfapitate
überfleigt.

3u Anleihen

ijl

begleichen

bie

Autorifation

ber

©eneraloerfammlung

erforberlicb.

©ie bei ber lederen hierüber
fMenbcn Antrage fmb bei ber ©nbe=
rufung im Allgemeinen anzugeben.
(*r ernennt unb entfegt nach 9Raa£gabe beö ©ienftoertragee' Den ©ireftor,
fowie in ber 9?egel, auf ben *8orfd>lag bcö ©ireftorö, alle übrigen SSeamfcn
ber ©efellfcbaft, welche in ^abreögcbalt flcljcn unb eine Söefolbung oon über
(*r be(limmt bie ©ebdlter ber Beamten
dreihundert Xbalcr jdbrlicb erhalten.
unb bie allgemeinen «erwaltungöfoften. (*r ifl befugt, alle Beamten ber ©e*
fellfchaft wegen ©ienftoergeben, gabrldfiTgfcit ober auö anberen ©rünben jeder«
@r erlaßt unb dnbert bie fpejicüen ©ienflinflrufrionen für
entlaffen.
jeit ^u
ben ©ireftor.

©owie ber «erwaltungörath felbfl franbeln unb unterhandeln, «ergleic^e
unb ^ompromiffe über alle Angelegenheiten ber ©efellfcfcaft abfcbließen fann^
fo ifi er aud) befugt, in allen biefen Schiebungen ftct> oertrefen }u lajTen.

©er ^öerwaltungörat^

eincö ober mehrere feiner S^itglieber,
ifl befugt,
ben ©ireftor ober augcrorbentlid;c Jtommiffarien ju beflimmten ©es
fc^dften $u belegiren unb biefen bie erfordernden «ollmfldfen auszufertigen,

fowie
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«rtifel 20.
©eneraloerfammlung oorbefyaltenen @ntfc&etbungen liegt in
ben SSeidplaffen ber ©eneraloerfammlung über bie auäguf&fjrenben SRaajüregeln
$uglei<$ bie @rt$eilung ber ©eneral* unb ©pe^ialoollmacfet an ben $8erwaU
ftiir

bie bor

tungöratfr, biefe 23efcfclüffe $u ooll$ie&en ober oolljiefcen $u (äffen.

Slrrtf er 21.
Sitte Studfertiaunam beä $8erwa(tung&rat$e6 werben oon bem ^rdfiben«
ober oon bem *8i$e»rdfibenten, ober oon jwei SKitgliebern tarnen« bed
Sßerwaltungarat&ea untertrieben.

ten,

Slrfifel 22.

Der

2$erwalrungdratf> wirb nic&f befolbet; er bejie&f jebocfr, aufler bem
Ghrfafce für bie burcfc feine gunffionen oeranlagten Snölagen, für feine 3J2ür)c«
waltung eine Tantieme oon fünf *Projent oom Reingewinn.
Der 'jöerwaltungöratfc (teilt bie Söert&eüung biefer Tantieme unter feine
SDHtglieber

fejl.

fcttel IV.

93 o

m D

i

r e f

t

o

r.

Slrtifel 23.

3ur f^iellen Safcrung

walfungdratM »itb auö
reftor angebellt,

nur
in

eine

beffen

ber ©efcfcdfte na$ ben SBefölüffen beS 95er*
Wittt ober aucf) augerf>alb beffelben ein Di*

welker, wenn

beratfoenbe

einem Slnt&eile

Stimme

am

er nicfet

^ifqlieb beä 93erwaltung$ratfce$

ifi,

Die SWolbung be$ Direftoro* fann aucfc
Reingewinn befielen. Die Ernennung iff burcfr notas
fcat.

unb burcfc bie in 9frtifel 12. benannten ©efellfcfcaftös
berannt ju machen. Die burcfc ben Stterwaltungdratr) audgef^rodjene
Gntfeluna. bc$ DireftorS (Slrtifel 19.) fcat jur golgc, baß aUe bemfelben »er*
tragömdgtg gewahrten 21nf»rüd?e an bie ©cfellfcfeaft auf Jöefolbung, Grntfä>dbi=
gung, ©ratififafionen ober anbere ©ortfceile für bie3ufunft oon felbfl erlofcrjen,
Died ifi in ben Dienftoerrrag mit aufzunehmen.
riellen 2lft ju ooll$ief;en

Marter

Srtitel 24.

Der

Direktor unterzeichnet bie tförrefoonbenj,

weifungen auf ben Jtaffirer unb
inbofftrt alle 2Bccpfel
3«frta<mg 1857.

alle

Quittungen.

unb $nweifungen unb

(Nr. 4735.)

@r

jetcr)nct

74

fowte alle 3ar)Iung$an*
acceptirt, untertreibt,
für alle laufenden ©e ;
fd^dffe^,
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fc&dfte, welche alö 5(ugfityrung ber bereit getroffenen Crmricbfungen ober ae*
faßten SBefchlüfle ober abgefcfcloffcnen Vertrage $u bciraebten finb; boeb müf*
olle Umcrfdbriffen beö ©ireftorö von
einem ber 9ftifglicber beö Sßcrwak
tungöratbeö ober in Söebinberungöfdllen oon einem fßtamten ber ©efellfcbaft,
belegirr,
ber
*Berwalftingöratb
fontrafignirf
werben.
ben
©er «Käme tiefe« 23eamfen wirb bureb bic ©efellfebaftöbldtrer befannr
feit

gemacht.

Der ©ireftor ifl oerpflicbtet, bei allen geriebt liefen 93erbanblungen, bei
welcben bie Partei bureb einen 23et>olImdcbtigfen ftcb vertreten (äffen rann, bie
SRecbte ber ©efellfcbaft wabqunebmen.
©eine Legitimation bilbet bie »om
23erwaltungöratbe 311 ertbeilenbe 93oUmacr)t ober 23ejtallung.
Krtifel 25.

©er

©ireffor ernennt unb

enffefct alle S3eamfen ber ©efellfcbaft, beren
(Ernennung unb dntlaffung niebt bem SSerwaltungöratbe vorbehalten ift, nacb
2Raaf5gabe beö mit benfelben abgefcbloffenen ©icnjtoertrageö. Orr tu befugt,
biejenigen 23eamten, beren (Sntlaffung if>m niebt $uftcbt, gu fuöpcnbiren unb
bat über bie @nflaffung berfelben bie £ntfcbcibung beö >Qcrwaltungöratbeö
(Jine
berbeijufübren.
herauf bejüglicbe Jtlaufel tfi in ben ©ienfwertrag
mit aufaunebmen.

Slrtifel 26.
JBei ^ranfbeitös

nimmt

ein

ober

00m ©erwaltungöratbe ba$u

ratbeö ober ein oon biefem
beffen

beö ©ireftorö übers
bejlimmteö 9J?itqlieb beö «Berwaltungö*

fonfligen Sebinberungöfdllen

ernannter 91ngefteUter ber ©efellfcbaft prooiforifcb

©ienfh

©er Sßame

wirb bureb bie ©efellfebaftöbldtrer be«
fannt gemadbt.
Q'mt notarielle Ausfertigung beö SBSablafteö bilbet bie Segiti*
mation beö ©ireftorö.
biefeö Singeflellten

Hrtifel 27.

©er

©ireftor

muß

$ebn Sfftien ber ©efellfcbaft befifcen ober
erwerben.
©iefe 2lftien werben in baö 21rcbi«> ber ©efellfcbaft binterlegt unb bür«
fen, fo lange bie gunftionen beö ^nbaberö bauern, weber oerdußert, noefc
ininbeflenö

übertragen werben.

Stiel V.

53on ben ©eneraloerfammlungen.
Slrtifel 28.

3ur 2beilnar)me an

ber

©eneralocrfammlung

unb an beren SSerbanb*
lungert
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langen fmb nur biejenigen Slftionaire befugt, auf beren tarnen eine ober meb*
rcre Slftien acbt 2age oor ber SBerfammluna, bei ber Direfrion angemelbet

Die fcinfcbreibung ber SlFtien erfolgt bei bem SBerroaltungöratbe entroe.
ber gegen 93or$cigung ber Slftien ober eineö bem SSerrealfungörafb* al$ genüs
ftnb.

aenb erfebeinenben 3eugniffeö über ben

93cfifc

berfelben,

unb auf

fcfcrifrlic&cS

erfueben.

Den in biefer SBeife berechtigten Slftionairen, welche ftcb perf6nlicb ober
bureb 23eooUmdcbtigte naefc Slrtifel 30. an ber ©eneraloerfammlung beteiligen
wollen, werben innerhalb ber btibm legten 2age oor ber ©eneraloerfammlung
gegen Ucberreicbung ber ibnen über bie erfolgte ^infebreibung ber Slftien
ert^etlren Sefcfjemigung Crintrittö'farfen erteilt.
Daffelbe ©erfahren finbet aueb bei ben außerorbentlicben ©eneralocr*

fammlunaen ftort.
Sur Slftien, auf roelcbe faltige SRatenjablungen rücfjldnbig ftnb, ftnbet
eine %\)tilnat)tnt an ber ©eneraloerfammlung niebf ftatt, unb finnen bie 3toba«
ber

folcfcer

aueb nicht oertreten

Slftien in berfelben ftcb

laffen.

Slrtifel 29.

Dad
nach
fleht

©timmeni berubt nur auf benjenigen
Xbeünabme an ber ©eneraloerfammlung

Stecht beo"

Slrtifel

28. tur

mit Sluenabme

bed

im

Slrtifel

43. oorgefebenen galle*

Slftien,

»eiche

befähigen,

nur ben

unb

Slftio*

nairen «i, roelcbe jroei ober mebr Slftien beftfcen.
Diefcö Siecht wirb in folgenbem «öerbaltnig ausgeübt:
a) biö $u jioölf Slftien auf je $tt>ei Slftien @ine grimme;
b) für bie Strien, roelcbe 3>«manb über bie 3abl äroölf hinaus* beftfct, auf
je oier Slftien (*ine Stimme; jeboeb rann SRietnanb mebr at$ funfeebn
Stimmen für feine <Perfon abgeben.

Slrtifel 30.

Sie

fennen ftcb in QSerbinberungäfällen bureb anbere, nach
Slrtifel 28. jur Ibeilruibmc an ben ©eneraloerfammlungen befugte Slftionaire
»ertreten laffen, bie #anblung6bdufer aber aueb bureb ihre ^rofuratrdger, bie
Slfrionaire

©emeinben unb öffentlichen 3nflitute bureb ü;rc SReprdfentanfen, bie SJtrnber*
jdbrigen unb anbere Seoormunbete bureb ibre SBormünber ober jturatoren, bie
roenn bie Vertreter aueb niebt Slftionaire
Öbefrauen bureb ibre Lebemänner
(Sur mebr alö fünfzehn Stimmen fann ein (Jinjelner nicht Gollma cfifö«
fmb.
trdger in ber ©eneraloerjammlung fein. Die Prüfung ber «BoUmacbten erfolgt
bureb ben ^erroalrungeratb.
(*ntfkbenbe Differenzen über bie ©ültigfeit ober
,

3uläfftgfeit einer

23eooUmäcbfigung entfebeibet

bie

©eneraloerfammlung.

Slrtifel 31.

Die ©eneraloerfammlung tritt regelmäßig
im Üttonat äKdrj, in ©labbacb iufammen,
(Nr. 4735.)

jährlich

74*

ein 5ßal,

unb $rüar
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9lugerbem finben außergewöhnliche ©eneraloerfammlungen ebenfalls in
©(abbach (tatt, fo oft biee vom $3erwa(tung6rathe für nöfbig erachtet wirb,
ober fobalb wenigflen* je&n »ilfrionaire,
heften, fchriftlich barauf anfragen.

welche minbeflen*

<*inhunbert

21Men

2lrtifel 32.

Die regelmäßigen, wie

bie

außergewöhnlichen ©eneraloerfammlungen be*

ruft ber SSerwaltungöratb mittelfi öffentlicher 23efanntmachungen burch bie im
2lrtifel 12. erwähnten Söldtfer.
Diefe SBefanntmachungen follen minbeftene"
oierjebn Soge oor ber ©eneraloerfammlung (tattfinben unb bie $ur Söeratbung

fommenben ©egenfldnbe

angeben.

in ber J?ärje

Slrfifel 33.

unb 46. enthaltenen SSeflimmungeit
unb »Bahlen ber ©eneraloerfammlungen mit ab*

SBorbehaltlich ber in ben 2Jrtifeln 43.

ooübringen

fict»

alle S3efchlüf[e

(Stimmenmehrheit;

foluter

flnb

ober nicht burch SBcooUmdchtigfe
bie SJefchlüffe jener

©timmen

bie

3Ber oon ben Mftionairen

ftfcenbe.

bei

fich

ber

gleich/

fo

entfcheibet

©eneraloerfammlung

oertretcn laßt,

ifl

ber 93ors

nicht erfcfeeint,

beffenungeachtef burch

SBerfammlung gebunben.

2lrtifel 34.

Der
in ber

jeitige 93orfl|enbe beö* ^erwaltunjarathes führt auch ben
©eneraloerfammlung unb ernennt bie ©frutatoren.

3u ©frutatoren fönnen weber Söerwaltungärdthe,

noch

Beamte

SBorftfc

ber

©es

feüfchaft ernannt werben.

3n

ben regelmäßigen ©eneraloerfammlungen »erben

nachfolgenber

Drbnung

bie

©efchdffe in

oerhanbelt:

a) Bericht beö SBerwaltungörathee" über bie Sage bes ©efchdfteö hn SlUges
meinen unb über bie SRefultate bed oerfloffenen Sfahree" indbefonbere;
b) SBahl ber s3Ritg(ieber be$ *8erwalfungdrathe$
c) SBerathung unb SBefchlußnahme über bie Slntrdge bed ^errcaltung^
ratbeö, foroie über bie 3(ntrdge einzelner 2lfrionatre. £e$tere müffen fpd:
teflend

acht

fchriftlich

Sage oor

ber

©eneraloerfammlung bem ^erwaltungdrath«

eingereicht fein;

d) Sßahl oon

welche ben Auftrag erhalten, bie 23ilanj
mit ben SBüchern unb ©friofuren ber ©efellfchaft £u oergleichen unb,
rccfcrfmbenb, bem Sßerwaltungdrathe Decharge ju ertheilen ober an bie
©efellfchaft $u berichten,
brei Jtommiffarien,

2lrtifel 35.

Die 2Bahl«n werben

oermittelfl

geheimen ©frutinium* oorgenommen.

28enn
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2Benn flcfc bei ber erfien Slbflimmung mcfct für fo oiele $>erfonen, ati
wollen jtnb, bie obfolure söcajoritdt ergeben Ijat, fo wirb ju einer jweiten
a&l gefefcrirten.
©abei wirb bie Sifie ber ©dblbaren nur au$ ben «Perfo*
nen, welcfce ndcfcfl ben ©ewdfclten bie meiften Stimmen erhalten r;abcn, aber
möglich in ber %xt gebilbet, bag bie boooelte 3afrl ber noefc $u 2Bdt)lenben
erreicht wirb.

wo

itefc,

23ei ber jweifen SBafcl ifl bie abfolure ©fimmenme&r&eit nic^t erforber*
fonbern finb Diejenigen ald gewagt anjufefcen, welche bie meiften ©tim*

men

erhalten fcaben.
s

ba£ £ood ben Jluöfd;lag.
Antrag bed }8orft$enben, fowie auf ben Antrag oon wenigflen*

23ei ©timmengleicfo&eit giebt

SMuf ben

fünf 2lffionairen

mug

auefc

über

anbere ©egenfldnbe

burefr

ge&lime* efruti*

nhim abgefummt werben.

MttiUl

36.

©ie außerorbentlidjen ©eneraloerfammlungen befcfcdftigen
ben ©egenjldnben, bie bei ber Berufung bejeiefcnet finb.

ficr)

nur mit

Slrtifel 37.

©eneraloerfammlungen werben oon einem Sftotar auf*
genommen unb oon bem SSorftfcenben unb ben ©frutatoren unb oon benjenigen
anwefenben Stftionairen, welche e$ wünfefcen, unterzeichnet.
2>te $>rorofoUe ber

Xifcl VI.

SÖUanj, ©ioibenbe unb Dleferoefonbe*.
>

SIrrifel 38.

2lm 31. ©eiember jeben 3for)rcd wirb oon bem ©ircfror eine ooüjldnbige
SluffleUung ber 2lrtioa unb *J)affioa ber ©efellfcfcaft gemacht unb in ba$ baju
beftimmte S3ucr> eingetragen.

©iefe

2iuf|leilung

Prüfung unb

geflfiellung

wirb

mit ben

oorgetegt.

Söelegen

bem 93erwalrung$ratbc

Sei 2tuf(leUung ber

Ölftioa

werben

$ur
bie

greife ber SRofjflojfe, ftabrifafe' unb SDcaterialoorrdtfce nacb bem niebrigften (au*
fenben Sßcrtbe feflgetfellr unb berechnet.
ffiie otel oon bem ittertfje ber Immobilien unb 9Robilien abgetrieben

werben foU, beflimmt ber *8erwalfungdratf).
@6 follen inbeß oon bem fojlenben greife ber ©ebdulicfcfeiten minbeflenS
gwei *Pro$enf unb oon bemjenigen ber SRafcfetncn unb Utenfilien minbeflen*
4
läbrlidi für 'ilbuugung abgetrieben werben.
Pro$ent
fünf

©er na* Slb^ug aUer ^affloa oerbleibenbe lleberfcfcuß ber 2tftioa
ben 2fafcre$gewinn ber ©efellfcbaft.
(Nr. 4735.)
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SIrtifel 39.

Der

93erroaltungSratb beflimmt, wie otel oon

bem

erhielten

Reingewinn

unter bie Slftionaire o er r heilt werben foll; eö foUen minbeflenä $ebn *Pro$ent
beß Reingewinnes :,ur SSilbung eine? SieferoefonbS lur Decfung außerorbent*

werben, bis berfelbe bie Spbfye oon jwanjig ^ro^ent
bed Betraget ber ausgegebenen 2lftien erreicht.
Ueber
Der 9?eferoefonbS ifi bis
biefer beftimmten £6be $u erhalten.
bie ^Berroenbung beS ReferoefonbS befchließt ber 93crwaltungSrath.
lieber SBerlufte zurocfgelegt

«rtifel 40.

Die Dioibenben

©Iabbacb an ber

JtafTc ber ©efeUföaff aahl=
bar; biefelben f6nncn jeboch burch 23ef<hlufl beS 93eTwaltungSrafbeS auch an
anbern JDrten zahlbar ge|Mt werben, hierüber ifi jebeSmal burch bie in 2tr*
tifcl

12.

bezeichneten

ftnb

in

©efellfchaftSbldtter

Dioibenben werben jährlich

am

Söcfanntmaebung

&u

erlaffen.

Die

15. Stpril gegen (Sinlieferung ber ausgegebenen

Dioibenbenfcheine ausgezahlt.

Sfrtifel 41.

Die

jährliche

SSilanz

foll

in

ben

in

Slrttfel

12. bezeichneten

93ldttern

mitgeteilt werben.
3lrttfel 42.

Die Dioibenben oerjdbren ju ©untfen ber ©efellfchaft nach Ablauf oon
fünf fahren, oon bem Xage ab gerechnet, an welchem biefelben zahlbar ge=
fleUt finb.

Sit«!

VII.

2luflöfung ber ©efellfchaft.
Slrtifel 43.

©on bem

SöerwalfungSratbe ober oon Slftionairen, welche iufammen
ein ^unfrei beS ©efeUfchaftshiyitalS be(i§m, fann ber Antrag auf Stuflöfung
ber ©efellfchaft geftellr, bte 2luflöfung felbft aber nur in einer befonberS ba^u
berufenen ©eneraloerfammluncj burch eine Mehrheit oon brei Vierteln ber an*
wefenben ober oertrefenen 2lftten, oorbebaltlich ber lanbeSberrlicben SBefldrtgunq,
3n biefer ©eneraloerfammlung ift jeber 2lffionair, gleich=
befchloffen werben.
otel, wie otel äfften er befi^t, ftimmberechtigt unb wirb jebc oertretene Slftic
gejagt,
Slußcrbem tritt bie 2Utfl6|ung ber ©efellfchaft in
©timine
Sine
für

ben
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ben in ben §§. 25. 28. unb 29. be$ ©efefcee" oom 9. ftooember 1843. be*
ftimmten fallen ein unb wirb nach ^inafgabe ber in jenen ^)aragrayb*n ge*
troffenen gefefclichen

Söefummungen

bewirft.

Slrrtfel 44.

Die

©efellfchaft beftimmt ben

ber giquibatoren bureb »efeblug
tere

unb benimmt

ber

5R 0 bu$

ber Siqutbation

©eneraloerfammlung ;

unb
biefe

bie 2ln$abl
ernennt lefc*

ihre S3efugniffe.

Stiel VIII.

©chlicbtnng oon ©treitigf eiten unb Slbdnberung ber ©tatufen.
Slrtifcl 45.
©treifigfeiten jwifeben ben 2Iftionaircn unb ber ©efellfchaft foüen bureb
jwet oon ben ^Parteien $u erwdblcnbe, im 9?egierunaöbejirf ©üffelborf wofc
nenbe ©ebiebäriebter, ohne 3ulaffung oon SloocU unb .rcaffation, gefcblicbt« wer;
Tonnen fid? bie beiben ©ebubäriebter mdn einigen, fo ernennt auf beren
ben.
Antrag ber zeitige ^rdftbent be& ,<panbelögcrid?tö $u &labbacb ober, wenn bie=
fer felbft Slftionair ift, ber ndcbfle unbeteiligte #anbelencbtcr na* ihm einen
Dbmann, welcher ooqugöweife auö ben mit richterlichen (Sigenfcbaften oerfebe*
nen 3uftybeamten $u wdblen i)1. 3fl eine Partei langer als" oierjebn £age
na* ergangener Slufforberung mit ber Sßabl bee" ©cbiebSricbfere' fdumig, fo
2luch ge=
erfolgt bie ledere in berfelben 2Beife wie bie SBabl beö £)bmannee\
gen ben 2lu6f»ruch be* Dbmanneö finbet weber 2l»pell noch Äaffation ftott.

Slrtifel 46.

Slbdnbernngen be* ©faMe" ober (Srböfcung beS ©nmbfapifate f6nnen
in einer ©eneraloerfammlung mit einer Mehrheit oon brei Vierteln ber anwe*
fenben ober oertretenen ©timmen befchloffen werben, wenn ihr allgemeiner
halt bei ber Einberufung anaebeutet war.
Die »efchlüffe über Slbdnberungen beö <Statut6 ober Erhebung be*
©runbfapitale* bebürfen ber lanbeöberrltchen ©cnebmigung.

Xitel IX.
Söerhdltnifl ber ©efellfchaff aur ©taatSregterung.
3frrirel 47.

©ie

mung
(Nr.

Regierung

befugt, einen ^onrmiffar gur 2Bahrneh*
ifl
be« SlufftchWrecht« für befidnbtg ober für einzelne gdlle $u befallen.
4735.)
Diefer
Jtftnigliche
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©iefer Kommiffar fann nicht nur bat ©efeUfcftafffoorfianb,

ralüerfammlung, ober

fonftige

Organe

ber ©efeüfcfcaft

gültig

bte

©tne«

aufammen beru*

unb ihren Verarmungen beiwohnen, fonbern auch jeberjeit oon ben Söücfcem,
Rechnungen, 9?egiftern unb fonftigen SSerpanblungen unb ©cfcriftftücfen ber
©cfellfcr/aff, ihren Kaffen unb 2lnftalf<n, @inftcfcr nehmen.

fen

Xranfitorifche 23e|timmungen.
Slrrifel

48.

C?d wirb hierburcfc ben WitftfUtn ber ©efellfcfcaft, Herren X^eobor
Qtroon unb Zitron Samberg/ unb jwar beiben aufammen, fowie jebem für iirf?
allein im Jalle ber 9lbwefenheif beä Stnbern, mit bem Rechte ber Swbfh'tuttott
Auftrag unb SBoUmacbt crrbcilr, bte lanDe6berrli*c ©enehmtgung nacbjufucfcen,

fowie biejenigen SHbdnberungen ber (Statuten unb 3ufd^c $u benfelben Flamen*
ber Kontrahenten anzunehmen, welche bie ©taatöregierung oorfefcreiben ober
empfehlen wirb.

maß bei

riefe 2Ibdnberungen fallen für fdmmtliche Kontrahenten/ für alle in ©es
bed yinifeltf 1. biefe* ©tafufg beitreteuben sÜftionatre ebenfo rechte
t

oerbinbltch f«n,

al*

wenn

fte

wörtlich

in

bem gegen wdrtigen ©tarnte aufge«

nommen waren.
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Actie

M

fcrjakr.

tfiibfr

lalon.

Uladbaäier Druckerei und Appretur.

©egrünber

Vertrag oom

notariellen

burefc

bc|ldrigt

ilrfunbe t>om

.. ttn

buvd> flüer&öcfcjle

185..

.

<

über

TS
5

-

Scr

3nfcaber

unb Appretur

an ber ©labbaefcer Drucferei
ben 23etrag oon

ijl

fiir

Zweihundert
unb

beteiligt
-

unb

l;at

2?lffte

ftnb

1S5.

5

nebfl

Xalon

haiern
9tcct)fc

jcl)n

©mibenbenfcfceinc

^gefertigt ©labbod?, ben .."«

Zrocftnrr\

(

pro

186. einfalle^

bid

beigefügt.

jEDer

Wrt

T

tlafufenmäßigen

Pflicfcten.

©iefer

liefe

alle

s

((figeitfoättbicje

etcmpelj

185.

Orrtoaltungeratl).
Untafdmfr

jrecicr 3)fit<)liet>cr.)

gel>unb<n

»nb bmibt im
Orcbii?«

(Stiiflctrogfn

bft

»üb Fol.

(SigentiÄnbiflc Unttrfcfcrift bt6

bc« «elfter*.)

Rcntrol-©;aintfn.)

©cffQ|*ofl.

•

200

3abtgon8 1857.
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TM..'

fcjialer.

75

(Wüdfette.)

©efrUfdjaft** Statut.

(@obann

inser.

befreffenDen

bie,

bie

©fatut*

SRecfcte
*

unb

Wfcf*«

«Paragrap&en,

ber

foweit

Sftttonatre

nöe&ig

unb

Slmfäblatt ber königlichen ftcgiming ju Duflelborf pro 185.., ©tdtf

@$ema
Digitized by

B.

Google

-

579

-

©cfcema B.
10.

9.

•
*

8.

7.

6.

5.

4.

S.

1.

2.

»loHbadjrt

«Ii

JDruAmi

unfc

^tttvn.

bet «Itic

Der 3nbob«t empfingt am 15. «pril
V6tcmpel../ 185. gegen tiefen 6*ein an ber »efeO

ftmdtntt\
f

Aaftstajf« in <8Iabba$

ob« an

btu brfannt ju macben>;

cen totfUen Die itatutmatttg ermittelte A-tcicenoe für oaß

<*<\wm*

185..
(Unterfortft ittri«

ÜRUglUbw

per Faciimüe.)

Eingetragen

FoL

(Sigmbanbige Unterfd>rift btS
ftontrol » ©tarnten.)

(Nr. 4735.)
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•

Ja&lbar

am

15.

2ft>ril

gflt ba» «eftafttjabt

g. 42.

185.

pro

Sic SJibibcnbfn btrjabrtn ju ©unficn btr
©tftaf^aft natb »blauf bon fü»f SftQrcn,

»on bftn lagt ab öfTt^oet, an hxü&ftn

bif*

ftlbtn jablbot gtfitdt finb.

9ltbigirt

«fTlin.

im

^ürwu

M

Staat« • Stint (Uttum«.

grtru<ft in bft ftöntali*en (Mrbrimen 06«.$ofbucbbrutftTrt

(«. t*ctct).
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für bie

Mbn

f

g

1 1

$e

3> r

tt

e

u (H

f

dj>

e

n

Staaten.

Nr. 39.

CNr. 4736.)

81Uerb6cbfler erlag

oom

fernen 93orrea)re

9.

3uni 1857., betreffenb bie «öerfeitiurifj ber fafafU
Sau unb bie Unterhaun ng ber barin bejeidjneren,
(&xo$*Dfd)ctiltbttm Ärcife* airtjufü&renben

für ben

won ben ÄreidfWnben

M

aeär 6r)au(feclinien.

$1

3$

biirc^? deinen @rlafj oom beurigen 2age ben 23efd)Iug ber .ffreiäs
Kobern
beo" ©ro$sDfd)erälebener itreifed bestätigt babe, wonach berfelbe bie t>oit
3Äir genebmigren unb mir ben fi$faltfd)en \>.krred;ren betfebenen, fowie getoiffe
anbere oon ben ^nrereffenren noefe auöjubauenbe Gbauffeelinien oon bem 3eir*
fünfte ber cfcauflieemd|ihgen iperfteüung ab mnerbalb ber ©renken beä .Krone*
iu Mafien beffelben jar Unrerbalrung )u übernehmen ftd) oerpr1id)rer i\u, be«
trimme, ^d; bierburd? auf ben Antrag ber gebauten jtreiäftdnbe , baö in Se«
irej? ber naefcbenannren CEbauffeen: 1) oon '©r6ningen über ©rog *£)fd;cröleben
nad) «Reinborf (genebmigr burd? deinen (*rlag oom lt. gebruar 1850., @e*
2) oon ©rofb Dfd)eröleben über
fe§ * Sammlung für 1850. ©. 296.);
#ornbaufcn, JDrrleben bie" $ur &raunf$meigifcben Wrenje gegen Sd)öningen
deinen
(*rlag
oom
29.
1850., ©efe§=©amrnlunq. für
burd)
3uli
(genehmigt
1850. ©. 371.); 3) oon ber ^albcrflabr ; 5öraunfd)n)eigifd)en Sraattfrrage oen
ijarbeebeu" UDcr 23aberelcben unb ©ebeleben bie jur Sraunfdptoeigifcfcen
(Brenge nar)e bem 3erjrb«mer i^ifenbabn^ofe (genebmigr burd; deinen Qvla$
1852., ©efefc=Sammlung für 1852. S. 533.); 4) oon falber*
oom 21.
ftaör über Den £m>9?öberbof, DingelfUbr, @ileborf, Scfclaiiflebr, bie (*ifens

fldn&e

babufiarion Steuroegerölcben bie jur DfcbcreiebeiisScböninger Gbauffee (gener) s

migt burd; deinen (*rla0 oom 21. 3uU 1852., ©efefc » Sammlung für 1852.
@. 546.); 5) oon Dfcfcereleben in ber jRidjfung auf Seebaufe« bie iiir
Sd?ermfe*S*ebaufener gelbmarfegrenäe (genebmigr burd) deinen (*rlag oom
9. 3anuar 1854., ©efejisSammlung für 1854. 6. 521.); 6) oon ipalberfiabr
über ©ro§*Quen(]ebr*6d?toanebecf bie $um «Reuen Damm (genebmigr burd)
steinen (Srlag oom 12, Mai 1856., ©efefc* Sammlung für 1856. S. 590.).
7) oon (*ilen|lebr bie gu ber ad 6. genannren @baufiec (genebmigr burd) deinen (£xiz$ oom 21. SHoril 1856., ©efefc* Sammlung für 1856. <£. 495
8) oon Gilenfcbr nod) Dingelflebf (genebmigr burd; deinen Crlag oom
76
17, gjfoj
MT*m 1857. (Nr. 473G-4737.)

V

»u«ae9«ben ju »«Kit ben 23.

3u

Ii

1857.
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©ammlunq

für 1856. @. 539.), fordeit folchc inner*
f>afb beö ©roßsOfcheralebcncr JlTcifcö gelegen ftnb, oom 2age i^rcr 2lbnahme
©eifenä beä Jtreifeö ab, ba$ SRecht ber (£roropriation , bie 23efugn$ ber ©e=
17. Wlai 1856., ©cfcfc*

roinnung ber (Sbauffee-4lnterbalrung6: s3Raterialien, nach SRaaggabe ber für bie

&taat$ (Sbauffeen beflcfjcnbcn iöeftiinmuugen, inglcicfccn bad Siecht $ur @r&es
bung beö Gfcaufieegelbeö nach bem für bie <£taatö=(Sr;auffeert geltenben jebeö*
maligen SbaufTeegelbsüarife, cinfcbliefjlicb ber in bemfclben enthaltenen Söeflims
mungen über bie Befreiungen, fotoie bie fonftigen bie (fr&ebung befreffenben
jufd^licben ^orfebriften
von ben betreffenben ©emeinben, ©efellfchaften unb
fonfligen ^fotereflenfen gegen Uebernabme ber fünftigen ebauffeemdßigen Unters
Haltung auf ben .K'reiö ÖrogsOfcbcräleben übergeben füllen.
,

35er gegenwärtige (Jrlaß
Jfenntnifl

ju

ifl

burch bie

©efefc©ammlung

$ur öffentlichen

bringen.

23erlin, ben 9. 3funi

1857.

griebrid) SBil^cIm*

»

b. .£et)bt.

ben abroefenben gjinanjminifrrr:
o.

%\\

Mautner.

ben SRinifler für $anbel, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten
unb ben ^inan^ninifier.

(Nr. 4737.)

?Prh>i(egium

nrgrn SmiffTon von ^rioritdt$i Obligationen ber
jum belaufe von 4,044,900 9tt&lr.

€ifenba&na,efellf<$aft

JD6trf*leftfd>ert

®om

26. 3uni

1857.

Sil
4jO\x griebrid) SQBil^elm,

m

©otteä ©naben,

Mntg

m

$reuf?en k\ h\

bee*

m

Sftachbem oon ©eifen ber Oberfc^Ieftfctert Crifenbabngefellfcbaff auf ©runb
ber ©eneraloerfammlung oom 25. Sluguft 1856. gefaßten Söefcbluffe*

ibr gur oolljidnbigen Siuöfübrung unb 2lu$rüfhing
(jifenbafm oon 23re$lau nach ^ofen unb ber glügelbarm oon Siffa nacb
©logau bie Aufnahme einer weiteren Anleihe gegen 2lugfleUung auf ben 3"-

barauf angetragen roorben,
ber

haber lautenber unb mit Sinifäe'mtn unb 2alon$ oerfe^ener, oier ein &alb
^)rojent jährliche SinfeR tragenber *Priorifdt$ * Obligationen gu gefraften, fo
»ollen 5Bir in ©emdg^eit bed bureb Unfere Orber oom 20. 2lugu(t 1853. unb
ba* ©efefc oom 20. gebruar 1854. betätigten Verträge* oom 28. 3uli 1853.
unb beö oon Und genehmigten Söerrrageö oom 21. Januar 1857., foroie beö
§. 2. bcö ©efefeeö oom 17. 3uni 1833. burcr) gegenwärtiges ^rioilegium bie
(£miffion gebachter Obligationen auf #6he be&* SftominalbetrageS oon oier WttU
lionen
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Honen oier imb oicrjtg raufenb neunfcunbert Däfern unter nachflehenben S3ebingungen genehmigen.
§.

Die $u

eoiirtirenben «Priorität*

1500

1000
500
10,449 Slpointö oon 100

5

I.

Obligationen »erben in

oon Sftr.
oon 9Hr.
ftthlrn. oon 9lr.

21poinfö oon

SRrblrn.

•jOOO 2(pointö oon

tttblrn.

1. bi* 1500.,
1.

bi* 3000.,

1. bi*

10,449.

unter ber ^Bezeichnung
„<Prioritdtg*Obligation ber Oberfdjlefifchen (Jifenbahngefellfchafr Litt F."

,nach bem beiliegenben ©chema

/

I.

flemoelfrei ausgefertigt.

Seber Obligation »erben $ehn 3inäfupone" unb ein 2alon jur (5r&e*
.bung fernerer J?upon$ nach Ablauf oon fünf fahren nach ©chema II. unb III.

^beigegeben.
Die ^upond, fo»ie

S

ber Üalon »erben alle fünf 3a^re auf befonberd gu
SSefanntmachung erneuert.
Die ^riorifatö* Obligationen werben oon jwei 5ftifgliebern ber Jt6nig*
fielen Direftion ber Oberfchlefifchen difenbahn, bem £auptrenbanfen unb ben
brei Depofirarien ber Scntralfafie, bie 3'"*f
unb ber Xalon oon $»ei
«Kitgliebern ber königlichen Direftion unb bem #aupfrenbanten Unterlinner.
5Muf ber ftücffeite ber Obligationen »irb ba* gegenwärtige «Prioilegium ab*
erlaffenbe

gebrueft.

§. 2.

»erben mit oier unb
oer^injl unb bie 3inf«1 '« halbjdbrlichen 2er*
unb am 1. Oftober jeben 3ahre6 in Söreölau unb in »er»
3infen oon ^rioritdtfcDbligationen, bie innerhalb oier fahren
ben befreffenben .Kuponö bezeichneten ^ibiimq^taqc an nicht

Die oovftcbcnb genannten

$)rioritdt$* Obligationen

einem falben ^ro^ent jährlich

minen

am

1.

XHpril

lin berichtigt.

oon

bem

in

erhoben finb, oerfaüen

jum

'öortheil ber ©efellfchaft.

§. 3.

Die

3fnr>aber ber *Priorirdt$rObligationen finb auf

fdbriebenen .ffapitalbetrdge

unb ber bafür na*

#&h*

ber barin oer*

§. 2. $u jahlenben 3infen

©Idu*

©ie haben in biefer (Aigens
ber Obcrfchleftfchcn @ifcnbahngefellfchaft.
fchaft in Slnfefnmg ber 58rcdlaiti^ofen;©logauer CPifenbahn unb beren S3etrieb$*
mittel ein unbebingteö SBorzugSrecht cor aüen ©tammaftien unb oor allen
biger

= Obligationen,
mit alleiniger Mutnatynt ber in golge bed sprioile*
Sluguft 1853. freirteu «prioritdtö=Obligafionen Litt. E.
3nfo»eit nicht ber Staat oermöge ber oon ihm gclcijleten ©arantie für
3mje« auffomtnen mttjj, haben fie augerbem oor allen ©tammaftien ber

^rioritdtö

giumS oom 20.
biefe

(Nr. 4737.)
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beren 3i«f*n unb Dioibenben baö Sorjug^
Wnfc&unq allcö übrigen ©efcüfcbaftöoermogenö.
Öetrcff bcö (enteren bleibt jeboeb allen früheren tyriorifdtösSlftien
unb ^rioritdtö=0bligationm ber Oberfcbleflfcben (rifenbabn baö 93or$ugörecbt

Oberfcblefifcben (Sifenbab*» nebfi
xed)t aucb in

3n

oor ben gegenwärtigen Obligationen Litt. F. auöbrücflicb vorbehalten.

§.4.
©ie ©arantie, welche oom ©faate mit beffen ©ioibenben unb @uper*
bioibenben auö bem Oberfcbleflfcben (*ifenbabnunternebmen biö Mir #öbe oon
brei unb einem balben ^rojent für bie ^riorifdtö* Obligationen Litt. E. über=
nommen worben ifl, erftreeft fid) biö 31t glcidjem Smöfafce aucb auf bie *prios
rifdrö-Obliqartonen Litt. F.
Sie ©arantie für ben Oberen 3in£fag ber juleßf
gebauten *J)rioritdtösObligationen übernimmt bie Oberfcblcftfcfce öifenbabngefcUs
febaft felbfl, unb $war in ber ffieife, baß bei llnjuldnglicbfeit bcö Steinertragcf
ber S3redlaus^3ofen-©loga«er @ifenbabn jur 93erunfung beö gefammten 2ln=
Iaqe!a))itai6 ber ©taaf mit feiner ©aranlic biö auf .<?6be oon brei unb einem
balben ^rogent nacb sJftaaflgabe ber (Jingangö gebauten ^ertrage 00m '28. ^uli
1853. unb 00m 21. Januar 1857. oorroeg tintvttt unb baö, wa$ bann etwa
nod? ungebeeft bleibt, oon ber OberfcfclcftKben ©fenbabngefelifcbaft juju--

Riefen

ifi.

§. 5.

Sie gu emittirenben
rton,

»oju

^Priorität* 5 Obligationen

unterliegen

bie Oberfcbleftfcbe (*ifcnba^ngefeUfdjaft alljdbrlicb

ber 2lmorf rfa*

oerroenben mufl:

a) biö auf £öbe oon 20/224 «Rt&lr. 15 ©gr. biejenige ©umme, um toelcbe
ber «Reinertrag ber 5öreölau^Pofen s ©logauer (£ifenbabn ben Söebarf für
•öcrjinfung unb s2lmorti|'ation ber ad?t Millionen Zfyahr sprioritdtösObli*
gationen Litt. E. unb ben S3ebarf an 3infen für bie auf ©runb beö
gegenwärtigen «Prieilegiumö ju emittirenben Obligationen Litt F. über«
(tagt,

b)

unb

bie jjinfen

b«

amortiftrfen tyrioritdtösObligationen Litt. F.

ber 3U amortifirenben Obligationen erfolgt am
Oftober jeben Stabreö, oon bem Jklenbcrjabre ab gerechnet, in welchem ber

Sie 3urücfjablung

1.

^Reinertrag ber

Sreölau^ofen;©logauer (Jifenbabn

juerfi bie erforberlicfce Spbfy

erreicht.

@ö

ber ©efellfcbaff oorbebalfen, ben tHmortifationÖfonbö
3U oerfldrfen unb fo bie Tilgung ber ^rioritdtösObligafionen $u befcbleunigen.
Ber ©efellfcbaft fiebt aucb baö jRedjt ^u, auflerbalb beö Mmortifationö*
bleibt

jeboeb

Säerfabrenö fdmmflid?e, alöbann noeb oorfcanbene ^riorifdtö* Obligationen bureb
SMdttcr $u fünbigen unb bureb 3ablung beö Sftennwertbeö eins

bie öffentlichen

julöfen.

3n beiben fallen bebarf eö niebt nur ber ©enebmigung beö <&taat&,
fonbern cd wirb aueb ber !öeflimmung beffelbcn bie 2lrt ber Jtünbigung, bie
gejlflellung ber Jtünbigungöfritf

unb ber Siürf^a^lungötermin

überlaffen.
$.
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6.

Die 3»nbaber ber ^rioritdfö.-Dbligationen Litt F. finb nicht befugt, bie
3abhmq ber barm oerfcbriebenen .Kapital berräqc antat, alä nad) 'üjfaaggabe
bed im $. 5. gebauten ^morrifation^laned \u f orbern, aufgenommen:
a)

wenn

ein

3infyablungdtermin langer

aW

brei

Monate

unberichtigt bleibt;

b) wenn ber Xranööortbetrieb auf ber ©fenbafrn Idnger alö

fec^ö

Monate

gan$ aufb6rt;
c) wenn gegen bie (Jifenbabngefellfchaff (^chulben falber @refution coli*
flrecft wirb;
d) wenn Umfidnbe eintreten, bie einen ©laubiger na* allgemeinen gefeö*
liehen ©runbfd^en berechtigen warben, einen Ulrreflfchlag gegen bie ©efelu
fchafr ju begrünben;
e) wenn bie im §. 5. feflgefefcfc Slmortifation nicht eingebalten wirb.

3n ben gdllen ju a. biö d. bebarf eä einer .RanbigungSfrifi nicbt, fon*
bern ba$ Kapital fann oon bem Xage ab, an welchem einer biefer gdlle ein«
juröcfgeforbert werben, unb jw'ar:

triff,

ju a. biß jur 3^r)fung beä betreff enben 3möfupon$,
$u b. bis jur SBieberberftellunq bcö unterbrochenen 2ran$»orfbefriebeS,
3« c. biä gum Ablaufe eineö Üjabree* na* 2lufr)ebung ber C?refufion,
ju d. Iva jum Ablaufe eines" 3far;rcö, nachbem jene Umfidnbe aufgeh6rt
baben.

vorgebauten galie tfl jeboch eine breimonatliche MnVu
auch fann ber Inhaber einer sprioritdfö s Obligation
von biefem Jttmbigunggr echte nur innerhalb breier Monate oon bem Sage ab
(gebrauch machen, wo bie 3ablung be6 Slmortifationöquanfume* \}atu flattfmben fallen. 23ei ©eltenbmacfcung beö oorfie&enbcn föücfforberungdrechtd finb
bie 3nbaber ber ^riorifdtfcDbligationen fleh an bad gefammte bewegliche unb

3n bem sub

e.

gungSfrift gu beobachten;

unbewegliche

Vermögen

ber ©efellfchaft ju galten befugt.

$. 7.

(go lange nicht bie gegenwärtig freirten ^riorifdte'sjDbligafionen eingel6fl
finb, ober ber (5inl6fungdgelbbetrag gerichtlich beponirt ifl, barf bie ©efellfchaft
feine* ibrer ©runbftücfe, welched $um Skbnforpcr ober $u ben 23abnb&fen ge*
b6rt, »erdufern, auch eine wehere 2tftien=(*miftirung ober ein Slnleibegefchdft
nur bann unfemebmen, wenn ben ^rioritdfäs Obligationen, fowie ben früher
emittirten tyriorifdteviiftien für Kapital unb 3infen baä Vorrecht oor ben fers
ncr aufyuaebenben
geftchert

Slftien

ober ber

aufeunebmenben

2Inleifce

oorbebalten

unb

ift.

$. 8.

Die
(Nr. 4737.)

Stummem

ber

nach ber 23eftimmung bei $. 5,

ju amortifirenben

Oblu
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Obligationen werben jährlich im 3uli burch ba* 2ooS befltmmt unb foforr öf*
fentltct) befannt gemacht.
§. 9.

Die 93erloofung gefcr)ier)t burch bie .Königliche Dtrefrion in (Gegenwart
jweier oereiberer Notare in einem oier^e^n 2age oorr)er $ur öffentlichen .Rennt*
ni^ $u brinaenben Termine, ju welchem ben Inhabern ber <prioritdf$*Obltga«
rionen ber Jutritt gemottet wirb.

§.

in

10.

Die 2lu$$ahlung ber auSgeloofkn Obligationen erfolgt am 1. Oftober
23reSlau uon ber ©efellfchaftSfaffe nach bem Nomina Iwerthc an bie 53or=

jeiger ber Obligationen gegen SluSlieferung
bie »Oerjinfung
Siigleich

bcrfelben.

Üftit

Oer au$geloo|lcn ^rioritdtSsObligafionen auf.

bie ausgereisten, noch

niett fälligen

jinSfuponS

biefem

Wit

2age

hört

(eiferen finb

einzuliefern.

©efehieht bieö nicht, fo wirb ber Söerrag ber fchlenben pinäfuponS oon

bem Kapitale gefurjt unb jur Grinlöfung ber jtuponS oerwenbet.
Die im 2Bege ber 5lmorfifation eingelöften Obligationen foüen in ®e*
genwarf peier oereibeter Notare oerbrannt, unb bog bicS gefct)er)en, burch
bie öffentlichen Söldrfer befannt gemacht werben.
Die Obligationen aber, welche
in ftolgc ber SHucfforbcrung ober ^ünbigung außerhalb ber 2Jmortifalion ein*
gelöjl

werben, fann

bie ©efellfchaft

wieber ausgeben.
i

§. 11.

Diejenigen ^prioritäts* Obligationen, welche auSgeloofl ober gefünbigt
finb unb, ber 23erannfmaci)ung burch bie öffentlichen Jöldtter ungeachtet, nicht
binnen $er)n 3ah«n nach bem Zahlungstermine jur ^inlöfung prdfenrirt finb,
werben im 2i$cge beS gerichtlichen »8er fahrend morrifytrf.
(£S follen aber bei jeber alljdhrigen Slmortifation nicht nur bie Üftums
mern ber alSbann auSgelooflen, foubern auch Diejenigen ber fchon früher auSs
gelooflcn, noch nicht abgehobenen unb noch nicht gerichtlich mortifijirtcn ^3rio=
rifdtSsObligationen befannt gemacht werben.

§.

13.

Die nach §§> 5. 8. 9. 10. unb 11. erforberlichen öffentlichen 23cfannt=
machungen erfolgen burch jmei ÖreSlauer 3citungen, ben ^reugifchen ©taatSs
s
ilnjeiger ober bie Leitung, bie an feine Stelle tritt, unb burch eine auswärtige
3eitung.

3u Urfunb biefeS haben SEBir baS gegenwärtige lanbeSherrliehe ^rioi*
legium JMllerr)öch(leigenhdnbig vollzogen unb mit llnferem königlichen 3n»
flegcl ausfertigen laffen, ohne jeboct) baburch ben .^nhöhern ber Obligationen in
Sin*
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Slnfebung i&rer SBefriebigung eine ©ewd&rleifhmg
geben ober 9tecfctcn ^Dritter
präjubijfr«.

#

m

£a$

gegenwärtige

$>r^egium

burefc

ifi

bie

©efefc*

Sammlung

befannt

ju machen.

3um

Gegeben SRarienbab, ben 26.

1857.

(L. S.)

Sfriebric^ SBil^elnt
bfn äbnxfirnbtn Jiiuinjmitiifter:
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l i

8 a

t i 0

n

F.

b«

CJetf*lef<f*en 0ifen»a^n
je
übet

X&aler «Preuf ifefr Äuront.
3nbaber

biefer

Obligation

&at

auf

^>6r>e

Xfcaler Itomfl Wl Jturant 2lnt&eil
fc&cfcflen

^)rioilegii

4,044,900

oom

betJ

an bem

in

obigen üöefrageö oon
©emdfl&eit bed Silier*

1857. emittirten

Jfopttale

oon

SRtblr. ^reußifcfc Jturant spriorttdtfcjDbligattonen ber Dberfc&leftfc&en

@ifenbabngefellf<$afr.

S3re*lau, ben

ttn
.

1857.

tfonlölid?e $)ireftton ber Dfcerfölefiföen (Sifcnbafri.
N. N.
N. N.

£ie ©epoflfarien ber Gentralfaffe.
N. N.
N. N.
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btr

DHxWUW$t\\

^
gdUig

3n&aber

Liitr. F.

(SifenboJiis$riorttdW*CbllÄtttlon

biefed etnpfdngf

am

j££j0£18.

am

1.

Off ober 18..

ber obenbenannfen 9>riorirdt* s Obligation

bie balbjdfjrltcfren

Binfen

2&aler mit

aber

2&atar«

»reölau, ben

SttoiWlty

.. tcn

185.

2>treftion ber
N. N.

überfölefiföe» (Stfenbütm.
N. N.

£er #auptrenbant.

3ittfen, beren Srbebuna, innetbalb vier 3aljren
t>on btm in bem bftreffenben Äupon bcjfid>
neten Sablunaöfage an nid>t gegeben itf, ver*

fallen

jum

eingetragen im Äiqponbua)e J*S

Siortbcil ber ©efeUfcbaft.

®$ema

£

a

I

Uli

0

n

ju bet

Ckrf^leftWen

m^nU^SxioxitM^ÜbUqaÜon

Littr. F.

jv
Der ^robujenf

biefeö

Salon«

credit o&ne

»eitere

Prüfung

feiner

£ea>

s
rtmation bie für bie »orflefcenb bezeichnete ][>rioritdr$sDbltqarion neu auäjtifers
tigenben Sinöfupon* für bie ndcfcfien fünf
tm
185.
SÖreSlau, ben
.

tffotialtdje Streftton ber ©berftylefif#en (Sffenbafri.
N. N.
N. N.

Der

ftrbiqirt

tfcrlin,

im

.$aupfrenbanf.

<Hürc<iu br* «ta«i*»?JHm|tfriumi.

gtbrudt in btr fl&niglitbrn Mrbtimrn Obtr'£cfbu4bru<ftr«i
(«. Ttdtx).
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$>ttt>ilegium

wegen Ausfertigung auf ben 3nbaber laurenber ÄteiäsDbligationen
58om 9. 3uni
int «errage von 140,000 Malern.

bei edjroöaet tfreife*

1857.

Sc

griebrt* SBitycfoi, »<m @otte* ©naben,
k.
Stengen

flfotig

ton

k

von ben ßreiäftdnben be$ ©cfcrobaer .Hreifcö auf bem Äreiö*
1856. befcfclofien worben, bie jur IHuäfubrungber oom
Jfreife unternommenen (Sfcauffeebauten erforberlicfcen Öelbmittel im $Bege einer
2lnlen)e ju befefcaffen, tooüen 2Bir auf ben Antrag ber gebauten Jfreiäfidnbe:
ju biefem £n>c<fc auf jeben 3nbaber laufenbe, mit 3i"öfupon6 oerfefcene, ©eilend ber (gläubiger unfunbbare Obligationen £u bem angenommenen betrage
oon 140,000 iftrblr». auffallen ju burfen, ba Od? hiergegen n>eber im
tcrefTe ber ©laubiger noefc ber ©cfculbner etwad $u erinnern gefunben fcat, in
©emdg&eit be* §. 2. be* ©efefce* oom 17. 3uni 1833. wir $u*fltUung oon
Obligationen jum betrage oon 140,000 tfrblrn., in Bucfcilabcn: Einmal
bunbert oierjig taufenb Xpalern, welche m folgenben 2looint6:
i)tacr;Dem

tage

oom

22. SMugufl

a) 100,000

b)
c)

d)

3ftfclr.

20,000
10,000
10,000

s

10,000

sRffrlr.

1

*
=

1000 Rftfo
100
s
50
5
25
h
a

a

ä

naefc bem anlieaenbcn (Schema ausfertigen mit £Alfe einer Jfretefieuer mit
/fünf ^rojent jdprlicfc $u oerjinfen unb na* ber bunt baö Sooö $u befiimmcn*
/ ben golgeorbnung jäbrtid; oom ^a^re 1857. ab mit roenigjtenä jdljrlid? Qin

tilgen ftnb, buret gegenwärtige«
Unfere lanbeebcrrlute ©ene&migung mit ber rec&tliifcen SBirfung
bog ein jeber 3nfcaber biefer Obligationen bie baraue" fceroorgeten»
ben SKecfrte, o(me bie Uebcrtragung be* GigentfcumS naettoeifen $u bürfen, gel*
tenb &u machen befugt ift.

unb einem falben sprojente be$ Jtapitalö $u
^)rbilegium
erteilen,

3a^ioan9 1H67.

77

(Nr. 4738.)

ausgegeben au Stalin ben

3t

3uli 1857.

Da«

©ati oorflebenbe fhrfotfaurai, welcfceti 2J3ir oorbe&alflicfc ber >Kecfcte
©rifter erteilen unb woburd) 'für bte Söefriebifljung ber 3nfcaber ber Dbliga=
tionen eine ©ewd&rleifiung helfend bed (Etaat^ nidpt übernommen wirb, ifl bureb
bie ©efe$s©ammlung $ur allgemeinen J?enntni0 ;u bringen.
Urfunblicfc unter Unferer £öcfc|leigent>dnMgen Unterfcfcrift

fem königlichen ^nftefjcL
©egeben »erlin, ben

9. Sroii

b.

J^epbf.

o.

ftAr bf» obraefenben giitaitjminifkr:

$Beflp&alen.

p.

Ptovim

c

0

b

l

i

fl

a

t

i

0

n

6d)r obaet Ätcifeö
I>ill.

über

Räumer.

pofen, Xcgienmcjebeütf pofen.

O
b

beigebruef*

griebrid) 2Büi)clm.

(L. S.)
t».

unb

1357.

.....

J\ß

Z&aler ^reugifefc

JCtiroitf.

befldfigfen Jfreititagtibefcfclüflc 00m
uf ©runb ber unterm
22. SHugufl 1856. wegen SHufnabme einer ©cfculb »cm 140,000 JRtfclrn. befennt
ftcfc bie fldnbifcfcc J?ommiffion für ben (Sbauffeebau beti ©c&robacr Jfreifeti 9ta*
menti beti kreifed burefc biefe, für jeben 3nf>aber gültige, ©eitenti beti ©ldti=
bigerti unfünbbore *8erfcbrcibung ju einer <£cfculb oon
Xfyalem ^reugifefc
Jturant nach bem SRünjfufje oon 1764., welche für ben Jtreiti fonfrar/irt wor=
ben unb mit fünf ^rojenr jctyrlicr) au oerjinfen ift.
©ie 9lücf$a&lunq ber ganzen ©cfculb oon 140,000 2$alern gefcfjiefjt 00m
3a&re 1857. ab all mal ig aüti einem 311 biefem Schüfe gebilbeten iilgungti»
fonbti oon wenigftenti (jin unb einem falben ^rojent jdbrlicr) unter 3uwact)d
ber 3"» K" von ben getilgten ©cfculboerfcfcreibungen, naefc Sftaaggabe Ceti ge?
ne&migten 2ilgungti»lane$.

Die ftolgeorbnuna, *>et (Jinlöfung ber ©cfculboerfcfcreibungen wirb burefc
Die Slutifoofung erfolgt 00m 3af)re 1857. ab in bem 5Ro;
befltmmt.

bati Sooti

nafc ©eptember jebeti 3<ujreti. ©er Jtreiti behalt ftcfc jeboety baö ^ecfct oor, ben
$tlaungtifonbti burefc größere Sluöloofungen ju oerfldrfen, fowie fdmmflic&e noch
umlaufenbe @cr)ulbocrfct)rcibungen $u fünbigen. ©ie autigclooflcn, fowie bie ge*
fünbigten €cr)ulboerfct)reibungen werben unter 23e$eicfcnung it>rer Sucfcflaben,
Stummem unb 23ctrdge, fowie beti Xerminti, an welchem bie SKücfyablung er«
folgen foll,
brei,

öffentlich

awet unb

einen

befannt gemalt, ©iefc SöeFannfmacbung erfolgt feefcti,
SRonat oor bem 3afclungtitermine in bem 3fmttiblatte ber
Jtenig*
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.fföntgltcpm Regierung $u

Wen,

ber ^ofener 3ci*ttmg

fowie in

unb

in

bem

©taar$--9lnjeiger.
23id ju
in

e<5

an

bem Zage, wo

folcpergeftalt

baS

.ftapifal

ralbjobrlatcn Terminen, am 1. 2lpril unb am
mit fünf *projcnt jdprliep in gleicher

gerechnet,

ju
1.

ettfric^fett ifi, wirb
Dffober, oon beute
mit jenem

SWonaforte

»erjinfet.

unb beö JtapitalÖ erfolgt gegen bloge 9Mcf«
Sie 2Cm5$af>lung ber
gäbe ber ausgegebenen 3tnSfupon£, bejiepungSwctfe biefer ©cbulboerfcbreibung,
bei ber JtreiSs JtommunalfafFc in ©ebroba, unb jwar auep in ber naep bem
eintritt beS gdUigfettSterminS folgenben 3cit, bei ber ^ro»in.jiafc£ftlfafaCTc in
^Jofen bagegen nur wdprenb eines falben 3a&reS nacb ber gdUtgfeit.
Wit ber gur Qhnpfananabme beS Kapitals prdfentirten (Scpulboerfcprei*
bung ftnb aueb bie baju geporigen 3» n $toponS ber fpdteren gdUtgfeitStermine
gar bie feplcnbcn 3inSfuponS wirb ber befrag oom Kapitale
guructgiitiefern.
abgezogen.

Ute gefünbigren .Kapital betrdqe, welche innerhalb breißig 3<*brcn naep bem
^ücfjablungSterminc niept erbeben werDen, fowie bie innerbalb oicr 3abren
(Surften beS «ftreifcS.
niebt erhobenen 3infen, »erjdbren
X)aS Aufgebot unb bie ^Imortifation oerlorener ober oe'rnicptefer ©cpulb«
naep
ber 2IUgemeinen ©eric&tSsJDrbmmg £ h. j
erfolgt
>8orfcbrift
»erfepreibungen
2it. 51. §. 120. seq. bei bem königlichen .ßrciSgericbte gu ©djroba.
3inSfuponS f6nncn weber aufgeboten, noeb amortiftrt werben. £ocr) foü
bemjenigen, roelcper ben *8erlufl »on 3inSfuponS »or Ablauf ber üierjdbrigcn
^erjdprungSfrift bei ber JtrciSoerwaltung anmelbet unb ben fiattgepabfen SöefT^
ber 3inSfuponS burcp sBor$eigung ber ©cpulboerfcpreibung ober fonjl in glaub;
pafter 2Beife bartput, naep Stblauf ber SBerjdbrungSfrift" ber 23etrag. ber ange*
melbeten unb bis bapin niept oorgefommenen 3inöfuponS gegen Quittung auSs
gejafclt werben.
biefer ©cpulboerfcbreibung fmb ac&t balbjdbrige 3inäfuponS bis
jum ©ebluffe beS 3<*b"* l&6 °. ausgegeben, gür bie weitere 3eit werben
3inSfuponS auf fünfjährige Venoben ausgegeben.
£ie Sluöqabe einer neuen 3inSfiiponS*<£erie erfolgt bei ber JtreiSvftom*

Wt

munalfaffe ju ©eproba,

fowie bei ber ^ProüinjiaU ipülföfaffe in $)ofen, gegen
23eim
Slbliefcrung beS ber alteren 3in$fupon$=@erie beigebrueffen XalonS.
5Bcttufie beS XalonS erfolgt bie SluSbdnbigung ber neuen BinSfuponS s ©er«

an ben 3"baber
gefepeben

ber

©cpuiboerfcpretbung,

fofern beren «Borjeigung reeprjeifig

ift.

3ur

©idjerbeit ber

Jtrciö init feinem

fcierburcp

eingegangenen

«öerpflicptungen

paftet ber

Vermögen.

Deffen ju Urfunbe baben wir biefe Ausfertigung unter unferer Unferfcprift
ertbeilf.

©iproba, ben

$ie

ftönbtfc^e

fam*

185.

Äommififon für ben

ßlnuiffeefeau

77*

im ©^robaer

9hro*
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prouinj pofeti, Xc$ierun$ebe;irf pofen.

i« bcr

tfrci^OMiflattoii be$ <Sd)robaer Greife«
ZfyaUx ju fünf ^rojent 3«nf<«

über

Jff

Littr

über

Sfcaler

©Übergroßen.

m

©er 3nfcaber biefe* 3tngfupontf empfangt gegen heften 9?ücfgabe
ttR
18.. unb fpdferfem bie Binfen ber oorbe«
ber S*'a »om
nannten Jtrei$*Dbligation für bad #albjabr »om
bhJ
mit (in Jßucbftaben)
©ilbergrofcben bei ber Jtrcie»«
Jätern
JtommunalfafTe ju ©cfcroba unb bei ber ^roöin$iaU#ülföfaffe $u ^ofen.
ttn
185.
©cfcroba, ben
.

.

.

jfänbifdje tfretöstfomtmffion für ben (Styaujfee&au

5)ie

im

©tyrobaev Greife.
£>ifftr jjinefupon

®<lbbetrag

nictjt

bet ftdlligfeit,

ifi ungültig, roenn beffctt
innctbalb vier Sfabren uad)
<2kfelu§ bcä bertcffcnbcn

vom

^albjabrcS an Qcrtcfonrt, crbobrn

rcitb.

Prouinj pofcn, Xegieningebcwr pofen.

Salon
Ärei$*£Miaation be$ ©(fjrobaer Äteffefc
©er

3fnfcaber

biefei

SatonS empfängt gegen

beffen SRücfgabe

ju

ber

Obligation be$ ©cfcrobaer greife«
Littr

JW

über

S&aler

u ©erie %mlbipmt
<pro$ent Sinfcn bie
für bie fünf 3a$rt
bei ber JcreidsJtommiinalfafle $u ©cfcroba, fowie bei ber tyro*

h

18.. biö 18..

»injiaWpülföfaffe in ^)ofen.
©c&roba, ben . .*»

$ie

fltänbtfdje tfreiö

,

185.

tfommifffon für ben d^auffeebau im
(Sdjrobaer Greife.
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sprtoifegium vot$tn ShiSffTfiguni} auf ben SM&a&et lautenber tfreilrD&ligationen

be* ©raubenjer Ärrifrö im S3errage üon 100,000 gtr&trn.

«8om

19.

3uni

1857.

gricbrid) äBil&clm, »on ©otteä ©naben,
$teufjen tc. k.

Jtftttg

tum

9lachbem oon ben J?rei3fldnben beö ©raubender JfreifeS, im 9iegierung$«
auf bcm .färetetage com 30. JDftober 1854. befchloffen
worben, bie jur Sluöführung ber ootn Greife unternommenen GEljauffeebaufen
erforberlidjen ©elbmittel thctliocife im 2Bege einer Anleihe iu beschaffen, trollen
5Bir auf ben Antrag ber gebauten Äretefldnbe gu Me fem ärocef c auf jeben 3n*
fcaber laufenbe, mit ^inSfuyoiie ü er [ebene, (Bettend ber ©Idubiger unfünbbare
Obligationen in bem angenommenen Söetrage oon 100,000 SRt^lrn. ausfeilen $u
bftrfen, ba fleh hiergegen weber im Stotereffe ber ©laubiger noch ber ©chulb*
ner etwa* £U erinnern gefunben hat, in ©emdf^eit beö §. 2. beä ©efe§eä oom
17. 3uni 1833. jur Sluöfieüung oon Obligationen ium ^Betrage oon 100,000
3?fhlrn., in S3uchjlaben:
(Jinbunbert taufenb X&alern, welche in folgenbeit
bewirf sföarienwerber,

:

Sloointd:

40 ©tuef
s
60
.
250
*
60
s
80

a
«
.
,

s

1000
500
100
50
25

9ithlr.
.

.
.

= 40,000
= 30,000
= 25,000
= 3,000
= 2,000

SRt^lr.
5
«

,

100,000 mttyx.
@cf)cma auszufertigen, oermöge einer jfreiäfleuer mit
$u oerjinfen unb nach ber burdb baä 2ooä $u befu'mmen«
ben golgeorbnung jährlich oom 3a^re 1868. ab mit jähr Ii* c*i» unb einem
falben ^rojent beö gefammten 2lnleiheFa»ifal$ ju tilgen ftnb, bureb gegemodr*

nach

/fünf

tigee*

bem

anliegcnben

"^rojent

j

dbr

1 1

d;

<prioilegium Unfere lanbeöherrliebe (Genehmigung mit ber rechtlichen 2Bir*

hing erteilen, baf ein jeber Inhaber
ge&enben fechte, ohne bic Uebertragung
geltenb ju

machen befugt

©a*
ter ertfceilen

Obligationen bie barauö hweor«
Gfigenthumö nachreifen $u bürfen,

biefer
bee"

ifl.

oorflehenbe ^rioilegium, welches 5Bir oorbehaltlieh ber fechte Drit«

unb tooburch für

bie 23efriebigung ber ^}nr>aber ber Obligationen
leitend beö ©taafS nicht übernommen wirb, ift burch bie
$ur allgemeinen Jfennfnig ju bringen.

eine ©etodhrleiflung

©efe^^ammlung

Urfunblich unter Unferer #6ch|teigenhdnbigen Unterfchrift unb beigebrutf«

rem königlichen 3EnjtegeL

gegeben 9Rartenbab, ben 19.

(LS.)
0. b. S) er; Dt.

5«»

3um

1857.

Zx'uhxiä) SBityelm.
SKinifler be$

o.

3tmem unb ben
Sfaumer.

ginanjminifter;
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promm

preisen,

bei)

©tauben

Xcgimmgebemf

tttariemiKrfrer.

Obligation
über

©runb

jet

St 1 1

t

f e 8

Jt?

Littr
fötfclr.

<Preußifc& Jturanf.

bcS unterm

2lUer&&d>fl bc|l<ftigfen .ffreiS*

Offober 1854. unb beS MUer&öcbllen ^>rit?tlegü 00m
einer Sdmlb oon 100,000 fRrr)Irn/ befennr
fu& bie fldnbifct)e Jfommiffion für ben (Sbauffeebau beo" ©raubender Jtreifeö 9la*
jeben
3ubabcr gültige, leiten* beö ©Idm
bureb
biefe,
für
menö bcö Jfreifcd
N
2!&alern
bigerö unfünbbare Bcrfct)rcibimg $u einer Sct)ulb oon
s
J)reugifcfc Jturant, weiche für ben Jfreiö fontrabirt worben unb mit fünf 9>ro»
tag^befd^Ittfre^

00m

10.

wegen sMufnabme

jent jdfrrlid) ju oerjinfen

ift.

©cbulb oon 100,000 Sfthlm. gefd) ie&t 00m
einem in biefem Söer)ufe gebilbeten Xilgungä*
fonbd oon wenigfknö <5in unb einem l;alben ^rojent jdf)rlicfc unter 3uroacfcö
ber 3infcn oon ben getilgten ©cbulboerfcfcreibungen.

Die

3Mre

9?ütf $aMmui

ber ganien

1868. ob allmdlig auö

Die golgeorbnung ber (Jinlöfung ber ^dmlboerfcfcreibungen wirb burd)
Die ftuäfoofunq erfolgt 00m ^abre 1868. ab in bem ö£o«
baö tooo be|1immt.
Der Jtreiö behalt fid? jeboefc baö 9?ed>r uor, ben
jebeö ^afcreö.
nate
iilgungöfonbd burd) größere Sluäfoofungen tu oertfdrfen, fowie fdmmtlicfce nodi
umlaufenbe lEdwlboerfcfcireibungen ju fünbigen. Die audgelooftcn, fowie bic
gefünbigten öcfculboerfdjreibungen werben unter Sejeidmung ibrer J&ucbflabcn,
5turnmem unb 93etrdge, fowie Deä ÜerminS, an welchem bie töücfjablung crfol=
gen foU, öffentlich befannt gemacht. Diefe iöefanntmadjung erfolgt feefcd, brei
unb einen ÜRonat oor bem ^ablungötermine in bem Mmtmattt ber £6*
niglidjen Regierung $u Sttarienwerber, fowie in ber $u iöerlin erfcfceinenben
SBoffifcfcen Leitung unb bem Jtreiöblatfe bed ©raubender greife*.

ct<

in

5biö xu bem läge, wo
halbjährigen Terminen,

geregnet, mit fünf *Pro$ent

folcfcergctfalr

am

2.

ba$ Kapital $u entrichten if), wirb
1. 3uli, oon beute an
^ünjfortc mit jenem oerjinfet.

Januar unb am

jdbrlicfc in gleicher

Die Sludiafclung ber £mfen Unb bce .Hauitalt? erfolgt gegen bloße 9?ücf»
gäbe ber ausgegebenen $mitwponi, bejie&ungöweifc biefer ©dmlboerfdnreibung,
bei ber ^reid ^ommunalfaffe in ©raubenj, unb $war auch in ber nach bem
Eintritt be* gdUigfeitötermin« folgenben

«Jett.

»if
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Wit
bung

ber

jur (5nq>fanana&me

bc6

.Kapitals

prafentirten

©cfculboerfcfcreu

auch bic ba$u gehörigen oinefnpcnö ber fpateren gäüigfeirätermine
äurucfjuliefern.
3 ur &ie Wcnbcn 3in$fupon$ wirb ber öetrag obm Kapitale
fiitib

Sie gefanbigren .fiapiral betrage
welche innerhalb breiig fahren nadf
9tücfjablungSrerminc titelt cr&ooen werben, fowie bie innerhalb oier 3a£rcn
niefct erhobenen B'mftn, üerjä&ren ju ©unflen beS Jtretfe*.
,

bem

£a$ Aufgebot unb bie SHmorfifafion verlorener ober oerniefcteter g>cr)ulb*
»erfetreibungen erfolgt naefc 'söorfctrifr ber fllügemeinen ©cricfctSsDrbnung 2$. L
Xif. 51. §. 120. seq. bei bem .Königlichen Preisgerichte
©raubenj.
ßinSfuponS fennen weber aufgeboten, noch amorliftrf werben. ©och fotl
bemjenigen, welker ben SQerluft oon 3inSfuponS oor Ablauf ber pierjdbrigen
VeridbrungSfrift bei ber JfreiSoerwaltung anmelber unb ben jkrrgebabten 33eff$ber
3inSfuponS burch Vorzeigung ber ©chulboerfchreibung ober fonft in glaub*
harter äßeife barrhut, na dp Ablauf ber VerjährungSfrift ber betrag ber ange»
melberen unb bid bahin nicht »orgefommenen 3inöfuponö gegen Quittung cuS*
gejablf werben.

©chulboerfchreibung ftnb 3er>rt halbjährige 3inSfuponS bis
gur bie weitere 3eit werben
SfafcreS 1862. ausgegeben.
3inSfuponS auf fünfjährige ^erioben ausgegeben.
3Xit

biefer

ultimo 3uni beS

©ie SluSgabe einer neuen 3inSfuponSs@erie erfolgt bei ber JfreiS:.ffom=
munalfafle $u ©raubenj aegen $lblieferuna, beS ber alteren 3i"SfuponS - ©erie
beigebrachten ZalonS. löcim Verlnfle beS XalonS erfolgt bie SiuSbclnbigung ber
neuen 3inäruponSs@erie an ben ßnbaber ber ©chulboerfchreibung, fofern beren
Vorzeigung

JTreid

rechtzeitig gefchefcen

ijL

3ur Sicherheit ber tyetburd) eingegangenen Verpflichtungen
mit feinem Vermögen.
©effen $u Urfunbe haben wir

biefe

fyafttt

ber

Ausfertigung unter unferer Unferfchrift

erteilt.

18..

©raubenj, ben
5T>te jttinbifdje

flommiffton für ben (S^auffeebau im ,@rauben$er
Greife.

in»,

im)

"flfc

2>ro#

Prouim prcu^cn, Xegierungebcjüf

iltarienroerfcet.

JW

'3in0*Aupou

©eric

3u ber

M

toete* Obligation
L

1 t*t»«

•

©raubenjer SttttftQ
* -^Ä

• • • •

•

•

•

•

•

X&aler

$&aler ju fünf ^rojenr 3»nfen Aber

Aber

©ilbergrofc&en.

©er 3fn&aber

(in

3tn6fupon6 empfängt gegen befielt SJfiicfgabe vom
ob bie 3"»fert ber oorberiannten JürriS* Obligation
mit
bi$
3$alern
©ilbergrofefcen bei ber ^reiös jtotnmu*

btefe*

18..

.

«om

für baÄ #albjafcr

23ud?fkben)

nalfaffc 3U

©rauben) ober na<$

feiner

3BaH

unter bqetcfenefen 3a(>lfleUe.
tn
©rauben^, ben

»ierjebn

Zage

fpdter bei ber bier«

18.

.

Jtretö'&ommtfiiMt für ben (S&auffeebau im
©raubenger Greife.

2)te jtänbiftye

Diefer 3in$topon ijl ungültig, roenn beffen
niefct innerhalb vier Rubren nach

©etfc betrag

ber $aUigt«t, vom
.odlDt Qdtc n tili ß l r i
l'i

©<tlug be*
1

ti

l'

I

betrejfenben
crnDnf n timtd«

.

Prooim

preujjen, Xegienmgebejirf ntarifnmetfcer.

Salon
jur

ÄreiS* Obligation be$ ©raubender Greife«.
Der 3n^ober biefe* XaUtii empfangt gegen
bet? ©raubmjer JfreifeS

Obligation
Litt

JW

über

u ©erie 3m6fupon* für
JtommunalfajTe &u ©raubeng.
©raubenj, ben

bie

bie

beffen

JRücfgabe ju

ber

2&aler ä fünf <)0ro$ent Bmfen
fünf 3afcre 18.. bid 18.. bei ber Jfrei**
18..

^M

•

$ie ftänbifc^e JfteiSs&ommiffion fürTfn Gljauffeebau im
©raubenger Greife.
«tbiafct im
,

grtnttft

•

m

«dreou bt« Staat« • SRiniflaimn«.

—r
ber StÖniglic^en. QMcttncj» O&tt

•

J&ofbuc&bru4«ri

(«. Zt4<x).
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©efcl^ammlung
für bie

St

bn

i

1 i cfr t

8

n

f>reujHf$ef

Staaten.

Nr. 41.

(Nr. 4740.)

Privilegium wegen Sluäfertiguug auf ben Jnbaber
>Pro»inj

pofen im befrage oon

1,100,000

lautenber Obligationen bet
SRrblrn.

SSom

19,

3um

1857.

Svtcbvid) 2Büf)clm,
$ttit|en k. k.

i>on

@otte$ Gtoabeit, tfoniö »<m

SRacfrbem oon ber <J>ro»m$ialoertretung ber ^roüinj ^3ofcn auf bem <pro*
oinjiallanbtaae am 20. Oftober 1856. befcfcioffcn worben, bie jur Tilgung
be« nocfc nu$t amorfifirten X^eileö ber mi'ftelfl 9)riüilegiumö oom 27. eeo*

Jember 1852. genehmigten 9lnleif)e oon 500,000 9?tr)Irn. unb $ur görberung
beS (J&aufTeebaue* tn ber <Proom$ erforberlicfcen ©elbmittel im 2Bege einer
Slnletye $u befefcaffen, roollen 2ßir auf ben Eintrag ber gebauten ^rooingials
Söerrretuna,: ju biefem 3roecfe auf jeben Snfcaber laufenbe, mit 3nt*fupon*
oerfet)ene, leitend ber ©Idubiger unfanbbare Obligationen &u bem angenom*
menen Söetrage oon 1,100,000 Sttylra. audftellen iu buTfen, ba flcfc hiergegen
nxber im Sfntereffe ber ©Idubiger noefc ber ©cfculbner efroae* ju erinnern ge*
funben r)at, in ©emd^eit be* §. 2. be« ©efefceä oom 17. 3unt 1833. jur
2luöfieÜung oon Obligationen jum ^Betrage oon 1,100,000 jRthlrn., in JBucfc
(laben: (?mer 3Ri(lion @in^unbert taufenb I ha lern, toel<fce in Styotntä oon 100
bi$ 500 SKthlrn. nach bem anliegenben ©cfcema anzufertigen, mit fünf ^)ro*
$ent jdhrlicfc
oerjinfen unb nach ber burd; baö £ooö $u befhmmenben golge*
orbnung jdbrlicfc oom %a\)n 1863. ab mit roenigfiene' ityrlid) 20,000 JRtblrn.
bcö Jtaptralö ju tilgen finb, bind) gegenwärtige^ Privilegium Unfere lanbeg;
recfctliien 9Birfung erteilen, baß ein jeber
fcerrlicfce ©enebmiaung mit ber
3n&aber biefer Obligationen bie barauö beroorgebenben SRecfcte, ofcne bie lieber*
tragung bee (*igent£nmd naefctoeifen \u bürfen, geltenb ju machen befugt i|T,
inbem 28hr jugleicfc baö unterm 27. ©eytember 1852. erteilte Privilegium jur
Sludflellung «auf ben Inhaber lautenber Obligationen ber ^roouu *Pofcn jutn

*

m

Jöetraac oon 500,000 SRtfclrn., naefcbem biefe Obligationen au$ ber burefc g<=
genwärti^e« ^rioilegtum genehmigten 3fnUit>e getilgt fein werben, für aufgebe*
ben erflaren.

^ißanj

lt*57.

(Nr. H4U.)

78

©egW*

»

SMgcgcbeu

3U öerlin ben 5, Stugufi 1857.
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©egenivartigeo' ^rioitegium, toeldbee* 2Bir oorbefcaltlicfc bcr 9?ect)fe Drit*
fcr ert&eiten unb woburcb für bie 93efricbigung bcr 3nfr«ber bcr Obligationen
eine ©ewd&rlciflung ©eitend bee" ©taatä nicfct fiberriommeh wirb, ifr burcfo bte
bringen.
©efefe=@ammlung jur allgemeinen tfenntnifl

Urfunblicb unter Unferer #6cfcfleigenf>dnbigen Unterfc^rifr unb beigebruefs

tem königlichen

©egeben

3friteget.

9J?arienbab, ben 19. Sfuni 1857.

(L. 8.)
0. b.

$cpbf.

ü.

gticbn^

SS'cfi'p^df Cli*

SBil^clnu

gut ben abroefenben gmanjimnijUr:
o.

SRaumer.

Propinj pofen.

Obligation
bei $toöin
Litt

über

uf

©runb

bcö"

unterm

j

$

o f e

u

JSf

Xt)aUt <Preugife& .Ruranf.

befldtigten

Söefc&luffe* bee*

^rooiniiallanbtagcd ber ^rooinj ^)ofcn vom 20. Dfrober 1856. wegen
einer ©efculb oon 1,100,000 5Klf)lrn. befennt \'iö) bie (ldnbifd>e Stom*
miffion für ©enoaltung bcö ^rooinjiaU^trafknbaufonbe" ber 93rooin$ ^)ofen
Ramend ber ^rooinj $ofen bur* biefe, für jeben 3nfcabcr gültige, ©eitene*
Iba;
bed ©Idubigcrö unfünbbare SBerfcfcreibuna $u einer Scfculb oon
lern ^reugifefc Üuranf, welche für bie $>rooinj <Pofen fonfra&trr worben unb
gu oerjinfen i|i
mit fünf $)rojcnt
eilften

•

Aufnahme

©ie *Rücfjablung ber qanjen ©cfculb oon 1,100,000 Spolera gefefciebt oom
3abre 1863. ab aflmdlig tnncr&alb eine« 3eifraumeö »ort aety imb wanjig
^abren an* einem ju btefem 23e&ufe qebilbeten £ilgunqöfonb$ oon weuigflen*
20,000 yiitblrn. jdbrli* unter i?uwa*ö ber Binfen oon beh getilgten ©cfculb*
ocrfcfcreibunqen, nad> SRaaggabc be$ genehmigten Xilgungöplancd.

Die golgeorbnunq ber (Jinlofung ber ©cfculbocrfcfcrcibungen wirb bur$
ba* fiooö beilimmt. £tc 9Iu6loofung erfolgt oom 3»a&rc 1863. ab in bem 3fto»
nate ©eotember jebc« 3a&re*.
£>ie
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jebocb baS $Rtd)t oor,

ben JtilgungSfonbS bunt

größere AuSloofungen $u oerfldffen^ fowie fdmmtlicbe noch uinlaufenbe (gcbulb*

©ie auSgelooflen, fowie bic gefünbigfen Gcftulb«
Milbigen,
oerfdbreibungen werben unfer ^Bezeichnung i^rcr 23ucbftaben, Hummern unb
23 errate, fowie bcS Termins, an welchem bie SRücfaablung erfolgen fbU, öffenfs
befannt gemacht.
liefe
Diefe Bekanntmachung erfolgt fetf>S, brei, xwei unb
einen 9J?onaf oor bem 3<*blungSfennine in ben Amtsblättern ber königlichen
«Regierung ju "Pofeu unb 23romberg, ber berliner «Boftffcben unb ber $ofener
Leitung, foroie in bem ©faatd= s2l»jeiger.
üerfcfcreibungen

SMS

ju

bem £age, wo

folcbergeftolt

eS in halbjährlichen Tennin cm, am
gerechnet, mir fünf ^rojent jährlich

1.

baS kapital $u entrichten ifl, wirb
3?uli, oön teure an
mir jenem oerjinfet.

Januar ön0 am

in gleicher Sföünjforfe

Die Auszahlung ber $infcn unb beS kapitalS

erfolgt gegen bloße .-Kücf=

ber ausgegebenen ^inSfuponS, be^iebungöweife biefer

©cbulboerfcbreibung,
jwar auch in ber
einem ©ankaufe
in Berlin, welches in ben benannten flattern öffentlich bezeichnet werben wirb,
eines
gdlligfeit.
nur
na*
ber
wdbrenb
halben SfabreS
hier jebocb

Sabe

ber königlichen 9?eglerungS t'Sfravptt äffe in <Pofen, unb
nacb bem Eintritt beS gdlligfeitSterminS fo(genben 3eit, bei
ei

3Rit

bung

ber $ur

Empfangnahme

beS kapitalS prdfentirten ©cbulboerfcbrets
gehörigen 3inSfuponS ber fpdteren gdlligfeitStermine
bie fehlenden 3«nöfuponS wirb ber 23ctrag oom Kapitale

finb auch bie bayi

aurocfjuliefern.

gm:

abgezogen.

Die gefünbigfen kapilalbetrdge, welche innerhalb brejflig fahren nach
9?ücfiab(ungSfermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb oier fahren
nicht erhobenen S'mien, oerjdbren $u ©unflen ber ^rooinj.

bem

£aS

Aufgebot unb

bie

Amorfifafion verlorener ober uerniebfeter ®cbulb=
:t

oerfchreibungen erfolgt nach s-öorfchrift ber Allgemeinen ©erfcbfS:Drbnung Zt),
5tif. 5J. §. 120. seq. bei bem königlichen krciSgericble $u ^}ofen.

I.

3inSruponS fönnen Weber aufgeboten, noeb amortijirf werben. ^Docb foll
bemjenigen, welcher ben Sßerlufl oon 3ittSfuponS oor Ablauf ber tne'rjdbrigen
bei ber kreiSoerwtalfung anmelbet unb ben flattaehabfen 23efTfc
ber 3"iönjponS burd) QSorjeigung ber ^cbulboerfcbrelbung ober fonfl in glaub«
bafrer iZBeife barthut, nach Abfauf ber *8erjdbrnngSfrifi ber 23efrag, ber ange-

sBerj4brungSfrift

mclbeten unb bis Dabin nicht oorgefommenen 3inSfuponS jegen Quittung auS*
gejohlt werben.
©chulboerfchrcibung fmb zwölf halbjährige ginSniponS bjs
gür bie weitere 3«»* werben
3abreS 1862. auagegeben,
3inSfuponS auf fünfjährige Venoben ausgegeben.
3ttit

biefer

jutn ©chluffe beS

Die Ausgabe einer neuen ointffupons^eric erfolgt bei ber königlichen
9?egieruna>£)auptfafie $u ^pofen gegen Ablieferung bcS ber älteren 3«nSfuponS*
©erie beigebrucften Salons. Beim SBerlujle beS ZalonS erfolgt bie AuSbdn*
(Nr. 4740.)

78 #

bigung
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Google

bigung ber neuen 3m*rupon$s©erte an ben 3nfcaber ber ©c^ulboerfctjrcibung,
fofern beren Söorjeigung rechtzeitig gef$e()en rfl.

Bur ©ic&erbeit ber fcierburcb eingegangenen
mit ü)rem Vermögen.

Söerpflicfctungen

Raffet

bie

9)ro*>in$

Deffen $u Urfunbe baben wir biefe Ausfertigung unter unferer Unrerfc&rrfr
erteilt.

^ofen, ben

.

Un

.

18.

Äommtfflon für StotMltatyj

5Dic ftänbifc^e

M

SProtunjial*

6traf?ettbaufonW.

Promm

3

t

n 8

JJofen.

Ä

*

u p o

tt

JUt

Obligation ber $rolHti$ Sßofen
über

Litt

©ilbergrofcfcen.

Wefrt 3in$fupon$ empfangt gegen beffen 3?öcfgobe am
18.. unb fpäferbin bie 3'm\m ber »orbenannten Dbli«
bi$
ba$ .fpalbjabr 00m
©Übergroßen bei ber königlichen
Suc&flaben)
Xfcafer

©er
.

£&aler $u fünf ^rojcnt 3»"f«n

X&aler

aber

J«

gation

Sfnfcaber

für

mit (in
*Regierung**#auytfaffe $u <pofen.
7>ofen, ben

s

5)ie

ftönbiftfe

.

ttn

18.

^ommiffion für SBemaltmia

M

*Prot>tn$iaI*

©trafSenfraufonbS.
ifl ungültig, wenn beffe»
innerhalb t>ier labten nad)
k;d)lu$ bti betrcffcnben
jjalbjafyrrt an gerechnet, erhoben wirb.

Dief« 3iit*f«pon

©elbbefrag

rttc^t

btx gdlligfeit,

vom

tyro*
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Proi>im pofcn.

Salon

9

jur

Cblißation ber *ßrobin$ $ofen.
Der 3n&ab«

biefeö

Salonö empfangt gegen

beffen «Rütfgabe ju ber Obli-

gation ber <Pro»inj *pofen
Littr
h

%$ahr

über

u ©erie Sinttü\>on6 für bie fünf 3aJ>re 18..
bie
ber Jt6mglicfcen Iflegierung^Jöauptfaffe $u <Pofen.

fünf <Pro$enf Sinfen

bid 18..

bei

spofen, ben

5Die ftänbifdje

.

ttn

18.

.

tfommiffion für QJenvaltimfl bed $rrt>i»gial;
©trafjenbaiifonbS.

(Nr. 4741.)

WJabödjfkr

(frlatf

Orbnuiig für

vom
bie

25. Sunt 1*57., Mrcffcnb

iRbcinprooinj

vom-

15.

SOTtii

fcic

«Hfrlcibuiia bet

1850.

au

bie

©tabte«

©tmeinbf

ciegburg, SKegieruiij^bcjirfö <5Mn.

uf ben 33ert(fef üom "22. 3uni b. 3-, beffen Anlage jurücf folgt, will 34?
ber ©emeinbe ©iegburg, im ^egiemngebejirP (£6ln, beren Anfrage gemdg/ na*
bewirftcr §Mu$fc&eibung auö bem $öürgerineiflereit>erbaiibe, in welkem biefetbe
mit ßanbgemeinben jie&r, bie ©tabte» Drbnung für bie sRbeinproöinj ootn
15. 9J?ai 1856. hiermit öerletycn.

Diefer SKein (*rla0

i(l

burefc bie

©efe^atnmlung

befamit ju mac&en.

«Waricnbab, ben 25. 3uni 1857.

o.

2Beftpfcalen,

3ln ben 3J?inifler be* Innern.

(Nr. 4740-4743.)

(Nr. 4742.)
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(Nr. 4742.)

Bßrttkfyrei (fr lag
Drbnuiig fär

Dom
bic

29. 3uni.l857., f>frreffe»b bic Serlribung bf r ©rdbfe«

fR&etnprottina

v>om 15.

SWai 1856. an

bie

Ormeinbe

Dulfcii, gtcgimingäbeatrf« ©Affelborf.

51,wif

ben 23ericf;f doui 29. 3>uni b. 3f., bcffen Slnlagen juroeffolgcn, n»tU 3tö
©emeinbc IMfen, im 9?egierungöbe$irf Dtiffelborf, beren Slnrrage gemäß,
nact) bewirffcr ^(udfc^etbung auö bcm öttraermeitfereioerbanbc, in welchem bie«
felbe mif ber £anbaemeinbe hälfen fte&f, bic €tdtte * Drbnuna für bie Styein*
ber

proöinj

üom

15. SJfai 1856. bierburcfc uerleifcen.

©iefer «Kein <£rlag

ift

'üttaricnbab, ben 29.

burcfc

bie

@efe$«@ammlung bcfannf

$u machen.

3uni 1857.

grtcbrtd) 333ilt)clm.
».

2Betfpr;alen.

9ln ben SHinifler be$ Innern.

(Nr. 4743.)

»efanntrrtacburtg ber
©efellfcfjaft

!^eä

.ft&nigä Sftajejtcif

MftbWcn

„Warf",
baben

«om

«cftdrigung bcä 6rarurö ber 35«gbau=3Jfhen*
4.

3uli 1857.

bie ÜBilbung

einer §lftiengefeU|c&aff

Benennung: „Bergbau = 9lffiengefellfcbaft Wlarf"
feUfcfeaftdilatuf

um*

mittel)!

SlUer&öcbflen @rlaff?S

^tt

öom

unter ber

genehmigen nnb baö ®e*

19. o. ty. $u beftatken

nodj >öorfdS?rtfr bc$
3. be$ ©efe§e$ aber bie ^iFricn0. iRouember 1843. mif bem Jöemerfen jur öffentlichen
wirb,
baß
ber
9fllerf>öci)!]e
@riag nebft bem Statut in bem
J?cnnfni0 gebraut
Slmtöblattc ber Jföniglicfcen «Regierung in tadberg abgebrueft werben wirb.
rubr,

t)ierbtird>

©efeUfcfcaften

oom

»erlin, ben 4. 3uli 1857.

2)er-:SWi«iftw.för.^anW / ©emetbe unb

3m

äffentlidje

Weiten.

Auftrage:

©eflerrcicr).

(Nr. 4744)
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(Nr. 4744.)

Ui (Statut ber unter bem ^tarnen „©ahmt,
Htt'wwxtin" mit bem Domijil ju Q>6ln et«
Born 22. 3uli 1857.

»eftdtigmig&Urfunbf, betrcffcub
SiUiniföcx

55crgn>crf$

:

:

ridjtrtcn 5lftien 9 effIlfct>oft.

2ßir
fügen

gricbrid) äBityrim,
Greußen k. k.

f)iemit

rer ber

uon ©pttcö ©rutben, tföniö Don

ju wiffen, bafl 2Bir bie Errichtung cined 2Iftien*Unrerne(>men$ un*

Benennung:
„(cafurn, 9?^etnifd?cr Söergwerf^Wftienoerein",

Eöln

beffen (£ifc

fein

unb

foll,

welcfceö bc^weeft:

21udbeutung von 3'»^ SöleU, Jrupfer* unb Eifenerjen, ber J?of>lw
unb überhaupt aller nutzbaren Erje, ^offtliett unb Erben auö ben SBera,«
werfen unb ©ruben, refp. 5öergwerf$s unb ©rubenantbeilen, welche bie

1) bie

©efeüfcfcaft, unter

weißem

Xitel <*

immer

fein

m&ge,

Greußen unb

in

ben angremenben £eutfd;en Zaubern, oor 21 (lern in ber Sftyeinprooinj
unb in 2Beflpbalen erwirbt;
2) baß Shtffwfcen unb ben SInfauf biefer Erje unb Mineralien, bie Erlangung unb Erwerbung ober ^ac^tung ber ju ifcrer äluäbeutung erforber*
in

liefen .Ronjeffionen

3)

bie

ber

gabrifation ber oben erwähnten Metalle unb
©ruben in ben Etablüjementö unb Jpütten

ber
ber

anberen ^robuFfe
©cfellfcfcaft

ober

Slnberer

4) ben Nerfauf ber obigen Erje, goffilien unb Erben, fowie ber barauö $u
Gewinnenden sDrobufte:

auf ©runb bed ©efe&eS oom 9. 9tooember 1843. genehmigt unb bem mittel|l
notarieUen 2lft* oom 13. 3ult b. 3. feflgejlellten ©efeüf*aftd|latufe Unfere
Ianbeöberrlicfee löefldtigung

erteilt t)ab(n.

llrfunbe mit bem erwähnten notarieUen Vlftc
für immer oerbunoen unb nebfi bem Wortlaute beö <&tatut6 burefc bie ©efe&=
2lmt6blatt
ba*
Unferer Regierung in E6ln jur öffent*
buret;
«Sammlung unb
liefen tfenntnifl gebracht werbe.

5Bir

befehlen, 'bag

biefe

Urfunblicfc unter Unferer .§öcr)fteigenbdnbigen Unterfc&rift

tem

unb beigebruef*

Jttniglicfcen SnjTegel.

©egeben ©andfouci, ben 22; 3uli 1857.

(L. S.)
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(Statut
beö Saturn, dtyeinifctier 93ergtwtf$*2lftieM>erem.

Xttct

23itbung,

I.

unb Dauer ber ©ef ellfc^af f.
$. i.

Unter sBorbebalf ber fanbeöberrlicfcen ©enebmigung wirb pifcfren aücn
benjenigen, weldje fiefc bind) (Erwerbung t>on 5(frien baran beteiligen werben,
be$ £anbelägefe§bucbeö unb in
eine MfriengefeUfdbaff nacb Slrtifel
ff.
©emdflbeif beö ©efe$e6 ootn 9. «ftooember 1H4;J. unter folgenben formen
errichtet.

Die

©efellfcfcaft erholt ben

„6a turn,

tarnen:

9?r;cinifc&cr

23crgwerf ö*2Ifrieitüeretn.'
§. 2.

ber ©efelifefrafr ift ju G6ln.
Doefc tft bicfelbe üerpfu'cfctef,
Der
neben bem ©erictjrdfianbc if>re6 2ßobnfi§eö aud) bei ben ©eriefcren bed 3« s
lanbeö, in beren 3uri$bifrion*be$irfen fte gefcbdftlid;e (SfabliffementS grünbef,
wegen ber ©efcfcdffe unb s;8erbinblid}feiren, welche fiefc auf biefe (frfablijfemcnfd
s
2Bcgen foIct>er ©efcfcdffe unb sBers
begeben, alö S3eflagre 3lcd)t $u nehmen.
binblidjfeiren fönnen aud) bie 3"fl*Uungcn in ben berreffenben (frabliffemenfä
Die üorfiefjenbe Jöeftiinmung fmbet feine Slnwenbung auf .Klagen
erfolgen.
v
ber )lfrionaire alt folc^er gegen bie ©efeUfcfeaff.
§. 3.

Die Dauer ber ©efellfcfeaff ifl auf fünfzig %at)n 00m Xage ber lanbe$*
berrlidjen ©cnebmigung an befitinmr.
3ur "Verlängerung iljrer Dauer über fünfzig %at)u, wefdje in ber §. 36.
befiimmfen s2Ueife befdploflen werben fann, ijl bie lanbeSberrlicfce ©enef)mtgung
erforberli*.

Ittel

II.

©egenftanb ber ©efeUftfcafr.
$. 4,

Die Swecfe
I.

ber ©efellfc&afr ftnb:

bie Sluöbeutung oon 3< n f/ BW»j «Rupfer* unb (Jifenerjen, ber Jtoblen
unb überbaupr aüer nufcbaren @rje, Soffitten unb (Frben aud ben 83crg»
werfen unb ©ruben, reft>. iöcrgwerfö-- unb ©rubenanffceilen, welche bie

©efeü*
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©efellftfaft, unter weltfern Xitel eö

immer

fein

möge,

Den angrenjenben Detiffc&cn SMnbcrn, oor 2iUem

in

in

Greußen unb

ber

3t&eiro)roöin$

unb m jZBeftpfyalcn, erwirbt;
baä Stuffutfen unb ber Slnfauf biefer @rje unb SRineralien, bie @Tlan*
unb Erwerbung ober Pachtung ber ju i&rer Sluöbeufe erforber«

II.

g,ung

Jtonjeffionen;

licfcen

JH.

oben erwähnten Metalle unb ber onberen ^)robufte
ben ötabliffementö unb Kütten ber ©efeUfc&aft ober

bie Fabrikation ber

©ruben

ber

in

Stnberer;

IV.

ber «öerfauf ber obigen (Jrje, gofftlien unb £rben, fowie ber barau*
gu gewmnenoen yrooune.

i

fcitel

©runbfapttal,

III.

Slftien, 2l£tionaire.

$.5.

Dad ©runbfapital ber ©efeüftfaft beilegt auö fecftfmal fcunbert merjtgs
toufenb 2#alern, geseilt in fecfcöfaufenb oierfcunbert Slffien oon je (Sinfcunbert
S&alern ^reufiftf Jturont.
§. 6.

Die
gezeichnet

©efellfcfraft tritt,
ift,

in

ba

ffiirffamfeit,

bae*

erwähnte ©runbfapifal bereite ooüfWnbig

fobalb bie lanbettyerrlicfre

©enc&migung

erfolgt

'

fem wirb.

$. 7.

Da*
Söefcfclug

»erben,

©runbfapital fann ouf ben Antrag beö" «ßerwaltungSrat&eö burefc
ber ©eneraloerfammlung in ber im §. 36. befiimmten 2Beife erhöbt
Diefer üBefcfclufj unterliegt ber lanbe$herrlicfcen ©encfcmigung.
§. 8.

Die
Die

2lffien ber ©efellfcfcaft lauten

Die

3lffien

auf jeben Inhaber.
2lffien werben mit einer (aufenben Kummer o er (eben, aus* einem
©tammreaifler ausgesogen unb oon $wei Sföitgliebern be$ 3BerwaltungSrat&e$
unb bem ©eneralbireffor unterzeichnet.
finb

na* bem

betfiegenben

@tfema

A.

abgefaßt.

Dem

Stftienbofumente werben bie Dioibenbenftfeine auf fünf %af)re nebfl Salon nach
bem ©cfcema B. beigegeben.

Den
auf ber

2tffienbofiimenfcn

,

ben Dioibenbenfcheinen unb ben Xalonä wirb

9?ücffeife eine lleberfefcung

in granjöfifchcr

Spraye

beigefügt.

§.9.
nifchen

2IUe öffentlichen Söefanntmachunaen ber ©efellfchaft erfolgen in ber dbU
3eifung unb in bem ^reufifdpen <&taat&antf'MT.
©er>t eineS biefer

Söldtter

3o^

fl

ein,

on fl 1857.

fo

foll

bie
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lange genügen, biö bie ndc^fie ©eneraloerfammlung ftatt beö eingegangenen
Jölattcö ein anbercS beflimtnt hat.
©ie getroffene neue 2Ba&l bebarf ber ©e*
nebmigung ber königlichen Regierung ju §öln. ©iefelbe J?6niglic&e Regierung
$u Göln itf ermdebtigf, bie Waffi onbercr SÖIdrtcr $u forbern, unb nötigen*
falld biefelben üor$ufchreibcn.

29ejug auf ©efelJfcbaftSbldtter einirerenbe Slenberungen
ber Jf&niglicben Regierung ju (Sein, fowie berjenigeri
Regierungen, in beren 23c$irf bie »lütter etwa erfcheinen, unb in bm übrigen
©efeUfehaftSbldttern befannt $u machen.

<£dmmtlicbe

ftnb in

in

bem Slmtöblatte

.

.§.10.
Die (Stählung ber 2lfricnbcfrdge erfolgt nach bem S3ebürfniffe ber ©eoon $ebn biä gwanjig 9>rojenr.
X>ic £injahlung oon minbetlcnö $ef)n ^rojent muß fofort nach Eingang
ber lanbeöherrlicben ©enebmigung erfolgen, unb innerhalb beö erfim 3a^red
feüfcbaft in 9faten

müffen überhaupt minbeftend vux\n) ^ro^ent eingezahlt werben.
£ie (*injablung muß jebeämal binnen oier äßoerpen nacb einer in bie
©cfcUfcbaffSbldtter ($. 9.) einjurüefenben Slufforbcrung be6 *8erwalfung*rafhea
3roifc^en jeber diäte muß ein freier SRonat liegen.
2Ber innerhalb ber angegebenen grift bie Gablung nicht leiflet, foü ge*
richtlicb baju angehalten werben unb außerbem $u ©unflen ber ©efellfchaft in
eine Jtonoentionalflrafe oon (Einern günffcl
aufgetriebenen Jöerraged »er«
falUn fein burefc ben bloßen Slblauf ber grifl, ohne baß e* einer anbern ©om*
marion ober 3noerjugfefcung bebarf.
3)1 ein silftionair wegen niebt eingehaltener Jrifi einmal oerurtbeilt werben, fo fleht ed bei ben folgenben GHnjahlunaen ber ©efellfchaft frei, auf bic
gerichtliche Klage $u »erachten unb ben ©aumigen feiner ferneren ÜBerpfltcb»
tungen mit ber SBirfung ju entbinben, baß bie bereit* geleifleten Zahlungen
ber ©efellfchaft anheimfallen unb bie erworbenen Slnfprncbe erleiden.
(*$ bebarf baju nur einer öffentlich befamtr gemachten (Mldrung be*
erfolgen.

93erwalfung6rarhe6.
Sin bie ©teile folcher erlofchenen 2lffien muffen neue in bcrfelben 9fnjah(
rreirf,

unb eö müffen hierzu Seichner gefucht werben.
§. 11.

XhtiUablungen werben auf ben tarnen lautenbe 3'nrerim^üutttungen nach bem beiliegcnben Schema C. erteilt, welche nach LWn^ablung
lieber bie

beö oollen Jöetrageö a,egen bie Slfticnbofumente umgewechfelt werben.
©er Zeichner einer Stfrie ifi für bie (*injablung oon oiergig ^ro^ent be$
Nominalbeträge^ berfclben unbebingt oerhaftet. SRacbbem oierjig ^rojent bei
Slftienbetraged eingezahlt finb, fonnen bie auf ber Slfricnjcicbnung entfpringens
ben fechte unb pflichten burch einen oon beiben Kontrahenten £u unterzieh«
nenben Uebertragdfcbcin übertragen werben, wenn ber SBerwaltungflratb biefen

©iefe ©enehmigung wirb auf ben $u
^lUvnme Cuiir nn^bogen mmittU

Ueberrrag genehmigt.
cin^ureichenben

biefem

Smdi
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§. 12.

3eber 3lftionair nimmt burch bie ^ctchnung ober ben (Erwerb einer Slftte
äugleich ©omijil in (Söln.
3" Ermangelung ber 23efHmmung einer ^3erfon
ober eineö $aufc6 erfolgen olle ;$nfinuationen gültiger Sßeife auf bem ©efre«
tariate beü königlicher» #anbel6gerichfö $u

&

Gölm

13.

Mehrere SReprdfentanten unb ^Rechtsnachfolger
befugt,

ifore

3?ecr>fc

einzeln

ober getrennt

jufammen unb $war nur burch

Cärinc

nennung
$.

eS auch

fei,

ber 9lftionair, unter

ben einigen

welker

gaU

23e*

ber

im

15.

beS Eigentums
Uebergabe beS 9lftienbofumenteS.
§.

,

ausgenommen.

&ie Ueberfragung

©ehen ^tertmSquitfungen,

ifl

nicht üeroflithtef

10. üorgefetjenen ßonoentionaljtrafe
§.

f6nnen biefelben nur

14.

Wtit hinaus

Mir Zahlung

fie

^Dcrfon ausüben (äffen.

§.

lieber ben 93errag ber

eine« SXffionaire* finb nicht

ausüben;

ber

2lffie

erfolgt

burch

bie

blofe

16.

Slftien

ober

XalonS bem Eigentümer

oer*

werben fte vernichtet, fo fann beren ÜRorrififation erfolgen.
biefem (?nbe erlaßt ber >8erwaltuncjSratb auf ben Eintrag ber 23es
theiligten breimal in $roifchettrdumeu oon wcnigfienS üier Monaten eine öffenf«
liehe jMufforberung in ben ©cfeüfcbaffSbldtfern (§. 9.), bie angeblich oerlorenen
ober »ernichtefen ©ofumente einzuliefern, ober bie etwaigen Stechte an biefelben
loren, ober

3u

<£inb, nachbem jwei Monate nach ber legten Vlufforberung
abgelaufen, bie Dofumenfe nicht eingeliefert, unb ifl big babin fein Vlnfpruct)
erhoben, fo erfldrr baS königliche Canbgericbf in (Soln auf ben Antrag beS
*8erwaltungSratheS bie ©ofutriente für nichtig. Der ©eneralbircffor oeröffents
licht biefe Erfldrung, unb eS werben bem arigemclbefen Eigentümer neue Do*
fumente anflart ber nichtig erfMrfen ausgefertigt.

geltenb $u machen.

©ie Soften biefeS Verfahrens unb ber neuen Xitel fallen bem betreffen*
ben Eigentümer $ur 2aft.
3fn 83e$ug auf ©foibenbenfeheinc tfl baS 5ftortififationSt>erfahren nicht
ES fann jeboch bemjenigen, welcher ben sÖerlufl oon ©ioibenben*
juldfjTg.
feheinett oor Ablauf ber 55eridf?mngdfrifl (§. 40.) bei bem 93erwalfungSratf)e
anmelbet unb ben flattaehabtcn 23efi§ burch 53or$cigunq ber 2lftien ober fonfl
s
in glaubhafter ffieife barthuf, nach Slblauf ber Berj<$hrungSfrifl ber Jöetrag
ber angemelbetcn unb bis bajjin nicht oorgefommenen ©ioibenbenfeheine aus-

gebt

werben.

(Nr. 4741.)
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iv.

Verwaltung.
$. 17.

3«t oberen Seirung

fowic gur Vertretung berfeifern
Segiebungen wirb ein au$ jteben «töitgliebern beflebenber Verwais
ftmgörafb oon ber ©eneroloerfommlung ber SIftionatre ernannt.
2Benigften$ oier fKifglieber be$ VerwaltungSratbeS müffen Sfnldnber
Die 2ßabl»erbanblung erfolgt in ©egenwart eine* 9lofarS, unb ber
fein.
»on biefem über baö SRcfultaf berfelben aufgenommene 2tft bilbet bie Segirima*
tton ber Verwaltung.
Die Flamen ber ^itglieber beä Verwaltung&ratbeö,
fowie bie tarnen feinet *Prdfibenten unb feineö Vijeprdfibenten (§. 19.)> wer=
ben in ben ©efellfdbaftäbldttern (§. 9.) befannt gemacht. Der Verwaltung^
ratb wirb alle jwei üjabre $um ibeil erneuert, inbem nacb jwei unb resp.
in

ber

©efellfcfcaft,

allen

jwei, nad) feefcä 3abren brei Sftitglieber austreten.
beftimmt baä erfle unb gweite Üftal ba$ 2oo$, fobann
bie «Reihenfolge
ber 2lu$fcbeibenben.
Die auörretenben
ber fmb jebedmal wieber wd&lbar.

oier

3abren

Dienflalfer

Die

erfle

Verfammlung

(£rneuerungdwabl

ftnbet

in

ber

britfen

orbentlicfcen

SDfc'tglie*

©eneraU

flatt.

5.

18.

3ebe$ mtaiitb beö Verwalrungärat&ea muß wenigflenS
eigentbtimlicfc

bat

fietd

Dreißig STftien

erwerben.

beftgen ober

Diefe Slffien werben

bei

ber ©efeüfcfcaft hinterlegt,

fmb

unoerdußerlicfc

wdbrenb ber ganzen Dauer ber gunfrionen beS (Jigenfbümer* unb baften al$
Kaution für etwaige Slnfprücfce au$ ber ©efcbdftöfübrung beffelben.
3ftre Unoerdußerlicfcfeit foU auf ben Slftienbofumenten oermerft werben.
§. 19.

Der Verwalfungöratb ernennt au$

feiner

Wtttt einen ^rdfibenfen unb

einen Vijq>rdfibenten.

3b" 5 un f

bauern ein 3af>r, fie f6nnen jeboefc wieber gewaplr
werben. €inb beibe abwefenb, fo üchr bem an Sebenöjabren dlteflen Sföit*
^3rdfibent unb Vijeprdftbent müffen 3fnldnber fein.
gliebe ba6 ^rdfibium $u.
f 'onen

§. 20.

(hiebigt

ftcf>

bie

außerorbentlicfcer 2Beife,

rifi

befefcf.

lieber

©teile
fo

cineö

wirb

beS VerwaltungörafbeS in
oon bem Verwalfungöratbe »rooifo=
ein notarielle« sprotbfoll aufgenom*

3ftitgliebeä

biefelbe

biefe Jöefefcung

muß

men werben.
Die beftnifioe 23efe|ung erfolgt burefc 2Babl ber ndcfcflen ©enerabm
fammlung. Die prooifortfcfce fowopl wie bie bemndcfcflige befinifioe (*rfafc=
muß
ibrem Stefultate naefc bur# bie im $. 9. beftimmten ©efellfcfcaftSs
wabl
bldtter befannt

gemalt werben.

Da«
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©a$

auf biefe 2Betfe ernannte SRifglieb beo" SSerWalfungöratbee' übt
2imf mir bi$ $u bem 3«fpunfte aus, bie* $u welchem bie gunffionen fei*
«öorgdngere gebauerf haben würben.

fein
nee*

$. 21.

©er «öerwaltungeratb »erfammelt
an

fefl$ufe$enben

Terminen,

ftcb, fo oft er e$ für nöfbtg erachtet,
auf ("rinlabung beö sprdftbenten resp. 93i$eprdft«

benten, welche auf ben Antrag oon breien feiner sjftitglieber ergeben muß, aber
wenigfiene* einmal im Monate, unb $war in ber Siegel am toifce ber (Gefells

um com ©ange

f;t\rr,

ju befcblicßen. ©ie
Slnwefenben gefaßt,
bee~

ber ©efebäffe Jtenntniß $u nehmen unb L^rferbcrlidieö
werben nach abfoluter ©fimmenmebrbeit ber

SöefcfclüfTe

3m

gälte ber Stimmengleichheit

enffebeibet

3ur S a fT"ng cinee" gültigen 23efcbluffe$ ifl bie Anwefenbeit
ftene oier uRirqliebcrn erforberlicb.
©iefclbe 3abl »on Sftitgliebern
lieb

©timme

bie

SBorfifcenben.

gur

Vornahme oon

oon minbe«
ifl

erforber«

2Baf?len, bie nur mit abfoluter ©timmenmebrbeit ber

Slnwefenben ©ültigfeit erlangen. 3ft «n* folc^e 9J?ebrbeit im erflen unb ^weiten
©frutinium nicht erlangt fo wirb bie ©abloerbanblung auf bie ndcbjle CS ifcung
3Birb auch in biefer beim erflen ©frutinium Feine abfolute Majorität
erlangt, fo werben bie beiben <Perfoncn, welche bie meiflen Stimmen erhalten,
in eine engere 2ßahl gebracht, unb wirb ^wifchen ihnen, wenn ©fimmengleicb=
heit erfolgt, burch bae Sooe* entfehieben.
lieber bie 23efcblüffe beö flSerwalfungöratbee muffen ^rofofolle aufge«
nommen werben, welche oon fdmmtlichcn Anwefenben gu unterzeichnen finb.

»erfagt.

§. 22.

Der 2$erwaltunggratb

beratbet unb oerfügt innerhalb ber ©renken bee*
©fahrte" über olle Angelegenheiten ber ©efeüfchaft, foweit folche nicht ber Jöes

feblußnabme ber ©eneraloerfammlung oorbebalten

finb.

Namentlich

ifl

er be*

fugt, .Ronjeffionen, ©runbflücfe unb ©ereebffame $u erwerben unb $u oerduß ern,
Äftiofapifalien unb 3mmobilar^auffchillinge einjujieben, #ttpotbefars($intraguns

gen jn nehmen, .$ttpofbefenl6fcbungcn 311 bewilligen, fleh S u oergleichen, ju fom«
$u fubflituiren, bie 93erwenbung unb Anlegung oon bieponiblen
$u beflimmen, über Wlafäintn, bie jum betriebe unb jur gabrifation
ber tßrobufte erforberlich finb, über Neubauten, große Reparaturen an ben
Immobilien bie $um Söefrage oon breitaufenb ttbalern, über alle 5*erfrdge,
welche fich auf bie 9?egulirung ber greife unb bee 2lbfa|eö ber "^robufte ber
©efeüfchaft beziehen, unb über alle tlcbereinfünffe gur Gingefnmg einee ber
©efeUfcbaff juftchenben ©efcbdfte* in ©emeinfehaft mit Anberen $u befcbließen.
©er *uerwalf Ungerath ernennt unb entlaßt ben ©eneralbireffor, fowie
bie Slgenten unb S3eamten ber ©efeüfchaft, unb beflimmf ihre ©ehdlter unb
Qr ifl befugt, ben ©eneralbireffor unb alle Slgenten unb
etwaige Kautionen.
S3eamten ber ©efcllfchaff wegen «öerlefcung ihrer ©ienflpfliebfen, gabrldffigfeit
promittiren,

gonbe

ober

Unftttlichfeit

jeber

SBerwaltungerafbee

ifl

3*'*

ihrer ©teilen

$u

entfern,

©iefe Söcfugniß

auebrücflicb jebem ©tenfloerfrage cinjuoerleiben.

bie (5rnennuna, bei ©eneralbireffore, fowie beffen ©feüoertrefere,
(Nr. 4744.)
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tyrofofoö aufjunebmen, unb ba$ drgebnig i(l in ben im §. 9. beflimmfm
©efetlfcfcafrablärfern befannt $u macbcn.
3u jRnuft'M unb *Berfdufen oon Immobilien unb neuen Anlagen ifi jebocfr,
fofern biefe ©efcbdfte ben ©efammtbetrag oon awan^igtaufenb Xbaiem errcicben,

ri<lleS

3wft"nmung ber ©eneratoerfammlunq erforberlicb.
Um 2ln leiben für bie 3wecfe ber (Gefell fcboft ju fonrrabiren, fei e$ burcb
9lufnabme oon Marleben ober burcb (Eingeben oon ©cbulboerbinblicbfeifcrt, berert
©eefung niefct auö ben (Sinnabmen bee* laufenben ©efcbdfföjabreS erfolgen fann,
bebarf e« gleichfalls ber Xlimmung ber ©eneraloerfammlung, welcbe über bie
Slufnobme oon Slnleibcn nur bann güUig bcfcbließen fann, wenn bei ber (£in=
(abung auSbrücflicb angegeben würbe, baß über biefen ©egenflanb beratben
werben folle. £>ie Befcblüffe ber ©eneraloerfammlung über bie 2fufnabme oon
bie

ber ©enebmigung beS .§anbel$mini(ler$.
<V<r bie ber ©eneraloerfammlung oorbebaltenen Grntfdjeibungen Hegt in
beren Sefcblüffen über bie auSjufübrenben sittaaßregeln jugleicb bie (irfpeilung
ber ©eneral* unb ©vejialoollmaebt an ben SQerroaUungöratb, biefe 23ef4ylüflf«
ju »oüjieben ober ooll$ieben $u laffen.

bleiben bebürfen

jelne

Der *»crwaltung*rafb ifi befugt, einzelne feiner SNifgliebcr, fowie ein»
Beamten jur 23eforgung befonberer gunftionen ju beleghrcn unter Sluö=

flellung

3n

einer ^»ejialoollmacbt.

tung für

bie

2llle

übernommene

Ausfertigungen

biefem gallc fann eine befonberc ^öergü*

"jjftübewaltung beroiUigt werben.

^crwalfungöratbeS werben burcb

bee*

bie

Untergriff

jweier SRitglieber oolljogen.
$. 23.

5Dcr *8erwaltungSratb

er bejiebf jeboeb für feine
für bie burcb feine gunftionen oeranlagten
eine Tantieme oon (leben ^Mrojent oom Reingewinne, welcbe oon ibm

9J?übcwa(tung außer bem

Endlagen

wirb niebf befolbef;

Ghrfafc

X)ie ©eneraU
unter feine 'üRifglieber naeb ben ^prdfenjliflen oertbeilf werben.
Qerfamtnbing be|limmt bie Summe, über welcbe fynauö bie einem $ftitgliebe
beS ©erwaltungSratbeS jujuwenbenbe Tantieme fieb niebf erbeben fann.
Die
feflgefcfcfe

©unime

gilt,

btd

fie

oon ber ©eneraloerfammlung anberweit

bc*

(limmf wirb.
§. 24.

3ur

fpejicllen

walfungSratbee" wirb

gübrung ber ©efcbdfte nacb ben
ein

©eneralbireftor

angebellt,

Söefcblüffen

be« «Ber*

wenn

ber *8er=

welcber,

waltungöratb n\d)t& SlnbcreS bellimmf, ben ©jungen bee" *8erwalfungöratbeS
beiwobnt unb barin beratbenbc ©timme bat.
£ie Jöefolbung bcö ©eneralbireftor* wie aueb bie Befolbung oon anbe*
ren beeren Beamten fann jum Xbeil in einem Sintberte am Reingewinne be=
i(l jeboeb für biefen SMntbeil ein ^Karimum fettyufefccn.
©eneralbireftor untergebner bie Äorrefponbcni, fowie alle -tob*
lungSanweifungen auf ben Jtaffircr; er aeeeptirf, untcrfcbreibt unb inbofftrt alle
®ccbfel unb Mnmeifungen, unferjeiebnet für aüe laufenben ©efcbdfte, welct)e
als SluSfüfjrung ber bereit« getroffenen Ch'nricblungen ober gefaßten SBefcblüffc

(leben.

©er

ober
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Google

abgesoffenen Verträge 3» betrauten

ober

ftnb;

bocfc

muffen

Unter \d)ni-

alle

v
oon einem ber Sföitglicber beö Bmvalnnigßrat&eß
ober oon einem Reifen 23eamten ber ©efeUfc&aft, ben ber $crwalfungßrat&

beß

ttn

belegirf,

©encralbireftorß
fonrraflgnirt

SDiitgliebeß

beß

werben,

©er

Sftame

beß $ur «ffontrafignatur befleüfcrt

&erwaltungßratbeß unb beß hieran

efioa

befHmmfcn ©efell*

beflimmten ©efeüfcbaffßbldrfern befannf $u
machen.
Sei Jfranfbeit unb fonfligen 93erbinberungßfallen beß ©eneralbiref*
lorß übernimmt ein 00m *8erwalrungßratbe baju beflimmteß Sftifglieb beß
fcfcaftßbeamten

ift

in

ben

SSerwaltungßraibeß ober
prootforifefc

§. 9.

ein.

oon biefem ernannter SlngetMter ber

§.

©er

©efellfcfcaft

beffen Sienfl.

25.

beooümdebtigt, bei aUen gericbtlicfren «Berbanb*
lungen unb 2lngelegenbeifen, bei wclcfcen bie Partei bureb einen »eoollmdebfig*
ten lief? oertreten (äffen fann, bie :Kcd;te beß SSerwaltungßratbeß wabrjunebmen,
unb fönnen alle Aufteilungen an bie ©efellfcfcaff in beut ©efcfcdftßbüreau beß
©eneralbirefrorß bewirft werben,
©eneralbireftor

i|l

§.

26.

Der

93erwaltungßratl) barf in feinem ftalle einen Vertrag mit bem ©e*
Dur* welchen er auf bie Sefugniß oer^tet, ü)n wegen SÖerlefcung feiner ©icnftyflicbfen, ftabrldfftgfeit ober Unfittlicfofeit oon feinen
5)(mtßoerrict)tungen ju entfern (§. 22.).
£«r ©eneralbireftor ifl befugt, bie*
jenigen Beamten, beren Ernennung unb (Jntlaffunq ihm niefct etwa bureb ben
neralbireftor abfcbließcn,

$erwalmnq6rafb gan$ nberlaffen werben mochte, ju fußpenbiren.
£r bat jeboeb bie fofortige öntfefeeibung beß Söerwalfungßratbeß bcrbeU
aufubren.
5. 27.

!

©eneralbireftor muß minbefienß breiig Slftien ber ©efellfcbaft befi§en ober erwerben.
£iefe äfften unterliegen ben im §. 18. für bie Mfticn ber ©erwaltungß*
rdrhe fefigefegten JÖebingungen, unb fyafttn inßbefonbere alß .Haution für

®er

etwaige »nfpruebe auß ber ©efcfcdftßfüfcrung beß ©eneralbireftorß.

fcttel V.

©eneraloerfammlung.
$. 28.

I

bem

§. 41. entbaltencn

Söeflimmung baben nur bie
oon fünf ober mebr Slfticn Stimmrecht in ben ©encraloerfammlungen.
oon Weniger alß fünf Slftien finb nur befugt, an ben ©ißfuffTo*
nen Xbeil ju nehmen/ unb flhmnberec&tigre 2lftionaire alß 33eooUmdcbfigte ju
23orbebaltlic& ber in

23eftfcer

JMe

Söcfi^cr

oerfreren.
(Kr,

n

Um
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ju biefen SBerfammlungen, welche

jletd

am

abjus

©efelifcbaftaftfce

polten finb, jugelaffenju werben) muffen bie 2lffionaire ibre Dofumente fec^*
ber jjufammenfunfr bei ber JtajTe ber ©efeüfdpaft ober bei

iage oor jenem

ben in ber Einberufung jur ©eneraloerfammlung befannt

511

macbenben Söan*

fierd beooniren.

Der

hierüber auögeflellfe DepofTtenfcbein gilt alt Emrriifdfarfe gur

©e=

neraloerfammlung.
§. 29.

3m
fammlung

SRonat Dftober jeben Sabreä
flott.

Der

SBerwaltungSraifc

ftnbet

beruft

regelmäßig eine
mitteilt

©eneraloer*

öffentlicher

f&ttannU

maefcungen in ben ©efellfcbaftöbldttern (§. 9.) fowo&l bie regelmäßigen, aW
bie außergew6bnlicben ©eneraloerfammlungen, ledere, wenn er e$ f&x bienlieb
erachtet, ober wenn wenigfteng $cfcn fnmmbereebtigte Slftionaire, welche 3M>a*
ber oon mmbeften* einem Viertel bed emirtirten 2Iftienfapitale6 finb, fefcriftlicb
barauf antragen.
Die $Befanntma$ung muß minbeflenä gwanjig Sage oor

bem SÖerfammlungdtage
fommlungen

ifl

Der B^ecf ber außergewöhnlichen SBer*
fiattftnben.
im Einberufungöfcbreiben anjugeben.
§. 30.

3fn ber ©eneraloerfammlung fonnen abwefenbe flimmberecbrigte Slftio*
Die
naire bureb SßoUmacbt, jeboeb nur burcr; 2(frionaire oertreten werben.
Prüfung ber SBollmacbten jft ©aefce beö sBerwaltungörat^cö. &6 genügt eine
unter <Pri0arunferfc$rift; boeb fann ber s£erwaltungt*ratb bie amts
tprofurarrdger
^Beglaubigung ihm unbekannter Unterfcbriften oerlangen.
einer Jjanblungöfirma fönnen biefelben SRecbte ausüben, wie bie efhef* ber
Jpanblung ; Ebefrauen werben bureb ibre Ebemdnner, Söeoormunbete burefc ibre
Sormünber ober Jturatoren unb juriflifcbe $)erfonen bureb ibre oerfaffung$=
mäßigen 9tc»rdfentanten oertreten.
Utniidjt

liebe

§. 31.

Die ©eneraloerfammlung, regelmäßig
ber Slftionaire bar.
3r>rc flarutenmdßujen
niefct

SBcfctyaflc

eonfiitutrt, ftcüt bie

oerbinben

bie

niebt

©efammtbeit
ober

erfebienenen

oertretenen Siffionatre, fowie ben SSerwalrunge'ratb.
$.

Der

32.

9)rdfibent beö SSerwaltungäratfceS

fübrt ben 93orjtfc in ber

©ene*

raloerfammlung unb ernennt jwei ©timmjdbler, welcfce jeboeb weber tylitylic*
©ie
ber be* *8crwaltungäratbe$ noeb 23eamte ber ©efettfefeafr fein fönnen.
^rotofolle ber ©eneraloerfammlung werben fdmmtlicb bureb einen Sftotar auf*
aenommen unb oon ben oorgenannten $)erfonen, fowie oon ben anwefenben
&ftionairen, welcbc ti oerlangen, untergebner.
§. 33.

21Ue

3Ba$(en

gefcfce&en

nacb

abfolufer

©timmenme&r&eif.

SBirb

eine

folebe
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Slbflimmung erreich,

fo ifl bie boooelte 3abl
ber ju erwdplenben ^erfonen, entnommen aue" ben jenigen, «bie beim erflen gfru=
tinium bie meiflen ©fimmen erpielten, auf eine engere SBafcf ju bringen.
Sei
fofcfce

©timmengleicpbeit entfcbeibet bat 2ooe\
Dergleichen erfolgen alle Söefeplüffe ber ©eneraloerfammlung, oorbebalt*
ber für einzelne gdue abweiepenben SBeflimmungen beö gegenwärtigen ©ta*
furo, naep aoioiurer ©timmenmeprpeif.
Sei ©rimmenajeiebpeif giebt ber SSorfifiettbe ben Sluöfeplag. rV' fünf
Slffien geben (£ine Stimme; jeboep fann fem Slftionair mehr alö jebn ©tims
men für feine eigenen Slftien unb augerbem noefc jepn ©timmen für bie oon
ipm oerrreienen virnen aogeoen.
Die SBafclen werben mitteilt geheimen ©frufiniumö eorgenommen. 5?lucp
über anbere ©egenfldnbe muß burcp gegebne* ©frutinium abgeflimmt werben,
wenn biefe* bureb ben «öorfifcenben ober bureb jepn 2lftionaire beantragt wirb.
lieft

$. 34.

©er «Derwaltungöratp

ifl

befugt, bie 23efeblugnapme über biejenigen 3fn*

trage bie* jur ndcbflen ©eneraloerfammlung $u oertagen, welepe niept oon ipm
auägepen, ober ihm niept aept Tage oor Dem s£erfamm(ungötage fcprifilicb
mitgeteilt worben ftnb.
@6 fann in biefem galle bie ®eneraloerfammlung
befdpliefen, bog ne opne weitere Berufung an einem ber ndcbflen brei läge
wieber aufammentreten werbe, um bie $rfldrung be$ *8erwaltunggratbe$ ju
$6ren unb 23efcfclu0 $u faffen.
$. 35.

Die

jdprlicpe

©eneraloerfammlung ernennt

tnmbeftend jwei 3fnldnber fein rnüffen, mit

m

brei

Äommiffarien, oon benen
bie 3?ecpnungen unb

bem Auftrage,

unterfuepen, bie ber ndepften ©eneraloerfammlung oon bem 53er»
bie Jöilanj
waltungöratpe oorjulegen finb.
Die gunftionen ber Äommiffarien fangen erfl einen Neonat oor ber 93or*
legung ber SRecpnungen an bie ©eneraloerfammlung an, unb boren mit bem
©cpluffe biefer SBerfammlung auf.
3fm Saufe bee* sföonatfl ihrer gunffionen
unterfuepen bie J?ommiflarien am ©efellfcbaftdflfce bie SRecpnungen bcö oorber*
aebenben 3abred unb erflatten barüber ber ©eneraloerfammlung einen 23eriefct.
Diefer JBericbf mufl bem SÖerwaltungSratbe aebt Sage oor ber 93erfammlung
tnitget heilt werben.
$. 36.

Die ©eneraloerfammlung Fann Sbdnberungen bed ©tarnt* befcplieflen,
jeboefc nur mit einer üRefcrbeit oon brei Vierteln ber anwefenben ober oertre*
tenen ®timmm unb nur bann, wenn ibr allgemeiner 3nbalt bei ber Grinberu*
fung angebeutet war.
Der Antrag baju muf oom Söerwaltungdratpe ober oon minbefteni
jebn Slftionairen, welebe 3fnbaber oon minbeflenö einem Drittel bee" emittirten
2lftienfapital«3

Sditgang 1857.

ftnb,

auggeben.

(Nr. 4744.)
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Statuten

bebürfen

ber

lanbed&errlic&en

©e*

•

§. 37.

3n

ber regelmäßigen ©eneraloerfammtung werben bie ©efcfcdfte in naefc
folgender Drbnung oerbanbelt:

1) 23eric&t beö $8ern>a(rungärarM über bie Sage bei ©efcfcdffee' im 210*
gemeinen unb über bie jRefultate beö oerfloffenen 3afn-e$ inäbefonbere
2) 23erkfct ber 9teoifüm$fommiffion (§. 35.) über bie Prüfung ber Sffecfc*
nungen unb SÖilanj für bad abgelaufene JRectjnungöja&r, nach befien «n«
&6rung bie Söerfammlung, wenn ftcfc nicfctt $u erinnern ftnbef, bem 59er*
waltungdrat&e £e$arge mbcrtt;
3) ©eratlmng «nb JBefaliiflna&me über bie Sntrdge bee" 93erwa(tung$raffcrt,
foiwe über bie Antrage einzelner Ütftionaire;
4) 3ßabl ber 3ßifglieber bed sBerroaltungäratbed unb ber SReoiflonSfonu
Die oon ber erflen regelmäßigen ©eneraloerfammlung er«
miffarien.
nannten 0leoifion$fommifTarien erbalren jugleicfc ben Auftrag jur <Prü*
fung ber «Rechnungen unb JBilanj für bad abgelaufene erfle 9f eetmung^
jaf>r mit ber Ermächtigung, biefe ^Rechnungen unb biefe 23ilanj für ben
gall be$ 9Jict)tigftnbcnö feftufleUen unb bem SÖermaltungärathe Decharge

&u erteilen.

Die augcwbentlicben *8erfamnu*ungen befchdffigen
ftc^ nur mit ben
*
©egenfldnben, welche bei ber ^Berufung bezeichnet |mb.
3ebe ©eneraloerfammlung fann auf ben fchriftlichen Slntrag oon min*
beftend jefjn Sfftionairen, welche jufammen Inhaber oon minbeftend einem fünftel ber emittirten $lttie» ftnb, einzelne äRirglieber fccö ©erwaltungdrathee" auo*
bemegenben ©rünben ihrer Stellen entheben.
grünere 33efdjlü(fe ber ©eneraloerfammlung fdnnen in einer folgenbtn
*8erfammlung nur bann abgednbert werben, wenn biee* bei ber Einlabung al£
Serat^ungögegenflanb befonberö bezeichnet ifl.

Zitel VI.

Silanj, Di»ibenbe unb $Ref«roefonbe\
$. 38.

©efchafttjabr Idtift oom U 3uli jeben 3a(>red bid jum 30. 3'unt
bed folgenben äa^eö.
mit bem 36. 3funi eime" jeben Sahre* fott eine »ilanj be* Wth= unb
$)affto= "ßermogenö errichtet, in ben m>ei jundchfl folgenben 'üRonaten abge»
fdjlcffcn unb in ein baju befUmmteS !öuch eingetragen werben.
23ei biefer ShiffleUung werben bie rohen fyrobufte nach bem Xageöwcrtbe
rnib bie halb ober ganj fertigen ©aaren nach ben Xageäpreifen bed 3toh«na=
renale* unter Xpinjufügung ber barauf oerwanbten mir flicken gabrifationdfofien

Da«

berechnet.

Der
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Der 5$erwalfung$rath

befttmmt in jebem 3abre, wie oiel in ber 23ilanj
oon bem 5öertbe ber Immobilien, ^afcfcinen, ©erdrhfcfcaften unb anberen bes
weglicfcen ©egenfidnbe, welche baö Kapital ber ©efellfcbaft aufmachen, abge»
(^rieben werben fofl.
Diefe Slbfchreibung muß bei ©ebdulichfeiten, üftafebinen
unb Ufenfilien ininbefienS fünf ^jrojenf betragen.
lUachbem biefe 2lbfchreibung oolljogen, bilbef ber nach 2Jb$ug beä ^affioö
bleibenbe Ueberfchuß be6 Wtivi ben reinen ©ewinn ber ©efellfcfcaft.
Die jRefultafe ber alljdbrlich aufaufleUenben S3ilanj finb in ben ©efell*
fchaftäbldttern (§. 9.) öffentlich befannt
machen.
§. 39.
jährlich, wie oiel oon bem reinen
»erteilt werben foll.
@d fallen
^rojent
jur 23ilbung eined Sleferoefonbö
beflelben
fünfzehn
Jurücfgelegt werben, biö berfelbe bie -vröbe oon *ebn »Prozent bce* emittirten 2fP=
fienfaoitalö unb minbeflenä Gh'nhunbert taufenb llwlx erreicht fyat.
Demndcbtf
ber jdbrlicben ©eneraloerfammlunq anheimgegeben, weniger ober aar
ifj
nid}t& bem 9leferoefonbö $ujuweifen.
Die gum Sffeferoefonbö flief enben Joe*
frdge unterliegen nicht ben in ben §$. 23. unb 24. bezeichneten Tantiemen.
©ie IMoibenben ftnb in @öln an ber JfafTe ber ©efellfchaft ja&lbar.
Diefelben werben am 2. ,\,nmav Deß folqcnbcn Jahres ausbezahlt.

Die ©eneraloerfammluna beflimmf

©ewinn

al* Dioibenbe unter bte 3lffionoire

jebod? minbeftenö

U

5. 40.

Die Dioibenben oerjdhren ^u ©unflcn ber ©efellfchaft in fünf fahren,
»on betn 2age an gerechnet, an welkem biefelben zahlbar gebellt finb.

«Hei

VII.

2luflöfung ber ©efellfcbaft.
$. 41.

S3on bem Söerwaltungörathe ober oon Slftionatren , welche ein Drittel
be$ ©efeüfchafWfapitalö beftfcen, fann ber Antrag auf Sluflöfung ber ©efell=
Die 2lufl6|ung fann aber nur eine befonberS baju be«
fcfcaft geftellt werben.
rufene auferorbentlicbe ©eneraloerfammlunq, in welcher alle Slftionaire baS
«Stimmrecht auäjuüben befugt finb, burch eine Mehrheit oon brei Vierteln ber
anwefenben ober oertretenen Strien, jebe für (£ine Stimme ^ärilenb, befc$lie#en.

Der

23efehlufj

über bie Sluflöfung ber ©efellfcbaft

bebarf ber lanbe*hwru'ch«n

©enehmigung.
«uferbem

tritt bie Bufl&fung ber
©efellfcbaft in ben im §. 28. be*
©efefce« oom 9. Sftooember 1843. betfimmten gdllen ein unb wirb nach SRaafc
gäbe ber im $. 29. ff. enthaltenen SBorfchriften bewirft.

Die ©eneraloerfammlung beftimmt ben ^oDuö ber Siquibation unb bu
fte ernennt ledere unb beflimmt beren SSefugniffe.

Slnjahl ber giquibatoren;
(Nr. 4744.)
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Xitel

VIII.

©rrcirigf

©cfclicfctung oon

eiten.

§. 42.

2lUe ©treitigfeiten, weiche grotfc^en ben Siftionairett unb ber ©efellfe&aft
auf bie (entere ober bereit Sluflftfung entfielen, werben mir 2lu$fdblu#
bce gewöbnlicfcen :Hc :- n\\;o;- bnrdi ©cbieböricbteT entfcfcieben.
Daä ©cfciebäs
geriebt wirb auS jwei ©cfciebömdnnern gebilbet, unb ba ben fjcfc bie Parteien über

in 23e£ug

:

bereu 2Bot)t binnen act)t 2agen, naefcbem oon einem Steife SBorfcfcldae baju
gemacht worben, $u einigen ; im galle bie$ nict)t gef<fcier)f, werben auf ben 2in*
frag dcö fleißigeren 2r)eileö bie jwei e cfciebe' mariner oom ^rdfübenfen bcö Ji6=
ju (£öln, ober, wenn biefer felbfl Sffionair ifl, oon bem
unbeteiligten £anbelöric&fer ernannt.
©inb beibe ©cfciebgmdnner über bie $u enffct)eibenbe ^rage o ergebener
Meinung, fo wdfclen fie einen Obmann, ber fidj für jebe ^rage ber einen ober
Tonnen fid? bie ©cfciebdricbter über bie 2Ba&l
anbern 2(n|I$t anjufc&ließen bar.
nialicfcen #anbelög,ericfct8*

nacfctfen

eines"

Öbmanneö

nic&t

9)rd(tbenten $u £6In,

einigen,

wirb

fo

unb, wenn

berfelbe

oon bem

biefer felbfl Slffionair

ift,

£>anbelägericr;f$s

oon bem

ndcfcflen

unbeteiligten #anbel$ricbtcr ernannt.

Die

lUfrionairc

fmb, wie grofl aud>

möge, oerbunben, foweit

fie

ein

unb

gemcinfcfcafflic&en 23eooUmdcbtigfen
jeffuolifcben Slfte
n;

du, fo

ifl

in einer

;ti

ihre 3<»&l

bei

baffelbe 3>ntereffe
(56 In

ju

einer

Streitfrage fein

baben, einen einzigen
welkem ade pro«
Xt)un fie bie»*

bej et einten,

einigen Abfcfcrift mitgeteilt werben.

bie ©efellfefcaft befugt,

ihnen

alle 3jnftnuationen

unb

i)c

irr

bei Inn;

gen in einer einigen Sibfcbrifr auf bem ©efretariate bce .Römqlicben #anbel**
gericfctf ju 66ln aufteilen gu laffen.
©egen bie @nff*eibung ber ©cfcieböricbter finbet weber Berufung nocfc
Äaffation fiatf.

Xitel IX.
«8erfcdltni0 ber ©efellfcfraft $u ben Crf$gemeinben.

Die ©efeüfcfcaft bar für ben ftall, baß ben ©emeinben, in welchen ficfr
Söergwerfe unb gewerblichen (Sfabliffemenfd befinben, ober ben SRacfcbar*
gemeinben burefc oon ibr berbetgejogene auswärtige Arbeiter nacbwciSlicb er«
bebere Sofien für bie ^irc^en« unb ©c&ulbebürfnifTe, fowie für bie Armenpflege
erwaebfen follten, für ben burefe bie Arbeiter felbfl nidjr gebeeften erböheren
ir)re

Jtoftenbetrag aufjufommen.
tuell

$u japlenben 23eitrdge

SRefurfeö an

lieber

baö 3)?aag ber oon ber ©efellföaft eoen«

entfcfccibef

bie SÖejirföregierung,

bie betreffenben J?&niglic&en

«Reffortminiflerien

beS

oorber)altlicf?

unb bad

J?6niglic$e

#anbelöminiflerium.
Xitel
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Xitel X.

«Bereit»"** bcr ©efellfchaft
§.

gür ben

gall,

ber lanbcöherr lieben

königliche

h

ü*

©taat*regierung.

44.

baf bie ©efellfchaft nic^t binnen 3fabre$frifi oom £age
©enefcmigung an in SBirffamf eit treten foüte, fann baö

^anbelSminifterium

btc

lanbeä&errliche

©enebmigung für

erlofcben

erführe*.
§. 45.

Die königliche Regierung ju §öln ift befugt , einen kommiffar jur
5Bahrnebmung beö SlufficbtSrecbtö beö Staates für befidnbig ober für einzelne
gdüe ju befallen,
©iefer kommiffar fann nicht nur ben 2$erwalfungörat&
unb bie ©eneraloerfammlung , fowie fonflige Organe gültig jufammen berufen
unb ihren Verätzungen beiwohnen, fonbern au* jebeTjeit oon ben 23ücbern,
JRegiflern unb fonfligen *8erbanblungen unb ©cbriftflücfen ber ©efellfchaft, foroie
von ihren JBefifcungen, ^orrärben unb Waffen (linficbt nehmen.
3nfo»eit bie ©efellfchaft 23ergwerfe unb gewerbliche (£tabli{fement$ in
einem anbern alö bem Sölner SRegierungäbejirfe beflfcf, ftehr auch ber dortigen
königlichen Regierung baö SRecbt $u beren fommifiarifeben SBeauffichtigung $u.
$. 46.

gür bie ©efellfchaft finb ade befte&enben unb noch ergebenben SBerorb*
nungen fowobl über 2lftiengefeüfchaften alö auch über ben Verrieb berjenigen
©efchdfte, welchen ba* Unternebmen geroibmet

ifl,

maaflgebenb.

Xitel XI.

X

x

a n

f

i

t

o r

i

f ch <

95 e

fl

i

m

in

u n g

e tu

§. 47.

@6 wirb bitrburch bem $errn dbuarb datier, SMbüorateWnwalr, ju (Söln
wobnenb, mit bem fechte ber ©ubjlitution Auftrag unb Vollmacht erfhcilf, bie
lanbeSberrlicbe

©enebmigung

ber ©efellfchaft nacbjufucben, fowie biejenigen 2lb*

dnberungen ber Statuten unb Buffyt $u benfelben Ramend ber «Kontrahenten
vorzunehmen, welche bie ©taatöregierung oorfchreiben ober empfehlen wirb.
Diefe 2lbdnberungen follen für fdmmtliche Jtonfraljenfen unb für alle in
©emdgbeit beö §. i. beo" ©fafut* beitretenben 2lftionaire ebenfo rechtöoerbinbs
lieh
fein, alö wenn fle wörtlich in bem urfprünglichen (Statute aufgenom*
men wdren.
$. 48.

©ofort nach
(Nr. 4144

)

erfolgter lanbeö&errlicher

©enebmigung

ifl

eine

auf erorbenf*
liehe
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©eneralüerfammlung jur SBafcl beö erjlen 58ern>a(rung6rarbe6 cinjuberu«
fen, unb bar btc Sluöfcpreibung ber erfle« (Jinjablung oon jebn $)rojenf ju
liebe

erfolgen.

3u

(Einberufung unb Siuefdireibung foll ber Sföitfliffer ber ©efell«
©uillerr;, ©rubenbirefror in GE6ln, legttimirf fein.
33ie Dauer beö erflen Söerwalfungärafbee* foU, foweif e$ bie 9teuroar)l
befriffr, Söebufd #erbeifubrung bed geregelten £urnu$, »om £age ber erflen
orbentlicfcen ©eneraloerfammlung an gereetner werben ($. 17.).
fd>aft/

biefer

$err Sari Xbcobor

©(frem a A.

Saturn,
fi^einifilier

©egrünber

burefr

&tx%m rka - Aktien - ttrretn.

oor Sftofar

Slft

oom
beftäfigt bureb 9lUcrf)6d?ftc

^abinetösDrber t>om

<&\% be$ »ereittf: (Pin

«runbhqntal

am

ber eefeUfdjoft 640,000 tfcaler in

Styetn.

6400 Aktien

?u 100 ZtyXtt.

WtHtM
über Gtnbunberr 2&aler ^reufifcb Äuranr.

^5er.93errag

auf jeben Sftbaber lautenben

biefer

8lftie

tft

baar jur

Jtaffc

be$ ©aturnö, $Rbetnifc&en »ergwerfdsSlfrien herein*, bejablt worben.
<S6ln,

(

ben

i8.

3»t cigenWnblgc
i

(fingfttagfit

Unterfc^rifeen. )

Fol

( Cige nWnbige Untafcbrift.

Jtä

(eigcn^nbiöc

Urtferförift.)

@#ema
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Saturn.
Ejjetnifdjer flerfirorrks-aktifti herein.

Slnweifuna jur «ftie
(Zrotfener 6tempe(,
bie ©eieiifcnung ent&oltenb:

»beintfefrer

<5inqttxa$tn sub Fol

>

gehörig.

x
Satorn,

|

«erattfrrt.aftifn.Cmiu.y

be6 Jfupott-.SRfgifto*.
«Siaenbfinbige U«terfd)rift brt Ronttol.«eomten.)

3fnbdber empfingt am
Vorfirbcnb bezeichneten Slftic.
(5cMn, bot

.

bie

.len

H.

©mc

btr

StmbenberuÄuponä au

bet

i8.

5>er &rroeilrtmft*r<»tf>.
(3»rt

Unterft&riften

per gatftmllt.

3.

Saturn.
(Irotfenet 6ten»el,\
(n>te oben.)

J

£i»ibcnben * ftnpp«
JB bet «ttte

V

3nbobtt erWIt am
argen Wtfen
ff upon an btr ffaffe bei CäefeDfäjaft ju £Bin ober ben
ju ma$fnfeen Stellen bie ftatutma&iae <Dibt*
b<nCe für ba« ©ffd>aft*ia&r 185/5.
Sbln, ben
ten
18.

Mannt

.

©er Ompalrun0«rat1).
(^ttri Unterfd)riften per

Singrragen Fol

gaffimür)

1/

(Stjienbanbige Unttrförift bt« ffonlroLBeamten.)
£"ie
fdiaft

Dibibtnbtn fctTjdbrtn )u QbunfKn ber ©efeD«
$. 40. bt6 €tolutd in fünf 3abrtn, bon
gtr<o)net, an n?fiä)fm bitftlben jablbar

nad)

bfm laue an

ge|Mt

ftnb.

(N.. 4744.)

©cfcema

C.
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Google

©cfcema C.

3ntenm$*£Uittuna.

Saturn.
ße rgwc rks - Aktien - Herrin.

Sl)f inifdjc r
©egrünbet

burefc 2tft

oor SRotar @glinger t>om

befldttgt burefr 2Mer&öct>fle

Jfabinet^Drber oom

tu

wo&n&aft $u
fcat

ju

bem ©runbfapitale

Slftien herein,

unb barauf

beute

ber ©efelifefcaft »Saturn«, 9t&einifcfcer 23ergwerfö=

@fücf 9lfrien $u Gin&unbert X&aler jebe gejeiefcnef,
9)ro$ent a(6 erfte 9fate eingezahlt.
(s-mjafSdtngen jtnb auf ber 3Wcffcite btefer 3nterim$=

jwanug

X>i€
fpdteren
jQuifhtna »on unferer .Raffe ober ben anberen,
ben öffentlichen Slnfünbigun*
gen ju beflimmenben (Smpfangdflellen $u quittiren.

m

£6ln, ben

.

M

9?fbtc|iTt

Berlin,

im Bureau bes

6tMÜ

<

ffltiniftftium*.

grtruit in btx R&nifllu$tn C&rbeinun Ofct • £oft>u$bru<fftfi
(91.

Sxttx).
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©cfe|--@ammlung
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für bie

A
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t
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$
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Nr.

(Nr. 4745.)

Staaten.

?>rcu#ifc^en

n

42

Privilegium w«|en Slu^fetrigung auf ben 3»t>abcr laurenber Jcrei$=Dbligarumen

Ui

üftctroUt Äreifc«

im »trrage von 50,000 «tbjrn.

SBom 25. 3uni

1857.

Sricbrid) SBityefot, »ou ©otteS ©naben,
Stetigen sc w.
•

tfönifl

Don

SRac&bem' von ben JfreiSflänben beä Hemeler Jtreifed auf bem Jfreidtage
25. ©eptember 1856. befcbloffen werben, bie nir Sludfü^runa ber »om
unternommenen Ct&auffeebauten erforberlicfcen ©elbmittel im 2Bege einer
Vlnicibe ju befefcaffen, wollen 3Brr auf ben 2lntrag ber gebauten .Rreiefidnbe
ju biefem 3««** <»«f
Sfn^aber lautenbe, mit 3m&tuvon6 »erfe^ene, ©ei»
tend ber ©laubiger unfünbbare Obligationen $u bem angenommenen 23etrage

oom

greife

von 50,000 3fafyrn. auffallen ju bürfen, ba fiefc hiergegen weber im 3fntereffe
ber ©laubiger nod; ber ©cfculbner etwa« $u erinnern gefunben bat, in ®e*
mdjföeit bee" §. 2. bee" ©efefce« oom 17. 3um 1833. $ur 2lu$fle Uuug von ßblu
gationen jum Betrage oon 50,000 SKt&lrn., in JBucfctfaben: fünfzig taufenb
Z&alern, welche in folgenben Slpoin«:

65 ©raef ä 200
120
=
. 100

500

*

*

50

ftt&lr.
5
=

= 13,000
= 12,000
= 25,000

SRt&lr.

~ 50,000

naefc

bem anliegenben ©cfcema auszufertigen, mit

5

mtf)it.

.öulfc einer Jtreidfletier

mit

/fünf Prozent iafylicfc ju oerjinfen unb nac& fcer burefr ba6 Sooö $u beflimmen«
ben golgeoTbnung mit wenigen* jd&rlicfr Einern ^rojent beä Kapital« ju
tilgen finb , Dur* gegenwärtiges" Privilegium Unfere lanbee'&errlüfce ©enebrnt»
gung mit ber rechtlichen SBirfung erf heilen, baf ein jeber 3nfcaber biefer Dbu«
gationen bie barau* fceroorgefcenben 9tec$te, obne bie Uebertragung beö ($igen*

/

tburnd nacfcwetfen ju bürfen, geltenb ju ma<fcen befugt tfl.
SDao" »orflefcenbe Privilegium, welche* 2Bir oorbe&alflicfr ber Steckte 2>rtt=
ter erteilen

«nb »oburefr für

Jn&rflang 1857.

bie

23efriebigung ber 3nfcaber ber Obligationen

(Nr. 4745.)

Muögegeben |H »ctlm ben 13. Muguft 1857.

81

eine

promnj Preußen, Kegterungebejitf Kontgeberg.

au ber

tfrei** Obligation beg 9flemeto Ätetfe*

^

Litt

%f)altt $u fünf ^rojent 3»nfen Aber

Aber

Später

©ilbergrofcfcen.

Der ^n^aber
ber 3<ft

nm

benannten

btefed

3m6fupon6 empfangt gegen

,eB

.

.ffrefc*

18.. unb fpdterbm

Obligation für ba$ £albjcu)r
mit (m SBuc&tfaben)

beffen

SRütfgabe in
Ser »or«

bie 3infen

oom

btd

2$alern

©ilbergro*

fc^en bei ber Jtrei6sJ?ommuna(faffe ju SföemeL

Sföemel,

$fe

18..

ben

ftänbifc^e

flTCt$*£ommiffton für ben <5$auffeefcau im

Hemeler
Dicf« 3inäfupon

tfl

ungültig,

®elbbfttag nid)t innerhalb
ber

^älligfeit,

j?albjabje«i

oiet

oom ©<$lu#

wenn

Äteifc.

beffen

Sohren nach

beä betreffenben

an gercclnef, erhoben wirb.

prouinj Preußen, Kcgierungebejirf Königsberg.

Salon
JUt

Ätet$*©bligation be$ Demeter Greife*.
©er Sfn^aber biefe* Salond empfingt gegen beffen «Kütfgabe ju ber
Obligation bcö Hemeler Jtreifeö
^*
Litt
Xi)akx ä fünf tyrojent 3infen
über
u ©erie 3möfupon$ für bie fünf
bie
3<*b" 18.. biä 18.. bei ber Stttii*
$J?emel.
.Rommunalfaffe
18..
9fcemel, ben ..*«
«Die fWnbif<$e

Äreiö^ommiffton fut ben
Hemeler Greife.

<5&anffeebau

im

(Nr. 4746.)
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tyritoUegtum

wegen 2lu$fetrigung auf ben 3nbaber laurenber ÄreiSsDbligarioneu
Söom 29. 3«nt

bt* <J)tefcbener Jtreift* rm Betrage von 108,125 Stbölern,

1857.

$riebri$ SBitycfot, »on ®otta ©naben, Küttig
Greußen k. k.
tage

»01t

SGacfcbem oon ben Jtrciöftdnben bed ^(efr^ener Jfrcifed auf bem .ffreiä*
30. ^uli 1856. befctjlofTcn ttorben, bte gur Sluäfu&rung ber vom

00m

Jf reife

unternommenen S&aufTeebaufen

erforberlicfcen

©elbmittel im feege einer

SCnlei^e ju befefcaffen, »ollen 2Bir auf ben 2lntrag ber

gebauten Jcreiöfldnbe:

gu biefem 3»ecfe auf jeben Sfn&aber lautenbe, mit 3in$fupon$ oerfebene, ©ei*
tenö ber ©laubiger unfanbbare Obligationen gu bem angenommenen 23efrage
von 108,125 SRfblrn. auöjleüenju Dürfen, ba flcb hiergegen roeber im 3n*
terefle ber ©Idubiger noefc ber ©cfculbneT etroad ju erinnern gefunben fcaf, in
©emäfteit be* §. 2. be« ©efefceß oom 17. 3funi 1833. jur Sfoßfieltung oon
Obligationen jum betrage oon 108,125 9?t(>lrn., in Jöucfcfiaben : (Sinbum
bert aefct taufenb @infcunbert fünf unb gwanjig Xfcalern, welche in folgenben
Speintf:
a) 27,000
b) 27,000
c) 27,000
d) 27,125

108,125

1000
100
ä
50
25
a

SRt&lr. ä

ä

«

,

9?tf)lr.
*

•
«

«Rtbjr.

bem anlieaenben ©c&ema anzufertigen , mit Üulfe einer Jtreiäfleucr mit
fünf Prozent jd^rlid) $u oerginfen unb nai ber burefe baS ooö gii beflimmen«
nacb

/

ben golgeorbnung jdbjrlicb oom Safere 1857: ab mit wenigfienö ja br lieb Jtoei
projent beö .ffapiralö }u tilgen flnb, bureb gegenwärtige« ^rbilegium Unfere
lanbeeberrlicbe ©enebrnigung mit ber recbtlicpen 3Brrfung ertbeilen, bog ein
jeber ^nbaber biefer Obligationen bie barau* heroorgebenben 3ffec$te, ofone bie
Üebertragung be« (*i gentium 6 noebweifen ju bürfen, geltenb gu machen befugt

ifi.

3Da6 oorfiebenbe Privilegium, roelcbcö SEBir oorbetjaltlicb ber äfccbte
unb wobureb für bie Söefriebigung ber 3nbaber ber Obligo*
tionen eine ©erod&rleifhmg Ceiten* bei ®taat& niä)t übernommen wirb, ifi bureb
bie ©efeg^ammlung gur allgemeinen J?enntnig gu bringen.
Dritter ertbeilen

Urfunblicb unter Unferer ^ftcfrfleigen&dnbigen Unrcrfct;rtfr unb beigebrutf«

tem J?6niglicben Snfiegel.

©«geben «Karienbab, ben 29. Sunt 1857.

(L. S.)
ü. b.

m*m

fytpbt.

^*

griebtief)
o.

3Beft»$alen.

tymtlm.
o.

»obelfc&wingfe.

9t»
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Greife«

M

X&aler q)reu|Hfc& Jturanr.

unterm

befldtigfen Jtrciatagöbefölüffe

oom

30. 3uli 1856. wegen Aufnahme einer ©c&ulb oon 108,125 SRt&lrn. befennt
flcfc bie fldnbifcfcc jRotmniffTon für ben Gtyauffccbau bce* spiefdjcncr JtTeifcö Sfta*
menö bcö Jtreifeö bureb biefe, für jeben 3nbaber gültige, ©citenä be$ ©lau»
bigerd unfünbbarc 2$erfcfrreibung ju einer ©cbulb oon
X&alcrn 90reußifd?
Jfuranf, welche für ben tfreie* fonfrabirf worben unb mir fünf ^rojenr jdfcr*
licfc $u oerjinfen i(l.

Die 9fücf$a&lung ber ganzen <S4?ulb oon 108,125 Zfyakm gcfc&iefcf oom
3abre 1857. ab allmdlig innerhalb eineö ß^'^aumeö oon fedjö unb £wan$ig
Sfabren aue* einem iu biefem 23er>ufe gebilbeten Xilgungöfonbe* oon wenig*
ben getilgten ©cfculb*
flenö jwei ^rojent jdbrli* unter Suwacfcö bcr 3»»fen
oerfdjreibungen, nadb 9)?aaßgabe bed genehmigten XilgungSolaneS.

Die golgeorbnun^ ber (£inl6fung ber ©c&ulboerfcbreibungen wirb burefc
baö Sooe* beflimmt. Die Sluöloofung erfolgt oom ^afcre 1857. ab in bem 3Ro=
nate ©cotember jebed 3«l>"d. Der Jtreiö behalt ficfc jeboeb bad 9iccr)t oor, ben
Silaungöfonbö burefc größere 2lu$loofungen gu oerftdrfen, fowie fdmmtlic&e noch
umlaufenbe ©cfculboerfcfcreibungen $u fünbigen. Die au$geloofien, fowie bie ge*
fünbigten ©dpulboerfdbreibungen werben unter JBejeicbnung ifrrer Söucfcjlabcn,
Hummern unb Söefrdge, fowie bed Xerminö, an welchem bie SRücfjablunq er*
Diefc 23efanntmacfcung er folgt fec&S,
folgen foll, öffentlich befannt gemacht.
brei, jwei unb Grinen SRonat oor bem 3ablungötermine in bem Ölmföblatte ber
.Königlichen Regierung ju ^)ofen,

fowie in

ber ^ofener Leitung

unb

bem

in

©taatS^njeiger.
23td in bem Xage, j»o foldpergeflalt bad Kapital ju entrichten ift
wirb
balb jährlichen Jermmen, am 1. 2lpril unb am 1. Off ob er, oon beute
mit fünf sprojent jährlich in gleicher SHünjforte mit jenem
,

cß

an

in

gerechnet,

oerjinfef.

.

Die Slufya&lung ber
unb beÄ JtaoitalS erfolgt gegen bloße SRücf *
gäbe ber ausgegebenen 3in$fuoon$, beaiehungöweife bicfer.Schulboerfcbreibung,
ei
ber Jfreiö: Jtommunalfaffe in spicfchen, unb gwar auch in ber nach bem
gin*
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Eintritt beS ftdüigfeifStermind folgenben 3cit, bei ber ^roöin$ial*£ülf$faffe in

^ofcn bagegcn nur wd&rcnb eined falben Sa&red

na*

bcr gdlligfcit.

^apifalö prdfentirfen ©*ulböerf*fei*
bic baju gc(>6rigen 3inSfupond bcr fpdtcren gdUigfciföfcrmine
gür bie fe&lenben ß'mtfwponi wirb bcr S3ctrag oom ^apifale

Wlit bcr $ur (Jmpfangnafcme bcö

bung ftnb

au*

jurücfjulicfcm.

abgezogen.

Die gefanbigtcn Jfapitalbetrdgc, welche innerhalb breißig ^afcren na* betn
SJiicfja^lungöfermme ni*t erhoben werben, fowie bie innerhalb oier 3faf;ren
ni*t erhobenen pin\cn, verjähren ju ©unflen be6 Jtrcifcd»

Das Aufgebot unb bie Amortifation oerlorener ober »crni*tetcr <£*ulb»
I.
ütrf*reibungen erfolgt na* *Qorf*rifr ber Allgemeinen ©eri*tö*Drbmmg
Xir. 51. $. 120. seq. bei betn Jt6nigli*cn J?rei«geri*re $u *plef*en.

£o*

Sin&tupont f6nnen Weber aufgeboten, no* amortifirt werben,
foU
bemjenigen, wcl*cr ben SBerlufl oon 3in$fopon$ cor Ablauf ber oicrjdl)rigen
Serjdbrungöfrifl bei ber J?reiöoerwaltung ober bcr ^Drooinjial s fyhlf&t äffe in
<Pofen anmelbct unb ben flattgefcabten SctTe ber Siuöfuponö bur* SJorjeigung
bcr ©*ulboerf*reibung ober fonft in glaubhafter 2Beife bartfcuf, na* Ablauf
ber «8erjd^rung6fri|l ber Betrag ber angemelbeten unb btd ba&in ni*t oorge»

fommenen 3in6fupon$ gegen Quittung auö^a^lt werben.

Wit biefer ©*ulbocrf*reibung ftnb a*t fcalWrige 3inöfupoud bi$
jum ©*luffc beö 3af>reö 1860. ausgegeben, gür bie weitere 3«* werben
•Jinöfuponö auf fünfjährige sPeriobcn ausgegeben.

Sie Ausgabe einer neuen 3'm&tuyon&*®er'u erfolgt bei ber ,färei$s.ftoms
munalfaffe $u $lef*en, fowie bei ber ^rooinjialsipülföfaffc in $)ofcn, gegen
Ablieferung beS ber alteren 3»n$fupon$ s ©crie beigebrueften XalonS.
Seim
*Bcrlufle bcö XalonS erfolgt bie Auö&dnbigung ber neuen 3'mtfupQn& f&txie
an ben ^nbaber bcr ©*ulb»crf*reibung, fofern beren SBorjeigung rc*tjcifig
~.

gcf*efccn ifl

JtrciS

Sur ©i*er&eit ber fcierbur* eingegangenen 93crpfli*fungcn
mit feinem Vermögen.

fraftet

ber

X)effen au Urfunbe fcoben wir biefe Ausfertigung unter unfercr llnterf*rift
erteilt.

^lcf*cn, ben
2)ie

ftdnbtföc

(Nr. 4746.)

ÄommiffUm

18..

für ben (Sljauffeeüau
Greife.

im Pefdjener

ftO*
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proohi) pofcn, Xecjietuncjebtjirf pofen.

ju ber

ärei^Cbligation be« $lef($ener Greife«
2&aUr

über
&er 3fn^abcr

X&aler *u fünf «projent 3infcn

über

Jr?

Littr

©ifbergrofc&en.

3' ng ^ u P° n * empfangt gegen

biefeö"

tfn

18.. unb fpater&in
Obligation für ba$ #albjabr uom
..

bie

beflen

SRilcf gäbe

Stnfen ber »orbenanwen

am

«ffrefc*

biö
mit
(in Sucfcftaben)
^ilbergrofcbcn bei ber £rei6=J?otn*
Zfyalern
munalfafte $u ^(efcfcen unb bei beir sprooinjiaU^)iJlföfaffe $u tytftn.
*«
Ib..
Wefcen, ben
.

2)ie ftänbifdje

.

&retö*£ommiffUm

für ben (S&aufTee&au

im

*ßlefd?ener Greife.
Ditfcr 3in$fupon iß ungültig, wenn beffen
©elbbeftag niebt innerhalb »ict 3abren nacb
Dom ©cblufl be£ befreffenben

ber ftäHigfcif,
jpiilbja^rrt

an

gerechnet, erfcoben wirb.

Proom;

pofen, XcgicnmgebejirP pofen.

X

a

1

o

n

jur

tfrei$*£)bltgation be$ ^lefdjener &tetfe&
©er 3fn&aber biefed 2alon$ empfangt gegen beffen SWcfgabe au ber
Obligation be* spiefc&ener Jtreife*
Littr
J&
über
2*aler
" Oerie 3m«fupon* für bie fünf 3afcre
ä fünf ?)rojenf B^en bie
18.. bi* 18.. bei ber Jtreie^ommunalfafTe a« ^plefcben, forote bei ber fro
oinjialsßiilföfaffe in ^ofen.

^lefcfcen, ben

$>te jlänbifdje

.

ttn

Äretö

18.
*

Jtomntiffloii für

ben Gtyauffeeforo

Im

«Plef^ener Greife.

(Rcbigirt

«erlin,

gebrodt in

im ©üveau

b«

b(«J

«önifllicben

Staat«. Stiniftcrium«.

(St^imrn

Ob«

»

Oofbuc&bnttfttri

(«. £•»<!«).
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cf)

f>reujHf$en

Staaten.

Nr. 43.

(Nr. 4747.)

»Privilegium

wegen tluäfertigung auf ben 3uJ? aber laute nbe r Ärei0*Dbligari©nen
im Betrage oon 50,000 KZlern, IL (Smifjton.

bei glaronxr Jtrcife«,

SBom

7.

<ütv gnebrid)

3uli 1857.

2Billjclm,

»on ©otteö ©naben,

tf<toia

ton

Sßttüien k. k.
Sftacfcbem

oom

oon ben Jtreidfldnben bed glatotoer

Jtreifeö

auf beut

Jtreiafacje

beföloffen roorben, bie jur 2lu$fü&rung ber oom Jtretfe
naefc 2lufna&me einer ©cfrulb oon 150,000 SRt&lrn.
nod) erfor b er Ii cfc en ©elbmiffel im 2Bege einer ferneren Slnlei&e $u befd? offen,

29.

Januar 1857.

unternommenen (S&auffeebauten

wollen 3Btr auf ben Antrag ber qebadbten «rtreidftönbe: $u biefem Srcecfe auf
jeben 3m)aber laufenbe, mit Sinöruoond oerfefcene, ©eitene* ber ©laubiger un*
fünbbare Obligationen $u bem angenommenen »etrage oon 50,000 wttytn.
audfleüen $u bürfen, ba ftd) hiergegen toeber im ^nterefle ber ©laubiger noefc
ber ©cfculbner eftoaä ju erinnern gefunben t)at, in ©emdf&eit beö §. 2. be$
©cfe$e8* oom 17. 3 um 1833. jur Sluöflellung oon Obligationen 311m befrage

oon 50,000

/

/

dtttyxn., in Söuc&jlaben fünfzig taufenb Xfcalern, roelcfce in funfjtg
2lpoint$ i ötntaufenb Üfcaler naefc bem anliegenbcn ©cfcema auszufertigen, mit
#ülfe einer Jtreiäfteuer mit oier unb einem halben sJ)ro$ent jdforlicj? £u oer^in«

fen unb naefc ber burefc baö £ooä ju befiimmenben golgeorbnung, oom Seitpuntt
ber "Bollenbung ber beabfiefctigten Sljauffeebauten ab, mit wenigtfend jd&rlicfc

Qin unb einem falben ^ro^ent bcö ^aptfald $u tilgen fmb, burefr gegemodrti*
geö ^rioilegium Unfere lanbee^errlicfre ©enefcmigung mit ber rechtlichen 2Bir*
fung ertfjcilen, baß ein jeber 3»n&aber biefer Obligationen bie barauä fceroorge«
fcenben SReebfe, ofcne bie Ucbertragung be$ (frigent&umä naefctoeifen $u bürfen,
geltenb ju machen befugt ifl.

Da$
Dritter

oorfie&enbe

erteilen

unb

^rioilcgium,
tooburefc

für

toeld?e8
bie

2ötr

oorbe&altlicfc

»efriebiguna,

ber ^nfcaber

ber
ber

Olecfcfe

Oblü

Sattonen eine ©etod&rleiftung ©eifenö beö ©taafee* mcfct übernommen wirb,
urefc bie ®efefr@ammlung $ur allgemeinen Jtennrnif $u bringen.
3a^tfla«9 1857.

82

(Hr. 4747.)

Ausgegeben »u

Salm

ifl

Ut*

ben 19. Sluguß 1857.
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Unfern #öchfieigenbdnbigen

llrfunblich unter

Unterfchrift

unb beigebrucf*

Sfnftegel.

©egeben ©reSben^rager @ifenbahn, ben

#epbf.

1857.

griebric^ SßJil^clm.

(L. S.)
o. b.

7. Sfuli

o.

ffiejlp^olen.

pror>im preisen, Xcgicruncjebejirf

o.

Jöobelfchwingh.

iUartcnn>ert>er.

Obligation
be$ Slatotoer Greife«
JÜ

Littr.

über 1000 Shalcr

<J>reugtfch

Äuranf.

IL Serie.

fldnbifcbe Äommiffton fär ben (Sbaujfeebau beS $U\t otoer Jfreifeä befennt
auf ©runb bcö oon @r. ÜJcajcfldt bem Röntge SlUcrböchjt genehmigten
JtreiätagSbcfcbluffeS com 29. Januar 1857. Sftamenö beö jfteife$ burch biefe,
für jeben Inhaber gültige, ©eitenS beS ©Idubigcrö unfünbbare SSerfchreibung
ju einer € djulD oon öintaufenb Shalern *Preußifcb .fttiranf, nach bem ÜRün^fuße
oon 1764., welch« für ben ftlatorocr JCrcid fontrabirt worben unb mit vier unb
einem b^ben ^rojent jährlich $u oerjinfen tfh ©ie 9?üctäahlung biefer ©umme
erfolgt au* einem 3U biefem Stoccfe gebilbeten SilgungöfonbS in einer burch
baö $00$ ju befiimmenben golaeorbnung feebö Monate nach vorhergegangener
öffentlicher Jtünbigung gegen 9tücfgabe biefer Obligation, nach 9J?aa0gabe be*
genehmigten SHmortifafionSplane'.

*ZJic

fid?

$um Sage, wo

folchergeflatt bad Äaoital nach ber im Slmfäblatte
Regierung in SRarienwerber bedbalb ergehenben öffentlichen
Bekanntmachung aufyujablen iß, wirb baffclbe in halbjährlichen Serminen, oon
heute ab gerechnet, mit oicr unb einem halben ^rojent oer^nfef.

23 tö

ber

königlichen

£)ie

2lu^ahlung ber 3infen unb beö

$a\>M6

erfolgt

ber ausgegebenen 3tn$fch«ne unb biefer ©cbulboerfcbreibung.

aegen SWcfgabe

SBenn

ber

Betrag

biefer Obligation nach erfolgter JJünbigung nicht in bem fefigefegten Sermine
erhoben rotrb, fo Pann biefelbe innerhalb ber ndchfien oter ^ahre auch in
fpdteren Serminen jur Ginlöfung ordfentirt werben; jte frdgt aber oon ber
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-

oerliert

bann

nacr)

SIMauf oon

oier

3a$*

ifcren S5?crtf?.

3ur

©icfcerbeit ber

eingegangenen SSerpfltc&timgen haftet bcr

bierburcr)

.Rrei« mit feinem «öermögcn.

£effen

*,ur

Urfunbe b<iben wir

biefe

Sluöfertigung

unter unferer Unter*

fcbrift ertbeitt.

fflütoWf ben

2Me

fiänbifcfje

.

.

ttÄ

185..

Äommlflton für bcn

(SI)aufTee&au

im glatotoet

Greife.
•

Obligation finb jro&tf 3inä»
1. biö 12. mit gleicher Untere
fcfcrift ausgegeben, beren 9?ü<fgabe bei frü&erer
@inl6fung be$ ÄapitaW mit bcr ©cbulboer?
STOii

biefrr

fuponS von .4?

fcbreibung erfolgt.

proüinj preisen, Xegterungebejirt' JKariemueröer.

Qint * Stup *n
ju ber

tfrefösDMtQatton be$ glatotoet Steife«

M

Littr

3nbaber biefeö empfangt in ber 3«if »om 24. 3funi bi* 2. 3fult (refp.
28. £e$ember 18.
bis b. Januar 18. .) gegen SRücfgabe biefe* Jfupon*
Xffaltt
batbjdbrigen 3infen bei ber JtretesJtommunalrafTe bierfelbtf

oom
an

Xfcaler Äuranf.

über

.

©übergroßen

93reugif# tfurant.

185..

glatow, ben
5)ie fWnbifdje

tfommiffion für ben (S^auffeebau im glatofoer
Greife.

XMefer .Kupon wirb ungültig, wenn fein
®rlbberrag nicht innerhalb vier 3ar)ren nach
ber $<Wigfrit, vom ©Alujfe be$ betreffenben
J?albjabre£ geregnet, erboben wirb.

(Nr. 4747-4748.)
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Deic&oerbanbc*

—
für bie

SBom

Dommißfc^cr 2lue*£ufen.

25. 3uli 1857.

Sricbrid) SBUfielm, \>m\ ©otteS ©naben,
Sßreufjen k. ic

ä5nig

t>on

Sftachbcm cd für erforberlicfc erachtet worben, bte 23eft(jer ber bei ber
©tabt Dommifcfcb unterhalb be« <£cbwarjwaffer« belegenen, bereif« feit alten
unooüfommen eingebeiebten #ufena,runbflücfe 23ef>ufd bc« gemeinfamen
2lu«baue« unb ber Unterhaltung ihrer Deiche gegen bie Uebcrfcbwemmungen ber
@lbe $u einem Deicboerbanbe iu oereinigen/ unb naebbem bie gcfejjlicb oorge*
3eiten

2lnb&rung ber 23etheiligten erfolgt nl, genehmigen 2Bir hieroureb auf
be« ©efefce« über ba« Deicbwefcn oom 28. Januar 1848. §$. 11. unb
15. (©efefc-- Sammlung oom ^afcre 1848. ©. 54.) bie 23ilbung eine« Deich*
oerbanbc« unter ber Benennung:
febriebene

©runb

„Dommifcfcber #ufen = Dctcböerbanb",
unb erteilen bemfeiben naebflehenbe« ©fatut:

3fn ber SRieberung

be«

©fabt Dommifcfcb

fich

bei ber

linfen

unb auf ber linfen ©cite be«
ergießenben ©cbroarjwafTer« werben

Crlbufer«

in bie Grlbe

großen unb fleinen 21uc
bei Dommifcfcb belegenen ©runbfWcfe, welche ohne 'iÖerwallung bei ben be*
rannten böcbften aBafferfidnben ber Ueberfcbwemmung burefc bie (*lbe unterlie*
gen würben, ju einem Deicboerbanbe oereinigt.

bie (*igenfhümer aller eingebauten, in ber fogenannfen

$.

Dem

2.

21u«bau unb bie Unterhaltung bc« Deiche«
ob, welcher fich »on ber wafferfreien #6he bei ber Dommi&Jcber Riegel« um
bie großen unb fleinen 3luc saufen, jur ©fabt Dommifcfcb gehörig, bi« jur
Deicboerbanbe

liegt ber

wafferfreien fybfy oberhalb be« Dorfe« <Profcbroifc binjiebf.
Der Deich behalt feine bisherige Sage unb Dichtung; nur

an ber 6jlan welcher er jc$t hart an ber dlbe liegt, wirb er um etwa fünf
«Ruthen jurücf gelegt, theil« um ihm bie erforberltcbe »öfebung $u geben, fbeil«
um baö Material 311 feiner $erjtellung au« bem 93or(anbe entnehmen ju fön=
lichen @cfe,

Der neue Deich foll oon ber Ziegelei ab etwa 300 SRuthen lang eine
aleich einem (Slbflanbe oon 22$ guß am Xorgauer 3>egel, oon ba ab
mit a lim dl ig em Ucbergange big £um @nbe eine $6ftc oon 21 gug tytaü er=
dt foü eine Jtronenbreite oon 4 guß unb auf ber erfteren (©treefe
halten,
eine oorbere Sö6fcbung oon -2\ guß, innen eine 2fü§igc erhalten, in ben leeren
500 Ruthen bie SBöfdjung aber auf beiben ©eiten eine 2$füßia,e fein.
©olltc fich f»dter burch befonber« hohe sIBaffcrftdnDe bie 9tothwenbigr
feit einer (Erhöhung be« Deiche« h"<*u«ficUen, fo foll bem Deichamte gekartet
fein, auch ben unteren 2#etl be« Deiche« bi« jur #öbc be« gerabe über (te*
ncn.

#&b*

genben
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genben ^rerriner DeicfceS, b. b. big jur ®bf)t oon 22 guß 6 3oll 2orgauer
<J)egel, au erhöben unb $u oerfldrfen.
Der Deicboerbanb Jjot bie 3ur Slbfuhrung bee" JöinnenwafTere* erforber«
lieben ©einfiele anzulegen unb $u erhalfen.
£Benn $ur (frbaltung beS Deicfceg Decfwerfe am Ufer beä ©fromeä
ober im ©orlanbe n&tbig werben, fo $at ber Deicboerbanb biefelben aufyu*
führen unb $u unterhalten.
§. 3.

Sie
unb

ber eingebeiebfen SWeberung

in

flehten 2lue

meßmdßig

feflgeftellten

bei

ben Reparationen

ber großen

graben unb 2Bafferab$üge

(Tnb

oon

benjenigen $u unterpalten, welche nach ben ©eparationdrejeffen baju oerpflieb*
tet ftnb.
Die ©rdben werben aber unter ©cbau beö Dei&amte* geftcllt, wel*
cbed barauf ju wachen bat, baß biefe SSerpflicbtungen pünftlicb erfüllt, eoent.

Gaumigen im drefutionäwege

ju ihrer Pflicht angebalten werben,
©teilt
neben jenen rejcßmdßia fefljlebenben 2BafTerab$ügen noch bie SRothwenbig*
feit $ur 2lnlage anberer £auptgrdben ^eraud, fo finb auch biefe nacb Söes
fc&Iujj be« Deicbamfeö auf Sofien beS ©erbanbeö anzulegen unb im ©fanbe
bie

ficb

ju

halt CIL
23ei allen

#aupfgrdben

gilt bie 9fegel,

baß

bae*

®

affer berfelben

ohne

©enebmigung beö DeicbbaupfmannS oon ^rioafperfonen weber
noeb abgeleitet werben barf.
Dagegen bat jeber ©runbbefl^er ber SJcieberung baö 9tecbf, bie 5(ufs
nabme befl SBafferä, beffen er ftcb entlebigen will, in bie #aupfgrdben ju oer«
langen,
Die Zuleitung muß aber an ben »om Deicbbauptmann »orgefebries
benen fünften gefebeben.
Die Slnlage unb Unterhaltung ber 3ulettungögrdben bleibt ©aefce ber
naeb ben allgemeinen 23efrimmungen babei SÖetheiligfen.

wiberrufliebe

aufgeflaut,

$. 4.

Die Wxbtitm beö Deicboerbanbeö

werben

nic^r

burefc

«Rafuralleifhin*

Deicbgenoffen, fonbern bureb bie ©eiebbeamten für ®elb au« ber
Die erforberlicben Sfötttel iu biefen Arbeiten, gur 23e*
eiebfaffe au$ge/uhrt.
folbung ber Detcbbeamten, jur 3$erjinfung unb Xilgung ber $um SBcflcn bce>
*3erbanbee\ eftoa fontrabirten ©cbulben, fowie enblicb $ur Seflreitung aller
en

ber

fonfligen,

Fem Deicboerbanbe $ur Saft faüenben 3fa«gaben, haben
bem Deicbfatafler aufjubringen.

bie

Deich*

genoffeiytacb

*

i- 5.

bem
febwemmungen

J3n

Deicbfafafler werben alle oon ber «Berwallung gegen bie lieber«
ber (*lbe gefcbttfcten ertragöfdbigen ©runbfiücfe nach folgenben
9?ubrifen oeranlagt:
I.

II.

^i$ming$acf er;

fehlerfreier

«

bureb frübe# ^Bcrfanbungen, trog fpdferen SRajolen* ober anbejjtt fiuU
feintm Erfrage erheblich $urücfgebrachter 3Weberung«acfer,

-M

rurweife

beögleicpr

fehlerfreier,

eingebauter SBiefenboben ;

jt
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Welcher bureh 93erfanbungcn bcrgeffalt beferiorirf tff,
nur jur 23ejlellung mit joggen, ^artoffcfn ober dhnlichc
erforbernben ^rächten oualifijirt; begleichen wegen tiefer

III. Sftieberungöacfer,

bafl er fleh

23obenfraft

Sage jura sBerfum»fen geneigter SBiefenboben
Sluger

ÜifaQ

bleiben:

1) 2Bege, ©rdben unb llnlanb;
2) oerfanbeter SJcferboben, welcher ftcb $u feiner SBejlellung eignet, fo fange
biefe «öerfanbung nicht forfgefebafft wirb ober ber Söobcn burch SRajo*
len.ic. wieber ertragöfdhig gemacht ifl;
3) SBiefenboben, welker wegen riefer Sage bergeftalt ber 9tdflc unterliegt,
baß er feine ©rdfer trägt.
$)on ben obigen bret klaffen wirb bie I. für »oll, bie II. ju jwei
^Drittel, bie III. $u einem drittel herangezogen.
§.

Da*

©eichfatafler

ift

6.

oom ©eutyregulirung^kommifTariitf

aufgeflellt.

SBet'ufeber {^eftfleUung in baffelbe bem SDeicbamte unb bem 3ftagiflrate in
SDommifcfcb ooüfidnbig, ben beiben ipufenr intern ber großen unb f leinen 3Iue
erfraftweife ju^uflellm unb jugleich im Slmtöblatte eine »ierwöcfcenflic&e PWfl
befannt $u machen, innerhalb welcher ba(Telbe bei bem Deichamte, bem wia*

ben ipufenriebfern unb bem königlichen kommiffariu* eingefehen unb
Üöcfcbwerben bagegen bei bem teureren angebracht werben fönnen.
©iefe 23efcbwerben, welche auch gegen bie im §. 5. enthaltenen ©runb«
lärc ber kataflrirung gerichtet unb auch oom Seichamte erhoben werben fön;
nen, ftnb, fofern fie nicht burch ein angemeffeneö Slbfommen befeifigt werben,
oon bem £eicbre<wlirung6^kommiffariu6 unter 3 u# c bung ber JBefcbwerbe*
fuhrer, etned Deicbamtö*£)eputirten unb ber erforberlichen ©achoerfldnbigen ju
©ie ©achoerjldnbigen finb hmjlchtlich ber ©renjen beö 3»nunba*
unferfueben.
tionSgebieteö unb ber fonfligcn 23ermeiTungen ein oereibeter gelbmeffer ober
gillrate,

nötigenfalls ein SSermeffuncjöreüifor, htnjlchilich ber ^Bonität unb (£infchd|ung
jwei 6fonomifche ©achoerflanbige , Denen bei ©treitigfeiten wegen ber lieber«
febwemmungö * Söerhdltniffe ein 2Öaffcrbaus©a<$oerftdnbiger beigeorbnef wer«
ben fann*
21 Ue biefe ©achoerfldnbigen werben oon ber Regierung ernannt.
bem SRefultate ber Unterfuchung werben bte SBctheiligfen, ndmlich
bie 23efcbwerbefuhrer cincrfcitS unb ber £eicbamt$s©eyutirte anbererfeifö, be*
fannt gemacht; ftnb beibe 'X heile mit bem Sfefultate einoerflanben, fo hat ti
Ofn=
babei fein Söewenben unb wirb baö Deichfatafter bemgemdß beric^jaf.
bernfattä werben bie giften ber Regierung eingereicht gur (^nrfcbctouB^ über
bie
bcr=
bie iöei'dnucrben.
SBirb
SBefchwerbe oerworfen, fo treffen bie
Sinnen oier ^Bochen nach erfolgter "annt*
felben ben 93efchwerbeführer.
machung ber dntfeheibung ifl 9iefur$ bagegen an bao" 5)?imfterium für bie
lanüwirthfchaftlichen Angelegenheiten juldfjig.
«Räch erfolgter geflfleUung beö kataflerö ifl baflttfce oon ber Regierung

Wn

kJH

ausfertigen unb bem Deichamte aujuflellen.
»
©dpon oor ber gefljMung beö Jtarafterö Fennen mrfjporbchalf

füttftu

:ger
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ger 2(u$gleichungen »om Dcichamfe beitrage bmtach aufgetrieben unb ein*
gebogen werben.
2Benn ein ^nunbationögenoffe minbeflend fechö jQuabrafrurhen eine*
©runbftücfd, welcheö wegen 23erfanbung biöjjer nußloö war, burch Untcrpflü*
gen, SKajolen ober auf anbere 2Beife wieber ertragöfdhia, macht, ober wenn

SnunbationägenofTe wenigftenö fedbd Ouabratrufben einer wegen 23er*
biöfoer erfragölofen 2Biefe burch Stuöfüllen ertragfähig macht, fo foll
barüber ein SJlachtragoratafier oufgetlcüt unb ber 23ej7fcer nach $)?aaggabe bie?
2>ie geflftellung biefe*
fed Jtataflerö 311 ©etchbeitrdgen herangezogen werben.
Ü i a d? r r 0 ^ ^ f afaflcrd erfolgt wie bie bed .^auotfataflerö.
d6
werben
in
Weniger
nicht
2lnfcblag gebraut. Bu
fechö jQuabrafruthen
beitragen, welche fchon oor ber ^ntfanbfe&ung bcö ©runbfmcfd fällig waren,
barf ber 23efi$er nachträglich nic^f herangezogen werben.
ein

fumpfung

5. 7.

£ie gewohnlichen ©eichfaffenbeitrdge werben auf fünf ©übergroßen pro
Sftormalmorgen jährlich fefigefefcf, unb bie £6()c beö SKcfcroefonbö wirb auf
fünfhunbert 2(>aler beftimmt.
§. 8.

Die

3ar)l ber ©eichamt&Sleprdfenfanfen wirb auf fünf feflgefefcf.
§. 9.

Bwei Sfeprdfentanfen wallen

ber großen 2lue, brei bie ber
nach £ufen flatf.
2Birb ber
©eichhauptmann au6 ber «Kitte ber DeicfcamfösSJeprdfenfanfen gewagt, fo
wählt bie berreffenbe 2Jue an feiner <&ratt einen anberen SReprdfentanten.
2lUc brei 3al?re fcheibef bie ipdlffe aud unb wirb bunt neue 2Bar)Ien

Meinen

2lue.

3"

jfber

2lue finbet

bie Söeftfcer
bie

2Bar)l

Sie ba6 crflc Wtal Sluöfchribenben werben bind) baö Vooß beflimmf.
3a^l ungerabe, fo feheibet baö erfte 5)?al @iner weniger, alö bie #dlftc
au$, baö folgenbe 9Ral Crmer mehr. £ie Sluöfcheibenben rönnen wieber ge*
wählt werben.
erfeßt.

3f*

bie

2Bdr)lbar ifl jeber großjährige ©eichgenofte, w cid; er ben ©ollbefifc ber
bürgerlichen 9?echfe nicht burch rechtäfrdftigeö Urtcl oerloren fcat unb nicht Uns

terbcamter bcö £cichoerbanbe$ ifl. 5D?if bem Sluffcoren ber SBdblbarfeif oerliert
s
bie 2Babl ihre SBirfung.
Bater unb @ohn, fowie JSrüber, bürfen nicht jus
gleich sJKitglieber bed £eichamteö fein.
<Smb bergleichen SBerwanbfc zugleich

gewahr,

fo

wirb ber dlfere

allein augelaffen.

$.

©fimmfdhig
fifcer

eines

in

beichpflichtigen

im SRücfflanbe

10.

ber oorgebachten

2lrf (§. 9.) ifl jeber grogjährige 23e*
©runbflücfd, welcher mir feinen ©eichfaftenbeirrägen

unb ben *Bollbeft| ber bürgerlichen SRecbfe nicht burch
rechtöfräftigeö Urtel oerloren hat.
Sluch Pfarren, Jfirchen, ©chulen unb an*
bere morahfehe <Perfoncn, begleichen grauen unb Sftinberjdhrige, haben ©timm«
recht für ihre beichpflichtigen ©runbflücfe unb bürfen baflelbe burch ihre gefe^*
nicht

ifl

liehen Söerfrefer ober burch SSeooUmächttgte
(Mf. 4718.)

ausüben.
Slnberc
Digitized by

Google

-

636

—

Wnnen ebenfalls ir)ren 3eitydcfcter, i&ren ©uttoerroalter,
anberen fHmmfd&igen Deic&genoffen $ur 2lu$übung ifcreö ©timms
beüoUmd<$rigen.
©djört ein ©runbftücf mehreren 33eft$ern gemetnfcr)aftlic^ , fo fann nur
Hilter berfelben im Auftrage ber übrigen ba* ©rimmrecfrt ausüben.
Darüber, wie bei geseilten #ufen unb bei künftigen Teilungen bie 23e=
bem $?af)lred?r für bie £ufe Xbeil nehmen,
fifcer ber einzelnen ^ar^eUen an
fcat im Langel ber (Einigung bie Regierung in 5Rerfeburg na$ SJnr;6rung ber
Sntereffenten nähere 23eftimmung gu treffen.
21nbere 23efifcer

ober

einen

recfctS

§
3Baf?lfomtni(far
ficfc

au*

bie

2Bar)Clifl«n

11.

ber jebeemalige S)ürgermeifrer in

tfi

bilbet.

Ä

$.

3m

Uebrigen ftnb

ber

SDommifcfcfc,

<5fwaige Söefcbroerben barüber entleibet bie

bem

SBafrtocrfabjen, fowie in 93etreff ber ?8er*
pflicfcfung *ur 2lnna&me unbefolberer ©teilen, bie Söorfcfcriffen über bie ©es
meinbewatfen analogifö anjuroenben.
bei

§. 13.

Der

©telloertreter

nimmt

in

Jtranfbeit*«

unb 23e&tnberunggfdllen be*

für ibn ein, wenn ber &eprdfentant
rodfcrenb feiner SBab^cit fiirbt, ben ©runbbeflfc in ber SRieberung aufgiebf,
ober feinen bleibenben 2Bor)nfifc in einem entfernten Drte nimmt.

gfaprdfentanten beffen ©teile ein unb

tritt

§. 14.

Die allgemeinen 23eflimmungen für

oom

14. SRooember

1853. (®efe|

s

gu

fünftig

erlaffenbe

©ammlung oom

für ben Dommifcfcfcer ^ufenbeicfcoerbanb
»orfk&enb nicfct abgednbert ftnb.
f ollen

3afcre 1853.
©ültigfeit fcaben,

Dcicfcflature

©.

935.)

foroeit

fte

15.

§.

Slbdnberungen be$ »orfte&enben Deicfrftatutd
r)errlicr)er ©enefymigung erfolgen.
Urfunblicfc unter Unferer $ö$fteigenf;dnbigen

fönnen nur unter lanbefc
Unterfcr)rift

unb

beigebrucf*

tem .Königlichen 3fofiegel.
©egeben ©anöfouci, ben 25. 3u(i 1857.

griebnd)

(L. S.)
©imon*.

».

SKanteuffel

II.

äBilijelnt-

9m*'
**lg^tä
Pommer
t

».

«Rrtigirt

©«lin, gtbrudt

im «Bürrau

bffl 6«aat$«9)linifl

in btr ftönifllicbm
(9i.

öfcfcc.

(»crimen Dbtx • $cfbu<$btuderci

ttdtx).
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Nr. 44.

(Nr. 4749.)

S3ffMria,uit9<J=Urfunbe, betafftiib bai

©farur bet ,,©erfcfren=2öeiflenffUYr Sraun«

foWen.«Wni9cffUf*<ift"/ mit bem ©omijil
'

in 2ßci0cnftiö.

S3om

20. 3uli

1857.
.'

Süir

äBilbclm, tum Sattel ©naben,
Sreugen k. k.

ßfricbridj

tfihiia

\>o\x

fugen hiermit ju wiffen, bog 2ßir bie Errichtung einer &ftiengefettfchaft unter
^Benennung: „ffierfchen 3Betf enfelfcr »raunfohlen * ^ftiengefeüfcbaft",
beren @i§ in üBeigenfelS fein foll unb bie jum 3wecfe bar, ben SBrauntoh*
Icnbcrgbau in ber Umgeqenb von SBeigenfelS 3 ti betreiben unb alle babei ac=
förberren (Stoffe unb Materialien ober fonfl gewonnene Mineralien, fei e$
ber

burch ben £anbel, fei e$ burch gewerbliche Anlagen, welche fleh unmittelbar
auf beren SSenufcung unb Verarbeitung begehen, jur 93erwertf;ung ju bringen,
auf ©runb bcö (äefe^eö 00m 9. sftooember 1843. genehmigt unb bem in bem
notariellen 2lfte oom 28. Slpril b. 3« fefigejleüten ©efeUfcpafttftatute mit ber
"üftaaggabc Unfere lanbeöherrliche 23cftätigung erteilt hübin, baß ben ©chiujj*
4.:
Worten beS

„auf bem <ProK0bnreait ber iebeämaligen ©erichtäbehörbc für
®efßenfeld"
bie fubflituirt

©tabt

werben:

„auf bem Söüreau ber (Sericr)töfotnmtfnon

.

bie

I.

23ejirf$ $u 2Bei0enfel$."

5Bir befehlen, bafl biefe Urfunbe mit bem erwähnten notariellen Slfte
com 28. 2(pril b. 3. für immer verbunben unb nebft Dem Wortlaute ber ©ta*
tuttn bureb bie ©efe§-©ammlungiunb burch ba6 Slmtäblatt Unferer Regierung
in Sföerfeburg jur öffentlichen ^enntnif gebracht werbe.

jrirm*

1857.

«»^gegeben

(Nr.

ä

u

W)

«Berlin

83
ben 21. Sluguft 1&^7.
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Urfunblicb unter Unferer X?6cf;fieigeni;dnbigen Unterfcfcritt unb beigebruef-

tem königlichen 3n|7egcl.

©egeben ©onßfouci, ben 20. 3nli 1857.

griebri« SBityelm.

(L. S.)

—

9

1

gür beu

.

.

tn 0

SDNuifrcr für ftanbd, ®rrocrbe

n 6.

öffentliche Arbeiten

o.

«Pommer

(*fcr;c.

Statut
für

bte SBerf^cibfficigcnfelfer

©raunfo^cti^ftiengefcnfc^aft

S.

(jirmci,6i|)

f.

Unter bem 93orbe&alfe (onbeörjcrrlic&er ©enc&migung wirb awifcfjen

eitbung,

unb

iScri^wftanb.

i) t)em

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

bem
betn

Kaufmann Sari

2lugufi 3fofob $u ipolle,

üöonfier 58. 23arnitfon bafelbtf,
^einrieb X&eobor 2öeber $u Seipjig,

Kaufmann

bem ©tabtratfc griebrtcfc Wilhelm ©c&warjbacO 511 Naumburg,
bem Jb&lenwerföbefi§er ijJeinricf; Möblier; bafelbft,
bem Kaufmann 2luguft Ecbrec&t 3'cfmantel $u 2i$ei#enfelö,
bem fÖ?agillrafd s 2(fFcfTor Gort grtebri* «Kaller bofclbfr,
bem <Rittergut6befi&er ^obann ©ottfrieb (tefeneiber $u Sftöblifc,
.vmiic,
bem Söanfier 9leinbolb ©teefner
bem J?oklenwerfdbe|7(jer (Üaxl ®xu\)l $u ÜZBeißenfeld,

unb oUen benen, welcfje flcf; burefc Erwerbung oon $ltücn baran beteiligen
werben, burefc ©egenwdrtigeö unter ben nacfcjlepenbcn formen unb in ©emag*
beit

beö

©efefcca

00m

9.

SRooember 1843.

eine

2lftiengcfeUfcr)aft

unter btr

girma:

„5Berfcfrens2Bei0enfclfer &raunfo£(en*31f fiengefeUfgafr"
errichtet,

welche

ir)ren

©i& unb

©ericfctöfianb in 2Bei0enfeld

(>ar.

$. 2.
3»t<f.

Ter 3wecf ber ©efellfcfcaft ifi: ben Söraunfo&lenbergbau in ber lim
gegenb oon 5Beißenfelö burefc Bereinigung in befleren 23errieb pi bringen,
©ruben, Jto^lens unb Torflager $u erwerben, ben 2lbbau 511 betreiben unb
olle bobei geförberfen ©toffe unb Materialien ober fonjt gewonnene Mineras
Ken,
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Ken, fei e$ bureb ben #anbel, fei c$ burefc qcYtJerbficfec Anlagen, Welcbe ftcb
unmittelbar auf beten Söenufcung unb Verarbeitung bejtc^en, jur SSerwerfbung
ju bringen.
5. 3.

I5a6 ©runbfayifal ber ©efellfd&aft befragt fünfbunberf faufenb Zfakt
^Jreugifcb tfurant unb wirb revrdfenfirt bureb fünffaufenb Slf rien, eine jebt $u
bem Sftominalwerrbe von Einbunbert Xbalexn.
@ine «öermcbrunq bcö ©runbfaj>ifal$ fann nacb $• 22. von ber ©ene*
raloerfammlung befcbloffen werben.

©runbfajjitai

unb

WHnu

S. 4.

laufen auf jeben SEn^abcr unb werben naefc bem beigefügten
©ie fragen eine laufenbe üRummer unb bie Unferfcbrift
ausgefertigt,

Sie

2Jftien

©d;ema
vom Söorftfcenben

refp. beffen Stellvertreter unb einem Sftifglicbc beö Verwais
tungäratbeö unb bem SBetricbSbireffor.
lieber ben SRominalwertb ber 2ffficn unb bie etwa nacb §• 7. verfallen'
ben .ffonocntionaljlrafcn fynau* ifl fein Slftionair }0 S^blungen an bie ®e*
feUföaft verbunben.
2lUe 2lftionaire baben, fofern ti fieb um bie (Erfüllung ibrer SSctpflicb*
hingen gegen bie ©efellfcbaff unb bie Erfüllungen ber ©efeUfcbafföoervflicbtuns
gen gegen fie banbelf, ibr ©omijil in SBeifenfelö.
3Illc 3fnfmuationen erfolgen gültig an bie in biefem £)omi$i(orfe wobnenbe, von bem 21ffionair }n befiimmenbe *)?erfon, ober in bem bafelbfl belege*
nen, von bem Slffionair in bejeiebnenben £aufe, nacb üftaafgabe ber §§. 20.
unb 21. £beil L Xitel 7. ber SlUgemeincn ©ericfcteNJDrbnung, unb in (Srtnan«
gelung ber SBeftimmung einer ])erfon ober etned #aufeö auf bem
o^ejl bürca
ber jebeämaligen ©ericbföbebörbe für bie ©fabt SBeißenfelS.

$. 5.

Wit

werben für fünf 3fabre auf jeben 3"bßber laufenbe SMfcntai«
©ioibenbenfebeine nebfi 2alon$ na# bem beigefügten ©cfcema ausgegeben, J*J" e unb
*' *
weiebe nacb Ablauf beö legten Sobrcd bureb neue erfe|t unb gegen SWücfgabe
beä Xalonö an beffen 3"n&aber auägebdnbigf werben.
2)ie 3ablung ber X)ioibenben beginnt mit bem ^weiten ©efcbdftöjabre.
SBid gu beffen Eintritt werben fdmmtlicpe Grinjablungen auf Slfrieu, von bem
jeber

Slffie

.

(

£age

ab,

wo

fte

geleiflet flnb,

mit vier <Projent jdbrlicb »erjmfl.
5. 6.

Die 2(udgabe ber 3(Pfien erfolgt nacb geleiteter voller Ein^ablung.' S3iö Ankunft bn
bobrn werben auf ben tarnen laufenbe ^nferirnSquiftungcn auögcbdnbigt.
Sf'ftK
£ie Einjablung ber Stffienbctrage foll mit minbeflenS $ebn <)3rojcnt fo* 15*.bättan.
gleicb

nacb erfolgter lanbe$b*rrlicber Söeftdtigung be$ gtatuti gefebeben.
83 •

(Mr. 4749.)

tkfS^lT
»C*
Digitized by

Google

Katen

^Berichtigung ber weiteren

Q6 muß

-

610

erfolgt nach

bem

83ebürfni0 ber ©efellfehaft.

3öblung$Aufforberung iu benfelben minbcfien*

oier 2ßochcn oor
burcb bie §. 31. bezeichneten ©efeüfchaftöbldtfer gefcfeeben, unb e$ muffen im Saufe beö erflen 3ohrc$ überhaupt minbeflen* »ierjig
*Projent eingejagt werben.
bie

bem 3ö^ungöfermine

§. 7.

©er

b«

goigen

mme

1

tcS'n'St
Spitai
i

ben

eingeforbcrten SHfticnbefrag

ni ^* ein 3 a & Ir '

c.

ocr f<Mt

bid

jum beflimmfen 3o^ungöters

eine .ßonoentionalflrafe

in

oon

jcr)n ^projenr

beö

3$ auöqcfcbriebcnen

23efrage$; erfolgt bie 3«blung nach anberroeiter öffentlicher
Slufforberung (§. 3t.) nicht binnen oierwöcbenflicbcr grijl, fo ifl ber Verroal;
rungdrafb berechtigt , bie biö ba^in eingelaufen Waten als verfallen unb bie

i^ng.

burch

bie

^Ratenzahlung

fon>ie

,

crfldren.

unter

Diefe (hfldrung

Angabe

ber

5cummer

burch

bie

urfprünglicbe

Unterzeichnung

bem

auf ben Chnyfang oon Slftien für crlofchcn 3U
31.)
burch öffentliche 23efanntmacbung

SHffionair gegebenen Slnfprudjc

erfolgt

ber

»ilffte.

auf biefe 2lrt auöfcheibenben 5lftionaire fönnen von
bem 53erroaltungörathe neue Slftienjeichner jugelaffen werben.
Der *8erroalfungörafb ifl flaft beffen auch ermdehtigt/ bie fälligen @in*
iar)lungen nebfl ber Jtonoenfionalfirafe gegen bie erflen Slffienjeichner gericht*
2(n bie ©teile ber

lieh

einflagen $u laffen.
$. 8.

«mortifaHon
9C

romnl?«

©eben Wien, Xalond

'^ e fe ^ en

mSO?

oernichtet,

©orfchriffen

fo

tritt

entfprechenbe

ober 3nferim$quiftungen verloren r ober werben
auf Jtoflcn ber ÜBctr)eiligtcn baö ben gefe^Iichen
ein, welches ber SSenoaU

Sföortifrtationöoerfabren

rungöratb bei ber fompefenfen S3ct)6rbc (§§. 1. unb 4.) ocranlaßf.
Sftaeh legal auögefprochencr IKortiftPation werben neue Slffien, 2alon$
ober ^foferirnSquiffungen ausgefertigt.
3n Betreff ber ©ioibenbenfeheine finbet ein 5Kortififafionöeerfa&ren nicht
flatt; b och wirb Demjenigen, welcher ben üerlufl oon Dioibenbenfcheinen oor
SUblauf ber ©erjdbrunqSfrifl bei ber ©efeUfcbaff anmelbet unb ben ftattgebab*
ten S3efl(j burch Vorzeigung ber Slftien ober fonft glaubhaft bartbuf, na* 21b=
lauf ber VerjdbnmgSfrifl ber Söetrag ber angemelbefen unb bis babin nicht
»orgefommenen ©ioibenbenfeheine gegen Quittung ausgezahlt.
$. 9.
ötrtiwituiii}».

wtb.

3«r oberen Seifung ber ©efeüfcbaff, fowie jur Vertretung berfelben, wirb
0 on ber ©eneraloerfammlung ein au* neun üRitgliebern beflehenber «öerroaU
tungdrath gewählt.
@ine gerichtliche ober notarielle Ausfertigung bei 2Bat)lafte$ hübet bie
Següimafion beS VerroalfungSrafbeS.
£>ie
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23erwalf Ungerath cS werben öffentlich

beö

befannt gemacht (§. 31.).
2tüc 3«b" febeiben brei Sföirglieber nach bem ©ienflalfer au$ unb wer*
ben bureb Sfteuwablcn erfefct big bie :Knhc im Sluötrift fic6 gebilbct, entfebeibet
baä ßooä. Sie auöfcbeibenben 9ftifglieber flnb wieber wdblbar.
3um 21uöfcbeiben »or Slblauf ihrer 5lmtöbauer flnb Sftitglieber beö 53cr^
waltung$ratbeö uerpflicbtef, wenn fie in Jtonfurä ocrfaüen, ober ©ruben innere
ball? einer fJReüe von gefeUfcbaftlicben ©ruben beff^en, erwerben ober betreiben.
2luänabmen fann ber SÖerwalfungäratb geftatren. Sic babureb, foroie burch
Zob ober freiwilligen 21u$fritt ober aud anberen Urfacben auäfebetbenben WtU
glieber ergdnjt
biö jur ndcbflen ©eneraloerfammlung ber 3jcrwaltunqöratb
Durch eigene, 311 gerichtlichem ober notariellem $ProtofoÜ oorjunebmenbe 2Babl,
beren @rgebni| gleichfalls öffentlich (§. 31.) befannt gemacht werben mug.
;

10.

5.

3ebc$ ^itglicb beö Berwaltungöratbeö mug $weitaufenb Xfyalex
Kaution in äfften nad) bem ÜJtennwertbc bei ber ©efellfcbaft nieberlegen. X)ocb
fann bie ©eneraloerfammlung bei ber 2Babl bureb befonberen JSefcbluf biefe
Kaution biö auf öinfaufcnb X^aler ermäßigen.
s

H.

§.

Der ^öcrwaltungörath wdHt auö
bie

2lmtdbaucr nicht früber enbet, auf

Flamen

ber

fann

aueb

©cwdblfen

einer
flnb

ber

unb fofern
unb einen
Bmrt ©telloertrcter be$

feiner 3)firte in ber Siegel

brei

3abre

einen «öorfaenben

©teltoertreter beffelben, foroie ^wei fungirenbe Sidtbe.
Söorfifcenben

.)

fungirenben Stdtbe erwdblt werben,
befannt $u machen (§. 31.).

b»

©abi

JÄ*!?
fun fl i«nben

©ie**^

1-

öffentlich

§.

12.
j

23erwalfungöratb oerfammelf ff«b fo oft aU ber SSorft^enbc eö c) ?u't|'amm
für n6tbig erachtet, auf beffen ©nlaburw unb peav in ber3?egcl ju 2Peif enfelS. jjjgijSJ**
(jine augerorbentlicbe 3"fammenbcrufung bot ber SSorfffccnbe ju bewir*
fen, wenn brei SJiirglieber bed *Berwaltung$rarbe$, ober bie gwei fungirenben
fftatty, ober ber SBefrieböbireftor bei ibm barauf antragen.
©er Söerwaltungäratb befcblicgf mit Sluönabme ber in §§. 16. unb 24.
gebauten $dUe nach abfoluter ©timmenmebrbeif. 2Birb folebe bei 2Bablen
niebt erjielt, fo wirb ber in §. 18. für biefen gall oorgefebriebene SEablmo*
bu$ eingetragen.
Söei Stimmengleichheit entfebeibet bie ©timme be$ 93orfffcenben.
3ur Raffung eineä gültigen 23efcbluffeö muffen wenigfknö fünf SKifglies
ber, barunter ber 93orfi£enbe refp. beffen ©telloertreter, anwefenb fein.
£a£ über bie S3efcblüffe auftunebmenbe ^rotofoU mu0 oon bem 5Borfffcenben refp. beffen Stell Vertreter unb außerbem oon minbeftenö wer ber an«
wefenben «Kitglieber unterzeichnet werben.
£)er

(Nt. 4749.)

=
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feiner 2Kitglieber oolljogen fein.

13.

§.
d) Umfang
b,r

«n

ni fi e

®'f"0
vmm.

-

welebe bcr Verwatfungäratb in für bie ©efcllfcbaft
bat, müfien minbcflenö oon befreit Vor|T(5enben refp.

©er Verwalrungärafb

aüe 2Ibmmi|lra(tonö= unb <5igenfbum«*
oorjunebmen, namentlicb aueb J?onjeffIonen,
©runbfiücfe unb ©creebffame $u erwerben unb $u oerdugem, Slftio*
cr p^
Kapitalien unb 3mmobiliarsJ?auffcbiUinge cinjujiebcn, #npotbcfar«(Sintragungfn
ju nebmen, #»potber\m£6fcbungen ju bewilligen, über bie Vcrwenbung unb Slnles
gung ber Disponiblen gonbö, ferner über bie oorübcrgcbcnbc löeriufcung oon
.fitebit 31t beftimmen, über Slnfcbaffung unb Veräußerung von 9Rafcbinen, bie
jum Söefrieb ber 23ergwcrfe unb jur o^brifation ber ^robufte erforberlicb finb,
über bie Anlegung oon ©ebdebten, ©toücn unb anbern nötigen Arbeiten in
ben Sergwerfen, über Neubauten, große Reparaturen an ben Immobilien unb
bie (£rricbtung neuer @tabliffemenfö, über alle Vertrage,
wclcbe fieb auf bie
Rcgulirung bcr greife unb ben 2lbfafc bcr ^3robufte bcr ©efellfcbaft belieben,
unb über alle Ucbereinfünfte jur ibeilnabrne an ©cfcbdffcn mit Slnbern p»
©er Verwaltungöratb ernennt unb entfefcf nacb 5lnb6nmg ober
befcbließen.
auf 3lntrag beä Jöetrieböbireftorö alle 2lgenten, fowie biejenigen Seamten ber
©efeUfdjaft, wclcbe im 3abreögc^altc fielen unb eine Jöefolbung oon 200 %halern unb barüber jdbrlicb erkalten, beftimmt ibre ©cbalfe unb etwanige Jtaus
Qv ift befugt, über 2lüeö, waö baö 3fnfereffe ber ©efellfcbaft betrifft,
tionen.
Vertrage ab$ufcblicfjcn, neb ju oergleicbcn, $u fompromittiren unb ju fubfiifuU
rcn.
jwufe unb Verfdufe oon Immobilien nnb neue Einlagen, fofern ein foU
ebeö Qdc)<i)&ft ben Jöctrag oon funftcbnfaufenb XfyaUrn überfteigt, bebürfen
gür bie bcr ©encraloerfammlung
ber Suß"" 1"""*! ber ©cncraloerfammlung.
oorbebaltenen (fntfebeibungen liegt in ben 23efcblüffen ber ©eneralocrfammlung
über bie aufyufübrenben 'jfcaaßregeln $ugleicb bie @rtf;eilung bcr ©eneral- unb
©pejialooHmacbt an ben Verwaltungäratb , biefe Söefcblüffe ju oolljiebm unb

^anblungen für

i(l

befugt,

bie ©efellfcbaft

cjß

ooüjteben $u laffen.

§.

©er Verwaltunqäratb

14.

bat bie SSefuqnig,

einzelne feiner 9)?itglieber, fo=

wie ben Söefrieböbirefror $ur Söeforgung befonberer ftunPfioncn )U belegiren,
wie aueb ben Reprdfentanten ber S3ergbeb&rbe gegenüber $u wdblen.
§.

©ie
uab sßffoibun.f

15.

VerwalfungSratbeS befommen G?rftattung ber Reife*
0ur££ D c
un g C n ober bureb Auftrage beö Verwaltung*.

3)?ifgliebcr be$

^ mn

©^

0 j] en/ D c
ratbed im Sfnterefle ber ©efeüfcbaff erwaebfen.
Slugerbcm fann beut Vorft&enben bcö Vcrwaltungörafbcö unb bcfFen
©telloerrreter, ben fungirenben Statten unb ben SRitgliebern, welcbc oon bem
j

j

Ver=
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oorjugäweife oor ben anberen mit 2Bahrnehmung gefcü*
fct>afrlic^er ^ntcreffen
beauftragt werben, oon bem Vcrwalfungörafbc nach
unb 23eforgungen ein jährliches" ^aufc^qnans
beflen (rrmeffen für ir>rc
tum ober auch eine Xanlieme bewilligt werben, welche inbeffen fechö ^)rojenf
beö S3errieb$überfchufTeö (§. 28.) nicht überfteigen foll.
93erwalfung$ratr;e

üWen

§.

Sur

fpejiellen

wirb ein
VerroaltungSrathed

tiingrrarheö
glieb bee*

unb

ift

ber ndcfcfie

Beamten unb

16.

ber ©efchdfte nach ben jöcfchlüffen be$ 33erwaU
33elrieböbireftor oon ihm angefleüf, welcher nicht sßliu

gu&rung

tfh

Vorgefefcte

(5r

aller

'

Cirtftor.

fonn zugleich 9teordfenfant (§. 14.) fein,
im Dientfe ber ©efeUfchaft angefüllten

Slgenfen.

fein ©ebalt unb bie 511 flellenbe .Kaution, werben
bem $Berwaltung£rathe fefrgcflcllf.
@einc (*ntlaffung erfolgt burch ben SSerwalfungöratb, wenn jwei Drittel

©eine ©efchdfte, fowic
bunt) befonberen ©ertrag oon

ber SÄifglieber bafür fiimmen.

3ur Vertretung beS
entweber

einen

ber

23etricb$bireftorö beflimmt ber Verwaltuncje'rath
fungirenben Stalle ober einen 23eamfen, unb erteilt bie

3fnflruftion für benfelben.

Die 2öal;l be$
gerichtlichem ober

unb

iöetrieböbircrrorö

notariellem ^Jrotofolle

beffen

erfolgen.

©telloertrcterö

Der

Sporne oon

mu0

$u

beiben

ifi

Durch bie ©efcllfchaft$bldftcr befannt $u machen.

§.

17.

3m

^weiten Quartale eined jeben ©efchdftSjahrcö beruft ber Verwais
fungerath bie regelmäßige ©eneraloerfammlung.
2lugcrorbentlich mu$ eine folche flattfmben, wenn ber ?8crwa(fungörath
c6 für n6thig erachtet, ober bie Inhaber oon minbcflend bem fünften 'Steile
ber ausgegebenen 2lff ien unter beren Dcoonirung unb Angabe ber Söerathnngö*
qegenfldnbc fchriftlich bei ihm Darauf antragen.

Der Ort

beö

Sufammentrittö

ber

©eneraloerfammlung

ift

jeberjeit

S&eigenfelö.

Die

für

bie

Verhanbrongen ber ©eneraloerfammlung

beflimmfen unb

beren Jöefchlufmahme auäbrücflich oorbehaltenen ©egcnjtdnbe flnb:
1) 23erichr bed Verwaltungäratfceö über bie Sage ber ©efchdfte im 2Wges
meinen unb über bie 9iefultafe tei oerfloffenen 3>ahre6 indbefonbere

2) 2ßahl ber

5J?itglieber beö

«öerwaltungöratheö (§. 9.);

3) 2ßahl oon brei Jtommiffarien $u Prüfung ber 23ilan$ (§. 21.);
4) Decharge ber ^ahreärechnung (§. 21.);
5) 23efcblu$nahme über bie 00m SSerwaltungSrathe gefüllten eintrage, na«
mentiid) in Söejiehung auf biejenigen ©efchdfte, welche nach $. 13. ber
»efchlufma&me ber ©eneraloerfammlung oorbehalten finb;
(Nr. 4749.)
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6) S3efcbluf5nabme über bie oort einzelnen
Slnfrdge;

Wt'wnMt gemdg

§. 20. geftcUren

7) bie Slufnahme bauernber, nic^t ben gewöhnlichen gefebdffliehen Verfehr
betreffenben Anleihen (§. 13.);
8) 2lbdnberungcn ber Statuten unb @r&6f;ung bc$ ©runbfaoifalS (§. 22.);

9) 33efcfclugnat>me
(§. 23.)

über

bie

Verlängerung

ber

Dauer

ber

©efellfchaff

unb

10) über beren Sluflöfung (§. 24.).

Die (Jinlabungen ju ben ©encralocrfammlungcn gefebeben in ben $. 31.
befu'mmtcn Söldtfern zweimal/ minbeftenä brei 2Bochen unb acht £age oor bem an»
Diefclben minien bei augerorbentlicben ©eneraloerfammlun«
gefegten Termine.
bei ben orbentlicben aber minbeffenä
gen alle ©egenfldnbe ber Verbanblung
biejenigen angeben, welche nicht bie gewöhnliche (aufenbe ©efcbdftöoerwaltung
,

betreffen.

Namentlich beburfen bie oorjlebenb sub 7.
gen|ldnbc biefer oorberigen augbrürflichcn Eingabe.
§.

8. 9.

10.

angefahrten ©€*

18.

3Rit 9lu$nabme ber in §§. 23. unb 24. gebauten gdüe (Inb nur bieje«
nigen Slftionaire jur Xbeilnabme an ber ©encraloerfammlung befugt unb in
berfclben fh'tnmberecfctigt, welche ben Söcfi§ oon minbeflenö fünf Mttien nach*

weifen unb auf (*rforbem folcbe bid nach abgehaltener ©eneraloerfammlung
bei ber ©efeUfcbaftöfaffc gegen 2lu$hdnbigung einer @intritföfarfc, auf welcher
ihr ©timmreebt angegeben wirb, beponiren.

Slbwefenbc Slftionaire fönnen ffcb in ber ©encraloerfammlung nur burch
anbere fiimmbereebtigte Slftionairc oertreten (äffen; über bie ©ültigfcit von
9)riüattwUmad)tcn entfeheibet ber Vcrwaltungöratb.
3e fünf Wtien geben (linc ©limine, jeboeb fann ein Slffionair bureb
23efffc ober Vollmacht nicht mehr al$ breigig Stimmen in ffcb Bereinigen.
3Kinberjdbrige unb anbere 23eoormunbetc werben burch ihre Vormünber
'

ober

Kuratoren, (Ibefrauen burch

braueben nicht

felb|l

ihre

2lftionaire ju fein,

£bemdnner

oertreten; biefe Vertretet
muffen aber gegen ben Verwaltung^

ratb ibre Berechtigung glaubhaft augweifen.
23eff&er oon Slftfcn, auf welche fällige ^Ratenzahlungen rücftldnbig finb,
fonnen in ber ©eneraloerfammlung weber ein ©timmrecht ausüben, not$ fleh
oertreten laffen.
Sllle 23efchlüffe ber ©efeüfcbaft werben mit Sluönabmc ber in §§. 22.
unb 23. bezeichneten gdüe mit abfoluter Stimmenmehrheit gefaxt.
23ei ffch

ergebenber

(Stimmengleichheit

entfeheibet

bie

©timmc

bcö

Vorfiifcenbcn.

j)ie

oorjunehmenben 2ßablen erfolgen nach abfoluter ©timmenmebrbeit. 2ritt folche
nicht foforf ein, fo werben biejenigen, welche bie rclatio meiffen ©timmen er*
halten haben, in ber boopelten 3ahl ber gu ©dhlenben auf bie engere 2ßahl
23ei Stimmengleichheit- entfeheibet baö Sooö.
gebracht.
19.
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§.

19.

Den

s
GFr berich*
Söorfifc führt ber *8orfifcenbe beS Berwalfung$rafhe$.
ober burch ein 9ftifglieb bed S3erwaltnng$rafhe$ über bie Sage beö
©efchdftS unb fr dgt bie ©egenftdnbe, welche auf ber Xageöorbnung flehen,
oor.
Die <J)rotofolle in ber >8erfammlung werben fdmmtlich gerichtlich ober

ref

felbfl

aufgenommen, com Üöorftöenben, oon ben oon ber ©eneraloerfamms
hing ju emtyfotbtn $wei (Sfimmjahlern unb wenigflenö noch jwei Slfrionairen

notariell

unterzeichnet.

§. 20.
ber ©eneraloerfammlung, welche oon 2lf*
muffen minbeflend oierjelm Jage oor ber 93erfammlung

Anfrage jur SBerafbung
tionairen

aufgeben,

bem $$erwaltungdrathe
werben

fie

bei

fchrifilicb

eingereicht

werben;

gefchieht

bieö fpdter, fo

nach beffen Jöcfinben für bie ndchfie ©eneraloerfammlung jurücfgelcgt.
§. 21.

Die

©eneraloerfammlung ernennt au* ihrer SRiffe brei Slffios
naire, welche ben 2luftrag haben, im jebeömaligen ©efcbdfteUofale ber ©efeU*
fchaft in 2Bei0enfeld bie ^abreSrecbnung ju prüfen, welche ber ndebflen ©ene«
raloerfammlung oom 93erwalfungöratbe oorjulegen ifl. Diefelben haben ba$
SJcefulfat ihrer Prüfung bem £krwaltung$ralhe mif^utheilen unb fobann ber
©eneraloerfammlung Bericht ju ermatten, welche barauf Decharge ertl;eilt ober
jährliche

oerweigerf.

&

22.

2lbdnberungen bed (Stalufd unb (Erhöhungen beö ©runbfapiralö f6nnen
in einer ©eneraloerfammlung mit einer Mehrheit oon brei Vierteln ber omrete*
nen Stimmen befchloffen werben, wenn ber Inhalt bed ju sBerhanbelnben bei
ber (Einberufung in biefen Beziehungen im Allgemeinen angegeben war.

2lbdnberungen
ber lanbedhwtl'chen

MMnbmm.

M

61a *

bce* ©ratutö unb Erhöhungen bed ©runbfapifalö bebürfen
©enchmigung.

5. 23.

chen

Die Dauer ber ©efellfchaft ifl auf funfjig, oom 2age
©enehmigung laufenbe, 3ahre bejlimmt.

ber lanbeSherrli*

•>«

•cffflWift

Eine *8erldngerung ber Dauer ber ©efeüfchaft über biefen 3«tyunft hin«
fann in einer ©eneraloerfammlung, in welcher jeber 2lftionair flimmbe«
unb fo oiel Stimmen, alö berfelbe 3lftien befifcf/ abzugeben befugt ift,
befchloffen werben, wenn in ber ©ntabtntfl ju ber ©eneraloerfammlung biefer
^Wecf
84
So&rganj 1857. (Nr. 474'J.)
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tretenen iiUitn für bie 33erldngerung flimmf.
f;errli*en ©cnetymigung.

$.

Muwuna

ommft

»Bon

minbeflen*

gjftionaircn,

von brei Vierteln ber »er«
£>er 23ef*luj5 bebarf ber lanbtfs

in berfelben eine 9)?ebrbeif

24.

ficben SWirgliebern

wel*e gufamtnen

beö 93erwartungöratM,

ober »on

ein Drittel bcö ©cfellf*aft$fapitala befifeen,

fann

ber Slntrag auf 3luf löfung ber ©efellf*aft gejlcttt werben, bie 2luflöfung felbfl

befonberö baju berufenen ©eneraloerfammlung bur* eine
9)tc&r&eir von brei «öierfcln ber anwefenben ober oerfrefenen 2lftien, jebe für
@ine ©timmc $df>lenb ($. 23.), bef*loffen werben.

aber

nur

in

einer

Diefcr S8ef*luß bebarf ber
tritt

lanbeö&errltöen ©enebmigung.
Slußerbem
ben in bein ©efefce oom 9. Slooember

bie 3(ufl6fung ber Q)cfeUfd;aft in

1843. beftimmten gdllen ein unb wirb
getroffenen

&eflimmungen

na*

Slftaafgabe ber in biefem ©efe$c

bewirft.
§. 25.

»c^nunflöit^
ounfl

«nb

>®

Die 58u*s unb baffem, wie überhaupt bie ganje ©ef*dffgfübrung ber
e fellf*aft finbet na* faufmdnnif*en ©runbfdfcen flaft.
$. 26.

Unmittelbar na* Slblauf jeben «ftalenberja&re« finb fdmmfli*e ©ef*dfM*
bü*er ab$uf*liegen, ein üoU(tdnbia,e$ Snoentarium über baS gan$e ©efefl«
f*aff6ocrmögcn aufjunebmen unb bie 23ilanj $u 3icben.
Diefer ©efammtabf*lug i|1 biß @nbe 9ttdrj ben na* §.21. gewähren
Jtommiffarien im fiofale ber ©efellf*aft $ur Prüfung eorjulegcn.

Die Söifana wirb balb na* 3ltiftMung ber königlichen Regierung ju
SKcrfebnrg mitger&eilt unb bur* bie @efcllf*aft6bldfter befannf gemacht.
§. 27.

£ur Sfnoentur werben

«fttubd^

Ueberaus.

alle Söejtfcfiücfe

an Jloblen

in ber <5rbe, *Probuf»

gabrifaten 2c. na* ben (Jrwerbös unb ©elbflfoflen ober, wenn ber wafcre
SBertb jur 3«'* geringer ifl, na* biefem abgef*d&f, unb es ifl babei ganj be*
fonberd jeberjeit ber SBertb ber ab^tbauttn ßopU mit in 5Mbre*nung $u Drin*
$i*ie oiel von bein SBertbe ber Immobilien, fföaf*inen, gorberungen
gen.
unb fonfligen bcwegli*cn 2$ermögen$flücfen abgef*rieben werben foll, beflimmt
ber *Berwaltung$raf&; jebo* müffen bei 9ttafcf;inen unb Utenfllien ftetf minbe«
flend fünf tyrojent pro 3a&r abgetrieben werben.
tttlf

Der ft* fcierna* beim 2lbf*lu0 &erau$fMenbc Uebcrf*uf ber Stftioa
über bie «Pafjtoa bilbet ben Reingewinn.
§.
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bem Reingewinn
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28.

^jjktwm

finb abjuführen:

a) minbcflend jehn *pro$ent beffelben $ur 93i(bung etneö Referocfonbd, bid
biefer jehn *Projent bc* 2lffienfapital$ erreicht höt (§. 30.);

b)

etwanigen Tantiemen für bie 5Kifglieber
S3eamten ber ©efellfchaft.

bic

bie

2BieoieI »ort

friebdjabred

(§. 5.)

wenbet werben foll,
raloerfammlung.

bem

bee*

S3erwaltung$rafh«$ unb

Reingewinn nach Ablauf be$ erflen 2k*
unb wie ber etwanige Rejl oer«
befiimmf auf SBorfölag beö 53cr»<ilfutig«raff>cö bie ©cne*
bleibenben

ald Dioibenbe

oertheilt

•

$.

29.

am

1. Sfuli auf bem Äomfoir ber ©e*
jährlich
gegen bie auggegebenen Dioibenbenfcheine geiahlf. Die «»Mi»«Dioibenben oerjdhren nach Ablauf von oier fahren, com Xage ber Jablbarfeif
an, ju ©unflen ber »on ber ©efellfchaft $u errichtenbcn £ülf$* unb ^enftonö*

Die Dioibenben werben

fellfcfcaft

in SBeiflenfelS

Jtaffr.

&

30.

Der

nach §. 28. ju bilbenbe Referoefonbö ifl minbeflene" bie* je&n ^)rojenr
bed Sifticnfapitalö ju bringen unb bie" bahin $u eTgdnjen, wenn er unter biefen
23etrag wieber ^erabftnfen follte.
lieber bie

Anlegung

««tw«bung
*'

KJm

beffelben befchliefjr ber 93erwctltunge"rath.

$. 31.
2lfle

itger

5öefanntmacbungen ber ©efellfchaft erfolgen in ber 2eü)«
ber Jpaüefchen «Reuen Reifung unb ben »igcnfelfer, «Raum*

öffentlichen

B»tunQ,

orfftnm*»

Znm**'

Bürger unb Seiner Jtreiebldrtern.

Jöeim eingeben eined ber genannten SBldffer hat ber Söerwalrungerafb,
Genehmigung ber .Königlichen Regierung ju 5tterfeburg unb
ber ndcbflen ©eneraloerfammlung, $u bejltmmen, welche« Blatt an beffcn ©feüe

»orbebalflid) ber
treten foU.

Die königliche Regierung

ifl

befugt, jeberjeit bie

Söahl anberer ©efetts

fcbaffebldffer ju forbern ober biefelben ootpfchvcibein

2lUe 2lenberungen finb burch bad 2ltnf6blatt ber «Königlichen Regierung
ju 2Rerfeburg unb burch bie übrigen ©efeUfchaftdbldtrer befannt $u machen.
(Nr. 474D.)

84*
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§. 32.
Ofterauftw

wmm.

i

Regierung

J)ie königliche

mung

bcg 3( u

^

röre

^ fd

ifl

befugt, einen

beftdnbig

f ttr

ober

kommiffariuS $ur SBabrneh*

für

einzelne

gdüe

ju befleUen.

nur ben ©efcllfchaftSöorftanb, bte ©eneraloer*
fammlung ober fonfiige Drgane ber ©efeüfcbaft gültig gufammenberufen unb
ihren Söcrathungen beiwohnen, fonbern auch jeberjeit oon ben Anlagen, kaffen,
23üchern, Rechnungen , Reglern unb fonfligen 93erhanblungen unb ©Grifts
ftücfen ber ©efeüfcbaft (Finjicht nehmen.
£)iefer

kommiffariuS fann

nicht

Die ©efellfchaft hat mit Rücffichf auf bic oon ihr betriebenen 23ergbau=
unb anberen gewerblichen Unternehmungen für bie' fireblichen unb ©chul=23ebürf=
ber oon ihr beschäftigten Arbeiter ju forgen, infoweif bie Verpflichtung
baju nach ben gefcfclichen beflehcnben Söcflimmunqen nict>r ©emeinben ober
anberen forporatioen Söerbdnben unb s])erfonen obliegt, ober biefe baju nicht
im ©fanbe fmb, auch ju ben Sofien ber ^oli^ei; unb ©emeinbes>8erwalfung in
angemeffenem ^erhaltniffe beijufteuern. 6ö fann biefelbe, fofern fic fich biefcr
©erpflicfcfumj entziehen foütc, angehalten werben, für bic gebachten 3wecfe bie*
jenigen Söeirrdge gu leiflen, welche uon ber ©taatöregierung nach fchlicßlicher
Söejiimmung ber betreffenben Reffbrfminiflcr unb beS SJJiniflcrS für £anbcl,
©ewerbe unb öffentliche Arbeiten für nothwenbig erachtet werben.
nifle

Glicht minber i|t bie ©efellfchaft allen hinftchtlich beö 23erg* unb Kütten*
wefen'ö beflehenben ober noch ergehenben «öorfchriften unterworfen,

§. 33.

et$u$htng

m

etwitifl.

b(6

^

licheS

Alle ©treitigfeifen ber Aftionaire mit ber ©efeüfchaft werben, ben ftaü
it 2(uöfchlu§
7> ftu g gcnommcit/
beS Rechtsweges burch fchiebSrichter*

m

©erfahren

3u

entfehieben.

biefem 23ehuf erwdhlt jebe gartet einen fachfunbigen ©chiebSrichfer,
wenn fie fich über einen AuSfpruch nicht einigen fönnen,
beffen AuSfprud; ebenfo, als ber ber ©chiebSrichter, bie Jtraft

beibe ©chiebSricbter,

einen

Obmann,

richterlichen (hfenntniffeS bat,

nur

für

gdlie

ber

Xitel 2. ber Allgemeinen

gür

gegen welches bie Berufung auf ben Rechtsweg
nach SRaaflqabe ber §§. 172. ff. Zfail I.

«ttichfigfeif

©erichtS^Drbnung

fiattfinbef.

biejenige ^artei, welche binnen oier

^Bochen nach Aufforberung bed
VcrwaltungSratheS feinen ©chiebSrichter gewählt hat, wählt einen folchen ber
©ireftor ber königlichen ©erichtSbehörbe für bie ©tobt SßeißenfelS.
©aflfelbe
gilt, wenn fleh bie ©chiebSrichter nach gleicher Aufforberung unb grifi nicht
über bie SBahl eines DbmanneS einigen rönnen.
$. 34.

Wlit ber ßcirung aller ©efchdfte bis jur erflen ©eneraloerfammlung nact)
erfolg*
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(Genehmigung beS ©fatufö finb bie in $. 1. genante
fen ^eqriinber ber ©efcUfchaft aU promforifcher Söerwaltungärath beauftragt
unb fino baju ermächtigt unb verpflic^tcr, alle biejenigen gunftionen unb 23e«
fugniffe aufyunben, welche bem orbentlicfcen SSerwaltungärathe in bcn $§. 6. 7.
11. 12. 14. 15. 17. ff. jugewiefen fmb.
erfolgter lanbeäherrlicher

\X>txfd)cn~\JOc\f\tnfdfn

Öraunboljlcn^htifngeffUfdjaft.

3ntetim0*£iiiittung

M

Gerrit

über «preufl. tfurant fRttyr
geleiflete
$ahlung auf bie

nfjaber

itl

Slftie

Jff

ber obengenannten ©efellfchaft.

B^^Iung unb bie Unterzeichnung be$ Verpflichtung^*
unb pflichten eingetreten, welche bad unter bem
(anbedherrlich befiaftdte Statut fär bie Shcttyaber ber oben:

burch

biefe

fcheinä in alle fechte

genannten ©efellfchaft
2Beifenfel$,

ben

feftfefcf.

.. ten

18..

C3»ei Unfeifc^riftcn.)

(Nr. 4749.)
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ber

XOttfdjtn * tUf tßcnfelfer flraunkoljUii * akttf njeff Ufdjaft
Jri"

über

ginbunbert %%<\\ix ^)reuf.
£J)tx 3nf>aber

biefcr 9ifrie fcaf

Jturant geleiftei unb
bcö unter bem

9)reujJ.

ben

©efammtsGHnfcW oon

fyat nacfc

(Jin&unberf £&alern
#ör;e biefeS Jöerrageö unb in Qkmdgfreir

SBeißenfefev

bcn

M

.

©fatufö ber
gefammren <5igent&um, ©ewinn

lanbed&errlicfc bcjldfigfen

©efcUfcfcafi üer&dlrnigmdgtgcn SInf&eil on bereit

unb ©erlufh

.fturanf.

18.

$er SBttxUM'Smftov.

$er

SJertoaltunfläraty.

<ltnferfa)rifr jwrier ÜÄirglieber.)

(Unrerfcbriff.)

Jlf

Serie

2)itHbenbettfd)etn
jur

Zktie tot UUrfd)f«^U)ftfitnfelfer flraunkoijlrn -^ktiengeffUf^aft

©cgen

SRücfgabe biefed

bem Jtomfoir
erfrage,

©cfcein*

empfängt 3>n$aber

am

welcher für bad ©efc&afrSja&r

IS.,

18.. auf
»on bem dltin-

1. 3fuli

ber ©cfeüfcfoaft in <EBei@enfel£ benjentgen Wnfljeil

flafutengcmdß

befannt gemalt

werben wirb.
..»'«

^ßeigenfeli, ben

18..

$er 2ßtxmltM$xati).
(3wei Untergriffen per ftafftmile.)

©er Äontrolbeamtr.
(«Harne per Jaffimite.)
$. 29. beä @rfeUfcf;afra e ©rafuW.

Die ©ittibenben üerjäbren

nact) Ablauf von
3«>b"« vom Slagr ber 3ablbarfeit an ju
©untfen ber «on ber @efellfcf)aft ju errieten*

vier

ben jQülfä* unb *pen(ton$*Äaffe.

SBerfcfcen*
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UUrfäeit-ttUifjenfclfcr Öraunkoljlcit^KtUngercUfdjaft.

ber

..

Sdiweifung jutn empfang
Serie ber £iöibenbenfc&cinc gur SIftte

*M

3'U^

cr tmpfdngl am
gegen biefe Slnrociftmcj gemäß §. 5.
be« ©tatufd auf bem ^omroir ber ©efcllfcpaft in 2BcißenfelS bie
©erie
ber £wibenbenfcfceine
»orbejeietmeter SIffic.
18..
SSeiflenfel*, ben
v

$>et Sertoaltunafraty.
(3n>ci Untcrfc^riftcn per gafftmile.)

Der Äontrolbeamtr.
(Untergriff.)

(Nr. 4750.)

Mller&ddtfer grtaß

vom

20. 3uli 1857., betreffe»* bie SuMfitgfcit ber ttcnbc*

rung beö SBorttourö

in

ben

Reglement*

bcr

iffenttict>cn

geucrfoaictüfen

über feuerfffte Dacbungen.

3),'a

nad? Syrern SSericbfe ooin 9. 3NtU b. 3f. ber 2Öorflaut in einigen die*
glcmentä ber öffentlichen ^euerfo^ietdten bie SDireftionen berfelben (n'nbert,
£)ad?ungen unter ben feuerfeflen ju flofufijiren, welche ald folcfce niefcf au6=
brüdlid) genannt ftnb, bie neuere £e$nif aber aud anberen ©foffen, al* ©fein
unb 3RetaQe, feuerfefle ©ac&ungen l;c rgoilcllt baf, beren Xragbarfeit unb 2Bobl=
feilfceit überbicS bie Söefeitigung ber fcuergefdbrliefcen ©fro&bdcbcr wefentlidb 511
©ie fcierburcfc ermächtigen, auf ben Eintrag
erlcic&tern aeeignef ift, fo will
ber ©oaietaten jenen SSortlaut in ben allgemeinen oon ber ©taat$bel;örbe alö
feuerfefl anerkannte 23ebacfcung \u oerdnbern.
©iefe Steine Orber ift bureb bie ©efefc*@ammlung befannt $u mact)en.

3#

©amSfouci, ben 20. Sfuli 1857.

Sriebri* äBUDelm.
0.

SBeflpfjalen.

5(n ben «Wtnifler bed Innern.

(Nr. 4749-4752.)

(Nr. 4751.)
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«üerböcbftcr

t>om

<?rliif|

©t5btf*Drbnu«9 für

3uli 1857.,

20.

bie Stfecinproviii)

bctrcffenb

vom

15. SWai

btc

SBetteibuno,

bcr

1856. an bic ©c*

mcinbe 3Ra»cjt, SReflicnmgäbcjirM <5»Mcitj.

3*

com

9. 3ult b. 3-/ beffen Anlagen jurÄcf folgen, Witt
im SRegierungäbejirf Noblen}, beren Slntrage gemäß,
äug bem SBÄrgermeiflereioerbanbe mit Sanbgemetn*
©tdbfe*Drbnung für bie 9lbemproüin$ »om 15. 5Rat 1856. hiermit

uf bcn
ber

Söericftt

©emeinbe

3ftai)en,

nacfc bewirkter Sludfäjeibung

ben, bie
»erleiden.

tiefer «Kein (£xla$

itf

©efefc*©ammlung befannt 3« machen.

burcfr bie

©anSfouci, ben 20. 3ult 1857.

Sricbvtd; SBüIjclm.
©ejlp&alen.

0.

2(n ben Üföinifter be« Innern.

(Nr. 4752.)

9J£leTl)6cr;flcr

@rlafl

£>rb»ung

filt

vom
bic

20. 3uli 1857., bcrrcffcnb bir aSerlcfl&ung ber ©idbft«

aHjeinprowinj

vom

15.

SWai 1856. au

bic

©cmcinöc

Sraunfclä, SKcgirrungäbcjirfd Qloblenj.

ben
ber

SBericfef

00m

7.

^uii

b. 3?«/

beffen Einlagen £iträcf folgen, will

3$

©emeinbe 23raunfel$, im *Regierung$be$irf (Soblenj, beren Anfrage ge*
bem SBArgermeiflereioerbanbe, in welcfcem

m<$0, nacfc bewirffer 3(tidfc(jeibung auS
biefelbe

»om

mit Sanbgemeinbcn

flebf,

bie

©tdbfe^Drbmmg

fftr

bie

9*beinyro»in$

15. 9J?ai 1856. hiermit »erleiden.

Diefer 5Kein Crrlaß

ift

burcfc

bie

©efe(j<£ammlung bcfannf ju machen.

©(mSfouci, ben 20. 3uli 1857.

Sricbricf) 2Büf)clm.
ü.

2Befrpfcalen.

9ln ben 9Rinijler bed Sfnnern.

Wfbigirt im
fcfrlin,

WflrMU bt« Staat« SRimftmuui«.
<

flfbru« in bfr WöiiijUtbeit <M>fimfii Cbcr = ßeftn*bni<frtfi
(«. teefa).
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Nr. 45.
(Nr. 4753.)

2l0erbagfttt £rlaß

vom

20. 3uli 1857., berreffenb bic 2lbdnberung tefp. Cr*

gänjung bcr $$. 51. urtb 113. bcS SRcüibirtcn 0t«glementi für bie geuer*
(Sojicti'u ber fämmtligen ©fdbte ber q&rottinj ©gleflcn, mir 2lu«fglufJ
ber 6tabt SBreglau, vom 1. September 1852.

^ag bem 23erigfe oom 8. 3uli b. 3. will 3fg duf bic Antrage bcr ©tdnbe
beS ipenogtbumö ©gleiten, bcr ©raffc&aft ©lafc unb be$ s3)?ar?grafgum$
Dberlauftg in ben aurücferfolgenben ^Petitionen oom 23. unb 24. Dffober o. 3.
unb jwar treten 2lbdnberung rem. £rgdniung bcr §§. 51. unb 113. beä 3tc=
oibirten SReglementd für bic geuerfogictat bcr fdmmtligcn ©rdbte ber ^rouinj
©gleiten, mit 2(u*f$Iug bcr ©tobt iörcälau, 00m 1. ©eptember 1852. (®e*
fefc©ammlung ©. 591 ff.) golgenbeö befiimmcn:

B«f«i SU $. 51.
Qaften jebog im gallc bcr »öerurgeilung beö SBerfigerlen auf bem
©runbftücf, auf weigern baö abgebrannte ©ebdube geftanben, bej.iet)ung$weife
auf bem leereren Slnfprüge oon .Onporbef engldubigern ober anberen Sftealberegs
welge nag §. 12. im .Karauer get)6rig oermerft flnb unb oon bem
©gulbner nigt anberweirig gebeeft werben, [0 foll auf ben Antrag biefer Söcs
regtigten baä ©runbftücf neb|1 ber (JnffgdbiguncjSfumme,. welge bic ©ojietdt
fonft ju gewdbren r)dtfe, fubbaflirt unb bem äftetfibietenben iugcfglagen wer*
bcn, bcr ©oyerär aber alöbann nur $u ©ute fommen, waö nag ©eefung ber

tigfen,

Slnfprüge ber ooraebagfen 9?ealgldubiger oon bcr Sijitationdfummc innerhalb
bcr £dt)c bcr

^ntfgdbigungdfummc übrig

bleibt.

3ufafc ju §. 113.
93or|ler)enbe ^rdmien unb (*ntfgdbigungen (§. 113. beö 9?ea,lement$)
werben aud ber ©ojicrdtöfafie nur bann gejablt, wenn baö geucr cm bei ber
sprooinjiaUSrdbrcsSeuerfojictdf oerfTgerteo*

©ebdube

betroffen

fcaf.

£iefcr 9Rein (5rla0 ifr bürg bic ©efefi 5 ©ammlung ju publuiren.
©an*fouci, bcn 20. 3uli 1857.

0.

©eflpfcalen.

3(n bcn sföinifler bc$ Innern.
3«&rgang

it*57.

(Nr. 4753-4754.)

-
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(Nr. 4754.)

Mitgegeben ju »erlin ben 27. ätuguft 1857.
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Google

(Nr. 4754.)

Scfannfinac$ung, ben

ber

X)cbit

Slrjneiroaaren

bcfrcffenb.

3)om 29. 3uli

1857.

©runb

©ammtung

beö §. 5. beö 9?eglemenfö

für 1837.

©.41—43.) fmb

oom

16.

©epfember 1836. (Ocfe^

bemfelben angehängten SBerjeic^nitT«
A. B. C. einer DtemfTon unterworfen unb, ben oerdnberfen Sebürfniffcn cnU
unb
abgednbert
worben.
fprecfoenb, ergänzt
bic

Sin ©teile jener 93er$eicfcniffe, welche bierburefc aufgehoben werben, foUen
fortan biö auf S&eitcreö, bic anliegenben 53erjeidt>niffe A. B. C. jur Sinwen^

bung fommen.
§. 2. beö 9?cglementö t)om 16. ©epfember 1836.,
ben ^er^eic^niffen B. unb C. angegebenen 3"fams
menfefcungen unb ©toffe im pulocrifirten 3uftanbe ben Sfpotbefarn auöfcfrliefc
lieft oorbebalfen war, wirb tabin abqednbcrt, baß ber 2)ebit ber in ben anlie*
genben flSerjcicfcnijTen B. unb C. aufgeführten, mit bem 3"fa|e „pulveratum"

Die &eflimmung im

wonaefc ber ©ebit

ber

in

»erfefcenen ©toffe l)inforf aud) ben 9?i<^jrs2lpot^cfcrn geftattet fein foü.
Sföit ber spublifation
beö ©trafgefefcbucfceö fmb bie SSorfcfcriffen ber
§§. 7. unb 8. beö S/Jeglementö oom 16. ©epfember 1836. außer .Kraft gerre*
ten; flatt ber im $. 7. beö gebauten Sfeglementö enthaltenen 23eftimmungen

fommen

bie 93orfcfcriftcn beö 5. 345. SRr. 2. unb 3. beö ©frafgefe§buc&eö unb
tiaft beö §. 8. beö ^Reglement* bie >8orfe&riffen ber Slrtifcl XIII. unb XIV.
beö ©efe^eö übe» bie Einführung beö ©trafgefejjbucfccö jur 2lnwenbung.

3m
16.

Uebrigcn

»erweifen

wir

auf ben

Inhalt

beö

9teglemenfö

uom

©eptember 1836.
Berlin, ben 29. 3uli 1857.

$er

$er

fufHj.

UitterrUWfc unb SNebipal*

gjHnijler ber aeiftlid)en,

£er 3Wmifter für #anbel,
®en>erl>e unb öffentliche

leiten.
©imonö.

ü.

Räumer.

3n
t>.

2}crtretung:

Pommer

£fc$e.

A. «8 er,
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berientgcn djemifdjen »nb p^armageutifc^cn Präparate unb 5(r$nei=
formen, mit foelcfjen nur bte 2typtl;efer Ijanbefn bürfcn.

Accta medicinalia

Acidum aceticum

SlrjneiefiTge,

aromatico

-

cam-

phoratum
hydrocyanatum
phosphoricum purum
lannicum purum
Aetlier phosphoratus
Ammoniacum depuratum
carhonicum
pyrooleosum. Pharmacopoea Borussica.
hydrochloralum ferratum
Aquae medicinalcs, exceptis Aquis
Cerasorum, Florum Aurantii, Rosarum Rubi Idaei, mincralibus et
naturalibus et factieiis

Asa foetida depurata
Balsama medicinalia mixta
Calcium sulphuratum
Capsulae gelalinosae medicamentis

©eroür^affe fampfcr&altige

(SfjTgfdure,

23laufdure,
steine

^^oöp^orfdure,

steine ©erbfdure,

*PMp&or&alttger

3Iet&er,

©ereinigfeö 9ltntnomafgummi&ari,,

23renali^6Iigcd fo&lcnfaureö 2ltrnnoniaf,

@ifen s ©almiaf,
Sfr^neiwdjTcr, mit

2lu$na&me »on

Mixfä-.,

Drangenblüffcens, Hofens unb S$\m-.
beemaffer, fowte oon narürltct)en unb
fünfllicfeen SRineralrodffern,

©errinigfer <£finfafanf,
©emifefcre 2lrjncibalfame,

J?alff*wcfellcber,
ÜJett

^rjncicn gefüllte ©allertfapfeln,

repletae

Carbo Spongiac

©cfewammfo&le,

Gataplasmata
Cerata
Collodium caiUharidaluni
Golocynlhis praeparata

SÖrciumfc&ldge,

Cuprum aluminatum
Decoctum Ziltmanni
Electuaria

(Scrafe (2Bac&dfalb«i),

(Santharibcnbalnqc3 ^oUobiiim,
^rdparirfe Cioloquint&en,
jtupferalaun,
3ittinannfdjeö Defoff,
Latwergen,

Elixiria

(Slirire,

Emplastra

Wafler,

Extracta medicinalia, exceptis Extracto
Monesiae et Exlracto Ratanhae

9Rebijinifcfce

venali

Fei Tauri inspissatum

@rfraffe,
beö 9ftonej7aerfirafr$

liefern

mit Sluönabmc
bed fduf=

unb

9?afanfeaeriraff$,

(Singeblcffe Dcfcfengalle,

(Nr. 4754.)
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Ferro Kali tartaricum
-

(Sifenweinflein (©fafclfugeln),

purum

-

deiner ^ifentvemflein,

Ferrum carbonicum saccharatum
chloratum

3ucferbaltigeö foblenfaured @iffttori)bul,

öifcnc^Iorür (faljfaureö eifenor^buf),

hydricum (Ferrum canonicum)
hydricum in aqua
iodatum saccharatum
phosphoricum
Galhanum depuralum
Hydrargyrum aceticum
biiodatum rubrum
cyanatum

(foblenfaured

@ifeno.n)bt)t)brat

@ifen s

orpbul),
@ifeno.ri)bbi)br<rt in SBaffer,

3ucfcrf)aln'ge$ (Jifenjobür,

<pbo$pborfaure6 (Sifcnorpbulorpb,
©ereinigfcö ©albanaumtnibarj,
£ffiafaurcd QuecffUber,
9?otpe$ Quecffilberjobib,
SBlaufloffs£}uecf jTlbcr (blaufaureö Quecf*
ftlberorpb),

iodatum flavum

©dbeä

nitricum

©alpefcrfaured Quetfjtlbcr,

oxydulatum nigrum
oxydulatum
nigrum

SReincö fc$war$e6 Quecffilberorpbuf,

iQuecfftlberjobar,

(cßwar^eS Quecffilberorpbut,

purum
Stihium sulphurata
sulphuratum nigrum
Infusum Sennae compositum
et

Kali nitricum tahulatum
-

©efcfcwefelfeS @ptc0glanisQuecffttb<r,

©cbworjed @cfcwefeIquecf|Uber,
3ufammengcfefcfcr ©ennas&ufgug ^Micmx Xxanl),
©alveterfucfcen,

stibicum

SInh'monfaureö Mali,

Kalium sulphuratum

©cfcwefelleber,

Linimenta
Liquor Ammoniaci

Linimente»,

acetici

Ammoniaci

succinici

2iniö(jaltiqc

-

-

J?of)Unfaure

«

«

SrcnjlMMIige

fofjlertfaure

SlmmoniaF*

Söfung,
23ern(Jeinfaure

vinosus
Ferri acetici purus
Hydrargyri bichlorati

SItnmoniaMgöfung,

(Sfllgfaurc

anisatus
carhonici
Ammoniaci carbonici pyrooleosi. Pharm. Boruss.

^mmomakfi&fung,

SBcinigc 31mmomafsßöfung,
SReine effigfaure

cor-

(Sifensfiöfung,

STc^enbe ^uecffilbcrc^Iorib^löffigfeif,

rosivi

Hydrargyri

nitrici

Kali acetici
-

carhonici puri

Myrrhac
Plumbi hydrico-acetici

©alpcfcrfaure &uccf(Hbcr*2&fung,
dfftgfaure JtalüSofung,
Steine fo&lcnfaure .flalüSöfiing,

9Jtyrr&ensSöfung,
Jöleieffta,

Saponis stibiali
Massae pilularum

(&piefglanjfdfc s ?öfung,
spiUenmafTen,

Mel rosatum

Siofenbonig,

Mixturae

Wixtuxm

(flaffige

»rancuSNifcfruiigm),
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Olea cocta
Oleum Balsami copaivac

-

©efocfcre Dele,

camphoratum
Ghamomillac citratum,
Pharm. Boruss.
Chamomillae purum, Pharm.

Jfampfcrbalfigeö Del,
(Eifronenölr)altige$ §bamillenöl,
9?eine* Gbamilienol,

Boruss.

Chamomillae

therebintina-

Xerpenrbinöl&altigcd (S&amitfenol,

tum
Del gegen ben Söanbwurm,

contra taeniam Chaberli
Galbani

CEbabert'ä

Menthae crispae
natum

£erpenrbinölr)alfigc$ J?raufemun$6l,

thercbinti-

Ovorum

®alban6l,

(Sieröl,

phosphoratum
Sahinae, Pharm. Boruss.

*Pbo$pr)or&altigeö Del,

Therebintinae sulphuratum
Valerianae, Pharm. Boruss.

(£<$roefel&alrigeö Terpentinöl,

Opodeldoc
Oxymellia
Pastae medicinales

'

©abebaumöl,
23albrian6l,

JDpobelbof,

©auerfjonige,

excepta

,

Pasta

gummosa

weißen

Slrjneipaften, mir 2tuSnar;ine
gfiegliffe,

Pilulae

Rillen,

Pulpa Cassiae

(Safltamuö,

Tamarindorum
Pulveres medicinales, exccpto Pulvere denlifricio
Resina Jalapae
praeparala
Ligni Guajaci

Xamarinbentnuä,
9)? engungen gepulo. Slranetfloffe, mir 9lu$*
napme be* ^almpuloerä,
3alapen&arj,'
sprdparirted beögl.,

granjofenbolä&arj,

Sagapoenum depuratum

(bereinigtes

Sapones medicinales mixti
Sinapismus

©emifdjte 2lr$neifeifen,

©agapöngummifcara,

©enfreig,

Solutio arsenicalis
Species medicinales

2lrfenifi6fung,

©pejieS (Einengungen gröblich

jerfleiner*

ter 2lrjnei(ioffe),

Spiritus

Ammoniaci

caustici

Dzondii

Angelicae compositus

£)jonbi'$ SMmmomaffpirifuS,

3ufammcngefe$rer

SlngelifafpirifuS,

camphorato-crocatus

©afranbalticjer JtampferfprrifH$,

camphoratus

.ftampferfpintuS,

Cochleariae
coeruleus

SMauer ©pirtfuä,

Ferri chlorati aethereus

@ifenfcaltiger ©cfcwefel^et&ersEBeingeifr,

SöffelfrautfpiriruS,

Formicarum

SlmcifenfpiriruS,

Juniperi
Mastiches compositus

3ufamrnengefe^fer ÜRaftirfpirifitf,

©acfc&olberfpirifuS,

CNr. 4754.)
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Spiritus

Minderen

SRinbmr't

©eifl,

Rosmarini

$o$marinfj>irini$,

saponatus
Scrpylü

(geifenfpirifuS,

gelbfummelfpirituS,

Sinapis

Scnffpirifttä,

Stibio-Calcium sulphuratum

Stibium sulphuratum uigrum

©piegglcuijbalfige gefcfcwefelte JTalferbe,

purum

laevigatum

£düi<»rtc6

reined

fcfcwarjed

Sulphur depuratum lotum

©ercafcfcene e<$wefelblumcn,

Syrupi medicinales,
exceptis Syrupis Berberidum, Cerasorum, Ribium et Rubi Idaei
Tartarus ammoniacatus
Tincturae

Slrjnciforupe,

mit Stuöna^mc ber 23erberifcen*, Jfirfcfc,
3o&amtidbeeren* unb ftimbeerforup'*,
2lmmoniafn>einftem,,
Xinfturen (©eiflige Slufyugc au*
ncifubflanjen),

Trochisci medicinales

Ungucnta

©c&roefeN

fpiefgtanj,

2lrj=

-

3tn,nei$eltcfeen,

©alben,

Vinum

stibiatum
Vina medicinalia

Slr^neiroeine

(©einige

Sludge auö

3fr$=

neifubflatu,en),

Zinco-Ferrum cyanatum

Zincum cyanatum.

SÖIaufaureö 3'"* mit (*tfcn,
Jölaujauree ^inr.

B. 23er*
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beseitigen cinfadjen Stoffe unb djemifrfjen $räj)arate, toeldje 9iid)t'
9tyot0efer nictyt unter einem bürgerlichen $funbe
»erfoufen bürfen.

Aceton

Aceton

Acetum concentratum
Acidum accticum
benzoicum

«Ronaenfrirrcr Crffig,

succinicum

((Sffiggeifi),

(Sfffgfdure,

23enjoefdure,

23ernfiemfdurc,

tartaricum

jffieinjleinfdure,

pulveratum
valerianicum

gepuloerfe 2Bein(leinfdure,
Söalbrianfdure,

mf)n

Aether

(©crproefeldf&er),

aceticus

Aloe

Alumen

Silo«

1

,

Gebrannter 2Haun,

ustuni

Ammoniacum
pyrocarbonicum
oleosum
hydrochloratum depuralum

Amygüalinum

©aüniaf,

(Bereinigter

ShnrjgbaUn,
2Betßer 2frfenif,

Arsenicum album
pulveratum
Asa foetida
Baccae Juniperi
Lauri
Balsamum Copaivae
Bismuthum valerianicum
Boletus cervinus

qepuloerfer weiter §frfenif,

©rinfafanr,
2Bacfcf>olberbeeren,

Lorbeeren,

•Ropafoabalfam,
Söalbrianfaure« SBtemut&orpb,
.fpirfcfcbrunfl,

£dr$enf$wamm,

Laricis

Brucium et hujus
Gamphora

2Immomafs©ummi&arj,
J?o&(enfaurer Slmmomaf,

praeparata

Cantharides
Capida Papaveris immatura

unb
Dampfer,
Sörucin

beffen

yxtyavaU,

epanifcfcc ^Iteaen,
Unreife Sföobnfopfe,

Caragaheen

Garr&aga&een (3;rldnbifcM ^erlmoo«),

Castoreum Canadense

«Ranabijcfce* S3ibergeü,

Sibiricum

Ghinioideum

CftbiHtt

Bibergeil,

(ibinioibin,

(Nr. 4754.)
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Chinium et hujus pracparata
Chloroformium
Cinchonium et hujus praeparata

Chinin unb bcffcn tyt&vaxatt,
Chloroform,
@in<fconm unb bcfien ^x&paxate,

Colocynthis

Soloquiitfben,

Conchac pracparatac

<Prd>arirfe 2tu(lcrf<fcaleit,

Cortex adstringens Brasilicusis
Angusturae

iöraftfiantf*e abfhingirenbc Sffinbe,

5lngu|lurarinbe,

Cascarillae

Jtaäfariflrinbe,

Chinac
Frangulae

ftaulbaumritibc,

Gcoflreac
Hippocastani
Ligui Guajaci

©eoffrearinbe,
9iograflatwnrinbe,
granjofen^oljrinbe,

Sassafras

Mezerei

Nucum

Juglandis
Pruni Padi
Quassiae

Quercus
concisus
Radicis Granati

Sbittarinbe,

©affafradrinbe,
©eibdbaflrtnbe,
^ßallnuöfcfcalen,

^raubenfirftfcenrinbe,

QuafjTcnrtnbe,
(£id?cnrmbe,
3crfcfcnirtene £icfrcnrinbe,

Salicis

©ranafrourjelrinbe,
2Bcibenrinbe,

Simarubac

JKubrrinbe,

Ulmi interior
Winteranus
Cubebae

9?üflcrrinbe,

Extractum Monesiae
Ratanhae vcnalc

SKonefiacjrtraft,
Jtdutucfcer dtatani)atTtxatt,

Euphorbium

C^upborbium,

Fabae Pichurim majores
minores

kleine

St.

Ignatii

Ferrum oxydulatum nigrum
pulveratum
iacticum
Flores Acaciac
Althaeae
Arnicae
Aurantii sicci
-

Bellidis

©inferärinbe,
(Subeben,

©roge ^Mjtmmbobncn,
-

•

3gnan'uöbobnen,

e^roarjed

(Sifenornbul,

©epuloertcö

(£ifen,

3J?ilct>faur«d

öifenorpbul,

<£cb(ebenblütf)en,
(*ibifcfcblumcn,

SÜ3oblüerleibblumen,
©etrotfnete Drangenblutben,

Chamomillac Romanae

Xaufenbfcfcönbluinen,
SKömifc^e (SbamiUen,

vulgaris
Gonvallariae majalis

Maiblumen,

Lamii albi
Lavandulae
Malvae arborcac

(Sbamiüen,
XaubenefTelblumen,
Eaoenbelblumcn,
©toefrofen,
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Google
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Flores Malvae vulgaris
Millefolii

Rhoeados
Sambuci

-

Spartii scoparii

Stoechados
Tanaceti
Tiliae

-

Verbasci
Folia Althaeae

—

5ftafoenMumen,
©cfcafgarbenbtomcn,
jflatfctyrofen,

glieberblumen,
^pfriemfrautblumcn,
iötntcrblumen,
*Ramfarritbuunen,
Sinbenblütbcn,

©oUfrautblumen,
<*ibifc&bld«er,

-

Aurantii

^omcranjenbldfrer,

-

Belladonnae

XoUfirfcfcenbldffer,

Bucco

Söuccobldfter,

-

-

Cardui benedicti

ginqerbutbldffer,

Farfarae

#uflarrigbldffer,

Hyoscyami

SSÜfcnfrautbldrfer,

Juglandis
Lauro-Cerasi

Jftrfc&lorbeeTbldfrer,

Malvae
Maiico
-

(Sarbobenebifrenbldtter,

Digitalis

©aUnuflbldtfer,

^appclfrauf,
SWaticobldtfer,

Melissae

Menth ae

SKeliffe,

crispae
piperitae

Millefolii

J?raufemari$e,

$)feffermünje,

(Schafgarbe,
©c&neerofenbldtter,

Rhododendri
Rosmari ni

SRoömarin,

Rutae

kernte,

©dbet,

Salviae

Sennae

©enneöbldtrer,

Stramonii
Toxicodendri

@tecfcapfelbldtfer,

©ifrfumac&bldfrer,

Trifolii

Dreiblatt,

Uvae Ursi

JBdrenrraubenbldtter,

Galbanum
Glicerinum
Helmintochortos
Hepar Antimonii
Herba Abrotani
Absinthii
Aconiti
Alchemillae
Adianthi aurei
.

^utferfcan,
Oelfüg,

ii?urmmoo£,
Syiegglanjleber,
Aberraute,

2Bermuf&,
difetiy-utfraur,

Agrimoniae

(©inau),
©cfcwarjed ^rauen^aar,
Dbermennuj,

Arnicae

Sßobloerlei&frauf,

Ballotae lanatae

äBoüige« Sßolfötravpfraut,

^a^aong

1857.
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-

Söetonienfrauf,

Herba Bctonicae

23oreffcfcrrauf,

Borraginis
Buglossi

Dc&fcnaungenfraut,

Bursae pastoris
Calendulae
Cannabis Indicae
Capilloruni Vencris
Ccntaurii minoris

.ftirtenfafdjenf'rauf,

Chelidonii

©cfc&Ufrauf,

Chcnopodii ambrosioidis

5fterifanifcfce$

Cicutae virosae
Clematidis crectae

^Bafferfcfcierling,

Cochleariae

i'öffelfrauf,

SRingelblumcnfrauf,

3nbtfä>er £anf,

graucn&aar,
Xmifenbgiilbenfrauf,

Xraubenfrauf,

©albrebc (23nnnfraut)/

Conü
23cruföfraut,

Conyzae
Foeniculi

Fumariae

(*rbraucfo,

Galeopsidis grandiflorae
Gcnistac

^anfncffelfraut (Sieberfäe .Rräuttr),

Graüolae
Hederae terrestris

©ütteögnabenfrauf,

Hepaticae nobilis
Hyperici

öbdleberfrauf,
3of>anni$frauf,

Hyssoppi

3fopfraur,

Laclucac virosae
Ledi palustris

©iftlatriqfraur,

Levistici

2iebft6cfelfrauf,

Linariae
Lobeliae

Seinfrauf,

Lycopodii
Mari veri
Marrubii

©inficr,

©unbermann,

Silber «odmarin (<Porfö),

Sobdicnfrauf,
23drlappfrauf,
Jtafcenfrauf,

©eißer Slnborn,

Matricariae
Matrisylvae
Mercurialis

sfötifterfrauf,

Ononidis

.ftaupecfcelfrauf,

Oreoselini
Origani Cretici

Söergpeferfilie,

^Balbmetflcr,
23ingelfrauf,

Polygalac amarae

©panifcfcer #opfen,
©emcincr £oft,
23tftcrcd Jfreuäblumenfrauf,

Pulegii

tyolei,

Pulmonariac arboraea
maculosae

Sungenmood,

vulgaris

£ungenfrauf,

Pulsatillae

Rorellae
Sabinae

<©onnent&au,

©abebaum,
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Herba Saniculae

©cabiofenftraur,

%ad)entnoblaud)fraut,

Serpylli

-

Jelbfümmel (Öuenbel),

Sideritidis

jöcruffrauf,

Tanaceti
Taraxaci
Taxi baccatac

dtainfannhaut,
£6n>enja&n,
(iibtnbaumbl&tttr,
Scbenöbaumbldfrer,

Thujae

-

Verbasci

SBollfrauf,

Verbenac

(JifenFrauf,

Veronicae

@f)rern>reiö,

Violae tricoloris
Virgae aureae

©olbrun>,

©fieftnilffercfcenfrauf,

Hydrargyrum amidato-bichloratum
bicbloratum corrosivurn
cbloratum mite

oxydatum rubrum
Kali aceticum
-

-

öuecffitöercfclortir

(GtalonuO,

diofyrt £uecfftlberort)b /

Mi,

<£duerlic$e$ fo&fenfaurcö Mali,

©ereinigfeö

foblenfaurrt

Reimt

fofcfenfaureö

Mi,

©cfcfcmofjeneö d£cnbe$
Xrocfened dfeenbeö Mi,
<£cf>n>cfdfaured

tartaricum

Kino
Kousso
Kreosotum

.fiino:©ummi,
Jfreojof,

Lactucarium Anglicum
Gallicum

Qntfifäct Mtuarium,
Sraru,6fiföe6 Saffuarium,

Lapides Cancrorum

Äreböfkine,

Liehen Islandicus

3$ldnbifcfc<$ SKooö,

Guajaci

granaof«n()ol$,

raspatum

©eratyelfeö granjofen&ofä,
^Bacfcbolber&oU,

Juniperi

raspatum

©eragpelteö iZBacfc&oIberMj,

Quassiae

Quaffien&oli,

raspatum

©erafyelfeö öuafften&o^

Sassafras

raspatum

Liquor Ammoniaci

caustici

(©creU

Mi (2(e(5flem),

,ftali,

2Öemflcinfaure$ Sali,
23romfaltum,

Kalium bromatum
iodatum

(Nr.47M.)

Jlali

nigfe ^offafd&e),

bydricum fusum
siccum
sulphuricum

Lignum

SBcißed Quecffnberprdjtpifaf,
2(e$enbe$ QuerfjTtberfublimaf,

(Sffigfaured

carbonicum acidulum
depuratum

purum
-

-

©amfef,

Scabiosae
Scordii

-

663

©erafyefreö ©aftafraö&olfc

purus

^incr

©almioffyirini*,

86*

Liquor Ferri chlorali nurus
sesquichlorati
pyro-tartaricus
Stibii chlorali

Steine fafjfaure §ifenojt)buU2öfung,

purus

s

Srenjiic&.weinfieinfaure glüfttgfeif,

@picfg(an}butfer,

Lycopodium

SÖärlappfaamen,

Magnesia hydrico-carbonica

«floblenfaure SRaanefia,

sulphurica
usta

Manna
Morphium

•

(5ifenorgb*2öfung,

5

23iHerfalj,

©ebratmte SKaanefia,

Wanna,
et

hujus praeparaia

5Rorpbium unb

feine

^räyarafe,

Myrrha
TSatro-Kali tartaricuni

SBeinflcinfaureö 9lafron*.Rali ((Seianette*

Matrum aceticum

(*f|tgfaureö 9fattron,

m,
carbonicum aciduluni
acidulum pul-

Karton,

©duerlicfceS foblenfaure*

©eputoerted

*

veratuni

depuratum
nitricum

©ereinigteö foblenfaureS Patron,
©ereinigteö falpeterfaureö SftatTon,

phosphoricum
sulphuricum

<Pfcodpborfaured Natron,
©lauberfalj,

tartaricum
Nuces voinicae
raspalae

Oleum animale foetidum

2Bcinfleinfaure* Natron,

.tfrdbenaugen,

©eradpelte jlrd&enaugen,
©tinfenbeö Xbieröf,

Crotonis

(Srofonöl,

Jecoris Aselli

fieberfbran,

laurinum
Lini sulphuratum

$orbeer6l,

Nucistae

3ftu$fat&l (SttuSfatbalfam),

©cfcrcefelbaltigeö

Leinöl

( ©cfcwefcl*

balfatn),

Ricini

SRijinuäöI,

Sabinae
Succini crudum
Valerianae

SKofjeö »ernjleinol,

Opium

©abebaumöt,
23albrian6l,

Dpium,

Petroleum rcctificatum

fteftifoirfeö <Sfem6t,

Plumbum

23leijucfer,

aceticum

Radix Althaeac

öibifcfcnunrjel,

concisa

©efefenittene eibif^wur^el,

Angel icae

Slngelifanwrjel,

Ari
Aristolochiac

Dfterfojemmrael,

2lron$nmrjel,

Arnicae
Artcmisiae

SBobloerleibttnirjel,

Asari

^afelwurjel,

*

SeifugTOurjel,
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Radix Bardanae
Belladonnae
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—

StUttttitomitl,

23eUabonnan>urjel (SoUfirföcnttunel),

Bistortae

Bryoniae
Caincae
Calami

Jtalmuärourjef,

Caricis arenariac

9tiebgra$tt>ur$ef,

Carlinac
Caryophyllatae

^berrcurjef,

Saunrübe, ©icfctrübe,
@aincarourje(,

$ltlUnrour$tl,

Chinae
-

Cichorii
Golchici

Cficiioricnwurgel/

^crbfigeiflofentDuriel,

Colombo

(EolombottJurjd,

Consolidae majoris
Cinoglossi
Filicis

^arxnhautwuqttf

Foeniculi
Galangae
Gentianae
Glycyrrhizac

gencfrelrourjef,

©alqannrnr^cl,
üntianxouxfrti,

concisa

Graminis

©efcfcrmtene ©iS^orjttJurjcI,

Quecfenwurjel,

concisa
Helenii
Hellebori albi
nigri

©efcfcnittene

Quccffnwuncl,

SBei'fe Slicfewiir^el/

©cfcroarje SRiefewurgef,

Jalapae

3alapcnn>urjel,

Imperatoriae
Ipecacuanhac
Iridis Florentinae
Lapathi acuti

Weiltbenroumt,
©rinbwurjel,

Levistici

Morsus

SRciftenvurjel,

Siebft&cfelrouraef,

Meu
diaboli

Ononidis
Paeoniae
Pimpinellac
Polypodii
Pyrethri
•

23ein»eUnmrjel,
.^unbfyumjenrourjel,
©ipfamrourjcl,

Dictamni

Söärennmrjcl,
2eufcl$abbiß,
jpaubecfcelrourael,

9)iinpineUn>unel,

SBertramftnmrjel,

Ratanhae
Rhapontici

9tarant>an>urje(,

-

-

Rhei

9fj>abarbern>urjef,

Salep
pulverata

©afepwurael,
©epufoerfe ©alepfourjef,

Saponariae rubrae
(Nt. Albi.)
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Radix Sarsaparillac

—

©afTapariUemvurael,

Scillae

9Kcerjroicbef,

Scorzonerae
Senegae

£aberwurjel,

Serpenlariac Virginianae
Taraxaci

5$iramifc&e ©cfcfangcmwjef,

Tormenlillac
Valeria nae

XormcnttUwurjel,

Victoriaiis

3(Ucrmann$&arnifä),
©c&roalbennmrjel,

(Sencgarourjel,

23albrianwurjel,

Vincetoxici

Zedoariae
Resina Guajaci nativa

©uajaffcarj,

Saccharum
Sagapenum

©aqapansC

lactis

Salicinum

Salthennarum Carolincnsium
Santoninum

©antonirt,

Scammonium

Scammonium,

Sccale cornuturn

Sftutferforn,

Semen

Anisi stellali

(Efernante,

Cardui Mariae
Cinae
Cocculi

3ittwcrfaomcn,

©ticftförner,

J?ocfel$f6rner,

Colchici

3cirlofenfaamen,
&uittenf6rner,

Cydoniae
Foeniculi

gencfcclfaamen,

Foeni gracci

pulvcratum
-

löocfäbornfaamen,
©epuloerter 23ocf6bornfaamen,

Hyoscvami

23ilfenfraurfaamen,

Nigellae
Petroselini
Phellandrii
Sabadillae
Staphidis agriac

^cpnjar^er jtummci,
^ferfilicnfaamen,

Stramonii
Tanaceti

©fecfcapfdfaameii,
SRainfarrnfaamen,

gababillfaatmn,
©tepfjanäfömer,

Spiritus aethereus

©c^wcfcldt^crtvciitgcijl,

Aetheris acetici
chlorali
nitrosi

Stibio Kali tartaricum

(tflTgdt&erwcmgcift,
©aljdt&erweingeijt,
©alpefcrdf&erroeincjeifl,
Sörecbroeinflein,

Stibium sulpburatum aurantiacum

nigrum purum
Eulveratum

rum

©olbföwefel,

©epulome*

reine« fc$warjc$ ©c&wefel;

fpiegglcau,,

^ot^cr ©pieflatonafcfwefel

(5Jcmcralu

f4?cr tfertm«),
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Dulcamarae

-

23ifterfilßftengcl,

concisac

©cfcfcnüfene »ifferfüßftengcl,

Strychnium et hujus praeparata
Succus Glycyrrhizae crudus

unb beffen tyxciyaxaU,
diober 2afri£enfaff,
©ercinigfer 2afri§cnfaff,
©ereinigrer cinqebicfrer SBacfcfcolbcrfaff,
@trtjct)nin

depuratus
Juniperi inspissatiis purus

Sulphur griscum

©tarnt

praecipitatum

©cfcwefel,

«JJräcipittrter

Tacamahaca
Tamarindi

©c&wefcf (<£#tt>efeHnilc&),

£afatnaf;af,

Xamarinben,

Tartarus boraxatus
depuratus pulvcralus

Jöororwcinflfin,
©creiitigfer SBeinflein (©epufoerfeSBein*

fleinfrpjMe),

Turiones Pini

fticfctcnfproffcn,

mm,

Viscum album
Zincum aceticum purum

Steint* effi'gfaureö 3'«fort)b,

chloratum purum

^etneö eijlorunf (Saljfaurcg 3infori)b),

valerianicum

23albrianfaurcö 3infort)b.
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berjemaen einfachen Stoffe unb cfyemiföen Präparate, iueldje 9iidf>t^pPtJ;eter nidjt unter jroei #otl) »erfaufen bürfen.

Acidum phosphoricum cx ossibus
Aconitinum

Ammoniacum

2(fomtin,

cuprico-sulphuricum
Argcntum nitricum

£6Ucnflein,

Atropinum

2lfropin,

Auro- Natrium chloratum

Bismuthum hydrico-nitricum

pulve-

©cfcroefclfaureS

©aljfaurcä ©olbnatron,
©epuloerted falpctcrfaureö

ratum
Borax

23orar,

Gadmium sulphuricum

®ct)n?cfclfaurcö

Chautharidinum

Ciant&ariben,

Carboueum trichloratum

C^lorfo&lcnffoff,

sulphuralum

(Alcohol

Slmmoniaf Tupfer,

2Biömuu>

Gabmiumorpb,

<£c&tt>ef<lfo&lenfloff

OSc&wfefeSUfo&ol),

sulphuris)

Godeiuuin
Coffeinum

Coniinum

et

horum

praeparata

Coffein

[

(Eoniin

)

unb

bereit

Präparate,

(Nr. 47M.)
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Digitalinum

Jochim

3ob, Bobine,

Lupulinum
Narcotinum

Supulin,

Oleum

Sftarforin,

Absinthii

Amygdalarum

2(er^rif*cd (befliütrte*) «©ermuhVf,
üMerberifcfccß 23ittmnanbel61,

amararum

aethereum
Anethi
animale aethereum

Diüöl,

Baccarum Juniperi

s

3ßacfc&oli>erbccrenöl,

Cacao

Ciacaobuffer,

Cajeputi

(Sajepuföl,

reclificatum

ftertifytrtc*

Sajq>uf6f,

Calami

JtafmutM,

Cascarillae

(EadcartUendl,

Cubel>arum aethereum

2Jerf>eriK&cS Uubcbenol,
SKufferfümmclöI,

Cumini
Florum Arüicae

&*o&lüerlcif> s 93lumen*l,

M. iridis

SKuöfatblüt&enM,

Majoraoae

Menthae
Myrrhae

crispae

Jtraufemün$6I,
9Rt)rir^en6l,

Origani cretici

(gpanifcfceö Jpopfen6f,

Petroselini

^Pcfcrfiiicnfaatnenöl,

Rutae

jj?auf«iöl,

Salviac
Sinapis

<£albei&I,

Succiui rectificalum
Tanaceti

jRcftifijirteS

Thymi

Zfomianbl,

Srcnföl,

23trnfiem6l,

9fainfarrnöl,

Phosphorus

Pipennum

^ipartn,

Solaninum
Veratrium
Zincum sulphuricum

Sinfoifriol.

Solanin,
SBerafrin,

'Jitt^irt

im 4*ünau b<$ ctaau* i2Hint|KrtumJ.
-
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(Nr. 4756)
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(Staaten-

4(>.

ÄetMtigunQfcUrfunbe, berreffenb

bflS ©fahrt ber neu errichteten 7 in ^orta bei
SPlnben bomiailirten „9lffiengefetlf$aft für »ergbau unb jjiittenberrteb,

^)orra Sßeflpbatic«".

fjricbricf)

58om 10.

3fuli

1857.

SBityelm, von @otte$ (Staaten, ßäniö von

$teuf?en k, k.
fügen hiermit ju wiffen, baf wir

bic (Frricfcfung einer SlFltengefeüfcfcaft unter

Benennung „tyoxta SBeitybalica, 2tftiengefellfc&aft für Bergbau unb Kütten«
betrieb", beren ©ifc in ?>orta, in ber ©emetnbe 23orf Raufen, im 9?egieruna>
bewirf Minben, fein foU unb bie $um 3roecf f)at:
ber

a) bte

ober yac&ftoeife Erwerbung oon ^onjeffTonen auf
unb anbete nugbare Mineralien unb goffilien, fowie
foldjer ,fton$efftonen innerhalb eines Umfreifee" oon breiig

eigentbamiicbe

.Rollen, @ifenjicin

oon Slnffyeilen
Meilen oon bem ©ifce ber

©efellfcfcaft,

b) baS brennen oon ©teinfofclen $u $oaU, bte #erflellung oon (£ifen unb
allen anberen Metallen, foroic bie Verarbeitung oon Mineralien, gof*
ftlien unb Metallen in allen bem #anbel unb jfconfum ftcfc anpaffenben
formen, enblicfc
c) ben 93erfauf ber felbflgewonnenen Jto&len, Gr ifenfleine unb fonjligen
neralien unb Soffitten, fon>ie ber felbftyergeflellten Metalle, gabrifafe

Mi*
unb

#anbel$artifel,

auf ©runb bed ©efefceS oom
notariellen

Elfte

oom

27.

9. «ftooember

Mai

1857.

1843. genehmigt unb bem

feflgejlellten ©efellfc^aftdflaftite

m

bem

Unfere

lanbeö&errlicbe »ejldtigung erteilt &aben.

9Bir befehlen, ba0 biefe Urfunbe mit bem oorerwd&nren notariellen 2lffe
27. Mai 1857. für immer oerbunben unb nebjl bem SBoitlaute ber
Statuten burcfc bie ©efeft* Sammlung unb burcb ba$ Slmtdblatt Unferer diu
'
gierung in Minben jur öffentlichen JlenntnifJ gebracht werbe.
Ur*
87
jo^tflonj t«67. (Mr. 4755)

oom

«^gegeben ju

SBcrlin

ben 31. Slugujl 1857.
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#6cfcfUigert&dnbigert

Unterfcfcrift

unb

beige*

©egeben ©anöfouci, ben 20. 3uli 1857.

gviebri* 3BUf)clm.

(L. S.)

o. b.

£e$br.

©imon*.

Statut
ber 5lftienöcfcttf(^aft für

«er^au unb

ßüttenktrteb, $orta

SBeftpIjalica.
fcitel

SBilbung, ©ifc,

5.

Unfer

I.

Sauer unb 3»etf

ber ©efellfefrafr.

I.

bem Flamen:

„eporta SBeflofcalica, SMffiengefellfcfcaft für JBergbau unb
£ütfenbefrieb"
toirb eine 2lffiengefellftfcaft gebilbet, welche

aemdg
bei

organifürt

Minben

ijt

unb i&ren

SBofcnfifc $u

bem

©efefce oom 9. SRooember 1843.
in ber ©emeinbe Söarf&aufen

^orfa

&ar.

$. 2.

Sie Sauer ber ©efeüfcfcaft ifl auf funfaig, oom Xage ber lanbeS&err*
Sie ©eneralliefen Genehmigung biefee* ©fnfufd laufenbe ja&re beflimmf.
SÖerfammlung rann eine Verlängerung ber Sauer ber ©efeUfcfcaft Aber biefen
3eirpunft
fcfclufj

&inaud in ©emdflbeif be*

§.

33.

befcfclieflen.

Ser

beöfallfige 25e*

unferliegt ber lanbe$berrfi<f)en ©eneljmigung.

$. 3.

Sie ©efellföaft &af $um
a) bie

eigentümliche

.ftofc(en,

CHfenflein

auSfcfrlielHicfcen

3we(fe:

Erwerbung oon .ffonjefjTonen auf
unb anbere nufcbare Mineralien unb jjofftlien, fotoie
ober

pacfcfweife

oon Slnffceilen folcfcer tfonjefftonen innerhalb eine* Umfreife« oon breißig
Meilen oon bem ®i|e ber ©efettfefcaft,
b) bad brennen oon ®feinfoblen ju jtoafä, bie #erfleüunq oon (Jifen unb
allen anberen Metallen, fotoie bie Verarbeitung oon Mineralien, ftof=
filien
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bem #anbel unb .Ronfum

ft* anvaffenben

c) bcn <Qerfauf bcr felbflgewonncnen Noblen, @ifenfieine unb fonftigen 9ftU
neralien unb goffilicn, fowie ber felbftyerge|Mten Metalle, gabrifafc

unb #anbelöarfifel.

Eitel u.

©efellf*aff*fapifal, «Hftien unb Slffionaire.
$. 4.

©a$

©runbfapifal ber ©efellf*aff i|l auf öine 5J?iflion Xfcaler «preufHf*
.ffuranf feflgefefcf unb wirb reprdfenfirf bur* jweifaufenb Slffien, eine jebe
311m Sftominalwerffce oon fünffcunberf ZfyaUxn.
$. 5.

auf jeben 3nftaber unb werben na* betn beigefügfett
Schema au^geferfigf. <3ie fragen eine laufenbe, auö betn (Bfatnuiregifler au$*
gezogene Kummer unb bie Uhferf*riff oon wenigflend bret '>Qcroalfunqöratb$Sftitglieberrt.
jeber Slftie werben für fünf 3>a(>re ©ioibenbenf*eme, auf
jeben 3nfcaber laufenb, nebft Xafon oerabfolgt, beren (Jrfefcung na* 2lblauf

Sie

Slfrien laufen

Wt

beS reifen $abrc$ bur* neue gef*ie&t.
§. 6.

Die (iiimablutni ber Slffienbefrdge erfolgf na* bem SBcbörfiiiffe ber
©ef*dff$operaftonen in «Raren oon ^er)n bid b6*flenä fünf unb jwaniig «Pro*
jenf, unb £war binnen vier 2Bo*en na* einer in bie ©efeUf*affe*bldtfer ein«
jurüefenben 3lufforberung bcö 33erwa(fungäratbe3 unb an benjenigen Stellen,
wel*e in biefer Slufforberung angegeben fmb. Sie (Jmiablungdfermine mäßen
wenigflenS fe*ö 2Bo*en auäeinanber liegen, unb eö foüen big fpdfefienö »ier*
jebn 2age na* S8efannfma*ung ber lanDeö&errli*en Genehmigung beö gegen«
wdrfigen ©farufö jefcn «Projenf, überhaupt minbeflenä tu'ergig «Prozent im erfien
3 ar>rc na* erfolgter (anbedberr(i*er ©enebmiguna eingejablf werben. 2öer
innerhalb ber oon bem 93erwaffuna$ra*e in ©emrt0b*if ber oorflcbenben S3e»
ftimmungen feflgefefcfen grifl bie »W&luitg ni*f leiftef, oerfdllf in eine Jton«
SBenn in*
oenfionalflrafe oon einem günffel bcö att$gef*riebenen SöerrageS.
nerbatb zweier Neonate na* einer erneuerten 6ffentli*en 2lufforberuna. bie
3ablung no* immer ni*f erfolgf, fo ifl bie ©efellf*aff bere*figf, bie btö ba*

.

bin eingejagten 9?aten als »erfüllen unb bie bur* bie SRalenjablungen, fowie
bur* bie urfprüngti*e Unferjei*nung bem Slftionair gegebenen 2lnfprü*e auf
ben Empfang oon Sf friert für erfof*en iu erfldren. Sine fol*e Grfldruna er*
folgt auf S3ef*lug be$ 93erwalfung6rafpeö bur* 6ffenf(i*e Söefannfmacpung
unfer Slngabe ber Kummer ber Sfffien.
2ln ber ©teile ber auf biefe Sfrf auö*
f*eibenben Slffionoire fönnen oon bem Söerwalfungßraffce neue 2lffieniei*ner
©erfelbe ifl au* alrernatio bere*tigf/ bie fdlligen eingab«
jugelaffen werben,
87*
lungen
(Nf.«755.)
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lungen nebft ber J?onocntionalflrafe gegen bie erfien 9lfrienjeic(mer
einzulegen, fo lange bie lederen noeb gefefclicr) oerbaftef ftnb.
$.

gcricbtlicfc

7.

2b*ilaablungen werben auf ben Flamen laurenbe
!3nferimöquittungen ertbeilt, bie oon wenigilcnd Einem SWifgfiebe bed 93erwals
oon
beut SBenoalrungöratbe z« ermäebtigenben 93erfon,
tungöratbeö, ober einer
beren Hainen jeboeb öffentlich) befannt gemacht werben mufl, z u untertreiben
finb, unb beren Sluöwecbfclung gegen bie s2lftienbofumente erfolgt, fobalb ber
oolle Sftominalwertb eingezahlt ifl.
9tacb Einzahlung oon oier^g Prozent ifl
eine Ueberfragung ber auö ben geleiteten Ballungen entfpringenben jKec&rc unb
93erbinbliefcf eiten an einen Dritten ^uldiftg, bewirft aber bie Befreiung be6
(Sebenten oon jeber weiteren bezüglichen 3a()(ungdoerbinblict)feit nur in bent
ftalle, wenn ber Söerwalfungdratb hierzu bie Einwilligung ertbeilt bat.
Eef*
ftonen oon SInterimöquittungen finb formell nur gältig, wenn folefce bureb eine
fct)riftlicbe Erfldrung bcö Eebenfen unb eine fcbriftlicfce 5(ccepration beö Eefjio*
narS urfunblicb bem s23erwalfung$ratbe jur Jtennfnifj oorgelegt werben. 23ei
allen anberen llebergangdarten oon Unterimöquitfungen muß ber 93erwalfungö*
ratl; ben Uebergangötirel prüfen.
3>ebc Eeffion unb anbere Uebergangäart ber
3nterim$quittunqcn wirb auf biefen oon bem *8erwaltung«rathe oermerft unb
oon wenigen* Einern «Dfifgliebe beffelben unterzeichnet.
lieber

bie

geleiteten

§. 8.

©eben
biefelben

Slftien

oerniebtet,

3fnrerim$quittungcn ober Xalonä oerloren,

,

fo

tritt

auf Außen ber

Söerheilicjten

ober werben

bad ben

gefefclieben

au$ge*
fproebener 9J?ortififation werben neue 3nterim$quittungen, Slftien ober XalonS
angefertigt.
Da« Datum bed rechtskräftigen fteortififation*urfheil$ ifl in bae"
^öorfebriften

entfprecbenbe

9ttortififationSoerfabrcn

ein.

SRacb

legal

Slftienregifier ber ©efellfcbaft einzutragen.

$.

Eine SRortififation oon Dioibenbenfcbeinen finbet nicht flatr. ES finb
jeboeb an Diejenigen Slftionaire, welcbe ben SBerluft ber Dioibenbenfcheine oor
Ablauf ber SÖerjdbrungSfrifi bem *8erwalfungöratbe angezeigt haben unb ben
flattgebabten jöefifc bureb Vorzeigung ber 2lffien ober auf fonfl glaubwürbige
2ßeife bartbun, bie ^Betrage ber oerlorenen unb bü* bafcin nidbt oorgefommenen
Dioibenbenfcheine nach Sfblauf ber 93erjdbrung6frift auszuzahlen.
$. 10.

2We

haben in ber ©emeinbe SSarfhaufen ihr Domizil/ fofern
e$ ficb um bie Erfüllung ibrer SBerpflicbtimg gegen bie ©efellfcbaft banbelt.
2I0c ^nflnuattonen erfolgen gültig an bie in biefem Domuilorte oorhanbene,
oon bem $(ftionatr zu befh'mmenbe <Perfon, ober in bem bafelbft gelegenen, oon
bem 2lffionair zu bezeichneten #aufe, nacb SRaafgabe ber 5$. 20. unb 21.
Slftionaire
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unb in Ermangelung ber
bem ^Drojegbüreau bef kö*

ber 9lllgemeinen ©erichtforbnung,
«JJerfon

ober einef £aufef auf

niglichen kreifgerichtf ju 2Jcinben.
§.

11.

lieber ben Sftominalwerth ber Siftien

nicht oerpflichtet,
flrafe

ben einigen

gaü

hinauf

im

ber

ijl

§. 6.

ber 2lfrionair $u Gablungen

oorgefe&enen konoentional-

aufgenommen.
§.

12.

^Bekanntmachungen ber ©efeüfchaft erfolgen bunt bie
©efeüfchaftfbldttcr, $u welchen betlimmt werben: ber *PrcujJifche ©taatf=2lnaeiger, bie berliner 23örfenjeitung, bie $)atriotifcbe 3«fung $u «Kinben, bie
Offener SlUgemeinen $)olitifchen Nachrichten unb bie kölnifche Seitimg.
©ebt
einef biefer SBldrter ein, fo foU bie Veröffentlichung in ben übrig bleibenben
SMdffern fo lange genügen, bif bie ndchfle ©eneraloerfammluna, unter ©eneb*
migung ber königlichen Regierung ju Sftinben ein anberef beflunrnt hat. Die
königliche Regierung ju Rimbert ifl berechtigt, bieüBabl anberer ©efeüfcbaftf
bldtter »orjwfcbreiben.
3>ebe Verdnberung, in ben ©efeüfchaftf blättern ifl burch
bie 21mff bldtter berjenigen Regierungen, in beren 23ejirfen bie neu eingeführten
bldtter
fowte burch bie übrigen ©efeüfchaftf bldtter unb
erfcheinen,
©efeüfchaftf
bog 2lmffblalf ber königlichen Regierung ja 3J?inben $u oeröffentlichen.
"}lüc

öffentlichen

Xitel

III.

Von bem Verwaltungf rafbe.
$. 13.
J

©ie obere Leitung ber ©efeüfchaft, fowie bie Vertretung berfelben, wirb
einem oon ber ©eneraloerfammlung ernannten Verwaltungfratbe anoerrraur.
©er Verwaltungf ratb befielt auf neun "3lftionairen, oon benen jeber
wenigflenf $er)n Slftien erwerben unb wdhrenb ber £auer feiner gunftionen alf
kaution auf bem 23üreau ber ©efeüfchaft hinterlegen muß. J)ie SRehr^ahl
ber Verwaltungfratbf*5)?itglieber foU auf 3fnldnbern befielen.
Die ©ahl bef Verwaltungfratbcf erfolgt burch geheime* ©Prutinium
bofumentirt, beffeti 2(ufs
unb wirb burch einen gerichtlichen ober notariellen

Wt

Verwaltung bilbef.
Die Sftamen ber erwählten
53erwalfungörathds3Ritglieber ftnb öffentlich befannt $u machen.
ferrtgung bie Legitimation ber

$.

14.

©ie gunftionen ber Verwaltungfratbf*!föirglieber bauern fechf 3abre.
2llle ftWet ,^abvc fcheiben Drei SRifglieber auf bem Verwaltungfratbe nach bem
Dienjtalfer auf.
SBelche SRitglieber in bem 3ahre, wo ber xurnuf nach bem
(Nr. 4755.)
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augfcfceiben, beflimmt bae"

?ooe\

Die

SUiSfcfai*

benben finb wieber wählbar.
§. 15.

Der 93erwaltung$ratb wd&lt au$

feiner

i^>?

irre

unb

einen <prdü"benten

unb jweiten ©i^cpröflbcnfen , welche fdmmtlid; Sfnldnber fein
müffen, unb jwar oon Sfafcr ju 3»afcr, obne an ber SBieberwa&l oerbinbert
ju fein,
©er JPrdftbent wirb bur# ben erflen *8ue»rdfTbenten, unb wenn
einen

erflen

aud) biefer oerfcinbert ifi, burcfc ben ^weiten ^ijeprdftbenten oertrefcn.
Die 9lamen bed «Prdjibenten unb ber beiben SBiaeordfibenren ftnb
befannt ju machen.

6f*

fenflid;

$.

16.

Der Vcrwaltungöratb oerfammelf

ftd;

auf @inlabung be$ 93orft£enben,

©efell fdjaffSangelegenbeitcn e& crbcifc&en, unb jwar in ber SRegel
an bem ©ifce ber ©efeüfcfcaft.
Der SÖorftfcenbe muß ben *Qerwaltunqärat&
jufammenberufen, fobalb brei SKitglieber beffclben barauf anfragen. Stld Siegel
fo

oft

bie

werben monatliche Verwaltungöratbö^i&ungen oorgefd;rieben.
$. 17.

abfoluter ©timmen*
SöefcfclüfTe nad)
mebrbeit ber anwefenben 9Rita,lieber. 3>m gälte ber ©timmengleicfcbeit giebt
bie ©timme beö 9ßorfi|enben ben
mit 5lu$nab»ne ber 28ablabfhmmungen
2Iudfd;lag.
Sur gaffung eineö gültigen 23efcfcluf[eö ifl bie Slnwefen&eit oon
wenigfknö fünf ÜJfitg,licbern erforberlid) unb fcinreicfcenb.
©ollte \\d) bet ben Labien, weldpe ber ^moaltungäraty vornimmt/
in bem erflen SBablafte eine abfolute SRajorifdf niefct ergeben/ fo wirb bie bop*
pelfe 2ln$a&l ber ju SBdfclenben aue* ber 3a&l berjenigen, auf welche ficfc bie
relatio größte 2lnjafcl oon (Stimmen oereinigt batte, auf bie engere 9Bar>( gc*
23ei ©timmengleicfc&etf cntfcfceibet in allen 2Ba&lfdllen bae" t'ooß.
bracht.

Der iöerwaltungöratb

faßt feine

—

—

$. IS.

2(Ue Sluöfertigungen oon 93erwalfungörafb$s#anblungen werben oon bem
«prdfibenten beö ©erwalfungSratbeö, unb in beffen Skr&inberung oon einem ber
SSijeprdftbenfen, fowie,

wenn aud;

biefe oer^inbert finb,

oon jwei anberen

W\U

gliebern beo* ^öerwaltungörafbee' unterzeichnet.

3n bringenben fallen ^ar ber ^rdfibenf beS *8erwaltungärafbeö , bejic«
bungöweife jeber ber «Bijeprdftbenten ba$ 9?ed)f, fofortige Verfügungen unb
2lnorbnungen ju treffen. dr ifi aber oerpfttcfctef, in einer' möglich balb anjus
beraumenben ©ifcung beS 93erwalfungörafbee* oon feinen Verfügungen unb
Stnorbnungen Sttiftbeilung ju machen unb weitere 23efd;lüffc ju oeranlaffen.
©dmmflidpe Söefdplüffc be$ «öerwalfunggrat^eö werben in ein <profofoü*=
bud; eingetragen.
Die «Profofolle finb oon bem Vorfifeenben unb wenigflen*
nod; brei anberen 53erwaltung6ratb«*2Ritgliebern ju oolljieben.
§. 19.
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19.

(hiebigen ftch bie ©teüen oon ©erroalfungdrathe^itgliebern rodbrcnb ber
23erroaltung$periobe, fo werben biefelben oor läufig oon bem $öerroaltung$ratbe
au$ ber 3flbl ber wahlfähigen Aflionaire burch 2Babl ju gerichtlichem ober no*
rarieliem ^rotofoü toieber befefef.
Sie befinitioe Sffiieberbefefcung erfolgt burch
v

©eneraloerfammlung. Sebeß in biefer SBeife gerodelte Sftif«
an bem Termine au6, an welchem bie Dauer ber gunftionen fei«
ncö 93orgdngerö aufgebort haben würbe.
Auch bie tarnen ber prooiforifch gerodeten $erwaltunge>afh^2ftitglieber
2Bat)l ber ndchflen

glieb fcheibet

finb öffentlich befannt $u machen.
§. 20.

berdth unb oerfägt innerhalb ber ©renwn beä
aUe Angelegenheiten ber ©efellfchaft, foroeit folche nicht ber
ber ©eneraloerfammluna, oorbebalten finb.
Namentlich be«
bie Anlegung ber biepomblen gonb* unb normirt biö $u einem
fünf unb jwanjig taufenb Zhalern bie #öbe ber $u bewilligenben

Der Söenoaltungörath
über

<E>tatuf$

58efchlupnal;me

fiimmt

er

über

SKarimum oon
ober in Anbruch

ju nehmenben JTrebife.
Qx entfeheibet über bie Crrroerbung
unb Sßerduferung oon Immobilien, über Neubauten, Reparaturen an ben
Immobilien, foroie über 9)(an unb Umfang ber jtt errichtenben @tablifTemenf$.

Qx befchlieft über alle Verträge, «eiche (ich auf bie Regulirung ber greife unb
beö Abfa&e$ ber ^robufte ber ©efellfchaft begehen, foroie über alle Anfdufe
oon Slohprobuffen für bie gabrifation ober fax ben £anbel ber ©efellfchaft.
Qx ernennt unb entfefct bie Direftoren, foroie bie übrigen Beamten ber ©efell«
3nöbefonbere
j r0
ihm baö SKecbt einge«
fchaft unb beflimmt bereu ©ebdlfer.
rdumt, ben Direftoren unb übrigen Angebellten fontraftlicb Tantieme $uju*

w

fiehern,

berin ^Betrag jeboch/

für

Aße

Steingeroinneö nicht überfleigen barf.
nen für bie Direfforen unb Jöeamfen.

Mammen
(»r

Qx

gerechnet,

fünf ^Jrojent

bee*

erldff bie fpe^iellen Dienfiinflruftio*
ifl

roaö baß
$u oergleichen, $u

berechtigt/ über Alle«,

3ntereffe ber ©efellfchaft betrifft, ^ertrage abjufchliefjen,
Fompromittiren unb $u fubflituiren.

fleh

Q*x rann eine« ober mehrere feiner 9)?ifglieber, fowie bie Direftoren unb
ber ©efellfchaft ober auflerorbentliche Jtommiffarien ju beflimmlen
©efchdften bclegiren unb biefen bie erforberlichen SSollmachten ausfertigen. Gr
führt fdmmfliche oon ber ©eneraloeTfammlung gefaßten 23efchlü(fe auö ober
Idßt biefclbcn burch 23eoollmdchtfgfe aufführen.

Beamten

$. 21.

9Wreaftung ein« Xantiotnt oon
Reingewinnes ber ©efellfchaft, welche jeboch ben
nicht
überfleigen foll, unb roelche
S3etrag oon fechßtaufenb Xhalern pro 3abr
burch 23efchluf ber ©eneraloerfammlung hwabgefefct roerben fann.
5Bdhrenb
ber SBauperiobe, unb fp lange bie Station* bie ©umme oon $weitaufenb jTeben»
©er

SBerroatfungSratb begeht für feine

fünf ^rojent

(Nt. 47ä5.)

beo"

jdbr liehen
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Rimbert 2&alern nicht erreicht, foll biefe ©umme bem *8erwaltung6ratbe cd*
ba$ geringfte 3)?aaß feiner Remuneration gejagt werben, ©er Verwaltung^
ratb beftimmt, wie bicfelbe unter bie einzelnen SDcitglieber $ur Vcrtbeilung (je*
bracht wirb.
©dmmtlicbe im Sntereffe ber ©efellfcbaff aufgewenbeten 9teifc=
foflen erhalten bie

©er
Dr.

erfle

Verwalfungärafh^ifglieber

ertfattef.

«8erwaltung6ratb ber ©efcUfcbaft befielt auö ben Herren

jur. griebrid)

#ammacber

©ufdbeftfcer ffiil&elm «Reuflein

ju Grffen,
311

©d^uir

©ebeimer 9?egierungdrafb @arl Krüger $u

bei

Söerben an ber Dlubr,

$ftinben,

©utdbefifcer äo&ann Heinrich ©onnenfebein ju SBafferfaU
Kaufmann ßerbinanb ßubwtg ©ebemann $u @6ln,
Ingenieur Gonrab Söütfgenbacb ju ©üffelborf,

bei Velbert,

OfegierunaSrafb Engelbert jningpolj $u 5Rmben,
ftabrifbefaer ^)eter ©cbwengerS 311 Uerbingen unb
Rentner Sfeilfjtlm ©igen $u Jpauö ©igen bei ©erben an ber 9Rut)r,

unb $war biö $ur erften ©eneraloerfammlung nach erfolgter lanbeöberrlicber
©enebmigung bcö ©tatur$. ©erfelbe in jeboeb nidu befugt, btd ju btefem %t\U
fünfte (*igentbum$bonblungen irgenb einer 2lrt oorjunehmen.

fcttel IV.

Die ©ireftion.
$.22.
3ur

gübrung

©efcbdfte nach ben SBefcblüffen beö 53er=
walfung$ratbcd fann biefer au$ feiner/ Sföirte, ober auch außerhalb beffelben,
einen ober mebrere ©irefforen anfüllen (§. 20.) unb benfelben einzeln ober
jufammen bie Zeichnung ber J?orrefponben$, bie 3ahlungöanweifungen auf ben
Jtaffirer, bie ÜKuftfteUunq oon Quittungen, bie 2lcceptafion, bie Unterfcbrift unb
baö ^nbofTement oon S&ecbfcln unb Sfnwdftmaen , fowie überhaupt bie 3«* 1
nung in allen (aufenben ©efcbdften unb bie Vertretung ber ©efellfcbaft aK
Klägerin unb \!ierflagte bei ©eriebt mit ©ubfhfutionSbefugnif, fowie enblicb
bie SfnjleUunq unb iyntlaffung oon Beamten, bereu ©ebalt nicht mehr al6
oierbunberf ibaler pro %a\)x beträgt, überfragen.
tofolt

fpejieüen

ber

Die 2ßabl ber ©ireftoren erfolgt ju gerichtlichem ober notariellem
unb muf öffentlich befannt gemacht werben.

&
3eber ©ireftor Fann

jeberjeit

<Pro;

23.

wegen Verlegung

feiner

©ienflpflichten,

fowie wegen grober gabrldffigfeit ober auö anberen ©rünben entlaffen werben,
wenn in einer unter Angabe biefeö JBerathungögegenflanbeö berufenen 33er«
waltung$ratb$*©i$ung ftcb wenigftenö fieben Verwaltung$ratb$*5Kitglieber ba=
für auöfprechen.

©ine
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@ine fotc&ergeflaff außgefprocfcene (Snffefcung r)af &ur fSofge, bat? ade bau
Direffor ocrtragßmdgig gcwa&rfcn Slnfprücfce an bie (53cfcüf<$aft auf 23efol*
bung imb (Jnffdjdbigung, auf ©ratiftfationen ober anbcre «öorf^eile für bie
3ufunff von
2Ille

erI6fdben.

felbft

biefe

Söcfiimmungen müffcn

in bie SBerfrdge

mit bcn Dircftorcn aufs

genommen werben.

Stttd V.

93on ben ©eneralocrfammlungcn.
S. 24.

3m

SRonaf 3uni eineß jcben 3a&reß

finbet

bie

orbentlicfce

3!al)reßüers

am

<£ige ber ©cfcüfcfeaft jlatt.
Der 'öcrwalfungßs
rat!) crfiatfet in biefer ben ©efcfciaftßbcricbt unb legt bie SBilanj feit bem legten

fammlung

bcr Stfrionaire

3n

3$erfammlung müjfen auß bcr 3^bt ber 3Iftios
^nldnber
finb, unb weldje bie von bem 93erwalfungßrafl)e über baß laufenbe ©efcfcdftße
jafcr bemnäcfcft tu legenben 3?ccfcnungen unb 23ilanjen $u prüfen unb über baß
SSefulfat ir)rer Prüfung ber jur Decfcarges(5rf&eilunq befiimmfen ndcfcflen ©es
ncraloerfammlung 23ericfct ju erfiatten foaben.
©fefer 93ericfcf ift fpdteftenß
$wei Sßoefcen oor biefer ©eneraloerfammlung bem 23erwaltungßrar&e ju über«
5tbfc^lu(Te cor.

berfclben

natre brei jtommiffarien gerodet werben, oon benen wenigflenß $wei

reichen.

Die

nickt monirfen

beefoargirt auf ©runb
SKec&nungen beß <i8erwaltungßrar&eß.
Die

©encrafoerfammtung monirt ober

orbcntlicfce

beß 23erid>f6 ber Jtommiffarien

bie

fünfte ber 9te#nungen werben alß
$.

beefcargirt

angenommen.

25.

Der >8erwaltun£ßrat() fcfct bie Xageßorbnung für bie ©cneratoerfamms
lungen feft. 2(nfrdge einzelner Siftionaire mäßen auf bie £ageßorbnung gebraut
werben, wenn fie bem 93erwalfungßraflje fpdteftenß uter^n Xage oor bem
Söcrfammlungßrage fcferiftlicfc auf bem Söüreau ber ©efellfcfcaft jugeflellt finb,
unb gelangen £ur Dißfuffton unb Sbfiiminung, wenn fi$ bei ber Unterflüfcungßs
frage wenigftenß

aefct

Slftionairc bafür außfprea^en.

Der ÜBerwaltungßratb

Kit bie SBcfugniß, jeberjeit

©eneraloerfammlungcn ju berufen.

Cfr

muß

auefc

augcrorbentlicfce

biefelben berufen,

wenn wenig«

$e&n 2Jftionatre, welche $ufammen wenigflenß $TOei(nmbert Slftien befi§en,
unter Angabe ber 33erat()ungßgegcnftdnbc fcfcriftlid; bei if)m barauf antragen.
Die öinlabungen $u fdmmtiicfoen ©cneraberfammtungen erfolgen burefc ben
93erwalrungßrat& mitfelfi zweimaliger ^nfertion in ben ©efeüfcfcaftßbldrfern,
oon benen bie erfte wenigflenß brei SBoc&cn oor bem SBerfammlungßtermine
flenß

gefefce()en

mu0.

Der
licfc

am

3roecf Der augcrorbentlicfcen ©enerafoerfammtungen, welche

@ifce ber ©efeUfcfcaft

3«^fl<mfl 1857.

abhalfen

finb,

ift

in bcr

8*

(Nr. 4755.)
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-26.

ifi

wef;

jcber 3(ftionair flimmbcrec&rigt,

Xage oor bcm *8crfammlung$termine

ober mehrerer 2lftien legitimirt r;af.
£>ie Scgirimafion erfolgt burdj

a(d Söcfigcr einer

Vorzeigung ber 2lfticn ober eine«
3* u 9 n «fTe$ für ben 23eft§
berfelben, unb muß auf bcm Söüreau ber ©efellfc&aft ober an ben oon bcm
Verwalfungöratbc in ber Ginlabung jii bejeiefcnenben Pfeilen bei bcn sperfonen
3c<
erfolgen, benen ber Verwaltunqe'ratb bie Vollmacht baju erteilen wirb.
ber legitimirre 2Iffionatr wirb in bie $lftien(i(le eingefetrieben unb credit auf
Verlangen eine Jöefd^einigung barüber. (£d jier)t bcm $$erwalfung$rat&c frei
&u verlangen, baß bie fo legitimirten Slftionaire am Xagc ber ©eneraloerfamm*
lung ben Sftacfcwei« beö gorfbeflanbee' bcö 2Iftienbeft(c6 btircf; Vorzeigung ber
Slfticn ober einer 23cfcr)einiqung hierüber, beren SBertfc lebiglicfc ber Verwais

bem VerwaltunqSraf&e

ald genügenb

bie

erfcfjeinenben

bem SSüreau ber ©efellfcr)aft liefern unb
Bu^fTung $ur ©eneraloerfammlung abhängig $u machen.

fungöratr) entfc&eibcnb beurt&eilt, auf

Neroon

bie

©er Verwaltungöratfc muß
wenn

er

oon biefem

cd jeboefe in ber

SRecbte ©ebrauefc

machen

Ginlabung befannt machen,

will.

§. 27.

Ber

giebf in ber ©eneraloerfammlung (*me
oon brei Slftien gwei ©rimmen, ber oon fünf Slfficn brei ©tinu
oon
2lfficn
oier ©timmen, ber oon $wolf 2lftien fünf ©timmen,
men, ber
aefot
ber oon fec^^er)n Slffien fcdjä ©timmen, ber oon jwan^ig 2lftien fleben ©fim«
men, unb fo weif er ber £)efi§ oon je oicr äfften (*ine ©timme mefcr.
fann jeboefr fein Vlffionair auf ©runb eigenen SBcftfccS mer)r al$ fünf unb
$wan$ig ©timmen, unb buret) Vollmacht (§. 28.) mefjr alö funfjig ©rimmen

©limme,

(bie

SBefifc

von Giner

2lftie

ber

eigenen mit eingefcfcloffen) abgeben.
§. 28.

3feber 31ftionair fann fid? in ber

©eneraloerfammlung bur<$ einen anbe*

ren Slffionair auf ©runb fctnriftlicber Vollmacht oerfreten (äffen,
ftür £anbs
lungöfjdufcr finb auefc *Profurafrdger, für Gfcefrauen beren G&emdnner, für
2Biftwen beren großjährige ©ö&ne, für SJWnbel unb Jturanben beren Vor*

münber unb jturatoren, für juTtftifcfce ^erfonen beren gcfefclidje Vertreter, ofcne
baß fie Slftionaire 51t fein brauchen, baö ©timuueebr auszuüben befugt. Sie
fc&riftlicfcen Vollmachten müffen bem Verwalfungörat&c je nac& beffen JÖeflim*
mutig am Xage oor ber ©eneraloerfammlung ober bem Vcrfammlunaatagc
fclbjt oor ber ju beren Eröffnung fefigefe^ren '©tunbe jur Prüfung überreizt
werben.
$. 29.

53a« ©timmreefct für

bie 5(ffien eine« Siffionair*

ifl

unheilbar.
$.
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§. 30.

©er

$>rd|lbent be$ 93erwalfungörathe$ (;af ben *8orfi(i in ben ©enerals

SBerfammlungen $u führen unb jwei ©frutaforen $u ernennen. <£inb ber ^>rd=
unb beibc SBi^eprcifibenten oerhinberf, fo wirb
ber 93orfi§cnbc ber ©eneraloerfammlung bureb ben *8erwaltuna,örath beflimmf,
in welchem 311 biefem JSehufe baö ben fahren nach dlrefle üftilglieb ben S3or=
ftbent bed SÖerwaltungöratheS

fi| $u führen hat.

©ie sProtofolle fdmmtlicher ©eneraloerfammlungen werben gerichtlich
ober nofarieü aufgenommen unb oon bem 93orfi&enben, fowie ben ©frutatoren
unb fdmmtlichcn anwefenben SHftionairen, welche eö »erlangen, Unterzeichner.
§.

©ie

§. 33. bezeichneten
heif ber

31.

©eneraloerfammlung werben mir SluSnabme ber im
galle nach abfolufer Stimmenmehrheit gefaßt. Sei ©leicr) 5

Söefchlüffe ber

©rimmen

giebt biejenige bee} 93orfifcenben ben Sluefchlag, welcher auch

bie SBofirform beflimmf.

Stuf ben Eintrag oon wenigjlenö jwanjig $iifgliebern muß bie SIbjlims
burch geheimes* ©frutinium erfolgen.
Die gefaßten Jöefchlüffe finb für
ctbwefcnbcn unb biffentirenben 2lffionaire binbenb.

mung
alle

$. 3-2.

@oüte

ben ^Bahlen, welche bie ©eneraloerfammlung oornimmt, in
bem elften SBaplaffe eine abfolute Majorität nicht erhielt werben , fo wirb bie
boppelre Slnjabl ber $u 2Ödplenben auö ber 3<*hl berjenigen, auf welche fleh
bie relatio größte Sinjahl oon ©timmen oereinigt h«fte, auf bie engere 2ÖahI
bei

•

gebracht.

Stimmengleichheit entfeheibet ba$ £oo$.

23ei

§.

33.

3u ©fahifdnberungen,

fowie $u Söefchlüfien über eine (Erhöhung bee
©runbfapitalä, über bie »ufl6fung ober SSerldngerung ber ©auer ber ©efells
unter Anift bie 3uflimmung oon wenigflenö brei 23'ierfelrt ber in einer
gabe bed 23eratbuncjegegenflanbcö berufenen ©eneraloerfammlung oertrefenen
(Stimmen nothwenbig unb |)inretc|7enb.
©iefelben bebürfen jeboch ber lanbeä*

fchaff,

herrlichen

Genehmigung.
$. 34.

©er
wdrtigee"

93erwalfungöratr)
Statut anberweitig

muß, abgefehen oon ben gdllcn, welche
oorfchreibt,

ben

üöcfchluß

gegens

ber ©etteraloerfamm^

lung einholen , wenn eö fleh um bie Slufnahme oon ©arlehnen hobelt, fowie,
bie Veräußerung, erworbener unb bie Erwerbung neuer ^onjefftonen,
Immobilien unb (*rabliffemenfö befchloffen werben foll, Deren <prciö mehr al$
fünf unb jwanjig faufenb Zfyakx befrdgf. $u einem gültigen Jöefchlufte über

wenn

(Nr. 4755.)
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2(ufnabme von Darfebnen ifl bie außbrucflicfcc Angabe bcß Söcrafbungßs
©cgenftanbeö in ber (*inlabung ju bcr ©eneralocrfammlung, fowie bic ©enebs

bie

migung beö ^>iinbeldmmifierö

crforberliefc.

Stiel VI.
23i(an$, Dioibenbe, $inien

unb Stefcrocfonbß.

§. 35.

SM"

eine Söilanj beß 5Iffio=
9Rit @nbe Dejcmbcr eineß jeben
0
unb ^affw s 'öcrmögcnß bcr ©cfcllfcbaft errichtet, biß fpdteftenß Grnbe Sftdrj
bcö folgenben 3abreß abgcfcfcl offen unb in ein baut beflimmteß 23ucb eingetra:
gen, fowie ben Sfecfcnung'ßfommifTarien auf bem 23iireau ber ©cfcUfc&aft bureb

befonbere Slnjeigc jur
oerpflicbfef,
Iien

unb

*Öerfnguna

bei äfiifflcüiing

goffilicn

na* bem

gc|lcllt

werben.

Der 93crwaltungßrafb

ber S3ilan$ bie oorbanbenen Materialien,

ifl

SRincra*

felbftfojlcnben greife, bie ^abrifafionäprobufre nad)

ben burcbfcbniftliebcn SBcrfaufßprcifen wdbrcnb bcr legten $dlfte beß abgclaus
2ßie oicl t>on bem ißertbc ber ^mfenen ^afcrcß in SHec&nung ju bringen.
mobilien, SRafcbinen, gorberungen unb anberen beweglichen ©cgenftdnbc, wcldjc

baß SBermbgen ber ©cfcllfcbaft aufmachen, abgetrieben werben foll, fle(?r in
bem örmeffen beß *8erwaltungßratbcß. @ß muffen jeboeb bei ©ebduben, 50?afebinen unb llrcnftlien minbeflcnß fünf 'projent pro %a\)v abgetrieben werben.
5Ud)bem bie Sibfc&reiluinqcn üoUjogcn finb, biloct bcr naefc sM^uq ber ^a\\u
oen bleibenbc lleberfcfcug ber 2lffioen ben reinen ©ewinn ber ©efeufebafr. Die
3abreßbilanjen füllen burefc bie ©cfcüfc&aftßbldtter befannt gcmae&t werben.
§. 36.

Bon bem

nac& bem oorfiebenben ^Paragraphen ermittelten unterfuhren
^Reingewinne werben oorab minbeflenß $cbn ^rojent fo lange ^ur JBilbung eined
Sieferücfonbß jurucfgclegf, biß biefer jebn ^rojent beß eingefahren ©runbfapi-falß erreicht bat.
Die ©encralüerfammlung befebtießf, wie viel von bem nacb
SÜb^ug ber SRefcroequofe unb ber Tantieme beß 93erwalfungßratbeß, fowic ber
Direftoren unb 23eamfen oerbleibenben tffeingewinnrefte alß Dioibenbe unter
s

bie Slfrionake oertbeilt

werben

foll.

§. 37.

Der

Dteferocfonbß wirb bureb

ben 93erwaltungßratb

gerrennt üerwafret

unb fann nur auf üöcfcbluß ber ©cneraloerfammlung ganj ober fbeilweife jur
Sßcrwenbung fommen. Qr ifl jeboeb, im (fall feiner gdnjlicben wie tbeilweifen
SBerwenbung, ununterbrochen auf bem flatutarifeben SKege 311 ergangen.
5. 38.

Die Dioibenben

finb

an ber

unb an allen ben £>r=
unb befannt machen wirb.
€ie

Jtaffe ber ©efcUfcfcaft

ten sagbar, welche ber 53er»altungßratb beflimmen
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©ic werben jdljrlicb am 1. ^uli gegen Crinlicferung^bcr ausgegebenen, auf ben
3fababer (aufenben ©ioibenbenfebeine auögejablt unb oerjdbren 511 ©unfien ber
©efellfcfcaft binnen oier Sichren 00m Xage ber 3a&lbarfeit an.

31ufl6fung ber ©efellfe&aft.
§. 39.

Die 2luflöfung ber ©efeüfdjaff
9. Sftooember 1843. (©efe&=©amm(ung
(en unb wenn bie ©cneraloerfammlung
fct>ließf.

3m

(enteren galle bebarf

ftc

erfolgt

in

für 1843.
bicfelbe

in

ben bureb bad ©efefc 00m
oorgefepenen gdl=
©emdj^eit bed §. 33. be=

©. 341.)

ber lanbedberrlicben

©enebmigung.

llebereinflimmung mit bem ©efeße
ben tytobui ber Siquibation unb bie 3ln$afcl ber Xiquibaforen ; fte ernennt leg*
fere unb benimmt beren Jöefugniffe unb Honorare.
X5ie

©cncraberfammlung beftimmt

in

Xitel VIII.
©cfclidjfung oou Streitigkeiten $wifd)en ben 2lftionairen unb
ber ©efellfcbaft.
5. 40.

unb ber ©efellfcbaft foüen burefc
£wei von ben Parteien $u erwdblenbe, im SRegierungdbcjirf SRinben wo&nenbe
<£cf;icbdricbter mit Sludfcbluß bed gew6&nli«fc*n STtecbfdweged gefcblicfcfef werben.
©treifigfeifen jwifeben ben üMflionairen

können fiefc bie beiben ©ebiebdriebter niebt einigen, fo ernennt auf ben
Eintrag bed (Jinen berfelben ber zeitige ^rdftbent ber königlichen Regierung
$u sfötnben, unb, wenn biefer felbft 2Iflionair ift, bad dltefle unbeteiligte Wii-glieb berfelben königlichen Regierung einen Obmann, welcher oorjugdroeife
aud ben mit ricfrterliien (Jigenfcbaffen serfe^enen ^uflybeamten $u wdblen ifl.
eine Partei langer ald oienebn Soge na<$ ergangener $lufforberung mit
ber ©abl bed ©ebiebdriebterd faumig, fo erfolgt bie ledere in berfelben SBeife,
wie bie SBafcl bed Dbmanncd.

©ad fcbiebdricbterlicbe 93erfafcren wirb jeboeb nur für biejentgen ©frei*
welche bie SRecbfe unb ^liebten bed Slftionaird unb ber
©cfeüfcbaft auf ©runb bed gegenwärtigen <Btatuti $um ©egenfianbe fcaben.
©egen ben fcfciebdricbterlicben ©prueb finbet fein SReebtdmittel, mit 2ludnabtnc
ber ^icbfigfeitdbefcbwerbe, nacb §. 172. Xfceil I. Xitel 2. ber Slflgemeinen ©etigfeiten eingefübrt,

ridjtdsDrbnung

(St. 4755.)
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ZiUi

IX.

*8erhdltniffe ber ©efeüfcbaft jur ©taaföregierung unb ju ben
®pe jialgefegen.
§. 41.

Die königliche Regierung $u sföinben , fowie
gicrungen,

beren Söejirfen

biejenigen königlichen

9?e--

©efeüfcbaft ©efcbdfte betreibt, finb befugt,
Äommiffarien $ur 5Bar)rung be£ Aufficbtörecbto* für befldnbig ober für einzelne
gdllc
bcficllen.
Den Jtont^ltd^cn kommiflarien ficht baö 9Jechf ju, oon b«i
in

bie

»Rechnungen unb fonfltgen *8crbanblungcn «nb ©cbriftflücfen ber 0e=
hoffen unb Einlagen jeberjeit @inftcbt $u nehmen.
fonn ber jtotnmiffar ber königlichen Regierung ni 2)iinbcn Den SSerwalhing^
ratt), bie ©eneratoerfammlung unb fonfitgen Organe ber ©efeüfcbaft gültig
jufennmenberufen.
23ücfcern,

2M

feüfdbaff, fowie beren

§. 42.

Die ©efeüfcbaft bleibt ben, ben S3ergbau betreffenben, ergangenen unb
nod) ergebenben geblieben Söorfebriften unterworfen unb oerpflicbtet ftc&, auf
Verfangen ber JFöniglicbcn Regierung Obliegenheiten für öffentliche 3wecfe iu
übernehmen. Namentlich hat bie ©efellfchaft mit 3?ücffTebt auf bie oon ibr
betriebenen Söcrgbatis, Hutten
unb anberen geroerblichen Unternehmungen f4t
bie firchlichen unb ©chuUJÖcbürfnifle ber oon ihr befchdftigten Arbeiter ju fort
gen, auch 3 U ben Sofien ber ^PolijeU unb ©emeinbes s$erwaltung in angemtfft*
nem sBerr)altniß beijufieuern, unb fann, fofern biefelbe fich biefer sJBerpfli#tung
-.

follte, angehalten werben, für bie gebachten Swecfe, foroie nötigen'
faUö jur ©rünbung unb Unterhaltung neuer .Kirchen: unb ©cbu[s©nfletne, bi*
jenigen beitrage ui leiden, welche oon ber 6taat6regicrung nach fdE>licßItct>er
S3e|limmung ber betreffenben 9teffortmimfrer unb beö 5Kiniflere* für j^anbel,
©eroerbe unb öffentliche Arbeiten für nothroenbig erachtet werben.

entgehen

5

Stttl X.

Allgemeine Söefiimmung.
'

$. 43.

©dmmtliche an bad

Datum

ber ^ublifation von Söefannfmacbungen

in

ben ©efellfchaftöbldttcrn gebunbenen Orificii laufen oon bem 2age, an weitem
ba$ 23latt, worin bie Söefannfmacbung julefct erfcheint, ausgegeben ifl.
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beigefügt.

yßorta

bei

Sftmben,

ben

.

.

*«

185..

©er Öerwaltungaratl).

/'Irodtntt'V

((JigeiiWnbiae Unrerfcr)rift
Dreier iWifgfieber.)

(Gmflrttagfn

siib

Fol.

..

(giflen&jinbigt llnttrfdmft bf«

bc* «tai»«?.)

Jtcntrol.«tflmt<n.)

500 ^aler.
Slfriens

Aktien '©cfeUfdjaft für ßet$hau untr ^nttatbrtritb
Porta Westphalica.
Slnwcifung jur

Slfh'e Jlf

^Itotfcn« Stempel.}
(gigenbanbige Untetfd)rift bt« f!ontrel • ©eaintea.)

Eingetragen in ba« ftupon • SRegiftet Fol

5.

4.

T
Aktien -€>efrllfd)aft für flergbau tmtr Cjüttcnbctricb
Porta Westphalica.
^Irodener Stempel.}

©ioibenbenfc&ein $u ber
am

18.. getjen biefen (gcfjcin
. .ten
ober an bm befannt ju macf;enbcn Stellen
baä
@cfcMf«jabr 18..
für
Üttinben, am ..ten
18,.

3ml»a&er empfingt*
fcf)attßfaffe in

ermittelte

Stffie Jb"

ort

ber ©efell*

bic ftatutmdfio,

Dbibenbc

^wta

feiei

©er

•V

!öertpflltunfl«rat&.
Witglieb« per CaciinUe.)

(Unterfdjrift fcrrier
I
_

3nba&er empfängt am

..ten

18.. gegen

biefe 2Inn>cifung biejircitc

Serie

ber Stoibenbcnfctyeinc ju ber umfle&enb bejeiefmeten 2Iftic
^)brta bei «JÄinben, ben ..ten
18..

©er

Xtertpaltiinfl#ratl>.

(Unterfcbrift breite ttitglieb« per bcsiaule.)

für bat («ffdjofWjabr pro

S

38.

Dk

SMbibenben terj ji,Trn »u (Bunfrrn ber
binnen tict 3a$ren tom Zagt

©efellftbaft

9(ebigirt

©erlin,

im Qürrau beö Staats •

3JtinifteriumÄ.

gebrudt in ber Röniglicfcen ©ebeimtn Ober « $ofbu<bbrMtftrei
(ff.

35ftffT).
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für bie

königlichen

f>reu#ifc|>en

<&taattn.

Kr. 47.

(Nr. 4756.)

8!üerböch|ter
falifcben

grtoß

öom

93orredjre

20. 3u(i 1857., bctreffeub bie SBertei&ung bcr fü*
ben 85au unb bie Unterhaltung ber ©emeinbe*

fiir

Gbaufleen \>on Büren

nact) ?ect)enich

vla(fcbem 3<h burc^ deinen (hlaß oom

unb »on Düren

nactj»

Crrp.

1856. ben 23au bcr in ben
^Regierung $ bewirf cn flachen unb @öln gelegenen ©eincinbesShanffcen t>on Tu-beftimme 34?
reit nach Sevenich unb von Düren nach b'rp genehmigt habe,
hierburch, baß baö <irp r o p r iar u n ö r c d) f für bie $u biefen G^auff cen crforber=
liefen ©runbfrücfc, ungleichen ba£ 9?ccht jur Entnahme ber C^auficcbau- unb
Unterhaltung^ Materialien, nach Maaß gäbe ber für bie vetaati-- CbanjTcen be=
flehenben 53orfc^riften, auf biefe (Straßen gur 2lnrt>cnbung fommen [ollen. 3 Us
gleich will 3ch ben beteiligten ©emeinben gegen Uebernahme ber fünftigen
chauffeemdßigen Unterhaltung ber ©tragen baö SKecht jur Erhebung beö GbaufTee*
gclbcö nach ben jöeftimmungen beö für bie Staate Shauffeen jebeämal gel,
tenben Sbauffecgelb s Xanfö, einfchließlich ber in Dem fei ben enthaltenen 23e(hm=
mungen über bie ^Befreiungen, foroie ber fonfiigen bie (Erhebung betreffenben
2lucfc foüen bie bem
Gtyauffccgelb s Tarife
fdfclichen ^Borfcfcriften, oerleihen.
oom 29. gebruar 1840. angelangten Jöefhmmungen wegen ber G&auffeepoliaeis
Vergehen auf bie gebachten ©fraßen gur Slnwenbung fommen.
25er gegenwärtige Crrlaß tfl burcr) bie ©efefc©ammlung $ur öffentlichen
9. 2iuguft

t

Jfennfniß ju bringen.

©anSfouci, ben 20. 3ult 1857.

».

Pommer

C*f c^e.

Sin ben Minifler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Sirbeiren
unb ben ginanaminifier.

Safcrgang 1697.

SMgegcbni

(Nr. 4757.)

(Nr. 4756-4757.)

ju ©erlin ben 2.

©eprember 1857.
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(Nr. 4757.)

©Ktfuf

—

für bie 2)?eliorarion$«©03icf<lt bti

Drz««©cbietf$, Ärcife«

ffieibfiiburg.

«Born 10. Sluguft 1857.

Stieb Vit}) 2BUl)elm, Don ©otte$ ©naben, ^dniö
Greußen k. k.

Don

oerorbnen, Söe^ufö 93crbefferung ber ©runbftücfe im Drzec * ©ebiete be$
Jtreifed SReibenburg, naefc Stn&örung ber ^Beteiligten, bem eintrage ber 9ftebr*
berfelben entfprecbenb , auf ©runb beö ©efe£e$ oom 28. gebraar 1843.
§§. 56. 57. (©efefc@ammlung oom 3abre 1843. ®. 51.) unb be$ (Befe^ed
com 11. «Kai 1853. 2lrtifel2. (®efe^©ammlung oom 3a&re 1853. ©. 182.),
roa6 folgt:

$ar;l

.

§.

Um

unb

e?3

b

"

@n

*s

bie

I.

©runbflücfe beä Drzec s©ebiete$ im greife Sfteibenburg bureb
oerbeffern, werben bie »efTfcer biefer ©runbftücfe au

unt> 23en>dfTerung

einer ©enoflenfc&afr mit Jtorporafionörecbt oereinigt unter

bem Flamen:

„*Dteliorationö s ©o3iefdt be$ Drzec s ©ebicteS."
©ie ^oyetat bat i&ren ®ifc

in Sfteibenburg.

§. 2.

£er ^eliorationöbejirf befielt für jefct auö
borgen 131 9tutf;en. *8on biefen ©runbjtücfen,
harten beä 93ermeflung$reoifor$
gelbmcfTerö o. 23reboro

oom

*£öifcf)f;ufen

oon 12,498
auf fiebert ®pejiaU
unb auf einer ©eneralfarre be$
einer

3af;re 1854. oerjeiefcnet ftnb, gehören:

555
333
280
205
80
887
476
304
1522
1027
712
84
82

1) jur ©orff<f)aft SBaüenborf
*
sjjjufdpafen
2) s
3) bem .ftoniglic&en gorflfiöM
4) jur JDorffcbaft Dmulefofen
s
*
Stapieroobd
5)
s
6) s
Ulefcbcn
5

9?etforoen

*

.

Sftalgaofen

*

*

©abbef

*

;

^ucbaloroen

7)
8)
9)

s

10)
11)
12)
13)
14)
15)

gldcfce

roelc&e

«

=

sjfeufcbroerber

5

5

*

=

©afcbulfen
SBien^fowen

s

9J?oc$töfo

=

Söarfofcbfen

....

2J?org.

31
86

s

32

s

S

162
143
145
153
115

s

59

.

s

101

»

—

123
115
104
126
174

«
s
t

3

s

s

14

*

57

s

eeife 6627 2Rorg.

*

*

*
*
s

»

•
,

•
s

49
lieber*
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17) *
18) s
19) s
20) jum
21) *
22) =
23) ;
24) =

25) jur

*

©r. ©rctbowen
3dger$borf

s

ffitcfrrowi§

s

©ute

-

687

ou
ÖD
1 J40

•

s
«

©aefcen

DU")

.

^enSten

431

*

Jloaiemfc

80

•

(Hammerau

*

Somnau

Jtorffcfcaft

108

543
1729

«Roggen

s

lOU
4 AA
s

7Q
/ J
4 <»7
10 /
173

s

73
129
20

s

18

»

s
5

;

jufammen 12,198 SJforg. 131 OSt
fann auf Antrag beö ©ojiefotööorftanbeö mit
unb ber Regierung gu Königsberg
erweitert unb bef4>rdnPt werben.

©er

5Kc(iorarlonöbejirf

©ene&migung

ber beteiligten ©runbbeflfcer

§. 3.

Die ©ojietdt

befielt

oud jwei Abteilungen.
I.

mit

Wefelen

©r. ©raboroen

s

3Baüenborf
2Bienjfowen

=

königlicher ftorflftSfua

s

©regerSborf

5

JBartofcbfen

i

140
54

s

119
45
96

s

30
160
160

«föorg.

14

59
35
50
57

s

14

5Ö^oc,5tefo

SRufiafen
Sägeräborf
SBiee&ronrifc

(Sachen
9)enäfen

5

s

•ftojicnifc

(Samerau

5

Somnau
Joggen

5
.

in

©umma
II.

55
1345
986

-

509

;

i

431
80
108
543
131

s
s
:
;

s

4620 5R org,

mit

9J?ufd?afen

=

Jfoniglic&er gorftfiSfu g

*

540
278
244

s

*

=

174
126
12
73

79

=

157
173
73
129

=

20
23
29 Q9f.

s

115
74

s

«

52

,

Sföorg.

©eite 1063 Sföorg.
»?57.j

gehören jur

Slt&eilung:

2ßallertborf

(Nr.

@d

Slbt&eilung:

89*

61

QW.
Uebers
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Ueberrrag 1063 Sftorg.
*
162
mit 205

Omulefofen
«Ropiewoba
Wefelen

*

s

SKefforocn

*

Sttalgaofen

s

©abbcf

s

q3uc&aloroen

*

9?euf#werbcr

*

2Baftf>ulfen

*

SBienjforom

*

Koggen
®r. ©rabowen

*
-

in

©umma

80
747
476
304
1522
1027
712
84
23
1597
31

7878

Q9t
;

s

143

*

*

26

5

*

153
115
59
101
123
115
74
175

*

55

*
5
s

s
*
«

'»JKorg.

102

=

*
*

*
*
*
s
s

*

9f.

^(dc^en \u entwdflern unb fo weit
es" möglich ju bewdffern.
©ie bat $u betn @nbe bie nötigen handle, ©rdben,
SBafferrinnen, Sörücfen, ©taubdmme unb ©cbleufen nacb bem oon ber Slegie*
rung fcfigcfcgfcn 9Kelioratione>lane auszuführen unb bic fünftige Unterhaltung

Die ©oijefdt ^at

btefer

bie oorbejeiebneten

Anlagen ju bewirten.
lieber

©runbflücfe

berreffenben

bie
ift

ein Äatafler

Anlagen unb über

oom

bie jur Sozietät gehörigen
©ojicrdtfoorftanbe *u führen.

§.

Abteilung bringt

«ufbringung
bet

w*n.

4.

in fleh bie jur

Auöfübrung

ihrer

Anlagen

ocr=

wenbefen, foroie bie $u beren Unterhaltung erforberlicben Sofien auf.
Die Aufbringung erfolgt nach üftaaggabe beö SSorfbeilö, welchen bie
Anlagen ben einzelnen ©runbftücfew bringen, unb jtnb babei oier Jtlaffen anaunebmen, oon benen

l pro borgen

bie klaffe

beitragt 4 ZfyiU,

9

S

II.

S

*

S

3

*

s

*

III.

s

,

»

2

«

s

.

IV.

s

s

Die @infc&d&ung

in

bie Stoffen erfolgt

.1
bureb

eine

oon bem SBorftonbe

X>aö na* biefer (Jinfcbd$ung angefertigte beierwdblenbe ^ommiffton.
trage fatauer ifl ben 93orfldnben ber beteiligten ©emeinben, foroie ben Zitters
autöbcftfcern unb bem Vertreter beö gorflf^fuö ertrafrroeife mirjutbeilen unb
ift jugleicb im Amtöblatfe ber Regierung au Jtönigöbcrg unb fonft auf ort6üb=
liebe SBcife eine oierwöcbentlicbc grifi befannt au inadien, in welcher baö
taflet bei ben ©emeinbeoorfldnben unb bem «fioniglicben Jtommiffariud eingefc;
hen unb 23cfcr)n?erbc bagegen bei bem (enteren angebracht werben tarnt.
Der Jtommiffariue* bot bie angebrachten Scfcbwerben unter 3"3«<bung
Vi

ber 23cfcbwerbefübrer, eineö «Bortfanbamitgliebee
oerfldnbigen au untersuchen.

unb ber erforberlicben ©ach*
Diefe
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©ac&oerfldnbigen finb oon ber ^Regierung $u ernennen, unb $war
^mflc^tUc^ ber *8ermeffung unb beö SftioeUemento" ein oereibeter Jelbmefier ober
nötigenfalls ein 53crmef[ungörc»ifor, ^>mftc^tlt€^> ber öfonomifeben fragen jwet
lanbwirtr;fcbaftlic&c ©aeboerfidnbige, benen ein 2öafferbau:©acboerftdnbiger bei*
georbnet werben fann.
sfört bem Resultate ber Unterfucbung werben bie 23cfc&werbefül?rer unb
baS 93orfianb$mifglicb befannt gemalt, ©inb beibe 2&eile mit bem SRefultate
einoerflanben, fo wirb ba$ ^afoflcr Demgemäß berichtigt; anbernfallä werben
bie Slften ber Regierung eingereicht jur (Jntfcfccibung über bie 23efc&werben.
SDiefe

Sinnen
tft

fecfcS

SBocben nach erfolgfcr SBefanntmocbung ber Grntfcbetbung

9?efurd bagegen an baö Minhlerium

für

bie

lanbmirthfchaftlicben Slngele*

genf)eiten auldffig.

SBirb

bie 23efcf>werbe

oerworfen, fo treffen bie Sofien berfelben ben S3e*

fehwerbeführer.

©aö feflgeftellfe ^atafler wirb oon ber Regierung ausgefertigt unb bem
©ojietdtöoorftanbe $ugefietlf.
3u ben *8erwaltung6foflen ber 6o$ietdf, fowic ju 2lnlaqen, bei welchen
bie ganje ©ojietdf intereffirt, tragt jebe 3lbtl;eihing na* bem Maagjlabe ihrer
gldcbengräge

bei.

5. 5.
ifl bie ®o$ietdt befugt, ein Darle&n
unb zwanzig taufenb Sfcalern aufzunehmen. DaS Dar»
mit $wei ^ro^ent beS urfprünglicben ©arlehnöbetrage*

3ur Ausführung
bis auf Jj>6he

oon

oier

lehn mufj minbefienö

ber Meliorationen

jährlich amorfiftrt werben.
$. 6.

3fcbcÄ ©ozietdrömitglieb hat ber ©ojietdt

oon feinen ©runbjlücfen

bie«

jenigen Sachen, welche jum Sau ber 3uleitungös unb Ableitungen handle er*
forberlicb fmb, foweit ohne Gntfcbdbigttng abzutreten, ale* ber bisherige SRufcungSs
Werth nach ooraußTicbrlicbcr ®cfcd§ung bureb bie ifrni bemndcOjl ocrbleibenbc

©raSnugung auf ben Dammbofftrungen unb Uferwdnben unb bind) bie fonjli«
gen bureb ben S3au erwaebfenben zufälligen 93ortbcilc aufgewogen wirb.
©treitigfeiten hierüber werben mit AuSfchlug beS JHechtewegee' fc^teb^=
richterlich entfaieben ($.

15.).

©ic fonftigen $ur Ausführung ber Melioration, namentlich jur Anlegung
ber Sandte, SSrücfen, ©chleufen, SBefjre, SBdrferhdufcr unb 2Bege erforbers
Heben ©runbftücfe werben im Mangel ber (Einigung oon ber ©ojietdt nacb
ben «öorfebriften bcS ©efefceS über bie S3enu§ung ber ^rioatflüffe oom 28. ge=
bruar 1843. $ur feroitufarifeben üBenufcung, refp. als C*iaenfr;um erworben.
Danach flehr bie @ntfcheibung barüber, welche ©runbflücfe für obige
in Anforuch $u nehmen fmb, ber Regierung in JftönigSberg ju, mit

Bwecfe

SBorbchalf beS
SKefurfeS

innerhalb

einer ^rdflufiofrifl

an baS Minifierium für

(Kr. 4757.)

oon

fecbS

SBoeben einjulegenben

bie lanbwirthfchaftlichen

Angelegenheiten.

Die
Digitized by
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£ie (Ermittelung unb

fteflfefcung

ber

(Jnffc&dbigung

erfolgt

ebenfalls

Regierung in Königsberg, oorbebalflicb be6 beut sprooofaten aufleben«
an baö ReoitTonSFollegium für Sanbeefulrurfacbcn in Stalin
(§§. 45. biö 51. be$ ©efefce* oom 28. gebruar 1843.).
SBegen 5luöjablung ber ©elbocrgüfigung für bie ber (Erpropriation uns
terworfenen ©runbflücfe rommen bie für ben (Sbauffeebau hierüber in ber *)Jro:
burcfc bie

ben

3?efurfe$

«inj

Greußen betfebenben

gefefclicfcen

Stimmungen

Snwenbung.

in

$. 7.

2ln ber ©pifce ber ©ojiefdt flcbt ein ©cfcaubireftor, ber jugleicb ©cfcau*
^©ireftor ber 2lbf Teilungen tfl; jebe Abteilung fyat einen 93orfianb; bie ©or«
jlanbämitglieber ber beiben Abteilungen bilben ben Söorftonb ber ©oiiefdt.

©er

©cfcaubireftor unb bie ©orftanbömifglicber beflciben ein (fbrenamt.

9tur für bie baaren Sluölagen
«öorftonbe feftyufefcen.

ifl

bem

©cfcaubireftor

eine

Remuneration oom

§. 8.

5Der SBorfianb befielt:
in ber erjlen

Abteilung auö

1) einem SIbgeorbneten, welcher
gen aud
lllcfc&en,

nebft einem ©tellocrtreter

»on ben

@c(hiI*

©r. ©rabowen, SBatlenborf, 2Bicnarowen, ©rdgcröborf,
unb «föufc&afen,

SBartofcbfen, SRoc^iäfo

aud ber 9Ritte ber beteiligten

SBefifccr

gcwdblf wirb;

2) ben ©c&uljen ber 2>orffcbaffen
^dgeräborf, SBicbrowifc unb Roggen;

3) ben Jöeufcer» ber ©üfer
©aefcen, ^enjfen, kojicnifc, (Samerau unb £omnau;
4) einem 2lbgeorbnefen beö königlichen gorfifi$fu6;
in ber aweiten

Abteilung aus

1) einem Slbgeorbneten, welcher nebfl einem ©teltoertreter oon ben ©c&ul*
gen in ben £)orff$affen
9J?ufc&aFen, Dmulefofen, 9tapiewoba, SRalgaofen, SBafcfculfen,

SBicnjfowen unb ©r. ©rabowen,
au$ ber «Kitte ber beteiligten SBefifcer getollt wirb;
2) auö ben ©cfculjen ber Drrfcfcaften
Söaücnborf, Ulefcben, ffierfowen, ©abbeF, <Puc&alowen, Sfeufcfc
Werber unb joggen;
3) einem SHbgeorbneten beö königlichen gorfiftdfuö.

Sie
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Jöcfifccr bcr

»ertreter ber ©cfcijfjen
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©üter ernennen für ftct> je einen ©felloerrreter ; ©fett«
ftnb bie biefelben im ©chuljenamte oertretenben 9f atfc

mdnner.
§.

©ie

J>.

5Ritglieber beö SSorflanbcö ber ©ojietdt

auf $wölf 3fabre.

Diefe 3Babl unterliegt ber

wdblen ben ©chaubireftor
ber Regierung in

23efldtigung

Jtftnigöbcrg.

SBirb bie 23efidtigung »erfagf, fo breitet ber SBorftanb ju einer neuen
2Birb auch biefe 2Babl titelt befldtigt, ober bie 2Babl »erweigerf, fo
Regierung bie (Ernennung auf böcbftend fecb$ 3a^rc ju.
£ie SÖerfammlung $ur SBat)t beö ©cbaubirefforö beruft ber Sanbratb
be$ Greife« Sfteibenburg unb führt barin ben SBorfifc ohne ©timmreebt, jeboch
mir entfebeibenber ©fimmc bei ©fimtnengleicfc&eif.
@r verpflichtet ben ©cf)au*
bireftor unb bie Söorfianbömitglieber bureb #anbfcblag an £ibe6flaft.
3fm Uebrigen ftnb bei bem ©abloerfabrcn, foroie in 23efrcff ber 23er*
ÜBahl.

fleht ber

pfliebfung jur

Annahme

unbefolbeter ©teilen, bie 93orfcfrriffen über ©emeinbe*

wallen analogifcb anjuwenben.
§.

10.

©er

93orflanb ber ©ojiefdt wirb nach Söebürfniß oom ©cbaubirePror,
minbeflenä aber aUe brei 3abre »ufammenberufen.
(ix r)at über bie bie ganje
©ojietdt betreffenben Angelegenheiten ju befchließen, ben ©ojiefdtScfat feflju*
feiert

unb ©rreitigfeiten unter ben Abtbeilungen

wo

m6glicb ju fcblichten.

Sie Söorfidnbe ber Abtbeifungen oerfammeln fieb regelmäßig ade 3fabre
einmal im grübjabre jur ©rabenfebau, um ben @tat feftyuflellen, bie 3fa&re$*
reebnung abzunehmen, ©treitigfeiten unter ben Abtbeilungömifglicbern wo in6glich an Ort unb ©teile $u entfebeiben unb bie fonfi nötbigen 23efcblüffe ju fajTen.
SRach Bebürfniß Fann bcr ©chaubireftor
gen auöfebreiben.

außerordentliche SÖcrfammlun«

©er ©chaubireftor ifl flimmbereebtigter SQorflfcenber ber ©orfldnbe mit
entfebeibenbem 93otum bei Stimmengleichheit; er beruft bie SBorjlanbSoerfamm*
lungen, leitet bie Söerbanblungen unb b^nbbabt bie Orbnung in ben ©ifeungen.
erfolgt unter Angabe ber ©cgenfldnbe ber ©er«
mit Aufnahme bnngenber gdlle muß biefelbe wenigflcne" fieben freie
oorber erfolgen.
2Ber am @rfcfceinen behinbert ifl, muß bie 53orlabung

£ie 3ufömmenberufung

banblung

Xage

;

feinem ©telloerfreter mitteilen.

Der Söorflanb fann nur beschließen, wenn in ben Abtbeilungöflfcungen
mer, unb in ber ©ifcung be$ ganzen ©ojiefdtSöorflanbeS acht ifeitglieber auger
bem 33orfigenben zugegen finb.

9Me

Sine Aufnahme tymnon ftnbet flaft, wenn ber Söorflanb, $um Dritten
über benfelben ©cgenflanb ^ufammenberufen, bennoch nicht tn genügen«

ber Sohl erfchienen
(Nr. 4757.)
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3ufammenberufung muß auf

biefe 23fflim*

bingeroiefen werben.

Die Söefcfclüffe unb bie tarnen ber babei anroefenb geroefenen »glie*
ber werben in ein befonbereö 23ucfc eingetragen; fie werben oom ©cbaubireftor
unb poei 3Ritgliebern ber s,8crfammlung ooüjogen.
§.

Ii.

auäfü&rcnbe Beerbe ber ©ojictdt, oerttitt
biefelbe anberen <Perfonen unb 23e&örben gegenüber unb banbfcabt bie örtliche
@r fü&rt ein Dienflfteael mit ber Umförift:
^Polijei jum ©cfcu§ ber Einlagen,
„Direftorium ber SKeliorationeTosietat be$ Drzecgebieteö"

Der

unb

t)at

©cfcaubireffor

in

bie

inöbefonbere:

aue>fcbreiben unb oon ben ©dumigen
im 2Bcge ber abmini|lratiocn (Jrefution einzubiegen, bie 3<>r;lungen auf
bie .Raffe anjuroeifen unb bie .Raffe unter 3"$ic(S»M9 eines anberen oom

a) bie "iKeliorationösÄaffertbeifrdge

Sßorjlanbe $u bcflimmenben ^Kitgliebeö $u reoibiren;

b) ben Entwurf beä Qtat& unb bie ^abreörecfonung nebtf einem
beriefcf bem Sßorftanbe in ber grü^jafordoerfammlung oorjulegcn;
c) bie ©ozietdtöbeamfen $u beauffufctigen unb bie ©rabenfefcau mit bem
©rabeninfpeftor unb ben 23orflanb$mitgliebern abgalten j
d) ben ©c&riffroecbfcl für bie ©ojietdt ju führen unb bie Urtunben ber\U
ben 3U unterzeichnen; inbeß ifl $u Vertragen unb *8crgleicbcn über ©<=
genfldnbe oon fünfzig Xbalern unb metfr ber gcnc&migenbe 35c(cb^?
ober 93olhnacf;f be$ Söorflanbee' beizubringen.
Vertrage unb 53eraleicb<
unter fünfzig 2&alern fcfcließf ber ©cbaubireffor allein recr)t£oerbtnbUi
ab unb bat nur bie *öer(>anblung nacfcfrdglicr; bem Söorfianbe $ur Stttminignabmc oorjulegcn;
e) bei Uebertretungcn gegen bie SBeflimmungen bee" 2 rarut^ unb bie juw
<§<$ug ber Einlagen er(affenen ^oli$eireglement8' bie Strafe bie* ju fünf
Ztjaltt ©elbbuße ober brei Sage ©cfdiigniß oorldufig fefl$ufefcen, na*
bem ©efe& oom 14. $Jlai 1852. (©efefc= Sammlung oom 3ar;re 185i
©eite 245.).

Die oom ©cfcaubnreftor

allein, nic&t

oom

*PoIijeiricf;fer,

fefrgefcfcfen ®tlt-

{trafen fließen $ur Sföeliorationgfaffe.

3n
reftor

fief;

$lbroefcnl>eitgs

bureb

ein

unb

fann ber ©cfcaubi»
©rabeninfpeftor Oerm-

fonffigen Jöe&mberungäfdllen

Söorflanbömifglieb

ober

ben

ten laffen.

5. 12.

@in mit QxiU unb SBerodfferunge'anlagen oertrauter ©ac&uerfldnbiger iß
encjaghm
Qx i)at bie 5Bafferleitungen unb JBauroerfe oon 3«f S u 3«t ju
für beren orbenrlicfce Unterhaltung unb Söe&anblung $u forgert, bie S3a«

a(d ©rabeninfpeftor $u
ligen,

:

tert
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$u oeranfcfclagen unb größere Saufen $u leiten ; alle* naefc einer
ftanbe unb ©cfcaubireftor feffyufleüenben ^nflruffion.

fett

©er ©orftanb

wdfclt ben ©rabeninfpeffor

unb beflimmf

com

beffen

93or*

SRemune*

rafion.

Die für bie 2Ba&l unb 23efldtigung beö ©cfcaubireftorö im §. 9. gefrof*
fenen Söeflimmungen gelten aurf? für bie 2Baf)l beö ©rabeninfpefforö.
21n ben (Sifcungen be£ SBorflanbe* foü ber ©rabeninfpeffor in ber Siegel
Zhdl ne Innen, jeboer; nur tnif berat&enber, niefct mit entfefeeibenber Stimme.
§.

13.

3ur Sewacfcung unb JBebienung ber ©ojietdfäanlagen flellf ber 93or*
ftanb nacr) »ebürfnifl einen ober mehrere SBiefenwdrfer an, welcfce ben Anweisungen beä ©cfcaubirefforä unb ©rabeninfpeftore" pünftlicfc golge leiflen tnüffen
unb oon bem ©cfcaubireftor bei Dienfloernacbldfftgungen ober Ungetyorfam mit
©erweis unb ©elbfhrafen bi$ gu brei X^alern beflraff werben fönnen.

$.14.
Die 33erwalfung ber 5ReliorationSfaffe i(l vom 2)or(lanbe einem 9?ens
banfen ju überfragen; ber ©orflanb err&eilt bemfelben eine 3nflrufrion unb be*
flimrnf feine Remuneration, foroie bie oon i&m $u beflellenbe Kaution.
5.

15.

Die ©treitigf eilen, welche jwifcfcen ben SRitglicbern ber ©ojietdf über
e
baS (Jigentljum oon ©runbflücfen, ober bie 3u(länbigfeit 0b e r ben Umfang oon
{£ 25j}5!5k
©runbgerecfctigfeiten ober anberen 9tu|ungörechten, unb über befonbere, auf b« eoiictat
fpejieüen

RecfctStiteln

berufcenbe SRecfete

ober

fl3erbinblicfcfeiten

ber

gehören jur Qnt Reibung ber orbentlicfcen ©eriefcte.
Dagegen werben alle anberen, bie gemetnfamen Angelegenheiten

Parteien

enfftefcen,

ber <5o-

uefdf ober bie oorgeblicfce jöeeinfrdcbfigung eincö ober beö anberen ©enoffen
befreffenbe 33efc&werben oon bem SBorftanbe unferfuc&f unb enffcfcieben, infofern
nicht einzelne ©egenfldnbe in biefem ©fafute audbräeffie^ an eine anbere 23e*
hörbe gewiefen finb.
©egen bie (Jntfcheibung bed SDorflanbeS fielet jebem %f)t\U ber SRefurS
ein ein ©chiebägerichf frei, welker binnen jefcn Sagen, oon ber Scfanntmachung
bed SSefcheibeo* an geregnet, bei bem ©cpaubireffor angemelbet werben muß.
Dae* <£chieb*geridt>t befielt au$ bem Sanbraf&e beö Jtreifeö Sfteibenburg
als 5$orf?(jenbcn unb $wei 23eifl§ern.
Cxin weifered Rechtsmittel
Daflelbe entfeheibef nach (Stimmenmehrheit.
Der unferliegenbe X&eil trdgf bie Jfofien.
firtbef nicht flatt.
Die 93eifl|er nebfl einem ©teüoerrreter für jeben werben oom «öorflanbe
auf brei 3fahre gewdhlf. 2Bd()lbar hierju ifi jeber 3ntdnber, ber in ber ©e*
tneinbe feine« ©ofcnftfceS $u ben öffentlichen ©etneinbedmtern wdfclbar unb
nic^t SRitglieb ber ©Oftiefdf
^obrflatifl

ia=>7.

(Nr. 4757.)
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§.
23ei ber 21b=

bie

unb 3u(eifung

#au»tgrdben ber ©ojietdt

bireffore*

folge

t)at

bee"

—

16.

SBafferö

aud ben $auptgra'ben unb in

jcbcd Sföitglieb bie Slnweifungen beö

©gau«

ju befolgen.

Sie SBiefenwdrter ber ©ojietdt beforgen
unb nadb bem 3eirmaa0e, wie fofcped

bie
bte

m

83ewdjTerung
ber Reiben»
ü)nen erfbeiffe 3nflruftion

oorfcbreibt.

Mtin digentbümer barf baS JDeffnen ober Geblieben ber ©cbleufen unb
überhaupt Verrichtungen an ben Berodffcrunge'anlagen felbfi
oornebmen, obne 3«^mmung bee* ©iefenwdrterS, bei Vermeibung einer ©träfe
oon $wei Zfyatem für jeben JtonfraoentionifaU.
bie JBewdflferungen,

$.

17.

beä ^Bdfferungöoerfabrend, ber $euwerbung unb bc6 $Qten£
auf ben ^Siefen f>at ber ©$aubireftor mit 3uftimmung bed 58orflanbe6 bte
erforberlicben Reglement* $u erlaffen, woburcfc bie einzelnen ©oiiefdfämitglieber
"Jßcaen

bei «Bermeibung oon jDrbnungGflrafen bie* $um Betrage oon
£anblungen unb Unterlaffungen im gemeinfamen 3nttttflT<

Drei

£balern ju
wer«

ocrpflicbtet

ben f6nnen.

wenn

Sie ©frafanbrobung Fann big jum betrage oon jebn ZfyaUxn geben,
©enebmigung baju ertbeilt §at.

bie «Regierung ibre

9Öon jebem folgen Reglement ifl fofort tybfcfcrift an bie Regierung burcb
ben JTreiöIanbratb einzureiben (oergl. §§. 8. unb 9. beö ©cfc&eS oom 11. Widi^
1850., ©efe$*©ammlung für 1850. ©. 266.).
$.

18.

fann gezwungen werben, Arbeiten auf feinem ©runbfhlcfc oor«
ftunefymen; bagegen wirb auep SRiemanb oon ben ©o^ietdtdbeitrdgen beärcegen
frei, weil er wegen unrerlaffener ober fatfeefcter Bearbeitung feiner ©runbflücfe
oon ben ©o^ietatdanlagen Feinen Vortbeil $af.
•»Riem an b

$. 19.

Sie ©o^ietdt

obetauffi^t«-

efaateJf

ift

bem Dberaufficbtdrecbfe

bee"

©taafe* unterworfen.

SiefeS 9?ecbt wirb oon ber Regierung in Jtönigdberg att £anbee>oli}tt*
Sbeborbe, unb in Oberer 3>nßanx oon bem ^inifierium für bie fanbwirtbfcbaff=
Heben 3tngelegenbciten gtbanbbabt nag 9J?aa0gabe btefeÄ ©fatutä, übrigens" in
bem Umfange unb mit ben Söefugntffen, welcbe ben 2tuffKfct$b«b6rben ber @e*

meinben aufleben.

Sie «Regierung
tute"

l)at

überall beobaebfef,

barauf ju galten, bafl bie Befhmnwngen bed ©ra*
Einlagen gut ausgeführt unb orbenflicfc crbalten^

bie

bie
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©er KreiSlanbrat&

oeninfl unb getilgt werben,

fun*

befldnbiger KommiffariuS ber «Regierung.

Hbfc&rtfr beS (*fatS

unb

ein ginalabfc&lug ber SKeliorafionSfaffe

ift

bem

©ie Regierung ifi befugt >J?eoiftonen ber 3D?e=
IiorafionSfafie unb ber gefammten ©ojietdfSoerwaltung jtu oeTanlafien, Kom=
miffarien gur SBeiwobnung ber ©rabenfc&auen unb ber SöorfianbSfifcungen an*
iuorbnen unb auf ©runb beS ©efefceS oom 11. SKdn 1850. über bie 93olijei=
Verwaltung (®efe&--©ammlung für 1850. ©cite 265.) bie erforberlicfcen $0*
lijeioerorbnungen ju erlaffcn $um ©cfcufc ber Anlangen ber ©o^ierdf.
Eanbrat&e jnbrlidi einzureiben,

20.

§.

2Benn

ber «Borflanb eS unterldf t ober oerweigerr, bie ber ©oiietdt nach
biefent ©tofure ober fonft gefefclicr; obliegenben Seiflungen auf ben $auSfcalfS«

Qtat ju bringen, fo (d@t bie «Regierung nacb Sln&örung beS ©orflanbeS bie
Eintragung in ben @fot oon ^mtSwegen bcwirfen, ober jleUf bie au0erorbenf=
licfce ÖluSgabe feft unb oerfogr bie Sinjiefcung ber crforberlicfcen 23eitrdge.

©egen
bie

biefe

^Berufung

an

@ntf<$eibung

bem «Borftanbe

flefct

baS »Kiniflerium

für

bie

innerhalb

lanbwirtf)fcfcaftlicr;en

uImi

Xagen

Angelegen*

Reiten ju.

&

21.

&iS

jur «öoüenbung ber ©ojietdtSanlagen leitet ber Sanbratf) beS Kreis
alS KommiflariuS beS «WmifleriumS für bie lanbwir^f^aff*
liefcen 2lngelegenl?eiren mit #ülfe eines «IßiefenbautecfcniferS ben Sau, unb »er*
fiebt bie ©teile beS ©cfcaubireftorS.
feS «Reibenburg

c

.

I" n

£9*

£tori

'

.

dm
flüfct

i^tt

oom

«Borflanbe iu wdbjenber «üuSfcfcuf oon brei «Dtftgliebcrn unter«

babei.

Der »auratr;

ber

«Regierung

$u Königsberg

reoibirt

bie

3IuSfüfcrung

ber Arbeiten.

oon bem Königlichen Kom=
mifTariuS, im Seffern bed «JfegierungSbauratheS, bem ©cfcaubireftor unb «Bor*
flanb ber ©ojiefdt förmlich übergeben, mit ber 23aurecbmmg unb einem «Ber*
jeiefmifl ber ausgeführten JSauweTfe unb ber Sfnoenfarienfrüdfe.
©freitigfeiten, welche babei entfielen möchten, werben oon bem -äJfiniftes
rium für bie (anbwirthfchaftlicben Angelegenheiten nach Anhörung ber ;Rcgicrung in Königsberg entfehieben, ohne bag ber «Rechtsweg juldfftg ifl.
Die »aureebnung wirb nach Anhörung beS «BorflanbeS oon ber «Regie*
rung in Königsberg beefcargirt.
Die «Remuneration beS Königlichen KommiflariuS unb beS ^Biefenbau*
tedbniferS wdhrenb ber Söaujeit wirb aus ber ©taatsfaffe befir irren.
•Jtacb erfolgter SluSfüfcrung

werben

biefelben

«ZBegen ber Koflen ber «ISerhanblungen behdlt eS bei ber «öorfchrift beS
oom 28. ftebruar 1843. §. 51. (ein 23ewenben.

©efefceS
(Nr.

4157-4758.)

§• 22.
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§. 22.

SHenberungen biefed ©fatutö fönnen nur

gung

mit

lanbed&errlicfrer

©ene&mi*

erfolgen.
Urfunblicfc unter Unferer $ö4fieigenfrdnbigen Unferfcfcriff

unb

beigebrucf*

fem JWniglicfren 3njTegeL

©egeben ©antjfouci, ben 10. Sluguft 1857.

gmbricJj 2BU$clm,

(L. S.)

©imon*.

(Nr. 4758.)

«Wanfeuffel

II.

wm

SfDetbAc&fter (SrtafJ
ffierroaltung

o.

brr

17. «uguft 1857., brtrfffcnb bie Uebcrtraguna, ber
©targarb « >"pofen« (Jiftnbaljn an bie Dircftion bn

Obrrfcb(cftf(^en gifenbaljn.

3bren 23ericfcf t>om 7. Sfuguft b. 3. genehmige 3$, bafl bie S3erroal=
tung ber ©targarb « ^Jofener (Jifenbaljn oon ber 93ern>alfung ber Oflba&n ge«
trennt unb ber Direftion ber jDberfdblefifcfcen (Jifenbo&n ju 93re$lau ubertra*
gen wirb.
Diefer örlaß

ifl

burefe bie

©efeg:®amm(ung

befonnf ju machen.

©an$fouci, ben 17. »ugufl 1857.

grtcbridj SBilfyrim.
o.

2ln ben SKinifler für #anbe(,

iRcbigtrt

«Rltn,

©ewerbe unb

b.

^)epbt.

öffentliche

Arbeiten.

im fcür.au bti Sloat# • SWiniftmum«.

sebrutft in ber ftdniflli^tn (»tbcimtn 0&fr.$ofbu<$brn<ffrft
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n

©taatem

Nr. 48.

(Nr. 4750.)

@tatat be« ©eicbtwbanbc* ber Ä(eins©c&»c§er «Hieberung.

«Born 10. «uguft

1857.

ftricbvid) 2BiU)elut,

tum ©ottcö Onabeii, Jtfma Don

Greußen k. k.
Sftacfcbcm cd für crforberlicb erachtet

worben,

bie

©rimbbefi^er

in

einem

2#eile ber Jfleins©cbn>e§er Sftiebcrung 23e(>ufd Anlegung tinb gememfamer Un*
tcrfcaltung »on ©eichen jum @#ufc gegen bie Uebcrfcfcwemmungen ber SEPeid;fe(
$u einem ©eiefcoerbanbe ju oereinigen/ unb nac&bem bie gefefclieb »orgefefcries
bene 2Inbörung ber Söef&eiligren erfolgt ffl, genehmigen 2Bir bierburefc auf ©runb

be* ©efefcca über ba$ £cicr;wcfen com 28. Januar 1848. §§. 11. unb 15.
(©efc$ 5 ®ammlung»om 3a&re 1848, ©. 54.) bie 23ilbung eine« £et$ocr*
banbed unfer bcr Benennung:

„Deicfcoerbanb ber JUeins©c&wc§cr SRieberung",
unb

ert&eilen bemfelben nac&fle&enbcö

®tatnt:

%

l.

3n

ber

Der

Söerbanb ^at feinen ©ericfcfSftanb bei bem Jfreidgeric^fe in ©#»cfc.

am

ber ©fabt ©cf)n?e£ liegenben
9?ieberung werben bie S3efT|er aller eingebeulten unb noefo cinjubeiefcenben ©runb*
fiücfe vom ©rucjnoer fföü&lengrabcn abrodrfö bi$ lur ©renje jwifcfcen ben
oberen ©ebweßer SBiefen unb ber gciDmarf oon SKilcgcrei ©lugowfo unb einer
Sinie, welche, bie ^rjeefcorooer SÜiefen burcfcfctmcibenb, oberbalb bc$ Dorfe«
^rjedhowo bic £6&e erreicht, foweit fte ofcne Verwaltung bei einem SBaffer*
ftanbe ber ©eicbfel von 21 gufl 10 3oll am Sulmer JPcgel ber Ucberf^wem«
mung unterliegen würben, ju einem Dcidwerbanbc Bereinigt.
linfen

SBeicfrfelufer oberhalb

$ür biefen Deicfcoerbanb follcn bie allgemeinen Stimmungen für fünfrig
ju crlaffenbe ©citfrflatute oom 14. SRooember 1853. (©efefc » ©ammlung »om
3fl&rg,m 8 1857.

(Nr. 4759.)

91

SfOfcrC

Stattgeben ju »ctlin ben 4, ©eptembei 1857.
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3afcre 1853. ®. 935.) ©ültigfcif haben,
gednberf ober ergänzt werben.

—
foweit

flc

nicht

in

ftolgenbem ab=

f. 3,

©er 53erbanb

E>ar bic

beflehenben Deiche »on ©rucjno
weiteren 2ludbau au übernehmen.

©lugowfo

C—

D—

.*

bid

(£$ liegt ihm
Unterhaltung unb jum
ferner ob, ben alten ©eich auf bent Stromufer über bad Dorf ©lugowfo
hinauf bi$ iur ©renic mit ber Sttilcberei ©lugowfo in ber auf ber litbogra»
D. au verlängern,
pbirten «ffieicbfelftromfarfe ©eft. VII. eingetragenen ginie
E. jum ©cfcufc ber Sicherung gegen 9?ücf=
unb oon bort auö in ber £inie
flau au$ &öeicbfels unb ©cbwarAWaffer einen wafferfreien Deich bi$ $ur £ob<
oberhalb *PrA.ed;owo anschütten unb barin Aur Abführung beS SBinnenwaffert
ein ©einfiel cinAuriebtcn.

jur

Die Slbmeffungen für biefe Einlagen, welche ber Deicfcöerbanb gleicfcfafl«
au unterhalten bat, fowie für bie sJcormaliftrung ber beflebenben Deiche, unter*
Die Littel für bie
liegen ber 23cfiimmung ber Sfaatöücrwaltungäslöcbörben.
neuen Anlagen finb von bem Deieboerbanbe ju befebaffen, oon bemfelben aueb
bie Aur £cr|1cllung bee" oberen ©eblugbeiebeö im %atye 1856. Fonfrabirten ©cbuU
ben unb geleiteten ©orfebüffe au übernehmen, bejicbungSwcife au erflatfen.
2lu$ ber Staaf^faffc wirb im 3'nterefle ber §. 1. gebaebfen Sbauffee*
2lnlagc ju ben 9teubaufoflen bcö Dcicbüerbanbeö ein* für allemal ein jBufW

oon 27,000

9?tblr. gcleiftet.
§.

4.

bem &taatt oorbebalfen, an ben inneren Deiebfuf* von
©lugowfo ab biö Aum 2lnfcblu0 an bie wafferfreie £6be

(£6 bleibt
^dhrflellc

bei

^Prjecbowo ein
J«

Söanfett

anfebütten

unb auf bemfelben

eine

ber
bei

Gbauffec anlegen

Iaffcn.

Die J?o|len ber Anlegung unb Unterhaltung biefeö 23anfeft$ unb ber
Gtbauffce mit ben etwa für biefelbe erforberliebcn Sörücfcn unb Seifengrdbcn
werben oon bem Dcicboerbanbe nicht übernommen.
5. 5.

Der 93erbanb

ifl

ferner gehalten, bie $ur ©icfjerflellung beö Deiches"

er*

unb ju unterhalten, »orbehaltlicb beö Stecht*,
au ben lang* beö alten DeicbeS in ben ©renken ber Drffchaften Gbriftfowo,
SRibwifc, 93orwcrf unb Dorf Äofibwo oorfommenben Damm* unb Uferbauten
ben ^afebinenftraueb auö ben ben genannten Drtfcbaffcn gehörenben .Rampen
unb sJ3orldnbern nach Maßgabe beö Sfejeffcö oom 28. September 1835. un*
forberlicben Uferwerfc anzulegen

entgeltlich $u »erlangen.

Die

in ben §§. 7.

unb

be$ SJeicffed ber DeicbpolijeisSöeberbc übeiwiefene
unb SBenufcung ber Jfdmpen unb *8or!dn=
Söeflimmung über bie 2(u$fübrung unb Unterhaltung ber 9>flan*
8.

SMufflcbt über bie Jöewirfhfcbaftung

ber, fowie bie

jungen, geht auf

bie

Deicböerwaltung über.
§. 6.
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©oweit

-

6.

oorhanbenen ober fünftig anjulegenben Söanfcrtc al$ £anbflrage benu$f werben, |Tnb fie oon ben gur ©tragenunterhaltung gefefclicf; oer*
pflichteten Drtfchaften unb Söefifcern in fahrbarem 3u|lanbe $u erhalten.
bie

$. 7.

&ie Unterhaltung ber Crntwdfferungögrdben

ifl
auch ferner von benjenis
bewirten, welchen fie biöfcer oblag; fie wirb ober unter bie (£ebau unb
JSontrole ber Deicböerwalfung geflcllt, welche bie fdumigen ^nfereffenten nach

gen

31t

ben befiehenben ober noch $u erlaffenben Jfrautunggoorfchriftert jur UnrerhaU
tung nötigenfalls jwangöweife anhalten fat.
Soweit bieö crforberlich ifl, wirb ber *8crbanb für bie Buleifung ber
beiben #au»twaffergdnge nach bem Deichfiel forgen, auch wenn cd fleh in ber
^o(ge alö nothwenbig berauöflellcn follte, bie ©runbfltiefe in ber $Mt)t bc$
rcidificlö gegen Ueberfcbwemmung burd? aufflaucnbeö Söinncnwaffer befonberä
ja fchüfcen, bie erjlc Einlage auf feine Soften bewirfen; bie fernere Unterbot
tung liegt aber ben nad; bem Söcfinben ber Regierung baburch gefegten Söc=
ftfcern ob, welche auch ben ©runb unb »oben unb bie (hbe sur Slnfchüttung
von ©rauwdüen unentgeltlich hergeben muffen.
§. 8.

93erbanbe$ foücn jwar in ber 9?cgel burch bie ©eid>
beamten für ©elb auggeführt werben; boch finb bie ©efyann ^altenben £cid;=
genoffen verpflichtet, auf (yrforbern ber -Deichverwaltung bie unentbehrlichen
Rubren gegen eine angemeffene, vom ©eidbamte im SQorauä $u beflimmenbe
SBergütigung ;u gcflellcn, unb fönnen enblich fdmmtliche rviebgenoffen im ftaUc
eineö 23ebüffniffcö burch einen Söcfc^luß beö ©eicbamtcS mit Genehmigung ber
Regierung jur vollen *Rafura(arbeir verpflichtet werben.
£>er gewöhnliche Deicbfaffcnbcirrag , welcher auch, foweit bie (aufenbeu
JSebürfniffe be£ *üerbanbcö cö geflatten, jur Slnfammlung eines 3?eferoefonb6
von breitaufenb Xfyalexn benufct werben foü, wirb auf jwolf ©ilbergrofd;en für
ben SKormalmorgen (l 23citrag$flaffe) ^reußifch fe|lgefefct.
£>ie 5lrbeiten be$

§. 9.

IMe Littel ju ben 2(nlagen unb Sftormalifirungöarbeiten unb 31t ben
fonfiigen Söebürfniffen beö Söcrbanbcö werben nach bem von ber 9?egtenmg in
9J?arienwerber au^ufertigenben Deichfatafler oertheilt.
Q6 fmb barin bie von
ber •äöerwaUuncj gefcbüfcten #of* unb »aufteilen unb ertragöfdhigen ÜJdnbe*
reien, welche bei 21 gu| 10 30II am (Sulmer spegel ber Ueberfcbwemmung un«
mit 9biöj$lu0 ber ©taatäs&hauffee
in brei klaffen 111
ferliegen würben
veranlagen, unb $war gur I. klaffe (Sttormalflaffe) #of= unb »aufteilen, ©ar*
fen, äBeijen*, ©erften* unb guter 9?oggenboben, fowte SBiefen von ber heften
in biefer SKieberung vorfommenben »efchaffenheif, Mir IL unb III. klaffe ba*

—

(Hr.

4iw.)

—

91*

gegen
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gegen bie Cdnbereien, Welche wegen geringerer 23obengüfe ober niefrt ju befeitu
genber SlbwdfTcrungömdngel ben ©runbftücfen ber L klaffe im (*rtragöwcrtbe
oerhdlfnigmdtHg nacbflcben, ju rennen.

Die ©runbflücfe ber I. klaffe werben mit ber oollen, bie ber IL mit
Die frier*
$wei ©rittet, bie ber Dritten mit einem Drittel ber gldcbe angefefcf.
nach auf Sftormalmorgen (I. klaffe) rebujirte gldcbe bilber ben 9#aaßftab
Die 23efi$er ber $u
für bie 2(ba,aben unb veifhingen ber ©crbanbSmitglicber.
ben eigentlichen #6beortfcbaffen gefrorenben ©runbflücfe jwifeben bem .£>auwt=
graben unb ber lanbfeitigen 3nunbation$grcnae haben nur brei Viertel bce nach
ber 23onitdt beregneten 23citragöfoüd ju Iei|len.
9tacb biefen ©runbfdfcen

unb

ift

bereits ein

(Entwurf bcS i?afaflcrö aufgeteilt,

ftnb banacb biö jur befinitioen gcftfkllung bcö Jtatafterö bie Seiflungen unb

Slbgaben ber Deicbgenoflen $u oertbeilcn. SSehufö ber geflfleüung ifl ba$ fia-taftcr bem Deicbamte oollildnbig, ben einzelnen ©emeinbeoortldnben, fowie ben
SSefTfccrn ber ©üter, welche einen befonberen ©emeinbebejirf bilben, ertraftweife
mit$utbei(en unb zugleich im Slmtdblatte eine öierw6cbenflicbe grifl befannt $u
machen, innerhalb welcher ba$ Deicbfarafler oon ben 23etbeiligten bei ben ©e*
meinbeoorftdnben unb bem 9?egierungdfommiffariu6 cingefeben unb öefchwerbe
bagegen bei (e|terem angebracht werben fann.
:Uad) Ablauf biefer grill werben bie angebrachten 23efcbwerben, welche
auch gegen bie obigen ©runbfdgc ber Jtataflrirung gerichtet werben fömien, oon
bem Sommiffariud unter 3"ji c hung ber Söcfcfrwefbefübrcr, eineö Dcichamtfs
Deputirten unb ber erforberlichen ©acbocrftdnbigen unterfuhr.
Diefe ©aeboerfldnbigen finb binftebflich ber ©renken bc* ^nunbation^
©ebiefeö unb ber fonfligen 53ermeffungen ein oereibeter gclbmeffer ober n&:
rfrigcnfallö ein $ermcjtuitg$reüifor, binfichtlich ber Bonität gwei öfonomiföe
©achocrftdnbige, benen bei ©treitigfeiten wegen ber Uebcrfchwemmungö s ©er-hdltniffe ein ffiafTerbauoerftdnbiger'beigeorbner werben fann.

Die ©achoerfldnbigcn werben oon

bem

ber Regierung ernannt.

werben bie 23ctbeiligfen, nämlich
ber 23efcbwerbefafrrer cinerfcitS unb ber DcicframtösDeputirte anbererfeitö, befannt gemacht; ftnb beibe Xfreile mit bem Dtefultate einoerflanben, fo wirb
bemqemdg ba$ Deicbfafafter berichtigt. 2lnbernfaü$ werben bie 9lffcn an bie
5Birb bie 23c:
«Regierung jur (Jntfcheibung über bie Söefcbwcrbcn eingereicht.
fchwerbe oerworfen, fo treffen bie Sofien ber Unterfuchung ben Jöefchwerbefüb^
^Binnen vier lochen nach erfolgter SBefanntmacbung ber (jntfebeibung
rer«
3*efurd Dagegen an ba6 SJciniflcrium für bie lanbwiribfcbafrlicbcn Singe«
ift
9Rit

Stefultafe ber Itnfcrfuchung

tegenheiten julafjtg.
«flach erfolgter

geflfMung beö Deichfafaflerd

i(l

baffelbe

oon beT

9tegie*

rung ausfertigen unb bem Deichamte jujufleüen.

Die

Jtoflen ber Stuffiellung beö tfafaflerä finb

rücftlebtlich

ber «Bermel*

fung oon ben Seffern ber oermeflenen ©runbflücfe, im Uebrigen oon bem ge*
fammten Deichoerbanbe ju tragen.
$• 10.
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§.

—

10.

Der

gung

Dcicfcoerbanb baf wd&renb bcr Deicboerffjeibigung für bte Unferbrin*
bcr 2Bacbmannfcbaften, gubrwerfe u. f. w. $u forgen.
Die ^Regierung &af nad) Ölnborung bed Deicfcamxeö bie ©fcüe $u beflrm«

nun, an welcher ber untere Deicb im galle eineö Durcfcbrucbö ju burcbfUcfcen
ift, unb wer bieö auszuführen fcaf; bie ©teile ifl mit ^fd&len ju bejeiebnen.
§.

11.

Die ©runbbefifcer, weld;e wegen

groger Entfernung ober wegen ©per«
rung ber Jtommunifäfion burefc iBaffcr nid?t xu ben SRatural&ülfeUculungen
Gaben aufgeboten werben fonnen, follcn in ben fahren, in welchen ein foldJeö
Aufgebot jlaftgefunben, einen befonberen »er&dltnigmdgiqen ©elbbeifrag jur
Deicfyafie leiflen.
Diefer wirb oon bem Deicfcamte auf bie 3«* »>on fünf ju
fünf Safcren feflgefe^t unb jur aUgemeinen JtenntnifJ gebraut.
§. 12.

2öirb bei einem yt nahe an ober auf bem Deiche fler)enben ©ebdube
ein 23au nötbig, bcr einem Neubau gleich gu achten in, fo muß biefc* ®e*
bdube o&ne Entgelt biß auf fünf 9?uff>cn oom inneren Deicfcfufje gurücfgelegt
werben.
$.

3u

13—16.

§§.

13.

Söeftimmungen
14. «Rooembcr 1853.

ber Sittgemeinen

Dcicbflafufe

oom

für fünffig

$u

erlaffenbe

Die Arbeiter ytr 23ewadjung unb 93erfbeibigung bcö Dcicfceä bei Eid«
gang unb ^oebwafier, fowie fdmmrltcbe (*i$ganq$materialten unb ©erdtfofcfcaf*
foweif fte nidbt ber Dcicfcoerbanb fclbfl beftfcf, g"frrwerfe, Söofen u. f. w.
,

ten

auf bie Deidjgcnoffen naefc ungefdfjrem 33erbdlfni0 ber Deicfcfafienbcitrdge
auö$ufcbreiben unb von irrten unentgeltlich ju gesellen, bcgiebungämeife $u liefern.
sftur wenn ber Deicbfcaupfmann im $atte ber Notf)
oon ber ifmt nacb §. 14. 8!bfa$ 2. ber Stügemeinen 93eflimmungen u. f. w.
jufle&enben JBefugnig ©ebraucr; maebf, finbef ein @rfafc be$ ©dbaben« unb
be$ «öerlufleS, wobei jeboefc ber außerorbcntlicbe 2Berff> niebt in Slnrecfcnung
ftnb

orffcbaff$weife

fommf, flaff.
Die Materialien werben

niefcf Eigenfbum be$ 93erbanbe$, fonbern finb
ben betreffenben Deicbgcn offen, foweif fTc ficfc naefc 21bgang beö ipocfcwafferS
unb Einganges noeb oorfinben, aurüerjugeben unb oon biefen forfjufcbaffen.
Der Deicbbauptmann fann aueb bie Griöganggmaterialien auf anberen
gefd&rbefen fünften oerwenben unb bie fdmmtlicbcn, oorauöficbflicb erforber?
Etegangämarerialien
lieben
fefcon oor Eintritt beö £ocbwafferö unb Eiögangeö
auf bie Deiche bringen laffen.

§. 14.

-

•

23iö auf 2Beifere$ follen bie ©efcfcdffe be* Deicfc&auprmanne' burefc einen
(Nr. 4759.)
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Don ber Regierung $u befiimmenben Jt6nigli($en löeamten beforgf werben; bie
©efcfcdfte bed Deicfynfpeftorö fönnen einem .Königlichen Saubcamten ober*
fragen werben.
gür ben crflcren i|l auf brei 3a()re ein ©reüoerrrerer oom X>eicfcamte ja
Wd&len.

£ie Saht ber 9feprdfentanren ber £)eic^cno(fcn im ©eicfcamfc wirb auf
fünf

feftgefefcf.

§.

2Ba()l

ber

23e&uf$

ber

15.

.

SReprdfentönfen

wirb

bie

Sftieberung

in

fünf

SBafrlbejirfe eingeteilt:

ber

umfaßt

I-

bie

beicOpflicfctigen

Söefifcer

in

(S&riflfowo,

©rucjno unb

*öorwerf Jtoffowo;
ber II. bie Drrfcr>afr Dorf Jtoffowo;
ber III. enthalt bie Drffcfcaffen Sttibwi^,

Z)jifowo, Jt6nigl.

unb

tfäbf.

©lugowfo;
ber IV. bie 23efifccr ber ©cfcwefcer ©iefen;
ber V. enlfjdlt bie Drrfcfcaften «prjecfeowfo, ^rjecfcowo, SödcfcrfT^, Fleins

JTonopaf, Deutfcfcjbnopat unb Dworjtjdfo.

3eber 2Ba()lbejirf

befallt einen 9?eprdfcnfanten.

J5ie Söefleüung ber SKeprdfenfanten gefefciebt
I.

3fm
im

1.

unb 4 1
im 3.

3m

II.

II.

in ber

folgenbermaßen

3Ba&lbejir? in oierjd&rigem 2Becfcfel, unb jwar:
%ai)Te oon ben ©runbbefi&ern ju (Sfjriftfowo,
s

ÜOn * tn

oom

® nmbbc

fffc* rn

3

U ©rucjno,

beö SBorwcrfS .ffoffbwo.
2Öa^bcjirf ber Dorffdjaft .Roffowo wirb ber SReprdfentanr
s

Söefifcer

(Semeinbeoerfammlung auf brei 3<*bre qcwd()lr.
unb jwar:
unb 3. 3a&rc von ben ©runbbeftfcern $u SJtibwifc,
^abre oon ben 23eft@ern ju Djifowo, Jl&niglicfc unb fldbrifa)

3m III. Eejirf finbet bie 2Bal)l in breijdbrigem S&ecfcfel fiatr^

III.

im
im

1.

2.

©lu^otrfo.
IV. Söejirf warfen bie SBefifcer ber ©cfowefcer SBicfen ben d<tprdfentanten auf brei 3a&re in berfelben 2Beife, wie bie SBortle&er
ber 2lcferfommune gerodbtt werben.
V.
V. »ejirf ftnbet bie 2Ba&l in oierjd&riaem ffitatfel flatr, unb jwar:

IV.

3m

3m
im
im

im
im

jirfS

£ie
unb

1.

3°t>rt »0"

2.

s

3.

*

4.

s

SBefifcern $u

<Prjecbowfo,

oon ben 23eü$ern ju sprjecfeowo, SBdcferftfe unb 93or*
werf .ftleinsjfonopat,
oon ben Söefifcern ju ©euffcfcjlonopar,
oon ben SBeflfcem ju £worjt)6fo.

Drffcfcafren «Prjecfcowo, »deferfifc unb Fleins Jlonopat be$ V. Se*
unb J*öniglic& ©lugowfo unb £>jifowo be* III. Stairf*
fldbrifcfc

fuhren
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be6 9?eprdfenfanfen

je

@ine trimme,

bie

oon einem

SSW*

ifi.

16.

§.

©fimmfabig

2Babl bed (eueren,

fowie bei ber 2Babl ber 3?e=
prdfentanten ifi in ben bäuerlichen Drtfchaften nur berjenige SöefTfcer, welcher
$ur Xbeifnabme an ber ©emcinbeoerfammlung berechtigt, mit feinen Geichs
.ftafTenbeifrdgen nicht im 9?ücfjlanbe ifi unb ben 23oUbcfT§ ber bürgerlichen
beehre nicht burch recfoföfrriffigeö ©rfenntniß oerloren bat.
bei

ber

Pfarren, Jtirchen unb ©cbulcn unb anbere moralifche ^erfonen, beäs
grauen unb Sftinberjdbrige, bürfen baÄ ihnen jufleljcnbe «Stimmrecht
burch ihre gefefclieben Vertreter ober burch einen anbern beeoUrndchtiaten ©eich»
2(nbcre 23e(ifcer fonnen ebenfalls ihren Seifpdchfer,
(jenoffen ausüben laffen.
tbren ©uttoerwctlter, ober einen anbern ftimmfdbigen ©eiebgenoffen jur 2(u6*
Übung t'breö Stimmrechtes beooümdchtigen. &(\)bxt ein ©runbflücf mehreren
Schern gemcinfcbaftlich , fo fann nur (*iner berfelben im Auftrage ber ÄbrU
gen bae" ©timmrecht ausüben.
gleichen

17.

§.

SBdblbar

großjährige ©eichgenoffe, welcher ben SBoübefifc ber
bürgerlichen fechte nicht burch rechtöfrdftiged llrtel oerloren ^at unb nicht Un«
ferbeamter beS SöerbanbeS ifi.

mt
53atcr unb

amteS

fein.

jeber

ifi

bem Slufhören ber 2Bdblbarfcif oerliert bie 2ßabl it>rc SBirfung.
©obn, fowie Sörüber, bürfeu nicht jugleich 9ftitglieber beä ©eich«
@inb dergleichen SSerwanbte zugleich gcwdhlf, fo wirb ber dltere

allein $ugelaffen.

§. 18.
X5ie Sifle

mit #ülfe ber ©emeinbeoorfleber »on bem
©ahlfoinmiffarien werben oon ber Regierung

ber SBdhler wirb

Deich&anpfmann aufgeteilt;

bie

ernannt.

Die

Sifle ber

2Bdbler wirb »ierjebn 2age lang

in

einem ober mehreren

SBdbrenb biefer
uir öffentlichen JtenntnifS gebrachten Sofalen offen gelebt.
§eit fann jeber Söethciligte öinwenbungen gegen bie SRtcbtigfeit ber £ifle bei
bem 2Bablfommi(Tariud erbeben. Die (Jntfcheibung über bie (Jinwenbunaen

unb
ifi,

bie

Prüfung

ber 2Bablen

fleht

bem ©eichamte, unb

bis

biefe$

gebilbet

ber Regierung ju.
§.

3m

pflichfung jur

19.

bem SBabloerfabren , fowie in ^Betreff ber 93er*
Sinnahme unbefolbeter ©teilen, woju auch bie Slemter ber ©eich'

Uebrigen fmb

bei

gefchwofenen gehören, bie «öorfchriften über

bie

©emeinbewahlen analog an«

juwenben.

$.20.
gür

jeben 9?eprdfenfanten

(Nr. 4750-47ÜO.)

ifi

gleichzeitig ein ©teüoerrrefer

$u ernennen.

®

fr *
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unb ScfcinberungöfdUen beö Sfeprdfentankn

«

unb tritt für i&n ein, wenn ber Sleprdfentant rod&renb fein«
ben ©runbbejTfc in ber Sßieberung aufgiebt, ober feinen blri*
benben 2Bo&nfi$ an einem entfernten Drte rodelt.
beffen Stelle ein

3Bafcljeit fu'rbt,

§.

21.

f6nnen nur unter lanbe^

Slbdnberungen beö oorfte&enben Deicfcflafut*

©enc&migung

fccrrlicfcer

erfolgen.

unb

Urfunblicfr unter Unferer ^öcfrfleigen&dnbigen llnterf<r)rift

tem königlichen

©egeben @an6fouci, ben 10.

QL
Simon*.

Slugufl 1857.

S.)

gviebrid) 3BiII)cInu

*

,.3K«nteuffelII.

».

(Nr. 4760.)

beigebruck

Sfnfiegel.

9lderlj3c$|leT

Crtoß

Drbmmg

vom

Pommer

<5f#e.

17. 2Iugu(l 1857., betreffenb bie «Berleiljung bei @tabt<«

füi bie 9tb>itipto»inj

vom

15. SWai 1856.

an

bie

©cmrinte

fcfc

nep, «KegierungJbejtrW Düffelborf.

5luf
ber
bie

öftren JBeric&t oom 6. Slugufl b.
beffen Anlage |urucf erfolgt, will 3*
©emeinbe Senne?, im SWegicrungöbegirf ©üjfelborf, beren SIntrage gemdf,
©tdbte*Drbnung für bie SR&einyrooinj uom 15. Wlai 1856. (jierM

oerki&en.

©iefer «Kein (frlafl

ift

©efefc*©ammlung befannt

burefc bic

$u matfen.

©anöfouci, ben 17. Slugufl 1857.

$ncbri<f> Silf)clm.
gür ben

SWiniflcr bei

».

3nneni:

Räumer.

21n ben SRinifler be* Innern.

Wfbigitt im

Brrlm, gebrudt

in btr

©ötMU

be« Staat« • STOnißcrium*.

flöniaüAtn

©(beimm

Cbft.J&efbu^bnitffrti

(9t. S?ctfft).
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@efe|-'@ammluna
für bit

A6ntgli$en

©taaten.

3>rtujHf$tn
Nr. 49.

(Nr. 4761.)

S0Ier&6ct>flci

dtlflf

.fcagen unter

oom

20. 3uli

bem Flamen

1857., berreffenb

bic

Cefhitigung

bcr in

jagend ^troakSrttienbant" jum SSetriebe

t>on

SBanfgefc&dften gebilbeten 21ftiengefeUföaff.

!5lacpbem

unter

fic&

bem tarnen „Hagener sprioat^ftienbanf"

in

#agen

eine 3ffttengefeUfct)aft $um betriebe oon Sanfgefcbdften mit einem ©tamm*
fapirat »on (Jiner Million Xbalern ^ebtlbet pat, will 3fcfc auf öftren 23eric&t
vom 7. 3fuli b. 3f. bie (£rricbtung btefer ^)rioatbanf unb baS beüiegenbe, am

%

26. SRdra b.
notariell »oü>genc (Statut berfelben mit ber 5Äaa0gabe ge*
nebmigen, baf in ©teile fccö im $. 15. biefed fctarufä in SBejug genommenen,
injwifcben aufgehobenen ©efefceS über bie 9Rünjüerfaffiing in ben $)reu$tfcben
Staaten oom 30* ©epfember 1821. baS ©efefc über ba$ 3J?ütnwefen oom
4. sföai b. 3. (®efefc=©ammhmg ©. 305.) bie Sftorm für bie SBcrtbe, naefc
tvelcfcer von ber 93anf $u ^ahkn unb 311 rennen in, $u geben bat.
2tuc& will
ber ©cfclifcbaft auf ©runb bei* ©efefceö oom 17. 3uni 1833. (©efefc
Sammlung 5. 75.) bie (Jrmdc&tigung jur 2luöjMung oon flöten biö $u bem
SBetrage oon fünfmal b«nbert faufenb Zfyaltxn unter ben in biefem ©fatute
feflgefefcten 23ebingungen erteilen.

3*

Wim

@rfa0 ifl nebft bem beilicgenben ©tafute
Diefer
gur öffentlichen JTennrnif $u bringen.

burefc

bie

©efefc

©ammlung

i,

ben 20. 3uli 18.57.

gfriebrid) SÖUljelm.
ÄtmntiÄ
eimonö.

m

0.

Wrth#ffrfi*«i«Af»
BO»Ciro»ltt09*

5 ur ben
ü

2Rinifter ffa

un b
0.

$anbe(, ©ewerbc

iffentli<$e Arbeiten:

Pommer

(Jfcbe.

S(n ben 9Rinifler für $anbel, (Bewerbe unb öffentliche Arbeiten,
ben ^ufu'^minifler unb ben 3inan$minifler.

ga$rjjan 8 1857.

(Nr. 4761.)
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'

ziuegegeoeu ju vetun Dtn

o,

^epremDer loa/.

•

Hagener

Hagener

$ri»at*9(ftteitftaitf.

(Statut
SBilbung, ®t$,

Dauer unb ©egenflanb
§.

lltifcr

53orbebalte

bent

ber

L
©encbmtqurtq wirb eint
Sfooember 1843. unter

lanbedbwrnc^jen

©emdg&eif beö ©efefce* »om
nacfcfolgenben formen erridbfef.
Die ©efeüföaft er|)dlr ben tarnen:
in

SlfiiengefeUfcbaft

ber ©efellftfaff.

9.

„Hagener <Prii>at32fftienbanrV"
rie 23anf &af ben 3wecf, #anbel unb ©werbe ,511 unterflüfcen unb
beleben, ben ©elbumlauf $u beförbern unb Kapitalien nufcbar $u machen.

ui

$.2.
©er

gifc ber ©efellfcfcaft

Sie Dauer

ifl

au #agen.

©efeüfc&aft ifl auf $c&n 3a(re, von Grt&eilung ber
<2oUte innerhalb be$ gebauten 3«rraumS bie Sank
Drbnung vom 5. Dffober 1846. aufgehoben werben, fo erlifcfct bie JtonjeffTon
ber Hagener <Prioats2lftienbanf feefcö ÜRonafe naefc ^ublifafion be$ betreffen*
ben ©efefceö o^ne 2tnfpruc# ber S3anfqefeUfc^aft auf Chtffcfcdbigung.
ber

.ffonjeffion ab, bcfcfcrdnff.

Xitel

©runbfapitaf,

2tftien
§.

Dag

©runbfapifal ber

in jweifaufenb Slftien

uon

je

II.

unb 2(ftionaire.

4.

San! befle&f and Giner Million
funf&unbert Xfcalern jebe.

2: taler,

geibeUt

5. 5.

Die

2Iftien

ber

©efelifcfcaff

werben auf ben Flamen

in

nacfcfle&enber

3(rt ausgefertigt.

3ebe
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wirb mit einer Iaufenben «Kummer »erfe&en, aus einem
©rammregifler ausgesogen unb oon jwei SRifgliebcrn beS 93erwaltungSratr;e$

3ebe

2lftie

unterteiltet.

3ebe 2lftie muß bie in baS 2lftienbu* ber ©efeüf*aft einjutragenbe
genaue 23eaet*nung beS beflimmfen Inhabers na* tarnen, ©fanb unb 2Bobn*
ort beffelben enthalten.

Wlit jeber Siffie werben für ben £etfraum von fünf 3a&ren IDwibenben*
f*eine, auf jeben Inhaber lauienb, nebft 2alon ausgereicht, welche na* 2lb*
lauf beS legten 3afcreS bur* neue erfefct werben.

£em ^egenwdrtigen <&tatutt
bcnf*eine beigefügt.

ift

§.

niffe

ein

gormular ber

Slftien.

unb ©ioiben*

6.

Die Grinjabluna, ber 2lfrienbetrdge erfolgt in baar na* bem SBebürfs
ber @efeüf*aft in «Raten von jefcn bis fünfunb^wanjig ^rounr, jebeSmal

binnen oier 2Bo*en na* einer in bie bur* §. 13. bezeichneten Leitungen ein*
$urücTenben 2lufforberung beS 93erwaltunaSratbeö.
2Ber innerhalb biefer
grifi bie 3ablung ni*t leiftef, »erfdüt ju ©unflen ber ©efellf*aft in eine Mon*

—

oenrionalflrafe

von einem fünftel

od

ausgetriebenen 23etrageS.

2Benn inner&alb gweier Sttonafe na* einer
wel*e an bie ©dumigen perfönli* $u ri*ten ift,

erneuerten
bie

2(ufforberung,

3a&lung no* immer

®efellf*aft bere*tigf, bie bis babm eingezahlten «Raten
a(S oerfaüen, unb bie bur* bie «JJatenzablung, fowie bur* bie urfprüngli*e
Unterzeichnung bem 2iftionair gegebenen 2lnfprü*e auf ben (Smpfang' oon
Slffien, für erlof*en ju erfldren.
@ine fol*e (Srfldrung erfolgt auf 5öcf*lug
beS «BerwaltungSratbeS bur* öffentliche S3efanntma*ung, unter Angabe ber

ni*t

erfolgt, fo

Hummern

ift

bie

ber Siftien.

Sin bie ©teile ber auf biefe SBeife auSgef*iebenen Slfrionairc fönnen
oon bem «ÖerwalrungSratbe neue 2iftien£ei*ner gugelaffen werben. ©erfelbe
ift au* berechtigt, bte fälligen Einzahlungen nebfl ber Jtoiwenrionalfrrafe gegen
bie erflen $lftienjei*ner

fetU* »erbaftet

geri*tli*

ein^uf lagen,

fo lange bie lefcteren

no*

ge*

flnb.

$. 7.

Heber bie £bcil$ablungcn werben auf ben tarnen (autenbe Interims«
Quittungen ertbeilt unb na* Einzahlung beS ooüen SöetrageS gegen bie SlPtten*
JJofumente auSgewe*feft.
§. 8.

Ueberfragung beS (JigentbumS ber SIffien auf einen neuen Eigens
tbümer fann nur auf eine oon festerem mit &u unter^ei*nenbe f*riftli*e Er*
fUmiä, bie feiner öffentli*en ^Beglaubigung bebarf, erfolgen, Diefe Erfld*
rung tfl mit ber Slftie bem SSerwaltungSratbe oonulegen. ©ie foU ebenfo,
92*
wie
(Hr. 47ii.)
jDie
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wie jebc anbere nachjuweifenbe SBeranberung beS Eigentums einer Slftie, oon
bem SSerwalfungSratbe in baS älfrtenregtfler eingetragen werben/ unb baß fcicS
gefchet)en, ift oom SöerwaltungSrathe auf ber 2lftie ju oermerfen.
§. 9.
|

Die

unheilbar unb fann unter Serücfftchtigung beS §. 41.
nur bureh Einen oertreten werben. Pein einzelner Teilhaber barf mer)r tH
21 Fr i c

ift

Einfntnbert 2lftien beft^en ober erwerben.
§. 10.
lieber ben 23etrag ber Slftie

ftimmung eS auch

hinaus

ift

fein Slftionair, unter

ju 3a&lungen oerpfUcbfet, ben einigen
oorgefchriebenen Ponoentionalflrafe auggenommen.
fei,

gaü

welker
ber im

2te
§.6.

S. Ii.

©er)en Wtien oerloren, fo foll bem Eigentümer auf beffen an ben 93*
walrungSratb $u richtenben Antrag ein SDuplifat berfelben ausgefertigt urt
gegen EmpfangSfchein ausgeliefert werben, fobalb bie erflercn ben gefcglictw

Ein öffentliches Stufgebot ober t'mtfflnber ©ioibenbenfeheine ftnbef, auch in Verbinbuna, mit ben juglfKfr
oerlorenen SIftien, niemals flatt. 3fl jeboch ber SSerluft eineS Dioibenbenf#
neS oor Ablauf ber Verjährung bei ber ©ireftion fchrifflicb angezeigt unb ber
23eftfc beS DioibenbenfcheineS bind) SBoricigung ber &ftie, beS «wortifitatioitfc
iVorfebriffen gemdrj morrifatrt finb.

tififation

©cbcineS berfclben, ober fonfl auf glaubhafte 2lrt nachgewiefen, fo wirb ber
23etrag beS oerlorenen £ioibenbenfcfceineS bem SBorjeiger ber über bie »nm*

bung erteilten 23efcheinigtmg na* Ablauf ber

93erjdr;rungSfrift geja&lr.

$. 12.

Seber Slftionair hat für
£agen als £omijil \u wallen,
feit

rücfftchtlich

ftcb

unb

beS königlichen Preisgerichts ju

ift

feiner

fechte

unb $ffi*t«

in biefer 23e£ier;ung ber ©ericbtSbar*

£agen

unterworfen.

UlUe 3fnfinuarion«t
in biefem ©omijü-

gültigerweife an bie oon iljm ju bejeichnenbe,
20. unb 21. ber 2lUgemci'
brte wobnenbe <Pcrfon, nach sjftaaßgabe ber
nen ©erichtSorbnung, unb in Ermangelung ber Bezeichnung einer folgen
in #agen.
bem
Preisgerichts
©efretariafe beS königlichen
fon auf
gefc&et)en

$. 13.

erfolgen in ber
öffentlichen SBefannfmacbuncjen ber ©efellfebaft
ber Pölnifcben 3<rtung unb in bem
SBeftybdlifchen 3eitung iu £5orfmunb,
$u S3erlin erfcheinenben fyreußifcben ©faafS^lnjeiger.
25ei bem Eingehen eines ber genannten Jölatter foll bie »efanntmacbumi
Sllle

m
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bie übrig bleibenben fo lange genügen, bi$ bie ©eneraloerfammlung für
eingegangene Seifung eine anbere beflimmt bat. Die in biefer SBeife beftimmte
3eitung ifl burcjb bie übrigen ©efellfcbaftSbldtter befannt gu machen.
Tie Regierung fann, fobalb fie c$ crforberlicr) er achter, oorfefcreiben,
welcfce Söldtter an ©teile ber oben genannten treten fotten, unb ifl bie beSfall*
(Ige Verfügung burefc ba* 2lmtSblatt befannt $u machen.
burcr)

bie

Titel

III.

9öon ben ©efc&dften ber SBanf.
$. 14.

£ie 23anf
1) gezogene

jur Erreichung beÄ im §. 1. angegebenen 3»ecfed befugt:

ifl

unb

bie im 3fntanbe jablbar finb, $u
Qiöfontirung angebotenen Rapiere müffen mit einem

rroefene (eigene) 2Becbfel,

biflfonttren; bie jur

auf bie 23anf lautenben ©iro oerfe&en fein, bürfen niefct fpdter al* bret
nacr) bem Datum ber ©igfonfirung ocrfallen, unb ee* müffen
auö i&nen rocnigflenö brei folibe Söerbunbene t)affen;
2) Jfcebit unb Darlehen 311 bewilligen, jeboer) niefct auf Idngere 3«*
bret Monate, unb nur gegen *8erpfdnbung oon
a) Urfloffen unb SBaaren, bie im ^nlanbc lagern unb bem SSerber*

Monate

ben

unterworfen ftnb;
©taatös, Kommunal, ober anberen unter 2(ufo©taated oon Korporationen ober ©efeUfcfcaften auftge«
gebenen gelbwert&en, auf ben Inhaber lautenben papieren, fon>ie
oon SBecbfeln auf <pidfce bee* SluölanbeS, beSgleic&en oon unge*
münjfem ober gemünztem ©olb unb ©über. 3fnldnbifcr)e Rapiere,
bie auf ben Flamen tauten, bürfen in ber Siegel nicht belieben
werben.
$Iuenafcmen beflimmt bie ©efc&dffeinflruftion für bie

b) oon

niefct

inldnbifcfcen

ritdt bee"

©ireffion.

©er

2Biberfpruct>

23eleil?ung *>on

papieren

be$ JTommiffarö
biefer 2Irf

ifl

bed ©faateß gegen bie

für bie ©efeüfcfcaft

maaf»

gebenb.
2)ie 23eleibung ber eigenen 3H?fien ober ber 9Iffien anberer

7)riöatbanfen

ber ©efellf&aft unbebingt unterfagf;
2 b. bezeichneten 2lrt, fowie eble Gefälle
ober frembe ÜRün^en ju faufen unb $u oerfaufen. 3feboc& barf ber 2ln*

3) Gffcften ber

ifl

oorflefcenb unter

fauf oon inldnbifc&en ©faale\ Kommunal*, ober anberen unter Slutori*
bt6 ©taafe* oon Korporationen ober ©eftüfefpaften ausgegebenen,
auf ben Inhaber lautenben gelbwertben papieren nur biß ju bem burefc
tdt

bie ©eftfjdftSinflruffion feflgefefcten

betrage

flattfinben

unb ber 33eflanb

oon

bergleicben ("rffeften ein ©rittet bee* eingebauten ©fammfapital«
niemals überfefcreifen
4) bae Snfaffb oon 2Becfcfeln, ©elbanweifungen, ^Rechnungen unb (Jfjeffen,
fNr. 476i.)

bie
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^rootiu SBeftybalen aa^lbar finb, ju beforgen, unoerjinSbare
Kapitalien obnc 23erbriefuna, jebocb gegen (jmpfangSbeftbeinigungen, btc
nur auf ben tarnen beS (Sinjablenben lauten bürfen, anumebmen unb
tnit ben Eigentümern ber folcbergeflalt einfaffirten ober angenommenen
©elber unb Grffef ten in ©irooerfepr iu treten;
5) «Koten na* näherer «Borfcbriff ber §§. 16. bt* 19. ausgeben unb ein*
bie in ber

jujieben.

fiaftef,

Stnbere als bie oorflebenb be^etc^rteten ©efcbdfte flnb ber S3anf nicbt ge=
befonbcrS barf (Te feine Kapitalien auf #»potbefcn unterbringen.

Slucb bat biefelbe bie

ifcr

©efcbdfte auf bie «Prooinj 2Beflpbalen 5«

gematteten

befcfcränfen.
i

$. 15,

Die Söanf

,

unb reebnet in <Preu0ifcr)em ©ilbergelbe nacb ben 2Bers
Iben, »elcbe burd> baS ©efefe über bie SKünioerfaffung in ben «preufifeben
Staaten oom 30. (September 1821. (©efefc* Sammlung 3tr. 673.) befhmmt
worben ftnb.
yofijit

§.

16.

Die 23anf bat baS «Recbt, ttdbrenb bcr Dauer i&re# JBeflcbenS unoers
jinSbare, auf jeben 3>nbaber lautenbe «Roten (§. 14. «JRr. 5.) bis jum Setrage
von fünft; imbert taufenb Übalem auszufertigen unb in Umlauf ju fegen; je«
bod) unterliegt bie Ausfertigung unb bie gorm berfelben ber ©enebmigung,
bejiebungSnmfe ber 23eauffiitigung ber Regierung.
Diefe «Roten jinb ber

—

©tempelfleuer nicbt unterworfen.
(Jrgiebt

ftcb

am

©cbiuflfe

minberung beö ©tammfapitalS
itl

bie

Summe

ber in

Umlauf

eines

(§. 4.)

©cfcbdfttfjabreS

um mebr

gefegten «Koten

(§.

45.)

eine' 93er«

als bie Jpdlffe bcflelben,

rocnigflenS

fo

auf ben als noeb

»orbanben naebgeroiefenen Betrag beS ©tammfapitalS ju bcfcbrdnfen.
$. 17.

.

Die «Roten bürfen nur auf Betrage oon
unb 3rreilnmbert X£;alern «preufifcb Kurant

jebn, $tt>anjig, fünfzig, (Smbunbert
auSgcflellf werben, unb ber ©e*

fammtbetrag ber ju jefcn Xbalern auSgejlelltcn foll bie Grumme oon Cnnbunbert
taufenb Xbalern, bie $u $roan$ig ausgegebenen bürfen ebenfalls bie ©umme
oon @inbunbert taufenb Xbalern niebt überflcigen.
S. 18.

Die 23anf

auf ©erlangen ber Stobaber bei ber
in £agen gegen flingenbeS Jturant cinjulöfen.
2lnjei=
gen eines bureb Diebflabl ober irgenb ein anbereS @reign$ enttfanbenen sBcr*
lufieS ber ausgegebenen «Koten f6nnen bie Babing an ben Söorjeiger niemals
ifi

«prdfentation fofort

oerpfliebtet, bie «Koten

—

auf«
Digitized by

Google

i

-

-

711

aufhalfen unb fmb för bie SBanf umoerbinblicf). Der Inhalt be$ gegenwdrfi«
gen §. 18., fowie be* nacbfolgenben §. 21., ifl auf jeber «Rote betulich ab*
jubrutfen.
>

ß.

19.

Die Direffion ber SBanf unb ber SBerwalfungdrafh fmb bafür oerant*
wortlich/ bag jeber$eif ein bem ^Betrage ber jirfulirenben Siefen gleicher 23e»
flanb an Decfungömitfeln oon minbeftenä einem Drifte! in baaretn ©elbe, min«
beflen* einem Drittel in bidfonfirten 2Bechfeln unb bem SRefle in Grffeffen, welche
@igentbum ber ©efellfchaft fein muffen, in einer befonberen, unfer breifaefcem
balfenben, unb für bie fonfltgen 23ebürfniffe ber 23anf nicht $u
93erfchluffe
oerwenbenben SRotenfaffe aufbewahrt werbe.
3(ugerbem bienen alle Darlebnöforberungen ber 53anf gegen Unferyfanb,
ihre fdmmflicben übrigen 5lfrwa $ur Decfung ber «Koten.

unb

$. 20.

Die 23an! fann ihre ©efcbdffe m(% Den Sßorfcbriffen bed gegenwärtigen
Statut* erfi barm beginnen, wenn bie #dlffe beö ©fammfapitalö nach 9ftaag*
gäbe be$

$. 4. eingezahlt

ifJ.

£ttd

IV.

9öon ben fpejiellen «Rechten ber 23anf.
f. ti.

lofung

Der 23anf
ober jum

0cf

>

r

ba$

«Recht ju, bie

oon

ihr

ausgegebenen Sßofen $ur @in*
bei SBermeibung ber

Umtaufet) in einem beflimmfen Termine

«Prdflufion öffentlich aufzurufen.

3u biefem Swecfe erldßf fie burch breimalige 23efanntmachungen in
3wifchenrdumen oon einem Monate, mittelfl ber im §. 13. gebauten 6ffent*
lieben 231dffer unb ber Slmtöbldtfer ber ^Regierungen in ben «Prooinjen ber
*Prcu0ifcben Staaten, eine 2lufforberung $ur (finlöfung ober jum Umfaufch ber
«Roten.

«Räch Slblauf ber oorflebenben griflen werben bie Inhaber ber «Roten,
welche fteb nicht gemelbef höben, in ben oorbejeichneten Jöldttern SöebufS ber
£inlöfung ober beö Umfaufcheo* ju einem minbeflenö brei Monate oöm Sage
ber legten 3nfertion hinaus $u fcfcenben ^rdfluflofermine unter ber «ZBarnung
unb mit ber rechtlichen SEBirfung oorgelaben, baf mit 2lblouf biefeö Xermin*
alle 2lnfprücbe an bie JSanf au$ ben aufgerufenen «Roten erl6fchen.
8lnmelbungen jum ©cbu£e gegen bie «prdfluflon flnb nicht Auldfftg, v'uU
mehr tritt biefe lefcfere unmittelbar mit bem Siblauf beS «prdflufiüfermm* ge*

gen
(tfr

alle biejenigen ein,
4761.)

welche

fleh

nicht gemelbef

haben, bergeftolt, baß jeber
Sin»
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9infj>ru$ auf (Jinlöfung ober Umfaufch erlofcben ifl, alle aufgerufenen/ nicfcr
eingelieferten flöten werfhloö finb, unb wenn fie etwa noch $um SSorfchein

fotnmen, oon ber 23anf angehalten unb oerntcbtet werben tonnen.
Der Söetrag ber fofd&ergeflalt »rdflubirten Sttofen foll ju milbfhdfigen
3wecfen nach ndberer 23efu*mmung bc« ©erwalrungörathe« oerwenbet werben.

%itt\ V.

Söon.bem 93erwaltung«rathe.
$. 22.

fowie bie Vertretung berfelben in
wirb einem oon ber ©eneraloerfammlung ernannten 93er=
walfungäratbe anoerfraut. Die 3Babloerbanblung erfolgt in ©egenwart eine*
SRofar« ober eines* ©ericbfäbeputirten, unb ein oon biefcm Aber ba« SRefuItat

Oie obere Leitung

ber ©efeüfchaft,

allen SBejiebungen,

berfelben ausgepellter 21ft bilbet bie Legitimation ber

Verwaltung.

•*
^

§. 23.

©er Verwaltungärath

au«

be ficht

gwftlf iBftfgliebern,

welche oon ber

©eneraloerfammlung burch geheime Slbflunmung cnrählr werben. 3^rc gunf*
tionen bauern fecbö'Sfabre.
9lüe $wei Sfahre fchciben biejeniae* oier 3J?ttglie*
ber au« bem Verwaltung«ratbe du«, welche bie Idngfte 3eit hmburch al« folcfce

Die 21u«fcbeibenben fönnen jebocb fofort wieber gewdblt wer«
SBieberwabl wirb bie 2lmf«bauer oon ber legten
SBclcbe 5Rifglieber in ben fahren, in welchen ber Xur«
nu« noch nicht beflehf, auöjufcheiben f)abtn, wirb burch ba« £oo« beflimmf.
Die Sftamen ber ©ewdhlren werben burch bie im §. 13. benannten Seifungen

fungirt haben.
ben.

SBafcl

S3ei einer flatfgebabten

an

öffentlich

berechnet.

berannt gemacht.
$. 24.

be« Verwaltungdrathc« mug minbcflen« jcr>n 9(Ffien
ber ©efeüfchaft beftfcen ober erwerben; bie Dofumenfe biefer Slftien werben
in ba« 2lrchio ber ©efeüfchaft hinterlegt unb bleiben, fo lange bie gunffionen
be« 3fnhöb«« al« Verwalfung«rath bauern, unoerdugerlich.
3febe« SRifglieb

§. 25.

einen

Der Verwaltung«ratb wählt au« feiner SRifte einen ^rdjTbenten unb
Viaeordfibenten.
Die Flamen berfelben finb burch bie im §. 13. belieb*

neten JBIdtter

bauern ein

befannt
fie

ju

machen.

3h«

gunftionen

finb nact>2lblauf bcffelben wieber

in

biefer

Eigenschaft

wählbar. ©oüten

beibe

oer*
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©i|ung be$ <8crwaltung$ratljeg bei$uwot)ncn,
ben Sebenäjafcren dltefte Sftitglieb ben sBorffy

einer

naefc

fo über*

§. 26.

J?ommt

in augergewä&nlicfcer 2Beife bie ©teile eines* SKitgliebeö bcö 53er«

walfungdraffce$ gur Grrlebigung, fo wirb biefelbe vorläufig für bie Dauer bis
$ur ndcfcften ©eneraloerfammlung von bem Vermalt ungäratb« unter £u$ie&ung
eince* Notars ober ©erie&t$beputirten ,
welche barüber einen 2lft aufyufMen

wieber

fcaben,

Die

befefcf.

ber ©eneraloerfammlung

in

gdnjungSwaljlen finb bureb

Da*

in

an welkem

bie

biefer 9Beife

Dauer

beftnitioe SBieberbefefcung
erfolgt burefc 2Ba&l
ber im §. 22. oorgefirieoenen Sfeeife.
Die Qxbefannf $u machen.

bie ©cfellfcfcaftöbldfter

gewd&lle SRifglieb Reibet an bem Termine au$,

ber gunffionen feine* *8orgdngerö aufgehört fcaben würbe.

$.

27.

Der 93erwalfungärat& oerfammelt
an

fid)

fo

oft,

alö

er

e$

für

bienlicfc

Terminen, auf öinlabung bc$ sprditbenfen, welcher
biefe auefc erlaffen mug, wenn brei sföitalieber bed *8erwaltung$raf&e$ bei ifcm
barauf antragen, in ber Siegel minbeftenö monatlich einmal, um oon bem
(Sange ber ©efcjjdffe Jfenntmg ju nehmen unb (Jrforberlidjeä $u befcfcliegen.
Die 23efcfclüfle be$ Söerwalfungdrafbeä werben naefc abfoluter ©timmenme&rs
gälte ber ©fimmengleicfcljeit über*
fceit ber anwefenben 9)?ifglieber gefaßt.
wiegt bie ©timme bed ^Prdftbenten , ober in beffen Slbwefenfjeit be$ SSigeprdjTs
benten, be$iel)ungSweife beö in beren ©feile frefenben anwefenben dlteflcn 3ftif=
gliebeö beö S3erwaltungöraf&e$.
3«* Raffung cme * gültigen 23efcfcluffeö ift
bie Slnwefen&eit oon minbeflenS neben «Dlifgliebern erforberltcfc.
cracfctef,

feftjufefcenben

3m

5. 28.

Der 53erwaltungdrat^

unb oerfügt innerhalb ber ©renken bed
©fahrte* über alle Slngelegen&eifen ber ©efellfcfcaft, foweit biefe niefct ber 23c=
fcfclugna&me ber ©eneraloerfammlung oorbe&alten fmb. 3u ben auSfcfclieglic&en
SSefugntffen unb «Pflichten be$ 93erwalfungSraffce$ gehört:
berdtfc

unb ben
angemeffenen betriebe ber ©efcfcdfte für nöt&ig er=
ihr mitgeteilte!
23efcfclüffen beffelben golge $u leifien;
b) bie genaue Jfcnntnignat)me oon ber ©eitenö ber Direffion bei ben jebe$«
maligen 23erfammlungen bcS 23erwaltungerat&ee ifcm oorjulegenben
Heberet ber .Raffe ber 23anf, be* 2Becfcfelyortefeuilie$ unb ber 2om=
a) bie Slnorbnunq foldjer 9Kaagrcgeln, bie er ju einem geregelten

Swecfen ber
achter.

»anf

Die Direffion &at ben »om 33erwaltungörat$e

barbbefldnbe;
c) bie Slbfaffung oon ©efc&dffemflruftionen für ba« 9)erfonal ber einzelnen
©efc&dfffyweige;
3«^t flon9

1857.
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gebauten Direfrorcn unb bed Slenbanten (§. 28.) erforberlicf). %n allen übris
gen gdUen finb @rfldruna,cn, Urfunben unb Sßerbanblungcn ber ©ireffion
minbeilenÄ oon jwei Direffiondmitgliebem unter ber girma ber 23anf |U unter«
fchreiben.
fftur bie nach ber oorflebenben SRorm vollzogenen Unferfchrtften
»erpflichten bie ÜBanf, unb $war fowobl gegen jebe richterliche unb anbere
©erichrliche Gribe
23efc6rbe, alö qegen teben ^rioaten.
23anf werben oon ben $citgliebern ber Direftion abgeleitet.

öffentliche

Ramend

ber

§. 35.

Die Direfrion ernennt unb enffefet alle SBeamten ber ©efellfchaff, bereit
€>ie
(Ernennung unb dntlaffung nicht bem ä$erwaltung$rathe vorbehalten in.
bereu dntlaffung ihr nicht juflebt, ju fuöoem
tfl befugt, biejeniaen Beamten,
biren, unb r>at über bie @nllaffung berfelben bie önrfcheibung be* SBerwaU
tungSr'atheö herbeizuführen.

S3ei Jtranfheifäs ober fonjliaen 23ehinberungöfdllen beö ooUjiehenbw
©ireftorä übernimmt ein oon bem Söerwaltungörafbe baju befiimmteä ^itglieb
be$ SBcrwaltungdratbed ober ein oon biefem ernannter SMngefiellter ber ©efeli*

fchaff prooiforifch

beffen Dienjl.

$.

37.

»ollyehenbe Direktor muß minbefiend gehn Slftien ber ©efellfcbaft
beftgen ober erwerben.
Diefe SIftien werben in ba£ 2lrchio ber ©efeUfcpaft
hinterlegt unb bürfen, fo lange bie gunftionen beö Sfafaberä bauern, webtt

Der

oerdußert noch übertragen werben.
§. 38.

Die Direftion

fertigt

unb übergiebf bem SQerwaltungöratbe

bie $. 28.

unter b. gebachten Ueberfichten, begleichen am ©chluffe eine* jeben ©cfcbdftfc
jabred eine nach faufmdnnifchen ^rin^ien angefertigte SBilanj unter gewifFem
2IUmonatlich bat fte eine oon
baffer 2Bürbigung beö £Bertbeö aller Ölffioa.
bem «öerwaltungörathe Oorher $u genehmigenbe Ucberficht ber am lefcfen Za$t
bed oerfloffenen üJconatd in ber Söanf oorhanben gewefenen Slftioa unb 93af;
floa,

inöbefonbere ber Söcfldnbe in geprdgfem ©olb unb ©über, Marren unt)
ferner beö 23etragc$ ber gorberungen au$ Darlehen unb auö lau:

SBechfeln,

fenber Rechnung, fowie ber umlaufenben 23anfnoten, begleichen unmittelbar
nach abgehaltener jdhrlicher ©eneraloerfammluna einen alle 3">eige bed 53er*

febrS umfaffenben, oom SBerwaltungöratbc genehmigten Furien ©efchdft$bericbt
für baö abgelaufene Jabr bem Jtommiffar beß etaareß oorjulegen unb gleich?
jeitig in ben §. 13. gebachten Leitungen $u oeröffentlichen.
(56 bleibt

ber Regierung

oorbehalten,

anfiatt

ber

monatlichen

in

3"

5

fünft
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aber

wöchentliche 23efanntmaehung ber

bie

unb $)affioa, inäbefonbere ber Söefidnbe
Söarren u. f. w. anjuorbnen.

2lftioa
ber,

in

geprägtem ©olb unb ©il*

$. 39.
Crin jebeS DireftionSmifglieb

befugt, in bringenben gdüen ben tyt&
einer augerorbentlichen ©ifcung

ifl

Berufung

ftbenten be$ «Öerwaltungdrathea jur

aufjuforbcrn.

Stiel

VII.

Sßon ben ©eneraloerfammlungen.
§. 40.

Die ©eneraloerfammlung tritt jebeß 3fahr im Sföonat tyl&n in #agen
Außergewöhnliche ©eneraloerfammlungen, welche gleichfalls in
jufammen.
#agen abgalten jtnb, oeranflaltet bie Direftion, fo oft fie eä ben Umfldnben
angemefien erachtet, ober ber ä3erwaltunge*ralh barauf antragt,
Die erfle ge«
wohnliche ©eneraloerfammlung finbet jeboch cm im jweiten ©efcbdffdjapre
23ei ber Berufung einer aufkrorbcntlichen ©eneraloerfammlung müffen
flatt.
bie BerathungSgegenfldnDe fummarifer) bezeichnet fein.
Die (Jinlabungen $u
alten ©eneraloerfammlungen gefchehen burch bie Benachrichtigung, welche jwei*
mal, baö erfle Wiai minbeflend awanjig 2age oor bem 53erfammtung6termine,
in bie burch §. 13. bezeichneten Seirungen inferirt Wirb.
§. 41.

Die ©eneraloerfammlung befielt auS alten Slftionairen, welche feit jwei
Monaten oor bem Sage ber Berufung in ben Suchern ber ©efellfchaft ein*
getragen ftnb.

%

3fn ber ©eneraloerfammlung

oon
s
*

unb för

5
10
15

Stftien

*

Drei

20

s

oier

Inhaber

(Stimme,
$wei ©fimmen,
trinc

*

%ttkn (Sine ©timme mehr, fo bafj ber Inhaber oon
Wtitn jwan^g ©timmen hat- ©er Beftfc oon weniger ali fünf

jebe weitere fünf

(frin&unbert
Sifticn

ber

r)at

giebt fein

3lbwefenbe
Slftionaire

©timmrecht.
2lf tionaire

oertreten

laffen.

fönnen
jeboch

burch ihre <Profuri(len gemattet.
Nr. 4761.)
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ifl

nur burch anwefenbe flimmbereehtigfe
bie SSertrctung ber #anblungdpdufer

Vertreter hat

bie

beSfallfige

fchrifrliche

SÖOlI*
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ber 93erf>anMungen

bei

ber

Verwaltung

nieberju:

@befrauen werben burefo ibre @bemdnner, SKinberjdbrige ober jbnft
SScoormunbetc bureb ir>re Söormünbcr ober .Kuratoren oertreten.
3wan$ig
©timmen bilben ba$ Maximum , wclc&eö ein Slftionair für bie oon u)m «er«
tretenen unb für feine eigenen äfften gufammen genommen fcaben fann.
legen,

Die

»efcfclüffe ber

Sinwefenben finb für

bie

»bwefenben

oerbinbliaV

$. 42.

Die ©encraroerfammfang, regelmäßig
ber Slffionairc bar.

Der

jeitige

öorfifcenbc

fonfliruirt,
bee*

flellt

bie ©efamnrtbeit

93erroaI(ungörarr)eÄ

füfcrt

auifc

ben *öor|7fc in ber ©eneraloerfammlung unb ernennt bie ©frutatoren. 3 U
©frutatoren f6nnen weber *8erwalrung$rdtbe noefc SBeamte ber ©efeUftyif*
ernannt werben.

3n

ben regelmäßigen ©eneraloerfammlungcn werben bie ©efebäfft

nac&folgenber

Drbnung

in

oerbanbelt:

bee* SBerwalfungdrar&ed über bie Sage be$ ©efct>dfrö im
meinen unb über bie 3?efultare beö oerftoffenen 3a&re* indbefonbere;

1) S3ertd)t

2)

©abl

ber

TOglieber bed SBcrwaltunge'rarM;

3) 25erafr)ung unb Söcfcfclufmabme über bie Anfrage bcS SQerwalfungeralK
foroie über bie Slnrrdge einzelner Wftionaire; leerere müffen oor ber 3)^
rufung ber ©eneraloerfammlung bem 2$erwaltung$rat&e febriftlia) cin=
gereicht fein;

4) 2Bar)l oon brei Äommifiarien, welche ben Slufrrag erf/alten, bie
mit ben 23ücfcern unb ©fripturen ber ©efellfcbaft $u vergleichen
recfcrfinbenb, bem 93erwa(tungörat&e bie Decfcarge ju erteilen.
§.

Die

43.

©eneraloerfammlungen beföafrtgen
ber Berufung bejeiefcnet finb.

außerorbenflicfcen

©egenfldnben,

bie bei

troh

ftd)

nur

mit

§. 44.

Die SBcfcblüffe unb 9Bar)fen ber ©cneraloerfammhing ooUbringen ji<
mit abfoluter ©timmenmebrbeit. 23ei ©(eieferjeit ber ©timtnen giebt biejenige
beö Söorfifcenben ben ^(udfc&lag. Die ©ablen werben mitfelfi geheimen @rnttinium« oorgenommen.
21uf ben Slnrrag be6 93orft$enbcn, fowie auf ben
trag oon wenigfrene* fünf Slftionairen muß auch Aber anbere ©egenfldnbe bureb
gebeimed ©frufinium abgeftimmt werben. Die ^rotofoUe ber ©eneraloerfaoifl
lung werben oon einem ylofar ober einem ©eriebföbeputirten aufgenommen unb
oon bem SBorfifcenben, ben ©frutatoren unb oon benjenigen Stftionairen, xotlty
eä wünfefcen, untergebner«
!
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VIII.

Recfcnungöablage, £)ioibenbe, Referoefonb*.
§. 45.

23anf werben mit bem 31. Dezember jeben %afae6 ab*
£ie
gefc&lofien unb bie 23i(an$ auf biefen Sag oon ber Qiuttion gebogen.
Söilaitj wirb oon bem *Berwaltungöraf&e geprüft unb fcflgeflellt.

Die

S3ücfcer ber

Set Stufno^ine ber SBitanj müffeu fowo&l bie fdmmtlicfcen ocrauögabtcn
©efcfcdftöunfoflen, alö and) alle oorgefommenen 53ertiific abgefegt unb für bie
etwa oorfcanbenen unfTcfceren gorberungen ein angemejTener ^)ro^entfa| abges
£ie etwa oorfcanbenen (Jffeften bürfen niemals mit einem
rennet »erben.
fw&eren aie" bem (Srwerbungäfurfe unb, wenn ber Sorfenfurö am üage ber
SJufna&me niebriger a($ ber (hwerbungöfurö ifl, nur $u bem Söörfenfurfe in
ber Söilanj angefe^t werben.

9Öon bem auf

biefe >XBeife

ermittelten

Reingewinn erhalten

aundcfcft bie

5Jiitglieber beö $8erwalfungöratr;eö bie ifynen ftatutenmd^ig jufte&cnben Xantie«

men.

»Bon bem

pm

werben wcnigjlenö* jwanjig $)ro$cnt fo lange
ReferoefonbS jurucfgelegf, bis letzterer auf bie ©umme oon (*inf)unbert unb
fünfzig taufenb X^alern angeworfen ifl. Sie übrig bleibenbe ©umme wirb alo"
©ioiDcnbe unter bie SIftionaire oertljeilt. Sollte fid> buret; eine 3>a&reSbHanj
eine Söerminberung bcö ©efc&dff$fapitalS berauöfleüen, fo bient aundcfctl ber
»orgebaefote Refcroefonbe" jur Secfung berfclben.
Reicht berfelbe baju niefct
fcin, fo bienen bie jundd)fl erhielten Reingewinne oorjugäweife $ur ©icbcrergdns
jung beö ©cfcllfc^afföfapitalö unb barf, beoor biefe ftattge&abt r;at, weber eine
neue Referee angefammelt, noef; eine neue Dioibenbe »erteilt werben, ©o oft
unb fo lange fTcf; aber nad) SBieberergdnjung beö ©efelifcfcaftörapttafo* ber
Referoefonbö erfc&6üft ober angegriffen fmbet, barf oon ben alöbann $undcr)ft
erhielten Reingewinnen nad) Berichtigung ber ben SKitgliebern bei SBerwaltungSs
rarheö ftafurengemdg $uflefcenben Tantiemen nur bie Jpdlfte alt Öioibcnbe «er*
tljeilt unb muß bie anbere #dlfte oerwenbet werben, um ben Referoefonbe" wie»
Ueberrefrc

ber auf feine frühere

£6&e $u

bringen.

©er

Referoefonbe* barf $u Feinen anberen 3wecfen, ald ju ber oorflefcenb
gebauten eoentueüen (hgdnjung beö ©fammfapitalö unb, wenn in einem @cfc^aftöjar>re bie

ben

follten,

gebauten

©ewmne

burefc

eingetretene 23erlufle überfliegen wer«

jur 2(uggleicr;ung ber IBtfanj oerwenbet werben.
5. 46.

£ic ©ioibenben
biefelben

ffinnen jeboefc

Orten, welche
(Nr 4761)

burefr

finb

in

bunt

#agen an

23efc(jlug bee"

ber J?affe

ber

©efeüfct)aft jar)tbar;

SSerwalrungörat^ed auch an anberen
befannt ju machen finb, ja^bar

bie ©efelifcfcaftöbldtter

gefteüt
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©ie JDioibenben werben jährlich am
geflellt werben.
rung ber ausgegebenen ©ioibenbenfcbeine ausgezahlt.
§.

1. 9)?ai

gegen ©nliefe*

47.

Dioibenben oerjdhren ju ©unflen ber ©efeüfcbafr nach Ablauf oon
fünf fahren, oon bem Xage ab geregnet, an weitem biefelben zahlbar ge*
SDte

ftclU finb.

ZiUl
©erfahren

IX.

bei ber »uflöfung.
§. 48.

bie* jum
Ablaufe ber «ffonjeffion,
aber bie 5Mufl6fung ber ©efellfcbafr fdjon früher befchloflen werben follte,
innerhalb 2*ahre*frifl nach bem SBefchluffe, ihre fdmmtlichen üRoten einjul&fen.

Die 23anf

ifl

oerpflichfet,

jebenfallS

wenn

2Birb bie 9(ufl6fung innerhalb bee Ie|fen 3"abre& vor bem Ablaufe ber
fo muffen bio ju biefem 3eitpunfte fdmmtliche Sftoten
eingelöfl werben.
.fionjeffton befcbloffen,

§.

49.

3fn allen gdllen, in benen bie 2lufI6fung ber Söanf nach Söorfctjrift ber
©efe^e erfolgt, ifl eine ©eneratoerfammlung ber Slffionaire in m6glid?fl furjer
grifl von bem 93erwalrungSraff;e $u berufen, unb in berfelben finb bie ©runbs
fd§e

fefijufiellen,

nach

benen

bei

bem

£iquibationegefcbdffe

»erfa&ren

wer:

ben foü.

»ei gfufiofuna ber ©efellfcbaft fommen bie SBorfcbriften be* §. 29. be*
©efefces über bie &ftiengcfeUfchaffen »om 9. Sfrooember 1843. (©efe^^amm*
lung oom 3ar;re 1843. <g. 346.) in 2lnwenbung. Die eingetöflen SRofen finb
unter Slufftebt bee «Jtommiffare bee ®taatrt ju vernichten unb biefe ^Bernicbtung ifl mittelfl eineS gerichtlich ober notariell auf^unebmeRben Dofumento, in

welchem
funben.

bie Sftofen nach

Hummern

Die betrage ber

nach ndherer Söeflimmung
oerwanbt.

werben muffen, gu beur«
unb prdflubirten SÜoten werben
be* Söerwalfunge'rathee $u milbthdtigen 3wecfen
nicht

genau

bezeichnet

eingelöflen

§. 50.

beenbiqtem fiiquibationogefcbdff ifl eine ©eneraloerfammluna oon
bem SBerwalfungerafbe nach ben im gegenwärtigen ®tatutt für bie jfanoofation
s
gegebenen Borfd?rtften jum Smde ber Vorlegung ber (Schlußrechnung unb
Stach

(£rthei*
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Die oon ben in biefer Söerfammlung
jur Verwaltung gebärenben sMftionairen erfbeilte Decfcarge
$u berufen.

befreit fnrnmflidje Verwalfungaoortfdnbe biefer 23anf, ben 3lftionairen gegen«
über, oon allem nnb jebem ferneren Sftacfcwcid, fowie oon jebem JHnforucb wes
gen ber erfolgten ßiquibation. Griue gleich recfctlicbe ftolge tritt ein, falle* in

ber ©eneraloerfammlung fein tei ber Verwaltung unbeteiligter Slftionair er«
fcfcienen \\1 unb fiefc biefer galt in einer jweifen, eigene" $u tiefem 3wecfe be»
rufenen ©eneraloerfammlung wieberbolt fyat.
3ur Decbartje ber VerwalfungSoorfldnbe bureb bic ©eneraloerfammlung
im gall ber ftquibation ber ©cfellfcbaft ift jeboefc jebenfalB eine ©fimmens
mebr&eit D on bret Viertel ber oerfretenen Slftien erforberlidb.

Zitti X.
©cfclicfotung

oon ©freitigf citen unb Slbdnberung ber ©tafuten.
§. 51.

unb ber ©efellfdjaft follen bnreb $wei
oon ben Parteien iu erwdblenbe, in £agen wobnenbe ©cfcicbSric&rer gefcblicpfet
werben. Jtönnen fieb bie beiben ©djiebericfcter niefct einigen, fo trnennt auf
beren Antrag ber zeitige ©ireftor beö Jtrei&jericbtö 311 #agen ober, wenn biefer felbfl Slftionair ift, ber ndebfle nnbetbeiligte Siebter nacb ibm einen Ob«
mann, roelcber oorjuaäweife auS ben mit ricbferlidben (?igenfcbaffen oerfebenen
3ufltibeamten ju wählen ift. 3ft eine Partei Idnger ale" oicrjebn Xage mit
ber SBabl be$ ©(fcieberiebfero* fdumig, fo erfolgt bie Ernennung beffelben burd)
©egen bie (Jntfdjeibungen ber ©dbiebdricfcter unb beä Dbs
bie anbere Partei,
mannet ift nur ba$ im §. 172. Xbeil I- Xitel 2. ber Allgemeinen ©eriebtäs
©treitigfeiten $wifc&en ?(?tionairen

Crbnung

nacftgelaffene SRecfcfemiftel juldffig.

$.

52.

«Rur in einer auflerorbenflicfcen ©eneraloerfammlung fann eine Slbdnbe*
runa ber Statuten refp. eine (Jrbö&ung bed Jtapifate bureb iMuSgabe neuer
3Iffien, ober auefc bie 2(uf(6fung ber ©efcllfcbaft befcfcloffen werben, unb nur
mirtelft einer brei Vtertbeile ber in ber ©eneraloerfammlung oerfretenen Slftien
Die SBefcblüffe über bergleicfcen bebürfen ber 56*

reprdfenrirenben Majorität.
niglicfcen SBefldtigung.

Xitel XI.
Dberauffitffflrecfcf be$ ®taatt6.
§. 53.

3ur SBabrnefcmung
3<il>r.innfl 1857.
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rung einen Jtommiffar, welcher befugt ifl, aüen ©jungen ber ©irefrion, bri
93crwalfungdratbe$ unb ber ©eneraloerfamtnlungen ofyne ©timmreefcf beiuu
roobnen, fowie oon allen S3nc^ern unb ©fripturen ber ©efellföaft jeberjeit
(£infid)f ju nehmen, auefc bie Organe ber ©efellfcbaff gültig jufammen ju be=
(*r bat forgfdltig Darüber $u roacben, ba# bie *Borfcr)riften ber ©ra*
rufen.
tuten in allen fünften jur 21u$fübrung gelangen.
©ollfe bie ©taatöregierung e$ notbwenbig finben, ibrem Jtommiffar bin:
für eine fortlaufenbe ^Remuneration 311 bewilligen, fo wirb biefe ber ©taatÄfafft
au$ ben (Jinna&men ber JBanf erfefct.

Xitel XII.
2ranfitorif<fce 93eflimmungen.
§. 54.

3fl bie (£injar;lung ber ooüen Million innerhalb 3far)redfrift, ootn Sagt
ber S3efldrigung beÄ gegenwärtigen <&tatut& an geregnet, naä) ben barin «fr
fcaltenen 93eflimmungen niefct erfolgt, fo i|l bie jur (£rrtcfcfung ber Sanf nfeilte .tfonjeffion erlofc^en.
23iö jur befinitioen Sffiafcl beö ^erwaltungörat&ed beforgt

Sornitz, befle&ehb auö ben Herren:
Släbecf, SÖlanf, SBerger, #etferberg, #uecf, #arfort,
©ternenberg, ®elfingr)au$, Zurf, SÖoöroinfel,
bie laufenben ©cfc&dfte.

bad

biö^erige

Jofcmann,

fie&rfinb,

Schema.
«Regifter

Fol

^ajfticr f)rii>at-3ktttii» flank.
©egrünbet

burefc

notariellen

Vertrag oom

oom

SBejldtigt burefc Äöniglicfre .fiabinetäorber

T5axti*Wtk

JW

übet
<£tittfbtin&irt Xtyaiet

2) er

^reufufeb Atiranr.

N. N. (©tanb unb ©obnort) bat ben »efrag ber

Slftie

J&
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alle
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fiafutentndfigen *Kecfcfe

unb

tyflic&ten

baburcfc envorben.

£agen, ben

tfn

.

18.

2>et SBemaltungätatb.
Diefer 91ftte ftnb auf fünf 3fabr< Ditotbriu
benfc^cinc, auf jfbm 3nbaber lauttnb, ntbft
Stalon beigegeben, mltfye nadf Slblauf beä
legten 3af>re<j burcb neue eifert »erben.

eingetragen sub Fol
Uebertragen auf

be* Wegtftei£.

FoUo
jjagcn, bfn

.

.

ttn

18.

Hagener $ripat~21hrten~tiank.

DUtbenbenfd>ettt
ju ber acftie Jlf

ber
©er

^aßener $rft>at*9ifUens$Banf.

%nfyabtx biefeä Sdjeinä empfängt an ber Jtaffe ber $aaener ^)rroaf<
an ben burefc 23efd?luß beö ^errralrungö;
beftimtnenben Orten bie für ba$ 2?a&r 18.. feftyifleüeni>e

9(fficn--23anf ober naefc feiner SBafol
raffced

nd&er $u

Dbibenbe.
#agen, ben

.

.

Un

18.

Hagener ^rtoat^ftien^anf.
(Stempel.)

Der

©er 9BerwaItungdraf&.

SRenbanf.

Hagener

(Nr. 4761-4762.)
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Hagener f)rt9at-akttrii -6ank.
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jum Empfange

bcr

^fn^aber cmpfdngt

na*

ber ©rafuten

n

n> e

i

f

u n g

©erie bcr ©ioibenbenfcfceine jur

II.

Slftie

M

am
am

.

18.. gegen

ttn

biefe

2(nweifung

©ifce ber ©efellfcfcaft bte jn>eifc (Serie ber ©iw*
benbenfcfceine $ur oorbejeic&neten 2tftte.
§. 5.

#agen, ben

.

.

ttn

18.

Der

(Nr. 4762.)

23ettt>altun8öraty.

©rfanntmacbuiig bcr ället^c^(lfn iBfftdtigung

M

©fatutS einer unf« tc

Benennung „Mplerbccfer Vfrtenvercin für Bergbau"
fäaft mit bem Domijil in Dotrmunb. VSom 25.
cd

gcbilbefcn

Sthicngffcfl'

Sfuguft 1857.

JtönigÄ ÜRajefldt &aben bie Söilbung einer 3(fticnacfcUfct)aft unfer ber
:
„2tylerbecfer SMf fienoerein für Söcrgbau", mit bem X)oinijil in Dort:

Benennung

munb au aene&migen unb ba*
oom 10. 5. Üfc. $u betätigen

©efeUfc&aftäftatut mittel!! 21Uerr)öcfcfren £rlaf[c*
geruht/ wa$ foierburcfc nac& 23orfcfcrift bei $. 3.
bed ©efefce* über bie SlftiengefeUfcfcaften oom 9. «Rooember 1843. mit b«n
Söemerfen jur öffentlichen Jtennfnifl gebraut wirb, bafl ber 9lUerr)öcfcfle örlaß
nebfl bem Statut in bem 2Jmföblaftc ber J?6niglicfcen «Regierung in 2(rndberg
abgebrucff werben wirb.

»erlin, ben 25. Slugufi 1857.

2>er SRinifto für $anbe(,

©werbe

unb

öffentliche Arbeiten.

jin Auftrage:
o.

SRfbigirt

©ftlm,

«öieba&n.

im Oürrau bt* €iooif SJhmficnum*.
-

gftrutft in bft ft6niglt*tn cwtbfinun

Db>r £efbu*bru(!<Ki
.

(SR.
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@efe&*@ammlung

.

für bie

Ä6n

t

a

1 1

$

c

n

3>reufrff€|>eti

<&taattn.

Nr. 50.

(Nr. 4763.)

jroif^f« «Preußen unb SUnbaltsMtpen wegen JRegulirung bet auf bic
Sifenbopncn jroifcpen Berlin unb Äflr&eu unb jrcüfcben 9)?agbcburg unb

Antrat

«eipjig bejaglic^en «Berpdltniffe.

5öom 26.

SJpril

1839.

4
'a bei (Jrfbeilung ber oorfduftgen ©enebmigung $ur Anlage einer (Jifenbabn
von Berlin über X^effau noct; Motten, foroic bei ^ubeüuna ber JtonjeflTon für
bic ötfenbabn oon Sftagbeburg über .Hofben naefc fieipjig jvöniglidb $reugif4>er
(£eitö oon ber Crrmarfung ausgegangen worben ift, baß eine Verfldnbigung

mit ben £erjoglicb HlnbaUiförn Regierungen, burß beren ©ebiefe biefe ßifen»
bahnen führen, über biejenigen 33erf)dlfnifFe erfolgen werbe, welche tbette ba$
3ntereffe ber fragilen Unternebmungen, tbeilö bao* ^nr^effe bed ^ublifutnö
unb be$ ®taatt&, infonberbeit aueb in 9fücffTcbt auf bie ^ofloertoaltung, be«
rubren, unb auefc .fperjoaUcfc Slnbalt* Jlbtbenfcber ©eifd ber 2üunfcfc gebegt
wirb, biefe SÖerbdlfniffe in gemeinfebaftlicbem @inoerjldnbniffe $u orbnen, fo
r)aben $um 3n?ecfe einer Vereinbarung hierüber au 23eooümdcbfigten ernannt:

Seine SKajeflät ber .König oon Greußen:
3(üerb6cbjlibren

©ebeimen Segationöratb @rnft9fticbaeli*, Wirrer beö
Horben Slbterorbene* britrer Jtlafie mir ber (gcfclcife,
granjöfifcbcn öbrenlegion, Jtommanbeur beö Gtioil s*8ers
ber tfönigUcfc Saperifc&en Ärone, SRitter bed ,ft6niglic&

Jtöniglicfc $)reußifcben

ber

Dffijier

bienftorbene*

©debfifeten CEioiUSSerbienfiorbene*, tfomtbur bed jDrbene* ber J?önig=
SBürttembergifdben .ftrone, Jtommanbeur beö ©rogb^oglicb 23a»
lieft
bifefeen Drbenö ootn Springer 26roen, Jtommanbeur jtoeitcr Jtlaffe bcö
J?urfür[llicb Xpeffifc^en ^auöorbend ootn ©olbenen £6wen unb beö ©roß*
berjoglicb £efftfc$en Subroigäorbenö, unb Jtommanbeur be6 ©roßboOT 5
lieft

<5dcftfifcften

2lllerb6cftflibren

£au6orbenS oom SBeißen Ralfen,

©ebeimen £)ber*ginan$ratb §arl fiubolpft SBinbftorn,

SKürer bed J?öniglicft «Preußifcften 9?otften Slblerorbendjweiter klaffe mit
öicftenlaub, beä (SioiUSBerbienftorbenö ber Jtdniglicft Söaperifcften Jerone

unb beö
3<u)rfl<mg 1857.

«umgebe«

J?6niglicft

©deftftfeften Cnoil^erbienftoroenS,

(Nr. 4763.)
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Dber* ginamraffc

be* JT6niglid;

<PreufJifct>en

Pommer

2lbolpf> oon
Stoffen 2lblerorbcn* oierfer

Stoffe;

©eine £erjoglic()e £ur$laucOt ber iperjog ju
.$6cbfltyren

5Jfmijler s 9?eftbenfen

Jrammcr&errn

2ub w ig

am

,ff6niglic&

oon SRebeur,

2(ugufr

2lnfcalt*,Röf fcen:

spreuflifcfcen

«Preugifcfcen Sfoffcen 2lblerorben* ^weiter «Waffe,

ben

£ofe,

be* Jtöniglicfr

Ziffer

Jtomtfcur erficr klaffe

be* #erjoglicfc ©ac&fensGhrneftinif&en #auöorbenS, unb
#6cfcfltf)ren 3?cgierungöratl)

©eorg

griebritf 2(>eobor 9tinbfleifcfc;

oorauggegangener Unfer&anbtung über nac^fle^enbe
93orbel?a(t ber ©ene&migung, übereingcfornmen finb.

3frfifcl,

wetcfce nacfc

Sirfitel

unter

1.

5Baö bie Bcr^dlrniffe ber ^Berlins ©dc^fTfctjen unb ber 9J?agbeburg=Jtö«
tl)en«#aües£eip$iaer (SifenbaDngefcUjifoaften jum ©faate unb jum $)ublifum
anlangt fo wirb Die jperjoglicfc ^n^afNJRöt^ertfc^e Regierung, in 9?äcfficf>r auf
bie beffere (Srreicfcuna, bcö 3wecfe6, bie 23efiimmungcn be* J?6niglic& <PreujJi*
feiert ©efefceö über bie (frifenba&nunternefcmungcn com 3. 9Ro»ember 1838. fcin«
ber in ifyrem ©ebiefe gelegenen Ailjnftrecfen gtcictundßüi aur 2(nwen*
ficfotlicfc
bung bringen, infofern niefct (Sigentbümlidrfeifen ber #er$oglicfc SÜnpa(f^6r^en«
fcfccn SanbeSgefefcgebung ober lofale "Ber^dHniffe Slbweicbungen booon bebingen,
unb infoweit bie oon ber #crjoglicfcen 9?eatcrung ber ^agbcburg'sßetyjigcr ©e*
fcllfcfcaft bei 6rft?eilung ber Äon^cffion bereif* oorgefefcriebenen Jöebingungen
noefc je&f in (finffang mit jenen gefetMi(t>cn Söeflimmungen gebracht werben
fönnen.
s

3ugleic&

oerftdnbigen

bie J?6niglict>

—

^rfii0ifcf)c

unb

bie

#e«ogfic& 2(n*

mit SRücfftcfct barouf, Dag bie in
Dtebe fte&enben (Jifenba&nunterne&mungen ihrem ganzen 3wecfe naefc niefct in
einzelne, für fid) befic^enbc unb »erwartete Steile abgefonbert werben fönnen,
fonbern ald ein ©anjc* bcr;anbelt unb oon (Jinem fünfte aus geleitet unb
»erwattet werben muffen
ftc& über naofcfofgenbe fünfte:
^aff=JI6t^enfct>c 9tegierung

inöbefonbere

—

•

2lrtifel 2.

3u

§. 3.

beö oorgebacfcfen ©efefce*.

Die £erjoglic& %nf)dlUStbtt)tnWe Regierung wirb ber
tefen „Jöerlin; @dct;ftfcfccn eifenba&ngefelifcbaft",

in Söerlin errief*

welche ebenbofelbfl i&r 2)o*

unb ben ©i§ i&rer SSerwolfung fcaben wirb, ebenfo, wie bie* bereit«
fcinficfctticfc ber S^agbeburg^cimiger ©ifenba^ngefeüfctiaft gefefceben ifl, auefc in
ben ^er^oglicben Sanben bie ihedjtt einer Korporation naefc 9J?aafgabe be*
bereit* entworfenen unb oon ber ©efeüfcfcaff in ber ©eneraloerfammlung vom
3. SCpril b. 3. angenommenen <S>tatutt6 augcfle&en, »orauSgefefcf, ba|J beffen
Jöefldtigung Aftnigü* 9)reu0ifc&er ©eit* erfolgen wirb.
tnijU
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smifci

3u
©owic überhaupt

6.

§.

—
3.

beö ©efefceö.

biejenigen 5ftaa0regeln

unb geftfefeungcn , welche

bie

oorerwdhnten C5ifcnba^ngcfcUfc(?offcn al$ folcfrer, unb bic 23eauffahtigung unb Söerwaltung biefcr Unternehmungen im Slllgemeincn befreffen, o^ne (ich auf bie in bem iperjogdet) 2(nhalfskört; cnfdvit ©ebiefe gelegenen
Sahnfirecfen inöbefonbere $u begeben, ber königlich <Prcugifchcn Regierung
überlaffcn bleiben, fo wirb namentlich au* bie (Genehmigung ber Chniffion oon
neuen SIffien unb ber Slufnafcme oon ©arlchnen ber gebac^fen königlichen
Regierung allein anheimgegeben.
23erhdltnifTe ber

Slrtifel 4.

3u

§.

23.

bce*

©efcfceö.

£ie £er$oglieh §(nhalt=köthenfche Regierung wirb für bie in ihrem ©e«
biete gelegenen »ahnflreefen bie #anbhabung ber S3a^npo(t3ei ebenfalls ber
Serlin s ©dcbfifeben unb ber Sftagbeburg s Sehniger (*ifenbarmgefellfcbaft felbfl
übertragen, unb erfldrf fleh bereif, baö beöfaüd oon ihr ju erlafTenbc Reglement
mit bem für bie #aupftheilc ber Sahnen oon ber königlich ^reugifefcen Rc=
gierung fcfijufMenbenSabnpoli3cisReglcmenf,foweit nicht bie Canbeägefefcgebung
ober lofale ©erh^ltniffe ein anbere* bebingen, in Uebereinfiimmung ju bringen.

2Irtifel5.

3u

£a

$. 27.

bc* ©efe|c$.

ber 3wecf ber in Ulcbc

fiehenben öifenbahnoerbinbung cö wefenflich
bebmgt, baß ber 2rane>ortbctrieb auf biefen Sahnen in ihrer aanjen 2lu$beb=

nung ununterbrochen unb im Sufammcnhange flaltfinbe, fo wirb bie $er£og*
(idh Inhalts Jt6thenfche Regierung, jur SÖermeibung oon Störungen unb 8$cr=
wirrungen, ü)rerfeitd $um xiranöportbetriebe auf ben in ihrem ©ebiete gelegenen
Sahnftrecfen anbere Unternehmer, außer ben @ifcnbahngefeUfcfcaften felbfr, nur
nad? oorangegangener ^Berfidnbigung mit ber königlich ^reufifchen Regierung
3ulaf[en, inbem bie #erjoglicb Slnhatf * kötr)cnfcbc Regierung im Uebrigen
gleich bie 3ufich«rung giebf, benjenigen Unternehmern, welchen oon ber könia/
lieh spreuflifchen Regierung $u bem Sranöporfbefriebe auf biefen Sahnen,
konfurrenj mit ben Gifcnbabngefcllfchaffen, bie konjefflon ertheilf werben
möchte, auch auf ben oorgebachfen Sahnftrecfen ben Setrieb ju geftotfen.
Uebrigene' ftnb beibe Regierungen barin einoerjlanben , baß für bie dr«
theilung oon konjeffionen weber ein einmaliges, noch ein laufenbee* kon$ef«
fionSgelb $u erheben 1(1

m

3Irtifel

3u
be$

6.

$§.29. bid 35. bc$ ©efefccö.

£ie Sluiführung ber Seflimmungen über bic Regulirung bed Sahngcl*
unb ber guhrpreife bleibt ber königlich ^reußifchen Regierung amln

(Nr. 4763.)
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über«
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überladen, bergefialt, baß He hierüber für biefe Unternehmungen im ©anjen
erge&enben geflfefeungen au* für bie im #erjogli* 2lnbalt*.ffötbenf*cn ©csollte ber bee«
biete gelegenen 23abnfirecfen gtei*mdßig Ölnwenbung finben.
faüfige 2arif oon Seiten ber .ftöniglicb <Preußif*en Regierung amtlich befannt
aema*t »erben, fo wirb eine gleiche ^ublifation au* ©eifenö ber #erjogli*

&nbalt:.K6tbenf*en erfolgen.
2(riifel 7,

3u

$$. 36.

unb

37.

beö ©efefcee\

9freußif*en tyoftoerwaltung bin*
fi*tli* ber 23enufcung ber im Jpeqogli* 2lnbalt * .ftötbenf*en ©ebiete liegen*
ben ©freefen ber Gifenbabnen oon 23erlin na* £öln unb oon SKagbeburg
na* Seidig ift golgenbeö oerabrebet worben:
lieber

a)

bie

SSerbdltnifle

ber

.ftönigli*

£ie #erjogli* 2lnbalt*Jfötbenf*e Regierung wirb ben Jtönigli* 9>reu*
ßif*en $o|len unb *poflfenbungen jegli*er Slrf auf ben gebauten Qu
fenbabnen ben ungebinberten Xranftt bur* bad #er$ogli* 2lnbalt=Jt6*

©ebief fo lange geflatten, aiö bie gebauten Crifenbabnen be«
gerner wirb biefelbe
b) bafür forgen, baß, fo lange bie öifenbabnen Qrigentbum oon ^rioatge;
feüf*aften finb, ber J?6niglid; <J)reußif*en ©enerals^oftoerwaltung in
bem #er$ogli* 2lnbaltsji6tbenf*en ©ebiete ganj baffclbe aeleiflet wirb,
waö berfclben auf biefen öifenbabnen im .R&nigli* $»reußif*en ©ebiete
oon ben ©efeüf*aften geleiflet werben muß. gür ben gall bagegen,
baß bie (Jifenbabnen digentbum ber #er$oqli* ^nbalfsjtörbenicfcen :)ic
gierung werben, fiebert biefelbe ben *preußif*en Sofien unb *poflfenbun*
gen auf ben »atmen fcbneUe unb fiebere 93ef6rberung im 93orjuge oor
ben fonfligen £rane>orf cn ju.
c) X5ie Jt6nigli* <preußif*c ©enerals^oftoerwalfung wirb bagegen, wenjö
bie £er$ogli*en Soften niebt mebr oon ber <preußif*cn ^ofwerwaltung
abminifrrirr werben, an bie .fterjogli* 2lnbalt*.ft6tbenf*e 9?egieruiw
für bie auf ben (Jifenbafjnen im 2lnbalt*,fi6tbenf*en ©ebiete $u franfi»
tirenben ^oflfiücfe an »riefen, ©elbern unb ^acfefen ben niebrigflen
ftra*tfa£ bejablen.
d)
ben Xranfit *prcußif*cr Sofien auf ber im 2lnr)alt:.fföf&enf*en ©e«
biefe belegenen ©treefe ber SRagbeburgs Seidiger ©fenbabn wirb ber
£er$ogli* Slnbalf^orbenfcben Regierung für ben gaU, baß bie J?6nig*
Ii* *Preußif*e ^oftoerwalfung bie 2lnbalts,ff6fbenf*en Rollen ni*t ao«
minifrrhrr, außerbem eine Vergütung gejablt werben, über beren #6be
noeb na*trdgli* jwif*en ber J?6nigli* $reußif*en <Poftoerwalfung unb
ber ^erjogli* 2lnbalt*,ftöfbenf*en Regierung befonberc Vereinbarung
tbenfcfce

flcben.

Mr

flaftfmben wirb.
e) Jtönigli* $)reußif*er ©eifä

wirb ferner anerfannf, baß ber 93or*eil,
wclcber ber <Preußif*en ^Jofloerwalrung burd) bie ben (Jifenbabngefell*
gewdbrt wirb, ber J^erjog«
li*en Regierung $u ©ute ju reebnen ifl, wogegen ber auö Erbauung
ber

febaffen auferlegten unentgeltlichen Stiftungen
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©fenbabnen ben Sofien auf 2lnbalt»Ä6thenfcbem 2errtforio erwach«
Qint
fenbc $lad)ttyil ber gebauten Regierung jur fiafl fallen würbe.
ber

Ausgleichung

hierüber

bleibt

ben

\u

fcblicßenben

9)ofiöertrdgen

oor«

ber;alfen.

9Baö bagegen

bie 23ert>d(fntfTc

ber .fperaoglich 2lnbalt=,Rötbenfcben ^ofl«

Verwaltung ju ben (Jifenbabnunterncbmungcn fclbfl betrifft/ fo wirb biefelbe
auch bann, wenn bie #er$oglich 9lnbalt*,Röthenfcben ^oflen nicht mehr von ber
.Königlich *Preuß ifeben j)otloerwaltung abminiflrirt werben, ben Xrangportunfer«

nebmern auf biefen (Jifenbabnen, auä 2lnla0 bcö spoftregalS, ^inftcttlicb bcö
XranSoorfb et riebet feine größeren S3efct)rdn fungen auflegen, alö .Königlich
^reußifcher ©eitö gefebiebt auch wirb biefeibe ihrcrfeit$ nicht nur feine höheren
Seiflungen, alä oon ©eiten ber .Königlich <Prcußifcben Regierung geforbert
werben, $u ©unflcn beö *Poflregal$ in 2lnf»rucb nennen, fonbem auch alle
Erleichterungen, welche hierin oon ber .Königlich 93reußifcbcrt Regierung allge«
mein ober für bie in Rebe flebenben (Jifenbabmmternebmungen inöbefonbere
jugeftanben werben möchten, in gleichem 5ftaaße gewdbren.
#ierbur<h wirb
jeboeb nicht au$gefcbloflen , baß bie #er$oglicb 9lnbalt« Jtötbenfcbe Regierung
;

biefelben Seiflungen für ihre eigenen Soften oerlangen f6nne, welche bie .König«

$)reußifche
oerlangt.

lieh

Regierung

für

ibre

Sofien

oon

ben

@ifenbabngefellfcbaften

2lrtifel 8.

3u

§§. 38.

unb

39.

beö ©efefce*.

Die ^er^oglich 2lnbalt«,Kötbenfcbe Regierung wirb

in

Slnfebung ber in

i^rem ©ebiete gelegenen ©freefen ber 2)erlin s ©dcbüfcben unb ber Sttagbeburg*
Ceipjtger (Jifenbabnen ibrerfeitä feine befonbere Abgaben erbeben bagegen oer«
einigen beibe Regierungen ficb hierb uret? bahia, baß ber ^ermöglichen Regierung
an oem, bureb ben (Ertrag ber Abgaben, welche .Königlich yreußifcber <5eit*
oon ben gebachten (Sifen bahnen im ©anjen erhoben werben, auffommenben
;

Slmortifafionöfonbö ein nach bem ßdngenoerbdlfnifFe ber 23abnflrecfen $u be*
rechnender iHnrheil jufleben foll, unb baß bierndchfl, wenn bereinfl bie 2lmor«
ermöglich 2ln half ^ .Korben*
fifation ju ©tanbe gebracht fein wirb, bie in bem
fchen ©ebiete gelegenen Söabnflrecfen in gleicher 2Beife in bad @ia,entbum ber
.^er^oglich 2lnbalt « .Kötbenfcben Regierung übergeben, wie bieS in 2lnfebung
ber im königlich ^reußifeben ©ebiete gelegenen #aupftbeile biefer 23abnen im
SQerbdllniß \w ber königlich ^reußifchen Regierung ber $att tjl.
Die 9Öer*
waltung beö obengebacrjten 2lmorttfation^fonbd oerbleibt ber .Königlich 93reu*
frfchen Reaierung, oorbebaltlich ber, ber .fterjoglicb 2lnbalt«.Kötbenfcbcn Regie«
s
nmq auf 2lnfucben über bie Refultate
,Öerwalfuna, 511 machenben WiU
;\n bem Salle, baß oon Sclmi ber .Königlich ^reußifeben Regie«
tbeilungen.
rung für nörhig erachtet würbe, ben (Ertrag ber 2lbgaoe, oor ber Söerwenbüna
jur Slmortifatton, noch $ur ($ntfcbdbigung ber ©taatSfaffe für anberwette, burcp
bie fraglichen öifenbabnen oeranlaßfc (§innabmeoerlufle, außer bem jenigen ber
nehmen, bleibt jeboch eine SBerfldnbigung über
*Pofloerwaltung, in 2lnforucb
©ewdhrung eines oerhdltnißma^igen 2lntbeil8* an bie #erjoglich 2lnbalt*J?ötben«
wegen
ähnlicher SSerlufle oorbehaltem
fcfce Regierung

£

m

w
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Slrtifel 9.

3u

§. 40.

bed ©efcfcea.

gerjogUcb SCnhaltrköthenfche Regierung bem ©runbfafce bei*
tritt, nach ooUenbcfcr ^Imorfifation biefeit Unternehmungen eine folebe @tnrtc^:
tung iu geben, baß ber (Ertrag bed Jöahngelbeß bie Sofien ber Unterhaltung
ber »ahnen unb ber Verwaltung nidn uberfteiae, wirb biefelbe fein Söcbenfen
tragen, ber jenigen (Einrichtung auch threrfeirö fiep anschließen, welche fobann
oon ber königlich *Preußifcbcn Regierung gu bem 23cr)ufc getroffen wirb, bamit baö Zranöporfuntcrnehmen auf biefen SBahncn in ihrer ganzen 2(u6beb*
miMii ununterbrochen unb im Bufammenhange, fei e6 von ©eifen ber gebachten
königlichen Regierung felbft, ober oon ^ier^u mit konzeffton oerfehenen Untnr*

Zubern

bie

ne(;mern, alö ein

©anzcö

betrieben werbe.

Strtifel 10.

3u

§. 41.

bc* ©efefcc*.

3fn bem oben im Slrfifel 5. gebauten gaüe, baß oon Seiten ber #cr*
iogltch StnhaltsJföthcnfchen Regierung $ur (Erthcilung ber konzeffion für ben
xrano>ortbetrieb auf ben in ihrem ©ebiete gelegenen 23ahn|lrecfen an anbere Un*
ternehmer, außer ben 25erlin=©äcbfifcbcn unb 3J?agbeburg*2ei^iger @ifenbabn 5
©cfcllfchaften,

gung auch

Snlaß gefunben würbe, wirb

bie biefen

bei ber oorangehenben SJerflänbh
Unternehmern aufzulcgenbe Abgabe oereinbart, unb ber
Erfrag #ix Scrflärfung bcö Slmortifationgfonbö orr^

ergebenbe
wenbet werben.
hieraud

fich

2frtifel Ii.

3u

§. 42,

be* ©efefce*.

3n

3(nfehuna be$ Vorbehalts eine* gezwungenen 21nfauf$ ber einen
ober ber anberen S3ahn Fommen beibe Regierungen babin überein, 31t einem
folchen 5hif auf nur gleichzeitig nach oorheriger Söcrfldnbigung fchrciten ju wol»
Ien, wobei bann fowohl ber oon ber herzoglich 2fnhalt«köfbenfcbcn Regierung
Zu übernehmenbc 2Infhei( an ber z« letfienbeit (Jnffchdbigung unb an ben et;
waigen ©chulben ber befreffenben (EifcnbahngefeUfchafr, al« auch bie Verths
Iung beß oon biefer zu übereignenben SfnoenfariumS unb bed ReferoefonbS fcfi*
gür biefen gad crfldrt bie herzoglich Inhalt s köthenfefce
Zuflellen fein wirb,
Regierung zugleich ftch geneigt, ben h«ntdchfl wegen S3enu|ung ber 93ahn oon
©eiten ber königlich $reußifchen Regierung z» treffenben Einrichtungen in
gleicher 3lrt ftch anzufchließen, wie^jcg eben im Slrtifel 9. für ben gall ber
Vlmortifation gegeben tfh
»
©ofern bie herzoglich Slnhalt* köthenfehe Regierung Slnflanb nehmen
möchte, auf ben oon ber königlich <Preußifehen Regierung oorgefchlagenen 9ln»
fauf einer biefer Bahnen ihrerfeif« einzugehen, bleibt ber lefcfaebacbtcn Regier
rung überlaffen, auch in Slnfehung ber in bem herzoglich 2tnpalt= köthenfeben
©ebiete gelegenen 33ahnflreefe burch SlnFauf berfelben an bie ©teile ber he*
treffenben (Eifenbahngefellfchaft timttx(Un.
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Strftfel 12.

3u

§.

49.

be« ©efefce«.

Die ^er^oglich 2(n&affs Jtötfcenfcbe Regierung

erfldrf,

im Slnerfennfniffe

ber 9tot(wcnbigfeir, aueb für bic Bufunft eine wefenflieb gleic&mdflige Jöebanb»
lung ber in 9?ebe fiebenben (Jifenbabmmfernebmungen $u fiebern, ftcfc bereif,
bic in ber golge für biefelben ©ettenö ber «tföniglicb *preugifcben Regierung
cfioa ergebenben ergdnjenbcn, abdnbernben ober neuen SBeflimmungen tbrerfcifd,
foweif liidu in ber fcofalifdf ober in ber allgemeinen fianbeägefefcgebung ergebe
Siebenten bogegen ftcb ergeben, ebenmäßig in tfraft treten $u (äffen,

liebe

Slrfifet 13.

Die #moglidj
XranfTt »on 2Boaren

Regierung maefct ficfc oerbinblicb, ben
baö #er«
©ebiet
goglicb 9lnfcalf*,R6fbenfcf;e
geführt werben, mit feiner Durchgang*« ober
fonfligen Abgabe irgenb einer 9lrt £u belegen, au et; nicht mit gormlicbfeifen
bei ber Abfertigung $u befebweren, oielme&r nur b^ftene" eine spcrfonalbeglei«
tung babei tintxtttn ]u [äffen.
X)iefe(be Verpflichtung wirb oon ber .fiömglicfc <Preuflifcben 9?eaierung
binftcfctlicb beö Xranfitd oon SBaaren jeber 2(rt übernommen, bie miffeljt biefer
(Jifenbabnen »on ober nacb bem .$er£og(i<$ 9lnbalts Jtbffcenfcben ©ebiete bur$
bad .Königlich sprcufjifcbe ©ebiet burebgefübrt werben.
23etbe Regierungen übernebmen jeboeb biefe Verpflichtung nur unter bem
Vorbehalte, (leb, fofern eine Sluffünbigung ber jwifeben ihnen bcflehenben unb
9ln(>alts.ff6t&enfcbe

jeber 2lrf, bie mifrclfl biefer (£ifenbabnen burc^>

ferner auöbrücflicb ober flillfcbweigcnb yrolongirfen Botloerrrdge erfolgen follte,
oorfcer über folebe SJfaagregeln $u oerfldnbigen, bie aeeignef fmb, bie'3oü* unb

©teucr^ntcreflen jeber berfelben gegen ben ©cbleicbhanbel

ficfccr

ju

flellen.

Slrtifel 14.

gelegt,

©egenwdrfiger Vertrag folt foforf' $ur lanbed^errticteit SRatififation oor*
unb follen bie 9?atififation6*Urfunben fo balb al* möglich &u Jöertin

airtgewecbfelt werben.

Deffen
unterzeichnet

6o

yu Urfunb

unb

ifl

unterfiegclt

gegeben

SBerlin,

berfelbe oon ben beiberfeifigen Söeooümdcbtigfen
worben.
ben 26. $lpril 1839.

öntjt SWtfaeltä.

Subtoifl b. Meftetir.

(L. S.)

(Sari

(L. S.)

£uboty& SBinbfjorn.

©eorfl $rbr. Sljeob. Oünbfleiftf.

(L. S.)

%Mpt)

b.

(L. S.)

Pommer

ISf(9c

(L. S.)

Der

»orflefcenbe

Verfrag

fifationö=Urfunbcn au 23er

(Nr. 4TG3-4764.)

I

in

ifl

ratifijtrt

unb

bie

9(n$wecbfelung ber Stofi*

bewirft worben.

(Nr. 4764.)
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»efanntmacfnmg

bcr 2tttnifteriaU@rHdrung

SBereinbarung

»cgen

mit bft

fterjtellung

.fcerjoglicb

einer

wom

18. 3fuli 1857., 6erreffenb bie

Anwalt =DcffatuMf&cnfcbeit «Regierung

(*ifenbar>n

tton

Sirterfelb

naä)

Dcffau.

S8om

24. Sluguft 1857.

ad?bem atoifcfcen ber J?6nigli<# ^retifjifc&en unb bcr JSper^o^Iic^ 2In&alt*
Vereinbarung über bie #erfMung einer
@ifenba&n oon Söifferfelb na$ Denan jlatfgefunben, finb bie genannten beiben
bül)c\\ Regierungen barüber übereingefommen,
baß ber aroifcfcen benfelben für
bie @ifenbaf;n oon SÖerlin nadb Jlöihca unb oon ^agbeburg na et? Seidig un=
ter bem 26. 2(prü 1839. abgesoffene ©taatäoertrag au* in 23e$ug auf bic
öifenbafcn »on 23itterfelb na* Deffau für maaßgebenb crfldrt unb in Slnwen.
bung gebraut werbe.

2)effaus.R6t&enfciben Regierung eine

m

Urfunb ift «Ramend ber Jtfcnigli* *Preuflif*en Regierung bie
£>c$
oorftc&enbe SföinifleriakChfldrung ausgefertigt unb mit bem Jtönigli*en gnfte*
gel oerfeben »orben.
»erlin, ben 18. 3uli 1857.

$er ftfttioUä

$reufsifd)e SDJtnifter ber attötoftttigen

Angelegenheiten.
(L. S.)

'\t

o.

2# an teuf fei.

oorfle&enbe 9KinifleriaU(5rfIdrung

tt>irb

na*

erfolgter

2(u$we*fefang gc*

gen eine übereinflimmenbe @rf(drung bed .fcerjogli* 3ln&altif*cn ©taartmini*
fteriumö fcierbur* jur 6ffentlicf;en Jfcnntnifl gebracht.

Berlin, ben 24. 2tuguf! 1857.

$er aWtftetyräfibent, SWniftcr
o.

••'iebinirt

Arilin,

ber auswärtigen ^Cnöelegent^etten.

Sttanfeuffef.

im fturrau brt >uat*-<SHniftmum*.

gtbrutft in bcr Rbitiglitytn

©e&tinwn Obrr-fiofbu<$bru<t«Mi
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@efe^<3ammlung
für bie

Äoniglicfrcn

3>tcußifc^en

©1t aatttu

Nr. 51.

(Nr. 4765.)

Met&6a)fler grlaf}

vom

§. 17. ber Dtcttibirte n
in

10. 9Iugufr

©rarutcn ber

©fettm (©efe^Sarrmihing

1857.,

für 1855.

51,wif

berrcfftnb

bie

Slbdnberung

be«

qjreufHfajeit ©eeiSlfFefurönjcjtompagnie

©.

256.).

3$

öftren SBeriefct oom 13. 3fult b. 3f. tt>iü
genehmige«, bag an (Stelle
beö §. 17. ber »on 9Rir unter bem 30. 9(prtl 1855. befldftqren 9teoibirten ©fa*
tuten ber ^reugifefcen ©ee*2(ficfuran|*,Rompagnie in (Stettin ber na<& bem ^u*
rucffolgenben ^rotofolle ber ©eneraloerfammlung oom 26. 9Rdn b. 3f. be»
fcfcloflene unb in. ber gleie&faUÄ wieber anliegenben notariellen Söerbanblung
t»om 15. 3uni b. 3f. oon bem ©efeUfcfcaffSbireftorium uerlautbarte SRacfctrag
jw bfn genannten ©taturen trete.

©er gegenwärtige

Sammlung

(frlag ifl mit obigem 9tae$trag
gur öffentlichen ^enntnif ju bringen.

burefc

bie

©efefc*

©an6fouci, ben 10. Sluguft 1857.

ma
(Oimonö.
(Sr\i t«t >%

S^t ben

«Winifler für .fcanbel, ©werbe
j ffentIic^ c ^irbctten

Ul|b

ü.

Pommer

(Ffefce.
-

2ln ben

SKinifler far

#anbc(, ©ewerbe unb 6ffentli#e Arbeiten

unb ben Sufi^minifter.

3«&rfl«im 1857.

«Mgegeben

96

(Nr. 4765.)

ju Stalin ben 14.

©eofemb«

1857.
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x

a g

burd) bie Slöerftfdjjie tfafunet&Drber

>eflätiflten

Statuten ber

bom

30. Wfail 1855.

Sßreujjifdjen ®ee-2lffefuran$=tf ompapie
in (Stettin.

§.

17.

©er

SBeooümdchfigfe, welker jeberaeit Slftionair ber ©efellfchaft fein
muß, beforgt btc laufenben ©cfchdfte unb oertritt bie ©efellfchaft auf ©runfc
biefeä (Statuts unb ebne befonbere Vollmacht in allen rechtlichen Söejiehuncjen
nach 2Iu0en hin, namentlich auch in ben 5<Wen,
° bie ©efefce eine ©pejials
oollmacht erforbern.
Qt legitimirt fleh cintretenben gälte burch ein oon einem
s
liegf
Jcotar auf ©runb feine« SBahlprotofolB auöjuftcUenbeö Slffeft.
ob, bie Söerficherungcn mit ben fich melbenben *Pcrfonen ju fontrabtren nur
^ec-%'c:
bie barüber $u ertheilenben *polijen in Vollmacht ber spreußifchen
ruranjsjtomoagnie gu zeichnen unb bie bemndchfl aufyufertigenben ^olijen ja

w

3bm

©er 23eoollmdchtigfe hat im Allgemeinen unb namentlich bei
Schließung ber SBerficherungäoerrrdge bie nötige Sßorfteht ju beobachten unb
fieh genau an bie Söorfebriften biefer Statuten unb an bie oon ber ©ireftion
ju ertheilenben 3'nftruftionen unb Slmoeifungen 311 halten.
%n bebenflichen
fallen fann er fofort bie fdmmtlichen ©ireftoren oerfammeln, um barüber ge*
meinfehaftlich 3?ucfforachc ju nehmen, unb muß ftch beren Sefchluß jur SRichtoolljiehen.

(Sollte ber 23coollmdchtigte burch Jfranfheit ober anbere
fchnur bienen laffen.
Bufdlle befcinbert fein, fo muß bie <Poli$e oon einem ber ocnoaltcnben ©iref-toren gezeichnet unb überhaupt fein ©cfchdft burch einen ber ©treftoren oer=
fefjen

werben.

Ucbrigenö oertfeht cd (ich oon felbtf, baß ber 23eooUmdchtiate ober bie
©ireftoren, welche bic ^olijc zeichnen, barau* nur ald Sftanbafaricn ber ©e«
feüfchaft oerhaftet finb
lieh

nicJ^t

unb

bie 'öerficherten

weitere

Anbrüche an

fle

perfon:

haben.

1

(Nr. 4766.
Digitized by

Google

(Nr. 4766.)

SSefMtigungödUfunbe, bcfreffcnb baö (Statut bcr unter bem Stamm: „Dtnon»
unb gifenprobufrion" mit bem
roraifccr aifriengefeUfa)aft for Äo&Ien*

Domijil ju Setiin

Greußen

*c.

erridbteten

«Born 15. Stugujt 1857.

2IftiengefeÜf4>aft.

k.

wiffen, baß 2Bir bie (hric&tung eineö 2lftienunterne&men$ uns
fügen hiermit
rer ber ^Benennung: „Drnontowifcer Stftiengefellfcfcaft für Jto&len* unb (Jifens
^robuftion", beren ©rfe 23cr(m fein folt unb welche be^weeft: J?o&Ien, @ifen

unb anbere goffilien in" DfaerfctjfefTcn, unb inSbefonbere im Söejirf ber Drnom
towifcer ©üter auftufuefcen unb gu gewinnen, bie gewonnenen Stollen unb bie
baraue* bereiteten Jrtoafö $u oerwert&en, auS ben gewonnenen ober fonfi erwor*

benen (fr$en Metalle bar^ußeHen unb

auf ©runb beö ©efefceö com
/notariellen

/

Wttt oom

biefe

9. Sftooember

9. Sluautf

b.

3.

verarbeiten unb $u »erwerben,
1843. genehmigt unb bem mittelfi

\u

fetfgejtellten

©efeüfcfcaftöitafute

Unfwe

baß eö im §. 13.
Statute ftatt „oierwöcfcentlicben ftrifl" lauten muß „oicrjd&rigen' grift"/
unb im §. 18. beffelben ftatt „gwei 3J?ttgIiebern" : „brei 9ftifgliebern".

lanbed&errlicfce 23eflätigung mit ber ^ttaaftyabe erteilt baben,

btefed

:

baß

biefe

immer oerbunben unb

nebfl

2Bir befehlen,
für

Sammlung unb

ba$ $lmt$blatt

Urfunbe mit bem erwähnten notariellen 2lfte
bem Wortlaute beö <&tatut6 burefc bie ©efe§s
Unferer Regierung gu ^otöbam unb ber ©rabr

23crltn jur öffentlichen Jfennfniß gebrac^r werbe.

Urfunblicfc unter Unferer
brueffew ,R6niglicfcen 3nflegel.

©egeben ©anäfouci, ben

£öcfcfteigenf)dnbigen

Unterfcfcrift

unb

beigc=

15. Slugujl 1857.

(L. S.)

Sricbric^ SBil^elm.
ü. b.

#e»bf.

Jür ben

3u(liimini(lcr:

Kaller.

(Nr. 4780.)

96*

Statut

(Statut
fcct

Dntontonüfcet Stfttenaefellfc&aft für Stotytn* unb ßtfen*
$tobuftton.
Xitel

girma,

©ifc

I.

unb Dauer ber ©efellfcbaft.
l.

Unter Vorbehalt lanbe$h*rcli<her ©enehmigung unb auf ©rünb beö @c*
fc|ed oom 9. «Rooember 1843. wirb froft be* gegenwärtigen ®tatuti eine 8k
fiengefellfchaft unter ber

girma:

„Drnontowifcer Slftiengefellfchaft für Jto^len« unb Gifen*
<Probuftion"
begriinbct.

%

§.

•

£>ie ©cfellfchaft bat ihren SBobnftfc gu Berlin
vor bem königlichen ©labtgeriebte bafelbft.

unb ihren ©ericfc«flanb

bem

fo eben gebauten (Ste
fonbern auch bei benjenigen ©erichten beö 3fnlanbd,
in beren Sjuriöbiftionßbe^irfen fic gewerbliche (5tabliffemcntS beflgt, wegen ber
©efdbdfte unb «Berbinbliebfeitcn, bie fleh auf biefe @tabliffcment6 begießen, alt
Verflagfe 9fecht $u nehmen.

Diefelbe

richte fyxet

ifl

Wohnort,

JHagen
SöefHmmung

ÜTuf
(entere

3eber
Domizil

ber Slftionaire
feine

aU

folcher

gegen

bie ©cfellfchaft ftnbet biefe

SKnwenbung.

fo weit e$ fleh um ©freifigFeifen mit ber ©e*
burch bie 3eichnung ober ben Srwerb einer Slftie guglcicb

Slftionair

feüfchaft hanbelt,
fein

jeboch oerpflicbtet, nicht bloe" bei

am ®i$e

nimmt,

ber ©efellfchaff.
§. 3.

Die Dauer ber ©cfellfchaft wirb auf fünfzig 3fahre, »om Sage ber
beharrlichen Genehmigung berfelben gerechnet, feftgefegt.

lan=

$. 4.

Sine Verlängerung berfelben Fann innerhalb ber gebachten £ett burch
bie ©cneraloerfammlung (§. 38.) befcbloffen werben.
Der beäfallftgc SB«*
fchluf bebarf jeboch ber lahbedherrlichen ©enehmigung.

Sttel

II.

3wecf ber ©efellfchaft.
§. 5.

Der Bwecf

ber ©efeUfchaft

ifl:

Pohlen, $ifen unb «nbere

ftoffilien in

Ober,
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tinb inSbefonberc im Söc^irFe ber Drnonfowi^er ©üfer, aufjus
,
unb $u gewinnen, bie gewonnenen .Hebten unb bie barauS bereiferen
StoaU 311 oerwertben, auS ben gewonnenen ober fonjl erworbenen (Jrjcn $Jlt'falle barjufleüen unb biefe $u »erarbeiten unb $u oerwerfben.
Um biefen 3wccf $u erreichen itf bie ©efellfcbaf* berechtigt, ©runbftüefe
unb 23ergwerfSeigentbum $u erweTben.

Dbcrfcfclefien

fiuten

Ittel

©runbf apital,

III.

Siftien

unb Slftionaire.

§. 6.

£aS ©runbfaoifal ber ©cfellfcbaft wirb auf 1,300,000 gftfblr., gefebrie=
Qine Million unb breimal b"nbcrffaufcnb ^t>aler ^reugifcb Jturanf, fefigeQ'mt (frböbung beS
fefet unb auf 6500 ©rücf äfften $u 200 SRrblr. oertbeilf.
©runbfapitalS fann nur bureb bie ©eneratocrfammlung (§. 38.) mit lanbeS;
werben.
berrlicber ©enebmigung befcbloffen
ben

:

$. 7.

auf jeben 3>nbabcr. Diefclben werben nacb bem bie?
fem Statute beigehefteten Formulare A. in fortlaufcnben , auS bem ©ramm«
Slftienbucbe auS$u$iebenben iftumtnern oon (jinS bis fccbSfaufenb fünfbunbert
ausgefertigt unb ausgegeben, wenn ber ooüe Jöetrag gur ©efellfcbaftSfaffe be-

Die

/

richtigt

2Iffien laufen

ffr.

Wtt

ben Siftien werben ©iäibenbenfcbeine nebfl 2alonS, jebeSmal auf
fünf 3»abre, nacb bem beiliegenben gormularc B. ausgegeben, we(cbe nacb 2lbs
lauf beS legten 3tebre$ gegen (Jinreicbunej ber SalonS bureb neue erfefct werben.
lieber bie ^artiaU^ingablungen bis $ur erfolgten wollen ^Berichtigung bcS
SlffienbetrageS werben befonbere, mit ben Hummern ber fünftig auszufertigen*
ben Slftien oerfebenc QuiftungSbogen ausgegeben, bie auf ben ^tarnen beS
erften Beic^nerd lauten,
©iefclben werben, fobalb ber betrag ber Slftien ooll
eingejagt ift, gegen bie Slftien felbft auSgeweebfelf.
§. 8.
feine dichte auS ber ^cutnunq unb
ben oon Ihm geleiteten (^in^ablungcn auf 21nbere $u übertragen befugt, er bleibt
aber für ben oollen 23etrag beS oon ibm geriebneren SlffienrapitalS oerpflicb*
tet unb fann oon biefer »Öerbinblicbfeit oor @in$ablung oon oierjig «Projcnt
gar niebf, nacb öinjablung oon öicr$ig ^rojent nur bureb Jöefcbluß beS SÖer*
waltungSrafbeS ber ©cfellfcbaft befreit werben.
Die Sficbfigfeit ber Unferfcbriften unter ben £ef|tonen ifl bie ©efeüfcbaft
$u prüfen $war berechtigt, aber niebf oerpflicbter.
(?in jeber 2Jffien$cicbner

ifl

$war

$. 9.
25ie Grinjal)lung ber Slfticnbefrdge erfolgt in 9?afen
(Nr. 4766.)

oon

jer)« bis

jwan«
$ig
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ben Terminen,

bte

bcr 93ert»altung$ratb nadi

Bablungötermine burdb
ber lanDctfbcrrlktcn

(§. 15.) minbcfienS
bcn SBeTroaltungörafb erlaffen.

©encbmigung

bem

S3c=

3öbfong wirb jcbeS»
2Bocben oor bem
©ofort nacb (Eingang
muffen jeboeb mmbeftenä jebn <pro;

X5tc 2lufforberung $ur

©efellfcbaftöbldtter

($. 1.)

oier

unb im Saufe beö erften äofcred übeTbaupt minbefienö oierjig ^>rojeni
unb eingeaablt werben. 25er 33enoaltung$ratb ifl befugt, bie 2$oU*
einja&lung oon 2lffien jeberjeit anjunebmen.

jent,

eingeforbert

$. 10.

2Ber innerhalb ber nacb §. 9. feft^ufe^enben griflen bie aufgetriebenen
3ablunqen niebt leinet, oerfdllt $u fünften ber ©efellfcbaft, außer ben gefe^
lieben 2$eraugö}infen, in eine Jfonoenfionaljlrafe oon einem günflcl be$ au*-,
getriebenen 23cfrageo\

SBenn innerhalb jweicr Monate nacb einer erneuerten öffentlichen 2luf:
bie Sablung nod; immer md;r erfolgt, fo in bie ©efellfcbaft berecb«

forberung

bie bi$ ba bm einzahlten $Raten al$ o erfüllen unb bie bureb bie 9faten=
sablung
fon>ie bureb bie urforüng liebe llntergeicbnung bem Slftionahr gegebt:
nen 3lnfprücbe auf ben dmofang oon Slftien für erlofcben $u erfldren.
folebe Wldrung erfolgt auf 23efc&luj5 beö «öerwoltungöratbeö bureb öffentliche
Jöctanntmacfmng unter Slngabe ber Hummern ber 2lrtien.

figf,

,

&m

2ln ©teile ber auf biefe Slrt auöfcbeibenben Slftionaire fönnen
23cnoaltungörafbe neue Hftien^eicbner jugelaffen werben.

Derfelbe

ift

jeboeb ftatl bellen aueb ffereebtigf, bie gericbtlicbe Grinflagung

ber fälligen Ginjablungen nebfl Söerjugöjinfen

gen

bie

oon bem

fdumigen Slftionaire $u

unb ber Äonocntionalflrafe

gc-.

befebltcflen.

$. 11.

eingeben, »erben oon bem
Söerwaltungöratbe beflimmten 3abl»ng^rage ab wd&renb ber 23au$eit,
bie" lur SBeenbigung bc6 Söauee* unb ber 3frbetriebfe£ung ber fiotycnaw
ben unb #ocböfen auf bem erflen oon ber ©efellfcbaft ju grünbenben Qtabliflement, langflenö aber btö jutn 3lblauf beö 3abreö 1859., mit fünf ^Jrojent

Die

einzelnen 3laten, welcbe auf bie Slftien

oom

b. b-

pro anno

oerjinfl.

gür

bie

fpdtcre Seit

tritt

ber Slnfprucb auf bie

Dioibcm

ben auS bem Reingewinne ber ©efellfcbaft ein (§. 44.). Sinken unb treiben:
ben, bie niebt binnen oier fahren nacb bem erften bureb Söefanntmacbung be$
93enoaltung6ratbe$ ($. 44.) feflgefefcten ^a&lungätage abgeboben finb, oerfallen
jutn »eflcn ber ©efellfcbaft.
$.

12.

Mehrere SHecbtönaebfolger

unb Sfeürdfentanfen eineS Slftionatrd ftnt
niebt befugt, ihre SRecbte einzeln unb getrennt auszuüben; ftc fönnen biefelbec
otelmej>r nur gemeinfebaftlicb unb nur bureb (5ine <perfon wa^rnebmen laffen.
$.
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§. 13.

©inb

JQuirtungÄbogen ober

2lftien,

Zakni

ber Verlierer bic Slmortifation berfelben naefc
feine Jtoflen $u erwirf en.

bm

gegangen,

»erloren
gefefclieben

fo

t)at

SöorfTriften auf

amortifirten ©ofumente fertigt ber ^Berwaltungöratb,
bed recfctSfrdftigen SlmortifationSurtete in bem »ffien«
buefce ber ©efellfcfcaft oermerft ift, neue ©ofumentc gleicher $lxt unter neuen
Prummern au$.
Verlorene Dioibenbcnfc&eme f&nnen niebf amortiftrt werben. ®o{?I ober
foU bemjemgen, welker ben SBerlufl ber X5iüibenbenfcbeine oor Ablauf ber im
§.11. feflgefefcten merwöcfcentlicfrcn grifl angezeigt unb ben flatfcjebabfen SBe=
hb burdb Sorjcigung ber 2lffien ober fonfl in glaubhafter 5EBeife taxattpan
bat, ber 95etrag ber angemelbeten ©ioibenbenfebeme nad? Slblauf ber 93erjdb=
rungöfrift gegen öuittung auibe^U werten, falld bie ©ioibenbenfcfceine felbfl
niefct etwa m^tvifc^en eingegangen unb rcaltfirt finb.

2ln ©teile ber
naefcbem bad £>atum

14.

§.

lieber ben
©efellfcfcaft
»erpfliebtef,

Betrag

feiner Stftien

unb $ur (Erfüllung
ben

einigen gall

bhwud

jft

ber

im

§.

3wecfe ber
etwaö beizutragen

fein 2fftionair für bie

ibrer 93erbinblicfcfetfen irgenb

10.

befttmmten

J?ont>entional|lrafe

ausgenommen.

$

15.
,

Befanntmacfcungen, 3ablunge aufforberungen unb fonfligen SKiffbei*
lungen, bie ber SBerwalfungSratb ober bie Direffion in ben 9lngelegenbeiten
ber ©efeüfcfcaft an bie 3Iftionaire $u erlaffen baben, gelten für geborig gefefce*
ben, wenn fie bureb ben *Preugifc&en (Staats =2(njeiger, bie BreSlauer 3ettung,
bie SJftagbeburger 3«itung ""b bie Berliner Borfenjeitung veröffentlicht finb.
©er »orgefefcten Bebörbe |lebt eS $u, bie 2Babl anberer Blatter ju f orbern,
nötigenfalls biefelben oor^ufebreiben.
®tt)t eines ober baS anbere ber ©efcUfcbaftSbldtter ein, fo bat ber Söers
waltungSratl) anbere, an benfelben Orten erfcfceinenbe Bldtter in gleicher Saty,
unter $3orbebalt ber ©cnebmigunq ber oorgefegten <StaatSbebörbe, )u wählen.
Bis biefeS gefefoeben ifl, genügt bie ^nfertion in bie übrig gebliebenen Blatter.
21üe pinfidjtlicb ber ©efellfdpaftSbldtter eintretenben 5lenberungen finb
bureb bie SlmtSbldfter ber J?6niglicben Regierungen 3U <PotSbam unb Oppeln
unb berjenigen Regierungen, in beren Beerten überbauet bie ©efeUfcbaftSbldtter
erfebeinen, fowie bureb lefctere felbtf, befannt $u machen.
Sllle

•

ZiUl

IV.

Drganifation ber ©efellfcfcaff.
$. 16.

£ie ©efetlfcbaff wirb
(Nr. i76e.)

oertreten

unb

ibre Recbfe

werben ausgeübt bur*
1) ben
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1) bcn SJerwaltungöraffc,

2) bie Dircftion,

3)

bie

©encralocrfammfang.

A.

Der «öerwaltungöratb.
$. 17.

Der 2$crwalfung$ratb

bat feinen

eis

in

Berlin

unb

befielt

ou?

neun

*Perfoncn, oon benen minbeftenö fünf in Berlin wohnen muffen.
Derfelbe wirb, oorbebaltlicb ber SJuönabmebeflimmung be$ §. 18.,
ber ©eneralücrfammlung a.cwdblf.

»on

Die 2Babl erfolar jcbeömal auf fecb* 3abre, jeboefc mit ber "»föaaggabe,
bag immer naeb jroci ^ahen brei SRitglicber außfebeiben.
Die ^Reihenfolge beö Sluöfc&eibenö wirb Durch ba$ Stmtßalter unb bei
gleichem 2(mt$altcr tweb ba$ 2oo$ beflimmf.
Die audfebeibenben SKifglieber |mb fofort wieber wählbar.
§. 18.

Der

93eiwaltungöratb befiehl fraft bcö gegenwärtigen <&tatut& au*
fotgenben ^erfonen:
1)

2)
3)
4)
5)

ertfe

bem Söanfprdftbenfen Soui* Sftulanbt ju Deffau,
bem <£tabrratb Slugufl 9Korgcnflern ju 9#aqbeburg,
bem Kaufmann (£&uarb Grifcrbarbt $u 9ttaa,bcburg,
bem Kaufmann ^bolpb @ifcrbarbt ju Söerlm,
bem Kaufmann SBilbelm DenePc ju 3Jiagbcburg,

nach Eingang ber lanbe*h*rrlicbcn ©enebmigung (§. 1.) üier in 58er=
Slftionairc ju wählen unb babureb bie im §. 17. oorgefebriebene
berechtigt nnb.
Der folchcrgcflalt fonflituirte <i8crwaltung*ratb bleibt wdbrenb ber lang:
flenö bi* jum (JnDe be* 3>abre* (Jinfaufenb acht bunbert neun unb funfjig
^u reebnenben 23aujeit (§. 11.) unb biß ju ber nach Verlauf ber oier erflen
xBcfricbc^abre abjubaltcnben orbentlicben ©cneraloerfammlung in ifunftion, lang«
flen* alfo bi* jur orbentlicben ©encraloerfammlung be* Sabre* Grintaufenb
Chrft in biefer ©cncrafoerfammlung beginnt
aebt b««bert oier unb fecbfyig.
baher ba* aüjdbrliebc Sluöfcbeiben »on $wei 9ftitglicbern unb bic Sefc&ung ber
babureb entjlcbcnben SSafanjen bureb 2Öabl t>cr ©eneratocrfommlung (§. 17).
bie fofort
lin

wobnenbe

Sftitglicberjabl ju crgdnjen

$.

19.

3tbe£ W\t qlicb be* 93erwaltung$ratbe* muß minbeften* $ chn ©tue! 9If tien
Diefc Stftien
refp. Quittungöbogen ber ©efeüfcbaft befifcen ober erwerben.
werben bei ber ©efeüfcbaft hinterlegt unb bleiben, fo lange bie gunftionen fce$
Inhaber* alö 93crwaltung*rath bauern, unoerduferliefc.
§. 00.
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$. 20.

©er

93crroaltungdrafb wdblt auS feiner SRitte einen 93orfifcenben unb
einen ©teüoertreter für benfelben.
SBeibe müffen in Söerlin wohnen unb 3n«
Idnbcr fein.
Sfcre gunftionen bauem $wei 3*o^re.
3tft in einer £$erfammlung beS SBerToalfungöratbeö roeber ber 93orfi§enbc,
noe& fein ©telloertreter jugegen, fo für)rt ba6 naefc ben £eben$ja$ren altcflc
anroefenbe Sföifglieb ben s£orft§.
x

§. 21.

.

3ebeö SKifglicb be$ «öenoalfungSratbeö

ifl

berechtigt, fein 2ltnf naefc oor*

gängiger oierrOöe&entlicber Jfünbigung nieberjulegen.
Sie folcfcergeftalt ober fonfl auf aufjergeroöbnlid?e 2Irt erlebigte ©teile
wirb burefc eine oon ben übrig gebliebenen Slftirglicbern be$ söcrvoaltung$ratbed
in einer beöfcalb befonberö anjuberaumenben ©igunq ju ooltyebenbe 2öabl befefct.
©ae* oom 93erroaltung$ratr;e gerodelte *D?irglieb bleibt nur für bie no#
übrige Stmfdbouer feine* Söorgdngerö in gunftion.
S.

22.

©er *8erwaltung$ratb oerfammelt (3$ auf

fcbriftlicfce

^öorftfeenben minbeflenö oierfcljdbrlicfr einmal in 33erlin.
ntinbeflenö brei söcnoaltungärdtben

ifl

jeboer)

ber

s

(Jinlabung bed

2Iuf ben SIntrag

-8orü^cnbc

oeryflicfcfet,

oon
bin=

aefot Xagen eine 5$erfammlung 3U berufen.
©ie 23efcblüjTe beö ^erroaltungßu:.
werben naefc abfoluter ©timmen*
mcbrheit gefaßt.
5öet ©timmengleicfcbeit entfd;cibct, infofern cd (leb nicf)t um
Grgiebt bei einer 2Babl
eine ffiabl banbelt, bie ©titnme bed *öorfi Jenben.
bie erfie Sibftimmung feine abfolute Majorität, fo werben biejenigen $)erfonen,
welche bie ^ebr^abl ber ©timmen erbalten haben, in bopoelter 2ln$abl ber

nen

.

3U 2Bdblenben jur engeren 2Babl geflellt; bei ©timmengleicbbeit aber
Reibet baö Sooo\
3ur goffung eineö gültigen 23cfc(>luffeö be$ ^erwaltunggratM 'tf
2(nrccfcnbeit oon roenigfleno" fünf feiner SJiitglieber erforberlicfc.

ent*

bie

ben ©ifcungen bee 93erroaltungäratbeö gefaßten 23efcblüffe
ifl jebeflmal ein ^)rotofott aufzunehmen unb oon bem 93orfi$enben unb min«
bcflend swei ÜKifgliebern beö $erwaltunge ratf;e6 ju unterfebreiben.
lieber bie in

,

5.

23..

Dem

SBerroaltungSratbe flebt bie obere Seifung ber ©efdjdffe ber ©e*
©erfelbe befefcließt unb oerfügt bemjufolgc über alle Angelegen«
fellfcfcaft ju.
Reiten ber ©efelifcfcaft, foyoctf folcfce niefct ber 23efd)lußnar;me ber ©eneraloer*

fammlung oorbefcalten ober ber
©er SÖenoaltungöratb ifl

©ireftion übertrafen finb.
inSbefonbere ermutigt
1) bie 5Ritgliebcr ber ©ireftion ju rodblen unb $u entlajTen «nb Sßertrdge
mit u)nen abjincb ließen;

^rgang

1867.

(Wi. 4766.)
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2) 3rtflruftionm für bie ©efc&dftfifübrung ber ©ireftion ju erlaffen unb
abjudnbern, unb barin ingbefonbere
beflimmen, in welcher SBßcifc bie
©efcfcdfte

unb
3)
4)

bei

unter

3J?itglieber

bie

ber

©ireftion

an

welcfcen ©efcfcdften bie ©ireftion

»erben

»erteilt
bie

>'n:mminq

fallen,

bed SBer*

waltunqöratbeS gebunben fein foll;
bie 93aus unb JÖetriebäefafS fefijufefcen;
bie von ber ©ireftion ju legenben Sau« unb Ü8errieb6rec$nungen ju re«
oibiren, oorbebaltlicb ber Prüfung berfelben buref) bie SfeüuTonöfommif*
fion ($. 36. 9lr. 2.);

5)

bie

©ireftion in allen

jeberjeit Jtenntniß $u

ifjren

©efcfcdftcn $u fontroliren

unb.oon benfelben

nebmen;

6) bie (Erwerbung ober Veräußerung oon ©runbftücfen ober ©erecfcfigfeiten
$u begießen,
^nfofern aber ber ^preid refp. 2Berfb einer einzelnen

Erwerbung

ober

Veräußerung

biefer 2lrt

iwanjig faufenb Sbalern übefjleigt,

Verfammlung

©er na<b
jeber
•

beren
einen

§.

ift

bie

bie

(Summe

©enebmigung

t>on

fünfunb*

ber ©eneral*

erforbcrlicfc.

18.

eingefe^te

bereits

erfle

Verwaltungäratb bebarf $u

Erwerbung ober Veräußerung obne Unterfcbieb beö iöetrageä ber befons
©enebmigung ber ©eneralocrfammlung, infofern leerere ibm niefct burefc
befonbereh »efcbluß bie ooUe bem Verwaltungörat&e na* 3lr. 6. 311s

flebenbe äöcfugniß überrrdgf.

$.

24.

3lüe @rlaffe unb 2Iu$fertigungen, bie ber Verwaltungärafb $u »oU^ieben
bat, gelten für gültig ooüjogen, fobalb fic oon bem Vorfifcenbcu, refp. bejfen
etelloerfrefcr, STCamenö beö Verwaliungtfratbeö

untertrieben

finb.

§. 25.

©er Verwalfungöratb wirb

niefcf

bcfolbet; er beliebt jeboeb, außer

bem

(?rfage ber bureb bie Sludübuna feiner ^unftionen enfjtanbenen Auslagen, für
feine 5Rübcwaltung eine Tantieme 00m Reingewinne oon fünf sprojent, bie

unter bie Sftifglieber beö Verwaltungöratbeö gleichmäßig oertbcilt wirb.
©er ©eneraloerfammlung ifl baö Recbt uorbebalten, eine Slbdnberung
biefer

23cfümmung ju begießen.

B.

©ie ©ireftion.
§. 26.

au$ einem ©eneralbeooümdcbtigfcn unb einein
teebnifeben ©ireffor, bie ber 93erwaltung$rafb $u wdblen unb beren Verbdlt*
bureb mit ibnen ab$ufcbließenbe
niffe jur ©efellfcbaft ber Verwaltungäratb
Vertrdge ju beflimmen bat. ©ie 23efolbung ber ©ireftion fann junt Zfail in
einer Tantieme »om Reingewinne bejleben.

©ie ©ireftion

beflebt

©er
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Der ©eneralbeoollmdc&figfc muß

in

Drnonfowifc ober auf Den ^Berten wohnen.

f&txlin,

Dem

ber tccfcnifc&e

Direftor in

erfteren foll banpffod^iid;

bem festeren &auytfdcblic& bie fecbnifcbe
nacb ndberem 3n&ata ber oon bem »öerwaltungöraf&e
faufmdnnifcfce,

Leitung ber

bie

©efcfcdfte

fefljufc^enben Sfnflrüfs

tionen übertragen werben.
SebeS «föitglieb ber Dhreffion muß minbeflcnö jcr)n <Stücf SIfrien refp.
£luiftung6bogen ber ©efellfcfcaft beiden ober erroerben. Diefelben werben bei
ber ©efellfcfcaft hinterlegt unb bleiben, fo lange bie gunf tionen beö 3n&aber$
alö Direffion$mifglieb bauern, unoerdußerlicfc.

§. 27.
ifi

$uldfftg,

bie

gunffionen bcö ©eneralbeoollmdcfctigten

bnrcl?

ein

beö 93erwal tun gdrat(je$, welcfccö aucfc ber S3orfifecnbc fein fann, ausüben
tu (äffen.
Daffelbe fcf;eibet, fo lange eö ale ©eneralbeoollmdcbtigter fungirf,
bei allen Verätzungen unb SMcblüffen, bei benen ber ©erwaltungöraffc ber
Direftion alä fontrolirenbe SBefcörbe gegenüberfle&f, inSbefonbere alfo bei SluS»
Übung ber im §. 23. sub Sftr. 4. unb 5. bem 93erwalfung$ratbe beigelegten
9J?itglicb

gunftionen, aud, ofcne baß eö bcör)olb einer ^rgdn^ungöroal)! für ben SÖer*
waltungöraffc bebarf.
Da« einem «föitgliebe be$ SBerwaltungörat&eö erteilte Wlanbat jur 2Iuöübung ber gunftionen beö ©eneralbeoollmdc&tigten fann jeber^eit oon bem
betreffenben 3RitgItebe gefünbigt unb ebenfo bureb einen ohne feine B^ie^ung
oon bem SSerwaltungöraffce ju faffenben 23efcbluß wiberrufen werben,
Uebrigen gelten für bie Dauer jener gunffion wegen ber Tantieme unb 9te
muneTafion bie 23eflimmungen beö §. 26.

3m

5. 28.

befonberö angebellten DhreftionSmifgliebcTn gegenüber muß
bem 93erwalfung$ratr;e burcr) bte abjufcfcließenben Vertrage jebergeit baö Med)t
oorbe&alten werben, bie Direktoren $u entladen, fobalb er bieö im 3totcreffc
21ucr;

ben

ber ©efeüföaft für nötfcig eraefctef.
Der beöfallffge 23efcfcluß fann jeboefc nur
in einer baju befonberö anjuberaumenDen ©ifcung, unb auc& nur bann gültig

gefaßt werben, wenn minbeftenö (Teben 3)?italieber bcö SSerwaltungSratbeö für
bie ^ntlaffung fh'mmen.
Erfolgt bie (Jntlaffung nact) bem Jlnöf»rucbe oon
minbeftenö fiebert 5RitgIiebem be$ 93ertoaltung$raf&c$ wegen Söerlefcung ber
bem Direftor obliegenben Webten quö SBorfafc ober grober gafjrldfftgfeit, fo
$ie&t fte jeberjeit ben SBerlujt ber etwa fonft fontraftlicfc $u qewdbrenben Sluös
v

tritt^entfebdbigung ober ^cnfton, fowie aller Slnfprüc&e auf »efolbung, ©ratU
fifation, Tantieme ober fonflige Chnolumcnte, für bie 3»'f«nft nac& fic&.
Die

23e(iimmungen beö gegenwärtigen §. 28. ftnb
bern abaufc&ließenben *öertrdge aufzunehmen.

in

bie

mit ben Direffionömitglies

5. 29.

Die Direftion
(Nr. 4766.)

oertritt

bie

©efellfcfraft

in

aüen i&ren ©efcfcdften unb

97»
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y erfonen

gegenüber.
%\)X allein ntbt eS \u, bie
zeichnen unb unter biefer girma $u forrefponbiren

girma ber ©efeüfcfcaft ju
unb Vertrage ab$ufcb liegen.
2llle (*rlaffe unb ©ertrage ber Direftion ftnb gültig unb für bie ©efett*
fcfcaff oerbinblicfc, wenn ftc unter ber girma ber ©efelifebaft oolljogen unb
wenn berfelben bie Unterfcfcriftcn entweber beö ©eneralbeoollmdcbtigfen unb be$
fcdjnifcben Direftorg, ober eineö oon ibnen unb eineö baju oom 'Öerwaltungö*

befonberö beauftragen sBcrwalfung$ratb$=3ftttgliebeö ober Beamten ber
©efeüfdpaft, ober jweier in gleicher SÖSeife ermächtigten *8erwaltung6ratb«^it=
glieber ober Jöeamten beigefügt ftnb.
ratfce

Der Nachweis, bag

bte Direftion

oom

innerhalb ber ©renken ber i&r

93erwaltungSratbe erteilten ^nfirufttonen ge&anbclt habe, ifl briff cn «Perfonen
gegenüber niemals erforberlidj.
2lud> fann briffen $)erfonen ber (Jinwanb,
bag bie Dtreftion ifcre ^nflruftionen Übertritten babe, niemald entgegengefefct
werben.
C.

Die ©eneraloerfammlung.
§.

30.

3ur Zfyitna\>mt
in 23erlm flaff.
23eftimmung beö $. 45., biejenigen 2lftionaire
berechtigt, bie minbeflend fünf SIftien ber ©efellfcbaft eigentümlich beftfccn unb
btefclbcn fpdtcflcnö am ^weiten ©efcbdfföfage oor bem £age ber ©eneraloer*
fammlung biä 2ftitfag$ 12 Ubr im Söüreau ber ©efellfcbaft niebergelegf, ober
ben 23efi|j berfelben anberweitig auf eine bem *8erwalfung$ratbe genüacnbe
91rt befebeinigt haben.
QuiffungSbogcn, auf welche bie big ittr Seit ber ©enei
raloerfammlung fdüig geworbenen SKafenjablungen gcteiflet fmb, werben babei
ben Slfticn gleich gerechnet,
lieber bie 3tnerfennung etwaiger CFeffioncit ber
Quiftungöbogen entfebeibet ber <8erwaltungörafb. Heber bie gegebene Stieber*
legung ber Slffcen refp. Quittunggbogen wirb eine 23efcbcmigung ertbeilt,
bie alö (*inlagfartc für bte ©eneraloerfammlung bienf, unb gegen beren 2Bieber=
cinreiebung bie beponirten Dofumentc am £agc nach ber ©encralücrfammlnng
gurüefgegeben werben.
23cfd;cinigungen über ben Söefifc oon Slfticn ober Quiu
tungSbogcn mug ber Söerwaltungöratb alö genügenb anerfennen, fofem bie
Unterfcbriften ber 2lu$fleUer oon einem äffentlicben Beamten, unter Söeibrücfung
91 Ue

an benfelben

©eneraloerfammlungen

finben

ftnb, oorbcbaltlicb ber

bcö 2Jmtöfiegcl$, beglaubigt ftnb.
$. 31.

Drbenflicbe ©eneraloerfammlungen werben alljährlich im ^weiten Malern
berquartale gehalten.
$. 32.
Slugerorbenflicbe

©eneraloerfammlungen finben

fiatt,

fo

off eö

ber SBer*

wal*
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waltungöratb für nötbig trautet, ober 9lftionaire, bte ^ufammen minbeflenä
ben fünften Zfytii ber emttthrfen Slfrien refp. Quittunge'bogen eigentümlich be*
fifcen, Darauf antragen.
Sur Segrünbung eined folchen Antrage« ift erforberlicb, baß bte im §. 30.
oorgefchriebene SRiebcrlegung ber Wttien refp. Quiftungäbogen ber Slntragfleller
bei (frinreiefcung

beä Eintrages bewirft wirb.
§. 33.

Sic ©eneralocrfammlungen werben oom Verwalfungärathe

miffelfl $wet*

maliger öffentlicher Söcfanntmadbung, oon benen bte lefcfe fpdreflenä oier ^Bochen
cor bem Zage ber ©eneraloerfammlung in ben §. 15. gebauten öffentlichen
Jöldtfern erscheinen

muß,

berufen.

(Stimmberechtigte Slftionaire, bie

fönnen
ten

in ber

Versammlung

nicht

erfcheinen,

burch anwefenbe, flimmberechfigte 2lftionaire oertreten (äffen.
Die gur Legitimation ber Vertreter erforberlichen fchriftlichen Vollmach*
fTch

fmb bem Verwaltungöratfrc gu

enffcheiben

überreichen, ber über

ifcre

SlueUdnglichfeit $u

f)at.

Notarielle ober gerichtliche Vollmachten, ungleichen folche, bei benen bie
Beamten unter S3eibrücfung

Unterschriften ber Slugfteller oon einem öffentlichen

beS 9lmföfiegcl$ beglaubigt fmb,

muß

ber Verwaltungöralb

alö

auöldnglich

etnerrennen.

$anblung£firmen fönnen
ihre (Jbemdnner, ^inberjdbrige

ber refp. Kuratoren,

auch

wenn

biefelbcn

unb

burch ibre ^rofuratrdger , grauen burch
ober fonft ÜBeoormunbete burch ipre Vormün*
$>erfonen burch ibre gefefclichen Vertreter,

ftch

•

juri|lifchc

nicht Slftionaire

fmb,

in

ben ©eneraloeTfammlungen oers

treten laffen.

§. 34.

3n ben ©eneraloerfammlungen führt ber Vorftjenbc beö Verwaltung^*
rat&eS (§. 20.) ben Vorfu-j.
@r ernennt imri bis oier ©frutatoren au* ber
^itte ber Verfammlung unb fe§t ben SHbflimmungömobuo* fefl.
S3et ben oon ben ©eneraloerfammlungen oorjune&menben Sffia&len ft'nbet
jeboeh ftefS geheime Slbftimmung burch ©ttmtnjettel flarf.
3Die SBefchlüffe ber ©eneraloerfammlungen werben burch abfolute ©rim«
menmebrheit ber anwefenben 2lftionaire gefaßt. 23ei ben 3lbftimmungen geben
je fünf Wtitn Qine Stimme.
Doch fann fein SHftionair, außer bem galle beö
§. 45., mehr al* breißig ©timmen für fich felbft unb als Söeoolimdchfigtcr in
feiner $)erfon oereinigen.

3m

Salle ber

©timincnajeichheif entfeheibet bei
bie ©timme beS Vorfifcenben.

allen

SöefchlüfTcn

mit

Sluönabme ber SBablen

(Srgiebt bei einer 2Ba&l bie erfle Slbflimmung feine absolute Majorität,
werben biejenigen sperfonen, welche bie mebrflen (Stimmen erhalten haben,
»njabl ber ju ©dblenben $ur engeren 2Bahl getfellf. 23ei ©ftm*
mengleich&eit aber entfeheibet baß ?ooe\
fo

in boppelter

(Nr. 4766.)
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35.

ber
fie

©eneraloerfammlungen flttb für ade
titelt anwefenb, refp. niefct oertre«

babet

flimmberecfctigt finb.

§. 36.

ralfc

3fn ben orbcntlicfccn ©eneraloerfammlungen erflaffet ber Söerwaltung«über bie 2age be$ ©efcfcdftö unb bie «Refultate beffelben SSeric&t.

©obann

crwd&lt bie ©eneraloerfammlung

1) bie 9)?itgliebcr beö Söerwaltungörat&eö ($$. 17. unb 18.), unb
benett bie Prüfung ber vom Verwaltungen
2) bret ^eoifione^ommiffarien
raf&e reoibirten SRecfcmmgen (§. 23. SRr. 4.) juftefct.
,

Die Dteoiftonefommiffarien, welche

in ber erften orbentlicfcen

Verfammlung be$ Safcreö öinfoufenb aefrt fcunbert
rodelt werben, haben bie Prüfung ber SKec&nungen

©eneral*

unb funfjig ge=
für bie £eit »on ber
Jöegrünbung ber ©efellfcfoaft biö junt ©cfclug beö 3abrc6 1858. ooqus
nehmen unb über bae SRefulfat berfelben ber orbentlicfcen ©cneraloerfamm*
ac&t

bee 3af)re6 1859. «Bericht $u erfkffen.
Demndcfcjt &at fiefc bic
ber 9?eoiuon8f ommifl arien immer auf bie STec&nungen bedjenigen
^»aftred, innerhalb beffen fte gewallt finb, ju erflreefen; ü)r Söertc^t gcljt

luna

Prüfung
an

©eneraloerfammlung bee ndcfcftfolgenben 3>afcree\
Die 9tecbnungen finb ben Äommiffarien jebeemal fpdrcfienö feefcä
3Bocfcen oor bem 2age ber ©eneraloerfammlung, an welche jic S3ericbt
$u erflaffen fcaben, nebfl ben Süc&ern im Söüreau ber ©cfellfcfcaft oor?
%bx berief?: ifi fpdteflenÄ oicqcfm tage oor ber ©eneraloer;
^ulegen.
fammlung bem 2$erwaltungeratf)e $ur Äenntnigna&me unb (Jrlebigung
bie orbentlicfce

etwaniger Erinnerungen mitjuf^cilen.

Die

orbentlic&e

©eneraloerfammlung

befc&liegt bemndcfcfl:

3) über bie Decfcargirung ber oon ben SReoifionefommiffarien geprüften 9?ec&=
nungen refp. über bie Verfolgung ber etwa bagegen erhobenen Erinne*
rungen, unb
4) über alle 2lntrdge, bie oom Verwaltungeratfce ober einzelnen 5lftionaircn
in ben Angelegenheiten ber ©efeüfcfcaft oor biefelbe gebracht werben.
2lntrdge ber 2lftionaire gelangen jeboefc nur jur Serar&ung unb 23efcfclug=

nafyme, wenn fie fpdreflend oier^epn Sage oor ber ©eneraloerfammlung bei
bem Verwaltungörat&c fdjriftlicfc eingebracht finb, unb in ber Verfammlung
felbjl oor Eröffnung ber DiSfuffion burefo minbeftenö fünf unb $wanjtg 6fim=

men,

bic

(Stimme bcö SlntragfteüerS mit eingeregnet,

unferflüfct

werben.

$.37.

3n

auferorbcntlic&en ©eneraloerfammlungen

fann

nuT

über

bieienigen

©egen*
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©egenfldnbe beraten unb befcbloffen werben, oic in ber .jum Bwecf ber (Sin*
berufung erlaffenen Söerannfmacbung bce" 93erwaltung$rathee* audbrücflicb ofd
©egenfidnbe ber SSerhanblung begegnet fuib.
§. 38.

2Jucb

in

ben orbenflieben ©eneraloerfammlungen fann

1) bie «öermebrung be$ ©runbfapifal* über ben Setrag oon
breimal hunbert taufenb 'Ibaler fymaut,

2)
3)

(girier

Slbdnberung ber ©Muten,
«Berldngerung ber Seif, für welche bie ©efellfcbaft gefcbloffen

bie

bie

Million

ift,

unb

Aufnahme oon Slnlei^en für bie ©efeüfcbaft, mögen biefclben in Slufnahmen baarer betrage ober in ber Eingebung oon ©cbulboerbinblicb*
Feiten, beren Decfung nicht aud ben Einnahmen beö laufenben ©efcbdftSs

4) bie

jähre* erfolgt, befiepen,

nur bann befcbloffen werben, wenn
laffenben

Sefanntmacbung

in ber

zum 3wecf

audbrüeflieb bemeift in,

baf

ber Einberufung ju er»
ein hierauf bezüglicher

Antrag jur Söerhanblung fommen fall. 2lufjerhem bebürfen bie Befcblüffe
ad 1—3., um oerbinblicbe Jfraft $u erhalten, ber Ianbeg^errltcf)cn ©enehmi«
gung', Söefcblüfle ad 4. ber ©enehmigung bc* #crrn ^anbelöminifiert.
§. 39.

©eneroloerfammlung wirb ein geriet*
aufgenommen. £ie tarnen ber zur X^eiU
nähme an ber ©erfammlung berechtigten ($. 30.) unb wirflieb erschienenen
Slftionaire ref». ihrer Jöeoollmdcbtigten, fowie bie £abl ber einem jeben oon
ihnen gebührenben stimmen, werben bureb ein oon bem 93erwaltungöratbe ju
23erhanblungen

lieber bie

licfccä

ober

in ber

notarielles <Protofoll

oolljiebenbeö Stogeicbniß fonflafirt, welche*

Da$ ^rotofoü
wenn

ber

ift

93orfifcenbe,

gültig

fowie

bem

^rptofolle beizufügen

ifl.

ooU^ogen unb für bie ©efellfcbaft oerbinblicb,
beim 2lbfc&Iug be$ 9)rofofoU$ anwefenben

bie

<£frutatoren, baffelbe unterfebrieben haben.

D.

Legitimation ber ©efellfcbaftaoorfi dnbe.
§. 40.

lieber bie

Söerhanblungen beö SBerwalfungöratheS, in benen

Sföifg lieber

werben (§$. 18. unb 21.), fowie über bie 23efcblüffe, wobureb
Direfroren ernannt ober ©ireftionöfunffionen an ^irg lieber beö SBcrwaltungS*
ratbee", ober baö :Kc;hr iiir SRifzcicbnung ber girma an SBcrwaltungöratpös
SKitgliebcr ober SBeamte ber ©cfeüfcbaft übertragen werben ($. 23. SRr.
beffelben gewählt

§§. 27. unb 29.), ftnb gerichtliche ober notarieUe tyrotofoüe aufzunehmen.
(Nr.4?6G.)

$. 41.
Digitized by

Google

-

748

-

$. 41.

Die fiegitimation bei 93erwaltungdraf beö unb ber Direktoren wirb burefc
burefr beglaubigte Strafte
bie im §. 40. gebauten ©ablprotofolle, refp.
au* ben ©eneraloerfammlungös^rotofoUen, in betten SBa^len enthalten ftnb,
geführt.

Die tarnen ber SRitglieber beö »Berwalnmggratbc^ feines *8orfi£enben
unb beffen ©teUoertretera, fomie bie 9tamen ber DireftionömitgliebeT refp. bei
etwa an ©rette bei (SeneralbeüoUmde&tigten fungirenben 9Rifghebe$ bei Söers
waltungäratbe*, unb bie Manien ber gur llntcr$eic&nung ber girtna ermäßigten
sperfonen unb jebe babet eintretenbe »JSerdnberung, ftnb buret) bie ©efeUfcfcaff**
blattet ($.

15.) befannt $u motten.

Xitel V.
Söilanj,

Di»ibenbe unb SReferoefonbö.
$. 42.

2(m

€5cr)lufTe eine* jeben

fidnbige 3noentur, bie ba*

Äalenberjar)re*

gefammte

ifl

von ber Direktion

£3cft$tl)ttm ber ©efeUfcfcaft,

eine oott*

mit ($infc$Iug

unb ÜHuflenftdnbe, ju umfoffen bat, aufzunehmen unb ncbjt ber
3n
Jöifan^ bem >£erwa(tungöratbe jur Prüfung unb ^eflficUung mittutbeilcn.
ber erflen ^nvemur werben bie Immobilien unb s3Kobilien naep bem Soften*
3fn jebem fofgenben 3fobre benimmt ber SBerwaltungöratb,
preife angefe^t.
Die »übfefereibungen auf Söauwerfe muffen
wie üiel Darauf abschreiben ift.
jebocf> minbeflen* (»in ^rojenf, auf Slflafe&inen unb llfenjtlien minbefien* fünf
ber §3 orr dtfce

<pro$ent jdbrlicfc betragen.
SRobiloffe, Materialien unb Sfabrifafe werben naefc bem laufenben
ben ber Söerwalttmgdratr) $u prüfen unb fefoufteüen r)ar, 3um 21nfafc

Die
Sßertfce,

gebraut.
3fo ber Söilani fTnb ben au* ber ^noentur

ftet»

ergebenben Slftioi* ber

©cfellfc&aft alle ^>affii>a berfelben, mit @infc$lujj ber Ginfifcttffe ber Slfrionairt,

gegenüber ju

(teilen.

$. 43.

Der au*

ber SBifani eine* JBetri^dja&re* naefe Decfung aller 3lu*gaben
bcfielben ftcfc ergebenbe UcberfcbufJ ber Slftwa über bie ^affioa bilbet ben Stein«
gewinn bei befreffenbeu Sfafcre*.

3n welcher 9Beife babet bie in einem %af)xc oorgefommenen Sluigaben
für Neubauten, SRafcfcinen unb gr6gere ^Infcbaffungen ober Anlagen, bie einen
Metbenben 2Bertb baben, jur Söerücfficfjrtgung fotnmen fotlen, beflimmt ber 33er«
waltungSratfc bei SetffteUung ber öilarj.
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Digitized by

Google

—
Die

23ilanj

ifl

burcfc

-

749

®efeüfc^?aft8bldffer

bie

alljd£rltc&

befannf

gu

machen.
5. 44.

Die au6 betn Reingewinne ben Slfrtonairen $u jafcleube 3fabre6bioibenbe
wirb attjdbrlicfc oon bem $$erwa(rungörarbe feßgefe^r.
follen jebocb minbeflenö jepn ^)ro$ent be$ Reingewinnen $ur 23ilbung
eines Referoefonb* fo lange jurütTgelegt werben, bid berfelbe bie #6&e oon

m

$e&n $)ro$enr bee" ausgegebenen 2lftienfapifal$ erreicht b<»f.
Der Referoefonbä ifl jur Decfung errcaniqer $8erlufle itnb augergew&bns
lieber 51uögaben befh'mmt
lieber feine 23erwenbung befälkß ber Serwal»
tungöratft.

Der Serrag

ber 3abre$bioibenbe unb bie 3eir ber Slufya&lung berfelben,
einen jeben JtolenberjabreS gegeben muß, fowie bie
Orte, wo bie Dioibenben efwa außerhalb beö 6t$eg ber ©efellfcfeafr £u erb«*
ben finb, &af ber SBerwalrungärarp burdfo bie ©efcUfc&aftäbldrfer (§. 15.) be»
bie fadfeflene"

fanitf }u

im

3fuli

machen.

®ne gleite SBefannrmacbung
ber SBaujeir (§. 11.) $u erlaffen.

wegen 3«&fo"9

ifl

Der 3««f«»

wdfcrenb

fcttel VI.

2lufl6fung ber ©efellfcfcaff.
$. 45.

:

Söon bem ©erwalrunaSrat&e ober oon 21rrionairen,

welche jufammen

*in fünftel be*3 emittirten SIffienPapiraW ber ©efeüfcfcaft befi^en, fann ber 31ns
(rag auf 2lufl6fung ber ©efellföaff geflellf, bie 3lufI6fung felbfl aber nur in

ba$u

befonberö

tiner

eine Wltfyrfytit

oon

berufenen

brei Vierteln

aufjerorbentlicben

ber

anwefenben

©eneraloerfammlung
ober

bur<fr

oertretenen Slfrionatre,

»orbe&altlidb ber lanbe£berrlicf;en SBefidrigung, befcfcloffen werben.

3fn biefer ©eneraloerfammlung
»tele Slfrien er

befugt,

flimmbereefrigt.

ift

ein

(Jine

jeber

2lftionair,

alei(fcoiel,

wie

jebe oerrrefene 2lWie giebr babei

Sine ©tünme.
$.

mortem

tritt

bie

unb 28. be* ©<fe§ed oom

&
#

46.

2lufl6fung ber ©efellföaff in ben in ben 5$. 25.
9. «Rooen.ttr 1843. beflimmren gdüen ein.

3m

galle ber 2lufl6fung &al bie, ©eneraloerfammlung, welcfce bie 2luf*
Ibfung beföliegt, au(r) ben 9Kobu* ber Siquibarion, fowie bie 3a&l ber SiquU
98
(Nr. 4766.)
batoren
3abr an n
fl
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buroren ju beflimmen unb bie fiiquibatoren )u wdblen unb ihre SSefugnifTe feil«
2lucb bei biefen 23efcbliifTen giebr eine jebe, in ber «öeTfammlung oer«

jufefcen.

tretene

Wtit @ine ©timme.
Xitei VII.

SÖerbdltnig ber ©efellfcbaft jur
§.

©ad
gierung,

m

Jföniglicbe <Polijeiprdftbium
bereit

@f aat«regierung.

48.
ju SBerlin,

fowie jebe

Jt&niglicbe 9?e=

Söejirf bie ©efellfcbaft ibre ©efcbdfte betreibt,

einen J?ommiffar iur

©abrnebmung bed 2(ufficfctdrccbtd
Der Äommiffar ifi befugt,

einzelne gdlle $u beftellen.

ftnb

befugt,

für befldnbig ober für
bie ©trefrion unb ben

SBerwalfungSrafb gültig jufammen ju berufen unb ihren SÖeratbungen beüuwo&s
neu, aueb bie 3 u fa
*nberufung ber ©eneraloerfammlung t>on bem 53erwafs
fungäratbe binnen einer oon tr>m fejljufefcenben grift ju ©erlangen, eoent. aber
biefelbe felbfl iu berufen unb jeberjeit oon ben 23üdbern, 9tecbnungen, ftegü
Ihm unb fonfligen «Qerbanblungen unb ©cfyriftfrücfen ber ©efellfcbaft, fowie
oon bem 3«f»onbe ibrer Waffen unb Grrabliffemenrö Äenntnig ju nehmen.

mm

$. 49.

Die ©efellfcbaft bat mit 9?ücfftcbt auf bie oon ibr betriebenen SBergbau«,
unb anberen cjewerblicben Unternehmungen für bie fircblidben unb
oon ibr befcbdffigten Arbeiter ju forgen, infoweit lefctere
ba$u niefcf felbfl gefefclieb oerpflicbret unb im ©ranbe ftnb, ober bie beöfallfige
Verpflichtung nadp ben beftebenben gefefclieben SBefiimmungen ni*r ©emeinben
ober anberen forporattoen *8erbdnben unb ^erfonen obliegt, ober biefe baju
niebt im €?tanbe ftnb, aueb $u ben Jlofien ber *Poli$ei = unb ©emeinbeoerwals
fung in angemeffenem SBerbdltnifie beijufteuern, unb Fann, fofern biefelbe ftcfc
biefer *8erpflicbfung
entheben follte, angebalfen werben, für bie gebauten
3wecfe, fowie nötigenfalls jur ©rünbung neuer Jftrcben- unb ©cbulfyftetne,
Diejenigen 93eitrdge ju lerftert, welcbe oon ber (Staatäregierung nacb fcblieglitfctr
JSeflimmung ber betreffenben 9?effortmintfter unb brt SRiniftero' für $anbc(,
©ewerbe unb 6ffent(icbe Arbeiten für notbwenbig eraebtet werben.
2lugerbem i(l bie ©efellfcbaft oerpfliebtet, gemdg ber ©efe§e oom 9. ge*
bruar 1849., 3. Ulpril 1854. unb 10. 2lpril 1854. bureb @rricbrung oon
•Jtranfen«, SBegrdbnigs unb Unter jlü^ungd» Ralfen niebt nur für gabrifarbeirer
unb #ütt«ttleufc, fonbern aueb für bie Arbeiter in ben eifenerj* görberungen,
fowie bie SBerffübrer, Sluffeber u. f. w., unb bie ©teinfoblengruben - Arbeiter
in Söerücfficbtigung ber Söeiiimmung für ben Jcreie" tyk$ oom 6. Januar 1857.
GRreiöblatt für #le0, 1857. ©tücf 5.) ©orge ju tragen.
Jpürtens

©cbul--23ebürfnifTe ber

Sor,
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A.

$orituila*
(Sttorfener

©rempel.)

,

21 P t

c

t

bcr

Ornoiitomi^er «fttengefeUWoft für

i?of>leiu

unb Gtfettyrobuftfon

über

3tt>etbunt>crt

Xhalev tarant.

2) er

3nr)aber biefer 2Iffic ifi auf #6f>e oon Zweihundert Thalern tfurant
an 6cm aefammten @tgenrbum unb bcn ©rtrdgen bcr oben qenannten
©efcü%
fcfrafr mir allen flafufemndgigen Merten unb ^flid?ren eineö
Slfrionair* be=
Berlin, bcn

.

.

<™

18.

$er ^ertvaltuuflötatl}
ber

Onioittotoi&et

Slfticngefeüfcbaft

für

Sttfltn*

unb

(£ifen*

SProbuftioiu
(Fürj,imilc bcr Unrcrfdjtifren ber SWitglieber bei SBetWJlruiJcjirarrjfi.)
Eirtflcrragen

Fol

bei Smieitbucb*.
(Unrcrfcfjrifr eine« ©ireftor^

ober SBeamren.)

3 er miliar B.

^

5mV».

3)

i

D

i

b

e

n b

jur 3lffie

®egen SRücfgabc

n
^'
e

f d> e

t

n

Sdjeinö jablf bie Jtaffe bcr Drnonforoifcer Wt'un-für Noblen- unb ©fcnproDufiion bic für bad jöcfrieböjabr 18..
auf obige 2lffic fallenbc ©ioibcnbe nad) SRaaggabe bcr be$r)alb $u crlaiTcnbcn
23cFannfmadöung.
»«
»er! in, bcn
18.
biefcö

gefellfdjaft

.

.

£er ^cniuUtiinaörat!?
ber

Ornontotmöcr «ftieimcfdiWiift für Äo&len*

unb

Stfeii.

^IDbllfttDll.

Der 5$or|l$enbe.
(Far.Minile ber Ü>uerfcf>rifr.)

(Ni.

47tot'>— 4~ti?j

g 0rs
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Formular C.

©rnontonnfccr ^htintgcffUfdjaft für

unb

fioljlrn-

Cifenprotnthtion.

Talon.
Der

Xalonö empfangt gegen SRücfgabe
©ioibenbenfcfceine oom 3abre 18.. ab laufenb jur Mftk
3tofcaber

bicfcö

beflelben

neue

18

$er Q3ern>üitu»Göratl)
ber

£)inontott>i&er

2lftienaefellfd>aft

Äofjlen*

für

unb ©ifen*

$robuftion.
eingetragen

ba* Slftirnbucb.

in

(Unrerfcbrifr.)

©er

93orf?§enbe.

(Facsimilc ber Unterfarift.)

(Nr. 4767.)

»flerbWer (blaß oom
Drbnung

für

bie

24. Sluguft 1»57., bftrefftnb btc aitrleibung

SRbcinprooinj

oom

15.

flRai

1856.

an

6« ©tdbre*
bie

Sttabr«

graicinbe Wlotxi, SRegtmingäbejirf* Diiffflborf.

ben Jöericfct oom 19. Sluauft b.
beffen Anlagen $urocf erfolgen, will
3d) ber ©rabrgemeinbe SWoerfl, im greife ©elbern bcß ^{egierungdbe^trfd £utfe(:
borf, beren Anfrage gemdß, nad) bewirffer StoäfäKibung au$ bem üöürgcrmcU
ftereioerbanbe,
in welchem biefelbe jur 3eif mit ?anbgemeinben fle&f,
bie

©rdbfe*Drbmmg

für bie 9fbeinürooin$

oom

tiefer 9Rein ChrlafJ

ifl

®an$foud, ben 24.

Slugufl 1857.

burcfc

bie

15. Üftai 1856. biermif oerleiben.

®efe^©ammlung

grtcbrtcf)
§ur ben
o.

befannt ju macfcen.

Sil^clm.

«föinifter

bti Jnnern:

SKaumer.

5In ben «Kinifler be« Innern.

Wtbtgtrt im Söütcui btt Staat«. Sftnifttriuml

Stalin,

grbrutft in btr

flbmahAcn

<4)fbiimni Obtr<£ofbucbbru<ffrri

(«. <DetftT>.
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*Prcttjnf<Mn

bniQlid) tn
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23. 3»<hj 1857.,

9HIrT&6cfeftcr

©cfefct«

oom

7. STOai

bcfrfffcub

bie

in

©cmdßocit be«

1856. oufjunc&menbe ©taatdanlei&e oon 7,680,000

JCbalcrn.

51,
tuf

ben Antrag in 3^rem SSertc^fc »om 19. b. 50?. genehmige 3$, baß
©faatöanleibe oon 7,680,000 9?t&lrn. (jteben Millionen fecfcSbunbert aefrt*
welche in ©emdgbeit bed ©efe^eS oom 7. ÜRai 1856.,
betreffenb bcn SBau einer Öifenbabn oon Jlreuj nacfc granffnrt a. b. D. unb
einer (Jifenbatm oon ' ©aarbriicfen einerfeitd nacb Xrier unb anbererfeifö btö
jur ©roßberjoglicfc.fiuremburaiföen ©renje bei 2Bafferbiüig, aufzunehmen ifl,
bie

jigfaufenb Z&alern),

m

©cfculbüerfcfcrciDungen

aber 100

dit\)lr.

(fcinbunbert 2&aler),

200 SKtblr. (jweibunbert X&aler},
500 9?tblr. (funfbunbert Xbaler),
unb 1000 mtftr. (@infaufenb X&aler)
aümdlig

unb einem falben
am 1. Styril unb 1. Dffober jeben 3at>re6 oerjinfet unb oon
ooüfldnbige (Eröffnung beö 93efricbcö ber beiben genannten (jifens
"bahnen folgenben 3afcre ab fdbrlidb mit minbeflend Einern *pro$enr, foroie mit
bem SÖelrage ber burdf) bie forffebreitenbe ^imorfifation erfparten unb ber burefc
SBerjdbrung prdflubirten Sinfen be* ©efammtfapitalö, getilgt »erbe. %d) vc*
mächtige Sie, b'cmacr; bie weiteren 2lnorbnungen $u treffen.
nacfc 5J?aaggabe beö SöebarfS ausgegeben, mit oier

tyjoitnt jdbrlict)

bcm auf

faie

Diefer «Kein

ödap

i|l

buref; bie

©efefc=@ammlung jur

öffentlichen

StnnU

nig ju bringen.

Sbarlotfenburg, ben 23. 3ttdr$ 1857.

grtebvid) 2Büf)elm<
».

S3obelfcfcröing&.

3(n ben ginanjminitler.

M)WH

1857.

(Nr.

*: ,.

4768-4769.)

Slwögegcben ju SJerltn

btt»

26. ©eptember 1867.
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<Prtailegut u tve^eit Ausfertigung

toutenber Obligationen bc£

auf beu ^fiibabcr

2lfen=SKofenburger Deid?iu'tbiinbe0 im SBctrage uon 100,000 9ttblrn.

S3om

17. 2luguft 1857.

SBityetm,

Svicbricft

l>tm

Softe« ©naben,

Sto\\\$

fcon

SRacbtom oon bem 9Ifen=9lofenbiirger Deicbocrbanbe bcfc^lofTm toorben,
normalmdfligen Sluöfufyrung ber ©cidjlinie, foroie $ur grünblicben (£nu
wdfferung ber Sßieberung erforberlicben ©elbmittel im SBege einer Slnleifce ju
befebaffen, wollen 2Bir auf bcit Antrag beö Deicbamteö:
bte yir

$u

biefem 3roecfe auf jeben 3nbabcr laufenbe, ©eiten* ber ©Iduluger
Obligationen im Betrage von 100,000 SRttym. audflellen

unfünbbare
ju burfen,

hiergegen Weber im ^nfereffe ber ©laubiger noeb ber ©cfculbner etwa*
$u erinnern gefunben fcat, in ©emdjjfceit beg §. 2. bcS ©cfefcefl t>om 17. 3unt
1833. jtir 2iuöfreüung. oon Obligationen jum Betrage von 100,000 9?tblrn.,

ba

ftcb

Einmal f;unbert faufenb Malern, wclcbe in 400 ^Ipoinfd ä 25 JRtblr., in
400 Slpoinfö n 100 9?tHr. unb in 100 9(poinf3 « oOO.SRtblr. nacb bem an*
liegenben

/

/

©cbema au4 v5fertigen, mit £ulfe
(

ber $Mioration$fafTens5öctfrdge beä

Slfcnsjftofcnburger Deicbucrbanbctf mir fünf <projent jdbrlicb $u oerjinfen unb
naefc ber bureb baö £006 $u befiimmenben ffiolgeorbnung fpdfeftenö oom 1. 3a=
minbeftene* Qimm ^ro^ent bcö Jfapitalö £ti tilgen
bureb gegemvdrtigeä ^prtoilcgium Unfcrc lanbedberrlicbe ©eriebmigung
mit ber recbtlitben SÖJirfung ertbeilen, baß ein jeber $nbaber biefer Obligatio*

nuar 1863. ab aüjdbrlicb mit
ftnb

nen

,

bie

barauö beroorgebenben

9Tecbfe,

nacfcweifen $u bürfen, gcltenb $u

©ad

obne

bie

Ueberrragung be$ Grigenfpume*

machen befugt

ijh

t>orber>alr!ict> ber SRecfcte ©fit*
unb wobureb für bie Söefricbigung ber ^inbaber ber Obligationen"
©ewdftrleifmng ©eifenä beö ©taatö nic^r übernommen wirb, i(l bureb bte

oorflebenbe ^rioilegium, welcbeö 3Bir

ter erteilen

eine

©efefc@ammlung

$ur allgemeinen Jfenntniß $u bringen.

UrFunblict) unter llnferer #öcl}fleigen&dnbtgen ilntcrfcfcrift

fem

unb beigebruef»

JTftniglicben ^nfiegel.

©egeben ©anöfouci, ben
(I,.
0. b. J^etjbt.

17. Sluguft 1857.

s.)
0.

Svicbvirf) 2Bill)clm.

Bobelfcbwingfc

unb

jugleicb

5J?ti!iftcriumd

fit b«t

66cf brt

für bie (anbroirtb*

febaftlicben Slugelegenbeiten.
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Promm

Sad>fcn, XecjieruncjebejirF iKa0beburg.

Obligation
be$ SfleiuMofendttflet $eid)t>erbanbeö

je

Litt

(fünf unb jwattjig)

über

Zfyaltv spreuflifcb ^uranf.

dinbunbert
(fänfbunbcrt

)

2Ifen4Rofenburger JDeicbuerbanb öerfctjufbcf bem ^nbabcr biefer ©eitenS

be$ ©Idubigerö unfünbbaren ©erföreibung
2#alern, beren

Empfang

bic

Summe

/fünf unb jwanjiflj
oon {(Sin&unbcrt

(funfbunbert
baö unter^eiebnefe Scicbamt bereinigt.

}

£tefe (Ecbulbfumme bilbcf einen 2beil beä $ur 2fuöfübnmg feiner 9Me»
oon bem ©eieboerbanbe in ©emdßb^ bcö SlUerböcbtlen ^rioiles
qiumö oom .. tt»
(©efefc*©ammlung oom 3fabre 1857.
@. ...) aufgenommenen ©efammtbarlcbnö oon @intnal bunbert faufenb tyci;
lern.
Sie #iücfjablung ber ©cbulb gefebiebt fpdfeftenö oom 2. Stemmt 1863.
liorationen

ob aümdlig auö einem
lieb

unter 3uroacbä

311

biefem 23ebufc mit wenigfienä @inem sJ3ro,jent jdbr=
oon ben getilgten ©cbulboerfcbreibungcn gebil«

ber 3infen

beten Xilgungöfonbö.

£ie golgeorbnuna. ber @inl6fung ber ©cbulboerfcbreibungen wirb burefc
im SRonote
Die Sluöloofung
erfolgt oom 3abre * 86 ^4
$uerjl im 3uni 1862., unb bie Stfuöiablung bcS «ftaoitalö
unb ber
erfolgt bann in bem 3in6fcrmme am 2. Januar beö folgenben
3abreö. X5er »Berbanb bebdlt ft'cb jeboeb baö 3?ecbt oor, nacb Ablauf oon oier

^

baS 2ooö beftimmt.
3funi jeben 3abreo\

Sfabren ben 2ilgung*fonbS bureb größere SluSloofungen ju oerfldrfen, fowie
X5ie auöge*
fdmmtlicbe noeb umlnufenbe ©cbulboerfcbreibungen 311 fünbigen.
looflen, fowie bie gefünbigten ©ebulboerfdbreibungen werben unter 33ejeicbnung
tfcrer Sümmern unb ibreö 23efrageö, fowie bed 2ermin$, an welcbem bte 9Wcf«
jablung erfolgen foll, 6ffentlicb befannt gemaebf.
£>iefe 23efanntmacbung er*
folgt feebä, brei, $wei unb einen Neonat oor bem 3ät)lunQ$tevmine in bem
^)reugifcben unb ©effaufeben @taat$s2fnjeiger, bem 9J?agbebtirger dorrefponben«
fen, bem 9)?agbeburgcr SImtöbfaft unb bem Salber Jtreiöblatt. Sollte eine« ober
baö anbere ber bejeiebneten S3(dtfer eingeben, fo beflimmt ber Dberyrdfibent
(Nr. 4769.)
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welchem anbern

Sölatfe

bie

SSefannfmacfcung erfol*

foll.

23iS $u

bem Sage, wo

e6 in balbjabrlicken

Serminen

folcbcrgeftalt
in

bcr

crflen

baS .Kapital $u entrichten ift, wirb
5Bocbe beS Januar unb 3fuli f oon
in gleicher *föanafortc mit jenem

beute an gerechnet/ mit fünf ^rojent jährlich
üerjinfef.

Die SluSjablung bcr 3mfen un fc bed Kapitals erfolgt gegen bloße 3f?ücf=
übt ber ausgegebenen 3inSfuponS, beziehungsweise biefer ©iulbocrfc&reibimg,
ei ber Deicbfafic in 2lfen, in ber nach bem Eintritt bed gdüigfeitSterminS foU
genben Seit.
5J?it

bung

ber jur

finb auch bie

guractyiliefern.

(Jmpfangnabme beS .Kapitals prdfentirten ©cbulboerfcbreis
baju gehörigen 3inSfuponS ber fpdteren gdUigfeifStermine
bie fcblenben «Kupon* wirb ber Söetrag oom Kapitale

gar

abgezogen.

Die gefänbigten

bem

.Kapitalberrdge,

welch«

innerhalb breiflig Sauren nach

JRücf Zahlungstermine nicht erhoben worben, fewie bie innerhalb oier 3atjren

nicht erhobenen 3in(en, oerjdhren

311

©unflen beS SöerbanbeS.

Das Aufgebot unb bie Slmortifation verlorener ober oerniebfeter ©cbulb*
»erfebreibungen erfolgt nacb Söorfcbrift ber Allgemeinen ©ericbfS:Drbnung Sb» I.
Sit. 51. §. 120. seq. bei bem «Königlichen JtreiSgericbte JU Salbe a. b. ©aale.
3inSfuponS fönnen roeber aufgeboten, noch amortifirf werben. Doch foü
fljerlufl oon 3t"öfuponö oor 2lblauf ber oierjdbrigen
a3erjdhrungSfrifl bei bem ©einatme anmelbet unb ben fiattgebabfcn 5öefi^
bemjenigen, welcher ben

ber 3i«sfuvoiiö burdp <sBorjeigung ber ©chulboerfcbreibung ober fonfl in glaub«
baffer SBeife oarrbur, nacb Ablauf ber SÖerjdbrungSfritt ber 23efrag, ber ange=
melbeten unb bis babin nicht oorgefommenen 3inSFuponS gegen Quittung au&-.

gejagt werben.
l

5ftit biefer ©cbulbuerfchreibung finb
balbjdhrigc 3mßf M>on§ bis
gür bic weitere 3eit werben
©cbluffe beS 3ar)reS 1865. ausgegeben,
3inSfuponS auf fanfjd&rige <perioben ausgegeben.

«im

Die SluSgab«

einer neuen 3«n*toponö > Serie erfolgt bei ber Deicbraff*
beS ber dlteren 3m*r*uponSs©erie beigebrueften Sa23eim ©erlujle bcö SalonS erfolgt bie AuSbdnbigung ber neuen 3»nS*
fuponS*©erie an ben Inhaber ber ©cbulboerfcbreibung, fofern beren 93orjci«

in 2lfen gegen Ablieferung

Ions.

gung

rechtzeitig gefebeben

3ur

tfl.

h»wburcb eingegangenen *8crpflicbfungen haftet ber
«öerbanb mit feinem ©runboermöqen, fowic mit ben beitragen, welche auf

©runb

ber

(Sicherheit ber

§§. 6.

ff.

beS

1856. (©efefc * (Sammlung
©enoffen erhoben werben.

2IUerbocbfl

oolljogenen

»om äabre 1856.

<S.

(Statuts

»om

913.) oon ben

28. Sluguft
SöerbanbS;

Deflen
Digitized by

Google

—
©effen $u Urfunb ^aben wir

—

757
tiefe

9(u$ferfigung unfer unferer Unferfc&rtfi

erteilt.
2(fen, ben

.

.»«

18.

2)oö 2)eidjamt be$ 2lfen^ofcnburgec $eid^ert>anbe$.
(Uutftftyrift breier STOifglieber.)

eingetragen im

SRegifirr

pcourm Saufen,

3

i

Xc$ievuncjebcjtrf Magdeburg.

n 8

St u

;

v

o

n

jur

Obligation be8 2tfetu9tofenlmrget Seicfybet&anbeä
Litt

über

£&aler

Pfennige.

©ilbergrofcfcen

3in$fm>on$ empfangt gegen beffen SRucfgabe am
.. lrn
18.. unb fpdterbin bie $'m\m ber »orbemerften £>blü
biä
gation für ba$ #albjabr »om
©übergroßen
mir (in Söucfcflaben)
X&alern
Pfennigen

©er 3nfcaber

biefeö

bei ber ©etefctaffe ju 3ifen.

Slfen, ben

..»«

18..

$>a$ $>eid)amt beö Hfot'ffiofenfmrger

2>eidj\>ei:(>anbe$.

(gaffimifc ber Unterfdprift brcicr STOirglicber.)
Dicfer 3in6hipon »itb ungültig, wenn beffen
nict)t iniurbalb vier Üjabren, »om
ber gdOigteit ab, erhoben

Qklbberrag

2aae

(t*r.

4780-4771.)

Eingetragen im Stegifter

.1?

(Nr. 4770.)
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SIHcrb&djflcr

Grtog toom 24. Sluguft 1857., befrcffenb

Drbnung

mmd),

für bie SRbciuptoioiiij

&om

15. 9J?ai

bie

©erletbung bet ©rdbfe»

1856. an bie ©emeinbc

gm*

SRegterungtfbcjirW I5üf[el&orf.

^luf

ben 23eric&r »om 19. ÜMugufl b.
befien Anlagen flurücf erfolgen, will
auf bem *ProoinjiaUanbfage im ©fanbe ber ©fdbfe oerfretenen Q5c«
meinbe (SmineTicfc, im greife 9fcc6 bed SRegierungäbcitrfS ©üffelborf, bereit

3$

ber

Anfrage gemd£, na$ bewirfter Sluöfc&eibung au£ bem 3üüra,ermei|lereiöerbanbe,
welchem biefelbe $ur 3*'* mit ber Sanbgemeinbe Jtlem * Sfteffcrbcn Hüft,
15. 2J?ai 1856. hiermit
bie ©idbfe * Drbnung für
bie *Kr)einprooina com

in

verleiben.

tiefer SRein (Srlag

ifl

©efefc©ammlung befonnf

burefc bie

ju machen.

©anSfouct, ben 24. Mugufi 1857.

Sncbrid) SBüljclm.
gar

SRiniflcr beä

brit

o.

Innern:

Räumer.

2ln ben Sttinifter beö Innern.

(Nr. 4771.)

SHUr&W«

GrlüfJ

Drbnung

üom

für

bie

24. SJugutf 1857., bcfrcffcnb bie äkrlci&ung ber etdbie«
JRbcinprooiitj

vom

15.

9J?oi

1856.

an

bie

©tabfs

gemeinbe 9tcufircr)en, 9tegterung$bcjirM Düffclborf.

voiü auf öftren Jöericfcf oom 10. Sluguft b. %, beffen Slnlagen jurücf*
erfolgen, ber auf bem sprouinjiallanbrage im ©fanbe ber ©fdbfc oerfrefenen
©fabfcjemeinbe Sftcufircfccn, im Greife ©Olingen bed SRegierungäbe^irfö Düffel«
borf, i()rem Anfrage gemdj}, naety erfolgter 5luöfcfoeibung aud bem Söürgermeis
flereioerbanbe, in welchem ftd> biefelbe mit anberen ©emeinbeu befinbef, bie
©tabfe* Drbnung für bie 9l(>einpro»inj oom 15. «Kai 1856. fciermir »erleiden,
wonach ©ie ba$ SBciicre 3U oeranlaffen fcaben.

Diefer «Wein Qtla$

iff

bur#

bie

©efefc*©ammlung befannr ju machen.

©anöfouei, ben 24. Slugufl 1857.

ftnebrirf) SBillKlm.
t>.

SBeffy&alcn.

9(n ben Sftinifler beä 3fnnern.

(Nr.

47720
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Sricbrid) 2Bityelm,
Greußen k. K#

Mt

S3om 31. Wugufl 1857.

@ottc* ©naben,

JMnig

Mi

9la*bem e« für erforberlicfe cra<t»rct toorben, bie ©runbbcfi&er ber auf
bem reifen CHbufcr oom Dorfe ©cfcartau au$ bid *Parc$au im «öorlanbc beö
alten ^aiupt'Cf tbbeic^e^ ficfc erflreefenben SRicbcrung ^dmiV ber Anlegung unb
llnterbaltung ö o n Deinen gegen bie Ueberfcbtoemmungcn ber (»Ibc 511 einem Deicfj*
oerbanbe $u oereinigen, unb nadjbcm bie gefe§licb oorgefefcriebene Slnbörung

genehmig«» SB« bicrDurcfc auf ©runb bed ©efe^eö
itf,
Aber baö Deicfciocfen 00m 28. Januar 1848. §$. 11. unb 15. (®efe$= Sammlung 00m 3afcre 1848. ©. 54.) bie Jöilbung eineö Deicfcoerbanbce* unter ber

ber beteiligten erfolgt

Benennung

„Sölument&aler Deicfcoerbanb",
unb erteilen bemfefben

nacfctfe&enbeo"

Statut.

U

§.

9tieberung auf bem rechten Gibufer im QSorfanbe bed #aupt«
Glbbeicfred von oberhalb bed Dorfeö <£$artau bie" naefc ^arefcau 311 liegenben
©runb|lücfe werben, um fie gegen bae* ©ommer&odbwafier ber (Jlbe gu fd^en,
gu einem Dcicfcoerbanbe «ereinigt.

Die

in ber

Diefer Söcrbanb &at feinen ©cric&tdflanb bei

bem

Jfreiogeritfjfe in 23urg.

2.

§.

311m ©<#u(s ber Sfteberung erforberlicfce Deicfo beginnt am ©c&ar*
tauer 2BinferbeicH in ber SRdbe bed Dorfeö <£#artau, Iduft 200 JKur&en iana.
wefHicf; bie* in bie SRd&e beö rechten Glbufere" unb bann in mcf>r ober toeni«

Der

ger Entfernung an biefem Ufer

entlang

bie"

auf

bic

SBiefcn ber

s

J)ard;auer

Jtoffdt&cn, reo er al$ glügelbeicfc enbigt.

Gr
1) au6

bejle&t:

bem

fefcon

oorfcanbenen ©cfcartauer Deidb,

2) aue* bem febon bcjle^enben Sölumentfjaler reut unb
3) au£ bem ale* gorffefcung bed lederen neu $u fr4>ättenb.en yiugelbeicfce
auf bem Seefclbe unb ber sparebauer gelbmarf.

Die £6&e beS DeicbeS wirb ba&tn feflgcfefct, baß ber @cfcarraucr Deicfc
oon feinem Anfange am flBinrerbcicfce ab 400 SRutfcen lang bei einem 2Baffer*
flanbe ber (£(be oon 16 gufj 8 3 oll am 3Ragbeburger ^)egel, ber Abrige Xbeil
bteff* Deicfce6 unb ber S3lument&alcr Deicf; in feiner ganzen Sange bei 17 gu0
8
(Nr. 4T72.)
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am

SRagbeburger $>egel unb ber ©cicb ad 3. bei 16 ftug Grlbtfanb
äberflröitit werben foll, unb bog bie Jtrone bc$ ©eicbeS über
©ie auf 17 guf
bie oorgebaebten Sföaagc hinaus nicht err>6f;er werben barf.
8 3oU liegenbe J?rone beö 23lumentbaler unb ©ebartauer ©eichet foll biö auf
oon
jHutljen attmdlig
ntebrigeren
5
©eiebfronen in einer Sange
bie anflofjenb
8 3oÜ

beffelbcn <pegelö

abfallen.

6 gufj

©ie auf 16 gufl unb 16 guf 8 3oü normirfen ©eiche erhalten eine
breite Jtrone, 6fügige aufere unb Sfügiqe innere 236fcbung; foweit bie

Jerone mit einem CHbflanbe oon 17 ftug 8 3o!l gleich hoch liegt, wirb bie
Jerone 8 gu# breit, bie äußere Jööfcbung eine 4füfjige, bie innere eine 3fü#ge.

©ie #erfkllimg unb Unterhaltung bed ©cbartauer ©eicheä in ben an«
gegebenen ©imenfTonen erfolgt nach bem «föaaßftobe, wie bie erfte Anlage be*
©eiche* gefebeben unb bie UnferbaltungSpfliebt burefc bic (geparationdoerbanb.
lungen feflgefefct itf.
3fn S3etreff ber ©raönufcung auf bem ©cbarfauer ©eiche oerbleibt ee*
ebenfalls bei ben barüber in bem (geparationörejeffe oon ©cbartau feftgefefcten
SBeflimmungen.

©er @ommerbeicb auf ^arebauer ftlur mit ben baju gefangen ©cbleus
wirb nach 3J?aa9gabe ber ©runbflttcfägrenjcn tbeilö oon ber Kommunion
ber Slcferleute, tbeilö oon ber .Kommunion ber J?offdtr;en in $)arc&au angefegt
unb fünftig unterhalten.
fen

©er

Wla<\${lab ber Seitragäpflicbt unb

febwebenben Reparation oon Jarchau

ber 9tugungöre$te

fef}ge|lellt

foll

bei ber

werben.

Sei ber #erflellung ber ^«rebouer ©ommerbeiebe wirb alö oorläuftger
freitigf eiten ber oon ber ^Regierung in
Sftaaßftab ber 5$iehftanb, eoent. bei
Sföagbeburg anberweit ju beflimmenbe SRaaf'jlab, oorbchalflicb fünftiger 2(u$*

€

gleicfcung,

angewenbet.

©ie £erflellung unb Unterhaltung beö Sölumentbaler ©eiebeö unb bed
©ommerbeieheö burd? ba$ ©eefelb mit ben baju gehörigen ©cbleufen erfolgt
oon ber gelbgemeinbc SMumentbal nach Sftaaßgabe ber feeflimmungen, welche
über bie ^erfleUung unb Unterhaltung ber gemeinschaftlichen Einlagen in bem
©eparationörejeffe oon 93(umenthal getroffen ftnb.
oimdd;il werben bie Sofien
ju bem ©eichbau unb $ur fünftigen Unterhaltung biefer ©eiche aud ber ge*
meinfamen Jtaffe entnommen, eoent. nach £ufenbefifc aufgebracht, ©er Qxlbi
oon ber ©raönufcung biefer ©eiche wirb }utn Reußen biefer ©eiche oerwanbf,
jeboch ben Jölumentbaler ©eichamtö«©eputirfen überlaflen,

ftcb

in

Serreff ber

@ra6nu§ung auf bem ©ommerbeiebe im ©eefelbe mit bem ©runbetgentbümer

§. 3.
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3.

werben nüfrt burcb Sftaturalleiftungen
Die erforber!ict><n Riffel $u bicfcn
Sirbeiren, $ur 23cfolbung ber fec&nifcben SBeamfen unb $ur *Bcrjinfung unb 2it*
gung ber jum S3eflen beä 93erbanbed etwa fonfrabirfen ©ct)ulben bofw bie
Dcic&genoffen nact) «föaaggabe ber Söeflimmungen über bie Unferbalfungtyflic&r
im §. 2. aufzubringen.

Die

9(rbeifen ber DeicfcinferefTenfen

berfelben, fonbern für

©elb aufgeführt

Die £öbe bed gewöhnlichen
fung, ber
niglicf)en

5?6f>e

jährlichen ©ctc^faffcnbeifra^cd jur Unferbal*

93erbanbäanlaaen wirb, wenn ed erforberficfe erfämnf von ber
^Regierung nacfc Slnbörung beö DeicbamfeS feflgefefcf.
Deögleic&ert
,

bie

beö an$ufammelnben SReferoefonbd.

§. 5.

jebeämaltge Jfreiölanbratfc in Vad)hauytmatm bce <8erbanbed unb
r)at bad iKec^f, auö ben ÜRagiflratämifgliebern ber ©fabr 23urg feinen <£tt[U
»errrefer $u erwählen.
:£aö 8(mt bti Deicfcbouptmannö unb feined ©relber*
freiere tft ein v»prenamr.

Der

©ollfe bie 3uj«*&"«9
SBafferbau Xecfcniferd nöfbig werben, fo
übernimmt ber jebe«malige Difiriftö * SBafferbaubeamfe bie ©efctjdfte beffelben
unb erhält Dafür eine oon betn Deictjamfe $u befcfclieflenbe unb tum ber
niglicfcen «Regierung in SKagbeburg fefljufefcenbe 9temuneratton.

$.

7,

Die SBertbeibigung ber Deiche, foweit überbauet eine folcfce erforberlict)
Deicbbaupfmann fungirenbe J?rei6lanbratb na* üJtaaß-

erföeinf, bat ber alä

bie einzelnen Deicbftrecfen U nb naefc ben SOor«
bed Slüerböcgflen (Jrlaffeä, berreffenb bie allgemeinen Söeflimmungen
$u
erlaffenbe Deicfcflatute oom 14. sftooember 1853., $u regeln.
für fünftig

gäbe ber Ünter&altungdpflicfct für
(griffen

§. 8.

Die
feefcd

feflgefefct,

>tt«Mfl

im Deicfcamre wirb auf
(Stimmen führen.

3at)l ber ^Repräsentanten ber Deicbgenoffen

1857.

welche
(Nr. 4772.)

jufammen

acr)t

100

SÖOtt
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erhalten:

a) bie ©runbbeflfcer oon Sölumenthal

b)

bie ©runbbefifcer

in

ber

gelbmarf

4

Cattau

©limmen,

2

unb
c) bie in ber

gdbmorf Jarchau

2

t

im Deic&amte.
Die t>ier Stimmen für 2)lumenthal führen im £eichamie m>ei ber ae=
wöhnlichen 93orfleher unb ©eputirten tiefer gclbgemeinbe, welche alle brei 3abre
bei ©elegenheit ber jährlichen 93orjlanb6n>ahl für 23Iumenthal aud ben ges
wohnlichen SBorfiehern unb ©eputirten befonberä baju cmniblr werben.
3eber
tiefer 9?eprdfentanten führt $wei ©tirnmen im £ctd;amrc.
s

2luf eben biefe

i>Xrr

werben

bie

©teUoerrrerer gerollt.

.

Die auö bem ©eyarationörejeffe hwoorgehenben DeichinterefTenten oon
©charfau wdhlen auf brei 3ahre jwei SReprdfentanten unb $wei ©teltoerfreter
auS ihrer «Skiffe.
3eber ^nrereffent übt fein ©timmrechf nach üKaaggabe feineö !öeitragd:
tuTbäimiffed $u ben Deicblaflen aue\
,Vi

JtofTdtben

Jarchau noblen bie beichpfliebtigen *M erteute unb bie beicfcpflichtigen
@inen 9?eprdfenfanfen unb beren ©feUoertrerer. £ie Sßa&l er*

je

folgt für einen breijd&rigen Zeitraum.
23ei

<B(eic(>|>etr

ber

©timmen

giebt Diejenige bed

am

meinen ^Beteiligten

ben 2[uöfc()Iag.
2Bdfc(bar ifl jeber großjährige Deicbintereffent, ber ben 33oübefi(j ber
bürgerlichen 9fechte md)t bind) reebtäf rdfttgeö Urfel ocrloren hat unb nicht llnferbeamter bed 2>*rbanbe$ ifl.
5J?it bem 2fufh6ren ber iBd^barfeit wiierr
bie SDBabl ihre SBirfung.
SSater unb ©ohn, foroie »ruber, bürfen nicht $u=
gleich SRitglieber be$ ©eichamteö fein,
©inb bergleichen SQcrwanbte jugleich
gewdhlf, fo wirb ber dltere allein jugelafFen.

§.

9.

£ie Jöeftfcer ber $um Deidwerbanbe gehörigen ©üter fonnen ihren 3eit*
ober einen anberen Deichgenoffen jur Stuöübung
©timmrechtes beooUmdchtigen. grauen, Sftinberjdbrige unb anbere SBe*
»ormunbete bürfen ihr ©timmrechf refp. bureh ih" (Jhemdnner unb burch ihre
geglichen Vertreter ober burch S3eooUmdchtigte ausüben.

pdchter, ihren ©uttoerwalter,
ihre«

©ehört ein Out mehreren Üöefi&ern geiwinfchaftucb fo fann nur @iner
im Auftrage ber übrigen bad ©limrarechf ausüben.
,

berfelben
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ein tfimmberecprigter SBeftger ben »öoübefi^ ber bürgerlichen dlcfttt

burcp recptdrrdftige* Urtel oerloren pat,

fo

ru^f rodprenb feiner SBefiftcrt fein

©fimmreepr.

$
©er

10.

©telloerrrefer eine« SReprdfentanten

nimmt

in Jfranfpeitd:

unb Ste

pinberung$fdlien beffen ©fette etn unb frift für ipn btd jur anberweitigen SBapl
etn, wenn oer yiepratenranr K'rot, ooer oie Jöeoinguna, jeiner >u5üpiDarreir
aufpbrf.

$.11.
Die allgemeinen SBefiimmungen für fünftig $u erlaffenbe ©eicpflatute oom
14. «Rooember 1853. (®efe^©ammlung oom 3apre 1853. ©.935. ff.) follen
»lumentpaler ©eiepoerbanb ©ültigfeit paben, infoweit fie niepf in bem
ben
für
»orflepenben &tatutt abgednbert finb.

§.12.
Slbdnberungen biefed Deicpflafutea fönnen nur unter lanbeöberrlicper ®e=

nepmigung

erfolgen.

.

Urfunblicp unter Unferer #6ebfreigenpdnbigen Unferfcprift unb beigebruef*
Jföniglicpen 3fnfiegel.

©egeben ©anöfouci, ben 31. äuguf! 1857.

Srtebn<$ SBil^elm.

(L. S.)
M b.
h
o.

$ft*«h*
pb
e

t.

(RJmAMd
mon
©

b< »

6.

c

TJ*» w
«.

(Nr. 4773.)

3IUerb6cr)fter

@rla#

vom 31

Staguft 1857.,

falifepen »Borrecpre für ben

»au unb

W
'

^^«1 wtm

$f

33obelfcp»ingp.

betreffet^
bie

tu
be* OMnifUrütmi für bie

aftli

bie «Bnrleibmtg.

Untwboltuna

ber

Der

ftß»

(S^miffre t>on

ber »erliiutfaffeter <g>taatiftxa$t bei IRoQla über Äelbra bii jur gürfllicp

©cpKHir^urg^onberibaufenfcpeit £«i»>cögrenje

in ber

«RUprung auf ©on=

berel&aufen.

.

icpbem 3cp burcp

(Spmiffee

im

Jtreife

^Keinen

£rlag

©angelaufen beö

oom

peufigen

Zaae ben 23au

$Regierungdbe$irf6

9J?erfeburg

einer

oon ber

©taatäflraße bei 9fof la über J?elbra bis jur gürfllicb ©cbwar^
burgs©onber£paufenfcpen ganbedgrenje in ber <Hicprung auf ©onberöpaufen ge=
nepmigt pabe, bejlimme 3cp pierburcp, baß ba$ @ljcprojmation$recpt für bie
3u beT (SpaufTee erforberlicben ©runbfiücfe, imgleicpen bad «Recpf jur (Jntnapme
23erlin*,ffaffeler

<n.

n;2-4T74.j

ber
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ßhauffeebau * unb UnferbalfunadsSKaterialien, nach SDcaaflgabe ber fftr
©taatösG&auffecn belieben Den SÖorfchriften , auf biefe ©trage jur SHnwen*
3ugleich will 3 i bem (trafen \u ©tolbergsSRoßla gegen
follen.
llebernabme ber fanftigen chaufleemdfj igen Unterhaltung ber (Straße bad Utecht
jnr drfcebung bcö (S&auffeegelbe? nach ben Seflimmungen beS für bie &taat6:
GEhauffeen jebeömal geltenben (£hauffeegelb:2arifa, einfcblieflich ber in betnfel*
ben enthaltenen Beftimmunaen über bie Befreiungen, fowie ber fonfligen bie
Hebung betreffenben gufafclichen >8orfchriften, »erleiden. 2luch fouen bie
bem (S&aujTeegelb * Tarife oom 29. Februar 1840. ange&dngten Beflimmungen
wegen ber (S&auffeepolijeUSÖerge&en auf bie gebaute* ©traf e jur Slnwenbung
ber

bie

bung fommen

fommen.

Der gegenwärtige Ghrlag ifl burefr
Äenntniö ju bringen.
®an«fouci, ben 31. »ugufi 1857.

bie

©efefc©ammlung

$ur öffentlichen

Sriebricfc 2Öil^elm.
#er;bt.

o. b.

o.

Bobelfchwingfr.

2ln ben SJcmifler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten
unb ben ginanjminijler.

(Nr. 4774.)

«r fannrma#ung ,

betreffrnb

bie

Sltltrbdc&fte

©ampfmü&lensMtifngefellfcoafr

e*

Äönigö 9Kajeftdf haben

bie

ffiittrn.

Bilbung

btf Gtatuti bn
September 1857.

»eftdrigung

93om

9.

einer Slfttengefellfchaft

unter ber

Benennung: „I)ampfma&lens2lftiengefeUfchaft ju bitten" mit bem Domijil $u
irren an ber 9?ufcr, in ber ©raffchaft 9Karf, $u genehmigen unb baö ©e=
feüfchaftöftatut mittelfi 2IUer&öchfien @rlafTe« oom 31. Slugufl b. 3. au betfd*
tigen geruht,

wa$

fcierburch

oom

nach SSorfcbrift beö §. 3.

beö

©efefced

über bie

SRooember 1843. mit bem Bemerfen jur öffentlichen
ba0 ber SlUerbödme @rlaß nebfl bem <&tatuU in bem
Slmtfblatte ber königlichen Regierung in Arnsberg abgebrueft werben wirb.
9iffiengefelifd?affen

9.

.Renntnifj gebracht wirb,

Berlin, ben 9. ©eptember 1857.

$er

aWintfler für

£anbel, ®e»etfce unb
». b.

öffentliche Arbeiten.

#et>bt.

Webigtrt in Sflreou brf Staat!

mmHa-.umt.

©«lin, gtfcru« te bft ff6niaU$tn «ebräim Cbf r • J&ofbucftbnufttri
(9t.

£*<Ter).

Digitized by

Google

-

765

-

für bte

Jt 6

n

9

1

$
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e

n

$

t e

u fn f

cf>

e

Staaten,

n

Nr. 53.

(Nr. 4775.)

Convention de Carfel, siguee
les Plenipotentiaircs de Sa
Majeste le Roi de Prasse, et
de Sa Majeste l'Erapereur de
Toutes les Russics, Roi de Po-

(Nr. 4775.)

par

logue, le

Au nom de

Ja

^ fgfc

unterjftcfcnet

mdcfirigten

Convention de Cartel conclue
le
Mai 1844 entre Sa Majeste le
Roi de Prusse et Sa Majeste l'Empereur de Toutes les Russies, Roi de

~

Pologne, etant expiree, et quelques
unes de ses dispositions ayant e'te'
reconnues susceptibles de recevoir
plus de devcloppement et de prlcision, Leurs Majestes ont juge utile
et convenable de conclure une nouvelle Convention de Cartel et ont a
cet eilet nomme des Plenipotentiaires, savoir:

Sa Majeste
le

Sieur

Baron

le

Roi de Prusse:

9iacfcbem

b«n
von

Mü

bcfl

bem

ymifätn @r. 9Rajefldt
^reugen unb <5r. fföa*
von 9tuglanb, tfonig

JTaifer

tyoltn,

unterm ir Wlai 1844. ab*

(jefcfcloffene

J?artelfonoention abgelaufen

unb etniqe ifcrer Söeflimmungen einer
näheren Erläuterung unb größeren SBe«
(timmt&eit fdfcig erachtet roorben ftnb,
tfl,

fo

fcaben 3ftre «Dtojefläfen

unb angemeffen gefunben,

e$

eine

nü|Itc$

neue

Mau

felfonvention abzufliegen unb

311 tiefem
Jöe&ufe $u tyxm 23evoUmde$ttgten er«
nannf, ndmlicfc:

Seine Sfcajejtd't ber Jtöntg von
Greußen:

Manteuffel,

ben greü)erm

öon

Dtto Xfceobor

SKanteuffel,

Sfyrm

9ftmifUrs^)rdfibenren unb
nijter

ber

auswärtigen

WiSin*

101

1»7. (Nr. 477*.)

ftoAjeaeoen a «

bie

Jttntge von

iefaf

President de Son Conseil et
Son Ministre des affaires

&tom

Sevoll*

Kamen Set ^OcMciligen unfc
unrt)«lbarcn fcrcietnigfeit!

011!

Othon Theodore
de

btn

2Rajcfidt

von Greußen unb ©r.
SRajcfMt bti Äaifer* von 9iufl
lanb, Jtonig* von q)oten, am

sible Trinite!

La

von
©r.

.Itftnig*

1857.

Tres-Sainte et indiri-

U«berfe$ung bet Äarfelfonvention,

*
Di9itized by

ben 30. September 1857.

G °°8Ie

elrangeres, Chevalier des
Ordres de Prusse de l'Aigle
noir et de l'Aigle rougc avec
feuilles de ebene, cou rönne

qelegen&eiten, Ziffer be$ ^ßteu-

©cbioarjen
Stbfer*
beS SRofben 2fbler*
Drbene" mif dicfcenlaub, Strom
unb ©cepter, ©rofcJcomt&ur
flifcfoen

Drben*,

Grand Comman-

et sceptre,

denr de l'Ordre de Hohcn-

J?öniglic&cn #au$orbenä
oon
(£ Kreits
#oben$ollern ,
^rcußU
Jfommcnbator be$
fc&en 3fobanniter:Drben$ unb
©rogfreuj bcö SRuflTfäen ©f.
2lnbreae% unb ©f. SUeranbcr:
9feroöft)*Drben6 u. f. w.;

beg

zollern, Commaudeur de
l'Ordre de St. Jean de
Prusse, et Chevalier Grand

Croix des Ordres de ünsde St. Andre, de St.

sic

Alexandre-Newsky

etc.;

unb

et

Sa

lEmpereur de

Mnjeste

Tontes les Russies, Roi de
Polognc:
le

Sienr P h 1 ppe Baron de
Brunn ow, Son Conseiller
prive actuel, F.nvoye Extraordinairc et Ministre PIe"nipotentiaire pres Sa Majeste
i

i

Seine
*

3*?a| efl dt ber Jtaifer oon
SRujHanb, JTönig oon s))olen:

ben

liefen

de

1»*™ classe,

St.

^prcu(jen

hlanc,

l'Aigle

Anne de

l iire

de

Ste.

classe et

de

de 1«*" classe
des Ordres de Prusse de
l'Aigle rouge de l i£re classe
et de St. Jean de JerusaSl. Sinnisias

Drben$

t

©r.
oon

fflnigs

in

^Brillanten,

beo*

f reugifefren
bcn$

9Jotb<n Slblcr^Dr*

crfler JTlaffe,

niter:£)rben$ u.

f.

beo*

3ofcan=

yo.,

etc.,

apres avoir echange leurs
pleins-pouvoirs, trouv&s en bonne
et due forme, ont conclu et signe'
le.'.quels,

Convention de
neur suit ici mot

la

bei

Jtönige

öftren

'SBeißeu ?(bler=, be* ©f. Innern
unb bc6 ©f. ©taniÖlaudsJDrs
benS erfier .ftlafle, fowie beÄ

et

lem

SÜNntfler

bent

unb

liefen Arbeiten ben ©rogb«r=
$6gcn oon^Recf (enburg^cbro* 5
rin unb "äKecffenburg : ©treli§,
©rof5freu,j be$ Sfuffifc&en ©r.
2Blobitnir=Drben« crfler JTIafTe,
be$ ©f. 2neranbeTs9ftaoSft>=

Alexan-

dre-Newsky en diamants,

s
2Birf lic&en
aujkrorbent»
©efanbten unb beoolb

^ajeftat

bourg - Strelitz, Chevalier
Grand-Croix des Ordres de
Russie de St. Wladimir de

de

3^cn

Slati),

mdefotigten

de Prnsse et Leurs
Allesses Royales IcsGrandsDues de MecklembourgSchwerin et de Mecklemle Pioi

oon

sp&ilto»

Söaron

23 r u n n o n> ,

©e&eimen

Cartel,
a

mot.

dont

la te-

welche, nac& 2(u$tt>e#feuing tyxtx in guter

unb gehöriger gönn befunbenen ©oll:
maefcten, btejenige JTarfelfonocntton ab«
gefcfcloffen

wörtlicher

unb unterzeichnet fcaben, beren
3n&alr folgenbermaßen lautet.
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Art.

—
2f Vt.

I.

t.

La präsente Convention qui sera
mise ä execution quatre semaines
apres lechange des ratifications, Sap-

SRatiftfationen ;ur 2Iu$füt)rung gebracht

pl iquera:

werben foü,

tous les individus qui deserteront le service actit des arniees respectives aiusi qu'aux

a) ä

qu ils auront emque chevaux, har-

a) ouf

erflrecft ftc&:

auä bem aPfioen Dicnfle

alle

ber beiberfeifigen

Armeen

^nbiüibucn unb

bte

effets militaires

genommenen

pörtes, tels

Wrbc,

nais,

armes, habillemenls; en
qui nont

auö bem afrioen

bic

^Borbc&alf

particimeut ä

la

Dter.tfe, unter

SSerpflicfctung

51t

b) ouf

alle,

ben ©efefcen

naefc

<®taat6, welchen
^Ibftct>r

wenn

fic

beö

mit ober o&nc

ber 9?ücf febr oerlaflen haben,

auch

erft

SKilitairbtcnfle

jum
3nbU

für bie 9o(gc,
öerpfli^fefen

oibuen

aux individus qui, nyant commis des crimes ou delits dans
Tun des deux Etats, se sont cnfuis sur le territoire de lautre,
pour se soustrairc aux poursuites de la justice et ä la peine
quils mit encourue.

Art.
Si les individus,

c) ouf biejenijjen üjftb'öibuen, welche,
nacfybetn ne in einem ber beiben

Staaten ein Verbrechen ober 53ers
gehen begangen, fi'ch ber Unter*
fuebung unb 23eflrafu:ig bcffelbcn
burch bie" Silicat auf baö ©ebiet
beö anberen ©taoteö $u enfjie^en
gewuflr ^aben.
3Irf. 2.

II.

mentionnes dans

prdeedent sous la lettre a,
sont saisis en uniforme, si l'on trouve
sur eux d'autrcs objets appartenant
ä lequipement militaire, ou, en gene>al, s'il est hors de doute quils
ont desertc le service militaire de
lautre Etat, ils seront sur-le-champ,
et sans requisition prealable de cet
(Nr. 4775.)

t&rcr

bemfelbcn, beurlaubten, tmtfyin .uir
tfriegdreferoe gehörigen 3nbi«?«bucn

reserve;

taire;

l'articlc

alö:

Slnnotur* unb
begleichen ouf

2ftontirunggftucfe;

obtenu de conge qua condition
de sc presenter au premicr appel pour rentrer au service actif et qui en consequence ap-

befertirten

oon fönen mite

3)?ilitatreffcften,

Sleitieug,

outre, aux iudividus,

b) a tous les individus qui, selon
les lois de l'Etat quils ont quitte
avec ou sans l'intcnlion dy rentrer, sont sujets, ne fut-ce que
dans la suite, au service mili-

c)

Die gegenwärtige tfonoentton, wclc&c
oier 5Bocbcn na$ SMuöwccbfclunq ber

Die im üorftebenben

9lrtifel

bezeichneten ^nbioibuen ftnb,

unter

wenn

mrfitairifcher 23cfleibung ober mit

©egenjldnben

ber

mtlitairifeben

|te

a.

in

anbern
<UuSs

werben, ober wenn
borüber, bog (Tc auß bem
9Rilifairbienf]e bcö anbern ®taatt& enU
wichen futb, fein 3wcifd obwaltet, fos
fort, ohne baß e$ ba*u einer »orgdngu
101 ö
rüfhuig

betroffen

überhaupt

Digimed
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Google

Etat, arrßtes et conduits avec les
effets militaires trouves sur eux, ä

frontiere qui separe les deux Etats,
pour y ötre remis aux autoriles rcspectives chargees de les recevoir.
Quant aux individus dont la desertion nest pas manifeste, mais devient
probable par suite de leur propre
dcclaration ou de circonstances particulieres, les autorites militaires ou
civiles qui auront eu connaissance
du sejour d un pareil individu, prendront aussitöt les mesures necessaires jpour empöcher son evasion.
Elles feront ensuite dresser un proces-verbal ä ce sujet, et le communiqueront aux autoritös militaires
Srovinciales de lautre Etat, qui alors
la

e"clareront,

le

si

prdvenu

a efifec-

tivement de'serte' ou non, sur quoi,
dans le cas de l'aflirmative, le d£serteur leur «sera livre* de la maniere
susindique'e.

Les individus mentionne*s dans
b ne seront
arrötes et restitues qu ä la suite d une
requisition expresse qui, dans chaque

l'article pre'ce'dent lettre

cas special,

sera faite par les auto-

compeHentes de

ritcs

l'Etat

auquel

ces individus appartiennent

gen SRequifition ©eiten* biefe* ©raa«
bebarf, ju oerbaften unb mit ben bei
jttr
ihnen gefunbenen SKilifaireffeften
©renje, welc&e beibc <5taattn trennt,
iu trwnöoortiren, um bafelbfi an bte gu

Empfangnahme

ihrer

beauftragten jem
S3ebörben abgeliefert ju werben.
Defers

fettigen

Söet benjenigen 3ftbiotbuen, beren

fonbem

tion niebt offenbar,

fonberer

ober

tlmftdnbe

in

goUje be*
etgerten

ifcrer

9(u0fagen nur wabrfcbeinlicb ifr, muß
von ben SJctlifairs ober Sioilbeb6rben,
welcfce oon ihrem Aufenthalte Jtenntnig
erbalten fyabm,

fofort für ibre ©icber*

fleüung geforgt »erben,

ben
£u

SDemndcfcfl t)a*

barüber ein *ProfofoU aufnehmen

fte

unb

(äffen,

ber

folebeä

^romn$iaMDctlitairbebörbe

jenfeitigen

mitjutbeilen,

ju erfldren bat, ob bad

welcfce hierauf
-

bezeichnete 3fnbioibuum wirflieb befertirt

ober niebt, welebemndcbfl im S33cja=
bungöfalle ber Deserteur ihr auf bte
obenerwdbnte SGBeife anzuliefern tfl.
in

$Baö
b.

im vorigen

bie

bezeichneten

flnbet

rung

ülrtifel

3fnbioibuen

unter

betrifft,

fo

beren 93erbaftung unb 2lueliefe=
nicht anberd flaff, als in golge

einer jebeömaltgcn auSbracflicben Sfequi*
fttion

bfcrbe

oon ©eiten ber fompetenten 23e«
beäjentgen ©faat$, welchem bie

änbioibuen angebären.

Art

HI.

1) L'extradition des individus aparten.-int aux classes a et b de

F

articlc I

lieu.

si

n'aura cependant pas

avant de selre rendus

l'Etat qu'ils ont quitte en
dernier lieu, ou avant d'y avoir
pris service, ces individus ont
öte sujets de lEtat oü ils se
sont retir^s lors de leur descrtion, et que les rapports resultant pour eux de cette qualite,

dans

n'aient pas

tite

annulles suivant

Sir f. 3.
1)

Die Auslieferung ber ju ben .Rlaf*
fen a. unb b. befi 9lrtifeld 1. ge*
hörigen

^nbtotbuen

flattftnben,

niebt

wirb

wenn

jeboeb

biefelben,

m

ben julefct oon ihnen
eb* fte {Ich
oerlaffenen <&>taat begeben ober bafelbfi

©ienfle

genommen

hatten,

Un*

tertbanen beöjenigen©taated wäre»,

wobin

fte ftcb bei ihrer

geflüchtet haben,

unb

(Jnrweicbung

Diejenigen 53er»

welche für fte au6 biefer
Etgenfcbaft entfpringen, niebt nacb

bdltniffe,
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formes prescrilcs pai* les lois
de cet Etat. Mais meine dans
ce cas on rendra les ctaevaux

les

efTets

et les

militaires

que

ces

auraient
individus
emmenes
avec eux en desertant.

ben

worben
in

geltenben

<&taatt

biefem

in

aufgelöfl
Dorf) »erben, felbfl

«Borfc&riften

gefeilteren

ftnb.

§aUe,

biefem

3nbioibuen

bie

von

folgen

i&rer öntweicfcuna,

bei

mitgenommenen ^ferbe unb Willtaireffeffen juruefgegeben.

2)

De nirmo

un individu apparl'une ou lautre de ces

deux

{>able

buumf

classes sest rendu coude quelque crime ou d6dans l'Etat oü il sest retire\
son extradition pourra £tre reit

.

fusee jusqua ce qu'il ait subi
la peine que lui infligent les
lois

3)

2) gbenfo (ann

Auflieferung eine*
anberen btefer
beiben JUaffen angebörtaen Sfnbiou

tenant ä

si

de cet Etat

,

bie

ober

einen

ber

wenn

ber

bem

in

baffelbe \id)

Staate, worein cd entwichen ift, ein
ober 93erger)en bat ju
<&cfculben fommen laffen, bif jur
Abbügung ber nac& ben ©efefcen

93erbrec&en

©taatef bafar oerwirffen
©träfe oerweigert »erben.
3) 3n ben«gdUen, wo bie 93ert)aftun<j
unb Auflieferung etnef ^nbiw«
buumf nur in golge vorheriger
SKequifition flaftfmben foll, wie bief
biefef

Dans le cas ou l'arrestation et
lextradition dun individu ne
devront s efiectuer qu a la suite
d'une requisition (ainsi que cela
est stipule dans l'article II notamment ä legard des deserteurs qui ne sont pas reconnaissables comme tels), il sest

im

wegen ber

Arttfel 2. namentlich

Deferteurf
alf

nic&t

wenn

oerabrebet
folcfce

feit

welcfje

ift,

fenntlicfc

ftnb,

ober

ber Defertton

ift,

bem

-

^coule l'espace de deux ans depuis ldpoque de la deserlion
ou de Invasion dun individu
de cette categorie, celui des
deux Etats auquel serait adress^e

une requisition pour

le re-

clamer, ne sera point tenu d'y
satisfaire.

Si toutefois

un

t€-

ou un deserteur avait
commis un crime ou dolit avant
fuite,
ou s'il clait prevenu
sa
den avoir commis un, son ex-

fractaire

tradition se fera d'apres les regles etablies dans les articles
et XVI ci-dessous, quand mäme
il se serait exoulc un espace de

XV

deux ans depuis lepoque de
son evasion ou de sa de^ertion.

Auftritte einef Snbiüibuumf btefer
.Kategorie bereif* ein Zeitraum »Ort

jwet 3abren oerfhieben

an

mcfct

ifi,

ber re*

oer»flicbfet,

ergehenden Aufliefe«
rungfrequtfttion golge £U leiflcn.
ü)n

2Benn

jeboeb ein 9Rtlitatrflücbtiger
ober ein ©eferteur oor feiner gluc&t
ein «öerbrec&en

?langen
oleben

bat,

ober ©ergeben be*

wenn

ober

eineö

er

gewefen

bc^üebtigt

ifi,

fo

foU feine Auflieferung nacb ben
weiter unten in ben Artifeln 15.
unb 16. getroffenen Üöeflimmungen

wenn

erfolgen,

felbfi

»on jwei

Sfafcren

tritt

fett

ein

3"traum
Aufs

feinem

ober feiner £efertion oerftof*

fen ifi

Art. IV.

Les Communications qui, d'apres

<&taat

quirirte

ber

Art.

£ie im

Artifel

4.

2.

oorgefc&riebenen

(Nr. 4775.)
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auront lieu par rapport
individus soupconnes davoir
deserte 1c Service de l'une dos
Hautes Parties contractantes, seront
adressees, de la pari de la Prussc.

—

l'article II,

^Jfttfbeilungcn

aux

au$ bem

Commandant en chef

et aux ofcharges de l'extradition des
deserteurs, et de la pari de. la Russie
et de la Pologne. au General commandant dans la Province. Prussienne.
la plus proche; les requisitions reaux individus mentionnes
latives
dans l'article I, sous la lettre b,
seront adresses de la part de la
Prusse, aux autorites militaires et
civiles de la Russie ou de la Pologne les plus proches, et de la part
de la Russie et de la Pblognc a la
Regence provinciale Prussienne la
plus a portee.

au

ficiers

Dans l'Enmire de Russie lc Compour mission

missaire special qui a

de veiller au maintien des relations
de bon voisinage sur la fronticre,
sera egalement autorisc comme par
le passe,

a

faire

Communications
vues dans

le

et

ä

rcccvoir

les

et requisitions pre-

präsent

article.

wegen ber ber

f)ienflc

©eferfiort

ber jenfeifiejen

iJJcacfct

werben jtöniglteh ^reufU
fc^cr (Settd an ben Jfommanbirenbeii
en Chef unb an bie ber 5ludlieferung
©erbdefctiejen

©eferfeure

ber

J?aiferlid)

oorgefefcten

Dffyiere,

ober

J?6niglich

9iufjtfcher

^olnifc^cr ®eif$ aber an baö ©eneraU
ber
ndchften *Preußifcfcen

jfommanbo

wogegen bie Stequtfr
welche ftch auf ^nbioibucn ber
im iHrtifel 1. unter b. erwäfmfen .ftlafTe
sprooinj gerichtet,
tionen,

begeben, Jtöniglich <preufifcher <&titi
an bie nddjficn JHuffifchen ober *Polnir

unb Gioilbeh&rben, unb
ober Jftmiglich tyoU
nifcher ®eir$ an bie ndcfrfrc $rcugi[che
*Prooin$ialregierung gerichtet werben.
fernen

5J?ilirair=

J?aiferlict) 9iufftfcfrer

3fm jtatferthum SSugtanb wirb ber
©pejtalfommijTariuä ,
23eftrm=
beffen
mung
über bie 2lufrechferr;altung
ber frcunbnaehbarlichcn SBejiebungen ah
ber ©renje $u wachen, ebenfo wie fra*
ber ermddjf tat fein, bie i'c irr Teilungen
unb SKequifttionen, welche in gegenwdr;
figem 3lrtife( oorgefeben fmb, 3U machen
unb entgegenzunehmen.

Art. V.

21 rt. 5.
1

S

qu'un individu, avant
sa desertion du service de l'une ou
de lautre des Hautes Parties contractantes, eut de\serte les troupcs
d'un aulre Souverain, ou d un autrc
Etat, avec lequel l'une des Hautes
Parties contractantes aurait conclu
une Convention de Carte], le deseril

arrivait

teur n'en sera pas moins rendu a
l'armec qu'il aura desertee cn dernier lieu.

SBenn

ber ftall eintritt,

baf

ein

3n*

biotouum, beoor ce> auä bem SMcnftc
beÄ einen ober beö anbern ber hoben
fontra^iwnben Xfceile entwichen itf, fc^on
»on ben Gruppen eined anbern <5ou=
oerainä ober eineö anbern ©taatö, mit
welchem einer ber beben fontrahirenben
Styeife eine Jtarfelfonoention

wdre,

gefchloffen

gleichwohl
ein foleber Ueberidufer berjenigen Slrmee
ausgeliefert werben, von welcher er jus
hat,

beferfirt

legt beferfirt

fo

fott

i(l.

Digitized by

Google

Art. VI.
II

est

2Crt. 6.

expressement defendu aux

autorittfs nnlitaires et civiles respcc-

d'engager au ser\ice mililaire
ou civil de leur Souverain un individu dont la desertion du Service
militaire de lautre Etat n'est pas
tives,

douteuse, ou ue serait nie* nie que
probable. Elles ne laisserout passer
la frontiere a aucuu sousofficier ni
soldat de l'armce de lEtat limitrophe, a moius quil ne soit muni
dun passe-port ou d une carlouche

du cnef ou du coiumandant du
corps auquel il apparlienl.
Tout
individu qui, saus pouvoir se legitimer au moyen d un pareil passcport ou dune carlouche, sera decouvert par ces aulorite's ou leur
sera denonce par leurs subordonnes, et que des signes cxlerieurs ou
dautres circonstances rendront suspect d'appartenir aux troupes de
lautre Etat, sera sur-le-champ arröle,
avec tous les effets qu'on trouvera
sur lui; on lui fera subir un intcrrogatoire, et il sera procede ensuite
conformcment aux dispositions de
larticle

Den beseitigen
oilbebörben
ein

Wlitait* unb

auöbrüctticb

ift

(St*

unterfagf,

änbioibuum,

bcffen Defertion au6
qcwig
nur alö wabrfcbeinlidb anju«

bem

jenfcittgen 'üKiüfatrbienjr alß

ober

fclbft

nennen
bienjt

ben Mitairs ober QimU
(Souocrainö aufzunehmen;

in

tjl,

ibred

au et? bürfen

fle

feine Unteroffiziere ober

©olbaten ber jenfeitigen 2Irmee auf ber
©renje burefcgeben (äffen, wenn fle niefcf
mir einem ^affe ober Slbfcfciebe oon bem

^ommanbeur

be$ Struppen«
angeb&ren, oerfeben ftnb.
s
3ebc$ obne einen folgen ))a0 ober 21bs
ober

G>b«f

bem

tbeite,

fle

fcfcicb oon ibnen betroffene ober oon tfc
ren Untergebenen ihnen angezeigte 3" s
biotbuum, welcfceä in ftolgc äußerer

^erfmale ober fonfliger Umflanbe ben
Gruppen be$ anbern ©taated anjuge:
b&ren oerbdebrig ifl, baben ftc mit fdmmfs
Heben bei ibm befmblicben dffeften fo*
fort ju oerbaffen unb zu ^rotofoü »er*
nebmen tu laden, wclc&emndcbjt nac$
ben im «rtifel 2. entbaltenen 23e|u'm«
raungen ju »erfahren ifl

II.

Art. VII.

9Irf. 7.

Les Ilautes Parties contraclantes
feront tenir

Die boben fonfrabirenben Sfceile wer«
ben barauf balten, bag ben an ü)re 2)e*

salisfait

borben

la main ä ce quil soit
promptement et loyalement
aux requisitions d'extradition qui seront .ulressees a Leurs autorites.

Dans

le cas

mömc

ou

les

individus

reclames auraient ete entre-ternps
engages au service de l'Etat sur le
territoire duquel ils se trouvent, cettc
circonstancc n'influera cn rien sur
les obligations muUjelles resultant
du prescnt article.
(Nr.

fitionen

311

riebfenben 2iuölieferung$requis

fcbnell

nagt werbe,
bie reflamirfen

beö <5taate$>

unb obne 9?ücfbalt ge*

©elbjl in

bem

3nbioibuen

aufgenommen

gallc,

in

wo

ben ©ienfi

fein [eilten,

auf beffen (gebiete fle (leb beftnben, foU
btefer Umflanb auf bie au$ bem gegen«
wdrrigen 2Irtifel entfpringenben gegen:
feitigen 53crpflicbtungcn »on feinem (*in*

tWe

fein.

1775.)
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A

rt.

VIII.

Sir f. 8.

Sil selevait des doutes sur l'ex-

actitude de teile

ou

teile

circonstance,

rapportde dans lacte de requisilion,
ces doutes ne pourront, les cas mentionne*s dans larticlc III exceptes,
motiver un refus d'extradition.

©ollfen über bie 9?ic^ft^fetf irgenb
eine« in bem &equiftnonff<Sreiben an*
geführten Umflanbef ßweifel entfielen,
bie im Artifel 3. er:
fo fönnen Mcfc
r

wdfcnfen gdlle aufgenommen, eine sBer
Weigerung ber Auflieferung nid)t be*
grünben.

Art. IX.

»rf. 9.

Non-seulement l'extradition dun
ddserteur ou d un individu süjet au

teurf ober ^ilifairpflic&ttgen

service

unb

militaire

devra toujours et

sans exception ötre accompagnee d un
proces- verbal qui aura ete" dresse
pour constater Ii« causes et les circonstances de son nrrestation, mais
encore, s'il apparticnl ä la categorie

de ceux qui, d'anrcs l'article II.
doivent elre livres u'oflice, les cfFets
militaires qui auront servi a faire
d^couvrir sa desertion, seront aussitot restitues avec lui. Si, au contraire, l'individu

appartient ä la classe

de ceux qui ne doivent elre livrdsqua
la suite

dune communication

lable entre
respectives,

les

prea-

autorites militaires
une requisilion spe-

ou d
dans ce cas, afm de mettre hors
de doute que son extradition est
conforme aux principes etablis dans
la presente Convention, lacte de reciale,

23ei

ber

ofrne

Auflieferuna, eine«

Aufnahme

bei ferner 93ertjaftung

laffung

ntdbr

tfl

Defer*
jeber^eit

allein

bai

über bie 93eran*

unb Umfldnbe berfelben aufge«

nommene <J)rofofoU, fonbern
autb, wenn berfelbe jur klaffe
Artifel 2.

eS

finb

ber naefc

»on Amrfroegcn Aufzuliefern*

ben get)6rt, bie Wditaittft ttf en , bura)
ergeben fcot,
fict)
©et>6rf er
fofort mit $u überliefern.
bagegen $u ben erft nact) oort)ertger Jtoms
munifafton mit ben refpeftioen ^Jcilifair«
23er)örben ober in golge einer befonbe*
ren SRequifltion aufjuliefernben Sfnbtot«
buen, fo ifr um jeben Zweifel barüber
gu befeifigen, baß feine Auf lieferung ben
im gegenwärtigen Verträge beflimmten
©runbfd^cn gemdß fei, allemal baf
Original ober eine beglaubte Abfcfcrift

wel(foe feine ©eferfion

r

tc6

ihn

berreffenben

wequifttionffc&rei*

benf bei feiner Auflieferung oor$ujeigen.

quisilion qui le conccrne, devra,
lors de l'extradition, elre produit en
original ou en copie vidimee.

Art

X.

Les points de

la

Art. 10.
frontiere

oü

l'extradition reguliere des de"serteurs
et autres individus, avait lieu prccedemment, continueront a servir pour
le

meme

objet aussi longtemps que

©ie ©renjorte, wo früher bie orb«
nungfmdßige Auflieferung ber X^efer*
teure unb anberer ^nbioibuen fiottgefun«
ben t)at, werben» au* ferner, unb ^war
fo lange $u

btefetn

3wecfe beibehalten,

Digitized by

Google

les autorites respectives

pas d un changement ä cet
egard.
Les fonetionnaircs chargtfs
dans ces endroits de recevoir les
individus qui devront elre livres,
seront. suivant que cesfonetionnaires
apparlienncnt ä letal müitaire ou
a lVtat civil, indiques par les autb-

dront

militaires
tentes. a celles
ritös

A
1)

ou

civiles

-

773

ne convien-

comp«-

alt

rt.

dargent de Prusse ou de douze
copeks argent de. Russie,

biefen

par jour, ä compter du jour ou
aura ete arreUe pour «Hre
livre. soit d'oflice, soit par suite
d une Inquisition. Si lc deserteur a emmene un cheval de
Service, il sera bonine pour ce
dernier par jour, et ä compter
de lepoque susindiquee, deux
metzes davoine et huil livres de
foin avec la paille necessairc, et
ces fourrages seront payes chaque fois selon le prix courant
du marche de la ville la plus
proche.

du d< serleur se
tard huit jours
arrestation, laquelle

restitution

;

plus

apres son
aura lieu des qu'on l'aura d£couvert; les frais de son entretien ne seront retribues de
part et d autre que pour le möme
terme de huit jours, ä moins
leloigiiemeiit du lieu ou le
aura ete arrele, ou

eserteur

d autres circonstances bien con^abr^n«!

18.=>7.

oereinbaren.
Die an
fiefe
Drfen mir bem 2Iuölieferungdge«

beauftragten iöeamfen |7nb, je
naefcbem fic $um 'üftilifair* ober CiiüiU
flanbe qeboren, oon ©eiten ber befref*
ober GiioilsSöefyörben
fenben üKtlitair
fcfcdff

:

ben jenfeifigen nambaft ju trugen,

11.

1) tfo Untert)al^"9^ojlcn werben für
jeben ©eferfeur ober 3RÜirairptli<&
tigen oon bem Zage an, wo er
}utn 3roecfe feiner oon 3lmr6wegen
ober auf SRequiftfion $u beroirfens
ben Auflieferung oer&affet tr orten
ift,

oier (4) ©ilbergrofcfcen

gifcb .fturanf ober

il

3ue

nicfct

biefer

23etie&ung

2lrt.

(12)

au

eine

XI.

tout deserteur ou individu
service militaire. les
Slljet au
frais d'enlrelien seront acquittes a raison de quatre (4) gros

fera

33ebörben
Slbdnberung in

beiberfeitigen

de lautre Etat

Pour

2) La

bie

etwa über

pefen
ber
ficfc
•

©über

<preus

$wölf (12) Jtos

rdglicfc

oergüfef.

Spat

Deferteur ein Dienftpferb mit
genommen, fo werben, oon bem

cbengebadren ^eitpimFre ab, tdglicb
auf baffelbe $wei Wc$cn Sparer unb
aefcf $)funb Spm nebfl bem n&r&ü
gen c tri 1), gurgef ftan, unb biefe
gourage wirb naefc ben jcbeSmalü
qen ^arf fpreifen ber ndebften ©rabt
bejaht.

2) £ie

Auflieferung beö Deferfeurf
wirb fpdrcftenö äebt Zage nacb feibei
beffen dntbeefung foforr
ftaftjinbenben £$erbafrung erfolgen,
unb bie Jfoften für feinen Unter*
balt foUen aueb gegenfeifiq nur für
ben 3tttro u m t>on aebt £agen er«
ef fei benn, baß
ftatfet werben,
feine Auflieferung an bie betreff
fenben 23e&6rben, Wegen ber gnU
fernung bef Drtef, wo berfelbe er»
ner

(Nr. 477:..
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ne retardcnt necessairedelä de ce ternie son
cxtradition aux aulorites compctenles.
Si, par suite de maladie, le transfuge se trouvait
avoir £te recu a un höpital, les
frais qui cn resulleront, seront
acquittes par le Gouvernement
reclamant, ä raison de cinq (5)
gros d'argent de Prusse, bti de
stat^cs,

griffen

ment au

worben

le

wegen anberer
Umfldnbe,
oerjöi

werben mü0te.

rat

aufgenommen werben,

ben

bie beftfattftaen Jtofien

fo wer:
oon bem
ÖJouoernement mit

rcflamhrenben

fünf (5) ©ilbergrofefren <Preugifc&
Jluranf ober fünfje&n (15) .Rope:
fen Silber tdglicfc für bie ganje
3eif feined 5lufentfcalr$ bafelbft er*
flarret.

Art. XII.

outre

ober

3*toaum Winand

3fl ber lieber*
idufer Jfranfyeit falber in ein#ofpi*
gert

quinze (15) copeks argent de
Russie, par jour, pour tout le
temps pendant lequel son 4tat
de santc l'aura retenu ä l'höpital.

Si,

,

binreicfcenb naetygewiefener

über jenen

Sir f. 12.

deserteur lui-me'me,

Ton parvient encorc ä decouvrir le
cheval de Service emmene par lui,
et que ce cheval soit rendu ä l Etat
auquel il appartient, la personne qui
par son avis aura amene la saisie du
cheval, ohtiendra de KElat auquel se
fera l'extradition une recompense de
sept tfeus et demi (7£) de Prusse
(six roubles 75 copeks argent de
Russie).

bae*

2Birb außer bem Deferteur jugleicfc
oon ihm mitgenommene Dienfipferb

entbeeft

unb bem ©faare,

welchem ed

gehört, jurüefgegeben, fo erhalt ber je*
nige, bind) beffen Sinnige bie Sefcftlag*

nähme bed <Pferbe£ erwirft werben ift,
oon bem ©faate, an ben bie Sluölicfe:
rung erfolgt, eine Söelobnung oon fie«
ben unb einem falben (7j) Xbalcr <Preu«
füftt Juirant

(feffcö

9iubel

75 Jtopefen

©über).

9r

Art. XIII.

Afin de pouvoir acquitter

sans

dcMai cette recompense, ainsi que les
d'entretien mentionnes dans
l'article XI., lesquels dans aueun cas

frais

ne pourront Hre augmcnles, les
Hantes Parties contraclantes feront
deposer chez les fonetionnnires chargds SUT les points d'extradition de la
reeeption des ddserteurs, une certaine somme d'argent all moyen de
laquelle ils payeront, lors de l'extradition du deserteur ou de l'individu sujet au service militaire. et

f.

13.

ßur iöeriefctigung biefer Belofcnung,
fowie ber im Artifel 11. bemerken Unterbaltungöfoflen, welche in feinem gälte
er&6(>et werben bürfen, wnrbcn bic fco«
fcen fontra&irenbcn Steile bei ben mit
bem Sludlieferungögefcrjdff in ben baju
beflimmten ©renjoffen beauftragten Söe*
amten eine gewifje ©umme ©elbee* nie*
berlegen laffen, oon welker biefe Söeam:
ren fofort bei Auflieferung beö ©efer*
tcur* ober $J?ilirairpflM>tigen unb bee*
©icnfipfcrbeö fowor)l bie llnlerl>alfung6=
fojlen auf ben ©runb einer Söerecfcnunq,
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du

chcval , les frais d'entrelien , sur
une speeificalion presenl^e aux susdits fonclionnaires par les fonclionau tre Etat charges de
naires de
l

que la recompense
du cheval. Si Ion

l'cxtradition, ainsi

pour

la

saisie

trouvait ladite speeificalion defectueuse. ee qui toutefois pourra difficilemenl avoir lieu, vü la dt'termination precisc du tau* de la r^mu-

neralion et des frais d'entretien, eile
n'cn devra pas moins tHre soldee
et cc ne sera que plus tard qu'une
reclnmation a ce sujet sera prise en
considdration, le seul cas excepte
oü il n'aurait pas e'te' satisfait a la

-

welche bei ber s2lu&Üefc rtmg oon ber bas
ni beauftragten jenfeifigen 33ebörbe mit
ju übergeben ift, old auch bie Söelo&s

nunq für bie 2)efehlagnabme beö Cicn|1=
pferbed ju berichtigen haben. Sollte biefc
Berechnung für unrichtig gehalten wer:
ben, waö jeboch bei ber genauen g*tf s
fefcung beö <Sa$eä ber Belohnung .unb
ber Unterbalfungffoflen nicht

fönnen,

ftaftftnben

fo

foll

leicht wirb
bennoch bie

»tobtong ber aufgerechneten ©umme er;
folgen unb ertf fpafer i|l eine bedfalk
jTge Slcflamation $u unterfuehen, mit aU

Aufnahme

leiniger

im Artifel

wegen

0.

beö $aüc&,

enthaltenen

reo ber

23e|limmung

disposition de

bei

einem

Ueberlieferung ber
©eferteur gefunbenen Wti'u

la

taireffeften

ober 'öorjeigung beö £)rigi=

l'article IX, concernant
restitulion simultanee des effets
militaires trouves sur le deserteur,
ou l'exhibilion de l'origin.il ou de

copie vidimde de lacte de requisilion, dans lequel cas il ne sera
paye, ni frais d'entrelien, ni re'compense.
la

gleichzeitiger

naliiKequi|Uionöfchreibend ober einer be*

Abfchnft baoon nicht genügt
wdre, inbern alöbann weber bie Unters
baltungefofien, noch bie Belohnung ge=
glaubten

jablf werben,

Art. XIV.

Art. 14.

Les deserteurs el les individus
au service militairc ne pouvant contracter de dettes que l'Etat
auquel ils apparüennent eut l'obli-

Da weber oon Deferteurcn noch oon
aufgelrcrcnen ^ilitairpflichtigen Schul*
ben fontrahirt werben fönnen, bie ben

sujets

gation legale d'acquUter, les dettes
quils pourraient avoir. ne ferotit
jamais, lors

de

l'extraditiou,

un ob-

de discussion entre
autorit&
des deux Etats. Si un individu, duson sejour dans l'Etat qui le
livre. a Contracid envers des particuliers des obligations que son extradition l'enipäche de remplir, il
ne reste ä la partie lesee que de
faire valoir ses droits par devant
jet

rant

(Nr 4175.)

les

Anfpruch habenben
ihre *Perfon
(gfaaf $u beren t*r|Tattung rechtlich oers

auf

fo fann auch bie Bezahlung
©chulben bei ber Auflieferung
nie einen ©egenflanb ber (Erörterung
jwifchen ben iöebörbcn beiber Staaten
bilben. £at ein folcheö ^nbioibutim wdb=

pflichten,

folcher

renb feineö Aufenthalts in

bem ©faafe,

oon welchem eö auszuliefern tfl, ^Qer:
binblichfeifen gegen $)rioatpcrfonen übers
nommen, an bereu Erfüllung eö bureh
oerhinbert wirb, fo
bie Auflieferung
'

102*
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autoritds competentes de l'Etat
auquel appartient son debiteur.
les

bleibt

bem baburch »erleben

renbmaebung
ju nehmen.
Pareillement,

si

un deserteur ou

un

individu sujct au servicc militaire
sc trouvait, au moment oü il est reclame', eil etat d'arrestation pour des
engagements qu'il aurait contractes

envers des particuliers,

l'Etat

auquel

s'adresse la re'quisiliou. ne sera pas
{)Our cela libere de 1 Obligation de
e livrer sans retard.

Art
1)

commis

qui aura lieu de la maniere indiquee ci - dessous dans l'article

15.

1) Diejenigen, welche in ben ^taattn
eine* ber beiben ©ouoeraine ein
Verbrechen ober Vergeben »oUbrim

gen,

ober

eine*

folgen angefefeuk

bigt ober berüchtigt jlnb,

unb

bar«

auf entfliehen unb in baS ©ebiet
beö anbern SouoerainS fiefc bea.e*
ben, werben gegen feil ig auf eine
tRequifition, welche auf bie unten
im 2lrtifel 16. bezeichnete 2Irt er*
folgen mujj, ausgeliefert.

XVI.

ou la condition du coude laccusd ou du prevenu, ne changera rien a cette

2) L'e"tat
pable.

2) Der €tanb

ober bie bürgerlichen
Verbdlfniffe beS Verbrechers, »it*

gefchulbigten

ober

23ejnchtigten

disposition, et il sera restitue,
a quelquc etat ou ä quelque
condition qu'il appartienne. qu'il
soit noble, habitant dune ville

machen hierin feinen Untcrfdjieb,
unb felbiger wirb ausgeliefert, we*
©tanbeS er auch Wh (*belmann,
©tabt« ober Sanbbewobner, ein

ou de

libre, serf,

greier ober leibeigner, ein ©olbat
ober oom (Sioilflanbe.

si ledit crimine! ou pre*venu est sujet du Souverain
dans le pays duquel il s'est
rendu par sa fuite apr£s avoir
commis un crime ou delit, dans

3) 3fl aber ber erwähnte Verbrecher

la

militaire
3)

(Jbenfo befreiet bie perfönlich« £aft,

welcher ein Deferteur ober auSgefre*
(ich im Etagen*
bltcfe
feiner SKeflamation etwa wegen
eingegangener tprioatoerbinblichfeiten be=
finben foüte, ben ®taat, an welken bie
Reklamation gerietet ifl, feineSroege*
oon ber Verpflichtung jur fofortigen^luä:
lieferung beS reffamirten äfnbioibuumS.
in

tencr «Kilitairpflichfiger

31 r f.

un, et qui ensuite
prennent la fuite et sc rendent
dans le pays de lautre Souverän), seront restitues de pari
et d'aulre sur une re'quisition

avoir

©eU

feiner Stechte in 9(nfprucfc

XV.

Ceux qui, dans le pays de l'un
des deux Souverains. commettent un crime ou delit, ou qui
sont accuse's ou prevenus den

nur
fom*

Xfyeife

übrig, feinen ©ehulbner bei beffen
petenter oaterlanbifcber SBeb6rbe $ur

Mais

campagne.
ou civil.

ot^er

than

ber Slngefchulbigte ein Unter*
Desjenigen" ©ouoerainS, in

beffen i'anb

bem

er

in

er geflüchtet ifl, nach*

bem Vanbe bes anbern
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pays de lautre Souverain, sa
restitution n'aura pas Heu, mais
le

Souverain dont il est sujet
fera adrninistrer contreluibonne

le

et

prompte

justice selon les lois

du pays. II est surtout convenu que lorsquun individu
passe du territoire dun Etat
sur celui de lautre, y commet
un crime ou delit, et rcntre
ensuite dans lEtat d'oü il dtait
venu, les autorites de cet Etat
(quoique

l'extradition

dun

pa-

individu soit inadmissible
d'apres les dispositions prdcite>s) n'en preleront pas moins,
elles en sont requises, aux
si
autorites compe'tentes de lTtat,
sur le territoire duquel le crime
ou delit a ete commis. toute
aide et assistance que les lois
du pays leur permettront pour
constater les faits et decouvrir
les
coupables, appartenant ä
lautre Etat, des que l'action
commise est teile quelle est
punissable aussi d'apres la legisreil

de l*Etat requis. Si cependant un individu quelconlation

que a e'te' arr£te dans le pays
oü il a commis un crime, delit
ou un exces quelconque et ce
pour avoir commis ledit crime,
delit ou exces, le Souverain du
pays oü l'arrcstation s'est faite,
adrninistrer justice contre

iera

et lui fera

lui

qu'il a

infliger la

encourue, quand

peinc

m£me

un

tcl individu serail sujet de
lautre Souverain.

En aucun

cas Nndividu arle pays m£me ou il
rendu coupable d un crime,
delit ou exces quelconque ne
pourra ötre livre ni ne sera

röte dans
s'est

Souuerainö ein *8erbrect)en
Vergeben begangen bat, fo
bie

Auslieferung

niefcf ftaff,

ober
ftnbet

fonbern

ber Souoerain, beffen Unferf&an er
wirb benfelben foforf naefc fei=

ift,

nen £anbeögefe£en jur Unterfucfcung
unb ©träfe Rieben laffen. Cr$ ift
inöbefonbere oerabrebet, baß, wenn
ein

^nbbibuum
beö

biete

jenige beö

ftet) oon bem ©es
Sfaated auf ba$=
onbern begiebr, bort ein

einen

»Berbrecfcen ober Vergeben begebt,
unb tytvauf in ben Staat jurücf:
fefcrt, auä bem eö gefommen, bie
23eb6rben biefeä &taate& (obwobl
bie Auflieferung eine« folgen 3n=
bbibuumö nad? ben »orerwdbnten

23eftimmungen unftattbaft ift) nicfctä;
wenn fie barum ans
gegangen werben, ben fompetenten
iVebörben bcö <&taatc$, auf beffen
©ebiet baä *8erbre<fcen ober söer:
geben begangen worben, aüc Spüife
unb 23eiftanb leiften follen, welche
beftoweniger,

ibnen

um

bie

ben

£anbe$gcfe§e geftatten,
2batbeftanb feftuifteüen,
bie bem anbern

unb bie Sdjulbigen,
Staate angeboren,

ju

embeefen,

bie begangene l^at
oon ber 2(rr, bog ftc and) nad)
ber ©efe^gebung
beö requirirten
Sfaafeö ftrafbarlft. Sobalb jebod?
ein ^nbiiMbuum in bem l'anbe, wo
baffelbc ein ^erbreefcen, Vergeben

üorauggefefct,
fei

ober

irgenb

eine

tlebcrtrctung

bat ju Scbulbcn
bc^balb werbaftet

fotmneu

fid)

iaffen,

worben ift, fo
Faun ber Sotwerain beö Üanbeö,
in weld)cm bie ^öerljaftung erfolgt
baflYlbe jur llnterfucfcunq ueben
ift,
unb bie serwirfte Strafe üoüftrecfcn
laffen,

buum

wenn

auefc

biefeö

I^nbiöU

ein Unferfban
beö anberen
Eanbeäberrn wdre.
3fn feinem
Salle wirb ein ^nbioibuum, weldjeö
in bem 2anbe felbft, wo e6 ji<$

—

(Nr. ATtft.)
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pays avant
condamne par jugclautre

irgenb

Ueberrretung

einer

gemacht

forrael.

©ergeben« ober

eined 23 erbrechend,

bar, oerbaftet

fchulbig

würbe, auö«

ober in bem anbereit Sanbe
Übernommen werben, beoor e$ bur$
geliefert,

orbentlichcö

worben

Art

XVI.

2lrt.

1) Larrestation d un criminel qui
doit elre livr^ de la part dun
Etat a lautre, aura licu ä la requisition d un hureau de police
ou d un tribunal du pays oü le
prevenu aura comrnis le crime
qui lui est irapule, et cette requisition sera adressee ä un hureau de police ou ä un tribunal
de l autre pays. Auront en outre
le droit de fair« une semblable
requisition: dans les Etats de
Sa Majestc le Roi de Prusse, le
Procureur du Roi dans l'Em:

pire de Russie le Commissaire
special charge de veiller le long

maintien des
relations de hon voisinage: dans

de

la

le

Royaume

frontiere

Chefs de

all

de

(*rfennfnifl

Pologne

les

limitrophes,
ayant pour le maintien de ces
relations les memes allribulions
et les me'mes droits que le Commissaire special Russe.
districts

oerurtheilr

ijl.

16.

1) Die Verhaftung

eined Verbrechern

Jöebufo* beffen Auflieferung foU er«

auf bie SRequifttion einer
ober Öerichtäbehörbe beS
©foafeö, in welchem ber Slngefchuk
bigte baö ihm fchulbgegebene ©er«
brechen begangen bat/ X>iefe 9te*
quifirion wirb an eine ^oltjei- ober
©crichfäbe&örbe bcö anbern Sraafed
gerichtet. (£& follen ju einer folchen
folgen

^poli^ei=

JKequifttion

außerbem berechtigt

fein:

in ben Staaten Sr. «Wajeftdt be*
J?6nigö oon Greußen ber königliche
^raLift^nnrair; in bem Jtaifertbum
Otufjlanb ber ©peuartommiffariuf,

welcher

beauftragt

©renje über

bie

iü,

langö ber

Slufrechterbaltung

ber freunbnachbarlichen Beziehungen

iü wachen; in
len

biefer

bie

für

unb

tyo-

ber ©renjfreife,

Aufrechterbaltung

Begehungen

fugnifie

ber

bem Königreiche

bie ^öorfteher

welche

biefelben

23e*

wie
©pejialfommiffariud,

biefelben fechte,

äfoiffifcbe

haben.

Les aulorites respectives sont
tenues. lors meme quelles se-

Die betreffenben Behörben |Tnb
felbfl bann, wenn |le
,

oerpflichtet

raient incompelenles pour faire
droit a la requisition qui leur
est adressee, de l'accepter et de
faire tenir
la
saus delai aux

oerjüglich

fonetionnaires competents.

$u beförbern.

2) L'extradition effective ne se. fera
toutefois de la part de la Prusse,

uir (Erfüllung ber i&nen jufiehenben

jRequifltion
biefelbe

nicht

Pompetent

flnb,

anjunebmen, unb fte un-an bie fompefente Söehörbe

2) £te wirflichc Auflieferung geflieht
jeboch oon Seiten $)reu0enö nur
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du Gouverneur g«*ne>al ou du Gouverneur
civil du Gouvernement de l*Empirc de Russie, ou ä la röquisition du tribunal supe>ieur du
Gouvernement du Royaume de
Pologne, ou 1c criminel ou prevenu a dejä ete ou doit £tre
soumis ä une enquöte judiciaire.
Dans les cas pr^vus au present

qua

la

requisition

article. la

auf

©eneraU

bcd

9fequif?fion

bic

©ouoerneurö ober be$ Ctioil*©ous
ocmcurö befyeniqen Okutfcrnerncnrö
beö .ftaifcrfbumö 3iti0(anb, ober auf
9?cquifition bcö Dbergcricbfee'
bic
bc^icniqcn ©ouücrnemenrö bc$ Stb-.
wo gegen ben >8er=

nigreidjö ^oleu,

ober

breeber

2(nqcfd)ulbiqfcrt

Unrerfudjung

qerid>flid;c

jlaffgefunben

requisition sera adres-

eine

bereite"

frartfmben

ben bureb gegenwärtigen
ftaikn wirb
an baö Dbergericbt

foü.

au tribunal superieur de la
Province de la Monarchie Prussienne oü le criminel ou pre^venu, fonctionnaire public ou
autre, sera prrsume' avoir cherLes autorit^s de
che" un asile.
l'Empire de Russie feront passer leurs requisitions par fintermediairc du Commissaire spe
cial Russe.

i>orgcfcf)cnen

SJrtifel

se*e

ober

bat

bie jKequiflfion

berjenigen '»prooinj ber sPrcu0ifcben
ÜRonarcbic gerichtet, wo ber Rex-breefcer

ober Slngefcbulbigte,

fei

er

bem

cffenflidxr 23eamfer ober niebt,

^ermuffjen

nad? 3uflii# r gefuc^t
bed Jfaifer£>ie 58eb6rbcn
bat.
tbumö flnßlanb werben ifcre die-ben Wu\~fi)d)cn
quififionen
bureb
übermitteln
(gpejialfotnmiiTariud
(äffen.

3)

De la pari de la Russie et du
Royaume de Pologne lextra-

3)

»Hon

©eifen

dition aura Heu ä la requisition
du tribunal superiour de la Province Prussiennc ou le criminel
ou prevenu a dejä ete ou doit
6tre soumis ä une enquötc ju-

lieferung

diciaire, laquelle requisition sera

tlaftgefunben

du

Gouvernement

nur auf

bcö
9Iue* s

jjRequhtrion

bie

ben Söcrbrecfcer ober Singefcfculbigrcn
eine gcricfctlicbe Unferftic&Mig bereife*

ober tlattfinben
fcat
Diefe 9?equi(ition wirb an ben
bcäjtnigen
©eneral s Öouoerneur
foll.

©ouoernementö

du

SRuglanb

Royaume de Pologne, oii le criminel ou prevenu sera prdsume

nigreid^d

avoir cherche un

bie

bc$ Dbergeriebteö berjenigen ^)reus
giften Tronin;, erfolgen, wo gegen

adressee au Gouverneur general
du Gouvernement de l'Empirc
de Russie, ou au tribunal superieur

unb

:Kuf;lanbö

$>olcn wirb

J\6nigrcic&6

bce

.ffatferr&uma

ober an baö Dbergcricfcf

Demjenigen ©ouoerneinentö bce Mb-

asile.

wo

ber

^öerbreeber ober JMngefcfculbigfe

bem

^)o(en

geriebfet,

$ermuff;cn nacfcBuflucfctgcfucbrM-

deux Gouvernements se
communiqucront reciproquement la liste des tribunaux su-

4) Les

4) 23cibe ^Regierungen werben
genfeifig
geridjfe

perieurs et autorites publiques

fldj

ge*

ba$ S3crjc,icbni0 ber Dber*
unb öffentlichen 23cfr6rbcn

mirt&eiien,

welchen

bie

@rlaffung

(Nr. 4775.)
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chargcs dans

les

Etats respectifs

dexpedier ces requisitions.
5) Dans lous les cas precites, soit
que la dcmandc d'cxlradilion ait
ete Faite par un tribunal superieur de la Prusse, soit qu elle

^Kequiftfionen

biefer

in

ben betreff

fenben Staaten anoerrraut

tfh

3"

öUen oorgebaefcren fällen, ber
5)
Antrag auf Auflieferung m6ge oon
einem

Dbergericfcte

*prcugen$

ge*

soit

macht fein ober üon einem ber &eneraU©ouoerneure ober ber dirnU
©ouoerneure be$ Jfaiferr&umd 9?u§:
lanb, ober oon einem Dbergerichfc
ober einem Sioil s ©ouoerneur be«
Jt&nigreicho" s))olen aufgeben, foll
bie £Requh7rton oon einer Slugferti*
gung entweber beö @rfenntniffef,
wenn ein foleheo* fchon ergangen

ete

ifl,

provienne d un des Gouverneurs
gencraux ou Gouverneurs civils
de l'Empire de Russie ou d un
tribunal superieur ou d un Gouverneur civil du Royaume de
Pologne, la requisition doit'elre

aecompagnee dune expedition,
de la sentence, si eile a dejä
prononcee, soit de larr£t
de mis$ en accusation ou du

mandat darret (#aftbefebl) du
competent speeifiant en
detail les circonstances du crime
ou delit, ainsi que les motifs

tribunal

de suspicion.

ober

beö Jöefchluffee*

aber bie

Eröffnung ber föiminalunterfuchung
ober einem Haftbefehl be$ fompe~tenten

©eriebte"

weitem

begleitet

fein,

in

näheren Umftdnbe be*
Verbrechend ober Vergehend, fowie
bie Verbacbtögriinbe
auäeinanber«
bie

gefefcf finb.

Dans

les cas

de soustraction

de Fonds publics ou

d'efTets ap-

Colimune, la requisition des Gouverneurs civils
devra 6tre aecompagnee, en outre, d une speeification authentique des sommes ou efFets detournes ou soustraits. Les mö-

partenant

ä

la

mes

Formaliter seront observdes
pour les requisitions dun tri-

bunal supe>ieur de

la

Monarchie

Prussienne.

6)

La demande

En

cas

©ouoerneure auferbem oon einem
authentifchen Verjeichniß ber ©um«
men ober ber ©cgcnfiänbe beglet*
fet

fein,

welche entfrembef ober un«

worben fTnb. ©iefelben
görmlichfeifen werben bei ben dtt-

terfchlagen

quifitionen

^reugifchen
werben.
d'extradition et les

pi£ces a lappui devront dtre
presentees dans les six mois, a
compter du jour ou l'annouce
de l'arrestation du criminel ou
du preVenu aura et£ exp^diee
au fonetionnaire ou au tribunal
<yii aura (temande celte arrestation.

»ei Uuferfcblagungen oon öf*
©elbern ober oon ©egcn=
ßdnben, welche ber Jtrone angeboren, foü bie SRequifition ber @iei(*
fentlicben

de retard,

l'obli-

eines

Dbergertcbt*

Monarchie

ber

beobachtet

6) Der Antrag auf Auflieferung unb
bie £ur 93egrünbung beffelben bie*
nenben ©orumenre foUen binnen
fechö Monaten oon bem Sage an,
wo bie Sfnjetge Aber bie Verpaf=
rung bed Verbrechet ober bee" ^lnaefdbulbtgten an ben reauirirenben

Beamten
riefet

ober bad requirirenbe

©e*

abgefanbr wirb, oorgelegt wer»
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Google

gation de livrer 1c crinunel

prevenu

ou

cessera.

ben.

3fm

93er*,6gerunggfalle erltfc^t

bic *8erbinblicfcfeit jur 2lu$lieferung

beö

53crbrcct>erd

ober

Slngefcfcul*

bigten.
eile - m£me aura
lorsque par suile de liuterrogatoire qu'on fera subir au
prevenu, lidenlilc de sa personne aura <He reconnue, et si
l'action qui Uli est imputee, est
teile que, suivant les lois de
lEtat auquel s'adresse la reclamation, lc coupable devrait egalement etre soumis ä !une cn3u<He criminelle. Si lindividu,
ont on demande lextradition,
est accuse de plusicurs crimes
ou delits, l extradition aura lieu
aussi lorsqu'uneseule desaclions
qui lui sonl imputees entrainerait une proctidurc criminelle
aux tcrmes de la Icgislation de

7) L'exlradition
Ifen,

lEtat requis.
8)

Pour

cHre livre, le criininel sera

transporte jusquä l'eudroit oü
se trouve l'autorite de l Etat requerant, cbargee de le recevoir.
11 lui sera remis contre le retnboursement des frais.

7) Die SHudlieferung fclbfl foll erfot*
gen, nacfcbem burd) 93erne&mung
beö

2lngef(fculbigten

feiner

<j)crfon

unb wenn
£anblung
ben

worbcn,

fcfculbgegebene

ba0

in,

aucfc

beg

requirirten
gleichfalls

jur

©efefcen

Jtriminalunferfucfcung

werben müßte.
3ft baö änbioibuum,

gebogen

beffen 21uö=

»erlangt wirb, mehrerer
ober Vergeben ange*

lieferung

Verbrechen

fo foll bie Auslieferung
auch bann flattfinben, TO enn nur
eine ber ihm fcfculbgegebenen .öanb=
(ungen nach ber (&efe(jgebung bc$
requirirten Staat eö eine kriminal:
unrerfuchung $ur Solge Kitte.
fcfculbigf

,

8) Söebufd ber Auslieferung foll ber
Verbrecher bis an ben JDrf tranS*
porfirt werben, wo fi$ bie mit fei:
ner Ueberna&me beauftragte 23e=
herbe beS requirirenben <&taatt6 bt*
(£r

finbet.

Art. XVII.

a)

ihm

eine folcr)e

©taafed ber ©cfculbige

nacfc

@rflattung
werben.

II

bie

^benfitdt

bie

feftgefleüt

wirb berfelben gegen
Soften übergeben

ber

5lrr. 17.

2ln Soften werben

sera paye:

pour l'entretien du criminel, ä
compter du jour de son arquatre (4) gros d'argent de Prusse, soit douze (12)
copeks argent de Russie, par
restalion

a) für ben Unterhalt beS Verbrechers,
oom Xage feiner Verhaftung an,
tdglich oier (4) ©ilbergrofehen ^)reus
0ift*

Äurant (aw6lf [12] Jfopefen

©Uber),

jour;

b) pour

frais

?obr(Kmg 1857.

de deHention, tant

(Nr. 4775.)

b) an Sofien ber £afr,

fo

fange biefe
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quc

cellc-ci dure, cinq (5) gros
d'argent de Prusse, soit quinze
copeks argent de Russie,
par jour; et en outre

bauerf, tdglicfc fünf (5) ©itberg ro
fcfcen >prcußifc& Mutant (fünfeefcn
[15] Jtopefen ©über) unb augerbem

debourses a liquider dans
chaquc tas parliculier pour le
transport du criminel jusquä
la frontiere, et pour la fournt-

c) bte in jebem einjelnen $alle ju liqui*

(15)

c) les

turc

des

dont

il

pieces

birenben Sluölaqen für ben Sxanö*
port beö S3<rbfed^erd unb für 2In«
(Raffung ber $u feiner Scfleibung

d'habillcmcnt

erforberlicf;

Art. XVIII.

Ni les deserteurs, ni les individus sujets au servicc militaire, ni
ne pourront, de la pari
de lEtat qui le reclame, etre poursur

Etat, soit par

nu

le

terriloire

de.

lautre

quelque acte de violence

arbitraire. soit Claudes! inement. II est en consequcncc
defendu qu'un detachement militaire

d'autorite

quelqu'il soit, ou quelque
emissaire secret, passe dans ce but

ou
la

civil,

frontiere des deux Etats.
la pari de la Puissance

Si, de
rcclamanlc

la poursuite dun ou de
plusieurs deserteurs, d'individus sujets au servicc militaire, ou de criminels qui se sont sauves, a ete
ordonne au moven dun detachement militaire ou civil, ou de toute
autre maniere, cetle poursuite ne
devra s'cteiidre que jusqua la frontiere qui separe les deux Etats. La
le dötachement devra sarröler, et
un seul homme passera la frontiere.
Celui-ci sabstiendra de tout acte de
violence ou d'autorite' privee, et s'adressera au fonetionnaire militaire

ou
la

civil

exhibant
ses

competent pour

demande de
lade

superieurs.

lui

l'extradition,

de

18.

21 r f.

les criminels

suivis

gewefenen ©egenftdnbe

avait besoin.

faire

en

requisition

Cc delegue

SBeber Deferf eure,

noefc *D?tlitairpflict>=

nodb ^erbreefoer, fönnen oon ©ei*
bed reflamirenben (Staate* auf ge*
walffame, eigenmdcfctige ober fceitnlidje
f ige,

ten

SBetfe auf ba$ ©ebiet beö anbern ©taa«
werben. (£& ift ba&cr uns
baß ju biefem3we<fe irgenb ein

feä »erfolgt
terfagt,

3Rilitair= ober Gioilfominanbo ober ge*

Reimer JWbgeorbnctcr bic

&taatm

überfefcreife.

©renje beiber
uon Seiten

ber reflamirenben IBtaty bie 93erfolgima.
cined ober mehrerer ©eferfeure ober 3Ku
litairpflicfctiger,

ober gefluchteter üöerbre--

tm'rrclfl etned ^Rilitair« ober GioiU
jtoinmanboö, ober auf anbere 31rt oer«
fügt worben, fo barf ficb biefe *Oerfol«
gung niefet weiter ald big jur ©renje,
welche beibe Staaten oon einanber trennt,
erflrecfen.
£ier mu0 baö Äommanbo
#alt machen, unb nur (*in SKann barf
bie ©renje überfefrreifen.
£iefer muß
fiefe, bei (*nt^altung jeber Siuöübung oon
cfcer

©croalt ober (Jigenmactyf, unter *ßorjeis

gung

beö

9iequifItion6fcbreiben6

feiner

£$orgefe£ten, an bie fompetente 3Rili*
ober (Jiotlbe&örbe wenben unb auf

tair*

Auflieferung antragen. Gin folcfcer
Abgeorbneter wirb mit benjenigen£Rücf*
bie

lui

fixten, welche beibe

de

gegenfeitig fcfoulbia, fmb, empfangen wer*
ben, unb ba* weitere *8erfa£ren erfolgt

scra

©ouoernementö
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egards que les deux
Gouvernements sc doivent mutuellcment et Ion procedera ensuite conformement aux ternies de la presente Convention.

recu avec

les

—

fobann nac& ber
w> (irrigen

93orfcf;rift

beß gegen*

SSerfrageß.

Art. XIX.

2lrf.

19.

•

Tont

acle d'autorite qu'un em1)
ploye civil ou militaire de Tun
des deux Etats exercera sur 1c
territoire de lautre, sans y avoir
cte expressement autorise par

1) %tbt amtliche £anblung,

legreren

considere comme une
de territoire et puni
en consequence.

©faafed ba3u

außbrticflict)

Etat, sera

ermächtigt

violation

©ebiefßoerlegung
angefefcen
beingemdj* bcflraff werben.

s'eleve des doutes sur le fiit
de la violation de territoire, ou sur les circonstances
S'il

£u

fein,

foll

alß

eine

unb

2) 2Benn

ftc& Bweifel über bie Xr>af=
ber ©ebicfßücrlcfcung felbft
ober Aber bie befonberen Umftdnbc
ergeben, welche (7e begleitet fyaben,

meme

faefce

particuliöres qui l'ont aecompagnee, il sera elabli une commixte, pre"sidee par
le
Commissaire de la partie
Les Commissaires perlesee.
peluels, designes d'avancc pour
cet effet, seront pour la Prusse
le Conseiller provincial du cercle (ßanbratfc) sur la frontiere
duquel la violation du territoire

foll eine gemifdjfe jtoimniffion
unfer 53or(T6 beß «ÄommifTariuß beß
»erleben Xpeileß niebergefefct wer*

fo

mission

bcn.

auß

23efidnbige,

i)ier\u

tut

Roxi

bcfltmtnte Jlornmijfaricn follcn

Greußen ber Sanbrarb bcßjenU
gen Jfreifeß, an beffen ©renjc bie
©ebiefßoerlefcung oorgefommen fein
foll, für baß Jtaifertfium 3?u0lanb
für

doit avoir eu lieu, pour l Empire de Russie le Commissaire
special

©yejialfomtniffariuß, welcher
beauftragt ift, über bie 9lufrecfcf ;
erbaltung ber freunbnacfc bar lieben

pour le Royaume
de Pologne, le Chef du district

$u wachen, für baß
^6nigreicb spolen ber ©orfle&cr beß
ndcfcflen ©renjfreifeß fein.

ber

charge de veiller au
maintien des relalions de bon

23c$tef;ungen

voisinage, et

limitrophe
3)

ber beiben Staaten auf beut

©ebiete beß anberen &taatt& auß«
übt,
obne von ber fompetenfen
^ilifair- ober (Eim'lbebörbe biefeß

fonclionnaires mililaires ou
civils compelents de ce dernicr

les

2)

welche

ein Ql'wUs ober SDcilifairbeamter beß

einen

le

plus rapproche.

Du cölG de la Prusse, leProcureur
superieur du district de juridiction (Dber*©taatßanwalt beß
£)bcrs@eric&tebeiirfed) ou le Procureur du cercle sur la frontiere

(Nr. 1775.)

3)

<preu0tfcfcer

©eifß

foll

ber Dber*

©taatßanwalt beß Dbergericfctßs
Jöcurfeß ober ber ©taaißanroalt
beß 23ejirfeß, auf beffen ©ren$e bie
©ebierßoerlefcung flaftgefunfcen ^a-
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duquel

764

violation de territoire

la

sera censec avoir cu lieu, aura
1c droit d'assisler aux Iravaux de
la

ce

Commission mixte; et dans
de justice
Ccis un employt
1

delegue a cel

effet,

soit

de

la

bm

berechtigt fein,

feil,

ben s3)cr=

banblungen ber gemifebten Jtoms
miflTon beijuwobnen, unb in biefem
galle wirb an benfelben ein ju bem
(fnbe oon ber .ffaiferlicb S^uffifcfeen
Regierung ober von ber Regierung

pari

du Gouveniemcut Imperial,

beö Königreiche *J)olen abgefanbter

soit

de

3ufu$beamfer ebenfalls tbeilnebmen.

la

pari de (Administration

du Royaume de Pologue, y asegalement.
Dans tous

sistcra

Commixte seront en nombre

les cns les

mrmbres de

la

3n

mu

Rollen

allen

^lieber

ber

jeber

ber

foüen bie
gemifebten Jtommiffion
hoben fontrabirenben

mission
rgal de la pari de cbacune des
Hautes Puissances contractantes.
Dans dos cas particuliers il
sera loisible aux deux Gouvernements de confier ces enqu£tes
des employes envoyes ad hoc.

^Rdc^re gleich an ber

LesCommissairesaurontle droit

4) X5ie Jtommiffarien follen

«i

3<»f)l

fa«-

M

befonberen gdllen bleibt e*
ben beiben Regierungen oorbebak
ten, biefe Unterfucbung befonber*
$u bem 3rcecfe abgeorbnefen Ste

amfen anvertrauen.
4)

de s'adjoindre dans des cas particuliers un employe de justice
pour entendre et assermenter
Si des militaircs
les temoins.
de rang inferieur ou appartenant a la garde frontiere sc
trouvaient impliques dans l'affaire dont il s'agit, leur interrogatoire ne pourra avoir lieu
quen prösence de deleguds envoyes ad hoc par l'autoritc' militaire comptMente.

5)

La Commission mixte aura soin
de bien ^claircir les faits, pour
constater si effectivement une
violation de territoire a eu lieu,
qui en est lauteur.
Si la
Commission est d'aecord h ce

et

du proces seront transmises au tribunal comsujet, les pieces

petent de l'Etat auquel

prdpeine
soit prononcee et incessament

venu

appartient,

afm que

le

la

bad Recht

befonberen gdüen ficb
einen
jujuorbnen,
3tufn$beamfen
um bie 3<"gfn $u »ernebmen unb
ut oereibigen.

haben,

in

2Benn
geringeren
9Ri(tratr*
©rabeS ober folebe, welche ber
©renjwacbe angeboren, in bie 5(n=

um

gelegenbeit oerwicfclf fTnb,
bie
ed jich hantelt, fo foü ihr «öerbör

nur

©egenwarf oon tfommnja*

in

flattftnben, welche oon
fompetenten
iföilitairbeb6rbe
hoc abgeorbnet ftnb.

rien

5) Die

@orge

ber

ad

gemifchte
Jtommiffton
foü
tragen, bie Xbarfachcn oolk

flänbia aufjufldren,

ob wtrflicb

eine

um

feftyuflellen,

©ebietäoerlefcung

unb wer

fie begangen
Jlommiffion b^r*
bie oerbans
belten Uirten bem fompetenfen ©e:
richte bed
&taatti, welchem ber

flarfgefunben,

bat.

2öenn

über einig

ifl,

bie

werben

5Cngefchutbigfe angehört, uberfanbf,

um

bie

Strafe

feftyufefcen,
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dont

le

7

connaissance del'Ktat
lerritoire aura ete viole\

welc&er unoerjüglicb

)a

©ebtet

beften

Tout individu arröte dans le pays
ou il aura commis unc violation de territoire, sera traduit de-

mime

vant le tribunal le plus prochc de
ce pays, soit militaire, soit civil, Selon que le coupable appartiendra a
letat militaire ou civil.
Ledit tribunal examinera le fait, enlendra
les temoins el instruira le proces
jusqu'au point ou la sentence pourra
ölre prononcce.
Les pif-ccs de la
procedure seront transmises alors,
soit au General en chef des troupes
auxquelles apparlient le coupable,
soit lorsque celui-ci est un employe
civil, a son superieur competent,
afin de faire prononcer la sentence
conformthnent aux lois de chaque

bem ©raafe,

ocrle^f

.ftennlnig gegeben

werben

worben,
foll.

3cbe6 3nbtüibuiim , welcbee* in bem
©faote felbfl, wo baffelbe eine ©ebierö*
Verlegung begangen bar, »erraffet wor*
ben tfl, foll vor bae* ndcbfte 9Rilitair*
ober OtioUgericty' biefeö ©taafed, je naefc*
bem ber ©cfculbige bem 5Rilifair* ober
CSwiltfanbe angebärt, gebracht werben.
£>iefe$ ©eriefct fotl bie

fueben,

(£ad?e

ZWa$t

unter*

Beugen oernebmen unb bie
weit inflruiren, baß bie 81b*

bie
fo

faffung bee* (^rfenntniffee' erfolgen fann.
Die oerbanbelfen Elften werben aiabann

eniweber bem fommanbirenben ©eneral
£rup»en, $u benen ber @cbulbia,c

ber

gebort,

ober,

beamfer

ifl,

wenn

feiner

festerer

ein Giotl*

oorqefefcten 23cb6rbe

um baä Ürtbeil nacb ben
©efefcen bce Sanbee* fallen $u laffen.

uberfanbt,

pays.

L'information

du

proces aura
devra t^trc

lieu sans interruplion et

accelcrec
le tribunal

sentence.

autant que possible.
charge"

de prononcer

Si
la

demande auparavant des

eclaircissementsulte'rieurs, ces eclaircissemenls seront fournis a la Indudit tribunal par les
quisition

commissaires charges de Fiiiformation

du

Die Unrerfucrjung foll obne Unter*
breebung geführt unb m&glicbfl bcftbleu*
werben.
Jöegebrf bao ©eriebf,
welche bae Urtbeil $u fprecfcen bar,
uwor noer) anberweite ^uffldrungen, fo
follen biefc auf SRequifttion be$ gebacb*
fen ©eriebte« burefc bie mit ber Unter*
fuebung beauftragten Äommiffarien be»
febafft werben.
nigt

dtflit.

Art. XX.

9frf. 20.

defendu aux autorites et
aux sujets des Haute* Parties contractantes, soit de rece'ler uu deser-

fonrrabirenben 3#cüe
23eb6rben ober Unter*
tfcanen, einen ©eferfeur, bereite" refla*
inirten ^ilitairvflufcn'gen, ober £ur SM*
lieferung geeigneten SBerbrec&er £u »er*
bergen, ooer bemfelben na$ anberen

11

est

teur, un individu sujet au service
militaire et dejä reclame, ou un
criminel passiblc d'extradition, soit
de les aider a sc rendre dans d'autres contrdes plus eloignees, afin de
les soustrairc par-Li ä I extradition.

23etbe

verbieten

entfernten

ibn

auf

Mm

ibren

©egenben
biefc

SBeife

forfuibelfen,

um

ber «uelieferung

$u enfjieben.

(Kf. 4775.J
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Les Gouvernements
respeclifs
procedcronl d'apres les lois du
pays coiltre les personnes qui commcttraienl un delit de celte nature,
et les autorites des deux Etats sc
donneronl mutuellcment pour leur
propre satisfactioi) des renseignements sur la maniere dont les contrevenants auront ete recherches et
punis.

SBiber biejenigen, welche

Vergebend
werben bie

Art. XXI.

31 r

II scra rigoureusement defendu
aux sujets des Hantes Parties contractantes dacheter, de quelque individu que cc soit, ne föt-il pas
encore reconnu elre un deserteur,

ou reclame conime lel, des efTets
qui portent indubitahlernent le caracterc dune propridtc de l'Etat.
II leur sera surlout inlerdil dacheter le cheval qu'un deserteur aura
emmene avec lui, ou de faire l'acd'objets qu'un
criminel
quisilion
aura empörtes en sc sau van t, et
dont il se trouvera possesseur illeChacun des deux Gouvergitime.
nements emploiera tous les moyens
que

lui offrent les lois

du

pays,

pour

faire graluitement rentrer lautre

en
possession de ces objets, ainsi que
des effels militaires susmentionnes.

{Ich

cined

machen,
beiberfeitigen G3ouuernementä,
nach ^uaggabe ihrer refp. 2anbeö=
gefefce, oerfabren, unb bie SBebörbcn
beiber Staaten werben einanber $u ibrer
©enugtbuung Jfennfnifl baoon geben,
bog unb auf welche SBeife bie .Kontraoenienten njr Verantwortung unb Strafe
gebogen worben finb.
biefer

Slrt

f.

fcbulbig

21.

©ie hohen fonfrabirenben %^v\t
werben ibren refpeffioen (*ingcfeffencn
auf ba$ ©frengfle unterfagen, oon ir*
genb einem 3nbiöibuum, auch wenn
baffelbe olö Defcrteur noch nicht erfannt
ober reflamirt fein foütc, Crffeffcn an*
gufaufen, welche ben Straffer oon
©taaföeigentbum unoerfennbar an ftcb
fragen.
£>iefelben foüen gan$ befonberd
oor bem Slnfaufe bcö oon einem De*
ferfeur mitgebrachten Dienfipferbeä unb
»or ber @rroerbung ber oon einem flücb*
fig geworbenen Verbrecher mitgebracht

oon ibm befefienen
3ebe ber bei:
ben Regierungen wirb alle ihr burch bie
$u
©ebote
fiebenben WiU
Sanbeögefefce
tel anwenben,
um fieb gegenfeifig jur
fen,

wiberreebtlicb

©adjen gewarnt werben.

SBiebererfangung biefer
©eaenfldnbe, fowie ber obgebachfen $JIU
bebülflich $u fein.
unentgeltlichen

litatreffeften,

Art. XXII.
l'extradition

21 rr.

dun

deserteur,
dun individu sujet au service militaire, ou dun criminel de la cat&*
gorie plus haut mentionm'e, n a pas
ete faite dans un cas oü, d'apres
cettc Convention eile aurait du avoir
lieu, et que ledit individu, par une
Si

2Benn
ferfeur

bie

22.

Sluölieferung

3Ri(ifairprlichfigen

eincS

ober

5De=

93er*

brechet ber oben bezeichneten \Hit in
einem folgen galle nicht erfolgt ift, wo
nach biefer J?onoention hatte erfoU
gen foüen , unb ein begleichen ^nbioü
buum burch flucht wieber in baS £anb
fie
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n ouvelle fuite, retoume dans le pays
auquel il aurail drt etre livre, le Souverain de ce pays ne sera pas tenu
de le rendrc.

bem

jurucffe&rf,

c&ee*

21 r

Chacun des deux Etats s'obligc
ä reprendrc ceux de ses propres sujets dont lautre Etat
voudrait se debarrasscr. Cettc
Obligation cessera tontefois, sil
s'est lecoule dix ans depuis quc
lindividu quon veut renvoycr
a quilte son pays natal et quc
pcndant ce temps il a vt'cu ä
letranger saus passe-port en reou

gle

certificat d'origine (#eis

deTivrc par lautorite competente, ou bien si ce
passe-port ou certificat d'origine
(#eimal&dfcfoem) a cessc" d'etre
valable depuis dix ans.
mat&Sfcfcem)

2)

Ce

laps decennal ne sera pas
cense interrompu par un emprisonncment ou une detenlion
quelconque ä laquelle lindividu

rcnvoye aurait etc condamne
dans le pays tiui le renvoie. Au
contraire, la auree de celte detention sera comprise dans le

nombre des

annees, a lcxpiradesquelles cesse pour le

tion

pays

natal

l'obligation

prendre lindividu,
gation

ternie
pirer pcndant
detcntion.

3) S

il

arrivait

damne
ou

de

re-

et cettc Obli-

cossera ipso facto, si lc
de dix ans venait ä ex-

a

la

durec de

la

qu'un individu con-

un emprisonnement

detenlion quelconque,
füt rendu ä son pays natal avant
ilne

fo

ifl

bcr ©ouuerain

oerpflicbfct, ein

foU

^nbiütbuum wiebcr ^eroud^ugeben.

Art. XXIII.
1)

baffelbe fcotte audgelie*

werben follen,
biefc* ßanbeä nicfcf

ferf

t.

23.

1) 3*ber bet beiben <5taaten »crpflicb*
f er
ud} biejenigen fetner Untert^a«
nen lieber $u übernehmen, welche
ber anbere @foot auaweifen mUL
f

©iefe Söerbinblichfeif foü* jebocfc ers
löfeben, wenn $ej>n 3a()re oerflofTen
finb, feitbem bad aufyuweifcnbe Üfn«
bioibuum fein 3$afcrlanb oerlaffen
unb wdljrenb biefer 3«f im 2lu$s
lanbe gelebt bar, obne mit einem
orbnungömdßigen *Pa0 ober einem
#cünatbfcbcin Seifend ber fornpe*
tenten

5öc|)örbc

ocrfefycn

ju

fein/

ober auch wenn biefer ^aß ober
#eimatt)fcbem fett jet)n fahren ab*
gelaufen ift.

2) ©iefe $e&njd&rtge ^rifl foü burefc
eine ©efdngnigflrafe ober burd? ir*
genb welcfce #aff, $u ber bad auä*
gewiefene 3nbioibuum in bem auS»
weifenben Staate etwa oerurfbeilt
gewefen ifl, nicht alö unter brocken
erachtet werben.
©egentbeil
foll bie 25auer biefer #aft in bie
3abl ber 3fat)re einbegriffen fein,
nach beren Verlauf für ben S)tU
matbfiaot bie Verpflichtung 3ur 3u*
rücfnahme beö 3nbit>ibuum$ erlifebt,
unb biefe Verpflichtung foll ipso
facto aufhören, wenn bie $ehnjdbs

3m

rige grifl

wd&rcnb

Jpaft abgelaufen

3) ©ollte

ein #x

irgenb einer

ber

©auer

bcr

ift.

©efdngnißflrafe ober

.vpaft

oerurtbetlfeä

3n*

biotbumn feinem Jpeimathfiaate vor
Ablauf bcr hier oben fe|lgefc§ten

(Nr. 4775.)
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lerme de dix ans

le

fixe ci-des-

sus, et saus nvoir subi sa peinc
en entier. il pourra iHre soumis
a

en aeconiplir

pays qui
v

sera

ie

le re^oil

commuee

dans

reste

le

et celle peine

alors

selon

lexigence du cas et conformea ce <jne prescrivent les
lois en vigueur.

ment

$er;njdi)rigen grifl ausgeliefert

©efefce

4) Les individtis dont les passeports, certificats d'origiue ou
legitimation
aulres pieces de
sont encore valables, ou ne
sont expires que depuis un an,
pourront s'ils sont sujets de Tun
des deux Klais, y <Mre transfe'res sans correspondance prealahle avec les autorites competentes

de cet

Etat.

5) La remise et Ladmission des individus ci-dessus designes, se
feront:
a)

de la pari «le la Prusse par
lintermediaire dos Conseillers provinciaux des cercles
limilrophes;

b) de

la

pari de la Ptussie et

ten

ftnb,

in

benfelbcn

ot)ne

vor-

gdngige Jiorrefponbenj mit beffen
fomvetenten 23et)örben aufgewiesen

werben f6nnen.
Sluöwetfung unb bie lieber*
nomine ber oorfle&enb bezeichneten
3nbioibuen gefet>iel)t:

5) ©ie

©eilen ^reugend bureb
SSermittelung ber£anbrdll)e ber

a) oon

©renjf reife;

b) oon ©eilen *KufHanb6 unb bti
.ff6nigreict>$ ^)olen, je

na*

forberntg, entweber burefc $*er*

par lintermediairc des aurnilitaires
sur les
designes dans larticle X de la prescnle Convention pour lextradition
reguliere des deserteurs et
autres individus, soit par
linterrnediaire des douanes
ou barrieres qui en dependent.

mittelung. ber SRilitairbebcrben

auf ben nn SMrtifel 10. ber ge*
genwdrtigen Jfonoention für
bie regelmäßige 9UuMieferung
oon ©eferreuren unb anberen
3nbioibuen beftimmten tyunh
ten, ober buret) Söermttrelung
ber ©renjjolldmter ober ber
Uebergangdflationen, bie von
i(men abhängen.

torites

poinls

cas prt'vus au para-

fyti*

ober anbere Seqitima*
tiontyapiere nod) gültig ober niefct
Idnger ale* feit 3farjret5fri|l abgclau*
fen ftnb, follen, wenn \n Untere
tfyantn bcö einen ber beiben ^mo-

matfyfcfjetne

l

les

umgewanbelt werben.

4) T>it 3nbioibucn, Deren ^dffe,

du Ro\aume de Pologne,
selon exigence du cas, soit

6) llors

wer»

Den, unb jwar o&ne feine ©träfe
oolltldnbig »erbiißt 311 baben, fo
foU er angehalten werben tonnen,
ben 9fefl berfelben in bem über*
ne&menben ©raafc abjubügen, unb
biefe Strafe wirb fobann bort nacb
(*rforberniß beö gallcö unb in ©e«
mdpbeit ber in Straft befinblicfjen

6) ©ie

im

$.

4.

»orgefe&lnen gdüe
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graphe 4 aucun individu se disant sujet de lune des I lautes
Parties contractantes, ne pourra
ötre transfere sur le territoire
de lautre, qua la suite d'une

entente prealable entre les autorites competentes qui sont:

aufgenommen, foü
ft*

welcfceö

für

fein

;3nbimbuum,

einen

Untertan

eineö ber beiben hohen fontra

ben

hun

anbei 6 auf
baö ©ebief beö anbern ©faated
audgewiefen werben bürfen, alä
oorgdngtger Söerfldnbigung
naefc
jwifcfcen ben fompetenten Söe&örben,
audgiebt,

Ztyeih

welcfce ftnb:

pour

Prusse, les Conseillers
provinciaux (£anbrdtfce) des
cercles limitrophes; pour la
la

Russie et pour

le

Royaume

de Pologne le Commissaire
special Russe et le Chef du
<

i

ist

riet

für breiigen bie
©renjfreife;

für SRufHanb unb für baö .Königs
retefe $)olen ber SRufflfcfcc ©pe*

$ialfommiffariu$ unb ber *8or*
lieber bed *Polnifcfcen ©renj*

limitrophe Polonais,
le con-

chacun pour ce qui
cerne (Article

XIX

des preuves irrefragables
l'individu quil s'agit de renvoyer, est effectivement sujet de

par

que

auquel l'admission en est
propose^e, il y sera immddiatement admis saus distinetion de

l'Etat

religion ou d'origine (#eimat&)
lors möme quil ne serait pas

de determiner au juste
endroit de sa naissance ou la

{>ossible

8)

commune

a laquelle

Dans tous

les cas

il

appartient.

susmentionnes

quels quils soient, re*sultant d'une translation de cette
categorie, resteront ä la charge
de l Etat qui l'aura operee.
les frais

9) Si le

Gouvernement de Russie

de Pologne voulait se
defaire dun individu dont le
transport dans sa patrie ne pour-

ou

3<ibr>ion (1

celui

1Kf>7.

(Nr.

4775..

freifeS, jeber foweit eö ihn

§ 2).

7) Aussitot quil aura ete constate

fianbrdt&e ber

trifft

be*

(Hrtifel 19. §. 2.).

7) «Sobald burd? unabweiä(i$e ©rünbe
feflgefteUt worben, baß bae* audiu«
weifenbe 3nbiöfouum wirtlicfc Un*
tert&an beö <Staate6 ift, bei
feine llebcrnabme beantragt
cfcem

mU

foll

ift,

fo

unb

o&ne

baffelbe

9fücffiicfct

unoerjügltcfc

auf Religion

übernommen werben,
felbjt bann, wenn e$ ni$t

ober $eimatb

unb vcoax

möglich fein folite, beffen ©eburtäs
ort ober bie ©emetnbe, ber e* ans
ge&ört, genau $u beftimmen.

8) 3fn allen oorerwdfcnten gdllen biet«
ben bie Soften jeglicher 2lrf, welcfce
buret? eine foli« Sfuäweifuna enf«
fte&en, bem au«weifenben $>taatt
$ur 8a(l

9) 2Benn bie J?aiferliefr 9fuffifct>e ober
bie j?6ntg(i$ ^otnifdbe Regierung
in ben gaU f ommen folite, jT& etneö
3fnbtoibuum$ entlebigen ju wollen,
104
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Vait elre eflectue

qua travers le
le Gouvernement de Prusse ne refusera

beffen

territoire Prussien,

matt)

niefct füglicfc

anberS, alö burefc

ba*

<preugifcfcc

(bebtet

jamais son consentement ä lexecution dun pareil transport,
pourvuque, lors de lextradition
de cet individu aux autoriU's
frontieres prussiennes, ii leur

fbnnfe, fo wirb bie .Röntajicfc greife
gifefce ^Regierung i&re Einwilligung

soit

1 )

remis en

mfmc

Xranöportirung

in

feine

Sptu

(jefcfcefcen

nie
bei
oerfagen, wenn,
Üeberlieferung beä 3iud$uweifenben

bierju

an

temps:

bie

<j)reu0ifcfceit

©renjbe&brben,

biefen gugleidb

une d^claration certifie'e du
Gouvernement auquel apparlient cet individu, portant son consentement ä le

1)

bereinigte ^muhme-l^r-

eilte

f Inning
berjenigen Sanbeöre*
gierung> welker ber 2(u6£u*
weifenbe ange&6rt, unb

recevoir-,

montant complet des frais
de transport et dentretien
de l'individu en question,
pour toute la route jusque
dans sa patrie.

2) ber

2) le

oeUfidnbige

Söefrog

ber

Xxanfyoru unb Unterhaltung^*
foften beä Sluöjuweifenben for

ben ganzen 2Beg bii

in

(eine

$eimaib
übergeben wirb.

Si ces deux conditions ne sont
pas completement remplies, le Gouvernement Prussien, vü les Conventions qui existent ä cet egard entre

D&ne

bei

bie ooUftdnbige

Erfüllung ber

S3ebingungen fann
Mnialid) *preugifcbc Regierung
ben &wifc$en tl-r unb anbem ©raa*

beiben
ftct>

oorftefrenben

bie

ne pourra se

fen in biefer 23cjiebunq beflefcenben »er«

recevoir un individu qui
evra £tre transporte dans un Etat

rragdmdf igen ^Vereinbarungen jut lieber*
nähme irgenb eme? einem britren ©taare
jujuweifenben 3nbioibuum6 rttc^t »er*

lui et

5 röter

d'autres Etats,
ä

tiers.

,

ftefcen.

Dans

oü de pareils individus appartenant ä un Etat tiers,
auraient neanmoins ete admis dans
les Etats Prussiens, en vertu d un
le

3n

cas

passe-port delivre par des autoritös
Kusses ou Polonaises, et que leur
pretendu pays natal refus.1t de les
recevoir, les autorites Prussiennes

pourront les renvoyer en Russie ou
en Pologne pendant la duree dun

brirten

Staate

bennod?

©runb

in

bie

wo

einem
^nbioibuen
*ßreußif<ben (Staaten auf

bein galle,

bcrgleitfcen

angebörige

cincä ihnen

tu n einer 9?uffif(fcen

ober ^>o(ntfct>en Sefeörbe erteilten
feö

nigclaflen fein foüren,

<J)afs

unb ihr an*
9lufna&me

£eimaffcftaat
oerweigerte, follen bie ^reugtfdjen 23e=
olen
körben fte nach JKuglanb ober
ihre

gcblicfcer

y

binnen

einer

5ri|t

oon (Einern

3afyre,
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a dater de leur eiUree^ de tun
de res pays en Prusse, en consiguant
dans leurs passe-ports le motif de ce
renvoi.

an,

-

i£intrirte aud einem biefer
ßdnber nach Greußen an gerechnet, njs
rücfweifen bürfen, inbem auf ihren ^dfc
fen ber Orunb biefer 3urocfweifung oer*
merw wiro.

pon ihrem

,

Mais si des Prangers qui auraient
2Benn aber Sluäldnber, welche baS
volontairement quitte le territoire ^ufftfdje ober ^polnifc^e ©ebiei freis
Russe ou Polonais, ou qui en au- willig oerlaffen haben, ober welche auä
raient ete renvoyes sans etre,diriges bemfelb#n auögewieTen worben ftnb, ohne
sur un point quelconque de la Mo- nach irgenb einem fünfte ber *Preu$is
narchie Prussienne, venaient nean- fd?en "üftonarchie birigirt ju werben, ftch
moins ä se presenter en Prusse, bennoch in Greußen etnfinben follten,
parce que le pays dont ils se disent weil ihr angeblicher £ctmathflaat ihre
originaires aurait refus£ de les rece- SHufnahme oerweigerte, fo foll ber Ilms
voir, le fail qu ils se trouvent munis
flanb, baß fie mit ^Ruffifchen ober ^3ols
de passe-ports de sorüe Russes ou nifchen ^udgangäpdffen uerfef)en finb,
Polonais, ne pourra päs etre un ino- feinen 2(nlaff ja r^rer 3urücfwetfung
tif de leur renvoi en Russie ou en
nach Jiuplanb ober ^olen abgeben f 6nPologne, et dans ce cas les autorites nen unb in biefem gaüe bie 9?uf(tfchen
Russes et Polonaises ne seront pas unb <J)olnifchen 23e^6rben auch nid)t
obligees de les r£admettre.
*—9<xpfii<t)tet fein, fie wieber $ujulaffen.

mit

Art. XXIV.

La durec de la presentc Convention dont toutes les dispositions
egalement
applicables
au
sont
Royaume de Pologne, est fix^e ä

douze

ans.

24.

Die Dauer ber gegenwärtigen Äon*
oention, beren fdmmtliche Söeflimmungen

auf baö Königreich Polen
ifl auf jw6lf 3>ot>re
s

gleichmdfig

5Mnwenbung
'

finben,

feftgefefct.

Art.

XXV.

Mit. 25.

La presente Convention sera raet les ratifications en seront
eebangees ä Berlin dans lespace de
semaines ou plus tot si faire
six

tiliee,

se peut.

Die gegenwärtige J?onoention wirb
werben, unb bie betreffenben

ratifyirt

•JJafififationömflrumcnte follen in 23erlin

binnen
her,

feefcö

wenn

lochen,

cd tbunlid)

ober
ifl,

noch fWl*
auögewechfelt

werben.

En
(Nr

foi

de quoi. nous,

les

Pleni-

3ur ^Beglaubigung

bejfen

haben wir,

J7-75.)
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potentiaires respcctifs, l'avons sign^c
et y

avons appose

le

—

bie beiberfeifigen 33et>oÜmddjfic|ten, fofcfce

sceau de nos

unterzeichnet

armes.

unb

mit

unferem

(Siegel

oerfefen.

Fait ä Berlin le

©efcfce&en ju öerlin,

ben

1857.
v. Manteuffel.

v.

(L. S.)

©er

Brunnow.

©runnoto.

aWanteuffel.

(I. S.)

(L. S.)

(L. S.)

unb &at bte SUiöroecftfelung
September flattgefunben.

oorfle&enbe ^ertragift ratifairt worben,

J>er 9lattfifation« s Urfunben

$u Berlin

9<rbi^irt
iirrlin.

am

4.

im ^ürra» bri €toat« ÜJhniftrnum6.

gffcrudi in &<r »önkilitfcfn
f<V.

«cbtimrn Cbtx

«

i}ofbu<bbrutftrft

Tiefet).
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©efefc-eammlung
für

Ä

ö n

i

g

a) e

l »

n

9> r e u

iit
(j

f 0) e

i

n

©taaten.

Nr. 54.

(Nr. 4776.)

JüiffldrigungkUrrunbe, bettfffenb ben fünften «Rasttag

jum ©ratut

ber 3Bil#

19- <5<ptcmber 1857.

belm<M>abn:©fftllfc&aft.

Sricbrtd) Sßülielm, fcon ©otteö @naben,

tfflntfl

toon

Greußen k. k.
Olatf tcm bie $B((^e(mdba^tts@efeUf(^afr in ber augerorbenrtic&en ©eneral*

©erfammlung oom 29. 2lugu|l 1857. ben anliegenben fünften Nachtrag $u
Und unferm 10. -»Kai 1844. beftdtigfen ©tatufen $u errieten befcfclof*

7 ben »on

wollen 2öir £u biefetn fünften ©ratufnacfcfrage unb indbefonbere au$
oorgefebenen 2(u$gabc oon oicr= unb t>on oier ein jjalbprojenth
gen ©ramm^riorifdtdafrien fcierburcfc Unfere lanbeaberrliefce (Genehmigung er«
fen

f)ar,

$u ber barin
feilen.

Die gegenwdrtige Urfunbe ifl nebft bem betätigten SRac&trage \u ben
©raruten bur$ bie ©efe^Sommlung $ur öffentlichen tfenninig ju bringen.
Urfunblicfc unfer Unferer #de&(leigen&dnbigen Unferfcfcriff

rem königlichen

©egeben ©an$fouci, ben

19.

(L. S.)

©eptember 1857.

griebrid) äBU&eim,
o.

3o$r»<mfl 1857.

unb beigebruefs

Sfnflegef.

#epbr.

©imonö.

ganf.

(Nr. 4776.)

Slirtgegcbcn ju Söcrliit btn 3.

b.

Dftob« 1857.

-

7!I4

-

fünfter JRadjtrag
|um

(Statut ber

2Bü$elm4tatn*@efeüf$aft
§.

i.

©ie 2Bü&elm$bahn*(^feüTcfcaft fann an Stelle oon ^rioritdt$:£)bligatio:
nen, beren Verausgabung i(?r burcr; bie 2IUerhöcf;ften @rlaffe oom 19. iMpril
1847., 17. SRooember 1852., 9. 2lugufl 1853. unb 9. 3fuli 1856. $eftatttt ift,
oierpro^entige unb oier ein halbprojentige Stamm s^rioritdte'ar'fien naef; ben
sub A. unb B. beiliegenben Sdjemafen ausgeben.

©ie Suiägabe Don oierprojentigen ©tammr*prtoritdf$aftien borf nur in
Steüe ber burefc bie >HUerf>6d)tfen ^rioilegien oom 19. Slprt'l 1847., 17. 9*o=
oember 1852. unb 9. 9lugufl 1853. genehmigten ^)rioritdtö* Obligationen, unb
bie SMuögabe ber mer ein halbprojentigen S famms^rioritdfäaf'tien nur in erclk
ber burc? ba$ Merh&cbfie ^rioilegium oom 9. 2Iuguft 1856. geflatteten *J}rio;
rildfö-Dbligationen erfolgen, bergcfialt, baß bie in biefen Stamm % ^rioritdrt-öftren emittirte Summe niemalö bie J?apitalbetrdge uberfleigen barf, roetebe
oon ben betreffenben ^rioritdt$s£)bligafionen babureb unwiberruflief) bem 3}cr=
fehr endogen fmb, baß fie Seiteng ber ©efeüfcfcaft planmdßig amortiftrt ober

immer außer .Rurö

gefegt »erben.
Sluegabe biefer Stamm^rioritdtdaftien muffen niefrt nur ber
biefer neuen 91ftien, fonbern aud) bie Hummern ber
an ihrer Stelle im s2ßege ber Stmortifation ober 2lußerfuräfe§ung eingeI6ften
*Prioritdtö;£)bligationen öffentlich befannt gemacht werben.

für

5öei jeber

iberrag unb bie

Hummern

$. 3.

Sie

oier

halbprojentigen

ein

Stamm s^rioritdtäafrien

nehmen an

ber

£ioibenbe mit bem Bor$ugörcd)te Jheil, baß, wenn ber oerfügbare Reinertrag
eined %a\)xe$ ^ur Verkeilung oon oier ein halb *Pro$ent ©ioibenbe auf fdmmt*
liebe Stammaftien unb Stamm^rioritdt^aftien nic^r jureietit, fic bid auf £6&e
biefeä ^ro^entfa^ed fowobl ben urfprünglidjen Stammaftien im betrage oon
2,400,000 :KrMrn., al$ au* ben bur* bie 21Uerb6cfcfk 23efldtiaung$* Urfunbe
oom 4. 9ftai 1857. genehmigten funfprojentigen Stamm ^riontdtäaftien oor*
ge^en, unb baß ben Inhabern ber betreffenben ©ioibcnbenfcfceine ba*jcnige,
wad fie etwa für ein Söetriebäjahr weniger al$ oier ein halb *projent erhalten,
aud bem auf bie urfprünglichen 2,400,000 :>irh[r. Stammaftien fallenben :Kemertrage ber ndcbflfolgenben 3ahre nachgejagt werben muß.
s

£ie oierprojentigen

Stamm s$)rioritdt6affien

Dioibenbe, unb jwar mit bem Vorzugsrechte

%i)t'\l,

nehmen
baß,

ebenfalls

wenn

an

ber

ber Reinertrag
cined
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oon

^ro^ent Disibenbe

auf fdmmflicbc
auf #öbe biefcö
^pro^cntfage* nicht nur ben urfprünalicben ©tammafticn, fonbcrn auch ben nach
ber 2lUerböcb|len Urfunbe oom 4. vJtai 1857. genehmigten fünfpro^enfigen unb
bcn nach §. 1. biefee* ©tatutnaebtrageö $u emittirenben oier ein balbproientigen
©famm^rioritdteaftien oorgeben, auch bcn Inhabern ber betreffenben &oibcn«
benfebeine baöjenige, wae* fic für ein betrieb* ]a(;r etwa weniger alö oter sPro$ent befommen, au$ bem auf bic urfprünglicben 2,400,000 Rtblr. ©tammaffien
fallenben Reinerträge ber ndcbftfolgcnbcn 3abre nachgejagt wirb.

©tamm

-

oier

^riorifaföafrien nicht julanqt,

jte

bid

s
Jtad? ^aafgabe ber »Borjugdrecbte, welche bcn oerfebiebenen Slrten ber
©tamms^rioritdttafrien aufleben, fommt ber $ur Dioibenbenoertbeilung oerfüg«
bare Reinertrag in naebfiebenber Reibenfolge jur SSertfceilung
jundc&fi bi$ oier <Projent Dioibcnbe auf bic oierproaentigen ©tamras^riori*

tdtdaftien,

fobann bie" oier ein halb *J)ro$ent Dioibenbe auf bie oier ein balbprojentigen
©tamm^rioritdtdaftten,
fobann bi$ fünf tyrojent Dioibcnbe auf bie fünfprojentigen ©famm^rifri*
tdtdaftien,

fobann bid oier *Projent Diotbcnbe auf bie urfprünglicben 2,400,000 Rtblr.
©tamtnaftien,
fobann bid ein tjalb tyrojent Dioibenbc auf bie urfprünglicben ©tammaftien
unb bic oierprojenxigen ©ramm^prioritdtöar'tien,
fobann bid ein halb *pro$ent SDioibenbe auf bic urfprünglicben ©tammaftien
unb auf bie oierpro^entigen unb bie oier ein Mbprojcntigen ©tamm«
^riorirdtöüfrien,

unb ber Reft gleichmäßig auf

alle

©tamm* unb

alle

©famm-^PrioritdtSaftien.

$. 6.

3n bem

galle, baß bei einem Slnfpruc&e auf £ioib«nben=$Rac&$ablung au*
urfprünglicben ©tammaftien faücnbeit Reinertrage bic £ioibenbcne
fcheinc oon jroet ober oon allen brei Birten ber ©tamms$)rioritdt4afrtcn mit
einanber fonfurriren, gehen bie Dioibenbenfcheinc ber oierprojentigen ©tamm*

bem auf

bie

^rioritdtdaftien benen ber oier ein balbproicnttgen unb biefc benen ber fünf*
pro3enfigen unbebingt oor.
innerhalb jeber einzelnen Kategorie oon ©tamm = *prioritdtöaftien tnU

baö Hilter ber Dioibenbenfcheinc, fo baß ein Jahrgang nicht eher Sin*
fpruch auf Nachzahlung bat/ als biö bie fdmmtlichen Dioibenbenfcheinc ber oor*
hergehenben 23etrieböjahrc ihren oollen 9>rojentfa$ erhalten hoben.

feheibet

§•

3m
a)

7.

bed <SefeUfchafte»oerm6genö wirb:
bann bereit fdmmtltchc ^rioritdtö^ Obligationen amortifirf ober
oon ber ©efellfcbaft erworben unb für immer außer Jture" gefegt ftnb,
badjenige, wa$ nach 25cfriebigung aller ©Idubiger für bie ©tammaftio*
gallc einer fünftigen Siquibation

falle*

(Nr. in«.)

105*'
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naire oerfügbar bleibt, in ber Reihenfolge

oerrfceilt,

baß parrijipiren bi*

auf #ör)e iprtä 9tominalwerrbc$
@ram!m<Priorirdr$afrien,
fobann bie oier ein balbproiemigen ©ramm^riorirdrSafrien,
fobann bie fünfprojenrigen ©ramm^riorirdräafrien,

jundcfcfl bie oierprojenrigen

unb

julefcr

bie urfprünglicfcen

Ueberfteigr ber
werrr) fdmtntlicfjer
felbe

auf

alle

noet)

©rammafrien.

oerr&eilenbc Ueberfc&uß ber Slfrioa ben ^Nominal*

©ramm* unb

2lfrien

b) falU bann aber
JTprfhben

ju

©ramms^riorirdröafrien,

fo

wirb ber*

gleic^md^ig oerrbeilr;
ein

Dritter befinben

Ibeil ber >))riorirdrSs Obligationen
follte,

fo

werben

bie

Md;

in

ben

im SBefi^c ber ©efeüfcbaft

beftnblicfeen, für immer außer Stuxi gefegten spriorirdrösDbligarionen als
(Jtgcnrbum ber ^nfcaber ber ©famm^riorifdrdaftien jur ßiquibafion ge-$ogcn, bcrgeflalr, baß bie 3n&aber Der oierprojenrigen @f amm ^Priori*
rdräafrien benjentgen 33cfrag, mir welchem bie oierprojenrigen, für immer
außer .Rurs gefegten ^rionrdrösDbligarionen, unb bie 3nbaber oon oier
ein r)albprojenrigen ©ramim^riorirdröaftien benjenigen SBefrag, mir wel*
cfcem bie oier ein balbprojenrigcn, für immer außer Muri gefe^ren ^)rio*
rirdr&Dbügarionen bei einer \8errbeilung ber '»Waffe jjur ^erjeprion ge*
langen, big auf 06be beö SRominalwerrbeS it)rer ©ramm^riorirdrdafrien
Ueberfteigr ber -ftominalwerrb ber &fainmsty)rtos
auöfebließlicfc erbalren.
rirdröatrien ben 9Rommalwerrb ber außer J?ur$ gefegten ^rioritar^Obfi;
gationen, fo wirb ber lleberfc&uß wie ju a. liquibirf.
Uebrkend flefct ben ^nr)abern ber oierprojenrigen unb ber oier ein t)alb:
projenrigen
ramm * ^riorirdrSaf rien auefc bie SScfugniß ju, oon einer folgen
aerrennren Siquibarion ganj abgeben unb ben gefammren Sftominalwerrb i(?rcr
Iflfrien in ber ju a. angebeureren 2Beife $ur Siquibarion $u bringen.

®

§.

8.

oon @ramm = *Priorirdr6afrien flnb gleich
ben 3 Im in ber urfprünglicften ©rammafrien flu SÄirgliebern beö ©erwaU
rungdrarbeä mdblbar unb in ben ©eneraloerfammlungen tbcilnahme« unb

Die 3foböber

aller brei $lrren

Oimmbercebtigf.
§.

9.

Reicfcr für ein Söefrieböjabr ber Reinertrag

jur S3errr)eilung einer Dioi;
benbe oon oier >))rojenr auf bie oierprojenrigen, oon oier ein balb ^ro^ent auf
oier ein balbpnnenrigen unb oon fünf ^proienr auf bie fünfprojenrigen
©tamms^rioritdfdaftien niebf auö, fo muß bie >IÖilbelm$ba&ns©efeUfct>afr btö
auf #6r)e ber geblfummen in @teüe ber au6 ben laufenben (Jinnabmen bed
betreffenben Söerrieböjabreä planmäßig amortiflrten »priorirdr^Dbligationen, um
ter ^Beobachtung ber im §. 2. für bie 5lfriem(jmiftion gefegten ©cfcranfen, refp.
bie

oierprojenrige ober oier ein balbprojcnrige ©ramm^riorirdröafrien oerauägaben

unb ben

93erwerr&ung berfelben erhielten Jtapiralberrag, foweir ber*
um ben ©ramm^rroriraröafrien eine Dioibenbe oon oier
tyxount refp. oier ein t)alb ^rojenr unb fünf ^ro^enr ju gewdbren, bem $u
oertbcilenben Reinerträge jufefcen.
burefc

bie

felbe erforberlict)

ifi,
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10.

§.

Die nach ber
projentigen

©famm

5lllerhöchften
s

sprioritdtöaftien

^eImdbar;n=©efeUfct)aff.
93 or ber yiuögabe

welker

bie

Urfunbe oom 4.

HBorte cnfbdlr

finb
:

9J?ai 1857. emittirten fünf^
noch fdmmtlich im S3eft$e ber 5Bil=

finb

mir einem Stempel gu

Strien

biefe

oerfehen,

„geflempelt jufolge fünften ©tatutnachtrageö."
oom 19. 2lpril 1847., 17. 9Ho:
1853. unb 9. 3uli 1856. fcftgcfleUfcn «Rechte ber

X)ie burch bie 2lUerp6chtfen <prioilegien

oember 1852.,

9.

2luguft

ber ^>rtoritdf6 Obligationen erleiben burch bie SBetlimmungen biefed
©tatutnachtrageö feine Slenberung.
finb indbefonbere, außer bem gaüe
befonberen Uebcreinfommenö mit ber sJ&ilbelm6^abn=@efeUfchaff, bie Inhaber
ber Prioritäten Obligationen roeber oerpflichtet, in ©teile ihrer Obligationen
©famm^rioritdtöaftien atuuncbmen, noch berechtigt, ber ©efellfchaft gegenüber
folcfce Umroanblung ihrer Obligationen jii forbern.

Inhaber

Schema A.
(»lauer Drucf.)

ber

oon

£ (O n b«ber
?-

w
3

&

biefer oierproienfigen

©famm^rioritdtösSlftie nimmt auf

fybfyt

bed iöetrageö oon (finpunbert Xbalem preußifdj .fturant in ®emd§b«*
"n
1857. oon ©r. SWajefldt bem Könige oon <Preus
beö am
0 en 2lllerb6chft betätigten fünften 9tachrrageö jum ^tatutt ber Süilbelmös
babn:©efellfcbaft ö om 1. Januar 1858. ab an ben Dioibenben ber SGBilbelmd*
.

.

babn*®efellfct)aft mit

% wenn
1 auf

alle

©tamm- unb

P

2lllerb6chften

ben auf
1776.)

SQorjugörechte oerhdltnißmdfligen Slnfbeil, bag,

©erodbrung oon vollen

vier

©tamm=*Prioritdtös2lftien nicht jureicht,

©tamm^rioritdt6 =

Prozent

biefe vier«

aufhöbe jeneä ^rojentfafcee
nur ben urfprünglichen ©famm=2lftien, fonbern auch ben nach ber

i
%

nicf^t

bem

ber verfügbare Reinertrag jur

projentigen

ini

Oberberg.

Gtofel nach

Urfunbe

©runb

bee

oom
unter

2lffien

bie

4. 3J?ai 1857.

bem

.

.

tfn

genehmigten fünfprojentigen unb
18.. 2tllcrh6chtt be s

^

figten
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©il^efmdba^nsöefeUfcfcoft emirrtrren
mer unb ein fjalbprojcnfigen ©ramm^Priorifdfö^Ifricn oorgeljcn, au$ bcn
Sfnfcabern bcr betreffenben £ioibenbcnfä>cine badjcnige, wa* fie etwa für
ein 23errieböja(>r weniger alö oier sProjent bcfommen, au* bem auf bie
urfprünglicfccn 2,400,000 9?rfclr. ©tamm.3lfficn faüenben ^Reinerträge bei

riefen fünften ©tatufsSftac&fraaeS ber

naifolgenben $abre nacfcgejablt wirb.
«RaCibor, ben

..««

1857.

Die Ädni^ltc^e $ireftion ber 3Bityefat&$atyn.
(©trmpcl.)

Schema

^
|

(3n>ei Untcrförifteu.)

}uttt

3>tt>ibenben

s

Äupon.

a« bei

©tamui^riovttdt^^f tie

Dterproaenttgen

tt) 1

1

1)

f l

ms*6o

I)

n

((EofeUJDberberg).

3>nfcaber
1858. auf

biefeö
bie

empfängt

biejenige

öierpro$enfiqen

^Dioibenbe,

welche für baä JJalenberja&r
ber s2BÜ&eltndbaf)n*

Stamms ^riorüdtäsStttien

©efeüfcfeaft »erteilt unb öffentlich befannf gemacht werben wirb.

SRaribor, ben

2>te

.

.»«

^antgü^e
(©trnipeL)

1857.

$ireftiou ber 9Bitye(m**9a9n.
(Facsiinilc

»cm

jroti

Unteifcfcriftcn.)

eetjeme
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fcebcmo
(Sloefjfr

—
JB.

| J|

Drucf.)

^

3

I«

(Jin&unbert S&aler «Preugifcfe jfuranf.

i
33ier

unb

ein tyatfrwentifle

i

Stamm *$ri0rttdtfs%ftte f*i
t|

ber

f

Ui

5
I

oon

1|

r

lms-Öa|)n

(£ofel naefc

Oberberg.

^|

«f

3nbabw

biefer

nimmt auf £öbe
3

1

1

in

©emdfföeit beö

oier nnb ein ^alb^ro^eitftgeti @tamfflr^rioiirdt*»3lftie
bed Söetraged oon liinfounbert 2&alern <Preugif<fc Jturant
1851 üon 6f. ^ajefldt bem
am . Un

Könige oon Greußen
tute

.

$KilMm*bai)n

Der

s

$um ©ras
»om U 3anüar 1838. ab an ben

befldtigten fünften SRacfcrrageö

2Hlerb6cfoft

©eTeflfct>öff

Xtfoibehben ber >IBilr;elmöba(ms®efeUfcf;aft mit bem sBor }ug£recf)fe oer*
r;dlfnißmd§igen Sintbert, baß er nur ben in ©teile oon ^rioritdtd^Dblü
r

«£

aationen ausgegebenen oierprojentigen ©tamms^Prioritdtö^lftien nacfcflefyt,
tm Uebrigen aber, wenn ber oerfügbare Reinertrag jur ©emdf)runq oon

sr.

ooUen oier unb

0

tattältiim

3

^
ä
s.

auf alle ©tamm= unb ©tamm^ priori*
unb ein balbprojentigen ©tamm=^)rios
ritdt^*2Jftien biä auf #ör;e jencö ^rojentfafceä ntepr nur ben urfprüng«
liefen ©tamm*2lftien , fonbern auefo ben naß ber 2lUer&öa)ften Urfunbe
oom 4. '»Bai 1857. genehmigten fünfproaenfigen ©famms^rioritdt$*2fftien
oorgefcen,

§ etwa

ein balb

niefct jureiefct,

auefo

<Projent

biefe oier

ben Inhabern

ber ©ioibenbenfcfceine

Dasjenige,

roa6

fit

für ein SBetriebdjaljr weniger alö oier unb ein r)alb <Pro$ent erhalten,
bie urfprünglicfcen 2,400,000 Rt&lr. ®fatnim3(ftien faUenben

4

aud bem auf

5-

Reinerträge ber ndcfcflfolgenben 3fat>re nacfcgcja&lt wirb.

Ratibor, ben

.M

1857.

$ie Ädniflli^e $itef tion ber SBityelmä * 53a^n.
(©tempel.)

(Nr. 4776.)

(3n>ci Unteifariffcn.)

©cfcema
Digitized by

Google

(Schema \\tm

©rftet

g

Dier

unb

£toifte»ftttt

Äupon.

Stoibenben^pon

ein Galtyrojentigen

£
*

-

80(1

©tamm*$tforttdt$*2lftfe

brr

(SofeU Uberberg).

3

n $<*ber biefeö empfangt biejenige Diütbfnbe, welcfee für baö Jtalenberjafr
1858. auf bic oicr unb ein fcalbprojentigen ©tamms*priorif<if$=2lf titn ber 5Bil*
&elmaba&n s ©efellfcfraft »erteilt unb öffentlich befannt cjemacftf wirb.
SRattbor, ben

.

.

tCT

1857.

$te tfönlg«c$e $ireftfon ber 2Bifyelm0»a9a&n.
(©tentprl.)

(Facsiroilc

tRtbigirt

©fflin,

wem jwei Untnfc^riften.)

im »ürtou bti etaat«

grbrudtt in btr ftSniflltyen

-

3Jl'tnfftfrium#.

««bfimtn Ober- JÖofbu<$bni<ftrd

(«. ©Clfct).
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@efe&~(Sammluna.
für bie
Jt

6 n

i

8

U$

e

n

u g

r e

i

^

f

e

n

©taatcn.

Nr. 55.

(Nr. 4777.)

>J>ri\)i(rgtuin

rorgt'ii

»uägabc

auf

bfn

Snfraber

Obligationen im «etrage oon 100,000

Sir

«Rffclrn.

toiifenbcr

S3om

^offner

©tabr*

24. Muguft 1857.

Sricbric^ 3BiU)clm r pou ©otteö (Staaten,
<ßteu§en *. ic

tfimia 0011

9cacfcbcm ber Sftagiflrat unb bic ©tabtoerorbneten ju 9?ofen barauf ans
getragen haben, jur s,8oüenbung ber Einrichtung ber ftdbtifcfcen ©aöbelcuc&=
tung eine 2lnleir)c mittelft auf ben 3nt)aber laurenber unb mit 3inöfcfceincn
oerfe&ener ©tabt-DMigationen ausgeben ju Dürfen, erteilen ffljir in ©emä>
wegen SluSffcUung oon
freit be$ §. 2. be$ ©efefceö oom 17. 3funi 1833.
gieren, welche eine 3^t?*Mrt9^ocrbinblid?fctf gegen jeben 3nr)aber cnf halfen, burefc
gegenwärtiges ^rioilegtum $ur SludfleUung oon (*inbunbert taufenb Xfralern
^Pofener <stabt*£5bligationen, welcbe na* betn anliegcnben ©cfcema, unb jwar:
67 ©rief ju 500 Wir.,

335
660

s

«

s

*

100
50

*

.

*

ausfertigen, mit fünf oom #unbeTt jdfrrltcb $u oerjinfen unb, oon leiten ber
©laubiger unfünbbar, naefc bem feflge|leUten Silgungöplane in ben 3fat)ren
1858. biö 1883. einfcfclieglicb. $u amortiftren finb, mit ÜBorbefcalt ber deckte
dritter, Unfere (anbeäf)errfi$e ©ene&migung, ohne jeboefc baburd; ben 3nha=
bern ber Obligationen in 2lnfef)ung t(?rcr Söefriebigung eine ©ewdfrrleifmng
©eitern* beö <&taatt& $u bewilligen.

Urfunblicb unter Unferer #6cfcfkigen&dnbigen Unterfcfarift unb beigebruef:

tem Jtbniglicben 3nfiegel.
©egeben ©anöfouci, ben 24. Slugutf 1857.

gttebrid) SBil^elm.

(L. S.)
0.

b.

#et)bt.

gür ben <DNiuftabe#>n«rn:
o.

3«Hgm

1857.

w . 93 o

belfd)W

ingj).

Räumer.

(Nr 4777.)
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^0*

Mitgegeben ju Berlin ben 26. Dfrober 1857.
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proDim pofen, Xcgierungebcjirf pofen.

Obligation
ber ^roDinjial^auptflttbt

M

Littr

Aber

$ofen

......

3tt^lr. «Preufifcb Stutant,
»crjin«lich mit fi\nf ^tosent.

ic

©tabtgemeine

beren

Empfang

ber

bilbet einen Xtjeil

in

*)}ofen oerfcbulbet

Vertreibung

bigerö unfünbbaren

bem 3n&aber

Summe

bie

unterzeichnete 3Ragiftraf

bc$ $ur «BoUenbung

biefer

Ibalcrn,

bereinigt.

ber (Einrichtung

©emdflbeif beö 2IUerb6ebfien ^rioilegiumö

Sehend beö ©Idus

oon

üom

.

.

,tn

Diefe ©cbulbfumme
einer

©a$beleucbrung
auf=

Die SRücfyahlung biefe$ Dar*
lebnä gefebiebt oom 3>abre 1858. ab aümdlig auä einem $u biefem Söebufe
gebilbeten Xilgungdfonbö oon wenigfknö $wci ^rojent jährlich unter 3"wact)ö
ber 3infen oon ben getilgten Scbulboerfcbreibungen, nach Sftaaggabe beö ge=

genommenen Darlcbnö oon 100,000

SRtblrn.

nebmigten XilgungSplaneö.

Die $o(georbnung ber (*inl6fung ber ©cbulboerfcbreibungen wirb bureb
oad iloot beflimmf. Die Sluöloofung erfolgt oom 3abre 1858. ab in ben äRo*
naten 3to«war unb 3uli jeben 3fafcre6.
Die ©tabtgemeine <J)ofen bebdlt fah
bat «Recht oor, ben Xilgungöfonb$ bureb größere 2lu$loofungen $u oerfldrfen,
Die
fowie fdmmtlicbe noch umlaufenbe Scbulboerfcbreibungen $u fünbigen.
aüögeloofkn, fowie bie gefünbigten ©cbulboerfcbreibungen werben unter Söe=
Zeichnung ihrer Gudula ben, stummem unb 23etrdge, fowie beS Termin?, an
welchem bie SRücfjablung erfolgen foll, öffentlich befannt gemacht.
Diefe Jöe*
Fanntmachung erfolgt fünf, brei unb einen SRonat oor bem 3ablunq«termine
in bem Slmföblatte ber .Königlichen Regierung in «Pofen, in ber Deutfchen
unb <Polnifcben ^ ofener Leitung unb in bem $reußifcben &taati Anzeiger.

©oüfe cineö ober ba$ anbere ber bezeichneten Jöldtter eingeben, fo be*
flimmt ber 9Ragifhraf mit (Genehmigung ber .Königlichen Regierung ,;u ^ofen,
in welchem anberen 23latte ftatt beö eingegangenen bie Söefanntmachung crfoU
gen foll.
23i6 zu bem 2age, an welchem folcbergeflalt baö Kapital juraefaugeben ift,
wirb eä in halbjährigen Terminen , am 2. Januar unb am 1.
oon heute
an gerechnet, mit fünf Prozent jdbrlicb in gleicher SMittforte mit jenem oer^infet.

Die 2lu$ ;abluru] ber 3infen unb bcö ^apitald erfolgt gegen bloße $RM
gäbe ber ausgegebenen 3in$fttpon$, bejiehung$weife biefer Scbulboerfcbreibung,
bei
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?)ofen in bcr

nach

betn eintritt beS

feifSferminS folgenben 3eit-

<*mpfananahme beS .Kapitals

&ur

ber

3Hil

bung jmb auch

prdfentirten ©ctulboerfcfcrcK-

baju aep6rigen .-frnefupcn«* ber fpdteren ^dUigfeirörerniine
gür bie feplenben 3'nSfuponS wirb ber Setrag vom .Kapitale
bie

5«rücf anliefern,

abgezogen.
welche innerhalb breigig Jahren nach
nicht erhoben werbtn, fowie bie innerhalb üier fahren
$u
ber ©tabtgemeine $)ofen.
oerjdbren
©untfen
nicht erhobenen 3«nfen,

Die aefünbigten

.Kapital bctrri.qc,

bem 9?ücfjabiungStermine

£aS

Aufgebot unb

bie

Amortifation oerlorener ober oernichteter ©chulbs

oerfebreibungen erfolgt na* Vorfcbrift ber Allgemeinen ©ericbtSsDrbnung "Ii.
Ii f. 51. §. 120. seq. bei bem .Königlichen JfteiSgcricbfc ju i^fen.

I.

»JinSfuponS fönnen weber aufgeboten, noch amortiftrt roerben; bodj fotl
welcher ben ©erlufl oon 3mSfuponS vor Ablauf ber oierjdbrigen

betnjenigen,

VerjdbrungSfrift bei bem SKagjflrate in 9>ofen anmelbet unb ben (lartgebabten 25efi$
ber 3tn6ftiponS bw<h Vorzeigung ber ©cbulbüerfcbreibung ober fonft in glaub«
baftcr SBeife harthur, nach Ablauf ber VerjdbrunaSfrift ber Setrag ber ange*
melbeten unb bis bahin nicht oorgefommenen 3inSruponS gegen Quittung auS*
gejablt werben.
9Äit

lum

©cbulboerfchreibung ftnb
beS 3al?reS 1862. ausgegeben;

biefer

©cbluffe

Bmtftipon* für fünfjährige

^albjdhrigc 3'm&twpQn& bis
bte weitere 3eit werben

für

Venoben ausgegeben werben.

IMe Aufgabe
mereifafTe

in

einer neuen 3irtSfuj>onS=®erie erfolgt bei ber ©tabfsjtdm-spofen geejen Ablieferung beS ber alteren $in6tu\>oni * (Serie bei*

»etat Verlufle beS XalonS erfolgt bie AuSbdnbigung ber
ben Inhaber ber ©cbulboerfcbreibung, fofem beren
neuen 3in$fapM* s ®**ie

gebrückten XalonS.

Vorzeigung

rechtzeitig gefchehen ifh

3ur Sicherheit

ber tyetbmd) eingegangenen Verpflichtungen haftet
©rabfgemeine $)ofen mit ibrem Vermögen.
Deficit $u

Urfunbe baben wir

biefe

bie

Ausfertigung unter unferer Unterfchrift

«rtheilt.

9&ofen,

$er

ben

.

.

tfn

18..

SWaflifhat ber $rotoingia(^auptflabt $ofen.

(gaffimilr bcr Unrerfcbrift beä «Wagifhatd* Dirigenten unt> cineS anberen SDiagifirar«=
«Witgliebe*.)

eingetragen Fol

(Nr. 4777.)
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Pofen, Xegierongebe^irf pofen.

(frfter (bift se&nrer)

^itt&ÄltyOtt

©Ctie

(fcrfle)

ju bcr

Littr

Obligation ber *ProDinätal*#aui>tftabt Sßofcn
J£
über
X&aler ä fünf ^rojent oerjinMicf;
©übergroßen
über
Pfennige.
Xfcaler

Binttupont empfangt gegen beffen SRücfgabe am
unb fpdrer&in bie 3infen ber oorbenarotfen 0blü
bi*
mir
gation^für ba* £albjafcr oom
©Übergroßen
(in Söucfcftaben)
X&alern
Pfennigen bei
ber ©rabtsJMmmereifafTe in ^ofen.
tfu
18..
<Pofen, ben
X>er Snfcaber

.

.

biefeS

ttn

18..

.

Der

Stöagijfrat

(gafftmil« bcr Untcrförift bc$ SJcagiftraW* Dirigenten unb ein«

anberen «Wagiftratf*

Sttitgliebri.)

£irfer3in6hipoiircirb ungültig, u>enn bcffcn
@e!bt>etrag nicpt innerhalb vier Saferen
äagc ber gättigfeit ab erbeben wirb.

Prootm

pofrn, Xcgtenmgebejtrf pofen.

Salon
ju bcr

Obligation ber $robin$ial 5 £auptjiabt $ofen
Litt

J&

über

©er 3fr&aber

biefeS

X&aler

k

fünf ^rojent oerjinaH^.

Zalonö empfdngf gegen

beffen

jRücfgabe

tc
oorbenannfen Obligation bie
©erie Smituponi für
18.. bid 18.. bei ber ©tabt Äommereifaffe in <Pofen.
*m
18.
^ofen^ ben
.

bie

ju

ber

fünf ^afcre

.

Cgafftmilc ber Untcrfctmft bc$ 5ttagif]rat$ ; Dirigenten unb cinc$ anberen >D?agifrrat&

(Nr. 4778.)

Digitized by

Google

(Nr. 4778.)

€rlag

aiUer&od>frer

vom

31. Shigufl 1857.,

falifcfoen «orrecfrte

für

©au unb

brn

befreffenb
bi«

bie

»erlri&ung ber

Unterhaltung

ber

Gbauffee üoh Sirebecf im Äreifc Reinsberg nacb ffiegbetg

©emeinbe-

im «reife Cr*

felenj beä gtegierunggbejirfä Slacben.

achbem 3ch burch ^Keinen drlaß oom heutigen Xage ben S8au einer
sBerbinbungösShaufiee oon SXrdbccf im greife £einöberg nach 2Begberg im
Jtreife (hfelenj bed 9fegierung$bejirfö Slawen genehmigt f>abe, befu'mme 3<h
bierhmt, baß baö (*roropnationörechf für bie $u ber CEfjauffee erforberlichen
©runbfhicfe, ungleichen baä *Recht jtrr ©ntnabme ber (£&auf|eebau s unb Unter;
foalrungä Materialien, nach 9)c*aa0gabe ber für bie ©taaf$s(![l)aufTeen bffle(?enben *öorfchrifren , auf biefe ©fräße »ur 21moenbunq fommen follen. 3ug(eict»
will 3ch bcn bauenben ©emeinDcn Jlröbecf unb $$egberg gegen Uebernarmte
ber fünfligen chauffeemdßigen Unterhaltung ber ©trage bad :h\\tr ;i;r (frrfce«
bung beö Gbauffeegelbed nad? ben Söefiimmungen beo* für bie © Mar^(5hamTcen
jebeömal cjeltenben e^aufTeegeIb=2arifö, einfchließlich ber in bemfelben entfcal*
tenen SSefummungen über bie Befreiungen, jbroie ber fonfltgen bie Orbclumq
betreffenben $ufd§lict>en >8orfchriften, oerlei&en.
2(uch follen bie bem (Efcauflees
aelbsitarife oom 29. gebruar 1840. ange&dngtcn 93etlimmungcn wegen ber
,

Ü^auffeepolijci s

Vergeben auf

gebaute ©träfe jur Slnroenbung fommen.

bie

©er gegemodrtige @rlaß
Äennfmp ju Dringen.

i|l

burch bie

©efc^©ammlung

jur öffentlichen

©anÄfouri, ben 31. Sfugufl 1857.

gnebrid) SBil^clm.
b.

o.

2ln ben Sflinijler für #anbel, ©eroerbe
unb ben ginan^minifter.

(Nr. 4770.)

erlaß
unb

*UIlcrf>6d?fl«r

ber Sfecfete

von £anbtfberg
auf

bie

vom

!>.

©.

o.

»obelfcbroingb.

öffentliche Arbeiten

September 1*57.,

rflirf)fcii

a. b.

£e»bt.

unb

betreffenb

ber 'Jlftiengefellfcbaft

Übertragung

bie

jum ÜBau

einer @f>auffec

nach SBerlincf)en ju biä jur Solbiner Äreiögrenje,

Sanböberger Äreieforcorarion , event. <Mufl6fung

ber SirticngefelU

fdjaft unter iBorbebalt ber allmäligen SKücfjdblung bed giftttnfapitate.

uf öftren Bericht

oom

26. Sluguft

b.

3f.

genehmige %dh, baß

Befcbluffe ber £anbdberg = Berlinchcner Sbauffcebau
beigefügten ^crbanblung ber ©cneraloerfammlung
ber ©efellfchaft
iKr.

1778-4780.)

in

»au

*

©efellfchaft

oom

in

nach
ber

bem

toieber

3uli 1855. bie oon
genommene Gbauffce obn Sanböberg a. b. 2B. nach
6.

23er;
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xur ©olbiner Jfreiägrenae,

jur Söollenbung unb fünfttgen
Unterhaltung ber (Shauffee, mit allen Rechten unb Verpflichtungen ber ©efeü*
fchaff, inäbefonbere mir ber Verpflichtung 31a Berichtigung ber von berfelben
fonfrahirten ©chulben, auf bic Sanböberger Jtreiörorporation überfragen werbe
unb baß bemgemdß bie 21ufl6fung ber 2lffiengefellfchaft erfolge, unter 93orbe*
half ber allmdlig, nach ber burch bag 2oo6 $u beflimmenben Reihenfolge , mit
einer ©umme uon jährlich 1200 Rthlrn. au* Jtreiömitteln ju beroirfenben Rücf=
$af>lung bcö 2lftienfapital6 ohne 3infen an bie Inhaber ber bisherigen 2iftien.
JBerlinchen

311

bi$

©efefc©ammlung befannt

©iefer SJtein <5rla0

ift

©aljmünbe, ben

©eptember 1857.

9.

burch bie

311

machen.

griebrief) 2Bil()clm.
».

b.

©imon*.

#et)bf.

©eflphalen.

0.

0.

23obcl fchroingh.

Vin ben SRinifler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten,
ben 3ufti$minifter, ben «Kinifler be$ Innern unb ben

ginanaminifter.

(Nr. 4780.)

SBrtiiiinrmachung,

!^eä

bic

berrcjfetib

unter ber Senennung:
in

©orrmunb

2Itlerb6cbfU

„Dortmunber

Jtonigö 9J?ajefldt höben bie JSilbung

Benennung:
©omiiil ju

einer

«80m

7.

©tötut* einer
©aSbeleuchtung"

be$

Srfidttgung

2tftiengcfeUfchafr far

gcbilberen SIttieiigefeUfchaft.

Dttober 1857.

SlftiengefeUfchaft

unter ber

„Dortmunber Slffiengefellfchaft für ©aöbeleuchfung", mit bem
©ortmunb, ju genehmigen unb ba« ©efelifchaftöjtatut mittelfl

(*rlafieö 00m 28. ©eptember b. 3. $u betätigen geruht, read
nach Vorfchrift be$ §. 3. beö ©efefceö über bie Slftiengefcllfchaften
00m 9. Sftooember 1843. mit bem Söemerfen nir öffentlichen .Rennlnif ge*
bracht wirb, ba& ber 2lüerhöchfie örlaf nebfl Statut in bem Slmtöblatfe ber
königlichen Regierung $u Slrnöberg abgebrueft roerben wirb.

SiUerböchjlen

hierburch

•

Berlin, ben 7. Dffober 1857.

5)er aWintfler für

£anbel

,

3n
0.

9itbigtrt

«trttn,

i<bm&

©efoerbe unb dffentlic^e Arbeiten.
«Bertretung:

Pommer

dfche.

im «3ür«ro bf« Staat« • 3Rinij*rrhim8.

in bet «bnigliAfit <*ebfimfn
(9t.

Ob«

ßofbue&bruefm

©ftfet).
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0efe&-'<5ammlung
füt bit

Ä6niglid)en

Staaten.

f>rcu#ifcf>eti
Nr. 56.

tom 23. £>f rober 1857., betreffenb bie «raufrragung
(Jrlafl
©r. ÄÄnigl. £o&rit be$ »prinjcn »ou Greußen mit bet ©rentjerrretuitg
et. ÜRajefUr be* Äinig* in toi Olegierung$gefrf)dffen.

(Nr. 4781.)

21Ufrfcö($|tcr

wenigflenö brei 3}?onat »on allen
£urer .Rönialicfcen #o&eit
unb fitebben, wenn nicf)t roiber Erwarten SWeine ©efunb&eit früher wieberum
befefligt werben foUfe, nvtt)renb biefer brei SRonate Steine ©telloertretung in
ber obern Rettung ber ©taatögefc&dfte oberfragen,
@ure J?6niglicfje .<?oljeif
unb Etebben erfuefce 3er), frernaefc baä (*rforberttct>e $u oeranlaffen.
©andfouci, ben 23. Df rober 1857.

3tö

53orfct>rift ber

nacr)

9iegierungögefcf)dften

Sierße

fern Ralfen

9)?icf)

foü,

will 3<fc

fo

gvicbrtd) 3öiU)clm.
o.

tföanteuffel.

o. b.

»obelfcfcwingr;.

o.

©imonö.

#et)bt.

SRaffow.
SRanfeuffel

o.
o.

o.

Räumer,
©r.

o.

o.

>2Beflpr;aUn.

Sßalberfec.

II.

2In be$ <prinjen von ^reufen J?6niglicfce ipofceir unb fiiebben.

(Nr. 4782.)

@r. .Röntgt. ,<?o&eit bt$ '»Priiijeii von Greußen oom 24. JDfrober 1857.
wegen Uebernabme ber (sreU&erfrcrung €r. «Wajefldr bed tonigä in ben

<Sxla$

9iegterung<*gef#<Jfren.

«A/etn ©taatömtnifteriurn (äffe
©einer Sftajefidr bem Röntge an

Reifung

$uget)en, biefelbe nebfl

©ammlung

3'dj

in

SWicfc

ber Anlage

baä Original einer

gerichteten 3lUerr;6cfcjten

deinem gegenwärtigen

oon

Drber mit ber

@rlafTe buref; bie ©efefc*

jur öffentlichen Jtenntnig ju bringen.

3fl6r 9 a.u.

Angegeben

(Nr. 4781-4782.)

ju Berlin ben 26. Cffobcr

.
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oon bcö Jtönigö Sftajefldt 9Rir aufgetragene unb
3fn 23e$iehung auf
oon s)ftir übernommene ©telloertrefung «rfl<(re 3ch ^iermir, bag e$ 5ftein fefier
5SBiUc ifl, unter gewiffenbaffer ^Beobachtung ber SanbedoerfafTung unb ber San:
beägefege, nach ben iViir befannten Intentionen ©einer 3Rajcftdt, iVtcincö
bie

<

königlichen SSruberö unb £errn, fo
alö

©eine

lange bie 9fegierung$gefchdffe ju führen,
3cb erwarte, bag ba$
für erforberlich erachten.

bieö

sföajeftdt

königliche kriege' h«r,

Beamten,

bie

3Rir fcbulbigen ©ehorfam

Untertanen ©einer fRajefldt

foroic alle

unb namentlich

leiflen

bie

©taafSminifler

ficfc

aüc=

fammt unb jeber einzeln ihrer oollen Verantwortlichkeit bewußt bleiben werben.
Die ©efchdfte flnb fowohl im ©raatäminifterium unb in ben einzelnen Wmi-.
fierien, alö auch im :V?tlirair= unb CnoiUJtabmcr. in bemfelben ©ange fortjus
Die SlbrefTe ber 3smmebiafs Berichte unb
führen, wie ee" biöher gefcheben ifl.
(Eingaben bleibt bie bisherige unb bie Vollziehung ber Ausfertigungen erfolgt
unter ber Unferfdprift:

„3m

?lUerh6chflen Auftrage ©einer Wiaitfiat be$ königö:

oon Greußen."

^Prinj

3ch

bitte

©ott, baß (hr

Sföir bie

kraft unb ben ©egen oerleihen möge,

jur -Jufriebenbeit ©r. 3Jrajefldt bes" königö unb $um fyik
beö Eanbeö $u führen, unb baß bie SBicbcrherftellunq ber $u deinem unb be$
Canbed tiefflem ©chmerj erfchütterten ©efunbheit deines königlichen #errn
biefe ©telloertretung

Sftich

balb einer Aufgabe überheben möge, welche 3<t> in ©emdßfwt königlichen
unb hn£inblicf auf 9#eine pflichten gegen bad Vaterlanb übernehme.
»erlin, ben 24. Df tober 1857.

JBcfehleö

$rinj
o.

"üftanfeuff el.
o.

o. b.

#epbt.

Söobelfcbwingho.

©imonä.

t>on $ßreu§cn.

o.

SRaffow.
«Ranfeuffel

Slaumer.
©r.

o.

o.

o.
cfiphafen.
2Balberfee.

II.

5(n baö ©faateminiflerium.

fflrbuiirt

$«Im,

im iPiircau bei Staate

^iiniitf riumiS.

gcbtutfl in btr iiöiihilidjcn &fl>fimrn
(9i.

Ob« §ofbu$bru4mi

SVdrri.
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Staat en,

n

e

Nr. 57.

(.Nr. 4783.)

IBcfWrtgung^Urfttnbe, bdreffenb baä ©tdfut

miebteten

b«

unter bent Atomen:

mit bcmDomijii

foplen«SBergbau*afticngefeUf<$aft

in

„©ttin*

Dorttnunb

SBom 2«. ©cptmibet 1857.

2lftifna,efcUfa)aft.

Greußen k. k*
roiffen, ba§ 2Bir bie @rrid;tung einer ^IftiengcfcllfcfcafT un*
Benennung: „©teinWem&ergbaus^ftiengefcUfdjaft 3°Uern", beren ©i$
im SJegierungdbejirf Arnsberg fein foü, unb welche bie <5n»er*
bung unb ben betrieb »on ©teinfoljlengruben, nebfl 93crwerf&ung fonfiiger
breefcenben Mineralien, fowie bie ©eroinnung unb 95ertt>ert&ung oon StoaH

fügen hiermit $u
ter ber

in -Dorfmunb

jum 3wccf
unb
/

betn in

tat, Ä,, f ©runb be$ @efe$«6
bem notariellen 2(fte ootn 5.

com

3Mi

9. SRooember 1843. genehmigt
1857. feflgefleüfen ©efcüföaftäs

Statute Unfere lanbeö&errlicfce 23efldtigung erteilt (jaben.
2Bir befebfen, baß biefe Urfunbe mir bem oorerwdfmten notariellen 2(fre
1857. für immer oerbunben unb nebft bem ©ortlaute ber ®ta*
@efefc*©ammlung unb bureb baä 2lmtdblaft Unferer «Regierung
2lrn6berg jur öffentlichen Äenntnif gebraut werbe.

com

5. 3uli

tuten bureb bie
in

Urfunblicfc unter Unferer
brueftem königlichen 3nftegel.

#ocfcfleigen&dnbigen

Unterfcfcrift

unb

beige*

©egeben ©anäfouci, ben 28. ©eyfember 1857.

(L. S.)

Svicbncfy äBilljclm.
o.

3«tTft«"9 1^67.

#enbt.

108

(Nr. 4183.)

^«gegeben )u Stalin ben

b.

©imond.

®tatuttn

9. Sflooember 1857.
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<&tatuttn
ber

@tefnfo^en*«eröt)au.2lfticttgefeIIf^aft

ZiUl

„3oHerm"

in 3>ort

i.

SBtlbung unb 3»ecf ber ©efellfebafr.
$. 1.

©cneljmigung wirb na<fe ben SBeftan*
fRooember 1843. eine mit .Korporation* « unb

93orbef>alflicr) ber lanbeä&errliefcen

mungen brt

©efefceä

»om

9.

faufmdnnifcfcen 3tecr)ten oerfe&ene Stftiengefellfcfcaft gebflbet, unter ber girtna

„@t einfo&Un 5 Söerg bau
roelc&e in

©orfmunb

©eric&fSflanb

ir)ren

©ifc

unb

=

Slftiengefcllfcfcaft
bei

bem

«ftretegericfcfe

Sötern",
$u

£orfmunb

fr>rcn

fcat.

3eber Slftionair nimmt burcfc ben Erwerb ober bie 3ei#i«m$Iemer Slftie
Domijil in Dorfmunb. 2lUe 3nfmuationen erfolgen naefc 9Kaaggabe ber §§. 20.
unb 21. <£if. Vit X&eilL ber Allgemeinen ©cricfctg = Drbnung gültiger ©eife
an bie in £ortmunb wofenenbe, oon ir)m ju befHmmenbe ^erfon, ober an bem
in biefem Orte belegenen, von ifrm ju beffimmenben #aufe, unb in (£rmange*
lung ber Seftimmung einer <perjbn ober eineö #aufe$ auf bem ^ßrojeßbareau
bei «ßreiögcricfytö
Xtartmunb.
$. 3.

©er 3wecf

ber ©efellföaft

ifl:

a) Erwerbung unb betrieb oon ©tetnfo&lengruben neb(t «öerwert^ung fon»
fh'ger beibrecr)enbcr Mineralien;

b) ©ewmnung unb 9Berwertr)ung »on fioaU.

Sitel

II.

Drganifatton ber ©efellfcfraff.

SKitglieb ber ©efeflföaft

ifl

3eber, welcher berfelben burefc Erwerb »ort
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Google
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flimmfd^igeö 2Ritglieb nur ber S3e|t|er oon minbeften* fünf

21 Wen.

Die berufene «Berfammtung ber flimmfdbigen SRitglieber
neraloerfammlung ($$. 17—27.).

bilbet bie

©e*

$. 5,

*8on ben

fmnmfd'bigen 9ftitgfiebern wirb in ber ©enerafoerfammhmg
jur allgemeinen itituxtQ ber Stngelegenberten ber ©efeflfebaff au* beren Slftionairen ein SöerwaltungSratb erwdblt ($§. 12
16.).

—

6.

§.

Der 93enoaltung*rafb

ernennt jur 21u*fÜbrung ber ftofutenmdgigen 5*or*
fcbriftcit unb feiner SBcfcblüffe, fotrie jur fpejieflen Seifuna unb gübrung ber
©efcbdffe einen Direftor ($$. 7—11.). Die
be* Direftor* erfofqt $u
geriebtlicbem ober notariellem ^rotofoüe, beffen Ausfertigung ju feiner fiegifts
mafion bient. ©ein Sfcame ifl burtb bie $. 18. beflimmten öffcnflicben 231drter
befonnt $u matten.

«:r|tet -iU^ctymtt.

53on ber Direktion.
5. 7.

Der oon bem *BerwalfunQ*ratbe
Direftor

§.

Der

ernannte unb bemfelben unfergeorbnete

für bie ©e|"ebdfi*fübrung oerantroortUcb.

fjc

Direftor

wenn

8.

nimmt an ben ©jungen

be* &erwa(tung*ratbe* !tbei(,

^iigiieb beffelben ifl, nur eine beratbenbe ©timme.
fowie alte 3a^(ung6ann^tfunqen auf
Orr unferjeiebnet bi: .ftorrefoonbe

r)at jetoeb,

ben

Jföffirer

unb

er niebr

alle

Quittungen;

er

accepiirt

unb unferfebreibt,

inbofjtrt afle

2Becbfel unb Slmoeifungen unb jeiebnet für afle taufenben ©efcbdfte, »elcbe
al* 2iu*fübrung ber bereit* getroffenen l£inricbtun ten, geäfften 23efd?lüffe ober
abgefcbloffenen ^ertrdge ju betrachten trnb; coeb müffen afle Unterfcbriften be*

Direftor* oon (tinem ber 3Ritglieber be* %Hcrwalfung*rarbe* ober oon einem
jweimi Beamten ber ©efeüfcbaft, ben Der ^erwaltung*ratb belegirt, fonfra*
fignirf »erben.
$ei jTraiifbeiten *.wb fonfligen SöebinberungSfdüen be* Direftor* übers
nimmt auf ben *£or|cblag be* £torft$enben ein oon bem 3)erwa(rung*ratbe
ba$u beflimmfe* 3tfitglieD be* 93erwaltung*rat&e* ober ein in gleicber ÜBeife
oorgei'cblngener unb ernannter SmgefteUter ber ©efeüfcbaft »rooiforifcb beffen
(N,.47*3.>

108«
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DienjT.
Die Spörnen bee* $ur .Rontrafignation befielen Sföifgliebe$ beÄ SBer*
waltungöratbeö ober iweiten 23eamten ber ©efellfcbaft, bedgleicfjcn beS pro«
»iforifcb bcflcütcn ©teUt>errrcferö beS Direfforö, ftnb burefc bic öffentlichen 23idf*

18.) befannt $u macben.

ter ber ©efellfcbaft (§.

$. 9.

Der ©efebafttoerwattung wirb
raf&e

$u

©runbe

gelegt,

für beren

eine ^njlruftion oon bem 93erwaltung«:
^Befolgung ber Direftor ber ©efeüfcfcaft

unb oon bem Söerwatfungöratbe $ur ^Beantwortung gebogen wer*
ben fann. Dritten ^erfonen gegenüber form oon ber ©efeüfcbaft niefct ber
(Jinwanb erhoben werben, bag ber Direftor niefct innerhalb ber ©renken feiner

»erraffet

ifl>

^nftruftion gebanbelt babe.
Dem Direftor flebt bie Slnftellung unb Grntlaffung aller Beamten &u;
er barf foldje jeboeb bezüglich beö gegen .Kaution an^uflellenben ©rubenbirefrorö, be$ .Raffirerö, bed erfien S3u$r;a(terd unb ber über oierbunbert Xr>aler
jdbrlicben ©ebalt bejiebenben 23eamten niebt obne ©enebmigung bc$ «BerwaU
rungöratbcö oornebmen.
$. 10.

Der

Direftor

mug

minbe(!en$ swonjig

2Ifticn

ber ©efeüfdjaft

befifcen.

werben, wenn er ben Erwartungen ber &tunb minbefienä brei Viertel fammtlicber SRitglieber
*8crwaltunaörafbeo\ mit SJuönabme beö Direftorö felbft, fofern bcrfelbc

Derfelbe fonn

jeberjeit entloffen

fellfcbaft niebt entfpricbf,
fceS

aueb «Dfttglieb ljt, ftcb febriftlicb for bie (fntlaffung auSfprecben. Diefe 23e=
bingungen finb in ben mit bem Direftor abjufcbliefenben Jfontraft auf$uneb*
men. Der Direftor fyat eine oom 5$erwalfunq$ratbe, jeboeb niebt unter $w<U
taufenb %t)a\er gu befrimmenbe Kaution in &ftien ber ©efeüfcbaft bei bem
2$erwalrung$rarbe ju beponiren.
§.

Das

©ebalt

bed

Direftor«

11.

unb ber anberen 23eamfen beflimmt

ber

S&erwaltungäratb.

Daö

©ebatt beö

Tantieme beS

Chrfleren

fann

auger ber

firirten

JBefolbung

in

einer

SReinertragee' befieben.

3n>tttct 2lbfd)nitt.

53om *8erwalfunge*rat&e.
$.

Der S3erwaltungöratb

12.

(§. 5.) beflebt

au* $w6If $u woblenben SDWglie*
bem.
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Das

bem.

über feine SBafct notariell ober gcricbtlicfc aufjune&menbe unb aue**
gufertigenbe *ProtofoU bient $u feiner Legitimation.
Außer ben geworfen jw6lf 3J?itglicbern gehört $um SBerwalfungSrat&e
alö bloö beratbenbeö SRifcjlieb ber Direftor.
3febeö gerollte 9)?tfglieb muß ^nfcaber oon jwanjig Affien fein, ober
fotdje binnen fccfrS SBoc&en na* Annahme ber 2Ba&l erwerben unb biefelben
bei bem «öerwaltungöratbe nieberlegen.
$.

©er

13.

au$ feinen 9)?ifgliebern für bie Dauer
oon je einem 3fa&re einen *8orfi§enben unb einen ©telloertreter; er berdtb unb
»erfugt innerhalb ber ©renken bee* ©tatuts über aüe Angelegenheiten ber
©efellfdjaft, wc die nid)t auöorücflid? ber ©eneraloerfammlung ober bem Di*
reftor oorbebalten ftnb/ unb fontrolirt ben Scheren.
Qx beftimmt über bie
Söenufcung unb üöerwenbung ber gonbd ber ©efeUfcfcaff unb ifl berechtigt,
alle Gigentbumö* unb Abmini|lrationöf;anblungen ber ©efeUfcfcaft »orjunebmen;
$ur Erwerbung unb refp. ©erdußerung oon Immobilien ifl berfelbe jebod? nur
befugt, wenn beren 2Bert& bie Summe oon 50,000 9ftblm. nidjf überfleigt;
über biefe ©umme binaue" ifi bie ©ene&migung ber ©eneraloerfammlung er=
forberlicb.
(Ibenfo bebarf e$ yax Aufnahme oon Darlehnen für bie ©efeü*
fcfcaft ber Söefcfclugnabme ber ©eneraloerfammlung unter au«brücfücber 93e*
Fanntmacbung biefeö j3wecfe$ bei ber Einberufung berfelben unb ber ©enehmi*
Söerwalfunge'rafr; ernennt

i

gung beä königlichen #anbel$miniilerium$.
Alle Ausfertigungen ber 23efcblüffe, Anorbnungen unb 23efanntmacbungen
werben unter ber girma:
„ber ©erwalfungäratb ber S3ergbaugefellfebaft 3oüern"
»on bem Söorfifcenben ober beffen ©tclloertreter unb einem 9Kitgliebe unter*
fteiefenef.

Die tarnen ber SKifglieber bed SBerwaltungöratbeß,
erwd&lten Söorfifcenben unb beffen ©tclloertreterö, ftnb
ber ©efcUfc&aft jährlich befannt $u machen.
beö

fowie bie tarnen
bureb bie 23ldtrer

§. 14.

Der SBerwalfunggrafb oerfammelt ftcb minbeflenS oierfeljdbrlich unb
auferbem auf befonbere Grinlabung beS 93orfl$enben, welcher au* jur S3e»
rufung ocrpflicbtef ifl, wenn minbeflene* brei 3)?itglieber barauf antrogen,
unb jwar

am ©i&e

ber ©efellfcbaft ju Dorfmunb.
fowie ya aufjerorbentliefcen ©jungen wirb ber
^Beifügung ber Xageöorbnung burch ben SÖorfTfcen«
ben, beffen ©telloerfreter, ober im Auftrage berfelben burch ben Direftor febrift*

3u

in ber 9?egel

biefer

orbenf lieben,

S3erwaltungörafb unter
lieb

eingelaben.

Der

in biefer Art berufene «öerwalfungSrafh ifl befcfclußfdbig bei An*
oon fünf 5Ritgliebern, unter benen ftcb ber 93orft$enbe ober beffen
mug.
Abfo«
4783.)

wefenfjeif

©telloerfreter befinben
(Nr.
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3lbfolure

Sftebrheit

ber

Stimmen

entfebeibef.

—

©leichheit

23ei

ber

©timmen

entfebeibet bie bcö «öorfl^cnben.
3eboch tfl für bie ©«trat« be*
©erwaltungöratbcö oorjune&menben SBablen ber im §. 24. für bie SBa&len
ber ©eneraloerfammlung oorgefebriebene 'äRobu* gleichfatt* anzuwenbeiu

lieber bie
tofolle

tum betn $Berwalfung*ratbe gefaßten ÜBefchlüffe werben tyio*
biefe oon ben anwefenben Sföitgliebern unterzeichnet.

aufgenommen unb

©iefe ^rotofoUe jtnb
©ifcung zur £anb

bei jeber

in
fein

einem ^rotofollbuche aufzubewahren, »eiche«

muß.
§. 15.

oon ber ©eneraloerfammlung $u erwäblenben Sfcitglieber be* SBers
waltunq*ratbe* werben auf brei ^ahre ernannt. SRach Ablauf von je einem
3abre fcheioen bie vier düef] gewählten au*. Die äu*fd?eibcnben ftnb wieber
wdblbar. Die erfle (Erneuerung be* 23erwaltung*ratbe* foü jeboch erft m ber
orbentlichen ©eneraloerfammlung be* 3abre* 1862. flartfinben.
£>ie

23i* babin bilben bie Jpcrren

t

Freiherr (Engelbert oon £anb*bergs93elen ju ©teinfurt,
jlommeruenrarb ©erbarb Söaum ju X5üiTelborf,
Regierunq*ratb (Ebuarb XMiu* ju fünfter,

Dr. med. 2tnton «Kübel bafelbjl,
Kaufmann ^ermann ©erbaulet bafelbfr,
Rechtsanwalt öbuarb ÜBinbrr>orfl bafclbfl,
©tabtrath ©uflao SÄax 3« Sföagbeburg,
Sanfter Ulbert ©pir bafelbfi,
äftiftyrarh 2Bilbelm Reinharb ju Dorfmunb,
nebfl Drei 3Ritgliebern, welche bie erfle nach ber lanbe*herrlicben

Genehmigung

Zufammentretenbe ©eneraloerfammlung erwählen wirb, ben 23erwaltung*rafb.
^u biefer (Ergänzung*wabl ftnb bie oorgenannfen neun ^erfonen
nicht befugt, Verpflichtungen tarnen* ber ©efellfchaft, ©ritten gegenüber, ein*
Zugehen; auch barf biefer bemnctcbfl burch bie bloße 3«wahl ©fiten* ber ©cneraloerfammlung oeroollfldnbigfe "33erwaltung*ratb (Eigentbum*banblungen 3tamen* ber ©efellfchaft nur mit ©enehmigung ber ©eneraloerfammlung ausüben,
infofern bcrfelbe nicht burch einen befonberen Söefcbluß ber ©eneraloerfammlung
in bie oollen, nach §. 13. bem *8erwalfung*rathe zuftebenben 93efugni(fe ein*
gewiefen wirb.
SöiÄ

3n ber orbentlichen ©eneraloerfammlung be6 3abre* 1862. fcheiben oier
s
öerwaltung*rathe* nach bem Soofe, in ber orbentlichen
©eneraloerfammlung be* 3afcre* 1863. oon ben übrig bleibenben acht ÜRit*
gliebern wieberum oier nach bem Soofe, unb in ber orbentlichen ©enerafoer*
fammlung be* 3abre* 1864. bie legten oier au*. (?* oerfleht fich, baß bie:
(Erlebigt fleh bie ©teile eine* &erwaU
felben ebenfall* wieber wählbar ftnb.
Sföifgliebcr biefe* erften

Slfnonaircn

befefct; ber

*8erwalrung*rafb

5>at

aber bie oon ihm getroffene 2Bafcl
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©eneraloerfammlung vorzulegen, »on welcher

bie befinitiee QBie=
Taö auf biefe Sfficifc gewd&lte ^itglieb
bcrbefefcung burcb 2Bafcl auögepf.
bcä $Öerwalrungörafbe$ übt fem 3?fmf nur bid $u bem Scityuntte au$, wo bie

gunfrionen beöjenigen, welken cd oerfrift, aufgebärt fcaben würben.
sHucfc über bie prooiforifcfre SBafol eineö *Berwalfung$ratbeS wirb ein ge*
ober notarielle* ^rotofoll aufgenommen unb itf beffen Flamen burefc
bie ©efeüfcfcaflöbldftcr befannt ju machen.

ricfctlic&ea

,

£ie

$. 16.

bei 93erwaltung$raf&e6 begeben emfd?(icß(icfc ber SRetfc»
foflen eine Xantieme »on fünf <Projetit beö ft(& beim ^abreöfdjltiffe ergebenben
SDtftglieber

Reingewinne* (§.37.); bem «Qorftfccnben fann eiiw befonbere Vergütung vom
93erwalrung6rat&e ^gebilligt werben.
2Bdbrenb ber ^Battjeit jeboefc unb fo
lange bie Tantieme bie Summe oon jweitaufenb »ier&unbert Xbakrn niefct er«
reiefct,

wirb

flatf

ju

©umme als Vergütung für Mühewaltung
Der ©eneraloerfammlung bleibt »orbefcaU
beö «Serwaltungdrai&ed anberweife »eflimmung

ber Tantieme biefe

bem 93crwalrung$rat&e

^gebilligt.

ten, Aber bie Remuneration
treffen.

dritter 5lbfd>nttt.

©eneraloerfammlung.
$. 17.

Die

orbentlicfce

©eneraloerfammlung ber

3lftionaire finbet

im

3um

jeben

3aftreä in einem nd&er ju beflimmenben Eofale am ©ifce ber ©cfellfcfcaft auf
Öinlabung bei SBerwalfungöraf&efi* flatt, welche bret 'Bochen »orber burefc bie
©efellfcf)aftdbldfter befannt gemacht werben mug. ^nnerbiiib »ter 38ocf>en naefc
(Eingang ber lanbcäberrlicfccn $8efrdrigung ber (Statuten erläßt ber s3erwaU
fungäratr) bie ©nlabuna. $u ber fonflifuirenben ©eneraloerfammlung.
Diefelbe
ffcüt bie erfle orben fliege ©eneraloerfammlung bar unb wirb unter ben für
bie orbentlicfren

©enerafoerfammlungen

»orgefefcriebenen

gönnen

einberufen.

$. 18.

Die CHnlabungen ju ben ©eneraloerfamtnlungen, fowie überhaupt aße
(latutcnmdgig »orgune^menben SBefanntmacfcungcn erfolgen in bem <pmißifcfeen
©taatdanwiger ju 23erlin, bem Simtäblatt ber .Roniglic&en Regierung $u 21rnd*
berg, ber 2ßeftfalifcben unb bcr J?6lnifc&en BeitmuL

©e&t eine* biefer 23ldrter ein, fo foll bie $eröffcntlict>ung in ben übrig
bleibenben Blattern fo lange genügen, biä bie ndcfcfle ©eneraloerfammlung an
©teile bed eingegangenen Siölatted mit ©enefjmigung ber Regierung ein an«

bie

bere* beflimmt
(Nr. 4783.)

r;at.

Der Regierung bUibt

e$ »orbe&alten,

bie üEBaty

anberer
23ldrfer
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unb nötigenfalls oorjufcbreiben. Die beäfaüfigen Sßerfüs
gunaen foroo^l , wie bie von ber ©eneraloerfamtnlung getroffene anberweite
^Ba()I bed ©efellfcbaftöblatteS ftnb bureb bnd 9Jm$berger 9iegierungös2lmtäs
blatt unb bureb bie übrig bleibenben ©efellfcbaftöbldtter unb bie 2lmtdbldtter
berjenigen Regierungen
veröffentlichen r in beren 23ejirfen bie inldnbifchcn
SMdttcr

forbern,

m

©efellfcbaftöbldtter erfcfreinen.

5.

19.

©pdfeflend $wei Xacje oor jeber ©eneraloerfammlung haben bie Slftionaire
gegen $>epo(Ttion ber Strien, refp. ber Quiftungöbogen, in bem SBüreau ber
©cfellfcbaft ober bei ben com ©erwaltuugäratbe gu bejlimmenben unb öffent*
lieh befannt $u macbenben Söanfbdufern Cjinlaßfarten
empfangen.

$. 20.

flfc

Die tfimmfdhigen
von

«ftirglieber ermatten

augerbem ©rimmjertel.

©er

»e=

fünf btd je&n 2lftien ober üuittungöbogen gewahrt Qint (Stimme,
gwanjig SMftien ober JQuittungöbogen gewdbrt $wei ©timmen,
ein unb jwanjig bie* breißig 2lftien ober -Quittungdbogcn gewahrt tut

ei(f bü$

(Stimmen,
ein

ein

ein

ein

ein

ein

unb breißig
Stimmen,
unb

vierzig
'

bi£

biö

oierjig

3lfttcn

ober

Quittungäbogen gewahrt

via

fünfzig

2lftien

ober

£Suittung3bogen

gewdhrt

fünf

©timmen,
unb fünfzig bie" fechfyig
Stimmen,
unb fecfcfyig bi* ftebenjig
Stimmen,
unb ftebenjig bie* achtzig
Stimmen/
unb achtzig btö neunzig

Slffien ober

Quittungöbogen gewdhrt iity

Slftien ober

öuittungäbogen gewdhrt

gtftien

Slftien

ober £}uitfungöbogen

ftebeti

gewahrt aßt

ober Quittungöbogen gewahrt neun

(Stimmen,
ein

unb neunzig unb -Darüber
©timmen,

Slftien

ober Quittungöbogcn gewahrt

jefen

3>eber ftimmfdbige 2(ftionair Pann fich burch einen anberen, oon ihm mit
SSollmacht oerfchenen, (iimmfdbigen Slftionair oertreten (offen. £tr

fcfcrifrlic&er

feine SÖotimacht bei feinem Eintritt in bie Söerfammlung ju
noebbem er fte vorder ale" aufrichtig unb wabr mituntcr&cichnct bat.
Ehefrauen werben bureb ibre @b*mdnncr, swinberjdbrige un b anbere be»cr=
munbete ^erfonen burch ibre 93ormünber unb .ffuratoren, moralifche ^erfontn
burch ibre SReprdfenfanfen unb #anblungäbdufer burch ibre «profuratrdger

9)?anbotor

fyat

hinterlegen/

reprdfentirt, auch

wenn

biefe nicht Stftionaire jlnb.

sRiemanfc
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Sftiemanb fann außer feiner eigenen 23erecbtigung auf ©runb oon 53oUs
machten anberer 2lfrtonaire mebr ali jebn Stimmen augüben.

2t.

3n

in Wetter ber «öorfifcenbc
beö 93crwallung3ratbc6 prdfibirt unb jwei ©frutatoren ernennt, welche aber
weber SÜNfglieber be$ 53crwalrung$ratbf$ nocb Söenmfe ber ©efellfcbqft fein
bürfcn, beriefet ber SBerwalfungSratb burcb eine$ feiner SRitglieber aber bie
Sage beö ©efdbdffö unb bringt Diejenigen ©egcnftdnbe $um Vortrage, bie auf

ber orbenf(icf;en ©enerafoerfamtnlung,

ber Xageäorbnung (leben.

Sebent flimmfdbigen 5(ftionair (lebt bad 9fecbt $u,
©egenftdnbe jum Vortrag $u bringen; ber 'Rerwalrunggratb tfl aber befugt,
jeben Eintrag, ber niebt minbeftenö ad)t Xage oor Crr&ffnunq ber Söerfammlung
fcbrifflicb eingereicht tfl, ber ndcbften ©eneraloerfammlung jujuweifen.
§. 22.

3n

ber

jdbrlicbcn

orbentlicben

©enerafoerfamtnüing

werben

auö

ber

Steoiforen gewdblt, welcbe für ba$ folgenbe ©efcbdftdjabr
bie t>on ber Direfrion uorgelegfe 23i!anj, bie 23ücber ber ©efeüfcbaft nacb beren

Sftiffe berfelbcn brei

lefctem Slbfcblujfe, fowie bie Rechnungen unb 23cldge $u prüfen unb barüber
ber ©eneraloerfammlung Sericbt $u erftatten baben.

$. 23.

ben Söefcblüffen enrfebeibet abfolute ©timmenmebrbett, bei ©lehb*
Sfticbt anwefenbe Slftionaire finb an
bett ber ©timmen bie bee* 93orft&enbcn.
bie Söefcblüffe ber «öerfammlung gebunben.
23ct

§.
23ei

werben

Labien

enffcbeibef

gebeimen ©Frufiniumö

mittel jl

24.

ebenfalls

abfolute

burefr

©timmenmebrbeit ; biefelben
oorgenommen, wobei

iÖJabljetfel

ebenfalls weber ^Ritglieber beö 'öerwalfungeMratbeä , nocb Beamte ber ©cfelU
fdbaft ju ©frutatoren ernannt werben bürfen.
®irb abfolute ©timmenmebrbeit bei ber erften 5/bfiimmung niebt erhielt,
fo werben biejenigeu beiben Jtanbibaten, welcbc bie ineiflen Stimmen erhalten

baben, auf

©timmen

bie

2Babl gebraut;
ba$ 2ooe\

engere

enffebeibet

bei

etwa einrrefenber ©leicbb«it ber

$. 25.

dine außerorbenflicbe ©eneraloerfammlung

bem

ber ©efeUfcfraft

53erwalfungöratbe nur für fpejielle ©egenftdnbe berufen.
Diefe Berufung muß gegeben burcb bie oben ($, 18.)

3«^t 9 on<i

1857.

(Nr. 4783.)
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wirb

»on

angeführten
Jöldtter,
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f&Uttn, unfer 2lngabe ber »eratfcungSgegenjtdnbe,

mit einer griff oon vier

SEBocfcen.

Slftionaire, welche jufammen minbeflenS jweifaufenb Slftien reyrdfentiren,
bie ^Berufung einer folgen augerorbenthcfcen ©eneraloerfammlung burcfe
ben sOerwaltungöratb oerlangen. Stucfc bie außerorbentlicfcen ©eneraloerfamm*
lungen ftnben tn Dorftnunb ftarr.
SBegen beS «BorfifceS in berfelben fommen
bie Söefiimmungen beS $. 21. jur 2(nwenbung.
f önnen

$. 26.

©ine außerorbentlicfoe ©eneraloerfammlung

ifl

befcfrlugfdfjig,

wenn

barin

minbeflenS iwei drittel beS 2tffienfa»italS oertreten (Tnb. Die Söefcfclugfaflung
©ollfe eine folcfce Vertretung nicfct oorbanben fein,
erfolgt nacß $$. 23. 24.
fo wirb oon bem SBerwaltungSratbe innerhalb fecfoS SBocfcen, wenn nicfct in«
jwifdjen eine orbentlic&e ©eneraloerfammlung, in welker ber ©egenftanb flatus
tentndfjig erlebigt werben fann, eintritt, eine anbcrweitige au0erorbentlicfce ©e*

neraloerfammlung einberufen/ in welcher , wie in ber @in(abung auSbrÄtflicfc
beroorjubeben i|T, bie bonn JHnwefenben nacfr abfoluter ©timmenmefcrbeif unbe*
bingt ju befcfcließcn befugt fmb.

$.

27.

©eneraloerfammlung muß ein ^rofofoll notariell ober ge*
ricfctlicfr aufgenommen,
oon bem ©orltfccnben unb minbeflenS brei Sfftionairen
auS ber ©erfammlung oolljogen unb bemndcfcft ausgefertigt werben.
lieber

jebe

fcltel

SonbS,

III.

Slftien, SReferoefonbS, SDioibenbe.
$. 28.

Das

©runbfapital ber ©efeüfcfeaft

muion

oiermal&unbert Xaufenb
»ffien h (Jinbunbert S^aler.

Zbahxn

£
Die

befielt in
^reuflifefc

einem Kapitale oon Q'mtt

Stürmt

in

oienefcntaufenb

29.

auf jeben Sn&aber unb werben naefc bem biefem ®ta*
tute beigefügten Formular A. in fortlaufenben, auS bem ©tammaffienbuefce auS*
jujtebenben Hummern oon Ch'nS bis öierje&ntaufenb ausgefertigt unb auSge»
geben, wenn ber ooUe »etrag jur ©efeUfcbaftöfaffc berichtigt ifl.
2tftien lauten

lieber bie $>artialein$ablungen bis $ur erfolgten oollen 23eri<(>figung beS

SlfficnbefrageS

werben befonbere, mit ben

Hummern

ber fünftig auszufertigen«

ben
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auf tarnen lautenbe QuittungSbogen nach bem

oerfefcene,

beilie*

genben gormular C. ausgegeben, auf benen über bie (Jinjahlung quiftirl wirb.
Diefelben werben, fobalb ber betrag ber Slfricn oofl eingezahlt in, gegen bie
51fticnbofume«te auSgeweehfelf.
SBtö jur eoüen (linjaplung fann eine lieber*
tragung von Qtiittungdbogcn nur mit Genehmigung bcö SSerwaltungöratheS
erfolgen, welcher inbeg au* hierbei bie JBefiimmungen beö §. 11. beö ©efefced
oom 9. sRooember 1843. $u beachten hat.
Die ^nferim^Quirtungöbogen werben oon einem 5Jcitgliebc bcö 93erwal*
tungörat^eö unb bem Direftor unterzeichnet.
§. 30.

Die 21frten werben von jwei SRirgliebern bcö *8erwalfung$ratbee* unb
oon bem Direftor unterzeichnet unb benfelben Dioibenbeni'chcine auf fünf 3ahre
nebfl Zahn nach bem beigefügten Formular B. beigegeben, welche nach Ablauf
beö legten 3ah«ö gegen @inlieferung bcö Xalond burch neue erfefct werben.
Die Dioibenbenfcheine unb ber Talon werben oon einem SRifgliebe beö 93er*
waltungöratheö unb bem Direffor unterzeichnet.
$. 31.

nach bem SBebürfniffe ber ©efeüfchaff, auf
©runb befonberer Slüfforberunq beS ^erwaltung^ratbeÄ, in Staren oon nicht
übet jwanjig ^roient unb in Bwifchenrdumen oon nicht unter jwei Monaten
bei ber J?afle ber ©efellfchaft $u Dorfmunb ober an ndfjcr $u beflimmenbe unb
Die 2Iufforbenmg
öffentlich befannt $u machenbe Söanfhdufcr anberer Drre.
erfolgt burch zweimalige, innerhalb oier lochen oor jebem Bahlungätermine
burch bie §. 18. beflimmten jungen $u erlafjenbe jöefanntmachunaen.
©ofort nach (£rtbeilung ber lanbe$herclichen ©enehmigung ffnb minbe*
ftenö »hn *pro$enf, unb innerhalb beä erften 3af;re6 nach berfelben überhaupt

Die (Einzahlungen

tninbejtenS

erfolgen

^ro^ent

oicrjig

jweirr Neonate nach

bcö

©runbfapitalö

2Bcr innerhalb
oerfdüt in eine J?on=

einzahlen.

erfolgter 2fufforberung nicht zahlt,

oon einem Viertel be6 ausgetriebenen Söetrage«; erfolgt
nach oorheriger neuen SMufforberung nicht binnen ferneren oier Söoehen,

oenfionalflrafe

ber 53erwolfung6rath berechtigt,

a)

folche
fo

ifl

entweber

oerfaüen unb ba$ Stecht auf (Smpfang ber
für erlofchen ju erfldren, welche Ghrfldrung burch bie $. 18. bc*
nannten 3«tungen unter )öefanntmachung ber Hummern ber erlofchenen
Slftien erfolgt, ober aber
bie eingezahlten SBetrdge für
l'lfrien

b)

bie

S*¥m

nebfl

®*™fe «" D

3«»f«n gerichtlich einziehen.

§.

32.
erfldrten

2ln ©teile
für
tungörathe eine neue ausgegeben werben.
einer

(K,47S3.)

erlofchen

Wtit fann oon bem «öerwal*

109*

$.33.
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$. 33.

©er 3nt)aber einer Affie ifl nur für ben barin auögefprocfcenen Söefrag,
event. für btc ,fiom>enfionalfrrafe haftbar.
§. 34.

Aftien ober jQuitrungöbogcn ober Xalonö oerloren, ober »erben
oerniefctet, fo werben biefelbcn naefc ben bcfler>enben gefcfclicfcen Jöeflim»

©eben
folefre

mungen

mortifijirf.

©emndcfcft werben an beren ©feilen für ben ^Beteiligten, welcher bic
Sollen beö *8erfabrenö gu tragen fcaf, neue ©ofumenre in ber §§. 29. unb 30.
beflhnmten gönn ausgefertigt.
Der ©ireffor f>at baö ©atum beö rccfjföfrdftigen SRorfififafionöurtbcilö
unb bie Ausfertigung ber neuen Aftien refp. Ouittungöbogen unb £alonö in

bem

Aftienbucfce refp. ,ftuponöregi|ler $u oermerfen.

©ioibenbenfcfceine tonnen weber aufgeboten,

noeb morfifi^irt werben;

eö

foU jeboeb bemjenigen, welcher ben 33erluft t>on ©ioibcnbenfcfceinen »or Ablauf
ber 5)crjd&rungöfrift bei bem OSerwaltungörarbe anmelbet unb ben flaftgebabten
23eft§ burefc Soracigung ber Aftien ober fonfl in glaubbaftcr 5ßeife barf&ut,
naefc

nic^f

Ablauf ber "Berjd^rungöfrift ber betrag ber angemelbefen unb
oorgefommenen ©ioibenbenfcfceinc auögeaa&lf werben.

biö ba&in

§. 35.

©urefc ben SöcfT^ einer Aftie wirb ^ebennann 2Kifglicb ber ©efettfefcaft
©erfelbe erlangt baburefc ein dlcd)t auf eine na# 9J?aa0gabc beö auö
(§. 4.).
bem 3ör>reöabf4)luffe fict) ergebenben reinen ©ewinneö burd; ben sJöcrwaltungös
ratfc

feftyuficllenbe ©iflibenbe

mögen

unb wirb außerbem 9ftifeigenft)ümer an bem $er=

ber ©efcllfcfcaft nad)

bem

*8er&dltniß ber Aftien, bie er befi&f.
$. 36.

Am

31. ©ejember jeben 3fafcreö wirb uon bem ©ireftor ein üollfcdnbis
geö 3nt>entarium beö ©efeUfct>affööcrm6gene unb eine Söilanj beö Aftw* unb

^afjto;33erm6geng angefertigt unb 93eibeö bem 93erwaltungörat&e fpdteftenö biö
$um 1. April jur ^Prüfung oorgelegt, welcher verpflichtet ift, bie Jöilan^ naefc
bem folcfce oorr)er in ein baju beflimmteö Sud? eingetragen »orben, ben in
ber 3undi(l oorbergegangenen orbentliefcen ©cneraloerfammlung auö ben Aftio*
nairen gewagten brei 3?ed?nungörc»iforen ($>. 22.) fpdteftenö biö $um 15. Sftai
nebft ben Stabreörecfcnungen justitiellen,
©iefe SJeoiforen prüfen bie 9?ed?nuns
gen unb Söilanj mit ben i&nen im ©efcfcdftölofale ber ©efeüfcfcaft vorzulegen*
ben SBücbern unb ©fripfuren ber ©efeüfcfcaft unb erftatlen barüber in ber
ndcfcften

©eneraloerfammlung

23erid)t,

welche über bie ©ecfcarge ber 3fecfcnung

befefcliegf.

©er
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©er ©erwaltungörarfj wirb in jebem Sfafcre beflimmen, wie oiet in
an bem SBerrbe ber 3mmobüien, Sftafcbinen, ©erdtbfehaffen unb

ber

am

©egenfldnbcn, welche baö «ffapifal ber ©cfellfchaft auö*
machen, abgetrieben werben foü, wa6 jeboch minbefrene* jwei ^rojent befra*
gen muß.
beren

beweglichen

©er na* 2lbjug
©ewinn beö

ben reinen

Die 23ilanj

ifl

beö

gtoflio*

bleibenbc

Uct>erf4>uß

©efd;dftejabree\
burch bie ©efeüfchaftabldfter jur

bc*

Slfliüö

bilbet

öffentlichen J?unbe $u

bringen.

§•

37.

3{u« biefem 3ab"$gett>inn werben bei jebem 2lbfchluffe oorweg
^rojenf jur 23ilbung eines jReferoefonbö abgezogen unb entnommen.

$e&n

WU

©emndcbfi wirb oon bem ^abreögewinn bie SRemuneration für bie
*8crwalfungörafbeö (§. 16.) unb bie Tantieme beö ©ireftorö ($.11.)
©er 9teft bee" 3abreögewimieö wirb als ©ioibenbe unter bie 2lf=

glieber beö

abgezogen,

tionaire oert^eilt.

5.

38.

©er

9tcferoefonbö foll minbeflenS lehn ^ro^enf bcö eingejagten Uffieit*
faoitalö betragen; $in\cn werben bemfelbcn nicht jugefchrieben.
SBirb ber
SJeferoefonbö angegriffen, fo wirb bcrfclbc in ber
37. angegebenen äBeife
ergänzt, ©er JReferoefonbö fann nur auf befonberen unb oon ber ©eneraloer«
fammlung genebtnigten $$orfcblag bed 53erwaltungeratbe$ ganj ober tbeilweife
3tir

23erwenbung fommen.
$. 39.

©te Stuöjabhmg ber ©ioibenben
retchung ber

erfolgt jdhrlich

am

1.

3uli gegen Sin«

ber ©efeüfcbaft unb ben oon bem 23er»
unb öffentlich befannt ju macbenben Söanf=
2ßirb beren Befrag binnen oier fahren, oom gdüigfeitds

tfupone*

waltungöratbe gu

bei

ber

.Raffe

bejeiebnenben

bdufern ($. 31.).
termine an gerechnet, nicht erhoben,

fo

§.

oerfdüt berfelbe ber ©efeüfcbaft.

40.

Snnerfcalb ber erflen brei ^abre nach erfolgter J?onflifuirung ber ©es
feUfchaft werben ben Ölffionaircn oon ben eingejagten Betragen aüjdhrlich
fünf ^rojent £infen vergütet, infofern nicht früh« fchon eine ©ioibenbenjab'
(ung eintritt,
©er 3i«$l<wf beginnt bei ben in <$o(gc ber 2lufforberung bcö
SJerwaltungöratbeö eingezahlten 9?afen mit bem in ber Sluöfchreibung beftimm*
ten legten (£in$ablung6fage.
©ie Berichtigung oer 3tnfen bie* $ur legten Xheüjahlung geflieht burch
Abrechnung auf bie jebeomaligen ferneren Xhetljahlungen.
(Nf. 4783.)
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Sit«! IV.

Dauer unb

2lufl6fung ber ©efetlfchaft.
§. 41.

Die Dauer ber

2age

erflrecff

©efellfcfcaff

ber erfolgten lanbeöherrficben

Die

©efelifchaft

fTch

auf funfoig 3ahre

nact)

bem

Genehmigung.
welche oon ber
Saufe ber erflen

fann eine 93erläng,erung befehlen,

3m

lanbe$f)errlicfcen Genehmigung abr)dn^icj ifl ($. 43.).
fünfzig Sfahre fann bie Sluflcfung ber ©efellfcbaff burch ben

^erwaftungerath

beantragt werben.

Derfclbe tft baju oerofucbtet, wenn
gegangen ifr, ferner, wenn ein günffel ber 2lftionaire nach Stftienjabl
barauf bringt.
£iefe 9Iuf!6fung fann nur in einer außerorbenflicben ©eneraloerfammlung
werben, in welcher jcbe vertretene 2lftic für (Jine trimme jählr,
befcfcloffen

bie #dlfte be$ SHfticnfapitalä oerlo«

ren

gleicboiel,

3n

wieviel in einer

£anb

oereinigt finb.

38erfammlung muffen

brei giertet ber fdmmtlichen Stftten »er*
ifl eine neue außerorbentlicbe SBerfamm:
;
lung anzuberaumen, in ber bie bann anwefcnben Sfffionairc ooügültig Söefdjluf
fafTen f6nnen, worauf bei ber Einberufung auöbräcflich ^in^uweifen rft.
biefer

treten fein

ifl

biefeS nicht ber Sali, fo

3n beiben ©erfammlungen fann bie 5Huf(6fung ber ©efeöfchaff nur
burch eine SRajorttdt oon $wci Drittbeilen ber Stimmen, bei welken wieberum
jebe vertretene Siftie für Chne ©timme jdhlt, befc^Ioffen werben. Der SSefcbluf?
bebarf ber lanbeftberrlicben (Genehmigung.
Die 2lufl6fung

erfolgt

nach SRaaggabe ber beflehenben gefeilteren SBes

flttnmitngen.

Üluferbem triff bie 2Cufl6fung ber ©efetlfchaft in ben in ben §§. 25. 28.
bet» ©efege* oom 9. Sftoeember 1843. beflimmfen gdüen ein unb wirb
na<$ SJcaaflgabe ber in jenen Paragraphen getroffenen gefefclicben SBefiimmun*
gen bewirft.

unb 29.

Den 9ttobu$ ber Siquibafionen , bie Siquibatoren unb beren S3efugniffe
beflimmt bie ©eneraloerfammlung.

ZHtl

V.

Schlichtung oon ©treifigfeifen unb Slbdnberung

bee"

©ratut*.

$. 42.

swifaen ber ©efcllfchaft unb ben »frionairen burfen, mit

©freifigfeiten

9tu6x
i

L
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2Iu*nabme ber im

§. 31.

ben werben, oon benen jeber Xbeil (Sineu
(£in

Dbmann

tnnerbalb ad?t

SSergamt

niglidje

burcfc

©efciebe'mdnner

entfc&ie-r

n\i!;[r.

nur bann binju, wenn

3n

ni<bf einigen fönnen.

bie beiben

biefetn

©d;ieb$rid)ter

fid)

gaüe ernennt bad ^6*

58o*um ben Dbmann.

311

ber ftreifenben Steile auf bie ihm burcfc einen Notar
infmuirte Slufforberung bce ©egnere" bie Ernennung beö ©djiebä*
länger alö acfcf läge, fo muß er \~\d) gefallen offen, baß ber anberc

93erj6gert

ober

tritt

Xagen

-

823

erwdbnfen gdlle, nur

einer

gericfctlidj

ricbtere*

1

2beil «udp ben ^weiten Sd;t<b3ricrit<r ernennt.

fmb, wie grog au$ i^re Sfnjabl bei einer 6freiffad)e
unb baffelbe ^ntereffe baben, oerbunben, einen einigen
gemeinfcbaftlicben SöeüoUmdcfctigten in Dorfmunb $u be£eid)nen, welchem ade
projeffualifdjen Söerorbnungen unb 33 erlaub hingen in einer einigen Sludferti*
gung ober Nilbfd;rift mitgeteilt werben fönnen. 23e(lellen fte einen SBeooümdd);

Die

fein

Slftionaire

möge, wenn

fte

ein

s

f igten
niefcf, fo ijl bie ©efellfcfcaft, fowie baö ©c&iebflgericbt befugt, ihnen alle
SKift&eilungen unb 3fnftmiationen in ©emdfl&eit ber §§. 20. unb 21. Ii f. VII.
I. ber Slllgememen @erid;tösJDrbnung
in einer einzigen Slbfcfcrift auf bem
^Drojeßbareau beö .ftretegericbtö 311 ©orfmunb aufteilen 511 laffen.

Xt).

©egen ben
Wcfctigfeit

na*

fd)ieb6ricbter(id)en

§.

fein 9fed;t$mittel

172. Zit.

flatt.

flimmungen ber $§. 167.

II.

£prud? fmbet

X&eil

Pr

bat

ff.

2&ei(

I.

Verfahren ber

L

aufler

ber SlUgemeinen

in

ben

fallen

ber

©eric&ttUDrbnung

©ebiebariefcter

jutb

bie f&i-

2ir. II. ber Allgemeinen ©ericbt$

s

Drb:

nung maaßgebenb.
$. 43.

Slbdnberung ber ®tatuttn unb @rböbung beS ©runbfapitala f&nnen in
einer ©eneraloerfammlung nur burd) eine SKeprbeit oon jwei Drittel ber oer*
tretenen Stimmen befcfclojfen werben, wenn if)r allgemeiner 3«&alt in ber (£in=
$u (euerer i|l ber SSerwaltungöratb jebod; »er*
berufung angebeutet war.
pflidjtet, wenn Slrtionaire, weldje Jufammen minbeflene' ^weitaufenb Slffien re*
prdfenfiren, barauf anfragen.
2llle 2lbdnberungen ber ©fatufen, fowie SBefc&läffe wegen (£rb&burtg be$
©runbfapitalä, bebürfen ber (anbedr>errlicj^en ©enebmigung.

Zittl VI.
2(uffid)rdred)f ber Ä6niglid)en «Regierung.
$. 44.

Der

Jtöniglidpen Regierung ftebt e£ $u, einen JtommifTariu* $ur 2Ba(;r=

nebmung beS
(Nr.

«83.)

2luff?d;töred)tö $u ernennen, ober für einzelne

gdüe

ju belegiren.

Diefer
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©iefer Jfommiffariua ijl befugt, alle Drgane ber Ocfeüfc^aff aültig jufammcn
ju berufen, allen SBerafhungen beizuwohnen, bie 23ücher> Regifler, Rechnungen
unb Jfaffen ber ©efellfcbaft eingehen unb oon ben ©chriftflüctcn unb allen
gewerblichen Anlagen J?enntnig
nehmen.

5.

45.

auf bie oon ihr betriebenen Bergbaus
unb anberen gewerblichen Unternehmungen für bie firchlichen unb ®chuU23ebürfs
nhje ber oon ihr befcbdftigfen Slrbeiter ju forgen, trtfowctf bie Verpflichtung
bagu nach ben gefefclidben Söcfiimmungcn nicht ©emeinben ober anberen forpo*
ratio a\ Verbdnben obliegt, ober biefe baju nicht im <2>ranbe fmb, auch
ben
Jtoflcn ber $}oli$cU unb ©emeinbc Verwaltung in anqemeffencm Vcrhältniffe
beizutragen, unb fanu, fofern biefelbe fieb tiefer Verpflichtung entgehen follte,
angehalten werben, ftir bie gebauten 3wecfc, fowie nötigenfalls jur ©ron*
bung unb Unterhaltung neuer Jlircbens unb ©cbnU^pflcme biejenigen ^Beitrage
feiflen, welche oon ber ©taafSrcgicrung nach fcblieglicber Üöefn'mmung ber
berreffenben Refforlminifler unb bcS ^inifterö für £anbel, ©ewerbe unb öfs
fentliche Sirbeiren für norhwenbig erachtet werben.
£)ie ©efellfcbaft hat mit Rütfficbt

W

m

Stol

vii.

Xranfitorifche SSeftimmungen.
$. 46.

Die Herren:
©encral=3nfpeftor bcS tfafaflerS, Regierungöratt) Delhi*,
3ujlijralh Reinharb unb

Rechtsanwalt S&inbthorft,

$ufammen ober auch einzeln unter <3i»i»«h"ng $weier Slftionaire biefer ©efcü%
fchaft fmb ermächtigt/ bie landesherrliche ©enehmigung ber ©efellfchaft unb
(£rtr)eilung

ber JtorporationSrecbte $u erwirfen, fowie biejenigen 3lbctnberungen

ber Statuten unb ber

3"f%

$u bcnfelben ju genehmigen, welche bie ©taafS:

Regierung oorfchreiben wirb.

Die 2lbdnberungen foüen fowohl für bie ©rünber alö
jutretenben Slftionaire als rechrSoerbinblich angefehen werben.

für

bie

fpdfer

Mnlaac
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A.

t i e

ber S3eröbau^ftlengefcl(fc6aft 3oIlcrn

j&
über

<£üü)iinb?rt

Änrnnt,

^>ren#ifcJ)

gfgtünbft burdj notarirllrn «ertrag t>om 5. 3uli 1857., beftötigt biir# 9Iflcrl?6^flc
ftabiuetäorbcr \>om

Der

3nfcflber gegenwärtiger 31ffte

(buc&fldMicf;)

nimmt

©emdgfceif bed unter bein
fanbed&mliefc be*
fidriqten ©rafutä nadj 3$erbdltni0 ber barouf eingeölten @mf)unberf Xbaler
2#eil an bem gefammten $igent&mn, ©eroinn unb ^erlufl ber ©cfeUfcbaft.
18..
©orfmunb, ben .. tfn
in

2)et 93eni>afrunflörntfj ber 93erabau*2lftlen*

$er

.

3oüeru $u Storttmmb*

Qefeilfc&aft

ü^ireftar.

(uni«f*rtfr.)

(UnfCTfcbrift jroeicr SWifglieber.)

Formular

fcer

fcmtbenfcenfdjeme unt> Talon*.
(Cotbf rfdtt.)

93eroüau * 5lfttengefetlfd^aft &e\ktx\\ $u $ortmunb.
2Inn>cifung jur SIfHe

gehörig.

«flf

(Zxodcnn ©tempel.)
Gingefragen Folio

bed Jtoyonregiflerß.

(iSigfnbdnbige Unfcrfc^rift bti Äonfrolfccatntcn.)

(WfltffcUe.)

©*r ^nfcaber

ber SIftte

JW

empfängt

benbenfebeme $u ber »orfle&enb bezeichneten
£>orfmunb, ben .. ttB

3>cr Q3ertt>ottu«öörat^.

3a>t«aiifl 1H57.

(Nr. 4783.)

^weifen

Januar

aefrf*

©erie ber £i»i*

$n>eife

Slffie.

18..

Der

$treftor.

(JaffimÜf.)

(gaffitnile.)

•

am

gegen biefen J?upon bie

$ebnf)unbert

HO
-
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ßtmfcenbensRupoii
»u

bet

31 t X

i

Jf

e

3nfoabcr empfängt am 1. ^u(i 18.. gegen biefen Jfupon aud ber ©es
feüfdjaftöfaffe $u ©orfmunb ober an ben befannt ju maefcenben Stellen bte
ftoturenmdflig ermittelte ©ioibcnbe fnr baö @cfcfcdff$ja&r
ttn
18.
©ortmunb, ben
.

.

£er

$er SöewaltunöStatl?.

SMreftor.

(gaffimik.)

(gafftniile.)

Eingetragen Folio
(Cigcnbdnbige Untcrfc^rtft be$ Äontrolbfonilcn.)

(«üiffeit«.)

9la4)

39.

§.

©unflcn ber

bed

©cfellfcfcaft

©tatutt uerjdfyren bte $u crfjebcnben Dmibenben
in oter 3a&ren, 00m 2age ber gdüigfeit an geregnet.

Hittloge C.

$u ber Wtit

M

ber ©erflbau^ftiengefeflfdjaft 3oUern.
./t?

Der

I.

JRattnaa&ltmg «011

ber SBergbau^lftiengefeüfcfcaft 3ouern
fdjrieben

fcat

<Projenf

<preugifcb

nad) (Jin^a^lung be$ »ollen Söetrageö ber
fe* JQuittungäbogenä erhalten.
Dorfmunb, ben ..

m

$er

^rojenr.

(.©tanb unb tarnen) iu (ffio(mort)

auf bte 3tftie
mit ZfyaUv

cjc*

jfurant beute entrichtet, unb Wirb
lefctere gegen öinlieferung bte»

Slftie

18..

93ettt)oItunaörotb ber fSn^baxuWtim
öefeflf*oft Soüttn.

»

$er

SMreftor.

(untftfd>rift.)

(Unfcrfariff.)

.M
JP

II.

III.

JK* IV.
jfö

y

c^f VI.
VII.
VIII.

^*

^

IX
x.

I

/
f

)

jebedmal wie

I.

\
|
/

(Nr. 4784.)
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(Nr. 4784.)

vom

Slüerbtöfter GrlafJ

28. ©epfentber 1857., befreffcnb bie SejhHigung eine«

bem £rarute ber
unb 311 bem burd)

9idd)trag$ ju
ju SBreeUau

1851. unb

'28.

©a)lcfifcr)cn geueroerfieberung$=(5kfeQfcr)tift
bie Merr>&a)flen <Jrlaffe

Eejember 1853. genehmigten

erfien

vom

11. Dffober

unb jwriten %icr;.

trage ju bemfelben.

luf

3&ren

oom

r)anblung
ber
b.

3-

S3crict>t

8.

oom

Slpril

3- errr)eile 3* bem, ncbfl ber >Ber«
3* 3"rucferfofgenbcn, in ber ©eneraloerfammlung

17. Slugufl b.

b.

geucroerfieberungä

©cblefifcfcen
befcfofofTenen

s

©efcUfdjaft iu 23re$lau oom 8. Sfpril
bem boret deinen (Jrlaß oom 10. 3uni

Dritten Sßacfctrage ju

1848. genehmigten Statute ber ©efeUfcfcaff unb $u bem buret) 3Reine ^rlaffe
oom 11. Dftober 1851. unb -28. ©ejember 1853. genehmigten erflen unb jweiten Sftacfctrage jü bemfelben in folgenber ftaflung:
,,©ie 6<filefifcr)e geueroerfict;erungÖ5®efeUfc^oft bebnt ben 3wecf it>rcr
X&dtigfeit auf bie Uebernar)mc ber SBerfTcberung oon €piegelgta$ aller
2lrt unb
Senu^ung gegen alle ©efat)ren auft, benen baffclbc, auefc
außer ber 23efa?dbigung bure& Seuer ober auf bem Xranöporte, auö;
gefegt id."
frierburet)

bie in

Antrag gebraute

93efldtia.ung.

©egentodrtiaer @rlaf ift burer; bie ©efe§ = ©ammlung , ber sftadjtrag
fcibfl aber burtf) bae* SMmfäblaft ber Regierung ju 23reälau jur allgemeinen
Jtcnnfnifl ju bringen.
©anflfouei, ben 28. ©eptember 1857.

griebrid) 2öil^clm.
o.

b.

£et>bt.

Gimon*.

2ln bie 9tfiniflcr für #anbel, ©ewerbe unb
ber 3uflij unb be$ 3nnern.

(Nr. 4785

)

ö

6ffentlict)e

gtaumer.

Arbeiten,

vom 28. €e»tember 1857., betreffenb bie ^rrlribung ber
üomd)(e für ben SRau unb bie Unterhaltung ber gbauffre

8IUerb6cbfter (Jrlöß
ft€falifcben

oon

ber «Reubalbenälebener Äreiögrenje

gegen Vttrnfeaufcn über glcdjtiiu

gen btt jur $raimfcbn>etgifa)ru ?anbe$grenje gegen 6alt?6rbe.

aefcbem 3tö burd) ^Reinen (5rla§ oom beutigen Xagc ben 23au einer
Gbauffec oon ber sJteubalben$lebcner JtrciSgrenje gegen SHtenbaufen über filedj»
fingen bid jur 25raunf#Toeigifct)en £anbe$gren$e gegen Cialo&rbe buret) bie 23e=
ftfcer ber Rittergüter $afTe(burg, glecfctingen unD iBöbbcnfell,
meinbe glec&tingen, genehmigt r)abe, beftimme 3cb &ierburct),

foroie

bie

®e*

baß ba£ @rs

propriafiondrec&t für bie ju ber (S&auffee erforberlicfoen ©runbfhicfe, ungleichen
(Nr.

41M-««i

i
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baS 9?eebt jur Qntnafytnt ber dbauffeebaus unb llnt er halt im g£ Materialien,
nach Sftaaggabe bcr für bie ®faat$:(JhaufTcen bejlehenben *Borfcbriften, auf
3»gki# will
biefe Strafe jur Slnroenbung fommen follen.
ben oorge:
nannten Unternehmern gegen llcbcrnahmc bcr fünffigen chauffeemdgigen llntcrhaltung ber ©träfe baÖ 9iecbf jur (Erhebung be6 (Shauffecgclbeö nach ben
Jöeflimmungen beo* för bie ©faaräsC^aufleen febeömal geltenben (Shauffeegelb:
$arif$, einschließlich ber in bemfelben enthaltenen Söcftimmungen über bie 93e=
freiungen, fowie ber fonfiigen bie Grrhebung betreffenben jufdfclicben s£orfcfcrif*
ten, »erleiden.
21ucb foüen bie bem (SbauffeegelbsXartfe com 29. gebruar
1840. angelangten Skflimmungen wegen ber GbauflecpolijeU'iBergehen auf bte
jur
2lnwenbung fommen.
Straße
gebaute
Der gegenwärtige (Srlafj ffl bureb bie ©efefc: Sammlung jur öffentlichen

3*

Jtennfnig $u bringen.

©anöfouci, ben 28. ©eptember 1857.

griebrid) 2Bil^elm.
o.

2ln ben SRinificr für £anbel,
unb ben ginan^ninifler.

(Nr. 4786.)

58efamitinacr)ung,

b.

ipenbr.

©ewerbe unb

befreffenb bte

o.

SSobelfcbwingb-

öffentliche Arbeiten

2lüerl)6cr>fie

SScfiütigung

beä

reuibirtfii

©ta*

tut* bet Düffelborfet 9I(lgeineineii ^Serftc^rrutig^gcfcUfd^aft für gecs, gluj}«

unb £anbtrauttporr.

^Jrt

J?öniq$

SRajefldf

9Jom

haben ba$

18.

Of tobet

reoibirte

1857.

Statut ber Düffelb orfer

XflflC*

meinen ©er|7cherungögefellfcbaft für See*, 3' u 8 Mb £anbtrani?port ju beflettis
gen geruht, waö r>ierburd; nach *23orfcbriff beß §. 3. beö ©efefceö über bie
iHftiengcfeUfc&affen oom 9. SRooember 1843. mit bem Söemerfen jur öffentlichen
Jfennfniß gebracht wirb, bag ber 2Uierb6cbfie <5rlaß nebfl bem Statut in bem
Slmtäblatte ber JTöniglichen Regierung in ©üffclborf abgebrueft werben wirb.
23erlin, ben 18. Dftober 1857.

Da*

SDitiüftcr

für $atfte(,

©ererbe unb

£>er SWinifier bcö

3nnern.

öffentliche Gilberten.
o. b.

#epbf.

Wfbiajrt im

Berlin,

o.

Pütmu

bf*

gebruift tn btr H6nia,Ii$tn

Staate

SBeflphalen.

5J!imftcritun8.

Mtbeimen Ober J&ofbu^bniietei
•

(9t. ©cefer).
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3>reußffcf>en

©toaten.

Nr. 58.

i

bem ©taattoerrragc jwifdjen Greußen unb SlnbalrsSBemburg
September 1850. wegen Ueberrragung ber Grnrfebeibung in brif*
trr 3nftanj bcr bei ©cmeinbcittftbeüuitgd
unb 3lblÄfungdfaci>en im jjer*
jpgtbume Wnbalt-23crnburg üorfommenben (Sfreiri greifen auf ba# Äonig*
liebe Obertribuitat au »erlin.
93om 21. ©eprember 1857.; rarifJjitt «m

(Nr. 4787.)

3ufafc»errrag ju

üom

^

11.

Oftober 1857.

labbern burefc ben jwifcfcen ben Regierungen t>on Greußen unb %nt>alU
23crnburg abgefefefoffenen (Staatöscrfrag oom Ii. ©eptember 1850. bie £eU
rung ber ©emeinbettdtbeihmgä; unb 'Jlblöfungögefc&dffe im .$er$ogtbume 2(ns
balr*93ernburg ben .Röniglicb $)reugifc&en 2lu$einanberfefcungöbcb6rbcn über»
fragen, unb Dabei eine Slnorbnung binficfcflicb ber jenigen SSeborben getroffen
werben ift, welchen bie (*ntfcbeibung ber in ©emcinbeifdtbei(ung6 = unb 2(bl6*
fungöfaefcen oorfommenben ©treitigfeifen in erfler unb gweifer ^nftanj jufteben
foü, gegenwärtig aJber in golge ber »erdnberfen ©efefcgebung im Jperjogfbume
3(n&alt=23ernburg fic& ba$ 23ebarfnig fübtbar gemacht §at, einen ©ericfctabof
auefc für bie <£nffcfccibungen brittcr 3n(lonj in berarfigen 2lngelegenbeiten ju
befallen, ftnb jur Söerabrebung ber bwuber erforberlicfcen SBetfimmungen

JUniglicfc ^>reuß ifc^cr ©eird:
ber 31$irflic&e ©er)eime 2egation$rat& Dellwig,
ber ©ebeime JDber*9tegicrung«ratb .Kette, fowic
ber

©ebeime Suftijratb Dr. griebberg,
unb

£erjogli(fc 2ln&alt= 23ernburgifebcr ©eifö:
ber $fypeUationögericfcre%^rdtibent

t>.

Ulbert

3ufammengerreten, unb baben, unter «Borbebalt ber lanbeöberrlicfcen
1857:

(Nr. 4787.)

lü

SKatififa«
tiotl,

Wulgegeben }u ©erlin ten 11. Wopembei 1857.
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3ufa|oerlrag gu bem ©raataDerfrage

som

11.

©epfember 1850.

gefcfcloffen

Slrtifel

Die CFnffdKibtmg

bcr

1.

©emeinbeitöfbertungen

bei

unb

2lbl6fungcn

im

fyexio$t\)MM 9lnbalf:58ernburg oorfommcnbm ^trcitfgfcifen in britter Snftanj
foll, foweif eine folcfcc nad; ben -öerjogliefc 8tofrtlt = Söcrnburgifdjen ©cfc£cn
überbflupf juldfitg ifl, burd; baö ^oniglid; sPreu0i|'cbe Dbertribunal ju »erlin
erfolgen.

Slrrifcl

Der

2.

J?6niglic& <Preu0ifcben ©cncralfommifjTon $u 9)?erfeburg, auf ruetebe

in bem ©taaföocrtraqc t>o«n 11. (September 185ü. bcr ©cneralfommiffion
©fenbal beigelegten »efugniffc Abergegangen finb, bleibt vorbehalten, im
v£ini>crfldnbnifTe mit bcr Jpcrjoglid) 9lnbalt*58ernbiirgifcbcn ©taaföregicrung eine
^nflmftion an bie betrcjfcnbcn (SpcjialfommifTaricn über bie $;cftfkUiing bcö
bie

m

©treitobjefted nacb Maßgabe bed £erjoglicb 9(nbalf:$crnburgifcben ©cfefccä
t>om 11. 3uni b. 3>. 311 erlajfen.

Slrtifel 3.

Die (?ntfd;cibungcn bed Jtöniglicb yrcuQiföcn Dberfribunal^ in ben an
baffclbc auö bem ^erjogtbume %\\)(ilt-. Wernburg gclangcnben ©emeinbeifös
i&cilungö: unb Slblofungöfacben ergeben unter bcr gbrmel:
in ©emdftycit bed $wifd;en ©einer Sftajcfldt bem Könige oon $>reuf?cn
unb ©einer £obcit bem Äpcrjogc uon 5lnbalf * Wernburg gcfcbloffenen
©faatöoertrageö 00m 11. ©eptember 1850.

2lrtifcl

1.

3n

ben auö bem #cr$ogtbume 3lnbalf:23ernburg an baö J?6niglicb 9?reus
0ifcbe Dbertribunal $ur (Intfcbeibung gelangenben ©neben werben Die in ben
^Drcußifcben ©efefcen beftimmten ©ebul)renfd£e jum t?lnfa§ gebracht.
Slrtifel ö.

Die 2lu$fnbrung beö gegenwärtigen ©ertraget erfolgt mit bem 1. ^tooember b.
unb foll berfelbe fo lange in Jlraft bleiben, alä ber <&>taat$t
Vertrag 00m 11. ©eptember 18ä0. in ^ßirffamfeit ftcr>f.

%

VttiUl
©egenwdrrigcr ©ertrag

foll

6.

unocrjüglicb

jur

lanbeöbcrrlicbcn 9?afififa*
rion

Digitized by

Google

—

—

831

rion oorgelegr, unb foücn btc ^tofififaiionäsilrfunben
Söerlin aitfgcwec&fclf werben.

3u Urfunb

gen

bellen

baben

bie

binnen oicr SEBoc&en in

beiberfeirigen Söeoollmdcbrigren

gegenwdrris

«öerrrag untergebner unb unterfiegelr.
23erlin,

ben 21. September 1857.

(L. S.)

Snebvid) £etfn>tQ.

(L. S.)

©oWieD

mwm

(L. S.)

<g>einvitf;

ffrieWecg.

93orflebenber ©ertrag

ber 9?atififationMlrfunben

(Nr. 4788.)

ifl

(L.

ßrnft

s.)

«Wfcett

flette.

ralifairt worbe'n,

oom

unb

fcaf

bie

2fu$wecfcfeiimg

Dffobcr 1857. bereit* {lafrgefunben.

Privilegium roegen Ausfertigung auf ben gtirjaber laufenbcr ÄreifcObtigationtn
be* SBanjtfbcner Ärcifed im löftröge von 40,000 fc&afern.

S3om 28. ©<p»

tauber 1857.

<Vix

griebvid) SBilfoelm,

von ©otteä ©naben, tfoniö

t>on

3>reu§cii k. k.
5Racr)bem von ben Jfreigfldnben beä 2Banjlebener Jfreifed auf bem Jfretes
läge oom 30. September 18.56. befcbloffen werben, bie jur Sluöfübrung ber oom
Greife unternommenen Gbauffeebaufen erforber liefen ©elbmittel im SÖege einer
SlnJeibe ju befefcaffen, wollen ^ßir auf ben Antrag ber gebaebten Jfreidfldnbe
ju btefem 3wecfe auf jeben 3fnbaber lautenbe, mit Sinthipont oerfebene, ©ew
tenö ber ©Idubiger unfünbbare Obligationen gu bem angenommenen ^Betrage
oon 40,000 yirblrn. auflfkUen $u bärfen, ba fieb hiergegen Weber im 3n*
rereffe ber ©Idubiger noefc ber Scbulbner erwad ju erinnern gefunben fcaf, in
©emdH&eit beö §. 2. beü ©efcfceS oom 17. 3uni 1833. jur $(u$fleüuna. oon

Obligationen jum ^Betrage oon 40,000 3ttblrn.,
faufenb XfyaUxn , roelcbe in folgenben 2lpoinfS

10,000 m%\x.
s
20,000
*
10,000

40,000
(Hr. 4787-4788.)

tf&blr.

%\\

s
s

in

»ucbflaben :

Söterjtg*

500 mttyx.
»
100
s
50

M*

»MCfr
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anliegenbcn ©cfcema auszufertigen, mit #ülfe einer «ffreiöjleuer mit
unb einem falben sPro$ent jdfcrlicb ju oerjinfen unb na* ber bur* ba$
gooS ju beflimmenben golgeorbnung jdbrlicfc oom 3>abre 1858. ab mit wenig*
beö .Kapital* $u tilgen ftnb, burcfr gegenwdrtige*
flen* idbrlicfc fünf
<j>rioilegium Unfere lanbeeberrlicfce ©cnebmigung mit ber rec&tlicfcen SBhrfung
3»»&aber
biefcr Obligationen bie barau* fceroorgeben*
jeber
erteilen, bafl ein

na$ bem

/ »ier

/

^ent

ben
tenb

obne bie UebeTtragung bed (Sigentbum* nacfcweifen ju bürfen, gel*
ju machen befugt ifl

SRecfcre,

welcbed 9Bir oorbebaltlicfc ber SRecfcie
»efriebigung ber ^nbaber ber Obligo*
tionen eine ©ewd&rleiflung ©eiten« bc« ©faatö nicfct übernommen wirb, ifl burcfr
bie ©efe^©ammlung jur allgemeinen Jtenntnig $u bringen.

T>at

oorflet)enbe

Dritter erteilen

9)rioilegium

unb wobunfc für

,

bie

Urfunblicfr unter Unferer £64>fleig«nbdnbigen Unterfcfcrift

unb beigebrucf*

fem königlichen Snftegel.

Oegeben ©an$fouci, ben 28. ©eplember 1857.

griebrirf) SöiUjctm.

(L. S.)
d.

b.

#e»bf.

prouim 6ad)fen,

o.

SBeflo&aUn.

o.

23obelfcfcwing&.

Xecjierungebejtrf iHacjMwrcj.

Obligation
b

e $

SBan jle* «net Greife«
Litt

über

j&

Xfcaler <Preufifc& Jturant.

©runb beö unterm
befldtigfen .RreiSfagdbefc&lufleö oom
30. ©epfember 1856. wegen Slufnabme einer ©d;ulb oon 40,000 SRtfclrn. berennt
ben
bie
kommiffton
bed ©anjlebener Jtrcifeö 3la*
£bauffeebaii
ficö
fldnbifcfce
für
mens bc« greife* burefc biefe, für jeben 3nbaber gültige, ©eitenS bcö ©lau;
biger* unfünbbare *8erfc&reibung ju einer ©cfculb »on
2$alern ^reuf if*
na* bem SKünjfuße oon 1764., welefce für ben Äreie* fontrabirt wor*
ben unb mit oier unb einem balben ^rojent jd&rlicfc ju »er^infen ifl.

Jturanf
,

Sie
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Die 9Wcfjat)lung ber ganzen ©chulb oon 40,000 ;KrMrn. gefebtebt oom
3af)r< 1858. ab aümdlig innerhalb eines Zeitraum es oon fünfzehn fahren
aui einem ju biefem 33efcufe gebilbeten Xilgungefonb* oon wenigflenä fünf
9)rojenf jdhrlich , unter 3uwacbe ber ßinfen »on ben anfügten ©chulboerfchret*
bungen, nach Sttaafgabe beö genehmigten Silgungeplanee.

@

et>ulbüerfc^r eibungen wirb burch
Die golgeorbnuna, ber GHnlöfung ber
bat £oo$ befiimmf. Die Audloofung erfolgt oom 3ahre 1857. ab in bem Sföo*
nate Dezember jebeö 3ahree\ Der kreiö behält (ich jeboct) ba* Kcctr oor, ben
Xilgungöfonbe" burch größere Auäloofunaen ju oerfldrfen, fowie fdmmtliche noch
umlaufenbe ©chulboerfcbreibungen ju fiinbigen. Die auegeloofien, fowie bie ge*
fiinbigtcn ©cbulboerfcbreibutigen werben unfer Bezeichnung ihrer SBuebftaben,
Hummern unb Befrage, fowie beä Zermitit, an welchem bie 9tucfjablung er*
Diefe 33efanntmachung erfolgt jeebö,
folgen foU, öffentlich befannt gemacht.
brei, &wet unb einen SRonat oor bem ^ahlungöfermine in bem 2lmt$blatfe ber
königlichen Regierung ju Sföagbeburg, bem kreieblarfe für bie kreife Dfcbere"»
leben unb SBanjleben, bem Sttagbcburger Gorrefponbenten unb ber «Neuen
v

,

spreuflifc&cn Beiftmg 3« Berlin.

bem Sage, wo

wirb
folehergeftall ba6 kapital 311 entrichten ifl
Terminen, am 1. Januar unb am 1. 3fuli, oon beule
an gerechnet, mit oier unb einem halben <ßrojcnt jährlich in gleicher 3J?ttnjforfe
mit jenem oerjinfet.
Söid iu

ee*

in

,

halbjährlichen

Die Auszahlung ber 3»»fen «nb beS JtapMt erfolgt gegen bloße 9?ucf*
gäbe ber ausgegebenen 3inöfupond, bejiehungeweife biefer ©cbulbocrfcbreibung,
ei ber krete* .Kommunalfaffe in SBanjlebcn, unb jwar auch in ber nach bem
Eintritt be« gMigfeitetermine folgenben Seit.
9Rit ber jur

bung

Empfangnahme

finb auch bie baju gehörigen

jurttcf^uliefern.

gar

bie fehlenben

beS

Jtapitald

prdfenfirten ©chulboerfchrcis

3i«öfupond ber fpdteren gdUigreifSfermme
3inefupon$ wirb ber Betrag oom kapitale

abgezogen.

fahren nad) bem
erhoben werben, fowie bie innerhalb oier Sahren
nicht erhobenen Binfen, oerjdhren ju ©unfien be* kreife«.
Die

geftinbigten kapitalbetrdge, welche innerhalb breißig

3f?ilcfjahlung6fermine

nicht

Dae" Aufgebot unb bie Amorfifafion oerlorener ober oernichteter ©chulb*
oerfchreibungen erfolgt nach 33orfchrift ber Allgemeinen ©ericbt$sDrbnung 2h. I.
5tit. 51. §. 120. seq. bei bem königlichen kreisgerichte zu ©ankleben.

3in$fuponß fönnen weber aufgeboten, noch amortifTrt werben. Doch foll
*tterluft oon 3tn6fapond oor Ablauf ber oierjdr/riqen
anmelbet unb ben ftottgehabfen Be*
ber 3'nöfuponö burch Vorzeigung ber ©chulboerfcbreibung ober fonfi in
ftfe
glaubhafter SBcrfe barthut, nach Ablauf ber Söerjdbrungdfrifl ber Befract ber
angemclbefen unb bie" bahin nicht oorgefommenen 3ift6fapone gegen Quittung
ausgezahlt werben,
bemjenigen, welcher ben

SBerjdhrungSfrifi bei ber jtreiooerwaltung

(Kr. *788.)
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©chulböerfchreibung fmb fed)$ halbjährige 3inäfupon$ bid
jum ©cfclu|Te bcd 3ahrce* 1860. ausgegeben, gür bie weitere 3«* werben
3in$fupond auf fAnfja^nVje gerieben ausgegeben.
3Rit

bicfcr

£ie Sluägabe einer neuen 3in6fupon$*©erie erfolgt bei ber Jtrei&Jtoins
numalfaffe ju ^öanjlcben gegen Ablieferung beö ber diteren 3inöfupon*s^erie
beigebrueften Zalond.
Söeim sBer(u|le beö Xalond erfolgt bie Auöhdnbigung
ber neuen 3inäfupond - ©erie an ben Inhaber ber ©chulbocrfchreibung, fofern
bereu *8or$cigung rechtzeitig gefchehen iff.

3ur

Sicherheit ber

Jfreiö mit feinem

r>terbiiTc<j

eingegangenen

SJcrpflichnmgen

ber

fcaftel

*8erm6gcn.

©effen $u Urfunbe haben wir

biefe

Ausfertigung unter unferer Unierfchrift

erfheift.

©anheben, ben
2)ie ftdnbif*c

.

.

u»

18.

Äommifffon für ben (S^aufTrebau im SBangletatet
Greife-

Prooim

öactyfcn, Rcgifritngebtyrf

Magdeburg.

Ux

3in8 ^upon

fer

2:

Serie

ju ber

tfreiö* Obligation beä Söanjlebcner Äreifeö

Littr

über

Jt?

3infcn, über

Xhaler $u oicr unb
Xfjaicx

ein

t>

afb

^rojent

©ilbergrofeben.

Der Inhaber biefe* 3'nöfupond empfangt gegen beffen JRücfgabc am
ttu
.
«nb fpdrerhin bie 3'nfeu ber oor«
Januar refp. am .. ,cn 3nli
benannten JfrciS* Obligation für bafl #albjahr oom
bis
mit (in 33ucbflaben)
Xhalern
©ilbergro*
fchen bei ber .flTeiSsJtommunalraffe ju

©anheben,

2Me

ben

ftdnbifrf;e

Bicfcr ^indrupon
©clfrbcrrag ni<hr biä

i(i

.

©anheben.

.

18.

Jtretä'Aommiffion für ben (Stymiffcebau im
SBanjlebener Greife.
ungültig, trenn beffe»

jum

crfyobcu wirb.

$>ro*
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Bacfyfeit, Xcgieruncjebcjirf

Magdeburg.

lalon
*

jur

äreicUCMiaation beä 3Bau$(ebe»er ÄreifW.
X5er

3n(aber

2aIon6 empfangt gegen

bicfeö

beffen

9?ücfgabc

311

ber

Obligation bcö SÖanjlcbcncr Jtreifcö

M

Litir

über

Xfcalcr

h

unb

t>icr

ein

&alb ^rojent

>fen
««
bic
6cric 3inöfuponö für bie
Jtotnmtinairaffe $u SBanjlcbcn.

©anheben,
$>ic

ben

.

3af;re 18.

>«

.

bid 18.

.

bei ber Jtrctö.

18.

ftönbiWe Jfretö'ßommiffion für bca QfymffeelMu im
2Banj(cbener Greife.

(Nr. 4780.)

SlflerfMiler CrlafJ

vom

falifcben $?orrect)re

dbauffeen

meru

:

nacr)

28. September 1857., berreffenb bie SSerlcibuna, ber
für

ben

»au

1111b

bie

Unrerbatrung.

bet

ffo»

©emeinbe-

1) von Sßaiijleben ilber Sllrcnrvebbingen, SMjrenborf, «Sterns
ööclölcbcit
2) von iöanjlcbcn über OtcmferSleben, .ftlojler
;

SOTevenborf nacr) <£ecl)oufen

i.

9)?.;

3; von «geehaufen

0)rcn3C be$ flidfed Sßolmitfiebt gegen Dreileben.

i.

Wl.

big

jur

•

3$

burcr) deinen örlag 00m heutigen 2age bic »on bem Jfceife
aefcbem
2ßanjleben im 9?cgierungSbcjirf SRagbeburq beabfiebtigfen § fcoufieebanren
1) oon 2öan$lcbcn über iMltcnTOebbingen, 23a()rcnborf, (Stemmern nad) 2Uel$s
leben; 2) üon ©anheben über SKemferelcbcn, JUofter itRcpenborf nad) ©ee=
Raufen i. SD?. 3) oon (seefcaufen i. 9)?. bid $ur ©renje bcö ^reifeö SBohnir«
ftebt gegen ©reileben, a,cncbinigt babe, beflimme 3# biwburcfo, ba0 baS ©r«
propriationörecrjt für bic 311 ben (Sbatt(Tccn crforberlicbcn ©nmbflücfe, imgleicfoen
baö 9?cd)t jur (*nlnar)me ber Gbauffcebau * unb Unterhaltung^ SRatcrialien,
naefo sJJ?aaßgabe ber für bie ©taatö:(5l)anffeen bcilebenbcn ^öorfcfcriftcn, auf
biefc ©tragen $ur Slmvenbimg fommen follcn.
B«gU«cfo will 3ct) bem Greife
2Ban$«
(Nr. 4788 -.1789.)
;
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gegen Uebcma&tne ber fünfrigen cfcaujTeem<ißigen Unfer&aliung ber
©fraßen ba$ &ed)r $ur @rt)cbung be$ GbauffeegefoeS nacfc ben 23ef!imtmma,cn
bcö für bic ©raar6--(Sbaufleen jebcömal gelfcnbcn (S&auffttqelbsSarifö, einfcfcheß*
foiutc
licO ber in bcmfclbcn enthaltenen Söcfiiinmungen Aber bte Befreiungen,
ber fonfli^cn bie (£rbebmig befreffcnben jufdfcttct)en SBorfcfcriften/ »erleiden.
Hlud) foüen bie bem (Ebauffeegclb * Tarife »om 29. gebruar 1840. ange&äng*
ten
Sefiimmungcn wegen ber GbaufTeepolijei , Vergeben auf bie gebaefcf en
©fraßen jur Slnroenbung fommen.
SEBanjIeben

Der gegenwärtige @rlaß
Äennfniß $u bringen.

burefr bie

ifl

©efe^©ainmfong

jur öffentlichen

©an$fouci, ben 28. ©epretnber 1857.

ftrubrid) 3QBiU>elm.
u.

b.

£et)bf.

ü.

23obelfe&wingr).

9(n ben SJrmifler für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeifcn
unb ben ginanjminifter.

{Rfbtßirt

Stalin,

fltfcrutft

im Bärrau bt& Staat* • 3?Kniflctium#.

in ber flfcnigli^fn

©ebtimen 0&er'£of&u<$bru<!orfl

(IK. Werfer).

y
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Nr. 59.
(Nr. 4790.)

SlUerböcfjfter

(Srlajj

vom

f

#

Staaten.

n

e

-

28. September 1857.,

8au unb

betreffenb bie SBerlei&ung bet

Unterhaltung ber im Greife
©t. 2Benbel (iegenben ^erbinbungfjfrage von ber ©t. 2Benbel4!auterecfe«
ner Sejirfäffrage jroiföen 5J?ambäctiel unb SBiefelbacb tuxd) baö Sollen*
bac&er ifeal biß jur Singen *6aarbrücf er ©taatSfrrage bei 9iab»SoU
fi'äfalifc$en

Vorrechte

für

ben

bie

lenbac^.

deinen (£rlag oom heutigen Sage ben cfcauffeemdgtgen
Sfudbau ber im greife ©f. SBenbel liegenben <j8erbinbungöflrage oon bem SRum*
merflein 4,2» ber ©f. 2Benbek2auterecfener SBejirfätfrage jTOtfc&en sföambdcbel
unb ©iefelbach burefc baö 23oUenbacfcer 'Ibal big jur Singen s©aarbrüef er
©taatSfirage bei 9frar;:23oUenbach genehmigt habe, beflimme
fcierbureb,
baß baö (£rpropriafiondreebt für bie $u ber (I&aujTee erforberlicfcen ©runb«
fttiefe, imgleiefcen ba$ 9tecfct jur Ontnabmc ber CibaufTcobati- unb Unterhaltung^
3Raterialien, nach SKaaggabe ber für bie ©taatds(£bauffeen beflehenben ©or»
fünften/ auf biefe ©frage $ur Slnroenburtg foramen foüen. 3ug(ei<$ wiü 3fcb
ben beteiligten ©emeinben gegen Uebernahme ber fünftigen ebauffeerndgigen
Unterbaltung ber ©trage baö Stecht $ur Erhebung beä G^auffeegelbeö nach
ben 23efUmmungen tc6 für bie Qtaatfcdfyauftttn jebeömal (jeltenben (Shauffees
gelbsXarifä, einfebüeglich ber in bemfelben enthaltenen Sefltmmungen über bie
Befreiungen, fowie ber fonjligen bie ör^ebung befreffenben jufdfclicben 93orfchrif*
2tucb follen bie betn Shauffeegelb* Tarife »om 29. gebruar
ten, »erleiden.
1810. angelangten Söejlimmungen wegen ber S()au(TeepoIijeu^ergehen auf bie
gebaute ©trage jur 2tnroenbung fotntnen.
£er geaenrodrtige @rlag ffl burefc bie ©efe^©amm(ung jur öffentlichen
Vtacfcbem

3fc& burefc

3$

Jtennfnig ju

bringen.

©anSfouci, ben 28. ©epfember 1857.

$tiebnd> äBilljelm.
o.

b.

#et)bf.

2In ben «Dcinifler für £anbel, ©ewerbe unb
unb ben ginanjminiftcr.

3a&tflanfl 1857.

21.

November 1857.

23obelfchroingh.

Arbeiten

—
112

(Nr. 4790-4792.)

«^gegeben ju Sellin ben

o.

öffentliche

(Nr. 4791.)

(Nr. 4791.)
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26. Dftobcr

1857.

für bie Stbeiiiprovinj

,

bffteffenb

«om

15. SWai

bic

Eerlei&ung

1856. an bic

bc

©r*

jjirborf, SRegierung*bejitf$ Däffel&orf.

uf ben 23ericfci oom 30. ©epfember b. 3»> beffcn Magen jurücffofgen, roiH
ber auf bem sprooinjiaHanbfage im ©ranbe ber @räbfe oerrretenen ©e*
mcinbe #ifborf im Jtreife Solingen bed föegierung$b'ejiirf$ Caffelborf, beren
eintrage gemdg, naefc bewirf rer 2lu$fcfceibung an* bem jöürqermeijlereioerbanbe,
in welkem biefelbe $ur 3*it mir Sanbgemeinben flcbf, bie &rdbre:Drbnung für
bie Styeinorooina vom 15. 3Rat 1856. bierburef? »erteilen.

3$

t

3Rem

Diefer

(*rlag

SBerlin, ben 26.

burefc

ift

bie

©efe^@ammlung

befannf

311

machen.

Dfrober 1857.

3m

SWer&öc&fien Auftrage ©r. 3Rajefidr bed Jtönigö:

{ßrinj Don Sßreufcen,
o.

$Bejl»&alen.

tfn ben ffömifler be* Innern.

(Nr. 4792.)

©Mut

für

bie

STOcraig.

S&etiorafionfgenoficitftyafr

Com

ber

©etneinbe $oniMtfc,

Jrrri«

2. SJloöembcr 1857.

Svicbricf; 2BiIf>cIm,

©ottc* ©nabelt, Aftnig »on

Greußen k. k.
oerorbnen, 23c&uf$ Sßerbefferung ber ©runbfiucfe in ben 9ta$$dfern ber ©c*
meinbe £onjrat&, bed JtreifeS $&cr$ig, na* 2ln(>6nmg ber »er&eiligren, bem
Anträge ber 9Refcr$ar;l berfelben enrfprecfccnb, auf ©runb bed ©efcfceö oom
28. ftebruar 1843. $$. 56. 57. (@ef.--@amml. vorn 3afcrc 1843. ©. 51.) unb
be« ©efefce« oom 11. 9Kai 1853. Slrf. 2. (®ef. * ©ammt. oom 3afcre 1853.

e.

183.), toa* folgt:

5. 1.

Um

bie

#eUba# unb

auf bem 23anne ber ©emeinbe Jpon$raf& befuiMicfcen Sdcfce, ben
ju reguliren unb bie baran fiogenben «ffiiefengnmb*

3Ku&lbacfr,

fMefe
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unb 23ewdfferung $u oerbeffern, werben bie SöefTfecr
burefc
©runbflücfe $u einer ©cnofTenfc^aft oereinigt unter bcm tarnen:
<5nt*

ftiicfe

„9Belioration$geno|Tenfcfcaft ber

•

Die

bicfer

©emeinbe #onjrath".
unb

©enofTenfcfcaft bat .Rorporationörechre

ihren 2BohnfIfc bei ihrem

jebeSmaligen Söorfleher.
5. 2.

©er

für jefct nacfcfolgenb genannte Diftrifte
welche auf ber jum Sföeliorationöplane beÄ SÜSiefen«
baumeiflerö Deutfch oom 2l»ril 1856. gehörigen, au6 ^mei 931dftern befielen*
ben Starte oerjeiefcnet fmb, ndmlicfc:
ber

9J?eliorationdbejirf enthdlt

.

©emeinbe #on$rath,

2Bied, Sörüchoieö, hinter ber SRühle, jwifchen ben Jöddjen, in
ber 2tu, in ben ©töcfen, Jtirchwiee', JWhinter, #cllwie$, aufm SRennbacfc,
unferfle

oberfle ^ellwieä

unb

2ttrn>ie6,

mit einem gdchenraume oon circa 198 borgen.

§.

3.

Die ©enoffenfehaft bat, nach bem oorerwdhntcn üRcliorationiolane,
welker in ©treitfdüen oon ber Regierung naher fefl^uflellen ift, bte 23achregu«
lirung $u bctoerffielligen, auch bie ba^u geeigneten glasen ju entwdflern unb
$u bewaflern.

3u bem
rinnen, SSrücfen

(5nbe fat bie ©enoffenfehaft bie nötigen ©rdben, SBdffcrung«*

unb ©tauwerfe aufführen.

Dicfe Anlagen fmb von ber ©enoffenfehaft Punfttg gu unterhalten, foweit
wogegen biejenigen Anlagen, welche
fic $u gemeinfebaf fliehen 3wecfen bienen,
nur einzelnen ©runbbeftfcern $um s,öorf^eH gereichen, »on biefen allein unterhalten werben müffen.
lieber bie oon ber ©enoffenfehaft unb über bie oon mehreren ©runbbe»
einzeln ober gemeinfehaftlicb fortbauernb $u unterhaltenben Anlagen,
fowie über bie $ur ©enoffenfehaft gehörigen ©runbftücfe, ifl ein Jtatafta oon
bem ©enoffenfc&affdoorfleher g U führen.

jtfcern

Die SBefaamung, ber Umbau unb

Unterhaltung ber einzelnen
w., bleibt ben (Jtgentbümern
überlaffen; jeboefc ftnb biefclben gehalten, babet ben Stnorbnungen bed Riefen«
oorfieherd im 3nfereffe ber ganzen Anlage ftolge $u teiflen.
2Biefen»ar$ellen

buref;

^Manirung,

bte fonflige

Düngung

u.

f.

$. 4.

Die SBeitrdge $ur Anlegung unb Unterhaltung ber gemeinfchafrUcfcen
(Nr.

4m)

112*

2fo«

lagen
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werben von ben ©enoffen nach

—

53err>dffnt^ ihrer beteiligten gtde^e auf*

gebracht.

Die Anlagen werben in ber Siegel im Xagclobn au$gefü&rt unter Sei«
rung eine* SÖiefcnbaumeiflerS ; wo eä tnbeffen jwedfmdfig ift, foüen bte Sirbeiren
nach SSeftimmung beö 23ortlanbe* an ben «Winbeflforbernben oerbungen werben.
Sluönabmöweife fann ber SBorflanb
Eigentümer aufführen laffen.

auch

fchaftfoorfleber

befugt,

bie

nicht

bie

Anlagen burch SRafuraU
gdüen ifl ber@enoflen*
geborig aufgefaßten

3'n foleben

leifiung ber

rechtzeitig

ober

nicht

Arbeiten nach einmaliger oergcblicber Erinnerung auf .Reuen bef Sdumigen
unb bie Jtoften oon bemfelben burch Erefurion beitreiben $u laffen.
Eben ba$u ifl ber ©enof[enfcbaffföorfle&cr befugt bei Arbeiten, bie ben ein«
jetnen ©enoffen für ibre ©runbftücfe obliegen unb im ^ntereffe ber ganaen

machen

Anlage

nicht unterbleiben bürfen.

§. 5.

Die Aufführung ber nötigen ©rdben, SBebre, fowie ber $ur 9?cgulhrung
bef Sacbbcftef n&tbigen Arbeiten,
teref gefiatten

unb ben baju

muß

jebef ©enoffenfebaftf mifglieb ohne 2Beis

erforberlichen

©runb unb

25oben ber Siegel nach

So

weit ihm ber 2Bert& nicht bureb baf an ben'Damtn*
boffirungen unb Ufcrrdnbern wachfenbe ©raf, burch baf wegfallenbe alte©ra;
bem ober 23achbett ober burch anbere jufdllige 93orfbeile erfefcf werben follte,

unentgeltlich bergeben.

Streitigfeiten r>icrÄber werben mit
ifl Entfcbdbigung gu gewdbren.
bef SRecbtfwcgef febiebfriebterlich entfehieben.

Die Erwerbung oon Xcrrain, wclchcf

Aufzug

SSerbanbef
28. gebruar 1843.

nicht SRirgliebern bef

gehört, erfolgt nach ben «öorfchriften bef ©efefcef

oom

§. 6.

Die Angelegenheiten bed ©enoffenfehaftfoerbanbef werben geleitet von
einem SÖorfleher unb fünf Sföftgliebern, welche gufammen ben SBorflanb bilben.
Diefelbcn bef leiben ein Ehrenamt; alf Erfafc für baare Auflagen unb
93erfdumniffe erhalt jeboch ber ©enofTenfcbaftfoorfleber eine, oon ber SBerfamm*

lung

gu begutachtenbe unb oon ber Regierung gu Xrier fefiju*
Entfcbdbigung.

ber ©enoffen

fcfcenbe

Die fünf 93orflanbf mirglieber werben nebfl einem Stellvertreter für jeben
»on ben ©enoffen au« ihrer Witte auf brei 3abre gewählt.

Die 2Babl

erfolgt

nach Stimmenmehrheit unb bar bei berfelben jebcÄ
Stimme; wer mehr alf $wei borgen imSöerbanbe

©enoffenfchaftfmitglieb Eine
befifct,

höt $«ei Stimmen, wer oier Sföorgen

beflißt,

brei

Stimmen

u.

f.

f.
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jwei Sföorgen mehr @ine Stimme mehr.
oen ^orftonbdmitgliebern $u wallen.

te

Der

SDer ©taoffenfchafttoorfieher

Söürgermeifler beruft bie SEBahfoerfammlung

unb führt ben

ifi

von

SBorflfc

in berfelben.

Stach S3eenbigung refp. SBefidrigting ber Stfahl üerpflic^ret ber Söürgers
meifler bie ©crod&lren burdj #anbfchlag.
9J?inberjd()ricjc

unb moralifehe ^erfonen fönnen burch
Scanner mitfrimmen.

it)re

gefeilteren

93ertrefer, (J&efrauen burch t^re

2B4^1bar ifi berjenige, welcher minbeflenä ©inen borgen SQJiefe im 93er*
banbe befigt unb ben ©ollbefifc ber bürgerlichen Siechte ntc^f burch ritt f erlief e*
(Srfennmif verloren &«f.

nigfe

3ur fiegitimation be* SBorftonbe*
Sßo^rofofoU.

bient

ba$ oom SBiirgermeifler befrei*

§. 7.

SDer ©enoffenfc&aftföorfle&er ifi bie auSführenbe 93erwafrung*behorb« be$
«ertritt benfelben onberen «Perfonen unb »eh&rben gegenüber.

SBerbanbe* unb

(5t hat intbefonbere:

a) bie

21u6führung ber gemeinfehafflichen Anlagen nach bem fefigefleüfen
mit #ülfe beö oom 23orfianbe errcdt)lfen SBiefenbaumeiflert ju

platte

oeronlaffen unb biefelbe gu beauffichtigenj

b)

bie 23eirrdge

ausschreiben,

bie .ffaffenoerroaltung

bie

3^(ungen an

bie Jtaffe

anzuwerfen unb

bem ©orftonbe

3ur gefrftelltmg

ju reoibiren;

c) bie SBoranfchldge unb ^a&reSrecfcnungeii

unb Abnahme üorjulegen;
d)

bie

unb

SBiefenwdrter unb bie Unterhaltung
bie halbjährige

©rabenfehau im

Steril

Anlagen gu beaufftchfigen
unb sRooember mit ben «Bor*

ber

flanbdmitgliebern ju halten;

für ben ©enoffenfcbaftSoerbanb $u führen unb bie
Urfunben beflelben ju unterzeichnen.
%ux &bfchließung opn ©ertragen
ifi bie 3uflimmung beö 2Jor(tanbe4 erforberlich

e) ben €chrifr»echfel

0

bie JDrbnungdfrrafen

biefeä

gegen SRitglieber beä ©erbanbe* wegen ©erlefcung

®tatut€ unb bef befonber* boju erloffenen ^Reglement* bi$ jur
©nem Shaler fefijufefcen unb jur Jtoffe einjujiehen.

#6f>e oon
(Kr.

«».)

SlUe
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gefcfce&en

nacfc

ben 93orfcfrriftcn

bcr

©teuer*

Cfrefutiondorbnung.

3n
«föifglieb

SBebinberungafdtten laßt
bed «orflanbe* oertreten.

fiefc

ber ©enoffenfcfcaft«üorMer burefc ein

§. 8.

©er

93orflanb eerfammeft flcfc regelmäßig alle ^fa^re zweimal, jur Jrübs
ja^r* unb ^erbtlsörabcnfefcau, in ben erften Sagen be$ SRai tinb Dftober, um
ben (£fat fefljuÖeüen, bie 3fafcre6recfcnung abjune&men, ©rreitigfetten unter ben

©enofFenfiaftamitgJiebern,
bie fontf

nötigen

Der

möglich an Ort unb ©teile, $u enrfcfceiben unb

fann ber ©enoffenfcfcaftSüorfte&er auf erorbenfliefce 93er«

SRacfc 23ebürfniß

fammlungen

wo

löefölttfie $u falten.

auöfcfcreiben.

©fnofFenfcfcaft$t>orfle&er

ijr

flimmbereefctigfer 93orf7fcenber beö 93or*

mit entfdbeibenbcm 33otum bei ©fimmenglcicfc&ert; er beruft bie 93or«
flanbäoerfammlungen, leitet bie 93erfcanblungen unb fcanb&abt bie Drbnung in
ben ©ifcungen.
ftanbeÄ

Die 3 u ffl nimenberufung erfolgt unter Stngabe ber ©egenflänbe ber 53er«
banbfung; mit 2!tignaf)mc bringenber gdüe muß biefclbe wenigfien$ fteben freie Sage
3ßer am £rfcfceinen oerbinbert ifl, muß bie SÖorlabung feinem
»orber erfolgen.
©telloertreter mitteilen.

Der ©orflanb fann nur befcfcließen, wenn minbeflen$ brei SDtttglieber
außer bem 5$orfT§enben jugegen fmb; eine 91uäna|>me bieroon finbet flart, wenn
britten Sftale jur 93erfcanblung über benfelben ©egenflanb
jufammen berufen, bennoefc nidu in genogenber 3aj?l erfefcienen.
ber 93orflanb, 311m

S3ei ber ^weiten

mung

unb

britten

3"fömmenberufung muß auf

biefe 23e(tim=

auöbrücf lieb fcingewiefen werben.

Die

unb bie «Namen ber babei anwefenb gewefenen Stfitglieber
befonbered 23ucfc eingetragen; f?e werben 00m ©enofTenfcfcaft*«
»orfiefcer unb jwei SRitgliebern ber Söerfammlung oolijogen.

werben

JBefc&lüffe

in ein

§.

Der

9.

jebeämalige Jtreie^^IBiefenbaumeifler

bai Engagement

eined

ber fpejieUen SHufftcfct

befonberen

ifl

—

SBiefenbaumeiflerö

ber 2Bafferleitungen

wenn ber SSorjlanb
begießen foüte

—

niefcr

mit

unb 23auwerfe ju beauftragen;

er

für beren orbenrlidje Jluöfiibnmg unb 23efcanblung 511 forgen, bie etwaigen
UnterfcaltungSbauten ju oeranfdplagen unb }a leiten, unb $war naefc einer, n6«
t&igenfaüd oon ber Regierung $u ert&eilenbcn 3n(lruftion.
fcat
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93orftanbe$

jebocfc

bat ber ,tfrcig:2Bicfenbaumeijler in

nur mir beraf&enber, unb nicbt mit

entfc^ei«

Stimme.

benber

Die befortberc «Remuneration beö Jftei^SBiefenbaumeiflerS för
oetummf Der Usorjtano.

feine £ei*

jrungen

5. 10.

Sur 23ewacbuna unb Söebienung
flanb einen ffiiefenwarter auf

ber ©enoflenfcbaffäanlagcn fleüf ber 93or»

breimonatlicbe Jlünbigung an,

befTen fiofjn

oon

Die ffiabl bed SBiefenwdrterÄ
£u beflimmen ift.
©er SBiefenwdrter ift allein befugt
unterliegt ber Söefidtigung be$ SanbratbcS.
ju wdjfern unb muß fo wdffern, bag alle ^arjellen ben oerbdltnigmdfigen

Dem Sßorflanbe

Wntfail

am

ebenfalls

SBaffer erhalten.

Gigentbümer barf bie ©cfcleufen öffnen ober $ufe$en, ober über»
23ewdfierungganlaqe eigenmächtig oerdnbern, bei SBermeibung einer
Jtonoenfionalflrafe oon $wei üthalern für jeben Äontraoenfionöfall.
Jfein

bauot

bie

©er SBiefenwdrfer wirb aW ftelbbüter oereibigf. (5r muß ben 2lnorbnun«
gen beS ©enoffenfcbaftdoorfteberS pünftlicfc $ola,c leiflcn unb fann oon bemfel*
ben mit SÖerwei* unb ©elbbuge biö ju Einern X^aler befrrafr werben.

&

Ii.

Die ©treitigfeiten, weld;e jwifeben 5)?irqliebcrn be$ 93erbanbe3 über
©runbflücfen , über bie 3"ftdnbigfeit ober ben Umfang
©runbgereebtigfeifen ober anbern Sftu$ungärecibfen, unb über befonbere, auf
jieüen yfeebtStiteln berubenbe SRccbre unb ©erbinblicbfeifen ber yaxttitn
fleben, gehören gur (£nfjc&eibung ber orbentlicben ©eriebte.
(Jiqentbum »on

Dagegen werben nacb
biircb

bie

Regierung

alle

erfolgter

beö

gefljlellung

baS
oon
fpe=

tnU

Söewdfferungöplaned

Anlagen beä 93crbanbe$

anbern, bie gemeinfamen

ober bie oorgeblicfce SSeeintrdcbttgung eined ober beö anbern ©enoffen betref«
fenben 23efcbwerben oon bem Sßorjlanbe unferfuefct unb enrfebieben.

©egen
an

bie (Jntfcbeibung be$ «Borflanbeö flebf

jebem %ty\U ber SWefurÄ
Jagen, oon ber 23efannfmac&ung
bem ©enoffenfcbaftöoorfteber angemclbet wer*

ein ©cjjiebögericbt frei, welcher binnen \chn

beä SBefc^eibed an geregnet, bei
ben mufl. (5in weitere* ffiecbrtmitfel

finbef niebt ftaft

Der

unteriiegenbe 2&eil

rrdgt bie Soften.

Da$
Die

©ebiebägeriebt beflebt au*

23eif7§er

neb(l

einem

bem

©tellocrfreter

23ürgermeijler

für jeben

SBerfammlung ber ©enoffenfcfcaftSmitglieber auf
(Nr. 4792.)

unb gwei

23eifi£ern.

werben oon ber ©eneral«

brei 3fabre

gcwdblf.

SBdfclbar
i(l
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Google

ift 3febcr, ber in ber ©cmeinbc feinet 2Bo&norf$ $u ben
Ämtern wählbar Ift, minbeflenö einen borgen 2Biefe
bed SÖerbanbeö in.

©emeinbe«

öffentlichen
befifct

unb

roc&t

WiU

glieb

2Benn

muß

ber SBürqermeifler

ber Eanbraf() auf ben

felbfl

Antrag

SKitglieb

hc6 93erbanbe$

fein

follte,

fo

jebeö beteiligten einen anbern unparteüfdjen

söorftfcenben be6 ©cfcieböcjeric&td ernennen.
Daffelbe fonn ber Sanbratfc t&urt,
wenn fonflige (Jinwenbungcn gegen bie ^erfon bed 23iirgermeifier$ oon ben
beteiligten erhoben werben, welche beffen Unparteilicfcfeit nach bem (^rmeffen
beö 2anbraf(>e$ beeintrMtigen.

§. 12.

SBegen ber SSBdiTerungöorbnung, ber ©rabenrdumuna, ber Jßcuwerbung
unb ber #fifung auf ben SBiefcn fyat ber SBorfhnb bie nbf&igen 23cfu'mmungen
ju treffen unb fann beren Uebertretung

§.

biö

brei Xfcaler

13.

ber Dberaufficfct beö ©taateö unterworfen.

X5er SBicfenucrbanb

ifl

Dad

wirb

Slufju&tarecfct

mit Drbnungöflrafen

oon bem

,firei$lanbrat&e,

oon ber Regierung

bem üRiniflerium für bie lanbwirrb«
bem Umfange unb ben 23efugnifien,
©emeinben juftc^ett.

$u Xricr als 2anbee>olijeibe&6rbe unb oon
fcfcaftlicfcen Angelegenheiten gcbanbtiabt in

welche ben Slufilcfctabe&örben ber

Urf unblicfc unter Unferer #6c$fleigenfcdnbigen Unferfcfcrift unb beigebrueftem
.Königlichen 3nftegel.

©egeben

23erlin,

3m

ben 2. «Rooember 1857.
Slüer&ocfcften

(L.

S.)

Auftrage <5r. SRöjefldt be* tfonigö:

5ßrinj
©imond.

Don Greußen.
0.

Sföanreuffe!

II.

(Nr. 4793.)
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©erbanb ber 2Biefenbeftfcer
S3om 2. «November 1857.

(Statut für ben
«Werjig.

«Xfc

845

in

ber

®etneint>e

gricbvid) Bilficlm, *>on @ottc$ @natat,
teufen w. jc

Samern, Ärei*

tfoniö

twt

oerorbnen, 23e^ufd 93erbefferung ber ©runbflücfe in ben SLßiefenf&dlern auf bem
Söanne ber ©emeinbe Söacfcem, Jtreiä Sfterjig, nacfc 2ln()örung ber ^Beteiligten,
ber 5)?ebr$a&l berfelben entfprecfcenb, auf ©runb beö ©efefeeö
oom 28. gebruar 1843. §$. 56. unb 57. (©efefc=(£ammlung oom %ai)n 1843.

bem Antrage

©. 51.) unb bed ©efefced oom 11. 9Rai
oom 3a&re 1853. @. 183.), roae* folgt:

1853.

2lrf. 2.

(©efefc--

(Sammlung

§. i.

auf bem 23anne ber ©emeinbe
ben Tum freit Jöurnkfc, unter Söurnicfc, oberfl 2üieö , hinter ber
Dbligmübje, ^urtengerodnncfcen, unterft SBieS, im Jpüfwernefl, in ßvant,
3Bolf$born, bei 9?inget, unter finget,
oor ©cfcemelreicfei, 23rö()hoiefen, ©arr*
v
wiefen, ©peefroiefen, ©foefabruefc, <£tocf$brucb bei ber 9J?ü&lemoie$, ^üt)(cn*
wieö, fleine Riefen unb iöobcnmengenroiefen gelegen unb in bem Jfatafierauö*
£uge d. d. £oöf)eim ben 2. Slpril 1856., fowie auf bem ba$u gehörigen, aue"
fünf 2Mdtfern beftefcenben ©ituationdplane beö Jtreiöi s2ßiefenbaumeifler6 ©euffcfc
oerjeiefrnet (Tnb, werben $u einem SBiefenoerbanbe oereinigt, um ben Ertrag
i&rer ©runbflücfe burefc (*nt= unb »crodflerung $u oerbejfern.

Die

23adt>em

23efl(jer

©runbflücfe, welche

ber

in

©er *8crbanb
maligen 93orfte&er.

l)af

J?orporationörec&te unb fein ©omijil bei feinem jebeö*

§. 2.

£>ie

bie sBe&re unb ©cfcüfcen,
$ur oortr)eilfcaften Söeriefelung ber ^er=
werben auf gemeinfcbaftlicfce jfoften bcö

^auptsSöes unb (fnfrodfFerungSgrdben,

bie Sacfcregulirungen,

überhaupt

alle

banböroiefen erforberlicfcen Anlagen,
gemacht unb unterpalten,

na et? einem <P(an, welcher burdj ben
2Biefenbaumeifter anzufertigen unb in ©treiffdllen oon ber Regierung

^öerbanbee*
betfellten

feftaujleüen

i|t.

©ie 23efaamung, ber Umbau unb bie fonfu'ge Unterhaltung ber einzelnen
SBiefenparjeüen burefr «pianirung, ©ünguncj ic bleibt ben Eigentümern über*
laffen,

jeboef)

ftnb biefelben gehalten,

babet ben

im äntereffe ber ganzen Anlage golge $u

2lnorbnungen

betf

SBicfenoors

f6nnen fie bic
2lu$fü&rung ber ijmen oblicgenben Arbeiten bem SBiefemodrfer bee" 93erbanbeö
für i&rc «Rechnung übertragen.

flebero"

3«^9«»a

(Nr. 4793.)

leiften;

113

auefc

§.3.
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§. 3.

beitrage

£)ie

Anlegung unb Unterhaltung

$ur

Anlagen »erben oon ben ©enoffen naep

53crr;dtrnif

ber

ihrer

gemeinfchaftlicpttt

beteiligten gldcfcctt

aufgebraßt.

©er
fe(t

SBürgermeifler

unb Idßt

bie £ebeliflen auf Antrag bef SEBiefenoorfiepera
oon ben ©dumigen burch abminifrrafioe Erefution

fefct

bie SBeifrdcje

jur «fiommunalfaffe eingehen.

£ie Anlagen »erben
einef SBiefcnbaumeiflerf

;

in ber Siegel in

wo

Xagelopn aufgeführt unter Settimg
ifi, foüen bie Arbeiten naep

ef inbeßiwecfmdjlig

23cfHmmung bef SSorftanbef an ben SRinbeflforbernbcn oerbungen »erben.
aufnahm Streife tann ber SBorflanb auch bie Anlagen burch ^Natural*
(eifhtng ber Eigentümer auffähren (äffen.
3fo folepen gaüen ifi ber 2Biefen«
befugt, bie nicht rechtzeitig ober nicht gehörig aufgeführten Arbeiten
nach einmaliger üergeblicher Erinnerung auf Sofien bef ©dumigen machen unb
bie Soften oon bemfelben burch Erefution beirreiben ju (äffen.
Eben baju ift ber SBiefenoorflepcr befugt bei Arbeiten, welche ben etm
jelnen ©enoffen für ihre ©runbflücfe obliegen unb im Sntereffe ber ganzen
oorfleper

Anlage

nicht unterbleiben bürfen.

$. 4.

Die Anlegung ber n6thigen ©rdben, ©ehre :c. muß jeber SBiefengenoffe
ohne SBeiferef geflatten unb ben baju erforberlichen ©runb unb Söoben m ber
Siegel unentgeltlich hergeben,
©oweit ihm ber SBerth nicht burch baf an ben
i&ammboffirungen unb Uferrdnbern waepfenbe ©raf ober anbere ^ufdlltge
s
©treirigfeiten
Borthei(e erfe^t »erben foüte, ifi Entfcpdbigung ju gewdprcn.
hierüber werben, mit Auffcpluß bef ^cchfßroegef ,

fcpiebf richterlich entfepieben

(cfr. $. 9.).
X)ie Erwerbung

oon Xerrain, roelcheö nicht Sftitgliebern bef SBiefenoer»
banbef gehört, erfolgt nach ben «Borfcpriften bef ©efefcef oom 28. gebruar 1843.
$. 5.
geleitet oon einem
unb zwei SBiefenfcpöffen, welche jufammen ben Söorflanb bilben.
Diefelben betreiben ein Ehrenamt. Sllö Erfa| für baare Auflagen unb
^erfdumniffe erhdlt jeboch ber 2Biefenoorfieper jdprlicp ein girum oon fechf

SDte

Angelegenheiten

bef

SEBiefenoerbanbef »erben

2öiefenoorfieher

Xhalern.
§. 6.

£ie
rer SKitte

Sföttglieber

auf

brei

bef Söorflanbef werben oon ben ©iefengenoffen auf ü>
nebjl zwei ©telloertretern für bie Kiefens

3apre gewdhlf,

fepöffen.
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©afcl h<*f jcbcr SBiefengenoffe @ine ©timmej »er me&r als
jweiiföorgen im 93erbanbe befi$f, bat jwei ©fimmen, wer m'er borgen beftgt,
brei ©fimtnen, unb fo fort für je jwei borgen mefcr @ine ©timme mehr.
©er 93ftrgermeifler beruft bie ffiaf)loerfammlung unb füf?rt bett 93orft$
in bcrfelben.
(£r verpflichtet bie ©etvdblten burch fyanbfölaa an Gibedfiaff.
9J?inberjd&rige unb moralifche ^ßerfonen fönnen burch ifcre gefeilteren
«öerrreter, ©befrauen burch i&re (Jbemdnner miffh'mmen.
SBdfclbar ifl Derjenige, welcher minbeflend dinen borgen SBiefe im
SSerbanbe befifct unb ben $öoUbefi^ ber bürgerlichen Stechte titc^r burch recht**
23et ber

frdftigeä Chrfenntnif verloren

^m

h<*f»

Uebrigen fTnb bei ber SEBa&I bie 53orfcr>riffen für ©emeinbewahlen ju

beobachten.

3ur Legitimation be« Söorflanbe«

bient

ba$ oom

23ürgermeifler

be«

febeinigte 2Babl»rotofoll.

$. 7.

Der

auäfahrenbe S$mt>attungöbebörbe bei SÖers
banbed unb oertritt benfelben anberen ^)erfonen unb jöebbrben gegenüber.
6r bat möbefonbere:
2Biefem>orfteber

ifl

bie

21udfu&rung ber gemeinfehaftlichen Anlagen nach bem fefhjefteUten
SJewdfferung^pume mit #ülfe bed oom *8orfianbe erwählten Sßiefenbau«
meiftero* ju oeranlaffen unb biefelbc ju beauffichfigen;
b) bie beitrage ausschreiben, bie Ballungen auf bie Jtaffe anjuweifen
unb bie Jtaffenoerroaltuna gu reoibiren;
c) bie SBoranfcbldge unb 5«bre*recbnungen ben ©iefenfehöffen jur gejl*
tfeüung unb 21bna&me vorzulegen;
d) ben SSiefemoärfer unb bie Unterhaltung ber Anlagen ju beaufftchtigen
unb bie ^albjdr)rtae ©rabenfehau im Slöril unb November mit Den
a) bie

s
2Biefenfchöffen abjubalfcn
e) ben ©chriftwechfel für ben SBiefenoerbanb gu fuhren unb bie tlrfunben
beffelben ju unrerjeichnen; jur Slbfchliefung oon SBerfrdgen ifl bie 3u*

flimmung ber 2Biefenfd;6ffcn nörbig;
f) bie ©rbnungdflrafen gegen 3J?ifgliet>er be$ Söerbanbeä toegen 93erle(wng
erlaffenen «Reglement* bi* jur
biefee* ®tatuti unb ber befonber* baju
£ü&e oon (Sinem 2h«Ier fefljufefcen unb jur Jtaffe einrieben.

3n

SBehinberungöfdUen Idßt

fleh

ber SBiefenoorfleher burch einen ©iefen*

fch6ffen vertreten.

$.

8.

3ur SBewachung unb Jöebienung ber liefen

fleüt ber SBorflanb einen
2Biejemvdrter auf breimonatliche J?ünbigung an, beffen fio&n bie ©eneralver«

fammlung ber ©enoffen bei ber 2Baf)l be* 93orflanbed ein» für allemal be*
£ie 2Babl bee* ©iefenwdrtere" unterliegt ber JBefldtigung beö fianb*
flhnmt.
113*
ratbeS.
(Wf. 4m)
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allein befugt $fl wdffern unb muß fo wdffern,
ifl
.Hein
*Par$eüen ben oerbdltnißmdßigen 2(ntf)eü am SBafTer erhalten.
6ffnen ober jufefcen, ober überhaupt bie 93e*
wdjTerungöanlage eigenmächtig oerdnbern, bei UJermeibung einer JtonoentionaU
firafe oon $mci ZfyaUrn für jeben JlontraoentionäfaU.
Der sIBiefcnwdrter wirb al£ ftelbbütcr oereibigt; er muß ben 51nweifuns

©er SBiefenwdrter

rafbeä.

baß

alle

@iqentf)ütner barf bie ©c&leufen

beo* ©iefenoorfleherd pünftlicb ^olge (eitlen unb fann oon bemfelben mit
feerweiö unb ©elbbuße biä $u Einern Xbalcr beflraft werben.

gen

$.

Die

9.

©treitigfeiten, welche iwifcben 5Ritgliebern bee* 93erbanbed über

ba$

Crigentbum oon ©runbftücfen, über bie ,3uftdnbigfeit ober ben Umfang von
©runbgereebtigfeiten ober anbern 9lu£ungSrecbfen, unb über befonbere, auf fpe*
gellen SKecbtötiteln berubenbe :)lc±tc unb Söerbinblicbfeiten ber Parteien ent?
flehen, gehören $ur (fntfeheibung ber orbentlicben ©eriebte.
Dagegen werben na* erfolgter geftflellung beö Jöewdfferungäplaneö
bureb bie Regierung (cfr. §. 2.) alle anberen, bie gemeinfamen SJngelegenbeiten
bcö *8erbanbeö ober bie oorgeblicbe Jöeeintrdcbtigung eine* ober bed anbern

©enoffen betreffenbe JBefcbwerben oon bem <i8orflanbc unterfuebt unb entfdjieben.
©egen bie (Jnffc^eibung beö >,Bor|lanbed fleht jebem Zbeile ber 9iefurä
.an ein §$iebögericbf frei/ welcher binnen jebn Zagen, oon ber 23efanw=
machung beä Söefcbeibeö an gerechnet/ bei bem 3Bicfenuorfieber angemelbet wer:
ben muß. o :n weitere* ^Rechtsmittel finDet nicht flatf. Der unterliegenbe Zbeil
trdgt bie Soften.
Da* \Hd?icbsgcri*t befielt au*

bem Söürgermeifler unb jwei Söeififcern.
Die Seifiger neb|1 einem €>feUoertreter für jeben werben oon ber ©eneral*
oerfammlung ber SSßiefengenoffen auf brei 3abre gewdblt. 2Bdblbar ifi 3eber,
ber in ber ©emeinbe feine* 2Bobnort* $u ben öffentlichen ©emeinbedmtem
wdtjlbar i|l, minbeften* @inen borgen 2tfiefe befifct unb niebt Sfcitglieb be*
SSerbanbed

ifi.

2Benn

ber Söürgermeifter felbft 5ftitglicb be* SBerbanbe* fein follte, fo
ber Vanbratfc auf Antrag jebe* beteiligten einen anberen unparteiifd mi
be*
®cbieb*gericbfd ernennen.
Daffelbe fann ber £anbratb tbun,
Söorfifcenben

muß

wenn

fonfiige

@inwenbungen gegen

Söetbeiligten erhoben

werben, welche

bie

^3erfon

beö

23ürgermeifler*

beffen Unparteilichkeit

nach

oon ben

bem (hmeffen

be* £anbratbe* beeinträchtigen.

2Begen ber 3BdfferungSorbnung, ber ©rabenrdumung, ber #euwerbung
unb ber #ütung auf ben SBiefcn Ku ber 93orflanb bie nötigen 23efiimmungen
tu treffen unb fann beren [Übertretung mit £)rbnung*flrafcn bi* brei Zfyakx
oebroben.
§.

Der ©iefenoerbanb

ifl

H.

ber Dberaufftht be* ©faafe* unterworfen.

Da*
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wirb oon bem .Rrctelanbratbe, oon ber Regierung
in Xrier als Sanbee>oli$eibeb&rbe unb oon bem ÜJcinifterium für bie lanbs
wirfbfchaftlichfn Slngelcgenbeiren gebanbbabt in bem Umfange unb mit ben
23efugniffen, welche ben 2luffTcht$bebörben ber ©emeinben ^ufle^en.
Stuffthre'recht

12.

§.

21bdnberungen

nebmigung

biefe$

f6nnen nur

(Statute*

unter lanbed&errlic&er

©e=

erfolgen.

Urfunblicb unter Unferer #6chfleigenbdnbigen Unterfcbrift unb beigebrucf*

fem königlichen 3nfiegel.

©egeben

ben 2. 9looember 1857.

Söerlin,

3m

©r. SKajefldt beö J?6nig*:

Iritis Don ^reugen.

(L. S.)

(Simone",

(Nr. 4794.)

.

SlUerh&chflen Auftrage

o.

«Kanteuffel

®efe§, beftefffnb bie oon Slftien* unb d&rilicben ©efeQfc^aftcn

93om

©eroerbefteuer.

II.

311

«nttic^tenbe

18. 9io»embfT 1857.

Greußen k. k.
oerorbnen für ben Umfang Unferer Monarchie, mit Staftföluß ber #o&enjoüernfcben Sanbe, mit 3uftimmung beiber #dufer be$ Sanbtage* Unferer «Monarchie,

waö

/

folgt:

§.

1.

2UIc 2lftiengefeüfcbaffen, bie ganj ober f beilweife
ober ©ewerbebetrieb irgenb welcher Ulrt gerichtet ftnb

—

—

auf einen $anbel6<
mit 9(u*fefc(u8 ber

(JifenbobnsSlffiengcfeUfc^often
imgleicben alle $u einem gewerblichen 3n>ecfe
gebilbeten ©efellfcbafttn, beren ©runbfaoital in Slffien ober ähnliche VI ur heile
»erlebt

ijt,

unterliegen

S3efhmmungen

00m

1.

^«"ör

1858. ab ber ©ewerbefleuer nach ben

biefeS ©efefcee.

$. 2.

Die ©teuer

ifl

für

jebeo*

Äalenberjabr nach ber

©umrne

ber

3mf*n unb

©ioibenben, welche für baö oorfcergegangene .ffalcnberjabr an bie Inhaber ber
Slffien ober fonfligen SInfbeile jur *8ertbeilung fommen, 3U berechnen.
•0

b)

©iefelbe betragt für bad 3fabr:
ben funfjigften Xfytil ber gebauten ©urnme,
wenn aber ber hiernach ftch ergebenbe ©feuerfa§ hinter ber

36

SRtblrn. jurürfbleibf, biefe ledere

2lu«ldnbifche ©efeUfchaftcn ber
(Nr. 4793-4T91.)

im

©ummc

oon

Summe.

$. 1. bezeichneten 2Irf, welche in ben
blCffet*
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Sanben ein flehenbeä (Bewerbe in folehcr 2Beife betreiben, baß H\nach ben allgemeinen Sefrimmungen gewerbefieuerpfliehfig ift, jugleicb aber
auch im !tolanbc*ihr (bewerbe betreiben, foücn iu ber oorflehenb anqeorbne:
ren Steuer nur na* 9)?aaggabc beä inldnbifchen ©efchdftöbefriebeö herangejc»
gen werben.
Demgemäß haben biefelben bie ©teuer nach bemjenigen Ibeile
ber jur 33ertr)eilung fommenben 3infen unb Dioibenben ju entrichten, welcher
bem Umfange ihrer ©efchdfte in ben biefieitigen ßanben im SBerhdttnifle ju
bem ©efammtumfange i^rcö ©ewerbebetriebed entflicht.
bieflfritigen

felbe

5. 3.

*Bon ben Vorschriften beö §. 2. fmben folgenbe Sluönahmen ftott:
a) gür baö Jfalenberjahr, in welchem ba$ ©ewerbe begonnen wirb, ift aW
äat)reSberrag ber ©teuer bie ©umme oon 36 Sfahlrn. $u entrichten.
b) ©efcllfchaften ($. 1.), welche bie SÖrauerei, baö 9Jrüllergeroerbe, ba<
©chiffergewerbe mit ©tromfehiffen ober Sichterfahrjeugen, ober ba$

grac&f»

fuhr*, Softnfufyr« ober «Pferbeoerleiher-Sewerbc betreiben, ^aben bie naa)

bem ©ewerbejleuer s ©efefce oom

30. «Kai 1820. (®ef.--©amml. ©.

147.)

baflelbe erlduternben, ergdn^enben unb abdnbernben SefHminuii :
(Ich ergebenbe ©teuer ju entrichten,
fofern biefe ben in ©emdjfttit
be$ §. 2. ober ber oorfiehenben Seflimmung $u a. berechneten Söetrag

unb ben
gen

überjleigf.

c)

gür ©efeüfchaften

(§. 1.), welche in einer uir erjlcn ober ^weiten
werbeflcuer=2ibfheilung gehörigen ©tobt baö Södcfer* ober glrifcbergewrt«
in Serlin bad #auptfteueramt für birefre
fcfct bie Regierung,
©teuern, nach Vernehmung ber 2lbgeorbneten ber Sdcfer ober glrif*«
unb ber 33eranlagung6bebörbe, benjenigen Setrag feft, welcher auf bai
©ewerbe ber ©efeüfchaft nach bem ©ewerbe(leuers©efe$e 00m 30. fDtat
1820. unb ben baffelbe erlduternben, ergdnjenben unb abdnbernben 2te
flimmungen treffen würbe.
©iefer Serrag, welcher ben Sdefern ober gleifcfcern auf bie »on
ihnen ju entrichtenbe ©cwerbefjeuer in Abrechnung gebracht wirb, ift oon
ber ©efeüfchaft minbeflend, alfo auch bann ju entrichten, wenn berfdbe
ben nach §• 2. fleh ergebenben ©afc überfieigt.

betreiben,

$.

a) 93or

4.

bem Seginn bed ©ewerbeö

ijt

baffelbe

SehufS ber

S3efteuerung
s

oon ben Vertretern (Vorfiehern, $Ritgliebern beS VorflanbeS, SeöDÜ
mdchtigten, Agenten u. f. w.) ber ©efeUfchaft (§. 1.) bei ber «Regierung,
in beren Sejirf bie ©efeüfchaft ihren ©ifc fyat, ober, wenn bie tyuu
im ShnManbe ihren ©ig hat, bei ber «Regierung, in beren Sejirf ba*
©ewerbe betrieben werben foü, in Serlin bei bem bortigen £aiwrfleuet<
amte für bireffe ©teuern, unter Seifügung ber ©efeüfchafföflatufen utti
unter Eingabe beö in Affien ober ähnlichen Anteilen emirtirten Jfcwital$
anjumelben.
fchriftlich
Sei berfelben Sebörbe muf auch fydter
neue (Smiffion oon Slftien ober ähnlichen Jlnt heilen, unter (£inrei<hung
H

etwaiger Sftachtrdge $u ben ©ratuten, angezeigt werben.

b)
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©werbe einer audldnbif*en ©efeUf*aff ber im $.1. geba**
unb juglei* an
anberen tnldnbtfc^en Orten betrieben werben, fo ifl $war bie erfle Sin*
melbung, ber SBorf*rift $u a. oemdg, mefcrfa* ftu bewirten, ber ^inanj*
3ttinifler wirb aber Diejenige Soeborbe bejlimmen, reelle bemndcfcfi in
betreff ber ©efellf*aff bie in ben $§. 5. bi$ 7. oorgef*riebenen gunf*
tionen aufyuüben bot.
c) Die (Sinflellung be6 ©ewerbe« ifl berfelben 23er>6rbe anzeigen (§. 8.
£u d.), bei welker ber Söeginn angemelbet werben mu#.
d) Die Vertreter »on ©efellf*aften ber im §. 1. gebauten 9Crf, welche ir«
genb ein oor bem 1. 3a nuör 1858. begonnene^ ©ewerbe Aber ben ge«
nannten 2ag tynaut fortfe^en wollen, böben bie 3lnmelbung beä (&e«
werbed na* ben Söeflimmungen be* gegenwärtigen ©efe$e$ bid frdtejlend
jutn 1. Dezember 1857. $u bewirf en.

b) ©oll baS

ten 9lrt in mehreren 9?egierungäbe$irfen, ober in Jöerlin

$. 5.

Sinnen ber fe*«

oon ben 93er-bem £aupt«
unb b.) anzeigen,

erflen ftöonafe jeben Jfalenberjabred

ifl

fretern ber ©efcllf*aft (§. 4. $u n.) ber »Regierung, bejiebungäweife

©teueramte für birefte ©feuern in Jöerlin (§. 4. $ti a.
welche Sinff« «"b ©ioiöenben an bie 3"baber ber Slftien ober fonfligen 3lns
tfceile für ba$ öerfloffene 3far)r $ur flkrtbeilung fommen.
Die Vertreter (§. 4. $u a.) au$ldnbif*er @efellf*affen, welche auf

©runb ber Söeflimmung im §. 2. barauf 2(nfpru* machen, nur na* tylaafc
gäbe beä in(dnbif*en ©ef*dftöbetriebed jur ©teuer ber<*nge3ogen h n werben,
ftnb oerpr1i*tet, außer ber ijlnjeige oon bem Betrage ber Jinfen unb Dtotben«
ben, wel*e für bae betreffenbe 5abr an bie 3fnbaber ber 2lftien ober fonfligen
2ln*eile jur ^öertbeilung

au*
in

fommen, innerbalb

ber oorftebenb

bezeichneten grift

9la*weifungen unb Belage ein3urci*en, wel*e erforberli*
baö ÖerbdlfnifJ be* ©ef*dfföbetriebed ber betreffenben ©efellf*aff
ben bieffeitigen £anben 311 bem ©efammtumfange i&red ©ewerbebetriebe*

ftnb,

alle biejenigen

um

3u beurteilen.
$. 6.

Die geflfe|ung ber ©teuer
bie Slnjeige

erfolgt

bur*

bie 23efc6rbe,

über bie fybty ber Dioibenbe einjurei*en

wel*er na*

§. 5.

ifl.

§. 7.

a)

©teuer ifl in monatli*en feilen in ben erflen a*t Xa-.
en eine0 jeben SRonafö im 3$orau6 an bie oon ber fefrfe^enben SSe*

Die

fejlgefefcte

6rbe

311

be^ei*nenbe (£mpfangdflelle abjufübren.

b) f&ii jur 8efannfma*ung ber für baS neue 3a&r feflgefefcten ©teuer
bad oor&ergegangene 3far>r feflgefefcfe ©teuerbetrag, oorbe*
ifl ber für
1)Q,U\i<b

ber fpdferen 23ere*nung, fort ju entrichten.
§. 8.

a)

Die

©efellf*aft ($. 1., §. 4. au a.)/ bei auSldnbif*en
©efeflf*aften inöbefonbere au* beren inldnbif*e iöeooUmd*tigfen, Wgms

<n* an.)

SBerfrefer

ber

ten
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w. &aben für jebe in ibre Sinnigen abfK&flicb ober fafcrldffc
gcr SBetfe aufgenommene Unric&tigfeit, beögletcfcen für jebe llnterlaffung
ten u.

f.

einer ber nacb §§> 4. unb 5. $u macbenben 2fo£cigen, welche eine £u ges
ringe Jöcfleuerung ber ©efeüfcbaft jur ^olge baffe, alö ©träfe ben oiers
fad)cn betrag ber »ertönten ©teuer, fofern aber biefer Söctrag fieb niefct
ermitteln lagf, ober eine ©feucroerfürgung noefo nid)t ftattgefunben bat,
eine ©elbbuße oon jebn biß fünfbunbert Xbalern oerwirft.

b) Die glctcbe ©träfe trifft bic ju a. genannten ^erfonen, wenn bae* ©e^
werbe obne bic oorfebriffömdpige tNnmelbung jur ©ewerbefleuer begom
nen ober über ben 1. Januar 1858. binauö forfgefe£t wirb (§. 4.).
c) Die 23crlcfcung ober Sßicfctbefolgung anberer *8orfcfcnften biefeö ©efefccd
wirb gegen bie 311 a. genannten ^erfonen mit einer ©träfe oon Einern
biß fünfzig Sbalcrn geabnbet.
d) «Biß au bem Ablaufe beöjenigen 9Äonate\

eine* eingefteüten
fc^te

©ewerbeß

©teuer fort ju

in

welc&em

erfolgt (§. 4. $u c),

tfl

bie

bie

SHbmelbung

$ule§t

fefigc*

entrichten.
§. 9.

Mt

ben 93orfcbriftcn beö gegenwärtigen ©efefccö' cntgegenflcr)enben Söes
flimmungen werben biertuird) aufgehoben.
©oweit niefct oorflebenb etwaö ÜHnbcreß beftimmt tu, finbet baß Qdu
werbefleuer=©cfefc 00m 30. tylai 1820. ncbfl ben baffelbe erldutcrnben, ergdn*
jenben unb abdnbernbcn "Borföriften aueb auf bic in bem gegenwärtigen @<*
fefce oorgefebriebene ©ewerbefleuer unb auf ^uwiberbanblungen gegen baffelbe

iHnwcnbung.
§. 10.

Unfer ginanaminifler wirb mit ber 3luöfür)rung biefeS ©efe^ee* beauftragt.
Urfunblicb unter Unferer
brueftem Jt6niglic&en Snfiegel.

©egeben ©anßfouci, ben

3m

2lüerr)öcbflen

9ftanteuff tU t>. b. £e*)bf.
0. 93obclfcfcwing&.

Wtbigirt im

Colin, gebrudt

unb

beige«

Auftrage ©r. ^ojefldt be* tfönigö:

$rinj

0.

Unterfcbrift

18. «ftooember 1857.

(L. S.)
0.

#6cfcfteigcnbdnbigen

»Ott $ßrcu§en\

©imone\

0.

0. SRaffow.
sRanteuffel

Cürtau btt Staat«

•

SRaumer.
©r.

0.

».

2Beft>fcalen.

2Balberfee.

II.

SDfinijtoiumS.

in ber fltmiglic&en »tif.ir.tr,

Ol'« • £ofbud)bru<ftrfi

(W. Ctctcr).
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@cfc^@amm(ung
für bie
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Nr. 60.

(Nr. 4795.)

wegen Sluafetrigung

'Privilegium

bei Äeei^Dbligationen bei
lern.

SBif

93om

ffriebrtet)

f a) e

Staate

n.

—
©eric auf ben 3nbaber lauten*

einet jweiten

Gulmer

n

Äreife«

int

»efrage von 30,000

%i)a-.

26. Offobet 1857.

SBilljclm,

ton ©otteS Stuften,

jttttfe

»on

Greußen w. k«
9lacfcbem oon ben Jfrciöfidnben be$ (Suliner Jfreifed, im 9legierung6be|irf
9J?arienwerber, auf bem Jfreidtage oom 2. 2lugu|l 1856. befcfcloffen werben,
bie £ur SMenbung ber oom Jtreife unternommenen (Sfyaufletbauttn erforberlid)en
©elbmittel im betrage oon 30,000 >Rtt)(rn. im 3Begc einer ferneren Slnlei&e mitteilt
SludfieUung auf jeben Sfnfcaber lautenber, mit 3indfupon$ oerfe&ener, ©eiten*
ber ©Idubiger unfünbbarer .Krciö* Obligationen $u befefcaffen, fo wollen Sßir

auf ben Antrag ber gebauten Jtreiöfldnbe, ba fiefc roeber im Sfntereffe ber ©(du*
biger noeb ber ©efculbner gegen bic Sluäfufyrung biefed SBefcbluffed erwae* ju
erinnern gefunben fcaf, in ©emdgbeit bed $. 2. bed @efe$e$ oom 17. 3uni
1833. jur Sludflellung einer aweiten ©crie oon Obligationen $um Söerrage oon
breiig taufenb £&alern, welche in folgenben 3lpomt«:

6,000
10,000
6,000
4,000
4,000

fttfrlr.

30,000

SRt&lr.

*
«

*
*

h 500 SRt&l r
s
ä 200
s
a 100
ä
50
*
,
25
a

12 ©tief,

50
60
80

•

160

s

s
s

na
bem anlieaenben Schema auszufertigen, mit #ülfe einer .fireiöflcner mit
/fünf Prozent japrlicfc $u »eTiinfen ,unb naefc ber burefc ba« ?ood $u beflim»
menben golgeorbnung jd&rlicb oom 3a{>re 1858. ab mit wcnigflcnd jd&rlid)

/

(Einern projent

beö Kapitals £u tilgen (tnb, ourefo gegenwärtige^ Privilegium
Unfere lanbe6&errlicbe ©ene&migung mit ber rechtlichen Sffiirfung erthetlert^ baf

Solang

1857.

(Nr. 4795.)

ausgegeben ju Berlin ben 26, November 1857.
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Sfn&aber b«fer Obligationen bte baraud beroorgetyenbcn SKetfcte, obne
geltenb ju macfren
bie Ucberfragung be6 @igenfbum* nacfytvcifcn ju bürfen,
befugt ifl.
ein jeber

Dad oorflebenbe «Prioilegium ,
Dritter ertbeiten unb it>oburct> für bie
tionen eine ©ewdbrleiOung leiten* bed
bie ©efefcs®ammliing jur allgemeinen

oorbebaltlicfc

'ißir

toelcfccö

mcfct

übernommen wirb,

burefr

unb beigebruefs

Jttniglicfeen ^nftegel.

©egeben »erlin, ben

3m

'26.

JDftober 1857.

2Wer&6cbilen Auftrage @r. 3Kajefl<5t be« tfbnig*:

(L. S.)
o.

b.

5ßrinj *>on

#e9bf.

o.

SBeflpbalen.

Promnj Preußen, Xegientng*be)ir£

O
b

e

3

b

l

i

(j

ober

©runb
ftc&

bie

t

2&ater

wegen 9(ufnabme

i

$reu$en.
o.

23obelfcfcioingb.

*Uaricnn>ert>ev.

o n

(II.

Smiffion)

jnf

«PreufHfcfc

bed unterm 13. üftai 1857.

Slugujl 1856.

befennt

«

(Sulmer tfteifeö
Litt

2.

3?ccfcte

Obligo*
ijl

J?cnntnijJ $u bringen.

Urfunblicfc unter llnferer £6cbfkigenbdnbigen Unterfcfcrift

tem

ber

ber ^nfcaber ber

Söefriebüjung

©taafö

Auranr.

befldtigfen

«ftretetaq^befcbluffed

oom

©cfculb oon 30,000 9fff)lrn.
für ben (Jbauffeebau be$ Guilmer Jfreife* SRa*
burefc biefe, für jeben 3nba6er gültige, ©ettend be* ©lau*
Söerfcfcreibung ju einer ©cfculb »on
Sbalern tyxtu$ tfcfc
SÄün^fußc oon 1764., welcfce für ben Jfreiö fonfrabirt werqjrojenf jdbrlicb ju oerjinfen ift
einer ferneren

Jtomtmffton

menö beö

Greife«
bigerd unfünbbare

Mutant naefc betn
ben unb mit fünf

Die SRücfjablung ber ganzen ©cfculb oon 30,000 SRtbfrn. geföiebt oom
3abre 1858. ab allmdlig innerhalb eineö 3*itTaume$ oon funfeig 3'abren
aud einem au biefem Söerjufe gebilbeten £ilgung$fonb$ oon wenigen* (*inem
^rojent

jd&rlicb.

Die
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Die ftofgeorbmm<| ber (Jinlöfung ber ©chulboerfchreibungen wirb burch
baö 2ooS beflimmt. de SluSloofung erfolgt oom 3abrc 1858. ab in bem 3J?os
nate Dezember jeben Jahres, ©er kreiö befcdlt (ich jeboch baS SRecht öor, ben
XilaungöfonbS burch größere SluSloofunaen ju oerfldrfen, fowie fdmmtliche noch
mnlaufenbe ©chulbnerfchreibungcn 311 fi'mbigen. Die auSgelooflen, fowie bie ge=
fünbigten (Schulbocrfchreibungen werben unter Bezeichnung ihrer Jöuchflaben,
Hummern unb Jöetrdge, fowie bee* Xtrm'm$, an welchem oie $KacfjabIung er*
folgen foll, öffentlich befannt gemacht.
Diefe Jöefannfmachung erfolgt fechS/
brei, jwei unb einen SKonat eor bem 3ablung$fermine in bem SlmtSblatte ber
königlichen «Regierung ju sföarienwerber, fowie im Gulmer krciöblatte unb im
«Prcugifchct»

etaateVilnjeigcr.

Bis iu bem Sage, wo

baS kapital in entrichten ifl, wirb
26. %uni biö 2. %uü jeben 3at)reS unb
am 28. Dezember bis 3. Januar beS barauf folgenben 3fabreS, oon t)tvtt
an gerechnet, mit fünf ^rojent jdbrlich in gleicher 2J?önjforte mit jenem oerjinfet.
eS in

folehergeflalt

Terminen,

halbjährlichen

am

Die Auszahlung ber 3inftn unb beS Jtapitdt erfolgt gegen bloße JRücf»
gäbe ber ausgegebenen Sinötuvoni, beziehungsweise biefef ©chulbocrfchrcibung,
bei ber kreis * kommunalfaffe in CTulm, unb jwar auch in ber nach bem Sin*
tritt beS gMigfeitSterminS folgenben Btit.

Wit
bung

Empfangnahme

ber jur

ftnb auch bie baju gehörigen

lurücfjufiefern.

fitir

beS

kapitalS prdfentirfen ©chulboerfchrek

3>n^fupon6 ber fpdteren gdUigfeitStcrmine
wirb ber Befrag 00m Jtapitate

bie fehlenben jinefti»ou^

abgezogen.

Die geflmbigten kaw'talbetrdge, welche innerhalb brei&tg fahren nach bem
SRücfjablungSrermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb wer fahren
nicht erhobenen 3infen, wahren $u ©tmfien beS kreifeS.

DaS

Aufgebot unb

bie

Amorfifation »erlorener ober oernichteter ©chulb«

oerfchreibungen erfolgt nach 23orfchrtft ber Allgemeinen ©erichtS*Drbmmg 2h.
Xit. 51. 5. 120. seq. bei bem königlichen kTeiSgerichte $u Sülm.

L

3inSfuponS fönnen weber aufgeboten, noch amortiflrt werben. Doch foU
»on $mMü)f>Qn& t>or Ablauf ber w'erjdhrigen

bemjenigen, welcher ben SBerluft

SBerjdbrungSfrift bei ber kreiSoerwalruna anmelbet unb ben jtattgebabten Übe-.
ber BinöfuponS burch 5$or$cigung ber @ch"lb»erfchreibung ober fonfl in
fifc

glaubhafter 2Beife barthut, nach Ablauf ber ^Berjdbrungdfrifi ber Betrag ber
angemelbefen unb bis bahin nicht oorgefommenen 3in$fupo"ö gegen Quittung
auSgejablt werben.

Wt

biefer

©chulboerfchreibung

flnb

fcchS

halbjährige Sin&tupont bis
bie weitere Seit werben

iiim ©chluffe beS 3abreS 1860. ausgegeben,
gür
3inSfuponS auf fünfjährige ^erioben ausgegeben.

Die Ausgabe
munalfaffe ju
gebrueften
(Nr. 4795.)

einer

neuen 3inSfuponS s @erie erfolgt bei ber kreiS-kom*

Sülm gegen Ablieferung beS ber dlferen 3inSfuponSs Serie bei*
Beim >8erlufie beS fcalonS erfolgt bie AuShdnbigung

XalonS,

Ü4 #

ber
Digitized by

Google

—
ber neuen 3indfupon$

*
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©erte an bcn 3n&aber ber ©#ulb»erfc&retbung, fofern

ber

ifl.

eingegangenen SBerpflicfctungen baftet ber

bierburcfr

93erm6gcn.

©effen ju Urfunbe baben wir

biefe

Ausfertigung unter unferer

ilnterfcfcrift

erteilt.
,

ben

tfn
.

18..

.

3)ie ftönblfdje

tfommiffion für ben (SljaufTeeban im (Sulmer
Greift

proutnj Preußen,

Xecjienintjebejtrc* Htaricnroerfcer.

tfretö*£Möütion beä (Sufmer
Littr

J&

über

X&aler

aber

tfreifeö

X&aler

,

u

(II.

f ÖI1 f

emifiion)

<projent 3»«f«iV

©ilbergrofcfcen.

Der 3nbaber biefei Binituyoni empfingt gegen beffen SRüctgabc in
bi* 2. 3uli 18.
ber 3eit oom 26. 3uni 18.
(refp. vom 28. ©ejember 18.
bi* 3. Januar 1H..) unb fpdtcrbin bie 3infen ber »orbenannten JtreidsDblü
gation für ba$ #afbjabr »om
bi*
.

mit (in SBucbftaben)
munalfaffe ju (Sülm.
..*»
, ben

5>ie fiänbiföe

.

Xbalern

©ilbergrofcfcen

bei ber

Äreid*Jlom*

18..

tfrei$*tfommiffton für ben (S&anffee&au im
(Snlrner Greife.

Diefer 3inäfupott ifl ungültig, wenn beffen
©rlbberrag nic^r iniierbotb vier !Jar)rcn nacr)
t>om ©d^Iuffc bog betreffende»
S}albiab_u$ an geregnet, erhoben wirb.
ber gdUigreir,

tyro>
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Xcgierungebcjtrr; tttaricm*>ert>er.

Salon
jur

flretö*£)Migatüm beä (Sulmer Äreifeä

(Ii.

Der

beffeii

empfdngt gegen

3fn&aber biefed Xafone*
Obligation be* Gulmer JTretfed
Littr

©erie S'nSfupono' für
Jfcmmunalfaffe ju Sülm.
ben

,

.

.

5)ie ftänbif<$e

(Nr. 4796.)

bie

fünf Sfafcre 18.

t(n

ber

bi$ 18.

bei ber Jfreiä*

.

18..

GxlaQ

vom

2. 9tot>ctnber

rungctt ju ben $$. 61.

(Sljaufieefcau

1857., berreffenb

unb 92. bei SKeglementS

fcanbsgeufrfojietdt t>otn 28.

©.

.

tfrei^tfommiffton für ben

$lllcrlj4#|ter

SRücfgabe ju

2$aler h fünf «Prozent 3infen

über

JL«*

tc

bie

gmlfflon).

Slpril

1843.

3uf%

im

refp. 2lenbe*

für bie «Jflagbeburglfcfce

(©cfeg«©ammlung

für

1843.

186.).

Stören Sericfrt vom 21. £)f tober b. 3. roiü
nach bem Anfrage ber
^Deputation ber 9J?agbeburgifcf)en 2anb;geuerfojiefdt
ben §§. 61. unb 92.
bed 3?eglementd biefer
mittat folgenbe Jufdfce refp. Senberungen genehmigen.

3$

5luf

@

X)er

$.61. be$ gebauten

beffen ©teile bic

©ad
vom

9iegfeinent$ wirb aufgehoben unb treten an
naäfolgenben Söeflimmungen

23eitragöverf)dftnig

ber

brei

Waffen unter einanber wirb

3<*"uar 1858. ab ba&in bejliinmt, baß auf
(eben für jebed Rimbert X&aler $er|7d)erung$fumme,
1.

je

brei ©ilbergro*

toelcfce

j^iaffc ju jablen fittb, bie jtveite klaffe oter'@ilbergrofcben
$efcn
(Nr.

©Übergroßen

4795 -4797.)

beitragen

in ber erften

unb

bie britte

muß.
JttK&en
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Jlirchen, uebfl ben baju gehörigen Xburmgcbduben, fofcrn fte noch
©otteöbienfie fjcbraucfef werben, ja&lert nur bie Spaiftt bc$ Beitrat

geö ber befreffenben

Jtlaffe.

fleht mit ©cner)migung beö «Diiniflerd beö 3n=
nern bie 23efugnig ja, nach 9Kaa#gabe be6 obwaltenben Söebürfniffeö
unb ber (Erfahrung gewifTe ©efabren ober Dertlicfcfeiten $u beflimmen,
für welche gewifTe 3uf<bldge S u ben beitragen ber einzelnen klaffen er=
hoben werben, ober gewifTe (Erleichterungen eintreten foüen. Dergleichen
3ufd;tdge f6nnen jeboe^ innerhalb ber Xriennicn nicht eingeführt werben.

©er Deputation

in ber burch §. 92. beö 9?egtcment$ oom
1843. oorgefchriebenen Jtafaftcreinricfcfung , welche ftcb auä
0 |$ n otr)wenbig ergeben, hat ber ©eneralbireftor an«

Die SSerdnbcrungcn
28.

Slyril

bem «Borflehenben
juorbnen.

3<b ermächtige

©ammlung

<2>ie

jugleich,

biefen

Sföeinen

(Erfaß burch bie ©efe§*

ju publiken.

Söerlin, ben 2. «ftooember

3m

1857.

2(UeTh6chfIcn Sluftrage @r. «Kajcfldt bed tfönigö:

Sßrins von 5ßreupeiu
o.

2Befi»hftl«n.

Sin ben *D?inifkr beS Innern.

(Nr. 4797.)

Scfanntmachung
tut

brr SlUerbithfrc» JSefldfigung

btr Scrgbaugcfellfchaft

Goncorbia

in

bed

Wa^tta^

Oberläufen,

jii

bom

bei«
7.

©fa=

9io»em;

brr 1857.

'e$ Jlöntad Sftajcfldt haben bie oon ber Söergbaugefeüfchaft (Eoncorbia in
jDberhaufen bcfcbloffenc (Erhöhung ihreö ©runbfapitalä oon 550,000 9?rr)fm.
auf 1,100,000 «Rfhtr. unb bie theilweife Slbdnberung beö ©efeUfcbaftäfratutd
oom 18. SRooembcr 1850. mittelf! 2lUcrr)öcbflen (ErlafTeö oom 26. Off ober
b. 3f.
genehmigen geruht, waS hterbureb nach 53orfcbriff be$ $. 3. bei
©efe^eö über bie ^IftiengefeUfchaften oom 9. "»Rooember 1843. mit bem Söeincrs
fen $ur öffentlichen Jtenntniß gebracht wirb, baß ber 2tüerh6chfle (Erlaß nebft

bem
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bcm ©rafufnacfciragc

in

bcm

Sfmräbfarre bcr

.ftoniglicfcert

Regierung

in XSüffel*

borf abgcbnicft werben wirb.
23erlin,

ben

7.

INooeinber 1857.

5>tt SKtoifto für Raubet,

Pommer

v.

(Nr. 4798.)

vom

Wtxt)bd)\l<t ßila0

Qrbmmg
bat

@merl>c unb
Grfc&e.

9. «rtovfmber 1857., brtrcffenb bie

für bie Dlfjeiiiprouinj

Dcu£ im

vom

im Sicgierungäbejirf

uub »irburg im SRcgierungöbcjirf

^erlei&Uüg btt ©tdbre*

15. ÜHat 1856. an

SNcgierimgebejirf S61ri

borf, jpeinäberg

öffentliche Arbeiten.

,

9tec6

im

bie

€tübtgemcirt»

Otegicruitgebejirl

DiffeU

9Iact)cn, foroie DHroeilcr, Scriicajlcl

Jtricr.

f ben 23erict)t com 4. «Roocmber b. 3., beffen Einlagen jurucffolgen, will
ben auf bem ^roöinjiallanbfage im ©fanbc bcr ©fdbfe oerrrerenen @rabr«
gemeinben i)cu§ im ^egierungöbejirf Söln, SReeö im 9tegierungdbejirf ^Düffel*

3*

borf, Reinsberg im 9tegierungöbejirr' $(acfcen, fowie Driweiler, S3erncaflel unb
Kirburg im Sjcgicrungöbejirt 2rier, ifcrcn Anfragen gemdß, naefc bewirffer

aus ben Söargermeifiereiüerbdnben , in welchen bicfelbcn jur .^r
Stonbgemeinben flehen, bie €rdbfe* Drbnung für bie 9?beinproüin$ com
15. Sftai 1856. bierburd; uerleifcen.

2lue»fcfoeibung

mit

Diefer Sföein Qrla$

ifl

burefc

bie

©efefc©ammlung befannr $u machen.

öerlin, ben 9. Stoocmber 1857.

3m

$Wcr&6cWen

Slnffrage

Sßrittj t)on
o.

©r. SRajcfidt bcö

«ffönig*:

Greußen.

S£Beftpr)a(ett.

S(n ben SKinifler be$ Innern.

(Nr. 4799.)

(Nr. 4797-4799.)
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wegen @end&niiguiig bcö von
3U äöreäJau

bet ©aflbeleudjtung&Slfhrtw

gefaßten j8efd)lu(N üf>« grböbung bfd (Sxunte

ber ©efellfcfcjft

unb Sefidtigung

ben Gkfcllfc^afttftafuten.

be<J

cntfptechenben «Rasttag*

«Born 12. 9iov>embcr 1857.

'cö .fi6nigö 9Kajefldt fjaben mitfelfr WeTl)b<b\len CfrlafTcö vom 28. ©ep*
fember 1857. ben von ber ©aöbcleucbtungd*$tftiengefeUf£r;aff 311 JBreölau in
ber ©encraloerfammtung vom 22. 9Rai b/3. gefaßten JöcfcfclujS, wonach ba*
©runbfapital ber ©efeÜfcfcaff um 130,000 «Rtblr. burc^ Jtreirung oon 1300
(^fammafrien $u 100 üKrf)lrn. erbiet werben foü, $u genehmigen unb einen
entfprecfcenbcn *Ra<fctrag ju ben unterm 5. «ftooember 1849. uno 17. Sftooems
ber 1852. 2IUer&6cbfl genehmigten ©efeHfdpaftßflatuten $u betätigen geruht,
roaä na<# 93orfcf)riff ber §$. 3. unb 4. beä ©efefee* über T>ie ^ftien^cfeUfcbaftrn
»om 9. 0to0cmber 1843. mit bem S3cmerfen befannt gemacht wirb, baß ber
yiUcrf)öcf)He @rlaß unb ber berreffenbe WaQtraa $u ben Statuten ber genann*
ren ©efcllfcfcaft burefc bad Slmtdblatf ber Regierung $u Jöreölau jur 6ffenf*

liefen

Jrennrnifl gelangt.

SBerlin, ben 12. «ftooember 1857.

2>er SWintfter für £anbef,
t>.

Wcbigirt im
^Berlin,

jtbru<ft in

b«

©etoerk unb
b.

flffentlidje

leiten.

£epbt.

©öteau bti 6taot<
ftSnigliibeii

ÜHimftcritimit.

©tbriuicn ßbct«#ofbu($bn»(!«el
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Nr. 61

(Nr. 4800.)

iv

etatut

M

ffiilfmuGarolat&fr t)ei$imb<Jnbrt.

$rtcbrid) SBityctm,

uon

(Stotteä

SBom

2. *ttovem&tT

©nafcett,

1857.

tfontft

»on

$veujjen k. k.
worben, bie ©runbbefTfcer ber reefcr^
Dbernieberung von äBilfau biö Sarolatb Söebufd ber gemeinfamen
Anlegung unb Unterhaltung eined ©eidje* gegen bie lleberfdjwemmungcn ber
Dber gu einem ©eic&verbanbe flu vereinigen, unb naefcbem bie gefe&ticfc vorge*
febriebene Anhörung ber 23etbeiligten erfolgt ifi, genehmigen 2Bir fyierburcfc auf
(ifrunb bcö C^efe^cd über baS ©eiebwefen vom 28. Januar 1848. §§. 11. unb 15.
(®efe§-@amm(ung oom 3af)xe 1818. ©. 54.) bie Salbung eineö £)eid?üerban»
bed unter ber Benennung :
Sftaefcbem cd für erforberIict> erachtet

feitigen

«

„$Bilf auswar olat &cr ©cicfcverbanb",
unb erteilen bemfelben nacfcfle&enbe* ©fahrt:

§.

l.

von
jur natürlichen «nooge uei Viaroicut) er|trecrt, werben bie lärigentba tner aller
eingebeulten unb noefr etnjubeiebenben ©runbflücfe, foweit fte opne ©erwotlung
bei ben befannren giften SBaffcrrtdnben ber Ucberfd&wemmung burefc bie Ober
unterliegen würben, mit 2iu6fcfclii§ ber gegenwärtig im iöefifce be6 i6niglie&en
^Hitarrfidfu* befinblicfeen ©runbflücfe bee ©logaücr 23rücf enf ovfcd , ju einem

t f j,

©eiefcoerbanbe vereinigt.

©er «öerbonb
3a^0«n|

1857.

(Nr.

&at feinen ©eriefctdflanb bei bem jeretegcric&te ju ©logau.

MÜO.)

115

$. 2.

«««gegeben ju ««litt ben 30. Wovanbtx 1857.
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§. 2.

1)

£em

©eic&oerbanbe

liegt

ti ob,

einen wafferfreien, fücbttgen

#auptbeic&

»on bem oorbc$eicbneten oberen Slnfangöpunffe ber Sftieberung an biä ju
ben (Earolat&er £6ben anzulegen unb $u Unterbalten, unb $n>ar in ben*
jenigen oon Den ©taattoerwaTtungöbebörben feftjuftellenben Slbmeffungen,
welche erforberlicb finb, um bie ©runbflücfe gegen Ueberfcbroemmung
bureb ben b6cfcfkn ©tanb ber Ober $u fiebern.

Die ©eieblinie

ift

auf ben im 2lrcbio ber Regierung gu 2iegnü|
oom 3. Stuguft 1853. in rotier

beponirten generellen ©ituationöplan

Qanad) wirb

fär ben #auptbeicb, foweir ein folefcer
febon »orbonben ifi, im 2ßefentlicben bie jefcige SDeicblinie unter 3tbrun«
Dung einjelner $u fur$er Krümmungen unb oorfprtngenber (Jcfen, welche
bie #erftellung einer angemeffenen Sfrcbtung floren, ober bie lieber beir
ftarbc aufgerragen.

beä ©eiebeg gefdbrben, beibehalten, jeboefc roirb

a) bie unterfle ©freefe beö SBilfauer SDeicbe*, ber tflaurfc&cr JMcfr
unb bie oberfte Srrecfc bcö Scrcbenberger X)eicf)ed oorgelegt,
1))

bie
jlen

Krümmung
<5nDc

De*

auf bem unrerflen £nbe DeS Sc^bouer unb ober*
Klein »©rdDifcer ©eicfceö bureb einen neuen £>ctc&

abgefebnitten,

c) ber binnenfeitig aurücffretenbe alte Deicb oom Dorfe SRabfen an
biö iu oen gföbeler KubtfdUen in Daö ^orlanb oerlegt, unb bie
fieb Daran anfcbliefenbe unregelmäßige ©rreefe De? $r6belcr unb
lörieger Dcicfceö btö ju ben Söriegcr *8icbftdUen in eine angemeffene

SRiebtung gebraut.

©ie neuen ©eicblinien

finb

bei

ber 2lu«füfcnmg oon ber Regierung

ndber fefyutleUen.

2) 5lm inneren ftuge beö ©eiebeö ifl oom «Berbanbe ein 14 gufl breiter
ftabrroeg anzulegen unb tu unterhalten, berfelbe aueb $u einem SSanfeft
anjufebüften, foroeif baä bie ©icberftellung bee* Deiebe* erforDerlicb maebt.
(*benfo tyat ber 23erbanb für bie Stnfcbürfung oon Rampen ju
Ueberfabrtcn unb Xtiftcn an ben febon beflebenben, ober in golge ber
©cicboerlegung notbn>enbig werbenben llcbergangöpönften \n forgen.
Die Unterbaltung Diefer Uebergdnge oerbleibt ben $ur Unterbaltung

ber forrefponDirenDen

,3"aanq$roege SBerpflicbteten, beaiebtmgätoeifc bei
Uebertriften Den 23efi|ern Der anliegcnDen, ju bebüfenben Sdnbereien.

3) ©ie sub

1. Litt. b. bezeichnete Deicbftreefc bat bie Ober fcblejTfcbe Sifen*
babngcfeUfcbaft beim 23au ber ®logau=2ijTaer £ifenbabnflrecfe ausgeführt,
unb bat biefc ©eidjftrecfe in Den oon ben <E^aaf$oerroalrung$beb&rDen

fefijufefcenbcn

normalen Dimenfionen Dem ©eieboerbanbe jur fünftigen

Unterhaltung $u übergeben.
*4)

2><n
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bem ©logauer

SBrücfenfopfe

in

feiner bis*

fangen 5lbgrenjung fcaf ber Jt6niglicfce Wititairfi&tui obne 3"*&"« be$
©eieboerbanbeö in ben enffpreefcenben ©imenfioncn ber übrigen ipaupt«
beiefce berjufteUen unb ju unferbalten.
3fm Uebrigen bewenbet e£ in
Schiebung auf bie 5lnlegunq ober $8crdnberung oon Trieften ober 3Re«
liorationSwerfen, welche auf bie SBcrtbeibigungöfdbigfeit ber gefhmg
©logau unb ibrer gortö unb 2lugenwcrfe einjuwirfen geeignet finb, bei

oom

ber «Borfcfcrift beS $. 12. bed SKegulatio*

bat SBerfa&ren

bei baulichen

^

©eptember 1828. über

Einlagen ober fonjligen 93erdnberungen ber

örDoberfldcbe innerhalb ber ndcfcflen

Umgebungen

ber gelungen.

5) 2Benn $ur (Frbalfung beö ©eicfceö eine Uferbecfung ntttyq Witt, fo bat
ber Deicboerbaub biefelbe aufyufübrai, oorbcbaltlidfi feiner 8lnfprücbe an
anbere Söcrpflicbtete, beren bisherige SQerbinblicbfeit baburefc
geboben wirb.

wo

6) £ie ©teile,

bei

einem 23rucb

in

ben oberen ©tretfen

beo"

nitf)t

auf*

ipauptbeiebe*

biefer auf bem unrerften fünfte ber SRieberung im SRotbfaüe burc^floctiert
werben fann, ifl oom ©eiefcamte unter ©enebmigung ber Regierung ein«

für allemal ju beflimmen.
lieber

bat 53orbanbenfcin eineö folgen «ftotbfallee* hat allein ber
ober ber etwa abgeorbnete 9legierungäfommiffariuö
©ci4)bauptmann
$u entfcfceiben.

£eicbinfpefror

$
1)

—

—

in beffen 2(bwefe*&eit ber

3.

£auprgrdben anzulegen unb
$u unterbalten, welche erforberlicb finb , um bae* ben ©ninoftücfen ber
»Rieberung f4>dbli$e SÖinnenwaficr aufyunebmen unb in bie Ober abzuleiten;
jeboeb foü bie Unterbaltung folcfcer neuen ipauptyrdben , welcfce
nur für einzelne Slbfcbnitte ber sJlieberung oon 3ntercffe finb, ben fpejiell
hierüber fyat bie Regierung jn entftfceiben
babei SBetbeiligfen obliegen,

Der SÖerbanb

ifi

gebalfen, biejenigen neuen

unb bad SBeitragSoerbdltnig nötigenfalls

£ie

feftyufefcen.

bereite beflcbcnben .$atipfgrdben finb,

infofern beren fernere

baju Söerpflic&tefen aud)
orbentlicbe Erfüllung ber 9tdu*
mungöpflicbt nic&t ausreicht, bie ©rdben in einen ben ©efdüoerbdltniffen
enffprecfcenben guten ©fanb $u bringen, bat ber £eic&oerbanb bie 2fn*
ftanbfefcung ein« für allemal $u bewirfen.
3)eibeba(tung notbwenbig i|l, oon
3(nfoweit
ferner ju unterbalten.

2lüe

ben

6aupt$rdben werben unter

biöt)er

bie

©cfcaii

be* £ei$oerbanbe$

geftefif.

3fn$befonberc hat ber Serbanb ben innerhalb ber 9 tieberung ge*
tegenen 'Xhcll beä Sanbgrabenö ober fogenannfen ^olnifcfcen 9ßafTcr*
requliren
unb an niebrigen
oberhalb
bee*
Äofcemeufcfceler ®ce$ ju
(Wr. 4800.)
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Söinnenüberfcbwemmungen mit ©tau*
5Ür>eil befTelben ©ewdffera
in ber aue bem Ueberflcbteplane oom
3. 2(uguft 1853. erfiebf lieben diid)t ung $u »erlegen unb mittelf! bed ju
biefem 3roccfc angemeffen aufyubauenben unb, foweif e$ erforberlicb ift,
in ©taubeiebe zu legenben $loggraben$ unterbalb Xfcbiefcr in bie Ober
^enn ftd? bei biefer ©rabenanlage berauöficllt, baß $ur
ju führen.
?Hbwenbung von tfJacbtbeilen für bie burebfebnittenen ©runbflücfe noefc
©feilen jur Slbwebr nachteiliger

oerwaüungen

oom

,;u

oerfeben, ferner ben unteren

^ee

.Uc&cmeufcfecler

einzelne

in

bem ^rojeff

abwarte*

biöber niebt

oorgefebene

(Jinricbtungen,

$.

SB.

unb bergleicben, nötbig unb jweefmdgig ftnb.
SÖerbanb biefe öinriebtungen nad? (Jntfdbeibung ber $Ber*
waltungdbebörben bcrjufieUen.
<£taufcbleufen, Quellgrdben

fo

2)

bat ber

DaS

Sffiaffer ber £auptgrdben barf obne wiberrufliebe ©enebmigung beo*
Dcicbbauptmanne" oon $rioatpcrfoncn weber aufge flaut, noch abgeleitet
werben.

dagegen bat jeber ©runbbeufcer bcö 93erbanbc$ baä tfeebt
bie
SÄufnabtne beä 9Baffer6, beffen er ftcb enflcbigen will, in bie #auptgrd«
,

ben $u oerlangen,
Die 3uleitung mug aber an ben oom ©eiebbaupt*
mann oomtfebreibenben fünften gefebeben. Die $lnlage unb Unterbau
funa ber 3uleifungegrdben bleibt (£acr)e ber nacb ben allgemeinen »Sor*
flutpögefe|en bierbei

Söetbeiligten.

unb an ben ipaupfgrdbcn etwa erforberlicfcen ©cbleufen finb,
foroeit fte niebt im 3tofereffe (*tnjelner als @nt s ober SBewafferun^s
©cbleufen eingelegt werben, in roelcbem galle bie Sofien oon biefen
tragen ftnb, oom Deicboerbanbe bcrjuflellen unb wie bie betreff enben
©rdben, ju benen fte geb&ren, $u unterbalten.

3) Die

in

m

4) Die über bie neuen #auptgrdben auf Sanbftragen unb J?ommunifafion$ s
wegen neu anjulegenben Jörücfen werben oom Deicboerbanbe gebaut unb
unterbalten,

geringer

bagegen

SBreite eine*

bie

bereits"

Umbaueö,

oorbanbenen SBrücfen, welcbe wegen
ober

in

ftolge

einer

^eftifijirung

\n

bc$

©rabenlaufo einer Verlegung bebürfen, oom Deicboerbanbe nur
gebaut, unb wie bie unoerdnbert bcibebaltcnen oorbanbenen Sörücfen oon
alten

ben früber baju *8erpflicbteten unterbalten.

Die auf SBirfbfc&aftdwegcn erforberltcbcn neuen 23rücftn unb
llebcrgdnge über bie £auptgrdben werben oon benjenigen, in beren Tfn*
tereffe fic nötbig ftnb, gebaut unb unterbalten, mit Sluönabme ber ftdlle,
in welchen fic bureb bie gfuftfübnmq
cineo neuen #auptgrabeno ober
bureb

eine

SReftifijirunq

beö

alten

©rabenlaufö n6tbig geworben

finb,

in welchen fallen ber ÜReubau biefer lörücfen unb Uebcrgdnqe bem
Deicboerbanbe, bie fpdferc Unterbaltung aber ben beteiligten ©runbbe*

fi^ern obliegt.

&
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§. 4.

Der 93erbanb fcat in bem baS ©ebiet
©rrom abf*liegenben Dei*e bie erforberli*en

be$ Dei*oerbanbeS gegen ben
9luölagf*leufen (Dei*ftele) an«

julegen unb ju unterbauen.

%

5.

Die 2lrbeiten be$ Dei*oerbanbeö werben ni*f bur* :9laturaUeifhmgen B«#4tu'
ber Dei*genoffen, fonbern bur* bie Dei*beamten für ©elb aud ber Del**

J^^t

faffe

au6gefür)rt.

fetfruiig«.

Da$ ben Dei*genoffen oor ber Bereinigung $um Det*oerbanbe im*« $ ö &< b «
Saufe ber %ai)re 1855. bid 1857. au$ ber fidnbif*en Darlefcnöfaffe für bie £«alii!Sung
sprooinj ©*left"en jur #erfteUung ber ©*u§* unb Sfteliorafionianlagen ge*
S)n * ffltö tw
wahrte ©erlern bilbef eine ®*ulb be$ «erbanbeö unb itf unter ben oon ber
gebauten J?afTe in ©emdß&eit i^rer (Statuten oom 5. Dezember 1854. be*
fUmmfen 23ebingungen, unb jwar na* 9Kaa£gabe ber ©pejiaCfarofter, aurücf*
juja^len unb $u oerjinfen.
<

-

1) Die erforberli*en Hirtel jur funfrigen Unterhaltung ber ©ojiefdföanlas
gen, jur .ffatatlrirung, jur Söefolbung ber Dei*beamten unb gum fonfti*

gen Senoalfunglaufioanbe, ftnb oon fdmmtli*en SÖfitgliebern ber ©o*
jietdt na* bem oon ber Regierung $u £iegnifc aufyufertigcnben allge*
meinen Dei*fatafter aufjubringen.
2) gür

bie

erfle

aue$ufüt)renben

ber

Ü)Wiorarion6anlaa.en

©pejialfafafiern in
a)

na*

§$. 2. unb 4. oom «Berbanbe
»erben bagegen bie Soften na*
folgenber üBeife aufgebra*t:

3(nftanbfefcung

Di« ©runbbeftfcer be$ 9tiebertmg$abf*niff8' oon bem oberen Anfange
ber Sftieberung big jur mittleren SKücf fkugrenje , wel*e bur* eine
gerabe Sinie oon ber re*r$feitigen Wttfatnrt ber ^röbeler gdbrftelle am
Sogenannten (*ifenfteimoeTber bur* ben unferfkn (Jnbounft bed Jfofce«
meuf*eler <Polberbamme$ na* ber natürli*en Anhebe an ber foge«
nannten ^ßarambe gebilbet wirb, bewirten für fi* allein bie Gormas
s
lifirung ber Dei*linie oon ber oberen Jtieberungegrenjc an bid $um
unteren (5nbe beö Sörieger

Dei*eä na* bem

iBeirragdfufle beö gene«

jebo* mit bem Unferf*iebe, bag bie neu etnjits
bei*enben ©runbfiücfe im 33orlanbe biefeö sJtieberungöabf*niffd ba$
öins unb eint)albfa*e mehr, alt bie f*on itfyt bur* alte Haupts
bei*e gef*ü|jien ?dnbercien berfelben klaffe beifragen.

rellen Dei*fata|lerö,

b) Die ©runbbejt^er bed übrigen unteren ^etleo* ber Sftieoerung füfc
ren für ft* allein bie ftortfefcung ber neuen Dei*linie oon bem unteren (Snbyunfre bei iörieger Dei*e$ biö $um 9uif*lug an bie (Saro*
lat&er #öf>en jioar
(Nr. 4800.)

gleichfalls*

na* bem

23eifrag*fuge bti genereU
len
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mit bem Unterfchiebe au$, bag bie ©runb«
welche gegenwärtig im ©cfcufce bee*
,
Dberbammeö unb fogenannten naflert
SBtefenbaimncä liegen, nur ben brüten Zfyeii bcSjcnigen 23eifragd ju
leijlcn haben, welchen in biefem sJliebenmg6abfcr)nitte anbere ©runt>=
ftnefe berfclben Jtotegorie 3U leifien »erbunben ftnb.
len £eichfataflcr£,

bcrjenigen

flücfe

jcbocfc

glmrbejirfc

funftig entbehrlichen £arolathcr

c)

Die

Jtoften ber nad) §. 3. au^uführenben Gfntwdfferungöanlagen
mit ben ^gehörigen Sftauwerrcn ftnb oon ber gan&en SRieberung gleich*
mdgig na* bem 2?eitrag$fuße be* ©eneralfataflerö $u tragen.

^n

ben oorermahnren £>eid?fatüficrn werben bie (*igenfhumer aller von
cingcfcbloffencn ertragfähigen ©runb|lücfe, mit ber im
gebauten SluSnahmc, ocranlagt.

ber neuen
1.

§.

^crwaüung

23ebufä ^Reparation ber Beiträge unb bie ©runbfhicfe bei dniroerfung
beö kafatfer* nach folgenben JUaffenunterfchieben $u üeranlagen:
I.

Jtlaffe

$um

oollen Seitrage:

a) Qof'- unb SÖaufieUen ncbfl ©arten,
b) ber flcefdhige, au* 2£ei3en unb ©erfllanb bcflehenbe Sief erhoben,
c) ber öifenbahnbamm;
II. .Klaffe

ju

»ollen 23eirrage6:

-fr

a) ber auö £aferlanb unb fömrnerunggfdhigem 9f oggenlanbe beflehcnbe
Slcferboben,

b)

ihrer SSobenbefchaffenheit nach mit «Bortheil in
roanbclnbcn 2Biefen, gorfi* unb 2öeibeldnbereicn;

bie

Siefer

umju*

III klaffe $u 4s eine* ooUcn Beitrages
»Biefc

unb ©rdfcreilanb

IV. .Klaffe ju

,V

etned

in nicht tiefer

?age unb mit guten ©rdfern;

ooÜen 23citragc$:

baö breijdhriae SRoggenlanb unb ber bem königlichen 9J?ilitairfiäfu$
gehörige SlrtiUeries unb 3nfanteries©cf)iegpla|, foweit er nicht als #of*
unb SöautMen unb ©arten $ur crflen «Klaffe gehört
V. klaffe ju
a)

tiefe,

eine« oollen SBeitrageS:

I

lachenartige SBiefen mit ©chilfgrdfem,

b) baö

fchlcchtere SRoggenlanb,
c) abfolute gorfb unb 2Öeibeldnbereien.

lofe

Die 2Bege, bie ©rdben, fowie
Unlanb bleiben unseranlagt.

bie .Kirchhöfe

unb ba$ abfolut ertragt
5. 7.
Digitized by

Google

8G7

§.

Die auf Sltormalmorgen

7.

(I. .Klaffe)

rebujirte SRieberungäfldcfcc jcbe* Deich*

genoffen bilbcf ben .Dcaaflflab feiner Deichfaffenbeifrdgc.

SKaeh ben ©runbfdfcen bcö §. 6. finb bie ^ofafler oon bem inniglichen
Jtommiffariuä aufstellen unb itf ber Entwurf berfelbcn oorlduftg unb oorbc*
fcaltlich ber fpdteren Ausgleichung für bie gingieping ber Deicbfaffenbeitrdge

maafgebenb.
23chufS ber befmitioen fteftftellung ber .fiatatler finb biefelben aber oon
bem 9tegicrung$fommiflariud bem Deicbamtc oollfldnbig, ben einzelnen ©emeinbe*
»orfldnben unb Dominien ejrtraffweife mitjutheilen unb ifl jugleicb im 2lmr$-eine oierwöebentliche Sfatf befannt gu machen, innerhalb welker bie .ffa=
oon ben beteiligten bei ben ©emeinbeoorfianben unb bem,«ftommiffariu$
eingefehen unb Jöefcbwcrben bagegen oon ihnen unb auch oom Dcichamre bei
bem leereren angebracht werben fönnen.
blatte

rafter

Die cingebenben 23efchwerben, welche auch gegen bie Shtttty unb ba$
*8erhdltnif[ ber Jtataflcrflaffen (§. 6.) gerichtet werben f&nnen, fmb oon bem
DcicbregulirungösJtommiffariuS unter 3u$iebung ber iöefchwerbcfübrcr, eineö Dcich=
amräsDepufirten unb ber erforberltchen £aerwerftdnbigcn ju unterfuchen.

Die Sachoerfldnbigen finb .ftinüchtö ber ©renken bc$ 3nunbatiou£gebiet6
unb ber fonftigen ^ermeffungen ein oereibeter ftelbmcffer ober n6rbtgcnfaU0 ein
33ermeffungöreoifor, i)in\iü)tUd) ber JfataftcrflaiTen unb (»infchd^img jwei ofono*
mifche ©achoerfldnbigc. Sei ©treifigfeiten tynfubtlid) ber Ucberfc^wemmunggs
fann bcnfelben ein £Baffcrbau:©achoerfldnbiger bdgeorbnet werben*
2lUe biefe ©adwerfidnbigen werben oon ber Regierung ernannt.

'»Berhdlrniffe

W\t bem JRefultatc ber Unterfuchung werben bie Setheiligten, ndmlicfc
befchwerbeführer einer feifö unb bie Deichamtö-Deyurirten anbererfeilö, befannt
gemacht.
bie

©inb

beibe Zfytik

mit

bem

fachgemäße Einigung in ©tanbc,

bemgemag

Deichfataftcr

Sinberenfalld

bung über

bie

©irb

fo

9.efulfafe

ober fommt eine
bewenben unb wirb ba*

einoerflanben,

bat eä babei fein

berichtigt.

werben

bie

Elften

ber «Regierung

eingereicht jur (Jntfchet.

Sefchwerbcn.

bie

Sefchwerbe oerworfen,

fo

treffen bie Jtojten berfelben

benbe»

fchwerbeführer.
oier ^Bochen nach erfolgter befanntmachung ber (*nrfcheibung
bagegen an ba$ ÜRini|lerium für bie lanbwirtbfcbaftlicfccn SJngele*

Sinnen
ifl

SRefurö

genheiten guldffig.

Sßacb erfolgter gcftftellung ber Deicbfatatfcr finb biefe oon ber Regierung
in Siegnifc
(Nr.

J800.)

ausfertigen unb bem Deichamte

itijuflellen.

$•

8.
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b « r allgemeinen 23eflimmungcn für fünftig

ju erlaffenbe ©eichflatute.)

©er

auf £6be oon 12,000 gftblrn. anjufammeln unb
barf auch jum Neubau foleber Sörücfen «nb ©djleufen t>erwenbet werben, beren
Unterhaltung nach $. 3. üttr. 3. unb 4. bem ©erbanbe obliegt.
3f?eferoefonb6

itf

25er gewöhnliche ©cichfaffenbeitrag wirb auf jährlich fecb$
für ben SRormalmorgen (b. h- ben borgen I. klaffe) fejlgefefcf.

©Übergroßen

§. 9.

(3»fafc J" §•

10

-

ber allgemeinen Söeflimmungen.)

Den Söe(i|ern berjenigen
Df tober länger al6 vier

©runbftücfc, welche in ber 3ett w>m *• 8tyrif
auf einanber folgenbe 2agc burd) aufgebautem
Söinnenwaffer ober ©ruefwafferüberfebwemmung unter ©affer flehen, ftnb burd)
öntfefeeibung bei ©eiebamfed für baö betreffenbe 3abr bie gewöhnlichen ©eiefc
bid

1.

faffenbeitrdge ber befebdbigten gldcrpe $u crlaffen.

©er C?rla§ fann auf ben balben Söeitrag befebränft werben für biejeni«
gen ©runbftücfe, welche ungeachtet ber Ueberfcbwemmung minbeflend ben (falben
(Irtrag einer gew&bniicbcn 3abre6nu§ung nacj, (Srmeffen beS ©eiebamted gelte*
©er (Srla0 bleibt ganj aüägefcblofien , wenn nach Örmeffen
fert baben.
©eichamteö gar fein Schaben bureb bie Ueberfcbwemmung oerurfaebt itf.

W

$
(3»fafc i« §§•

13—17.

10.

ber allgemeinen 23eflimmungen.)

©ie ©runbbcfffcer, welche wegen ju grofer Entfernung ober wegen

©per*

rung ber .flommunifation bureb SBaffer nicht xu ben Sßaruralbülfdleiflungen
haben aufgeboten werben f6nnen, foüen in ben fahren, in welchen ein folebrt
Aufgebot ftattgefunben, einen befonberen, oerhälrnigmdgigen ©elbbeifrag jur
©eichfaffe

leiflen.

©er ©elbbeitrag wirb oom ©eichamfe unb auf
Regierung enbgültig

23efchwerben oon

bet

feflgefebt.

5. Ii.

(3"fa l

h

ü

§

18 -/

§•

19 -

,ilt -

a-

un & f un0
-

§

21 •

*>er

allgemeinen

23eftimmungen.)
1)

2Md ^ur

#erfiellung ber neuen ©eiche hat ber SBerbanb bie befleh en^ en
unb $war auch biejenigen, welch« nach bem @chluf>|agt

alten ©eiche,

brt
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beS §. 18. ber allgemeinen SBefHmmungen
werben, $u oertbeibigen.

fünffig

nicht

fein

<5igentr)um

Sfobeflen haben bie bisherigen Deicbeigentbümer bis $u bem 3eits
punfte, wo bie betreffenbe Deicbflrecfe normalifirt ifl ober burcfr bie SluSs

für)rung ber neuen Deichlinie entbehrlich wirb, bie erforberlichen ^8crtf)eü
bigungSmaferialien an gafchinen, ©fangen, pfählen, SBinbweiben, ©feinen,

M\i unb

s

©fror) für irre Deicbtfrecfen in bem bisherigen Umfange uns
unb allein $u liefern unb nach ber Slnorbmmg beS Deicbbauptauf ben Deich $u fct)affen.

entgeltlich

mannS

Dafür

oerbleibt it)nen

wie bisher

©raSnufcung auf ben alten

bie

Deichen.

W\t bem Ausbau

bcs neuen Deichet

ÜSefdpaffung ber SöertbeibigungSmaferialien

gebt bie

nact) $.

SBerprlichtung $ur

16.

ber allgemeinen

S3efHmmungen auf ben ©erbanb über; jeboch fann burct) ein befonbereS
8lbfommen iwifcben bem Deicbamte unb bem bisherigen Deicbeigentbümer
bie &efcfeaffung ber ^ertbeibigungSmaterialien and; für bie cnt=
fprechenbe neue Deicbjirecfe gegen einjrwetlige 9lbtrefung ber ©raSnufcung

biefem

auf berfelben überladen werben, bis ber SÄuSbau fdmmtlicher neuen Deiche
beenbigt

ift.

Die einzeiligen Reparaturen

ber alten Deiche bat ber 53erbanb
Äoflen iu beforgen, unb ber @igenfr)ümer nur ben erforberlis
chen 23oben unb Rafen ba$u unentgeltlich hingeben.

auf

feine

23rüche ber alten Deiche werben in ber äwifchenjeit auf Sofien
beS SBerbanbeS gefchloffen, wenn nicht bie >BieberberfUUung beS alten
Deiches burct) fofortigen SfoSbau beS neuen Deiches entbehrlich gemocht

werben fann.
#infichflich ber

©raSnufcnng muf

fich

ber SRufcungSberecbtigte allen

23ef<hrdnfungen unterwerfen, welche oon ben SSeborben junt ©cbu$e beS
Deiches für nötr)ig erachtet werben.

gür

bieDienflleifrongen bei berDeichoertheibigung finb bte §§.

ber allgemeinen Jöeflhnmungen mit ber RecbfSfraft

beS ©fafuts

13—17.
maafc

gebenb.

2) Die fünffig

nicht

£u

bem neuen Deicbfyfkme gehörigen

ipauptbeiche unb

Polberbeiche f6nnen nach oollflanbiger $erfiellunq ber neuen Deiche unb
mit Genehmigung ber Regierung auch fefcon früher oon ben bisherigen
s

(*igenthümern weggefchafft werben, foweit fie nicht nach bem Urtheile ber
Regierung als JQueUbeicbe ober für SRofbfdüe als SföaferialbepofS nüfc«
lieh

«nb nothwenbig

©inb

finb.

auch Fünffig noch als Quellbeiche beizubehalten, fo liegt
bie gewöhnliche Unterhaltung bem öigenfhümer als 9tufcun^Sberechfigten

3^T

fl

ans 1857.

fte

(Nr. 4*00.)

116

Ob,
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oon £)eichbrnchen baaegen bem sBerbanbe,

ob, bie ©iebcrherfleUung

fo»

lieber hcrfteUung nicht nach (Entfchetbung ber Regierung ah>
ferner entbehrlich, ober wegen eined unocrbdltnijimaßigen ^oflenaufwans
bcö aufgegeben werben fann.
Setlebt ber (Eigentümer aber gegen biefe
(Entfcbeibung auf bie ©icberherflcllung, fo bleibt ihm biefelbe auf feine
fern

bie

Soften überlajfen.
gallä bie gänzliche ober theüweife 5Bcgrdumung aug lanbetyolis
jeitieben (&rünben angeorbnet werben foüte, mug biefelbe binnen ber com
Deicfcamfe unb im $alle ber Scfchwcrbe oon ber Regierung $u bejlira*
menben grifl auf ^o|len beä Deieboerbanbeö erfolgen.

£aö

Material

oom

«öerbanbe faffrrfen Deichflretfen mu(j
werben, foweit er eS im aUge*
meinen ^ntereffe beanfpruchf. $Mnbcrenfall$ unb in (Ermangelung einer
gütlichen (Einigung unter ben Setheiligten f6nnen bie 5öeft$er ber an bie
taffirfen ©eichfrreefen grenjenben ©runbfiücfe bie 53erth«l«"g ber (Erbe
$u beiben ©citen auf jufammen 10 «Ruthen »reife oerlangen unb tnüf*

bem SÖerbanbe

Verkeilung

fen biefe

folchcr

unentgeltlich

uberlaffen

gefiatten.

3) Die bei einer prioafen üöenufcung ber ©runbfliicfe burch Ausgrabungen
entjlehenben ober fchon oorhanbenen Locher, welche burch bie nachteilige
Verbreitung beö ^ur #ochwafFer$ett eintretenben QueUwafferS ben 9tach«
bargrunbftücfen f&dblich werben, finb mit sQuellbdmmen $u umgeben,

unb

biefe

oon bem (Eigentümer bee* ausgegrabenen ©runbflücfS
unb $u unterhalten.

auf

eigene Jtoftcn anzulegen

Die

Umwalluna

lieber

fie

(3ufafc

©SJäCToffra

jU

Genehmigung

£ aefce

ber Anlagen nd 3. unb
Regierung nach Anhörung t>eä Deichamted

§.

©je

bleibt

$•

45

«

0«

Derjenigen

liegen.

bie Sftothwenbigfeit

(tonen hat bie

»t^enunob«

QueUungen

fonfliger

Drtfchaften, in beren (»renken

ihre

Dirnen*

entfeheiben.

12.

allgemeinen Seftimmungen.)

berufenen Dominialbenfcer fönnen fleh
beä Iktchhöuvfntannö in ihren gunftionen unb ÜBefugniffen burch
£>cicha,efchworcnen

qualifyirte ©utepdehter, Stominifiraforeit ober Jöeamte oertreten laffen.
fcrim

£>tt$>

amte.

§. 13.

3m
rrefen.

©eiehamte werben

bie

©eichgenoffen burch

SReprdfentanten

oer»

(E$ befleüen baju:

LBcr
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SBeutfcen

fdmmtlicfce

al$

SefT&er

beg ?0?öjoraf#

gleichen

bem »Öerbanbe angefangen Oüfcr unb

©runbtfücfe bitten 9teprdfentanten unb (*inen ©fe'Uoertfeter, ferner bie
nacfcbenannfcn Dominien unb ©emeinben mir einem beidjpflicfrfigen Wrunbbefi$ oon funfjig SWagbeburger Jorgen unb barüber in ber II. Sibt&eilung
groei DJeprdfentanten unb $wei ©teüoertreter,. in jeber ber folgenben 2(bf^ci=
lungen III.
IX. (£inen gemeinfc^afrltc^en Vlbgeorbnefen unb @inen

—

©telfoertreter fÜT benfelben,
II.

ndmlicfc:

1) bad Dominium SBilfau
2) ber Sftilifairfiöfuä wegen beä ©d}iefo>(a§ed
3) bie ©tobt ©logau für i&re fdmmtlicgen im
3founbationögebiete beö »öerbanbcö gelegen
nen Jftimmereigüter unb (jjnmbflörfe, unb
jugleicfc

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
1)

III.

2)
3)
4)
IV.

V.

VI.

(Kr. 4800.)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

für bie ftdbfifcfcen ©runbbejlfcer.
SJabfen
23iegni£

mir

o

=

l

*

dominium

s

5

.

«

Siltfabel

*

*

DbepJtuftlau

*

s

SRieber s J?utt(au

*

*

J?lein s 2fcfcirnau

*

mt'Stxani

©emeinbe

mit ©fepben

Silt* unb 9teu s 2Bilfau
^mmerfatt

*

ßercfcenberg

Btxbau

9
3
3
1
1

*

2
5

t

1

«

7
7

nebft

Jtlautfcfc

s

6
10
3
2
5

©rof--«8orroerf

JUein^orwerf
Sfabfen

6
10

,tflein=©rdbi§

£f#opi£
«Borwerf

2Becfri$

1)
2)

©emeinbe

©ur)lau...

3

e

3ftoän>i&

8

3)

*

Jtoflabet

4)
5)
6)

s

Jtuttlou

=

S}bdri$t...

6
2

*

Xfcfeepplau

1

1)

*

Söiegnifc

3

2)
3)

e

8Ur*©a6el..
9teu*@abci.

*

.

.

.

.

.

.

.

.

•2Bar)lflimmen,

1

1

3

4)

©< s
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4)
5)

©emeinbe

1)
2)

•
=

ganböfron
unb ^cusJÖÜawe

3)

:

#obenborau

4)
5)
6)
7)

»

=

8)

«

1)

*

mit 10 SBaMftnmeit,

,Ro|emcufcr;el

3

©feipben

s

*

1

*

10
6

ftofcntbal

*

2

*

©#6naicb

«

1

s

=

Weinberg

'

6

s

(SarolatiJ

*

1

2(lt ; Äranj

*

1

jRauf^wi^

-

Wu

nebfi

3lmaltenr;of

Vitt

s
2)
*
3)
=
4)
s
5)
=
6)
7) Dominium
©emeinbe
8)
9) Dominium
*
10)
=
11)
©emeinbe
12)
s
13)

IX.

1)

*

*

3dtfcfcau

*

2
2

.3

*

»rotlau

«

»eicfcau

*

1

©cfotoin

*

2

«

$iebttn
fiebern
SRilbau

*

1

s

©leinifc

*

*

*

3
2
1

5

2

<

9tieber*#errnborf

s

1

*

#errnborf
gr&bel

s

2

«

=

4

Jilabau

•

1

*

1

*

1

*

i

DberJpermborf

2) Dominium SBetcfcnig
s
Dattau mit bleibe unb ©amifc
3)
*
©eppau mit Sfcfcepptau
4)
5
©cfconau
5)
6) ©emeinbe ©#6nau
•
C
7) Dominium »rieg
.

.

1

*
«

8) ©emeinbe
9) Dominium
10) ©emeinbe
s
11)

Sörieg

*

3&belwifc mit 23efau

*

Doberwifc

*

12)
13)
14)
15)
16)

JUein=2fä)irnau
9tenferöborf

*

*
=

^faffenborf

;

©rofc unb ^eMffiurbifc...

s

©tabt Seutben für bie
mereis unb ftdbtifc&en S3ürs

=

*

2
3
3

'

s

'
s

s

*

1

1

23efau

*

2
3
3

*

1

«

1

s

Mm*

ger*©runbflücfe

4
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Slbdnberung unb reff), (Jrgdmung ber SBablbe^hrFe, beö ©timmen*
oerbdltniffeö unb ber ©timmberecbtigtcn bleibt nacb beftnitwer geflfleüung ber
Jfarafter auf 2tnb6rung be* Deicbamteö ber «Regierung »orbebalten.
Die et*
waigen 2Ibdnberungcn werben erfl für bie $weite unb folgenbe SBabloeriobe
(line

maaßgebenb.

Die SBabl ber gemetnfcfcafrltcfjen 2lbgeorbnefen unb ibrer ©teUoertrtfer
in ben Abteilungen II.— IX. na* ber angegebenen 3<*bl oon 5BabU
flimmen bureb abfolute (©timmenmebrbeif.
Söei ©leicbb«f
ber 2Bablflimmcn
entfebeibet unter ben ©ewdblten ba$ £00$.
erfolgt

Die Sßablperiobe ifl eine feebsjdbrige; ber 9?eprdfentantenwecbfel tritt
naeb Verlauf berfelben mit ber regelmäßig im 3uni afyubalfenben Deicbamte^
Die 2tu6febeibenben fonnen wieber gewdblt werben.
fifcung ein.
SBd^Ibar
bürgerlichen

ifl

SRecbte

jeber
niebt

grojljd&rige Deicbcjenoffe, welcber ben Söoübeftfc ber
bureb recbt$frdfttge$ Urfel ocrloren §at unb niebt

—

Unterbeamter beö Söerbanbed ifl. 3 n ben Abteilungen II.
IX. ifl aueb (*in
ber betreffenben ©tabtbeb6rben obne beiebpflicbfigen ©runbbcfi§ rodbl*
bar.
ÜRit bem 2lufb6ren ber SBdblbarfeit verliert bie SBabl tbre 2Birfung.
53ater unb ©obn, fowie Söruber, Dürfen niebt jugleicb SRifglieb be$ Deiebamfeä
®inb bergleicbm 33erwanbte gugleicb gewollt, fo wirb ber dltere allein
fein.
Sftitglieb

—

jugelaffen.

§.

Der

14.

unb bie fltmmberecbtigfen
Beamten, ober einen anbe*
ren Deicbgenoffen iur Ausübung ibree" ©timtnrecbtä reü>. im Deicbamte unb
bei ber SBabl be$ Abgeorbneten unb ©telloertreferö beoollmdcbtigen, bie ©tdbfe
©logau unb 23eutfcen aueb SKitglieber ber ©tabfbeb6rben.
wafclberecbtigte gurfl $u CEaroIatb*SBeufben

Dominien f6nnen

Der

ihre 3*itpdebter,

Slbminifiratoren,

Vertreter be* SRilitahrfttfit*

wirb oon ber

betreffenben Sftilitahrbe*

|>6rbe ernannt.

®ebört ein ©ut mehreren 23eft$ern gemeinfebaftlicb, fo fann nur CHner
im Stuftrage ber übrigen baö ©timmreebt ausüben.

berfelben

grauen unb SRinberjdbrige bürfen

ibr

©timmreebt bureb

i&re gefefclieben

SSerrreter ober bureb JöeooUmdcptigfe ausüben.

2Benn

ein flimmbereebtigter

©utabeftfcer ben <8ollbefig ber bürgerlicben

5Recbte bureb rcebt$frdffige$ Urtel oerloren ftar, fo ru&t rodbrenb feiner SSefT^
jett

ba£ ©timmreebt bed ©ufe$.

Die ben Sanbgemeinben bei ber 9ieprdfentantcnwabl $uflebenben Söabl*
flimmen werben oon i&ren Dorfgericbftn geführt. Dad Dorfgericbt fann ben
(Nr.48oa>
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allem mit 5fbgebung ber

©orfieber ober ein anbereS SRtfglieb

©fimme

beauf

tragen.

3fm Uebrigen finb bei bem ffiabfoerfa&ren, für welches bie Regierung
nötigenfalls einen leirenben SStoblfornmiffariuS bcfiellen unb eine nähere 2Baty<
3nfrruffion erteilen fann, fomie in Söefreff ber Verpflichtung jur 2lnnaf>m(
unbefolbeter ©feilen, bie Vorschriften über bie ©emeinbewablen analogifcb anju«
wenben.

Die Prüfung ber ^Bahlen

fleht

bem Deicbamfe

$u.

§. 15.

M

Der ©feUoerfreter nimmt in J?ranf r)eif d * ober SBebmberungSfdllen
Sleprdfenfanfen befTen ©teile ein unb tritt für ibn ein, wenn ber Sepräfenfant
wdt)renb feiner Sßabljeit jlirbf, feinen beichpfliebfigen ©runbbeftfc aufgiebt, ober
feinen bleibenben SBobnftfc an einem entfernten Orte trdblr.
2Benn

in einer

ober ber anberen SKbtbeilung

bie 23efiellung beS 9?cprd*

fentanten unterbleibt, fo finb bie beftellten SReprdfenranren ber anberen Ulbf&ei«
lungen ohne 9Rücfficbt auf ibre ^Xn^ar)! für (ich allein $u ben 3Baf)len beS £eia>
Hauptmanns unb DeicbinfpefrorS, unb mit biefen ju allen DeicfcamtSbefcblüfff»
DaS Deicbamt i|t in foleben fallen aber auch befugt, bie fcblenbr
berechtigt.
•fahl ber 3Ueprdfentanten entmeber bureb jeitweife (Einberufung ber ©rcUoertK*
fer anberer Slbtbeilunqen ju ergdnjen, ober aueb felbfl eine (JrgdnjungSwatl
auS ben rodblbarcn Dcicbgenoffcn oorjunebmen. Die »om Deichamte gerotyl*
tax SReprdfentanten bleiben nur fo lange im 2lmre, bis eine 9Jeprdfenfanffli23ejteliung

oon ber betreffenben Slbtbeilung

$.

Befonbe«
»tlHwniung.

erfolgt

ifl.

16.

Die unter bem tarnen beS .§errnborfer JTommunaloerbanbeS befianbent
©ojiefdt wirb aufgelöst unb geben ibre bisherigen 23auoerpflicbtungen nach
Sftaaggabe biefeS ©tafufS auf ben neuen Verbanb über.

$. 17.

ZrmfitottMc
etjHmmunfl.

Der SBefcfclugnabme beS DeicbamfeS unter Genehmigung ber ©faartwr*
roalfungSbeborbcn bleibt eS oorbebalfen, ob bie )U bem früheren fogenanntw
prooiforifchen ©logau = Sr*9ftdbter Dcicbocrbanbe geleiteten unb noch riicfO««'
s
bigen beitrage nach bem iJttaaf (labe ber neuen Deichrolle unter bie bisher Bcr*
ober nach ben für ben proöiforifaVn
pflichteten umgelegt unb ausgeglichen,
Verbanb betlanbenen i&runbfä'&en, i«boch unter ^Berichtigung ber prooiforifcbm
£ei<fc
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Deiefcrolle, naefc

glichen

ben «Refulfafen ber

jefcigen

*Bermeffungen georbnet unb auSge^

werben foUen.

Die Sfnrecfcnung von Seifhingen für ben ^rootfortfc^cn 93erbanb auf bie
^Beitrage für ben beftntttoen 2BiIfaus(Sarolatyer SBerbanb ift unftoff&afr.

$. 18.

Die allgemeinen ^efiimmungen für fünftia $u erlaffenbe Detcbfiarure vom
14. SRooember 1853. (®efe§- Sammlung Dom 3a&re 1853. <*cite 935.)
für ben 2Bilfau 5 (£arolaf&er Deicfcoerbanb ©ültigfeit (jaben, foroeit fte wrfle&enb

«n^mrin*

foUm^ mn,un

nicfct

*

abgeanberf fmb.

§. 19.

2lbdnberungen bed oorfle&enben £)et<$ftotut$ ?6nnen nur unter lanbeä«
berrlicfcer

©enebmigung

erfolgen.

Urf unbliefe unfer Unferer #6c$fletgen&<$nbigen Unferfc&rijt unb beigebrucfrem
königlichen ^nfiegel.

©egeben

Söerlin,

ben 2. Sfooember 1857.

3m

SlUer&öcfcflen Sluffroge

(L. S.)
». b.

(Nr.

1800-4801)

6r.

Stfajefldt be*

JWnigö:

$prinj t)on freuten.
#epbf.

©imon*.

t>.

ü^anreuff ei

II.
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Deicbortbanbe*

am

fcrcuri.

93cm

2.

«Jiowmbct 1857.

Sßteufjen K. k.
Jiacfcbem ed für erforberltch erachtet worben, bie ©runbbefifcer ber auf
linfen ölbufer von] SRogdfc bie* Mahnert oorldngö bei fogenannten Kreuel
s

bem

unb binnenwdrtS burch einen X^eit bed Xangerthalö fich hmjiehenben Siebes
rung im Sfegierungöbejirf «Dcagbeburg unb in ben Jfreifen Ußolmirflebt unb
©tenbal, 23epuf$ ber gemeinfamen Anlegung unb Unterhaltung «nee* Deiche*
gegen bie Ueberfchwemmungen ber (5lbe ju einem Deichoerbanbe tu vereinigen,
unb nachbem bie gefefclich oorgefefcriebene 2lnporung ber 23 etf) eil igten erfolgt
ifi, genehmigen üßir (jierburcfc auf ©runb beö ©efefce$ für ba* Deiifcwcfen vom
28. Januar 1848. §§. 11. unb 15. ( ©efefc* ©ammlung oom 3ahre 1848.
©. 54.) bie 23ilbung eine* Deiehoerbanbe* unter ber Benennung:

„Detchoerbanb
uno

crtpciien oemieioen nacvlteyenoeß

am

Kreuel",

orarur.

3fn ber auf bem linfen (Jlbufer oon ben wafferfreien #6hen unterhalb
SRogdö an ber alten ölbe entlang biö .ftdhncrt unb binnenwdrt* burch einen
Zfytil dcö Xangerthald |>m ftch erftreefenben SRieberung werben bie Grigenthü*
mer aller eingereichten ober noch einjubeichenben ©runbfrücfe, welche obne 93er=
wallung bei bem hocbflcn berannten ©afferflanbe ber Ueberfchwemmung bureb
bie @lbe oom Kreuel &er unterliegen würben, ju einem Deicboerbanbe oeremigt.

Diefer «Berbanb bat feinen ©ericbt$flanb bei ber ©tobt* unb Äretegericbf**

Deputation

in SGBolmirfiebt.

§.

2.
j

Dem

Deicbeerbanbe liegt bie $erfleUung unb Unterhaltung emeä waffer«
freien tüchtigen DeicheS gegen bie Ueberfchwemmungen ber @lbe in benjenigen
gleich ber üage beö Deicpeö burch bie ©raateoerwalfungäbehorben frejtell
fefijufMenbcn Slbmeffungen ob, welche erforberlicb ftnb, um bie ©runbftücfe
ber Sicherung gegen bie Ueberfchwemmung burch ben b6d)ucii SEBafferflanb ber
(*lbe ju fiebern.
2Benn jur Erhaltung bed Deichet Decfwerfe am Ufer ober
fonfl hn SSorlanbe n&tbjg werben, fo bat ber Deicheerbanb biefelben auejufüb*
ren, oorbehaltlich feiner Ulnfprücbe an anbere ©erpichtere, beren bisherige 2*ers
binblichfeit nicht aufgehoben wirb.
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3.

im 3Mre 1855. $um Xbeil wiebem Deiche größere Dimenfionen in #6be unb

alten oorfcanbenen Deicfcwdtle finb

ber hergeflellt.

3>nfoweit babei

(Erdrfe gegeben (tnb, alä er früherbin baue, wirb ber Sföebrbefrag ber 23au*
fofien oon bem Deidboerbanbe übernommen unb erftattef.
Diefer Jtoflenbetrag
wirb oon ber «Regierung ermittelt unb feflgefleüf.

$.

4.

©er Her (unb ift gegolten , ba, wo bie befiebenben SBorfluthSoerhdlfs
burefc bie Deichanlage etwa gef!6rt werben follfen, bte erforberlichen ^)aupf*
@ntwdfFerung$grdben unb baju gehörigen 2(u6lagfchleufen anzulegen unb gu
%

niffe

unterhalten.

§. 5.

Die Arbeiten bed Deicfcoerbanbed werben nicht buret Sftaturalleifhingen
ber Deichgenoffen, fonbern burch bie Deichbeamten für ©elb aue* ber Dcicbfafle
aufgeführt. Die erforberlichen Littel $u ben Arbeiten unb $ur Söefolbung ber
Dei<fcbeamten ^aben bie Deichgenoffen na* bem oon ber Regierung ju 3Rag s
beburg audjufertigenben Deiehfatafter aufzubringen.

$. 6.

3n bem

Deicbfatafkr (Tnb bie (Sigenthümer aller oon

ber

SöerwaUung

gefebufcten ©runbfiucfe nach folgenben .Klaffen ju oeranlagen:

@rffe klaffe.

Die ©runbfftttfe ber 9Kagbeburg*2Bitfenberger (Jifenba^
©efeUfcbaft unb bad @ifenbabnplanum, foweit ed in ber
3nunbation liegt, na* 5J?aa(jgabe ibreö ©runbfldcben/
3nbalt$, begleichen bie ©ebdube ber Xangerbnrte.

3weite klaffe. Die

£of*, ©auffeilen unb ©drten ber Dorflagen.

Dritte klaffe. Die

Slecfcr.

©ierte Älaffe. Die

Sienger, SGBiefen*

Die ©runMlürfc ber

unb gorffgrunbffacfc.
werben mit

ihrer ooden gldcfce, bie
©runbflücfe ber ^weiten Jtlaffe mit ein 3*h"tel, bie ber britten Älaffe mit ein
Bwanjigflel unb bie ber oierten Jflaffe mit ein #unbcrtflcl ihre* wirflieben gld*
c^eninbalfö herangezogen.

^x^ H

1857.

(Nr. 4801.)
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wirb oon bem Deichregulirunge^ Äommiffariud aufgefüllt.
*8orldufig werben bie Söcifrdge nach bem entworfenen Jtatafler erhoben.
.ffatafler

23ehuf$ ber befmitioen geflfleüung beS JtataflerS ifl baffelbe oon bem
9?egulirunge^J?ommifiariuö bem Deichamte ooUfldnbig, ber ^agbeburgsiBitfens
bergfeben (*ifenbahngefeUfchaft, ben SRittergutäbefifcern unb ben einzelnen ®e*

meinbeoorfidnben ertraftweife mifjur&eilen unb ifl fugtet* im Slmtöblatte eine
machen, innerhalb welker baö .Äatafler oon
bei ben ©emeinbeoorfldnben unb bem J?ommif[ariud eingefe:
bat unb 23efchwerbc bagegen bei bemfelben angebracht werben fann.
Die
eingehenben SBefchwerben, welche auch gegen bie 2ln$al>l unb baö $)er&älfnig
ber Jcafaflerflaffen angebracht werben tonnen, ftnb oon bem Dcicbregulirunqfc
^ommiffariud unter Buchung ber SBefcb Werbeführer, eineö Deichaml6s£e*
putirten unb ber erforberlicben ©achoerfldnbigcn $u unterfuchen.
oierw6cbentliche grifl befannt

ben ^Beteiligten

Die ©achoerfldnbigen finb ü'm\id)t6 ber ©renken be6 ^nunbation^gebie«
unb ber fonfiigen '©ermeffungen ein oereibeter gelbmeffer ober nötigen«
falld ein *8ermeffung$reoifor, &inf7cf;rlicf; ber SBonitdf unb (Jinfchd&ung jwei

tetf

6fonomifcbe

@acboerjldnbiae , benen bei ©treitigfeifen hinfichfUch ber
ein 2Bafferbau=©ad?üerfrdnbiger beigeorbnet werben

fchwemmungägefahr

3lüe biefe (gachoerfldnbigen
ernannt.
5Rit

bem

einerfeito*

finb beibe Xbeile mit bem 3?efultate einoerfianben, fo §at
SBewenben unb wirb ba$ Deicbfatafler bemgemdfj berichtigt.

?iemad;t;
ein

2lnbernfaUd werben

bung über

fann.

in SRagbebunj

ber Unterfucbung werben bie ^Beteiligten, ndmlict
unb ber DeicbamtdsDcputirfe anbererfeifä, befannt

SRefultate

Söefchwerbeführer

bie

werben oon ber Regierung

lieber«

bie

Siffen

ber

Regierung eingereicht jur

<i

&abW

@ntfcfcet=

bie 33efcbwerben.

2Uirb bie 23efchwerbe oerworfen, fo treffen

bie

Jtojlen ben 23efcbwerbe*

führer.

ifl

Sinnen oier ^Bochen noch erfolgter SBefannrmacbung ber ^ntfcbeibunj
9?efurd bagegen an bag ^iniflerium für bie lanbwinhfcbaftlichen Sbigete

genheiten juldffig.

Stach erfolgter gefifleüung be* Deichfafafler* i|l baffelbe oon
gierung ju «Wagbeburg ausfertigen unb bem Deichamte jujufleUcn.

§.

Sc

7.

Der gewöhnliche Deichfatafler:23eitrag wirb oorldufig auf
©ilbergrofchen für ben SRormalmorgen feflgeflellf.

Der Slnfammlung

ber

eine* Sfeferoefonb* beborf ti nicht.

jdhrlich

fünf

-

—
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§. 8.

Der jebeSmalige Sanbratf) bed 3Bolmir|lebter Jfreifee*
be* «öerbanbe*.
Derfelbe beflimmt feinen etelloertreter.

Deicfc&auptmann

itf

§. 9.

Deicbinfoeffor für ben 93erbanb ifl ber jebeömalige DillrifföiÜBöfferbaus
beamfe, roelcfccr, fobalb er auf Slnfrog bee" DeicfcomteS Arbeiten für ben 93er*
banb auszuführen fcat, bie reglementömdgigen Didten unb «Reifefoflen er&dlt.
Dem Deicfcamte bleibt eö überlaffen, ftc& tfatt beffen über eine frrirte SRemune«
rafion mit bem 2ÖafTerbau s £ec$nir*er ju einigen.

§.

3u bem

10.

Deicframte befleüen:

1) bie ^agbeburg^Bittenbergfcfce @ifenbat)ngefeUfcr)aft
2) ber Jföniglicfce giöfud

3) bie «Rittergüter Singern, SRogdfc,

«Reprdfentanten,

1

1

»rieft unb 23irf*
1

4)

©emeinben Singern,

bie

«Rogdfc, B'ibbtrid

unb SBenb*

borf

5) bie ©emeinben Hertingen, ^ablwinfel unb ©aettjen
6) bie ©emeinben Ucfctborf, 9Ra&l»fufcl, Jtlein^cfcwara*
lofen, #üfeli$ unb Mellingen
7) bie Xangerfcütte

1

*

1

s

1

*

1

unb für jeben 9?eprdfentanten einen SteUoer treter.
SRacfo ber geflfleüung bee" ^atoflerö bleibt

rung

Deitfcamtee* bie SBa^Ibejirfe burefc

bee*

bie lanbwirtfcfcfcaftlicrpen

es"

oorbe&alten,

Verfügung

bee"

nach 2tn^6=

SRinifleriume* für

Angelegenheiten abjudnbem.

Der Vertreter bee* gidfuä wirb oon ber Regierung, ber Vertreter ber
9Äagbeburg ; 2Bittenberger @ifenba&ngefellfcfcaft oon bem Direftorium berfelben
unb ber Vertreter beö ötabliffemente" ber Xangerfcütte oon ben »efifcern ber*
felben ernannt.

Der
felben aue
wdfclt.

güfer

«Reprdfentant für bie oier 3?itteraüter wirb oon ben Seffern ber*
fecfcS ^ai)ve bureft €fimmenmebr&eit er=

ihn- Witt* jcbeämal auf

Sei ©timmcngleicfc&eit
f6nnen

genoffen $ur
(Nr. 4801
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ifcre

3eit»dcfcfer,

Ausübung

entfcfceibet bae"
ifcrc

l'ooä.

©uteoerwalter

i&re« ©timmredjtee*

,

Die

33efi$er ber «Ritters

ober einen

anberen Deicfc

beooUmdcfcfigen.

grauen
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grauen unb ÜRinberjdhrige bürfen i&r ©timmrecht burch
Sßerfrerer ober burch Seooümdcbtigte ausüben.

ihre gefefclichen

©ehort ein ©ut mehreren Söefifcern gemeinfchaftlich , fo tonn nur @tner
im Auftrage ber übrigen baä Stimmrecht ausüben.

berfelben

2Bcnn

ein

flimmbcrecbtigter ©utöbefi^er ben

S^ec^t« burch rechfäfrdftigcä

Urteil oerloren

fi^eir baS Stimmrecht be*

©utö.

(;af,

5$oübeft£ ber bürgerlichen

fo

ruht wdbrenb feiner S3es

Die *Reprdfentantcn für bic ©emeinben unb beren ©felloerrrefer »erben
üon ben refp. Drfdfchuljen auö ir>rer Sfcitte, unb jwar auf bie Dauer oon
S3ei Stimmengleichheit tnU
fecbS fahren, burch Stimmenmehrheit erwählt.
jcfceibet bad 2ooä.
Die Drföfcbuljen berjenigen ©emeinben, welche lufammen dinen 9to
prdfenfanten ju bem Deichamte beflellen, büben hierbei einen £Bah(bejirf. Die
Drtdfchuljen fönnen ihre gewöhnlichen Stellvertreter ober einen anberen Deich»
genoften jur 2ludübung ibreö Stimmrecht^ beoollmdcbtigen.

H.

§.

Die allgemeinen Söefiitnmungen für fünftig ju erlaffenbe Deicbflafute oom
14. sftooember 1853. (©efe^Sammluna. oom 3af;re 1853. S. 935. ff.) follen
für ben Deicboerbanb am Xreuel ©ültigfeir babtn, infoweit fle nicht in bem
oorjlehenben Statute abgednbert finb.
I*.

$.

Slbdnberungen bfefe* Deicbflatute* Pönnen nur unter lanbe^ixrrlicher ©e*

nehmigung

erfolgen.

Urtunblicb unter Unferer #6ch(teigenhdnbigen Unferfcbrift unb beigebruefs

fem königlichen 3nftegel.

©egeben Berlin, ben

2.

3m

$!Uerh6chflen Auftrage

b.

«tbiflirt

6fTlim,

sAnit

Sr. SÄajefldt be* Jtönig*:

Sßrinj Don $te»§en.

(L. S.)
o.

9tooember 1857.

£epbt.

Simon*,

o.

SÄanteuffel

II.

im «üreou brt etaat« • 4Rimücrina«.

in ber ftötii 8 U4cn
(91.

GKbfimfn Dtrr>«cfbu4bnrfrr«

©eder).
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©efe$*(5ammlung
für bie

St

i n

i

Q

$cn

t i

r e

jn

u

f

$

e

Staaten.

n

Nr. 62.
<Nr.

4802.)

«MrrbÄcbfter

Dftobcr 1857.,

'26.

Vorrechte füi

©reifenbogen ,

Sab«

oom

@rlafl

fidtolsfcfycn

fotrie

für

bctreffenb

Die

Anleitung

ber

Slnlcgung rined fefirn £)DcT:Uebfrgdngeä bei

t>ie

bett

dKuiffremäßtgen 3Iudbau ber Slraßrn von

bi# jur ©oltiner jrreiägrrnje in ber Dlicbfung auf SRufcn

unb von

©retfenbogen nach gieummf.

9L

(*rlaß oom heutigen 2age bie Anlegung eineö
©rcifenr)agen, im 9tcgicrung6be$irf Stettin, mif=
teltf Erbauung flehenber törücfen über Die Ober unb über bie 5?cglifc unb 3luf*
fübrung eined £)ammeö burch bad Dberthal, ferner ben cbauffeemdßigcn $(u0:
bau ber ©fraßen oon 23ar)n biß jur ©olöincr Jfreiögrenje in ber jRicbtung. auf
SRufen unb t>on ©reifenhagen nach SReumart, burd) ben J*reiö ©reifenbagen,

idjbem 3d>

C>urdf>

deinen

Dber*Ucbergange6

feflen

bei

3$

genehmigt babe, beftimme
hierbureb, baß baß Örpropriationerecbf für bie
gu biefen Stauanlagen erforberltcben ©runbflücfe, imgleicben baö JKecbt jur
fentnahme ber (Shauffeebau: unb Unterbaltungös'üJcafcriaiicn, nad) iiflaaßgabe ber
für bic ©taafds(jbauffeen beftehenben sBor (ergriffen, auf biefe ©fraßen jur 3lns
reenbung kommen follen. 3tigleicr; n>ill 3d) bem Greife ©reifenbagen gegen
Uebernabme ber fünftigen cbauficemdßigen Unterhaltung ber genannten btitxn
(SbaufTcen baß SKecbt $ur Erhebung bcö 6l?aufTcegclbeö auf benfelben nach ben

23efhmmmigen bed

für bie <5taat$

*

(Ehauffeen

jebetfmal gcltenben Shauffeegelb*

Xarife', einfchließlid) ber in bemfclben enthaltenen Söcfiimmungen über bie 58es

freiungen, foroie ber fonfligen bie
ten,

verleiben,

1840.

giuefe

angehängten

foüen

bie

Erhebung betreffenben jufdQltcfcen ©orfefrrifs
bem (Ehauffeegelb Tarife oom 29. gebruar
rocgen ber (ShaufT«P<>!iaei Vergehen auf

23efiimmungen

gebachten ©fraßen jur 31moenbung fommen.
($T(aß tfl burch bie ©efe$;©ammlung jur öffentlichen
Der gegenwärtige
'
Jtennfniß ju bringen.
»erlin, ben 26. Dftober 1857.
bie

3m

SIUerhocMen Auftrage ©r.

Sßrinj Don
o.

b.

#er;bt.

o.

Sfcajeftät bed Jt6nig*:

Greußen.
33obelfd;toingh.

$ln ben SRinifler für #anbel, ©eioerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben
>br(ianq WÄ7.

ginan£tniniflcr.

(Nr.

H8

4802-4803.)

(
•

Mitgegeben

$crlin ben 28.

November

Nr. 4803.)

*

ik.-»7.
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gefeDfcfeaft

für

ibrrm Statut.
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»fftarigung^-Urrunb«, bffrrfffnb ben
mit?

Sem

Dftcber 1857.

'26.

sc.

j>urtenbftmb''

„iM>*nij,

brfcbloffmcn

Don ©otteö ©naben,

Sricbrid} äBilbelm,
tUcuficn

fron bei ©efrüfefeaft

JBagbau

Wti»

Sljirrag

vn

ron

61113

I

K.

fügen hiermit $u reiften, ba$ *2Btr Den in ber auger orbentlicfcen ©eneraloers
fammlung rem 8. J(ugu|l b. 3- &*r unter bem 10. 9iooember 1852. oon Un?
welche nacb bem unter bem 13. Sluguji 1855.
genehmigten 2lfricngefcllfcbaft
gleichfalls genehmigten reoi**rrten €fafuf fortan bie girma „9?b&nir, Sftk»
geiellfchaft für »ergbau unb £üttenbetrieb" führt, befchloffenen 3ufd|en ja
legrerem ©fafut, bafin Iautenb:
,

3u

§.

5.

„€ecfc$jehn taufenb
Million fecbemal hunbert
gemd§ %\\\U\ 40. oorer|l
priorifdtifch begehen unb

biefer

Stfrien

im ©cfammtbetraqe oon

taufenb X^aler finb ^rioritatö

(?tner

Slftien, welche

au6 bem Reingewinn feebä ^rojent £it»ibenfre
im Uebrtgen alle Rechte ber anberen 'Kfticn

genießen."

3u

40.

„Die im 3"fa&
s

)3rtorirdf$-2lftien

Reingcwinnc

h u SlrtiM 5. bezeichneten fecfcäjehn tau\cnb Stüa*
begeben prioritdtifch oor ben anberen VIftten au? oem

eine t)ioibenbe

bie übrigen öftren (oier

bie*

unb

$u feebö sßrojenf, unb nehmen, naeb^m

oierjig taufenb <£tücf) gleichfalls feeb*

ft&

haben, an bemjenigen Xbeile be$ Reingewinne, welker
über fedjS ^rojent beö gefammten 'ilrncnfapitalä oon fcct?ö Millionen
Übaler hinauf jtcb ergiebt, mit ben anberen Ulftien gleichmäßig 2beil."
foroie bem, bem notariellen $rotofoUe jener au£erorbcntltcben ©cneraloeTfamtm
lung oom 8. 2Muguft b. 3. beigegebenen Schema einer ^>riorcfdr^ =3lfrie unt»
ber baju gehörigen X>ioibenbenfcbeine auf ©runb bed ©efetje$ für bie Slftieii:
gefeUfcfcaften oom 9. »Jeooember 1843. Unfere (anbcö^errlicbe SÖeildtigung er»
gent bejogen

ibeilt

b.

haben.
3Bir befehlen, bag biefe Urftmbe mit

3- fAr immer oerbunben unb

nebfl

©efet^Sammlung unb ba$ Amtsblatt
liefert

Jlenntnig gebracht werben

bem notariellen r^lfre oom 8. SMugult
bem epen ermahnten Schema bureb oif
Unfcrer Regierung jti £6ln $ur offent;

foll.

Urfunblich unter Unferer .rpocbfteigenhdnbigen Unterfchrift unb beigebruef»
lern königlichen 3nftegc(.
©egeben 23erlin, ben 26. Dftobcr 1857.

3m

2iüerhöchtlen Auftrage

(L. S.)

$rinj Don
o.

b.

£enbt.

Sr.

3J?ajefldt

be* J?önia>:

Sßrcutfen.
©imond.
Schema.
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3dK tttO.

$Mntr,
ahtitn-(SfffUfd)aft für Örrgbau

|£3^

JW

uno

friorttät0-2tktU.

*)üttfnbctrieb.

©er ©cneral-Direffor.

C0«f cscpf i

p 4

o c

n 3

x.

Phönix,
Actien- Gesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb,
genc&miflt bur<$ ÄabinetösDrbrcä <2r.

vom

10. 9?oöembcr 1852.

iD?ajcft<St

unb

Detf

.Mnigä oo» Greußen

13. Sluguft 1855.

SMefe Priorität« »«ftkn

Curt^ Rabinet« Drber €r.
Sötajefrdt be« flöma.« bon
•

^rcujien tom
tourbt ber .(Mfftdfdb; oft $b>
niS" bte CMfnfbmifluna er«
tbrilt, ibre*aftien,

trelcbebie

Hummern

—60,000

44.001

tra^fn. in Vrloritätd'VHrticn

am

SÜ? Der erffUfdjaft: €öln

Hrir in.

er»

btbtn borab eine Dioibenbe
bon 6 pGt. bem ffletn?ie<
tvinne; narbbem bie iüd>t>
pribileairten Strien bierauf

ebenfalte 6 |?St. beffelben er«
balten baben. trirb ber lieber-

ber Xloibenbe

f<fcu(j

Grnod KapItAl 6,000,000 Thaler

in

60,000

Actirn.

umiutvanbeln.

mäfjio,

auf aOe

flleicfc»

Vif ticn, fctrcbl

Prioritäten wie Wiebt-prio»
ritoten,

bertbeilt.

|)rioritäts-aktte über fjuntort iljftler prwfitfd, fiurant.
dieser auf jeden Inhaber lautenden Actie über EinThaler Preussisch Courant ist haar zur Kasse der obigen ActienGesellschaft für Bergbau und Hüttenbetrieb bezahlt worden.
Cöln, den 13. August 1855.

Der Betrag

hundert

Vhöuir,
-Hhtirn

-

«rfrlirrttaft

Bergbau unb

AS ggi

Phönix,
für

4}ütte»belrtrb.

flrlorlt4W.*itie.
j

Ifter Cibibenbtnffbcin,

joblbor

am

1.

3 a n««

»er «enerol-Älirehtor.

.WgS?

firioritäie.ttftle.

jö^bor am

1.

3uli 1857.

jafylbar

©er

am

GMn, ben

Cöln, ben 13. «luaufl 1855.
1

« eneraUOirektor.

3klien -©rfeUfehofl für
flrraba« unb Iju

UriBrital«.«We.

3ter !>ibibenbenfeb.cin,

2ter IMbibenbenfcbein,

1857.

S&In, ben 13. Muguft 1855.

Aktien '©rfeUfihaft für
ßcrflbau unb fjütlenbrtrifb.

»VSSSf

<pbunir,

^hi'tiir,

aktint<.«SrfrUfd)af! für

Öerflbüu unb IJüttrnbrtnrb.

1.

Januar 1858.

13.

«uauft 1855.

ihr. betrieb.

Vrioritat0.«frfe.

4ter

jabjbar

I n

am

;

i

1.

fenfebein,

3uli 1858.

66ln, ben 13. «ugujt 1855.

Ber eraeral-»ireMor.
|

(Nr 4803 - 4804.)

(ISr.

4804.)
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«Bctorbnung, befrfffcnb bic @>utycnfton bcr Söefcfcrdtifungeii bei »rtfragta^h

gen 3ine>fd?fö.

OJoni

'27.

9iot>miber 1857.

griebrid) SBityelm, bon ©otteö ©naben,

tföniQ Den

$teufjen k. ic
oerorbnen, unter 'ÖDrbeljalt ber ©eneljmigung betber .ftdufer beö £anbtacjf$
Unfercr SRonarcfcie, auf ben Antrag Unfereö g?taat6minifleriutnev wa* folgt:
1.

§.

^Är
treten

bie

bie

Dauer oon

brei

^Kematen,

befkbenben Söcfdjrdnrungen

bed

oom Xage

biefer Söerorbnung

oerfragömdöigen Sinöfafcea

ab,

auger

Jfraft.

Die beeren alä bte bi$r)er ^uldffigcn 3infcn f6nncn für einen
ald 3n>ölfmonaflid)en 3«traitm nic^t bebungen werben.

längeren

§. 2.

Die 23eflimmungen beö ©efefcc* oom 2. 3J?drj b. 3- über ba$ uncr*
III.)/ fowi« _bü
(aubte Jlrebitgeben an 3J?inbcrjdr)rige (Öefefc: (Sammlung
in ben *Pfanb!etye * Reglements entbaltenen iÖefcfordnrungen werben burd? bieff
*8erorbnung

ntd;r abgeändert.

Urfuublicb unter Unferer #6cfc(leigenbdnbigen Untcrfcfcrift unb

beigebt««!'

tem .Königlichen 3niTegcl.

begeben

Jöerlin, ben i>7.

3m

Merööcfcflen Auftrage @r. ^ajefldt be* Äönig6:

(Ii.
ü.

Sftooember 1857.

S.)

o. b. jpenbt.
©imonö.
t>.
iÖobcIfcbn)ing(j.
'üRafforo.

SRanteuffcl.
o.

o.

üiebigirt

Orrlin,

Don Greußen.

^rittj

ÜRanteuffel

o. üßeflpN
©alberfee.

SRaumer.

o.

©r.

o.

1

'"-

II.

im Bureau br* Staat« • 9Ntni|torium$.

gtbntdt in Ixt

Rbnifllicfcfn

öfbtim« Ob*t.|)ofbua>btudaft

Dttftt).
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Nr. 63.

(Nr. 4805.)

«pritoilegium

be*

9Iu*fertiguna, auf ben 3nljaber laufenber £rei$*Dblia,ationfn

tm ««frage ton 12b,000 Malern.

Ätrifei

iöom

Oftobrr 1857.

'26.

2Btr

reeam

(«rfifcn^gciifr

Sricbvid) 2Bül)elm,

»on @otteö ©naben,

tfSnig

Don

Greußen h. ic
Stocfcbem oon ben JtreifJftdnben bed ©reifenr)agener Jtreife* auf bem
»om 25. ^fprtl 1857. befcfcloffen worben, bte $ax 21ugfür)rung eined
Dbersllebergangäbauee' unb ber batnir $ufammenr)dngcnben (£f>aufjeen im ©rci*
s
fenr)agener Äreife erforberlicfrcn QJelbmitref im 'Ißcge einer 2lnlcif)e $u befefcaffen,
wollen tfßir auf ben tflntrag ber gebacken Jtreiäiidnbc : ju biefem 3mecfe auf
jeben 3n&aber lautenbe, mir jJinSfuponö oerfebene, Seiten^ ber ©laubiger uns
funbbare Obligationen vi bem angenommenen betrage oon 126,000 wtfylrn.
auäflellen ju Dürfen, ba üct) hiergegen roeber im ^ntereffe ber (gläubiger noefc
ber ©cfculbner emai ju erinnern gefunben lat, in ©emdfjbeit beä $. '2. be6
©efe$e« ©om 17. 3uni 1833. jur »lufjtfellung otm Obligationen jum »efrage
Jfreifitage

oon 126,000

3ttr)lrn.,

Xfcalern, welche

m

in

23ucfc|laben:

@inr)unbert

fc*6 unb jroanjig taufenb

fofgenben >2lpointö:

32,000
31,000
12,000
11,000
10,000

126,000

,

h

1000
500
100
50

t

ä

25

fflt&lr.
:

h
,i

h

9{tblr.,

s
s

.

jRt&fr.

auszufertigen, mit

#alfe einer Jtreiäfteuer mit
Scfcemo.
bem
iroient iaprlidb ju oerjinfen unb na<fc ber buret) bas Eood iu beflim*
menben golgeorbnung id&rl«* oom 3a(>re 1859. ab mit wenigflen« jd&rli*
(Sinem ^ro^ent be$ Jtayital* ;u tilgen fjmb, bunfc gegenwärtige« ^rbilegium
anlieaenben

naefe

/fünf

Z*r*

m

1857.

(Nr.

«uigrgrben ju

1

4*o&)

Söerlin

brn 5. Dcjembcr 1857.

ü>

Unferc

—
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Unfere Ianbc$r)errlidbe ©enebmtgung mit bei* recfcflicfjen 5Btrfung erteilen, bag
ein jeber 3faj>aber biefer Obligationen bie baraufl tjeroorgebenben SRecfete, ofcne
geltenb ju machen
bie llebertragung be<5 (£igaityuni6 nacfrroeifen $u bürfen,
befugt

ifh

£a6

üorjlcljeubc ^prioileqium ,
welcfee* USir oorbefcaltlicfc ber Steckte
Dritter ert&eifen unb reoburob für bie Söefricbigtmg ber 3fnfcaber ber Dbüga<
tionen eine ©crod&rleifiung Seiten« bed ©taotö niefct übernommen wirb, ift bur$
bie

©efefcSammlung

jur allgemeinen .Renntniß ju bringen.

Urtunblicfc unter Unferer #6cfr|leigenr;dnbigen Unterfefcrift

unb

beigebruef*

tem Je6nigücfren Snftegel.

©egeben

23erlin, ben 26. Öftober

3m

1657.

2Wer&6cfcflen Auftrage

(L. 8.)
o. b.

#epbt.

er. ^ajetldt be* Jtönig6:

tyxint
o.

Don ^teuften.

SBeflp&alcn.

proutm pommern, Rcgterungdbttirf

o,

23obeJfefcn)ing&.

Stettin.

Obligation
be$

® retfenljaöener Greife«
Litt.

über

.....

J\ff

X&aler ^reußifet Jturanr.

©runb ber unterm
betätigten J?rci$fag$befcfcliiffe oom
25. 2lpriM857. wegen glufnafyine einer ©cfculb oon 126,000 9ttr;lrn. befeimt
bie fidnbifcfce Jtommiffion be$ ©reifenfragener Jtreifeö ^ur 9ludfü&rungbe$
fi'cb
Ober=Uebergangöbaiieö unb ber bamit gufammenbdngenben Ctbauficen im

Ramend

©rei<

für jeben ^nfjaber gültige,
be$ ©laubiger* unfünbbare SBcrfcfrreibung $u einer ©cfculb oon

fenr;agener greife

be* Jtreifeö burefc

biefe,

Seifend
Xbalern ^reufltfcb Äurant naefc bem Üttünjfuße oon 1764., roele&e für
Äreid fontrabtrt »orben unb mit fünf «Projent jdfcrlicfr ju oerjinfen ifl.

ben

£i<
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Die SR&cfja^limg ber ganjen ©chulb oon 126,000 ?KffcIni. gefchiehf oom
Safere 1859. ab allmdlig aus einem ju biefem 93ehufe gebilbeten 2ilgung$=
fonb* »on wenigflend Einem ^ro^ent jährlich unter »toacfcö b«rr 3<nfen oon
ben getilgten ©chulboerfchreibungen
gunggplaneö.

nach

,

SRaftfgaftc

bcö

genehmigten

%\U

Die ^olgeorbnun^ ber @inlö|ung ber ©chttlboerfcbreibungcn wirb burch
ba6 ßood befiimmf. Dte Sluöloofung erfolgt oom 3ahre 1859. ab in bem 2Ro=
nate Dezember jebeä 3ahrc6. £>er Jtreid behält ftch jeboch ba$ Stecht oor, ben
£ilgung$fonb6 buTcb größere 9ltt$loofunqen ju »erftdrFen, fowie fämmf tiefte noch
umlaufenbc ©cftulbüerfcbrcibimgen ju Funbigen. Sie anägelooflen, fowie bte ges
fiinbigfen ©chulboerfchrcibungen werben unter Segeicftnung ihrer SBucbftaben,
Hummern unb Söetrdge, fowie bc$ Zerminö, an welchem bie SRücfjahlung er?
folgen foü, öffentlich befannt gemalt.
Diefe ißefanntmachimg erfolgt fechä,
bret, jwei unb einen Neonat oor bem 3ablungdtermine in bem SImtöblatre ber
königlichen Regierung ju Stettin/ ber Raubes unb ©penerfchen B^ung \u
23erlm, in einer ju ©tettin erfcheinenben Leitung unb im ©reifenftagener

'

.Rreteblatte.
5öte

ti in

an

m

bem läge, wo

gerechnet,

folcftergefialt bafl

Serminen/

fealbjaferlichen

mit

am

^rojent

fünf

2.

Kapital $u entrichten ifl, wirb
2. ^uli, »on fytütt
mit jenem
gleicher 3Rün$forte

Januar unb am

jährlich

in

»erjmfet.

Die Sfufyahlung ber 3>ufen unb be$ .fvapitalö erfolgt gegen bloße 5Huct\>
Sabe ber ausgegebenen S'mituponi, bcjiehung*wcife biefer ©chulboerfchreibung,
et ber Jfrei6: flommunalfaffe in ©reifenhagen, unb jwar auch in ber nach bem
Eintritt be* $dUigfeit«termin6 folgenben 3«t.

W\t
bung

ber jur

Empfangnahme

beS fiayitali präfentirten ©cftulböerfchreis

3in*fupon* ber fpdteren ftdllrgfeiidtermine
fehlenben Sinäfupon« wirb ber jöetrag oom StapitaU

ftnb auch bie baju gehörigen

jurttct>liefern.

ftur

bie

abgezogen.

Die geFänbigten Kapital beträge, welche innerhalb breiig fahren nach bem
gWcfjafelungötermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb oier fahren
nicht erhobenen 3inf*n, »erjdhrcn j» ©unflen beä .ffreifeä.

Da*

Aufgebot unb

bie 2lmortifation oerlorcner

s
»erfeftreibungen erfolgt nach #orfchrift ber 5(Ugemeinen

Zit. 51. .$.'120. seq. bei

bem königlichen

ober oermchtefcr ©cftulb*

©ericbt^Drbmmg 2h»

l

tffeidgerichte ju ©reifenhagen.

ßinSfuponö fönnen weber aufgeboten, noch amorfiftrt werben. Doch foll
bemjenigen, welcher ben SBerluft oon S'm&tiupont oor Ablauf ber oierjdhrigen
SSeryihrungöfrtfi bei ber Jtreiöoerwaltung anmelbet unb ben ftattgebabten ;8es
ter 3tn6fupon$ burch SSorjeigung Der ©cftulboerfcftrcibtmg ober fonft in
fifc
glaubhafter 2Beife barthut, nach
CKr.4805.)

Ablauf ber $}crjdbrungöfrijl ber betrag ber

119*

an--
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oorgefommenen Sm&haponi gegen Quittung

ou*ge$ahft werben.

Wt

©cfcuiboerfcbretbunq

biefer

finb

halbjährige 3m*fapon* bi*
bie weitere 3«f »erben

fecfcd

ium ©cbluffe bed 3ahre* 1860. ausgegeben, gor
3m$fm>on* auf fünfjährige ^erioben ausgegeben.

Sic 9hiöqabe einer neuen 3i n *toj>onds@erie erfolgt bei ber StttifcStom*
511 ©reifenhagen gegen 3lb(ieferung be* ber alteren 3«n$rw>ont«<&eri*
Xalonö.
JÖeinV >Berlujle bei Xalon« erfolgt bie §lu6hdnt>iqtmg
ber neuen 3«nfcfuyonö » ©ene an ben Inhaber ber ©chulboerfchreibung, fofern
munalfaffc

beigebrachten

beren Söorjeigung rechtzeitig

Sur
Jtreiä

ber

(Sicherheit

gesehen

ifl.

eingegangenen

hierburch

flßerpfUcfcrungen

haftet ber

mit feinem Vermögen.
Ueffen ju Urfunbe haben wir

biefe StuSferfigung

unter unferer lfnterfärtft

ert heilt.
,

Die

ben ..»«

18..

Äommtfflon be$ ©reifenbaflenet Äreifeö
£>ber*Ueberflanö$baue5 unb ber bamit
jufammen&ängenben (S^auffeen im ©reifen^agener toeife.
fttfnbifcbe

jur 3lu€ffü^ruttrt

Prolin; Bommern

3

\

,

Xeötierungebcjtrf Stettin.

St u

n ö
|U

p

o n

On

tfretf* Obligation be$ ©veifen&aaener Ätecfeö

Lütr

über

JST

Xhaler

Aber

Zfyaltx ju

?>rojent 3infen,

©übergroßen.

*

£indfupon6 empfangt gegen beffen 9?iirfqabe am
unb fpdterhin bie 3 nt fen ow »orbenannfen StrtiieDbü*
qation far ba* Halbjahr oom
bi*

©er Inhaber

.

,cn

biefe*

18..

mit
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ÖCKf

mit (in SBudjtfaben)
Spolera
unmalfaffe )u ©reifen&agen.

ben

.

•

* fn

©ilbergrofcben bei ber

JfteM^om*

••••.•...«•••.. 18.»

3>ie fiänbtfd)e tfomnufftoit be£ ®wifenba(jener Jtreifeä
gut 2lu0fi$nnt9 beö Dber*UebetganQöbaue$ imb ber bamit

jufammen&änflenben (S&auffecn im ©retfenfcaflener Äreife*
Ziffer 3i"^'upp» iff ungültig, roenn btffen
(Sklbbcfrag nkfef innerhalb oicr Saferen nad)

b« giiüiflleit, vom ©cblnffe b<$ brrrfffenben
J>ib)ubtrf an gemfcntr, rrbobrn wirb.
i

Prooim

^ omni cm,

Xegterungebejirf Stettin.

Salon
Stnii'DWwtion
©er Sn&aber

tiefet

beS @teifeni)aöenar Ärcifefc

2aton* empfangt gegen

beffen

SRücfqabe }u

ber

Obligation be$ ©reifenfcagener Jtreife*

über

Littr
t(

bie

©erie

3m6f upon*

2#aler a

far bie fnnf 3afcre 18.

^rojenr 3mfeii
.

bi6 18.

.

bei ber Jtrei**

floromunalfaffe ju ©reifen&ageit
,

ben ..««

18..

$ic ftänbifäe Äommifflon beä ©reifentyagenet Ärdfcö
gut Sluflfüljnnig beef €bet*Uebei:gang$luiueS unb bet bamit

jufammenljängenbcn (E&auffeen im <§Jteifen$aaener Steife.

(Hr.

4*6—4806.)

(Nr. 4806.)
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«ü*erb6a)fter

Grlaf

vom

26. Oftober 1857., beretffenb bie Serif ibung ber ffc*

ben SBau unb

Falifchen 93orrect)te für

bie

Unterhaltung ber ©fragen

Weinberg auf ber @rctfärcaIb:<Sirra(funber StaatS-gbauffee
brobe unb von ber Striebfeed

s

©rimmener Sbauffee

bei

nac^>

von

©tabl-

2fienbifd>8aggen s

borf naa) Demntin.

I^tachbem 3fcfc burc^ deinen (£rlaf oom
©rimmen, im SRegierungöbejirf ©tralfunb,

heutigen

2age ben oon bem

beabftcfctigten

bau

Greife
c&auffeemdfigen 2lu6:
©tralfunber ©faats*

ber ©trafen oon Weinberg »auf ber ©reifSroalb *
@bauffee nach ©tahlbrobe unb oon ber Xriebfccd * ©rimmener (Er)auffee bei
2öenbifeb:23aggenborf nach Demmin genehmigt habe, bcitiinme 3fc& fcierburcfc,
baf bad (Jrpropriationörecbt für bie $u ben (Shauffeen erforberlicfcen ©runbflüefe,
imgleicfcen baö Siecht $ur Entnahme ber ^^auffeebau« unb Unterhaltung*;
Materialien, nach 3J?aafgabe ber für bie ©faatö;(Shauffeen befrehenben SBor;
3uglei$ bcfnmme
febriften, auf biefe ©trafen jur 2lnwenbung fommen follen.
3$, baf auf ben genannten Ghauffeen bad (Shauffeegelb nach ben 23efiimmun=
gen beS für bie <&taat$:dt)a\ifttm jebeSmal gelfenben GthauffeegelbsXarifS, ein-fcfclieflich ber in bemfelben enthaltenen 23eftimmungen über bie Befreiungen,
fowie ber fonfh'gen bie (Erhebung betreffenben jufdfcu'cben *8orfcbriften, erhoben
werben foll. 2luch foüen bie bem Shautjeegelbs£arife oom 29. gebruar 1840.
angehängten SBeflimmungcn wegen ber Shfluffeepolijeis Vergehen auf bie ge=

bauten ©trafen jur Slnwenbung fommen.
15er gegenwdrtige @Tlaf
Jtennrnif ju bringen.

ifi

burch bie ©efefc*©ammlung $ur

äffenrlicfcen

Berlin, ben 26. Dftober 1857.

3m

2lllerh6d;flen

o.

3ln ben SBimfier für £anbel,
unb ben ginan$minifier.

b.

Auftrage €>r. Majelldf bc* J?6nigi:

#epbt.

©ewerbe unb

o.

23obelfchroingh.

öffentliche Arbeiten

(Nr. 4807.)
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bic ©«toflTeiiföafr jur enrmdfffrung bei Dfftmrc^rucfjfS,
im
©nefen, «Regierung^bfairf »romberg. *Bom !>. gjovanber 1857.

ftricbvid) 2Bili)elm,

»<m ©ottcö Sorten, Sttniq ton

^reugen w. k.
»erorbnen,

naefc

oom

©efefced

wa$

Anhörung

11.

Wai

bar Söet&eiligten, auf ©runb bcö SIrfifelö 2. be$
1853. (©efe$ ; ©atmnlung ootn 3afcre 1853. ©eite 182.),

folgt:

L

§.

Die
großen

23eft$er

be$

im ©nefener Greife belegenen,

Dfftniec**8ruc&c$,

welche

circa

1069 borgen

beö

«öermeffungöregifier

bao*

gelbmeffer*

£übner oom

um

2lugufl 1856. nacfcweitl, werben $u einer ©enoffenfc&afr »ereinigt,
ben Ertrag ihrer ©runbftücfe burdj Qntwdfferung ju oerbeftem. £ie ©e=

noffenfcfcaft fcat Jfarporationarccfct

unb i&ren ©eric&tSflanb

bei

bem

Jfreidgericfcte

$u ©nefen.
2.

5.

Die $ur SluSfüprung ber (Sntwdfferting

erforberlicfcen #auprgrdben wer»
ben auf Soften ber ©enoffenfe&aft angelegt na* SRaaggabe be« oon ber 9te
gierung in Söromberg bereite* genehmigten Grntwdfferungäplaneg, welker in
(Streitfällen bei ber 21u$für;rung oon ber genannten 23e&6rbe ndljer feftyu«

fleüen

ifl.

§.

3.

Sie fKeliorafionös^nfereffenfen geben
graben erforberlidje Terrain unentgeltlich
felbcn notfjwcnbigen

3"gdnge innerhalb

r>cr,

ber Siegel nad) baö für bie
befefcaffen

ihrer spidne

ficr)

allein,

£aupts

über bie*
gleichoiel,
ob bie

auefc bie

Sollte ber au$
in bem ^Reliorationgterrain felbjl Hegen ober nicht.
23eftimmung bem (Sinjclnen erwachfenbe Sftachthcil nicht turnt bie ihm
oerbleibenbe ©raömifcung an ben ©rabenrdnbern unb buref) bie fonfligen auö
bem üöqu erwachfenben Sortheife genugenb aufgewogen werben, fo itf QnU
fchdbigung gu gewahren unb biefe (Jntfcbdbigung m Streitfällen fcbieberiehferlicf)
gar bie etwanige (Jntfcbdbigung ber ^ichfc3ntereffenten
fefigufieUen (§. 11.).
bleibt ba$ SBorfluthfcGbirr oom 15. sjtooember 1811. maafgebenb.
spinne

tiefer

$. 4.

©oweit

bie

Anlage auf

gemeinfcfcaftliche Sofien hergeftellt

wirb, foü

fte

ebenfo unterhalten werben.
(Kr. 4807.)

§. 5,
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£ie Söeirrdge jur Anlegung unb Unterhaltung bcr gettietnfc^aftli(^cn
läge werben oon Ben ©enofien naefo Herhdlfmfj ihrer beteiligten glasen

2In=

auf:

gebracht unb bie etwanigen ©treitigfeiten über bie Mudbef)nunq ber beteiligten
,3u ben Soften ber
gldcfccn von ben ".öerwalrurtgöbeb&rben entfdjieben.

"Mm

werben

auefc

bie

Soften für

bie

Vorarbeiten gerechnet, foweit

xelnen ^ntereffenten oorgcfcfcofFen worben finb.

ben auf

bie juerfl

aufgetriebene löeitragärate

fie

oon ben

Die gemalten 93orfcfcüf[e
Anrechnung gebraut.

ebb
vett-

in

§. 6.

2ln ber ©pifce ber ©enoffenfcfoaft flef)t ber Sanbrafr; beS ©nefener Jtreifrt
al$ ©o^ietdtöbireftor. Derfelbe für>rf bie Verwaltung naefc ben S3efltmmungen
biefeö

etatufd unb ben

fcfcaft

in allen Angelegenheiten, britten

unb außer

Qv

©eriefcf,
!>af

iöefcfclufTen

wenn

e$ nötljig

beä *Qortranbc$ "unb oertritt bie ®enofFen<
^er fönen unb 2kb6rbcn gegenüber, in

werben

follte.

inäbefonbere:

a) bie Ausführung ber gemeinfcfcaftlic&en Anlagen nach
planen ju oeranlafTen unb biefelben $u beaufficfcfigen;

b)

ben

feflgefe^fen

anzulegen, bie beitrage aufyufcfcreiben unb oon ben $du»
eoent. burefc abminifhratioe (*refufion $ur .Rreidsjfommunalfaffe ein:

bie ipebeltflen

mtgen

jujie&en,

bie

B^^ung

auf

bie Jtaffe

anjuweifen unb bie Jtafitntttmb

tung ju reoibiren;
c) ben ©cfcriftwecfcfel für bie ©enoffenfefcaff $u führen unb
berfelben ju unterzeichnen.

3n

23e&inberungdfdÜen

bie Urfunben

ber ?anbrafb bie Angelegenheiten ber ®<au* ber Baty ber Vorftanbämitglieber ju er*

tagt

noffenfebaft burefc einen oon i&m
nennenben ©felloerrrerer leiten.

£)em ©o^ietdräbireffor wirb ein Vorflanb oon oier s3ftifgliebern Wj*
bem 'öorfifce beö (to$ietdt6birePtor$ nach ©timmemnepr-

orbnet, welcher unter

binbenbc SöefcfclüfTe für bie ©ojicfdf ju fafTen, ben ©ireftor in feiner ®«
fcbdffdfübrung ju unterftüfcen unb bad Jßetfe ber ©o^ierdf überall wabruincb
beif

men

:

fjat.

23ei

etwa oorfotntnenber (Stimmengleichheit

giebt

bie

©timme

bc$ ®o*

jietdtfbircftor* ben Auäfehlag.

§. 8.

^\
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$. 8.

3wei «Borflanbdmitglieber werben oon ben bduerlichen SBirtben $u ©j»f*
nif (»Jtr. 3. be* Jtataflerö), bie beiben anberen oon ben übrigen Sfnfereffenten
aud ihrer Sföitre auf fecbö Sa&re erwdblt.

Die 3Bablen werben oon bem frmbrafpc geleitet. 93ei ber Söabl bat
5 bi6 10 borgen im 5Reliorationdferrain be*
fifcf, Qint ©timme, wer 10 bid 20 borgen befii&f, jwei ©timmen, üon 20 bi*
30 SRorgen brei ©timmen u. f. w. ©er unter 5 borgen bcfißf, ferner »er
mit feinen ^Beitragen im Stücfflanbe ifl, unb enblich wem bie ?(uäübung ber
bürgerlichen Q1)wnt$te burch richterliche* (Jrfenntnif unterfagt worben, ifl
jebeö

Sojicfaldmirglieb, welche*

nicht flimmbereebtigt.

5. 9.

giir jebe* 93orflanb$mifglieb rcirb nach ben ÜBeflimmungen beö §. 8. ein

j

©rcUoertreter gewdblf, welcher in »ebinberungdfdüen be« SSorflanbdmitgliebeS
einzutreten bat.

§.

Der
P

;*

9

«

Direftor unb

bie

10.

^Borflanbärnitglieber,

oenoalten ibr ätnt unentgeltlich; ber erflere
21 Umlagen 2tnforuc&.
3ebe« ©ojietdtdmitglieb
faüenbe 28ahl anzunehmen.

Der 93orflanb oerfammelt
ja$r unb im #erbfle.

Die

ftcb

h<»t
ifl

fowie beren

nur auf

©teüoertreter,

(Jrfafc

oerpflicbfet,

jährlich minbeflend jwei

bie

ber baaren
auf baffelbe

9Ral, im grüb«

welche jwifc&en sjRitgliebern ber ©enoffenfehaft über
bie Bufrdnbigfeit ober ben Umfang oon
©runbejerechfigfeifen ober anberen §Ru£ungärecftten, unb über befonbere, auf be«
fonberen £Rechtötite(n berubenbe Stechte unb ^Berbinblicbreiten ber yaxttitn enf*
Dagegen werben
flehen, gehören jur @ntfcheibung ber orbentlichen (Berichte.
alle anberen, bie gemeinfamen Angelegenheiten ber ©enoffenfebaft, ober bie oor*
©treitigfeiten,

ba* @igentbum oon ©runbflücfen, über
Jf

gebliche ^Beeinträchtigung eine* ober beä anberen

'•'f

«f
fr

$

©enoffen betreffenbe SSefcbwer*
Den oon bem ©o$ietdräbireftor in ©emeinfehaft mit bem Söorflanbe unterfucht
unb nach 3Rehrgah( ber ©timmen entfehieben. ©egen bie (Snrftbeibung fleht
jebem Steile ber ÜKefure» an ein ©cbiebSgericbf frei, welcher binnen jehn Xagen,
oon 23erannfmächung bed SBefcheibee» ab gerechnet, bei bem ßanbraihe ange*
melbet werben muß.
Q'm weitered 9?ecbtömittel ftnbet nicht flatt.

Der
3flbrj>cnfl

unrerliegenbe X\)til trdgt bie Sofien.

1S.77.

(Nr. 1807-4808.)
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Da* ©cfciebe'geric&r beflebr aus" jwei oom Söorftanbe auf brei 3a&re
bei ber Melioration unbetbeiligren ©(fciebdrufcrern, unb einem oon
Regierung ju föromberg befleüten Obmann.

wagten,

§.

Die ©enoffenfcfcafr

ijl

gt--

ber

12.

ber Dberauff7cr)r

bed

©raared unterworfen,

unb

wirb baä £>berauf|lct)röre{fcr oon ber Regierung $u Söromberg unb oon bem
^iniflerium für bie (anbn>irtr)fcfcafrlt<fcen 2(ngelegenr)eiren audgeübr na* 9Raof=
gäbe biefeö @rarute6, Übrigend in bem Umfange unb mir ben Sefugniffen,
reelle ben 2luf|7cr)tabe&örben ber ©emeinben niflerpen.

§.

13.

Dfjne lanbedr)err(i<$e ©enebmigung barf feine Slbdnberung beä Sratotd
oorgenommen werben.
llrfunb(ict)

unrer Unferer ©6ct>fleigen^dnbigen Unferfct>riff unb beigebrud«

rem Ä6niglict)en 3n(Tegel.

©egeben

Söcrlin, ben 9.

«Roocmber 1857.

3fm SMer&öcfcften »ufrrage ©r. ÜKajefldr be*

Jt6ni#:

Sßrinj Don Greußen.

(L. S.)

©imond.

o.

5Ranreuffel

II.

!

(Nr. 4808.)

grlaf toom 9. «Rowmber 1857., betreffet* bie ©enrbmifluna b«
bem ©enerallanbtage ber SBcfiprcußtfc^ett ?anb(<baft bffd)lo(Rntn

9Iller&Ad)|ler

tton

3ulflffung ber emiffion üierprojenriger 9>fanbbriefe.

uf 3&ren Söeric&r

oom

29. Dfrober

b.

3.

will

3*

bem oon bem bieÄ

rigen ©enerallanbrage ber ffiefloreuflifcfcen Sanbfcfcafr gefahren
cfcer

rt>6rflid?

93ef(fciufFe,

wfIs

bat)in laureT:

Sei ber JBepfanbbriefung eined $um Jtrebiroerbanbe ber SBtftW
giföen Janbfcrjaff gehörigen <$ute$ flc&r bem »eftfcer bie SBa&l unt> b«
»efiimmung barüber $u, ob ber 3inäfu0 ber aufyifertigenben unb audp
gebend«
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gebenben <Pfanbbrtefe, wie bisher, auf Drei unb ein halb ^rojenr, ober ob
oerfelbe auf oier ^rojent gefleüt werben foü.
lefcteren galle hat ber
©chulbner in ben erflen jelm 3ah«n ««< 3abreSjal?lunq oon fünf *Pro*
jent, na* jehn 3ah«n aber oon oier unb einem falben «Prozent gu
übernehmen«

3m

Die 3infenerfparnitj ber erflen fünf 3ahre fließt in ben ZilqungSs
fonbS ber £anbfchaft (&wbfchaftS:9feglement oom 25. 3uni 1851. Zfy. I.
§§. 118—121.), Diejenige ber ferneren üjahre aber wirb jinfenjinSlich bis jur
gdn^lic^en Tilgung beS bewilligten DarlehnS, für jeben ©chulbner abge*
fonbert, oon ber Eanbfchaft oerwaltet.
2(uch auf bie in lefcter 21rt anges
J. beS £anbfchaftS:SReglementS
fammelten Söefldnbe finbet ber $. 121.
21nwenbung.
Die oierprojentigen $)fanbbriefe werben ebenfalls mit 3'n$fr'ponS
©orten:

oerfehen; ber jtonoertirungS|lempel wirb ihnen in ben
„biefer ^pfanbbrief trdgf oier *Projcnf 3'nfen

unb tonn oon bem 3>n*

hober nicht gefünbigt werben"
aufgebrueft,

unb

eS

finben auf bie Jtapitalbriefe, bie 3inSfuponS

unb

bie

SlmortifationSerfparniiTe alle bie 23eflimmungen Slnwenbung, welche hin*
jlchlS ber brei unb ein halb projentiqen ^fanbbriefe, ber JtuponS baju

unb ber 2lmortifationSerfparniffe ber yfanbbriefSfchulbner
jenigen jutn 3«nSfuge oon brei unb ein halb ^rojent bereits

Die:

gelten.

lanbfebaftlich

ausgefertigten <Pfanbbriefe, welche noch nicht ausgereicht worben finb,
f6nnen gegen (Jrflattung ber Sofien in oierprojenfige 23riefe ausgefertigt
werben. Daffelbe gilt oon benjenigen brei unb ein halb pro^entigen Pfanb=
Briefen, welche auf bie eigenen ©üfer ber ©utSbefTfcer eingetragen finb
unb in beren 23efi$ fleh biefe ©utSbefi^er befinben.
s

steine lanbeSherr liehe Genehmigung
Diefer 3J?ein (Jrlafl
33erlin,

ifl

h'wburit ut heilen.

burch bie ©efefc* ©ammlung befannt $u machen.

ben 9. SRooember 1857.

3m

2IUerh6chflen 3(uftrage

®r. 2Rajefidt beS J?&nigS:

Sßnnj Don Sßreufjen.
(Simons,

o.

2Beftphalen.

21n bie «föinifkr ber 3ufty unb beS Innern.

(Nr.

4808-4809.)

(Nr. 4809.)

—
(Nr. 4809.)

»Ufr&idtfer ffrloß

Drbnung

oom

896

—

9. 9lot>cmbfr 1857., 6ttrcffenb bir

f&r bi« sprootnj SBfflpbalen

vom

»orlfi&ung

b« 6ÜMf«

lü. 3R<Jrj 4856. an bie etabfe

gcmriubc Olpe, 9tegifrungg&cjirf$ Slmäberg.

oom

sRooembcr b. 3., beffen Anlage ^urücffolgt, will
im SRegierungSbeiirf 2(rn$berg, welche gegen«
todrtig mit Saiibgemeinben im 3Jtnt$oerbanbe fiept unb natfc ben SBorfcfcriftcn
ber tebgemeinbcsOrbnung für bie *prooinj SÖefip&alen oom 19. SJMri 1856.
oerwalfet wirb, beren Eintrage gemäß, bie §rdbfe= Drbnung für bie ^rooüij
2tte|ty&alen oom 19. 9Kdra 1856. fcterbureb oerleifcen.
ben

!jcfc

23cricf;t

2.

ber ©fabtgemeinbe Dtye,

Xtofer 9Rein (Jrlaß

ifl

burd> bie

©efe^©ammlung

bePaimt ju machen.

93er litt, ben 9. 9tooembcr 1857.

3m

9Mer&6cfcflen Auftrage

SPrinj
o.

€r. SNajefldf be* JWnig*:

oon Greußen.
©eftp&alen.

Sin ben "*Kiniflcr beö Innern.

I

•Jicbijiirl

Halm,

im »ütfau bt« etaot« • 9Jliiiiftmum«.

(Mc&timm
©cda).

atbrueft in ber llöntflli$cn
(31.

Ob«

«

J}ofbM$bni<fmi
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©efe$;@amnUang
für bie

X6ntgU$en

3>rcußifc^cn

Staaten.

Nr. 64.

(Nr. 4810.)

Slflerr)&ct)jr?r

<£rlafj

ttom 9. 3funi 1857., betreffenb bie ®cner)mig,una. ber Star*

^rinjijien ber <pt>mmcrfcf;en Sanbfc^aft,

5£argrunbf%

«um
gemäg btm

uf 3>l?ren Script

reelle an ©teile bet

beengen

biefeS tfrebtftjere'mS ju treten Gaben.

6. b.

will

3(cf)

genehmigen, bog

bie

Pommer*

be$ in biefem 3al?re oerfammeft geroe*
jenen ©encrallanbfageä fortan bei Slbfcfccifcungen $u belei&enbcr ©nter naefc
ben anbei gurncferfolaenUn Xarprinjtyien ber ^ommerfcjjen Sanbfcfcaft de
1857., welche an ©feile for bisherigen 2argrtmbfd£e biefeö «ffrebitoerein* ju
fefee

fianbfcfcaft

23efcfcluffe

/

treten haben, »erfahre.

Bicfer 9Rein (Jrlag wb bie oorgebachten Xarprin^ien finb burefc bie
$ur &ffenttcfcen J?enntnif $u bringen.

©efe^^atnmlung

»eilin, ben 9.

3uni «67.

gür ben

3Äinifler be$

ü.

Innern:

Räumer.

2ln ben 3Rini(ler be$ Innern.

Jabrjjaufl 1857.

121

(Nr. 4810.)

2ar«
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ber

^ommetfdjen Sanbfdjaf*.

<£rflcr Sfbfcftmtr.

SUlgcmeine Jöeflimmungen.
§.

i.

2axgrunbf% aelten für aUe bepfanbbriefungöfdbigen ©ofer
^rooinj aUf^ommern, t>orbe&alrlic& ber für ßefcngiter unb gibeifommiffc
Diefe

te
tt

ftebenben gefeilteren Söorfc&riffen.

§.

©ie

2.

«Hbfcfräfcung erfolgt:

1) auf Antrag be« titulirten Söefi^erd;
2) auf 2Inrrag legirimirter <5rb*3ntereffenten SÖormunber unb
3) auf 3nflati£ bed betreffenben ©eriebfä.

Der
N. N. £u

beöfaüftge Slnrrag

richten

getriebenen

unb

tfl

an

bie

berrefenbe

flnb mir bemfelben bie

Jfuratorw;

Departementäbireftiim

§ 144. seq. be$ ^Reglement*

j«

»or«

SRequifife einjureteben.

§. 3.

w

Die nac& $. 145. beä Slegfement* enannfen ^ommiffarten baben
SInberaumung be$ XarferminS ju prüfen, ob bie eingereichten SRcquifif* jt«
nagen, ober ob unb n>a6 jur SSerooüfldnbicing berfclben noefc nor&ig ijl, cwn*
rueü ba* ge&lenbe noefc nacfc&olen $u (äffe.
5. 4

2)aö Xargefcbrffr beginnt bamit, aß bie Äommiffarien jundcbfl beit 2fc
fifcer an (Jibcaftaft barüber öernebmen,öb naefc feinem SBiffen flcb SRealiww
innerhalb be« auf ber tfarte aufgenomtenen ©urdarealö beftnben, an welken
Dritten ^Jerfonen ein

©igenf&uma* oberSRufcungöreebt

auflebt.

gu4
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ob bem ©ure ^afronafirecbfe unb in wele&em Um*
fange, fowie bie ©fanbfc&aft auf betn Jfreiötage, bem 9>roöinaiallanbtage unb
nocp anbcre (£brenrec&fe $ufleben.
SIttcfc

feftaufteUen,

ijl

©obann werben $ur (*in$iebung weiterer Information $wei mit ben
^irtbfebaffööerbdltniffen beö abjufcbdfcenben ©utee* m6glicfcfi oerfraute ^erfo*
nen über alle anf ben 2Berfb beö ©uteö 23c jug ba benbc Verhalt niffe unb na*
gragen

mentlicfc über nacfcfiefjenbe

mung ad

generalia erfolgt

1) «Kit

eibiicfc

werben ©runbfrücfen ba*

©renken irgenbwo

fireitig

abjufcfcdfcenbe

©ut

grenzt unb ob biefe

finb?

2) SBele&e ©tabt jundc&fi belegen

Db

oernommen, nac&bem beren Söerneb*

ifi.

ifi?

3)

©runbfrücfen , welcfce bei bem ©ute benufct werben, fiefc
jtfrcfjens ober ^Pfarrbufen, Sdnbereien »on eingebogenen SBauerbofen ober
fonfltge ©runbfiücfe befmben, an welken britfen *J)erfonen ein <£igen«
tbumö= ober 9ßu§ung$recbt ^uftebt?

4)

3« welcher @intbeüung unb mit welcher grucbffolge ber ©uföaefer be*
wirret äffet wirb? Seit wann bie (finfbeüimgen unb gruct)f folgen be*
fteben?
3» wetzen grüßten in ber Sfegel gebüngt wirb? Do biefe

unter ben

Düngung

oollfidnbig bat geleifief

werben fonnen unb ob unb

Umfange baju ©ufrogafe oerwenbet
5) 2ßie ber

Siefer

befefcaffen

ifi

unb

welchem

in

finb?
welcfce

©efreibearten

bort »or$ugf>*

Db ber SMcfer fumyftg, bergig ooer
weife geraden ober niebf gebeten?
mit ©feinen befefct ifi? Db er $ur 23ewirtbfcbaffung eine bequeme Sage
3um #ofe bat?
6)

3n

weiefcer SBeife

unb

um

welchen fiobn baö ©reffen be« ©efreibeö

»errietet wirb?

7)

Db

bie

bei

.

bem ©ute oorbanbenen Riefen

befonberen

.

UnglüctlfdUen,

aU 2ßafTerfTufr)ert unb Dergleichen audgefefcf finb, wieoiel guber #eu
unb $u weldbem ©ewiefct im ©urcbfcbnht jdbrltd; eingefcfcnitten worben
unb wie ba$ gewonnene gufter befebaffen ift? Db ©finger auf bie
«Kiefen gebraut wirb, aueb ob alijdbrlicb ein UcberfcfcufJ an gufter »er*
fauft wirb?
8)

Db «Robrbrücfjer oorbanben, wieoiel ©efcoef im ©urcfcfcfcnift gewonnen
unb wieoiel 3oU im ©urebmeffer bie ©cfc6fe in ber Siegel gebunben wer«
ben, wobin ber Slbfafc fiafffmbet unb auf welchen ^rete burcbfcbnirflty
gu rennen ifi?

9)

Db bae" ©uf 3Öeibeberec$figungen auf fremben Territorien
umgefebrt berartige ©erruf Uten auf i&m lafien?

10)

Db
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23)
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erforberlicben fcofalien noch anberweite 9?dumlich

reifen bar bietet?

Slußcr ber oorflebenben Snformation&Grmjiebung
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fachoerfidnbigcr

einzelne gtofttionen ber
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eine eibliche
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bafirt
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MW^ttn,

&6rcn Saufcanbwerfer, ©cbdfer,

SBalbwdrter, SSorjle&er oon gabrifs

ic.

%
ßrgiebf

5.

auö ber eingebogenen Information:

ftcb

n) baß außerhalb ber ©orftagc, aber innerhalb
Vorwerfe ober anbere ©ebdube, ober

ber ©ut$gren$en

belegene

b) baß außerhalb ber ©urögrenjen auf fremben gelbmarfen belegene ©es
bdube ober ©runbflücfe
$u bem ab^ufct)d$enben ©ute geb6ren, fo muß bie ^PerfmenjsQualirdt ad a.
bureb ein SHttcfi be6 2anbratfc$ beö JSreifee" nad;gewiefcn unb ad b. im Spwo*
tf)efenbucbe oermerft werben.

gerner:
c) baß *perfinen$ftütfe bcö

©uteö

oerPauft

ober

oerfaufefcr

unb oom ©ufe

noeb niebf abgetrieben fmb, fo müffen biefclben nict>t nur an Drt unb
©teile ooUfldnbig abgegrenzt, fonbern aueb auf ber ifarte unb in bem
SSermeffungdregijler oermerft unb von ber £are auögefebloffen roerben

d) baß ©runbflücfe gum ©ufe angefauft ober eingetaufc&f fiinb, fo mdffen
aud; biefe, wenn fie mif $ur £are gefleUr roerben foüen, auf ber Matte,
fowie in bem Söermeffungöregifter oerjeiebnet unb bem ©ute im .ftnpo*
*8on bem $ia$*
rbefenbuebe alö «Pmmcnjftücfc jugefebrieben werben.
.
roeife biefer ^ufebreibung ifl bie ^efifegung ber 2are ab&dngig.

—

.

e) ©rreirorfe, roelcbe auf ber Jtarte unb in bem Söermeffungöregifler fpe^ieU,
alfo mit Stngabe ibrer Sage unb ©r6ße, oerjeiefcnet roerben muffen, bleU
ben oon ber 2are auögefcbloffen.
f) Jöefmben ftcb

unter

bem

—

21reale

—

beö ab^ufebd^enben ©uteS bie ©runbs

eingebogener
müfter
23auerböfe, fo muß
mit jur 2are gefleüt werben follen
bureb ein Slttefl
fiücfe

—

wenn

biefelben

ber J?6niglicben

©encralfommiffion naebgewiefen werben, baß @igentlmm$artfprücbe auf
biefe Jpofe bi6 $um 1. Januar 1852. niebt angemelbet worben, ober
baß biefelben bureb recbtöfrdftige (hfenntniffe jurüefgewiefen finb.

^njwifcben wirb,
ber beregten 9lrt

3nferimiflifum

um

oorfinbet,

ben ©utöbefifcern, auf beren ©ufern fict) ein galt
Skpfanbbriefung niebt au oerj6gern, folgenbee*

bie

feflgefefct:

für jeben £of, für welchen ber oben beregte SRacbweiS niefct $u führen
Ifl,
foü eine angemeffene ©ummc oon bem ermittelten Xarwertfce abge*
$ogcn, ober, wo bie (Eintragung ber ganzen $u bewiüigenben ^fanbbricfös

äwet Drittel

oon

ben

eingetragenen ^fanbbriefen bt6 jur »efeitigung
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bcr betreffenben Slngelcgenheit in ba«

fanbfchaftliche

©epofitum genom«

men werben.
©runblage für bcn löefrag ber abjujiebenben ©umme bient bie
©eneralfommiffton oon ben #6fen gleicher 2lrt in bem»

Sil«

Zaxe

ber

königlichen

felben £)rtc mit 3"fchlag eine« ©rirtel«,

ober,

wo

eine

folche Xajre nicht oor=

eine $Bertr)«feflflellung beö Departement für [eben einzelnen gall
ifl,
nach ben Haren oon $öfen in benachbarten ©Atem, welche fleh nach ber mlidn
mäßigen Ueberjeugung ber Xarfornmiffarien in gleichen ©crhdlmiffen befinben.

banben

$. 6.

unb (Jrbpachfgrunbfracfe, welche ftch innerhalb ber gclbmarf
werben oon ber £are aanj auSgefchloffen, wenn fte ihrer Sage unb
©inb
befannt, bem $auptgute aber nicht jugefebrieben ftnb.
bergleichen oorbanben, bie nicht $ugcfchrieben, gwar ber ©röße, nicht aber auch
ber Sage nach befannt ftnb, fo wirb ein bem Flächeninhalt nach gleich großer
Xheil be* ganzen ©uf«areale" oon mittlerer ©ute nach ben einzelnen 23e*
flanbtheilen an ©arten, Slecfern unb Sßiefen :c. bafar auögefchieben.
(Jrbjind*

befinben,

©r6ße nach $war

©inb

aber nicht jugefchrieben, ober nicht mehr aufyufcheiben,
mit bem ©anjen rar irr unb wirb in beiben gdllen ber in ©elbe
wenn er ganj ober rbeilweife in Naturalien befiehl, ber nach
bem (hmeffen ber Xarrommiffarien in ©elbe $u berechnenbc S3etrag ber 5lb*
gaben mit brei unb ein halb <projent fapitaliftrt oon bem ©utöwerrbe in 2lb-5ug gebracht.
fo

werben

bicfelben

fle

fefigefieüte, ober,

§. 7.

£ie Xarfommiffaricn haben bem aufjunebmenben Xarinflrumente einen
S3ericht beizufügen, in welchem fte ftch im Slllaemetnen Aber bie Söcr^dltniffe
be« abjufcbdfcenben ©ute« auäfprechen unb welcher namentlich eine SJechfferri*
g«ng be* beobachteten Xajroerfabren« in ben gdllen enthalten muß, wo baffclbc
nicht in ben aufgenommenen SSerhanblungen feine Söegrünbung ftnbet.

8.

23epfanbbriefunq> unb©ubha{lation«s ober Grrb*2lu«einanberfc$ung«*2a):cn
unterfchetben ftch barm, baß crjlere nur ben (Srtragäwertb bcö ©ute« ermitteln,
lefctere außerbem noch anberweifige Stüttgen unb SBerthe (cfr. §, 156. be«

Reglement«)

berüeffichtigen.

^weiter
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II.
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III.
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2.
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$. 10.
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Anleitung ber nacfcfolgenben

Stcfer^Uffififationdtabelle,
naefc
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bie (Erträge

mit SBeracffufctigung be* £)ongung$ftonbe$ gu be»

rechnen finb:
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11.

Die Einfchdfcung be« 2tcfcrö (welkem auch bie Fürthen hinzuzurechnen
ftnb) in bie oorgefchriebenen Sief erflajfen , naef 5)caaßgabe ber Bobenmifchung
erfolgt, unter Kontrolle ber XarPommiffarien, burch ^roei oereibete Sanbfehaft**
Boniteure mit 3uz*chung eine« oereibeten gelbmefferd, welcher leerere nach &n*
gäbe ber Boniteure bie 2lbfchnittc auf ber Statu z" oermerfen unb banacb

ba« Bonitirungörcgifier zu berechnen unb anzufertigen hat.
ben Boniteuren ein flare« Bewugtfein barüber ju oerfchaffen, welche
Bcfchaffenheit unb Ertragdfdhigfeit ber oon ibnen einzufebdfcenbe tiefer haben
hierndchfl

Um

muß, um

in bie eine ober bie

anbere ber feftjtehenben

2lcf erflaiTen

eingefchägt

werben zu fönnen, müffen bie Xarfommiffarien ben Boniteuren bie Stuäfaat«
unb @rtrag«tabellen oorlea.cn unb fte ad Protocollum beutlicfc barüber be*
lehren, welche Bobenmifchung unb tvelc^e Ertrage oon bem forirten Sfoäfaaten*
Quantum pro borgen bei brei*, fcd;ö = unb neunjähriger Düngung unb au*
in
ber Ruhe bebingenb oorauögefefct ftnb f um bie betreffende SIcferabfheilung
v

angenommenen 2Jcf erflafTen jurreffenb }u loctren.
Die Boniteure haben ftcb in biefer mit ihnen aufjunef;menben Söerbanb;
lung auch im 3(llgemeinen über bie Befehaffenheit ber oon ihnen bonitrrren
©runbftücfe aussprechen unb baburch ihre Einfchdfcung Z" motioiren.
bie eine ober anbere ber

©owohl

felbfl, alö auch bei ber Vernehmung ber
übrigen 3««g* **
©achoerfidnbigen barf ber Beft^er
bcö abzufcbdfcenben ©ute« nicht gegenwärtig fein.
Bei Anlegung ber Grrtragöberechnnnq fdüt bie fleh ergebenbe ßuabrafc
9?uthenjahl, fofern fte ein .öalb nicht erreicht, ganz fort, roogegen bie 3<$
über einen halben borgen für einen ooüen borgen gerechnet wirb.

Boniteure unb

•

bei

ber Bonitirung

aller

'

§.

12.

Die Ermittelung be« jdhrlichen £euerlragc« oon ben Riefen erfolgt in
ba0 bie Boniteure benfelben nach ber Rentner ^ahl pro borgen ein:
ber virt
f
ä een, unb haben biefelben fieb zugleich über bie ^Qualität beö gutter« au«»
gufprechen unb baifelbe feinem gutterwertbe nach in brei Jtlaffen einzuteilen.
Sur I. gutterflaffe gehört baö #eu oon Jtlee, ßu^erne unb ©rünfutter,
fowie baöjenige, wa« oon feinen, fügen unb nahrbaften ©rdfern gewonnen roirb.
3ur II. gutterflaffe folebe« oon weniger nahrhaften ©rdfern, worin ba«
#ermoo$ jeboeb nicht oorherrfchenb ift unb welche* in ber Siegel a(6 gewöhn^
,

cli

liehe«

SBSiefenheu ober Jtuhheu bezeichnet wirb.

3ur III. klaffe Dasjenige, welche« auf magern, fauern unb
#ermooö befefcten SBiefen wdchjl unb weber für SRmboich noch für
mit SÖortheil z« oerwenben

flarf

mit

©efcaafe

ifl.

5. 13.
j

Die 3'ugenaugfage btent nur gur Kontrolle ber Bonitirung fowohl be«
Siefer« al« ber SBiefen. Ergeben fleh erhebliche Differenzen jwifchen biefer unb
ber 3«"gcnau«fage, fo fyabin bie XarPommiffarien biefe mftglichfl öufjufldren;
gelingt bie« nicht, fo oerbleibt e* hei ber Bonitirung, »orbehaltlich be« fechte"
ber
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rcfti*
Xarfornmiffarien tmb be$ DepartementSFoüegii, bic JBonitirung
£in SJbjug oon bem ermitfelrcn £eugewinn muß jebcnfallö erfolgen,
fairen.

ber

n>enn

£euwerbung wegen ungünfliger

bie

Sofalocrbdltniffe unfufcer erfcbeinr.

14.

$.

©ollten bei ber fupcrreoibirenben Jöeborbc Zweifel über bie SRicfctigfeit
ber 23onitirung entfteben, unb biefe firf) itid-r burcfc liücffragen bei bem De*
partcmentetfoUegto befeitigen laflen, fo ftchr jener baö 9?cd>t $u, bic beanftanbete
Söonitirung mit ^»ycbung ber 2arfommifiarien burcb anbere Boniteure bcö
Departemente ober burcb anbere lanbfcb äff liebe Seamte reoibiren unb refr>,
reffifiiiren |u laffen.
Die Soften biefeö *Qcrfar;rend (tnb von bem gonbf> ber
Totalität $u fragen.
1

15.

§.

Die Söeranfcblagung oon jRapö ober SRübfen ifi nur ba geflarfef, wo
nacfc ber JUaffififationßfabclle ber öerllenbau oorfommr unb aucfe nur in bcm
Umfange, wie er oorgefunben wirb.
25er $ayö unb SRübfen finb bei ber Dreifelbcrwirtfcfcbaft nur $u einem
günftel ber 23raebe

jti

ocranfcblagen.
§.

Der Düngungfyuflanb

be$

16.

©uteö wirb mit

SRücf tiefet auf bie probujirte

unb »erwanble ftuttermajTe an SBunelgewdcbfen, #cti, <§trob u. f. w. ermittelt.
Den #eugewinn ergicbt bic iöonifirung ber liefen, lieber ben Ertrag
an 2Bur$elgewdcbfen, ©frob, Jlleebeu it. f. w. muffen bie XarfommifTarien btc
forgfdltigften Ermittelungen anfkücn,

um

benfelben burcb 3eugcnöernebmungcn,

w. in überjeugenber Sßeife ju erfahren, ©e*
lingf ibnen bicö aller angewanbten Üftü&e ungeacbfet nid?f, fo wirb $u biefcm
eine
erfle @rtragßberecbnung angelegt, bei welker binficbtlicfe ber
Söebufe
Düngung anjunebmen ift, baß oon
(frinflcbt

ber örntcregiflcr

u.

f.

$u

i

>J)ferbe

1

Dcbfcn $u

1

Jtub obd iöoüen $u
jpauvtjungoieb ober füllen $u

1

borgen

1

1^
1

\

10 ©cbaafcn infl. #orbenfcblag gu
8 üttaflfcbaafen
20 auf bie ©eibe genommenen fremben ©cfcaafcn für

1

*
•

1

1
fünf Monate
wirb.
2ßaö gule^t oon ben fremben »üictbefcfeaafen betlimmt ifl, gilt aucfc für
bie $dlle, in welchen ber ©c&aaftlanb beä ©ute$ wegen oorrjanbener über*
flüffiger "äßeibe nur für bic Dauer bcrfelben regelmäßig owmebrt .wirb.
©efcbie&t biefe sBermebrung nicbt für bie ganjc &*eibejeit, fo wirb bie

Dünger gewonnen

Düngerannafeme oerfedltnißmdßig
Sffieibefcfeaafe

18 Otffutfeen

»erringert, fo

in atnfafc

baf auf einen

Durefe ©talifütterung wirb bie Dungfldcfee
(Kr. 4810.)

Wonat

für jcfen

gebracht werben.

um

ein Drittel erfeöfet.
.
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SQon bcm uacb bicfem DüngungSflanbe $u crmiffeTnbert tfornercrrr^e
werben oon einem ©cf^ffel ^tntcrforn, ©erfle, Erbfen unb Sfupinen unb »ort
einem unb einem falben <td)effcl #afer unb 9?ap$ ober Sfübfen jwci Stntm
©trob ju Einbunbert «Pfunb berechnet unb biefen ein Rentner £eu ""b jwi
©Reffet Kartoffeln ober anberc üBur^etgen) d d; fe qleicb geachtet.
3n ben Klaffen Ia. unb Ib. iff in allen ©etreibearten, mit SluÄnaN«
bc$ SRübfen, ein <£trob$ufcblag biö fünfunbjwanjig ^rojenf unb in ber II. klaffe
ein 3 u ftbtog bis jwolf unb einem falben ^rojent beim ©trob juldfffg, fo bofi
berfelbe naefc bem ©ufadjfcn ber Kommiffaricn aueb nur tr)eilweife ober gar
niefcr

eintreten barf.

Die

gnfrerflaffen

beim

#cu

foüen in ber Dungbercdjnung niebt

berief»

werben.

ffcbligt

§.

17.

«Bon bem alfo crmiffelfen Dungmafertale ffnb funfjig 3entncr xur £5ta'
(*rforberniß für bi«
fttttta cineä 9Ragbcburgcr borgend crforberlicb , roeläjc $
gldicn, beren Dung r>on SMebforfcn gewonnen wirb, wclcfce titelt $ur ©fit*
geben, fonbern ba$ ganjc ^a\)v binburef) auf bem ©falle geffttrerf werben
um ein Drittel, alfo biö auf ficbenunb*
jeboeb mit 2lu$fcbluj3 ber ^ferbi

—

»ermebrt wiro.
@r|a§ bureb £>cuanfauf ifl gefhtfet, infofern naebgewiefen iff, baß fol^tr
oon
üjabren wirftieb ffattgefunben |jat.
einer
SReibc
in
(S-ntgcgengefefcten galld wirb ber Düngungöffanb nad? bcm ermiftritw
fecfcfyig

3 cnf,lfr

gufterquantum berabgcfejjt.
jöleibt bagegen ftuttet über

bie

normirten fiutta\fye oon fünfzig

«fp.

ffebcnunbfccbSjiq Rentner pro SJfagbebtirger borgen übrig, fo wirb bureb bW*
Uebcrfcbufi ber DüngungSftanb in Der 9lrt üermebrf, eafl oon je ffebenunöfecWW

Rentner beffelben ein borgen geregnet, unb bie ff* babureb ergebenbe
bungung ber auerfl nacb ber gcbaltenen ^ötebsabl beffimmfen $?orgcn$a&l tti
Diefe sSeTmer>rung barf jeboeb bo*
jdbrlicb bebüngten 2anbe$ tymsutritt.
Doppelte beö nacb ber ^öiebjabl auggemitfelfen DnngquantumS niebt überfleigen.
(frrgiebt biefe Ermittelung beS juldftlgen Düngungdftonbeä, ba0 berfelbe
abgednbeft werben mu0, fo wirb bmrnacb "eine aweite Ertragöberccbnung
gefertigt, welche ber 2are jum ©runbe gelegt wirb.
©olltc fid) bei biefer ein neuer Qfutterüberföug ergeben, fo fommt ber»

w

felbe fpinffcbtlicb ber

Düngung

niebt weiter in 23etracbt.
§.

23ei ber

18.

Örtragdberccbnung unb @infcbd$ung

ffnb nacbffebenbc *8orf<briften 31t beaebfen:
1) 5öenn au* einer Düngung jwei .^almfrücbte

in bie KlaffffffafionWflbffo

genommen

werben,

fo

&

folgt bie ^öeranfcblagtinq nacb ben ^offfionen ber brcijdbrigen Düngung;
bei nicr £almfrücbtcn nacb ben tytafftionen ber fecbSjdbrigen Dtingung;
bei fcdjd Jpalmfrücbtcn nacb ben ^offtionen ber neunjdbrigcn SWNjjJ
2) 2(1$ folebe Dung fonfumirenbe #almfrücble ffnb nur anjufeben: WV*
ober SRübfen, 2Bei^en, joggen, ©erfte, .^>afer unb 23u<bwci$en; bagg

JDigitized

by

Google
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—

ebenfowenig @rbfen unb Lupinen,
lange burd) beten $Lnbau ber neunte 2()eil ber gefammten in Dung
befinbl'idjcn 2Icferrldcr)e bcö betreff enben ©utcö nid)t Übertritten wirb;
(*rbfen bürfen auf berfelbcn Stelle erft nach einem ftebcnjdhrigcn 3wifchen«
nicht Kartoffeln

unb ©rünfutfer

ttnb

fo

räume wieberfebren.
einer ©angung brei ober fünf Dünger fonfumirenbe ^rücf)te
genommen werben, fo werben im erfien galt bie beiben erficren grüßte

3) 2öenn au$

nach ben ^ofitionen ber breijdbrigcn, unb bie

britte grudjt nach ber lefcfen
Düngung, unb im (entern Satt bie oier er|len
grüebte nach ben ^tauttonen ber feeböjdbrigen unb bie fünfte jjritcty
nad; ber legten ^ofttion beö neunjährigen Düngungöftonbeö oeranfcblagt.

7?ofirion ber fecfcSjdbrigen

4) 5B?enn in ben nd 3. erwähnten fi&\len bei ber Dungoertbcilung für bie
britte gruebt noch Dünger übrig bleibt, fo iff für biefe britte ftruty,
um fte nach ber betreffehben ^ofition beö brcijd&rigen DüngungöflanbeS
»cranfeblagen gu fonnen, nicht noch bie »oUftänbige wteberpolfe ölbbün*
gung für biefe britte Frucht erforberlid; ; ei genügt oielmebr, wenn bann
bie $d(ffc ber betreff enben $ldcf;c abgebüngt, ober bie fcalbe Düngung
gegeben wirb.

5) bie gelbereintfceilungen unb grud;tfolgcn fommen unoerdnberf, fowie
fie oorgefunben werben, jur 3lnwenbung, b. b« ©inferung, ©ommerung,
(*rbfen, Kartoffeln, SRübfen ic, jeboch mit ber SJcaafJgabe, bag
a) in ber ©inferung SBei^en unb in ber (Sommerung ©erjle nur
bort oeranfcblagt werben bürfen, wo fie nach ber 2lcfer*KlaffIfifationSrabcllc oermoge ber Qualiftfation bcö 2)oben$ unb nach
ermittelten Düngungöjlanbc juldfüg fmb; fon|l wirb flatt
oorgefunbenem 3Bcijen nur 9?oggen unb flatt oorgefunbener @erfle
nur #afcr oeranfcblagt. Dagegen erfolgt bie SBeranfcblagung oon
5Beijen ober ©erfte auf ben juldffTgen ©teilen auch bann, wenn
in ber ©irfücbfctf »Koggen ober #afer oorgefunben worben.
b) 3fn ber I. Slcfcrflaffe wirb überaü große ©erfle oeranfcblagt unb
fn ber II. 3lcferflaffe ba, wo nach ber Meinung ber Boniteure
unb ber $arfommiffarien biefe ©etreibeart mit v.v rtheil gebaut
werben fann unb ber Söefunb biefe Vlnftebt rechtfertigt, jeboch
fann bieö in ber IL »cferflaffe nur bei brei* unb fecfcöjd&riger
Düngung unb wo bie ©erfk a(6 zweite grnebt nach ber Dün«

bejn

c)

gung folgt, gefebeben.
2ßcnn in einer Düngung ^wei SBintcrungen oorfommen unb feine
©ommerung, fo werben beibe nach ber befreffenben ^Jofttion ber
Sßintcrung in ber Jtlafftfifationötabellc oeranfcblagt.
Gbenfo ge«
febiebt biep, wenn jwei Sommerungen unb feine SBinferung auä
einer Düngung genommen werben.
2Benn aber 2Bei$en ober

Joggen unmittelbar aufeinanber

folgen,

begleichen ©erfle

ober

alöbann erlcibet bie jweife ^ruefct einen 9?üeffcblag oon
einem falben Korn, welcher 9?ücffcblag auch für bie britte gruebt
eintritt, wenn brei Halmfrüchte unmittelbar aufeinanber folgen.
6) golgt

#afer,

in».

48104
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6) golgf nach ber »orgefunbenen gelbereintheilung eine SBinferfaat aufjtar*
tojfeln, fo ertetbet jene einen Sfcütffcblag oon einem .Rom.

7) SCBcnn bei ber Dungoertheilung ber jünger nid r ausreicht, um einen
@d)laq »ollfldnbig abjubüngen, ober wenn bie Dünguna, nicht in bem
neunjähriger
SRaajJe gegeben werben fann, bag ber Siefer minbcftcnS
Düngung 511 oeranfcblagcn ifl, fo werben bie überfefciegenben lachen
auö
^ier^u
alö
ber 9?ube fragenb »eranfebfagt unb
jundcbfl bie geringes
ren S3obenflaffen oerwanbt.
JBei ber lt. .ßlaflc tritt bie ^öeranfeblaqung

m

auö ber 9?ufce febon ein, wenn
gungöftanb $u erreichen ifh

nic^f minbcflcnä

ber

fedtfjdbrigc

8) Durch bajwifcben licgcnbe SRuhejahrc crfjalten bie in ber
Tabelle normirfen Crrtragöfdfce nacbflebenöe Sufcbldge:
a)

Öün*

Jtlaffififati ond*

2Öirb bureb bie 9fube, wenn folebe bei befaamten 2Be|befcbU$gen
mit (frinfdjlug ber 23racbe brei 3abre, bei Sftdbefkc aber nur
jwei Sab" wdhrf, unb ein jeber ©cblag enfweber in ber ber
Söraefce »orbergebenben grucbffolge ober al$ brache felbjl abge«
büngf worben, ber Ertrag ber beben auf bie Stühe jundcbil ff>U
genben ©aaten in ben brei erfien SHcferflaffen
bei einer breijdljrigen Düngung um i| ,Rorn,
s

fccböjdbrigen

«
*

neunjdbrigen

*

*

*

1

\

*

:

erhöht.
23ei ber

nur für

IV.

bie erfle

SleferflafTc tritt biefe @rh6huna, beö Crrtragrf
nacb ber 'Hube folgenbe ^ruebt cm.

b) £at bie Stube bei befaamten SBeibcfcbldgen inft De$ 23ract)jahre6
nur jwei 3abre beftanben, ober finb bie »ibefcbldge niebt anae*
faamt gewefen, fo fommf nur bie £dlfte ber obigen (£rrragöcrb&bungen jur glnwenbung.
c) Sftacb t)orr>ergegangenetn einjdbrigen sfödbcHee ohne Söracbiahr

er«

nacbfolgenbe $ni$t bie £dlfre ber oben ad a. an-.
gegebenen Sufcbldge.
Der Ertrag ber Kartoffeln wirb, wenn niebt Stuhe^ufcbldge
hinzutreten, bei aebt ©cbeffeln 3(u6faar boebftenö ju fünf .Korn
angenommen, wouoa -gwei J?6rner $ur ©aat unb oorfommenben
ipanbarbeit in 2lbjug ju bringen finb.
bdlt

•

bie

erfle

_

SBenn

®ut

Slufnabme ber Xarc im Uebergange $ur .ffoppelwirth*
noeb niebt alle Schlage nacb ber neuen gelber«
einthcitimg roulirt haben,
fo f6nncn bie (SrtragSerb&bungen nur benjenigen
©chldgen $u X^cil werben, welche bie Stühe bereit genoffen haben.

febaft begriffen

ein

ifi,

b.

bei

h-

wenn

§.

Der

Crrrrag

2Crt berechnet,

19.

an JWeehcu wirb nacb ber 23onifirung be$

2lefer6

in ber

baß
*

a) oon
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a) eon einem SKorgen

L

klaffe

Düngung 16

bei breijdbriger
»

fe^öjdljriger

*

12

*

neunjähriger

*

10

b) oon einem borgen

II.

3fr,
*

«

klaffe

Dimgung 14

bei breijdbria.er

c) oon einem

—

929

3fr.

«

fecf;öjdf;riger

*

12

*

*

neunjähriger

»

9

«

borgen

III. tröffe

Düngung 10

bei breijähriejer
*

fecfcajd&nger

3tr.

8

*

«

oeranfcfrlagt werben.

neunjähriger

23ei

Düngung unb

in

ber IV. Sicferflaffe wirb

9Kdf>eFlee

mehr in SMnfafc gebracht.
Sur ©aafgewinnung werben oon funfunbjwamig borgen ein borgen
abgezogen, unb wirb auf oorfommenben SSerfauf oon Jtleefaomen nicht JRücfficht
genommen.
©er Jtlec barf nur erfl naefr fieben fahren auf berfelben ©teile wieber*

ntcfct

fefcren.

§. 20.

Die
unb
fei

oon ©runfufrer werben benen oon 'üDMheflee gleichgeachtet,
©aat pro SRorgen ein ©cheffei Grrbfen unb ein halber ©chef*

(Erträge

finb für bie

£afer

in 2lb$ug $u bringen.
2Birb baffelbe in ber 23racbe gebaut, fo er«
bie nacfcfolgcnbe Jfornfaaf einen SRucffcblag oon einem falben J?orn.
Uebrigen hat baffelbe feinen (Sinflug auf ben Dungung$flanb.

leibet

3m

$.

Die Supinen werben in allen
anfcblagt, unb $war, wenn fte jur
21 n bau

St

Slcferflaffen,

SReife

wo

fie

gelangen,

gefunben werben, oer*
$rbfen, foweit ber

als?

biefer Qtfiatttt ifl

9Bo aber ber (hbfenbau nicht juläffig ifl, ober wo bie Supinen nicht
jur SReife gelangen, fonbern grün abgemäht werben follen, fommen fie als

#eu $um

2lnfafc,

unb iwar

in

in brei jähriger

allen

5lcferflaffen

Düngung ju 10

borgen,

3tr. pro

«

fecböjdhriger

%

*

8

«

»

•

neunjähriger

«

•

6

•

*

%
•

«

mit ber 3ftaaj3gabe, ba0 ein Bentner Neroon bem Gerthe eineö Rentner Oeu
I. Jtlaffe gleichgeflellt wirb,
Sur ©aatgewinnung wirb oon ber mit fiupinen
alö ©ranfutter oeranfchlagten gldche ber achte X&eil in Slbjug gebraut.
$. 22.

3n

.

ben ©ütern, in welcfrm Xabacf gebaut wirb, wirb in befTen ©teile

SRübfen oeranfcfclagt.

§.23.
Die

'

.

©efretbepreife finb, wie folgt, feftgefefct:

3o^8<tn« 1851.
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1

©cfceffel

ba$

2lnflamfcfce

Departement:

SKapö ober SKöbfe«

1

9Wr.

3Beijen...
joggen ....

1

»

1

»

1

*

(£rbfen

—
—

große ©erfie
Heine ©erfle

#afcr

für ba$ ©targarbfefce
1

Steffel 9?ap$
SBei^en

»

«

Dtoggen
@rbfen
große ©erfte

•

Heine ©erjle

•

•

1

.

9

17

.

*

22

.

»

*i£>ci jen

•

Joggen

»•

—

.

(Jrbfen

•

große ©erfte
ricmc \2)er|te

•

«

3

W.
•

«

29

-

1

.

1

•

24
22

.

8
6
9
6

•

17

.

•

22

.

»

*

1

.

*

11

*

99

—
3
—

*

1

»

24

*

Safer

*

23tid)rcei$cn

i

5Bei$cn
(*rbfen

große ©erfle
Heine ©erfte.

Safer
Söwfcweijen..

5.

Die

erforbertiefce

«Korgen
ber Suptnen
frunbert

Slnfpannung

befleitten

Steter

1

ftltyv.

1

•

_
_
_
_
_
—

Joggen

if!

wSL

,

11

,

•
.
•

W.

6
3

•
•
«

10 ©gr.
7
26.

.

15

.

.

20

•

,

•

*

28
22
20

.

.

.
.

8
3

21
17
21

*

©4>effel 9?ap$

•

•

14 ©gr.

für ba$ ©tolpfcfce Departement:
1

<

•

6
6
6

•

1

«

«

6

.

für baä Xreptorofcfce Departement:
1 Wir. 13 ©gr
©cfccffel 9tap*
•

9>f.

—

1

—

23u4jweijett

—

Departement:

—
—
—
—

Safer

2
25
22

•

1 9it&tr.

.

15 ®gr.

9
8

w

3

.

*

6

24.
in ber SMrf $u beregnen, baß für ff*

ber

Kartoffeln,

be*

©rünfufter*

m

t>on
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I a.

Slcfcrflaffc

2

<Pferbe,

Ib. 1,75
Ic.

unb $u jebem ^ferbc

unb

ein

ein falber

1,50

III.

1,25

IV.

1

Dc&fe

«

1,75

II.

—

•

.

*Pferb
bret

ßc&fen $u einem *Pflug

—

in Slnfafc ju bringen finb.

£age bed t?lcf erö oom SBirtb«
SBiefenwerbung, 33enugung von
e6 ben Xarrommiffarien gemattet, bie Slhfpannung bi6

Sei ungünfHgen ^erbältniffen, als
tinebenbeit

fdjaftdbofe,

beffelben,

SDungfurrogaten it., ifl
fünf unb gwanjig ^?ro^ent

5ür

ju

entfernter

fcfcwieriger

erhöben.

biefeö 3"floieb ftnb nacbftcbenbe gutterf<S§e iu berechnen:

1) für jebeö $ferb oier unb breißig ©cbeffel #afer, fiebenjefcn ©cbeffel Stög*
gen ober Grrbfen unb 3wei unb oierjig 3*ntncr ober ©liege SRaubfufferj

2) für jeben D$fen
a) beim SBeibegang na$ Qualität ber 2öctbc jwei unb »ierjig bü* ein
unb fünfzig 3*ntner ober ©liege,
b) bei ber ©tallfütterung tritt bem bocbflen gutterbebarf ein Drittel
binju, alfo
c)

wo

fein

\)anUn

unb

aefct

fecbfyig Rentner,

Klecbeu ober bem
ein

ifl,

gleicfc

$u fleßenbeö gute* SBiefenbeu oor«

3"f*"^ oon (Jinem

©cbeffel ©erfle.

§. 25.

Daö Sutfer mug fowobl bei ben spferben unb 3ugocbfen, alß beim SRinb*
unb ben ©cfcaafen ^u einem Drittel in Kraftfutter
Jpeu IL Klaffe,
Kartoffeln, 9?üben ic.
begeben unb fann nur $u boebfienö jwei Dritteln in
©trob cjcwdbrl werben. 2Bo biefeä 33erbdltnif3 md:t ^u erreichen ifl, foll mit
Jöerücf ncbtigung ber lofftlen 93erb<iltniffe entweber burd? Slnfauf von $eu ober
bureb Fütterung oon Körnern für örfafc geforgt werben.

üieb

—

—

3.

85om

ffiinböieb.

f. 26.

Der (Ertrag »om §Rnfc»ieb ifl naefc ber für baffelbe iu oerwenbenben
guftermaffe, naebbem vorher tat für baö BuQmtf) (Jrforberlicbe in 2lbjua ge«
braebt ifl, $u beflimmen unb nacb beffen Qualität fefl$ufefcen, ju wclcbem Jwecf
baä fdmmtlicbe #eu auf #eu IL Klaffe in ber Slrt 3U rebujiren ifl, baß
ber I. Klaffe ein 2Bertb t>on
7£ ©gr.
II.

<

*

*

<

• III.

<

«

•

t

ifl

bierbei

*

beigelegt wirb,

unb

5
21

ba$ iRübfenflrob nur $u einer

•
•

Mben

©tfeae pro

3wei ©cbeffel Kartoffeln werben einem Rentner
Die oorgefunbene burebwinterfe #dupferjabl ifl
maafjgebenb unb werben bem 9?inboieb überfebiefenbe <pferbe unb güüen

©cbeffel Ertrag aniunebmen.

.neu II. Klaffe glcid? geachtet.
bierbei

gugejdblt.
(Nr.48ia>
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eine fbeorefifc&e

Trennung

t>on Jtufc

unb 3fan<J s

angenommen werben, in naebflebenben ^urferflaffen &um Ertrage gebracht,
naebbem vorder auf 30 3)cilc&fübe 1 JöuUe abgezogen ifl.
oief)

23ei ber

\

I.

gurrerf laffe 40 Senfner für 2 Qaupt

.ffu&üieb

4 gfttyr. 15

•»

| Sungmer) ä

1

SBei ber IX gutrerflaffe 46
5
| Jhu)üte& a

i 3ungoicb ä

ber

S3ei

III.

©gr.
*

—
—

SKtfclr.

1

1 tfuboiefc ä
ä

5 ©gr.

5

*

5

Sftblr.

1

<

IV. guffcrflaffe 58

S J*ub»ieb k
£ ^ungoieb ä

<J)f.
«

Senrner für 2 Qaupt
«

—
—

gufferflaffe 52 3enfner für 2

I Sungoieb

»ei ber

—

*

25 ©gr.
10
.

—
-

<Pf.
*

#aupr
^f.
.

3enrner für 2 £aupf

6

SRrblr.

1

-

17 ©gr. 6

10

*

—

^)f.

ber V. gurterftaffe 64 3entner für 2 £aupi
7 9lfblr. 7 ©gr. 6 $f.
>
1
«
15
I 3ungoieb ä

23 ei

\

Jtu&t>ie& ä

—

fturrerflaffe 70 3enfner für 5
8 sflrblr.
©gr.
| Jtubwefc a
1
15
«
•
| ^ungoieb ä

23ei ber VI.

S8ei ber VII.

—
—

—

£aupr
<J)f.

«

gurferMaffe 76 3enrner für 2 #aupr

\ Stuckt)

8

k

k 3u«goieb a

1

ftfblr. 2-2
«

©gr.

15

,

6

-

.

S3ei ber VIII. fturrerflaffe 82 3enfner für 2 Qaupt
9 ffifblr. 15 ©gr.
f Jtuboieb ä
tyf.

\ ^ungoieb

1

*

15

.

—
—

ba0 bei 2(nnabme ber einen ober ber anbern biefer fturfer«
Ueberfcbug an Untrer »crbleibf, ber jeboeb nidn ooUjtdnbig
auöreicbf, um ben ganzen s,8iebflanb in eine bef^re AimcrflajTe $u bringen, fo
fann audj nur ein %t)til befTelben bortbin locirr werben. @rgiebf bagegen bie
£)üngerberecbnung bic ^erwenbung eine* t)tyexm ftufferquanfumS, aI6 in. ber
»orjlebcnben gurterffaffe angegeben worben, fo wirb baffelbe nadb bcmfelbcit
SöerbaltnifTe jum örtragc gebracht, unb $war mit fünf ©ilbergrofcben für einen
3entner #eu II. JUaflTe.
ftür eine £5epuranten*,Jtub finb breigig 3entner ju
@rgiebr

Hallen
;

a

noefc

ftd?,

ein

berechnen.
23ei

ber

©rücfja&l

beö

&icbe$,

bei

welcher

©ralifürferung

£üngungöberec&ming angenommen werben, wirb ba$ gurrerquanfum

bei

um

ber
ein

drittel erböbt.

•fange

SBirb dfinbmeb ejemäuer unb ifl feftgeftellf, baß unb in welchem Um«
bie SRaflung in einem Stltxaum oon brei ^abren auägefüfcrf ifl, fo
werben
Digitized by

Google

werben pro Qaupt mit SluSfölug einer anberweirigen 9Rilcfrrtu$ung fec&« bt*
In änfafc gebraut unb für baffelbe eine gütterung oon refp. gwet
a$t
unb oierjig ober ein unb funfoig 3enfner beregnet

SN«

33on ben ©c&aafen.

4.

5. 27.

2Bic beim Slinboiebftanbe ifl aueb bei ber ©ebdferei ber (Erfrag nacb
Sttaagaabe be$ für biefelbe $u oerwenbenben SBinrerfutrere* in oerfebiebenen
Öuttcrflaffen au beregnen bei

24

3fr.

für

26

28
30
32

»

34
36
38
40

10 £aupt mit 12 ©gr.
13
*
14
*
15
•
«
3
16
17
18
19

.

*

<

.20

für jebe* ©tücf.

»ei beeren ftuttnffym wirb wie beim
5.

ffiinboieb oerfa&ren.

53on ben ©cbweinen.
$. 28.

©er Erfrag oon ben ©cbweinen

ifl

pro Sftanbel mit fünf 2#alern an«

gunebmen.
6.

53om ftutteroerfauf.
$. 29.

@in «öerfauf »on #eu unb Kartoffeln unb benen gleicb gu aebtenben
©urjelgcwdcbfen ijl nur in ben galten juldffig, in welcben nacb ber jweiten
(*rtrag$berecbnung ein fo grogee" gutterauantum ermittelt wirb, bag, naebbem
pro Jorgen bei biefer jweiten (frrtragöoerccbnung alö alljdbrlicb abgebungen
angenommenen gtdc|?e fiebcnunbfecbtfyig S^ntner bereebnef fmb, noep gurter«
material übrig bleibt,
©iefer Ueberfcbuß wirb alö oerfduflicb mit »ier ©über«
orofeben pro ©cbeffel Kartoffeln unb mit fünf ©ilbergrofeben pro Bentntx
$>eu, obne Slhug für SBerbungöfofien, jum (Buföerfrage gebogen.
23eim £euoerfauf wirb ein ©eebfiel in 2lb$ug 'gebracht unb fmbet ein
55erfauf oon ©trob niemal« flaff.
7.

«Bon ber SRobrwerbung.
$. 30.

2Bo

SRobrwcrbung oorgefunben wirb, ifl beren Crraebnig forgfdltig
.yt ermitteln, unb foll baö ©eboef gefcböffeS 9?or>r, oon fecb$ Boll £urcbmefF<er
ba«
(Nr. 4610.)
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üöunb, mit Awan^iq Silbcrgrofcbcn, o(mc 2Inrcd;nung bcr SBcrbcfoften, nacf;

baß"

einen ftdrfcrcn

Mm

3« «na*en oerpfH^t«
8.

.

Eon

fein.

ber SBeibe.
§. 31.

Die 2arfommiflarien fjaben ftcb über bie Qualifdt unb Quantität ber
oor&anbenen SBeibc ftetß m6glicbft genau $u informiren. geblt nacb beren Sin*
ftebt 2Beibe unb fann in folgern ^aüe ber burebwinrerte Söiebftanb bc$üglicb
be6 £&eilö, für welcben bie ißeibe fcblt, niebt bureb ©taUfutterung erhalten
»erben, fo muß eine oerbdltnißmdfige iperabfeguna, bcö SRufcoicbftanbee erfolgen.
^tl bagegen überflüfftge iBeibc oorbanben unb werben alljdbrlicb ©cbaafe
auf bcrfelben fett gemaebt, fo ftnb bem gewfcbnlicben örtragfage pro ©cbaaf
anno* abbifioncll «bn ©ilbergrofcben ju bereinen, jeboefc nur für biejenig«
SJnjabl, beren «öerfauf minbefteno" oier äabre r)inburcb naebgewiefen roorben qt
9.

Q3on ben baaren Hebungen unb fonftigen *Prdftafionen.
$. 32.

unb fonftigen Stiftungen ber ©ut$»
werben einige glaubhafte ^erfonen nacb Slußwabl bcr Xarfommif«
oon
bem ©pnbifuö oernommen, unb wirb auö biefer 93ernebmung imb
farien
mit 23cracfftcfcfigung ber etwa oorbanbenen .ftontraftc eine tabeüarifcfce Sufanw
menfteüung (^rdftationörabeüe) angefertigt, wobei ber Sraftionöfa(j bcr legten
brei ^fabre maafjgcbenb ift.
'Hon fleinen ^€itp&ä)ttn unb überhaupt oon allen einer 93erdnberung.
unterworfenen Hebungen unb ©efdllen wirb ber feebfte 2r)eil bei ber SÖeran«
fcfclagung unb infofern folebe oon oerpaebfeten «föublen berftammen, ein Drittel
abgezogen.
3ft mit lederen eine ©cbncibemüble oerbunben unb ber nacbbal«
lieber bie

Kenten,

9J?ietr)cn,

$)dcbfe

eingefeffenen

tige SSerricb bureb

bebeutenbe in ber -Jedbc gelegene

©albungen

niebt gefiebert,

tritt ein Slbiug oon ber Raffte ein. Ueberau* aber barf ber jum Reinertrag«
ft>
ausgeworfene 23efrag bc« iftüfjlenwerfee' ben oon funfunbfteben^ig 2r)alern für

baö'

3abr niebt überfteigen.
Die <pdcbfe oon fleinen Vorwerfen

in* ober außerhalb bcö ©uteö ober
welcbe ^ertinenjeigenfebaft bcS ^aupfgute*
ober ocrpad;fete f leine Sief er«
ober SfBiefcnparjeUen, f6nnen dedueto sextnnte biß" ju jweibunbert Xfpalcrn
nacb bem Söcfunbe angenommen werben, wenn bie ^aebfung minbeftene" feeb*
^abre beftanben unb bie Tarf ommifiarien fein Söcbenfen bagegen haben.

felbftftdnbiger ^acbtefabliffementö,

unb fomit

fein eigene* #r)potbefcnfolium r)aben,

gallo"

aber

Söebenfcn

obwalten,

ober

Söeftanb niebt naebgewiefen werben fann,

wenn

muß

ber

oerlangte

fecböjdfcrige

bie 93eranfeb'aguna,

morgenweifen Slbfcbdfcung erfolgen, bei welcber nacb bem
Jtommiffarien unb bem ©ufaebfen ber ^Boniteure pro

2lrbirrio

nacb

einer

ber

2ar*

1

borgen
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*

»

1

1

borgen ©artenlanb ober ffiiefe 10 €gr.
borgen Sföiflacfcr 10 @gr. bi$ 1 9?fr)Ir.,

bis

i\ 9W$fo,

1 SRorgen Utcfer obne Dung (©ranbldnbcreien) 2£ (£ar. bid 15 £gr.
£a$ fo gewonnene $efultaf borf aber
^^rlictjer ^Reinertrag gu beregnen 1(1.
niemalö fünf ©ccbftel bed ftipulirten tfcatfdcblicben ^acbterfragcd überfleigen.
G?ine folc^e morgenweife 2lbfcbd$ung fann and) bei bcnjenigen bepfanb*
briefungöfd&igen ©ütern angewanbf werben, beren Xarwerff) nicbt jweifaufenb

XbaUr

23et einer bcrgleicbcn 9lbfd?d§ung fommen aber etwanige
überfleigf.
baarc ober SRaturals^raftationcrt, aueb namentlicb bie bei folgen ©runbftücfen
etwa oorbanbenen oermierbeten 'iBo^nungen nicbt in Erwägung, wogegen baS
ben SRictfcern eingegebene 2lreal glcicbfallö nacb Sttorgenjabl abgefcbqt un*
$um Erfrage gebracht wirb.

§. 33.

©err^befiimmung

bem ©utc
von bemfelbcn $u gewdfirenbcn ytafuralprdfiationen finb
23ci ber

ber fowoftl

9lü>l6fungen feflgefleüten Sftormalpreife

baö ©ut belegen

ift,

beö

luftefcenben

,

al$ ber

bie für bie Kenten*
lanbfcbafrlicben Jtreifeö, in welcbem

$ur 2lnwenbung $u bringen.
10.

53on ber 2Batbung.
§. 34.

folebe Salbungen mit ihrem £ofjberücfticbftgt, wclebe nacb einem auf forflwirf&fcbafilicbert ©runbfdjjen
beruhenden flaue in ©cbldge geteilt ftnb unb nacb biefem tylant 311m 2lbnufc
fommen. Die ©cblaqeintbeilung muß aber fowoftl aud ber ©utöfarfe er«
ftcbtlicb, ött m ber gorfl bureb ©efteüe unb Sfrummerpfdble bejeiebnef fein.

Sei

einer Slnlei&efarc

werben nur

wertfce

2(ueb muf ber oorjulegenbe SBirtbfcbaftöplan bie Hummern berjenigen ©cbldge
naebweifen, welcbe in jebem 3ar;re ganj ober tfccilwerfe jutn Slbnuj} fommen.
s
jlacb biefer (Sintbeilung unb bem ifcr tum ©runbe Iiegenben SSJirfb«

—

ein Jtöniglicber Ober«
fd?aftöplanc wirb bureb ^u^ujiebenbe ©aeboerftänbige
baä jdbrlicb nacbf;a(tig Ä um
unb ein anberer gorftoerfldnbiger

—

förfler

trieb gelangenbe

unb 3U ben an

#oljquanfum in .Klaftern ju t*inf;tmbert aebf Jtubiffug ermittelt
unb ©fette für 23rennf;öljcr üblieben greifen, infofern ei
ifl, nacb 5Mb$ug beö ©cblagerlofjnö in Öelb gereebnef.

£)rt

für folcbe abfe^bar

Söon bem

jdfcrlicben

^ol^ertrage wirb fobann golgenbei abgezogen:

1) bie auf ber ftorjl bafrenben bauernben Zollabgaben an frembe SBerecb«
tigte, j. 23. Pfarre, ©cbule, bduerlicbe SBirtbe ie.;
2) ber* eigene 23ebarf, unb $war nacb folgenben ©d§en
a) Söaubölj nacb bem Umfange bcr '@runbfldcbe fdmmtlicber ©ebdube,

auf jebe Gintaufenb gufl berfelben an fielen fyoly.
gwei ©tfief flarf ober brei ©tuet mitfei »aubolj,
jwei ©füef mittel ober brei ©tücf flein s3au&Ql$ unb
gwei ©tücf flein Saufcola,
ober überhaupt $wei unb ein ©ecbflel Jflafter -ftu^fjolj.
23efinbef
fTc<> @icbenfcolj auf bem ©ufe, welcbeö 3U SaufcolJ taxivt werben,
(Nr. 4810)
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wirb oon biefem nur fyaib fo ml jur .Ronferoation ber ©e«
bdubc berechnet. 3Äaffit>c ®ebdube bebürfen nur ein Viertel ber

fo

obigen «fionferuation.

b) Brennfcolj.

©affelbc wirb nur für folebe sperfonen in 2tnfa$ ge*
bei ber (anbfebafflieben Xarc ju oeran*
fcblagen ftnb ; folglich nidjt für bie Brennerei, ben 3"fp*ftor ic., auch
unb Eefcbolj begnügen
nicht für biejenigen, welche ftcb mir Stoff
Bei ben übrigen ©Utting efefienen wirb für jebe ©tube
müffen.
oier Jtlaffer fyartei ober fecbS Softer weichet Jpofy berechnet.
gür ben v2Birtbfcbaft$bcbarf werben für jeben ©ienfiboren
ein jtlafter unb nach ber ©r&ße be$ ©ufeö für eine ober $wei
bracht/ welche überbauet

©ruben feebö Raffer barteö #olj oeranfcblagt.
SBrcb Xorf jur ©eefung bed eigenen Bcbarfä oerwenbet, fo
f6nnen babei, wenn bie üarfommifiarien (ich oon ber binrcidu'it«
ben Cf ri|lenj beffclben überzeugt (ja ben, jweitaufenb ©oben Xorf
einer Jtlafter baxttm #oI$e ober (£infaufenb fünffcunberr ©oben
einer Jtlafter weitem ^olje gleich geregnet, bi$ gum ooüen betrage bt6 gangen Bebarfö oerwenbet werben, wobei jeboeb an
SBerbungäfoften für öintaufenb ©oben 2orf fteben ©übergroßen
feebö Pfennige in Anrechnung gu bringen.
bem
nach ollen biefen §Jb$ügen ocrblefbenben ^Reinerträge werben
?Bon
fobann noch breifHg bid fünfzig <J>rogcnt nach bem 2Jrbifrio ber Sarrommiiuon
für Jlultur, Auf iTctröf oft en, ©cbwanfungen b es* ^reifes unb bie ben regelmäßigen
3uwacb$ jlörenben StarurereignijTe in 2lbgug gebraut; berieft, mit fünf^ro*
gent, alfo mit bem gwangigfacben Betrage fapitaliftrt, bilbet benjenigen SSJerrd
ber

bem ©utSwertbe

SEBalbung, welker

guwdcbft.

§. 35.

2Benn

bie

SBalbung

ijt

bann

niebt abgcfcbdfct

bie

tfl,

werben für

bie Beaufficbrigung

Mgug

#t-

etwa oor&anbene £olgwdrterwobnung nicht gum

<£r*

Umfang

nach beren Sage unb
braebt; auch

oier

biö

fech*

©cbeffel

Joggen

in

frage gu bringen.
11.

53om 2orfoerfauf.
§.

Um
1) eine

bie

36.

£orfnu|ung gu ©elbc oeranfcblagen gu fonnen,

Beregnung

ifl

erforberlicb:

beö oorbanbenen 2orfe$ bureb einen königlichen 2orf*

^nfpeftor;

2) eine Berechnung beffelben, wieoiel jd&rlicb nachbaltig entnommen wer»
ben fann;
3) ein guocTldffiaer 9lacbweiö barüber, baß nach ben DrtäoerhdltaifTen auf
\u rechnen ifl.
Unter biefen s£orauöfegungen wirb nad; Slbgug beö Abganges unb Be«
barf$ pro (*intaufenb ©oben ein ^Reinertrag oon gcl;n ©Übergroßen oeranfcblagt

einen fiebern 2lbfa$ jtetö

unb baoon

ein ©ecbftcl in

Abgug

gebracht.

12.
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- wt 2$on ber SBeranfcfcUgung ber 3agb<n.

12.

$. 37.

werben nur alö legale wönfcblaqt unb mir fünfzehn ©über*
oon jebem Xaufenb be$ 2arwert&ed be$ ©ute* in 2tnrec&nung gebraut.

JDiefelben
grofefcen

13.

S3on ber gifc&ereV
$. 38.

bie
finb,

gifefcereien

fommen, wenn

fie

niefct

nur a(6 legale mit fteben ©übergroßen

Ctarwertbcö

bee*

©utee* in 2lnfa$.

©ewdfcren
bei

fo(cf>er

von befonberer SBebeutung
Pfennige pro sJRiUe be$

feefc*

eigener

pm Sinfag,

biefelben

jebod;

beac&tenöwcrfben

einen

(Erfrag,

23enu$ung mit bem ©urebfebrnttderfrage

ber

fo

fommt

leeren

fünf

im 9tMfcf«
naiweifungöfaüe mit fünfzig *Pro$enf ber ganzen Öinnabme.ju beregnen finb;
3fabre

jeboeb nacb Ölbjug ber beöfoUfiaen Sofien, welcbe

ober wenn bie gifefcereien oerpaebtet finb, mit
rigen graftion, in beiben gdüen jeboeb nur
einem Viertel bee* Ertrage«.

bem Nettoerträge
erfl

einer fünfjdb*

nacb einem 9tücffcblage oon

53on ber *8eranfcblagung ber Brennerei unb »rauerei.

14.

§.39.
2Bo

eine 23rennerei ober SBrauerei

im ^Betriebe

ift,

ober wenigflenö bie

©ebdube unb ©erdtfce oorbanben finb, wirb, wenn in bem ©ute
unb baffelbe an einer frequenten ©träfe liegt, ber

erforberlicben

eine ©cfcdnfe ficb befinbet

btefe* ©ewerbeö" mit Einern IMer, beim fanget ber einen ober ber
anberen ber lefcterwdbnfen Söebingungen aber nur mit funfyebn ©übergroßen
Ui ©ufdwertbe* unter ben Regalien aufgeführt.
pro

Ertrag

Wüt

15.
1.

2*on ben gabrif anlagen.
Wu§ung b.er Ritte».

«Bon ber

$.

©inb
flhrnnt;

biefelben oerpaebtet,

fo

ifl

40.

barüber oben §. 32.

werben biefelben jeboeb bureb einen eigenen

bat Stdbere be*

SBefcbeiber

oerwaltet,

fo

nacbflebenbe* Sßerfabren ein.
.Rönnen fe$6jdbrige, oon bem Sefcbeiber beeibigte SRecfcnunaen über ben
23errieb oorgelegt werben, fo ifl ^iernac^ ber Ertrag ju oeranfebfagen, wobei
bed »efebeiber* unb für bie Jtonferoation ber SBüble
bie #dlfte für &a*
.Können bergleicben SRecbnungcn jeboefo niebt oonje*
in aib^ug gebracht wirb.
tritt

unb bereinigt werben, fo ifl bureb .itrei benaebbarte Swüller, welcbe ibr
©ufaebten auöbrücflicb ju ^rotofoll motioiren muffen, ber <Pacbtwert() ber
SRüble auöjumitteln, oon welchem ebenfalls bic #dlfte für bie jtonferoation
unb ben Einfluß anberer ungünjltger SBerfcdltniffe $u rabattiren ifl, unb ifl ba=
legt

Mttm

um.

(Nr. 4810.)
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bei maaßgebenb, bog SBinbs, Del« unb £anwfmühlen gar nic^r zur 3$eran-fcblagung fommen, bagcgen
a) ©cbneibemüblen nur in bem Umfange z u bcrücfficbtigen ftnb, wie bad
$u »erarbeifenbe SRaferial auß ben eigenen ©u^erjeugnijfen genommen
werben fann unb fo bebingf, bag bann au<$ bie ©utdwalbung mit jur

Jöepfanbbrfefung herangezogen unb 511 bem 23e&uf tarirt fein muß, um
babureb ben nachhaltigen betrieb z« fiebern;
b) Jtornmablmüblen nach bem Umfange, wie beren 23etriebSfdhigfett unb
Gelegenheit \u ben 2Jcablgdften burch bie eibUcfre SBerncbmung bena t
barter Füller fcflgcftellt wirb, ohne 9Jücf ficht auf baö möglicher SBcife
au$ bem ©utc felbfl gu nebmenbe Sftablguf.
3fn feinem §alle barf
aber ber Reinertrag einer bureb SBaffcrfrafr getriebenen SRüble auf b&s
ber al$ jdbrlicb bi6 fünf unb fiebenjig Xbaler »eranfcblagf »erben.
2.

SB 011

ber Siegelei

unb Ä alf brennerei.

$.41.
Söenn üollfommen unzweifelhaft audgemittelf worben, baf nachhaltige*
Material an 3icgct * unb .Ralf erbe auf bem ©ute oorbanben ift, fo wirb Wr
Ertrag burch eiblich ä u ermittelnbe Berechnung bcö wdbrcnb ber legten gw6(f
3abre fiaftgefunbencn ©ebitö fcftgeflellt unb fommt hierbei nur ba$ wirtlich

Quantum jur Söeranfcblagung.
3ft eine folche Berechnung nicht überjeugenb zu fübren, ober beftebt bad
nicht ooüe $w6lf 3abre, fo wirb ber 2Berth ber ©ebdube mit emem
Meinen .Kapital unter ben Regalien \um 2lnfa§ gebracht.
SÜBenn bie l&eranfchlagung nach bem £>ebit juldftTg ift, ffnb nach 2Ib;ug
ber Sörucbfteme, welche mit fünf tyxotfnt berechnet werben, bie *9cauerfteine pr»
einhunbert mit fünfzehn ©ilbergrofeben, bie Dacbfleinc pro (finhunbert mit
fteb^ehn unb einem halben ©ilbergrofcben, bie $of)tpfamten pro (Jinbunbert mit
(Jinem Xhaler, ber ©chefel ©temfalf mit fieben unb einem halben ©tlbergro*
fchen unb ber ©cheffei 9J?ergelfalf mit fünf ©ilbergrofehen zu oeranfchlagen.
»Bon ber ermittelten Bruttoeinnahme fommen fobann in Slbgug:
ber SBerrt) bed geuerungömatcrialö, eoent. ber 2mfubre, wenn fte
burch angenommene ©efpannt für ©etb bewirft wirb, fowie bai
-ffalfbrennerS.
£obn bed 3iegkrd
53on bem hiernach »erblcibenben Reinerträge wirb ein ©ecbflel rabattirt.
Der ©elbwcrth beö gabrifatö fann auch nach ber zwölfjährigen Debrrt*
SRachweifung beftimmt werben, jeboch wirb in biefem galle wegen ber Unftcber*
oerfauftc

©ewerbe

.

heit folcher gabrifanftalten bie 4>dlfte abgezogen.

B.

21

b

;

ü

cj

e.

$. 42.

sftaebbem .folchergeftalt bie jdbrlicben

von

biefen

Einnahmen

ermittelt ftnb,

werben

folgmbe Abzüge gemacht;
1)
Digitized by

bie

Googl<

1)

gelb, sföeliorationdfanon
fefouftellen

raff«

2)

m

©runbabgaben an ben ©taaf,

bie

»

ba flnb Kontribution, Sefcnpferbe*
jc, beren SSefrag burcfc ein Sätttft ber JtretS*
alt*

tfi;

Slbgaben an ben 9)rebiger, ben Stifter unb ©cfcullebrer, welche eben*

bie

falls burcfc ein 2Ufejl beä 5)rebtgerö $u ermitteln flnb;

3)

bae" fiobn bed ©cfcdferö

unb ber ©cfcdferf neckte;

tm ©tolpfcfcen Departement
wirb baffelbe

nacfc

bem 23efunbe

in Slbjug

gebraut;

im Xreptowfcfcen Departement
werben jwei Dret>bntel ber 23rurroeinna&mc auS ber ©cfcdferei als Sofcn
be$ ©cfcdferS unb ber ©cfcdferfnecfcte in Stetig gebraut;

im ©targarbfcfcen unb Slnflamfc&en Departement.
211$

Minimum

unb

ber ju ballcnben ©cfcdfer

baß bei ©cfcdfereien
oon 1000 bis 1250 jrjaupt
«
1251 * 1750
*
.
s
1751 . 2500
.
2501 t 3500

©cfcdferfnecfcte

wirb

fefigefe^f,

.

1

©(fcaafmeifhr unb 2 tfnec&fe,

1

*

1

*

.1

*

3

*

A

t

5

t

<

fo weiter auf je @infaufenb ©cfcaafe mebr aucfr (Sin Jfotecfct me&r
2lnfa§ fommt.
Uebrigen gilt bierbei ber SBefunb in ber 31rf, baß/ wenn an
einem Drt mebr Jtnecfcfe, als baS oorficbcnbe Minimum befagf, gehalten
werben, in ©teile beS Sflinimi flets bie SKebrjabl in Slnfafc gebraut
wirb. DaS 2obn ber Jfriec&te, einfc&ließlic& ber Sogenannten Heuler unb
2lltfnedbte, wirb auf fünfunbjwanjig 2b<*ler, unb baS ber ingen auf
gwölf unb einen balben i^aler feffgefefcf; bagegen erhalt ber §3#dfer
(©cbaafmetfler) an Sobn

unb

jum

3m

bei einer ©cfcdfcrei

ss

oon 1000
,
1751
*
2501

bis
•
*

1750 £aupt jd&rltcfc 40
2500
50
*
«
3500
$
60

«Rt&lr.,
.
*

welcher Sofcnfafc bei größeren ©cfcdfereien in ber 2(rt jleigt, baß auf je
(Sintaufcnb ©cfcaafc mebr baS 2of;n um jebn 2baicr tx(h\)t wirb.
23ci ben ©cfcdfereien unter öintaufenb Spauyt wirb in Slnfebung
ber 3 a b^ beS ©cfcdferS unb ber Jincdjrc fietS ber JQefunb beibehalten
unb ber ©d?aafmei|ler ober ©dbdfer, wenn ein foldjer gehalten wirb,
mit breißig ibalern jdbrlicbcm £ 0 ^ n ongefe|t. Slußerbem fommt bei ben

Departements ©tolp, ©targarb unb Slnflam
Deputat beS ©cbdfereiperfonalS in Slbjug;
4) 2of;n ber ^ubbirten.
Diefelben werben überall mit

bem 23efunbe jum

Slnfafe

au#

noefc

baS Natural*

ibrem £obn unb ^btputat naefc

gebraut;

5) gofcn unb ©peifungSfoften beS ©efinbeS.
3laä)

9k,

4m

bem prinaipienmdßig

ermittelten 3ugoie&fianbe

126 *

werben auf
»i«
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940

—

unb auf jwet spferbe ein Sfange, auf 0ter$un*
bert borgen 2lu$faat $wei ?D?dgbe unb ouf jebe folgenben merftun*
berf borgen eine 9ttagb, unb enblid? jur SBartung ber Ddjfen ein
Jfnecbf, welcher jugleicp bei ber ^flugarbeit tnif oerwanbt werben fann,

»ier

3um

^ferbe

ein Jtnecfct

Sfafafc gebrac&r.

3m
•für

ben

tfnecfct

©tolpfcfren Departement
werben berechnet:
?o&n
©peifefoften
16 Sitblr.
30 «Rtblr.
*
12
.
20

«föagb
ben jungen

bie

8

18

.

•

3fm Treptow fcfjen Departement
für

ben ©roßfnecfrt
ben JSleinfnecfct
bie

ben

5Kagb
Sungen

werben beregnet:
Vohi
epcifcfoflen
18 3?f|>Ir. 31 9fthlr. 10 ©gr.
.
s
16
*
31
10
*
12
20
.
25
s
»
10
*
19

—

3m

SlnHamfcfcen Departement

werben berechnet:
?o&n
©peifefofhn
ben Jtnecfct 24 ffit&lr.
32 fttblr. 10 @gr.
14
•
21
.
.
bie SRagb
15
.
.
ben jungen 12
19
15
far

3m

©targarbfefcen Departement
werben berechnet:

a.

in

ben Ärcifen ^pti^ unb

£obn
24 fttbfr.

31 fttblr. 20 ®gr.

bie «ftagb

14
12

21
19

ben jungen
b.

in

.
*

©petfefoflen
>
*

—
—

«

*

ben Ärrifen ©aa£ig, SRaugatb unb ©otfen.
für

ben

Jtnecfet

3»agb
ben 3ungen
bie

£ageto&n.

®f eifenbagen.

für
ben Jtnec^t

Die

Sobn
18 3fobJr.
12
,

10

•

©peifefoflen

31
21
19

erforberlicfcen Arbeiten

9Jt$lr.
.
.

werben

20 ©gr.

—
—

naefr

.
.

folgenben ©dfcen

beregnet:

l «Kann«*
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L 9fcann*arbeiten.
<*in

mann

3

S&orgen,

©ommerrorn

4

.

C*rbfen

i\
2

>

mdfrt ffiinterf orn in«. «Robfen tdglicb

#eu
unb 2upinen

Jflec

Wann

ein

fdet

SBinterförn
©erfle

unb Cupinen
Jtlee unb JRübfen
öin 9Kann reicbt tdglic& beim (Jinfabren ju
fiaft ^g«'* ab

(5ine

grau

-

»

.

.

*
16
.
2
150 ©fiege,

200

.

grauenarbeiten.
II Jorgen,
2|

breitet tdglicb SRifl

&arft SBinferforn

in«. Sluffefcen

...

©ommerforn

2*J

erbfen

3

breitet

unb StUe

barft naefc #eu
tagt ein auf ben £eu(tall
tagt ein Äorn
III.

•
-

\

barft nacb beim @infat)ren
labet #eu

3ur

Cftcflel,

24

30

#afer
(trbfen

II.

3
20

150

©tiege,

80
100
25
50

3entn*r,
.
.

jungen.

SBefefcung eine« Pfluge« auf jdr)rlicb jwei&unbert

Sage

sfc ein

3unge.

©tolp« unb I
3fnfofern biefe Wxbeiten

Xagelöbner
jebem Orte

rep torofet) ti

Departement.

bureb unentgeltlicbe Dienfltage ber
fönnen, wirb ba$ Zaatlofyn nach ben an
niebt

werben
3abre b«nburcfc

»errichtet

üblich gewefenen ©afcen berechnet, Wo«
ob biefe Mehrarbeiten bind) 8eute, welche
in b*rrfcbaftlicben SEBobnungen untergebracht ftnb, ober bureb frembe 3Ir*
beiter »errichtet werben muffen.
2Berben bagegen mebr unentgeltliche Sir»
beitrage geleimt, a(ä nach ber Särbeitfberecbnung erforberlicb fmb, fo
werben bie uberfebiegenben Sage nach ben am Orte geltenben Sagelobn«
fd&en mit Rabatt oon ein ©ritte! bei ben baaren ©efdllen jur öinnabme
bei

brei

bar auf \u röcf fiebrigen

ifi,

,

gefallt.

©tatgarb unb Inflam.
^nfofern biefe Arbeiten nicht burch unentgeltliche JMenjtfage ber
Sagelobner ic. »errichtet werben fonnen, werben auf je breu)unbert feb*
lenbe 2Rann6*, gTauen« ober ^)(Iugtage baö ©eftnbelobn unb bie ©peife«
(Kr. 48io.)
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ober reft>. einen jungen berechnet
unentgeltli*c ^(rbettöfage gelciftef, al* na*

foflen für einen J?ne*t, eine 9J?agb

©erben bagegen

mefcr

2lrbeit6bere*nung erforberlt* finb,
frdltnig weniger ©efmbe oeranf*lagt.
ber

IV.

fo

wirb

na*

bemfelben

53er*

©er ©ref*erfo&n

mag ber Druf* bur* 9Eenf*en ober ©ref*maf*inen erfolgen,
immer na* bem ortöübli*en Mölme für baS £)ref*cn mit ber $anb be*
rc ebnet, unb au* beim SRübfen fo, wie bei allen übrigen Verreib earten.

»hrb,

7)

8)

3«m

Ghrfafc beö tobten unb lebenben 3m>entarii, (owie an 2ofcn für
<5*miebes unb ©*irrarbetten in Fl. 3 ut baren, werben für jebett prin*
jipicnmdßig $u baltenben D*fen jefm 6*effel joggen in Slb^ug gebra*t.

©rabenarbeit.

3>n

Begebung auf

bie

91 cf er graben

bleibt

c6

ben

Xarfornmiffarien über äffen, na* ibrem pfli*tmd (jltgen ©ufa*ten feftyu«
ob überhaupt iur ^onferoarion berfelben ein Slbjug in Stecfcnung
ju (teilen ifl, unb traben fte im beja&enben gaüe fol*en in Slnfag $u
1

fieUen,

Dringen.

auf bie Söiefengrdben fmbef in 9&ücf|i*r ber ni*t be*
Riefen ein glei*e$ 93err)dltni0 wie bei ben 2lcfergrriben jtaff.
^nfofern große 2Ibxugdf anale, SöerwaUungen ober ©*leufen
Jöeiügli*

riefelten

mug na* bem

unterhalten finb,

Slrbitrio ber Xarfoinmiffarien,

wel*em

te*nif*cö ©ufa*ten £um ©runbe ju leaen ifl, für Unter*
Haltung berfelben ein angemeffener ^Befrag in 2luögabe geflellt werben.
S3ei ben SBeriefelunaSwiefcn wirb bie SBefiimmung beS Sofien«
SBetrageä au* bem SIrbifrio ber Xarfommiffarien überlaffen.
9) ßum Jpeuanfauf. ^nfofern berfelbe na* ben §§. 17. unb 25. juldfflg
ifl, werben pro 3enfncr bcö angekauften Quanti $er)n <gilbcrgrof*en ab«

jebo*

ein

gebogen.

10)

$ur Neuerung. 2Bo na* bem ©uta*fen

ber Xarfommiffarien weber
au$rci*enber fföenge oorr)anben ifl, mu0 ba$ geblenbe
beS 23ebarfö, wie er im §. 34. ad 2 b. ndber normirt ifl, angekauft unb
biefeä na* ben 6rtli*en SSerbdltnifien bere*net werben.

#olj no* £orf

in

$u bere*nenben Mafien unb Sofien werben oon ben
in Slbgug gebra*t unb ergiebt fobann baä 9te
fibuum ben Nettoertrag, wel*er, mit fünf fyrojent fapitaltfirt, ben $a|)italwert&
ber ©utßeinnafcme barftellt.
>öon biefem J?a^italwert^e werben no* na*flet)enbe 2lb$üge gema*t:
Diefe

unter

B.

sub A. bere*neten @inna^men

1) Die ©eferte an ben ©ebduben werben bur* <Sa*oerfidnbige ermittelt
unb beren jperfleüung in wirtt)f*aftli*en 3uft<*nb bere*net, wobei $u
berücfft*tigen iflj, baf baö ©*ocf ©a*flrob, ba$ SB unb ju jwanjig
9>funb, mit jwei 3$a(er unb feblenbe? Saubel;, nur ba ocranf*lagt wirb,
wo fol*e$ na* bem Urbifrio ber Xarfommtffarien auf bem (Butt fi*
'

ni*t oorfinbet.
2) 3ur Jfonferoation ber ©ebdubc
geuerfaffengelbeö

werben

brei

infl.

be* für biefelben $u entri*tenben
bc$ Xarwert^eö, wo aber bei

9)ro$ent
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Qoltfartn ber SBaubofjbebarf f*on ooflfidnbig in »b^ug gefommen ift,
nur jroei ^rojent oom tfapifalwerfbe abgere*nef.
3) gür bic S3eaufft*tigung ber 2Btrf&f*aftSfübrung (£ofmeifler) fommr
@in sprojent com M\>italmxt1)t in Slbjug.
4) ge^cnbcö 2Birrr)f*afr*inoentarium.
©affelbe wirb na* folgenben ©dfcen
für ein $)ferb
.
einen D*fen
*

:

16
£aupt 3>ungmeb ober 2ftdrjfub 6
2
@*roein
1
feines (£*aaf

eine J?ur)

•

ein

•

ein

«

ein

*

ein

^ür baß

befefrirt:

50
25

grobem ober Sftdrafcfcaaf

tobte

1

*

—
—
—
—

«

20

9lf(jlr.
*

«
*

<£gr.
*
*
•

•
•

—

•

Snoenfarium auf jeben prinjipiemndg ia

»

ju t^airenben spflug

m

na* bem

SMrbitrio ber Jtommifiarien btd
je^n 2paler. 9ta*bem biefe
gemalt flnb, treten bem .Kapitale bnu,u:
1) giir ba*-2Öobnbau$, infofem baffelbc außer ben nbffcigen 2ßirt&«
f*a fr öl o fallen no* anberroeite :K au mli* feiten barbietet:

31b£Üge

oon
«
«
*
*

3,000 SRrfrlro. btd 10,000 $$(r. Äa»italn>ertb
»
.
*
10,000
20,000
•
«
.
20,000
*
30,000
9
*
•
«
30,000
40,000
40,000
*
, ; 50,000
unb Darüber
'

500
1,000
1,200
1,500
2,000

sRt&lr.
*

«
.

2) gür Saab , gi|"*erci, S8rau = unb Brennereien biejenigen ©dfce,
welche in ben §§.37., 38. unb 39. unter getriffen ^obalitdteu
befitmmt n>orben |inb,
unb ergiebt jT* fobann ber Xajrroertfc beö ©ufee\

.

dritter 3fbfdinttt.

Setreffenb ©ubbajtationStarem

%

43.

baß bei ®ubbaftation«iaren
S3e$ügli* auf ben $. 8. wirb bemerfr
folgenbe 2tbroei*ungen oon ben oorftefcenben Xarprinjtpien eintreten foUen:
,

1) £ie ©eranf*lagung baarer <pd*fe erfolgt
2Jb$ug oon ein ©e*ftel, fowie au*

2) ber

oorgef*riebene

Slbjug

bei

ben

na*

ibrem Söefunbe obne

(5rboerpa*fungen

in

g!ei*er 9lrt

ceffirt.

3) Die 9Öeranf*lagung ber oerdnberli*en bäuerlichen Kenten erfolgt ni*t
na* bem reglementämdßigen 3toggenpreife, fonbern na* ben in bem (au*
fenben Decennio fefrgeftellten baaren 2>ur*f*nirtSpreifen.
4) I5ic «Beranf*fagung oon ©runbfhWen, bie auf er ben ©renken bee* ©ute«
liegen, ober oon (£eroifufre*ten wirb berücftl*tigt, wenn felbige au*

nO*

(Kr. 4810.)
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>>porf>efenbirct>c

augefd)rieben

finb,

fo*

wie aud)

5)

fremben ©ürern.

bie SBeronfcfclagung bed Jfrug&erlageö in

6) Die 23eranfcblagung von ftabrifanttalfen, als (Sifenfcdinmer, ^alfbreitn<>
reien, XbeeTföwelereien, Btcgclcicrt, ffiinb», Dampf* unb Delmü&len :c,
ofcnc

baß

bie

gabruna

bcö

Dorgcfcfcriebenen

7)

bie

@rmdßigung

ber

aud bem SBefunbe

fall« bei ftuffleUung ber tbeoretifcfcen

geringeres SRefuItat nd) ergeben

zwölfjährigen

Jcacbroeiftf

bem flattfmbenbcn

beö dinfornmenä geführt werben barf, nad?
aud) fallt

Söefunbe;

ergebenben Sfbbungung

ficfc

fort,

Dungberecfcnung unb Kontrolle

ein

füllte.

8) Die im §. 6. II. bei bem Jtanon unb ähnlichen Abgaben oon Jorgen
unb ^Pfarrldnbereien :c, bie bem ©ute gugefdplagen worben fmb, oorge*
fcfcriebene @rb&bung ju brei unb ein balb ^xo^nt m Stapital, fommf
niefct in 2lnwenbung, unb wirb bie befreffenbe Slbgabe nur nad) tymn
9)

Jöetrage al6 gewbbnlidje jäbrlirfic Slbgabe in 2Ib$ug gcftellf.
3 U * S e Hft e ^ un 9 bt& SBertbeö ber ©albung genügt Die üon einem
f6rfler

burefc

aufnähme

einer

Xart

ber 2Balb jeboefc oon feinem erbeblic&en

Dfrcr»

2ßmböbeftimmwuj;
Umfange ober ber 3nfnn

ermittelte

wo

Slrr ijr,
baß eine gorflf are fein befonbereö 3?efultat ju gewahren
ft>rid)f, formen bie Xarfommiffarien nad? ifjrem (irmeflen für ben @nmb
unb Hoben einen J?ayitalanfa§ normiren.

«r«

Unter einem

fo leben

Xarinflrumente

muß

auäbrücf (id) oennerff

»erbo»/

baf auf ©runb biefer Xare eine ^}fanbbriefdbewiUigung nid)r erfolgen tann.
Sei 2lufnar)me ber ©ubbaftationStare ifl jugleidj bad erforberliffre 8»
feria! $u fommeln, um biefe in eine Slnletyetajre umarbeiten ju fbnnen.

(Rtbigirt

«crßn,

gtbrutft in

im ©tirtau bf*

b«

Ctaaifi

•

Sfltniftctturad.

flftniflü^en ttc^ctefm

Ob«

•

«oftafttaArri
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Nr. 65,

(Nr. 4811.)

QxU$ vom '26. öf tober 1857., berteffenb bie »effdtigung btf
„{Reglements ber <pommerfd)en £<Mbfd?aft von 1781., revtbirt von ben

SWer&atffte
in

ben 3fa&rm 1847., 1850. unb 1857. gehaltenen ©enerallanbragen."

5C uf

W< 3#

m

b*
3W f oorgeleg«
öftren 23eritfcf com 30. September
3«
jutn „«Reglement ber ^ommerfefoen Sanbfdjafr »on 1781., rem*
birf üon ben in ben Sauren 1847., 1850, unb 1857. qefcaltenen ©enerallanb«

ten

Entwurf

fa^en" burty ^oUjiefnma ber bemfelben angebdnqfen llrfunbc Metrie SBejldfi«
gung ert&eilt unb fenbe 3fenen benfelben jur $8er6ffenfU<$ung bur<& bie ©efe&=

©ammlung

betge(>enb jitrücf.

»erlin, ben 26. öttober 1857.

3m

SHlerfcöcfrften Stufrrage

©imonö.

t>.

®r. 3ÄajejWt bed Jttnig«:

SBejtp&alen.

Sin bie SKmifter ber ^ufty unb be$ Innern.

3«^»S

(Kr, 4811.)
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$ommerfdjen £mtbfd)oft bon 1781., rebibirt toon ben In ben
Sauren 1847., 1850. unb 1857. gehaltenen ©enerallanbtaöen*

bet

Die <Pommerfcfce Sanbfcfcaft, ein burefc baö 21Uer&6cfcfle «Prioilcgium oom
13. sföära 1781. bctldfigted unb mit «fforporationörecfcten auSge(krtete$ Jtrebit:
3nflirut, $at ben

3wecf:

ben 23ej7$ern jammtlicijor beofanbbrtefungäfd&iger ©üter SUtsSSor* unb

#inter»ommernS burefc Bewilligung oon *)3fanbbriefen einen bauernben
unb befonberö garanfirten SRealfrebif $u gewahren.

Kapitel

I.

53on ben <Pfanbbriefen im SUIgemeinen.
$. 1.

fcfcen

spommerfefee <Pfanbbriefe ftnb 33erfcf;reibungen, welche oon ber Pommer«
ganbfcfcaft burefc bie $u i&rer 23errretuna unb jur SRealifTrung beS ©cfculb*

fonftituirren JtoUegien gegen WotfcefenbejleUung $)ommerfc&er
beofanbbriefungöfdfnger ©Ufer auggefertigt werben.
©ie fmb auf ben 3"M>er QtfaUt, oon biefem niefct fünbbar, oon bet
ßanbfc^aff nur unter ben §. 260. seq. beftimmten Maßgaben ju fünbigen
unb fowo&l in 2lnfet;ung ber ®ic&erf>eif be$ .Kapitals aU ber ric&tigen «Ber*
jmfung naefc ben 23eflhnmungen biefeä «Reglement* gorantirt.

»er&dltniffeS

§. 2.

©ie lauten auf Äurant na* bem gefefclic&en 9J?ün$fu{? unb gewähren
bem 3fnf>aber bei einem Befrage oon (Jinfninbert Z&alern unb barober bret unb
ein halb ^rojent unb unter @infyunbert Xfyahi brei unb ein Drittel $)ro$enf
3infen »ro Anno in fcalbjd&rigen Staren, wogegen ber Söeftfcer beÄ bepfanb*
brieften ©uteö folefce ber ?anbfcbaft gegenüber mit oier «Prozent oerftinfen unb
erforberlicfcen gaüö (cfr. §..303. leerer 2lbfa$) $ur ©eefung ber SSerwaltungfc
foflen ben fogenannten Quittung dgrofefcen mit ein feebfiel ^rojent ju erlegen tat.
Die Sanbfcbaft ifl jeboefc fortan ermdefortgt, auf Antrag bed Jtrebit fuefcen*
ben ©uföbefifcerS aueb oier ^rojent 3«nfen tragenbe ^)fanbbriefe ausfertigen,
welche ber ©efculbner mit oier unb einem falben sprojent jdf>rl»<fr «eben bem
erforberlitfen gaU6 noefc $u jafelenben OuitrungSgrofcben $u oerjinfen fcat.
5. 3.

Dem

<Pfanbbriefäin£aber $a^>lt bie fianbfcfcaft unbebingt unb unmittelbar
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«Reglements, o&n^ bag berfelbe mit

©utSbefifcer in ein perfönlidbeS ©cbulboerbdlfnig

tritt,

gar bie ^fanbbriefe baffen, auger bem in bem «Pfanbbriefe etwa bc*
nannten, 3ur erfkn ©feile fpejiell oerpfdnbefen ©ufe, olle ©üfer innerhalb beS
Krebifoereinö, fdmmf liebe gorberungdrec&fe ber ganbfebaff gegen i&re eigenen
©cbulbner ($. 162.) unb baö fonflige Vermögen ber fianbfebaff.
2lüe

f fanbbriefe

i^abm gleite 93orrec&fe.
§. 4.

Die ©efammtfummc

ber auf ein

©ut

$u bewilligenben ^3fonbbriefe barf

niemals jwei Griffel bcS nacb ben ©runbfdgen ber lanbfcbaftlicben 33eleibung6=
fore ermitfelfen ©utöwerfbeö, bei Scbngütern aueb niebt gwei Drittel beö SebnS*
Xarwertbee* überfebreifen.
§. 5.

fönnen ben «Pfanbbriefen im -ODporbcfcn-wenig Eintragungen Aber fiebfagSrccbte, Kau-

Sfnbere Jpnpofbefenfapifalien

buebe niebt oorfleben, eben
tionen, ^roteftationen ober
über bie ©ubflanj ober bie
u
S3et urfprünglicb

fo

anbere SBcrpflicbfungen, welcbe bie freie Verfügung
Einfünfte ber ©üter befcbrdnfcn.
Erbpacbt ober Erbjinä ausgegebenen ©runbfrücfen
wirb ber etwa prioritdfifcb eingetragene Kanon, mit brei unb ein $alb sprojent
fapitalifirf, oon bem ©utSwcrtbe in Slbjug aebraebf.
2Iuf bie SRenfenbanf übernommene ^rdjlafionen werben ben übrigen
ft

©utöabgaben

augereebnef.
§.

6.

2Ber «Pfanbbriefe aufnebmen will, muß baber bie Slblöfung ber 3tt*
groffafe ober bie Bewilligung beS ©laubigere* jur Umfcbreibung ber ta\u aeeig*
neten ipppotbefen in eine <Pfanbbrief$fcbulb beibringen, ober bie ^ofllofation
aller auf bem ©ufe baftwben erwdbnten Eintragungen bewirfen, ef?e «Pfanb«
briefe für ibn ausgefertigt werben fönnen.
§.

7.

Die allgemeinen gefefelicben SBorfcbriften über bie Singer: unb 2Bieber«
3nfurSfe^ung oon Lettres au porleur finb aueb für <Pfanbbriefe maaggebenb;
jebe lanbfcbaftlicbe 93eb6rbe ift befugt, ben »on einem Organe beS Snfntuf*
unb ben oon Urbaren auger Kurö gefegten *Pfanbbriefen bureb einen barauf
gefegten, ben gefeglicben Erforberniflfen entfpreebenben Bennert wieber freie
Eirfulation ju gewdbren .bei einer 5BieberinfurSfe£ung ber oon tyrhatm bem
53er febr endogenen f fanbbriefe bat fte bie 23erecbfigung ber ^erfon, welcbe
bie 2BieberinfurSfeßung beantragt, forgfdltig £u prüfen unb, gallS biefelbe oon
;

berjenigen, welcbe Ben qjfanbbrief auger
biefer Söerecbtigung in

Kurö

gefegt, oerfebieben

ifl,

ben

©runb

ben Söermerf mit aufyunebmen.

sprioatoermerfe o&ne Unterfcbrift fybtn bie Kuröfd&igfeit bed ^fanbbrie*
fe* niebt auf, unb jeber ^rioatoermerf bat ba, wo eö auf reglemenfSmdgige
Tilgung anfommf, für bie «anbfebaft feine binbenbe Kraft.
(Nr. 4811.)
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II.

«Bon ben <Perfonen unb ©ötern, welche jur Slufnabme oon
«Pfanbbriefen geeignet finb.
S. 8.

9tur auf ©fiter, welche $u 5(It=^Bor= ober #interpommern gefreit, ober
bid $um 3abre 1816. gehört baben, unb weldje naefc ben, oor betn <?rfd?etnnt
beä ©efeöeS oom 2. Januar 1849. gültig gewefenen ©efe$en unter ber Uttel-^uriöbiffion eine* Dbergeridjtö geftanben Haben ober neben würben, ffcnnoi,
ftaüt fte nictu etwa bem lanbfdt>aft(i$en Jtrebitoerbanbe einer anberen tytamq
noefc ojTojiirt finb, *Pommerfcbe *Pfanbbriefe ausgefertigt werben.
lieber bie bepfanbbriefungöfdbigen ©fiter wirb in jebem £)epartemnif
fortlaufenb eine SRatrifel geführt.
(Jnfflept bei 5lufnabme neuer ©fiter eine 9Reinung$bifferen$ $wifc$en bm
£>epartemenfdfoUegium unb ber ©eneralbireftion , fo entföeibet ber ^nj«
Sluefcfcug refp. ©enerallanbrag.

§. a.
Sftur biejenigen Üöefifcer,

welche ben ©efe^en nadj gültige DarleM«**

trage ju fcfcließen befugt finb, fbnneu '•Pfanbbriefe auf ibre ©uter nehmen.
«on ber SBepfanbbriefung finb 'alle ©fiter audgefcfcloffen, bei benen
*8erpfdnbung red?tögultig unterfaßt ifl.

baß ba$ $u bepfanbbriefenbe ©ut

(Srgiebt ber jpnpofbefenfc&ein,

bcifommif),

Majorat

ober Sebn

irt,

fo

Buldffigfeit einer Söepfanbbriefung iNIle*
bie

pröoimieUen £ebn*ge|ege unb

gfiltigen

$erpfdnbung

bie

ifl

bei

Prüfung

maaßgebenb, waä

w

m
ber

ber Söebingungw

bie ©riftungdurhmbe,

allgemeinen £anöe$gefc$e $u

einer

rrtbtf-

Roleber ©fiter oorfefcreiben.

©fiter, weltfce pfanbweife befeffen »erben, fönnen, infometf babimfc

nidpt

nad) ber lanbfctjafflic^en %an Äberfhegen wirk
biö ju brei Viertel beö ^fanboerdußcrungöpreifeö auf ben Antrag beö ^JfanN
^nbaberö belieben werben, jebod? nur mit Jlonfcnö beä ^fanbgebere obff
bie $uldfftge Söelet'bungöquote

befTen

leqifimirter

Erben ober

9tecfcfdnac&folger,

unb

bei fcbngfifern refp.

ber

Slgnaten.

3u ber Söepfanbbriefung Derjenigen ©fiter, welc&e moralifcfcen ^erfonen
geboren, ifl bie Einwilligung ber jenigen 23ebörben unb ^erfonen notbw«nbi$,
ofme beren 3ufronmung biefelben ttiefer rec&rtgöltig »erpfdnbet werben bfirfm,

%
£>ie

10.

©ebdube auf bepfanbbrieften ©fitem muffen gegen geuer

angemelfa

bei ber betreff enben fldnbifcben geueTfojtetdt oerfafcert fein: bie ftmbrdfbc

tfctoa

oon jebem geuerfefcaben auf benfelben, fowie oon bem Sfaötritt eined ©utf*
auS ber geuerfojiefdt, ber betreffenben ©eportementöbirePtion 9ta$rid}t $u ad«».
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III.

kommiffariuö unb ben lanbfchafflichen
23ehörben.
$.

IL

wag

*ur Slufrechtbalrung be* lanbfchaftlichen krebitfnfieme* unb
ber in bem gegenwärtigen ^Reglement fefigefieUfett ©runbfdfee gehört, fleht unter
ber Dberaufftcbt be$ Winifler$ be$ Innern wnb ber befonberen Slufftdjt eine*
Sllle*,

königlichen kommiffariuS, beffen Ernennung @einer königlichen üttajefiät 2lUer«
höcbfifelbfl vorbehalten bleibt.
§. 12.

Der

königliche kommiffariud in ben fdmmtlichen (anbfchaftlichen 23e=
h6rben oorgefefct unb hat baruber $u wachen, ba0 überall nach bem ^Reglement
unb ben ©runbfdfcen be$ krcbitftftemd »erfahren werbe.
$. 13.

bem ©enerallanbtage unb bem

2luf
5lu«fchuffc

©timme

iu

alljährlich

ftafffmbenben (Engeren

fuhrt er ben $Borfi$, ohne jeboch in biefen ©erfammlungen eine
3n 23ehinberung$fdüen wirb er burch ben ©enerallanb«
haben.

fchaffö s £ireftor oertreten,
$.

14.

befugt, jeberjeit »erichf $u erforbern, unb überall,
n6th«g fmbet, kaffenoifttationen unb $Rechnung*reoiftonen anjuorbnen,
gegenwärtig $u fein.

£r

ift

5.

wo

er e$

unb babri

15.

Unter bem königlichen kommiffariu* werben

bie

©efcbdffe

bee"

^njututS

beforgf:

1) oon ben oier £e»artemenf6bireftioncn unb ben Deoartemenföfollegien;
2) oon ber ©enerallanbfchaft6*Direftion
3) oom Engeren 2luäfcbiiffe;
4) oon bem ©enerallanbfage.
Diefe fdmmtlichen 23ebörben bilben öffentliche kollegten mit ben im 2111*
gemeinen Sanbrechfe §§. 114. seq. 2b. U. Xit. 10. angegebenen fechten.
Die innerhalb ifyrei 3?effortö oon ihnen auägeftellten Urfunben haben bie
(Jigenfchaft unb ©ülfigfeit öffentlicher Dokumente.
©egen bie innerhalb ihrer oerfaffung$mdgi<jen Söefugniffe ergangenen
(Jntfcheibungen berfelben ftnbet Berufung auf rechtliche^ ©erjör nicht flatt.
Der Jfefurö oon ber Ghitfcbeibung ber Departementäbireftionen unb ber
DeparfemenföfoUegien geht an bie ©eneralbhreftion, gegen beren Crntfcbeibung
Wieberum Berufung an ben Engeren SHuäfcfcug refp. ©enerallanbtag, fof^n ein
folcheT oor bem Engeren Sluöfchug aufammenfritt, offen fteht.
(tfr.4811.)
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IV.

SBon ben Departementabtrefttonen unb ben Departement**
Kollegien.
$. 16.

2üt«93or* unb #interpommern gerfdßt in lanbfcfcaftUcr)*
abminifiratioer Begebung in wer Departemente unb werben felbige auö nac&*
flebenben greifen gebübet, wobei bie im ^abre 1781 beftanbene Jfreiöeintbeilung

Die

^rooittft

maaßgebenb

hl:

ba$ Slnflamer ober SSorpommcrfcbe Departement aus ben greifen SRan-Demmin, Inflam unb U|*eboms2BoUin
b) baS ©targarber Departement au$ ben greifen ©reifenbagen, ^rifc,
bem fombinirten ©aafcigsSBebeü, bem fombinirten 9taugarb=De»tfc unc»
a)

bot»,

bem 23orf emJSreife
c)

d)

bad Sreptowfcbe Departement aus ben «Rreifen Dflen, ©reifenberg,
glemming, gurftentbum, SBelgarb unb SReufleftin
ba« ©tolper Departement au$ ben Greifen ©tolp, Gummelsburg,
©cfclaroe unb 8auenburgs23utow.
93orfle&enbe 9teibefolge begrunbet übrigen« feinen 93or$ug ber Deporte*

ment« unter einanber, inbem

biefelben o6Uig gleite Berechtigungen

uub

33er*

pflie&rungen &aben.
§.

17.

Departement fonftifuirten greife
ba« Departement unb bilben mit bei De«
parfementöbireftion baö DepartemcntSfoUegium.

Die au« jebem

gevwd&lfen Deputirten

ber »orbemerffen $u einem
reprdfenfiren

&

18.

Die Departementöbireftion beftebt au« einem Direfror unb jtt>ei ?anb*
föafWr dtben unb ifl mit einem Sjjnbifuö al« 9fecbt$fonfulenten unb mit bem
nötigen ©ubalternperfonale oerfeben.

A.

Von

t>cr

VOaty

unfc

&cm Amte
§.

free

fcepartementefcueftor*.

19.

Direftor be« Departement« wirb in ben jum Departement gehörigen
ben Sehern fdmmtlicber bepfanbbriefungöfdbiger ©üter bureb
ü^ebrbeit ber ©timmen gerodet unb ©einer Sföajefldt jur 2Werb6cbftcn S3eflä«
tigung »orgefieüt.

Der

greifen

oon

§. 20.

»erbunben ber SEBa&l 3U folgen, wenn i&m
gültiger Gntfc&ulbigungögrunb $ur ©eife Hebt.

Der ©ewdblte

ifl

niefct ein

$. 21.
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§.

21.

werben nur folc&c angefe&en, reelle
allgemeinen £anbe$gefe$en oon ber Ueberna&me einer <>8onnunbfcbaft ent»
binben, fowie, baß ber Örwdblte bereite feefcd 3af>re alö lanbfdjaftlicber Beamter
511S gültige @ntfcbulbigungögrünbe

nacr)

fungirt &at.
$. 22.

DireftorS erlebigt ift, fo werben bie .ftreiSbepus
jur 93eranflaltung einer neuen 28at)l btirct) bie Dircftion aufqeforbcrf.
Die Depufirten crlaffen fofort bie borauf bezüglichen (üirfulare an fdmmtlicbe
3Boblbered)tiqte, worin fle biefelben oufforbern, ibre sBota untertrieben unb
»erfiegelt t'bnen ober ber Direftion biä $ur betreffenben DepartementSoerfamms
lung einjufenben, mit beigefügter Jtomminatton, bog fle anbernfallS fteb bem

2Penn

bie Stelle eineö

tirfen

93ofum ber $fte&rjaf)l $u unterwerfen fyaben.
Die ^nftnuation biefer (Sirfularc gefc&ieftf auf bem ©ufe bed 3lffoäiirfen,
ofcne 9?ücfücbf, ob berfelbc bafelbft woljnt unb anwefenb ift.
Sie fann bureb einen, wenn auch niefct oereibefen, nacr) ber Ueberjeugung
bed Deputirten jebod? juoerldfftgen Söoten gefd?el;cn unb wirb alö bofumenfirt
angenommen, wenn fie oon bem Söofen befebeinigt wirb; aud) f6nnen alle lanbs
fcfcafrlicben ^Jtittbeilungcn burefc bie aU amtliche Organe oon ber lanbrdt&licfcen
-Äreiöbebörbe benutzen SMdtter red;täoültig bewirft werben.

Ucbcr

fammluug

bie

©ülfigfcit

ber

3nfi""ation

entfcfceibet

DepartemcntSoer*

bie

enbgültig.
§. 23.

3n

3lbgabe

Berechtigung jur
$§. 104. unb folgenbe fjier Slnwenbung.
23errejf

ber

oon

Stimmen

finben

bie

5. 24,

öffnet

Die eingegangenen *8ota werben in ber ©epartcmentäoerfammlunq ge»
unb wirb baburd? auoorbcrft ermittelt, wer in jebem Greife burd) 3wej)r*

Stimmen erwählt

f)eit

ber

aber

entfcfceibet bie $5$al)[.

bee"

Kauenburg=23ütower

ifh

3m

X)ic Üftebrfceif

ber

Stimmen

Stolper Departement

$ä\)it

ber Jtreife

hierbei bie

felbfl

Stimme

Stimmen.

Jlreifeä für jwei

5. 25.

#af

auf biefem 2Bege niefct eine Majorität ber Jfreife berauSgeflellt,
fobann naefc 3"fammenjdblung fdmmtlicbcr auf jeben (Hnjelnen
gefallenen Stimmen auö allen Greifen bie tDcci rhetr berfclben, unb wenn auefo
biefeä Littel julefct erfolgloö bleiben füllte, ber (Engere 3ludfcjju0.
ficb

fo entfcfccibet

$. 26.

9lur berjenige SBablbcreefcfigte
9ftifglieb

(Nr

ift

wdfolbar, welker jur Seit ber 2Ba&l

eincö lanbfcfcaftlicben Jtollegit ber

2lmt oeTwaltet
4811.)

^rooinj

ift,

ober früher ein

folcfceö

fcat.

$.

27.
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27.

3wet lanbfcfcaftlicfce Slemter (äffen fTd) mit etnanber niefct oerbmben;
angenommene SBafcl 311 einem jweifen fcfcliejjt bie Sftotbwenbigfeif in fut>,
erfte

bie

ba$

aufzugeben.
$. 28.

Direffor muß ficb, fo oft cd nöt&ig iff, in ber lanbfc&aftlicben Xte
parfemenf$fiabt auf&alten unb ed ber (General -SanbfcbaftMreftion anjeiqcn,
wenn er über bie ©renje feineö ©epartementd reifen will. 3n biefcm Salle,
unb wenn er fonft bfbinbert
wirb er burcb ben dltefien £anbfcbaft$ratb »er»
treten/ unb biefer jiebr erforberlicfcenfalld einen ^Deputaten $ur Vertretung einer

©er

§.

29.

5lmt beö ©ireftorS nimmt oon bem Xage feiner (Sinfübrung unb
Veryflicbtung ben Slnfang unb wd(jrt feebö 3afcre, naefc beren äblauf er je*
tod) wieber wdblbar tu.
ttae*

$.

30.

25er ©ireftor fübrt bei ber l\inbfcbaff$bircffion, fowie in bem oerfJ*
melten Kollegium bc$ ©epartementö ben 9)orfi$ , leitet alle Jöeratbungen unb
©efcfcdfte beiber Kollegien unb
Sluöfcbuffe* bei (cfr. $. 113.).

wobnt ber

§.

@r

jdt)rlicben

-ßerfammlung

beo* Grngeren

31.

Aufträge ber ©eneraUSanbfttjaftdbireftion au*»
gufüfcren unb berechtigt, auf folc&e ©egenfldnbe, bie feinen Verzug leib«, ta*
(Jrforberlicfje oorlduftgiu oerfügen.
€inb e$ febr wichtige 2lngelegenbeiten, V
muß er, um einen 23efcbluß $u fafien, bie beiben ßanbfc&aftärdt&e J«i'^ en
Von allen vorläufig getroffenen Verfügungen muß er ba$ 55e»artraient»fo^'ifi

oerpflic&tet,

alle

-

gtuin bei ber ndcfcftcn

Vcrjammlung

in Jlennfniß fe$en.

§. 32.

Qt

erbriebt alle einge&enben Jöriefe

»on Xaren gu oerfügen unb

unb bat baö

SKecbt,

bie

SlufuaN

bie Slrbeifen $u »erteilen.

$. 33.

£ie

@r

ifi

Mt

fcfculbig,

femed Departement* ifi feiner befonberen Sluffic&t unterworfen.
außer ben nacb §. 67. bureb bie ©eputirten fiattftnbenben fet"
!

orbentlicben .Raffcnremfionen alljdbrlicb minbcflcnö zweimal au|>er
orbentlk&e tfaffenrcoitTonen $u galten unb bie Jtafienocrwaltung , fowie bie <p
Drbnung in ber SKcgijlratur unb J?an^lci immer im Sluge $u bebalten.

flebenben

$. 34.

Söeim Antritt feine« Slmtee* wirb

er

oon bem

.ff6nigfic&en

J?ommiff^
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ober einem oon bcmfclben ernannten ©feUaerfreter nach
JBeilagc abgebrucffcn CPibeönonn ocrpflichret.

/

unb feincö
X^aler unb an guljrs
mit ber 9J?aaßgabe, baß auf fe#ö teilen

erhalt für Amtögeftfcdfte außerhalb ber Departemcntöflabt

SBohnorted außer feinem ©ehalte an Diäten
füllen

din

©nen

9lcifefag

2(>aler

fi'tr

jebe Sföeile,

36.

§.

i|l

er

tdglich brei

geregnet wirb,

JTommt ber Direftor forocit in
gegen ihn wegen rucfftdnbiger 3infen
fo

ber in ber

35.

5.

Qt

Maßgabe

genötigt aufyufcfceibcn.

B.

Don

baß
Verfügungen ergeben müffen,
bann eine anbcre28abl $u treffen.

feinen sBcrmögcndüerhdlfnijTen jurücf,

'

erefutiüifche

<$&

ift

£>cn £anfcf<haft*rätr>en.
§.

37.

Die für jebe$ Departement $u bcfteUenbcn gwei Sanbfchaftördthe fonflU
tuiren mit bem Direktor bie Departemenfdbireffion unb f?abeu ficb ben befonberen Angelegenheiten unb bem 3 n t* r *ffc bcß Departements nach bem jebeö*
maligen Auftrage bcö Dcpartemcntöbireffore ju untergeben.
§, 38.

Die £anbfchaft$rdfhe «erben in eben ber Art gewählt, wie bieö in ben
§$. 19. bi$ 27. bei ber SBabl beö Departementäbireftord oorgefebrieben ift,
mit ber 9#aaßgabe, baß e$ beren Allerhöchster 23efldtigung nicht bebarf.
$. 39.

Die Jöeftimmunjcu
rdt^e Amvenbung.

ber §§. 29.

unb 36. finben auch auf

bie Canbfcfcaftds

§. 40.

Die SanbfchaftSrdtbe fungiren al$ ©lieber ber Departementöbireffion
unb be$ DepartementSfoüegiumS in ben beftimmten *Berfammlungen alö bc*
jldnbige Abgeorbnete, um Itaren aufzunehmen, ©equeftrationen eingulciten unb
felbf) gu fuhren, fowie aß tfaffenfuratoren, unb hoben fonflige Auftrage beö
Direftorö aufführen.
$. 41.

Der Vorrang

unter ben beiben fianbfcfcafWrdthen wirb buretj ba$ Alter
bc« ©ifced in ber Deparfementöbireftion beflimrat.
$. 42.

Die

fianbfcfcaftSrdfhe

finb t>on

ban Departemcntabireftor nach bem

bei*

gebruetten SibeSformulare ju »erpfltchten.
3«^rs«n|

mi
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gür ©efebdfte augerbafb ber ©epartementSflabt unb ibrer SBobnorte
begeben bic Sanbfebaffördtbe aufler ibrem ©ebalre bic im §. 35. fefigeflellten
feine freien fixieren geflelit werben, bie bafelbft bc«

©taten unb, wenn tynen
jeic^nefen ^ubrfoflen.

Uon

C.

t>en <ßcfd)äften *>cr

fcepartcmentetürcftton.

§. 44.

oerfammelt jtcb, fo oft e$
mdgigen (*rmeffen beö ©ireftorö ober ber übereinfu'mmenbcn
33ie Deparfementöbtreftion

nöfl?ig

naefr

bem

pflicfjN

2fafic&f ber 9latf)t

erfc^cinf.

§. 45.

©ie faßt

ifcre

Jtonflufa nacb ber 3Rebrbcit ber

©timmen

ab.

5. 46.

©ie £anbfcbaff$bireftion ifl in allen $u ibrem Slefforr gehörigen Sfngele«
genbeiten unb ©efcfcdfren beä lanbfcbaftlicben Sfnjlitutd, welche niebt buret) be?
jonbere 23efiimmungen beä SanbfcbaftäreglementS ibrer Reifung unb Söcfiimmung
endogen fmb, bie baö ^nflifur naeb Slufen b«n oerfrefenbe 23eb6rbe, welker
bie Verwaltung be$ fpejieüen .RorporationSoermögenö beö betreffenben
Departements, ei beilege folcbeä in ©runbjiücfen, 9?ecbten, Jcapifalien unb an*
beren ©egenjldnben, obliegf. ©ie fyat unter JSeiratb ihreö ©tjnbifnö üor$üglicb
bie ©icberbeit ju unterfueben, welcbe oon ben \n bepfanbbriefenben (Sutern ju
leiflen ifi unb mit forgfdltiger 93eadjjtung ber gefeilteren örforbernifle baS ganje
23epfanbbriefungögefcbdft \u leiten, au$ bie bewilligten ^fanbbriefe au^uban.
bigen.
©ie hat ferner fowobl ibre eigenen 93efct?lüfTe, alö auefr bie 23ef<t>ltiffe
bei DcpartementSfoUegiumä, unter Suffftty unb Kontrolle ber ©enerallanb*
fct>affö=£)ireftion, fowie enblicb au* bie 23efcblüffe beö Gngeren STuöfcbuffeS unb
euer al (an Drages in 21u$fübrung ^u bringen,
ebne baß fie gegen Dnrre
be6
$u ihrer Legitimation eined befonberen 2lu$weife6 bar üb er bebarf, ba0 ba, wo
in Söejug auf baS innere bcö ^nfiifurd bie 3ufmnmung be$ Departements«

aud)

©

.ffolleqiiimS,
bee»

Die ßanbfcbaftSbireftion
fc^aff,

fei

beS (ähtgeren SluSfcbuffeS
wirf lieb ertpeilt fei.

ber ©enerallanbfcbaftdsDireftion,

ÖenerallanbrageS erforberlicb hl,
ftibrt

folebe

ober

inSbefonbere bie ^rojeffe für bie Sanb*

ei a\i JUdgerin ober a\i Verflagte, felbflfldnbig.

ben oon

unmittelbar audgebenben 23efcblüffen, Verfügungen unb
fDcaagna&men »on einiger Sßicbfigfeit, welche niefct febon bureb ben gewöbnli-c^en Verlauf ber ©efcpdffe unb flare unb beflimmte Vorfcbriften ber ©efefce
unb inSbefonbere beö £anbfcbaftöreglementö geboten werben, bar bie ?anb*
febaftdbirefrion oor beren Sluöfübrung bie Slnjtcbf unb 3ufiimmung bcö ganzen
©epartemenftfoliegiumS, in bringenben gdllen aber, welcbe feinen 2Iuffcbub
Söei

it>r

leiben,

Digitized by

Google

—

953

—

unter Rechtfertigung Und 93erfah=
ftch, trenn ftebieö unterlaßt, wegen be$ bem 3fos
babureb entflchenben ©cpabenä oerantwortlicb.
Die Unterfcbrift be$ Direftorö ober eoentueü beffen ©telwertrctere* mit
beigebrueftem Siegel ber Direftion genügt $ur Beglaubigung.
Sei ben rücfjicbtlicb be* ^fanbbrieföintereffeö aüfyufteUenben 9lbfcbreis
bunggs, SiberationÖs, *Pcrmutafion6* unb Wfcbungäfogfcnfen, fowie ben Un=
fcbdblicbfeit6arfeflen, bei ber gcflfefcung oon Xoren unb ^fanbbriefabewilligungen
unb ben barüber ju ertfjeitenben Sttteflen genügt bie Unterfcbrift ber Departes
mentöbireftion allein, wenn jugleich arteilirt wirb, baß biefe Stttefle unb Jton=
fenfe auf einem oorfchriftömdßig gefaßten SÖefcbluffe be$ DepartementSfolIe*
giumö berufen.
leiben, beffen nachtrdgliche 9?afihabition,

renö, einzuholen, unb macht

flitute

§. 47.

Die Sanbfcbaftöbireftion muß
brieften ©ütern beobachten unb bei

SBirthfchafrSführung auf ben bepfanb«
bie wirthfchaftlicbe Sicherheit
beeinfrdebtigenben 2Birthfchaftöoerdnberungen ober Unorbnungen einleiten.
bie

entbeeften,

§.

Daö

gur SSewirthfchaffung

w.

48.

eine*

na*

©ufe$ nothwenbige ^[noentarium an
48.

I.
%\t. 2.
bed SlUgemeinen
Sanbrecbtö ein ^crtinenjflücf beö ipauptguteö unb bleibt alö folcheö auch felbrt
bann, wenn ed oon ber 33epfanbbriefung$tare in 9(b|ug gebracht wäre, beffen;
ungeachtet oon ber Verhaftung für bie bewilligte <Pfanbbriefäan(eibe nicht auö*
gefchloffen: ber oerbunbenen Sanbfdjaft bleiben vielmehr auch bann in Beziehung
auf baffelbe ganj biefelben fechte oorbebalten, welche bie §§. 441. unb foU
genbe beS SlUgemeinen ßanbreebt* Xh« I. Xif. 20. bem #t>potbefengldubiger
einräumen, jeboch mit ber 'öftaaßgabe, baß bie betreffenbe lanbfehaftliche Depar»
tementöbireffion berechtigt ifl, bie ihr brohenbe ©efahr burch bie ihr reglement$mdßig juflehenben «Kittel, fei eS burch Sfrreftfcblag, fei cö burch ©eque*
ftrafion tc. ohne 0tequifition bed ©eriebt* nach ihrem eigenen felbflfldnbigen
örmeffen abjuwenben.

93ieb, Stcfergerdth

u.

f.

ift

§.

$. 49.

befonberS aber ber betreffenbe J?rei$bepufirte, tfl »er*
pflichtet, wenn er bei einem bepfanbbrieften ©ute unorbentliche 93ewirthfchafs
rung, wefentliche Verdnbcrungen im 2Birthfchaffdfpflem ober erbebliche ©üb*
flanjoerringerungen wahrnimmt, ber Sanbfchaftäbireftion baoon Sinnige ju
3feber 2fffojiirfe,

Doch

machen.
ficht

ift

hierbei

auf namenlofe unb unbeflimmfe 2(njcigen

Peine

SMcf«

gu nehmen.
$. 50.

Vorzüglich
Sffidlber

muß

muß

bem Jfrebitfpflem oerpfdnberen
3fi ber 2Ba(b mit jur Xajre gebogen, fo
barüber wachen, baß berfelbc nach ben oon ihr feflgefMtcn
bie

JBewirthfchaftung ber

genau beobachtet werben.

bie Direftion

(Nr. 4811.)
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nic&t mefcr,

aU

battac^

befKmmf

iff,

geboljt

unb ucrfauft werbe.
$. 51.

gie

bicfem 3wecfe berechtigt unb oerbunben, ben 2Balb, fo oft fte
eS n6tbig ftnbet, betätigen unb ft&rfkr ""b 3dgcr «'blieb oerbören ju (offen,
um ffcb 31t überzeugen*, bafl bie gorllwirtbfc^aft nacfc ben beflebenben ©runb*
ift

fdfcen geführt wirb.
§.

52.

ober 23ranb gan$ ober
#ol$ oon ber Sanbfcfcaft in 23efcfclaa.
genommen, mit 3"fl»«*n»«9 beß ©uföbcfi^crö oerfauff, unb 00m C^rlöfe, foweit
er jureiebt, müffen bie auf ben 58alb bewilligten <pfanbbricfc abgelöfet werben,
ober eö foU ttn *8erbdltniß be* ©ebaberrt eine 9teibe oon 3abrcn beflimmt
werben, in welchen ber 23e(i£er ben 311m (£rfraa,e bereebnefen £beil ber gorft
um ben ^alo wieber in cm forftmdßigeS s$erbdlfni| ju
niebt abbogen barf,
bringen.
$n beiben fallen aber foU cd »on bem ®ut$beft$er abbdngen, ob
er fieb biefen Jöetfimmungen unterwerfen, ober bie auf ben ©alb gegebenen

3fl

ber 2Balb

bureb SHauoenfraß,

tbeilweife oerwüflcf, fo foll

baä

2Binbbruc&

befcfcdbigte

^Pfanbbriefc fofort ab(6fen will.
§.

wenn

53.

SEßenn ber 23efi$er mehr, al$ grunbfd^licb fcflgefMt tfl, #olj oerfauft,
er niebt in ber oorgeftfriebenen Drbnung abbofjf, ober wenn er bie ab*

geborten gldcben niebt oorfcbriftörndgig in Jtulfur bringt, fo tu* bicä ein uu
®runb, bie ftorft ober baö ©uf ju feauefhiren ober Spfanbbriefe $u
fünbigen, um ben .ftrebitoerein fteber $u fteUen.

reiebenber

$.

54.

2Iuf bie 2(njeige einer gorflocrwüflung ober ber üblen 23ewirtbfd?afrun$
eine$ ©ute$ muß bie Direftion entweber bie Verantwortung beö ©ufäbeftfcerä
erforbern, ober obne äluffefym ndbere (hfunbigung übe,r bie JRicbttgfeit ber ^injeige einrieben.

§.55.
3fl fie oon ber 2Bal;rbeit ber 3lnjeige überzeugt, fo ifl (Te befugt unb
»erbunben, au6 ben Sföitgliebcrn beö Kollegium* eine jtotnmtfffon abjuorbnen,
weldje bie angezeigten Unorbnungen an Crt unb ©teile $u unterfueben, bie jur
©icberung n6tbtgen SJjaaßrcgeln fofort 511 treffen ober ben (SJuföbefTfcer anju*
ben gerügten 5ftdngeln abgebolfen
weifen bat, in welcber 21rf unb welcber
fein

muß.
£)ic Jtoflen

an diäten unb SDMlengelbern müffen, wenn bem ©utöbeftfctr
aud bem Jtoftenfonbö be£ Departements getragen werben;

niebtö jur Saft fallt,

im enrgegcngefe&ten galle frdgt

ffc

ber 23cfi§er.
§. 56.
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56,

ber ©iitgbcutyr ben Slnweifungen

fion in ben feflgefielltcn ^riflen nicht, fo

ifl

ber ©ireftion

ober Jtommifs

ohne weitere 9?ücffrage

bic

Sequc«

firation einzuleiten, bie fo lange fortgefefct wirb, bii bie 2Birtl)fchaft lieber in

fommf, unb

ben <©fanb

ber 23e(T^cr

hinlängliche

(Sicherheit

für

eine

belfere

2Birtbfchaftafübruna. Wfler.
§.

©er

.^cfurö oon begleichen

57.

:

Verfügungen ber ©epartcmentSbireftion

fleht

bem 23efcbulbigten an bie ©enerallanbfd;aft£*©iref"tion offen, welche über bie
JBcfchwerbe auf einen oon ber ©epartcmentSbircftton mit ben bitten erforberren
^Bericht entfeheibef, auch nach Umftdnben auf ©efahr unb .Sofien beö 23efd;wcrbc«
fül;rer6 eine nochmalige llnterfucfcung burch aubere Sibgeorbnete oerfügen fann.
©ie @ntfcheibung ber ©eneralbireftion wirb oolijogcn, bem SKeflamanfert
aber ber iRcfurß* an ben Engeren 2(u6fc$u0 gcflaltet.
D.

Don

freu

£anbfd>aftefceputirten.
5. 58.

@in

jeber Jfreid

wdblt auö ben

in

bemfelben

oorbanbenen

perfönlich

flimmberechtigten Jöefifcern bepfanbbriefunqäfri^igcr ©ürer einen ©eputtrtcn unb
für benfclben einen .fpülfgbcputirtcn alö (^feUocrtrerer.

3eber

3Jffojiirte ift ocrpflicbfet, biefe «Stelle ju übernehmen, fofern ihm
ber im $. 21. bezeichneten (fntfcbulbigungSgrünbe jur ©eite fleht.
ßinbet (Ich in einem .K reife Pein .Rreiöftanb, ber biefeö ilmt übernehmen
fann, fo muß ber Kreis einen ©eputirfen auö einem benachbarten greife er»

nid;t

einer

wählen.

©ie ©eparfementSbireftion forbert für ben galt, baß eine 2Baf)l not&«
wenbig geworben, bie 5lffojiirfen beö betreffenben JfreifeS mit ber 23ebeutung
baju auf, ihre Vota nad; Anleitung ber
22. tmb 23. entweber bem ©epus
tirren ober ber ©irePtion

binnen einer $u bejeichnenben ftrifl einjufenben.
©ie Eröffnung ber «8ota unb geflfiellung ber 2Babl erfolgt im oerfam*
melten ©epartementöfollegium; jTnb Peine *8ofa eingegangen, fo wählt ba« ©e«
partementdfoUcgium.
23ei @timmengleid;heit entfeheibef baö 2oo$, unb finb bic 23eflimmungen
ber $$. 20. 26. 27. unb 36. auch hier maaßgebenb.
©em etolper Departement ijl nachgegeben, baß bie «Bahlen auf ben
lanbfdjaftlichen Kreistagen mit 3"Ioffung fchriftlichcr *Bofa oorgenommen wer«
ben bürfen.
$. 59.

©ie Qfunffionrn ber ©eputirfen finb boppelfer 3(rt.
©ie fungiren
a) alö ©lieber be« ©epartcmenfßfoUegiumS in ben beftimmten *8erfamm«
lungen in betreff ber benfelbcn oblicgenben ©efchdffe,
(Nr
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b) a\6 8lbgeorbnete jur allgemeinen Kontrolle ber 2Birt&föaft«fü&rung
ber SlfTöjtirten (§. 49.), jur Slufnafane oon Zaren, güfcrung oon <£c=
queflrationen, ©felloerfretung bcr 2anbf(fcaff«rdtbe unb im Mgemeinen jur @rlebigung bcr i&nen in SBejug auf ba« lanbfd;afrlic^e 3n*
rcrcffe oon ber Deparfemcntdbireftion crt&cilfcn Sluftrdgc.
60.

§.

Die ju bcm Departement oereinigten Depufirten erwarten j<fyrli$ aui
i&rcr SWfte einen Depufirten unD für ben gall fetner SBefcinbcruna. einen ©teil»
Vertreter, ber ba« Departement bei bem Engeren 2(u*fä>uffe ocrtritt.
©timmengleicbkeif entfefreibet ba« Dcpartcment«foliegium.
wallen bie Depufirten jebe« Departement« bie 9)citglicber ber
©enerallanbfcr;afr«=Direfrion nacr) ooradnatger jtommunifalton unter einanber
S3et

<£benfo

(cfr. §. 85.).

61.

5.

Dem

£auenburg*S3ütotoer

Da«

5lmt ber Depufirten unb ©fetlocrfrefer

Berechtigung $u, S3er)uf« feiner
Vertretung im DcparremcntefoUeauim ©fofpcr Departement« gtoei Deputirte
*u wählen , welche jeboer) nur bei oorfommenben ©afclen jeber Q'mt ©fimtro
23eibe erhalten Didtcn.
baben.
Jfrcife fler)t bie

§. 62.

al«bann

todfrrt brei

3ar)re;

fte finb

jeboefc loieber lodfclbar.

63.

§.

Die Dauer be* Sfmte«

über ben SRang ber Depufirten unter

entfcfceibet

fid).

§. 64.

Die
2lmfe« ben

2anbfcfcaft«beputirfen

am

ecfcluffe

unb $ütf«bepuf irren

formulirfen

(Jib

ju ben

r)aben bei SInfretung

ifcre$

#dnben be« Direftor«

ju

leifren.

§. 65.

Die Deputirfcn
jdr)rlicr)

erhalten für 91ntoefenr)eit in ben beiben, ber Siegel na<$
ftortfinbenben Dcpartement«oerfammfungen neben ben gufjrfoflen ber

3u* unb SRüdfreife ein Sloerfionalquantum oon funfn'a 2r)afern. Die gubrfoflen
unb Didten ber Depufirten »erben übrigen« naefc §. 35. geregelt.

E.

Oon

fcen

#ef<r>äften ber fcepartcmentafollegiai.
§. 66.

Die au« ben Deparfemenf«bireftionen unb ben Depufirten, Unteren
eigentlichen

fammeln

«Bcrtrefern

fTc<^

ber

»ffoiiirf en

in ber 0fea,el,

unb jwar

,

al«

Deparfemenföfoüegien oer«
zweimal, nacr) bem ooütldnbi.

gebilbeten

allid&rlic*
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3in$einiablungd * unb 9lufyablung$fermine,
^ierju burch befonbcrc Siufforberungen ber ©irefrion

b<*lbjd&rltchen

bie 9J?itglieber

eingelaben.

@rf orbern
Kollegium«,

fo

bringenbe Stngelegenbeiten einen fonfligen Bufammenfritt be*
bie ©ireftion $ur Berufung beffelben nicht allein berechtigt,

ifl

fonbern auch verprlic^tef*
S- 67.

©ie ©efchdfte

ber ©eoarfemenföroü'egien befreffen oorjugäweife 3?eoifton

unb

geflflellung ber £aren, Bewilligungen oon spfanbbrieföanfei&en, jährlich
zweimalige SReoitfon ber ©epartementöfaffe unb Ertbeifang ber ©ecbarge, Erteilung oon Slbfc^retbung^ unb 2iberafion$fonfenfen, UnfchdblicbfeifSafteflen,
SReoifton ber ©equeflrationen, Slbnabme unb ©echargirung ber ©equeflrationö«
rechnungen, (Eröffnung ber 23ofa unb geflflellung ber Labien ber Sföitglieber
beSjDeparfementdfolIegiuma unb ber ©enerallanbfcbaft6%©ireftion, bie finfleU
lung unb $)enfTonirung be* ©eparfemenfSfnnbifu* unb ber übrigen Staunte»,
Sluffieüung oon 9>ro»onenbiö jutn Engeren Sluöfchuffe, enblich alle fonfligen
©cgenfldnbe, welche oon ber ©eparfemcnt6bireftion $ur S8cf(t>tufna^me oorgelegt werben.
§. 68.

SIbdnberungen

bed ©eparfement6r'ou'egtum3 ober ber
©ireftion, SBefletlung eines" ©fefloertreterS ober .ftülföarbeiterä auf Idnger all
3abre6bauer, ©ebalffyulagen, ©ratififationen unb 2to$gaben, welche bie Qtatt
übergreifen, Sin* unb SSerfauf oon ©runbfläcfen, Söelafhing berfelben mit #n*
potbefenfcbulben, ©eroituten unb 3feallaften muffen, beoor bar über SBefötug
gefaßt werben tarn, ben 2ffTo£iirten auf ben Jtreidtagen mirgef heilt fein unb,
eoor fie ausgeführt werben, bie Buflimmung be$ Engeren 2Iu6fchuffed unb be«
5Rinifleriumö beö Innern erlangt hoben.
in ber Einrichtung

$. 69.

Die
beit

SöefälufTe werben nach

entleibet

bie

©timme

F.

Sfimmenmebrbcit gefaßt;

bei

©fimmengleicb*

be« ©ireftorö.

t)om tJcpartetnentafynMPue.
§. 70.

©er

©eparfementdftjnbifu« wirb oon
SRehrheit ber Stimmen erwdblt.

bem ©epartemenfifoüegium nach

$. 71.

Er muß ba« Eramen aum

©erichtaaffeffbr

befknben haben.

5. 72.

©er ©pnbifuö
(Nr. 4811.)

$at infonberheit in rechtlicher

Begebung

SlUed $u prüfen,

wa*
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-

was

auf bie ©itfccr&eit bcr ^Pfanbbriefe 23e^ug $af, oorjüglicfc bie ^)ppot|>cf en*
föchte unb bic Didpoütionöfdbiafeit bcr 23c|i^er.
(gerne über biefc ©egenftanbe gemalten Gvinnerungen müffen burtfc Söe*
3«
fcfclüffc ber Direftion ober be$ Dcpartcmentöfollegiumd erlebtat werben.
gleichem 3)?aaße ijt eö auc& feine befonberc Obliegenheit, $u beurteilen, ob bei ben
eingetragenen gxtyulbpofltn unb bereu Slblöfung noef; Söebenfen obwalten, unb
auf beren (Jrlcbigung $u galten.
§. 73.

21ußcrbem fabrt er ba6 $)rotofoll bei ben lanbfcfcaftlidjcn 3ufammen*
fünften unb muß ben Vortrag unb bic Bearbeitung aller lanbfdjaftlicfcen 2lru
gelegcn^eitcn nacb 9(norbnung bcö Direftord übernehmen.
5. 74.

Der

muß

Xaren gegenwärtig fein,
anbere Aufträge, bie irmt »on ber Direftion unb bem Departcmentafolle*
gium in 2anbfcfcaft*facr;en gemalt werben, übernehmen.
Siegel nach

er bei ber 9(ufnaf)me ber

autfc

§.

75.

2lußer feiner firirten Jöefolbung bliebt er bei ©cfödften außerhalb ber
Departementdftobt jwei Xfyalcx Isiaten, unb wenn il;m feine gufcre ge|leüt wirb,
<$ür bic SÖciwofcnung bcr (Engeren 2(u$fcr;ußs unb
gubrfoften nadj §. 35.
©enerallanbragös&erfammlungcn erbdlt berfelbe brei Sbaier Didtcn.
(Beine *Öcreibigung im 2>cpartemenf6follegium erfolgt naefc bcr am Cbibe
beigefügten (?ibe$formel $u #dnben bcö Dircftor*.
©eine SlnflcUung ifl lebcneldnglicfc; unfreiwillig fann er feine* SHmtt*
nur unter ben 23ebingungcn unb formen be* ©efefcc* oom 21. Sfuli 1652.

—

—

enthoben werben.
©cfcfcf@ammlung Seite 465.
©eine 9}en|Ton*anfprü{f;e beftimmt ein befonberc* SHegulatw.

G.

Don dem

Xenfranten und ben übrigen Beamten.
§. 76.

Der Sfenbant muß

©elbcr naefc ber i(>m von ber Departement*«
Direftion ju ertfccilenben $lnweifung annehmen, auszahlen, buchen unb belegen.
niib 2lu*gabe bcr 3i«f««/ nimmt auf Slnwri*
bie
Einnahme
@r beforgt
fung ber Direftion alle abjul6fcnben $)fanbbricfc ober anbere Dofumentc in
Empfang unb oerfdfcrt -bamif, wie bei ber (Einnahme unb ber Sluftgabe mit
bem baaren ©clbc.
lieber (Einnahme unb 2lu*gabe muß er ein richtige* Journal führen,
jeber^cit in gehöriger
feine Jtaffenbücfcer, Jtaffenregi|lratur unb SRetfmungen
ßrbnung fairen unb ticj) in allem naefc ber i&m »on bcr Dtref tum ju ertbei*
alle

lenben 2lnweifung rieten.
(£r

in

muß

eine

oon bem Departementöfoüegium $u beftimmenbe Kaution
in ^fanbbriefen beflellem

baarem ©elbe ober

$. 77.
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$. 77.

Xtfe
.ffanaliflen,

ber ßanbftfcaftSfefretair mit -Oülfc
fol*er oorfcanben, unter 2lufft*t beS ©tjnbifuS.

Süreaugefcfcdffe
fofern

cm

bce

beforgt

78.

»on

wiefenc gacfc,
»erpfu'cfctef,

Söeamten bearbeitet jwar befonberö baS i&m

angc*
jur Uebernabme anberer lanbf*aftli*er ©cfcrpdffc
welcfce er mit Drbnung, gleiß unb Xreue aufyufü&ren &at.

3fcber

ifl

biefen

au*

aber

#

5. 79.

unb ©crrefaire ermatten außer ibrem etatmäßigen Oebalre für
©cfcfcdfte außerhalb ifcreö 2BöbnorteS unb für außcrorbenrli*e ©efdjdfte an
£5idfen jwei finaler unb gufcrgelb na* $. 35.
9f enbanf

$. 80.

©er

ebenfalls

Sanbfcfcaftö&aufeS

Aufwartung

angefüllte

ifl,

Jran$leibiener,

welcher juglei*

beforgt bie Reinigung unb #eijung ber

Jfajlellan

Simmer unb

bcS
bie

ben ©ifcungen.
Qx folt unb rrdgt »riefe, ^artete, ©elber oon ber $>oft unb auf bie*
felbe, beforgt bie ^nfmuation lanbf*aftli*er *8erfügun$en in ber ©tabt, in
welcfcer baS ©epartementöfoUegium feinen ©i§ t)at, arrefttrr auf bcn jtonjepten
bei

bie Abgabe ober SfnjTnuation unb »errichtet überhaupt bie ibtn in (anbf*aft=
li*en Angelegenheiten oon ben fWitgliebern bcö JMegiumö unb bem ©pnbifuö
unb SRenbanten erteilten Sluftrdge.

.

2lUe oorjle&enb

$.81.

•

(§$.

76—80.) gebaute Beamte werben

lebenSldngli*

unb oon ber .SDireftion in ©orfcfelag gebracht, bur* bie ^.Vcbrbeit
im ©epartementöfoüegium gewählt unb burcfc ben Direftor na*
ben beigefugten (JibeSformeln oerpfu*tet, wobei cö maaßgebenb ifl, baß, wenn
ein Beamter bereits al$ fol*er oereibef ifl, feine $Berj>fU*fung unter
weifung auf ben bereits geleijlefen Gib genügt
angefleUt

ber (Stimmen

5. 82.

3fn Betreff ber
unb *pcnfTonirung gilt,

ber Slnfleüung biefer Beamten, t&rer Gntlaffung
im $. 75. 00m Dcpartement$ft)nbifuö beftimmt ifl.

Dauer

was

II.

Von

ber Xegtjrratur.
§. 83.

SfebeS Ity>arfetnent fü&rt

Solana

1857.

(N*. 48ti.)

ein

•

23crjei*niß

ber

129

bur*

baffelbe auSgefer*
tigfen
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^fanbbriefc (2anbfcbaft«regitfer).
ber Sfnftruftion vorbehalten.

t igten

Die Orbnung ber

SRegt|rrarur

bleibe

Kapitel V.
SQon ber ®enerallanbfcbaft« s Direftion.
§. 84.

2fn ber ©pifcc ber 33crwaltung«gefcbdfte fle|>t bte ©enerallanbfcbaft«*
Direftion, ein Jtollegtum, welche« au« bem ©enerallanbfcbaftÄDircftor unb
zweien ©eneraHanbfcbaff« s 9Jdtben befielt; bemfelben fmb ber ©enerallanbfcbaft«*
©rwbifu« al« 9fecbt«ronfulent unb bte nötigen ©ubaltcrnbeamten jugeorbnet,
beren $)erfonale ohne befonbere ©enehmigung beö Engeren SluöfctJinteö nid^f

»ermehrt

wwben

barf.

§.83.

Der

Direftor unb bie 9?drbe werben unter SBorbe&alt
©enebmiguna,
©einer Sföajefldt oon ben ©evutirten ber oier Departement« nach 3Äcr>rbctt
ber «Stimmen in jebem Departement gewallt.
unter ben Deputirten eine« Departement«
Departement« ba« Departement«foUegium ben
Stimmengleichheit unter ben wer Departement« entfcfceibet

SÖei einer (Stimmengleichheit

giebt über

5Mu«fcblag.

bie

©timme

23ci

biefe«

ba« £00«.
93on ben beiben ©enerallanbfcbaft« *9ldf ben ift jeberjeit ber
Vorpommern, ber anberc aber au« #interpommem $u wählen (cfr.

au*

eine

§. 60.).
'

£

•

86.

3« biefen 2Iemfem fönnen nur 58efi|er bepfanbbriefung«fdbiger *pom*
merfeber ©ater gewagt werben, welche 9Rifgliebcr eine« lanbfcbaftlieben JtoUegii
ber ^rooinj früher gewefen, ober e« noch jtnb.
5Ba« im §. 36. von bem Departementöbireftor aefagt tfl, gilt auch von
ben Sftifgliebern ber ©eneralbireftion.
3h r SImt wahrt fecb« 3fo|>re, na*
beren SIblauf fte aber wieber wdblbar flnb.
galie ber Söebinberung eine«

3m

Berechtigung ju, au« ber
3a(jfber Deputirten ben ©felloertrefer mit ©orwiffen be« betreffenben Depar*
Sftitglicbc« fleht ber ®enerallanbfcbaft«*Dircftton bie

fementfbireftor« $u ernennen.
$.

87.

"

.

Da«

Kollegium bat feinen bejldnbigen ©i$ in ©fettin unb regelt
3eit unb Dauer feine« 3ufammenfein« nacb ben »orliegenbcn ©efcbdffen.
•

Dm

bie

$. 88.

@enerallanbfc$aff« s ©r;nbifu«, welcher ba«

Qramtn jum

©eriebt«*
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beflanben baben tmifl, toatyt bie ©enerattanbfcfcaffSDireffiott, naefcbem
biefelbe juoor bte oter Departementafoüegien oon ibrem 93orbaben in Jtenntnif

SljTefTor

etwa

begrünbefe (Erinnerungen berfelben gegen bie beabftcbtigte
3U berücf fiebrigen oerpflicbtef. 3>n 83etrcff ber Dauer feiner Sin«
flellung, feiner (Jntlaffung unb ^enfionirung gilt, wa$ im $. 75. oom Departe«
mentSfonbifuö beflimmt ift.
@r fübrt auf bcm ©enerallanbfage unb bem
Cngeren Sluöfcbuffe Daö <J3rofofoü\ ©eine Stellung gur ©eneralfanbfcbaftSs
Direfrion ift biefelbe, wie biejenige ber Departemenföfynbiei jur Departements
gefeftt

bat;

SB ab!

tfl

fie

£ircftion.
§. 89.

'

,

Die SBefieüung bei 9?enbanfen unb ber übrigen ©ubalfernbeamten wirb
ber ©encrallanbfcbaft$=Direftion

gung

überlaflen,

aUein

welcfce

für

ibre

S8efdf>t=

Raffer.

SRenbanf muß eine angemeffene Kaution beflcüen.
3" 23ctrcff ber
ber SlnjlcUung biefer SBeamten, ibrer @ntlafTung unb tyenjTonirung .gilt,

Der
Dauer

wad Im

§. 75.

»om

Departementöfyibifu* betlimmt

Die ©enerallanbfcbaffÖsDireftion
^rebiffr>frcmö aufrecht $u erbalfen,

gemeine

SSefie

beffelben

fie

iff.

'

§. 90.

•

oerpflic&tef,

ifl

bie

©runbfdfce

beo*

bad

all*

pünfflieb audfübren $u laffen,

überall £u beforbern

unb jeben 9tacbtbeil ju

befeitigen

unb $u »erbinbern.
'§.91.

Die Deparfementöbireffionen muffen baber ben auf baö Reglement
grünbeten 'Verfügungen ber ©eneralbireftion golge Ieiflen.

bt*

*

\

§. 92.

*

Die ©eneralbireftion unterfuebt unb

entfebeibet

alle

JBefcfcwerben

unb

,

91njcigen gegen bie lanbfcbaftlicben Departementflbeborben ober gegen ibre ein«
jelncn ?D?itgliebcr, infofern fie baö Jtrebitfoftem betreffen.
UBer fieb bei biefer
(fntfcfceibung niebt berubigen will,,

wenbet

fict)

an ben Gngercn

51uöfcbu(J (cfr.

§§. 15. unb 119.).

§.93.
Sitte

®r>flem$
werben.

Vorfcbläge unb jöemerfungen, bie auf VerbefTermtg be* JtrtbiU
abwerfen, müffen an bte ©enerallanbfcbaftSsDirftion emgereic&t

$. 94.

SMÜe jwetfelbafren §iiüe,

wo

bie

Vorgriffen

biefeS

^Reglements niebt

aufreihen, werben üon ben Departementabirefrionen ber ©eneralbireftion jur
129*
£nf*
<Nr. 48U.)
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Jtrebifft>f!cmö

nur eine

betreffen,

(Engeren SluöfchufTe unb reff,

-

ba$ ©anje bc$
nur von bem
bem ©eneratyanbtage getroffen »erben fann.

(Fnffcheibung oorgelegf, welche jeboch

bei

©egenfldnben,

interimifh'fcbe ift/

unb

bie

beftnitto

5. 95.

&ie ©enerallanbfcbaftö * SDireffion &af bie DberauffTcbr über fdmmtliche
ium Jtrebitfoflem gehörige Jtaffen. ©ie hat fdmmtliche bafcin gehörige, oon
ben £>epartement$bireftionen einjufenbenbe Meinungen £u reoibiren unb feflju*
bie ©eneralreefmung $ufammen$ufMen unb bem Engeren 2lu*fchuffc

fefcen,

jur ©ecbargelciflung »orjulegen (cfr. §. 118.).
3fn fcbleunigen gdüen ifi bie ©eneralbireffion oermittelfl befl eigenem«
ftonba ober bee" Mv&it6 ber Sanbfcfcaff, ohne anbete, alt bie aü gemeine
gefegltcfee S3erantwortlicbfeit, jeboch unter B^ie()ung ber oier Departements
Sireftoren ober ber oon benfelben ju emennenben ©ubfliruten, jum &eften beö
lanbfcbaftlicben ^©nfiemÄ gu operiren ermächtigt.
licfren

$. 96. *

©ie empfdngt

bie

Söefldnbe

erhobenen furrenren 3infen
benben ©Idubiger.

ber

bei

ben £eparremenrdbhreftionen niebt

jur weiteren Slu^a^Iung

$.

an

bie ftc^

bei ihr

meU

97.

©ie itf berechtigt/ fo oft fte ed für gut beffnbet, Jtaffenoifttationen üb*
aufteilen, Rechnungen gu forbern, *u unter jucken unb aud ben ^Departement^
£>ireftionen 2lbgeorbnetc ju biefem ©efebdfre ju ernennen.

$. 98.
•

£)er

©eneralbireffion Hegt bie

©uperreoifTon

fdmmtlicber SCnleibetajren

unb beren ginalfeflfefcung bureb @rtf)eilung beö ©uperreüiftoneattefleä, fowie
bie ©enebmigung ber ^)fanbbrteföünletf)en unb ber 8bfchreibung6s unb ßibera*
tionöfonfenfe ob (cfr. $§. 154; 158.).

atö auch bie ©e«
gu laffen, wobei fte, wenn ©egenoor*
Heilungen gegen einen ernannten j?omtnifjariu$ gemacht werben, oeranlaßt tfl,
2luch

quetfrationen

tf*

in

fte

befugt,

loco

bie ©rünbe 31t prüfen,
miffariuä $u ernennen.

felbfl

fowohl

bie ©equeffration$aften,

reoibiren

unb nach Söewanbrniß ber Umfidnbe einen anberen kotn*

§. 99.

heiten,

©ie fuhrt ben ©cbriffwecbfel mit aUen SBehörben in
bie baS ©anje be$ krebitfyflemö' unb baö allgemeine

allen

Angelegen«

Sfntereffe ber oer*

bunbenen ©utßbeiu&er betreffen, wobei biejenige korrefponbenj, welche ftwifeben
ben königlichen 3Rintflerien unb bem königlichen kommiffariuÄ mit ber ©cneral*
mit ben Xtyartementtbirefrionen et vice versa in allgemeinen $n>

£>ireftion,

Digitized by
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qelegenbeiten be«
öffentlichen ©iegel

bezeichnet

ifl,

krebitfoflem* tu führen

fein

wirb,

wenn

folcf)e

mit einem

unb ber 9iubnf
„ @.eneral(anbfchaftö:©achen"

bie ^Jortofreiheit geniest.

5.

100.

(Snblieh fleht ihr bie ^Berechtigung ju, auönabmöroeife (cfr. §. 120.)
in

fchleunigen galten

unter STpprobation

beö königlichen kommifiariuä

unb
einen

©cnerallanbfag ausschreiben.

§
X)ie

Beamten

£er

£>ireftor,

101.

bejiehen in ben gefe&licr)
ba$u geeigneten gdllen (cfr. §§. 35. unb 43.) außer ihrem etat&ndgigen ©e*
holte an ©idten unb gubrfofren biefelbe @ntfchdbigung, wie bie 23eamten ber
£epartement*follegien gleicher Jt^gorie.

ber ©enerallanbfchaftäs'Direr'rion

$.

102.

©pnbifud unb

bie Subalternen werben
nach ben am (£nbe biefed SRealementS befinblichen gormularen, unb $war erflerer
burch ben königlichen komtmffariuS, bie übrigen burch ben ©enerallanbfchaftd*
£ireftor oerpflichtet/ wobei bie Söejlimmung beö §. 81. in fine eknfaüa maafc
•
gebenb ifl.
bie ffldtbe,

ber

Settel

VI.

SBon ben kreiööerfammlungen.
$. 103.

3eber Äreidbeputirfe

ruft, fo oft e$ erforberlicb, wenigjlenö jdbrlich eins

mal nach

vorheriger Sinnige bei ber £epartement$bireftion an ben bisher üblich
gewefenen Drten fur$ cor ber jebe&naligen #erbfh>erfammlung beö ©eparfes

mentdfoüeaiumö

bie hierzu berechtigten ©utöbeftfcer be$ Jtreifed jufammen,
ihnen unter Vorlegung ber balbjdbrigen Jtaffenrechnungen unb ber
Engeren 3(u*fchußbefchlufTc, mag im Innern beä ^nfliruta feit bem legten
Jtrciötage SBichtt'acd ftd; ^getragen, macht benfelben oon ben im Departement
flattgefunbenen Xaraufnabmen, ^fanbbriefäbcroiüiaungcn unb 3lblöfungen 9)?it;
tbcilung unb erforbert uub vermittelt ihre Söcracrfimgen, eintrage ober etwanigen
$)roponenba, foroic ihre nach Stimmenmehrheit ju faffenbc Sefcblufmahme über

eröffnet

biejenigen ©egenftdnbe,

alle

um

fie

welche einer Jöeratbung ber 2lffo$iirfen bebürfen,
bemndchfi im Departementäfollegium jutn Vortrage 31t bringen (cfr. §. 08.).

•j.
(Nr.

104.

3ur perfönlichen 2&eiwahme.«n b<n kreidoerfammlungen unb $ur 2tufc
46ti.)
Übung

—
Übung bed ©timmrafcfö

fott>te

,

—
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jur ofttocn unb pafjwen ®abfbcre<&ttgung

itf

erforberlicb:

1)

£iäpofitionöfd^igfeit überhaupt;

2)
3)
4)

Söcftfc

eineö in bie lanbfd;afflid?e Stfatrifel eingetragenen

mit einer

bie ©emeinfefcaff

cfcritllicfccn

©ufe$;

^tre^e;

unbeholfener 5luf.
(Jbefrauen werben burd) it)re Banner, unmünbige unb minorenne 23eft£er
SBormünbcr oertreten, infofern Grt)«n<lgner unb Söormünber für ifcre
^erfon {Katm* unb wablberecbfigt flnb. 3(1 biee* niefct ber gaü, fo fann ber
(*bcmann ober «öormunb einen perfönlicfc qualiftjirten ©utöbefifcer beoolk
burefc ibre

mächtigen.

Dieö

leöfere

haben

tffccfcr

unb

fition«fdbigeti Jöcttßcr

alte

anrf>

unoerbeiratbeten weiblicfcen

biSpo*

biejenigen perfönlicfc qualiftjirten ©ufabefifcer, welcfce

ju erfdbeinen bebinbert finb.
iHefifcer, benen einö ber oben ju 3. unb 4. bejekfcncten (hforberniffe
gelt, bürfen audj nidpt beooümdd? tigert.

man«

f

©tabtgemeinben üben

ben 23ürgermeifkr ober ©rjn*
ibre gefefclicfccn Vertreter au$.

ibr ©fimmreefcf bureb

bifud unb anbere moralifefce ^perfonen burefc
lieber bie Unbeföoltenbeit entföeibet,

wenn

folc&c

beftritten

wirb,

bie

jtreitoerfammlunq, unb in leerer 3 nflanj auf uorgdngige gutacbtlicbe 2leußerung
beö betreffenben SbeparfementöfoUegii ber Engere SSudft&ufJ.
§.

#«
©ie

105.

ffticfcterföeinenben ober burcr) einen äuldnglicb Seöoümdcfcfigten

Vertretenen werben
@rfc&eint
fo gilt beffen

in

ale"

einwiüigenb in ben

23ef(fclufl

mit

ber Sföebrbeit angefe&m.

ben Jtrei$oerfammlungen Sftiemanb außer bem £eputirten,

Stimme

ald biejenige

bee*

Greife*.

$. 106.

3fn ber (Jinlabungeturrenbe jur ^reiöocrfammlung müften bie ^auptge*
genfrdnbc ber 23cratbung angeführt werben.
$. 107.

£en

S3or(I|

in

ben Jtreiöoerfammtungen fü&rt ber Depurtrte,

in feiner

Sibwefenbeit beffen ©feüoertreter.
$.

108.

£ie Stimmen werben nacr) ber Sfnjabl ber flimmenben
briefungdfdbiger ©üter gejdblt.

23e|Tfcer

bepfanb*

Labien

bat jeber 2l(Tojürfe obne SWcfticfct barauf, ob er ein ober
mehrere ©üter in bemfelben Greife befifcf, nur dine Stimme.
Söci allen anberen 2(bf}immungen bagegen ijl ein 23cfT§cr oon vier bÜ
fteben felbfljldnbigen bepfanbbriefungdfdbigen ©üfern ju jwei, unb ein Söe|T|cr
Söci

oon ad)t unb mebr

folc&er

©üter

311

brei

©thnmen

bereitigt.
$.

»
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§.

Denjenigen ©ürcrn

109.'

Welche aud
,
mehreren 2lnth«len befielen, haben bie Söeftfcer fdmmtlicher Sfnr^ette eineä ©u*
teö (wenn biefe ©runbjlücfe in ber (anbfe^afttic^cn Jtreiamatrtfel unfer einem
gemeinfehafrlichen Flamen aufgeführt flnb) foroohl bei SBahlcn ale* in anberen
Angelegenheiten nur eine gemcinfchaftlicfce Stimme.
Die ©timmgenoffen er*
3fn

bc6 £auenburgs23ütorofchen Jtretfed

©efammtflimme unter (ich burch Stimmenmehrheit unb
gcr Stimmengleichheit burch ba$ £006.
mittein biefe

$.

93erfonen,

Welche

ein

®ut

bei etroani*

110.

gemeinfehaftlich ungeteilt bejT|en, !6nnen in

ba* Stimmrecht rücffichtlicr; be$ ganjen ©utee\ reft>. beö ©ufö*
in ihrer ©cfammtheit einfach ausüben,
(*rfcheint aber auch nur
@iner ber üJ?iteigentt)ümer auf bem Kreistage, fo ifl er auch ohne Vollmacht
ber übrigen legifimirf, bie ©efammtflimme für ftcfc unb bte übrigen ÜRiteigen*
tpümer abzugeben, ©er SRachweie" beö £Riteigenrt)um$ ifl bem Deputirfen ju
allen gdllen
anrt)eil6\

nur

führen.
$.

93on ben

in

in.

ben Jtreteoerfammlungen aufgenommenen ^3rotofoUen erhalt

bie Janbfchafrtbirer'tion

baä unterfchriebene Original, unb erflattet au* fdmmt*
nachbem bae* JMegium barüber gehört, einen Qatupt*

liehen ÄreiStagdbericfcten,

bericht

an

bie

©cnerallanbfchafte^Direftion.
§. 112.

welche 2trmenunterf]ü§ungen au& öffentlichen Witttin erhalten,
ftnb nicht berechtigt, in ben Jfrciöüerfammlungcn $u erfcheinen ober ein Stimm«
recht ausüben.
Stuch ruht bie* «Recht, fo lange (ich ein 2lffo$iirfer im Jton*
^ffojiirte,

furfe befmbet.

Äovttcl

VII.

SBom Engeren Sluöfchuß.
5. 113.

Der Engere

SluSfchug tritt alljährlich regelmäßig einmal in Stettin $u*
fammen, fofern nicht bie ^Berufung eine* ©enerallanbtageö (cfr. §$. 125. ff.)
erforberlich erachtet wirb.
Die ©eneral(anbf(taftd«Direftion befiimmt nach oor«

ommunifaiion mit bem königlichen Äommiffariuö

heriger

bie Seit

be* jSüfam*

mentritte\

3ebe$ Departement fenbet hierzu einen au* feiner «Kitte gerodeten De=
bem hei ber 2Bahl für ben gaU ber 23er)inberung ein Subjlitut hei»

putirten,

(Nr. 4811.)

georbnet

georbnet wirb,

unb

feinen ©ireftor,

fowie alternirenb

ein

Departement feinen

©nnbifuö.
$. 114.

©te ©epufirfen

$war

auf bie i&nen erteilten ^faftrorrionen,
nehmen, fte ftnb aber an biefe 3ns
tfruftionen ntebt gebunben, noeb öeranfwortlieb , trenn fte oon benfclbcn abwetunb «öofum unbejcbrdnft unb nur
in
i&rem
®ie
»ieltnebr
Urteil
ftnb
ten.
ifjre Crtnfic&r unb Ueber^eugung t>on bem 2Bo(>Ie be& 3fnflitutö bürfen ihr 23e*
weggrunb bei ber Abgabe ibrer Stimme fein. 2(1? 9?cgel gilt, baß nur ftber
erfolgen
folcfce ©cgenfidnbe ein beftnitioer Sefcfcluß beö Engeren Sluöfdiuffeö
fann, über welebe in Jfretetagtoerfammlungen bie Sljfojiirfen gehört werben unb
welche bemndc&fi in ben ©eyartemenfgfeUegien beraten warben ftnb.
SS$o c6 üd) inbeß nur um (aufenbe ©efcfcdffe be$ 3nfMtufö, Unwertbung beö 3?eglementö auf einzelne $äüe, ferner um (£riebtgung oon Singelegen:
Reiten , bie feinen 23erjug erleibcn, (janbelt, fann ber (Engere 21u$fc&uß, au4
o&ne baß bie Kreistage oorber gebörr, enbgültig bef<$Iic0en.
£ie SSefcblüffc werben naefc 9J?ebrbeit ber (Stimmen ber ©epurirren gefaßt.
Den Sttirgltebern ber @eneral(anbfcbaffg:£ircftton unb ben Departemente
©irefforen flefct in ber 53erfammliincjr be$ Engeren 2tu$fcbuffe$ fein Stimm*
reefct, fonbern nur ein Votum consultativum ju.
als"

ftnb

auf berarbenbe 5J?einungcn

fcfculbig,

9?üdPfic^r ju

5.

115.

Sluafärnf ifl bie fontroltrenbe SBef)6rbe ber ©eneral* mb
fdmmtlic&er Dcparfemenf$lanbfct>afr$=£ireffionen -unb fyat alle 9ted?nungen ju
bcc&argiren unb bie an irpn gelangten 23efc&werbcn in leerer 3nfranj $u em*

©er Engere

Reiben.
Abweichungen oon biefem Reglement ober 2tbdnberungcn beffetben unb
ber ©cneralsiarprinjipien, fowie Auflegung neuer «ßerbinbltcbfeiten ber Affe«
fürten

ifl

AuSfiuß

aber auc& ber C?ngerc'

au

ober $u genehmigen
cor ben ©encrallanfc

befd)lief$en

niebt ermächtigt, fonbern begleichen ©egenftanbe gehören

tag (cfr. $. 125.).
.

$. 116.

königliche ^ommiffariuö führt in bem (£na,ercn Sluöfcbuffe ben SOorftf
unb giebt bei ©timmenglcicbbeit ben Außfchlag j tm SBebinberungäfatte rrirt
ber ©enerallanbfcbaftä-Xrtreftor unb bei beffen iöebinbcrung ber dltefk ©enc=
rallanbfcbaft$»9?atb an feine ©teile; in fallen aber, wo ed auf eine JtonrrolU
ber ©efehdftSfahrung ber ©encrallanbfcbaffe'sSireftion anfommt, fungirt bann

©er

ber, ber

8lmt6bauer nach,

dltcfle

©epartementfbireftor als >öor%nber.
§. 117.

©er Vortrag

ber

ju

erlebigenben

©egenfldnbe

fcbaftö s ©irefrton ob, welcher au biefem 23ebufe

unb xu

liegt

ihrer

ber ©enerallanb*
^Begutachtung bie
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sproponenba bcr Departetnent*follegiert vier 2Bod;cn vor ber Verfammlung beö

Engeren 2lu*fchuffe* mitgeteilt werben muffen.
©leietjeitig haben auch

bie Departement*follegien ffch ihre *Proponenba
Jfrnnfnißnabme ju^ufenben.
Die ©enerallanbfchaff*sDireftion ijl fchulbig, bem Engeren 2lu*fchuffe
über Sllle*, »ad er gu wiffen verlangt, 2lu*£unft au geben unb bie erforberlU
then 2lffen unb ©Triften vorzulegen.

gegenfeitia, $ur

f. 118.
2llle

Rechnungen,

bie

bem Engeren

von ben Departement*bireftionen

Sfn6f4»ttff€ vorgelegt

werben, müffen

halojdf)rig ge^6rig abgefcbloffen,

belebt, von
ber @encrallanbfchaft*»Direftion reoibirt, auch alle Erinnerungen m6gltchft er»
lebigt fein.

Su
2age vor

biefem Swecfe werben bie Rechnungen jebe* Departement* vierzehn
ber Verfammlung beö Engeren 3lu*fcbuffe* an bie ©enerallanb»

fd;afrö=X>ircfiion eingefenbet,

bamit

fie

folche

fement* grünblicb oerglcicben unb moniren,

mit ben Etat* eine* jeben Depar*
kontra aber bem lufammen»

bie

tretenben Engeren 2lu*fcbuffe fobann vorlegen f6nne.
Sluflerbem ifl alljdprlich ber Etat ber ©enerallanbfchaft*sDireftion unb
jebe* Departement* bem Engeren 2lu*fchuffe 3"r ©enebmigung unb Vollziehung

vorzulegen.

Die Rechnungen ber ©cnerallanbfchaff**Direftion fmb mit bem legten
be* 5luguft abschließen, mit bem 1. September fogleich wieber neu an»
jufangen unb fortzuführen. Die abgesoffenen Rechnungen, fowie ein bi* $um
2age beö 3«famm««tritt* ber Engeren 2lu*fehuf oerfammiung reiebenber Ertraft
au* ben neu angelegten Rechnungen, fmb ber Oerfammiung vorzulegen. Die
Slbfchlußtermine ber Rechnungen ber Departementöf oUegien werben auf ben lefc*
ten 2ag beö gebruar unb Slugufl fcflgefefct.

£age

5. 119.

2Benn

bem

$. 92.

gebachten $atle, ober bei nachgefuchten Entfcheu
bungen über Zweifel unb 2iu*lequng beö Reglement* 3emanb bei biefer Enr*
fchetbung ber ©eneralbireftion fiep nicht beruhigen will, fo fleht ihm berRetur*
an ben Engeren 2lu*fcbuß frei, welcher gemetnfchaftlich mit ber ©eneralbiref*
rion bie (Sache nochmals reiflich in Erwägung zieht unb fchlicglich entfeheibet,
jeboch mit ber fföaaßgabe, bog ben Verfügungen ber ©eneralbireftion inter«
imiflifch unb unter Vorbehalt feine« Rechte* von bem S3efchwerbeführer golge
geleiflet

in

werben muß.
§. 120.

Da*

Recht, bie ^Berufung eine* ©enerallanbtage* zu beschließen,
100.) bem Engeren 2lu*fcbuffe $u.
ber Regel (cfr.

fleht in

$

$. 121.

Die von ben Departement*follegien für ben Engeren 2lu*fchuß
130
34»iwg 1857. (Nf. 4811.)

auftuflel*

lenben
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Google

Icnben ^roponenNi ftnb bcr Sieget md) \wox ben .firei£raqen jur S3erafr)ung
oorjulegen, unb bie auf ben Kreistagen fclbfl in Anregung gefommenen , ober
oon einzelnen Slffojiirten aufgefleüten fproponenba bort juo6rber|1 $u berarfccn.
ginbet ba$ ©epartementafoUegium eine oon einem Jfoeife befcfcloffene «Borlage
ungeeignet, fo t(t bcr baoon injjenntnifj &u fefcenbe ©cpufirte. oerbunben, feinen
.Kommittenten baoon fofort 9cacr)ricbt $u geben, unb ftebt bann Berufung an
,
bie ©enerallanbfcbafte sX)ircftion frei.
2Birb ein Antrag eineö einzelnen 9lfFojiirten DOn ber Jlreidocrfammlung
bagegen ntc^r geeignet befunben, fo flebt bemfelben ^Berufung an ba$ SDepar-rementöfoUegium, unb oon biefem wieberum an bie ©eneralbircftion, eoenfuell
aber auefc ba$ SRccbt ju, feine eintrage bann unmittelbar beim Engeren 3(uö<
fcfcuffe $ur weiteren 93cranlaffung anzubringen.
5. 122.

Um

nen,

oon ben oorliegenben ^roponenbia geb&rig unferrtebfen iti tbnwerben ben fföirgliebern be$ Engeren 2luöfc&uflee' leitend ber ©eneralftcfc

©ireftion bie oorliegenben *J>roponcnba entweber febon oorfcer mitgeteilt, ober
fpdteflene' in ber bem Engeren Sfuäfcbuffe oorangebenben «Boroerfammlung $u*
gefUUt.
§. 123.

©er ©cneraUanbfcbaftd-.gnnbifuö

bad ^rotofoU

füt)rt

lungen bee" Engeren 2luöfcbufrcd, beffen iöefcbläffc
gur üöefldtiaung oorjulegen finb; bie "öerbanblungen

bem

ben 5}erfamtn s

bei

oorgefcfcfen 2Rinifierio

unb &cfdpluffc roerben mi
oon ber ®cncraUanbfcbaftös£ireftion ben Di

erfolgtem Söefcjeibe bcs5 2Jcmi|7erii
partementöbireftionen bemndcbfl in
folcfce

in

weiterer 8fbf$rift

biefelbcn in ben
bie

nötige

v.

j

an

9lbfcbrift

311

mit

Slnweifung jugefertigt,
gelangen $u iaffen, bamit

ber

bie JlreiSbcputirten

baoon ben Slffojiirten auf geeignete üBeifc
2Ba$ aud ben ^protofoüen bee* (fngeren

gefegt werben,

SÜRittbeilung

maeben.
übergeben

ber Dcffcntliebfeif $u

Sluöfcbuffeö

Engere

©fanb

ifl,

barü&er bat ber jebc$malige

2lti$fcbtig ju befc&liefjen.
'..«;«•

.••.<

.

:

$.

V-.

.

SDie ©eputirten

treffenbe ©nnbifue"

$um Gngeren

erbalten infl.

1VJÖ

\

'.

fllflltt

121.
.

j 'j

rci)

nyj

1»:

Sluöfcbuffe, bie ©irefforen, fowie ber tu

ber Dfeifetage

bie

reglementörndgigen ©idten

unb gubrfofien 00m 2Bobnorfe an gerechnet au* bem gonbä ber Xotalitdt.

Kapitel

VIII.

93on bcm ©enerallanbfagc.
$.

125.

«Rur jur S3erat(>ung wichtiger Sfngelegenfjeiten erfolgt

bie

^fammenber*
fwng
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fung beö ©eneralfanbfage* unter ©enebmtgung be$

Jftniglicfcen «ftommiffartua
burd) bie ©cneralbireftion nach ©tetfin.
Ijaf
jyinff
Gr
bie
tonen beS önaeren 2tuöfcbu(fcd
Abweisungen oon
biefem Reglement ober 2lenberungen beffelben unb ber ©eneraltar « <Prin$imen,
fowie Auferlegung neuer 93erbinblicfcfeifen ber Slffojiirfen $u bcftfclieflen ober ju
genebmigen, ift er tebocb nur allein crmdcbfigt; für beflimmte 3wecfe ^ann er
mbeffen tritt AUerbocbfter ©enebmtgung ($. 132.) au$ bem Engeren 2(u$fcbuffe
biefe t'bm aüein jufiebenben »efugniffe überfragen.
Die @enerallanbfcbaff* s £>treftion bat bte Vorlagen für ben ©eneral*
Sattbfag oorbereitenb jufammen au ftellen unb mir ibrem ©ut acfcten ju begleiten.
;

$.126.

Q&

erföeinen auf bemfelben fdmmtlicbe ©eyartemenfSbirefforen mir ben
Dcourirfcn unb bem ©rmbifuä ibrer £>eparfementg.
2ßirb ein ©eoutirfer unb beffen (Sfclloertrefer oerbinberf, auf bem ©c*
nerallanbtage ju erföchten, unb erfolgt biefe 'iBerbinberung fo fpdt, baß ber
Jcrcie" felbft mein eine anbere SBabl »cranialen fann, fo ift baS ^Departemente«
Kollegium befugt, einen ©ubflituten ju befiellen.
SHudb bte £anbfc&aft6rdtbe
baben ben «ßcrfammlungen beö ©enerallanbfageö mit einem Votum consaltativum betjuwobnen.

3n
mungen

bc$ 93or%ö auf
116. maaflgebenb.

SBefreff

bcö

§.

bem ©eneraltanbtage

(Tnb

bie

SÖefiim*

128.

©er

©enerallanbfcbaft« s €t)nbifuö fübrt ba$ ^rotofoll ber allgemeinen
2$erarbung, ein iu ernennenber ©epartemcntöfpnbifud bie SBer&anblungcn in
SBetreff ber

Stbnabme ber SKecfcnungen.

%

.

129.

93on ber ©enerallanbfc&affeVTtoer'tion wirb bem ©enerallanbraae ein
auSfübrlicber »eriefct über 2lUe« CTfiattet, wa6 ba$ ©anje bed Ärebitfeftem*
unb baö allgemeine Snlcrctfe aüer oerbunbenen ©utSbejlfcer betrifft.

sälle über bie verwalteten gonbö gefübrten unb oon bem (Engeren 2lu*s
febufe reotbirten föeebnungen werben bem ©enerallanbtage noeb einmal jur
(iinfidft vorgelegt, ber ein« noebmolige SRewfton veranjaffen fann, wenn er

U

n6tbig finbet.

....

..

§.

3n

allen galten,

wo

j

.

131.

e$ auf eine Untfrfucbung ber ©ef*dft^fübTutta ber
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©eneralbireffion nnb beö Engeren Sfudfc^uffed anfommt, wirb ein befonberer
2luöfcbuß au$ bem ©encrallänbtage felbft ernannt, welker einen SRecbtägelehr*
ren, mit 2luöfcblu0 beS

@enerallanbfchaftö;©»nbifu$, ju^ujie^en hat.
5. 132.

©enerallanbtag fyat aüe von bem (Engeren 2(uöfct>uffe , fowie von
ber ©cneralbireffion ibm vorgelegten, ba6 .firebirfrftem unb beffen 23cförberung
betreffenben Entwürfe unb ©orfcbldae, welche jeboeb niemals auf «Öerlefcung
fchon erworbener ^rioatreefete unb Aufhebung ber ©runbverfaffung be$ Jfre*
bitvereinö biiianMaufcn bürfen, ,311 prüfen unb baruber yi befeblicgen.
Die Söefcbluffe bed ©enerallanbtagee* beburfen, foweit fte bie bemfelben
allein vorbebaltenen ©egenfldnbe betreffen, ber Slllerb&cbften ©anftion, im Uebru
gen, wie biejenigen be$ Engeren SluöfchuffeS, ber 23eftdttgung be$ vorgefefcten
'.Der

$. 133.

Die bem ©eneraUanbtage

unb Grntfcbeibung vorzulegen;

jur Söeratbung

ben $>roponenba fännen fowojl von bem öngeren Sluöfcbuffe unb ber ©ene*
rallanbfcbaffösDireftion, alö auch von ben Departcmentöfollegien ober von ein*

Reifen ausgeben.
23evor biefe jeboeb bem ©eneraUanbtage gur 28efc£lu£nar)me vorgelegt
werben fönnen, muffen biefelben ben fdmmtlichen Jfrcifen gur Grfldrung vorgelegen t)öbcn.
©otifen bie s])roponenba eine$ Jrreifeä, welche auf vorftebenbe
Steife jur Jtennfnif ber Zotaiitat burch bie Deparfemenföfollegien aetommen
flnb, beren ^tiftimmimq nicht erhalten baben, fo ijl baS betreffenbe JKollegiutn
jelnen

bennoeb verpflichtet, biefelben bureb bie ©eneralbireftion
vorlegen &u laffen.
$.

2Ule Vorlagen

für

bem ©eneraUanbtage

134.

ben ©enerallanbtag

muffen

bem

Jiömqlicfcen .fiom-

miffariuS vier SEBocben vor bem Bufammentritt beffelben raitget&etlt, bie <Pro*
ponenba ber Departementöfollegien baber auch minbejlenö acht 2Bochen vorbei

ber ©eneralbireftion eingefenbet werben.

§.

Der ©enerallanbtag

135.

nach ber ^ebrbcir ber De«
parfementö, welche juvor ihre Slbflimmung in ftch feflflellen muffen; hei ©rim*
mengleicbb«* in einem Departement entfeheibet bie ©timme beS betreffenben
Departemcntöbircftorö, unb bei (Stimmengleichheit ber Departements ber 93or*
Die Sofien beS ©eneraUanbtage* trdgt ber Sotalifdtdfonb*.
ftfcenbe.
faßt

feine Söefcbluffe

$. 136.

Die bemndchflige JCommunifation

biefer

93err)anblungen an bie Departc»

mtsUi
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Slffouirfcn erfolgt in berfelben 2(rf, wie bei

bem Engeren

2fuS*

123.).

Ädpitct IX.

Von

Vollflrecfung ber lanbfcbaftlicben Verfügungen.
$. 137.

3ebe$

be$ ^nflitufd ifl oerbunben, ficb ben Verfügungen ber
lanbfcbaftlicben Kollegien, welche bie 2(ufrcd;tbaltung unb &uöfüfcrung ber 23e*
flimmungen be$ Jtrebitfptfeme' betreffen, ju unterwerfen.
5ftifglieb

5. 138.
£>ie lanbfcbaftlicben Söebörben finb btfuat,

gungen bureb Verbdngung üon ©elbftrafen ober
ment juldfftge (5refution$miftel ju erzwingen.

bie

Jöefolgung ibrer Verfü*
nacb biefem 9tegles

fonflige

<£dmmtlicbe ©eriebte finb oerpflicbfef, ber Sanbfcbaft auf ibr Sinfucben
gdUen fcbleunige unb unweigerlicbe £ülfe $u leiflen.

in tiefen

5. 139.

Sollten biefe Wttttl bie Söefbeiligren jur Erfüllung ihrer «Pflicbf nidjr
»cranialen, fo in bie ©eparfementöbireftion bereebtigt, nacb eingebolter ©eneb*
wigung ber ©eneralbireftion bie 2lblöfung ber ^Ofanbbriefe $u forbern unb ju
biefem 3wecf noeb erfolgter frucbtlofcr Slnbrobung dugerfien goüd bie ©üb*
©olebe f)at ba$ befreffenbe
baflation be* oeryfdnbeten ©uteö ju beantragen,
©eriebt einzuleiten.
§.

140.

bei bem beöfaüjlgen Söefcbluffe niebf be»
rubigen ju f innen, fo fkbt ibm bagegen ber SRefure* an ben (Engeren 2luös
febuf ober ©enerallanbfag (wenn ein foleber gerabe früber alö ber ndcbtfe (in*
gere 2lu*fcbu0 ab^altm werben follte) offen, bei beren Grnlfcbeibung e$ fein
Jöewcnben btUlt,

®laubt ber

2lngefcbulbigfe

ftcb

$.

141.

unb SBeamten ber lanbfcbaftlicben Kollegien finb oer^
pflicbtet, ben Ulnorbnungen ibrer »orgefefcten Söebörben bei Vermeibung »on
DrbnungSjlrafen golge $u leitfen.
2lüe

3Ritglieber

$.
2lucb bie oerbunbenen

bei

142.

ganzer greife in ibrer ©cfammtbeit
ben ifteitoerfammlungen finb oerpflicbter, Ben Vorgriffen Dee" «Reglement*

(Nr. 48ii.)

Öut$beiT|er

unb
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auf ©runb berfelben ergangenen

bett

unb Verfügungen her

Söcfct)liiffen

i&nen oorgefefcten lanbfcbaftlicben »c^örben in ollen ©tücfen golge gu

«Bon bcm SSerfabren

bei

aufnähme

Zartn unb

ber

leifteti.

Sludficll u

ng

oon .ftonfenfen.
$. 143.

©uteä fann nur auf ©runb einer naefc ben
^)ringipien ber lanbfcfcaff lieben 23eleibungdtare bewirken Slbfdbdfcung erfolgen.
3fl eine folc&e £are bereite oorbanben, fo genügt biefclbc, wenn ba$
Die SBepfanbbriefung

Kollegium n&tfcigenfaüd burefc Sofalrecberebe ober Xarreoifton
baß ber n>irfr>fc^aftlic^c 3uflanb be$ ©ute$ feit ber 2ar.

Iartbf4?affltc(?c
fic^

übergeuat

21ufnal;me

eines?

f)at,

nid^f oerfc^j (entert bat.

ficb

$. 144.

3eber ©utibefifcer, welcher

bie

Slufnabme

einer

neuen 2are,

ober bie

9?cöifIon einer früfceren naebfuebt, fcat mit biefem feinem bei ber Departements
Direftion gu Übergebenben Antrage gugleicb ben neueften #npotbefenfcbein ncbfl

unb 33ermejTunaSregifter, ben etwanigen 9?egulirung6s unb
JRegeß unb baö geuerfratajler gu überreifen.
J?arfe

Separation^

$. 145.
bei Eingang bed Anfrage*
oerfammelte Sanbfcbaftdbireftion bagegen nief» tts gu erinnern, fo wirb, naefcbetn
ber mutbmaaßliebe Jtoftenbefrag bureb einen eingejagten Söorfcbuß ficfcergefleUt
ober bei beffen 25e(jinberung ein fianbfebaftäbeputirter
ttf, ein ßanbfcbaftöratb
unb ber Deputirte be« betreffenben Jtreifcö, eoenfuell beffen ©telloertreter, mit
ber 2lufnabme ber 2are beauftragt.
Diefe fyaben ficb wegen be$ angufe^enben XerminS gu vereinigen/ ber foi
fort beut anfragenben ©utSbefifcer mit ber 3Iufforberung befannt gu machen
alle*
@rforberlicfce einzuleiten unb gubren an bie beflimmten Orte gu fcfcicfen,
ttf,
um bie .ßommiffarien abholen, wibrigenfaU* er bie 9teifefo|len reglementS*

ginbet ber Sanbfcfcaffdbireftor ober bie etwa

w

mdgig

oergütigen babe.

Die Xarfommiffarien f6nnen oon bem ©utöbeflfccr
forberlicben i'ofal* oerlangen, wobei

flfUung

bee*

Xarinftrumentö

ee*

ibneti überlaffen

au # aufjerbalb

beö

gu

bie .^ergäbe

bleibt,

bie

M

tx-

3ufammen*

tartrenben ©uteS

gegen

Didten anzufertigen.
§. 146.
93et ber

£m

gu

fefcen,

SSefummung ber .Äommiffarien

ba(J fte

weber unter

fieb,

ift

noeb mit

mit befonberer Sorgfalt ba»
jöefifcir bei abgufe&dfcen*

bem

ben
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©uted

in

fo

m\\n

ben ©efefcen tyre
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ftamUitn* ober fonfligcn «öerbinbungen flehen, welche

© laubwürbigf

eit

$.

alö BeuQcn fcfcwdcben würben.

147.

5ür jeben Jtreiä finb oon ber Departementabireftion auf 93orfcr)fag, beS
311 erwägen, rodete, infofern fte $u ben »JÄffojiirtcn
ber Sanbfd>afr geboren, jur Stnnabme ber auf fte gefallenen ißablen auf brei
3a^re verpflichtet finb.
Slblebnungögrünbe finb nur folcfce gültig, welche
nach ben gefeilteren 23eflimmungen von ber Uebcrnabmc von *Bormunbfcbaffen
Depufirfen Drei Boniteure

biöycnfiren.

beö 2aucnburg*23ütower Greifet* finb bei jebem biefer beiben
Jtonbufteure, Boniteure
unb gorfibeamte erhalten bei lanbfcbafflicben ©efe^dffen alo* SSergütigung bret
2r)a(er Didfen, unb wenn i(men feine $ul)xm gefteüt werben, gubrfoflen nach
§. 35.
#inficbtlicfc

vereinten Greife brei befonbere Boniteure $u erwdfclen.

§.

148.

Die 3lbf<$dfcung$fommiflaricn müffen überalt mit 3ujie^ung beö ©nn»
bifuö unb, fofern foleber »er^inbert

tf*,

eine* ritterlichen

Beamten

verfcanbeln.

$. 149.

fkbt bem (frtrabenfen ber 2are frei, auf $lu$fcr;ließung einzelner
©ute^ubeb&rungen von ber 2are anzutragen.
Die jtir 2lu$mtttelung ber Sßirtbfctiaftörubrifen unb gefammten ©ut$»
ocrbdltniffe aufjune^nenben SSerfcanbumgen, ntc^t aber bic tccfcnifefcen ©ut*
achten unb Söonirirunaeiregifter, müfTen vor Anfertigung bc$ Xarinfirumentee*
bem üBefiger jur Stnerfennung unb Erbringung feiner etwanigen Erinnerungen
vorgelegt, auch muß bemndcbft bem SöcfT^er auf fein Verlangen eine SMbfc&riff
*

bed Xarinflrumentcö gegeben werben.
$.

150.

Die Jtommiffarien überfenben fofort bie oon ihnen aufgenommene unb
an ben betreffenben Direffor unb beriefen $ugleicb über
unterschriebene
bie etwa vorgefunbenen befonberen *8erbdltniffe.

Zw

$.

151,

2We aufgenommenen £aren

müffen, fobalb fte bei bem Direftor eingeben,
buret) jwei syfttglieber beö J?ollegiumö, welche bei ber Aufnahme ber Sa.re nicht
mitpewirft haben unb oon bem Direffor $u ernennen finb, »on jebem befonbere*
revtbirt werben.

$. 152.

Diefe Sfeviforen, bei Welchen barauf $u fehen ifi, baß fie
ber SRachbarfchaft bee betreffenben ©ufeö wohnen unb baffelbe
(Nr. 4611.)

wo

möglia> in
ndher fennen,
auch
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aud? mir bem (frtrabenten in feiner «öerwanbtfcfcaft ober anberen naben 93erbinbung flehen, muffen alle Umfldnbe bed ©iiteS in genaue (hwdgung ^ic^en
unb oorzugöweife bie 2aren mit ben betreffenben «Prinzipien unb ber ibnen t>on
bem ©ute beiroobnenben Kenntnifj ocrgleicfcen, hierauf bem ocrfammelten De*
partementäfollegiiim einen fcfcriftlic&en Vortrag Ralfen, welcfceS fobann burefc
«Boriren fonflubirf unb bie iare mit einer befiimmfen ©umme fetffefcf.
§. 153,

Die Xarfommiffarien, «Reoiforen unb Kollegien ftnb ber Janbftfcaft für
jeben auS einer Xare entfiebenben ©c&abcn na* ben ©runbfdfcen tc6 &Uge*
meinen 2anbred>td uerantwortlicfc, jeboefc fo, baß bie Xarfommiffarien prtn«
lipaliter, fobann bie «Reoiforen, unb fcierndcbfl ertf baS Kollegium fubftbiarifcfc
paften.

Um

aber einer künftigen 9J?itoerfrefung auszuweichen,

Kollegiums

glieb beö

fein

biffentirenbeS

fann jebeS

SDfrt*

»Bofum mit Stnfubrung ber ©runbe

z«

ben 2lften geben.
§. 154.

Die

bem DeparfementSfollegium

t)on

emanirfe 2are wirb hierauf ber

©enerallanbfc&aftSsDireftion zur ©upcrreoifion übergeben , welcfce bie oon i&r
aufgehellten Aconita ber befreffenben DepartementSbireftion xux (jrlebigung miu
tbcilf,

wenn

bie folcfce,

fie

naefc it)rem

^rmeffen baju angetan ftnb, entweber

ober in bem oerfammelten DeparfementSfollegium noefc
malS jum Vortrage bringt unb erlebigen Idßt, roondcbft ber Xarwertb bureb
baS gu ertbetlenbe ©uperret>iftonS-2ltfejl ber ©enerallanbfcfcaftSsDireftion fce*
ftnitw feflgefiellt wirb.
fetbfl fofort

erlebigt,

Kann ftcfc baS betreffenbe Departement oon ber «Jlicfctigfcit ber (frinncs
rungen ber ©encrallanbfcbaftSsDireftion niefct überzeugen, fo fle&t bemfelben
ber «RefurS an ben Engeren SluSfcfcuß ju.
§. 155.

©täubt ber ©utSbefifcer

flc&

burci)

bie geflfefcung ber

%an

feinet

©ufeS

er bieferfjalb an ben Engeren SluSfcbufJ ben «RefurS er*
bcfiimmte SluöfleUungen entweber gegen baS «öerfabren ber
Itarfommiffarien, ober gegen bie faftife&e ©runblage ber 2are, ober enblicb
gegen bie zur Slnwenbung gebrauten äbfcbdfcungSnormen ju erbeben t)at, unb

»erlebt, fo

greifen,

bie

fann aueb

wenn

er

t!;nndd;Ii:bcn

^nfübrunqcn geb6rig bereinigt.

Der Sngere 2luSfcbu(J &at hierbei bie 33erecbfigung, unter billiger
wdaung aller obwaltcnben Umfldnbe geregten Söefcfcwerben Slb&ülfe ju

(rr*

ge*

wahren.

Die SBefcfcwerbe muß möglic&fi zeitig oor ber «Berfammlung beS Engeren
SluSfcbuffeS ber ©cnerallanbfcbaftSsDireftion eingefenbet fein, bamit fclbige oor

bem Vortrage im Engeren
unb Korrelation

md)

SluSfcfcuffe

zweien anberen Departements z ur

werben fann.
mufl ben SSericfcten ber Departements
zugefertigt

in

alten

fünften,

wo

ei

auf
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•..

auf einen mtä)Upuntt anfommt, ba$ ©uta^ren be$ £epartementafmtbifu$
gefügt werben.

UU

§. 156.

Slufnabme ber öepfanbbriefungötaren liegt ben £anbfcf;aff$:
©epartementöfoüegien naefr bem ©efefce oom 1. ljuli 1834. aud> bic Stufnannte
Slufjer ber

ber ©ubbaftotionötaren aller jur Söepfanbbriefung geeigneten

partementö ob.
£5ie ernannte Xajrfommtffion
*8ermittelung

ber

maefct

£)cpartemenf$bireftion

©nter

tyreö

Xte

bem betreffenben Jfrctdgcrtcbt buref)
oon bem 3cifpunfrc ber Stufnabme

worauf baö «tfTciggericfct ben ^iibboflflttonö^ntereffenten
baoon SRittbeilung maebt unb tynen anbeimtfeüf, babei tyr 3ntereffe wa&rju*
nebmen.
folcfcer

£axen

9(n$eige,

§. 157.

Die $um 3wecfe ber Sub^atlatton

aufgenommenen Üaren

unterliegen

feiner ©uperreoifion ber ©cnerallanDfcbaffö»£ireftion.

§.

158.

oon bem SÖeftfcer eineä bepfanbbrieffen ©ute$ bei ber ganbfcfcafrS*
Xürefrion auf (£rtbeilung eineö ÜMbfc&reibungös unb £tberation6fonfenfeö in 23c«
einzelner
©utfyubeborungen, ober auf (Jrtbeilung eincö Unfcfcdbli(&feit$s
treff
Sitfefleä, ober
eines <Permutationöfonfenfeä naefc bem ©efege oom
enblicfr
"ÜBirb

13. Slpril 1841. angetragen, fo bat bie betreffenbe Departementrjbireftion unter
3ugrunbelegung ber oorbanbenen Xa.re unb, foweit biefe oollftdnblgen 91nbalt
gewdfjrt, burefc eine oon .einem 9ftitgliebe be$ JtoUegiumö aufjunebmenbc
£ofalrecber<fce feftyuftellen unb in Batykn aufyufprecben, welchen (iinfluß ber
Abgang beö Xrennflucfeö auf ben Xarwertb bee" ©uteä bat, unb banaefc bie
3uidfftgfeit beö Slntrageö &u prüfen. Soweit ba$ lanbfcbaftlicbe ^nferefFc burefc
biefelbe berübrt wirb, unb fofern baä Xrennflücf über jwanjig borgen gldcfcens
Snbalt bot, bebarf bie beöfallftge Urfunbe ber mittel^ mofioirenben 2)eric&te$

mm

naefoufuebenben SSefidtigung ber ©eneralbireftion.
baS Xrennflücf in ber Zaxt gar niefct angefprodpen, fo

Departementöroliegium, auefc wenn eö
gldcbe fcanbclt, felbflftdnbig.

*

fiefc

um

Slbfcfcreibung

befcfcließt

einer

ba$

größeren

ftnpitd XI.

$8on ber 2luöfertigung ber spfanbbnefe unb beren JluponS.
$.

159.

«Racbbem bie enblicfce geftfe&ung ber Söepfanbbriefunggtajre in ber rcgle=
menfämdgig oorgefc&riebenen SEBeifc erfolgt unb beren 9*efultat bem betreffenben
®ut«befi$er mitgetbeilt worben, fyat ber lefctere, wenn er eine ^fanbbricföan*
leü)e ju erhalten wunfefct, feinen be$ügli#en Antrag ooüfldnbig fubftantürt cin=
l3l
^uretc^en
3«^ onj 1857. (Nr. 4811.)
fl
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jureicben unb nacbjuwcifcn, wie er ber <pfanbbrief$anleibe bie prioriidtifctyc Ein«

tragung

unb wolle.

fiebern fenne

$,

160.

neuen ^fanbbricfdbewilliqungcn muß ber ©uröbcfiger ba, wo bie
SRcfultate ber 9?cqulirung unb ©ienftoblöfung noefc niefcf ofcnc ^öorbel>alt im
#9potbcfenbucbe oertnerff werben, auf bic gcfeglicfce 58efugni0, bie Mbfinbungös
lanbungen unb dienten jur Dcef ung ber iHefnblifreinenföfüfleu ju oerdugern ober
yrioritdfifcfc }ti ocrpfdnben,
auöbrütflicb ^erjicbt leiten unb biefen «öcr^ic^t
Rubr. II. mi f^potbefenbuefc eintragen laffen.
23ci

§.

16U

ginber bic betreffenbe ©eparfementöbireftion bic Bewilligung ber^fanb=
briefe naefc ben bcflc&cnben ©runbfdgen niebt juldffig,
fo fcfcf fie ben 3lnfu;
Unterliegt aber bie Bewilligung feinem
cbenben foforf baoon in .ftennfnifj.
JScbcnfcn, fo wirb baö ©cfud? ber nddbftcn "öcrfammlung bed Departements
«ftollca,ium$ vorgelegt unb ber bcfrcffcnt»c ©ufgbeft§cr vorläufig bavon be=
nac^ndjfigt.

£5aö Dcpartcmcnf^fotlcgitim fefct bcmndcbfl auf ben ©runb eincö fcfcrift-©utad;tenö bcö I5eparrcmcnföfpnbifuö burefc ^c^rbeit ber ©timmen
unter Söorbebalt ber ©enebmigung ber ©cnerallanbfc^affösUirefrion bic $u fo
wiUigenbc ^fanbbriefäanleibc feil.
.ftann ber ©utßbcfl£cr bie oorfcbrifteimdiiigc priorifdt nur für eine von
i^m mtl vier ^rojent 311 vcrjinfenbe Pfanbbricf£anlcibe befefcaffen, beantragt er
aber glciefcroobl Vluöfcrfiguug wer ^rojent 3infen tragenber, alfo oon ibm mit
oicr unb ein balb Prozent ju oerjinfenber pfanbbriefc, fo ift baö Departements
Kollegium $ur 5luöfertigung berfelbcn, wenn nicht fonflige 23cbcnfcn entgegen«
Üllötmnn wirb baä iiberfd>ie0enbc ein halb sprojcnt jur ndcb'
rieben,
befugt.
flen freien Stelle befonberö in baö #r;potbefenbueb eingetragen.
X>ic 3uldffiqfcit biefer Eintragung aufkrfcalb ber reglementömdßig fetf
getfelltcn $wei Drittel beö 2arwertl;cö wirb jeboef) bis bahin, wo ber eigen
tbümlicbc ftonbö baö burd; bie ^llerbocbfle ,Rabincf$orber vom 11.3)fai 18 18
lid)en

s

fcjlgcilcUtc

djed

f:d?

9tormalquantum nod? nidjt
folltc,
unb bid

oerminbern

erreicht fyat,

babin,

unb

baß

c6

in

betn gallc,

wicDerum

bag

erfüllt

fol
if

fuöpcnbirf.
2lucf)

barf

bie

ben priuafj.Oppotbcfgldubigcrn unb 9?ea

^anbfebaft fieb
welche biefem ein

berechtigten gegenüber,

(Frefutionös,
.

«Scquefirationäs,

f)alb

$>ro$cnf 3'nfen

oorfleben,

(tttbbaflationös unb ^onfur^yerfabren

allgemeinen, jebem priüatr.^ppotbefgidubigcr juflcfjenben SReebfe, niebt
foriberen Privilegien bebienen.
#inftcbtlicb

23eflimmungcn ber

ber

$ol#e befitn cnttlcbenbcn
2 14. 287. 5lnwenbung.
in

§.

Si'täauöfdlle

ii

nur b
tt?rcr

finben

b

l

162.
j

©ie Sludgabe unb Eintragung oon ^fanbbriefen, welche auf

ein

bi\Tmv

—
&ut

red

laufen,

ba$ ihnen

oer&ttpofbeäirt

fpejiell

13. atfdrj 1781. 3lller&6c&|t fonfirmirten

mebr

—
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ifr,

Reglement

wie

in

folcfcce'

am

bem

oorgefefcrieben, fenbet nid)t

|laff.

£>ie Pfanbbriefe werben oiclmebr fortan nur unrer bei jebem ©«parte*
ment fortlaufenben Hummern o&ne $öejtid)nung eineß beftimmten ©uteo* «nb
obne öintragung auf baficlbe oon ber Vani-|\lMr: ausgefertigt.
3ur ©icfcerbeit für bie PfanbbriefSfcfculb fyat Der ©utäbef^er eine ge*
ricfctlic&e ober notarielle Urfunbe aud^uflellcn, in welker er ftc|> ber ßanbfcfcaft

*

gegenüber alö Pfanbbricf6fd)ulbner aufhöbe ber beanfprud)ten 2lnlcu)e befennt,
bie Söern'nfung mit oier refp. oicr unb ein balb Prozent unb 3&hhm$ be£ nö*
tbigenfaüo* (§. 303.) wieber ju erbebenben Quiftungögrofcfoenö mit ein ©ecf)flel
Prozent übernimmt, unb tynf\(t)t6 ber Tilgung feiner ©cfoulb ftd) ben 23eflim=
mungen biefeö 9?egtement6 unb atlen banadj ber Sanbfcbaft juftefcenben befon*
beren 9?ecfcfen unterwirft, bat betreffenbe ©ut aber bafür jum Pfanbe beftcllf.
©oll eine prioatbppotbef in eine pfanbbriefäfcfmlb umgefefcrieben werben,
fo muß ber ©ut$bct7$er mir bem cebirten .fpppotbefenbofumente eine, feinerer*
pfliefctungen gegen bie £anbfcfcafr auSfprecbenbe Urfunbe gleichzeitig einreiben,
©abei ift bie (*rr(jeilung cinee" neuen ©oPumetUö flaft bee" ju fafftrenben biö*
fcerigen gekartet.

§. 163,

2luf ben ©rnnb biefer Urfunbe unb bee SewilligungöbefcWnfFeä erfolgt
©eitenö ber .£)epartement$bireftionen bie Sltiöfertigung ber Pfandbriefe, $u ber
ce*

feineö

©fcmpelö

9lur auf
Slnfprucfc

bebarf, nach

folcfcc,

nehmende

obne

bem

beiliegenben

SRücfficfct

auf

ifcren

©cbema auf Pergament.

Jturö,

f)at

ber ben .ffrebit in

©ufe'betTfccr ein dietfyt.

S. 164.

$k

pfanbbriefe werben oon bem Departemcnföbireftor unb ben beiben
Farben »otogen unb mit bem ßanbfcfcaftöffegel oerfeben; fie werben nach ber
23cflimmung bes" ,<?rebitncl)mer6 in ©umtnen oon mehreren ipunbert Malern,
oon @infaufenb £balern bte (*inbunberf Xbaler in oollen #unbcrfen auöge*
fteüt, tonnen aber auch biö 311m ahnten Xbeile ber ganzen ^Inleibefumme $u
befragen oon fünfunbfiebenjig Zfyakxn, funfaig Jätern unb fünfunbjwanjig
ZfyaUxn ausgefertigt werben.
$.

165.

3ebem Pfanbbriefe werben Sinöfupond
welche ben

|>albjdl;rlic^cn

gleichfalls anneftirten

gerben
JfuponS, welche

für einen fünfjährigen 3eitraum,
Sinöbefrag beö JtapitaB au^brüefen, na* bem tyex

©cf)ema beigegeben.

neue Pfandbriefe ausgereicht/ fo werben biefen nur biejenigen
oom -Jeitpunftc ber &rtrabition ber Pfandbriefe ab fällig wer*

ben, beigegeben.
$. 166.

3ebe neue PfanbbriefSanleihe
(Nr.

Mit.)

.

ifl

oon ber ©encralbireftion ju genehmi*

131*

getu

.
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jwar überladen, auf befonberen 51m
«Ausfertigung ber <Pfanbbriefe unb bic weitere #t)po=
bleibt cd

frag bee" ©utöbeft$c;e- bie
tbefenoperation
ocranlaffen;

beoor jebog bie ©ptcralbireffion bic Slnleifc
genebmigt bat, ober, beoor, wenn biefe oerfagt unb ber 9Jefur6 an ben (Snaercn
Hti*fgui f Kgriffcn wirb, bie Suftimmtfng beÄ lederen erteilt ifl, Darf bieSlu**

bdnbigun^ ber *Pfanbbriefe

nict)t

erfolgen.
$. 167.

Die Ijntabulation ber auegeflcllten Obligation refp. bie Umfgrcibung beä
b<rr Sanbfgaft cebirfen ©ofumentö wirb,
nagbem nötigenfalls mit bem betreffenben Jtreiögcrigfc ober ben oon bemfelben ernannten äfntabulationSf ommh>
farien eine oorberige

.Rommunifation flattgefunben,

in

einem $u bem (*nbe

am

©ige beö ^potbefengeriebtö anAuberaumenben Termine in (Gegenwart ber gc*
rigrligcn ^ntabulationefornmiffarien imb bcö oon ber Departementßbireftion
Su biefem Swccfe abgeorbneten 9ftirglicbee* ober beö baju fommittirten ©nn*
bifuö oollxogen.
SJuf baS

Dofumcnt wirb fobann

bie

SngroffationSnote unb ein Sßermerf

babin gefegt:
oag auf ^p6be

bee" oerfgriebenen Darlcbnö Sftcue <pfanbbricfe auögefcr*
unb Demzufolge ber £anbfgaft eine Diöpofifion über baS Dar*
lebnöfapilal jwar $um ^rocef ber SÖefriebigung oon sPfanbbrieföinbabcm
unb ber (* inlofung oon s])fanbbriefen, augerbem aber nur fowert Auflebe»
als oorber ein entfpregenber betrag oon <pfanbbriefcn aus bem ©ertebr
jurüefgeiogen unb faffirt, ober bürg rigterligcö (Jrfenntnig amortiflrf,
ober cnblfg nag .fiünbigung unb Aufgebot binftgtlig, bee" *Pfanbbrief>

tigt feien

regtö prdflubirt tfL
Die gerigfligen ^ntabulationöFommifiaricn baben fig bureb SSerglcigung
ber ©cfammtfumme ber oorgelegten «Pfandbriefe unb bee* 3inöfußed berfelbcn
mit bem ^ppotbefenbofumenfe 311 überzeugen, baß ber «PfanbbriefSbetrag bura)
bic £»pofr;efbeficllung gebeeft wirb; Aur Beglaubigung unb auf ©runb ber
ibnen bic(crbalb juflcbenbcn Kontrolle oolljieben fTe fobann bte «Pfanbbricfe,
welcbc ben lanbfgaftligen .fiommiflarien mit bem #npott)efenbofumcnte auege*
liefert werben.
lieber biefen Slft wirb ein boppelteö *ProtofoIl aufgenommen, oon weigern
"baö ©engt unb bie tfanbfgaft je ein (£rcmplar crbdlf.
gar ben 9?anbowfgen jfoeiS ber -öorpommerfeben ©cpartemcntöbirefrion
treten ber ©encrallanbfgaftS * DirePf or unb ber ©enerallanbfgaft$s<Srmbifu$
als lanbfgaftligc 3ntabulationSfommiffarien c'uu für allemal ein.
,
^n gdtlcn, wo nag bem @rmcffcn ber betreffenben ganbfgaftSbirefnon
bürg biefee" *8crfabrcn unoerbdltnifjmdgige Soften entfteben, fann bic ^ntabu=
Iafion aug auf ©runb bloßer, in forma probantc ergebenber SRequififion fctr
SJanbfgaffSbireftion an baö betreffenbe ©erigt erfolgen
$. 168.

£ie

fo

ausgefertigten ffanbbriefe werben in baö ßanbfgaffSregiftar

ein*

getragen
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getragen unb mit einem beifälligen «öermerf auf ber SKücffeite unb mit ber
Stummer bei Sfegifierö oerfcfjen.
£ie Obligation wirb in baö lanbfcOAftlic^e £>epofitorium genommen.
§. 169.

Eine

.

.

jebe DepartementSbireftion, bei welc&er &er;ufß ber Jöepfanbbriefung

3ngroffationöbofumente 3ur Umfcfcreibung ober spoftlofation eingeben, i(t »er*
bunben, mit SSerücfftc(jtigung ber Umfränbe jebeö einzelnen fiallet für bic 33e»
ricfctiguug bei fiegitimationöpunfteä auf bem fürjefien 2Bege 31» forgen.
£ßenn fie burch unmiffclbare Äorrefponbenj mit bem £pporbefenrichter
fTd) bie lieber jeugung niefct oerfefcaffen fann, baß in Slnfefcung bt*r Segitimarion
beö (*rtrabentcn ber bcabftchfigten Operation SBebenfen nicht enfgegenftehen, fo
muß cö bem (^rrra^enfen überlaffen bleiben, bie oorbereitenben (Eintragungen
imb £6fchungen bei bem #r;pothefenrichfcr audjuwirfen unb ben SiJtachroeiö
hierüber ber £anbfchaftöbireftion ju führen.

$er

©runbfafc, baß

einer

lanbfcfcaftlicfcen

Anleihe feine #t)pof&ef oor*

Sudnafcme, wenn bie ßanbfchaft
fich übeneugt, baß ber ©uföbefifcer ohne feine ©chulb oerhmbert ffl, ba* Do*
fument über eine 311 I6fchenbe, ober ber *PfanbbriefSanleif)e bnreh Einräumung
ber Priorität $u poflponircnbe, ober in eine $>fanbbricf Saniere umjufchrei*
fielen barf

5.), erleibet

nur alöbann

eine

benbe sprioat-Xpppothcf fofort hcrbci^ufcbaffcn.
I5ie tfanbfchaft ijl fobann, infofern bic reglemenfömdßige (Sicherheit, inös
befonbere bie Jöeleihungäquote ($. 4.), im Uebrigen min Übertritten wirb, unb
nach ihrem Ermeffen fonilige Jöebenfen nicht obwalten, ermächtigt, fleh mit
Eintragung ber *Pfanbbrieföanleihe refp. eme$ X^eild berfelben hinter ber einfls
weilen (leben bleibenben .^rioat^porßef »orldufig ju begnügen.
0"e> muß aber oon ben ausgefertigten ^}fanbbriefen eine fo hohe «Summe
nebjl Kupons unb Xaloni biä $ur £6|chung refp. ^Pofllofation ober Umfchreis
bung ber *Prioats#r;pothef beponirt bleiben, baß ledere nebfi B'm\m baburch
oollHdnbig gebeeft wirb.
bie
waö bcmfelbcn ju eröffnen ift
5lucb fann bem ©ut6bc|T§er
ganje ^)fanbbrieföanleihc wieber gefünbigr werben, wenn er fid? nicht angelegen
.fein laßt, tiefen 2luönar)ine$uilanb 311 befeiftgen, unb ei bangt biefe JWnbigung
lebiglich oon bem Ermeffcn ber £anbfchafr ab.

—

—

5. 170.

ber

'

3ebem ju einem spommerfchen <Pfanbbricfe gehörigen 3inöfuponöboa,en
laufenben (Serie wirb unten ein £alon nach bem bietein Reglement beige»

legten

(Schema beigebruefr.

Die 31u&rcichung Der neuen Jfripon$i€?erie erfolgt jundchft, unb jroar fchon
oor bem 3in$rermine, in welkem ber legte .Kupon ber ablaufenben .©crw fällig
wirb/ bei ber öenerallanbfchaft^Direftion in bem baju oon ihr befiimmfen unb
oorher öffentlich berannt ju machenben »Jeitraume, bemnächfl aber in bem oor=
aebaebtert
yfeffort

INr

^inölermine

baö berreffenbe

4811.)

ober

fpdter

bei

ber

©epartementäbireftion

,

ju

beren

(2>ut gehört.
.

$•

171 »
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3"faber be$

bcr

ponÄ ber 2$erabfola,ung
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9)fattbbricfeS

berfelben

an ben

i'anbfcbaff wibcrfprtcbf, ber *Prdfentant

fic

»or Ausreichung ber neuen

*Prdfentanfen

bed

XalonÄ

bei

flu»
ber

1

jeboeb forberf, fo t>at bie ?anbfa)afr

$\p (£ntfcheibung über ben unter ihnen ftreitigen ^Infprucrj an
bejfen iKealjuriäbiftion boö bepfanbbriefte ©ut gehört, bei
neuen ^Pfanbbriefen an ben fompetenten perfönlicben düster ju oermetfrn,
unb bie neue <&erie ber jtuponä jum lanbfcbaftlicben ©epofiforium, ober auf
ben Slntrag @inc$ ber ^ntereffenten ober auf jRequijTtion be$ ©eriebtö jum
bie Sforercffenten

ba6 ©eriebt,

gerichtlichen

$u

©cpofitorium $u bringen.

2Dem Inhaber bce" Pfanbbriefeö liebt babei bie rechtliche 'öermut&uiui
jur ©cite, ba| er $ur Erhebung ber neuen flupond berechtigt fei ; betn 3"tiab(r
beö XalonS aber liegt ber ^Beweis bcö oon ihm behaupteten uor^uglicjjtrfn
s

Sfccbtö ob.

#at ber ^n^aber beö Xaloni foleben eingereicht, ohne bie neuen Stupont
ju forbern, fo i|1 bie Sanbfcbaft berechtigt, .bie neuen Jtupon* ohne ©eitert
bem 9>rdfentanten beä 9)fanbbriefe$ 311 bebdnbigcn.
2Benn ber Xalon weber in bem S<n3Knnine, in welchem bic neuen £u;
ponö auögehdnbigt werben, noch in bem ndchflfolgenbcn bei ber Sanbföafr
prdfentirt wirb, fo ftnb bie Jfuponö ber neuen ©crie bem Inhaber beö ^)fanb*
briefeä beim Eintritt bed ^weiten Xermind biefer ©eric aufyuantwortcn.

Äoyircl XII.
Söon Ginjahlung ber 3inf*n »on ben lanbfchaftlichen
^faubbriefen.
A.

Oon

bet £tn?ablutig
§.

rungSgrofcbenS
16.

bi6

mit

jum

©cbulbnern baar

172.

ber ^Ofanbbriefe mit (*infcbluj5 bcö etwa crforberlic&cn ßufe

Die Sinfen

vom

fclbjl.

ein

©ecbflel

^rojent werben

24. 3uni unb ootn

in JJurant

na<b bem

16.

bi$

gefefclieben

in

$um

halbjd^rJichen

grifta»

24. Dezember oon.brn

Iföünjfug an bie betreffend

Sanbfchaftöbireffion eingezahlt. 9cur bereit* fällige Jhiponö ^Pommerfcher Wanfo
briefe werben alä baar angenommen.
Sluch iff bie 3ab^ung bei ber ©enerak

lanbfebaft$s©ireftion juldffig, bei ber Agentur in 23erlin aber nur unter »or&er
nachgefuchter unb erteilter (Genehmigung ber betreffenben Departcmentdbtreftioiv
jeboch unter ber auäbrücflicben Söcbingung, baß beren Quittung oor Ablauf toi

3in$fermind ber betreffenben DepartementÄbireftion eingefenbet wirb,
•

§.

173.

Sie Einnahme ber «Pfanbbrieffyinfen

fleht

unter fpeAieller Kontrolle

bei

Jjcpar-
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DeparfemcnfSbircftion, bie bie n6thige Ueberwachung ihrer tfaffcnbeamten unter
eigener Söerantwortlichfeit an^uorbnen

.

Die 3infcn fönnen
fenber werben.

@6

auef)

geflieht

t)at.

5. 174.

burch bie *Poft franco an bie ©ireffion über*
bicS jeboe^) lebiglich auf ©cfahr beö 2lbfenber$

bi$ jur förmlichen Quitfungöleiftung.
'

§. 175.

2$or 23eginn ber 3infencinjahlung übergiebt bie ©eparfementSbireffion
bem 9fenbanfen ein alprmbetifche* *8crjeicbniß aller bepfanbbrieften ©üter Des*

Departement*.
£Mc6 Söcrjeichnig, au$ welchem nicht aücin ber halbjährliche 3mfenbe*
trag eines jeben einzelnen ©ufeö, fonbern eoenrueü, wenn bcrfclbc wieber in
Slnfpruch genommen werben müßte, auch ber baoon $u enrrtc^tcnbe Quittung^
Srofehen hervorgehen muß, bienf für ben 9?enbanfen alä SSelag für bie ©oll*
rinnal;me beo" befreffenben Xerminö.

§.

176.

3cbcr ©ehulbncr erhalf über bie gclcitlcfe (^injahlung eine gebrueffe
Quittung, welche nur al$ legal angefehen wirb, wenn fie »on bem Jfafjcnfuras
tor unb SRenbanten unterzeichnet i\u

B.

Don

Äcitrcibunej ^cr rücf jränbicj gebliebenen 3infc« buref) £rec*ution,
6cqucjtration, fowie von in tiottyrocnbigcn Subrogation.
§.

177.

£>a bie fälligen 3infcn ben .fiuponginhabern unter allen llmftänben pünffs
lieh befahlt werben foüen, fo muß mit Strenge barauf gehalten werben, baß
auch bte ©chulbner ihre 3infcn an ben beftimmten Terminen einzahlen.

§.178.
9cach Slblauf ber $ur @injahlung ber ^fanbbrieföjinfen beftimmten ^rifl,
$u Johannis unb ©eifmachfen, entwirft ber JKenbanf ungefdumt eine SKeftans
tcnfabeUe, worin baö ©ut, oon welchem bie 3mfen rücfflänbig geblieben, beren

Betrag unb ber SRame beö 23c|7§er$ aufgeführt werben müffen, unb überreicht
biefelbe ber Direffion, welche fofort, wenn eine Slufforberung lur ungefdumfen
3ahlung$lctfhmg ohne Erfolg bleibt, unter Sftiftbeilung ber 9feflanfenli|lc bem
baju auöerfehen'en ©ericbf6= ober .ffreiö * @jreP ufor bie "öoüflrecfung ber (frefufion
auftrdgt, ober ba$ ©ertcht wegen SSollftrecfung ber örefution requirirf.
23ci gorberungen ber Sanbfchaft finben bie in ben §§. 16. 47. bed
Xanbrechtd 2h. I- 2if, 20, enthaltenen 23e|limmungen, wonach ber ©chulbner
(Nr. 48ii.j

oerlan*
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ber *)3fanbgldubiger

$ucrjl

an ba$ ©runbflücf &altc,

21nwenbung.

feine

©er

SSerrauf bcr abgepfdnbefen
burefc ^equiüfion bc6 ©ericfctä bewirft.

3n

(Sffeften

im 2Bege ber Sluftion wirb

Söefcblaq genommenen ©utShwentaricnftüefc fonnen
nur bic jenigen ©egcnfldnbe gur Slnffion gcfteUt werben, welche aU €upcrmocm
23etreff

bcr

in

tartcnflücfe ju betrachten finb.

£ie

£>ireftion erteilt bafcer

in

einem

rafbe ober J?rei$beputirten ben Auftrag,
§. 97. seq. ber 9lUg. ©cric&fdorbnung

in

folgen $alk einem SanbfcfcafrÄ*
®ma$fyeit ber Söorfcfcriffcn bc$
I.
2it. 21. n&t&igenfalB an Ort

unb ©teile $u unterfingen, ob

fid? bcrgleicfcen ^oenfarienftücfe, welche obne
beä ©irfbfcbafrdbetriebcÄ füglich entbehrt werben fonnen, Darunter
biefe oon bem notbwenbigen ©uföinöentarium , alö bem eigentti«
©utfyubebör, ab^ufonbern.

SJtacbtbeil

befmben, unb
cfcen

5. 179.

©ebt au$ bem

be* @xefutor* mit SRücffic&t auf ben 23etrag
beö £mfcnracf|1anbcö U nb bie übrigen obroalfenben Umfldnbc hcroor, ba# bte
SlJcobiliarerefution fein genagenbeä jRefultat gemdbren würbe, ober finbet Die
SDcpartementöbireffion bie 2lnwenbung biefeS &refution$mittel6 fonfl bebenfliefc,
fo

bie

ift

S3errc(>fc

befugt, fogleid;
»eiler gu oerfolgen.

Sanbfcfcaff

obne folc&en

erf]

oon biefem (^refutionögrabe abzugeben,
Die Dircftion fcfcreitct oielmebr in bie*

fem, fowie in bem 'Salle, wenn auö bem (£rlöfc bcr abgepfdnbeten Gffcften ber
3infenrucffianb unb bie Sofien ber (»refution ntebt gebeeft werben, fofort jur
3mmobiliarerefution.
$.

I>ic

3mmobiliarercfution

ift

180.

entweber ©equeftration ober ©ubbaftarion.
5. 181.

2öenn ein ©ut im Untere ffe bcr Sanbfcfcaft in ©equeflration ge*
nommen worben, fo erteilt bie &eparteincnt6bireftton einem £anbfcfcaft$rarbe
ober iianbfcfcafföbeputirten ben Auftrag, unter 3u$ietmng bcö ©nnbifuö, ober
bei beffert *8erbinberung, einer ©ericbftyerfon, bie ©equeflration beä ©uted
einzuleiten.

3um

©utöfurator ober @cquefrratton6fommif[ariu$ wirb ein Sanbfcbaftäwettern bie unmittel-

ratb/ ein £>eputirtcr, ober cnMicfc ein Slfiosürter ernannt,
bare Seifung ber ©equeftration obliegt.

©er

©cquefirationöf'ommifTariuä

einer Sequetlration über ein

2

Sltfclr.

pro

SJtiUe,

erbdlt

©utöobjeft biö

al£

Honorar für

bie

gübrung

jum £arwertbe oon 25,000

oon bem Mehrbeträge ber Xare

1 tftblr.

pro

SRtblrn.

Sftille id&rlicb.

«Betätigung für Reifen bei oeryaebteten ©ütem wirb niebt, bei felbftbc»
wirtbfebafteten 0 b& mit 15 ©gr. pro steile gewährt.
.

§.
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$. 182.

Seftnbet fid^ baS unter ©equeflration 511 fieltenbe ©ut in eigener &bmu
nifirafion beS JöefifcerS, fo wirb bie ©irthfchaflSführung aundchfl einem ©eque«
fler anoerfrauf, ber entweber unmittelbar ober auf Vorfdplag ber $ur Orinleitung
ber ©equefhration ernannten J?ommiffton oon ber SanbfchaftSbiref'lion $u be*
flaüen unb mit ber erforberlichen Sfaflruffion )u oerfehen ifl.
.

2luf bie eingegangenen

m.

$.

Verbanblungen über

bie ©equeflrationSeinleitung
erlaßt bemndchfl bie fianbfd&aftSbireftion bie n6f^iqen Verfügungen; erteilt in

ben ba$u geeigneten fällen

gung

ihre oon ber Jtommtfjton oorbebalfene ©enebmü
$u ben getroffenen 5Raaßregeln, unb bewilligt mit Bufhmmung beS £anb*

faaftS=©epartementSfollegiumS bte nötigen iRetabliffementSgelber.
9tur in bringenben gdüen, wo erbebliche ©efa&r im Verzuge, ifl bie
©eparfementSbireftion befugt, bie Verausgabung unerläßlicher Vorfcfc&fje felbfb
ftdnbig $u oerfugen, »orbebaltlich jeboa) ber Verpflichtung,

bie

Verfugung

bei

ber nachflen ©epartementSoerfammlung oor bem jtoUegium |n jufliftjiren, eoenf.
iu oertreten,
hierbei muß biefelbe jebod) ftctS im Sluge behalten, baß nur im
ÜftothfaUe, unb wenn eS bie jfonferoation beS ©uteS unb bie Sicherung beS
eigenen ^ntereffeS ber Sanbfchaft unumgdnglich erforberr, unb nur, wenn oor«
auSjufehen ifl, baß bie jum Seften bcS©uteS ju oerwenbenben Vorfchüffe ber*
einfl auS ben 9?eoenüen ober ben Jfaufgelbern beS ©uteS wieber erflattet werben
fönnen, baju bie Vorfchüffe auS bem eigentümlichen $onbö beS ßanbfchaftS*

Departements unb nötigenfalls auS bem XotalitdtSfonbS ber ©enerallanb*
fct>aftSs©ireftion hergegeben werben 1 6nnen, unb baß $11 weit auSfebenben Vers
befferungen unb neuen Anlagen Dergleichen Verwenbungen niemals gefchehen
bürfen.

©er

©cnerallanbfchaftS=©ireflion

ifl

luoor bie Sftotbwenbigfeit ber 2luS*

gäbe barjutbun, wenn bie erforberlid)en ©elber auS bem XotalitdtSfonbS oor*
gefchoffen werben müffen.
©ie ßanbfchaftSbireftionen finb oerpflichtet, wenn fte oon ber ©enerals
lanbfchaftSs©ireftion Vorfchüffe jur ©eefung räcffldnbigcr <pfanbbriefS$mfcn
unb jum SRetabliffemenf fequeflrirter ©üter erhalten haben, alljährlich ßiflen
barüber in oier (Jremplaren, oon benen einer jeben ber anberen ©irettionen ein
(Fremplar mifjutheilen ifl, ber ©enerallanbfchaftS=©ireftion einzureichen, worin
bei jebem ©ufe mit Unterfcheibung ber StetabliffementSoorfcbüffe unb 3inSrefle
ju bemerfen ifl, woburch ber Vorfcbuß oeranlaßt worben, unb weshalb beffen
>2!ßieberein$iehung noch nicht hat gefchehen fftnnen.

§.

184.

©er ©equejlrationSfommiffariuS

führt als ndchfler Vorgefe^er beS lanbs
unb jöeauffichtigung ber gan*

fchaitlichen ©equefierS bie unmittelbare ©ireftion

jen

inneren unb

©teile beS

3ataM|

dußeren SBirfhfchaft,

©utSbefäerS

1857.

(Nr. 4811.)

in

welcher 23ejiehung

er

ganj an

bie

tritt,

132

§. 185.
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$. 185.

£er ©equcfirationßfommifFariud

tyat

bafcer hauptfdcfclicb

baä Verfahren

beö ©equefterö ju fontrollircn, ifcn überall ju feiner ©cfculbigreit anju&alten unb
bei beffen 2lbminiflration in ben gdUen einjufc^rciren, welche in ber für ben
^nßbefonberc muß er ben
©equefler erteilten 3'nfirufrion angebeuter jtnb.
©cquefkr über ben Drt, bic ©elegenfceit unb ben tyttti in 23errcff beä 53er*
fauf$ ber ©utSerjeugniffe, ober wie bicfelben fontf ju nufcen feien, jur rechten
3eir inflruiren, Vertrage über bebeutenbe Quantitdten, wenn fic& ©elegen&eir
felbft abfc&ließen, ben ©equefter jur prompten UebtTreicfcuna,
iforn an^uferfigenben ^Bocbenaettel unb SJbminifrrationörecbnungfn unb
gerreuen 2lb lieferung ber baaren 23cftdnbe an bie EanbfdjaftdfajTe ober an
fünft bie 3<»bl»mg auf auSbrücflicbe Stutorifafion ber ßanbfcbaftöbhvfrion

boau Darbietet,
ber oon
5tiT

wen
unb

SJnweifung erfolgen foü, anhalten unb namentlich wenigflenö oietfel*

feine

jdhrlich einmal bie ganje ^irtt)fchaff

an Ort unb ©feile reoibhm

§.

186.

welche fcr)wer ju abminiflriren unb ju
fmb, als Söraus unb SSrenncrcinujjung, gifeberei, 3agb, bie 9lu$ung
müflen wo möglich, jeboeb nicht über äa^rcöfritl bmaud, unter
3ujiebung Dc g ©utöbeftfcerä oon bem ©equcjtrationdfommiffarüid oerpaebfet,
unb bie barüber oon ihm abgesoffenen Jfontrafre ber 2anbfa)aft$bireftion $ur
^Diejenigen $8irtbfchaftörubrifen,

fontrolliren

ber J?ü&e ic,

Söefldrigung eingereicht werben.

$. 187.

SBenn eö auf Örgdnjung beö ^nocnfariumS ober auf anbere SJerablift*
mentd anfommt, fo r;at ber ©equeftraiionöfommifTariuö nach erhaltener »uro*
rifation ber «anbfebaftöbireftion für ben

unb

bie gehörige

»Itrtauf ber fefjlenben Snoentarienflücfe

Söerwenbung ber 9?etabliffement«gelber $u forgen.
$. 188.

oor^unebmenben Reparaturen unb Neubauten muß er bie 3tofbwenbigfeit berfelben pflicbtmdßig prüfen, unb ber SRegel nach bureb ein 2lffefi
eine* Jöauoerfldnbigen bereinigen, auch, fobalb ftcb bie Soften wahr febein lieh
über funfjia ZfaitT belaufen, einen 23auonfc&lag bem ber l'anbfcbafrtbireftion
23ei

$u erfiatfenben gutachtlichen Berichte beifügen.
©cnebmigt bie Sanbfcbafföbireftion ben

Sau, fo muß ber tfommiffariu*
Söauten oon einiger Söebeutung bie ?lu6fübrung beö SBaued an ben minbefl»
forbernben S3aumeijter aufbieten unb, wenn ftcb gegen beffen Qualiftfation unb
Sicherheit feine gegrünbetc Sluöftellung machen Idßf, mit biefem ben önfreprife*
bei

«tfonfraft

abfließen unb ber

Stanbfcbaffßbireffion jur

©enehmigung

überreichen.

$. 189.

2Benn

ber ©utöbefifcer 23efchwerben gegen ba$

Verfahren bc6 ©equefter*
©ber
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ober anbere Anträge bei

bem ©equefrrafionlfommifTariul anbringt,

biefelben gebörig prüfen,

bal SRöfbtge barauf »eranlaffen unb erforbcrli<$enfaUö
barüber berieten, auefc im Salle er fiefj bawon über*

an

fo

muß

er

bie Sanbfcfcafttfbtreftion

baß ber ©utlbefifcer in bie 33ewirtbfcbaffung bei ©utel flbrenb eins
ober fteb unerlaubter Xrilpofttionen über bie 3ubebörungen unb $tüfyungen bei ©utel iu ©Bulben fornmen laßt, wegen (Jrmiffion beffelben unb jöe*
jeugf,

greift,

@in pofitioel SRec&t
firafung feiner «ergeben bie nötigen Antrage macben.
s
beö ©uflbefi^erS, freie 2Bo&nung im ©utc 3wana,lweife forbern $u fönnen,
(lebt bemfelben jwar niefct ju, fie fott ibm aber
ber Siegel, wenn 9iaum

m

baju außer ben jur ©irtbfcbaftlfübrung erforberlicben 9fdumlicbPeifen oorbans
ben ifi, fo lange gewdbrt werben, bil er ftcb etwa eine ber oorerwdbnten Un*
regelmdßigfeiten $u ©cbulben fommen laßt.
190.

§.

©o

lange ber ©utlbefifcer niebt aulbem ©ute förmlich eriniftirt, auefc
auf bemfelben anwefenb ijl, oDer einen geborig (egitimirten ©pe^ialbeoollmdcbs
tiQttn beflellt $at, oerbleibt ibm bie Ausübung bei mit bem Söcfcö bei
fequeflrirten ©utel etwa oerbunbenen *Patronatlrec&rel unb fonfliger (tbren*
reite, fowie ber aul ber 3tigeb6rigfeit jur i'anbfcfcaff enffpringenben S3erecbti*
bie Slulübung ber polt$eiobrig,Peitlicben ©ewalt fann jeboeb, fofern fte
ojmebin fefcon in ben Rauben eineö qualtft|trtett ©teüoertreterö ftcb be«
ftnbet, bem ©utlfurator übertragen werben (§§. 7. 8. 9. bei ©efefcel vom
14. Slprtl 1856. über bie Idnblicfcen Drtlobrigf eiten jc).
@l müffen aueb alle JbntraPfe unb SBerbanblungen, wek&e bie ©ubflanj
bei in ©equeftratton genommenen ©utel betreffen, oon bem ©uföbeftfcer ober
einem SöeooUmdcbtigfen vollzogen werben.

gungen;
nid?t

£amit jebod? bierbei alle Jöeeintrdcbfigung ber £anbf(&aft in JBefreff
auf alle unb jebe Stillungen bei ©uteö unb bie ©ubflanj bei
©utel felbfl »ermieben werbe, müffen biefe jtontraPte unb SBcrbanbfungen jebels
mal »on bem ©cqueflrationlfommiffariul na$ eingeboltcr 2ltiforifation ber
SanbfcbaftlbirePtion in 23ctreff ibrel babei obwaltenbcn ^n^reffel mit ooü^qen
ibrer SRecbte

werben, unb
leiefct

muß

babei ben ^nfereffenfen, wel(be and biefer SSeranlaffung oieU

Sablungen an

bie

©utlberrfcbaft $u

(eitlen

l)abtn f

$u sprotofoll anges

beutet werben, baß fie biefelben bei Söermeibung nochmaliger Gablung
manb anberö all an ibn jur ©equeftrationöfaffe $u entrichten i)attcn.
$.

an

Sftics

191.

3f* ber ©utlbefTfcer aber ermifthrf ober abwefenb, unb t>at fetnett gebbrig
leajtimirfen SBeoollmdcbfigten aurücfgelaffen, fo übt ber ©cqucflrationöf ommifTariul
bie im §. 190. bem ©utlbeftfcer felbfl
obne baß es baju einer
,
Vertretung aul, fowie er aneb legitimirt
ber EanbfcbaftlbireFtion in ©feile bei crniitfirtcn unb
ifi, mit ©enebmigung
niebt etwa buröb einen ©pe^ialbeuollmdcbfigfen oertrefenen ©utöbefi^erl alle
3lfte, weldje ^nterefTen bei ©Ittel dritten gegenüber betreffen, fowof)! in ge«

auf Slnweifung ber Sanbfebafföbireftion

wdbrenb

ber ©equefirafion »orbebflltenen Söefttgniffc

2)eüollmdcbfigting beborf,

tNr. 48ii.)

in

beffen

132*

riebt*

Digitized by

Google

t:.i ::

aU

cn

i

gdüe,

tettigen

988

wo

bie

einfchließlich auch aUer ber*
©efe^e ©peataloollmacht erforbern, au oollaiehen.

$.

©em

192.

liegt ferner ob, wenn bem ©ufe 9?a*
U nb Jtnrchenfaffe ju reoibtren,
ju bewirf en unb eoenr. Decharge ju er*

©equetlrafiondfommiffariuö

tronatärecbte

SDMngd

-

außergerichtlichen Slngelegenheiten,

jufleben,

bie

Jftrcfcenrecfcnungen

$u rügen, beren Slbfieüung

rheilen.

$. 193.

©obalb

Rechnung beö ©cqucflcrö bem <£equefrratiomrtommiffariu$
behdnbigt worben, muß berfelbe genau prüfen, ob bie Xotalfumme bed 9Ka*
nuald mit ber Xotalfumme beö Journal* übereinftimmt, ob bie erforberlicfcen
Belage ber Rechnung beigefügt ftnb, (ich in 2mfe(mng ber nicht burch Belage
bie

ju juflifijirenben Soften, als Ni£trtbfcbaftdbebarf, gurtcr für baS 93ieh, frepirte*
*ßter) :c, oon ber Dichtigkeit ber 9lngabc burch Nachfragen unb bei ben öffent*
liehen Abgaben unb bem ©eftnbe* unb Xagclohn ftcf) burch Anficht ber Guif*
tunqöbücber oon beren Berichtigung Uebcrjeugung oerfchaffen, bie oorgefunbenen

Langel unb
tigert

laffen,

Unrichtigkeiten in ber ^Rechnung oon bem ©equefier fofort berich*
bemndchff bie Rechnung mit nachflcbenbem SCrrcfle

baß er oorftehenbe Rechnung mit bem Journal unb ben oorhanbenen
Quittungöbücbern oerglichen unb richtig befunben, auch in SRücf ficht ber
nicht ju belegenbcn Sofien feinen ©runb habe, oeö ©equejlerö Eingabe
ju bezweifeln,
uerfehen unb mit einem Begleitungöberichte ber Sanbfchaftöbireftion jur Sie*
oifton überreichen, unb cnblich wegen ber wetteren jRecbnungöabnahine unb ber
Beitreibung ber etwanigen Defekte unb beä in ben #dnben beö ©equefterd be*
finblicben baaren Beftanbeo* bie in ber 3>nftruftion für ©equeflrationen erfheiU

ien ©orfchriften befolgen.
$. 194.

muß ber ©cqueflra*
tionöfommiffariuö über ben 3 u (knb ber ©ut$wirtbfchaft, bie Söcrwenbung ber
SJetablifiemcnt beö ©meö bejlimmfen ©elber, ben (Erfolg berfelben, ob fleh
©egen ben ©chluß

eineö jeben 2Birthfcbaft$ jähre*

$um

oon einer Söerpachtung ein beffereö 9tefultat al$ oon ber Slbminifrration er*
Warten laffe, wann bie oöllige Befriebiaung ber £anbfchaft abujfeben fei, unb
ob ti gleichwohl auch nach biefer Befnebigung rathfam fei, bie ©equefhrafion
©icherungömaaßregel fortbauern ju lafTen, feinen ooü*
noch « nc 3" r ^"9
fidnbigen Bericht ber Sanbfchaftäbireftion erflatten.
(*ntfcheibet fich auf biefen Bericht bie ßanbfchaftSbireftion für bie 93er*
Pachtung beä ©ureö, fo muß ber ©equeflrafiondfommifTariu* unter puyebung
bcö Söefi^erö bie ^achtbebingungen, fowie einen ^achtanfchlag entwerfen unb
aur Genehmigung einreichen, fobann ^adnliebbaber burch eine in bie Slmtä«
bldtfer ber sproornj eingurücfenbe Befannrmachung $u einem Styitationötermine
eins
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emfaben unb oon bem 9?efultaf unter @imreicbung ber *8erf;anbhing ber ©irefe
tiott

jur wcifercn

Verfügung Beriebf

erfmtten.

SBirb er jum ibfcbluffe be$ tya<i)ttontxatt& autorifirt, fo Iieejt ibm bie
ungefdumte Grrricbfung beö J?ontraftö unb bte fontraftmdßige Bewirtung ber
Uebergabc ob.
Üllä spaebtbebingung muß inöbefonbere aufgehellt »erben, baß ber ^deb*
ter allen ftemiffionöanfprücben wegen Unglücfe'fdUen entfagen, baö ©uteMnoen*
tarium nacb ber 2are ald eifern übernehmen unb nacb aufgebobener ©eque*
flration nd) bie 2Iufbebung ber J>acbi mit fecbämonatlicbcr jftünbigungöfrifl ^u
(£nbe be$ SEBirtbfcbaftSjabreö obne @nffcbdbigung gefallen
aud;
äffen muffe,
bie Rubren gu 3u* unb ^Begreifen be$ ©equefrrarionöfommiffariuö unentgeltlich
übernebmen.
Unter befonberen Umfldnben fann jebodj beftimmt werben, baß ber *pdcb 5
l

I

ter in

folgern gaUc für jebcä noeb niebt abgelaufene spacfctjabr einen bejlimm-

fen Säbflanb gu erhalten b«be.

§.

195.

3fl baä in ©equefrrarion genommene ©ut oon ber ©eqtteflrafiondmaffe
oerpactjtet, aueb über bie $)acbtung niebt etwa im 2L*ege ber CfreFurton gegen
ben <pdcbter auf bejfen ©efabr unb Soften bie ©equefirafion »erbringt, in
welchem galle bie obigen S3efh'mmungen analoge 2lnwenbung ftnben, fo muß
ber ©equcflrationöfommiffariuö forgfdltige 2lufücbt über bie Bewirtbfcbaffung
beö ©uteö führen unb firenge barauf Kitten, baß ber <pd<$ter feinen fonfraft*
lieben Dbliegenbeifen in Jtonferoation beö ©utes" unb feiner 3 u bebörungen unb
in 23e$abfung ber ^acbtgelbcr überall naebfomme, unb wenn er mit Den spaefct*
gelbem über aebt 2age im 9fücf|lanbe bleibt, fofort auf ©runb eineö barüber
mit bem *pdd?ter angelegten iliquibum«* bie erefutioifebe Beitreibung beö liquU
ben Befraget, eoent. bie ©equefrrafion ber tyafytunQ ober bie anberweitige

SBerpacbtung auf ©efabr unb .Kotten be6 ©dumigen bei ber itanbfebaftöbiref*
tion, wefebe biefe Grefutionömaaßregeln fofort obne projeffualifcbeS *8erfabren
in Antrag bringen unb bie Ginflagung bee* itliquiben
felbft oerbdngen fann,
SScfrageö bei

bem

beireffenbcn ©eriebte bewerffleüigen.

Sei ©treifigfeiten gwifeben bem oon ber Eanbfcbaft befiellten ^pdebter
unb bem ©cqueftrationöfommijtariuö enffebetbet in allen rein wirtbfcfcaftlicben
©egenftdnben bie Sanbfcbaftäbireftion bergefialt, baß bem ^Jdcbter bagegen niebt
ber SReebtöweg, fonbern nur ber 9?cfur$ an bie ©encrallanbfcbaftö * Uirefrioit
offen (lebt.

2Beigcrt

ttcb

ber <J)acbter nacb Söeenbigung

ber ^>ac^f|Cif

abrieben,

fo

nacb beßfaUftgcr fummarifeber «Öerneb*
bureb ein 3fefoIut beffen drmiffTon \\x Derfügen unb ju bewir*
Un, obne baß ber ^debter ein DletentionSrecbt wegen etwaiger ©egenforberun*
gen geltenb machen tarnt.
spaebtfontraft müffen biefe SBerecbtigungen ber fianbfebaft auäbrücf*
flebt eö

mung

ber itanbfebaftäbirefrion frei,

beffclbcn,

%m

werben, wibrigenfallö cd
Mitteln gegen ben ^debter oerbleibf.
lieb

feflgefteltt

(Nr. 4811.)

lebiglicb

bei

ben allgemeinen gefefclieben
2(«c^
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Sfuch begeben ftcb bie obigen Söefltmmungen nur auf biejemgen tyacfc*
rungen, bic oon bcr frmbfchaft felbfl eingeleitet finb, wogegen bei bereit* bei
Einleitung ber ©equefhration oorgefunbenen Pachtungen im gewöhnlichen 9?e$t$*
wege ju oerfabren ift.

$.

©inb «on

ber

Verpachtung

|u unbebeutenb ftnb,

196.

einzelne ^irthfcbaftSrubrifen ober Fleute spar*

al£ bag

ein eigener ©equetfer bafür beftellt
bat fich nicht fogleich bei Einleitung brr
©equeftrafion eine (Selecjenbeit \\i beren Verpachtung bargeboten, fo bat ber
©equefrrationöfommifTariue* für beren Verpachtung ober für beren iHtnniniuration entweber burch ben ^achter beö ©utee" ober ben befleüten ©irtbfchafta*
jellen

,

Die

werben fönnte,

Sluffeber

auägefcbloflen,

©orge au

unb

tragen.
$. 197.

im Verpacbfungöfaüe bei ber ©equeftrationdfaffe
benen Einnahmen unb Sludgaben bat ber ©equefirationüfommifTariuä
lieber bie

am Enbe
nung $u

bee"

ffiirtbfcbaftdiabred, ben 1. 3uli,

ftaftqefun*
alljährlich

ber Sanbfcbafföbireftion >Recb s

wobei mit 5lu$ncibme berjenigen Vorfcbriften, welche burch bat
Verbdlfnig beo" ©equeflero' $um ©equefWiongfommiffariue' bebingt werben,
biefelben ©runbfdge wie bei ben oon Dem ©equcfter $u legenben ©equcfrrationS:
9?echnungen ^ur 3lnwenbung fommen.
3ebe ©equefirationerecbnung ift, nochbem fie oon ber .Ralfulatur al$
richtig befcheinigt worben, oon einem ©eputirtcn beä X^cpartementö in Materialibus $u prnfen, welcher etwaige SJconita bem ©epartementöfolleajum jur
legen,

Entfeheibung oor^utragcn

tyat.

$.

198.

Die

SanbfchaftdbirePfion, al« bie SBefc&rbe, welche bie oon tbr oerbdngte
©equeftrafion birigirt, erld§f, auf bie an ftc gerichteten Anfragen unb S3erichrc

©equeftTafion6fommiffariu$, 9lnrrdge unb Söefchwerben t>ed ©cquefkr* unb
bed ©utöbeft&er*, mit genauer Söeobachtung ber gefefclicben Vorfcbriften unb
mit befonberer SJWcfjicht auf bie Sicherung be$ lanbfchaftlichen ^nferefFee* bie
erforberlichen SBefcheibe, genehmigt bie abjufcbließcnben Vertrage, erfheilt bie

bee"

nach oorflehenben Vorschriften nbtfyi$tn SJuforifationen, Forrcfponbirf in biefer
#inficbt mit öffentlichen Söebörben, bewirft bie »orfchriftSmdgige 9tecf)nung$öbs
nähme, führt bie Oberaufsicht über bae* Verfahren be$ ©equeflerd unb be*
©equeftrationöfommifrariu«, f)alt biefelben nötigenfalls burch DrbnungSfrrafen
$u ihrer ©cbulbigfeit an unb oeranlagt bemndcbf!, fobalb burch bie ©equefiro*

Swecf ber oollflanbigen JBefriebigung unb Sicherung ber
ganbfehaft erreicht worben, bie förmliche Aufhebung ber ©cquefhratton unb
SRücfgabe bee" ©utee" burch eine ba$u ernannte jtommiffion, wie bei Einleitung

tion ber beabflcbtigte

berfelben.

§, 199.
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199.

ber Jtöniglicfcen
en era lanb *af tö = Sir cff ion alljabrlid) oor ber
93erfammlung bed (Engeren 2lu$f*uf[eö ein§urei*enben $8er$eid?nifTe ber in
©equefiration befinblic&en ©uter i|l au* eine 2lbf*rift ber oon ben ©equefira*

tionafommiffarien

na*

§.

[

\

194. ju erfmtfenben

83ei

3«&K*&*ri*K

beizufügen.

§. 200.

'

wel*e ntc^t oon ber ßanbföaftabireftion i&rcS
wegen oerbdngt, fonbern oon berfclben auf Sffcquififion ber

©equeflrationcn,

alleinigen 3fntereffe$

©eri*fe gum gemeinf*aftli*en öefien ber Sanbf*aft unb anberer ©laubiger
ausgeführt werben, finb ebenfalls bie corftefcenben *8orf*riffen, iebo* mit
folgenben SKobififationen, $u befolgen.
§.

201.

Die unmittelbare Dhreftion ber ©equetiration gebaut jwar au* frer ber
$anbf*aftöbhreftion unb beren ©equefhrationdfommijfariud, e$ flebt aber au*
bem ©cri*fe unb ben Crrfrabenten ber ©equeflration, bei Äonfurfen bem $)er*
»alter ber Stoffe, eine «Ronfurrenj babei ju.
$. 202.

Den Sennin

ber ©equeflration mug bie baju ernannte
Jtommifilon bem (frtra&enten ber ©equeflration ober beffen befannten Seooll*
md*tigten, bem Verwalter ber .ftonfurämaffe in Reiten befannt ma*en, bamit
biefelben babei ibr ^ntereffe wahrnehmen tonnen, ©ic muffen babei, fowie bei
anberen ©elegenbeiten oon einiger 28i*tigfeif, oon ber Jtommiffion unb bem
©equeflrationtfommiffariud mit ibren 2lntrdaen unb 2Biberfpni*cn gcb6rt
werben, fowie au* oon allen fol*en Vorfällen wdbrenb ber ©equeflration

£ur Einleitung

bem ©eri*fe

21njeige gema*t werben muß.
Die (£ntf*eibung in allen bie !öewirtbf*aftung unb 8lbminiflration be*
6fonomif*en fünften gebubrt aber allein ber $anbf*aftäbiref*
gegen beren Sluöfpru* flefct nur ber SRefurd an bie @enerallanbf*afta s

rreffenben, rein

fion;

Dureftion ju.
$.
23ci biefen ©equeflrafionen,

203.

wcl*c gcw&fcnli* oon längerer Dauer finb,
alleinigen ^ntereffcä wegen oerbdngfen, ift

oon ber £anbf*aft ihres
Verpachtung beö ©ufcö ber 2lbminiflration in ber SRegel ooruijiefcen.
fcierju ni*t fofort bei Einleitung ber ©equeflration ©elegens
fceit barbietet,
fo wirb nur ein interimiflif*er ©equefler befiellt, bis bie $8er*
pa*tung bewerfflelligt werben fann.
3u einer 93orf*u$leiftung ifl bie Sanbf*aft ni*t oerbunben, etwa n6ffcige

al&

bie

eine

SBenn fT* ba&er

93orf*üffe
(Kr, 4611.)

muß

ber Crrtrafjent be6 Söerfa&renö

leifien.

$. 204,
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204.

betreffenbe ©ericbt f>at nacb Einleitung ber ©equeftration her ßanb*

fcfcafföbireftion unter 3«f"figung eine« £nr>ofbcfenfcbcina bei ©ute$, na*
<»,8ernebmung beS ©cbulbnerö unb ber eingetragenen ©Idubiger, anzeigen , in
welcher ^Reihenfolge unb in welchen Jöefrdgen bie oom Ie|foerrloffenen i. 3«Ii
oor (Eröffnung ber ©equeflration an laufenben 3mfen ber #t)pot&efengldubigeT,

fobalb

fdüig werben,

fle

oom

©equefler aue* ben, nacr) Decfung ber spfanb-.
ben 3mfcn baoon , auefc ben SBerjugSjinfen

brieffyinfen

unb

verbliebenen

SReoenüenüberfcfcüffen

«öorfctjiiffc

nebfl

ju

berichtigen

ftnb,

unb

friernaef;

toirb

00 n ber imnbfcbaftfbireftion mit ber nötigen

©equefrrationdfommifTariuö

bei

2Cn-

roeijung oerfeben.

Die Sinfen

ober folc&er ^ppot&etou
flreitiger Jjtypot&efenforberungen
beren Slufent^atföort imbetannt, roerben ad Depositum bti 9»

©laubiger,

ge^^t.

ric&tö

§.

205.

3m

galle be$ tfonfurfeö (lebt bem @equejrranongrommifTariu$ unbebingt
bie Sluöübung ber im §. 190. bezeichneten JRec&te beö @ut$befl&er$ ju.
$.

206.

Die 9?ecf;nungd(egung be$ ©equcfiers' unb ©equeflrationgfoinmiffarhri
gefefeie^t auefc bier $undcbfi an bie Sanbfdbaftöbireftion, rcelcbe bie SRccbnuitoro
abnimmt; biefelben roerben jeboefc mit ben Dagegen aufgehellten Sföonitiö btm
©ericfcte

unb

erft,

um bie (Mldrung ber 3nrere|fenten barüber einju$ic|wr,
naefcbem bie erhobenen Erinnerungen erlebigt, erteilt bie gartbfcbaftfc

mitgeteilt,

Direftion bie ©ecfcarge.
$.

Durc&

bie

bei fequeftrirten ©ufed ober
ber <2?ub haftation
fubr;a|lirten

207,

Eröffnung beö ^onfurfed über baS *8erm6gen beS
bce* erbfcfcaftlicfcen

bei ©uteä,

©ute$ an ben

fo

Slbjubifatar

niefct

23cft|er$

Siquibafionöoerfabrene* unb

lange ber 3ufdb(ag
erfolgt

ifi,

unb

bie

felbil

Uebergabe

bt$

roirb in ber befiebenben

©equeflration nidjtö gednberf, fonbern cd müffen bie einge&enben Einfünfte be$
®utei naefc roie oor jundebfr jur S0e$af;lung ber rücffidnbigen ^fanbbriefäjmfcn
unb 9?ctab(ifTemenföoor|~cbüffc oerroenbet unb nur bie übrigbleibenbcn 23efldnbe

an

bie

nad)

barauf angeroiefenen JStypotbefengldubiger auf bie furrenten lm\\n unb
ad Depositum bed betreffenben ©eriebtö abgeführt

beren Berichtigung

roerben.
§.

208.

I

Sollte ftcb ber gaü ereignen, ba§ ba£ jur ©equeflration gesellte ®ut
bei in j?onfur& geratenen >Pfanbbrieffcbulbnere' einen gdnjlicben Verfall ben
geflalt erlitten &atte, bag bureb bie ©equeflration bie ^fanbbrieföjinfen niete
aufgebraßt roerben Wnnten, fo haftet auefc baö übrige Vermögen bei <Pfanfc
britf»
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brieffcbulbnerä für bie Sicherheit bicfcr prioilegirfen 6cr)ulben, fo baß bie Jton»
furämaife fowof)! bie 3infen,
auct> baö, waS jur fcbleunigen ©ieberber*

^

jiellung beö

©uteS

erforbcrlicb, »orjnfcbicßcu gehalten

ift.

aber biefe 23ejiimmung nicht ^um 3wccfe führen follfc, fo muß
Sanbfcbaft entweber auä ihren eigentümlichen ^onbs?, tote in bem
Salle ber von ihr felbfl »erlangten <&equeffration nach §. 183. oorgefebrieben,
ober burd? ein für baö ©ut aufyunebmcnbeS £arleljn ben nötigen *Borfd?ug
befd?affcn, biefer ÜBorfctmß muß aber bemndcfrtf mit 3infen au$ ben ^aufgeU
berrt oorweg erftattet werben.
>2Bcnn

$war

bie

§.

©obalb

209.

23eenbigung ber ©equefiration nahe beoorflebt, unb bei ©üb«
baflationen indbefonbere oier 2ßocbcn cor bem gijifationatermme, &at ber
©equejlrationdfommifforiud ber Sanbfcbafröbireftion einen oollftänbigen Waffen«
5lbfcbluß, fowie ein S8er$cichniß beö oorbanbenen ^noentariumS einzureichen,
auch fidj gutachtlich barüber ;,u dußern, ob c$ baö 3"tereffe ber ßanbfcbaft
ober ber übrigen 3totereffenfen erforbere, eine befonbere SBerfaufäbebingung
aufzufüllen, bamit baö ©criebt Neroon benachrichtigt werben fönne.
bie

§. 210.

Slufbebung ber ©equcflration wirb mit ber »öüigen lieber«
gäbe beö ©ute$ an ben früheren 23ejl$er ober ben neuen 2lfquirenren »er«
bunben unb gefebiebt in ber Siegel bureb eine oon bem ©erichte unb ber
Sanbfcfcaftöbireftion gcmcinfcbaftlicb ernannte jfommiffton.
£)ie förmliche

$.211.
2Benn nach

•

ber pflichtmdf igen Ueberjeugung ber ?anbfcbaftöbirefrion

bie

reglemente'mdßigen Littel unuircicpcnb finb, bie bem lanbfebaff lieben
«ftreDitinfiitute fcbulbigen 3'm\tn unb jjiefabliffcmcntdoorfchüjTe berbeigufebaffen,
ober aber wenn im gaü ber ^Pfanbbrieföfünbigung bie 3 a blung ber Valuta
nicht ju erlangen, fo ift biefelbe nach ber 3lUcrl)6chften ^abinetöorber oom
14. gebmar 1829. unter 3u(liuuumig be$ 25epartemcnfdroüegiumd befugt, aur
notbwenbigen ©ubbaftation bed bepfanbbrieften ©utcö ju fchretfen, unb ftnb
bie betreffenben ©erichte fcbulbig, auf ben beöfaüfigen Eintrag ber fcanbfcbafrds
£)irefrion bie ©ubbaflation ohne öorgdngigeS örrennfniß einzuleiten, unb bie
oorjugöweife 23efriebigung ber Sanbfchaf'f aud ben Äaufgelbern $u bewirfen,
ohne Daß biefelbe oerbunben ifl, außer ber pflicbtmdßigen Angabe ihrer gorbe»

übrigen

s
pfanbbricf$fapiral, 3inftn, Soften unb ^etabliffementöoorfchüffen
einen befonberen 9tacbweiö ber SKicbtigfeit bcrfelben ,ju führen, unb ben Jlaufs
gclberbelegungötermin wahrzunehmen.
2Iucb borf bie 2tu$jahlung ihrer gorberungen nicht bureb ben bloßen
2ßtberfpruch anberer ©ubbaftafionSinfereffenten aufgehalten werben, inbem ben*

rungen an

felben oielmebr im gaüe eines folchen SBiberfprucbä überlaffen bleibt, nach er*
folgter Sfuöjahlung im befonberen *ProjefTc flagenb gegen bie ßanbfchaft aufju*
reten unb bie Unrichtigfeit be6 beflriftenen $lnf»rucb$ burchjuführen.
*

34na*J?fr

(Nr. 4811.)
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Diefc sßorrec&te finben aueb für ben galt 2(nwenbung, baß bie ©ub&ü*
ouf ben Antrag cined anberen ©laubiger* eingeleitet wirb.
§.

212.

beä fubbaftirfen ©uteS abgegebene SJ^dflge*
ber auf bem ©ute ^aftenben <pfanbbricfe unb
bot
bie hergegebenen lanbfcbaftlicben «Borfc&üiTe becten, wibrigenfaliS bie Sonbfcbafr
naefc sfcaaßgabe ber «Borfc&rift beS $. 47. 5ßr. 3. 2b. I. Xtt. 52. ber
©ericfctfcDrbnung befugt ifl, bem 3ufcfclage &u wiberforeeben.

£a$ im CijifarionStermine
muß wenigflene* bie ©umme

9%

§.

1

213.

Sftacfc erfolgtem 3»f4Iagc bee* unter ©equefirarion geseilten fubfcafurtai
©ute* gefefciebt bie Uebergabe an ben 9Ibjubifatar in ber iürf, wie hn $. 210.
©ollte jeboefc ba* ©eriebt in cinjelnm
porgcfcbrtcbcit ijl.
SlUgememen
im
gdUen einen eigenen Uebergabefommiffariu* gu ernennen niefct nofbig ftnben,

fonbern bie £anbfct;afr erfuefcen, bie Uebergabe ibrerfertö allein ju bewirten, fo
muß flc(> biefelbe bem untergeben unb beglaubigte 2lbfcbrift ber Uebergabe*
93erfcanblung bem ©erie&te überfenben.
§.

214.

3ur 3lnnabme be$ ^fanbbriefäfapitate

refp. eine* Zfytilti

beffelben

wi

ben .tfaufgelbern ift bie Stonbfcfcaft nur oerbunben, wenn eine reglementtad|fy<
Jttmbigung oorbergegangen ijl.
Jpanbelt e$ ftcf> jeboeb um neue ^Jfanbbriefe, fo fann ber SIbjubifatar
burefc Anlieferung von foleben mit ben laufenben Äuponft unb Xalond fieb »w
ber ^3fanbbriefdfcbulb auf #6be beö eingelieferten SÖetraged befreien.
£ie Sofcfcung ber ausgepellten ^ppolbefen* Obligationen erfolgt bann,
wie in §. 280. oorgefebrieben ijl.
Sei ber ftjitation beä jur ©ubbaflation gefüllten ©uteä muß bie 2anb*
fc&afr ale* *8erfauf$bebingung bie Siblöfung be$jenigen 2#eile$ ber ty'anfc«
briefäfcfculb aufteilen, welcher jwei Drittel bee" 9J?ei(lgcbot$, fofern folget bnt

2arwert& niefct erreic&t, übergreifet.
.ftommt bei ber ©ubbajlation bae* befonberä eingetragene ein bafb ^>rojent
3infen (§. 161.) gar niefct jur Hebung unb wirb alfo getöfc&f, fo muß fcer
neue Slfquirent fole&ee* jur ndcbfl freien ©teile fofort wieber eintragen laffto
anberenfaüd bie ganje $fanbbriefe*anleibe tym gefanbigt wirb.
lanbfcbaftlicfcen

£ie Xbcilnabme an ber 2lmorfifafion
ba$

(c'fr.

ein fcalb «Prozent Binftn wieber eingetragen

§. 287.) beginnt erfl,

»«•

ijl.

§. 215.

Uebrigend
gen im JtonCurfe

ijl

bie ßanbfc&aft nic&t

»erbunben,

flc&

wegen

i&rer ftorbem«*

^fanbbricföfcfculbner* $u melben unb ju ben j^omnn"
foflen beizutragen, oielme&r ifl jie berechtigt, ifcre eigenen ©equellrationtfofta
1'

bee)

ort
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au$ ben 9teoenüen bei ©uteS $u entnehmen ober au6 ben Jtaufgelbern oor*
3e3at>lr au

oerlangen.
$.

Der

S3efifc

ber ©üler,

Decfung

tbrer

fefclicfcen

Stempel* ju

welcfce

216.
bie Sanbfcbaft

bei

©ubfcaflationen

$ur

gorberungen ju übernehmen genötigt ifl, wirb berfclben auf ein
3afcr obne (hlequng be$ .ffaufflcmpelö t>erfiattet.
2Birb aber btefer 23cfi^ über
ben Schluß be$ erflen 3fabrc$ bmauä oerldngerf, fo ift ein 3wölftbcil bed ge*
feigen

»e^ed

unb mit bem ©ebluffe beö

entrichten

brirten

Sabre*

eine*

ber »olle «Refl beö .Äaufflempelö $u erlegen.

C.

üon

fcer

6tunfcuncj
§.

fcer

pfanfcbricfejinfcn.

217.

Denjenigen ©cfculbnem, welche ntc^t bureb fcblecbfe SBirt&fcbaft, fonbern
bureb Unqlücföfdlle in bie Sage fommen, if)re 3infen für einen ober ben anbe*
ren 2ermm niebt prompt abfübren 3U fönnen, fann oon ber Direffion eine bil*
lige 9tacbftcbr

gewdbrt werben.
$.

3n
legenbeit

«nb

218.

bed DepartemenfSroüegiumS wirb biefe Slnae*
Vortrage gebraut, unb baö .Kollegium flellt fefl, auf welcfce £ofyc

ber ndebfien ©ifcung

$um

welcfce grijl

bem ©cfculbner

Sftacbficbt

gewdbrt werben

foll.

§. 219.

«Kit Slblauf ber gritf aber muß ber ©cbulbner ben 9?ücfflanb $ur De*
partementöfafTe unfeblbar abfübren ober gewärtigen, baß er mit aller ©cfcdrfc
ber lanbfcbaftlicfcen (Sjefiition beigetrieben wirb.

D. Don tergämung ber auebletbenöcn 3mfm.
$. 220.

eigentbümlicbe ftonb* (§. 295.) ber Sanbfcfcaft tft befonber* aueb
baju beftimmf, auöbleibenbe 3* n fc " oorfebußweife ju bejablen.
©er mit feinen 3infen im 9tücff!anbe bleibt, ift oerbunben, ben gemacb«

Der

fen SBorfcbuß mit fünf «Prozent $u oer^infen, unb muß biefe Söerjinfung, obne
auf ben 2ag ber Burücfjablunq bei* SSorfcbuffeS, fletö für baö »olle

Dfücfftcbt

Diefe S3efltmmung
laufenbe Quartal erfolgen.
allen anberweitig $u maebenben S3orfcbüffen.

fmber

aueb Slnwenbung

bei

§. 221.

©ollte. ber
(Nr. 48ii.)
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muß baö
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nötigen ©clber $ur prompten 3infenjablung

btc

biefeä in 21nfef;ung ber «Jinfen gefebefcen,

beflimmt in
$.

bem

worauf

ifcermine niebt eingeben.

222.

Derjenige, welcher $ur Decfung rücffldnbig gebliebener *pfanbbriefä$infen
für 3emanb ben 93orfcbuß macbf, erlangt bamit baffelbe SRecbt, wie bie £anb*
febaff felbfl, fo baß, wenn tym fein SBorfcbuß in bem übereingefommenen Ter-

mine niebt aurucfgejablt wirb, bie befreffenbc SanbfcbaftSbireftion oerofliebtet ift,
auf feinen Antrag für if)n fofienfrei bie (Srefution fofort gegen ben ©cbulbner
in bem Umfange ju oerfügen, in wefebem biefelbe tyre eigenen rücfjldnbigen
3infen beijutreiben berechtigt

ift.

§.

223.

3u

biefem 3wecfe muß ber @injar;ler ft<|> oon ber fianbfc&affdbireftion
Sfefognition crtbeilen (äffen, welche $ugleicb bie Sufage enthalt, baß baraug in

gaüe

ber oer^gerten ÜRücfyablung gegen ben ©cbulbner bie lanbfcfcafflicfce

Grre*

fution flattfinben foüe.
$. 224.

Die

ifi aueb für benjenigen guldfila.,
welcbcr ber ßanbfcbaft unmittelbar einen 23orfcbuß jur ©eefung ber refiirenben
9)fanbbrieföjtnfen maebt.

@rtr;eilung einer foleben 3fefognition

§.

3ur töermeibung
ftdnben gilt biefe

225.

großen 9lnfcbwcllung oon bergleicben 9?ücf=
9?cfognition unb bie barin ftipulirtc lanbfebafffiebe @refution
einer

$u

nur oon einem bölbjdbrlicben ^infyflblungötermine biä ju bem anbern, unb muß
baber ein foleber ©Idubiger nacb beffen Verlauf bie Grrefution bei ber £)epar;
tementöbireftion erfrafciren, wibrigenfallö er fem beßfallfigeö ffttdft oerliert.
§.

226.

SBenn jeboeb wegen bed folgenben 2ermin$ ftcb ber ndmlicr)e §aü er:
eignen unb ber ©Idubiger ftcb entfcfcließen folite, bie injwifcben für ir>n beige*
tfiebenen ©elber beö erflen Termine* wieberum oorjufebießen, fo (lebt if)m jtoar
jeboeb muß alöbann bie tfjcfognition umgefebrieben unb baä neue
•Darlebn auf ben furrenten Dermin gerechnet werben, fo bnß niemals ein ^tberer alö ein r;albjdf)rigei 3«nK»r«rf^nb anfcbwcllen fann.
folebeö frei,

§.

227.

©olffe

biefe

5Raaßregcl niebt augreiebenb

$u beefen, fo

muß

bie

refurriren

unb

betreffenbe Diref'rion

berfclben biejenige

<£umme

an

fein,

bie

oerbliebenen 9?ücf|1dnbe

bie ©eneral(anbfcbaft6:£iref(ion

bejeiebnen, welche $ur

£ecfung
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3«nfen erforbert wirb, ©iefe r)ar atebann für bie ^erbeifcbafFung biefer ©um*
me entwebcr aue" bein lanbfdjaftltcfcen ipauotfonbö ober auf anbere 2Irt ©orge
fragen, wobei fic^j aber oon felbfl oerfteljt, baß fie nur biejenigen 9tefie ju
beefen

fcat,

wclcfce

burefc

bie

gleiefoeitig

eingelegte

©equeflration nic^t fofort

beijufreiben gewefen ftnb.

§.

228,

3u

biefem 3wecfe mutiert bie ©eparfementebireffionen ber ©erieral(anb=
Direftion möglicfcfl zeitig anzeigen , roie oiel ©elb fte vir ÜBericfjttgung
feb a f v>
ber 3«ifen an biefelbe abfapren fönnen, bamir ber etwa nötige sBerfauf ber
spfanbbriefe aud bem eigenrbamlic&en gonb$ mogliebft üortt>ctIr>aft gefcfce&en
-

t

Fönne, weil ber 23orfcbuß gegen bie oon ben ©epartementäfoUegicn auöjufleüen«
ben ©cfmlboerfebreibungen jeberjeif nur in baarem ©clbe unb niefct in ^fanb*
briefen gemacht werben muß.
(hwdcbfl bem XotaUtdtäfonbö burefc ben 93erfattf oon «ßfanboriefen
23c(mf$ ©ecfunq ber 3inörefle unb bureb ben SBieberanfauf oon ^fanbbriefen
naefc erfolgter Surücferftatfung bc* Söorfcbuffeö ein «öerlufl, fo muß biefer oon
bem SReflanten erfefct werben.
$.

Q6 muß

$u

biefem 23el)uf bei

229.
jeber

£epartemenfgbireftion

neben

ber

3infen* aueb eine befonberc SRucffianbörccbnung geführt werben.
$.

m

£er

9?enbant fertigt in biefer Schiebung autf ber 3»nf«nrectmung einen
SHuöjug, auö bem erflcbflicr), weldje ©üter unb wie oiel fie an 3»nfen rueffidn«
big, wann unb wo^er bie 3?ücffldnbe eingegangen unb wie bie gemachten Bor=
s

fdbüffe

baoon bejaht worben

finb.

$. 231.

2Iu* biefejTltieftlanbörecbnungen muffen gfeiefc ben übrigen SKecfcnungen
bei ber näc&fkn £e»artement$oerfammlung im Kollegium $ur SReoifton unb
£ec&arge oorgelcgt werben.
$. 232.

©ie 3infen- unb fpejicüen ©equeftrationSs9?ecbnungen nebfl ben £}uif«
tungen ber jenigen, welche bie 'Borfcbüffe jur ©eefung ber SRücfftdnbe geleiflet
unb wieber bejaht erhalten baben (§. 222.), finb bie iöeldge, womit bie Mä*
fianböreebnung juftifijirf werben muß.
$. 233.
X)ie ©cneraUanbfcbaftö:t5ireffion fübrf

über bie oon tyr oorgefefcoffenen 3?cfic,
lüi.

ir;rcrfeifö

eine

gleiche 9tect)nung

nur mit bem Unterfcfciebe, baß

folefcc

au.)
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auf fpe$ieüe ©äfer gerietet, fonbern bloö mit jcbcm DepartemenrSfoUe*
bie qanje Summe ber bemfclben »on falben $u falben 3afcren gc:

gium über

matten

Söorfcfcüffe

geführt wirb,

Staphel

XIII.

93on ber 2iuS$ar;litng bcr 3»nfen «n
§.

bie

JluponS^n&aber.

234.

Die SluSja&fung ber 3i"f*n beginnt ben 24. 3uni unb 2. Januar in
ben Deyarfementöftdbten, ben 20. 3uli unb 20. 3<*nuar bei ber ©eneraüanbs
fdpaffSsDircfrion in Prettin unb ben 2. älugufl unb 2. gcbruar bei ber Slgem
für in ^Berlin, fo lange folc&c befielt, unb baucrt »olle acfcf Xage.
23ei wclcfcer

realijlren will,

i\i

biefer

ganj

in

genannten Raffen bcr J?iipon6inbaber feinen tfupon
feinen freien SBillen geflellt.

$.

3u

235.

biefem 23ef)ufe überfenbet eine jebe DepartementSbireftion einem jeben

3uni unb Dezember ein o6Uig vou
welches bad ^abletibe Departement bie
Diefc Manuale
für bie fremben Departements geleiteten 3at)UmQtn eintragt.
werben nacb beenbigter Sinö^ablung ber ©encrallanbfcbaftSsDireftion überfanbt.
ber brei anbern Departements $u SInfange
bereitetet

3 ine au* \a h

1

11

1146

-.tyl

a nua

i

in

,

§.

biefe

Die 3«nff" werben an ben
aB Quittung angenommen.
(Sin Slrreft

auf biefelben

bei

236.

Söorjeiger

ber

fälligen

ben Sanbföaftöfaffert

JtuponS bejaht unb
ifl

niebt fiattfcaft.

$. 237.

@6

Genehmigung

ber ©eneralbireftion einem jeben Depars
tementöfoUcgium übcrlajfcn, bie 21ufyablung ber ^fanbbriefs^infen fo $u re=
ihm am jroecfmdßigfien \u fein fc&eint, wobei jeboeb unter gefipaltung ber n&tbigen Kontrolle unb ©icberbeitömaajjrcgeln barauf Söcbacbf $u
nehmen ifl, biefclbe fo einzurichten, wie fte für bas ainfenerbebenbe ^ublifum
am bequemflen ifl. Sßacb gefcbloffencr 3i"^öt)lung ifl ungefdumt $um
fcfcluß ber Sffeebnung unb ber 3inSmanuale ju fc^reiten, bamit folefcc fo früb 1
jeitig ber ©eneralbireftion $ugcr;cn, baß fie in ben <£fanb gefegt wirb, in ben
bleibt unter

gcln, wie eS

x'i

feflgefefcten

t*

Terminen mit ber miuxtn 3inSjar;lung fortfahren $u fönnen.
§.

238.

3infenberrdge, welche binnen oier ^abren nicr)t eingeforbert werben, ocr=
jdbren 311 ©unflen bcr lanbfcfcaftlicfcen gonbö bergeflalt, baß 3a&l""9 berfcU

ben unter feinem Vorgeben weiter oerlangt werben fann.

Der
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'Ter oterjdbrigc 3etfratim beginnt mit Sfbfchlufl bcöjcnigett

£ermin$,

in

welkem

ber befreffenbe Jluoon fällig

ifr,

©eibnacbfSs
im

ober fofern berfelbe

3obanni$termine fdllig ifr, mit Slblauf beö barauf folgenben fltieibnaebtöter»
min$, enbigt alfo mit Ablauf beö vierten 2öeit)nachtötermin$.
Die Jtuponö oerlieren fobann ihre ©ültiqfetr unb fmb $ur 93ermetbung
etneö SDfiÖbraucbä bei ber ^rdfentafion anzuhalten unb )u faffiren.
UebrigeniJ bleibt eö ben 3in$berecbtigten unbenommen, in welchen SwU
febenrdumen fie bie fälligen 3mfen in ben anqcorbnefen 3abfung$terminen er*
beben wollen; 3m$oergärigung auf niebr abgehobene 3»nöbetrdge, ober jinöbare
Unterbringung berfelben fonnen fie inbeg unter feinen Umfldnben oerlangen.
$.

239.

Die ^Rechnungen werben oon bem Direfforio nochmals burebgegangen
unb atfetfirf, bie förmliche SReoifton berfelben unb (*rtbeilung ber Decbarge aber
bleibt bid auf bie näcfcfle Departementöoerfammlung auögefe^t (§. 67.).
$. 240.

Die in ber Departementäflabt oon ben spfanbbriefg* Inhabern nicht er*
bobenen 3infen werben unmittelbar na* gef*loffcner 3inß>blung auf Soften
beS 2otalitdtöfonb6 (§. 297.) na* Stettin an bie ©enerallanbf*aftö s Direftion
abgeführt.

Sei

biefer

Grinfenbung ber Jöejldnbe

muß

benfelben

au*

ein

fpe$teller

3le*nung$ertraft in duplo beigelegt werben.
$.

241.

Die ©enerallanbf*affdsDireftion beobachtet baffelbe Verfahren bei ber
SHufyablung, wie ben Departement* oorflebenb ($. 234. seq.) oorgef*rieben ifl,
unb bat biefelbe nach bem 2lbf*luffe ibrer 3in6auöjablung ben Departementes
Direftionen bad oon benfelben cingefanbre Duplifat beö 3in$manual$ auSge«
füllt unb, mit bem Slttefle ber SRicbtigfeit ber gegebenen 2lu^ablung ©eiten*
biefer Kollegien oerfefcen, $u remiftiren.

§.

242.

Die jebeämaligcn fontraftli*en «Berbdltniffe mit bem in Berlin befMfen
2lgenten werben oon ber ©enerallanbfcbaffö-Direftion unter Beobachtung aller
erforberli*en lauteten eingeleitet unb fmb ber ©enebmigung bed (Engeren 2Juös
f*uffe$ unterworfen, oon bem au* bie eoent. Aufhebung biefer Einrichtung
abhängig

bleibt.

&apitel XIV.
«8on ber Erneuerung unb Slmortifation oon tyfanbbriefen unb
Jluponö.

%
3n
tNr. 48ii.)

Betreff ber ©egenftdnbe,

243.

aber welche biefe* Jtapifel hanbelt, fmbett
bie
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23efrtmmungen 51nwenbung;
maaßgebenb.

bie allgemeinen gefefclichett

gcnbc ^jöorfc^riftcn
.

§.

htSbefonberc

ffnb

fol*

244.

®irb die gänzliche ©crniebtung eincS nach bem am 13. Wart 1781.
betätigten Slcglemcnf ausgefertigten Pfandbriefes ober Kupons
Seitens bcö erweislichen rechtmäßigen ^igentbumerS auf oöUig überzeugende
2Bcife dargetban, fo wirb auf ©rund deS t>on der £eparfemenfSbircfrion ju
faxenden, ber Genehmigung ber ÖcnerallandfcbaffSsDircftion untcrliegenbcn Sße s
fdpluffeS auf J?ojlen deS @rtrabcnten ber Pfandbrief refp. Jhipon unter berfclben Kummer mit ber Bezeichnung „erneuert" ausgefertigt, ber Pfandbrief
auch mit ber öinfragungSnote »erfeben unb im #»potbefcnbucbe bic (£rneue--

rung uermerff.
§, 245.

@bcn

daffelbe

©erfahren

finbet flatt,

wenn

ein

folcher

Pfanbbricf ober

Jfripon nur tbeilweifc oerniebfef, ober fonft unbrauchbar geworben ifi, bie 3dcn*
in*»
titat unb ber rechtmäßige 58efT§ deS prdfentanten aber nicht $weifclbaft,

auch ber 9lame deS ©uteS, deS .JtreifeS, bic JtapitalSfuimnc,
deS Pfandbriefes unb ber (SintragungSoermerf bei biefem noch er s
fennbar find. 2Birb daS ©orbandenfein biefer Bedingungen oon ber ©epar*
tcmentSdireffion anerfannt, fo erfolgt die (Jrneucrunq bed befebdbigten, bann
ooUfidnbig ju fahrenden GrremplarS in ber obigen #ßeife.
Belleben gegen den rechtmäßigen Befifc deS Prdfentanten aber Sweiffl,
fo wirb nach "SBorfchrifr ber Verordnung oom 4. Mai 1843. (©ef.*(£amiiil.
6.) oerfahren.
@. 177. §§. 3
befonbere
bie

Stummer

—

§.

246.

neuen Pfandbriefe ein, unb find ade
sjfterfmale feiner Slechtbeit noch erfennbar, fo wird unter Beobachtung befiel ben
©erfahrend ber neu ausgefertigte Pfandbrief mit den bcSfallfigen Befcfclüffen
und Bereinigungen in Geglaubter ftorm ben gerichtlichen äntabularionefom*
miffarien jur ©oüjiehung oorgelegt.
$ritt einer biefer ^dlle bei einem

§.

247.

3fl aber bie ^benfitdt eineS theilweife befchddigten oder fonft unbrauefc
bar geworbenen PfanbbriefcS in der oorflehend angegebenen ">2Beife nicht feft*
aufteilen, fo bleibt bem Befi$er unbenommen, baS im §. 134. Xitel 51. der
21 Ug. ©erichtSorbnung oorgefchriebene Aufgebot beim Richter nachsuchen. Sit

©enerallanbfchaftS
&u erinnern

nichts

SlmortifationSurtelS

*

ertheilt ihm ba^u nur ein Sitteft, baß dagegen
und auf ©rund deS gu probujirenden rechtSfrdfrigm
roird dann in der obigen
5ßeife mit ber örneuerun^

©ireftion
fei,

»erfahren.
§. 245.
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3fl bagegen ein Pfanbbrief mir ober o&ne Jfupong ganj ober rfceilweife
o&ne ba# bie Söorfcbrifrcn ber §§. 244—247. jur 2lnwenbung forn^
ober banbelt ed ficb bei einem pfanbbrtefe nidn um eine SQtxmfa

»erniebrer,

men

fftnnen,

ifl folefcer Dem reebrmdgigen j&eftger wiber 2Billen abbdnben ge«
fommen, fo mu§ berfelbe btefen >8erluft foforr ber ©enerallanbfc&afräs&irefrion
an^ÜQtn unb wenigflenö einigermaßen bereinigen.
£iefe bar bann baö 0ublifum bind) baß tarsblatt ber Regierung |u
©rettin unrer genauer Söefc^reibung bed abbauten gefommenen ©ofumenrä unb
Benennung beö angeblich reebrmdgigen (Sigenrfcümerd oon biefem Starlufle oor*

rung, fonbem

läufig

ju feßen.

in .Henntnip

Oelber fict> in golge biefer 23efannrmacfcung ein Dritter mir bem ab*
bdnben gefommenen Pfandbriefe, fo wirb ihm berfelbe unrer ÜBefannftnacftung
be$ (JaduHTbälmiiTeö ab« unb ad Depositum genommen , er felbfi aber über
ben @rwerb ndfcer oernommen unb ber angebliche (*igenrfc;ümer Neroon benams
ricfcrigr, um, wenn ber $)rdfenranr feinem Dtecbre auf ben ^fanbbrief niebr enr=
fogen will, bie ©aefce mir biefem im ißege *Recbren$ aufyumacfcen ; bem an*
geblieben Grigenrtjümer wirb babei bie Jtomminarion gcjletlr, baß baß angebal«
rene £ofumenr auf beffen SInrrag bem Präsentanten werbe errrabirr werben,
wenn ber 9cacfcwei$ ber angefteUren JUage in ber beftimmren 3«*frifl niebr gc*
für)rf werben foüre.
Di« burefc bad lanbfcfcafrlicbe Verfahren entftefcenben Soften trdgr ber
rnigerecbrferrigre ^rdrenbenr, bie Sanbfebafr fann ftc6 aber aueb an ben ijrrras
flreirigen ObjefW
henren balren unb ftch auö ben angefammelren 3"ifen
bejafclr machen.

M

$.

249.

abfjdnben gefommen, unb fann beren kerntet)«
rung nichr auf bie in §§. 244. seq. gebachre Slrr naebgewiefen werben, fo fann
£war bie oorjlerpenb angeorbnere SBefanntaiacbung unb bemndchfl bie Slmorrifa*
rion in ©emd^eir ber folgenben Paragraphen auf ben Slnrrag be$ früheren
SÖefi^er* unrer ben SBorauöfefcunqen be$ §. 248. ebenfalls erfolgen, wirb ber

®inb .Kupon*

jtupon aber
cbenfowenig

jur
in

aÜet'n

Sa bin na,

bem

prdfenrtrr, fo

fann

galle oerweigerr werben,

«Pfanbbrief abfcdnben gefommen
werb oernommen unb oon bem

ift;

nur

SRefulrarc

bie

Sabin ng ber 3infen

wenn neben bem

muß

ber ^rdfenranr über

biefer

niebr,

unb

.ffupon auch ber
feinen

Qu

*Bernecmiung bem angeblichen

früheren S3ef!fcer 9tacbricbr gegeben werben.
§.

250.

.Kommt ein mir ober ebne Jhipond abbdnbcn gefommener ^fanbbrief
biß $um Ablauf be$ feebften 3in6fermin6, ober fommen allein oerlorcn gegan«
gene Jtapoirf bis $um Slblauf bed jweiren 3indrermin6 nach @rlaß ber im
$. 248. oorgefebriebenen 23efannrmacbung
grrra&enr baoon in Jtenntaig gefefcr.
3öLr<,an (1 1H57.

(Nr.

4811.)

niebr

3um
134

«öorfebein,

fo

wirb ber
2ßi(l
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2Sill berfelbe bemjufolge bie Amortifation herbeiführen,

fo

tu

93erfabrenS ju unf erfebetben , ob ein ^)fanbbrief mit
JtuponS, ober ob nur leerere allein oerloren- gegangen.
beS

ferneren

$.

3m

bejugtieb

ob« o&ne

251.

©enerallanbf*affö = ©ireffion bie f&rmli<be
©er 3"baber wirb barin aufge*
(fbiftalcitation auf Sofien beS $rfra&cnten.
forberf, jtcb fpdtefienS bis jutn achten 3inS$ablungStermine ju melben, roibrigenfaüö er bie gdn^licbe Amortifation beS ^fanbbriefeS nebft .Hup onS unb Zalon
«i gewärtigen babe.
Diefe (Sbiftalcitation wirb
wenn biefe mit oerloren
erfleren galle erlaßt bie

—

—

an allen Waffen beS 3nfti.
(Stettin,
Amtsblätter ber ^rooinj unb einmalige
in eine auswärtige seitung, unb jwar bcrgejlalf befannt gemacht/ baß oon bem
£eitpunfte ber legten &efanntmacbung bis gum aebten 3inStermine ein 3wu
fcfcenraum oon wenigflenS Drei Monaten oerbleibt, ^ebenfalls muß jeboeb oor
Abfaffung beS im folgenben ^aragrapben $u erwdfcnenben ^rdflufionSurtelS ber
jur SRealiftrung beS legten JtuponS ber laufenben Serie unb sugleicb jur Va*
ret^ung ber folgenben ©erte befummle Dermin abgelaufen fein.
burefc

AuS&ang

bei

bem

JfceiSgericbte

in

tutS, bureb oiermaliae 3nfertion in bie

$. 252.

Reibet nd) auf

biefe

Dilation

ber

3nbaber beS aufgebotenen ^fanb.-

248. wieberum ein; melbet fiefr bagegen
Slfrcn bem JtreiSgericbte au ©tetfin jur Abfaffung beS

briefeS, fo tritt bie SBorfcbrift beS §.

SRiemanb, fo werben bie
AmortifationSurtelS überfanbt.

$. 253.

©obalb baS AmortifafionSurtel

bie 9?ecbtSfraff begriffen bat, wirb ber
Amtsblätter ber ^rooinj befannt gemacht unb
bem (figentbümer ein anberer ^fanbbrief mit tfuponS unb 2alon unter einer
neuen Summer beS SRegifierS unb Sßermerfung ber Amortifation beS alten
ausgefertigt, fofern eS ftcb um einen nacb bem Reglement oom 13. 9)?dr$ 1781.
ausgefertigten qpfanbbrief fcanbelf, folcfcer aueb unter SJöfcbung eoent. .Reflation
beS amortiftrten *PfanbbriefeS auf ©runb einer oon ber Sanbfcbaft \u bog lau«
bigenben Abfcbrift beS SlmorfifationSurfelS inS ^ppotbefenbucfc eingetragen ; fo»
fern eS |k& um einen neuen ^fanbbrief fcanbelt aber wirb baS neu auSge*
fertigte fcremplar, wie oben ($. 246.) oorgefefcrieben, burefc bie gertc^rltc^eit 3n«

3n&alt

befielben bureb cinS ber

tabulationSfoinmiffarien oolljogen.

Sie $u bem amortiftrten <Pfanbbriefe geherigen, niebt mit oerloren geaam
genen JtuponS jtnb gleic&geirig, fofern fic prdfentirt werben f6nnen, ju faffiren
mit ber «Rummer beS neuen ^fanbbriefeS oerfebene auSju«
fertigen; auf allen gaü i|t bei ber AuSreicbung einer neuen ©erie benfelben bie
neue Kummer beS ^fanbbriefeS ju geben.
ÜBdbrenb beS AmortifationSoerfa&renS f6nnen bie 3infen ber nuf i mit
oerlorenen Kupons bem 3nt)aber gejault werben.
S. 254.

unb anberweifige,
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gaüe,

9Bill im jweifen

unb

bie"

$um

-

100$
254.

wenn nur

Jtw>on$ abkanten gcrommcn

allein

^weiten 3in6fermine nicht prdfentirt werben, ber digenthümer $ur

Slmortifation fdjreircn, fo erlauf bie (General (anbfchaftözDireftion ebenfalls baö
öffentliche Aufgebot unter genauer jiBefcbreibung beö Äoupone.
Der ^n^aber

wirb barin aufgeforbert, fTcb bi6 jum oierten ^inejahlungetermine flu melben,
anbernfatl« bef .Kupon für erlogen erachtet, ber 23etrag aber bcm drtrahenfen
auo" ber Jtaffe gejault, refp. bie neue .ffuponeferie ausgereicht werben würbe.
Die (jitation wirb burcb Sluehang an ben .Raffen bee ^nflitutö, burch
breimalige @inrücfung in eine" ber 21mtäb(dtter ber ^prooinj unb, wenn ber
Verlierer in einer anberen ^rooin$ wohnt, auch bort, unb jwar fo befannt ge*
mac^t, baß jwifeben ben Bciten, ba baö Aufgebot in ben öffentlichen Blattern
erfcheint, ein 3«iötermin Iiecjf, unb bie lefctc 25efanntmachung minbeflene vier
UBocben oor bem Slmortifationdtermine erfolgt.
§.

Reibet

255.

unb fann ber
Aufgebots ber Inhaber
Verlierer burcb Vorzeigung be6 ^fanbbriefri, ju welchem ber qu. Jfcupon ge;
fleh

in golge biefeo

Inhaber beffelben ober burch ein beglaubigtes* Sitteft bea Inhaber«
beö ^)fanbbriefe6 babin, baß biefer auf ben Jtuponbefrag feinen änfprueb mache,
ober auf anbere «HJeife glaubhaft legitimiren, fo wirb bie geflellre Verwarnung
realiflrt, ohne baß eö eineö Slmortifationourtele bebarf.
b6rt, fieb al«

$.
^inftchtlich

etwa noch

ber

$ur

Seit

ber

Sinitupon*
gdUigfeitetermine wicberbolt werben.
nicht fälligen

256.
SRealiftrung

muß

§.

ber

Verwarnung

Aufgebot

bie*

254.)
oor bem

(§.

oier 2Bocfcen

257.

Dem

Inhaber ber Kupons, welcher ftch
nur ber 5öeg Siechten* gegen ben (Srtrabenfen

nicht gemelbet, bleibt bemndcr)ft
offen.'

Kapitel XV.
93on ber 2(bl6fung unb Jtünbigung ber *Pfanbbriefe.
§.

Der ^fanbbriefeinbaber

bem

betreff enben

ift

©uläbefifcer gegenüber befugt (cfr. $.
§.

2ßenn
<Kf. 48ii.)

258.

jur JSünbigung Weber

ein ©ufebeftfcer feine

ber Sanbfchaft

noch-

1.).

259.

nach

bem am

13.

ajedr*»

beftd»

tigten
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Reglement auäg ef erf t<) tett

^fanbbriefe in natura einreicht, fo
bereit Slblofung jeberjeit »erlangen; anbernfallö bebarf e$ jut SIblöfung
berfelben unter allen Ümtfdnben einer oorpergegangenen Jlünbiguna Seifend be$
©utöbeftfcer* an bie Sanbfcbaff, ober biefer an jenen unb ber fcanbföafr an

rtgfen
fann er

bie >J>fanbbrief0mt)aber,

$.

Die Jtünbigung

biefer

260.

^fanbbriefe fann nur für ben 2Beir)nacf)f6* ober

3ot)anni$s2ermin erfolgen.
Der ©utäbefiper muß, wenn er jur .fiünbigung fc&reirer:
a) feinen Jlünbigungöantrag fydtetlenö aefcf Monate oor bem 3ablung«tage,
3obanni$termine
alfo fodfcftenö am 24. Oftober, wenn bie SatyunQ
beö folgenben Sfabrcö aefdpeben foü, ober aber

3a&ümg im

ndebfien 2Beibnacbf«tcrmme

am

24. iMpril,

bewerft wirb,

ber

wenn

bie

©eneral«

Direffion einreichen;

b) gur OicberfieUunq, bag er bie übernommene ^erpfliebtunq jur Bafyunai
ber Valuta, fowie ber entflebenben Soften »ünftlicb erfüllen werbe, mit
betn .ffünbigungäanfTage, roenn ber .Rtiräroertt) ber ^Pfanbbriefe bann
beren Sftennwertb erreicht ober überfielet r fünf sprojent ber gefünbigfen
©umme, wenn ber J?ur$werfb ber ^fanbbriefe aber ben 9ftennroern>

berfelben nicht erreicht, neben biefen fünf $hrojcnt ben SBetrag ber Diffe*
jwifeben biefen beiben Berthen baar einzahlen ober ficberfteUen,

renj

roibrigenfall* auf ben .fiünbigungaantrag feine SKücfficbt

genommen wer«

ben fann.
$. 261.

2Benn

©uf

eingetragenen *Pfanbbriefe nicht fdmmtlicb, fon*
ollen,
bern nur fbeilroetfe abgetöfl werben
fo befnmmt in ber SRegel baö
?oo6 bie oon ben fdmmtlicben $)fanbbriefen beö betreffenben ©ure$ einlies
benben ©tücfe, falls niebt befonbere, jeboeb immer außer ber SBabl unb SGBtU*
bie

auf ein

i

beantragenben @ur6befiQer6, befiebenbe ©rünbe oor«
bie Einziehung einzelner fpe^tetl bezeichneter 9)fanb*
notbwenbia machen, in roelcbem lefcteren galle
bie Sluffünbiaung biefer ^fanbbrieföfiücfe obne Soofung für gerechtfertigt ju
achten ift.
feie bie Eoofung erfolgt, beflimmf bie befonbere ßoofungSorbnung.
für

bei

banben

bie

fein

jtünbigung

follten, roelcbe

briefc bed betreffenben ©utee*

§.

262.

Die ^ücf^ahlung ber *Pfanbbriefäanleibe mu§, ben im §. 259. im Ein*
gange gebauten gall aufgenommen, in baarem ©elbe nach bem ooüen ffiertbe,
unb' groar fpdteflenö am 15. 3uni ober 15. Dezember prompt jur Jtaffe ber
©enerallanbfcbaft&Direftion erfolgen.
§.

Die
foflen,

alö ©aranfie eingezahlte

wie für

bie

auö

263.

Summe

haftet fowohl für bie Jtünbigungö;
einer unterbleibenben ober üerfpdfeten Einzahlung enfs

ftehenben (Schaben.

(Soweit
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baar eingeölt ifi, wirb fte, fofern bieS ber ©umme nach
möglich, bei einer 23anf jinöbar belehr.
'Uli JfonoentionaliTrafe ifi bie at* ©arantie eingezahlte ©umme nicht $u
befrachten
fritr baber ber <$all ein, baß ba6 ^nflitut flatt beö fünbigenben
©utöbeftfcerä beffen auö ber Jlünbigung beroorgebenbe Verpflichtungen gegen
bie pfanbbriefäinbaber erfüllen muß, bie baburdb erwaebfenen .Hüften unb ©ebd«
ben aber weniger al$ bie emcje^a^lre ©arantiefumme befragen, fo muß ber
ileberretf biefer ©arantiegelber bem ©utdbeftfcer jurüefgegeben werben, wogegen
im entgegengefe^fen galle Der in ber Erfüllung feiner 3ablungöüerpflicbtung
fdumige ©uröbeft^er Den jene ©arantiegelber uberfteigenben ÜRebrbefrag ber
(Schaben unb JJoflen bem üjntitfute mit 3mfen gu erfiatten »erpflicbtet bleibt.
23ei prompter (?ingablung ber Pfandbrief äoaluta fommt bie (Garantie,
foweit fte nicht für Soften $u referoiren, auf jene in Abrechnung.

©oweit

fte

;

$. 264.

J?ommf

ber ©ufSbeftfcer feiner Verpflichtung niebt nacb, fo ifl bie 2anb*
fdjaft berechtigt, ibn auf bie in §§. 138., 139. angegebene ©eife $ur Erfüllung

anhalten unb

ibre Söefriebigung dußerfien galld bureb

©ubbaflation bwbeiiu*

fübren fj. 211,).
$.

Die a(*

265.

Pfanbbriefe ($. 259.) fefrfle&enbe
S3aarjablung (cfr. §. 262.) erleibet in löejiebung auf bie Pfanbbriefainbaber
folgenbe 3Robiftfationen
1) SBenn

Siegel

fTcb

ber Sblbfung

bie in

golge ber

biefer

fuecefftoe fortfebreifenben Stmortifation (Jta*

XVI.) oon einem ©ufe abjulbfenben Pfandbriefe
audreiebenb in bem $(mortifarionöfonb£ oorfinben.
yifel

3n

niebt in

natura

muß ber 3"^öer ber bwbeijufcbaffenben Pfanbs
ben llmtaufcb berfelben gegen anbere für ben 2lmortifationd*
erworbene Pfandbriefe gleicher ©röße gefallen (äffen.
2) 2ßenn Pfanbbriefe auf ein urforüngfieb aud »ergebenen Sintberten be«
flebenbeä, ober gur 3eit in folebe ju $erlegenbc$ ©ut, ober auf einen
ganzen ©ürerfornpler mit folibarifeber Verhaftung für bie ©efammt*
fumme eingetragen worben, biefe folibarifche Verhaftung aber aufgelöfet
werben foll unb e* baher nbtt)'^ wirb, bie folchergeflalt intabulirten
Pfanbbriefe einrieben, um flatf tbrer nach SWaaßgabe beö Sarwerfbed
ber einzelnen felbfiftdnbigen abjutrennenben 23efianbthetle bed ©üter*
.Hotnplernd neue, nur fpejieU auf biefe einzelnen ©üter aufeunebmenbe
Pfanbbriefe unter fiöfebung ber alteren eintragen &u formen.
biefem ftalle

briefe fieb

fonbd

taufcb
fallen

bereite

2luch in biefem Sluönabmdfaüe muß (ich ber Inhaber ben 2lu**
ber älteren ju Ibfchenben gegen «Pfandbriefe gleicher ©röße gci
laffen,

ohne baß

in

biefer

Verpflichtung babureb

etwa?

altertrt

wirb, baß biefe (*mtaufcbung$*Pfanbbriefe nicht burch Jöaarjablung ber

Valuta erworben fmb.
Wit 2luSnahme ber ad
(Kr. 4811.)

1.

unb

2. bezeichneten Salle fann fein

Pfandbriefe

3n«
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einem Sluäfaufcb ber in feinen $dnben be*
fmbltc^en ^fanbbriefe gegen anbere ju unterwerfen, oielmebr ift er nur fd?uf*
big, fte in golge einer gefefcmdßigen .ffünbigung unter £uftdberung ber baaren
3af)lung ber vertriebenen Valuta jur >2$erfalijeit herausgeben.
Auch erfolgt bie (Jinjiebung ber auf Umtaufer; gefünoigten 9)fanbbriefe
unb bie Ausreichung ber (Jrfafcpfanbbriefe immer fojtenfrei für ben spfanbbrtefäs
3'nbabcr

gelungen werben,

Inhaber, fofern

(Ich

er babei nicht felbji etwae* oerfdumt.

$.

266.

£a$

Verfahren in bem im §. 265. ad 2. gebauten galle wirb baburefc
vorbereitet, baß bie auf jebc6 einzelne ©ut befonber* bewilligten *Pfanbbriefe,

bem ©titerfompleruä baftenben einzelnen ^pfanbbrief^s
nach b^montren müfTen, unter Söfcbung ber biör;erigen
^fanbbriefe auf oorgefebriebene 2Beife in baö £t)pothefenbucb eingetragen »er*
©ad berreffenbe £anb*
ben, obne baß e$ ber ^robuftion ber leereren bebarf.
fchaftSsßepartementäfollegium übernimmt aber bie (Garantie, bie neu einjutra*
genben, in ba£ lanbfcbaftlicbe £epofjtum \u nebmenben Pfandbriefe nur gegen
öinlieferung ber bemndcbft $u fünbigenben alten ^fanbbriefe taufebweife au$*

welche

mit

ben

*Pie?en

ber

©umme

jubdnbigen.

auf

Severe werben bemndcblt
§.

£a*

faffirt.

267.

Auffünbigungäoerfabren gegen

bie <pfanbbrief$inhaber

fleht

unter

ausschließlicher ßeitung ber ©enerallanbfcf;affa s £ireFfion.

§.

©en

268.

f6nnen bie ^fanbbriefe nur halbjährlich, unb
$war immer nur fo aufgefunbigt werben, baß mit bem SBeibnacbtensBrn^ab*
lungötermine biejenigen ^)fanbbriefe gefüitbigt werben, beren (*inl6ümg $u l^obannid erfolgen foll, unb ebenfo mit bem ^obanniösSin^a^lungßtermine bie*
jenigen, welche }n ©eibnaebten jur CHnlofung gelangen.
Jfünbigungcn ^ommerfefcer ^fanbbriefe follen, obne baß baburd? ben
<pfanbbrief6inl}abern Sofien öcrurfactjt werben bürfen, oon ber ©eneralbireffion
ber tpommerfeben Sanbfcbaft 6ffent(icb befannt gemacht werben.
£)iefe SÖeranntmacbung muß minbeftenä jum erflenmal acf)t Sage vor
bemjenigen Binöfermine, welcher bem jtir (Sinlöfung ber aufgefünbigfen 5)fanb*
briefe beftimmten Termine oorangebt, bureb (jinrüefung in bie Anzeiger ber
spommerfeben 9fcgierungös2lmtöbldfter unb bemndcbft burcr) zweimalige feteber*
«pfanbbrtefSinbabern

bolung berfelben

in

achttägigen 3wifcbenrdumen unb

bureb

Aushang an ben

256rfen in ©tettin unb Berlin erfolgen.

@ie muß

bie

Aufforberung an

bie

^fanbbrieföinbaber enthalten, baß

unb bei
fte eingetragen,
fie bie bureb ben Flamen bcö ©utee\ auf welchem
^partiatfünbigungen auch burch Angabe ber Kummer unb bee* 33efrage$ ber
einzelnen spielen genau ;it bejeietmenben aufgefünbigten ^fanbbriefe, mit ben
ba^u gehörigen, erfi nach bem (*inl&fung$terminc fällig werbenben 3inäfupon^
unb ben benfelben beigefügten Salon* jur Empfangnahme ber neuen Jtupon**
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Söefchaffenheif,

-

fpdfeflenS

bte

3uli refp. 2. ä'anuar) an

1.

D trefft on

Diefer ^lufforberung

$u

bem

$u bejetchnenben

bte .Raffe ber

Pommer fcfcm

einzuliefern r)abcn.
i|t

bann, wenn

bie

«ßünbigung auf Söaarza&lung

ber Valuta erfolgt, bie Tarnung hinzufügen, bafü, wenn ber <Pfanobriefö*
Inhaber berfelben nicht got.qe lci|lcn follre, er mir feinem 9?ealrechtc auf bte
fn bem ^fanbbriefe auögebrücfte ©pejialfjppothef werbe prdflubirr, ber ^fanbs
biefer <Epejialbr;pothef für üernidjtet erfldrt, bieö im Sanb*
unb im £r;potbcfenbucbe uermerft unb ber Inhaber tmr feinen

brief in SJlnfehung

febaftäregifier

Slnfprücben auf 3a^(ung beö ^fanbbriefdwertfceö nur an bte £anbfcf;afr werbe
oerwiefen werben.
$alle bie .Rünbigung auf Umtauft gegen einen anberen 9)fanbbrief
gleichen Söefrageö erfolgt, tjl bie jtommination Dabin $u faffen, baß im ftali
ber Sfticbfbefolgung ber ^ufforberung ber (Jrfafcpfanbbrief für ©cfabr unb
«Rechnung bei fdumigen 3nbaberä bcö gefünbigfen <J)fanbbriefeö werbe im tanb*

3m

febaftlicben

Sepofttorio ^uriicfbetjalten unb biö gur (Anlieferung beö lederen
werben.
unb in welchen anberen öffentlichen flattern bte ^nferrion ber öffent«

werbe

afferoirt

liefen

.ftünbigungöbefanntmachung

Ob
bem

fonft

noch

gu bewirfen fein möchte,

bleibt

(frmeffen ber lanbfcbaftlicbcn S3et)örben überlaffen.

269.
Slußer biefer öffentlichen löefanntmachung muß in bem, bem $ur (£inl6*
fung ber ^fanbbriefe befiimmten Sermine ndcbftoorbergehenben 3inöaablungö«
Termine bem 3n&abcr be$ jur 3in$ert)ebung prdfentirten 3inöfuponö bie

Mm

biguna fchriftlicb befannt gemacht unb berfelbe jur (Anlieferung be$ gefünbig«
ten Pfandbriefe* mit bem im oortgen Paragraphen bezeichneten jubebir aufe
geforbert, biefer Slufforberung auch bie ebenbafelbfi oorgefchriebene ©arnung
für ben gall ber Siichrbefolgung binjugefügt werben.
©iefe fpejielle fchriftlkhe JtAnbigung muf , wenn fie etwa bei ber ^rd»
fentation be£
lieh

,'Rinö!

uponä

innerhalb fechö

nicht fofort gefebchen fein follte, fpdfeftenä nacbtrdgs

lochen oom ©cbluffe Demjenigen 3* n öilä&lung$fermind ab
bem gdUigfeitäterinine be$ gefünbigten ^fanbbrie«

gerechnet, erfolgen, welcher
feS oorangehf.
3um Söcweife

ber

Beamten auf ©runb
!

befonberen 23efanntmacbung ber Jtünbi*
3in$fuponö genügt eine oon ben lonbfchaftlichen
unb Elften aufyuftellenbe SBefcbeinigung.

gefchehenen

gung an ben ^rdfentanten

bei*

ihrer 23ücher

$.

270.

2Birb ungeachtet einer folchen gehörig befannt gemachten Jtünbigung
(§§. 268. unb 2b9.) ber gefünbigte pfanbbrief mit bem Üöehufö ber Empfangs
nähme ber neuen 3in6fuponä;@erie ausgefertigten, baju gehörigen Zahn, btd
gu bem befiimmten $)rdfentationötermine nicht eingeliefert, fo fefet bie ©eneral»
lanbfchaftös^ireftion in ben galten, wo bie .Rünbigung geäen 23aargahlung ber
Valuta erfolgte, bie fomminhrte *prdflufton burch eine waprenb wer lochen
iu vim publicati in ihrem ©efcbdftölofale $u afftgirenbe SRefolution fejl.
§. 271,
(Nr. 4811.)
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bagegen in golge ber .Rünbigungdbefannrntacbung bie d'mittfu
rang be4, fei e$ gegen Söaarjablung ober Umtaufcb, gefünbigten PfanbbriefeÄ
in furöfdbiger 23efä)affenbeif unb mit bem baw gebongen Salon, fo wirb bem
Ginlieferer ein 9fefognition$fcbem Darüber ertfceilt, gegen beffen (Anlieferung
bem ^rdfentanten beiTelbm beim Eintritt beä @inlöfungötermin$ obne weitere
Prüfung feiner Legitimation, wenn bie .ftünbigung gegen S3aar$abiung ber s£a-.
luta erfolgte, biefe baar auägejablf, im $aile ber J¥nnbigung auf Um tauf*
gegen einen pfanbbrief gleicher £öbe ibm biefer mit ben oon ba ab fällig
roerbenben 3inöFupond unb bem ba^u gehörigen Salon überliefert wirb.
s
iBerben mit bem gefünbigten pfanbbriefe jugleicb nid)t fdmmtlicbe baju
gebörtge Binöfuponö, beren gdlligfeit erft fpdter eintritt, eingeliefert, fo wirb
ber ©elbbetrag ber feblenben oon ber ju jablenben Jtapiralfumtne in Sbjvg
gebraut, um bümit ben ^rdfentanten ber .Ruponö bemndcbfl befriebigen ju
äßerben bei einer JMnbigung auf Umtaufcb mit bem gePünbigfen
fönnen.
Pfandbriefe niebt alle fpdter fdllig roerbenben 3»n6fuponö abgeliefert, fo wer:
^inöfitpon beö alt (*rfa(j für ben gefünbigten \u gebenben 5lug-bem
ben oon
faufcbungös^Pfanbbriefeö bie ben nidjt eingelieferten 3inof»pon$ be6 gefünbig*
ten 9>fanbbriefe6 forrefponbirenben unb bem ©elbbetrage naeb dqutoalirenbm
Jtuponö jurücfbebalten unb auö beren reaüftrtem ©clbbetrage bie niebt mit ab«
gelieferten Jftiponö beö gefünbigten ^fanbbriefeö eingelöfct, roenn fte bemndcbfl
oon beren ^nbaber prdfentirt roerben.
CFrfotcjf

$. 272.

2Birb mit bem gefünbigten ^fanbbriefe ber baju geborige Salon niefct,
ber ^fanbbrief nebfl ben niebt fdlligen JtuponS aber oollftonbig eingeliefert, fo
roirb babureb bie Bahlum] bed «fiapifalbetragcä beö gegen 23aar$afclung gefüm
bigten ^fanbbriefeä, ober im gall ber jlünbigung auf Umtaufcb, bie Stuölie*
ferung beö (*rfafc*Pfanbbriefc0 niebt fuöpcnbirf, ba bie J?ünbigung ben (*ffeft
bat, baß eine neue J?uponö*©erie für ben 23rief niebt mel)r ausgegeben roirb,
ber Salon alfo recfctlicb feine 3öirfunq oerliert.
3ur Information ber ^fanbbriefSs refp. 2alon^nb<»ber ifl bieö bei ber
«Beroffentlicbung ber Jtünbigungen aufyufprecben.
J.
3ffl bie

erfolgt

^ünbigung

273.

eine« pfanbbriefed

gegen 23aarjablung

ber

unb ber gefünbigte ^fanbbrief mit bem baju geböriqen lalon

©alutd
nicfjt

in

bem bejnmmten

(finlöfungätermine in furdfdbiger S5cfcbaffenbeit eingeliefert,
ober ifl $war bie (Anlieferung beö ^fanbbriefeä unb Salonö erfolgt, ber bar*
über erteilte 9?efognirionöfd;ein roirb aber gur (Jrbebung ber %$aiuta im (Am

l&fungötermine titelt probujirr, fo bleibt bie oon
baar eingejagte Valuta bid bot)'m, baß

febaft

bem
bie

©ufSbcftfcer an bie Lanbs
(Anlieferung erfolgt, im

©efa&r unb Soften be$ fdumigen Pfandbriefs*
auf beren SJerjinfung fein 9?e<bt.

(anbfcbaftlicben JDepojttorio auf

3nbabere> unb

\)at

berfelbe
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Jtanbigung auf Umfaufcb erfolgt, fo wirb ber
fletften^ Verwarnung ^olge gegeben.
bie

bei berfelben ge*

$. 274.

3tf bie Jtünbigung gegeben, um bie @inl6fung burd? SBaargabiung jur
21u$fübrung bed Die allmdlige Tilgung ber Pfandbriefe bejwecfenben Dperas
tionäplane* 51t bewirten, fo wirb an Stelle beö prdflubirten unb ju I6fcbenben
^fanbbriefed (cfr. §. 270.) ein unfer einer befonberen Stummer auf Sofien
be$ fdumigen *Pfanbbrieföinbaber$ neu auöjuferfigenber ^fanbbrief eingetra*

gen unb

biefer

jum

PfanbbriefeVilmortifationafonbo- ber fianbfcfcaft genommen.
§.

275.

Die @in(öfung ber ^fanbbriefe unb 23aar$ablung

ber

Valuta

erfolgt

ber 2Baf)l ber ©laubiger bei ber ©enerallanbfcfcaftSsJfaffe in

®uttin ober
©ie tfttabl beö 3ablung6orte6 mufj
ben betreffenbcn DepartementefafTen.
aber fecbö äßodjen oor bem Verfalltage £ citenö bee* ©laubigere* ber ©eneraU
Erfolgt eine folcfcc 5lnjeige niebt, fo wirb ange*
©ireftion angezeigt werben.
nommen, ba§ bie 3«blung bei ber ©enerallanbfcbaffarjtaffc gewunfcbf werbe,
©cgen Empfang ber 3<*»bi"«g muß ber über bie @inrcicbung beö pfanbbriefeä
erteilte Bcpofttalfcbein retraDirt werben.
€>oll in ben §. 265. bezeichneten Sluönabmefdllen bie ($inlöfung ber ges
fünbigten pfatibbriefe burcb siluätaufcb gegen anbere gleicher ©r60e gefcbeben,
fo flebt bem ^nbaber unter ben oorbemcrffcn Sftaafgaben ebenfalls bie, ber
©eneralbireflion jebocb aucb in biefem ftalie in ber oben bemerften ftrifl be*
nacfc

bei

tannt ju madjenbe üßabl

frei,

JSaffe ober bei ber betreffenben

ob ber Uintaufcb bei ber ©enerallanbfcbaff6s
©eyartementefaffe erfolgen foll.
$, 276.

SDie (£rtabulation ber ^fanbbriefe erfolgt in gleicher SfBeife,
bei

wie im

$.

167.

ber ^ntabulation berfelben oorgefcbrieben.
$. 277.

Von

welcher bie auf feinem ©ute b<tf*
,
tenben pfanbbriefe ganj ober tbeilweife unmittelbar felbfl, fei e$ burcb eine oon
bewirPenbe Jtanbigung gegen
ber
oorgefcbriebenen
2Bcife
in
311
ber ßanbfcbaft
Söaarjablung ber Valuta ober auf eine anbere recbtlid;c 2Beife, einI6fet unb in
feinen 23cft§ bringt, tfi ee\ foweif nicbt bic allgemeinen Sanbeögcfefce, wie 3. 35.
bei

ber 2BtllfAr be$ ©utöbefifcerä

s
jlbl6fungen bmrcb SRentenbriefe, ein 2lnbere$ fcfifefcen, abbangig:
a) ob er bie .^>r?pofr>cf unbebingt unb gdnjlicb 16fcben (äffen will, ober
b) ob bao" ©ebet nur alö ^fanbbricfafcbulD gelofcbt worben, unb ibm burcb
SKecbtöabtretung baö £npotbefrec&t $u einer anberweitigen 23enu|ung

werben foll. £}ie6 barf jebocb nur mit ^fuSfcbluß jeber
©ewdbrleiftungtoerpflicbtung ber Sanbfcbaft, bei heil weifen $lbl6fungen
au$brücflicbem
Vorbebolt ber ^riorifdt für bie tfe&en bleiben»
nur unter
offen erbalten

t

ben ^fanbbriefe, gefeiert.
3o^ti0j857.

(Nr. 48ii.)
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ber ©ufibeftfcer bie burch feine Snfrdge ertffle^ens

berichtigen, beoor bie

Eöfchung erfolgt.

278.

$.

©ollen pfanbbriefe in ^rioat^potbefen umgefchrieben werben, fo bleibt
btefe Operation lebiglid) ber #t)pothefenbehorbe äberlafjen, welche bann auch
bie 26fchung ber umjufcbrcibenben ^fanbbriefe ($. '279.) al$ folche ju be*
wirfen fyat.
$. 279.

©ie eingelieferten refp. prdflubirten <Pfanbbriefe »erben im 2anbfchaft$*
0Jegifter unb auf ©runb eined oon ber £epartement$btreftion barauf ju feiern
ben 26fcbung$fonfenfe6 refp. beö ^rdflufiongbefcheibeS auch im ijwpotbefen*
buche getöfchf.

280.

§.

9Biü ober muß ein ®ut$be|t£er feine neuen Pommer fcfcen <)Jfanb:
briefe ablfcfen, fo hat berfelbe eine, ben abjulöfenben betrag erreichend
©umme in folgen ^fanbbriefen nebtf ben laufenben Äuponö unb £alon* ber
betreffenben ©eyartementöbireftion einjuliefem.
Solch« werben, fofern bie Binfen beä legten

bem

2>rmm$

befahlt finb,

mit

betreffenben #r)pothefenbofumente ber gerichtlichen 3«f«bulationöfommiffion

o&ne 3Beitcre6 prdfentirt.
©ie Obligation wirb bemndchft auf £öb« be$ eingelieferten 23etrage6 im
£9potbeTenbucbe ganj ober ald *Pfanbbrief$fcfculb (cfr. §. 277.) boret bie 3n*
tabulationöfommiffion ober auf £Requtjttion burd? baä .Cwporbcf engericht gelöfcht,
bie Sfofl^fftfiondnote burcbfiricben unb refp. mobifijirt.
Sanbfcfcafr aufgehellten Obligation felbjl ift umu*
auch im falle ber Slbtretung bed £r>potbefemrechta ($. 277.%
ber ^fanbbriefe üoüftdnbig fafftrt.
Sfuf bie eingehe^

2)ie (Eeffton ber ber
lafftg; bicfelbe wirb,
bei gänzlicher

Slblöfung

ferten ^fanbbriefe fe&t bie ^nfabularionöfommiffion einen Söermerf babin,
folche cingelbfl

funben, unb

unb auf ben SBctrag

faffirt

Demnach!!

fit

ba£

Söfchung im #npotf)erenbuche fiattge*

eine

oellig.

erfolgt auch bie Söfchung berfelben

im

<Pfanbbrief$regifler be$

betreffenben ^Departement«. (Sofern batfjenigc ^Departement, welche« bie ^fanb*
briefe ausgefertigt, mit bemjenigen niebt ibentifch ifi, ju roelchem ba« ©ut ge*
hört, auf

bem

fafurten

^fanbbriefe

bie

Slbl&fung jlaffgefunben,

jenem

oon

fofort

le^tercö unter Uebcrfenbung

fyat

ber

Slblöfung

berfelben

ber
Jtenntnr&

tu aeoen.
$.

2Btll ober

2lbl6fung

fann

befchaffen,

ein
fo

261.

©utöbeftfcer

fleht

e*

ihm

feine
frei,

neuen
ben 3Seg

^fanbbriefe
ber

befcuf«

bet

ßunbigung ju be*

fchreiten.

3u bem
fe«,

(5nbe werben auS ben ^fanbbriefen ber ©üter Demjenigen Strei-

ober bei beren Unjuldnglichfeit au«

ben Pfandbriefen

bee*

ganzen repar*
tement*
Digitized by

Google

femenfi,

wefe&cm ba* ©uf belegen, bureb Soofung biejemgen <Pfanbbrief$*

in

Hummern
@6

~

1011

ermittelt, welche jur

Jtänbigung beflimmf

finb.

treten fobann alle biejenigen SSorfcfcrifren ein,

bei äftnbiguna, ber äffen spfanbbriefc oorgefebrieben ftnb,

fation,

bag

bic

baß

bie

Jtoinminafion beim Aufrufe nur ba&in gebellt wirb:

Valuta

©efabr unb 9?ecbming ber fäutnigen (gläubiger unb
im lanbfcbaftlicben ©epofttorio werbe aufbewahrt

für

obne SSerunfung
werben.

Verwarnung wirb bemndcbfl

Diefe

weifte in §. 260. ic.
nur mit ber s3Robifu

realifirf.

bic §. 28Ö. betriebene .fprjpotbef'enoperation wirb ba* ^3fanbs
fobann gelöfcbt unb jwar im 23erra<je ber nidpt eingelieferten
spfanbbriefe auf ©runb ber pfiicbfmdgtgen 23cfebeintgung ber frmbfcbaffßbepar*
tementß s ©ireffion, ba§ baß >}>fanbbriefßfapital mit ben rucffldnbigen Binfen
ad Depositum genommen unb nur gegen öinlieferung ber $)fanbbnefe werbe
außge#u)It werben.

Durcb

briefßfapifal

$.

282.

3m

Uebrigen ftnben oüe oorflebenb (§. 260. seq.") binjlcfefftcfe ber
bigung ber alten ^fanbbriefe gegebenen ^öorfcbriffen bier 5lnwcnbung.
©er galt beß $. 265. ad 1. finbet bei neuen Pfandbriefen niebr

©ie >Bertbeiiung

neue ^fanbbriefe
bem in §. 265. ad

ber für

^)t)potbef«Jtapita(ien wirb in

eingetragenen
2.

unb ohne weitere görmlicbreit ober J?unbigung bureb
auf

©runb

^ün=
jfoff.

^fanbbriefä«

gebauten ftaüe

lebiglicb

eine £\)»ofbefenoperation

beßfallß lanbfcbaftlicberfeifß außuiftcllenben jfrnfenfeß ooüjogen.

Mopitci XVI.
53on ber Slmortifation ber ^fanbbriefe.
$. 283.

©üfer ftnb (§. 2.) oerpfliebtet, oon ber
ober barauf neu einuitragcnben ^Pfanbbriefö»
^rojenf Sinfen unb erforb er Ii eben falle ben früber
entrtebteten £uitrunqßgrofcben biß ju einer fybfye oon ein ©ecbftei s})ro$ent in
ben balbjdbrlicben jinßterminen ^obanniß unb %Bett)nad)ten nad) wie oor ju
folcber 93erunfung ber auf ibren ©ufern r>af$abUn. £ie £$erpflicbtung
©ie

Söefi^cr ber bepfanbbriefren

auf ibren ©ütern

fcl;on

baftenben

fcbulb oier, refp. oier ein fyalb

tenben gefammren ^)fanbbrieföfd;ulb bauert für bie sPfanbbriefßfcbulbncr fo
lange unoerminberr fort, biß bureb bic SSerwenbung ber 3»« fen er fparti (Te oon
ein botb unb refp. uoei ©ritte! ^rojent unb ber etwaigen freiwillig erböbfen
i

2fmorfifationßbeitrdge uir (*inl6funa. oon spfanbbricfen, beßuftf ber Wtnorrifafion

nacb ben beßfaüftgen ndberen 93efhmmungcn biefeß Jlapifelß (cfr. §. 290.), bie
tbeilweife Sofc&ung ber 9)fanbbriefßfcbulb ber ©üfer juldffig wirb, wo bann
bie SÖerpflicbfung

nun Swecfc

uir

weiteren SBeru'nfung

ber

getöfebfen

spfanbbriefßbefrdge,

ber befcbleunigfen Slmorfifafion beß noeb niebt gefügten 3fefleß ber

tyfanbbriefßfcbulb, aufhört.
(Nr.

mu

133 *

$

284.
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Die hierauf ^croorqc^enben 3mderf9>arntffe oon refp. cm ^olb ober $roei
Drittel <Pro;ent werben in if)reT Slügemeinbeit gundcbtt femporarr ba;u »er*
Wanbt, bie fdmmtlicbcn lanbfcfaffücfren üonb« biö $u ber in bem 2lllerböcbflen
bem
(Jrlag oom Ii. «Kai 1848. (®efefc©amml. ©. 137.) beftimmten #öbe
3wecf ju oerfidrfen, ba# fie eine genügenbe unb folibe iReferoe für 3*'ttn
gemeiner Kalamität gewahren unb ihr 3in6errraa. jur oollftdnbigen Dccfung
ber gcfammren 93erwaltungöfot7en ausreicht.
tonn burcb
Dtefe 'ßerfidrfung
*
freien Slnfauf spommcrfcfrer <j3fanbbriefe an ber S3örfe erfolgen.
§. 285.

erwähnte 3roecf burc^ bie temporaire ©erwem
bung ber 3infencrfparntffc erreicht ifl, fo werben oon ba ab bie weiteren 3mftn s
(frrfparniffe oon ein t)aib refp. iwei Drittel ^rojeirt einem bann ju bilbenben

5Beim ber im

§.

284.

@eneral*2lmortifationöfonbö r>albidr)rltc<> überwiefen.
Sin biefem nebmen alle ©üter, welche für biefeö $alb\at)x jur 2lmorri=
fation bereit* oerjlottet, pro rata
beS auf ihnen rabijirten $fanbbrief$:
Jcapitalö Zfyeil

Die Stefultate ber 3lmortifation, fomif ba$ Sfnrheilärechr jebcd ©ute*
an ben ©eneralsSImortifationöfonbö, werben halbjdbrlicfc beregnet unb auf
baö ©pejtalsWmortifatlonaronfo jebcö ©ute6 übertragen.
$. 286.

Die nach bem 3tifpunffe, oon welchem ab bie 93erwenbung ber 3in* 5
(JrfparnrjTe jur SBerfldrfung ber (anbf$aftli$en gonbö begonnen, mit neuen
ober oergr&ßertcn sPfanbbriefäanleiben bem Sfitfitfufi tyn$aQttxtttnen ober fpdter
©ufdbefi|er müffcn oon biefen Anleihen bie 3inöerfparniffe in
oorgebacbten #6be
beoor fie an ber ^fanbbrieföamorfifation X^tii
für einen eben fo langen Zeitraum, al$ e$ rucfficbtlicb ber oorber
bewilligten *pfanbbriefe $u ben lanbfcbafflicben gonbö gefebieht, $um ©tneraU
Slmortifationöfonbä abfübren lajfen.
Sollte jeboeb ber etgentbümlic&e gonb*
bie im §. 281. bezeichnete .£öbe niebt ober nicht mehr erreichen, fo i|l ber

binjutretenben
ber

nehmen

tjngere

—

2luöfcbug

foweit erforberlict),

—

berechtigt

"ju

befcbliegcn,

benfelben

burcb jene @rfparnifTe,

fompleftiren $u laflen.

Qin ©leicbeö finbet ftotf rücfficbtlicb berjenigen ©utöbeftfcer , auf beren
©üfern ebemalige ©olbpfanbbriefe t)afm f in 23cfrcff biefer ©olbpfanbbriefe,
ba für biefe noch feine 3inöerfparnijTe jutn eigentümlichen gonb* einrieben
gewefen.
§.

287.

Jtann bei ber ©equeftrarion eined ©utc« in bem im §. 161. gebaebten
galle ba$ befonberö eingetragene ein balb ^rojent 3i«f«" ntebr gebeert werben,
fo wirb burcb biefen «öerlufl bie Abführung beä $ur Slmortifatton befitmmfen
3meübcrfc&ufrc* unterbrochen, unb nimmt baö ©ut biö bahin, baß bie 2tbfü>
rung
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rung wieber erfolgt, an bem wdbrenb bcrfelben Seit $um ©eneralfonbS ab^u*
füt)renbcn Ueberfcbuffe ebenfalls* feinen 2&eil.

288.

§.

Die Binfenerfparnifjc oon

falb unb jwet ^Drittel «Prozent jd&r*
bie freiwilligen Slmortifationöjufcbüffe unb bie 3infen oon beiben »erben nacfc
Jöetlimmung ber ©eneralbireffion baju ocrwanbt, burcb Slnfauf ober Äanbi*
gung einen gleichen ^Betrag an Pfandbriefen 511 erwerben.
©ofern ber SBeg ber Jfünbigung gewdblt wirb, bat bie ©eneralbireffion
refp.

ein

litt),

eine gleich bofce

©umme

oorgdngiger 9ludloofung

nacf;

mdfig einmieten.
©ie @ingang$ gebauten,
(£rfparnifle fmb, aucb wenn bie
auö bem eigenff)ümlic&ert gonb$

für ben

burcf;

folcfce »orfcfcriftä*

2lmorfifation$fonbe"

befihnmten Sin**

berreffenben Sin^berrdge im SWcfftanb bleiben,

ber ^Departements oor^uf^iefen.
§.

289.
|

Seber

ÜBefifcer

bepfanbbricffen ©uteä fann einen augerorbenflicfcen
von minbeftenö einem balbcn Prozent jdfcrlidb in f)db=

etneä

$lmortifatione^ufcbug
jdbrigen 9?aten gablen.

tiefer

3 u i$uf

oerbleibt unoerfürjt für ben

2ilgung$s

fonbö feine* ©uteö.
§.

2Öenn

bie Slnt&eilSi arc

etneö

290.

©uteö an bem pfanbbrieföbeflanbe

bee" all*

gemeinen 2lmorfifationöfonb$ fo fcoefc berangewaebfen ifi, baß ftc mit #in$us
recfcmmg bc$ etwa auß erbebten STmortifation^ufdjüfTcn gebilbeten ©pe$ialfonbö
biefeö ©uteä bem jebnten Xbeite beö Betrages ber $ur 3 c *t bc6 23eginnö ber
Simorttfafion barauf gesafteten ^fanbbrieföjcbulb gleicbfommf, fo erfolgt auf
Eintrag be6 Öut6be|7§erö bie 26|"cbung biefcd burcr; bie 9lmortifation getilgten
3ebntbeil8* feiner ^fanbbriefdfcbulb refp. Abtretung ber ©feile $ur anberweifen
Söenufcung naefc ben in §§. 277. seq. enthaltenen ©runbfd|en.
Snfofern, e$ ftd; um ßbfebung alter pfanbbriefe banbelt, unb btefe oon
bem befreffenben ©ufe felbfi, auf welchem (te baffen niebt bmreid?cnb in bem
,

werben

auf befonberö $u ftellenben
2luötaufcb gegen anbere
für ben Slmortifafionöfonbö bereits erworbene ^fanbbriefe gleicher ©rojje oon
ben ^nbabern eingebogen (cfr. §. 265.).
2linortifation$fonb6

Antrag beö

|7cfc

JöefTfcerä

oorfmben,

fo

beö bepfanbbrieften

§.

fein

fic

©ute$ bureb

291.

!

@benfo ftebt jebem ©utöbejtfcer frei, fobalb eine spfanbbriefSfumme für
Jtonto angefammelt fein wirb , welche bem je&nten £beile ber auf feinem

©ute entabulirten pfanbbriefSfcbulb (cfr. §.290.) gleiebfommt,
unb $u feiner «Berwenbung ju beanfpruefcen.

%

folcfce

für

ficb

292.

angcfammelten SlmortifationSbeitrdge, foweit fic noefc nic^r eine #6be
baben, welche ben ©utsbefäer felbjt nacb $. 290. ^ur Verfügung

5Die
erreicht
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darüber btttfafat, machen ein oon bem ©ute noefe gor niefct $u rrennenbei
3ube&ör beffelbcn aue\ bergeftalf, baß c$ mit biefem auf jeben neuen 23efi$er
übergebt, unb o&ne baffelbe weber an einen Dritten abgetreten, noä) aue" anbern
Xifeln in Slnfprucfc genommen ober mit Söcfcfclag belegt werben fann.
Diefe allgemeinen ^orfc^riften finben jeboefo ntc0r -ilnwenbung:
a) wenn baä @ut jur notbwenbigen ©ubbaflation gebellt wirb, ^n biefem
gall wirb ber 2Imortifationdfonbö $ur ^aufgelbermaffe ausgefluttet;
b) wenn ber ^fanbbrieföfdjulbner flirbt. 3n biefem ftalle ftefct bem ^ecfctf*
nacfcfolger bie £io>o|Ition6befugniß,
iöefcfrrdnfung, auf einen
ofene
beilimmten S3etrag be$ Slngefammelten $u.
§.

293.

SSßenn bie burefo bie taorlifafiongbcirrdgc angefammelten spfanbbriefä*
Söefidnbe jur tbeilweifen Tilgung ber sPfanbbrief$f#ulb beß befreffenben ©ute$
niefet oerwanbt unb ju einer ©limine (>crangcwad?fen finb, welche jurciefcf, bie
aanje *Pfanbbriefdfcbulb beä ©uteö j;u tilgen, fo muß aWbann ber betreffende

beilimmten örfldrung binnen einer breimonatlidjcn grift
201. eingeräumten 23cfugniß ©ebraud?
machen will, bie gefaminelfen iöefldnbc ganj ober tbeilweife jur freien 5Öerfüs
gung an fiefc $u nebmen, aufgeforbert werben, unter ber Verwarnung, baß,
wenn oon ifcm feine (Jrfldrung eingebt, bie ganbfcfcaft oon Slmtöroeqen mit
ber gdnjlicben unb unbebingten 26fcfrung ber gangen «PfanbbriefeTcfcülb oor*
ju

©utabefifcer

barnber,

ob

er

einer

oon ber tym im

gelten werbe.
er, oon biefer 23efttgnt0 feinen ©ebraucr) machen ju wollen,
prdflutfoen ^rtfl feine genügenbe (Srfldruna,
wirb alöbann or)ne ©eiteret oon ber 2anbf<fcaft oon Slmtdwegcn bic
£6fcfcung ber ganzen ^fanbbriefdfcfculb »eranlaßt.

(Irfldrt

ober giebt er in ber beflimmten

ab,

fo

völlige

Um

bie Dberauf|7cfcföbeb6rben

beö <5taat&, bie lanbfc&afflicfcen

Vermal*

rungöbebörben unb bie intereffirenben ©uf$beiT($cr felbft jeberjeit in oollfldnbigcr
Menntniß oon ber beseitigen ©acfclage ju erbalten, ift, fobalo bie wirflicfcc
Slmortifation eintritt, über ben Sortgang biefer Slmortifation, unb bi$ bar)in
über bie ©umme ber ^rfparniffe unb bereit Vermcnbung oon ber ©cneraU
2>ireftion ber jebeömaligen Engeren flugfcbiißoerfammlung ein oollfldnbiger, mit
ben juflifijirenben SKaa^weifungen belegter, Vortrag ju erflaffen.
$.

294.

©a$

JBere(t)nungöwefen ber fi$ burefc bie Slmortifation anfammelnben
Sinöerfpamiffe unb ber oon ben ©utäbeftfcern freiwillig erbieten 5lmortifation$s
Bufaüfie wirb burefr eine barauf bejaglicfce ^nflruftion für bie babei beteilig:
fen Verwaltungdbe&brben bemndcfrjt geregelt werben.

Von

Mapitcl XVI!.
ben eigentümlichen gonb« ber ßanbfc&aft unb beren

Verwaltung.
§. 295.

£ie

(anbfcfcaftlicfren

gonbe* &aben bie Söeftiminung:

i) bie
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1) bie jur Unterhaltung be$ ©tjfiemö crforberttc^eit J?oflen $u beflreifett
bie aurücfblcibenbcn £infen oorjufctjic^en
3) für bie in ©cqueflration gcfommenen bepfanbbricften ©üfer nofhwenbige
Vorfchüffe ju magert, namentlich auch $ur SBieberherfie tlung
4) etwanige 2JuöfdUe $u beefen.

2)

§. 296.

3u

ben Jtoflen,

folb una ber iKitglieber

ber Sanbfdjaft jur £afl fallen, gehört bie S8e«

welche

unb löcamten ber oerfebiebenen

ben, bte Unterhaltung ber lanbfcbaf Hieben ©ebdube,

bie

(anbfe^aftttc^ett Söeb&r*

oorfebugweife Slnfdjaf*

fung bed 3U ben ^)fanbbriefen erforberlicben SJcaterialS, fowie bie 23iireaurojten,
bie Soften ber ©elboerfenbungen unb überhaupt aüe fürten oon 2lu$gaben, bie
baö allgemeine unb nicht baö befonbere ^JnfcrcfTe eines @injelnen betreffen.
Die (*tat3 für bic ©ehalte ber 5J?irgliebcr ber Kollegien, fowie ber 23eam«
fen bed 3tifiitutö, werben burch ben ©eneratlanbtag ober ben Engeren 2luö*
fchufj feftgcfefcf unb ebenfo ffcnnen augerorbenflicfce ©ratififationen an bie 23eam«
ten nur mit ©cnehmigung biefer 23eb&rbcn bewilligt werben.
Sie *2ll itfwcn unb Jfinber ber ocrflorbenen SÖcitglicber ber Kollegien unb ber
übrigen Dffyianten, Die eine ftrirtc SÖcfolbung begeben, erhalten üom Xobefc
tage be$ @rbla)Terd ab noch ein balbj%iged '©ehalt.
$.

297.

Die lanbfchaftlicben gonbö haben theitweife bie Sftarur eineS gemeinfa«
men digentbumä ber gefammten Korporation, theilweife bie eine* fpejiellen
SigentbumS ber Slffojiirten ber einzelnen Departement*. Die erfteren werben
oerfaffungömdgig oon ber ©enerallanbfcbaftö= Dircffion oerwaltet, bie lederen
oon ben Departementäbireftionen. Die gonbS, welche baö ^igenthum ber Xo*
bilben, f&nnen ihrer Sftatur enffprecbenb in gefeglich baju geeigneten
gdllen jur >2luöbülfc oon ben einzelnen Departements in Slnfprucb genommen
werben/ ohne Söefchrdnfung beS 2in|prucb$ auf eine befiimmte Quote, wogegen
bie gonbö, welche ein fpe.yeüeS (£igenrbum ber einzelnen Departements fcprd»
fentiren, nur infoweit gur Unterfiü^ung ber übrigen Departements in gefefclich
baju geeigneten fallen oerpflichtet ftnb, alö biet? ohne ©efdhrbung beö eigenen
25cbürfniffeö gefchehen fann, unb auch bann nur unter Vorbehalt ber 3«rücN
erftattung unb 3wifcbenoerjinfung ber gewahrten »Borfchüffe.
ralitdt

$. 298.

Die Verwaltung ber ber Slbminiflration ber ©cnerallanbfcbafrS * Di*
reftion überwiefenen gonbS wirb burch bie Vertreter ber ©efammtintereffen bc*
lanbfehaftlichen Krebitinflitufö überwacht.

Die ©enerallanbfchaft$=Direfnon hat baher bie Verpflichtung, jährlich bem
Engeren 3luöfchufTe refp. ber ©encrallanbfagSsVerfammluna, über bie Verwais
tung ber ihrer 31bminiflration überwiefenen gonbö eollfidnbige unb gehörig be*
Die 3infencrtrdgc biefeö iotalitdtSfonbö ftnb jus
leqte Rechnung $u legen.
nÄd;|t jur Deifung ber etatSmdßigcn 23ebürfnijfc ber ©enerallanbfcbaftSsDircf*
tion

(Nr. 48ii.)
*
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Hon unb
b03ti

ber DepartemenfSfafFen

eventuell iur Unferfrüfcung
geeigneten fallen beftimmf.

3u

-

anberen DiSpofitioncn über bie ©ubfianj ober

©enc&mtgung

bie

iit

ben

gefefrli<&

SRcoenüen

tfl

bte

ber 2(fTojiirten erforberlicb.
§. 299.

Die Verwaltung

ber

9Ibminifiratton

ber

ber

DepartemcntSbirefnonen

überwiefenen DepartementalfonbS überwacht baS betreffenbe Departemcntäfol:
legium unter .Kontrolle ber ©encrallanbfcbaftS Direftton unb ndebftbem ber
©efammtvertretung ber Slflbuirten , welche bureb ben längeren SluSfcfcuß refp.
©enerallanbtag reprdfentirt wirb.
§.

300.

Demndcbft b^ben bie DepartementSbireftionen bie Vcrpflicbtung , t>alb«
jdMidi bein DepartementSFoüegium bie gehörig belegten #fed>nungen \\\x Prüfung unb 2lbnabme, ben 5ifTo^iirfen beS Departements felbft aber bureb bie
-RecbnungSerfraft vorzulegen.
9locb erfolgter 5?eebnungSabnal)me leiten* ber DepartemenfSfoüegien
bie 3?eebnungen balbjdhflicb ber ©enerallanbfcbaftSsDireFtion eingefanbr,
welebe fie ni reoibiren bat unb etwanige "ÜKonita ben DepartementSbireftionen
3ur örlebigung uifcrfigf.
Den fTcb auS ben Sfecbnungen ergebenben Vermö*
genSflaruS ber einzelnen Departements legt bemndcbfl bie ©enerallanbfcbaffS*
Dhreffion ber Engeren 2tn0fd?ut5- refp. ©enerallanbtagS: Verfammlung vor,
um berfelben eine allgemeine Ueberficbf ber finanziellen &erbdltniffe beS jfrebif*
inflituts $u gewähren.
.ffreiSbepufirten einen futtunarifepen

werben

$.

301.

Die DepartementSbireftionen baben ber ©enerallanbfebaftS=Direftion bie
^Keebnungen über bie ir)rer Verwaltung anvertrauten gonbS einjureieben
ber
Beifügung ber Söeldge bebarf eö niebt, bagegen beS SftacbwetfeS, ba§ baS De*
;

partementSfoUegium
beftdnbe

felbtf,

bie

richtig

Söeldge geprüft unb'

unb

leerere als
§.

Die naeb

SSefrreifung ber

fte,

fowie aueb bie

Vermögend

vorbanben befunben babe.
302.

etatSmdgigen ober

fonfl juflifi»'rten

9fuSqaben

verblelbenben 9?evenüenüberfcbüfTe, foroobl beS XotalirdtS* als ber Dcparretnental*
gonbS, roaebfen bem Jfapitalflocf ju.
$.

SBirflitb fefiflebenbe

ber 9lrt

unb SReibefolge

MutfaUc

303.

bei

einem Departement werben

in

folgen*

gebeeft:

1) prinzipaler Raffet ber für
melte 3lmorfifationSfonbS,

baS betreffenbe

©uf etwa

bereits

angefam*

2) bterauf ber eigcntbümlicbe gonbS beS jenigen Departements, in wddbcm
(icb ber SfuSfaU ereignet, foweit berfelbe ben zur Decfung ber Verwal*
rtragfc
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tungöfoflen für ba* Departement au$ feinen 3«nf<" feflgefefcten betrag
überfleigf,

3) bemndcfcfi ber eigentümliche gonbö ber ©eneraltanbfc&aft, in bemfelben
Umfange, wie ber Departetnenfdfonbö sub 2.,
4) fobann bie eigentümlichen gonbö ber übrigen Departements unter gleicher
23efcfcrdnfung, unb
5) itilefcf ber jur Decfung ber *Berwaltung6foften erforberlicfce gonbS fdmmts
lieber t>tpaxtcmmt6 naefc s3ftaaßgabe ber rabijirten <Pfanbbriefe.
2ritt ber Jall ber Söerwenbung ad 5. ein, fo tonn auf bedfallftgen gehörig
bejldtigten 33efcfcluß beö Engeren SluSfcfcufTeS refp. ©enerallanbtageS ein foge*
nannter QuittungSgrofcfcen mit einem ©ecfcfiel ^rojent oon ben SlfTojiirten bi$
Sur 2öieber&erjleÜung beS gefcfcmdlerten gonbS wieber erhoben werben.

Äiipitd XVIII.

©epofitalorbnung.
§.

©er

304.

©enerallanbfcfcaftäsßireffion unb ben ©epartementSfoüegien bleibt

für bie Drbnung ibreS .Raffen* unb DepofitalwefenS mit Söerücf«
ber bei ifmen obwaltenbcn Söerbdltniffe befonbere Sfofhruftionen ju
entwerfen, bie jeboefo ber ©enebmigung be& Engeren 2faSfc$uffe$ unterliegen.

überlaffen,
flcfctigung

Picfylufjbeftininnincj.

SBejie&ung auf ba$ ^ommerfc^e ßanbfcfcaftSfpflem ergangenen
Söeflimmungen, welche ben 2)orfd?riften biefeö ^Reglements entgegenfiepen, ober
mit benfelben niefct oereinbar flnb, werben außer Jfraft gefegt.
Sitte

in

albern 3Bir baS oorfle&enbe „Reglement ber *Pommerfc$en Eanbfcfcaff oom
reoibirt oon ben in ben 3^ren 1847., 1850. unb 1857. gepaU
tenen ©cncrallanbtagen" ber ;um ©runbe liegenben Slbü'ctjt angemeffen abge*
faßt unb mit ben ©efefcen überall in lleberemfhmmung gefunben fcaben, fo
befldtigen 2Bir folcfceö hiermit in aüen feinen fünften. UrnrnMicfc haben Wir
biefe Üöefldfigung #&c&fieigen&dnbig oottjogen unb mit Unferm Jiöniglic^cn 3n*

3abre 1781.,

fiegel bebrucren

©egeben

(äffen.

ben 26. Dftober 1857.

SSerlin,

3m

2töer&öcWen Auftrage ®r. SKajefldt be* ÄönigS:

(L. S.)

$rinj Don Greußen,

©imon*.

3«|rgM 9 uö7.

(Nr. 48ii.)
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Söeflp&alen.
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be* «anbfcfcaf ti

22©gr.

159ttb(r.

18

p(5t.

bri ber
*

»

*

s

Pfandbriefe* Qtarcjarbfcfcen Departement*
pon 900 Ktt>lrn. Kurant
6<Pf.

=

3afrlbar mit Sunftebn

«Ktblr.

Maler 22^ egt. Jtutant

2Icbrjeb»i

Departement^tafFe

\u

©targarb

am

2baler
'

2. Sanitär

(Irocfener

«

[18..
«3

\

6erie

©Ufa

flubon bediert mit betn «blauf be* S»ei$na$t«.3in*.
18.
feine (MIrigfeit.

Stetnbcl.)

«

1

©eneraUEaribfcbaft^Äaffe ju ©tettiu t>om 20. btä 30. Januar
»
Agentur in Öerlin »om 2. bi$ 12.$cbruar

Jtt

.

1.

o
bee Pfanbbrtefee Starcjarbfchcn Departemente

Don 900

.<W
ä

o
s

=

3j pgt.

159ctbtr.

18

4 pSt.
bei ber
*

t

s

s

22 ©gr.

6<pf.

Xtt>lrn.

«

Uurant

= 3ablbar mit gunfoebn

^tbaler

22\

©gr.,fturant

DepartementS^affe ju ©targarb am 25. 3uni
©eneraUJanbfcbaft^Äajfe ju ©tetrin «om 20. bis 30. 3uli
*
aigcnrur in SBcrlin uom 2. biS12.augufl

\

[

5
^
~ 6s

Slc^tjebn fcbaler

«Rtbtr.

Z

18.

•

S

j

9:

(Irodenet

ftupon «jerttert mit brm Hblauf
18. . feine ä>ülti 9 r«t.

jjier folgen

mit ben notbigen Sleuberungen

Qctit

tc<3

bie .ffuponä

3. bie» infl. 10.

über 900 JRt&lr.
,Ou bem <Pfanbbrie(e ©targarbfeben Departements Jlg
Äurant (91eunbunbert ibaler) foll bem sprafentanten biefeS StalonS bie neue 3inS*
Äupon<is©erie Jtä 1. brä 10. auf bie 5 3abre von 3obanniä 18.
unb jn>ar bei
.

ber tfaffe ber unterjeiefcneren Direktion in bem 3obannig:3inäjablung$termine 18. .
obet aber aueb febon oorber bei ber tfoniglicben ©cneTaüanbfdjaftö^afTe in Stettin
**

na$ Anleitung beö @efe§e$ Dom 28. Üttiirj
SIpril 18..
Die ÄuponS ber neuen ©erie, bie jur 3eit ber *prd»
ausgereicht werben.
©on
ber
ruerjabrigen äJerjd&rungSfrift betroffen roor*
fenratton biefeS Stahna febon
ben, »erben nicf)t mebr verabfolgt.
(ärine etreanige JWnbigung beS obigen >))fanbbriefe$ bat bie EBirhing, baß fftr
im Saufe beä Monats

Ü1845.

9
P

benfelben

nacb.

bem

gdlligfeiteitermine

eine

gegeben wirb, ber Stalon alfo toon ba ab
(i reden«

fibnifll.

neue

Äupon$ = ©erie

recbjlicr;

et eine eh

feine

mebr aus*

»erliert

Jtosfc * ^ommerfe&e Sanbfdberft* Qtparttmtntfr
(©tri Unterfajriften.)

(Nr. 4811.)

ntebt

Sebeutung

(3tb,»arjet Stempel.)

136»

rtupon« unb

(«RAcffette ber

iffuponä,

2öctf)nacfcfen

18..

rr>e(d)en

Salon*.)

b'eS

roeicbe burcbffricben

eine (5cfe

ober

ober burc^(od^>t finb,

innerbalb

ein SRanbtbeil

2lrabe«fe abgeftynitten roorben, verlieren

Äupon«, welche

Sodann«

18.

lieber

ben (Impfang ber 3ini

bezeichneten

Sem er

©ülti^feit

burcr)frric$en ober bnrcfclpcfrt ftnb,

ober

welchen eine £cfe ober ein 9tanbtbeil innerbalb ber Umfaffung*»
araoeere aogeicflrurten roorDen, verlieren

flefjenb

ir)re

ober von

bei llmfaiTungä*

*

Jfuponä * <2>erte Jtä

^fanbbnefe wirb biermir

bi# 10.

nrbft

l^ultigfeif.

£*fon ju bem um«

quirtirf.

,

f.

1.

trire

Obige« &uirhinge forrnular

ift

wn

beut ^faifentarrren biefe*

Zahnt

|n

imferjeict)nen.

»et*
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$u §§. 34. 42. 64. 75. 81. 102,

2>ienfteib

M

©enerallanbf^aftö^ireftorö unb ©eneral*
SanbfdMfti*«<i$0,

N, N. fchwöre $u ©oft bem Slllmdchtigen unb
nachbem

ich

jum (©enerallanbfchaft^Direftor,

Slllwiffenben,

bog,

dlaib) ber «Pommcrfchen ganb*

fchaft erwählt unb befldtigt worben, ©r. .Königlichen sföajeffdt oon Greußen,
meinem Slllergndbigften £errn, ich untertänig, treu unb gebor fam fein, bie
}ßerfaf|ung gewiflenbaft beobachten, auch ba6 Sfotereffe beö gefammten Jfrebits
»ereind unb ber äffbiiirfen burch genaue Befolgung beö £anbfchaftr5reglement$
unb ber übrigen '»Berorbnungen unb oerfaffungämagigen lanbfc^affltc^en 23e=
fchlüffe bcf6rbern unb überwachen unb alle mir vermöge meinet Jlmte* oblie:
genben pflichten nach meinem bellen SBiffen unb ©ewifien genau erfüllen will,
©o wahr mir ©ort helfe k."

3>tenftetb be$ ®eneriiüanbfcfmft$ 5 (5bnbifu$, ©enerattanb*
fd?aftö*9tenbanten unb ber übrigen Beamten bei ber ®eneral=
Sanbfc^aftö ^ 5Direfttoti.

II.

„3*

N. N. fchwöre $u ©ott bem 2Mmdchtigett unb SUlwiffenben, baß,

©enerallanbfchafte* oKcnDan
üon Greußen, meinem 2111er*
gndbigflen Jperrn, ich unterthdniq , treu unb gehorfam fein, bie SBerfaffung ge*
wiffenfjaft beobachten, auch bie &orfchriften bcö fianbfchaftörecjlemente* unb ber
übrigen Söerorbnungen unb oerfaffungörnaßigen (anbfehaftlichen 23efd?(üffe,
meiner ©ienflinflruftion gemäß, genau befolgen, bie mir aufgetragenen ©es
fchdfte treu unb gewiflenbaft beforgen unb aüe mir oermöge meines 2lmtc$
obliegenben pflichten nach meinem betfen 2Biffen unb ©ewiffen treulich!* er*
füUen will, ©o wahr mir :c."

nachbem
ten ic.)

III.

ich S utn (©enerallanbfchaffös©r;nbifu$,
beflellt worben, ©r. königlichen ^ftajefldt

2>ienjleib

be$

M

il anbf#aft$bireftor^
unb £anbfd?aftöbejmtirten.

£anbfd?aft0raty$

w 3ch N. N. fchwöre $u ©ott bem SlUmdchfigen unb SHlwiffenben, baß,
nachbem ich jutn (Sanbfchaftäbhreftor be$ N.fchen ©eoartemenfS, ganbfchafW*
rath K»# fianbfehaftöbeoutirten be* N.fchen Jfreife*, N. N.fchen Departement*)
erwählt worben, ©r. königlichen ^ajefidt oon Greußen, meinem Vlüergndbigflen $errn, ich unterthdnig, treu unb gehorfam fein, bie SScrfaffimg ge:
wiflenhaft beobachten, auch bae" 3"fereffe beä Departements unb ber baju ge*
hörigen Jtreife, fowie auch °eö gangen Jtrebitoereind burch genaue Befolgung
(Nr. 4811.)

be*
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be*

£anbfchöftörcajemenf* unb

mäßigen lanbfchaftlichen

ber

SScjchlüfie,

—

übrigen Sßcrorbmmgen
fowie burch treue

unb

fcbdft$fül?rung in Uebrceinftimmung mit ben ganbedgefefcen

unb

®&

befördern unb

alle

mir vermöge meine* Starte* obliegenben pflichten na* meinem
unb ©eroiffen genau erfüllen will, ©o roafcr mir k."

IV.

SMenfteib

N

-

jum

bellen ©iffen

= StmbifuS,
il anb;
unb Äanjleibfenec.

beö IDepartcmentölanbftöafW

föaftffefretatr, fianbf^aftörcnbantcn
„3ich

öerfaffungk

geroiffcnfjafte

fchwöre $u ©Ott

bem

Slllmdchtigen unb SMtlroifjenben, baß,

bem N. N.fcfcen
worben, ©r. königlichen SUtojefldt oon ^retif}«,
ich untertänig r treu unb gehorfam fein, bie
SBerfaflung geroiffenr;aft beobachten, auch bie SSorfchriften be* Sanbfchaft^
^Reglement* unb ber übrigen 3$erorbnungen unb »erfaffungdmdgigen lanbfchaft*
liehen )öefchlüffe, meiner ©ienflinfbruftion gemäß, genau befolgen, bie mir aufgetragenen ©efchdfte treu unb geroiffenhaft beforgen unb alle mir oermfc^
meine* 2lmte4 obliegenben pflichten nach meinem heften 2Brfl"en unb ©ewifien
©o wahr mir *c."
treulichfl erfüllen will,
nachbem

ich

(fianbfchaftöfpnbifu*, 2anbfchaft*fefretatr ic) bei

2anbfchaft*bepartement

beflellf

meinem SMUergndbigflen $errn,

Wrbigttt

im Oftreau

in bei

M €tad*

Rftniali^m <i>tbrim«n Ota.$cftucfcbruirrei

I
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für bic

f>reajMf$cn

königlichen

Staaten.

Nr. 66.

(Nr. 4812.)

»Uer&Acfcftcr

Grlafl

vom

gjrucfengclbeö für bie

26.

Dfrober

Scnugung

1857.,

betreff«*

bct DberbrÄcfe bei

bie

gr&ebung bcö
im «Regie*

(Steinau

rungäbejirf SJreölau.

»om 22. ©epfember b. 3« genehmige
ben oorgeleq*
welchem ba$ SBrucfengelb für Senugung ber Dberbrücfe bei
/©Jeinau, im 9tegterung$be$irf Söreölau, $u ergeben ijl, unb fenbe 3ftnen bens

3b«n

23ericfef

ten iarif, nacb

/

felben t>on Sföir

»otogen

hierbei jurücf.

Dftober 1657.

23erlin, ben 26.

3m

•

2lUerfcöcr)fien

Auftrage ©r. «Wajeftdr bcö Jtömg*:

ü. b. £eis>br.

2ln ben 5Rtnifler

ffir

#anbel, ©ewerbe unb

S3obeIfc&wing&.
öffentliche Arbeiten

unb ben ginanäminifier.

Sarong

1857.

(Nr. 4812.)

137

Sarif,

SWgegcbfti ju Berlin ben 22, Bfacm*« 1857.
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nac& weltfern baß 23rü cf engctb für 23enufcung bcr Dberbrücfe

©teinau ju erbeben

»Dm

wirb
A.

7.

ber ©erlitten:

einftfließlicfc

3"*" Sortfcfcaffen oon qjerfonen, afö
Iefcfcen,

II-

Dftober 185

6.

entrichtet:

9Bom gubrwerf,
I.

2

3«m

Jtabriofefö u.

öorrfcfcaffen

f.

oon

ficb

Crjrtrapoften, J?utfc$en, Jta*

w., für jebeä 3ugrbter

.

.

1

6

©gr.

^)f.

fiaflen:

1) oon belabenem, b. b-

»on folgern, worauf

außer beffen Bubebor unb außer bem

gutfer für böifleno* brei 2age an anberen
©egenftdnben mcl;r alö jwei Bentner beftn?
ben, für jebeö $üQtt)itr

2) oon unbelabenetn, für jebcö Bugsier
B.

bei

ifh

6

1

*

1

~

—
—

*

6

*

3

*

3

s

—

s
-

53on unangefoannren gieren:
I.

II.

III.

S3on jebem $)ferbe, SÄaultbier ober SRauIefel mit
ober obne Reifer ober 2afl
«Bon jebem ©lücf SRinboieb ober $fel
93on

mem,

je

fünf fio\)Un, kalbern, ©ebaafen, 5dm«

©cfcroeinen, Bifflc«

Weniger als fünf

«

ber

oorflebenb

$u III.

—

'

gebaren

2$iere

ftnb frei.

Befreiungen.
23rücfengelb wirb

titelt

erhoben:

1) oon <Pferben unb Sfcauffbieren, weU&e ben Hofhaltungen bed
#aufed ober ben tföniglicben ©eflüten angeb6ren;

ß6nigUc$m

2) oon Strmeefubrwerfen unb oon gubnoerfen unb 3$tcren, welcbe SJWitair
auf bem 9J?arfcbe bei fT4> fübrt; oon <Pferben, welche oon Offizieren ober
in
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—

in bereit .Kategorie flebenben Sftilifairbeamtcn

im

£>ienft

unb

in Dienfts

Uniform geritten werben; ungleichen von ben unangefpannten etatömdfjis
gen Dienfipferben ber Offiziere, wenn bicfclben ^u bienftlicben 3wccfen
Die Offnere begleiten ober befonbero* geführt werben, feboeb in legerem
gaüe nur, fofern bie gübrer fieb bureb Die oon ber Regierung au$ge«
flellte ^arfebroute,
ober bureb bie von ber oberen 3Rüitairbep6rbe ertheilfe jDrber auöweifen;
3) oon gur;rwcrfen unb 2h»eren, beren mit gwfcirten oerfehene öffentliche
SBeamte auf Dienirreifen innerhalb ir>rer ©efcbdftSbeiirfe, ober Pfarrer
bei Stmföoerricbtungen innerhalb ibrer ^aroebie ftcb bebienen;
4) oon orbinairen Sofien, etnfchlic0licb ber ©cbnells, JtarioU unb SReitpofien,
rtebfi S3eiwagen;
imgleicben oon öffentlichen Kurieren unb (Jjlafef ten
unb oon allen oon $oflbef6rberungen leer jurüettehrenben SBagen unb
*Pferbcn;

5) oon gubrwerfen unb gieren, miffelfl beren Xranöporte für unmittelbare
Rechnung bc$ ©faate" gtfättyn, auf SBor^eigung oon greipdffen; oon
«Öorfpannfubreu auf ber Spin-- unb ^ücf reife, wenn fte ficb ald folebe
bureb bie 23efcbeinigung ber Ortöbehörbe, imgleicben oon Sieferungdfubren,
ebenfalls auf ber #in* unb 9?ücfreife, wenn fTe ftcb al$ folebe bureb ben
gubrbefe^l audweifen;
6) oon geuerlofcbung**,

.ffrete*

unb ©emeinbe 5 #ülf$fuhren, oon Sinnen»

unb ?lrreflantenfubren;
7) oon Jfireben* unb ßeiebenfuhren innerhalb ber ^arochte;
8) oon £$uhrwerfen,

bie

Gtbauffcebaumaferialien anfahren, fofern nicht bureb
öffentliche Sirbeiten unb ber gi«

£anbel, ©ewerbc unb
nanjen 2(u$nahmen angeorbnet werben.

bie Sföinifler für

3n\&$mt

«otf^riften.

1) Die oorflebenben 2lbgabenfd$e unb ^Befreiungen fommen auch bann in
Stnwenbung, wenn bei einer Hemmung bed «Berfebr* über bie JBrürfe
ba$ lleberfefcen über bie Ober bei ©teinau burch eine gdbre bewirft wirb.

2) 3eber muf bei ber unweit ber Sörücfe eingerichteten £ebeftelle anhalten,
auch wenn er nicht oerpflichtet ifl, bie Slbgabe ju entrichten,
«Rur hinfichtlich ber ^Joftillone finbet, wenn fte juoor in ba* #orn
flößen, eine

3)

3u

(Kr. 4812.)

ber für

Sluönahme

ftotr.

ben SBetrag ber Abgabe maaggebenben ©efpannung eine«

137*

guhr*
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5u$rt»erf* werben fowo^l bie $ur Seit ber S3erur)rung ber £ebeffette an*
gekannten, al6 auä) alle biejemgen X^iere gerechnet, welche, ofcne äugen*
^einlieft eine anbere SBeftimmiing 311 baben, bei bem gubrwerfe beftnb*
licfc

finb.

4) 3feber bat eine Quittung über bie von tbm geilte Abgabe ju forbern
unb folcfce ben ©teuer* unb ^oltjeisSBeamten auf ©erlangen üor$ujeigen.
5) gubrwerfe, wefcfce ficr) auf ber SBrücfe begegnen, muffen
reifen ©eite bin ^alb ausweisen.

nacfr

ftc^

ber

6) 2luf ber Jörücfe barf mit (Jubrwerfen ober gieren nicfct angebalten unb
über biefelbe nur im ©cfcrttfe gefahren ober geritten werben.
»erlin, ben 26.

Df tober

1857.
4

3m

2lU<r&6cfcflen Stuftrage

(L. S.)
0. b.

®r.

«ftajeftät be$

tf&ntgS:

Sßnnj üon Sßreufkn.

#er;bt.

0.

23obelfcfcwingb.

(Nr. 4813.)
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(Nr. 4813.)

SlUerböcbftcr

Grtaß

vom

26.

ftdfalifcben 3?orrecr)tc

von SSiemarr
borf

3um

für

DFfober 1857., befreffenb bie Sßerlei&una, ber
ben S5au unb bie Unterhaltung einet @fiaufiVe

bii jur Dftcrburger Ärerägrenje in ber 9iid)fuiig auf Ütteß*

2lnf($lufJ

an

bie

oon bort

nact)

Dflerburg erbaute <5&auffee.

bureb deinen (£rlaß oom heutigen 2age bert 23au einer
9iaef>bem
oon bem greife ©tenbaf, im 9tcgierung6bejirf üRagbeburg, befcbloffenen (Sbauffee

»on 23i$marf

biö

jum

an

Stnfcfciuß

betfimme 3>cb

jur Dflerburger .Rreiögrenje in ber $Rid;fung auf SReßborf
oon bort nacb Dflerburg erbaute £ba»ff« genefjmiqf babe,

bie

bierburefc,

baß baS @ri>ropriafionörecbf für bie gu ber Gbauffee
ba$ 3?ecfcf jur @nfnabme ber ^bauffeebau:

erforberlicben ©runbflücfe, ungleichen

unb UnferbaltungösSföafcrialien, nach Maßgabe ber für bie @faat$*(£bauffeen
befiebenben £orfcbriffen, auf biefe ©fräße jur Slnwenbung fommen foücn. 3" s
gleich will 3$ bem greife ©fenbal gegen Uebernabme ber fünftigen cbauffecmdßigen Unterbaltung ber ©fräße baö SRecbt jur Grrbebung beö CibauffeegelbeS nacb
s

ben Söejlimmungcn bed für bie ©taatösCfbauffecn jebeömal cjelfenben Ctbauffees
gclösXarifd, einfcbließlicb ber in bemfelben entbalfencn Söcflimmungen über bie
^Befreiungen, foroie ber fonfiigen bie ©rbebung befreffenben jufdfclicben SBorfcbrifs
ten, »erleben.
9(ucb foüen bie bem Gtbauffcegelb * Tarife vom 29. gebruar

1840. angebdngfen Söejlimmungen wegen ber (Sbauffeeponjcis&ergeben auf
gebaute ©fräße jur Sfnnxnbung fommen.

©er gegenwärtige @rlaß
Jlenntniß $u

ift

burefc bie

©efefc*©ammlung jur

bie

öffentlichen

bringen.

»erlin, ben 26. Dffober 1857.

3m

2Jüerbocbtfen 2(uffrage

@r. SRajefläf be$ Jtönigö:

^rittj t>on Greußen.
t).

b.

#et)bf.

Sin ben ÜKmtfter für #anbel, ©ewerbe unb
unb ben ginanaminifler.

(Nr. 4813-4814.)

ü.

JBobelfcfcwingb.

öffentliche

Arbeiten

(Nr. 4814.)
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23erorbnung,

vom
4.

bic

—

(finfü&rung ber ©efe£c über ein aügcmeincö ?anbeögc»idht

17. üttai 1856.

unb

1030

5. STOai

wm

unb über baä Sftünjroefen unb 9}?uM3gcn>id)t
SBom 2. «ftooem:
betreffend

1857. in ben 3abcgebicrcn

ber 1857.

grlebvid) SBityclm, Don ©otteö ©nabelt,

tfflnifl

fron

Greußen k. k.
oerorbnen, in ©emäftyeif beö ©efe^ed oom 14. «Jtfai 1855. (®efefc:©ammlung
für 1855. @. 306.), ouf ben Antrag Unfered ©faatöminifieriumd, wa$ folgt:

©aä
bcSgetoicfcfd

©efefc oom 17. tylai 1856., bic (Jinfü&rung eineö allgemeinen £an=
betreffenb (©efe§* Sammlung für 1856. @. 545—548.), forote

baS 0efe§ über baö SKünjvoefen oom 4. tylai b. 3. (®efe§ s ©ammlung für
1857. ©. 305—311.) unb ba* ©efe& über baö Sftünageroicfcf oom 5. 9Bai
b. 3. (©efefe* Sammlung für 1857. S. 325-326.), werben hiermit in Un=
ferem ^abcgcbictc eingeführt.
llrfunblicfc

unter Unferer ipdcfcfleigcn&dnbigcn llntcrfefcrift

unb beigebruck

tem königlichen SnfTegel.

©cgeben Berlin, ben

3m

2.

Sftoocmber 1857.

3iUcrb6cfcflcn

(L. S.)
»,

3J?anteuffel.
o.

o.

b.

Auftrage ©r. SRajefldt

5ßrini

^epbt. ©imon*.

23obelfcf;Tüing(>.

©r.

o.

o.

t)on

U6

.König*:

$mt§en.

SRaumer. o. SGBeflppalen.
o. Sfcantcuffel II.

«ZBalberfee.

(Nr. 4815.)
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S3efVmnrma(f)ung, betreffenb ba$ ftottbtfttfyn ber SBerlimfcfcm {Jeuer «SBerfttfcc*
rungfontfalt unb bi* SJcfidtiguitg bei WadjtTaQi
ju

bert

üom

11.

«Berfaffung^arfifcl«

ber

SJertinifctien

vom

27. Slprtl

1857.

gcucr * 2$e rfüfcerungäantfalt

©fjfmbct 1812., 29. ©cpfember 1827. unb 21. Dejembcr 1842.

33om 27. sRooember 1857.

e$ Jtontgö 5J?ajeftdt haben mirfelfl ^Iller|>6cf>flen örlaffee' oom 22. Sfcooem*
ber b. 3« baö fernere gortbefle&en ber Söerlinifcben geuersSSerfic^erunaöanflalt

auf

eine

©auer oon fünf unb jwanjig 3afren, a(fo biö gum 1. ©ejember
©runb ber ©eneraloerfammlunge'sSöefc&lüffe oom 27. ge*
3. aufgehellten «Nachtrag vom 27. Sfprit b. 3?« 5" ben 33erfaffung&

1882., fowie ben auf

bruar b.
2lrtifeln ber Slnflalt oom 11. ©ejember 1812., 29. ©eptember 1827. unb
21. ©ejember 1842., teueren unter bem Söorbebalte ber beftnitioen gcflftellung
ber Formulare für bie neu aufyugebenben unb erforberltc^en gaUee" auch für
bie bereite ausgegebenen Slftien, fowte für bie zugehörigen 3Bcct>feI, refp. ber
SJeflimmung über ben Sluöfaufch ber dlteren Formulare, 9lUergndbigft $u ge*
nebmigen unb zugleich gu beflimmen geruht/ baß ber königlichen ©taatäregies
rung bie SBefugniß aufleben fotl, im SlUgemeinen ober für befonbere fi&ile,
eoent. auf Sofien ber Anfielt, einen J?ommiffariud jur 2lu$übung beö Ober«
2luffichtdrecht$ $u ernennen, welcher berechtigt ifl, bie ©eneraloerfammlung, bie
Sftttglieber ber Dhreftion unb beS 2(u$fcfcuffeS ber 3(nflalt gültig $u berufen,
ibren jöeratbungen beizuwohnen unb oon ben Söücfcern, ^Rechnungen unb fon*
ftigen ©cbrifffiücfen, fowie oon ben tfaffenbeftdnben ber Slnjlalf jeber$eit Gin*
ficht unb Jfcnnfnig gu nehmen.

£ie$ wirb nach

unb 4. be* ©efefce« über bie Slffien*
SRooember 1843. mit bem Jöemerfen befannt gemacht,
bag ber Sftacfctrag oom 27. 2lpril b. 3. burch bae" Amtsblatt ber königlichen
^Regierung $u 9>oföbam unb ber ©rabt Berlin $ur öffentlichen kenntniß ges
langen wirb.
gefcüfc^aften

oom

<8orfchrift ber $§. 3.

9.

SBerlin, ben 27.

öffentliche
o. b,

heften.

^epbr.

(Nr. 4815-4816.)

SRooember 1857.

ber 3u(hj.

€imon$.

beö
o.

3immu

2Beflpr)a(en.

(Nr. 4816.)
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S3crotbnung

55om

njf<j<n

-
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ginbmifung

bcr bc ibcn j?<Jufrr bei £anbtafleg brt SÄoimt^ii.

18. Dcjcnrtcr 1857.

<X5it griebrteft äBityclm, »ou ©ottef «naben, Äönig wt
Greußen k. jc
»erorbnen, in ©emdfföeit beö ©cfe^cS
77. bcr ÖerfaffungMlTfunbe »om 31.

©taat&ninitleriumä,

trciS

ö°m

18. iföai 1857.

unb bcö

3lrtifcU

Januar 1850., auf ben Antrag

Unfern

folgt:

Die beiben £dufer be$ 2anbtage$ Unfercr Sföonarcfcie, baä £errem)üii$
unb bad #auä ber SIbgeorbneten, werben auf ben 12. Januar fonfrigen 3a|>»
reä in Unfcre #aupf= unb SRcflbcnjftabf Söcrltn ^ufammen berufen.
Unfer ©taatdminiflerium wirb

mit ber 5(uöfä&rung biefer 53erorbnun3

beauftragt.
Urfunblicfc unter Unferer Jpöcfctleigen&dnbigen Unterfcfcrift

rem

©egeben

ben 18. ©e^ember 1857.

Söerlin,

3m

SUlerfröcbficn

SRanteuffel.
ü.

Auftrage €r. «Kajefldt be* JWni#:

$nn$

(L. S.)
».

unb beigebt^

Jf&niglicfcen ^nfiegel.

£et)bt.
2)obelfcfrttMng&.
». b.

o.

do«

©imon$.
SKaffow.
9Ranteuffel

gebruift in btt fl&nisli$en

5ßrctt§en.

9?aumer.
@r.

©.

Rtbtgfrt in 9flr«tu bt« etaotö

Btrlta,

o.

o.

o.

3Bcflp&altn.

SBatberfee.

II.

•

ÜJlinfflttium«.

®cb«mtn Cb«.*}ofbu$bruitrei
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Nr. 67.
(Nr. 4817.)

vom

9tHrr&ed}ftcr (frlaß

16.

November

18">7.,

betrcjfenb bic

(Genehmigung ber

1

betf

S5cfct)IufTc

Greife© SJiummeltfburg rcegen $rfjobung be$

auf fünf ^rojent für bie nacb bem Privilegium

vier

vom

3m$fußcö von
1. 3uni 1854.

au^ufertigenbeu .tocitfcbaufTecbau^bligationen.

som i. sJtot>ember b. 3- ">id 3fd) bic anliegenben JÖcfdjlüjTe
i£ianbe bed jfreifeS Gummelsburg, im Dtegierungdbeiirf (Söglm, t>om
24. ^uni 1856. unb 11. OJlai 1857. wegen @rr;ör;ung bed 3in6fu0e6 oou wier
auf fünf sJ)ro$enr für bie naefc bem ^Privilegium uom 1. 3uni 1854. (©efe§=
(Sammlung für 1854. ©. 356. seq.) auö^ufeuigenben ,Rreie cr)aujTeebau=Dbligatios
uf ben 23erid)t

ber

,

bierburd) befidtigen, unb gener;*

neu, foroeif foldje nod} nid)t üerautfgabt finb,

mige, bag

über ben 23efraa, uon 37,250 Mtblr. nod; anzugeben:
unb mir Sutern ^ro^ent nad?
3uni 1854. ju amortifnrenben
Obligationen in folgenben ^pointd:
bie

foternaefc

ben, jdbrlid) mir fünf ^rojent ju oerjmfcnben
ben 23e|ltmmungcn bc$ ^rioilegiumä üom 1.

81 ®tücf
239

;u
.

30

200
300
500

;

10

«

50
100

,

t

SKrblr.
,
=

s
0

=

^ufammen

4,050
23/200
6,000
3,000
1,000

>Rrr;lr

37/250

fötbjr.

5

•
i
:

ausgefertigt werben.

Dicht tfrlaß
yii

ifi

burdp bie ©efefc:

Sammlung

gur allgemeinen Jfennrnifl

bringen.
SScrlin,

ben 16. Sftoocmber 1857.

3m

SlUerböcfcften

^3 r i
o.

b.

#er)br.

o.

Auftrage <sr.

n

^

i>on

Stfajefldt beS

Jlonigd:

$reu§en.

©etlpbalen.

»

Sobclfcbroingr;.

21n ben ÜRmifter für #anbcl, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten,
ben 3J?ini|lcr bcö Innern unb ben ginanjminiftcr.

3a ^ r

fl

fl

"fl

1857.

(Nr ,481

138

7- 4818.)

Ausgegeben ju Berlin ben 31. Oejember

18;>7.

(Nr. 4818.)

(Nr. 4818.)

21llcrbicf>frer

Srtoß

w>m

1034

5.

-

Dfjembrr 1857.,

(Sjpropritifiongred)« jut Durchführung

©tabt ü)?emel unb

bftrffftnb

tic

SBrrUi&ung bt&

bcr ^crabliffernfittepIAnc

für b\e

Storftabf aMrfe.

Söeridjr vom 1. 2>ejembtr b. 3. will 34? ber ©tabtgemetntc
jur ©urcbfu&runa. ber r>on 3Rtr unferm 12. gebruar 1855.
SRetabliffementöpldne
genehmigten
für bie €tatt 5Äemel unb *öorfkbr ©itte
erforberlicfcen ©runbfrücfe baö (frpropriationSrecbt ftierburcfc »erleiden.

uf öftren

Kernel für

bie

23erlin, ben 5.

Dezember 1857.

3m

aUerfjöcfcflen

o.

b.

auftrage ©r. 9Raje|ldr be* Jtönig«:

^>c^bt.

o.

gBeftpftaUn.

Sit ben üRinifier für #anbel, (bewerbe unb öffentliche arbeiten
unb ben Sföinifta
SEnnern.

(Nr. 4819.)
Digitized by

Google

—
(Nr.

46l9j

»Ztarorbituiuj,

©acfcfiMi

1035

bie

rktreffoifc

@rogbcrjoglid> @4cbüfd)cii

Gpburgs©otbafd)<n

=

—
unb

bic

3?otn

ÄajTl'uanrocifunacH.

21.

.rj<rjocj,licb

Bcjcmbcr

1857.

ftvicbrtcJ)

SBil^elm, Don ®otte$ ©naben,

tfoniß

Don

s
oerorbnen, in ©emd§t)eit be$ im britten ilbfa^ fccö §. 4. bed ©efe^e* com
14. '»IRai 1855, (Q3efe§s Sammlung für 1855. *©. 307.) enthaltenen >öorbe=
s
r)altä, auf ben Antrag, bei ©faatSminiileriumö, in <öcrfola Unferer Drberö uom
24. Dejember 1855. (®cfefc=©ammlung für 1855. <£. 741.) unb com ±2. De=
jember 1856. (©cfe^<tammlung für 1856. ©. 1040.), wa$ folgt:

Daö ©efefc oom 14. $Rai 1855., betreffenb bie 23cfd)rdnfung ber $afc
lungSleijlung miffelfi fremben $)apiergeibe$, bleibt bei folgen Gablungen., welche
mit ben

oon ber ©roßr)erjogiid) <£dc$fn$fn Regierung unb oon ber Jpcrjoqlid)
©aefefen^oburgs unb ©othafefcen Regierung für bat* .fterjogtbum ©aefc
fens ©oft)a

ausgegebenen JfafTenanweifungcn
außer 21nn>enbung.
Diefc »Bcrorbnung
bringen.

ni§

\\i

tem

Jtonigliefcen

ifi

gefeitief

burd>

bie

wer Pen,

$um

bis

©efe^-^ammlung

1.

Januar 1859.

$ur öffentlichen .Rennt;

Urfunblidj unter Unferer £6cfcfteigcnt)dnbigen Untcrfcfcrift unb beigebruefs
^nfiegel.

(Begeben SSerlin, ben 2i. Dejember 1857.

3m

MUerfcöcfcften

(L.
o.

$RanrciiffeI.
o.

u. b.

S.)

£et)bt.

23obelfer)»ing&.
o.

(N,.

4819—4820)

Auftrage ©r. üRajertdr beS Jtönigö:

5ßrin$ Don $rcuf?cn.
©imonö. «.Mautner,

x>.
QKaffon).
üftanteuffel

@r.

p.

o. ©ejlphalen.
©alberfee.

II.

Nr. 4820.)

—
(Nr. 4820.)

1034$

—

SSfrorbtutng, bctreffmb ba<* Verbot bcr Üabhmqäfetftuiig
#attfnoreti

unb

ntiftdft autftönbiftbnr

"Bern 28. Dcjcmbcr 1857.

dfjnlidjcr 'äßrrtbjcidKn.

SBityrim, »on (Poncet ©naben,
Greußen k. k.

Jtöma von

ftrtcbrid)

3.
beä ©efefcee oom
verorbnen, in ©emdfföcir bcö im gweiten $lbfa$ bcö
25. 9Rai 1857. (®cfefc: Sammlung für 1857. e. HO.) enthaltenen Öorbe*
fjaltö, auf ben Antrag bed Sfaatöminiflcriume, roaö folgt:

£aö ©efefc vom 25. ^oi 1857., betreffenb baö Verbot bcr 3ablunafc
tnirrclfl auöldnbifcfcer SÖanfnoten unb d^nltc^er 28ertfj$ctct)en, bleibt in
ben Jtrcifen £ cfcleuftngcn unb $itQeniM, fowie in ber £tabt SBennecfenfieiii
außer Slmvenbung.

leifluttg

©iefe 'öerorbnung
niß $u bringen.

bie

burefc

ift

©cfe^©ommlung

jur öffentlichen .Rennt:

unb beigebrud*

Urfunblicfc unter Unferer £öcbfleigen&dnbigen Unrerfcfcrift

tem .R6nigUcf?en

3 nftege(.
:

©egeben »cilin, ben 28. Dezember 18?7.

3m

2Werb6(fcften Auftrage

(L. S.)

$nn$ Don

©r.

«öcajetldt

beä .König*:

i

v.

^anteuff el.
v.

o. b. £er)bf.
23obelfcfcroingb.

v.

©tmone.
v.

v.

Räumer,
©r.

9fcaffow.

SRanteuffel

Sßveupen.
o.

v. SBeilpbaUn.
SBalberfee.

II.

V
WfMflirt im fflflrcau btt Staat* '»Winiflcriuiu*.

©frlin.

fltbrutft

in

bar Höiucilirttn

Mcfximfn

Cta

Jäofl'uebbrucfrrti

(91. Ivtfcri.

Digitized by

Google

Zachvcftiitcv

®e

h r

i

f e

*

©amm

l

n

tt

g.

Sa^flang 1857.

&6«ate»,
ben

Gntrityung unb Slblofung ber

geflflfflunfl,

ftircben,

Spulen unb

ben SRealabgaben (©.

r>.

ntilbtn Stiftungen jufle&en«

15.

«If eil)

363-36G.

9tb(öf«ti(| ber ben

ftira;en, Stbulen unb milben Stif»
rungenjufte&enben ißeallaflen (©. ü. 15. «lpril)363 bi3
©ertrttung berfetbtn bei 3bl6fungen überhaupt
(ebenb. Jj. 12.) 366.

366.

—

«Die <Siitfa)eibung brirter ^nftonj in ben bei «Mo.
fung«fa<ben im §erjegt&um «nbalkCernbntg t>orfom<

menben
Itn

Streitigfeiten »irb bera

Overhagen (©ertr.

fZtfrföäfcuitg,

3lbrtoei(er

f.

to.

Dber»Xtibunal in 8er.

829-831.

21. Sept.)

ftnbtrnrtrb (9i$emtorobinj), ©erleibung ber
Stdbteorbmmg an bie Stobt »nbernacb
2.

6tabt

Hb. ctoctlcr (8er. ». 9. ge«

btuat) 110.

21f<tt« Wofenbutget

©eubbetbanb, Mu«fertigung bon
Obligationen beffelben im Betrag« bon 100,000 Malern
3« 5 ©rojent (©rib. b. 17. Bug.) 754-757.

ttnfcalt<&«rtt*urft,

3ntereflfe

bet Stemtocleerttaltung,

Sterapelftrafen

geflfe&ung »on

9lftiengcfeüfa)aften (®. ö. 25. 3J?ai)

bet

©emeinbe

ftfide

tHIftcn

(Stat. ». 2.

«Weben

©erbanb

unb

fflblofungSfadjfn

im ^tTjogtbum flnbalt.Bernburg borfommenben
Strti.
»itb bem Dbeflribunal in ©erlin übeTtraqcn

829-831.

Gölten ($erjogrbum), «ertrag
«reuten unb «nbalt»(5dtben ivegen Wegulirung
ber auf bie Sifenbabn jtoifajen ©erlin unb
Götben unb
itoifa>en OTagbeburg unb fieipjig bejügli<ben
©erbdlt.
jttifa)en

uiffe

(0.

26.

Sttpril

39.)

725-731.

jut

bet Sfßiefenbefijjet in

©erbefferung

i&rer

©runb»

ßbauffetn

Sit.

27.

biefer

bic jperflellung einer (Sifenba&n
bon
©iticrfelb nacb <Teffau (URinift. (SrH. b. 18.
3uti) 732.

bti

©ertraget

9lnbalt»$)effau.lS6tben

Slntctßf,

t>.

Slfenba^n,

f.

7.

fflpril)

©reuten unb

285.

ßifenba^nen

9lr.

2.

Staatsanleihe.

f.

%poti>tUv,

©erjeitbnip ber ©räparatc unb

nur

(©et. b. 29. 3uli) 655.

9t»»retar,

jroifa)en

über bie gegenfeitigen ©eriebtt»

barfeil§ber$dltniffe (grfl.

rei
f.

- 81n»enbung

©eflunmungen auf

Hnbaltiföe

517-518.

mti) 137-140.

(<ßrooin| 6aa)fen),

Solang

»

tigfeiten

ttaaren, mit »elcben

(föbeinbroüinj),

ß

(gntfa>ibung brirter 3nftanj

gegen bie ©orftdnbe unb «tarnten bet

©ejKmmungen fibet bie üon ben »ftiengefeü*fa)aften
ju entri<b>nbe ©etterbepeuer (©. u. 18. 3lob.) 849
bis 852.

Elften

bie

tn ben bet ®emeinbeit#tbeirung&

grtteiterung

9tfttettfttfcliföafteit, töebifion i^rer ©erbanblungen

im

9ibeinifa>en
(91.

ÜKdrj) 168.

ttit*aft<$eff«tt.

(Wbeinbrobtnj), ©erleibung bet ttbeiniföen
bie

©ommerftber ©fanbbriefe, ©etfimmun«

gen über ba« babei ju beoba<btenbe ©erfabren
(Webtb
Hegt. t>. 26. Oft. SS- 243-257. 283 -294.)
999.

(©ertr. b. 21. Sept.)

2a$t.

6tdbte«Drbnung an

«morrifation

bie

Hrjenei.

Mpot^eFet banbeln bfirfen
'

ff.

Grriajtung einer SKttengefeu*f<baft
für ©rüde*

unb Mppretut

b. 22.

in ©labbacb (Statut unb ©eftdt
Utf
3uni) 562-580.

1857.

Slren»

2

1857.

<Sac$tcgtfiet.

9rcttb«rftf$t

SlftiengefeOftbaft für

Bergbau unb £üt.

bet Statuten (©ef. b.

tenbetrieb in (Sffcn, ©efidtigung

2. gebt.) 108.

2(rrtd6crg (ffiefibbalcn), SluSfcbeiben
au3 bem ©cjirf bet §anbelgfammer
g. b. 4.

StrdbecF

Clbe

Arnsberg

(31.

434,

SJfai)

Sbauffeen

f.

Slrjeneitoaaren (©ef. b. 22» 3uli)

traS

(©eteicfct),

fibet

40.

9Ir.

654—668.

(

batuntet ju berjteben

(©.

ifi

b.

31uöetn<mberfe(unß$ *

Angelegenheiten,

Vertretung

unb SBa^rnebraung bet Steckte bet JNra)en, Spulen
unb milben Stiftungen bei fflblöfungen, ©emeinbeit$«

£>ortmunb

193—216.

-

16. 9Kdrj)

u.

©efidt. Urf. b.

§agen

©rfifung

1-23.) 3S3-3B2.

ten (3nflt. b. 2. H»ril SS-

Tludlanb,

(©.

Ölungen

im 3>'tonbe

—

25, SWai) 440.

b.

nicht gebraucht

$Me$

©efeji

unb 3* f ö tntucf«

in ben flreifen Sebleuftngen

Ifi.

in

©ieä ©efe|

::

(©.

ju £a.l.r
u. 25. 5K:

bleibt in ben ftreifen €etlruftnc;ci

Stabt ©enneef enftein au?«
28. ©ej.) l^fi

fotvte in ber

«Inwenbung (©.

©äuerlicbe

—

705—724.

ausldnbifcbe ©anfnoten foUen

gen im 3n(anbe nitbt gebraucht »erben

—

Z ®r,

^Jo fcn [£z
OTdrj) 2aS-280.
be^L
br#gl.

b.

©erbdltniffe,

f.

©ut3h<rrlicbe ^a\&v

niffe.

auSldnbiftbe ©anfnoten unb anbete gelbttertbe

©abiere foOen ju
toerben

—

(Stat. u. ©eftdt.

(Stat. u. 3. 5. b. 20. 3uli)

t&antnottn,

unb £tegenrärf,

©erhdlfniffe.

©anjig

241-264.

b.

einer fßrit>al>afc-

(Stat. u. ©eftdt. Urf. b.

bedgl. in

440.

bet Slusfultatoren bei ben 2Jcarineftation3»3ntenbantu«

271a;

uni > ^>

11.

13.

30. SWarj) 240.

9) auf eis (©ribatbanfen), Errichtung

Teilungen unb fonftigen äuöeinanbcrfefcungen (©. b.
15. 8lbril $. 12J 366.
ttblöfung, ©utd*
f. aua)

SHu&tnitatottn, Annahme, SuSbilbung unb

f.

b.

51t.

©efhmmung bc3 $ertnin£ jti
©erfammlung ber SReiftbetbeiligten ber $r;>
©anf unb jur Muäjabjung ber ©ibibenbe (31 c

berr liebe

—

ßbauffeen

©teujjifdbe),

banf in

2J 325,

iL 3)iai $.

(©oramern),

bentlicben

b.

ben 33ebit bet

beä Statuts ber

beburger ©abc* unb SBafifianftalt (Cef.

©ab«
©anf

fiifcben

(föbcinbrobinj),

9r$enett0<tareti, ©efhmmungen
31

bc3 ftreüeg
in

©abeauftalteis, ©ene^migung

fiubet

foa, ' e

'

n

^(JucfOrbnunfl
©eflimmung

Sit.

(b.

X.

16.ü7lat 1616), Slnteenbunj tc
§. 2. in

9leuborbommern

'

(<§.

Html) 283.

8,

Saupotijei,

anberoeitige iRegelung ber ©aubolijn
'

bet

Stabt ©ennecfenftein

ftntoenbung

feine

(©.

b.

3nn>iefern

audldnbifcbe SIfrien«
Belebe

©efellfcbaftrn,

jur

ben Stdbten ber ©robinj €cble|ien

(ffl.

g. b. 2.

161

28, £>ej.) 1Ü26.

Sntrtcbtung

in

einet

©reu&cu

unb anbete
(flffcbdfte

©etperbefteuet

dbnli<be

betreiben,

betbfliebtet

ftnb

(®. b. IS. 9tob. $. 2, S 4, Iii. b. SS- 5, 8J 849.
9lu$erfuröfefcun(t., ©efiimmungen fibet bog ©erfab»
Ten, reenn Silber« obet Sebeibemünjen in ben Staaten
beö 3°0 btre nS uno
Oefterrcicb, aufier ffurd gefejjt
'

roetben foHen (©ertr. b. 21. 3anr. Ott. 13, ib.) 318.

^clrjotl,

Sunb3oII.

f.

ÜBenucefenfteiit (©robina Sacbfen), baS (Srfefc t:?
25, Wai 1857 über ba5 ©erbot ber 3ablungdlcme
mtttelft au^ldnbifcber ©anfnoten unb ftaffenf<beine
finbet in ber Stabt ©ennedenflein feine
91nn>en(u:
.

(«.

b.

28.

©frent

©e4 .)

im

(©SeftbreuSen),

»erftbau,

fpatptntt

©orrraunb (Stat.

in

bon

©ercti£
f

—

c

grritbtung ber

gefeafebaft

u.

—

©ergbau.fflftti

©eftdt.

Urf

:

be3gl. be« ©erg, unb i»
56J 17—32.
<Reu«Scbottlanb bafelbfl [Si
8c(ldt. Urf. b. 22. ©ej. 56J 41-55.

16. £ej.

as.

Stußfertigung

im ©etrage bon 64,000 $bolem
13ti9. Bebt.) 133

Rrei^obligationen

5 ©rojent (©rib.

ten.Sllrienbereinä
u.

3ta<$ara<$

(SRbeinbrobinj), ©etlei^ung bet Wbeinifcben

Stdbte«Drbnung an
2, ÜRdrj)

©acbem

bie

Stabt ©acbaracb (W. @.

b.

152.

(Üftbeinfcrobinj)

SBiefenbeftfcer

in

,

Statut für ben Serbanb ber

ber ©emeinbe

©aa)em

(b. 2. 9iot>.)

845-849.

Deutfcb

feUfcbaften, »elcbe in
b. 18.

«ob.

Stdbten bad ©dcfergeirerbe
S. 3.

Üu

c.)

850.

betret»

olli»

—

(©ef. b.

21

bergfeben

©riefer, gntric&tung ber ©etr-erbefleuer bon folgen ©e»
beu (©.

©eftdtigung ber Statuten bei

bifeben öftienbereinö für £ütreubettieb unb ©er;i<
fcuübutg (©ef. b. 3L 2)ej. 56J 39,
be*al .1
©ergbau = «fHengefeafajaft 9»e b i o * « b e i n baM

in

gebr.) 168.

—

«ftiengefeDf^aft

tenbetrteb in

gffen

(

25, SJiai) 455,

—

©ergbau

unb

©ef. b. 9. ^ebr.) 1ÜS.

ber ©ergbau^ftiengefellfchaft

«Im

©eftdtigung ber
für

©Iuto

—

bafelbfl

£1
t<: :

!

(©<?

©eftdtigung bei Statuten ber

&
tsi

Digitized by

Google

r

Settäffcrattfl,
$)ortmunb

in

(Stf.

424.

b. 8. «JRai)

3

1857.

er.

SBctflbati, (Serif.)
bau * SlftiengefcQfc^aft Soruffia

SBidmarf

«Meliorationen.

f.

(Srobinj Saufen),

ßbauffeen

f.

28.

«Rr.

Serleibung ber fRbeinifcbcn
SBitbttrß (fRbeinbrobinj)
StäbtoOrbnung an bie Stabtgemrinbe Sitburg («. G.
,

ftcnebmigung etneS «Ra<btragS ju bem Statut ber
SBcrgbaugefcOffbaft „bereinigte «IBeftbbalia " in £ort»

munb

(»tf. b. 25. 2Rai) 455.

b. 9.

«Hob.) 859.

SBttterfelb (Srobinj Saufen), gifenbabn bon Sitter«
felb na* ßeibjig unb £>effau, f. IStf enbab n cn «Rr. 2.
.

©enebmigung be§ Statute

SWarf

f<5>aft

(Sef. b. 4. 3uli) 602.

Grri<bhmg ber
lira

ber 8ergbau»?lftiengefelk

»friengefellfc&aft

Sorta SBeftbba«

Sergbau unb £ürtenbetrieb

für

«JRinben (etat. u. Sefidt. Urf. b. 20.

Sorta

in

bei

>li) 669-684.

grrubtung ber Sreinfoblfn>8ergbau.9lfriengcfelIf<baft

Söllern

$5ortmunb

in

(Stat.

u.

Sefidt.

Urf.

b.

809-826.

28. Sebt.)

baugefeQf(baft

b

fäaft

Goncorbia

—

öntj

Oberbatifen

in

b.

feartifularretbtlube

Sejlimmungen über bad

Sergelobn für geffranbete ©üter im ©ebiete ber etabt

SStvQtOttt,
367.

—

f.

gifen bahnen

Sit. 1.

Sefldtigung ber etatuten ber Sergtoerfd»

UttiengefeClföaft

Garoline

m gffen

(Sei. b. 23. «bril)

be$gl. be* 8ergtoette.8lftienbereind bet 9Kit«

tekubr

in aRulbetm (8er. b. 27. tyril) 368.

(IBeftbbalen),

^op|»atb

Soln (Star,

\>ti fidbtif(ben

39.

So^l»erM«
554-558.

Stabt Sobbarb

bie

(91.

S.

23.

b.

132.

gebr.)

©orflboljb«ufe»

(B3efH>balen),

Cbauffeen

f.

^Boruffia, Sergbau<9lftiengefe0f*aft

SBranbmauecn,
©ebiet (©.

Sranertt,

b.

Srriebtung

bie

Stabt 55anjig unb beren

ber

in

Sc

421

8. ÜRai)

b.

39.

«J?r.

in 2)ortmunb,

Sefiimmungen über

bon Sranbmauern

16. gebr. «rt. VIII. SS- 1-6.) 88.

enrrt<brung ber ©etoetbefleuet bon folgen
bie

»eltfce

Hl

18. «Rob. $. 3.

Srauerei

betreiben

(©.

b.

850.

b.)

u. Befiär. Urr. b. 22. 3uli)

S9r<ittnfrf9

603-620.

SBe rgwer? dfleuern, Abtragung

berfelben in bet Wbein»

(Sfb.einprobinj),

©täbte.Drbnung an

bie

Serleibung ber «Jtbeinifrbeu

©emeinbe Sraunfelä («. g.

b.

20. 3uli) 652.

85-87.

brobinj (8. b. 21. 3anr.)

SB er Ii», Crriajtung ber Drnontonrifeer HftiengefeOfcbaft
für Rotten« unb gifenbrobufrion in Berlin (etat. u.
Befldt. Urf. b. 15. äug.)

759—763.

«Rr.

(Kbctnbrobinj), Serleibung ber Kbeinifcben

Stdbte*£)rbnung an

grritbtung beJ «beinifajen 8ergtperfa»«lftienberein«
in

Sbauffeen

f.

geltet in Stettin («. 6. u. Jarif b. 4. <D?ai)

©efeDfebaften,

Saturn

30. «Kai) 456.

b.

fa)tt>emmungen ber Glbe (etat. b. 31. Slug.)

SBocfborft

ftdtigung ber Statuten (Sef.

«Danjig {©. b. 16. fabr. Art. X. SS- 2. 3.) 91.

SBcrfltf4>»37?arfif$e gifenbafcn,
:

©orfmunb,

in

{üftiengefeQfdbaft

<

Oei(bberbanb jum S(bu£e gegen liebet'

882-883.

(Solu (Befldt. Urf. b. 26. Cft.)

SBcrflclobn,

(Cef.

jum Statut ber «ftiengefelU
Sergbau unb £üttenb errieb in

beögl.

für

ISifenbütten

Sefldtigung beS Statuts (Sef.

SBtumcnthalct

Sßoblwerfftfiefb, grfrebung

Sefldtigung eineS «J?a<brrag3 jum Statut ber Serg»

7. «Ho».) 858.

aSlütber,

735-752.

gni^tung

Qranttf obltn ,
felfer

ber

B3erfd)en - «Beiden,

Sraunroblen.WfHeugefeUftbaft (Stat. u. 8e|tdt.

Urr. b. 20. 3uli)

-

637-650.

f.

Roblen.

oueb

gortbauer ber Berlinden geuer»Berfuberung$anjlalt

unb Sefldtigung

eineä «RacbtragS ju bcn Berfaffungä*

artifeln berfelben (Sef. b. 27.

Serlin
«Rr.

2.

«

—

(Sbauffee

(Sbauffccn
Gfcauffeen

SBerüncben
«Rr.

«Kr.

f.

gifenbabnen

na* Königs« ©ufierbaufen,

10.

—

beägl.

naa)

Ölafon>,

f.

eine« «Jtaa)trag3 ju

lau («. g.

b.

f.

Sreö«

28. eept.) 827-

M

©runbfabüalS ber ©aöbeleuibtungg«
grbibung
aftiengefeüftbaft in Breslau (Sef. b. 12. Wob.) 860.

Breälau'Sofener

(Srobinj Sranbenburg),

bem Statut

ecblrftfcben geueTberfi*erungögefellf(baft in

f.

3ir. 9.

Gbauffeen

11.

SBerncafiel

Gtfenbabn,

f.

gifenbabnen

«Rr. 4.

»riefen

(Srobinj Sreu^en),

f.

gbauffeen

9tr. 7.

(SRbeinbrobinj), Berlfibung ber 8fbeinifä)en

Stdbte»Drbnung an
b. 9.

ber

Wob.) 1031.

gifenbabn,

fflnbaltiftbe

«Breslau, Sefldtigung

bie

etabtgemeinbe Serocaflel

(31, IS.

«Hob.) 859.

SBerufteiit, partifularre^tli^e Seflinmuingen über baS

unb Sammeln bon Strnflein am Stranbe ber
Dflfee im (Sebiete ber Stabt £anjig (©. b. 16. gebr.

gifcben

Art. X. S. 1.) 91.

IBrontberd

(^ßrobinj

nad> Sromberg,

f.

gifenbabn

Sofen),

bon Sofen

—

gifenbabnen «Rr. 12;
fiotritj, f. gifenbabnen

bon Sromberg naa)

5Brücfert,
baltung

Seftimmung über
ber Srürfen

in

bie

5.

Anlegung unb Unter»

ber 6tabt

©ebiet (©. b. 16. gebr. »tt.

beggl.
9lr.

XL

©anjig unb beren

«Rr. 8.)

92.

Digitized by

Gq^gle

1857.

<Sa<$regtf*er.
SBtüeFenßelb
bie

für

ba« Aufjtehen, bet

in Stettin über

Obet föbtenben langen ©rücfe (A. 6.

55iL

— Erhebung

1

5J& —

(A. 5. b. 13. ÜJiai)

it.

Ans

Gulmer RreiS «ÜLL
gationen im Setrage bon 30,000 Sbalcrn ju ä ^5rc
jent jur ©oOcnbung ber bom Rreife uuternctnmenr
Ehauffeebauten {©tib. b. 26. Oft.) 853.
fertigung einer jwetten Serie

SM — 558.

Erbebung beS ©rücfengelbeS für bie ©enufcung bei
bei ©teinau ( A. E. u. Zax. b. 2iL Oft.)

Obetbtücfe

1025-1028.

(gortf.)

briatiouSrecbtS

9J?ai)

beS ft4btif<ben ©rfirfenaufjugSgelbeS

(A. E. u. 2ar. b. 4. 9Kai)

in Stettin

b.

ßbanffeen,

8)

ftlein.Iarben bis

bon

grenje, bon

©raubenjer

jur

© rauben j biS

ßtr,/-

jut Gulmer RreiSgreaK

bon ber ©raubenj* Altfelber Gbauffce bintet Sei«
biS jur Wofenberger RreiSgrenje, unb ton SRebt' 1
jut

biS

Ausführung

RteiSgtenje,

(Sulmet

tif*

Ehauffeen bura) ben ÄteiS ©raubenj, Verleibt::
2St
ber fiSfalif(hen ©oneo>te le. (A. ß. b.

Ctttmmitt (Bommern), Abanberung
minet RttiSobligationen

Gar ohne,

öergmerfS«

(51.

ß.

bet

Aftiengefcllfcbaft in

fiffen,

2)

im glatotoet

bom

bei

(©rib.

b.

Rreife

9. ßebr.)

Ausfertigung

Rreife,

Sattlern glafoirer RteiS«Obligationen,

bon 50.000
II.

1846. (©er.

Verleitung ber

<S.

b.

2L

ftdfalifc^cn ©erreebte je.

butd) bie „ftönigS.fiBufteTbaufen» Berliner SbaufF»*

(©el. b. 12. 3ant.) 40.

Xbornet
Sau biefer

>

b.

ju

L

jum
,

©n

lieber

b.

25. 3uni)

b.

Ghauffee, ©etletbung

We(htS jut Ghouffeegelb

Erhebung an bie ©taM

525.

«

bei

(A. 6. b. 2. gebr.) löfi.

III.

13) bon

ber

©

jur ©raubender RteiSgrenje bei
t o I n o bis
7} bon
QJfifcbfefrug, bon ©riefen bis jnt fflraubenjet
RteiSgrenje bei 3etentotoi|j, Ausführung beS

©aueS

RteiS, ©etrilligung beS Gjbro«

Bommern:

unb tr9teumarI,AuSfübrungbirr

biS jur ©olbinet RteiSgrenje

nach

Ehauffeen iureh ben RreiS ©tetfenhagen, ©etletban,'

62L

12. SWai) 523.

©robinj

in ber

©ahn

©reifenhagen

fRofenbetg er Rreife, Ausfertigung bon 100,000
analem fltofenberger RreiS«Obligationen ju 5 ©ro«
jent jur Ausführung ber bom Rreife unternom«
menen Ehauffeebauten (©rio.

8ü

2elton?.3ehlenborfet
Seitoto

6) im

Sülm et

©erlin^enhr

SB. naib

5 ©rojent jum
9J?ai)

5) im SHemelet Rteife, Ausfertigung bon 50,000
Ibalern Hemeler RrriS<Obtigationen ju 5 ©rojent
jut Ausführung bet bom Rreife unternommenen

bura) ben

b.

biefet (Sbauffee gebilbeten AftiengefeQf<baft

ÖanbSberger RreiSforboraiton (A.6. b. 9L ©cbt.)
12)

bon 84,000 3"balem

Obligationen

Sbauffeen (©rib.

Ebauffeebauten (©rib.

a.

jut ©olbinet RteiSgrenje, Aufl^fung ber

(tagung bet Siebte unb ©fliehten berfelben auf bi

Ausfertigung

RreiS

ÖanbSberg

11) bon

(91.

2iffomijj über Eulmfee biS jut Eulmet
RteiSgtenje, bon ©rembocjljn nach Rotoaleteo
uub bon {Rotenberg biS jur Gulmer RrciSgrenje
©rj^tono,

ML

bau.CefeUfajaft", ©eftätigung beS ©tatut« betfriien

4) bon

bei

3anr.)

3awist

RönigSeSJuflethaufen über Sßaltetöbcr.
Wubo» unb ttirbotf, Ausbau biefet Ch«w

1ÜL

3anr.)

LL

b.

Pf

unb ber Atäi'

bom 3^

beS ©tatutS

berung beS §. 22,

L

berg,

©ranbenbutg:
ebauffeebau>©efeQTd>aft,

10J bon

ßralfjton,

ju 4i ©tojent jut Ausführung bet com Greife
unternommenen Ehauffeebauten (©rib. b.
3 u ty t#9.
3) ton öeilSberg nach ©uttftabt im ßrmelanbe,
Ausführung biefet Sbauffre bureb, ben RretS £eilS«

8erlin«©lafo»et

ftdtigung ber (Srgdn jung beS §. IS.

unternommenen
132,

in ber «ßrobinj

II.

91

2balern ©erenter RrciS'Cbligattonen ju 5 ©rojcnt

Ausführung

ßb flU ffc'

fuhrung ber bom Rreife unternommenen
bauten (<ßrib. 13. 3uni) 5S3.

©e»

Gbauffcen.
L in bet ©robinj ©rcufcen:
1) im Setentet Rteife, Ausfertigung ben 64.000

Ebauffcebauten

Ü

Ausfertigung bon 100,000 Ibalern ©r«
Obligationen ju 5 ^Jrojent jur Sui.

benjer JTreiS

ftätigung bet etatuten (©et. b. 23. Abril) 3fiL

3ut

—

545.

AbointS bet Eam»

<L 3uni) 5fiL

b.

pSfalifa>en

8fiL

—

©orteebte

fenbagener RteiS

Ausführung
14)

ic.

(

A. €. 6. 2fi. Cfi

Ausfertigung bon 126.000 Sbalern

Eamminer

«

biefer

Obligationen

ju.

©auten (©rib.

ffreid

«

(Sbaufyeen

,

5

f?rr=

^ßrojent

jur

26. Oft.)

Sc

Abänberung

tri

b.

AbointS ber nach ^ fm ©tibilegium bom 13. Sf
bember 1854 bem Rreife Gammin gewarteten Sur«
gäbe bon 180,000 fyaltxn RteiS'Obliga Honen («.
6.

V. 2.

3uni) 5fiL
151
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Google

@a<$«fltfUr.
<?b<mffe«it, (3ortf.)
15) ton bet SBolIin

SReufrug

«

etoinemünbet

©taatSfrra&e

Wiebrob,

AuSfü&rung

brr

Uftbom-SBollin,

©et»

nacb.

Gbauffee burcb. bcn KreiS

lei&ung ber fiSfoliföen lOorrfc^te

ß&auffeen, Ausfertigung bon
200,000 Ütyalwt ©oiumetfer>ei ©tobinjiaUGJiauffee«
bau« Obligationen, II. Gmiffton, ju 5 ©tojent für
bie

in

Mit

©ommetn

«

Weinberg

auf

©taaiS»ß|)auffee

natb,

17] Don

au$jufü|>tenben

L

nacb. SD

trobriationSrccbtS

bet ©reifStoalb

©tralfunber

*

bei

26. Ott.) SÖLL

b.

Grfyäfmug btS

4 auf 5 ©rojent für bie na<i) bem
bom i. 3"»» 1854 auSjufertigenben

Privilegium

(Ebauffeebau'Dbligationen beS fRummelSbutger

flrei»

10j&

b. 16. <Rob.)

Sroinemünbe nacb bem (Solmberge auf bei
3nfel Ufebom, ©erldngerung biefet ßbauffee nadb

19) ben

bet

Ufebom

6tabt

unb

biS

teeiter

©eenc«

311m

flrom bei Sarnin, AuSfü&ruug beifelben burtb. ben

UfebonnSBolltn,

ftretS

toriationSretbtS

je.

(A. G.

Muöfüb^rung

20) bon

in ber

©ettiOigung beS Gjbro.
0.

lfi.

gebr.)

(Stoßet reblifc

jur

ßntnabme

Iicn (A.

21)

G.

b.

Aber

ben Gifenba&nbof ju

©ettiOigung beS

ÖleefetS

jur götbetung

jent

(?ri». b.

1&

m\)

im

bet G&auffeebautm

VI. in ber ^tobinj

Saufen:

27J bon Stilleben im SKanlfelbet ©eefteife btö jut
SInb.alt»©ernburgif(6en Sanbe^grenje, ffienebmignng
ber betdnbetlen iRict>tung füt ben
ü.

(5.

(ffl.

23. gebr.)

215.000 Malern

162.

©au

—

biefer (!b auffee

81

©Joblau unb JBinjig übet ©olgfen unb
bon ©olgfen nad) bem ©ofen»©rcSlauer Gifen»
ba&nbe-fe ©Sllenborf, AuSfübtung biefer ßbauf»
©omcbte

ic.

felbet SeerreifeS j« 4Jf ^rojent jur HluSfübrung
bom Streife übernommenen (5(>a«ffeebauten (^Jrio.

ber
b.

52L
©i Smart

4. 9)iai)

bon

bi8

Ofierburget fireiSgtenje

jur

in ber Stiftung auf QRefjborf

bon

bort

nad> Ofterburg

jum Anfc5lu§ an

berfelbcn leitend

©tenbal,

be£ ÄreifeS

©one^te

fiäfalifaien

in ber

:c.

ftben

2anbe8gtenje gegen Galbötbe, ©erleibung ber

gelingen

bon

füb^rung

übet

(«. 6.

jc.

28. 6ebt.)

b.

©3inbe^>aufen

biS

AuSfu&rung ber G^auffeebauten im

Streife

{©rib. b. 22, 3uni) 625.

in bet

,

jur

gorbetung

©rebinj ©ofen (©rio.

beS

8aueS

Botteo^te k. (A. 6.

buta>

SRagbebutg
Qielborfer

©onejbte

b.

ber
0.

ßfcauffeebauten

12. 3uni)

521

Ober »Amtmann

ben

übet

2JL ÜJtätj)

5)ieSbotf

gelbmarf,
je.

(A. 6.

b.

im ©ro^«Ofcbet8Iebenet
fiSfalifcben ©ortea)te

Haltung

ber

bon

für

bem

bis jur (Srenje

©etteibung bet

ben

©au

Streife

©erleibung bet

unb

Relbra

bie Unter«

auäjufü^renbeu ad?t

5SL

bon ber ©etlin » Raffelet @taatSftta|e
über

frefali*

iL SWdtj) 235.
ftreife,

Sbauffeelinien (A. G. b. 9. 3uni)

©robinjial«6bauffeen Ausfertigung bon
1,100,000 I&alern Obligationen ber ©robinj ©ofen

ju 5 ©rojent

82L

jum An»
AuS»

Schreibet in 9totb^aufen, ©etlei^ung bet fidfalif$en

feben

©ofencr

b.

fa?Iu| an bie »erlin«ffaffelet 6taaU«C6aufftr,

bet

©ofcn:

22} im ©lefebener ffreife, Ausfertigung bon 108,125
S&alern ©lefcfccner RreiS« Obligationen ju 5 ©ro«
jent jur

g,

(91.

Raufen übet gle(t;tingen bis jur ©raunfd?ireigi»

(A. 6. b. 26. 3anr.) 1Ü9.

©robin j

bie

2luS»

erbaute Gbauffee,

bon ber 9tcubalben51ebenet fftciSgtenje gegen Alten«

31] bon

V.

con

Ausfertigung

«Obligationen beö ffllonfl.

fftei«

jtoifrfcen

Ialifa)en

Ärcifc

542.

fiMalifebtn Bottea)te

fecn bind) ben fltciS SBoblau, ©trletyung bet ftd*

23)

9luöfertigung bon 60.000

Jlreife,

26, Oft.) 1029.

ber Gbauffee.Untet&altungSmateria»

12. 3ant.)

bon 100,000

unternommenen

Rteife

ßbauffeebauten (?ri». b. 26, 3anr.)

fäbtung

16L

©robinj 6cblefien:

ffiogolin nacb ftratobifc,

3«nQ 589.

Slugferliguiig

Dom

bet

26) im SBrefebener

©erleibung ber

IV.

unternommc»

flreife

».

J^alern SBirfi^er l?rei3»0bligationen ju 5 ^ßrojent
jur

©etoiüigung be$ G$»

,

IRummcISburget RreiS'Gbjiuffeen,

(A. G.

nen Gbauffeebauten (?tiü.

ßbauffee bei SEßenbifa)«

(A. G.

ßinSfufteS bon

fe«

Ausführung ber bom

2^alern SBref(6enet Ätei§«Cbligationen ju 5 $ro»

ßtafolbtobe unb bon

emmin

ic.

©tamien»

5ÜL

9Äai)

JtiebfecS*(Btimmcnet
©aggenbotf

Ausfertigung bon 140,000

ftreife,

Zbalcro ©ebrobaer RreiS* Obligationen ju 5 pro»
jent jur

251 im 5Cirfi^et Rreife,

Alt»©ommetfcbe

G&auffeebauten (©tib. ».

18)

(A. 5. b. 16,

it.

Ü2,

gebt.)

16)

bei

1857.

<?baii ff ec«, (gortf.)
24] im Sdjrobaer

bis i\xv gürfilicb

bei

OTofjla

©tbroarjburg^on«

berS^aufenfcben SanbeSgrenje, ©etoiHigung beS Gj«

j>wbriaHonSte<btS

je.

(A. G. b.

3L

Aug.)

261

—'

34) bon

joog^e

i

5

1857.

(Sa^tegifier.

tfbauffeeit, (gortf.)
34) bon Saljttebel hi$ jur £anbe3grenje gegen ßan*
nober bei #ebet$burg, bon ber Sßartbe bei Salj«

£iei*borf,

rcebel nacb

bon

Ghauffteu,

«Dtagbeburg*

ber

Sttneburger Staat$fira{je bei ffliablSborf über 93ru«

nau biö jur ©renje besi Oftcrburger ftrcifcS unb
ton 9iebrbcrg biößbcint^, MuSfübrung biefcr
©labt unb bcn

G&auffeeit bura) bie

Verleihung

bei,

fisfalifeben Vorrechte ic.

ber

SBoDenbadjer

(W.

G. b. 24. 3iob. 56.) 34.

Sömmerba

35) bon

%)

brS Gjpropriationäretbtg

(^bemifdje

g.

21. 3<«"-)75.

b.

biö

jur Jßegmarfcben ©renje

SBanberäleben,

Verleihung beä fRecbtS jur

bon ber

Slpfelftebt«

Grbebung eines Sßegegelbeg an
beziehen (9. G.

bie

©emeinbe SBan«

37) bon SBanjleben über SUlcuttebbingen, Sauren»
borf,

Stemmern

SBelöleb en; ton

nach

über Sicmfcrglcben

leben

Seebaufen

i.

©renje beö RrcifcS SBolmirficbt

jur

leben,

Ausführung

ffüanj«

Rlojler 9J?ebcnborf nach

,

unb bon Sce£aufcn

9}?.,

i.

9R. biö

gegen ©Tei»

ßbauffeen bureb ben StxtiS

biefer

SBanjleben, Verleihung ber fisfalifeben Vorrechte u.

g.

(91.

b.

28. Sept.) 835.

—

Ausfertigung

bon

40,000 Malern SBanjlebener ßreiS < Obligationen
4fc Vrojcnt jum Sau biefer Gbauffeen (Vrib.

ju
b.

28. Sept.) 831.

3i?9tntüd

38) bon

ber

b. 9. gebr.)

110.

Iii

Ausführung

Stabt 3itgtnrücf unb

CettiDigung

jur fingen

bie

ftetolifcben

jur 9J?elnin«

berfelben bureb

ßanbgemeinbe G&baeb
Vorrechte

ic.

(31.

G.

VII. in ber Vrobinj

SB t finalen:

Ver8molb«Vorgboljbaufer G&auff« bei
StratmonSbrficfe über ©oefborfi nacb ber #an*

noberfeben ©renje, Ausführung biefer Gbauffee bureb

Stabt

Vorgboljhaufen,

VIII.

40) bon

im

Jt.

in bei

ArSberf im

taS

Saatbrüfa

*

Gbauffcen

f.

öefidtigung ber Statuten («ef.

(Softem
'

9tr.

31

fJrobuftenfabrif ?ßommerengbotf in Stetri:
18.

b.

«pril) 285.

Verleihung ber Wbrinifd-n
©emeinbe Goebem («. ß. d. 29.

(Stycinprobntj),

StäbtcOrbnung an

bie

Cöln

(SRbeinprobinj), Grricbtung be3 Äb,finifcbfn ?n,'

Saturn

»erfd^SIftienbereing

IUI

b. 22.

in

Göln (Stah

u,

Stfä.

603-620.

3uli)

9i n* trag ju

bem Statut ber

fflftiengefeDfcbaft fyfy&i

für »ergbau unb ßüttenbetrieb bafelbfl (8efl41. Urlt.

882-883.

26. Oft.)

GoncprMa /

BergbaugefeQfcbaft

eineä Wacbrragd

frätigung

in

Oberbaufen,

^

jum Statut (Cef. 7. 5er/

858.

gifenbabnen «Rr. 16,
GoitU&tttbttH,
Göthen (.^erjogtbum), Hnbalt»5>effau»GotbetL
f.

<£refelb

(Stbeinprobinj),

Urf. b. 23. gebr.)

Greffen

grriebrung

einer

9ftirngefell>

Seibenjttimerei in Grefelb (Stat. unb ütjtii.

fa)aft für

(^Jrobinj

141—158.
Sranbenburg)

,

ffludfertigong

ts*

Obligationen bed Groffener ^Deia?berbanbe5 im Perra^t

39) bon ber

falifebcn Vorrechte

bureb

9la^«8oUenbacb, Verieib«^
ic. (31. G. b. 28. Qtpt) b3T

(tyrobinj Sacbfen),

bon 80,000 S^alern ju 5 ^rojent

bie

56.) 31

CejirfSftra*

f.

G^bae^

u &* r

genfeben tfanbesgrenje,
bie

Web.

24.

SDiefelbaeb

55ej. 56.) 56.

16. 9Rdrj) 281.

6.

unb

ber ftäfalifcben »orreebte

beßgrenje in ber SRicbtung auf Grfurt, SBctr-ifligung
ic. ($1.

o.

8autereef er.ct

l

2^al biö

Staat$fira&e bei

über Scfcallenburg biö jur San«

Gbeini^

über

55 e n b e

SJfambäa^el

jnnfeben

G.

orred>tc j c. (A.

bet fi^f alifd>en

43) bon ber St.

iSatjtre«

ftreiS

(gorrf.)

bonSRieberüttfelb über SBinterfpelt nact) S tein»
brücf, Ausführung beS Gtiauffecbaucs burch ht
©emeinben fteSfelb, §erf b uf djeib, Söinter
fpelt (Urb) unb ben flreiS Vrüm, Serleihanci

42)

(A. G.

b.

Verleihung ber pö*
24. «Wob. 56.) 34.

Wbeinprobinj:

ftreife

#ein$berg

(«ßrib.

t.

20. aprüj

441-444.

Gtilm

($re»inj Greußen),

Ausfertigung einet jtoeitn

Gulmer flrei^obligationen im betrage bo:
30,000 Jbalern ju 5 «projent («ßrib, b. 26. Oft;
853—857.
f. aueb Gbauffeen Wr. 7.
Serie bon

—

(Tulmifcbe
unb

beren

5lrt.

II.)

Gulmfee

«Recht

bon 1767, »irb

©ebiet

aufgehoben.

in ber

(©.

Stabt
b.

©an#

16.

Otfc.

87.

OProbinj ißreu^en),

f.

Gbauffeen

«Jlr.

4.

nacbSBegberg

ßreife Grfelenj, VctoiQigung bcS GjpropriationS.

tecbtS

je.

(A. g. b. 31. Aug.) 805.

(Düren nach ficebenia) unb bon (Düren nacb,
Grp, Verleihung ber fisfalifeben Vorrechte it. (A.

41) bon

6. b, 20. 3uli) 685.

2>act)uii(t, Buldffigfett ber Wenberttng bti SBottlaut^
in ben iReglementä ber öffentlichen geuerfojietäteit
feuerfefle

SDacbungen («. g.

b.

vir

20. 3uli) 651.
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Google

<Sa<$tegffiet.

3>ampfmüf)lcB/
Stettiner

Statuten

ber

Sefldrifjung

für

!Dampfmü&[cn MftiengefeHfcbaft (Bef.
•

—

3«nr.) 76.

te»gl.

SBitten (8er.

©efellfrtaft ju

t>.

£ampffajiffat;rtö

ft ompagnie

*

>

3 u ftke

8)

einiger

Ob«

in

©üffclborf

12. 3anr.)

Bertrag mit ©dnemarf über

(ftömgreicb),

Bufbebung ber Sunb* unb Beltjoüe

(».

14. SKdrj)

401

— 419. — Uebereinfotnmen »egert 3abluiig ber bafür

ju

entria)tenben

€nt(a)dbigung

(ffon».

b.

25. April)

420-423.
fcfren

10) ©eicboerbanb

unb beren

87-92.

16. gebr.)

\>.

u. «efldt. Urf. b.

©eidjeerbanb

16. uTtdrj)

241—264.

3anr.)

Scbufce
o.

12.

65-74.

697-704.

nacbtrdglicbe

Srfafeleiftung

für prdflubirte ©arle&ndtaffenfd>eine (©.

b.

15. April)

gbauffeen

17.

9tr.

Sia)erbeir, »irb ber Staatfanleibe

(A. 6. ». 24. 3anr.) 63.

Brrbanblungen mit ©erfonen, »elcbe ber ©tut«
€praa)e nia)t mdajtig finb (©.

feben

Sciitfö

^oUänbifrber

«

b.

26. 3w»r.) 64.

Attienberein

unb Bergbau in 5)ui«burg

Kütten«

für

31

(Bef. b.

2>ej.

56.) 39.

(Wbeinbrobinj), ßerlribung ber 9t^einifa)en 6tdbte«

Drbnung

an

Stabtgemeinbe

bie

5)eu|

(«.

(5.

b.

9. Wob.) 859.

Sienftttb, gormet

SarUbnöfofftnföctnc,

f.

&effaa (£erjogtyum), f. An$alt'25ef (au«65t$en.
$cutfd»e Spracbe, ©erfahren bei Aufnahme grricb>

X)tn%
jum

©anjiger 3Berber£

be$

gegtn Ueberfcbaemmungen ber B3eia)fel (Star,

b.

»on 7,800,000 2balern au* bem 3abre 1855 beigelegt

betrieb

grricbtung einer Bribat.fflttienbanf in ©anjig (Stat.

SBerberä (Stat.

ftlein«Sa)toe&er 9?teberung

ber

$<mjtiin (Bommern),

lieber

Breufjen), Einführung be$ SBeflpreufiU

BrooinjialrecbtJ in bie Stabt ©anjig

©ebiet (©.

b.

65-74.

£epofita(raä#tae

30. SHai) 456.

$>atijiß (Brobinj

©anjiger

(Stat. b. 10. Aug.)

Statuts ber SBefer^ampf«

fcbleppfcbiffabrtd.afHengefeflfdpaft ju SKinben (Bef. b.

bie

(Stat.

ber ffieicbfel.

III.

(Bef. t. 21. 9J?oi) 439.

£>änrmarf

?Bilfau*earoIatber £eicbberbanb
mt>.) 861-875.

9) ©eicboerbanb bti

beä Statute ber 9lieberrbcinU

reöibiiten

(Stat.

2.

(Bef. b. 8. 3uni) 53G.

fa)en ©ampff(bleppf<fciffab^t$«©efeaf<baft

Betätigung beö

Bilänifc»$errnprotfä)er £)ei$berbanb
13. SOTai) 446-454.

o.

SDiagbeburger

2>ampffci)(rpvfdHrTaf)rt, ©enebmigung
dnberungen unb

7)

eine« 9iad?trage3 ju

Hamburg

bereinigten

bei

29.

9. Sept.) 764.

X>ampi\cbift<\t)tt , Genehmigung

bem Statut

t>.

7

1857.

£>ficf)t>crbänbe, Ooctf.)

&ampfmüblen<?lftien'

bie

für

bie

be«

<Dienfteibed

für bie

Beamten

ber «Pommerfcben S?anbfa)aft (Webib. «egl. b. 26. Oft.

S$. 34. 42. 64. 75. 81. 102.

u.

1023.

Beil.) 952.

304.

£>te*fcorf (Broöinj 6aa)fen),
!£cid)(aft,

Beiträge ber flirren* unb

ben 5)ei<blafren in ber Stabt ©anjig unb beren ©ebiet

(©.

ö.

16. Sebr. «rt.

Xtidf\>etbäntt

XI.

ber

1.

1)

». 2. flHdrj)

3)

£eia>erbanb

(©tot.

©emeinbe Oin^lafen

bie

Berfa^ren

bei

(©.

b.

beS im Betrage bon 100,000 2balern ju 5 Bro»

£)0W>eltMer, Brdgung

5) «Dtic&oerbanb

754-757.

gationen

am Ireuel

(Star.

b.

2.

Wob.)

2Dprtmunb
Bergbau

im

b. 4.

be£gl. in Defierreia)

ber

Ober.

©eicpberbanb, Auäftellung bon Oblt«

Betrage

5 «rojent (Brib.

b.

bon

80,000

20. April)

.

Stbalem

441-444.

a«

632—636.

3uli)

berfelbcn in

—

SS- 2. 4-6. 10.) 305.
unb ben Staaten beä 3oDberetn«

8—13.) 316.

(5Be(ipbalen)

(Errichtung

,

«ftiengefeUftbaft

Befldt. Urf. ».

ü. 25.

unb Annabme

SHai

(Bertr. b. 24. 3anr. «rt.

876-880.

Sroffener

(Brobinj 6a<bfen), eib«©eia>berbaub für bie

©omntifeber «ue.^ufen (©tat.

Breu^en (©.

S5eia)berbanb (6tat.b.31. Wug.)

II.

(31. (5. b.

geria)tlia)er

26. 3anr.)64.

^omttt^

Blumentbaler

«ufna^me

Urfunben mit Berfonen, »elcbe ber ©eutfeben ßpracbe
niö>t mdtbtig finb,

©omnifcfa)« Aue^ufen
für
(6 tat. o. 25. 3uli) 632-636.
Mnleib« beö Afen«W ofenburger $>eia)bcffan;

759-763.

6)

£>olmttid>tt ,

bie

jent (Brib. b. 17. flug.)

4)

34.

9lr.32-

(9t^einprobinj), Berletyung ber 9t^einifa)en

€tdbteiOrbnung an

163—167.

2) S5eta)berbanb

f.

9lr. 31.

Gbauffeen

25. ÜWai) 533.

gib*.

fteraplanb - fflifenicfer

2Ctit0rIft<bt (Brobinj 6ad)feu),

RinilaUn

3?r. 7.) 92.

gegen Ueberfö&emmungen

ßbauffeen

f.

Bfarr^ufen ju

ber

«Dortmunb

in

17—32.

16. SDej. 56.)

J^arpener
(Stat.

—

Berg, unb $ütten>3lftienberein6 5Reu«Sd)ortIanb
(Stat. u. Befldt. Urf.
beSgl.

ber

».

29.

»ftifngefeafcbaft

©cj. 56.)

u.

beSgl. bti
bafelbft

41—55.

Baulinenbütte

(Bef.

—
b.

16. gebr.)
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1857.

<3at$regiiler.

Xurtmunb

(SBefipbafen), [gortf.]

IG. gebr.)

-

10Ü.

be«gl. ber 8ergbau^ftiengefellfd;aft

— ©ene&uügung

(Bef. b. 8. Üttai) 424.

Boniffw

eint«

UiacbtragS ju bcm Statut ber 8ergbaugefeüfd)aft „ber»
einigte SBeftpbaliä"

—

4ö5.

$ortmunb

in

Befldtigung

(Bef.

Statut«

be3

<?*ri«Htt, Werbi«berbdltniffe ber Seeleute in ber Stabt
«Danjig unb beren ©ebiet (©. b. 16. gebr. «frt. V.)$>.

25. 9Jfai)

b.

Gifenbütten»

tcr

(?btentt>orf, Befhafung

Wftienaeffllfa;aft Blfid)er bafflbft («er. b. 30. «Kai) 456.

einem

berientgen, reelle

(®.

berjdbrigen Rrcbit auf Gbrentoort geben

SJfa<

t. 2. SKfcj

Grriebjung ber Steiufob^en«Bergbau--MftiengefeUf(baft

ßoUern

in

Sortmunb

$. 2.)

(etat. u. Beftdt. Urf. b. 28.Sept.)

Grrid)tung

Biitoot

einer

(Stat. u. Befidt. Urf.

Betätigung

2.

b.

£ortmunb

»

be« Statut«

ber

in

«rticngeftOfcbaft

für
*

Gifenbabnen

f.

Ber/affcr bramatifa)er Sirrfe gegen

12.

©arfteQung

unb

War}

u.

&rueferei,
fd?aft für

b. 4.

-

56.) 1.

be$gt.

Befd)t.

b.

SJebem unb

(^robin) Sad)fen)

in £alle

(«. G.

Cr ifen,

Spinnerei in Diül«
Urf. b. 16. <Dej.

u. Beftdt. Urf.

Berfd>meljung

berfelben in Dcjlerreid)!'

(Berk,

(SRbeinprobinj)
»

Drbnung an

Berleibung

,

bie

ber

b. 22.

b.

9tb.einifd)en

©eraeinbe ©ülfen

(81.

S,

(flftyeinprobinj),

bon

Gbauffeen

Xüffclborf

Bilbung

«Rr.

Uüren

faer

b.

b.

27. «tpril) 368.

2ed)enid)

unb

Grp,

GIbetfelbei

*

b. 9.

Sunt 57.)

«bdnbcrungen ber über

unb

md

475— 4S).

«

Bertrdge

(b.

3üterbogl»9tk>

bie

ßeibjiger

SBeifeenfelä

Gifenbabu

ab^

77 -84.

12. £ej. 56.)

jäufdjje be«

bejügti(!?en Berbdltniffe (b. 26. ?lbril 39.)

Äntoenbung

babn bon
(Genehmigung einiger

Statut« ber

Stieb errbeini»

3)

4)

Betätigung beä rebibirten Statut« ber <DüjfeIbotfer
giujj-- unb 8anbtran3»

Ber(id)erung«gefeUfd)aft für See»,

biefe«

Bitterfelb

6 ifen bahnen

nad)

auf

£e[fau

725—731
bie

Gifen-

(9J?inifi.

Grtl

18. 3uli) 732.

Bitterfelb

>

Üeibjig. ©effau /

Beritt-

f.

SRr. 2.

Bre«lau* Bc-f««» ©logau,

f.

Oberfrble-

fiftbe Gifenbabn, Wr. 12.
5)

Bromberg.£
gen ^erfteOung

f.

Bertrage«

Slnbaltifaje Gifenbabn,

in Düjfelborf

port (»ef. b. 18. Oft.) 828.
©üffelborf'Glberfelber Gifenbabn,

b.

UCb»

(Bef. b. 21. 9ttai) 439.

unb Ge-tb«

ber auf bie Gifenbabn jtrifd)cn Berlin
i

%—

41.

fa)en £ampff<bleppfd)iffabrt«»©efeflfd)aft

Kr. 7.

©ftffelborf

Sebt. 56. u. Befidt.

febloffcnen

einet Mftiengefellfd)aft

(Bei

nad)

(Wbeinprobraj),

dnbetungen unb

ber

Bertrag mit ßlnbalt« Göthen toegen Wegulimnj

für ©a3beleud)tung in Spüren

Gbauffeen

Äu«feTHguB?

Gifenbabn,

Gifenba^n, Bertrag jir^
Breu^en unb Sad)fen über ben Bau einer
Gifenbabn bon Bitterfelb nad) 2eib}ig unb »cege:

29. 3uni) Ü02.

Spüren

fjf

Beßit

Berlin* «nbaltifd>e

einiger

€tdbte

8tftiengefelIfcb«jfT

feben

24. 3anr. 9Irt. 18.) 320.

hälfen

Dmontotri^er

735—752.

171—176.

2)

108.

32.

ber Bergifcb'2l?Arfifd>en eifenbabngefeOfebaft (Bnti.

—

Prägung

»r.

II. Serie ber ^Te?
munb'Soefter Gifenbabn im Betrage bon l,270,lVi
Ibülern ju 4i ?Jrojent (Brib. b. 23. Wiu

trieb unb Bergbau in SMöburg (Bei b. 31. £>ej. 56.) 39.
be«gl. ber Bergbau ; flftiengefellfcbaft 8)tebio»9ibem

Xu Paten,

Gbauffeen

<$ef. b. 12. 3uni) 536.

neuer ^}rioritdt«»ObIigationen

b.22.3uni)

be« £eutfd)*j£>olldnbifd)en flttienberrin« für Qüttenbe»

bafelbft (Cef. b. 27. gebr.)

6tbrum

C?ifcnbnbnen r
1) Bergifrb.Wdrftfcbe

Befidtigung ber Statuten

(Kbeinprobinj),

ber

f.

be« Statut« ber 9ttiengef<Qfd)afr

JBeftätigung

Urr. b. 15. «lug.)

562-580.

£>ui«burß

^anbel«fanmn

29. £e$. 56.) 55.

b.

für Gifen.3nbu|trie ju

Grrid)tung

(©.

ber Stah.

fflnfajlu§

,

gemeinbe Silenburg an ben ©ejtrf ber

ber ©labbacber Witiengefeflfcbaft föt

(Drucferei unb Appretur (Star,

getodbren

aud) £>ienf?eib.

f.

Rcblen« unb ßifenbrobuftien in Berlin (Stat. u.

Mai) 426.

ber 2ouifentr)aIer Slftiengefefl«

Grriefctung

£ruderei,

bet

uubefugte »uffüb*

(Bunb.

berfelben

Bubi. Bat.

beim an ber SKubr (Star, u. Befidt.

f.

—

112.

2.)

<?Uenfrarß

einem gRinberjlfr

tceld)e

(Silenftebt (^robinj Saa)fen),

ü.

$rantflttf4>t BJerfe, Grn?eiterung be« Sd)ufee«
tung

berjenigen,

eiblid>e Berjid)eruiig

auf

ffrebit

ÜÄdrj S-

2.

(Bef. b. 7. Cft.) 806.

Gifenbabn,

Soefter

gen

©ortmunb
ÜNdrj) 193—21«.
Sftienbanl

»

©a«beleud)tung in <Dortmunb

9ir.

112.

<?ib, Befirafung

809-826.

nad) Uotticj

(b.

otoiej, Bertrag mit Wufclanb weeiner

Gifenbabn

19. gebr.)

bon

Brombetj

488-494.
6)
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etfenba&ne»,

(gorrf.)

6)

2)ortmuub»6oefr,

7)

Düffelborf

gifenbabnen

f.

9tt.

glbetfetbet gifenbabn,

.

f<bmeljung betfelben mit bft Betgifeb

^uni

etatut,

o»itj»3ombf oiti

toaty nan) äombfotoite

19. gebt.)

(b.

litt,

mit

Betttag

ee,

ben

ftat»

Ruf.

mit

Ianb n?egen ßeiftellung einet gifenba&n jwifa)en
ftonigSbetg unb Betereburg

SRagbebutg

»

2eibjig

(b.

^ gebt.) 48 1-488.

(t>.

3ant.)

b. 31.

naa> Broraberg. (Beftdt. Utf.

b. 12.

Staats

ritdtä

Bofen>®lo.
u - ©• *•

ju

3 anr

2t.

Bettage

Btojent

4i

für

— Ausfertigung
im

Obligationen

«

Jtbalem

61-62.

bet Breslau»

©au

(Bettt. b.

437 —439.

^anr.)

Brioritdtfl»

gauet

Sifenbabn

-

Brio«

biefet

ben 4,044,900

(Brib.

26.

b.

3uni)

582—588.
Benoaltung bet 6targarb'
<pefener gifenbabn an bie ©ireftion bet Ober,
bei

gifenbabn («. g.

fcblefifapen

b.

17. 5lug.) 696.

13) Hb, ein.SRa^e Ba^n (bon Bingetbtuo! am «bein
übet ffteujnaa) naa) SReunfita;en), Betttag mit

babn

•

§ombutg

(o. 7.

^uni

1.

SlptiO

56.)

—

©egenfianb

bet

(o. 2.

fiinie,

gifenbabn
April)

16)2BiIbeIm3babn

o.

@ntt»äfff tauft,

Bie Notationen.

f.

16. gebt. «rt.

X.

bet

in

Berlaffenftbaften

^a^tgang 1857.

Stobt ©anjig unb

BefHmmungen baiübet (©.

beten Gebiet, te#tlia)e

b.

$. 4.) 91.

Saubemialtecbt

b«

gtbjinti&enen an ben

<5tbjin«gutem in bet 6tabt Oanjig unb beten Ocbiet

(©.

16. gebr. «it. XI.

o.

Crrmlanb, Umteanblang

Rt.

3.) 92.

grmldnbifctyet 2el>ne in gamf«

lien^gibeitommiffe (©. b. 23. flÄdtj) 169.

Gtp

(Rbcinbtobinj),

f.

Sbauffeen Rr.

C&rrtebunadanfialtcn,
frebenben Rrallafien (©.
f.

aud)

® ff<n

Slblöfung
0.

41.

bet

ju*

benfelben

— 366. —

363

15. fltoril)

Stbulen.

(<Rb fm bTobin 3 ),

tenbettieb

in

Beftdtigung

Statuten

bei

Betgbau uub

—

108.

gffen (Bef. b. 9. gebt.)

bet
Jpüt»

bedgl.

bet Betg»ett^»äftiengefeüfa)aft ßatolin« bafelbft (Bef.
t>.

23. 9lpxi\) 367.

«#bo*

(Broohij e^fen),

f.

&$amination&1ommi\fton
tutbeamte (3npt.

—

f.

b.

Sbauffeen

5lt. 38.

füt Statine« ^ntenban«

2. «btil $$. 12.

26.

ff.

ff.)

356.

am* Bföfnnfl-

egproyrtatiottftfttrfaftren

in

bet

«Rbrinbtobinj,

Kimmungen

(©.

o.

25. B?ai)

473-475.

17. «lug.) 696.

gürflen»

betreffenb bie Verfiel«

jrcifa>en

SEBei$enfeI8

unb

537-545.
(gofeUOberberg),

einet ftöniglia)en Siteftion

«aHbot (8. g.

b.

Obetfd>Ieftfd>en

B3eijjenfel6»©eta, Betttag mit bem

©eta

(b.

gifenbabn, bie Bcrwaltung

£>ireftion

tbum Seu^ jüngerer
lung einet

g.

(31.

übdnbetung unb gtgdnjung bet batübet ergangenen

mtrb ber

gifenbabn übertragen (8. g.
15)

betteffenb

510-517.

6tatgatb«Bofcu r
betfelben

HuSfübrung biefet gifen«
Betttag mit
505 - 510.

iregen

Olbjnbutg^^benfelben

14)

©emeinbe gmmerta)

bie

Strenbergfeben «IfriengefeDftbaft für

Uebettragung

Reffen

(9ibeinj>tobinj), Berleit)ung bet R&einifcbeu

@rb§in*fiat,

94-100.

bie

Obligationen aum
13. SRai)

(*mmerid)

(?rblofe

725-731.

12) Obetf<blefifa)e gifenbabn, ftonjeffion jum «au
unb Betrieb einet gifenbabn bon Befen übet ©nefen

be3

Giftnbütttu, f. fpfittenisefen.
C?lbe, f. ©eicbberbdnbe Rr. I.

24. «lug.) 758.

11) Riebetftblefifcbe 3&«8fcabn. ftuSfleUung bon
500,000 Ibalctn Biiotüdte Obligationen lit. C.

3in3gatantic

©etoerbefteuet nitbt toerbunben (©. b. 18. »ob. $. 1.) 849.

Stdbteorbnung an

26. «»ril 39.)

ju 5 Btojent (Brib.

gnrritbtung einet

finb jut

<Stfenta*ttfltftlIf$aftca

Betttag mit Mnbalt»

,

Göthen wegen Regulitung bet auf bie gifenbabn
jroifa)en Stfagbebutg unb fitibjig bezüglichen Bet«
bdltniffe

(Bejldt.

Btiotitdtitaftien

793—800.

19. Sebt.)

o.

günftet «Rasttag jura

«uSfcttigung ton 4« unb

bie

Stamm »

Wufj«

495— 501.

ltinig3betg«Betct$butg, »ertrag

- 434. —

berreffenb

4^ro)cntigtn

Ianb reegen ^crfletlung einet gifenbabn

10)

427

ÜRai)

b. 4.

57.)

475-480.

9)

(Sottf.)

fung be£ leiteten Baueä unb Betriebet bet Babn
an ben Staat (Bertr. b. 22. fflbril u. Befrdt.Urr.

1.

©er.

g»dt Rfcben

«

(Bettr. o. 22. Sebt. 56. u. Brfldt. b. 9.

8) ftatt

9

1857.

@a<$tefliftet.

Giitnbabntn,

ginfe^ung

bet B>ilb,elmdba^n in

b. 20. «Ibril)

288.

—

Uebetlaf.

3er*l«tib*mi^ni(fet ©eia>b«banb (Stat.
163-167.

^cuerorbnnnft
oom

8.

b. 2. STOdtj)

füt bad STOatfgtafentb,um

Oberlauf

gebruar 1777., Aufhebung bet barin enthaltenen

baubolijetlicben

BefHmmungen
b

(8. g.

b. 2. fflidrj)

167.

ftcuer.
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©a^regtjUt.

ftcucr foji etat« < 5Hea.(ementd.
Aenberung be3 SBortlautel

^uläffigfeit einer

in

ben

{Reglements bft öffentlichen geuerfojietäfen über feuer«

£acpungen

ftflc

ß.

(31.

P.

20. 3uli) 651.

Abanbenntg unb Ergänjung
rebibirten Reglements für

fdmmtli^en

3

©rdbte

©eplefien

in

(A.

b.

fi.

ber

(©.

20.

366.

übdnbetung btt $$. 61. nnb 92.- btt tteglemente
SWagbcburgifcpe 8anb < geuerfojietät (A. E.

$ener»erficf>erntta,6gefeUfdjaften ,
©ellätigung
ei«e3 9ia<btrage3 ju bem Statut bei 6<blefif<ben
©reölau

geueroerricperuitgögefcflfcbaft in

E.

(91.

b.

28.

Sept.) 827.

gortbeflanb

©erlinfcpen

bet

geuerberfreperunga.

Anftalt unb Betätigung eine« 9laa)trag« ju brn ©er»
faffung««9litifcln berfelben (Cef. b. 27. 9?ob.)

1031.

fttbeif otnmift, ©eftimovungen übet bie erleichterte Um»
»anblung Oftpreufiifcber unb Ermlänbifcher ßebne in
gamilien^beifornmiffe (©.

b.

23. <Kdrj) 169.

4* ©rojent (©riö. b. 7. 3««) 629-631.
ftlecbjtingen (©rooinj Saufen), f. Gbauffeen
Entrichtung

©efeOfcbaften,

ber ©ewerbefteuer

bon folgen

»elcpe in ©täbten ba4 gieifa)erge»erbe

betreiben (©. b. 18. 9lob. $. 3.

$lu$'$erfiä)erun<|,

f.

c.)

lit.

850.

©erficberungSgefell«

©emeinpeitStheilungen unb Ablösungen

unb

milbcn

tig
f.

«Wob. $. 3.

o. 18.

3riebrirf>6bor,
feiten,

Stiftungen

©elbrenten (©.

».

erfüllen

heitdtheilungen

15. April $$. 4.

ffiefeOfchaften,

(©.

ftnb

»eiche

lit.

b.)

—

—

829— 831.

öefugniffe

ber

bei ben

\:

©nnj.-

im ^er^ogthum

0obc!-

»orfommenben Mu^einanberfefeung^ »«n:u

genheiten (inb auf bie ©eneraUommiffion

übergegangen («ertr.

©ertrdge über

mit

b.

bie

in SHerfftq

21. Qtipt. Art. 2.) 830.

gegenfeitigen

ErtDeiterun^

ttt

©eri<htdbarfhW«l «.
l

b.

4. flttai

$.

«eu^Vlaueu, jüngerer

18.)

310.

-

lit.

b.)

850.

Wag*

(©tat. u. ©ejiät. Urf. b. 16. ÜHärj) 177. bis

in

©üren

©ortin unb

(©et.

».

27. April)

(Cef. b. 7. Ott.) 806.

Erböbung be« ©runbfapitalS ber ©aSbeleucbtungS»

Atriengefellfcbaft in

Breslau

10. gebr.)

b.

113.

mit Gachfen«2öeimar (Gifl. P. 10. gebr.) 116.
mit €cp»arjburg«9tubol!tabt (Erfl. P. 10. gebr.)

©efiätigung bti Statuts ber Attieugefellfcbaft

beSgl. in

10. gft:

287.

fünf«

ber ©e»erbefteuer bon folgen

18, SRo». $. 3.

b.

mit Weu|i*©lauen, älterer Cinic (Srfl. p. 7. Stpr

mit ©achfen.aitenburg (Erfl.

baS flobnfubr' ober grachtfuhr.
p.

Sinie (SrH.

114.

850.

Errichtung einer ©a$»AftiengefelIfcbaft in

©aSbeleucbtung

368.

bem Ober* Iribuiu.

21. €ept.)

©ertcbföbnrfelt« «öerbnttniffe,

mit Slnbalt.fceffiiu.ßotpen (Ertt.

(Cef. b. 12. 9toP.) 860.

b. 7.

April)

U
:>s

©ertrag j»ifchen ©reuten unb i'ippe über bie
©eriitäbarfeitS^erhdltnijfe (». 18. «i:.

289-303.
©eflaration ber $$. 75. 87.

1:?

Anhangs jur AQg. ©ericptäorbnung, betrenri
bai ©erfahren bei Aufnahme gerichtlicher ©erpeurtt:'«.
gen mit ©erfonen, »eiche ber 35eutfo)en ©praepe
422.

für

b.

bie

Rommiffion ju Stenbal

<9crte$t*prtnnua,

—

363.

m

©enerattotniniffion,

genfeitigen

ge»erbe betreiben (©.

192.

ff.)

britter 3"ft* n J in
bei ©erar::
im ^erjogthum Anhalt* Sernburg

fomtnenben ©treitigfeiten »irb

©olbmünjrn.

beburg

©<$l

iRealabgaber

Cie Entfärbung

»elcher Art 3ap(unggperbinblia>

in

ftubrt&ert, Entrichtung

©oö,

jtiftehenben

12.) 366.

$.

»on

ber ©ewerbefteuer

»eiche auf ©reufcifcpe griebricb«bor lauten,

au

(ebeub. $

ftir$en,

ber ben

@emeinfreitdfbeiluttQeu, Vertretung unb SBabni
mung ber {Rechte ber ftirrpen, Schulen unb mtlben Sr
tungen bei ©emeinbe^Stpeilungen (©. t>. 15. 3-

folgen ©efeOfcpaften, »ela)e bat graeptfuhrgewerb» be*

(©.

fc;

9fcc:

Cerbälrr^.

hdltniffe:

(Reiften.

#rad?rfnf)rn>erf , Entrichtung
treiben

Steril) 3*3

15.

unb bäuerlichen

366.

^ernburg
Sir. 29.

ben geifiltc^en ^v'ütii>.

Vertretung ber geblieben 3nfhtute bei

ber gutSpertlicben

»erlin ubertragen (Cerrr.

ftlatotn (©robiuj ©reufjen), Ausfertigung bon giato»er
ffreiSobligationen im Betrage bon 50,000 Wt/lrn. ju

ftleifcher,

—

©elbreuten, ©er»anbtung

«Hob.) 857.

2.

P.

©erfahren befAblofung

für bie
\>.

ü:

geifWit.

©anjig unb beren ©rr
16. gebr. Art. IX. $$. 1-10.) 90.
ber grabt

ten juflebenben Wealtafien

lirung

unb

©fliehten ber ©eiftlicpen

in

bei

653.

uli)

»Hnftelegenbeiten, ©eftunmungen
unb

©efellfa)aften

unb 113.

geuerfojietät

bie

bie fteepte

(©.

btt $$. 51.

bc8

1857.

(Bctfrlicfcc

befl

mdchtig ftnb (©.

Germania,

».

26. 3anr.) 64.

£ebenäberficherung£gefellfcbaft

©eftdtiguug ber ©tatuten (©ef.

(Gefell fc^afteu,

unb
(teuer

ähnlichen

(®.

P.

©eftünmungen

©efellfchaften

18. 9cob.)

ju

».

in

17. gebr.)

übeT bie

3tetrr

111.

oon Afnr

rntriehtenbe ©eirtr^

849-852.

&*
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bon

bie

©umntcrdbncr)

bei»

entticbtenbe

ffle«

849-852.

»erbefleuer (©. b. 18. «Rod.)

bom

€5ctt>it$t, ginfü&rung beä ©efefeed

17.

1856.

flttai

Wob.) 1030.

2.

b.

CSInbbaebi
ff Ofc^aft

(

für

prüdem

)

grricbtung einer 8Mienge«

.

unb «ppwtut

©lofo» (^Jtoftinj
©itdbenjeir,

tBranbenburg),

(Sbauffeen

f.

©anug unb

©tabt

beren

9tr. 9.

©ebiet

(©.

bet

in

16. gebr.

b.

©oar

©täbte

Sifenbabn bon ©ofen übet

(©robinj Vofen),

©nefen na$ ©romberg,

<

Wegulirung bei gutßbenlitben unb

bung (©.

f.

(9tb<inprobinj)

,

(8ifenbab>en

9lr.

©ebuf^ bet eigtntbumSoerlei«

Verlegung brt

9?^etnif(^en

ÜHärj) 235.

Scbulen unb milben Stiftungen

bei

ffit*

{Regulirung

unb bäuerlicber Cerbältni^e (©.

gut^berrlicber

o. 15.

12.) 366.

©uttftabt

(Vrobinj ©reuten),

Kbauffeen

f.

Sir.

3.

12.

Otabt et. ©oat («. 6.

Orbnung an

ia

o.

Vertretung unb SBabrnebmnng ber 9t«bte ber
eben,

\Oprii S.

IX. $S. 5-9.) 90.

Slrt.

Qtoefen

bäuerliche Cerbältniffe, ^rdllufion

j»on 9lnfprüd)en auf

©efHmmungen über

prebinjialredjtlicbr

283.

©nte)berrlttbe unb

bäuerlichen Cetbältniffe

©nabenjeit bei bem Stöbe eineS Vrebiger»

bic

©>t.

in ©lab&acb (©tat.

562-580.

u. ©eftät. Urf. b. 22. 3uni)

©emeinbe ©ummerfl.

bie

18. 9Kai) 504.

b.

(S.

©ütctficiHcinfcbaft, ©efHmmungen über bie ebelicbe
©fltergemein((baft in 9teu « Vorpommern (®. ». 8.
fflpril)

9?^ein)?Tot>tnj

(fltyeinprobinj), ©erleibung ber 9ibei«

nifcbm ©täbte. Orbnung an
baaj («.

über «in allgemeine^ Oanbeflgemtcbt in ben 3<>beg(bi(trn

(©.

11

1857.

©a<$tegifUt.
03ett>crbcfreuet, ©eflimmungen übet
ticn« unb d^nltd^m ©efeQfcbaften ju

b.

23. gebt.) 132.

@olbmftii}«B, «rägung,
neuen ©olbraünjen (Kronen)

—

SBertb

unb ©ettübt brt

in Vreufien

(©.

—

9Rai

b. 4.

beägl. in ben übrigen ©taaien
17.) 310.
SS- 11
beä 3eUberein« unb in Oefterreicb (Vertr. b. 24. 3<mr.

—

18—21.) 320.
©eftimraung be« fflBcrtbed frem«
ber ©olbmünjen in Vreu&en (©. b. 4. fDiat $. 19.)

Slrt.

—

310.

f.

aud)

©öUenborf

griebricbSbor, J?rone.

(StbUfien).

f.

Sbauffeen

b.

SM.

16. 3ebr.

Sit.

21.

—

f.

aui (Sbauffeen

XI. 9Rr. 8.) 92.

©reifertragen
OberubergangrS
881.

—

b.

bei

593-596.

Anlegung eineö

26.Cft.)

885— 8a0.

— f.au<t»Cbfluffeen

©rcifäroalt) (Bommern), ©cfiimmungen über
liebe

9tr.

13.

bie ebe«

©ütergemeinfebaft im ©ejirf beö AppellationSge'

riebt* au OreifStecilb (©. b. 8. April) 283.

Wrcittbocjtm

©Timmen

(VTooin} ©reufcen),

(Bommern),

©röningen

f.

f.

€ba uffeen

Sbauffeen

9lr.

ber

f. (Sbauf feen Kr. 32.
©ulben unb ©ulbenflüefe in

b.

311.

—

unb

in Oeflerreicb (©ertr. b. 24. 3anr. Art. 2.

©aebfen),

f.

Sbauffeen
iti

Grtociteruug

in $alle,

9er. 32.

©ejirfg

ber

SBabl ber fWitglieber («. 6.

29. £>ej. 56.) 55.

Hamburg,

©enebmtgtmg

etned

Siacbtrage«

bem

ju

fcbiffabrtd'ffompagnie (»ef. b. 8. 3uni) 536.

^nnbcldfammtr

ff.)

314.

in

Qalle an

ber ©aale,

Sttteite«

rung bed »qixti, «Bnbl bet aRitgliebet (W. S.
©ej. 56.) 55.
ttugftbeiben

bti ffreifed Olpe and

fyinbeiarammer in
Slufbebuna. bet
b.

4.

Mrndbetg

(tt.

^anbeWfammet

in

6.

fa>en

8Hai) 434.
(«.

€.

9»ai) 435.

beS

€eut«

3oObereind unb bet CTientalifcben «epnblif bei

Uruguab

(b.

23. 3uni 56)

{Bergbau

<

457-472.

«fttengefeOfcbaft

pattirularrecbtlicbe

©ortmunb
17-32.

in

(©tat. u. ©eftät. Urf. b. 16. 2>ej. 56.)

$a»etei,
berei

b. 29.

bem Bejirf bet
b. 4.

Siegni*

^xiitbfldverttao }Wif6en ben ©taaten

fflrt.

Sanben (©. b. 4. 3Rai $. 20.)
ben übrigen Staaten beä 3oDbetein3

ben £obenjoaemf<ben
beSgl. in

ber ©aale),

ffrarptnet
9er. 4.

17.

(törobinj ©aebfen),

(Bulben, Ausprägung

554-558.
'*

j>aibcrftabt (Crobinj

ton 126,000 fyaltxn

jur ©efajaffirng beT baju erforberlicbrn ©elbmiltel (Vrib.
b.

«Kai)

b. 4.

$<i(ten (JBeftpbalen), Srrtcbtung einer Vribat türtien*
banflneagen («. 6. u. ©tat. b. 20. 3uli) 705- 724.

feflen

ffireifenbagen (fl. £. b. 26. Oft.)

einer Slnleibe

be3 fiäbttfcben ^afengelbe« in

tarif

u.

©tatut bet bereinigten $amburg«9Jtagbeburger 35ampf«

9fr. 8.

(«Pommern),

«ufnabmc

19. 3uni)

(S.

^anbeWfammet

Glrattbeit} (Vrobinj $reu§en), Ausfertigung bon ©rau<
benjet ftretd « Obligationen im Betrage bon 100,000
Sbalern JU 5 Vrejent (Vrib.

©rertin («.

jj>afle (an

©rafrtu, ©efttmmung übet bie Anlegung unb Unter«
baltung ber ©rdben in ber ©tabt Danjig unb beren
©ebirt (©.

f$aftn$ttb, Grabung

©efiiramungen über ßa«

im ©ebicte ber ©tabt ©anjig

(Ö.

c.

16. gebr.

XI. 9er. 5.) 92.

*>crfbufcfeeib (9tb«nprobin|),

^dldbetfl

(«ßtobini «ttufien),

*

f.

f.

eb flu ffeen

9ir.

6bauffeen

9ct. 3.

^e

42.

* 11 **
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1857.

<Sa<$r{gijht.

#eiiiäbcr(j (9tyein|>tobitij), ©etteibung bet töbcinifcben
Stdbfe«Otbmmg an bic ©emeinbe §einäbctg (91. 6. b.
2. 9iob.) 85JL

3.

£>ctfttigür (©ducmatf),

©eftimmung über

©ebü>

bie

ren be3 ©rcuüifcben ffonfulatS in £clfiiigör

(91.

G.

b.

8. 91brtl) 425.

geringe»

metneö i?anbc»getbia)t,

(©robinj S»ta;fcu),

£>errcntofe

f.

Sbauffeen

30.

«Rr.

©efrimmungen

»robinjialte<btlt#e

fflüter,

üb«

bertenfofe Sa<ben unb ©runbftütfe in ber Stabt
©anjig unb beren (gebiet (©. b. lfi. gebt. 9lrt. X.

$>omburg,

*

©ertrag mit bec fianbgräfliiben

ber

^nrenbautur, ©eftimmungen
ben böberen 3 ,,t<nbil »t" r bienfi
b.

f.

über ein ily>

©efefce

übet ba$ SJfünjtecfft sri

fotrie

lVünjge»ia)t in ben ^abegebieten (©.
übet

2. Slot.) 1U\

b.

Prüfung

bie

Sttarine (H.

bei bec

unb

ßifenbabn jmif^en ^üterbogf

Gifenbabnen

i:
.

353-3G2.

2. Mbril nebft 3nftr.)

^üterbog^

MSL

$.

$>cffftt

^abegebtet, ßinfübrung

Sir:

9ft. 2.

Wegierung iregen ffluäfübrung bet 9ibein*9labe (Sifcn»
bafcn ton ©ingerbrürf über ftreujna(b nacb 9lcunfirc£fn

Z 3um

(b.

jgnrborf
©table

>

56J 505-510.

(Wbcinbrobinj)

Dtbnung an

©crleibung

,

©emeinbe

bie

bet

ß.

b.

ÜandU,

2Ü. Oft.) 838.

£>obeit3ottcrtt, ©eftimmung übet bag ÜRünjtvefen in
ben ^enjolleinföcn i'anben (©. b. 1 «Kai $. 20J 31L

^oUanb,
tenbettieb

It

SKbeinift^cn

Jpitborf (91.

©eutfa>*$oDänbif<bet ttftieubetein für J}üt»

unb ©ergbau

etatuten (©er.

d.

iL

in

©ebiet

HL

b.

(ffi.

Aanalflefätte/
nal« (lat.

(
Sty. 5G.) 3 J.

Statut füt

bet £ofbitdlcr in bet

fiotbenen

bon J>eferteur#,

Stabt Dan»

bet
9ltt.

bann

gernere

Saa)fcn

£oUdnbifa)en 9lftienbeteind füt Jaftttenbetrieb unb ©etg«

bau

in

bet

9Uenbetgf<ben 9tftiengefeUfa>aft

(©ef. b. 3L. 3>ej.

£ürtenbetricb in Gffen (©ef.

b.

—

beSgl.
56J 3iL
für Bergbau unb

iL gebr.) tlÜL

—

gebr.)

lfi.

—

100.

Stritbtung

b.

*

beßgl. bet ßifenbütten

fcortmunb (©ef.

©erg«

beft

unb

Scbottlanb tu

(Srricbtung

ber

üaffentutd

«

Kütten

«

ftatbolifcbc

9Xftten=
b.

Hfttenbcteinä

(Stat. u. ©eftdt. Urf.

©orta ©kflbbalica
in ©orta bei SWinben
20. 3uli) 6t;0-K84.

4. 2Kai $.

16J

3°" ücrf

^anr.

9lrt.

ftiicbe,

'

21_J

— beögl.

3Ö&

n^

eb;
ts

unö

'

n

in

fco.

Oeftettn^

32L

©erbältni^ bcö Staate jut fath

f.

Gifcnbabnen

unb beten ©ebiet (©.

(«beinprobinj),
(SRbeinbtobinj)

25.

SUiai)

bic

f.

,

f.

beren ©ebtn

äL
bon ffatton>i|

sei

Sit. 8.

beffelben in bet

b. lfi.

(©tobinj Saa>fen),

Stdbte»Otbnung an
b.

10]

(Sifenbabn

&auff<feo$, Gtbebung

^ctttt»t(t

unb

ber Stabt $)anjig

(S<blefteu),

^ombfofcue,

Äe^fetb

|um Statut bet SUtiengefellfcbaft ©bönir,
©eTgbau unb £üttcnbetrieb in ßoln (©cfidt. Urf.

26. Oft.) B32-883.

Sdcb}ifa>er

Raffenannjcifungeo

1035.

iDej.)

gebr. 9lrt. IX. $.

lfi.

Üattomiij

Äetbro

b.

öotbafajer

t«

ttttfO iW.

©olbmünjen, ©eflimiuung beffelben t

b.

2L

(©ertr. b.

(Stat. u. ©eftäf. Urf.
9fa<bttag

«

2L

Staaten bti

übrigen

30. üHai) 456.

9lfticngefeUf(baft

b.

©ro§berjoglia>

a lTwug

bet

^teugen (©.

(@.
b.

ü

^abiergelb

aua)

füt ©ergbau unb £üttenbetrieb

füt

'

b.

lif^en flirre in

©ottmunb
20. ©e3. 56J 41-55.

Sleu

(©.

et:

beflgl.

bet tilffiengcfeQfcbaft ^auliuenbütte in SDortmunb (©ef.
o.

3u

(Sobutg

•

?Jr<uM
f.

J&uttcrttorfcit, ©efldtigung bet Statuten bt$ ©eut(d)'

nacbtrdgliibe (Srfa^leifiuua,

brdflubirte Jfaffeuanweifungen (©. b.

bet«

X. $§. 5.

9»ilitairbfli(^ftgen

-^g?) 765-7^2.

ftüa>tigeu ©erbrea)ern (b.

GJ OL

gefeUfcbaft ©lü<bet in

Rt

OTujjlanb über bie gegenfeir*'

(b. 2. 91ob.)

£affcuani»(tfuimeis,

Duisburg

8J 92.

55SJ.

9Jieliora«

bie

©emeinbe £onjratb

unb beten ©ebict auf ben 9iaa>la$
©erfonen (©. b. Iii. gebt.

jig

XI. 9lt.

©enu^ung be* Wi^browt

3uni)

ftartclfonveittion mit

838-844
X>ofpita(, Erbtest

«Irt.

©uißburg, ©efldtigung bet

(iRbeinbrobinj),

tion^genoffcnt'cbaft bet

bet

gebr.

füt bie

L

b.

9lu8liefetung

^onjratb

bie Anlegung unb Uns»
Stabt ©anjig unb berr

©eftimmung über

baltung bet handle in

Stabt SNuv?
Wr.

y

gebr. 9ftt. XI.

«Sbauffeen «r. 33.

(Sbauffeen
©erleibung

9tr.

bet

42^

Wbcinifctr:

Stabtgemeinbe ßettoig

(91.

L

512.

Äircbe,
ed by

Google

1

<Sa<$

&ire$r,

83eßimmungen über

bartifuIarrccbtHcbe

unb über

liefen 23erbdltniffe

Stabt £attjig

unb

fttrebenbeamten in ber

bic

©ebiet

beren

regier.

bic tixty

(©.

gebr.

16.

b.

IX. SS- 1-10. Brt. XI. «r. G. u. 7.) 90. 92.
«Mblöfung ber ben ftireben juflefccnbcn Krallaßrn (©.

Slrt.

ö.

15. April)

—

363-366.

Vertretung ber ßirAen

bei Wegulirung ber gu^bfrrlidjtn unb bäucrlicbcti Wer*
bältnifTf, ©emcinbeitStbeilungcn

unb Ablesungen (ebenb.

$. 12.) 3*56.
Stbciniftfen Stäb!«»

G.

^uni) 560.

b. 1.

Crrrid tung ber Crnontottifoer AfticngcfeOfcbaft

füt floblen» unb Gifenbrobuttion in ©ftlin (Stat. u.

—

Bxaun*

b. 15. 5lug. )735-752.
f. au*
Foblen, Steinfoblen, be<3gl. ©ergbau.

«efHt. Urf.

8c. ßoniglicpc £obrit ben ^rinjen bon
807.

ü. 23. Oft.)

funftig

(©.

reieb (4?ertr.

-

Uebctnabmc

«ßreufecn (21.

G.

StcUbcrtretung

biefer

(in

Greußen), Gifenbab»

berg unb tycter^burg,

f.

3°ö B ' H n5 un & n
'

«Hrt.

'

Otft't»

-

18-21.) 320.

f.

aua)

Jironjfbntcl,
13.)

S-

Rrone

bie

je^n

in

jur GrleidbtcTung

tt>irb

Zbeile

(®.

getbeilt

b.

ber
SJfai

4.

309.

Äu^fcrniunjeu, tßTägung unb Uerauggabung
ben in ^reujen (©. b. 4. ü)fai

berfcl«

-

SS- 7- 9.) 307.

Staaten beö 3°Ö"erein# unb in

be£gl. in ben übrigen

Oeftetreicb (SJertr. b. 24. ^anr. «rt.

14—17.) 318.

Ausfertigung 4projentiger Rur« unb Weu«

mdrfifcber ^funbbtiefe («. G. ». 21. 3anr.) 62.

Süittttitn, «blöfung
(®.

lofien

b. 15.

ber benfelben 3ufteb.enben Wca(^

363-366.

aptil)

Gfcauffecu

91 1. 9.

(^robinj ©ranbenburg),

f.

9Jr. 10.

JÜotifttrd, Verfahren, wenn ber Gigentbümer eines lanb*
febaftlicbcn ©ureä in gJommern in ßonfurS berfätlt
(Webib. 3iegl.

b.

26. Oft. SS-

205-208.

215.) 992.

**anbflcmctttbr.,Orbnuttfl für SBeftpbalen, Ginffib,
Tung betfelben in ber Stabt leeflcnburg (M. G. b.
16. 3Hätj)

Stonfulat, ©tfiimmung
(eben Äonfulatä in

über

bie

£elfmgör (A.

©ebübren be§
IS. b.

Äuroolctuu
Jhrawffc

(^Jrobinj ^reufjen),

(Scblefien),

f.

Gbauffecn

Gbauffecn

f.

9?r.

SRr. 4.

20.

fiaafegfiter, Jlbfcpdjjung ber Canbgüter in SBeflbbalen

?kbuf ber «ereebnung beö

b. 2. SJtärj) 1 12.

ffrebit«
("ö. b.

Auf«
Statut

bei

—

unb largTunbi'Ä&c bc§ neuen RrebitbcreinS für bie ^ro*
binj $efen (A. G. b. 13. SKai nebfi Stat. ic.) 326 bi$
lajbrinjibicn
9.

b. 9.

ber

^»mmcTficn

3uni) 897 -944.

-

f.

Sanbfcbaft

aua)

Öanb*

f<baft.

finben

»enbimg (©.

b.

beg jirciten Zbeilö bed StOg.

«anWbctg

Danjig unb beren ©ebict

in

Sütefcbcn.

9In«

b. 16. ?febr. «Irr. VII.) 88.

(an ber SBartbf),

£anbf<$aft, Ausfertigung

f.

Gbauffeen

9lr. Ii.

4brojentiger ^fanbbriefe bon

Seiten ber Rur. unb 9leumärrifa)en Kitterfcbüft («. G.
21.

b.

—

3aur.) 62.

Sajbrinjibien

ber

beögl.

b. 9.

3uni)

bon
9.'

Seiten

ber SBeft«

«ob.) 894.

^ommcrfo)en Sanbfcbaft

-

f.

(91.

897-944.
WebibirteS «eglement
945-1024.

G.
ber.

felben (b. 26. Oft.)

«an b tag,

anberweitige öefltmmung

beiJ

IcrminS jur

-

Ginberufung be4 8anbtag8

unb

in ben

(@. b. 18. ÜJiai) 369.
Ginberufung ber beiben §4ufcr be« L'anbtagS auf ben

Staaten bei 3<>llbereinö (Hertr.

b. 24.

12.

Ärcu}cr, Prägung
Sütbeulfrten

(©.

160.

S. 2.)

erften litel

i'anbrea)t3

»reu^ifajen Vfanbfcbflft («. G. b.

SBerent, Gaminin, (Sülm,
Sitci&obVtQationeu,
glatoir, ©raubenj, ©reifenbagen, 9JlanS«
felb, «Kemel, $Irfebrn, SRefenberg', SRum«
mel3burg, Srbtoba, Sborn, SBanjlebcn,
Sßirfifc,

ftflia)ttbeilg

445.

Witt

brei

(Die

&rcbitt>ercine, Wcrfabren ber RrebÜinjlitutc
nabme bon 2ajen (©. b. 4. SJtai S- 4.) 446.

b.

3.)

bie in 2b.. U. Sit. 5.
SS- 198 -208. ent<
baltenen Votfa)riften über Sflaben »erben aufgeboben

(ffi.

27. Sieb. S. 2.) 884.

—

üHai S-

4.

2ant>t<M,

&rct>ir, StTafbeftimmungcn über baS unerlaubte
geben an «Diinberjäbrfgc (©.

192.

^reufii«

8. April) 425.

juin

G.

24.^aur.

© o Ibmün jcn.

jtoifcben fiönigfi*

Gifenbabnen

Äönift$«aSuftet&aufcn

(A.

—

24. Oft.) 807.

&öttiß4frcrß

352.

beS

Prägung, Sfflcrtr) unb ©ettiebt
beSgl.
SS- 11-17.) 308.

Staaten beß

b.

fronen

©olbtnünjen

eigcntbümlicben
fein,

b. 4. SJlai

in ben übrigen

flronen unb balben

bie

,

bie

$rcufiifd>cn L'anbct*
bcrfelben

hurmatt,

Stönifl, SteHberfretung 3r. SJfajeflät be3 ftönigä bureb

((Sri. b.

feDcn

JRetbnung

£Hrtt (SRbcinprebinj), fßcrUibung bft
Crbnung an bic ©emeinbe Äirn (51.
Äofjlen,

13

1857.

Jfr ottc (©olbmünje)

bcrfelben in Oefterreicb

3anr. Att. 14-17.) 318.

3anuar 1858.

gafre»,

f.

(«3.

Mb gaben,

b.

18. ©ej.)

1032.

Weallaflen.

San*
Digitized by

Goo^

14

©a^rcöifler.

£aub<mtatrcdbi
gebt.

Gtbjin«$erren

an ben GrbjtnS«

Stabt $>anjig unb beren ©ebiet (©.
XI. Rt. 3J 92.

in ber

flötern

HL

bet

SIrt.

Betätigung ber Statuten (8ef.

£t<fceni<fe (SR^einproeinj),

in

b. lT.fr-bt.)

III.

£tbn,

(Sbauffeen Rr.

f.

flombagnie (Bef.

4L

©efrimmungen übet bie erleirbtette Ummanblung
unb Gtmldnbiffber 8efcne in gamilien»

geipjig nna) 8Bei&enfel«,

»on

be*gl.

fieibjig

naa)

Gtfenba&ncn Sit. 2, 9Jiagbeburg, f. Gifenbabnen

Rr. lü.

£«nnc»

(Rbeinbrobtnj),

Stdbte<Orbnung an

bie^

Berleibung

ber

R$einif(ben

©emeinbe Senueb (Ä. G.

b.

LT. Hug.) 204.

(Bertr. ». 24. 3anr. «rt.

berfelben in Oeftrrreüb

5J 315,

©tanbenburg),

(Brobinj

Stdbte«Orbnung an

bie Ortfrbaft

Berlei&ung

bet

Liebenau (H. 6.

b.

5. 3anr.) 60.

Oeftetreüb,

«Diünjberttag

(gütftentyum),

8iea>tenftein

berein* (b. 24. 3anr.)

jmifrben

unb ben Staaten be«

»JoD«

6.

b.

6tabtgemeinbe 8tnj

bie

(81.

6.

b.

25.

(gürfientfcum)

,

Berrrag

jttifeben

Breujjeu

unb

2H»-ft(B.

IL Wärj)

Sifforni* (Brobinj

gobnfubrwerf ,

«Preußen)/

f-

Gbauffeen Rr.

4.

Gnhidbrung bet (©e&erbeßeuer bon

folgen ©efellfcbaften, »elrbe ba* fiobnfubtgettetbe be»
treieen (©. b. IS,

gonifmtbalcr
betei

Rob.

3. lü. b.)

Slftiengefetlfcbaft

unb Spinnerei

u. Brjldt.

«

Ceibjtget Sifenbabn,

Gifenbabnen

f.

au* Gbauffeen Rr. 3L 34

5D2abl* unb <2dbtacbtfleuer, ©enebmigung bcS Öanb»
tag« ju bet Vetotbnung bom 22. Oftobet 1856. Abet
bie SIbdnbetung bet ÜKabl« unb Sa)laa>tfleuet (©ef.
25. gebt.) 150.

b.

SRanbatarkrtdebübreit

beiSubbaflationen imCejirf

fXflantftlb (Seefreiä), Ausfertigung bon ftteiöobliga«
tionen be« Wandfelbet Seetteife* im ©etrage ton
215,000 SRtblrn. ju 4i ?rojent («ßrib. b.
TOai)

L

521—525.
in

ÜWobipfationen für baö «ßcrfonal ber OTarine

in SJiülbeim

Utf. b. 1&. SDej.

Watrofen« unb

be*

©etreff

Stabö«a<bt

g.

(ffl.

b.

SWatf,

für

bie

Sßtüfung ber Beamten
(81.

b.

für

2. ?f»ril

©enebmigung

Cergbau.51ftienflefeDf«6aft TOart,

3uü) 6Q2,

<Srria)tung ber ffiafcbiitenbafeflftitngrfea*

üulfan in Stettin

(Stat.

9, 3Kdt]) 217-234.
5D?atrofen# Ginricbtung bon

SRatine («. G.

Sinnen

Q.

353-362.

bet Statuten (83ef. b. 4.

f<baft

unb ber

lEBerfttorb*

18, ^ant.) 25.

ben boberen gRarine»3ntenbanturbi«njt

SDiafcbincn,

flibbe übet bie gegenfeitigen ©erirbt«barfeit«berbältniffe
(b.

f.

nebft 3nfhr.)

9Kai) 534.

£iptt(

—

eeflimmungen übet

4. 9)iai) 435,

gittj (Rbeinbrobinj), Betleibung bet Rbeinifä)en Stdbte»

Otbnung an

Rr. lü.

312-324.

^teajtifc (Stießen), 9luf Hebung ber $aubel£fanimer in
giegnifc (Ä.

'

Wob.) 857.

SRavinc,

Sftcbtcnfrct»

SRagbebutget SBabe«

3uni) 5ÜÜ.

be* 9bbeOation*geria>f gbofe* ju Söln (©. b. 8.«bril) 284.

£et>antinet I&alet, ißtdgung

Sicbenau

bet

11

(Bef. b.

Slbdnberung bet SS- 6L unb 32. be« {Reglement*
für bie Rfagbeburgifcbe 8anb«geuerfojietdt (91. C. b.
SDfagbeburg

f,

3«im) 536.

be* Statut«

Befldtigung

2.

23. aWdrj) 1£9_

(ffi. b.

£ettt|t£, Gifenba&nen bon Seidig narb Bttterfelb unb bon

flRagbeburger £>atnbff$iffabrrd*

*

&

b.

unb 23afa>anflalt

Oßtoreu|}ifa)et
fibeifommiffe

Jparaburg

beteinigten

©ermania

$cbett6»ertf<$fruuo6flcfcl(fö>nft
Stettin,

b.

1857.

SOTciflbrbtsra (Brobinj Saufen), n5 ort f-l
©enebmigung eine* Raa)trage« }u bem Statut bet

b. 18.

Utf.

b.

3ant.) 25.

(W^einbtobinj),

Stdbte« Otbnung an

Befidt.

u.

SKattoftnbibijionen bei bet

bie

Cetlti^ung

©emeinbe

bet

Wbeinif(btn

Wapen

(W. G. b.

20. 3uli) 652.

85Ü.

©rudern, Sße.

an bet SRubr (Stat.

^cbio<9tb<itt #

©etgbau.?Iftiengefeafa>aft in J5ui*«

butg, ©efldtigung bet Statuten (8ef.

b.

TL

gebt.) 108.'

SPteüotaHonen.

1856.) 1-16-

«u*fettigung bon Obligationen

jtit

SKeliotation ber

Rotte« Riebetung im Beilage bon 200.000 Rtblrn.
«ßrojent (^rib. b. 23. De».
56J 35-38.

ju

Ü

ßilbung

Rrgulirung ber Unjirut
bon Bretieben bi« Rebra (Stat. b. 23. gebr.) tlfi-t^l
einer Sozietät jur

SBerbanb ber SBiefenbeftyer in bet ©emeinbe Stiften
all»

(Ärei«

gemeinen ®a«»«ftiengefe[|fa)aft in SJtagbeburg (Stat.

(Stat.

SWaflbcbutß

(Brobinj Saufen), Gttifbtong einet

u. Bejtdt. Utf.

b,

16. SKdtj)

177-192.

Goa>em)
b.

jur

2. Sffidrj)

öerbefferung

ibrer

©runbfifide

137-140.

21uyfettigung bon Obligationen be«

So Ib inet

Gnt«
trdf.

1857.

©,a<$ regiflcr.
ÜWcliorntionen

^tülbclm

(,loxtf.)

»ifTetungäbetbanbe« im Betröge bon 80,000 fötblrn.
ju

5 Brojent (Brib.

16. 9H4rj)

b.

in

686- 696.
£onjratb

10. Aug.)

b.

aJtelioration«genoffenf<baft ber fflrraeinbe

tm Greife

»Übung

2Biefenbe|ifcer in ber ©etneinbe

(6tat.

fflferjtg

b.

«ob.)

im

Öa^fin,

845-849.

jur <5nt»dfferung be«

einer ©enoffenfa>aft

Offintet. Brucbr«
«ob.) 891-894.

£Wc mel

2.

©nefen

ftreife

(«tat.

b.

9.

(Brobinj Brrufetn), Hu«fertigung bon {Hemeler

im Betrage bon 50,000

Irreiäebligationen

5 Brojent (Brib.

9?tbjrn. ju

Brrlribung bed Sr.bropTtation3rta)t«

jiit ©urebfüb»
für bit ©rabt 9J?emel
unb Borftobt Bitte («. g. b. 5. Dej.) 1034.
Sftrrfe&ara (Btobfnj Saufen), ffompetenj bet ffiefteral.

rung ber ffletablijfementdbldne

ftommiffion ju SRerfeburg in ben bei rTblöfungen unb
©ftueinbeitätbeilungen im gerjogtbum 81nb«lt<BentbuT(]

borfommenben

(Bettr.

©tteitigfeittn

6c»t.

2t.

b.

«it. 2.) 830.

btr

ein«

Wittelrubr in OTair>«tn (Ber.

«nttiebtung

SRünjfup,
(ffl.

ber aufjerorbcntlia^en ©elbbebürfniffe

30

SWil»

(SBeflpbalrn), Beftdtigung be« rebibirten

€ta«

ber Wtlitairberwaltung beteiligten Slnleibe bon
lionen

Jätern (©.

Stinten

Weft

b.

13.

fflfai)

435—436.

tut« ber B3efer»Dambff(bIebbf(biffabrt3.?lftiengefeDf(baft

in.aWinben (Bef.

30. SWai) 456.

b.

IPitntfret für £>nnbe( jc,
febeibung

3nfian)

jroeiter

bemfelben ftebt bie Snt«

Stembelfentrabentionen

bei

ber Borftdnbe unb Beamten bon 8lftiengefellf<baften ju

(©.

b.

25.

Mai

9Ri«brobjr Kanal« (larif b.

Sbauffeen

—

in

Breu»

be3gl. in ben übri-

gen 6taaten ttd ßodbereind unb in Oefterrei<b (Bertr.
b.

24. 3anr. Wrt. 2. 3. 6.) 314.

Beftimmungen

2Run;(ictt>tcfat,
»i<bt

in

SJiai)

5.

B«uM
325.

3*begebieten (B.

ba«

über

3Rünjge.

Wlai S- 1.) 305. (©. b.
(Sinfübrung bieftr ©efe^e in ben

b. 2.

4.

b.

{<&.

—

1030.

9lob.)

Beftimmungen über bad aJJünjgrtoicbt in ben 6taa*
ten be« ßonoerein« unb in Oejterreia) (Bertr. b. 24.
1.)

314.

a^änsfatte! bom

19.

gebruar 1853. wirb aueb ferner

fonbentionen

24. 3anr. SIrt. 25.) 323.

b.

imsitfern bie bidr)erigen 9Jtünj«

unter ben Staaten be«

3 oUöminS

»btb

fetner al« gültig ju betrachten finb (SRünjbertr. b. 24.

3ant.

322.

tttt. 23.)

2Rüit)tt>efen, Beftimmungen über ba« fOtünjtoefen in
ben 3oQberein«ftaateu unb in Defirrreia) (Bertr. b. 24.
3anr.)

(©.

312-324.

b. 4. 3Rai)

über

baÄ

SRünjtoefen

—

305—311.

ben 3abegcbitten (B. b. 2.

in

Breu^en

Sinfübrung berfelben in
Hob.) 1030.

SRiiftfaltfrfcc SDerfe, Grnjeiterung be« 6(bu^c3 ber
ffomfoniften gegen unbefugte flaffflbrung tt>rer muff»
falifa>en SBerte in

be«bef«b(. b. 12.

ben «Deutfcben Bunbegftaaten (Bun.

©drj

u.

Bubi. Bat.

b. 4. üTtai)

426.

für bie Semijutng be«

3"n») 559.

t.

—

f.

au<b

Mr. 15.

(9ibeinprobtoj),

6tdbte*0rbnung an
b.

S- 3.) 305.

S- 3.) 518.

Sftiöbrott (Bommern), ©efdQe

SKprrd

Wai

Beftimmungen

iDIinberjrtbrtfle, Slrafbeftiimnungen über ba« uner»
laubte Jtrebitgeben an Winberidbrige (©. b. 2. SDfdrj)
111. (B. b. 27. «ob. $. 2.) 884.

312-324.

Beftimmungen übet ben QRünjfufj

b. 4.

ättünifonventionen,

9ttüirafrt>ern»a(rang, Beftimmung übte ben

27. «btil)

bon foUben

—

in Defterreta) (Bertr. b. 24. 3anr.)

aufregt erbalten (Bertr.

25. 2»ai) 520.

b.

©e&erbeftruer

bet

fflefeOfa)aften, »etebe ba« aMfillergeibetbe betreiben (©.
b. 18. Wob. S. 3. lit. b.) 850.
^tiirtjrn (Münjforten), Beftimmungen Aber bie fünf»
tigen «münjen in Breufcen (©. b. 4. ffltai) 305—311.
be«gl. in ben übrigen Staaten be« ßoflbeteinä unb

3anr. «rt.

SDtentft (fltbeinprobinj), Betleibung ber SRbeinifcbfh
Stäbtt.Orbnung an bie ©emeinbe SRerjig ($1. S. b.

bet jut ^Detfuug

16. Cej. 56.)

31«.

^en

621-624.

25. 3uni)

b.

b.

be« Bergtoerf « • 3f tienber»

Beftdtigung bei Statut«

flWufler,

Wob.) 838-844.

SDierjig (Star, b. 2.

Berbanb ber
Rrei«

Urf.

Beftdt.

u.

1-16.

236-239.

Melioration«. Sozietät be« Driec>(9ebiete« imffreife

Keibroburg (Stat.

(an ber Wubr), [ftortf.]

SKüIbeim (6tat.

Betleibung

ber

bie €tabtgeraeinbe uTtoer«

(«.

(5.

24. Äug.) 752.

2fta<bbvud

SRäblen, f. 35am|>fmüblen.
Httdlbcim (an ber Stu^r), «Übung
iSftiengefeafibaft für fcruefetei,

91.

Kbeinifcben

bet Souifentbaler

«Beben* unb 6binnmi

Sweiterung

BefHm*
unb
fünfUtriföen ßigentbum« gegen 9tarbbtud unb 9iaa>
(Wacbbilbung),

mungen über ben £a)u^
bilbung (Bubi.

Bat

b. 26.

be«

ber

fo>riftfteDerifben

3anr.) 93.

tfttu*
Digitized by

Googl

16

Sa^regifhr.

9Zcufircfc»ctt (gtyeinbtobinj),
fcben

(«.

©tdbte<Orbnung an

bic

bcr Wbetni«

©tabtgemcinbe

9?eufirdj?cn

«ug.) 758.

». 24.

<£.

9?erlei&ung

9leafruß (Sßommetn), f. fi&auffeeu 9tr. 15.
Stcumarf, Ausfertigung bicrbrojentiger Rur. unb Wtxu
rodrfiffler fßfanbbrfefe («. <S. b. 21.

9frtsmarf (Bommern),

f.

9lr.

©ütergemcinfcbaft bafelbjt (©.

D.

tit rbettc^e

». 21.

«tttferfdilcfiftfre 3roeigbabn,

f.

ÜWai) 439.

1.

gifenbabnen

f.€$auffcen 9lt.42.

(3lu&), Hudfrellung bon Cbügationen bcö Set»

banbeö

SRegulirung

jur

bet

«Rotte

200,000 Sttblrn. ju 4* ^rojent

im Betrage bon

(<ßrit>. b.

Olben«

mit

29. <Dej. 56.)

SReunfirtben

naa>

(«.

510-517.

April)

4Mt>*

Rreujnaa)

übet

StoUibung ber ©tdbte»0rbnung für
©tabtgcnuinbe Olpe (A. S. t>.

(SBtfib&alen),

an

bie

9icb.) 896.

9.

&ttt0rit0toi$er

\\xl

Berlin (©tat. u. «efidt.

uub
b.

735-752.

15. Slug.)

Otifc©ebietd im Äreife
686 -696.

bti

ftob(en>

für

AfticngefrUfcbaft
in

&r£cc«©ebiet (^robinj ^reu^en),
(JlbeinproDinj),

©il*

(cbenb.

berfianbeu

Vertrag

(®roftyerjogt(>um),

Biugerbrurf

gifenprobuftion

9ir. 11.

9ltcbcrütrfflb

ftoite

45>©ulbfnfujje3

beS

bie

Hrt. 3.) 315.

äüeftybalen

8. Slbril 283.)

fttebctrbcinifYfcc {Dampffcblepbf^tfrabTt^Qicfcaf^aft
in 3)u(feIborf, ©ene&migung einiget *J"f^ f un *> 8b*
dnbctungen bed ©tatutö (»ct.

bermünjen

— 324.

3ant.) 312

(b. 24.

Südbtung, batuntet »erben

Oefietrciebifcbe

bürg fcegen Budfifctung ixt 9tyrin>9tabe Sifenbabn bon

13.

9?cn»®<$ottfaiib, ©erg« unb £uttcn<$Uticnbcrem in
S)ortmunb (©tat. u. «Befidt. Urf. l>.29.St}.5ü.) 41-55.
9tcut>or|>omracrii, »cfiimmungcn übet

—

bei

üftünjbtttrag jroifcben bcn Staaten

3oUbetetn# unb Oefterreia?

©Ibcnburfl

3anr.) 62.

ß&auffeen

1857.

-Oefterreicb,,

<D?eliorationä'6o4tetät

5Reibenburg

(©tat.

o.

10. Äug.)

&f<f>cr*fffrttt (®ro&.) (?rob. ©a<bfen),

f.

Sbauffeen

Kr. 32.

35- 38.
^Dffltti«e*Srucb im

Silbung einer ®e»

©nefen,

Jrreife

noffenfebaft jur (SntirdffeTung beffclben (€tat. t. 9. 9iob.)

891-894.
Umrcanblung

jOfr^rcii^crt,

0(lpreu§tj'd;er

Sebne

in

gamilien-^ibeifomnti|7e (©. b. 23. 9Rarj) 169.

&bcrf)aufrtt (Sityetnbrobinj) , ©eftdtigung einefl Stadb«
tragä jum Statut bet BergbaugefeQfcbaft ßoncorbia
in Oberboyen (8er. b. 7. 9tor<.) 858.

&bcrlauft$,
bie

Oberlauf

f.

3 n ft an J

<

n

berafclben

fc<

n

©trritigfeiten übettragen

teirb

9tr. 12.

bic

Ablösungen

(Bcttr.

b.

21.

Sept.)

829.

tßavttrftcl&s

Muäldubifclje

©etcbberbdnbe, 2if enbabnen,
f.
fttriäobligationen, Meliorationen, Sßtobin«
j ial 'Obligationen, 6 tabtobligationen.
Betldngcrung

b"ec

$ri|l füt bie 3«loff"ng «ot»

gebautet ga^rjeuge

(jrbauung

auf ben SBajferftraten

Ober uub ©pree (ffl. 6. b. 23. SKdrj) 239.
einet fefren Ctüde übet bie Ober bei

©reifenbagen in üßoimnern (M. 6. o. 26. Oft.) 881.

s

f.

©edimmunge« übet

bon ^Japiergelb

Staaudgabung
unb in

bie

bcn ©taaten be8 3oHterein«

3«nr. Hrt. 22.) 322.

3»^^

auf ben

lautenbe 3cbulbber>

fcbtetbtmgen bfltfen ^n 3«blungen im 3nlanbe niebt gc«

»erben

brauebt
finbet in

(©.

b. 25.

Wai) 440.

b.

—

bieg <5efc£

ben Rteifen ©cbleujingen unb 3iegentücf,

wie in bet €tabt Bennerfenfitin feine

fo.

Hnacnbung (©.

28. £ej.) 1036.
f.

aua) Jtaf fenanroeifungen.

^ar^dlirnttfl/ Hblöfung
milbe

©tiftungen

£5tia>erbdnbc gegen Uebetfcbtoemnrongen btx Obet,

fonftigen

Deicbbetbdnb«

ftücfen

91t. II.

in

Oefterrcia) (Strtr. b. 24.

Iii 831.

iCtbiigationeti,

jwifajen bet

ßtabtgemeinbe Ottn?etlet («.

Wdrj) 167.

giftnbabnen

gntfcbÄbung
unb ©emttn«
beitÄt^eilungen im Jperjogtbum SBernburg borfemmcnben

jOfrccSrifraii«!,

raalttibrig

bie

S. b. 9. 9lob.) 859.

toom 8. gebruat 1777. enthaltenen bau«

&berfc$tefifc$e gifenbabn,

©bcr ,

(di^einbtobinj). ßetlribung bet 9ibeinifcbfn

©täbte.Otbnung an

Slufttebung bet in bet geuetcrbnung für

poltjeilicben «orftbrtften («. (£. b. 2.

britter

ßttvoeiUt

ju

fJtäftationen

(©.

».

bet an ftireben, ©ebufen ebet

(ntria)tenbeit

bei

tecltabaaben

^crft&d«üin9

unb

bon ©tunb«

15. «ptil $. 7.) 365.
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<5a$tt%i
3ßaffirß(t9id)t
b. 4. 9J?ai SS-

bei ben

©olbmünjen

15—17.) 309.

©taaten bei 3°n ,!tr" n * uno
24. 3anr.

beigl. in ben übrigen

n Oefterreia)

(Bettr. b.

Befthnmungen üb« bai

toartifularTe(btlic&e

bn ©tabt ©anjig unb

ftinfcenbatronat in

(®.

*

(©.

19. 20.) 320.

tttrt.

tpatrcnot,

—

in Breu|ien

beten töebiet

ySanlimtnküttt, grricbtung bet «rtirngefrQff^aft Bau«
Iinenbütte in ©ottmunb (Bet b. 16. gebr.) 100.
?Pfnnbbrfefe, gmiffton bierbrojentiger Rur» unb SReu«
mdrfifa)er Bfanbbriefe, Umföreibung 3}brojcntiger
in 4>rojentige Wanbbriefe («. g.

b. 9. 9lob.)

894.

Ccflimmungen

bieBommerfcben

flbtr

Oft. SS-

b. 26.

tpfanbleiber, Beflimmung übet
leib«WcglementS

tin,

159.

4.

(«.

b.

b.

Vfarte,

Bblöfung bet ben Pfarren juflebtnben

Pfarren
lieben

-

363-366.

9feal<

Berrretung bet

Wegulirung bet gutiberrlia)en unb bdurr»

bei

©emetn&eitSt&eüungen unb

Ber&dltniffe,

fungen (ebenb. $.

fflblö«

366.

12.)

Pfarrer, BefHmmungen

^ommetf*en

bet

unb

Befldtigjmg beffelben (9tegl.

945-1024.
fyorta gßeflbbalita,

g.

b.

SWtnben (©tat. u. Befidt.

bei

669-684.

für

Brobinj *Pofen («. g.

bie

«Kai nebft ©tatut u.)

im Betrage bon 1,100,000 Sbalem ju 5 ^ro^ent
19.

^ofen

(SroSberjogtbum^ ^ofen in ber ©tabt tyofen (©tat. u.

Ausfertigung bon

übet bie Orbination unb Be«

265-280.

^ofener ©tabt «Obligationen im

Betrage bon 100,000 Ibalern ju 5 $rojeiit

Gebiet (®.

24. Bug.)

Pfennige,
tbeilt,

4.

fflfai

betreiben

(©.

0.

Bferben
Iii.

ein

(©.

betreiben

bem Verleiben bon
b.

18. 9iob. $. 3.

b.) 850.

Wfunfe,

Brdgung neuer

bei

ÜKünjraarf

bisherigen

jum ©runbe

—

©e»erbe

mit

»el(bt

gelegt

b.

foQ anflatt bet
bai Breujjifcbe tßfunb

»erben (©.

b. 4.

flWai S- 1.)

305.

Bntoenbung unb gintyeilung bei ^Preu^ifcbcn Bfun«
b« «Difinjen unb aRfinjmeralU (©.

5.

Mai

SS-

1.

2.)

325.

BftiengefeHfebaft für

trieb in Göln, «Raajttag

26. Oft.)

nen «r.

—

Bergbau unb $üttenbe.

ja betn ©tatut (Befidt. Utf. b.

882—883.

tyi!dnitM}etmbrotf(ber SJeicbbeTbanb (©tat.

im Betrage bon 108,125 2ba»
5 Brojent (Brib. b. 29. 3uni) 625-628.

f.

bon

beSgl.

Sifenbabnen
gifenbab'
f.

14.

Beauftragung ©r. ffoniglia)eu

nigi in ben 9iegierungigefa)äften

807.

-

Ueberna&me

biefer

bei »ö»

ffliajepdt

(91.

g.

b.

23. Oft.)

©teObertretung (grl.

b.

24.

Oft.) 807.

^ritxitbanfcn, f. Banfen.
tyroüia}ia! « ^Obligationen
1,100,000 Ibalern
)u

,

Obligationen

5 ^rojent (^rib.

b.

19.

Muifertigung
bei

15. flbril S-

Prüfung

bon

^robtnj ^ofen

^uni) 597-601.

9lbl6fung ber ben Hinten, ©(bulen

unb milben ©tiftungen juflcbcnben Wealabgaben
10.)

(<$.

366.

ber Buifultatoren

net ftreii'Obligationen

9Karine. Jntenbantut («. g.

lern ju

353- 362.

gabrgang 1857,

Bromberg,

ffllogau,

^obeit mit ber ©teQbertreiung ©r.

b.

Bleftbe«

b.

^rrbi0cttt>ittt»ro, Beftimmungen über bie ttee&te ber»
felben in ber ©tabt ©anjig unb beren (Miet (®. b.
16. gebr. «rt. IX. SS- 5-9.) 90.

tytottotatlon auf
b. 13. Sttai)

446-454.
tyltfäcn (Brobinj Bofen), Ausfertigung bon

na<6

bon ^Jofen natb ©targarb,

^rtN} von fyteufytn,
9J?ünjrn

ffinftig

be« beim B3iegen

^bdnfl,

bon ^ofen

na$ Breilau unb

Wr. 12.

3ßfert>et>cr(ctr)er, gntricbtung bet Qetoerbefieuer bon

folgen (BefeOfcbaften,

?ßofen

(<prib.

801-804.

gifenba^n

bet ©llbergrofchen »irb in 12 Pfennige ge«

Brdgung unb Berauigabung
SS- 7—9.) 307.

(tyrib.

Juni) 597-601.
(©tabt), grritbrung ber ?Jrobinjial>5lftienbanf be3

Beftdt. Urf. b. 16. SJfdrj)

16. gebt. Bit. IX. S- 1.) 90.

13.

b-

326-352.

von Obligationen ber $robin) ^ofen

fldtigung bet Bfarrer in ber ©tabt ©anjig unb beren
b.

26. Oft.)

(Vrobinj), ©tahit unb 2ar,grunbfd^e beä neuen

Rrebitbereind

b.

g.

(91.

Janbfrtaft,

Bergbau unb

srftiengefellfAaft für

in «ßorta

20. 3itli)

b.

^Ausfertigung

Iaften (<». b. 15. Btoril)

(Brib. b.

9 3uni) 897-944.
Webibirtei Reglement

3ßof<n
Wob.

18. Bbril) 285.

gmifjion im Be*

501—503.

STOai)

946.

$fanb»

27.

II.

Üajbrinjibien ber Bommerfiben £anbf<baft

£üttenbetrieb
ff.)

b.

(Brobinj), BuSfertigung Bommerfcber Bro.

Bfanbbriefe

243.

naa) ben

bir

juldffigen ßinfen

ff.

21.

9lr.

bon 200,000 Ibalern ju 5 Brojent

trage

884.

S. 2.)

Gbauffeen

f.

ebemifebe Brobuftenfabrif in Stet.

Betätigung ber ©tatuten (Bef.

Bommern

Urf.

1— 10.

Betätigung

in gffen,

ber Statuten (Bef. b. 25. 9J?ai) 455.

^olgfen (©(fclejien),
qSommtttntborf,

21. jnnr.) 62.

b.

grmdtbtigung berJBeftbreufjifeben fianbfcbaft jur
Gmifjion bierbrojentiger Bfanbbriefe (B. g.

(Heb. Kegl.

«Pluto, Bergbau.Bftiengefellfajaft

binjial'ßbanffeebau' Obligationen

16. gebt. Bit. XI. «Rr. 6.) 92.

b.

17

1857.

er.

C

unb Wefercnbarien
b. 2.

bei ber

»bril nebf! 3nfh.)

S3et/
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©anregt

18
a

©erleguug

beS

^rüfungStommiffton

ßufammentrilt
ß.

(9.

Wbeinfcbiffer

für

b.

ber

21L

ML

Wbril)

y$tüm

/um

lerainiä

(Slxtii),

(*. S.

b.

Sibetn,

©eftatigung bed Statut« ber Bergbau » Mftien«

gefeQfiaft SHebio«Wbrin in Duisburg (Cef.

22. gebr.)

».

108
f.

*ßuptlldrif<$e

ßbauffeen

Sirterbeit,

2L

3anr.)

9*&etu*9*abc«

42.

Sir.

Staatsanleihe ben

trirb ber

bem 3abre

äug

Jbalcru

7.800,000

1857.

er.

1855

beigelegt

t&

ßifenbabn,

ßifenbabuen

f.

5tr. 13.

9(beinpYPt>itt$, Abtragung ber ©ergtwrtsjieuern

2L 3 anr

ber tfibeinprobinj (©. b.

)

in

85—87.

BefJimmungen über bie Wanbatarien<<Bebäbrrn bei
Sub&aftationen im ©ejirt beö fübbeQationSgeric^t^bofel
ju ßöln (©.

8. abril) 284.

b.

Qbänberung unb ßrgänjung bed 9tyeimf<ben ßrbrt«
bom 8. ÜJtärj 1810 (©. b. 2ü. >2Äai)

briationggefetjt«

473—175.
9lcattaft<rn, Slblöfung ber ben
milben
15.

Stiftungen

(©.

SHealtaflen

jufiefcenben

it.

b.

363 -366.

fflpril)

toiber

»Belebe

(haften

©orftänbe ober Beamte bon

feftgefetjt

werben, juläfjig

(fl.

ifi

fflftiengefell«

25. SJiai

b.

3J 518,
9Ietö (SHbcinpiobinj), ©erleü)ung ber 9?beinifcben Stäbte«
Otbnung an bie Stabtgemeinbe 9tee3 («. ß. b. ü. 9lob.)

StäbtoCrbnun ^.

f.

^Ibeinfcbiffe^ Verlegung bed Icrmind jum 3"fammen»
tritt

9tccbt£tt>cft, inwiefern berfelbe gegen Stempel jfrafen,

Stdbte«Orbnung,

0ibetnif(6e

Spulen unb

ftirtben,

ber ©röfung^fommiffion

für ÜRbeinf(biffer (fl. ß.

2Ü. Mt>ril) 362,

b.

Slijborf (©robinj

SWobrberg

SBranbenburg),

(©robinj Satbfen),

Gbauffeen

f.

f.

9?r.

ßbauffeen

lü

Sir. 3A.

S.

diofenberg

(©robinj ^reut)en), ßluefertigunö

Ibalern ju 5 ©rojent (©rib.

—
9lu#bilbung unb Prüfung

Weferetibarien, ttnnabme,

ber Weferenbarien bei ben SRarinefiationö'Jntenbanturen

(>flr.

SÜcbbnt

b.

2. Slpril SS-

24-26.) 353-362.

(©robinj ©rcujjen),

Weinberg

(Bommern),

Remagen

(Jtbeinprobinj),

Stdbte«Crbnung an

bie

f.

ßbauffeen

ßbauffeen

f.

9<t. 8.

ßnbe

(St.

ß. b. 2.

gebr.) 1Ü2.

iftemebiam,
öiemebium»
gefürjt

unter
bei

foü

»erben (ö.

in ben übrigen

bem ©orwanbe

Prägung

ber

eines

fogenanntrn

Silbermtinjen

in

b. 4.

Wai

$. G.)

3US.

—

6J

31fi.

(gfirftentyum), ßrwriterung ber lieber«

einfunft mit ber gtirfilia) Weujjfcben Regierung jüngerer

wegen gegenfeitiger ©eförberung ber Ketbt3pflege

(ßrfl. b. Ifi. gebr.)

tbum

töeufj.

flauen

114.

—

beSgl.

mit bem gfirflen«

älterer fiinie (ßrfl. b.

ÜL

be*

^türaum bom

L

Str.

inldnbifd)en

31
Küf«i'

September 1857.

bii

55L

©eftdtigung ber Statuten be« 8ergh>erf^

«ftienbereind

ber

ÜKittelrut)r

©ertrag mit bem gürflentbum Weuf jüngerer Üinie

wegen ßerprdung

einer ßifenbabn jwifcfcen ©3ei£enfelä

(b. 2. «pril)

9Iubrort

(©cf.

in SOtttlbeim

b.

(Wbeinprobinj),

©erleibung ber

Wbeinifeben

Stfibte«Orbnuug an bie ©tabtgemeinbe Biubrort (S. G.
b.

25. 9Hai) 51LL

Tlumnteldbnrg (Bommern), ßrböbuug bed 3tn»fu^e«
bon 4 auf 5 ©ro3ent für bie Wummclüburger ftrei»«
Obligationen («. ß.

^fu^lan^

Oertrag

gen Aufteilung

unb ©eterdburg

537—515.

%t\>cbtv, 1Reä)töberbältni|'fc berfelben in ber Stabt £an»
jig unb beren Gebiet (<P. b. ifi. gebr. Slrt. XI. 91r.

b.

Ifi.

jtbifiben

einer
(b.

Slbril)

287.

unb (Bcra

ßbauffeen

f.

öe(teuerung

Jluguft 1858. (©. b. 25. 3uni)
(glu|»),

lOQ^jOO

529—532.

STOai)

ebenfo

Staaten beS ßollbereinS unb in Cefler»

(©ertr. b. 24. 3anr. Art.

9teu#»*JMnucn
!?inie

üL

22. «bril) 368.

©reufien au bem (Setriebt unb ©ebalt berfelben nidjtä

reid)

91 übt

b.

«Hr. 4. u. ß,

($robinj Sacbfen),

jutftrd für beu

©crleibung ber 9tyeinifa)en

Stabt Remagen

9lo#la

ßbauffeen

SW nbenjurfrr,

iL

9ir.

ana>

f.

ton

im Qetrage bon

fenbexger ^rei#obligationen

Stob.)

ßifenbabn

^ gebr.)

©romberg natb 8o*iej (©errr.

—

be§gl.

13. gebr.)

bon

ftattoroi^

iflM

$reu|ea unb dtutjlanb

naa>

we-

Äinig«berj

j»if(t>en

481-488. —

beSgl. bei

gebr.)

488-491

b. 13.

3 om ^' oro

'

(©ertr.

Cf

t.

ins~aii

flartelfonbention mit Wufclanb

«uelieferung bon ©eferteur«,
flu<b!igen©erbre<bern

Aber bie

gegenfeitige

fflülitairpflioVIigen

(b.^Ä-)

unb

76:7-792.

5J 92.
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1857.

er.

®<$tjfer, ßntriebtung

bai Scbiffergewerbe betreiben (©.

©efeflfebaften, welcbe

fc.

»ob.

18.

b.

S. 3.

(Zaarbttrß

(töbeinprobinj), «erleibung ber Wbeinifcben

Stdbte.Drbnung an
ß.

Stabtgemeinbe Saarburg

bie

25. ÜHai) 534.

b.

<Zrt(i>fen (Ronigrcüb),

«ertrag jwifeben «reujien unb

Sau

Sacbfen äbrr ben

bon ©itterfetb
abdnberungen ber über

einer ßifenba&n

naü) ßeitojtg unb wegen einiger
bie

(a.

3«t«bogf*iHiefaer unb Söeijjenfeld «Seipjiger ßifen.

babnen gefcbloffcnen «ertrage

<2a4>fcn>3lUenbiira

(».

12. £>ej. 56.)

Saajfemaitenburg wegen ber gegen»

llcbereinlunft mit

©mcbtSbarreitdberbdltnijfe (ßrfl.

feiligen

77— «4.

ßrwciterung ber

(jjerjogtbum),

b. 10.

gebr.)

113.

laffung ber

S acbfen* Coburg

fungcn in «reiben («.

2a*fcn

©otbafd)en ftaffenanweü

ber ©ro&berjoglicben Regierung

10. gebt.)

fernere

ber MeaV^bflege (ßrfl.

©ro&berjcgli<b

ber

(ii.

Sdtbfifcben

21. S5ej.)

b.

1035.

<Zali»ebti («robinj Sacbfen), f. ßbauffeen 91t. 34.
«2aturu, (Errichtung bed iRbcinifcben «ergtoerfä.aftien«
bereinö

Saturn

ßöln (Stat.

in

u.

«efidt. Urt".

b.

22.

f.

SDramatifcbe

Mai) 520.

25.

ben Stdbten 6<bleftenä (a. ß.

bolijei in

ber Scbeibemftnje in iireu&eu

307.

bi« 9.)

3oüberein«

unb

beSgl.
in

in

(©. b. 4. SOtai SS- 7.
btn übrigen Staaten b<i

Oeflerreia)

(«ertr.

b.

24. 3anr.

baTtifularretbtlicbe

«eftimnumgen über

ßrriebtung ber Scbeibewdnbe in ber €t«bt «Danjig

unb beren ©ebiet (ö.
bis 9.)

b.

16. gebr. art. VIII. $$. 7.

88—90.

Boaberetn«

Uruguap

(b. 23.

jtoifcben

ben Staaten beg 5>eut«

unb ber Orientalen Webublif

3unt

56.)

bei

grifi für bie *$u«

laffung normalwibrig gebauter ga^rjeuge auf ben SBaf«
ber

Ober unb Spree

(«. ß. b. 23.

ÜKdrj) 239.

15. april $. 8.) 365.

b.

eine«

Befidtigung

bem

ju

«Racbtrag«

Scbleftfcben Jeuerberfieberung^gefeUf^aft in

6.

b.

113. bti

u.

Statut

ber

öreölau (a.

28. Setot.) 827.

anlegung unb Unter*

bie

baltung ber Scbleufen in ber Stabt ©anjig unb beren

©ebiet (©.

gebr. art. XI.

b. 16.

i2cblrufin(\cn («robiiij
25.

8.) 92.

b&i

©efe|>

bom

1857. über bad «erbot ber ^ablungälcifhing

ffliai

mitte(f) auöldnbiftber

bem

fflr.

Sachfen),

«anfnoten unb

Raffenfcfaeine pnbet

anmenbung («.

Stbleuftngen leine

ffreife

Zcbottlant,

f.

b.

9leu<S<6ottlanb.

(2<^rcibct (Cberamtmann
werben für ben
Sßinbe^aufen

«au

:c.

in

bie

bemfetben

9torbfyanfen),

bon geringen über

einer (S&auffce

(2Arotn

fiöfalif({>en

«orrcebte

berliebcn

(«robinj «ofen), audfertigung bon Scbrobaer

ftreiäobligationen im «etrage

5 «rojent («Tib.

b. 9.

lajrcn

(©.

S(bu(en

b.

bei

ber ben

15. a»ril)

Sunb unb
401-419.

3»Q unb abgaben

bei ber

bureb bie Seite («ertt. b.

bon 140,000

tötblrn. ju

3uni) 589-592.

S<bulen juflebenben Weals

363—366.

—

«ertretung ber

ttegulirung ber gutd|>errli(ben unb bduer*

«erbdltniffe,

be#gl.

unb abl6fungen (ebenb. S-

bei

©emein^eit«tbeüungen

12.) 366.

v2d)ul(rbrer, ablofung ber ibnen
laftm (©/ b. 15. abril) 363-366.

<2>d>»atibnt&9ln*olfkabt

Befreiung ber Scbiffe bon

gabrt bura) ben
14. SÄdta)

(©.

abdnberung unb ßrgdnjung ber $§. 51.

Heben

457-472.

(2 Atffe- (ga^rjeuge), Verlängerung ber
ferflrafien jwifeben

167.

rebibirten iReglementä für bie geuerfojietdt ber Stdbte

^cf)ulrn, ablofung

&4>iffal>rtd»ei!tra0

Mdra)

(a. C. b. 23. üNdrj) 232.

14—17.) 318.

&<beifect»anbc,

b. 2.

abldfung ber naa> ber Scblefifcben äebntberfaffung
ben borrigen flirren, Schulen unb milben Stiftungen

28. ©ej.) 1036.

SBerfe.

<Zrf)dbcmuit}e, «rdgung, ©ewiebt unb Verausgabung

fa)en

b.

<2d)leften («robin}), anberweitige Regelung ber Sau«

in

603-620.

<&ebaufpitU,

bie

ß.

«erleibung ber W^einiftben

,

Stabtgemeinbe Scbleiben (a.

bie

<&d)lcu{en, ©eftimmung über

116.

3ulaffung

ßaffenanweifungen in «reu&en

*rl.

Stdbte*Orbnung an

in Scblefien (a. ß. b. 20. 3uli) 653.

21. $>ej.) 1035.

b.

wegen gegenfeiHger «eforberung

3«ili)

v£(f)tffÖiunßcn, ßinriebtung bon Scbifföjungen-'Dibw
jionen bei ber ÜXarine (a. ß. b. 18. 3anr. Kr. 1.) 75.
(2cf>Ifi&en (Wbeinprobinj)

($erjogtbum), fernere 3u<
.

16.

b.

gebr. art. XI. Str. 5.) 92.

3*3ciraar (®ro{iberiogt{>um), ßrweiterüng

*

ber Ucbereinfunft mit

m

unb beren ©ebiet (©.

juftebenben Wealabgaben

v2aitfeii:Gtotmrg«©otba

b.

bie fltt<btaberbältniffe ber Scbiffer

Stabt Danjig

ber

850.

b.)

Iii.

©efHminungen über
in

bon folgen

ber ©ewerbefieuer

jufle^euben Weal»

(gürflentbum)

,

ßnoeite*

Tung

ber Uebereinfunft mit Sebwarjburg Wubolfiabt
wegen ber gegenfeitigen ©ericbtSbarfeftSberbdltaiffe (ßrll.
b.

10. gebr.) 115.
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1857.

<Sa($refltjler.

<Zrbmefe (Brobinj Sßreuifn), <Deia)bcrbanb

697-704.

©a)toe>er SRieberung (©tat. b. 10. 9ug.)

<2er'3(tfcFur<itt}f0mp<)0ttie

®eefeaufen

(i.

9ug.

10.

ßbauffeen

f.

Er. 37.

BefUmmungen übet

barrifularrea)tli$e

Seefa)dben im ©ebiete ber Stabt ©anjig (®.
gebt. 9rt. XI. «Rr. 5.) 92.

<£ee»erfttfceruti0,

16.

b.

Berficr)erunglgefellfa)af«

f.

einer 9ftiengefellfa)aft

<Srria)tung

für Seiben«

jioirnerei in ßrefelb (Star. u. Befidt. Urf. b. 23. gebr.)

Berfafcren bei ber Sequeflration lanbr

©üter

Rommen»

in

jur Beitreibung rürf«

180 bil

ftdnbiger Sinfen (Webib. «Regt, b. 26. Oft. SS-

210.) 984.

Stdbte-Drbnung an
b. 25. 3uni) 601.

Zilberftrofcben,
unb

©emeinte Siegburg (9. 6.

bie

30 ©übergroßen

Seraulgabung

berfclbcn

(ffi.

SXai

4.

b.

Breu&en (©.

Beflimmungen über

bie Silberrafinjen

-

9Äai $S- 1-19.) 305.
belgl.
in ben übrigen Staaten bei ijoObereinl unb in Cefter«

reieb (Bertr. b.

Befiiminung

(©.

b. 4.

<JJ?ai

b. 4.

24. 3anr. 9rt. 1-18.) 314.

bei
S-

eilbcrtodbrung,

frember

Stsertbel

19.) 310.

©runb«

läge bei 5)?ünjn>efenl in ben Staaten bei gollbereinl

unb

in Oefterrcicb

3anr. Sri.

(Zimmern

2. 2t.)

b. 24.

314.

Stabt Simmern (9. 6.

bie

b.

Stdbte

Orbnung

2. gebr.)

an

bie

Grabt

ber

Sinjig

Wbeinifa)en
(9.

ß.

b.

107.

£ Hatten,

Sflaben (©.

(Zobcrnbctsn

b.

9. uTtdrj) 160.

Berlri&ung

(Styeinbrobinj),

Stdbtc»Orbnung an

bie

ber

97r)ei-

©emeinbe Sobernheim

(9. ß.b. 1.3uni) 535.

(Zolbinet

• 16,

furt

a»drj)

236-239.

9ulfertigung

bon

a u 5 Brojent (Brib.

ß.

(9.

ju 44

7,680,000 Wiblrn.

b.

Bro«

uHdrj) 753.
für

tal 3abr 1&57 (©.

b.

370-400.

18. SWai)

b. 5.

b.

im 9iegierunglbejirf

3anr.) 60.

Z(ribre.©rb»unft für «Bemalen

Ztnbtc^Orbnnno
1856. ),

—

(ffl.

<S.

für bie fftyrinbrobinj (bora 15. ÜÄai

Stabt

bie

an

—

belgl.

bie

gebr.)

6.

(31.

110.

Bobbarb («. 6.
Stabt Baa)araa>

29. ©ej. 1856.) 56.

(9.

—

2. gebr.) 106.

(S. b.

Stabt Sinjig (9. 6. b. 2. gebr.)
bic Stabt Wemagen («. 6. t>.

belgl.

—

an

b.

Stabt »brroeiler («. S.
an bie Stabt St. ©oat

bie

belgl.

23. gebr.) 132.

b.

b.

Simmem

an

-

2. gebr.) 107.
b. 9.

«Wdrj 1856.),

Berletyung berfelben an bie ffiemeinben ßea,

an

belgl.

107.

(b. 19.

Stabtgemeinbe Dlbe

bie

896.

b. 9. fteb.)

belgl.

Beringung

9»ai 1853.),

(b. 30.

berfelben an bie Ortfa>aft fiiebenau

granffurt (Bcf.

-

IS.

b. 2.

an

belgl.

23. gebr.) 132.

(81.

—

ffltdrj)

bie

belgl.

159.

—

Stabt
an bie
belgl.

—

Stabt «nbernacb (9. 6. b. 2. fflidrj) 168.
belgl. an bie Stabt SBittlieb (9. «. b. 20. 9fcril)
brlgl. an bie ©emeinbe ©ummerlbaa) (9. €.
424.

-

bie

—

ort (9.

(S.

504.
b.

—

belgl.

an

25. SWai) 504.

bie

—

Stabtgemeinbe 9tubr>
belgl.

an

bie

Stabt«

-

©emeinbe »ertwig (9. (5. b. 25. 2Rai) 519.
belgl.
an bie Stabtgemeinbe Steele (9. 6. b. 25. 9Rai)
519.
belgl. an bie Stabtgemeinbe S$leiben (9. g.

—

b. 25.

ßntbjäfferunglberbanb,

80,000 Wtblrn. Obligationen

Sicberbeit

bebojitatmdjjige

jum ©au einer (Sifenbafcn bon ftreuj naa> granf*
unb bon Saarbrutfen naa> Urier (9. S. b. 23.

jent,

b. 18. flÄai)

älbdnberung bei Borfa)riften bei 90g. 2anb«

teebtd über

nifeben

Berleibung

(fRbcinbrobinj),
.

23. 9Hdrj) 239.

21. 3anr.) 63.

an

gebr.) 106.

<2in§t<|

unb

biliar*

(*. S.

(Wbeinbrobinj), Berleibung ber föbeinifrten

Stdbte«Orbnung an
2.

»erben (Berrr.

feflgebalten

Ig. b.

<2rootdonleibe bon 7,800,000 Wrbtrn. aul bem 3abre
1855, 9nna$me biffer ©a)ulbberfd)reibungen all tu«

Xrarbaa) unb ßotbem

Silbermünjen

bicfelbe foü aua) ferner all

Ber«

ber grift für bie ßulaffung not'

Ober unb Sbree (9.

Bcrleibung berfelben an

SS. 7-9.) 307.

(Zübermüngen,

geridbtlicber

3anr.) 64.

b. 26.

b.

12 Pfennige geseilt, $rd«

in

35.

gebauter gabrjeuge auf ben SSafferfrra&en

malhjibrig

®täbtt (jOrfcnunfl

ber Jbaler »irb in

unb ber Silbrrgrofa)en

in

fmb (©.

(2tootdbon«bnltd.fftot

<Ziea.bnra, (SRbeinbrobinj), Bcrlei&ung ber SRbetniföen

9ir.

1-16.

1856.)

9ufnabme

bei

Staatlanleibe bon

fcboftticber

gting

16. £ej.

(Zpree, Cerldngerung

141-158.

Zcqueftratton,

ßbauffeen

banblungen mit ^erfonen, »elaje ber beutfeben Sbradb«

jwifeben ber

ten.

f.

9ftiengefe0fcbafi für DruäVrei,

SOeberei unb Spinnerei in 9Rülb>im an ber SHubr (Stat.
u. Befidt. Urf. b.

niebt mdebtig

^ccfrbnbeu,

&etbe,

(Brebinj Saebfen),

<Zpra<f>e, Berfa^ren

Brobinj Saufen),

9».,

b.

(5.

Zümmcrbö

Spinnerei, Souifentbaler

9bdnberung

in Stettin,

bei S. 17. ber rebibirten etatuten (9.
u. 9laa)trag) 734-735.

ber Riein.

SRai) 520.

(9. S.

b.

25.

-

belgl.

Wn) 52a

meinbe Bierben (9. G.
bie

b.

an

©emeinbe aÄerjig

bie

—

belgl.

25.

Wai)

©emeinbe Einliefen (9. ß.

b.

an
533.

bie

—

©tabtge»
belgl.

25. SWai) 533.
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an

—

Goo^l

@a$reg{fier.
(Ztä'btt

>£rbnung,

(gottf.)

beSgl. an bie Stabtgemeinbe

-

534.

(8. g.

an

belgl.

25. SOTai) 534.
b.

beSgl.

an

535.

—

3"«0

1.

6aarburg (B. 6.

25. 9Rai)

b.

Stabtgemeinbe 8tnj (B. g.

bie

—

b.

©emeinbe Stromberg
beSgl. an bie ©emeinbe

bie

—

Sobernheim (8. g. b. 1. 3uni) 535.
beGgl. an bie
(Emeinbe ftirn (8. g. b. 1. 3uni) 560.
beSgl. an
bie ©emeinbe Siegburg (8. g. b. 25. 3 U "0 601.

-

beögl.

an

—

652.

bie

©emeinbe ©raunfelS (8. (S. ».
beSgl. an bie (»emeinbe 2enneb

beSgl. an bie

—

20. 3ult)

652.

(8. g.

17. Bug.). 704.

b.

meinbe 9J?oer3 (8. g.

—

beägl.

24. 8ug.)

758.

—

an

beSgl.

-

bedgl.

an

24. 8ug.) 758.

—

g.

b.

9teufiro}en

an

besgl.

(8. g. b. 26. Oft.) 838.

b.

Stabtge«

bie

—

24. Bug.) 752.

b.

©emeinbe gmmerieb (8. g.
an bie Stabtgemeinbe

bie

—

©emeinbe ©ülfen (8. g. b. 29.3uni) 602.—
©emeinbe SBaben (8. g. b. 20. 3uli)

bie

an

beSgl.

(8.

©emeinbe £itborf

bie

an

beägl.

bie

Stabtge«

meinben Senft, ttee«, fceindbetg, Ottociler, ©frncajlel
unb ©itburg (8. g. b. 9. »ob.) 859.

^tattobUqationttt,

rungen in

—

&tar$atb • ©ofener
9tr.

f.

Sbauffeen

gifenba$n

,

9tr.

17.

gifenbabnen

f.

VtttU

(Wbeinbrobinj),

6tdbte*0rbnung an

bei

©erleifcung

«beinifcbcn

Stabtgemeinbe Steele (8. g.

519.

b. 25. 2Rai)

Steinau

bie

ber

belgl.
bafelbft

<bemif<ben ©robuftenfabrif

Bug.

Jarif

gtbebung bei ©rüiengelbel für
bei Steinau (8. g. u.

(Stießen),
26. Ott.)

b.

(Zttintbtüä

(Hfreinbrobinj),

f.

Sbauffeen Kr.

42.

3odrrn

in

17. ber rebibitten Statuten ber

$.

©ortmunb (6tat.

—

biä 826.

Stempel,

f.

n. ©efidt. Urf.

b.

28. Sebt.) 809.

©ergbau.

aua) floblen,

bei

Um«

toanblung Dfibreufcifa)er unb

grmldnbifd)er gebne in

5amilien.gibeifommiffe

23. ©idrj §. 6.) 170.

«ebifion

bet

(ffl.

b.

8ftiengefeHf(baften

im

3ntereffe

bet

Stembelberfcaltung, gefifefcung bon Stembelftrafen ge«

gen

m

©orfidnbe ber ©cfellföaft (®.

bie

25. SJfai) 517.

(©robinj Sad)fen), bie ber ©eneralfommiffton

Stenbal

beigelegte

Rombeten j für

bie

im £erjogtbum

8nba(t> Wernburg borfommenbin Buäeinanberfefcuugl«
facben

ift

auf

bie

©eneralfornmifpon

übergegangen (©ertr.
f.

au<b

b.

10.

grrid)tung ber Stettiner ÜJtaftbiuenbau Bftienge fed«

Ober fübrenben langen ©rüde (8. g. b. 4. 9)tai)
grbebung bei ßäbtifeben ©rüdengelbel in
Stettin (B.g.u.Zarifb.tOTai) 554 Iii 558.

bie

—

553.

&ttftuttfteii, Bblifung ber ben milben Stiftungen ju«
fiebenben «eallaften (©. t>. 15. Bpril) 363 - 366.

—

Vertretung ber milben Stiftungen

(ebenb. $. 12.) 366.

(«ßrobini ©reufcen).

®tranbun<j,

bei Stegulirun g ber

unb bäuerlichen ©erbültniffe, Bblöfungen

Sbauffeen

f-

SRr. 7.

Beftimmungen über bie
ge|rranbeten ©üter im ©ebiete ber Stabt 35anjig (©.
b. 16. gebr. Brt. X. $$. 2. 3.) 91.

VtttWt,

bartifularrea>tlia)e

©roS.Sttebli| (S«blefien),

ettpmberfl
fa)en

(«beintorobinj),

Stdbte.Orbnung

^tnrum
b.

f.

gbauffeen

20.

1.

an

Cerleibung
bie

ber

9?l>cini.

©emeinbe Strombera

3uni) 535.

(Wbeinbrobina), ©efldtigung beö

gifen.3nbujhie ju

Statut ber
Stbrum (»ef

12. 3uni) 536.

<&ub1>a#*tion, öeftimmungen
bei

über bie ÜRanbatarienr
Sub^aftationen im Cejirf bti B^eOa»

tionögerid)t8bofe« ju Söln (©. b. 8. 8|>ril) 284.

©erfabren, wenn laiibftbaftlitf* ©üter in ©ommern,
»egen rüiffldnbiger 3infen fubbaftirt »erben (ttebib.
Wegl.

b.

211-216.) 993.

26. Ott. SS-

tZübbtutfät

iEBdbrung, baruntet »erben bie Süber«
münjen beS 52i»©ulbenfu^e« berftanben (©ertr. b. 24.
3anr. Brt. 3.) 315.
(Die Sfibbeutfcbe ©Jd^rung

—

518.

&ttnbal
in

b.

(8. g.

faaftCuIfan (Stat.u.©efidt.Urf.b.9.9Jtdrj) 217-234.
Brüdengelb für bal Bufjieben ber in Stettin über

©ebübren

grmdjjigung bet Stembelgebfibren

Stettin

in

•

Bftiengefeaftt>aft für

®reinfoplen»8fTgbau«8friengefeafcbaft

-

fRatyrag) 733-734.

u.

(8. g. b.

1025-1028.

111.

©omiuerenlborf

(©ef. b. 18. Bbril) 285.

Bbdnberung bei

See;Bffefuranj»Rombagnie

SRr.

©enufeung ber Oberbrüde

bie

8ftiengefeflfd)aft (©ef. b.

febaft fflermania in Stettin (©et. b. 17. gebr.)

<ZtolüO

14.

«

beSgl. ber gebenSberftdjerunglgefefl«

unb ©emeinbeitßtbeilungen

<Zt<xb\btobt (Bommern),

— be«gl.

(Stettin (8er. b. 31. £>ej. 56.) 39.

ber Stettiner Cambfmüfclen

21. 3anr.) 76.

Qutet)erili4>en

©ofen, Iii fit.

f.

21

1857.

©«Mtiaung ber Statuten ber
(Zttttin (Bommern),
8ftiengefellf<baft Union für See» unb glu|j>©er|t<be.

«bauffeen

b.

tn

üTterfeburg

21. Sebt. 8rt. 2.) 830.

Sir. 28.

gilt

au<b in ben $oben3oa«nf<ben 8anben

«J.h

2Jtai S. 20.) 311.

«uitbroÜ,

©ertrag mit ©dnemart übet bie
Bufbebumj
ber Sunb* unb öeltjöUe (b. 14. ?Kdrj) 401—419.

—

Uebereinfommeu »egen

3 a tlun8 b«

bafflr ju

tenben gntfebdbigung (ftonb. b. 25. B^ril)

entrid)»

420-423.

22

1857.

6a($tC8tfler.

<3tt>inemfinbe (SJommem), f. iSbauffeen 9tr. III
<2ttrup, SmgangäjoQ com auölfinbiftben ©brub füt brn

L

Zeitraum bom
b.

(1*.

lt.

©ebt. 1857. bi* (Snbe SUiguji 1858.

25. 3uni)

»ftiengefeüfcbaft für ©et»

tinton,

5M.

unb

giufcberfidjetunjm

in Stettin, ©efidtiflung ber 6tatuten (Cef.

31

o.

£n.

56.) 3JL

Unftrnt

5t
Zargen
2a;r,

f.

Qbauffccn

9tt. 8.

Cereinfacbung be3 Jajberfabrenö für ©runbflücfe

Don geringerem fBertbc bi3 5DQÜ 2baler iGl

b. 4. üJt'ai)

lajgrunbfdtie brS neuen ftnbitbtreinS füt bie $ro*

Ii

binj «Pofen (9. 6. b.

32iL

ÜJtai)

-

897—944.

Sare bon ^ommerfebtn

«erfahren

bei

23.

gebt.'

$anbel*

un»

b.

gä>iffabrtibrrtrag j*ifa>en ben Staaten brd Seutfdfl

(Weoib. Jtcgl.

ffiütern

»erfahren in bet Slbeinttobinj (©.

b. 25.

ÜJioi) 422.

iSinfübrung bet Sanbge«

2Bcfl|>baTcn),

bürg («. 6.

b.

16. SHdrj)

Jbaler, Prägung unb
b.

192.

(«robtnj ©ranbenburg),

Detferreitfi (Cetrt.

b.

lp\) 305.

Staaten

befi

24. 3«nr.

9tr. 12.

-

©eltung

ber.

äoflbereinö unb in

fflrt.

4-13.) 345.

Sebantinet

iDoppeltbaler,

aueb,

Gbauffe en

Gintytiluug berfelben in «reujsen

2-2.

4. SJfai SS-

felbeu in ben übrigen

—

Ibaler,

CeteinSmünje.
be$ 3lwXbalccfuitd (früheren 14<2balctfuftft) betflan»
b. 4.

ÜKai $.

3J

3fliL

(«ettr.

b.

2L

3<ihr.

3J 315.

Sburn
tionen

(flreiö),

ben Staaten be$

bet Streit-

L 10.)

UÖtz:

unb

^

3 ofltltrfil ^

reia? c«ertr. b. 24. 3attr. Mtt.

im Betrage bon 84,000 Ibalern ju 5 ^rojent

Prägung unb annähme befonbetet

^reu^en (05. b. 4. SDiai $. 17J 310. - W.
unb ben Staaten bti 3oapettiiii (iW-

in Ocfterreia)
b.

24. 3anr. Ort. 18-21.) 320.

SIbdnberung

aUrfflffunflöurfun^,
(@.

be^thUUÄ

b. 18. SJtai) 3fiQ,

Scriäbmit^
Stabt ^anjig

in

bie ©erjdbrting

©eftimmungen über
nnb beten (Bebtet (©.

Nr

5^

t.

battifulattttbtlicbe 9*fhmn»BB3m

«crlnffetifcbaftrn,

mi
über erblofe «erlaffenfebafrm in ber ©tabt ©an|«
beren ©ebiet (©.

b.

gebr.

lfi.

2lrt.

525-528.

febaft

X.

ü&

$.

«ti«g#

Union,

in 6t«« 1*'

füt 6ee* unb glufe • ©et|ia)CTunaen

»efidtigung

bet Statuten (»et. b. 31.

«bdnberung beS

S-

^

©

Ztanüpottvtt fieberuftg

^cTfia>ttung«geftnfebaft für

,

f.

fl3erft<bcrung3ge*

(Wbeinbtobtnj), ©etltibung ber Wbeinifcbtn

Stdbte»Otbnung an

unb 9taa}trag) 733-734.

bie ffiemeinbc

Itatbatb (8. 6. b.

©eitbberbanb

am

Zreutl

(im Weg. ©ejitt ÜDtagbebutg) gegen Utberfcbtbemmungen
bet eibe (etat. b. 2* Hob.)

aueb

b.

5fiJ

l0

39.

-

,Ttf:

2a»fcttaJ<»

18. Olt.) 828.

geuer. unb 8eben«betfia>etunj^

(

fellfcbaften.

$Ber«moIb

29. £ej. 56J 56.
(ißrobinj ©aebfen),

f.

»•

W^

«efldtigung be« rebibirten 6tatutt b«
©et giu^ «nb

bort (Cef.

fcllfcbaften.

tj.

br
tebibirten Statuten

See.affefuranjrorabognie in Stettin (9. 8.

Kreuel

ffi<1

"ÖerttnÄgoIbins"1

Xilfit (tßrobinj ©reuten), MuSfertigung bon Silfttet
istabtobligationen im betrage bon 80,000 Sbalern ju
4J «rojent («rib, b. lfi.Crj.56j 57 -H l.

$rnrba<$

in

8-13.) 3J&

Kcrft$(rima6<iffcUfcbafttn,
ttulfertigung bon Jborner ftrei6obliga>

(«rib. b. 4. 9Hat)

19.

«tt. VI.) Qß.
treiben bie Silbermünjen

Xbalerttmbriiita, baruntet
ben (<S.

Kr. 15.

9»ai S$.

tbaler in Vreufcen («, b. 4.

jeu in

f.

ßbauffeen

SBrrcindmüti}r, Prägung unb Sbinabme
be«igt. in

(

f.

2&

b.

ineinbetOtbnung für SBefibbalen in ber Stobt itctlen«

I fit Ott»

(Bommern),

bet

big 425,

Xccffenbutfi

56J 457-472.

23. 3unl

(b.

Urugma

bei

(21. IS. b.

«l«fnab.me

Oft. S$. 143-158.) 924,
Stbfdjd^ung bei (Srunbftüde bei bem gjtorotortationS*

Slrt.

einer ©ojietdt jur Kefljdhro

(«ebublif), ^rtunbfcbaftd * ,

tlr«<t«ftt)

Ufebom

314-332.

2arbrinji*ien btt ^ommerfc&cn tfanbfcbaft
9. 3uni)

f.

«Übung

iiR-.ai.

fyßbcteinS unb ber Drieutalifcben Stebublif

44A

(©.

(giufc),

ber Unfltut bon »retleben bi« Stebra (©tat.

(Ritin«), ??tobinj ^teufjen,

<8ulfan,

(ffieflpbalen),

SRafcbinenbaii

*

(©tot. n. Cefldt. Urt. ».

f.

fibauf feen

«rtiengefeafebaft

Sr. 3 *

6 WW

in

9. SRatj) 217-234.

876—880.
9S-

ed by

Google

aSScffpliali«, ©enebmigung eined 9taa)trag8 au bem
Statut ber ©ergbaugefellfa)aft „bereinigte SüeflbbaUa"

2Ö*

in

ttÖ an betriebe« ($tobinj Saebfen),

(Sbauffeen

f.

91r. 36.

SBati^a

ton

40,000

Ifbenfr fhei«

im

Obligationen

.

$balern ju 4^ «projent

Sietrage

831-835.

28. Sebt.)

(<Ptit>. b.

au$ Sbawffeen «r.

f.

37.

brburger ©abe» unb SBafa>anflalt (»ff.

Sföaffrrlcituttgett

,

b. 17.

3uni) 560.

IBejHmmung

battifularre<btlio>e

über bie Anlegung unb Unterhaltung ber SBafferleitun»

unb

ber Stabt $>anjig

in

beren ©ebiet

(©.

Söe ber*f,

6binnerei

(etat. u. »eflÄt. Urf.

b.

fftr

©rutferei,

an ber «ubr

ÜWülbeim

in

Srmäebtigung

(Nbeiubrobinj),

1-16.

16. Tej. 56.)

bartifularre4>tliä)e

Sbauffeen

f.

ber

SBefibreufitfcben

9BicfeBbrfi|er, ©erbinbungen
r a

t i

o

nc

jur

£anbf<baft

b. 9. 9lob.)

9lr.

btrfelben,

f.

«Dielio*

n.

Sßilbclmebabu

(Sofel« Oberberg),

f.

(Sifenbabnen

Nr. 16.

2ttilfau«GaroIatber

40.

ber

SSiilfäbr,

Ober
bie

861-875.

bon 1761.

irirb in

unb bereu ®ebiet nufgeboben

((?.

16. gebr. Art. IL) 87.

£0inbebaafen

©eflimmung über bie An»
Wege in ber Stabt $)anjig

gegen Ueberfa)n?em»

£>ei<fcberbanb

(Stol. b. 2. 9Rob.)

rebibirte 2T>iafübr

ber Stabt T>anjig
b.

SBeaberg

87-92.

16. gebr.)

b.

Vro»
Stabt £anjig unb bereu ©ebiet

bie

ßmiffton bierbrojrntiger ^fanbbriefe (A. 6.

mungen

tfouifentbaler Aftiengefenfdtaft

unb

JBeberei

(©.

25. 9Wai) 455.

b.

(Sinffibrung be« SBeftbrenfiifayn

b.

16. gebr. Art. XI. 9lr. 8.) 92.

SEBege,

(»et.

in

894.

flPBofcbnnftrtlteii, ©enebmigung be3 Statut« ber SRag»

gen

Cortmunb

JSefrprenfM»,
binjialreatt*

38att}le(eit (^robinj Saufen), Ausfertigung

—

23

1857.

Sacfcregijier.

(^robinj

Saufen),

f.

(ib n u

f

fcen

«r. HO.

legung unb Unterbaltung ber

unb beren ©ebiet (©.

28r tcbfcl, Sdm|

b. 16.

XL

gebr. Art.

Sttintrrfptft (Oibfinprobinj),
fflr.

8.) 1)2.

gegen Ueberfa>emmungen ber SBeieb«

fei, f. <Deiefcberb4nbe 9?r. I1L
itteiflenfel« (tyrobinj Saa)frn), errie&tung ber fBeT«
f<$en«SBetfcenfelfer »raunroblen-Aftiengefellf^oft (Stat

u. «efiät. Urf. b. 20. Juli)

gifenbabn

babnen
Öera,

f.

9lr. 2.

beögl.

öifenbabnen

SCBdMeben
et.

—

unb

Sifen«
}»ifa)en fßeifjenfelä unb

(Wbfinbrobinj),

f.

15.

9lr.

($robinj Saa>fen),

Sßtubcl

i'eibjig,

f.

Sbauffeen Är. 37.
Sbauffeen 9lr. 43.

f.

3ftcrbeii (Wbeinbrobinj), Berleibung ber 9tbfinif<b«n
6t4bte«Orbnang on bie Stabtgemeinbe Sterben (A. S.
b. 25.

dinricbrung bon SBerft'SJibiftonen bei

ber ffltarine (A. 6. b. 18. 3anr. 9?r.

2Brrfdj* n * SBeifienfelfer ©raunfoblen
(€tat. u. ©eftäf. Urf. b. 20. 3uli)

1.)
•

«B*f<t«3>am|)ffd)leDpf(biffabrt«.AfHengefeafo>aft in 9Hin<

©efidtigung bti rebibirten Statute (©ef.

ben,
9JJai)

42.

21.

bti

€taiut^

btr
b. 9.

3Qitt(i4» (Wbeinbrobinj), Verleihung ber {Rbemifcben
etdbte.Orbnung an bie Stabt Sßittlicr) (A. G. b. 20.
Abril) 424.

SOoblan («(tieften),
9öoain (Bommern),
SSrrffbrn

(Hretö),

Gb«uff<f"

f.

f.

(Sbauffeen

«r. 21.
9lr.

15. 19.

Ausfertigung 2i$rffcbener RrfiSobli=

im Betrage bon 60,000 Zbaltrn ju 5 ^ro*

jent (?Jrib. b.

18. ÜKai)

Sudbenfton

547-551.

ber

8Bua)rrgefe&e

(©.

b.

27.

9iob.) 884.

30.

456.

SBefrpbate»

(^robinj),

#jura Cebuf ber

3.

Abfebtyung »on Panbgütern

«Pfli(6ttbeil3»©err(bnung in SBefrpbalen

üRai $. 3.) 445.
ßinffibrung ber 8anbgemeinbe*0rbnung für

(©.

b.

©eftätigung

(?Deftpbalen).

gSJucbfr,

637-650.

9tr.

Sebt.) 7(>4.

gatiouen

75.

Aftiengefedftbaft

ßbauffeeu

9lr.

C)ambfmöblen « AttiengefeDf(baft 3U Sßitten (Cef.

2»ai) 533.

Sföerftforpä,

f.

(Sbauffeen

99irfi^ (^robinj ^ofen), Au«ftedung bon fBirji^er
flreiÄobligationen im Pf trage bon 100,000 Ibalern ju
5 «ßrojent («ßrib. o. 26. 3anr.) 102—105.

lÜitten

637-650.

|n>ifa>en ÖJeijienfel»

aHJinjirt (@d>(efien),

f.

3ab(una,e«,

b. 4.

Idolen in ber Stabt ledflenburg (A. 8.

b.

fißeft»

16. «W4rj)

192.

©eTleibung ber Srdbre>Orbuung für SBeflbbalen an
bie Stabtgemeinbe Olbe (A. S. b. 9. 9teb.) 896.

(Sinfluß be»

neuen 9Rünjgefefce» auf frü«

bere 3ablungöberbinblia)feiten

in Greußen (©. b. 4.
SRai SS- 3. 10. 14. 18. 19.) 306.
3ablung$Ieipun<
gen nao) bem neuen ffifünjfufie in Oefterrei* unb ben

-

Staaten bti äoüberein« (Certr.

b.

24. $anr.

Art. 8.

21.) 310.

Digitiz

^"^oo^le

24

6a<$tCQfjlcr.

unb anbere auf ben
ber lautenbe 6(bulbberf<bretbungen bürfen ju Sablun.
lungert im ^nlanbe niebt gebraust tr-erben (®. 6. 25.
9lu$Wnbif(be 8antnoten

9J?ai)

—

440.

bieS ®rfrj$ finbet in ben «reifen €(blru<

fo»ie in ber Stabt ©enneden»

fingen unb 3i'9tntu(f,
flein

feine

Wnrcenbung («.

faffung

über

bie

So

Wob.) 884.

Ginjablung
briefen,

* on

3' n ffn

ber

Bommerfeben

^Sfanfc«

Ceitreibnng berfelben im SBege ber Sjefution

(tteüib. Wegl. b.

26. Cft.)

172-242.

Slblöfung bet natb bei 6<blefif$en 3*bntber»

ben

Amben, Scbulen unb

(iRbrinbrobinj),

Orbnung an

f.

bie

(©.

b.

milben Stiftungen

15. «bril $. 8.) 365.

Verleihung bet W&etnifcben Stäbte«

©emeinbe 3eU («. ß.

b. 29.

äoQtorifd (8ef.

3icrt«nrucf (Brobinj

Sacbfen). ba3

f.

Barjellirung.

ffiefefc

bom

3reunbf<baft$«

unb

ftaffenfa)eine, finbet in

ftrfetgirt

©eiltn,

Scbijfabrtäberrrag

Staaten bed £>eutfa)en 3<>Qberemd

unb

berOrientalifcbenSRepublir belUruguab. (b.23. 3uni56.)

bem

Surfen

GingangöjoQ bem au$I4nbifcben

Zeitraum bom
1858. («.

»Juclcr

für ben

September 1857 bid ,6nbe ttugur;

1.

b. 25.

3uni) 511.

3tt>eitM*rftfi<*e,

9ir. 38.

Ceftemicb unb ben

3anr.) 312—324.

unb

457-472.

«reife 3iegenrü<f feine Hntr-enbung (B. b.28. $>ej.) 1036.

Gbauffeen

ben

jroif<ben

(b. 24.

^anbelö«

,

25. 9Jlai

1857., betreffe nb bag ©erbot brt 3or>(un3eIeiftung mittelft
auSlrtnbifcber ftanfnoten

28. gebr.) 162.

Staaten be4 äoüberein«

jfeiftben

Serfrficfeluitg von (SmmbfiücTen,

b.

3pllt>etein, 9Wünjbertrag

3)ej.

56.) 56.

aua)

QefKmmungen

SoHcrit, SteinfoblemCergbaU'SlfHengefellfcbaftm Qcü,
munb (6tat. u. ©efiat. Urf. b. 28. Sebl.) 809-826.

juflebenben Wealabgaben

f.

ber

bertragdmäjjigrn ßin^fa^ed («. b. 27.

3<>Utarif, (Genehmigung be£ ganbtage* ju ber Skrorb«
nung Dorn 27. Oftober 1856. wegen Stbänberung be4

(Brobinj Cranbenburg),

12,

3c bitten,

3 eil

28. <Dej.) 1036.

b.

SuÄbenficn

febränfung bed

ßbauffeen

Seblenborf
9tr.

1857.

3infett,

3<tblurtflctt, (gottf.)

f.

*

Oobbdtbaler.

im eftrea« be« Ctftatl«SHni(UriHm$.

gebrndt in ber Ronlßli*™ (ik&eimen Cber>Qefta(bbrue?eTei
(S. X>tttx).
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