
©efefc*Sammlung

für bie

Ä&tttgltdfrtn ^mijHfc&en (Staaten.

18 5 8 * ^X O *J O. STACKS ^

bie $efefce, QJetorbmmgen k. »out 4. 3amtat biö §tmt 20. $esembet
1858., nebfl einigen *8etorbnungen x. aus bem 3a$te 1857.

(Eon Nr. 4821. btd Nr. 4995.)

Nr. 1. m incl. 56.

»erlin,

3» fcabtn im »«reinigten ©efe$«Sammlung* «£ebtf*s unb 3eihmqS*J?otntoir.
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(Sfyronologif^e Uekrftdjt

fcer in Ux ©efffc'Sammlunfl für ote tfönißltden «Prcugifc^en Staaten

Dom Saljre 1858.

enthaltenen ©efefre, öeroronunflen ic.

Datum
M

Mitgegeben

l" 3 n | Q 1 t.

—
grcunbfct)afr<* unb,fcanbel$ = <8errrda, jwifc^eii

ben Staaten bec* Deutzen 3oll* unb .<?an«
beltf - 93cre ine" einerfeiro' unb ^)er*icn anbe*

rerfeir$.

BbbirionaUSlcfe jur SÖcferfcf) iffa&rt$ = Mete
vom 10. (September 1823.

(5fff§, berreffenb ben ® ercerbebetrif 6 im Uni»
berjteben in ben .fco&en jollernfcfcen
fanbm.

Defloration, tterrinbart 3n>ifcf>en ben 3 oll «er«

eintfftaaten unb ® rofjbritannien in Öe=
treff ber j?aHbclöt5«b<Hfnifft ju ben SBereinig*

ten Staaten ber 3fonif$en 3nfcln.

©erfrag jreifcfcru Greußen unb ©adjfcn«
211 ten bürg megeu Dur&fübrung brr 2Üei$ eru

fel$s;3ei8*@eraer <5ifenbar)u 5urd) bae"

^erjogtt4>©ad)ffn«2llfenburgif(l)e2lniteiffnbrtg.

^Privilegium wiegen Slu^fertigung auf btn 3nbaber
(autenber Obligationen beo UfebomsSBoI«
linerÄreifeSim iBetrage »ou SÜ,ÜOO SDjalern.

»Ugemeineö gelbmefFer*Steglement.

fflüerbicp/teT (Stlaf, bttreffenb "bie S3«tlei&ung ber

fiifalifdjen ?öorred)te für bie t>om Äreife 3no*
roraclarc, im 9trgierung0 »SBejirr SSromberg,

brabfuprigte $ottfe$ung ber SnotDraclaiv^rja^'
tier <£ba uffee biä jum Dorfe ^laitincf.

©e|Mtigunge"rUrrunbe, betreffenb bte »efrdtigung
eine« ferneren «Radfrrragee' ju bem ©tatute ber

S8crlin>HuljaUift$en Giifcnfrapn geffll

ftpaft, nebft 9lacprrag.

Nr.
ttt

Nr.

fcfctö.

Seite.

18i7.

25. 3uni.

3. Sept.

14. -

11. gioobr.

23. -

30. -

1. Dejbr.

14. —

21. -

185«.

22. SWai.

31. «ugufh

5. gebr.

15. 3Rai.

30. «D?ar4 .

9. 3anr.

21. 9»al

5. %tbx.

9. 3am.

22.

40.

3.

20.

2.

21.

2.

4878.

4936.

4825.

4874.

4849.

4823.

4875.

4826.

4824.

249-256.

453-484.

9-11.

231-232.

65-69.

3-7.

234-245.

11-12.
•

7-8.



IV G&ronologifcfcc Ueberfic&f. beö 3afcrgangcd 1858.

Datum

©cfefceö h.

3lu&iegebcn

i"

öc- in.

3 I t.

Nr.

bt«

Nr.

bc$©e : ©eifc.

3 Ol?7t**

1857.

21. fcejbr.

28. -
<*' -Ja*

TA "fei

28. -

28. —

1858.

4. 3aiir.

6. -

6. -!

1S5S.

27. gebr.geb,

5. -

5.

5.

«). 3a»r.

5. gebr.

7. -
e. %mx.

ü. — 21. «Diai.

* tI 27. gebr.

Privilegium wegen (Jurrffirn auf ben ^fnbaber

lautenbrr Obligationen jweifer Serie fiber

eine «nleibe ber (gtabt eiherfclb von din-
bunbert unb funfjtgtaufenb itbalcrn.

Slllerbocbftrr irr Lift, betreffenb bic 23crUir)ung ber

fteifatifeten UJorrcChtc fflr ben VBau unb bic

Unterhaltung ber Gbauffce von 3ülj, im

greife ftcutfabt bei* 3tcgictung#bejirfeS Op-
peln, bie* }nr galfcufirrgcr Ärciögrenje in ber

9tichrun§ auf gricblanb.

©cfMigiiitj^Urfiinbc, betreffenb einen 9rarfitrag

ju Dem Statute ber «Mülheim . Offener
(£ifenbobr»qcfcllfcf>aff, nebft Nachtrag,

«lllcrbflcbfler irrlaß, betreffend bic Prolongation
betf Starij* ber («ebabren für bic ©emipung
bcc< irrfifanattf ^tfctien ber Statt ^nif;
unb beni 9theinc vom 8. gebruar 1853. bii

jum 1. ijpmiar 18<>.*.

2Ulrrbechfter Ihlaß, betreffenb bie Verleihung ber

©tabtcsOrbnung für bie iRbcinproiniM
vom 15. SWai 18.%. an bic ©emeinte 91 cu-
Ii ab f. JRtgierung#bejirf* C r In.

MUerb&cfrtter @rlafl, betreffenb bie SBcauffragung

<£r. Jtou glichen jfrobeit beU prinjen von
spmulen mit ber ferneren © fcllverfrctung
<§r. «Wa;eft<5t bc* .*onig<$ in ben Wegie=

rungfgefdxlffcn.

Sctonntmactiung ber «Sftiniflerial « Srflanmg , be;

treffenb bie mit ber gürftlicb aiUIbccf'ifc^en
«Rcgieruna getroffene Uebereinfunft wegen gegen»

fettiger gebührenfreier (rrlcbigung ber geriebtlier)cn

^Requisitionen in Untcrfucftung#fad>en.
Grtafl ®r. Mniglirhcn ftobeit bet* »prinjen
von Greußen, bie fernere Stellvertretung
@r. «Dfajcffdt bei* .ff r> n

t
g * in ben {Rcgic--

nrngflgefebaften betreffenb.

2Illerl>6d)|ter (hlaf?, betreffenb bie £manirung cince*

neuen gel bmeffer-- «Reglements.

SlUerbccbucr Grlaff, betreffenb bie Verleihung ber

fiofalifcricn Vorrechte für ben &au unb bie

Unterhaltung cuierlS5utö'Unb^emeinbes(!bauffee

im Ofrberelcbcncr .«reife jur gortfuhrung ber

bereite; genehmigten <5b auf fec von XMngelftcbt

nach tiicnirrbt, etnerfetttf von Dingelffebt
Aber Stuberbecf nari> ©abcrtflcben, anbaer=

feite» üoh (Jilcnfrcbt über £aue» Nienburg,

Scrwottcbccf, Gcotforf unb £orborf nacb

OfcbctSleben.

4.

3.

3.

3.

Ii

3.

1.

21.

4.

4833.

4827.

ABB.

4821).

4830.

4821.

4831.

4822.

ty I

4S7:">.

mit «nl.

4831.

Iii

17-2K

12.

13.

14.

L

Ol
15.

2.

233-245.

22.

ed by Googl



Gbronologiföe lUberfic&t bti 3abrgange* 1858.

£5afum
tri

i'ji.:.,.,,,.

Slutfgcgcben

in

»erlin.
3 n b I t.

Nr. Nr.

bei? @*

1858.

16. 3ani.

1. gebt

1.

1. -
V

1. -I

1. —

!

15.

15. -

15.

15.

16. -I

5. gebr.

1. aVArj.

21». —

20.

8. SIpril.

15. mixs.

15. -

15. -

20. —

11. 3nnk

SlUerrtfcbtfcr <*r!aß, bitrerTenb bie ^erleibung bec

«tiiftc * Orbnung für bi< ytbeinprouiir,
vimi 15. 3J?ot 1856. an bie (Sjmu-irt&crt 3tbein=
berg unb er res bei in tm JKra.tcrungetbesirt'

XJüffelbbrf.

(»tatut für beti SajjmcnrgaMacfcr 3Z> c

i

verbanb.
©fatut für ben ^iicfopbjiui.ftaiilanb-.ütta:
rienrcalber £eict)ttcrbanb.

^Privilegium jnr *21u?gabc auf ben Jnbaber law--

tfnöa Obligationen bei (©tobt »Jftaqtf-

burg junn betrage von <>U0,(MM) ibalcrn.

2Ulcrbc-d>ticr Ifrlaö, berreffrub C>ie U'crlcibuiiq ber

fiöralifdien ^prrfd>tc für brn löau unb bie

Uaterljdlturig brr ÄreiäcCE baufi'er von gud)f
berg, im VinKblutTc an de ,ft6tnqt-<berg=Aiute<:

bcr<ji"TljIf(icii 36l)au|Tcc.üb<r(Sunicbnfnnacr)Sifcl?-

b a U fen uitb^lt*-}) l au, im .«rcifr flifdibaufeit.

U><nnt»una wegen rjrjtfttJio 1 1 d> e t Beitreibung
ber birrften im i:iNreften bleuem unb fffcu

twr Pffcntl,d>rn Abgaben unb gkfäflr,
.ft o ]1 c n :c. m 0? e » voti« m m cm unb Wogen.

SlÜeibfebfrer Grlafl, betreffen? ba* 'lU'rfjbreii jur

21in?inittelumi, foretc »regen >J)räfI ufio n brr

unbefjniitiii ,"nbjber aufqefünbigtcr Jlur= unb
Wcumärr'ifdn-r >J> f anbbrief e.

y
2Illcrböcbfrcr (fdaf?, betreffenb bic I9eiiebniignng

ber von bem (»irneraUaubtage ber slBcftpteuiji'
[eben üaitbfrbaf r bcfcbloiTenen ^ufanc ju Cent

unter bem 25. Juni lb51. »UfrbSihfi" bc(Wtia =

ten iBc|lprcuf?ifd?en £anbfd;afiercglcmeiit, riebft

Suf.inett.

33erorbming, betreffenb bie Urmr-rcbfrlung ber in»

I einbinden ©cbeibcmünjc gegen .fturaiit bei

ben <£iaatffeitfen.

Slllerhccbfter £iiaf5, betreffenb bie Crrbrbung etneet

rinbalbmeiligen (übauffeegclbe* auf ber

6bauffee von iticr «iqcrpDc über jpafTerobc:

rtiicbricbe-tr-al nad) ben jöarjfoifteit.

Ucbereinfuuft innfcben tyrtnffit, iöar-cm, <£ad?fcu,

jpannovrr, äßürtfcinbepq, sPabeu, kurbelten,

bem (Sroßber^ogtbum j>c|Ten, ben jum Zbii>

rmgifdjeit -\1U unb .^aubel^vereiiie geborigen

Staaten, löraunfdnreig , Dlbrnburg, ^a|]au
unb ber freien grabt granffurt, reegen c-

fteuerung beö 9Cü brn nirfctd unb rorgen

^er30üung M aufldnbifrbcn Sucfer* unb
©nrupP.

3.

4.

5.

11.

6.

7.

14.

4832. 16.

4835. 23-28.

r.t—oo.

4841. 45-47. .

Ar Iii
4842. 48.

4852. 85-99.

4837. 37.

4838. 38—41.

483!». 42.

4843. 4S-49.
-

45<9I. 276-278.
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UV
VI C^ronoloflifc^e Ucbcrftc^t be$ ^a^rgangeö 1858.

£afum
bd

Bto#ftegeben

3 n Bai t

Nr. Nif.

»erlitt. fetjeö.

20. ftebr.

1. ff.Yiry

1- -

L -

s. -

8. —

15. -

ir>. -

In. jPMry

21L

13. Slptil.

23. Suni.

27. <wa^.

13. «prii.

27. S?»u.

30. —

31. —

* vtp:.:.

MgjMfig Grlrö, betreffenb bie apifberberffeN

luiiq ber im igejitfe beg >JlppelIfltion£gericf)to' yu

9?autuburq verlorenen (flrun D äffen?

<&Utut tc$ 3flagbcbura.-.9lotnenfec: 2Bof:

mirftcDtcr £ ctd;vcrbonbc*.

5krorbnung jur Slutffubruitrj betf Jlrrifelö
1

23. bed

©efetjet über Die ©emetitbe = »Ü erftiffung
in Der 91 beut p ro v t n j vom 15. iWai 1S.V>.

2lilerbod)fler Crrlaß, betreffenD feie Slufbebuug ber

löranbcnburger „(rrneuerfrn jifdureb
Ort) nun g" vom 3. *ÜMrj 1f»00. unb bro Äa*
pttetd XI. ber „ilÄagbcburet er $o4l)tt>
Dibnutig" vom 3. 3onuar it»ti8.

IjUjSjjftftjfo grtaf;, betreffenb Die ^cr(eil?unq ber

^.tiiMtiCt. ir
.

tu: t- 1 ; :'M c '. i: f r o v ; :i
j

VOIII l.~>. Ü\\)l lS.')r,, j|; ru' J'f.OtQCMlClllTj-

.ff aifergroerfi' im BjfljggrtflSEgäjjj CiWelDpri;

£tiif»t für Den Skrbdiib Der 2i>tefenbefiljer

in Den (»erneuten v,
1

:'
.'i n k e r :n ; U 1 ^. M u f f i a,

21flcrbod>jtcr Crrlaß, betreffenb bie 2trrlcibuitg Der

fitffjlifcbcn 53orrcd)te für ben Sau unb bic

Uutcrbaltung Der (5bauffee von 3obr',c über

(Spticorbia = (Knibe i\ad> ©rjvbpwig unb von
ber ($oneoröia=0>rube naefy Äu^nißa im SSeus

tbencr Atrcife.

gefaimtmaftung, betreffenb bk unter Dem 8. $USx\
1S>. af:[,,re ClUerhöiblie OViKhmguiig Dea

^tafutsOiadnrjgo Da ^.7er ii 1 1» rqi|\t ei'i 0>e-

fellfdiaft \\\ ff onn vom Ml 'November IkTTT

unb Der Verlegung beo Ikmiijilo Derselben von

ffenn iud> fladu'tu

©efeg, betreffend Die im .fr o n f » r f c unb erpfdnifr -

l:ctyn * J i^inDati.";;e'Verfahre:t \u eil'fben -

Den ©ettcbfe'fojren.

2Mctfe6fMct Cf rlatl y betreffenb Die ©er.ebmigung

beg 9ieguUitiv£ über Die bypor^e Kirij'd?c

ff c 1 e i
1' u : g i ..i 1;cr i'u::»r

fd;er -JUatx »pfunbbncfc, neb|t tfteguunv.

agtjUjtfig <?rljß, betreffenb Die (»infepung einer

6(teiitiidu-n XHelt;s rD_e unter ber ^irtna:
,
-König s

luln- .<U'mi:in"ii'.
,

:i t.ir U'n iu ~v: .ftniuiv-

Ii (>• vDttubncner (rifenbabu.

Li

tu

s.

s.

Iii

IL

iL4a-

4803.

4hÜ

I i i—

1

1 ,

12=56.

103. KU

25J.
—

57.

5S-fr2.

fia=Z2.

"3-84.

100.

d by Google



Chrono (ogiföc Ueberflcfrt bi0 ^o^rgönge* 1858. VII

£)afunj

tcfl 1« ,~
:i h a I :. ©eile.

] r '1 .( <3filcf<*.

16. 2ftt^ .

^2 —

i

-

—

ti.

ti.

bv - -

<>.
—

1SÖS.

27. ffidry

2L Sprit.

2A -

& =

^

I

13. -

LL.

iL -

1- i

(j, —

21 =z

U =

&fFjmitnudiunj, nbtr bic geifern* bcibir .frtSufcr

fiutii) C>cr votUiupgcn ^erprbnuiiq wm 27.

Vt'nuuT Iis;»/., t»crrrftcn& Die ^ugpciifion Efr

$fftiHic)unc^--llrfii!iN\ betreffen-? ba£ Statut fcer

mit bem Dtmiivl in Berlin miditetcrt ,,($wb«

I i t>
'1* ti Ii r n d iv> c r t a tt n f r> b ( c » - ?lftif iiejcs

ffüfduft", nebft £fJttit.

])riöilca,iiii» megrii 9lu?qabo auf jeben 3nbabrr
lautender £ p a n b mve r <Sraöt-£>bligattDi
neu ,um aktrasje vrn 50,001* 9ltblrn.

gkEanntinadHino, frer •.'JllcilHulirtin :5tfUtitjuiiq bf<?

y:tj(ut.< f;nc'r unter der ffntcmimuV ,,[\ ' vt-

1 o b ii t r W a t ^Httx e it 4 f | f 1 1 | d? J f t
/;

gcl>it-

beten, 11: ^fcrlcb'i trniijilutcn OitfeUfdjaft.

ffitauiiluiad?una, De: 'üllcrl)öd?|un *gi:|i<Uiümi^

bco c-tahita cuicr unter tcr ffencnmuiq, >/^>k
bf Inline Ujutona" ^fbübttcit, tu £h"c~iT

r r mijtlirtcn ff c r 3 b a u - iÄfnen je feUfdjattT

fftTqniitmqdnitiJ, brr 21UerlK>rf) fieit affUfiflunfl

Eft* gfatuffl cii'.fr unter ber ifefnennuna, t ai-

f) i» r ? e r -i g b e 1 e 11 ch 1 11 n a ^ - Üihirngefdl -

feturt" acrnibftcii 'i!irnciiqc)fiitci?Jt^

^llerbtoi-er Crrlafi, botrcffcriö bie Cfrtbcüuin] beä

CvrprcprutipnfrcdHF für tie Acnit)^ bcra =

r b t f u b ii e it e r Cr i f e 11 b a b n.

£tiiii:t für Pen '^aNinft Der »jßicfe »bcfiljcr

in Crr C^^licinbc .»> 1: u «i c r l n § b c>
.' 1"

f :
.

, rs r ;l>

ighunt t>a C^mrfff»fd\ift V>ir ^.Vei 1 ora f i

ta tabifriiin - x^roniberqfr -JK'ßcnMef e

n

111 fcert .ffrcifm gdnibtn, j5rpmber^ mit

irriulaiv, ?Kf^ifriiiuirbcyif sPromber^.

i5f|:iit!flniiv\c-:Uif:i!itf , betreffe»!? ^^^>^ Statut Cer

in fcnbl bLMmjilittei! yftieii^ffell|\iaft für

Äertjbini und J:u treu betrieb „Lennes
betiU'i", mbH Staruf.

itlHrrbfd'ftrr Cfrliip, betreffenb ^(enbfrun^cn niib

^iHiiik' tem ?*je>Tlci)teitt fi'ir bic "^cufr»
fo.U etat ber £Mtp rc ti f;i fduii l

, imt'fd:aTt
vrni 'AI*. XVjfwbtT 1-M ;I77

^liU.rb t'rt iu'r (jrKi|;, befreffenb bic ycrtcibimc) ber

|urjU|ct)en U'Prrcctte t»r ben g>m im C bir Um
fcibjlrmifj einer jtreiei - (> b a 11 ||ec von S;< -.i a 1 1 n,

IL

IL.

LL

LI

LL

LL

Hl

4H4ft.

iiüL

4^

4854.

4J&L

4862.

4866.

4st)7.

4H70.

4876.

4870.

64".

»HM27.

M.VI>.

101).

iüL.

14!) lö'i.

15,i-lb7.

H/J 188.

246-247



VIII

I

'

Datum

©efefcca K.

Mitgegeben

Berlin.
j

3 n & a I t
Mr.
bei - be« ®e*

1S5K.

1). gyrii.

10, -

12. —

1«. -

1H. -

19. -

19. -

2f^

26^

1458.

13. flpnt.

13.

26. -

26. -
I

12. gfo i.

< —

i. —

21. -

SL —

3L

31 —

jMjgfrMMjW grfoff/ befreffenb bic gcjuftra^iinq
gr, .ttflniglicfrfn j?oi?ctt tief* »Prinzen Doii

»gre ufien mir ber ferneren (StcUccrttetung
<£r. ^JiefliU M Jtflnigd in ben Plegie'«

^ria§ ®r. .Hiiiiqiidbtn Jfrobot bei ^tIuach oon
^rcufjfn, bic i«"fte £felii>rrtrcti.uig <Sr.

Ukaic|t(ir bcö jffctuig* in beii ^Regierung*»

grfdbäftcn betreffenb.

yriyilcfliuni wegen g-mifftpn boajMogitatj;
.C b 1

1 ^ >i t UMi c n ba (2 ft l n -- '17 i n b c :t c r Cr i
»

\c n b ab ü a c t'c 1
1 f cji a f r iuni @efai>mit betrage

feg 3,:>0U,(KH) iWtStruV T

^riyilcgumt 'wegen ginjffBgl von\Jt tirritdf $:

pbl t c\ j ti o ii c it tcr "giStn-?J?iiibcnct (5u

[t nb a h
jjj j fei M dm f t ^um (9cfuinnitrctrjgc

vr:i •i.HHi.'lHii) :KiMrn.

-'KicrhilMu-r <5rU\{i, bcf:cffci^ bic 'jSfrjejbjtmj bft

ffcfalifchen ^cnrfdHc für ben Pen ber gtjfrt

Strasburg im greift '^rcii^Hv frefrtMr|Tciini

jfiau unb bie Unterhaltung einet Cfbaufi'ee
t)on Cätraeburg bu> uir X'Jtibcpqren^e in ber

Dichtung auf bic iVccflcnburqiütc Srräbt

«Bolbcgf. ~

ftcfcimuiii.nfruiig ber %lücrft6(r>ficn üBefMtigung brt

(gratuii? einer unter ber ^Benennung „tyxinj
l'coy clb ,

silfticiigcfcllf"duft für ijutfenre a

trieb, syubfrti'm>^ nnb ^L*j(^t)erf" gebttbeten,

in j?urt bomijilirten attifriqcfcUfe^jft.

iBctjiniitinadning cer MllerbihMtcn SejtStjluttJ bes

i2 tatuts? einer unter bei Benennung rjuc»
ftt »fleranxrf «»-ilftuKvcriiii" g^cbilbtfcn, in

Bjjljj bcniijiUrfcn 'iltticncuKlIuturt.

'iHUcrbiVtricr ijtljfj, betreffenb ciejlkruibung ber

£ t ab t c> !Dr bnu n g |ür bic >ft hciignr'jm
j

vom 1f>. SDUi lSf>t>.
r an bic ^tJbtgemcmbe

^f. WcnDcl im ^LVV.eriiiijAtH'iirr' IxTcT.

WIcrbftfeji« (Erlüg, betreffenb bic aerleibung ber

tirf jtifd>cn ^orrcefttt für ben ffau itnb bic Uiu
tcrbaltuna, einer fe'hauffcc pcmi (jhubclcgcn
über ,i)cni|»bt, 'iilgcnfiebt bid ,;ur (j)renjc bei?

.^reifc^ ^urbelegen gegen SBitfmarK
greutft vcftifut für bcii <& t c r n b er g e r Seid)-
o<r5ttnl>~

Hüfctftdjftcr <&tla$, betreffenb bi<; yerteibung ber

tob tc-jürbnung für bic ffibcinpro'üinä
Pom 15. yjlai 1856. an bic gtjbtgeineinbc

(»|ct)rpeUer im gcßjtjjijijgSg^ sJlact)en.

12.

12.

15,

iL

HL

IL

2L

23.

23.

23.

tost

4864.

4871.

4818.

Mit

i

4877.

i

4SM.

4ML

4882.

101.

10-2.

129-1:^6.

137-144.

168.

168.

248.

258.

259-267.

268.
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£>ahtnt

C&ronologifcfce Ucbcrflcfo

Shtfgrgebcn

1858.

26. aipril.

26. -

27. -

3. -
MM

3. _

6.^1-

•>1
7.

10. —

10. -

10.
• SÄ"

1858.

31. «UM.

11. 3uni.

7. «Juli.

12. SOlat.

15. -

31. -

23. 3»"i.

15. Rai.

31. -

2. 3ufi.

31. «P?ai.

"*

I
3
':l"

31. -

Sabrgang 1868.

3 n h a I t.

SIHerbMMitt Grriafl, hctrtffcnb bie 2Jtcrleihtmg ber

StdbtcsDrbnujKi für bit ^Kbttnprovirr)
vom 15. SWai 1856. flu bie Sfabtgemeiitbe

Oh feien* im JRc^tcr«ng£*6fjtrt 2lad;cu.

Bffe), betreffeub bie £ et) liepung ber ©efcftiiffc

ber Slcutenbanfen.
spian unb Söebingmigeu für eine ?lnfeihe ber

Äprpr-ratirm ber berliner .Hiiufmaitufcfrofl
im »etrage von 500,000 yohlr.

©cfclj, betreffeub bie geftftellung bed i2taöt<*.

tj a u e b a 1 1 ö = t ii t e fiir 1858.

©efrß, betreffen*) bie (lieb übten mib Äoften
bec iietfabrentf bei Xrjiiliui gen unb bei ge=

riebtlUicu U* c t f dufen von ^nmipbilien im
SSejirf beä Sppellatieiitfgericfcttfbofe* ju (5 Mit.

SlUerb6*|ler grtaf, hetrrffeitb bie üerleiljung ber

|ier\ilifd>eit ^rtteebte für ben !5an uub bie Uiu
terbaltung einer Gbauffec von föüblig in

ber iüeiVpnegnig biö .ffarfiebt.

Privilegium iregen KueHcrtignng auf ben 3nhaber
litutenber r c 1 1< b 1 1 q a r To n c n bei* Stta*

rientrerber Äreifeö im betrage von 60,000
Xbaleru, II. Smiffion.

ißefautttnacbuiig ber yiNfc^en ben 3oUvereiues»
jiaaten unö OJr ofibritauttien in Ütttreff

ber .f?a übe Itfveibaltui ffe ju ben i<ereinio/

tni Staaten ber ^onifrben ^nfefn am 11.

November 1857. vereinbarten Deflaratiou.

$efamitmadwng, ben jrrcire it «Nachtrag pi bnn
«fahirr ber (f ifetibdlui- unb -JJligcmemen

Btftcfb crficberung^CRcfellfcbaft „X bu»
ringia" in (Arfurt betreffeub.

Ucbercinfunft unter ben ftfcmilfrrftMTen, ben Span

ber ßcfecnbrii 91 bei nbrücte ju dt In betreffeub.

(Befelj, betreffeub ben SBau einer G i fc n b a b n von
ÄCMiigtfbcrg in Mlluter »lfid'timg über Jiifler*

I

bürg unö CVumbinuen bie jnr X'anbergreuje bei

6t?btf ubneu.

CSefeH, betreffeub bie %nvenbung ber für ben i<er«

tebr auf ben s\ iinfifiraflcu beftehenbeu o r

-

fduifteii auf bie greife Heßlar unb Arfurt.

9jflef$6cMei Grlaß, betreffeub bie Hcrleibung ber

Q. tiibfe;Drbnung für bie JTlbcinvrovin j

vom 15. 9Üai 185<>. an bie Sfabfgemeinbc jffi

fei bürg im «Kegierungebejirf Düfielborf.

kl

Stutfo.

23.

24.

29.

19.

20.

23.

25.

20.

23.

28.

23.

23.

23.

Nr.

beä (Sc

1883.

4889.

491*.

«nl.

4872.

4873.

4884.

4894.

4*74.

4907.

4886.

4887.

4888.

-

(Seite.

268.

273-274.

329-332.

190-220.

221-230.

269.

232-285.

232.

269-270.

319-322.

270 271.

271 272.

272.
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X (S&ronologtfäje lle&erficfct Ui ^a^an^ti 1858.

(TN 1

Datum 2Iue*gegeben Nr. Nr.

M 3 » n T f.

Berlin. fc&cö.

©fite.

1S58.

10. «War.

17.

17. -

17. -

31. -

31. -

31.

1858.

W.-9fimr.

10. -

17. —

23.

11. —

23. —

23. —

23. -

11. -

23. —

23. -

Sfllrrhrchtfrr tZxhQ, MrcfFenb Mf Verfettung ber

ftgfrtlifdKn Vorredete für ben ißau unt> bie Vliu

tcrbaltung einer £h«ufi'e e von Slrubaldenfl»
leb c» über $lltbiilDcu«ubtii, üniubitfburg, ©r.

Oiprtmcrälebeu, JtLCMntcretebm unb «.dürfend«

Icbtn bi^ jur itrettfgreuje gegen (£id)t\\baxlibtn,

• fojrir einer ,3ive;g--$bau)Tre von Slltbalpentf:
Üben bif? jum \!Iufd)lufS an bie 3)?agbcburgj

9?cuhalbemMebener Ghauffec unweit ®cbriugcu.
illlcrbcchfter (hfap, hrrrrffmb bic Verleihung ber

fidfalifdjrn
si<prred>fe für ben Sau unb bie Un*

terbalfung ciucrßbauffecvpn ber Stabt ftor|t

im .Rrrifc ©prau bic» jur Q'pftbufcr Mtc\}-.

grenje.

illkrb6cr>flnr £rfaj?, befrcfFenb b:e Verleihung ber

©fiiotc sDrbnuug für bic »provinj 2l> e 0

«

pbalc» tjoni 10. ly/drj 1856. an bie (Etabt*

gemeinbe Jfj o er b c im SJhgieruuge'beiirf "Jlrnäbetg.

aiicrbfrllirr (rttafJ, betreffend bic Verleihung tcr

füttalifdjcu Vorrttfytt für btn X5eni unb bie lln*

tcrbaltung ber von bem I. ^eridirn>fd,ien Äretfe

ppjeftirten Gbauffee von Dreivig über

vtbcefeu, (Urabora nad> SBurg.

f\ ,v tvcgcu 2luefert;gung auf beu Inhaber
laufcuber Stxtit «Obligationen beo" 1. 3cn»
ri; orpfdK« .ttrcifctf im Otcgicrungäbe^irt 3Ragbe»
bürg jum SBctrage von IMi/Mli» SKtblw.

SIHerbM^er If rltip/ betreffen? bie Verleihung ber

fidfalifdien Vorrechte jum SBau einer Ghauffce
vpn Reuthen im 9fcgicrunge-bejuf Oppeln über

. £d>Piubcrg nad) söpbret mit einer ffbjnxi*

guug vpii Sdiomberg über (flpbulla »£Att<
nad> V?prgenrptb«.t?üttr 311m fllnfdflufl an
bie Cbl(irru>.-ÄPiiigPbüttcr (ttaatfJllraflc.

Verprbnuiig, betreifenb ben ®f (urrfa B vom in»

ltmpifd;eu Utübeu^ucfer unb bir Umgänge«
3cllfiit3e vom aniimii{dftn 3urfcr unb Sp*
rup fär bic 3cit vom t. September 1858. au.

SlllerhiV1>fler @rla0, heireffenb bie 'Verleihung ber

ftöfalifilien Vorrcd>re für beu SBau unb bie llu«

tcrbaltung einer Obauffee v>on r.r leben über

llbrelcbeu, .fMrruftcbr, £>vc!günne unb Sieger?-

leben bifl jur Ärctfgrenje gegen See häufen.
SUlcrbMfier (rrlafl, brtreffenb bie Verleihung ber

ftesfalifcbcn Vorccchte für ben i?au unb bie Uha
t crbaltuug ber (^ciueinbr» Qi b a u f f e e vpii 4ß f e j e

im .greife (^el&ern uad> ber (.'imbiirgifcheu töreuje

in ber iRid;tuug auf

25.

25.

24.

25.

25.

25.

24.

85.

o-

4P05.

<u.

48!)f

.0

48M.

4S07.

4893.

48991

4802;

4000«

.U

4!M)1^

I

287.

275.'

287-288.

288-292.

203.

270-280.

204.

205.

—
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XI

X atum

bei

GTcfrfrciJK.
3 n D a l t.

Nr.

bei

Nr.

25erfm.

3J.

31. -

31. -

—. TBS

7. 3uni.

7
' oT

:. -

fr'
4'

7. -

7. _

1858.

30. 3"tii.

30. —

7. 4-

13. —

OQCt

13. -

I

U. -

JBcfiirigungtMlrhinDc, betreffenb bad Ctttfftft ba
tu lörcöl au bomiufirten MrtiengcfeOfrbflft für
»Bergbau uiiö (fif f nbü ttcit betrieb bei
Nicolai, nebft «fiirur.

©efeg,- betreffenb bic Siufbcbuiig bed in bem ebc
maiigen gür|teitt()iimc .f?obcnjol!crn*.f;>cd;iii»
gen bcflebcubcu Verbote", aupcrbalb Xanoci
in ab. Int *u (äffen.

©efe«, betreffenb Die Oicguliruug bce< filbbecfcs
reuvefe n&

Wlrrbocfciter ßrlafl, betreffenb bi« 4}<crletbuug ber
ftefaJifd;c» Siouccbte für du £au »inD bie Um
fcrbaUung ber töciiicinbc -.

(5 ba u f je c von i d> f,

im Jlacbfiicr t'anbfreife, über äHauabad? unö
® rr fleniit) naeft d; e v e n b ü tt e , im Areifc
Ci'uen.

k

JfIlrrl)t>4)|lcr Crrfaf», betreffenb bie PJenebmiguna,
ber von ben SttiMMtrcn ber »D?« g bc bu rgrr
^Privatbanf m ber ÖJcneralverfamnilung vom
23. 8Rfoi 1858. wegen Wbanberung bec? unter
bem 30. 3um 1850. UUcrbiVbft betätigten Sta*
fuw gcfjfjfen Söcfctolüffe, neb|l Marbfrag.

^ufäijüdje Seflimmungen jur iß t r f e n »D r b u u u g
für bie .Korporation ber tfaufmaimfebaft ju Sörr:
lin vom 7. Htfa| 1825. ( @efe»'= Sammlung
für 1825. e. 137.).

'Privilegium iregen SMutfgabc auf ben 3nbabrt
lautenbet 8djulbverfdjreibungcn ber tfor»
porafiou ber »Berliner tfaiifmannfdiaff
im Ertrage von 600,000 Offblr.

Slllerbocbfier (frlatf, betreffenb bie ^erleibung ber
ftofalifdjen i!orred)ie für ben SSau uub bie lliu
tcrbaltimg ber Gbauffer von C^veind im
Seltener .Greife nacb ber Ä'aimenbrücfe in ber
ytiebtung auf »Berlin.

Slllerbfcbfier (f rlafl, betreffenb bie Zulage eiiier^iteig«

(fifcnbab.il von bem iBabubofe bei £d;iviein
focfcloroit} uad; ,ftinig$büttc bureb bie

i?berfdilcfifd;e (f «fenbabiigefcllfdbaft.

?lllerb*d)|ler (frlafl, betreffenb bie 2?crleibung ber
ftfifalifeben ^orrrefcre für ben ü>au uub bie lln*
terbaltuug ber Greift: (5 bau ffec von 9?orb»
vr-albc, im Greife £tciufurt, biet ju btt9ftbi*
lleriOlanerbrüffer «SMatöflraßc.

26.

26.

30.

32.

29.

20.

29.

32.

34.

4003

4001.

4013.

4015.

4010.

4011.

4012.

mtt 8ti(

4!>16.

4017.

4022.

Seife.

207-315.

315 316.

133 340.

357.

325 327,

127-328.

328-332.

358.

350.

381.
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XU Gfrronologtfae UeberjtcfrtM 3ö&rgö»fj<ä 1858.

1

Stettin -

tifcfrftefw

'3luJgegt&tn

.-Statin;

3 n 6 a l f.

Ii

1

Nr.
in bc«^c-

fc9 f«.

*

i'i&I

Ib5$.

ff

il
l

10. h

•

11. —
,

t

15. -
'

"

1

i »-i.-. . .• -

17. -
•

21. -
i !

:

•

<

»

i

31. 3uli.

2. -

13., -
\

23. Suni.
*

1

2. 3uli.

i

13. -
i

*

13. -
|

24. -

I

2. -

f

1

WUifeoc&fict Crrfafl, bdretfcub bie 2)erftilmna, bcr

fiöfalifcben äicrred>Kt »üt bcn iöau tinH bie lln-

i
terbaltung einer fetja »i|"»"f e im Arrife SReubals

bcnclcbiti bed 9iiuiciuit^qtrfo Ütfagöxburg
von Ummcnborf über 2l<ifeii*lfben uubs ßiriP»

l

borf faiö jut SD?agbcburgs$>clm|l<Jbter <sta<tt<<*

Öl)au||cc bei UIUcrtiigcrcMcbci».

STOimficrial Srflärung, bic Sruxircrung betf üitf. 17.

ber 3*rif<i)».a »Preußen unbSrauuf djrocig ab:

ejefc^Ic|Tenrii Ucbereintuiift jur ©cfflrberung ber

SRtcfctöpflege »&m ^ Dejemrcr 1841. be»

treffenb.

«ertrag jnxfcfccri *ptri»0etf unb © a d* f c n * Q o

bu ig 4<9otbo lvrgeii Der gegenfeitigen ®e<

«crarmmrrtdmng ber »Hcrf>ocr>ffeii «rfMfigung bcö

Statute? einer unter ber Skncnuung „ Untren*
iirticngcfcllfc^flft ücopolb" gebitbeteu,

' tu £>ortmunö bomijilirtcn SI f 1 1 cn gefeU fd>i»ft.

SBcfamtrmacfcuirg, betreffenb bic JBcfteHigung bcö

%idwage« |u bent €tarufe ber „Herein

U

gungtfgcfeUfcr;uftfuretciiifi>blenbau''
im >Ü5urmrevicr.

^Ilerbeckfrcr (JrJjfi, beruffenb bic ^encrnriigUMg

jur ünlige einer von bet Oberf d)lcfifd> eil

Crtfcnbalui jivifdien Aattotoit} unb SOTi?*«

lorui^ al jujrecigcubeu (Itfenbabn nad> ber hm«
bcc-grenjc in ber Siuttung auf 3fmbfort>il«. -

ÄPnjeifioitC) s unb SÖcflittii]ung£*-.UrfuuCc für bie

Öergifd) ^DJeirf ifrf/e eifcnbarjitgcfelU
ferjaft, betreffenb .bdi Sau unb Seirieb einer

Uifcnbafm ton Dorfutuub unbtfüiftcu über

Stockum« «Steele, (Sffcn unb SRAliriiit'ö. b.

Siurir cinerfeite« »ad) Duisburg unb jum
Weint, anberetfeittf nadi Ob erlaufen, netfl

9?aditrjg.

Üöerorbnuug, betreffenb bie ftorm unb ba* ©c*
präge ber SRäujforfcu, ircld?c in (9emdß*
beit bet< (Befe^ed vom 4. 9Äai 1&)7. über ba«
SRnimccfcn ausgeprägt werben.

Söcrauntwacfiung ber 2>jiutfterial = ßrfitirung Vom
'10. 3"»t 183*., bic (friveiterimg bec? SJrt. 17.

ber jvt>ifcr)eu ^reufjen tinb Sra unfd;>pcig abs

gffd?fojTeucn Uebcreinfunft jur SJcfftberung ber

,3lc-d)t^p(!cflc 00111.-5- Oejember 1811. bf
treffenb.

# -

34,

28.

31.

25.

28.

'32.

32.

t

\.
:•!'-

33.

28.

t 4

4923.

*
j

4909.
1

,H
j•

4914.

49t>2.

4908.

#

4918.

•

49J9.
1

t

M ! .i

4920.

tt I

4909.

\

•

;38fc

323^24.

- M

341-356.

296.

323.

35ö!

360-364.

.(Jf.

u£

365-369.

-

323-324.



e&ronoloaiföe Uebttficfcl tti 3af>rgati9e« 1858. XIII

tri i

©fffbCOK.

Datum Siubgegrben

Berlin.
3 4 * * i fi

Nr.
tti

Nr.

bcfl (SJc< ©tite.

25. 3uni

26. -

30. -

30..-

». -

5. 3u i.

1SH.

2. 3uli.

2. -

24. -

31. -

31. -

)

6. Sluguft.

31. —

I

9. Slugufl.

11.

31. -

SillcrMd'ftirr Crlafl, bctreffcnb bic S?;auftragung
2r. .«(«niglicbeii Roheit M prinjcn von
Greußen mit t>a ferneren Stellvertretung
Sr. ü7?ajcrtiU beb Einiget in ben 9fegic*

ruiig&qefdwiftcn.

(Jrlafl Sr. Xomglirfwi .<?eftrit bfö ^ r i n j c n t> o it

preußcit; bic fernere Stellvertretung Sr.

SMejMf bc* .König* in ben SRcgictung*»

gc|'d>äften hiwffMIb.

Statut ber Sozietät jur entwäfferung beb

großen Üug* bei &>ormlagc in ben «reifen

Galau iinö lucfau.

SlUerWdMler tfrlatf, betreffenb bic Verleihung ber

n : fa lifdx i: Vorrechte für ben söau unb bie Un«
terbaltuuq ber ©cm ; : .

• • c von C h l r

ntilben iberflJ?iffel« urtbUnlemUben naebSaU
dunborf im Greife Siegen, aiegieruugebejufb

Slrnciberg.

SrfliStigungöairfuiibc, betreffenb bic Statuten ber

unter ber gitma: ,/2lfticugcfclIfcbaft ftclioe»
tui ©«rinnung von SWiucralfl, paraf=
f in :e." mit beut t*pmijil ju Dortmunb er»

titbteten 21ftiengefellfdiaft, iub|t Statut.

Slllerboebftcr Grlaß, beticffenb bie ©cnebmigung
ber ttaebtr. gc ui ben Statuten ber Kölner,
ber D a iu i g e r unb ber .U ö n i g b er g e r P r i =

vatbanf, nclft Wadunlgen.
Privilegium «regen Sluefcrtigung auf ben 3nbaber

lautenber i\ reib- Obligationen bcö iSÄcfc»

r 1 (|cr .Äreifcö im Dlegicruiigöbcjitf pofen im
Setragc von 100,000 ibalem.

SHlediodifler Grrlafi, betrefienb benUcbcrgaug emeo"

8$tlI0 ber ©ercerbej; c hjei au bab 50? in i*

ncrium.be« Tunern.
S3c|tatigtiugoMtrfunbc, betreffenb bao" Statut ber

|U Siltcuborf im Ärcife SBodmm bomijilirtrn

iöcrgbau = ?lftiengefellfcbaft „©clria",
nebfl Statut.

Privilegium megeii Cuii|fion von 1,2(10,000 Uftblr.

prioritdfd; £' Migatioucu ber Stare
garbsp ofener Gifenb abngefellfdjaft.

SactfcfiMn Crlaß, betreffenb bie Verleihung ber

füpfalifd)en S3n rechte für ben von bem .fireife

Ralfenberg, im Sfegieruug^bejirf Cvvcln, beab»
fuftigfen Sluobau einer übauffee t>on gal»
fenbera Bit jur flreifgmijc in ber Slirbtung

auf Weiße.

27.

27.

33.

34.

34.

35.

41.

43.

36.

37.

41.

4005.

4906.

4021.

4021.

4025.

4026.

49.17.

4945.

49.10.

4931.

4933.

317.

;;i\

tfo m.

383.

384-404.

405410.

485-488.

501.

413 428.

429-436.

489.
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XIV G&ronoloflifcfci: Uebcr|i<$l bcö ^abrqanq«* 185b.

Datum
bei

ausgegeben

23crliiu

i \ ü $ (i L
3 n l) a 1 1.

Nr.
br«

?rücf«.

fciiltt I

Nr.

4

lböb.

9. 3uli.

12. -

19. -

20. —

24. -

28. —

2. Sluguth

2. —

1858.

31. sJuguft

(».

31.

31.

6. —

6. —

21. —

25. —

J

Wlcrb6d>fler 5rfdf}, betreffenb bie 2Jcr!rirning bcr

ft#falifd?cn $prrecr)te für bcu wm greife 9t an«
bore, im iRegicrungpbejirP Stettin, bcabfübiig»
trn ?tuöbau ber (fhauffcc von üflcfcberiii
kii jur öerlin-.Sfcftiner £faatd^jauflcc in bcr

JKicbtttit^ auf ^eitcrni.

ailfrÖfdJllcretla^bftrcffciiöbic^uIafTunflgcijrocs

b i f et) e r unb '.Woriregifcber S d> t f f c jur

ffilitrnf raefotf ab rt üou einem ^prruflifdirn

J^üfcn iud) einem anbercu inldnbifd;cn |\.u; c.

ailcrbpefiftcr (Frfaß, bcfTcffcnc bic Skrlcibung bcr

ftafalifdjen ^orredue für Dendm unb bic Unter*
balfung bcr OJemcinbc-Qb a uffee \>ou JBriibl
nacb •ä&efftling im 9{rgicrungj*bc$irf

SlUerbocbftrr Gtlu|ü, betreffenb bie Verleihung brr

ffcralifqKn rl»oricrhfc für brn sflau unb bic Un*
tcrfyaltung btr (SJemeiube - ii b a u ff c c »duS t r a c *

len im Jlrcifc ©eitern, 9icgicrungebr}irfä Edf«
fclborf, jur i'imburgifct)tn ©reu}« iit bcr Stier;«

tung auf SIrcen au bcr 9)?aaö.

S8cfannfmact>ung bcr ?llIcrbod)flcu SrtfcHigung tec»

(Statut* einer unter bcm9camcii: ft euer
©atf = 51 f f icngcfcllfdjaff" gcbilbcfeu, in

SSHfftri bcmijilirtcn SlftiengefeUfdjaft.

Öcfannfmacfning über bie unterm 9. üjuli 1858.
erfolgte *lllcr'boct)fte Scfliltigung ber ©tarnten
ber unter bem tarnen: „ 11 f 1 1 c n t a b r 1 1

lanbrrirtbfcbaftlici)cr SWafcbinen unb
11 cf e

r g c r ii t b e ju 91 c gc n rr> a l b c" jufammens
getreteneu Wftiengefellfcpaft.

»Primleflium für bie ©rccUau » ©d)rc,eibni»s
grelburger (rifenbabngefellfcbaft wu
gen ÜJutfgabe von 7(K),0i»0 Uftalcr auf ben 3iv
fuber lautenbcr 'P r i p r i t & t # - O b I i g a t i o it c n.

Privilegium rocgen (£miffion von >]) r i o r i fdl f? *

£>bliga tionc n ber 9tbeinifcr)cn gifen«
b a b n g e f c 1 1 f d) a j t jum Jßctrage »>pu 5,000,000
Stadlern.

Wlcrljodifler (* rlaß, betreffenb bic Slbtinbcrung beö

burcr) bie ^lUerbArbfte Örbcr «cm 15. Jebruar
1858. (®cfe8:<£amm!ung :i,s.) genehmigten

3ufaßeö ju ben fjf. 43. 45. 48. 4t». unb 50.

Stb. I. bcö ©cfrprcuflifdjcn üanbfd>af td«
rcglementd vom 25. Juni 1851.

41.

35.

41.

41.

35.

35.

38.

39.

31).

492:.

.t-

494d.

494 iL

4935.

489 490.

411.

- .(!

490-491.

491.

ei

dt

4928; 411.

- ar

4!>2:». 412.
.£1'

- rfSC

4932. 437-443.

Ol - xs

4934. 445-451.

452.



XV

tti

' v Srrliit.

—
3 n h I t

-
w bed (0e- ©rite,

etücf*.

Nr.

2. «uguft.

2. -
.tt*

9. —

9. - !

,
.IC*

15. -

16. -
.in

16. -

22. —

21. -

Ä -

1858.

31. 31ugu(t

24. Srptbr

4. L
8. —

8. Scovbr,

21. Slugufl

16. Sepfbr

16. L

31.

16. Sepfbr.

16. -

icei 1 «

27. -

Slüerbedtfer Crlaf], bcfreffrnb bie fteuehuigung
jur .fpeifieUimg uub SJeuußurtg ein« mit Sofoi
motiven 311 befabrenbrn ei j'e nbabn von ber
Steinfofjlcngrube >J}eu« Duisburg uad) bem
©abnbofeDuiöburg fcttGMuüÄinbener gifem
babn, Seiten* ber »frgbau:3lftiengefellfd>aft

l

iReu<Cui4b
>

urg.

$)ivilegium ruegen Hutfatyu'ng auf ben 3nbaber
lautcitba StabtiObligationen ber Stabt
Sei? jnm »Betrage von 50,000 JRtfjlr.

Statut für bfii SRocf uiruSerm = 3tt ünbelfrei«
m et Dcictiverbanb.

Statut ceö 3ürtfd;*£amprr*borfer Deirt«
ve rbaubeö.

MUcrhod;jler grfaß, Bcttcffrub bif Verleitung ber
ftctfal(fd>cn Vorrechte für ben söau unb bie lin«
terbaltung ber .ftreu* s G bau ffee von Stolp
nad; {Kat&rWDanmiij, im «caieruna^bi-iirf
<56eliu.

Vcrorbnung, bad flur^verlnMfnif} ber Sreanjig*
unb 3 c 6 n f r r u 3 c r fl ü cf e in ben .^otjcnjol»
lerufrbru ganben betreffend

MICTDÄdjftft Cila|l, betreffeub bru Tarif, na*
Jueldvu^batf iftrücr gelb für bae? ^affireu ber,

' urg ju(flbbrücfen in ber Stabt
erbeben itf, ncbjl larif.

"Privilegium tvegen Slutfaabe auf ben Jnriabrr lau»
tenb c r i>? f iu e I e r a f e 1 1 b a u » Ö b I 1 g a f i o n f n
im Setrage von :<00,000 9{thlr.

©efaimfmuctung ber am 3. (September 1857. ju
Srauitfdnveig abgefd>loffeiifii Slbbittpnal« 9lcle

jur ^eferf*iffahrt(< s ?lcte vom 10. Sep-
tember 1823.

flUrrbocpfkr (Jrlaß, betreffeub bie Verleihung ber
StiiDtetOrbnuiig für tie dibemproviiij vom
15. 'D?ai 1S.'>(j. au bie ©fabt ,ffird}berg im
Otegicrungöbejitf Goblenj.

fflUerb6d)fier erlaß, betreffeub bie ber Stabt gffen
ctfbeilte tfrlaubnifl, ben Jtrcift&j) fortan burd;
gnvt Slbgeorbnefe befdiiefen *u bürfen.

«lUrhodifleV (*rlop, befrejfenb bie Verleihung ter
fafaliffbrn Vprrecbte für bfn Sau unb bie tln*
terbaltung einer Cfbauffee in ber 311m .ftTeife

ÖJaröelegtn geb^rigen (hiflave ffiolfäburg
bon ber sBraunfdweigifdjen ©renje gegen Votd»
felbe über «öolfoburg unb Heßlingen biö jut
jpannoverfchen ©reuje gegen $a!ler*lrreit Sei*
Uni t>ti Dominium«» Uüolfaburg.

41. 404J. 402.

45. 4951. 521 -525.

42. 41143.

43. 4946. 502-508.

50. 4%5. 553.

38. 403:5. 443-444

44. 4047. 500 513.

44. 4048. 514 510.

40. 4036. 153484.
mit Hill.

44.

44.

46.

4940.

1950.

4053.

51!».

520.

520 530.
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XVI C&ronoloaiföe Ueberflcfct be* 3a(>rgangt* 1858.

Datum Sfueigfgebfn

23cTlitt.

3 n & a I t.

Nr. Nr.

Ib58.

1. <£fpfbr.

1H58.

4. gcptbr.

•27. -

8. Sfcovbr.

16. Oftbr.

24. Scptbr.

3. 9lovbr.

3. -

10. Dfjbr.

17. Tlovfcr.

Ukrorbiumn, bcfreffeuö bic '^errhphenbfeinjitg brr

^iriiiii'u}- unfc ^erjnFreu jerfnuf c Defter=

reidMfdmt ©epre^e»? in ben ,f> ob: n j o Her» -

fd?en ÜJnbeti.

sprimtegiitm rocge» Siuogabe von vier iWüIiomm
£bateiu in vi;r*>rcsestrku'n 'Pnorit.He^C Munition

nf n t er c 1 1 1 n = £ f e t 1 tue r Cr i f e n b ei h n a c

*

ffUfdmft iSehufa bc<< *enn"(< einer ^lre^biilin

von litjrgarb nad* d e" tf ( i n unb Colberej.

Sil!ab6d'ftcr ^rlvijj, hefreffoi-b tie i?er(e.huug ber

fi;>Ealit\1n'it "IWredne für ben SJiju intb bie Un
terijatnug ber Jlrcu* - £ b a :t ffeen von Citren

über gurjtcii&erg u.ui) iWa ro b er g uttb von

Üttcbcbadi tvc< jur ^ialtrcfuteii («reujc m
ber Düdifuuk} auf £ad>feithcrg.

aUerl)MitKr (5riJ|l r betreffen? bic Cfnkf fitnci einer

JÖetnbc 1* f euumer für teu ."ilrr tv< tupen miD

btc Wufbebung ber in ber «2: ftiM trnpen hefte:

henten fotifultativen tfauunrr für "AVauufahiu

reu, ^abnfftt, .ftünfte lutD (bewerbe.

?nicrl)6diflcr (frluf;, belreffeub ben neuen .ftrcbit:

verein für bic ^routnj ^oftn.

5IlkrbcH+|~ter (irlafl, berrejtcnb bie ^ctleifimn) ber

fttffeilifdicn ^oncd)!e ein bin piMlid^i^dmnes
bu|Vr,<lieiC für ben beabfidMigten^au von (5 b ii uf=

feen von 3üllid?ein b\6 jitr »pofencr JSejirh";

greife tu ber Wd;tmig auf UimibfreiM, von

^lilliduu b.ö jur (irojTener .rtretfgtenjc in ber

äftcbtiing auf
'

?eircn"c-o:f unb Greffen, von

(gdmuebu* bn* jur gefeiter #f}itfOgrcine

ber Oiiittmig auf •i
1?efent5 unb von ^dnriebu?

biC jur ^pofciter sSejtrftfgrcnj': in ber ^fidHiing

auf Öomih
^Privilegium wegen 2luoferfigiing auf ben ^nluber

l.utteuber .Hrett? - D bittet Mou en bef 3üU
1 1 tft et u = S di n t c b u fer Mreife? im Peinige von
4ii,iKH) iha!eru.

^llterbfid fter CfrMp, betreffend bao ben .fVreie|t.i"c

ben bee> .Itreifee- eilige n |i a b t vei liebene ;lud>(

jur Ö'bJiiffeeetelC : "(frbfbmni iiuf ber duuf-

(eeniofliu Jiiöejebeiiiteu gtrafie von i^er llbr.i:

liiUtblliaufetier *£tr»n(e über ^chi'tujjn&tru

bic> ",ur .tjaunoveifdH'ii (^reiije.

'privilf9unit iregen yim<giibe ouf icbcn ^nbober

Itiutenber ^etiftabt = IV o c\ b e b u r g er ©tabtr
Dbligat tonen jum XttiaQt von 70,001»

a.b«Jtcrn.

4b.

50.

48.

45.

41».

4!).

53.

52.

4!M4.

4!»54.

4!)(iG.

4D5H.

4i>52.

40b 1.

4!>62.

4070.

4076.
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e&nmolosifat Werftet bei »gonge* 1858.

Muögegcbe«

Jöerltn.

—
Saturn

3 " b a l t.

1

Nr.
btfl

tücfö

Nr.

beä 9c Seite.

1858.

'27. eeptbr.

6. £>rtbr. IG. -

7. - 11. -

9. - 11. -

.1«
9. -

9. -

.HS-cU

9. -

9. -

0. -

9. -

1858
16. Oftbr.

3. 5?ovbr.

3. -

8. —

8. —

8. -

ÜScfanntmadwna,, betreffeub bie- grbrbuiig bcci

©rimblapttalä bei SMagbcburgcr iücrq*

»erMqffcllfcbflft um 300,000 SbaUr »iib

bic S5ctfatia,uiig Dcp 'J?ad)traqe$ ju bem ©cfelU

fdufl*|latute urm 9. 3uni 1856.

töcrorbuuii^, betreffeub bi« U erid;td -Organ i-

fation in beu 3aö<eqebictcn.

*2JIUrh6ci>ftcr (rrlafl, betreffeub bic 21ufforbcru»g

an 6c. Jf&niglid;c i?ofmt beu ^rinjtn von
frenßen 311t Ihberitabme ber Wegcnt-
febaft

ßrlag £r. M^iit^ltdieit
.
^obeit bcö ^linjcn wo»

Greußen, bic Ucbcniabnic ber jKegentfdjaft

unb bic (rinberufung öcr beiDen .ö.'mfer Dctf

tyutbtuget bet äKoihucbie betreffeub.

ScMbiranfl »regen Ctafenftfng ber beiaeu Qtofri
bed fcanbtagctf bet üJtoiiarcbie.

SMctb&ditfcr Crlaß, brtrcffciiö bic («eticbmlgung

bet von ben Ulftiouaitcn bet ^revmjial>
HlÜciii«nl te<* t3rofibrr$ogthu»id >pof<n

gefajMeii^cfcbläfff wegen «baii&cruiig bcr^. 13/,

16. «iib 1H. tbrer unterm ib. ?.Viirj 1H.57. tllllei=

b6rb|? betätigten Statuten, ncblt Diadjtrag.

2llKthoct?ricr tfilaß, betreffeub bic Crrirbtuug finer

.<? anbeltfAffl W f T f l,r °'c CMW« »31 o t c b a ti *

fen, iBcnnccfcnfkin, Sleicfcctobc unb trtlrid; im

Ärcifc :)iorbbaufen.

«UUcrbodiflcr (hlaä, betreffeub bic ^crlcibimg ter

fi'efalifcbrn ßonettytt für ben Sau unb bic Uli«

tctbaltimg Der (Sb'auffcc von .fjetcuölebcii

im .«reife OJcuhalbcudlebcn über sBarnebcrg,

*Hbiptt, ^beleben, Ummenborf, C*ilc>lehcu unb

Dvclgünne biö jur .Rrci*grenjc gegen (Jicf>en=

barlebeit burd) Die Somoiac Ummenborf,
bac? ^orrperf Dvclgünnc, bic Gluter Jfj&tfiuJ*

leben, üÖ a b c l f ben unb bic ©emciiibcu QfttCltfc

leben, 33 ar neb ctg, 2>6l»fc, SaMcbcit,

Ummenborf unb Giltf leben.

^Privilegium ivrgen Sluögabc auf ben 3ubabet

lautenbct Obligationen ber (tojictät jut

9icgulitung ba Qcwlffei im nerblicben

Xt>eile bti Stylt* t'übbcctc biö jum Betrage

von 40,000 SBtblru.

Statut für ben Xicicftvct banb von 3 e i e r ö

«

niebetfampe im «Kcgictungebcutf £anjig.

48. 495'

48.

47.

47.

47.

49.

49.

50.

50.

50.

4961).

495b.

4957.

4963.

4964.

496'

4968.

496a

54-.

543544.

53'.

538.

539.

550 55).

552.

555.

556.

557-560.

3obrjon9 185a

uigmztxj uy Google



(£$ronologi|ct>e lUbcÄ bc* S^rgange« 1858.

3>atum

tu

GJcfcfccS ic.

Üuögegcb

SBcrliu.

3 n b a I t.

Nr. Nr.

feto.

©fite.

• ....

*

1858.

9. öftbt.

0. -

I).

9. -

9. -

1!). -

25. -

25. -

8. «Rpvbr.

Kf. -

12. -

12. -

12.

17. -

10. £*jbr.

90. -

17. «Wottbr.

Jllletbo elfter (Srlaf;, betreffend ilalctbung tu
(*rproprtationered)ttf unb beö DCcc^tö jur vor«

übergeljenbeti JücuuMimg freruber i#ruiib|hufe

für Die non bet Saline Aitern itad) bem n^ 8

falifd;en «rauiifobten:«crgvMllr bei Voigt;
liebt anzulegende (£tfenbatyn,

2lUcrbocb|ter Cr laß, betreff««!) bie Verlegung ber

fttffalifdien Vorreite für ben «au unb biellu=

terbaltung ber «2 bau ff cc von Slrtern im
.«reife gangerbaufen biet jur Sd)n?ar$burg=9(u::

bolffdbtifebcii Vanbe(*gr«1|t in ber 3tid>tung auf
gratdeubaufen.

?Illcrbi!>d)|ter i^tlafj, betrejfenb bie Verleitung ber

Mfalifdjfii 5üoned;te für bemöau unb btc lln*

terbaltung ber ßreio d bauffecu von '.iro*

Iba bei .»?aik über 6>ciiucrci@, iteidia, gr6ß>

inj}, .ftaltenmarf uad> Oberbiel? unb von
2)hiere u a über Seefenlaublingen nad; ber

Magdeburg leipziger Gbauffee jirifd>cu «ebiij

unb Unrcr^Peißen.

SHIerbodifter fcrlaß, betreffenb bie Verlegung ber

fMtatifqcn Vorredue für ben «au unb bie Ilm
terbaltung ber Äreid * G bauffecn im Jtreife

(Stoffen von (Stoffen über X'ettcre>borf bitf jur

3üllid>auer .ftreidgrcnje in ber DÜdjfung auf

3üllid;au unb von tiroffeu bie* jur (Gubener

Äreifgrenje in ber Sflicbruug auf Wuben.
"Privilegium tvegeu Ausfertigung auf ben jubaber

lautenber .ft reitf * Ob l igatfouen bei? ürof;
fen er Greifer-, im Miegierungtfbejirt granffurr,

im «etrage von .H!),5(N) übälcrn.

9lllerbod)|ler £rlaß, betreffenb bie Abänderung eiui=

gcr «eftimimiugeu des Statütt für ben £)etd> =

verband ber rtleiut Sdinn-^ei iJliederung.

"Privilegium wegen Ausfertigung auf ben Jnbaber
lautender .H r ( t S 0 b 1 i g a 1 1 o n e u bei1 g 11 r |i e n=

tbumer jtreifes im betrage von 52,tiOu ibalern.

Ülllerbocb|ler Ihlaß, betreffenb bie iarife, nad>

irelebeii das* «rüdgelb für bie «entilning ber

iGetdM'elbrücfe bei Dirfdiau unb ber 9}o=

gatbr üefe bei iVarienburg ju erbeben tff,

uebft iarifen.

AUerbodißcr @rlaf;, betreffenb bie Wenebmigung
bei" in (Btmdßbeit ber «efrMüffe des 22ffen ®e<
iierallaufctagee ber £> ffprcuflifdjen fianb*

febaft aufgehellten Regulativs wegen verdn;

berter Organisation ber lanbfd)aftlicbeu «eber:
ben unb Mafien, nebff Regulativ.

50.

51.

51.

51.

51.

53.

5«j.

4970.

4971.

4972.

4973.

4974.

41)77.

4080.

41)02.

407«.

560.

561.

562.

563.

564-567.

573-574.

578-582.

617-621.

i74-57b.
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S&ronologifcfce Ueberflcfet be$ afafcrgangeö 1858. XIX

2>atum
M

©efe&ed K.

9lue> gegeben

!
©erfin.

3 n % a I i
*
Nr.
bei

nlcfö.

Nr.

bei ®c

«

fefce3.

Seite.

1858,

1. 9eov6r.

3. -I

1858.

10. Dejbr.

|2. 9iovbr.

6. -

6. —

22. -

16. Z>eÄbr.

22. -

22. —

10. —

22. —

27. -

6. Drjbj.

30. -

16.

16. -

ailcrb&djftet <£rlaß, betreffenb bie SJerlcibung ber

ffefalifcfccn 9}orrecf;tc für ben Sau unb bie

Unterbaltung ber ©emeinbe * <£bouffec von
JfTofier ©Inningen nach, «ftienbagen im
DfcrjerSlebrner .«reife.

Sefauntmacbung ju ber S3erorbnung »cm 12. 3uni
1856., betreffenb bic jrctfcfyen »Preußen, Oefter»

reieft, granfrcicr;, ©rojjbritannicn, SKufilanb,

©arbinien uub ber Pforte vereinbarte Srfldiuitg

vom 16. Hpril 1856. über ©runbfdge bee* ©ec»
rcd)tß (®cfegr©ammlung ©. 585.).

Sller&dcfjfter grlafj, betreffenb bie «ertcibuug ber

fidfalifd)en üßorrrebte für ben 83au unb bie Un*
terbaltung ber Gbauffee von ©oljoi» nact)

»ran ben bürg ©eirenS beä 3auc$:!öcljigfd;en

Ärcifeä.

ÜHerbocfjfrer &la$, betreffenb bie ©cnebmigung
jur drbebung eines* erbeten \progelmün*
bungögclbce" ;ur tbeilmeifen Dccfung ber

floflen für bic Vertiefung beä gabrrcafferö von
Villau nact) .ffönigäberg.

Privilegium wegen SluSgabc auf ben ÜJu&abcr

(auteitber Äinigo'berger jbafenba usJDblis
gationen im Setrage von 200,000 5£balern.

SlUerbocfofler (Erlaß, betreffenb bie ©cnebmigung
beä Slegutative" äber bie tanbfchaftudje SSelcU

bungber bem ©cbjefifdien lanbfdpaftlicfcen ftrebit-

verbanbe inforporirten ©uter auf baä vierte

©ed?£t(>ci( ber Starroertbe unb über bie (£mif*

fion von © cb l c f i f d) c n y f a n b b r i r f c n

Littr. C, nebft Regulativ.

3I0erb6d;fier Crlaj], betreffenb bic SBerlcibung ber

fafalifchen $8orrecr)tc für ben Sau unb bie

Unterbaltung ber ©emetnbe * (Sfyauffee von
äßar* leben nad) ©eldborf im Äreife 9ltu-

balbenöleben.

Scfamitmaetumq ber unterm 8. 9eovembcr 1858.

erfolgten SÜIcrboctifren ©cnebmigung von Stbdn«

brrungen bee?©ratur$ ber Allgemeinen ©ifen*
babu öerfiebcrungtfgefcllfcbaft in

Berlin.

SBeftdtigungö * Urfunbe beä «Raeftiragce» ju bem
Statut ber Serlin * »nbaltifcben gifen*
babngefcllfcftöft, betreffenb bic dtteirung

von 2,500,000 SCtjaler neuer ©tammaftien,
nebft SJtachtrag,

53.

51.

54.

55.

55.

53.

56.

54.

54.

4981.

4975.

582-583.

568.

4083.

i

4988.

4989.

4982.

601.

609-610.

610-614.

583-600.

4993.

4984.

4985.

622.

602.

603-605.
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XX Qf&roiiologif*« Ueberjlcfo bei 3!a&rgttiige* 1858.

3>arum »uSgrgeben Nr. Nr.
I» 3 n ^ 0 l f. Seite.

©efefre« ic ©erlitt.

1858.

6. Dejbr.

13. -
13. -

16. -

i8. -
20. -

1858.

22. Bfiftr.

16. -

16. -

30. -

22.

30.

SefUtigungärUrfiiiibe, betreffenb einen SRaebrrag

jum &tatut ber ßberfdblefifchen gifen*
babngefellfcbaft, nebfl 9}ac^trag.

©cfc(j, betreffenb bie Einrichtung be<J ©aljuer*
faufe in brit .frobenjollernfcben Janben.

Sierorbnung, betreffenb bic Einrichtung br$ Salj»
vertaufä in brn j?or>enjollernfcbcn
Rauben.

SBefannfmadjung , bcfrejfcnb bie unterm 6. De*
aembet 1H58. erfolgte SIHerböcbfie ©rfldticiutTg

ber Statuten ber untrr bem Ötamcn „(?fff--

ner &ai - Slf tiengefeltfrbaf t" in Effen
errichteten aftirngefeÜTrfjafr.

SBerorbnung wegen Einberufung ber beiben

$dufer be$ Sanbtageä ber SRonarcbie.

^erortmung, berreffenb bie ®ro{|6erjoqlid) Säc$«
fifeben unb bie ,§erjoglich ©aebfe« ' Eoburg«
©Dtbafdjfn Änffenanweifungen.

55.

54.

54.

56.

55.

56.

499a.

4986.

4987.

4994.

4991.

4995.

615.

606-607.

623.

616.

623-624.

^Berichtigung.

3n ber <$ronotogifchen UeberfTcbr be* 3abrgangri 1857. «Seite XIX. Kolonne 1. 3«tCe 2.

muß ti fratt 7. 3««« 1857. beißen: 7. 3uni 185b.

SRtWstrt fan fMxttu brt Btaati

gebnkft in btx »onifllicfcfn «tbtimm C*fr.#oft'u<W>riitfCT«i

Digitized by Googl



@efc$'@ammlung
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Ji 6 n i 3 1 1 $ e n 9& c e u |n f # c n ©taatem

Nr. I.

i •

•

(Nr. 4621.) McrbMifur grlafj wem 6. Januar 1858., betreffenb bie Beauftragung @r.

JWniglicben jjo&eü be$ »Prinjen t>on Greußen mit ber feineren ©tettoer*

trefung ©r. SHajejlit be$ Äinig« in ben SRegierung*gefct)<Jffen.

königliche Roheit unb Siebben haben in ©emd^eit «Keine« GrlaflW
»om 23. Dffober t>. 3. «Keine ©teUoertrefung mit 23ereifmiüigfeit übernom:
men tinb mit bjngebenber Xreue geführt; bat Sanb bat ^bnen ben (Segen

eine« ungeflörten Sortgange* ber ^egierungögefchdfte unb 3cfc r)abe 3hnen
bie SRufce $u oerbanfen, welche al« löebingung «Keiner 2Bieberr)erfMung ge*

forbert würbe, unb bie bid^erigen, mir ©otteS Jpülfc ba$u gemalten erheblichen

ftortförirre ermöglicht i)at. (*ö ifl «Kir 23eburfnif , bie« mit gerührtem unb

banferfüllfem -Oerzen aud$ufprechen. hiermit oerbinbe ba bie «ßorfchrift

ber Serjte «Kir noch eine fernere Enthaltung oon ben ©efchdften jur Pflicht

macht, baä Erfuchen unb ben Auftrag, baß @ro. königliche Roheit auch nach
bem 23. b. «K. noch auf fernere brei «Konate «Keine ooüe ©telloertretung in

ben SRegierungägefchdften, foroie in ber «Berwalfung ber Angelegenheiten «KeU
ne$ königlichen #aufeö übernehmen, dw. königliche Roheit unb Grebben wol«

tai hiernach ba« Grforberliche oeranlaffen.

Gharloftenburg, ben 6. Januar 1858.

Sriebric^ 2BiU;elm-

t>. «jRanteuffel. ».b. £er)bt. ©imon«. ». SRaumer. ». «Beflphalen.

». »obetfehroingh. o. «Kaffo». @r. o. SBalbcrfec.
». «Kanteuffel II.

2m beö «Prinzen oon Greußen königliche Roheit unb giebben.

Stfomg 1»58. (Nr. 4821-4322.) * C^r. 4822.)

Birtgegeben |u »erlin ben 9. 2fanuar 1858



(Nr. 4822.) <?rlafi €r. ft&nigtictjcii .fcofceif bei $rin)cn von ^reußeu vom 7. Januar 1858.,

bie fernere ©tcltocrtTetung ©r. ÜttajcftiSf be$ ÄJnigö in ben SlegierungÖs

gefdjdften befrejfcnb.

^^(tn ©raatSminitferium (äffe 3d) in ber SInfagc baö Original einer von

bcö .ft&nig* Sftajefldt an 9ttidb gerichteten Merboc&fren Drber mit ber 2Bei*

fung $ugeben, biefclbe nebft deinem gegenwärtigen örlaf burefc bie ©efefc*

(Sammlung jur 6ffentlict»en .tfenntnifj $u bringen. foü tvctfyrenb ber weites

ren J5auer ber Wir 3(Herböcf;jl übertragenen ©fclloertrerung bei ben JBeflints

mungen SReineö (Jrlaffeö com 24. Dffober o. 3- oerbleiben. 9Rit bem ge=

fammten SBaterlanbe erflehe ©otteö #ütfe unb ©cgen jur balbigen »ou%

fldnbigen ©iebergenefung Unfere$ #6nigli$en #errn.

Berlin, ben 7. Januar 1858.

Iritis Don $preu{Ktt.

ü. Sftanteuff tU ». b. ^epbt. ©imonö. t>. SRaumer. o. 2Bcflp&al<n.
». 83obtlfcfcttMng$. o. SKaffo». ©r. o. SBalberfee.

o. a&anreuffcl IL

2(n baä ©taarSminifierium.

Wcbigitt im Pürtau bt« etaat«'?!J)tmj»miim«.

©frün, ßcbnirft in ba H*ni<ili$fn «fbrimtn Ober • eof&u<$br«<frtei

(<R. S>t<ftr),
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Äönialicben <P t c u fj
i f ü> t n ©taattn.

Nr. 2.

I

(Nr. 4823.) Privilegium wegen Ausfertigung auf beit 3nbaber tautenber Obligationen

bc* UfcborruSBolIiiier ÄrcifeS im »etagc oon 80,000 Jlfialern. S3om

30. gjoöember 1857.

Sir
$reu§en je. tt.

Sftacbbem oon ben Jtreidfldttben beö UfcbomsSEBoUiner JtreifeS auf bem
Kreistage oom 28. 3unt 1856. befe&loffen roorben, bic $ur Slu$faf>rungber
t»om Jfrcife unternomm enen Gbauffeebauten erforberlicfoen ©elbmittel im 2Begc

einer 2lnlei&e befefcaffen, wollen ©ir auf ben Antrag ber ^eba^fen Jtreiä*

fldnbe: $u biefem 3wecfe auf jeben 3n$aber laurenbe, "mit Smitnponi oerfe*

bene, ©eifenS ber ©laubiger unfünbbare Obligationen ;u bem angenommenen
23erragc oon 80,000 Malern auSflellcn ju bürfen, ba jic& hiergegen weber im

Sfntereffe ber ©Idubiger noefc ber ©cfculbner enras $u erinnern gefunben fcaf,

in ©emdßbeif beö §. 2. beö ©efefee* oom 17. 3uni 1833. jur 2fu$fletluna oon
Obligationen $um betrage oon 80,000 Malern, in 23ucfctfaben: atfctygtau*

fenb Xfcalern, welche in folgenben SloointS:

10 etfief a 500 «Rfblr. = 5,000 SRrfcfr.,

50 s * 200 . = 10,000 *

450 = - 100 < = 45,000 *

400 * * 50 » = 20,000 ,

©umma 80,000 ^iljlr.,

/,na$ bem anliegenben (Schema anzufertigen, mit #ülfe einer $reiSfleuer mit

fünf <pro$cnt jäprlicr; $u oerjinfen unb na* ber burefc ba« £oo$ $u beflimmens

ben golgeorbnung idfcrlicfc oom 3afae 1860. ab mit wenigflene* jd&rlicb einem

falben $rojent beä Stapitali ,y.t tilgen ftnb, burdi gegenwärtiges ^rioilegium

Unfere lanbedbcrrlicfje ©enebmtgung mit ber recfcllicr/en SBirfung erteilen, bog

ein jeber 3Maber biefer Obligationen bie baraud fjeroorgefcenben SJec&te, o&ne

bic Ueberrragung bed @igent&um$ nacfcweifen ju bürfen, geltcnb ju machen

Gefügt t(l

3abtg«ng 1858, (Nr. 482S.) 2 JDa*

AuSgegeBen ju »etlln ben 9. 3anuar 1858.
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©öS oorflebenbe ^rioilegium, weldjeS 5Bir oorbebaltlicb ber 9?eAte

SDrirtcr ertbeilen unb woburcb für bie Söefriebigung ber Inhaber ber Obligo
tionen eine ©erodbrleiflung Seiten $ bei &taaul niebt übernommen wirb , ifl

bnret bie (3 efeg*(Sammlung jur allgemeinen tontnif? ju bringen.

Urfunblicfc unter Unferer #6c&fhigen&dnbigen Unterftfrift unb beigebruef*

Um Jtöniglic&en 3nftegel.

©egeben Berlin, ben 30. SRooember 1857.

3m 2lttcrböc&{len SCufrra^e ©r. ÜRajefidf be* Jtftnig«:

(L. S.) $rtn$ Don ^reujjen.

o. b. #e»bt. o. ©eflp&alen. ». JBobelfcfrwingfc.

Prooinj pemmem, Xegicrungebejir? Stettin.

Obligation
be$ Ufebom^aBollinet tfteife*

Littr Jf

über 9lt&lr. ^)rcuf tf4> Jturant.

©runb beö unterm 16. gebruar 1857. betätigten JtreiSfagSbefc&lufieS

üom 28. 3uni 1856. wegen Slufna&me einer ©c&ulb &ur Sluöfübrung ber com
üreife bcfcbloffenen (Sbauffeebauten befennt ficb bie fiänbifdpe .ffommiffion für

ben Gtbauffeebau bed Ufebom*©oUineT «RreifcÄ ^Ramend bcö Jrreifeä burtfc biefe,

für jeben Inhaber gültige, ©eitenö bed ©Idubigerä unfünbbare SBerfcfcrcibung

iu einer ©cfculb oon 2f>alern ^)reugifcb Äurant, welche für ben Jtreiä

rontrabirf worben unb mit fünf ^rojent jd&rlicfc $u »erjinfen ifl.

Die !Kücfjablun>i ber ganzen ©cfculb von 80,000 dlthirn. geföie&t »om
o'abrc 1860. ab allmalig au6 einem $u biefem Berufe gebilbeten Xilgungft«

fonbä von roenigfiend einem balben ^rojent jabrikt unter "^uwacbö ber 3mfai
»on ben getilgten ©cfculboerfcfcreibungen, na<$ Sftaaggabc beö genebmigten

2ilgungfylanee\

Sie golgeorbnuna, ber ßinl&fung ber Scbulbocrfc&reibungcn wirb bureb

bat Vooi beflimmf. £te 2lu$loofung erfolgt oom 3 :

abre 1860. ab in ben fßto-

naten Wlai unb «ftooember jebeö Jahres?. Der Jtreiö bebdlt jtcfc jeßoeb ba«

SRecbt »or, ben XilgungSfonbS bur$ größere 3lu6loofungen ju oerjldrfen,

fowie
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fotvie fdmmflicpe noch umlaufenbe ©cpulboerfcbreibungen $u fünbigen. Tk
auÄgelooflen, fowie bie qcfimbiqfen ©cpulbüerfcpreibungen traben unter 33e«

jetctming iprer SBucpftaben, Sümmern unb Söcrrdge , fowie beS XerminS, an
welkem bie Siucfjaplurfg erfolgen foü, öffentlich befannt gemacht, riefe 23e*

fanntmaepung erfolgt fecbS, brei, $wei unb einen 3Ronat oor bem 3öM"ng«s
termine in bem SlmfSblatte ber .Königlichen Regierung m ©fettin, fowie in

ber Sttorbbeutfcpen 3«tung (©fettiner) unb bem Ufebom:2BoÜiner SBocpcnblatf.

f&\i ju bem Zage, wo folcpergeflalt baö .Kapital $u entrichten ifi, wirb
eÄ in palbjdprlicpen Terminen, am 2. Januar unb am 1. 3uli, oon peufe an
geregnet, mit fünf «Prozent jdprlicp in gleicher SÄünjforte mit jenem oerjinfet.

Die aiufya&lung ber 3infen unb beS Kapitals erfolgt gegen bloße iRücf=

abe ber ausgegebenen ^in^fupon^ bejiepungSweife biefer g d ;(b»erfcpreibung,

ei ber J?rei&,ftommunalfafTe in ©winemanbe unb ber rirterfcbaftlicfren -)>rioat*

banf in Stettin, unb $war auep in ber nach bem Eintritt beS gäUigfeitSter*

tninS folgenben 3eit.

9Rit ber jur (ftnpfananapme beS Jfayitald prdfentirfen ©cpulbocrfcprei*

bung ftnb auch bie baju gehörigen S'mitwponi ber fpdteren gdlligfeitstermine

juruefjuliefern. gür bie feplenben 3in6fupon* wirb ber betrag oom kapitale

abgezogen.

Die gefanbigten Jtapifalbetrdge , welche innerhalb Dreißig fahren nach

bem SfJücfjapIungdtermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb »ier 3fapren

nicht «pobenen 3infen, üerjdpren $u ©unflen bed JfreifeS.

Dae" Aufgebot unb bie 2fmoriifation verlorener über vernichteter ©chulb-

oerfepreibungen erfolgt nach ©orfeprift ber Allgemeinen ©ericptSsDrbnung 2p. I.

2it. 51. $. 120. seq. bei ber königlichen J?reiSgericpt6:Deputafion $u ©wine*

miinbe.

3inSwponS fönnen weber aufgeboten, noch amorfifürf werben. Doch foll

bemjenigen, welcher ben SSeriuft oon Sintfwponi oor Ablauf ber oierjdbrigen

*£erjdbrungöfrifl bei ber JfreiSoerwalfung anmelbet unb ben flattgepabten Söcft^

ber 3inötupon6 burch SBorjeigung ber ©cpulboerfcpreibung ober fonfl in glaube

haffer ffieife bartpuf, nach Ablauf ber söerjdbrunaSfrift ber betrag ber ange*

melbefen unb bis bapin nicht oorgefommenen äinSfuponS gegen Quittung auS»

gejaplt werben.

9Rit biefer ©chulboerfchreibung ftnb palbjdprige 3ine*fuponö bi«

jum ©cplufie beS 3(apreS 1860. ausgegeben, gär bie weitere 3tit werben

SinSfuponS auf fünfjährige ^erioben ausgegeben.

Die 2(uSgabe einer neuen 3inSfuponSs©erie erfolgt bei ber JtreiS^om*

munalfaffe ju ©winemanbe unb ber SRitterfcpaftlicpen ^rioatbanf ju ©teftin

gegen Ablieferung beS ber dlteren ßinSfuponS * ©erie beigebrachten ZalonS.

iSmn SBerlufle beS XalonS erfolgt bie AuSpdnbigung ber neuen -JinSfuponS:

©erie an ben 3npaber ber ©chulboerfchreibung, fofern beren SBorjeigung recht»

jeitig gefepepen ift.

(W.. 4823.) 3»r
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3ur ©ttferbeit ber bierburcfc eingegangenen SBerpfu'tfcfongen Raffet bc

Stxtii mit feinem 93erm6gen.

Deffen $u Urfonbe $aben toir biefe 2(u«fertigung unfer unferer Unterfcfcrif

erteilt.

,
©wtnemnnbe, ben .. tf1t 18..

$ie Pnbifcfje ommifflon für ben (Sljauffcebau im Ufebom*
SBoMner Greife.

Prooim Bommern, Xctjteruncjebem-f Btettin.

Sin t * St vl p o n
ju bcr

Ärei^ 5 Obligation M Ufebom^aBomncr ßreife*

Liür über S&aler ju ^rojcnt 3»«f*n
Aber 2&aler ©Übergroßen.

©<r 3fn$a0«- blefe« j3m6fupon* empfängt gegen beffen 9?ücfgabe am
. 18. . tmb fpdfer&in bie 3w*fen ber oorbenannfen jfreiä«

Obligation für bad #albja&r oom bis

mit (in Jöuc&flaben) Malern ©ilbergrofcfcen bei ber ÄreiS*

Jtommunalfaffe ju ©winemünbe ober ber 9fitrerf($afrlid&en tyxmtbMt
©fettin.

©winemanbe, ben 18..

$ie f*änbifd)e JtrM'&oinmiffion für ben GtyaufTeefcau im
Ufebom*2Bofliner tfreife.

Biefer 3in^h<Pon ijl ung&ttig, wenn beffen

©dbbctrag nid^t innetbal* t>irr 2fab>en nact)

ber ^AUigfeir, vom ©cr)luß be&* berrcffcnbcn

j^ilbjabjreö an gerechnet, erbeben wirb.

*Pro*
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prouim pommecn, Xegitrongebcjrrr; Stettin.

Salon
jur

Ärefö* Obligation beö Ufebom*2BoHiner toeifeö.

©er 3n^aber tiefe* Zaloni empfdngt gegen beffen SRüefgabe $u ber

Obligation bee" Ufebom»2BoUiner Jfrcifeä

Litt ^? über Spater ä ^rojent Sinfen

bie te ©erie 3»nlfu»on* für bie fünf 3abre 18.. bi£ 18.. bei ber

Jtreid = J?ornrnunalfaffe ju ©rvinemünbe ober ber SRitterfc&aftlicben «priootbojit

gu ©rettin.

©winemünbe/ben .

.

in 18..

2)ic fldnbtfc^c tfrei^tforntttiffton für ben (S^auffeebau im
Ufebom *2BoUiher Greife.

(Nr. 4824.) SBe/MrigungSsUrrunbe, befrejfenb bie »efhitigunfl eine* ferneren «fta$tt«geö au

bem (sfatufc ber $8cr[i»u2Inr)altifct;cn eifcnba^ngcfeUfc^afe. 9Som 21. De*

aember 1857. • r. •

<Q\t Sriebridj äBttyelm, »on ©ottcö ©naben, tfomg *ou

$reugen k. k.

9ftacfcbem bie SöerlMInbaltifcbe ©fenbabngefeüfc&aft in ben am 28. 2fyril

1S56. unb am 29. Styril 1857. abgehaltenen ©eneralverfammlungen eine 2len*

iming bfd §. 47. beö unterm 15. 9Rai 1839. betätigten ©efeUfebaftfflatut«

$efe$«©ammluna für 1839. (5. 177. ff.) befdploffen bat, wollen 2ßi'r in ©es
aiföeit beö §. 26. bee" ©tatutö bem Un6 vorgelegten ©tatutnatf)trage fciers

M> Unfcre lanbed&errlidpe ©ene&migung, bem antrage ber ©efefifcbafiii*

$otjldnbe gemäß, mit ber 3Raaßgabe erteilen, bog bie ben SRitgliebern beö

Taifun ggraffced vom 1. Januar 1856. ab mit brcioiertel J)rojenf bed jd&r*

Reinerträge* $u aewaprenbe Tantieme in einem 3afcre bie ©cfammt»
fwmmt von fünftaufenb xbalern niebt überfleigen barf.

£iefe SBefldtigung&Urfunbe ifl mit ber gebaebfen sRacbtragSbeflimmung
&ar<$ bit ©efe$*©ammlung jur 6ffentlicben Jtenntniß $u bringen.

(Nr. 4821-4824.) Vit*
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Urfunblicfr unter Unfern $6c$fletgew)dnbi8e!t Untarftfrif* "n& bcigebrucf*

tem ,Röniqli<&en SEnflegel.

©egeben SBerlm, ben 21. Dejember 1857.

3m gOerb&cbßen Auftrage €r. «Wajeftdt be* Äonig«:

(L. S.) spttttj t)oit Sßreufjcn.

». b. #epbr. ©imonS.

Sentete $Kad)traöö^23cflimmuna

&U bem am funftetnten ^adjtjeljnlnnibett turnt unb bretilig

SUlet&odjft tefidtigte'h ' etatute ber 93erttn* (@4$ff{äjÄi, i^fet

^Berlin*) Waltifijei^illfenftatnfltfrtlfcljaft

(%[&*<göinmlimg Jftt- 2019.).

5Die 4ÖÄIins2(nboltifcbe (5ifent> a f> it9 c feU fd;a f* bat folgenbe 5(bdnberunq.

refp. grgdnaung tyred obenbe^ctc^iieten ©tomtd beföloffen:

25er ^aragrapb fTcben unb »ierjig be« gebauten ©tatufS fdüt

fort unb an beffen ^telle triit nacbflebenbe 23eflimtnung

:

SKifglieber be« 5$erroaltungarafb*$ erbauen feine SBefok

bung ; f?e begeben jeboeb, unb £war 00m erfien Januar a<bt$ebnbun*

berl feeftg unb fünfzig ab, fur / ibren Bettauftvanb unb ü)re uRübwal«

tung, &ufatntnen eine Xanfieme oon
tl^[lt

tyrojent be$ reinen jd^r=

lieben (Jrtragä be* Unfemebmend. Sluä biefer Tantieme nrirb bem
«Borfifcenben eine entfprec&enbe (fntfcbdbigung für bad von ibm $u

unterbaltenbe Söüreau bureb ben 93ern/a(tunqörafb »orroeg feflc?c=

fe$t unb ber Ueberreft unter bie fammtli^en iöfttgliebcr gUicbmdjHg

»ertbeilf.

tRcbictttt Im SBürtau bei Staat« 3Jttni|Urium«.

*<tlin, gebrudt in ber H6itiglidsen (Muimm Cfrcr );cfbu$bruifftri

(9<. Ztitx).
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Ä6niglid>en f) reu Inf eben ©'tauten.

Nr. 3.

(Nr. 4825.) QHfa, bftrcffenb bcn ©enw&ebrtrieb im lltn^erjic&tn in ben j?ol)fTi§olIeTiifct)<it

ganben. SBom 14. (September 1857.

Sir gricbrid) SBityclm, tum ©ottcö ©nabelt, Stfofa \>on

Greußen x.

»erorbrten, mit 3«ftinwiun9 beibcr #dufer beö £anbtage6 Unferer 5ftonarct)ie,

»ad folgt:

$.1.

2fn bie ©tetie ber bisherigen 5$orfcr)riffett über ben (Gewerbebetrieb* im
Umberjie(>en in bcn #o&enjollernfcr)cn SJanbcn treten, mit Ginfölufj ber Straf;

beftimmungen, bie in ben übrigen 2t)eilen ber «Monarchie jiur 2lntoenbung forn*

tncnben ©orfcfcriften.

§. 2.

Die (Steuer für bie (£rläubm@ $um ©etoerbeberriebe im Umhieben be*

tragt j d h r 1 1 d? minbeftenö (Jinen ®ulben uitD fcödjfienrl feefcö (Bulben für bie

^trfon. Slugerbem ftnben nod; bie C£d§e oon jwei, bret unb »ier (Shilben 2ln*

vtnbuttg.

a) ©ammler unb Muffdufer oon ©arn, £eebe, gladjö, ^exBi Gumpen,
©la$f#crben , Slfcibe, £eimleber, 2ucfe.eif.cn, altem (Jifen, 2Mei, 3'um,

«Kupfer, 3J?ef|7ng, gebern, üöorflen, paaren, jtnocfjen, flauen, 4>6rnern

unb oon andern Slbgdngen oon geringem SBertfce in ber fyaut* unb
ßanbwirt&fcbaft — jebod) mit ÖluSfcblufj alter (gebrauchter) JNeibungtU

ftücfe unb Letten, foroie oon iWetaUbrucb, — begleichen Xopfbütber,

Jteflelflicfer, ©cfceerenfc&leifer, Sinn; unb tföffclgicger, ©iebmacber, Sein*

faatftebcr, ^erfonen, bie fid) umr)erjiebenb mit ©ctdrfen oon SBot)rent,

<£d<jcn unb fonfligen Sfaflrumenten, mit «Kuäbeffern oon £oljur)ren,

©pmnrdbern unb fym&atx&tfyen bcfcfjdftiaen, baben, wenn ibr (Bewerbe

einen örtlichen SRu|cn hat, für ihren &e»erbefcbein eine ©reaier , owt

3abrflfl»g 1858. (Nr. 4825.) 2 (JlMtn

«ludgegeben ju »erlüt bcn 5. gebruor 1858.
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Einern ober jwei ©ulben, wenn ein folcber örtlicher fRufcen niebt onju*

nehmen ifl, oon brei ober oier ©ulben ju entrichten.

b) Die ©e wer Liefebeine jtim #anbel im Umberjieben finb, je nad) bem Um«
fange beö ©eroerbeö unb bem 2Berffce ber mitgefürten SEBaaren, jum
@a§e oon aroei, brei ober oier ©ulben $u erteilen.

c) J)ie ©eroerbefebeinc ju anberen 2lrfen beÄ Gewerbebetriebe^ im Ummers
Riehen, indbefonbere 3um 3Rufifmachen, $u Dienflleiflungen unb ©(bau*
flcllungen im Umberjieben finb, ber 3?egel nad), $um <5age oon feebö

©ulben für jebe ^)erfon ausfertigen.
gür ©efellfcbofren -oon äRuOfern, welche unter einem 93orfleber,

ber für bie Uebrigen haftet, baä ©eroerbe in einer wenigflend auö oier

unoerbdebtigen, getieften «Perfonen beflebenben ©efcüfcbaft treiben, fonn

eine ®teuer*@rmäßigung in ber Slrt bewilligt werben, baf nur für ben

SJorfleber fecb$ ©ulben, für jebe onbere ^erfon ober oier, brei ober

$wci ©ulben jährlich entrichtet werben. <5in ©leiebe* gilt oon ©cbau--

foielern.

d) JDie (Srtbeilung oon ©ewerbefebeinen $u niebrigeren, als* ben oorbejeieb;

neten ©d§cn, fowie bie greilaffung, eineä ber aufgeführten ©ewerbe oon

biefer ©teuer, beborf ber ©enebmigung beö gman^mmiflert.

§. 3,

©er ^ouftrbanbel mit gleifcb ober gleifcbwoaren ifl niebt gemattet.

§. 4.

• J5ie SBeflimmungen über bie SBejlrafung berjenigen, welcbe ben SSorfcbrif*

fen in SBetreff be« ©ewerbebetriebed im llmber3««h«« juwiberbanbeln, fommen
mit folgenben Sföaafgaben $ur 9lnwenbung:

a) 23 ei ber Slbmcffung berjenigen ©elbfirafen, welcbe nach bem oierfacben

Setroge ber Sabreöflcuer ju berechnen finb, ifl ber bem ©ewerbe bee*

Steuerpflichtigen nach §. 2. entforeebenbe ©teuerfafc $um ©runbe ju

legen.

b) 23ei ber geflfefcung ber übrigen ©clbfhrafen ifl ber 23etrag oon Ginem
©ulben bem oon gwei X^ainn gleicb ju oebfen.

c) J?6nnen feflgefe&fe ©elbfirafen wegen Unoerm&genS niebt ooüfrrecft wer--

ben, fo tritt oerbdltnißmdßige ©efdngnißfrrafe ($. 17. be$ ©trafgefefc--

buebed) on beren ©teile.

§. 5. .

Sllle oorflebenben 23eflimmungen gelten aueb für ben #auftrbanbel ber

^uben '

$. 6.

Daö gegenwdrtige ©efe$ tritt mit bem 1. 3<muar 1858. in Jtraft.

9Rit biefem 3eir»unfte faßt bie Erhebung ber ©portein, ©fenwel unb Vetren,

welcbe bi^er für bie (JrlaubnijJ $um ©ewerbebeiriebe im Umherziehen $u tnu

ncyien
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richten waren, fort, ©leicbjeifig treten alle, biefem ©efefce auwiberlaufenbe

Söeflimmungen außer ©irffamfeif.

©ie 2Xinifier für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten, befi Innern
unb ber ginanjen (Inb mit ber 2lugfübrung bcö ©efefceö beauftragt.

Urfunblich uhfer Unferer #öcbfteigen&änbigen llnterfcfcrift unb betgebruef*

fem königlichen 3fnfiegel.

©egeben SBerlin, ben 14. ©eptember 1857.

(L. S.) gnebrief) ffitlljelm.

». fDcanfeuffel. t>. b. #e»bt. ©imonö. ».Mautner. t>* SBefl^^alctu
». »obelfchwingh. o. fDcaffow. ©r. ». SBalberfec.

o. SJcanteufftl u -

(Nr. 4826.) Sinetbothfler (Erlaß Dom 14. Dejember 1857., betreffet* bie SBerleibung ber

rTdTalifc^n SBorrecbte für bie vorn Äreife ^noreroclaro, im 9tegierungfe

bejirf Srombrrg, beabflcbtigfe gortfefcung ber 3fno»racta» » SCrjaWier

Gbauffee bii jum Dorfe ^laroiitef.

cfcbem 3* buret) deinen (£rlaß oom heutigen Sage bie uotn Greife

3non>rac(an>, im 9iegierungd bewirf 23romberg, beabfiebtigte gortfe|ung ber

3nororaclams2:r$a$fier @bauffee biß" jum Dorfe tylomimt genehmigt habe, be*

ftimme 3$ bierburch, baß bad (Jjrpropriationärecbt für bie 311 ber (Ehauffee

trforberlichen ©runbftücfe, imgleicben baö Stecht jur Entnahme ber (Sbauflee*

bau: unb Unterbaltunqö s Materialien , nach Maßgabe ber für bie &taati*

Shauffeen beftebenben Sßorfcbriflen, auf biefc ©traße jur, 2Inwenbung fommen
sllen. Bugteich will 3fcb kern -greife 3>u)roraclan> gegen Uebernabme ber

^nfriqen cbauffeemdßigen Unterhaltung ber ©rraße baö Stecht jur (Erhebung

bei (£baufTeegelbe$ nach ben Jöeftimmungen bei für bie ©faat$*Gtbauffeen je*

fctiawl geltenben dfyaüfieeyeib tZaxifi , einfchließlich ber in bemfelben enthalte«

not SBeflimmungen über bie ^Befreiungen, foroie ber fonfligen bie (Erhebung be*

treffenben jufdtjlichen SJorfchriften, oerleü)en. Sluch fallen bie bem (Ebauffec*

gelbs2arifc 00m 29. gebruar 1840. angehängten S3eftimmungen wegen ber

£bauffeepolijei«©era,eheii auf bie gebachte ©rraße jur SHnwenbung fommen.

(Nc. 4825-4827.) 3# SDCT
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©er gegenwärtige @rla§ ifl burch bie ©efefc--@ammlung jur öffentlichen

Jtenntniß $u bringen.

Berlin, ben 14. ©ejember 1857.

3fm 91Ucrr>öctjflen STufrroge ®r. gRajefldf bed Äönig*:

Sßvinj t>on $reu§cn.
o. b. Jpenbt. o. SBejlphalen. t>. S3o belfc^VDingr).

Sin ben Sföinijlcr für £anbel, ©ewerbc unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjtninifter. —
(Nr. 4827.) Sailer&odifrer £rla0 oom 28. Dejember 1857., berreffenb bie gtarlciftiing ber

fatalifcbcn SBorredjtc für ben SBau unb bie Unterhaltung ber G&auffcc

»oii 3ulj, im jrreife Dtcutfabt bed SRegicrungöbejüFä Oppeln, bi$ jur gaU
ffnberger Ärci^grenjc .in ber «Richtung auf gricblanb.

achbem 3ch bind) deinen inlaß oom heutigen 2age bie oom greife

9teuftabt, im 0Jegierung6be$hrf Oppeln, beabfTchtigte (Sbaufürung ber ©träfe
von 3^(3 jur galfenbcrger Jlreiögrenje in ber ^Richtung auf ArtcManb

genehmigt habe, beftimmc 3ch hierbureb, baß ba$ GrrpropriationSrecht fär

Die ju ber (Sbauffee erforberlichen ©runbftücfe, ungleichen bad Stecht jur Grnfs

nannte ber (SbaufTeebau; unb Unterhaltung^ «Materialien, nach Maßgabe ber

fär bie ©faat$=($hauffeen beftefcenben Sßorfcbriften, auf biefe ©träfe gur 2ln«

wenbung fommen foüen. 3"glei* will 3cb bem greife SReuftabf gegen lieber«

nähme Ber fünftigen chauffeemdfigen Unterhaltung ber ©träfe baö Stecht jur

(Erhebung bed CThaufieegclbeS nach ben SBcfiimmunatti beö für bie ©raatds

(Shauffeen jebeämal geltenben Ghaufieegelb^arifä, emfchlieflich ber in bemfeU
ben enthaltenen SSefiimmungen über bie Befreiungen, jowie ber fcwfu'gen bie

Erhebung betreffenben gufaglicfcen SSorfchriften, oerleihen. Sfacfc foüen bie

bem (Ehauflecgelbs Tarife 00m 29. gebruar 1840. angehängten öefu'mmungen
wegen ber ShöujTeepolijeUSSergehen auf bie gebachte ©träfe jtir Slnwenbung
fommen.

©er gegenwärtige (Jrlaf ifl: burch bie ©efe|=©ammlung $trr öffentlichen

Jtenntnif $u bringen.
*

»erlin, ben 28. ©ejember 1857.
,

3m SlUerhöchflcn Auftrage ©r. «Kajeftdt beö Jtöntgö:

^Jriuj Don Üßreußeii.

0. b. #enbt. ». Jöobclfchwingh.

5ln ben SÖcmtfler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten

unb ben ginanjminifier.

•
"** ——

<

—

(Nr. 4828.)

)igitized by Google



(Nr. 4828.) SejWtigungö « Urfunbc , berreffenb einen 9iacf>tr<ig ju bem Btatutt btx SWAl*

fceinueffcner (xifcitbabngefellfct)aff. SBom 28. Dejember 1857.

griebriefy Sffiityclm, *>on ©otteS ©naben, tfflnifl Don

Greußen k. k.

tftaebbem bic 3KAffceim : (5fTcncr (SifenbafmgefeüTc&aff in i^rcr äußern*
benfliefoen ©cncrafoerfammlung oom 12. «Kooember 1857. befc^lofTen t)at, ben

anliegenben Sftacbtrag ju ifcrem, oon Und unfer bem 13. SKdri, 1854. (©efefc*
Sammlung für 1854. ®. 124.) betätigten ©tarnte $u errtdnen unb bemgemag
23c^ufö £5ecfung be$ jur üoüildnbigen" gertigflcüung ber 23afcn erforberlicben

©elbbebarfä neue <Prioritdtös©fammafticn Lilt. B. im SBefrage t>on 120,000
K:Mrn. nact; nahe rem 3nf>alt bcö obigen ©fatufnacrjtrageS ausgeben, wollen

2Bir bem lederen Unfere lanbeä&errlicpe (Genehmigung bierburd? erteilen.

Die gcgemvdrtige Urfunbe m nebft bem betätigten ©tafurnacfcrrage burd;

bie ©efe^©ommtung jur öffentlichen Jfenntnifl ju bringen.

Urfunblicfc unfer Unferer #6a)fleigen&dnbigen ilnrerfcfcriff unb beigebruef*

tem Ä6nigltct)ert 3nfiegel.

(gegeben 23erlin, ben 28. Dezember 1857.

3m Slllerfcöcfcften Auftrage @r. üRajefWt beö JWnigl:

(L. S.) $JJms Don 5ßreu§en.

o. b. #epbr. ©imon*.

31 a d) t r a o
|a bem Statute bei* ^ü^eim^ffener difenba^tiörfeWaft.

Der ^aragrapf) oier bed 2IUerböd)fi unterm brennten SRdrj ac&fje&n

buNDcvt Bier unb fünfzig betätigten ©tatuf« ber ^Jiulhehn-CrfTcrtcr i*ifenbahn=

©efeUfcfcaft wirb Ijierburct; gednbert unb erhalt folgenbe gaffung:

„Daö .Kapital ^ur 2tu$fubruitg ber im Paragraphen brei bezeichneten

fywptbafcn wirb auf breimal bunberffaufenb %bakv (300,000 Mthlx.) feflges

ftfct unb bunt) breitaufenb (3000) ©tuet auf ben Flamen be$ Räbers laus

ttnbe Slftien, jebe im Söetrage oon @inf)unberf Xhalent ( 100 ;}?thlrn.) , aufge*

iraefcf. Diefe Slfften verfallen in (Jinfaufenb (1000) ©taef ©tammaftien Litt A.

«ab jweifaufenb (2(H)0) ©tücf 9)rioritdt$s©rammaftien Litt. B. Die ben. lefcte*

rm »orbefcaltenen 53orrcd>fe beflimmt ber ^aragrapi) neunje&n."

(Nr. 4828-4830.) (Nr. 482*.)



(Nr. 4829.) SxtIero6<r)fler grlaf »om 28. ©ejember 1857., Betreffend bie Prolongation

M Xarif* bct ©ebübren für bie Stotugung be< CjTfrfarwW )»tfci)en ber

Gtabt 9leuf| unb bem Steine vom 8. gebruar 1853. bii jum 1. Januar

1863.

f 3foren 23erict)r vom 23. Dezember b. 3. genehmige 3*, baß ber £a*
rif ber ©ebübjren für bie Söenufcung be« fcfciffbär gemachten (^rftfanolö jwi*

\d)tn ber ©tabr SReufl unb bem SR&eine oom 8. gebruar 1853. (©efefc*

Sammlung für 1853. ©. 74.) noefc bi* jum 1. Januar 1863. in 2Birffam«
feit bleibe.

£er gegenwärtige (Jrlafl ffl buret) bie ©efcfc=©ümmfung $ur öffentlichen

Jlcnntnig ju bringen.
'

»erlm, ben 28. Dezember 1857.

3m 2Ifler&6c$fien Sluftrage ©r. SRajefidt bee JWnig*:

^Jrittg Don Sßreufjem

o. b. getjbr. o. 8obelfc$»itig&.

2ln ben Sttinifler för £anbel, ©ewerbe unb öffentliche 2lrbeiren

unb ben ginanjmtnitfer.

(Nr. 4830.) WLtx^ilt: (SrfofJ ttom 4. Januar 1858., befreffenb bie QJcrleibuitg bn ©rdbre*

Drbnung fAr bie 3t&cinprooinj vom 15. 9Jtoi 1856. an bie (Stanetnbe 9*fu«

* flabf, 9cegieruna«bejiirfiS ßoln.

uf ben 93ericfctt>om 25. XXjcmbcr 1857., beffen ÖIntagen junicffolgen, teilt

3fd? ber auf bem tprooin^iallanbtage im ©ranbe ber ©täbte »ertrefenen ©e*
meinbe SReufiabt, im Sregierungöbejhrf (Söln, beren Stntrage gemdjj, naefc be*

»irffer 2Iu6fd?cibung oud bem »m'germeiflereroerbanbe, in ibeldbem biefelbe mit

üanbgcmeinben ftebt, bie ©tdbte*Drbnung for bie 9tyein»rot)mj oom 15. Sftai

1856. biermit oerleiben. •

tiefer 3J?ein (frlaf ifl bur* bie ©ef<^©ammumg beton«! ju matfcen.

»erlin, ben 4. Januar 1858,

3m SHler&öcfcfkn »uffrage ©r. 9Jtojefidt be« JtÖnig«:

$nnj Don 5ßren§cn.

o. 2Befi»£a(en.

8n ben SRmifter befc* Innern. a

(Nr. 4831.)
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(Nr. 4831.) SWantttmac&ung ber 2&inifterial s (fr?ldrung, befreffenb bie mit bet %üxfüi$

SBalbecfifcben ^Regierung getroffene llebcretnhmft wegen gegenfeitigeT ges

Inibrcufrcier £rlebigung ber gerichtlichen dtequiftttoncn in Unterfu$ung6:

fachen, 93om 6. 3<inuar 1858.

2)ie Jfoniglicb <Preu#fche unb bie gürflit* ffialbeefifcbe Regierung ftnb

etnanber babin überemger'ommen unb erfldren b«mtf:

bafl in UnterfuchungSfacben bie von ben ©ericbten beä einen <&taatt&

an bie ©ericbte bed anbem <5taaU6 ergebenden SRequifttionen gegenfei*

fig foftens unb gebührenfrei erlebigt unb bobei nur bie entflanbenen baa*

ren Endlagen berechnet unb oon bem requirirenben ©erichte erflottet

warben foüen.

©egenwdrttye (hfldruna fotl, n ad;bem fte in gl cicb lauten ben C*remplaren

von bem königlich ipreußifcpen ^linifterimn unb ber SArfUicft SBalbecfifcbcn

Regierung Donogen unb autkjewecfcfelt worben , burd) öffentliche 23efannt*

inaa)ung in ben beiberfeitigen £anben Jtraft unb SDBirffamfeit erhalten.

Söerlin, ben 6. Januar 1858.

2)et Mnifity $teu$tfd>e äMnifterpräflbent, OKimjter ber
anättxirtigen Angelegenheiten,

o. SWanteuffel.

le&enbe 5RimjleriaUGrrfldrung wirb, nochbem fie gegen eine übereinflim*

menbe (*rfldrung ber gürftlith SEBalbecfifcben «Regierung oom 24. £e$ember
d. 3. audgewechfelt worben, tyubuxd) $ur öffentlichen Jtenntnig gebracht.

»erlin, ben 6. Januar 1858.

$er SWintfter ber auswärtigen Angelegenheiten.

ü. SKanteuffel.

(Hr. 4831-^ttl) (Nr. 4832.)

Digitized by Google



(Nr. 4832.) ttdaMcfyitr @r(ag vom 16. Januar 1858., betreffen») bic Serleibung brr ®rAbfe*

Drbnnng für bie StbcmproDinj vom 15. ÜJfat 1856. an bic ©tmfiiu

ben Stjeinberg unb (Scncäbfim im JRcgieruugdbejiir Düjfrlborf.

51,uf ben SBeri($t com 14. Januar b. beflen einlagert jurücffolgcn, tt>itf

3<t> ben auf bem ^roöhtyiallanbfage im ©tanbe ber ©tdbte oertretenen ®e-
meinben 9ftt)einbcrg unb ©emöbehn, im 9tegierung6be$irf Doffelborf, bereu Sin*

trdgen gemdfj, naefc bewirftcr Sluöfcfocibung au$ ben Öargcrmeificrciöerbdnbcn,

in welchen biefclben jnr 3«if mit Sanbaemeinbcn fict; beftnben, bie ©rdbtcsDrb*
nung fftr bic £Rt)cinprot>inj oom 15. tyiai 1856. $ierbur$ oer!eit)en.

Diefer «Kein (£tla$ ifl bur<fr bie ©efefc©ammiung befannt ju machen.

Berlin, ben 16. Sfanuar 1858.

3m 2lüer&6c&ften Auftrage ©r. Sföajeftdt be$ Jt6nig6

:

SJhütj Don Greußen-

ö. 2Be(lpr)alen.

2fo ben SRinifleT be* Innern.

Wfbijirt im SBürcau brt Staot#»2)ltn(fifrium*.

Qrrttn, gebrudt in b« ft*m<tlidbcn Öffccimen Cl'fr « jJ^ftiic^bTUifcTci

(91. £>c<!crj.
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@efe^(3amm(un3
für bie

Jt 6 n i g U $ e n SV * e u f* i f c£ c n (Staaten.

Nr. 4.

(Nr. 4833.) fnvtlfqiun »egrn <?miffton auf bett ijii&abcr (autaibcr Obligationen weiter

@ertc üb« eine ttnletye ber <3rabt glberfelb von giubunbert unb funfjig«

taufenb SC&alrm. 93om 21. Dejembcr 1857.

grtebri* 2öi(i)elm, »ori ©otteö ©nabelt, ßfcttfl »on

$veufjen ic k.

Sftacbbem ber Oberbürgermeifler unb bie ©fabfoerorbneten**öcrfammlung

uon <5lbcrfclb barauf angetragen boben, ber ©tabt.(*lberfdb ftur SSefireifung

ber .neuen mehrerer gemeinnü^igen kaufen bie
x

Slufnabmc cined Darlebnä »ort

150,000 3?tblrn., getrieben: ßrinbunbert funfyigraufenb Zbaltrn, gegen 3(u6s

ßeUung auf ben Snbaber laurenber unb mir 3roefapoRt1 oerfebener Obligatio*

nen jroeitcr Serie ju gc|latten unb bei biefem Antrage im ^nfereffc ber ©tabt«
gemeinbe fowobl ald ber ©Idubiger fid? nidbtö ju erinnern gefunben bat, fo

ertf)eüen ®ir in (Memdgbeit befJ $. 2. bed ©efe§e$ oom 17. 3uni 1833. burefc

gegenwärtige^ fhioflcafuitt Unfere lanbegb<rrlict)e ©enebmigung jur @mif(ion

ber gebauten Obligationen unter nadbflebenbcn «öebingungen :'

*

1) werben 750 ©toef Obligationen 311 200 9?ri>ir. eine jebe ausgegeben.

2) £)ie Obligationen werben mit roier unb ein f;alb ^rojent jdbrlicfc oer«

jinfet unb bie 3i«fcn in r)a(bjdt;rltct;en Terminen gejagt. Sur Tilgung
ber (£d)ii(b werben jdbrticfj ein unb ein balb ^ro^ent oon bem Kapital*

betrage ber emittirten Obligationen nebfl ben 3inK" ber cingelöfien Obli-

gationen oerwenbet; ber Stabt bleibt jeboeb oorbcbalten, ben Xilgungä«

fonbd mit ©enebmigung Unferer Regierung $u Daffelborf $u ocrfidrfen

unb baburefo bie Abtragung ber Sdjnlb 311 befcfclcunigcn. £en 3nb<>*
bern ber Obligationen flebt fein .Rünbigungörcdbt gegen bie ©tabt 311.

3) 3ur Leitung ber ©efdbdfte, weldbe bie Sluäfiettung, 93erjinfung unb XiU
gung ber ju emittire^ben Obligationen betreffen, wirb oon ber ©tabN
uerorbncten*$8erfammlung eine ^cfculbcntilgungö- Jtommifjiott gewdblr,

3fl^rflflna t»f 8. (Nr. 4833.) 4 X0t\6)t

Sluägegeben »u »triin ben 27. gebruar 1858.
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welche für bie S3cfo^utt^ ber Söefliinmungen beS gegenwärtigen <Prioi«

legiumä oerantwortlich unb für bie treue ^Befolgung ber 2$orfehriften

oon Unferer Regierung in ©üffelborf in (5ib unb Pflicht $u nehmen ifl.

Suefelbe foü auö brei 9Rifglicbetn befielen, oon benen eines" au* ber

©tabtoerorbnefensSBerfammlung unb bie beiben onberen auö ber Söürger*

f4>aff ju erwägen fmb.

4) JMe Obligationen werben unter fortlaufenbcn Stummem oon 1 bid 750
unb mit ber audbrüeflichen SJejcicbnung ale* ,,nt>eife <$miffion" nach bem
beiliegenben ©ebema ausgefertigt, oon bem Oberbürgermeifler unb ben

Sftifgliebem ber ©chnlbentilgung6=Jtommif|7on unterzeichnet unb oon bem
9frnbanfen ber ©emcinbcfaiTc unb bem mit ber .Kontrole beauftragten

©tabtfefretair fontrafignirt. £)enfelben ift ein Abbrucf biefee* *prioile*

giumd beizufügen.

5) I5en Obligationen werben für bie ndcbften fünfSfcfrrc 3inöfu»on$,

jeber ju oier Xbaler fünfzehn ©ilbergrofeben, in ben barin bejlimmten

halbjährigen Terminen jablbar, nach bem anliegenbcn ®d?ema beigege*

ben. Witt bem Ablauf biefer unb jeber folgenben fünfjährigen ^periobe

werben, nach oorberiger öffentlicher SBefanntmachung, neue 3inäfupon6

burch bie ©emeinbefaffe an bie ^Bor^ciger ber Obligationen ausgereicht,

unb baß bieS gefebeben, wirb auf ben Obligationen oermerft. &te Jtu*

pone" werben oon bem SRenbanten ber ©emeinbefaffe unb bem mit ber

J?onfrole beauftragten ©tabtfefretair untertrieben.

6) S3om Verfalltage ab wirb gegen Auflieferung beö Binffuvond ber S9e=

trag beffelben an ben >8orjeig*er burch bie ©emeinbefaffe bejablt. Sluch

werben bie fälligen 3<n3ruponö bei aUen 3^biungen an bie ©emeinbec

faffe, namentlich bei öntriebtung ber äomtnuiialficuern, in 3ahlung an«

genommen.

7) &ie 3inöPuponö werben ungültig unb wert&lod, wenn fte nicht binnen

fünf Sauren nach ber 33erfau>it jur 3«&lung »rdfentirt werben; bie

bafür aufgefegten gonbS foUen nach Söeflimmung ber fldbtifeben 23e*

borben ju milben (Stiftungen oerwenbet werben.

S) Die Hummern ber nach ber JSefliinmung unter 2. ju filgenben Dblis

gationen werben jährlich burch baö £oo$ benimmt unb wenigflenö brei

SRonate oor bem 3o^un9ötagc öffentlich befannt gemacht.

9) ©ie ©erloofung gefcbiefyt unter bem *8orfi£c bcö Oberbürgermei|ler$

burch bie ©chubentilgungösJtomtniffton in einem oierjefcn Xage oorher

»ur öffentlichen Jtenntniß ju brinqenben Xermine, $u welchem bem ^u*
bltfum ber Zutrift geflatfct ifl. lieber bie Söcrloofung wirb ein oon bem
Oberbürgermeifler unb ben ÜRifgliebern ber Jtommiftion ju unterzeichnen*

beS ^rotofoü aufgenommen.

10) £Me Auszahlung ber auegelooflen Obligationen erfolgt an bem baju be*

fiimmten Xage nach bem «Rominalwerthe burch bie ©emeinbefaffe an
ben



bin ©or^eiger ber Oblignttoiten qoqcn Sluölieferung berfelben. 5)?it bie«

fem 2age bort bie Verjinfung ber audgelooflen Obligationen auf. Wtit

Utytrtn fmb augleich bie an ggcreicb reu, nach beren 3ab[uria.t*rcrminc fdl*

(igen 3indruponä einzuliefern
; geflieht bieg nicht, fo wirb ber 23efrag

ber feblenben 3'"öfupon3 von bein Kapitale gefürjt unb $ur @inl6fung

biefer äupond oerwenbet.

H) £>ie Jfapitalbetrdge berjenigen au$gelooflen Obligationen, bie nicht bim
nen brei Monaten nach bein 3ablungöferrnine jur @inlöfung vorgezeigt

werben, follen ber Verwaltung ber ftabfifepen ©parfaffe afö frinifrwi
£cpof?fum überwiefen werben. £ie fold;ergcflalf beponirten Kapital*

berrdge burfen nur auf eine von ber ©chulbentilgung$'J?ommiffion fotu

trafignirte 21nweifung bet) Oberburgermeiflera ju beilimmungömdgiger
93crwenbung an ben SRenbanfen ber ©emeinbefafFe verabfolgt werben.

Die beponirten Jtapifalbetrdge finb ben 3"babern jener Obligationen

Idngfiene" in acht Xaaen nach Vorzeigung ber Obligation bei ber ©e*
meinbefaffe burch biefe aufyujahlen.

12) £ie «Kümmern ber audgeloojlen, nicht zur ginlofung vorgezeigten Obli«

Sationen finb in ber nach ber öeflimmung unter 8. jdhrlich iu erlafFen*

en Sefanntmacbung wieber in (Erinnerung }u bringen. SBerben bie

Obligationen, biefer wiebcrfwlten Sefanntthachungcn ungeachtet, nicht

binnen breiig fahren nach bem 3ahlung6termine zur (Jinlöfung oorge«

geigt, auch nicht, ber Söeflimmung unter 15. gemdfj, alt) verloren ober

vernichtet gum SSebufc ber @rtbeilung neuer Obligationen binnen biefer

ftritf angemelbct, fo follen nach beren Slblauf bie Obligationen ald äe»

tilgt angefeben werben unb bie bafür beponirten Jfapitalbetrdge Der

flabtifchen Verwaltung gur Verwenbung für milbe Stiftungen anheim«
fallen.

13) $ur bie ^erjinfung unb Tilgung ber ©chulb t)affet bie ©fabt (Elber*

felb mit ihrem gefammfen Vermögen unb ihren fdmmtlichen (Einfanf*

ten, unb fann bie ©tabt, wenn bie Binfen ober bie auegelooflen Obli«

gationen nicht y.n rechten 3eit befahlt werben, auf 3af?lung berfelben

von ben ©laubigem gerichtlich oerfolgt werben.

14) 5Die unter 5. S. 9. unb 12.. vorgefebriebenen Söefanntmacbungen erfbl*

gen burch bie Grlberfclber öffentlichen Söldtter unb burch bie Slmtfibldfrer

ober öffentlichen feiger ber Regierungen ju Düffelborf, 3(rnöberg unb
Göln.

15) 3n 9in|"cbung ber verlorenen ober vernichteten Obligationen ober 3"»$s

fuponS finben bie auf bie ©taatfifchulbfcbeine unb beren 3inäfupon6

23qug höbenben Vorschriften ber Verorbnung oom 16. 3funt 1819.

wegen bed 9lufgebotd unb ber Slmortifation verlorener ober vernichteter

©taatfpapiere §§. 1. big 13. mit nachflehenben ndheren 33efiimmungen

SJnwcnbung

:

a) £ie im §, 1. vorgetriebene Anzeige muf ber ftdbtifchen ©chul«

(Mr. 4833.) 4* b«»
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bentilgungös,Kommifi!on gemacht werben. ©iefer werben ade bie«

jenigen ©efdbdffe unb Söefugnifie beigelegt, welche nacb ber an«

geführten SBerorbnung bem ©c&a§mtniflerium gufommen; gegen

Die Verfügungen ber JfommiftW finbet jeboc& ber SRefurö an

Unfere Regierung ju ©äffelborf flatf;

b) bad im $. 5. gebaefrfe 2(ufgebot erfolgt bei Unferem Sanbgerie&fe ju

(£lberfetb

;

c) bie in ben §§. 6. 9. unb 12. oorgcftfcriebencn SBefanntmaebungen

foüen bureb bie unter 3tr. 14. angeführten SMdtter gefefcefoen;

(1) an bie ©teile ber im §. 7. erwähnten feefoö 3<n^A^ungd«Xers
mine foUen a<fot, an bie (Stelle bcö im $. 8. erwähnten achten

3in$jafclungä--!terminea foll ber jefcnfe treten.

3ur Urfunbe biefe$ unb jur ©icfcer&cit ber ©laubiger baben 2Bir baä
gegenwdrtige lanbeSberrlicfce *Prioilegtum 2lüer&6cbfteigenbanbig t>oü>gen unb
unter Unferem königlichen 3nf7ege( ausfertigen laffen, ofcne jeboefc baburef;

ben 3nf)abern ber Obligationen in Slnfefcung ihrer Söefriebigung eine ©ewdbr«
Ietflung oon ©eifen beö ®taat& ju bewilligen ober Sffecfct'en dritter ju pro*

fubijtren.

©egeben 23erlin, ben 21. Dezember 1857.

3m 31Uer&6cfcrien Stuftrage ©r. SRajeftdt be$ Jttnig*:

(L. S.) Sprinj Don *ßreuf?en.

». b. ^epbf. o. 2Beflp&alen. o. 23obelfcfcwingh.

eiberfelbcf (Stabt s Obligation

II. iCmiffion

(Xrorfener 6tflbtftempcl.) JP (efabffiegcl.)

übet

$n>ei&mrt>ert SOafe* Stnxawt

Die GnbeSunferaeic&nefen, bureb ba$ 2Hlerl;öc&fte <j3rit»legium Dorn
k,erJu au6brd<flict> ermdc&tigf, beurfunben unb befennen

hiermit, bag ber ^n^aber biefer Obligation aweiter Gmiffon bie ©umme »on
jweihunbert Sfmlern Jturant, beren Empfang fie bereinigen, an bie ©tabt
Glberfelb pi forbern &ar.

Die
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Die auf oier cm ^alb ^rojenf jdf>rlict) feflgefefcfen 3infcn fTnb am .

.

ttn

unb . .*« jeben SabrcS fdllig, «erben aber nur
gegen SRücfgabe bCT ausgefertigten r>albjdr>rigcn ,3in$fupon6 gcjablt. Daö
Kapital wirb burcfc 2(mortifation getilgt werben, weöfjatb eine Jlunbigung oon
©eiten be$ ©laubiger* nid;t juldffig ifl.

Die ndberen 23cftimmungen fTnb in bem timfleftenb abgebruefren tyxU
»tlegtum enthalten.

Glbcrfelb, am . 18..

2>cr Oberbftrjjcrmeiftcr.

eingetragen Äontrolbucr) Folio

©er ©fabifefrefair.

S. I. 4^ flihlr.

c. 1. (» 10.)

$ic ftäbttfebe Scbulbentlfpttöö:

tfommifjlon.
N. N. N.

.f?krju finb bic Äupouö
ausgereicht.

Der ©emeinbc^mpfdnger.

Diefer Äneon wirb nacr) bem 2tu*erboa>

ften ^riwilcgtum vom
ungültig unb wertbloe*, wenn beflen @elbs
betrag n\d)t bitf juin

erboben ilt.

«Jrfter) St tt > 0 tl

ju r

l b e t f e f b e r @tabt>£HtgatUn
II. vemiffton Jtf

über

äfteiljunbett Sfyaler Äurcmt.

3nr)aber biefeö empfangt am .. ttn 18.. an halbjährigen

3infen ber oben benannten (*lberfelber ©tabt Obligation au$ ber (Jlberfelbcr

®emeinbefafie

«Bier tyakv fünfzehn ©übergroßen Jturanf.

$et ©berbütaeniteiflcr. SMe fiäbüfcbe (Sdmtbenttföimaö*
n. N. tfommifflon.

N. N. N.
(NB. Die Warnen be$ £>berbürgermeifterö unb

ber Äommifftpn rcerben gebrueft.)

Eingetragen Fol ber Äontrole.

Der etabtfefretair. Der ©emeinbe5(5mpfdnger.

(Hr. 4833-4834.) (Nr. 4834.)



(Nr. 4834.) 21Uert>flcfc|to erlaß vom 15. 3o«"ar 1858., bcf«ff<nb bic ©crleibung b«

füfalifcfcfn «Borrcdjtc fit bm »au unb bic Unrcrbaltuna, einer ©uftS*

unb ®emeinbe*Gbauflee im £)f*erdlcbenfr Ä"if« 3« gorrfa&rung ber bu

rcitd flcncbmigtftt GhaufTce oon Dingeljtebt nach (Jilcuflcbf, einerfeit« von

Dii»9cl|tebr über «nberbccf nad> »aberäleben , anbcrerfcir« »on ©lenfUM

ober .<?au<MNicnbura., ecbrcanebecf, Krottorf unb jporborf ua* Dfcbrrilcbrn.

3ta*bem 34> bur* «Keinen Qxlaf oom heutigen Sage ben 23au einer

©ut$* unb QJemeinbe^rjauffee im Df&erdlebener greife bc$ «Rcgtcrungdbc^irfd

«Kagbeburg wv gortfübrung ber bur* «Keinen erlaß oom 17. «Kai 1856.

genehmigten (ShaujTce oon ©ingelftebt na* Cilentfebt, einerfeitd oon Dinget*

flcbr über 91nberbecf na* 23aber$leben, anbererfeitd oon dilenftebt über £au«*

«Nienburg, ©*wanebecf, (ürottorf, Jporborf na* Df*er6leben genehmigt höbe,

beftimme 3* fcierburd;, baß ba« (Sroropriation«re*f für bie ju ber e^auffee

erforberli*en ©nmbfiücfe, imglei*en ba« SKcctt jur Entnahme ber (SbaufTce*

bau Materialien, na* «Kaaflgabe ber für bie Staats* Gibauffeen beflehenben

«8orf*riften, auf biefc ©trage 2lnwenbung finben. 3»gl«* will 3»* bem

greife Df*erdlcben oon bem 3eirpunffe, wo Derfelbe bie GbaufTee in ©emd#=

fceit ber bur* «Keinen @rla0 oom 9. 3uni o. 3. genehmigten Jtreiötag«*»e*

f*IüjTe oom 1. (September 1855. unb 9. 3uni 1856. in feine Unterhaltung

übernehmen unb fo lange er biefelbe *auffeemdßia
{
unterhalten wirb, baS 9?e*t

$ur Entnahme ber (Sbauffee * Unterhaltunqömaterialien nach «JJcaaßqabe ber

für bie ©taat«:(Jhauffeen beflehenbcn 23orf*riften, fotoic ba* «Re*t jur

Erhebung bee* <5hauffeegclbe« na* ben Jöefiimmungen bed für bie Staate

(Shauffeen jebe$mal geftenben (Shaufleegelb:£arifS, emf*lfegli* ber in bemfel«

ben enthaltenen JBejtimmungen über bie Befreiungen, jowie ber fonfligen bie

Erhebung betreffenben jufdfcli*en «Borf*riffen, oer leihen. Slu* foüen bie

bem (Shauffeegelb* Tarife oom 29. gebruar 1840. angehängten 23e(limmungen

wegen ber Shauffeepolijei^ergehen auf bie geba*tc ©trage jur 2(nwenbung

rommen.

15er gegenwärtige £rlaß ift bur* bie ©efe& =Sammlung $ur 6ffentli*en

Jtennmiß $u bringen.

»erlin, ben 15. Januar 1858.

3m 2Werh&*flen SluftTage ©r. «Kajetfdt be« JttnigS:

' Tritts t>on ^Jreugeiu

o. b. #er>bt. o. 23obelf*wingh-

8ln ben «Kmifler für £anbel, ©ewerbe unb 6ffentli*e Slrbeifen

unb ben ginanaminifter.

(Nr. 4835.)
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(Nr. 4835.) Ctarut für ben <5aonun«2<ibfocfer £cicb>er&ötib. ffiom 1. $(6ruot lt-58.

gticbrid) SBilfjclm, Don ©otteS ©nabcn, flonifl oon

$reu§en k. k.

Sfracbbem e$ für crforberlicb «raffet worben, bie ©runbbcfiger bcr in bem
£^a(e bcr ©u&naufcfcen 23cccf unb bcö Söraft*©raben$, foroie im unteren Zueile

bei 2&alcö ber Uber belegenen SRieberung Söe^ufd ber gemeinfamen Anlegung
unb Unterhaltung erned Deicbed jur ^Ibroebr ber Ueberfcbtoemmungcn bureb

ben SRücfflau bee" Äurifeben fyafti, foroie bcö crfotberlicbcn <5cb6pfroerfeö $ur

2Iudr)cbung bei Jöinnenwaffer$ , ju einem SDeicfcoerbanbc ju vereinigen, unb

nacr)bcm bie gefc^ltcfe oorgefebriebene 9Inb6rung ber ^Beteiligten erfolgt ifl, ge*

neptnigen 2Bir bterbureb auf ©rnnb bc$ ©efefceS über bad £>cicbroefcn vom
28. Januar 1848. §§. lt. unb 15. (®efefc=®ammlung oom 3afcrc 1848. @. 54.)

bie Söilbung etned SDeicboerbanbed unter bcr Benennung:

„Gtapmcn^ablacf er Deicfcoerbanb",

unb erteilen bemfelbcn nacbflebcnbeö (Statut:

3n ber im Zbah ber ©ubnaufeben SBeecf, beö Uber= unb beö SBrdfi*

©rabend belegenen Sßiebcrung, werben aUe in golge bed SKttcfflaued auö bem
Sturifötn £ajf ber Ucberfcbtoetnmung unterliegenben ober oon berfelben um«
fcbloffencn unb baburcp gefebdbigten ©runbflücfe $u einem JDeicpoerbanbe oer=

einigt.

Der 93erbanb t>af feinen ©cricbtdflanb bei bem Jfreiögeric&fc $u fiabiau.

Sem X)cicboerbanbe Hegt eö Ob:

1) einen für ben f)bd)fttn @tanb bei ©ommerwafferS im j?urifcben #aff
roafferfreien tüchtigen ©amm oon ber fpbfyt bei .ffampfen bis jur J?6be

bei 3BiUmannö unb oon biefer jii ben ^)6ben ber *))ofmicfer gelbmarf

in benjenigen bureb bie <g>faatdocrroattunggbcb6rbcn fefijuftcUcnben 9lb<

meffungen anzulegen unb $u unterhalten , welche erforberlieb finb, um
bie ©runbflücfe bcr »Jticbcrung wdbrcnb ber ©ommermonate gegen Ucber*

febwemmung bureb ben 9fücfftou bed gaffe* $u fiebern;

2) in ber ©u&naufcben 23eccf, bem 23rafb©raben, bem SRinauer unb bem
in ber Vertiefung jioifcben 3ulicnb6be unb iBiümann* (iegenben ©Ta«
ben, ©cpleufen ober 2Bebre jut Slblaffung bei löinncmoatTer*, gleich*

fall* in ber oon ben @taat*bcb6rben $u beflimmenben Äonfiruftion, neu

ju bauen unb ju unterhalten;

(Nr. 4834.) 3) bo*

Digitized by Google



- 24 -
3) ba$ oon bem Deichamfe )u befchliegenbe ©afferfc(wpfWerf, bte n&fhigen

3u= unb 2lbleitungds,ftandle unb bte fonftigcn im Sntereffe bcr ganjen

9Jieberung licgenben &inncncntwdfTerungeV?lnlagcn auftjuffthrcn unb ju

unterhalten.

Dem Deichamfe bleibt tiberlaffen, mit ©eneljmigung ber ^Regierung

ben unter 1. gebauten ©taubamm auf SBinterbeicfcboh« ju bringen, Wenn baö

fleh bureh fpdterc Erfahrung ald jweefmdßig ^eraudflellen foüte.

Die (Fntfcbeibung baraber, wie tief baö SSinnenwafler im Pommer wu
mitteilt bee* Dampffehopfwerfö gefenft werben fotl , fkbt jundchft bem Deich*

amte unb auf SÖefchwerbe ber beteiligten ©runbbeftfcer ben ©taate'öerwals

tung6bet)6rben ju.

$. 3«

Die Unterhaltung unb SRdumung ber Dulmaufeben 23eecf, be$ 3atttn*f

23raftJ unb 9tinauer ©rabenö, fowie bcö ©rabend awifeben ber ftorft unb ben

^oflnirfens^erwiffauer liefen biö jur iöeetf, innerbalb be$ ©ebiefö bee* Deichs

oerbanbeö, ift oen ber Deicboerwalfung 311 bewürfen; bie Unterhaltung aller

fonfl febon befiehenben ©rdben ift bagegen auch ferneren oon benjenigen ju

bewirfen, welchen fie bi$h« oblag, boejj wirb bie regelmdßige «Räumung ber

£auplgrdbm unter 9lufftcbt unb ©cfoau ber Deichoerwaltung gcflellf.

Das SBaffer ber #aupfgrdben barf ohne widerrufliche ©enehmigung bed

Deichhauprmannö oon 9>rioafpcrfonen weber aufgeflaut, noch abgeleitet werben.

Dagegen bat jeber ©riinbbcfTfcer ber SJciebcrunq baö 9?ect)f, bie 5luf*

nähme bc§ s2BafferS, beffen er fleh entlcbigen will, in bie #aupfgrdben $u »er*

langen ; bie Zuleitung mu^ <wer an ben 00m Deicbh<*uptmann oorjufchreiben«

ben sJ)unften gefdjehen.

Die Slnlacjc unb Unterhaltung ber 3uleifung$grdben bleibt ©acbe ber

nach ben allgemeinen <8orfluth$gefe&en hierbei SBetheiligten.

Die Arbeiten beö Deicboerbanbed werben nicht burch SRaruralleiflung

ber Deicbgenoffen, fonbern burch bie Deichbeamten für ©elb aud ber Deidp-

faffc aufgeführt. Die erforberlichen Littel jtt ben Slrbriten, jur Söefolbung

ber Deichbeamten unb jur *8er$infung unb Tilgung ber jum heften bee* ^öer»

banbe$ etwa fontrabirfen Schulben, haben bie Deicbgenoffen nach bem oon
. ber Regierung ju ^inigdberg aufyufertigenben Deichfatafler aufjubringen.

93iö $ur erfolgten gejlflellung bcö (enteren werben bie ^Beitrage nact) bem
bereits aufgehellten fummarifchen Deicbfafafter, vorbehaltlich ber fpdferen 2luös

gleichung, auögcfdjricbcn unb eingebogen. Die ©ttbreparfirion in ben cin$cl=

nen Drtfchaften ifl babei oon bem OrtSoorfleber ju bewirfen unb in flreifigen

fallen oon ber Regierung fcfljufcfien.

§. 5,

Digitized by Google



23ei bcr 3IuffieUunq bcö fummarifcfcen .KatafUre» jinb bie $um £>eicfcoers

banbe gefcftrenben ©runbflücfe nacb ber gegenwdrtigen 33enufcunge>art berfelben

unb ben für biefelben burcfc bie Grntwdfferung £u erwarfenben
v

^Bort^eilen in

»ier klaffen geseilt unb bie bcitragöpflicfjt nacfc bem ©erbdlfniß für

1) Jtlaffe I. (©iefen) auf 15 (alt SRormalmorgcn),

2) JUafle II. (bö&ere 2Beibe) auf 12,

3) tflaffe III. (23rucfclanb) auf 5,

4) JHafle IV. (2Balb) auf 3

angenommen.

©Icicfcjeitig Hub na4P frer beberen ober nieberen Sage, unb fomit ber @e<=

fa&r ber Ueberfcfrwantming, owr klaffen gefrilbet worbe», wn betwn

1) Jflaffe 1. mir bem oollen,)

2) klaffe 2. mir fieben 2lcfctel,

3) JtlafTe 3. mit ber £dlfte,

4) JHaffe 4. mit einem ©iertet

be$ obigen betrage* oeranlagt worben.

Sflad) gleichen ©runbfdfcen ifl ba* Jfatafkr oon bem iRegcettingötorm

miffariud foejiell aufarbeiten.

23efrufö ber ($eftfleüung ifl baffelbe oon bem J?ommifFariu$ bem Deicr)«

atnte ooüftdnbig unb ben einzelnen ©emeinbeoorfldnben, fowie ben beftgern ber

©üfer, welche einen befonberen ©emeinbebejirf bflben, ertraftweife miriut&eilen

unb jugleicb im 9fmtöblatte eine oierw6cbcntlicbe grift begannt $u maepen, In«

nerr)atb welcher ba« jfafafler oon ben beteiligten bei ben ©emeinbeoorfldnben
unb bem JTommiffariud eingefeben unb SBefcpwerbe bagegen bei bem jtommiffa*

riu$ erhoben werben fann.

£ie eingepenben S3efcfcwerben, welc&e auep gegen bie obigen ©runbfdfce
ber Jtataflrirung gerichtet werben f6nnen, jTnb oom jbmmiflartuö, unter 3u\ie-

fcuna, ber Sefcbmerbefübrer , eine« ©eicbamtd*Deputirten unb ber erforberliefen

Gadpoerfldnbigen, $u unterfuefcen.

Die ©ac&üerOdnbigen finb binficbtlicfc ber ©renjen bed 3founbafionggebiet$

unb ber fonfligen SSermeflungen ein oereibtoter ^clbmeffer ober nötigenfalls ein

SJermeffuntiSreoifor, binftcbfltcb ber Söonifat unb be$ 2Beirrag$fufkd jwet ifono«

mtfcfce ©ad^üerfldnbi^c, benen bei @tretfi^fetten wegen ber Ueberfcr)wemmung6<

SJerpdlfniffe ein $BafTwbau*©acfcoerftönbtger beigeorbnet werben Pann.

£ie fcacfcoerftdnbigen werben oon ber Regierung ernannt.

5)fit bem Äefultate ber Unterfucrjur.g werben bie beteiligten, ndmlicr)

M< befcfcwerbefaprer einerfeit« unb ber £eicbamt0»£eputirre anbererfeiteT, befannt

gemaebt. @inb beibe Xt)eile mit bem 9?efu(rate einoerftanben, fo t)at eö" ba«

bei fein beroenoen unb wirb baö ^atafler bemqemdg berichtigt. Slnberenfaüö

werben bie »ften ber Regierung emgereic&t jur (gntfcfceibung aber bie be-

3«6t9onif 1858. (Nr. 4835.) 5 fcpWer«



fcbraerben. 2Öirb bie Sefcrjwerbe oerworfen, fo treffen bic Sofien ben 83e*

fcbwerbcfü&rer.

23inncn oier 2Bocben na* erfolgter 23efanntmat$ung ber CPntfc&eibung

i(t JRcPurd bargen an ba* «Kiniftoium für bie lanbwirtbfcbafflieben Slngele*

genfceiten juldffig.

9ßa<$ erfolgter geflflellung bcö Jtafaflcrd ift baffelbe oon ber Regierung

ausfertigen unb bem Deicbamte jujuflellcn.

5. 6.

SRaeb Sfblauf eined fünfjährigen 3<tn*aumed foü jebenfafld, unb nacb

Slblauf eine6 je&njd&rigen 3eitraumeö fann auf Antrag bed Deic&amteö eine

allgemeine jRcoifioii be6 Dcicfcfaraftere* oon ber ^Regierung angeorbnet werben;

babei ift gu oerfafcren, rote bei ber erfien Sluffiettung betf Jtataflero\

$. 7.

'Der gew6fynlicbe Deicbfaffcnbeitrag jur Unterhaltung ber Deich* unb
@nfwdfferungö=Wnlagen wirb für je(}t auf 11 @gr. 6 <Pf. (eilf @ilbergrofcben

unb fee&Ä Pfennige) für ben SRormalmorgen (JuafTeL 1.)/ unb bie 5)6l?e bei

SReferoefonbe" auf feebdtaufenb X^aler fejtgefefcf.

&. 8.

Die 3afcl ber SReprdfentanfen ber Deiebgenoffen im Deicbamte wirb auf

aefct feflgefefcf.

$. 9.

Da* abiige ©ut Sablacfen mit bem ^gehörigen ©ute ©cfclepfcfen er«

nennt b'troon jwei 9?eprdfenfanten unb $wet ©felloertreter unb erwdtjlt mit

bem abiigen ©ute €cfculfeim jufammen etnen britten Sleprdfentanfen unb brit*

ten ©teltoertreter.

Die abiigen ©üter 3ulient)&&e unb SBiUmannä, SRinau unb ^erwiffau,
unb bie beteiligten ©runbbelujer oon ^ofmiefen unb Sangenborf erwdblen
jufammen einen SRcprdfentanten unb*eincn Stelloerrreter.

Der Jtöniglicbc fyitut befieflt für bie betbeiligten Domainen* unb gorjl*

grunbflücfe einen SReprafenfantcn unb einen (Stcdoertreter.

Die abligcn ©üter Droo6ben, ertappen, SBenbiefen, ©tenfen unb
^Dulfeb&fen wdblen jufammen einen SReprdfentanfen unb einen ©teUoerfreter.

Die beteiligten ©runbbcfüjer and ben Drtfebaften Duznau unb Sföeffs

fehn erwdblen einen «Reprdfenfanten unb einen ©teüoertreter.

Sitte übrigen beteiligten ©runbbefifcer ber oorfle&enb niebt genannten

Drtfcbaften wdblen jufammen einen SReprdfentanfen unb einen ©telloertrefer.

Die
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Die 2Ba&l ber Steprdfenfantcn unb bcr ©fcllöertretcr gefcbieht auf fecbS

3ahre unb nach abfolufer ©timmenmebrhcit. 2Bd&lbar ifl jeber großjährige

Deicbgenoffe, welker ben *Bollbefifc ber bürgerlichen Ehrenrechte nicht burch recbtd*

frdfftqcö Erfenntnig »erloren hat unb nicht $u ben Untcrbeamten bed Söerban*

beS geh&rt.

3n ©ablbeu'rfen, in wetzen weniger ftimmbcrechtigfe Sttdhler oorhan«
bcn, al* auä benfelben ju ernennenbe SRitglieber beö Dcichamteei, fönncn $u

leereren auch SRichtbeicbgenoffen ernannt werben.

«Bater unb ©ohn, fowie SBrüber, bürfen nicht jugleich Sfifglieber be«

Deicbamfed fein, ©inb bergleichen «öerwanbte jugleich gewdhlt, fo wirb ber

dltere aüein jugelaffen.

5. 10.

©timmfdbia, bei ber SBahl ifl jeber großjdfjrigc SöcfT^cr eined beicbpflich*

tigen ©runbflticfa, welcher mit feinen Deidbfaffenbeitrdgen nicht im SRacfjtanbe

ifl unb ben «BoUbeTt^ bcr bürgerlichen Ehrenrechte nicht burch rechtdfrdftigtf

Erfenntniß oerloren hat.

9Iuch Pfarren, Jtirchen, Schulen unb anbere moralifche <perfonen, bti*

gleichen grauen unb SRinberjdhrige, haben ©timmrecht für ihre beichpflidbfigen

(Srunbfliicfc unb bürfen baffelbe burch ihre gefefclichen Vertreter ober burch 93e«

üoflmdchtigfe auöüben.

Slnbere 23eftfccr Pinnen ebenfalls ihren Seitpdchrer, ihren ©utäoerwalter,

ober einen anberen (limmberechtigten Deichgenoffert jur 2ludübung ihre« ©timm*
rechts beooümdcbrigen.

©ebört ein ©runbftücf mehreren Seligem gemetnfchaftUch, fo fann nur Einer

berfelben im Auftrage ber übrigen ba$ ©timmrecht «u«üben.

Die ßifk ber 2Bd&ler jeber SBahlahtheilung wirb mit £ülfe ber ©e*
meinbeoor|1eher oon bem Dcichpauotmann unb bis babin, ba0 biefer befMt ifl,

oon einem Jtommiffariud ber Regierung aufgehellt, welche auch hi« 9Ba!?l=

tommiffarien ernennt.

Die fiifte ber ißdbler wirb oierjepn Xage lang in einem ober in mch*
wen »ur öffentlichen JtennfnifJ gebrachten Soralen offen gelegt. 3Bdprenb
Wffer %eit fann jeber SSetpeiligte Einroenbungen gegen bie ^idptigfcit ber ?ifle

6et bem SBaplfornmiffariud erheben. Die Entfcpeibung über bie Einwenbungen
unb Prüfung ber EBaplen fleht bem Deicbamte ju.

$. 12.

Sm .Uebrigcn ftnb bei bem 2Bab>erfabren, fowte in Betreff ber 33er*

(Nr. 4835.) 5» pfllCh*
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fyng jur SMnnapme unbefplbetcr ©teilen, t)ie SQprfcfcrififen über bie ©e*
membwapfen analpgi'fcp an^uwenbcn.

$. 13.

©er Stellvertreter nimmt in Jtranfpeit** unb SBebinberungafdlien bed

SReprdfentanfen beffen Stelle ein unb tritt für rpn gdnjlicp ein, trenn ber 5He*

prdfenfanf wdprenb feiner 2Boplidt fHrbf, ben ©runbfceftfc in ber ^Rieberung

aufgiebf, Pber feinen bleibenben SBopnfifc an einem entfernteren Orte wdplt.

Üte allgemeinen 23eflimmungen für fünftig ui erlaffenbe Dcicpflafufe »am
14. sftooember 1853. (©efefc: Sammlung oom 3fapre 1853. Seife 935. ff.)

fpüen für ben (£apmens 2ablacfer ©eiepoerbanb ©ültigfeit paben.

§. 1i5.

Slbdnberungen bed oprfiepenben ©eicpftotufS formen nur unter (anbei.-

herrlicher ©enebmigung erfolgen.

Urfunblicfc» unter Unfern #öcpfieigenbdn,bi9en Unterfcprift unb beigebrucflero

königlichen Üjnfiegel.

©egeben »erltn, ben I. gebruar 1858.

3m »Uerp6*flen auftrage ßr. «föajeflat be* JWnigö:

(L. S.) $rinj Don Greußen.

o. b. #enbf. Simon*, o. «ftanteuffel II.

Wtbigirt im Vftrrau bei 6taat4<

BhHNi jfbnirft in bfT H6niiili{fcro Wrbninrn Cbft < PcfbucbbriKffixl
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@efe$-<5ammlung
für 6te

Ä 6 n i g N a) e n <P r e u fn f <t> e « Staaten.

Nr. 5.

(Nr. 4836.) ©totut für fern g»uc|>Pbjin^aulanb-.'a»arifnrcalbcr Dei*t>«b«itb. 9Jom 1. gf*

bruar 1858.

gvich'id) 2Bül)clm, Don ©otteö Qnaben, Stö\\% i>un

Greußen k. k.

SRacfrbem ed für erforberli* eracfctet worben, bie ©runbbefi'&er ber UnU*
feitigen >H$artbes9tieberung unterhalb iöirnbaum oon ^ucfcob$i.isipaulanb bie*

jur alten ©(fcule £u üftarienwalbe jöebufe' bcr gemeinfamen Anlegung unb Un*
terfcaltung eines SDeidbeä gegen bie Ueberfcfcwemmungen ber jBartbe $u einem

SDeitfcoerbanbe $u oereinigen, unb nacbbem bie a,efe£licfo oorgefcfcriebene 2lnbö--

rung ber SBet&eiligten erfolgt i(l, genehmigen 2Bir bierburcfc auf ©runb bei ©e=
je$cö über bao" ©eicfewefen oom &8. Januar 1848. §§. 11. unb 15. (Qfcfeg:

Sammlung oom Safcre 1848. ©. 54.) bie Söilbung eined SDetyoerbanbeä uns

ter ber Benennung:

,/äRu<& ob jins£aulanb« hartenwalber Deicfroerbanb",

unb erteilen bemfelben na<$fle&enbe$ Statut.

$. 1.

3n ber Sftieberung beö linfen SBart&esllferd, unterhalb Söirnbaum, welcfce

fia) oon ber wafferfreien #6be von SftudjobynsJpaulanb bie* p ber waffer*

freien £6(>e oberhalb ber alten ©cfcule bei 9Rarienwalbe erfirecft, werben bie

fr'gentbümcr aller eingebeicfrten unb nocfc einjubetcbenben ©runbfracfe, welcfre

ebne "jÖerwaUung bei bem befannten ^öc^fien SBafferfianbe ber Ueberfc&wems
mung burcfc bie SBartfpe unterliegen würben, &u einem Seicfcoerbanbc oeretntgr.

Diefer SBerbanb bat feinen ©eric&rdftonb bei bem Äreiegeric&re ju

23irnbaum.

^ofrtganfl 185S. (Nr. 4836.) 6 §,2.

SUiöaegeben ja »eilin ben 1. 2Rdr| 1858.



$. 2.

Dem Seicfcoerbanbe liegt bte #erflcllung unb Unterhaltung cineö waffer=

freien rüstigen £eicfceS gegen bie Ueberföwemmungcn ber ©Qrtfje in benjenis

gen gleich ber Sage be$ ©eicfceS bureb bie ©taatdoerwaltungabebörben fpeiicü*

feftyuftellenben Slbmeffimgen ob, welcfce erforber(i$ finb, um bie ©runbflücfe

ber 9tiebenmg gegen Ueocrfcfcwemmung ober SRücfftou burefc ben h6cfcfien 2ßaf=
ferftonb ber ^Bartfce ju fiebern.

2lm inneren JRanbc be$ 3>eicfce$ ifi ein oierjcbn ftug breiter 2Beq ans

sulegen. 2Bo bie Deicfcfronc fTcft mebr als fed?$ gug über baö Xerrain er«

pebt, ift am inneren Sfanbe be$ Dei(fce$ ein oierjebn gug breitet 23anquct all«

mdlig anzufcfcütfen, über welc&eö ber qu. ffieg fübrt.

SBenn lur Erhaltung bcö #auptbeidbed X5ecfwerfe am Ufer bei <2(ro=

med ober im >£orfanbe nörhig werben, fo bat ber Seicboerbanb biefelben au$=

zuführen, oorbe^altli* feiner 2lnf»rücfcc an anbere 93erpfli<$fete, beren bisherige

53erbinbH*feit baburefc nicht aufgeboben wirb.

T>'u alten Ddmme ber SWeberung — fowett fie nicht $u bem neuere

Qeicbfpfleme gehören unb nicht nach bem Urtfjeile ber Regierung alö Quells

beiebe nüfclicb nnb notbwenbig finb, in welchem gallc beren Unterhaltung ben

babei Söetbeiligtcn nach bem ^afaileroerbdltniffe obliegt — Finnen nach ooü=

fldnbiger #erfleüung ber neuen ©eiebe unb mit ©enebmigung ber Regierung

auch febon früher oon ben bisherigen (*igcntbümern weggefebafft werben. gallS

bie gdnjlicf)e ober tbeifweife SBcqrdumung auS lanbeSpoiijcilicben (Brünben an=

georbnef werben folltc, muß bicfelbe binnen ber oom ©eiebamte unb, im galle

ber 23cfcbwcrbe, oon ber Regierung ju beftimmenben grift oom Dctcboerbanbe

bewirft werben.

Die Söefifcer ber an bie faffirfen Deicbftrecfen grenjenben ©runbfiücfe

F&nncn bie Söerf&eilung ber Crrbe ju beiben ©eiten aufjufammen $ebn SRuttym

Söreite verlangen unb muffen ftc gcflatten, wenn bie (hbe nidbt oom jefcigen

ZJeicboerbanbe $ur ©erwenbung im allgemeinen 3ntereffe beanfpruebt wirb, in

welchem galle fie biefem überlaffen werben mu@.
£)ie ©teile, an welcher bei einem Sörucfce in ben oberen Strecfcn bc$

#am;tbeicbeS ber untere £eicb $ur Abführung beS einqebrungenen ©affcrS

burcbftoc&en werben mug, ifl oon bem Seichamte unter ©enebmigung ber 9?e=

gierung im «Borau« ju beflimmen.
•

$. i

©er SBerbanb ifi gehalten, ba, wo bie beflcbcnben 93orfluthSöcrhdlr=

niffe burdb bie Deicfcanlagc gefi6rt werben, biejenigen neuen #auptgrdben an«

gulegen, welche noch crforberlicb fmb, um baö ben ©runbftücfen ber Siebes

rung fchdblicbe 23mnenwaffer aufzunehmen unb abzuleiten.

£ie
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Die fernere Unterhaltung biefer ©reiben liegt ben fpejieü habet 23et&eis

Haren ob, naefc einem nörr>iqenfaUd oon ber «Regierung fefljufe^ertben 23eitrag$*

Serfcdltnifl.

Die über biefe neuen Qaupt$raben auf £anb(lragen unb Jfommunifationös

wegen anjulegenben 23rüden »erben com Deicfcoerbanbe gebaut unb unter*

falte«.

Die gu ©irtbfcfcaftfywecfen erforberlicfcen JÖrücfen über biefe neuen

£auptgrdben werben oom Deia»erbanbe gebaut unb von benjentgen, in beren

3ntereffe fte nörbig tmb, untevfyalttn.

Die Unterhaltung ber febon beftehenben @nrtt>dfTerungdgrdben in ber

Sßiebcrung ifl auä) fernerbin oon benjenigen $u bewirten, reellen fle bisher

oblag.

Die regelmäßige «Rdumung ber Jpauptgrdben »irb aber unter bie Ston-

trole unb ©cfcau ber Deictwer»altung gefteUt.

Da* Koffer ber #aupta,rdben barf obne »iberrufliefcc ©enehmigung
beS Deia)bauptmann$ oon «Prwatperfonen »eber aufgeftouf, no<b abgeleitet

»erben.
Dagegen bot jeber ©runbbefifcer ber Sftieberung baö Stecht, bie 2lufs

nähme beö äBafjcr*, beffen er jtch entlebigen »ill, in bie #auptgrdben 3U

»erlangen.

Die 3u(eirung muß aber an ben 00m Deicbhouptmann oorjufc&reibens

ben fünften gegeben.
Die Stnlage unb Unterhaltung ber 3"^iiungögrdben bleibt ©ac&e ber

nac(> ben allgemeinen >8orfIirth$gefe&en hierbei »etbeiligten.

§. 5.

Der «öerbanb bot in bem bie SRieberung gegen bie SBart&e abfcfcliegen*

ben Deiche bie erforberlfcben 2iu$laf5fcbleufen (Deicbflele) für bie #auptgrdben
anzulegen unb $u unterbalten.

$. 6.

Die Arbeiten bti Deiawerbanbe* werben nicht bureb 9*aturalleifwngen

r etebgenoffen, fonbern bureb bie Deicbbeamten für ®elb aui ber Deicbfaffe

auggefür)rt. Die erforberlicben Firrel $u ben Arbeiten — einfcblicflicb ber

$«uten, »eiche bereit« feit bem ©eptember 1857. für Rechnung beö 2*erban*

aufgeführt finb — jur S3efolbung ber Deicbbeamten unb $ur ^eninfung
tmb Xilgung ber jum Seilen be$ SBerbanbeö fontrabirten ©Bulben haben bie

1

Deia^enoffen na* bem oon ber «Regierung $u «Pofen aufyuferttgenben Deich*
totaftev aufzubringen.

23i6 jur erfolgten geflfMung bed lederen »erben bie Jöetrrdge naefc ber

bura> ben gelbmcffer Änicf gefertigten 3ufammenfleüung ber beteiligten gld»
*cn, unb nach Seenbigung ber angeorbneten neuen SBermeffongeregijler in

einem gleichen betrage pro borgen, »orbehaltlicb fpdterer 2luögleidburig, au6*
getrieben unb eingebogen.

(Nr. 4836.) .
6 * & 7.



$. 7.

3« bem Detcfcfatafler werben alle oon ber *8erroaUung gegen bie lieber*

fcfcwemmungen ber SBartbe gefd?ü$ten crtragäfd&igen ©runbftutfe na* folgen*

ben £au»rrubrifen oeranlagt:

I. 5?of- unb ©aufteilen, ©arten, SIcfcr, bcfkbenb aue" SBeilCtt* unb ©er=
ftenboben (cf. bie Jtlaffififarion ber tecfcnifcfcen ^nflruffton ber ©enc=
ralfommiffion *Pofen);

II. jpaferlanb unb gutee" SKogaenlanb (cf. £aferboben ber erflcn unb jweU
ten klaffe beT qa ^nftruftion)

;

III. 2lcfer,. bejlcfcenb au6 geringerem JRoggenlanbc bii $um breijdbrigen

9loggenlanb herunter (cf. #aferboben britfer Jtlafie unb breijdj)rige$

SRoggcnlanb ber qu. 3nfrruftion);

IV. ber no* geringere 2lcfcrboben (cf. fec&Sjd&rigeö «Roggenlanb ber qu.

3nftrufrton);

V. 2Biefe unb ©rdfercilanb in ni*t tiefer Sage unb mit guten ©rdfern;
VI. tiefere SBiefen mit fcfcilfarfigen ©rdfern;
VII. gorfb unb 5Beibe^©runb!lücfc, »eldje ifcrer 23obenbef*affenfceit naefc

mit SSortbeil in SHcfer umgeroanbelt »erben fonnfen;

VIII. alle übrigen gorfb unb ©eibe-©runbftücfe, fowie 9fobr* unb gif* s

2ei*e.

53on ben ©runbflücfen ber erfien 3tubrif ifl ein gonjer 23eifrag, oon be=

nen ber ^weiten fiebert 3«&ntel; ber brüten, fünften unb jtebenten fünf 3efcn=

tel, ber fecfcflen brei S«\)ntel, ber vierten unb achten jtoei 3«bntel, oon Unlanb,

•KommunifationSroegen unb Jtircbjöfen aber gar fein JBeitrag ju entrichten.

$. 8.

£)a* ©eicfcfafafler ifl oon bem ©eic^regulirnngö - J?ommiffariuö aufou=

fieUen.

23e&uf$ ber geflflellung ifl baffelbe oon bem tfornmiffariuS; bem £ei*=
amte ooUftdnbig unb ben einzelnen ©cmeinbcoorftdnben, forote ben 23efi§crn

ber ©ärer, welche einen befanberen ©ut^be^irf bilben, erfrafrweife mitiut^eilen

unb juglei* im 3(mtö blatte eine oiarro&cbcntlic&e grifi befannt $u raaepen, in=

ner&alb welcher ba* Jtatafler oon ben Söetbeiligtcn bei ben ©emeinbeoorfldn*

&en unb bem J?ommiffariu8' etngcfe&en unb 23ef*werbe bagegen bei bem Jtotn=

miffariuö angebracht roerben fann.

Die cingebenben 23cf*n>crben, »clepe au* gegen bie obigen ©runbfd&e
ber Jfataflrirung geri*tct unb au* oom £ei*amte erhoben werben f6nnen,

flnb oom Äommiffariu* unter 3u$tebung ber 23ef*wcrbefübj:er, eine« ©ei*.
amtö^Deputirfcn unb ber erforberlidjen ©a*ocrtldnbigen ju unferfuefoen.

©ie ©a*oerfldnbigen fmb &infi*tli* ber ©renjen beö 3fnunbationögebic=

tt& unb ber fontfigen sBermcffungert ein oereibeter ffclbmeffcr ober n6fbigen=

fall* ein «öermeffungdrcoifor, pinjuptli* ber »onitdt unb beö »eitragöfuge*

S»ei
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$wet 6fonomifcbe <Sact)üerftdnbige, bcncn bei ©treitigfeifen wegen ber Ueberfttjwems

munggoerbdltniffe ein ^afferbau=@acb0erf.dnbiger beigeorbnet »erben fann.

Die ©acboerfldnbigen werben von ber ^Regierung ernannt* $Rit bem
9?efultate ber Unterfucfcung werben bie ^Beteiligten, ndmlicb bie 23ef$werbc*

füfcrer cinerfeifö unb ber DeicbamfdsDeputirte anbererfeitö, befannt gernaebf.

©inb beibe Zfytik mir bem SRefuIfate einoerfianben, fo bat e$ babet fein S8e«

wenben unb wirb baö Äatafler bemgemdg berichtigt, Slnbernfaüö werben bie

Elften ber Stegierung ehigercicfjt $ur Enffcbeibung über bie 23efdbwerben. SEÜirb

bie SBefcbwerbc oerworfen, fo treffen bie .Ruften berfelben ben Jöefcbwerbefübrer.

binnen vier SBocfcen nadj erfolgter Söefanntmacbung ber Entfcbeibung

itf «Refurö bagegen an bad SÄiniflerium für bie lanbwirt&fdjaftlicben angele*

gentjeiten suldffTg.

9lacb erfolgter gejlfleüung be$ Jtatafierd ifl baffelbe oon ber Regierung

ausfertigen unb bem Deic&amte jujuftcUen.

5. 9.

Der gewöhnliche DeicfcfafFenbeitrag wirb oorlduftg auf jctyrlicfc fünf @il*

bergrofeben für ben U nrmalmorgen unb bie #&l)e beä anjufammelnben die«

feroefonbd auf breitaufenb Xbaler fefl<jefe|t. SRadj SluftMung beö Deicbfata*

jterö fann ber Beitrag oon bem «JEirnfkrium für bie lanbwirfbfcbaftlicben Sin*

gelegenbeiten auf ben nad? 2lnr;6rung beö Deicbamted ju ertfaftenben S3erid?t

ber Regierung anberweit beflimmt werben.

$. 10.

Den Seffern berjeniaen ©runbfrücfe, welebe bureb 9lücfftau in ben

£aupfgrdben, aufgeftouteS Jöinnenwaffer ober Drutfwaffer unter Söaffer gefegt

werben, finb für ba$ betreffenbe 3af)r bie gewöhnlichen Deicbfaffenbeirrdge ber

befdjdbigfen gldctje $u erlaffcn, wenn biefelbe in golge ber Ucbcrfcbwemmung
nad) bem Chrmeffen beö DeicbamteS weniger alö ben falben (Jrtrag einer ge*

»öbnlicben 3ar;regnugung geliefert bat.

$. 11.

Die ©runbbeflfcer, we(cbe wegen $u groger Entfernung ober wegen ©per*
rung ber J?ommuntfation bureb Gaffer niebt &u ben 9laturalbulföleiflungen

baben aufgeboten werben fönnen, follen in ben Uferen, in welchen ein folebeä

Aufgebot ttattgefunben hat, einen befonberen oerhaltnifmdgigen ©elbbeitrag

Jtir Deicbfaffe jablen.

Der ©elbbeitracj wirb oon bem Deichamte unb auf 23efd)werben oon

ber Regierung enbgültig feflgefefct.

§. 12.

Die fchon befle^enben Dcictjfrrecfen, beren Unterhaltung ber Dcic^oerbanb

(Nr. 4836.) Über»
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übernimmt, gehen gleich bcn neuen SHnlaqcn in beffen (£igentbum unb SRugung
über. Doch foll bie Sftufcung ber ©rdferet auf ben ©eichen ben bisherigen

(Jigentbümem beö ©runbeö unb 23oben6 überlaffen »erben, wenn fie bafür

bie gld(te jur neuen Deichfoble unb $u bem eieren guß breiten 2Ücge ober

Söonquet unentgeltlich bergeben unb fich jur unentgeltlichen Xpcrgabc ber örbc
^u ben gewöhnlichen Reparaturen oerpfliebten.

©er Sftu^ungöberecbtigfe muß ftcb allen Söefchrdnfungen unterwerfen,

welche oon ben 2öe$6rben jurh ©cbu$e beö Deiche* für nörbig erachtet werben.

2Bo bie ©runbbefifcer biefe Seiflungen für bie ©rdfereinufcung nicht über=

. nehmen wollen, ba fallt biefelbe bem Deicboerbanbe $u.

§. 13.

Die 3ah* ber Reprdfentanten ber Deichgenoffen im Deichamte wirb auf
fiebert feflgefefct.

Neroon wallen bie ©runbbefifcer $u ©rofcjfrebbel

brei Reprdfentanten unb brei ©feUoertreter,

bad Rittergut ©orap
einen Reprdfentanten unb einen ©teüoertreter,

ba$ Rittergut ©trttche, bie ©runbbcftfcer ju Dorf ©triebe unb ©tr»che*#au*
tanb jufammen

einen Reprdfentanten unb einen ©felloertreter,

bie ©runbbefifcer ber ©emeinben Rofentbal^aulanb unb fföarienwalbe

fammen
einen Reprdfentanten unb einen ©felfoerfrefer,

bie ©runbbeflfcer ju SRucbobjin = £aulanb, ©emeinbe Drlowce, ©emeinbe ©os
rar) nnb ^robflei bafelbfl unb alle übrigen beteiligten ©runbbefifcer ^ufammen

einen Reprdfentanten unb einen ©telloertrcter.

Die 2Bafcl ber Reprdfentanten unb ©telloertreter gefebiefct auf fech*

3ar)re unb nach abfoluter Stimmenmehrheit; bei ©timmengleicbbeit giebt ber:

jenige ber #auptbethetligten ben Sluöfcblag, welcher bie größten flachen im
9Bahlbegirfe bejifct, nach Stufilellung beö Jtataficrö berjenige, welcher ben größ*

ten orbenflichen Deicbfaffenbeitrag entrichtet. 2tfdblbar ifi jeber grofjjdbrige

Deicbgenoffe, welcher bcn 23ollbejt$ ber bürgerlichen Rechte nicht burch rechte«

frdftigeä (Jrfenntniß verloren fcat unb nicht $u ben Unterbeamfen bed Sßerban*

bed geb6rt. Wt bem Aufhören ber Södblbarfeif »ediert bie 2ßa&l t^re 2Bir*

fung. 93afer unb ©ofcn, fowie 23rüber, bürfen nicht jugleich 9)c*itglicber bed

Deichamte* fein, ©inb bergleichen SSerwanbte jugleich gewählt, fo wirb ber

altere allein jucjelafTen.

2iUe bret 3fabre fcheibef bie #dlfte ber Reprdfentanten unb ©telloerrre*

ter au* unb wirb burch neue SBahlcn erfe§t; bie baö erfle «Kai 2Juöfcheiben*

ben werben burch baö 2ood befiimmt. Die Sludfcfpeibenben fönnen wieber ge*

wd&lt werben.

5. 14.
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$. 14.

©fimmfdbig bei ber SBafcl itf jeber großjährige 25efT^er eine* beichpflich*

tigen ©rtmbflücfS, welker mit feinen DeichrafTcnbeitrdgcn nicht im jRücfflanbe

ift unb ben 2Sollbc!7& ber bürgerlichen «Rechte nicht burch rccht$frdffige6 Urfel

verloren r)af.

3eber 23efi§er eines beichpflichtigen, $u einem bäuerlichen ©emeinbebc=

jirfe gehörigen ©runbftücfe' hat für jebe ooUen oierjig SRorgen @ine ©fimme.
Die JöejTßcr flcinerer gldchen f6nncn ficr) jur gemeinfamen Sfbgabe ber ©fimme
«reinigen, fo baß für je oierjig borgen oon ben Seffern bicfer gldche (fine

©timme abgegeben wirb.

$ür ba$ Rittergut ©trnche wirb baö «öerhdltniß ber Stimmen, mit

welchen baS Rittergut an ben 2Ba&len feincö S&ahlbejirte Ztyii nimmt nach

«öerbdltniß feiner «Korgenjahl beichpflichtigen Eanbeö $u ber ber ©emeinben

Dorf ©freche unb ©trpche^aulanb feflgefleüt.

Di« ÜBefiger ber 311m Dcichoerbanbe gehörigen Ofrtfergüfer f6nnen ihren

3eitpdchter, ihren ©utdoerwalter, ober einen anberen Deicjjgenoffen gur 2luö*

Übung ihre* ©timmrechfee" bcoollmdchtigen.

2luch Pfarren, Kirchen, ©chulen unb anbere moralifche «perfbnen, beS*

gleichen grauen unb 3J?inberjdhrige, hohen ©timmrecht für ihre beichpflichtigen

©rtinbftücfe unb bürfen baffelbe burch ihre gefefclichen 93ertrefer ober burch

23eooÜmdchtigre auöüben.

©chört ein ©uf mehreren 23efTfccrn gemeinfehafflich, fo Fann nur dimx
berfelben im Auftrage ber übrigen ba$ ©fi'mmrcchf auöüben.

SRach gefifleUnng be$ Jtataflero" bleibt e$ bem SKinifterium für bie lanbs

wirthfehaftlichen Slngelegcnheiten vorbehalten, nach 2lnbörung bei Deichamteo"

unb ber «Regierung bie äÖahlbejirfc unb ba$ ©timmenoerhdUnif in bemfelben

abjudnbern.

$. 15.

Die Sifle unb ©fimmenjahl ber Gabler jebe* ©ahlbejirfe" wirb mit

hälfe ber ©emeinbeoorfleher 00m Deichhauptmann , unb bie" babin, baß bicfer

jtrcdhlt ift, von einem JRommiffariiia ber Regierung aufammengeflellf, unb jwar
fo lange ba$ Deichfafafler nicht fefigefledf ift, auf ©runb ber §. 6. aüegirfen

$dd)cnjufammenfteUung be$ ^Ibmefferö Jtnicf ober auf ©runb ber neuen
«roa mjwifchen beenbefen «ßermeflung.

Den 5BahIFommi(fariuö ernennt bie Regierung.

Die IRacbwcifung ber ©fimmenjahl wirb oierjehn £age lang in einem

Sur 6ffcntlichen .Rcnntni'ß gebrauten £ofalc im ©ahlbejirfe offen gefegt. 2Bdh*
retib bicfer Seit fann jeber SBablbercchtigfe (finwenbungen gegen bie Nichtig«

feit ber ©fimmen^ahl bei bem 2Bahltommiffariu6 erheben. Die (Sntfcheibung

über bte (Jinwcnbungen unb bie Prüfung ber 3Bahlen fleht bem Deichamte ju.

(Nr. 483a) §. 16.



5. 16.

3m Uebrigen ftnb bei bem SBabloerfabren, foroie in SBctreff ber 53er*

prlidjfung $ur Sfanabme unbefolbeter ©teilen, Die 9Sorfcfcriften über bic ©e*
membewablen analogifcfc an&uwcnben.

§. 17.

£)er ©teüoertreter nimmt in Äranf&eitfs unb Söebinberungäfdllen bc6

SReprdfentanten bcffen ©teile ein unb tritt für ibn ein, wenn berfelbc rodbrenb

feiner SBabUeit fiirbt, ben ©runbbefifc in ber Sßieberung aufgiebt, ober feinen

bleibenben 2Bormftft an einem entfernteren Orte wdblt.
"

§. 18.

Die allgemeinen 33eflimmungen für fünftig $u erlaffenbe JJcicbdatute oom
14. «Rooember 1853. (®efe| s©ammlung oom 3abre 1853. ©. 935. ff.) foUen

für ben ^ucbob£im#aulanbs$J?arien»alber £ci<bocrbanb ©ültigfeit baben, in*

fofern fle niebt m bem oortfebenben ®tatutt abgednbert finb.

§. 19.

Slbdnberungen biefed Deitbfmfute* fönnen nur unter lanbeÄbenrlicber ©es
nebmigung erfolgen.

Urfunblicfc unter Unferer #6(bfleigcnbdnbigen Unferfcfcriff unb beigebrutf*

tem JWniglicben 3fnfiegel.

©cgeben Söerlin, ben 1. gebruar 1858.

3m gWerböäflen Auftrage ©r. SRajefldt bee* Ä6nigö:

(L. S.) sprinj t>on Sßreugetu

t>. b. #ct)bt. ©imon6. o. SRanfeuffel II.

tfffbigirt im Bürrau bti Staat« • SRinifUrium«.
t - - --

«ftlin, gebrurft in bet ß6niälia>tii (üfbcimtn Cb«>J}offru($bru<!«fi

(«. Etd«).
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@(fe&-<5ammlttng
für iic

St b n i 0 1 i $ t n 9>reujjifcbtn Staaten.

Nr. 6.

(Nr. 4837.) 2(Ucrb6cf>fter Grlafl »om 15. gebruar 1858., betreffenb bai 33erfabrfn jut »u$:

tniftelung, fonoie rocgtn <praf(ufion ber unbcfanrtfen ^nKiba aiifgrtänbig:

ttt Äui5 unb iRcuntdrftfcfycr ^pfanbbricfc.

5luf 3&ren 23ericbt oom 28. Januar b. 3. will 3$ ben oon ber ©eneral*

Söcrfammlung ber JSur« unb 9leumdrfifd?en J?rcbifocrbunbenen im Sßooember

o. 3- gefaxten Sefcpluf, bafcin lautenb:

„§ür baä Verfahren jur »«Muämitfelung, fotoie ^ur ^prdduflon ber

unbcfantuen 3nfaber aufgefünbigter ^ur= unb 9ieumdrfif$er ^)fanb«

briefe finb forfan bie «Borfcfcriften be$ mittclfl 21Uerf>6ct>flcn örlafle*

oom 7. ©ejember 1848. (©efe^eammlung für 1849. @. 76.) beftd*

tigten «Regulativ für bie ©cfclejifcfce Sanbfc&aff SRr. 6. litt. a. biö i. mit

ber 5£aaj}gabe &ur Slnroenbung ju bringen,

bajj ber sub litt. a. oerorbnete Sluöfcang be$ J?ünbigung$.(£rlaffe$

außer bei fdmmtlicfcen Jfaffen bed .RreDitsSfnfiitutd nur an ber

' 23örfc oon 23er(in $u beroirfen ifL Grbenfo treten bie SBeflimmun;

gen sub 9tr. 7. be$ gebauten «Regulation für baö Aufgebot ber

burcfc Dreißig 3af>re üncrfcoben gebliebenen «Saluten öffentlich ge*

fünbigter J?ur« unb Sfteumdrfifcfoer «Pfanbbriefe forfan in ©elfung.

Die jöeftimmungen ber 9lüer^6ct>|len tfabinetäorber oom 7. <£eps
• tember 1830. (®efe^®ammlun0 für 1830. ©. 128.) treten für

ba$ .Rur* unb SJleumdrfifcfce ritterfc&aftlicfce Jfrebitfoflem außer

Sfawenbung."

farburcfc genehmigen unb beauftrage ®ie, bemgemdß ba* weiter (Jrforberlicfce

ja oeranlaffen unb biefen «Keinen (frlaß burcfc bie ©efefc©ammlung jur aU*

gnntinen Äenntniß &u bringen.

»erlin, ben 15. gfefcruar 1858.

2fm SCUer&öcMen Auftrage ©r. «Kajefldl be6 Jttaig«:

S(Jtinj Don Stetigen.

(Simon*. o. SBeflo&alcm

Sin bie sftinifter ber 3fuftij unbbe*3nnem

3abt8o»fl 1858. (Nr. 4837-4838.) 7 (Nr. 4838.)

Äulatacben >u Stalin bm 15. 2Ädn 1858.
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(Nr. 4838.) 2Ifler6*cr)ftfr ffrtofl ttom 15. gfbruor 1858., brtwffenb bic ©entbmigung bcr

t)on bem ©fnrrallaitbfage bcr 5ßfftyrrußifcr)cit Saiibfd^aft betroffenen

3ufd|< ju bcm unter bem 25. 3uni 1851. 2IUer&c<cr)ft befMigten ffiefb

j>reufiifct)en £anbfcböff#reg(anent.

!^en mit Syrern SBericfcre oom 5. gebruar b. 3f. eingereihten SBefärfoflen

ber ©enerallanbtage ber Söeftyreufnfcfcen £anbfcbaft in ben 3<*bren 1N55. unb

1857. erteile 3tä> hiermit in ber oon 3&nen fföir oorgclegten gfl1Tung SJfeinc

lanbeöfyerrlicfce ©enebmiaung, unb inbem 3* 3bnen biefelben jurueffenbe,

weife 3* ©ie an, jene SBefcfcliiffe mit biefem deinem Grlaffe burefc bie @e*

fefc*©ammlung bemgemdjj $ur öffentlichen Jtennrnitf ju bringen.

23erim, ben 15. ftebruar 1858.

3m SWerböcbtfen 9lufrrage ©r. 9Jcajeftdt be« JWntg«:

$rinj t)on Greußen.

o. SBeflpbalen.

2(n ben 9Rmifter bed 3fon*ro«

3 « f 4 e

$u foent am 25» 3tmf 1851. 2lUer(d$fi teflätiflten aBeftyreujHfdjeit

£anbfd?aft$reglement •

(©efefcSammlung 1851. ©. 523.)

3u $. 15. 2beil L

Den SBefT^erit oon folgen Xrennfracfen abeliger ©titer, welc&e naefc

lanbfc&aftlicben ^rinjipten einen 2aywert& »cm minbeflen« jebniaufenb 2ba=
lern unb ein eiaeneö golium im ^potfjcPenbnd?« baben, werben alle S3efugs

niffe jlimmbetccjfigter SRirglieber bed lanbfcbaftlic&en SBerbanbe« beigelegt.

£ureb btefe Sefiitnmtmg werben bie fRtd)U ber SBefifcer abeltger ©üfer,

ofcne SHücfftc^t auf beren 2Bert$, foweit jTe biefelben bidber gehabt $aben,

niebt berührt.
<

3«
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3u §. 37. 2f>et! I.

notariell au«geflellte 93oümacr)ten genügen jur Empfangnahme
ber ausgefertigten $>fanbbnefe dornen« ber SRanbanten.

Bü §§. 43. 45. 48. 49. unb 50. S&eil I.

Sßom 9Bei$na<$t6termine 1858. ab werben ben nen auSiufertigenben
aefrt fcalbjd&rigen 3inöfuponS ftaff ber btör>ertaen ©tic&ruponS Salon* junt
3wecTe ber 3inöfupon*s(Jr&ebung beigefüqt. ©ie Ausfertigung ber .ftuponS
refp. ber Xalonö erfolgt naefc bem beigefügten @cr)ema.

Die XaJonS muffen oon einem #?ifgltebe ber ausfertigenden 5anbfct>aff$=
©ireffion untertrieben, mit bem troefenen ©tempel ber ©eneralbireftion unb
mit bem .ffuponSflempel ber auSfertigenben ^)rot>in^ialbirefrton oerfe&en werben.
D?ucf|icfctiic& ber Unterfc&rift unb (Stempelung ber 3in*fupon* bleibt eö bei ben
23orf*nften beS §. 43. •

©ie SSorfc&riften ber $$. 48. unb 49. in 23ejug auf ben ^rdfentanfen
beS ©titffuponS fenb fortan auf ben ^rdfenfanfen ber 2alonS anjuwenben.

©er §. 50. wirb bicfen 23eflimmungen gemäß mobiftjirr.

3u $. 47. Sfceil IL

©ic Sfmrtyeriobe ber «anbfc&aftöbeputirten wd&rt feefc* 3a&re.

3u §. 75. X^til IL

3»n Jfranfbeiten ober fonfliam jße&inberungSfdUen wirb ber ©eneraU
lanbfc&afrö=©ireffor burefc ben jejeitigen dlteflen @eneraUanbfcfcaff$:9?afi oer*
ireten. 3n biefem galle, fowie bann, wenn ein ©enerallanbfcfcaftö:9faf& be*
tinbeTt ift, wirb ber ©ireffor berjenigen *Prooinjialbireffion tu ben ©jungen
ber ©cncrallanbfctjaftösDireftion mit ooüem ©timmreefcre einberufen, welche
mit ber @enerallanbf#aftö s ©ireffion an bemfelben Orte i&ren €i$ $ar. —
Suönafcmöwcife ifl au* bie Einberufung beS ©ireftor* einer anbern ^rooin«
iwlbtreftion juldffig.

3u $. i36. 2&eil II.

3ur aufnähme einer jeben Zw werben in ber SRegel $wei (anbfcfcafr«m Seamtc au« bemfelben Jtrrife, in weitem baS afc$ufcfcd§enbe ©ut belegen
tßf al6 J^ommijTarien ernannt.

(Nr. 4838.)
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(Nr. 4839.) SSerorbnung, befrcffeflb bie Umwechfelung Ä inldnbifchen (©chcibetnüttje gegen

^ JSurant bei bcn gtaattfafien. «Born 15. gebruar 1Ä>8.

griebrid) 2BiU)clm, Don ©otteg ©naben, Äonifl Don

Greußen k. k.

oerorbnen, in Sluöfuhrung ber Jöeflimmung bcö 2lrtifc(S 15. unter c. bei

«Künjoerrrageö oom 24. Januar o. 3f. (©efefc:©ammlung 6. 312. ff.), auf
ben %ntrag|fte6qgtaaf6minijterium6 gWgenbft:

Die ^on^S?ünjfaffc ber ©cnerOTs'Üftünjbircftion in SÖerlin, bie 9fegie*

rungd^auptfaffen, bie JfceteFaffen in ben öftlicben ^rooinjen unb bie ©teuer*

Empfänger in ben rccfllichen ^rooinjen ftnb verpflichtet, bie inlänbifchen ©cbei»

bemunjen aller SMrt nach i&«m oollen -iftennwertbe auf Verlangen jeberjeit

gegen grobe ©ilbermünje — Jturant — urnjuroechfeln.

Die £um Urntaufch beftimmte Summe barf bei ber ©ilber^cheibemunje

nicht unter jwan$ig £baler, bei ber .Rupfer * €cbeibemün$e nicht unter fünf

2haUr betragen.

Der ftinanjminijler ifl ermächtigt, im galle bed SöeburfnijTeö bie Um*
wechfelung ber ©cheibemünje a,egen Äurant auch bei anberen jtaffen feineS

9?cffortd unb in Heineren betragen yi gefiatten.

Die nach SBorflebenbem getroffenen Slnorbnungen ftnb jährlich »enigjlenS

einmal burth bie Slmtöbldtter $ur allgemeinen .RenntnifJ $u bringen.

Der ginanjminifler ifl mit ber Sfuftf&hrunq biefer ©erorbnung beauftragt.

Urfunblich unter Unferer Jpöchfieigenbdnbigen Untarfchrift unb beigebruef*

fem JT6niglichen 3nfiegel.

©egeben Söerlin, ben 15. gebruar lb58.

3m 9lUerh6chflen Sluftrage ©r. «DcajefMt be$ Jtönig«:

(L. S.) $rinj Don $reufjen.

». SRanteuffcl. ö. b. £et)br. ©imond. o. Räumer, o. SBefiphalen.
». 23obelfch»ingh. »• Üftaffow. ©r. t>. SBalberfee.

ü. 9Ranteuffel II.

(Nr. 4840.)
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(Nr. 4840.) 9IB«rfe64>flcr (Jriag vom 20. gebruar 1858., berreffenb bie ©ieberberftelluitg

ber im SBejirfc bcö aippeUationlgcriebtä ju 9lotimburg verlorenen ©runb»

offen.

4Ja nach %i)tem S3erict>te com 13. b. ÜR. im JSejirFe bcö 2(ppellafion«s

$m'cf)t$ $u SRaumburg ©runbaften über ©runbfiücfc, bereit .^potheFenwefen
noer) nicht üoüfldnbig regulirt ift, fchon feit längerer Seit verloren gegangen
iint) unb bisher nicht genügenb (joben erfebf werben fönnen, in folgern 'fxa llc

aber nach §. 3. Xir. 4. ber #r)pothefensDrbnung befonbere 2lnweifungen er«

forberlicb finb, fo befKmme 3er), öftrem Antrage gemdfl, wa« folgt:

1) 2lüe Diejenigen, welken auf folcfcc im 23e^irfe beö Sfppeüattonägericfcr*

$u Naumburg belegene ©runbftacfe, in ijinficht beren bie ©runbaffen
oerloren finb, Higenfhumö «, .O^pctbcFcn- unb anbere 9lealrechte ober

Slnfprüebe auö Derjenigen speriobe, welche bie verlorenen ©runbaften um»
faßten, $ufter)en, foüen auf ben Antrag ber 23efü|er, fowie jebeö anberen

Söetheiligten, burch eine in ben öffentlichen 2fnjeiger be$ Slmfdblatfd ber

Regierung \u SÄerfeburg breimal (monatlich einmal) eimurücfenbe unb
an ber ©erichrtftelle be$ befreffenben Jtrei$gerichf$ ati^updngenbe SBor*

labung öffentlich aufgeforbert werben:

tr)re fechte ober 2lnfprücr)e innerhalb einer breimonaflichen grifl,

beren Slblauf bem 2age nach beftimmt ju bezeichnen ift, bei bem
betreffenben Jtreiägerichte anjumelben unb nachjuweifen.

3fn ber 93orlabung ift ber Seitraum, auf welchen baö Aufgebot fleh be*

jier)t, genau anzugeben.

2) 2Ber biefer 9(ufforberung nicht golge leiflef, bcfjdlt $war feine 9?echfe

gegen bie «Perfon feines ©chulbnerä unb beffen Chrben, er fann (ich auch

an bad ihm oerhaffetc ©runbflücf halten, fo lange fleh folcheS noch in

ben #dnben feine« ©chulbnerd ober beffen Erben befmbet; er verliert

aber, foweit ber ©chulbner baS JRecht ober ben Slnfprucr) nicht felbfl

jur Eintragung angemelbet, ober, wenn ber dichter aue» anberen Uo=
Fumenten baoon Jtennfnig erhielt, folche nicht anertannt unb beren Sin«

tragung bewilligt bat,

a) fein SRealrecht in Beziehung auf jeben Dritten, ber im reblichen

©lauben an bie ffiichrigfeit beö £t)pofhefenbucha nach beffen Ein«

richtung ba* ©runbflücf erwirbt,

b) fein Vorzugsrecht in Söejiehung auf alle übrige 9Jealberechtigfe,

beren .^rjpofhefen« ober anbere Slealanfprüche vor bem feinigen

angemelbet unb bemndchfl jur Eintragung geeignet* befunben wor*
ben ftnb;

unb haftet zugleich für jeben oon feinem Dokumente gemachten Sftifl«

brauch unb ben baburch unb auö ber SRichtbefolgung ber an ihn ergan*

(Hr. 4wo.) genen



genen 2lufforberung cntflanbenen ©cbaben. Diefe folgen fin& m btx

offenflicben *8orlabung ju 1. ben 2lu$bleibenben anjufünbigen.

3) £ie 3ntereffenten follen bei biefem 2lufgcbofe uhb bei ber ©ieberber*

tfcllung ber ©runbaffen oon ollen ©criebtafoften unb ©tempelgebüfcren

befreit fein.
0

4) 3ft ein Aufgebot über ein ©runbtlücf nacb ben sBorfcbriften iu 1. unb

2. erfolgt, fo bebarf cö jur 2(morfifation ber biefcö ©runbftücf betreff

fenben, auf einen gewifien ^nfyabet (autenben unb mit SRefognitionen

oerfe&enen ^nflrumente, welcbe mit ben ©runbafren »or bem (Srlaffe

jene« Aufgebote ocrlorcn gegangen fein füllten, cine$ befonberen 2lufge=

bofö niefct; ei foll oielmepr bie Quittung, ober, foweit ber 2Jnfprucb

no$ beflebf, ber 9Jcorrififation$fcbein beä öerecbfigten, au<$ bie ©teile

bed «prdflufTonS^rfenntniffed »erfrefen.

5) 23ei nort)wcnbigen @ubfcaftationen , welcbe gegenwärtig unb big $ur er*

folgten (Sinridjtung bed #r;pott)efcnbiicbö eingeleitet werben , t)at baS

©eriefct bie 2(ufnabme ber £arc unb ben 23iefungötcrmin nur benjenigen

#9potbefengldubigcrn unb 9fealbcrccf)tigten befonberä befannt ju macben,

beren dieebte biö jur Einleitung ber ©ubbafiafion bei ben neu angelegt

ten .fpppotbefenaften angemelbet worben finb. üMüen etwanigen, bem
©eriebte nodj niebf roieber befannt geworbenen #r;porbefengldubigern

unb SRealbercc&tigtcn, fowie allen fonftigen unbefannten STealpratenberitcn,

in in bem öffentlichen @ub&a|1ationSpatente bie ffiarnung xu flcllcn, baß
beim Sludblciben im 23ictungdtermine ber 3"fcblag unb bie >Bertt)eilung

ber Jtaufgelber erfolgen werbe, ebne föücfficbt auf bie SRecfcte unb 2tn*

fprüdbe ber Sluöbleibenben an baä ©runbflücf, mit benen biefelben bem«

ndebfi niebt weiter gehört werben würben.

©ie f)abm biefe SBerorbnung bureb bie ©efe$*©ammlung $ur bffents

licfccn Jtenntniß in bringen.

S3erlin, ben 20. gebruar 1858.

3m 2Hlerf>6cbften Auftrage ©r. SRajeftdt be$ JWnigö:

^Jrinj t)on $teuj?cn.

©imon*.
2tn ben 3uftymini(ler.

Wfbtgirt hn ©ürtau hei Staati>3Rtn<f)rtium<.

BfTlin, getratft in bft fl*nif|Ii*fn öirbrimcn Obre « £ofbu<$brutfmi
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@efe^<5ammlung
für bie

A 6 n i g ( i $ e n f>reufHf4en (Staaten.

Nr. 7.

(Nr. 4841.) ^rioüegtum jur 21u&jabe auf ben 3nbabcr lautenber Obligationen ber ©tabf

«IRagbeburg jum Settage »on 600,000 Talent, 33om 1. gebruar

1858.

beugen k ic

9tac&bem ber SKagiflrat unb bie ©tabtoerorbnefens^Berfammlung ber ©tabt
5J?agbeburg barauf angetragen baben, $um 23ou einer ©afferlettung unb
einer neuen 33rftcfe aber bie (£lbe eine 5lnleilje mitfeffl auf ben 3nr)aber lauten*

ber Obligationen $um ©efammfbetrage von 600,000 9?fblrn. aufnehmen iu bür«

fen, fo ertbeilen 3Bir 311 biefem 3»ecfe in ©emdgbeit bed §. 2. be* ©efefccd

00m 17. 3funi 1833. wegen SMuöfleüung oon papieren, welche eine ^ablungd*
oerpfli<fctung an jeben 3ftbaber enthalten, jur 2ludflellung oon auf ben 3nr)a«

ber (autenben Üftagbeburger ©fabtsObligationen jum Söetrage oon fec^6t;unberr

taufenb Xfcalern, unb jwar in 6000 ©cfceinen oon 100 SRtblrn., »elcbe na$
bem anliegenben ©tfcema auSjuflellcn, in oier ©erien oon 200,000 *Kt$lrn.,

/200,000 fötblrn., 100,000 «Rtblrn. unb 100,000 9?tf)lrn. naefr unb na* aud*
7 wgeben, nadb einem oon bem tföagiflrafe unb ber ©tabtoerorbnefens93erfamm*

lung ber ©tabt Sfcagbeburg far jebe ©erie befonber* $u beflimmenben 3m$*
fuße ju oer&tnfen, oon ©eiten ber ©laubiger unfünbbar, bagegen oon ©eiten
ber ©tabt 'üftagbeburg fünbbar ftnb, unb ju beren Tilgung minbeflcnö jdr)rlicfr

ein fcalb "^ro^ent bed Äapitalbetrage* jeher ©erie nebft ben $infm ber getilg»

ten Obligationen $u oertoenben ift, burefc gegenwärtige* *Prioilea,ium Unfere (an«

be$f>errlicpe ©enebmi^ung mit ber reebfliefcen SBirfimg, baß ein jeber 3fn|>aber

6/ffer Obligattonen bte baraud fceroorgefcenben dichte, ofcne bie Itebertragung

beö digentpum* natfcweifen £u Dorfen, geltenb ju machen befugt ifl

©orflefcenbe* q&rioilegium, welc&ee" 9Bir oorbe&altlicfc ber SRecfrte Dritter

ertbeilen, unb burefc welcfced far bie Sdefrtebigung ber Sn&aber ber Obligatio*

nen in {einerlei SBeife ©ewdbrleifhtng ©eiten* beö <8?faaf* übernommen wirb,

tfl burefc bie ©efe$s©ammlung $ur allgemeinen Jtemttniß 3U bringen.

3o^tfloufl 1858. (Nr. 4811.) 8 Utfwtb«

«u«gegeben au »erun ben 20. «DMrj 1858.
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r

Urfunblicfc unter Unfern £6c&|leigeiu)dnbigen Unferfc&rift unb bcigcbrucT

*

fem Jteniglicfcen Sfoilegel.

©egeben Berlin, ben 1. gebruar 1858.

3fm SlUerbbc&fien auftrage ©r. fftajefldt be* Jtöntgö

:

(L. S.) $nn$ Don $reu§en.

o. b. #epbt. ». 2Beflp&aUn* o. S3obelfcfcwing&.

aKagbetutflcr ©tabt = Obligation

Sei*. • . • • K^B m • • • •

Ausgefertigt in ©emdfföeit betJ lanbcär)crrlicr)cn Privilegiums vom

(®efe$«@ammlung für 185. ©tuef )

ISSSi Sljalet «Preugif* Äurant.

SBtr^agifhrat unb ©tabtoerorbneten?3)erfammlung ber alten ©tabt3Rag*
beburg beurfunben unb befennen bierbureb, bafj ber 3npaber btefer Obligation

in golge einer baaren (Jmjablung an unfere Ädmmereifaffe ein Stapital oon

—

-

Malern ?)reuj5ifc& Jturant

an bie ©tabt $u forberh frat#

Die 3infen biefeö Kapital« werben mit t>otn £unbert am 2. 3a»
nuar unb 1. 3uli eined jeben 3a&re$ fällig unb nur gegen SRücfgabe ber auö»

gefertigten Jtupon* gegast.

Die Tilgung ber Slnleifce erfolgt mitfelfl 2ludloofung ber Obligationen

naefc bem feftgcftcllten Sfmortifaftonöplane. Den Jtommunalberjorben bleibt

jeboeb baä 9tecbt oorbebalfen, ben 2ilgungdfonbd ju oerfldrfen, ober auefc, je=

boeb erfl na$ fünf ^a^ren, oom Datum btefer Obligation ab gerechnet, fdmmf-=

liebe Obligationen ju fanbigen, wogegen ben 3fnbabem ber Obligationen ein

jlunbigungöre<t}t mcfct juflebt. Die bureb baö ßood gezogenen Obligationen,

bie Jtunbtgung fdmmtlicber Obligationen unb ber Sag Der ifcücfjaj>(ung rcerbert

burefc baS 2(mtSblatt ber königlichen Regierung $u SRagbeburg unb burefc bie

3ftagbeburger 3«fungen minbeflena brei Monate oor bem 3<»blung«fage be*

fannt gemalt. «Kit bem Slblauf be* auf folebe SBeife angefünbigten 3a&*
lungötagcS |)6rt bie &er£infung beö betrejfenben JtapitalS auf.

" Die äurttctaa&lung beö J^aptfol« erfolgt gegen Sfuilieferung ber OblU
gafionen
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gationen unb ber nicfrt »erfaflenen 3mdFupon«. 3n CFrmangetung le&ferer

wirb bereit «HJertfr »om Kapital eingehalten.

Sür bie richtige ^Ber^infung unb Xifgung ber ©cfrutb Raffet bte @fabr
9J?agbeburg mit ibrem ©efammtoermogen unb öinfommen.

Sfragbeburg, ben 18..

(L. S.) (L. S.)

5)er SWagiftrat ber ©tobt 3)ic ©tabtberorbneten*

^aflbe^urg. ^erfammlung.

(Grfter) Ä U 0 U

SMagbebur ger 6 tabt*£Hf flatUtt
Ser Litt. *Jft*

über

Sljalet $reuftffd) «fcurant.

3fn$aber empfängt am 18.. an $albj%tgen
3infen für bie 3«t »om o«*
ber JWmmereifaffe ju Stfagbeburg

2#aler.

SRagbeburg, ben ..«« 18..

$er 2J?aaiffrat ber ©tabt 3Me ©tabtbewrbnetcn*
aÄagbeburg. 93erfammlung.

Diefa Äupon verjd&rt nach ^^nt (Sefege

vom 31. SDMrj 1838. in otet 3abren, verliert

alfo am feine

©Migfeit.

(Nr. 4841-4*43.)
8* (Nr. 4842.)



(Nr. 4842.) 8JUetböcbfier (frlofl öom 1. gebru« 1858., befteffenb bie *BerleÜ>una ber

ffofaliftben iBorrechre fftr ben 33au unb bie Unterhaltung ber JCreids

e&auffee von gud)dberg, im Slnfchluffe an bie Jtonigäbergsguchäberger

2lfrien=(5baufTee, ober <5umeb>en nach gifchhaufen unb W'Wiüau, im

Greife $ifcf;&aufen.

aebbem 3<h burch deinen (£rlag oom hörigen Zage ben 23au einer

JtretesS&auffee oon gueböbera, im SKnfcblufle an bte Äonigöbergsgucfcöberger

2iftien=GbaufFee, über Gumejmen nach gifebhaufen unb 2llt* Villau, im Jtreife

gifebhaufen, SRegierungdbejirfö ßoniaöberg, genehmigt habe, beflimme 3$
bierbureb, baß ba$ (JrrpropriaiionöredH für bie $u ber (Ehauffee erforberlicben

©runbfiücfe, imgleic&en ba$ SRtä)t jur Entnahme ber (Sbauffeebaus unb Unters

&alfung>9Katerialien, nach SJcaafgabe ber für bie Staat* s @hauffeen befteben*

ben Üöorfgriffen , auf biefe ©trafje $ur Slmvenbung fommen foUen. 3nqlctcf?

will 3<h bem Jhreife gifebhaufen gegen Uebernahme ber fünftigen cbauffeemdffc

aen Unterhaltung ber ©trage baä SRecbt jur (h^ebung beö (Sbauffeegelbeö nach .

ben S3efHmmungen be6 für bie ®taat$=(*hauffeen jebe&nal adfenben CEhauffee*

aelbsZarifS, einfdblieglicb ber in bemfelben enthaltenen 23efltmmungen über bie

Befreiungen, fowie ber fonfligen bie Erhebung berreffenben jufdfclicben SBorfcbrifs

ten, oerlei^en. 9lucb fallen bie bem ShauffcegelbsZarife oom 29. gebruar

1840. angebdngten 23efiimmungen wegen ber CthaufTec»oli$eU93ergehen auf bie

gebachte ©träfe jur 2lnwenbung fommen.

©er gegenwärtige (Jrlaß ifl burefc bie @efefc©ammlung $ur öffentlichen

ÄenntnifJ $u bringen.

»erlin, ben 1. gebruar 1858.

3m 21üerh6chflen Auftrage ®r. SRajefldt bcö Jtönig«:

$rinj Don Greußen.

o. b. Jpepbt. o. 2B<fIp^a Icn. o. SBobelfchwingh.

Sin ben 3Rini(ier für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten,

ben 3J?inifler bed 3miero unb ben ginanjminifler.

(Nr. 4843.) SlQexbdc^ficx Chlaf; vom 15. gebruar 1858., betreffenb bic gr&ebung einet*

einbalbmcitigen QE&auffeegelbeö auf ber (Sbauffee von SBernigerobe über

,$ajfeT0be*griebri$6tba( nact) ben £arjforfien.

uf 3h«n SBericht oom 27. Januar b. 3. will 3ch bem ©rafen ju ®tol*

bergsSBernigerobe baS SRecht oerleihen, auf ber (Shauffee oon 2Bernigerobe über

^affe*
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#ajTerobe:griebrtcfcSt&at nach ben #araforffen, gegen bie 93erpflicbrung jur

cbaufFeemägigen Unterhaltung berfelben unb gegen uBecjfall be« oon ber ©tabt

SBernigerobe om SBeflemtbore erhobenen 3Begegelbeö, ein balbmeiligeä dfyauftet*

gelb nach bem für bie ©taatö=§ba"fFeen jebedmal geltenben Tarife, einfcblief}*

lieb ber in bemfelben enthaltenen »eilimmungen über bie ^Befreiungen, forme

ber fonfligen bie Erhebung betreffenben gufttuetwi 93 orfebriften, ju ergeben.

SDiefer ÜJcein @rla$ ifl bureb bie @efcfc©ammlung befannt au machen.

»erlin, ben 15. gebruar 1858.

3m 2lllerh6cbflen Auftrage
1

©r. SKajefldt beö Jttnigö:

o. b. £enbt. o. 23obelfcbwingh.

2ln ben SRmifier für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Sirbetten

unb ben ginanjmimfrer.

(Mr. 4844.) Statut Ui SWagbebutg - Otot^enfcc = 2ßolmirf!ebter Dekboerbanbeß. 2Jom

1. «TOdrj 1858.

2ßir Sriebridj SQBil^elm, t>t>\\ ®oüt$ ©naben, Jttnig Mi
Greußen k. sc*

9tacf>bem e6 für erforb erheb erachtet ttorben, bie @runbbefl|er ber UnH-
fettigen dlbnieberung oon ber Sleuflabt * SJcagbeburq bis s, nr Dbre Jöebuf*

ber getneinfamen Anlegung unb Unterhaltung oon Deichen gegen bie Uebcr febroem*

mungen ber dlbe ju einem SDeicboerbanbe ^u Bereinigen, unb nachbem bie ge*

fe^lich oorgefebriebene 2lnb&rung ber iö erteil igten erfolgt ifl, genehmigen Wir
hierburch auf ©rnnb be« ©efefce* uber«ba« Deichroefen oom 28. Januar 1848.

§§. 11. unb 15. (®efe^©ammlung oom 3ahre 1848. ©. 54.) bie 23ilbung

eineö £eid}t>erbanbe£ unter ber ^Benennung:

,,5Ragbeburg*sRothenfee*2Bolmirfiebter Deich» erbanb",

unb enteilen bemfelben naebflehenbe* ©tarnt.

$. 1.

3n ber «Rieberung bed linfen Glbufer*, welche fleh oon ber 9teu(tabt=

3J2agbebtirg bii an bie Dbre unb beren SKunbung erfrreeff, werben bie Sigen*

ihamer aller eingebeichten unb noch einjubeichenben ©runbfraefe, »eiche ohne

(Nr. 4843-4844.) SBer*
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93erwalhmg bei bem befannfen Wüllen SBafferflanbe ber Ueberfehwemmung
bureb bie (flbe unterliegen würben, |u einem Deieboerbanbe oereinigf.

Diefer Söerbanb bot feinen ©ericbtSflanb bei bem ©fabts unb J?rei$s

geriebre SKagbeburg.

$. 2.

Dem Deieboerbanbe liegt bte Jperftcllung unb Unterhaltung eine* wafTer*

freien tüchtigen Deichet gegen bie Ueberfcbroemmungen ber (flbe unb beren

9?ucfftau in Die Dbrc unb in bie alte (Jlbe, in benjenigen gleich ber Sage beö

Dcicbed bureb bie ©taatöoerwaltungSbeb&rben feftjufletienben Sibmeffungen ob,

»el*e erforberlicb finb, um bie ©runbtlucfe ber iRieberung gegen bie Ucbcrs

fehwemmungen ober ben SRöcffiau bureb ben bochflen SBajTerftanb ber (flbe

$u fiebern.

<8orldufig foü nur ber £aupfs(*lbbeicb bie* jum ©cbmuföborfer folbev
gebaut werben. Die 21u$fubruna, ber SRucffiaubeicbe an bem rechten Ufer ber

Dbrc unb an ber alfen @lbe bleibt auegefefcf, bis bie Erfahrung lehrt, bafj

auch biefe Deiche $um ©djufc unb jur jfultioirung ber -iRieberung notfjig finb.

SKebann wirb über bie
sJ(uöfübrunq berfelben nad? 2lnb&rung bc$ Deicbamteö

unb ber beteiligten ©runbbefiger oon ben 93erwaltungäbep6rben entfehieben

werben.

Der SBerbanb bat aueb ben DbresDurcbfticb am $i(genbohe bei Soitfcbe,

bie ©icberunq bee 93orwerf& 9tcuboff bureb Slufführung eine& fyolberbammeS

um bie ©ebdube bes Vorwerfe* unb bed bortigen .fiöniglicben ^orjl^tabliffe-

tnentä, unb bie 3wrucftegung beä ©tdmmenbeicbeS auf bem rechten CHbufer jur

£erflellung beft nothwenbigen SlbfluftyroftlS $wifehen SRiegripp unb Jpeinricbe's

berg $u bewirfen.

Die Unterhaltung bed Dolberg um SReulpoff liegt ben 23efifcern ber bureb

ben 9>otber gefcbüfcten ©runbfroefe ob.

Die Unterhaltung be$ ©tdmmenbeicbeS nach erfolgter 3"rücflegung 9«*

febiebt oon benen, welche bie alte Dammfhrecfe unterhalten hoben. 3fm Wtan*
gel ber Einigung ifl bie neue Grintheilung ber jurücfgelegten Dammflrecfc oon

ber Regierung fefhufMen.
Sßenn ujr Erhaltung be$ #auptbeicbe$ Decfwerfe am Ufer beö ©fro*

med ober im «orlanbe nöthig werben, fo bot ber Dcicboerbanb biefelben au$*

lufubren, oorbehaltlich feiner ittnfpruebe an anbere «öerpfliebtete, beren bisherige

53erbinblichfeit nicht aufgehoben wirb.

5. 3.

Die alten Damme in ber SRieberung, welche nicht ju bem neuen Deich*

ftjfleme geh6ren, f6nnen mit (Genehmigung ber Regierung nach oollfldnbiger

£er(lellung ber neuen Deiche oon ben bieberigen ^igentbömem weg^efebafft

werben. ftaUi bie gänzliche ober theilweife ©egrdumung aue lanbeöpoltjcilicben

©rfinben angeorbnet werben follte, muß biefelbe binnen ber oom Deichamte

unb, im galle ber 25efebwcrbe, oon ber «Regierung ju befu'mmenben grijl oom
Deich-
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Dei*oerbanbe na* bem im $. 8. gebauten *8erhd(fnij5 bed 5ReubaurafaflcrS

bewirft werben.

Diejenigen alten Deiche, wcl*e na* bem Urteile ber Regierung alt

©tau* ober jQueübetcfce nugli* unb nofbwenbig fmb, werben beibehalten unb
tum ben babei SSefbeiligten na* bem JKafafleroerbdltntg unterhalten.

Die Unterhaltung ber a(ten Dei*e an ber alten (£lbe übernimmt ber

Dei*oerbanb, fofern ni*t bie bisherigen Pflichtigen biefe Dei*e für bie ©ra«*
nu£un9 aut& f<Tner unterhalten wollen.

$. 4.

2Bo bie beflehenben SJorfluthdoerhaltniffe bur* bie Dei*anlage gefrort

werben follten, hat ber Söerbanb biejenigen neuen #au»tgrdben anzulegen unb
iu unterhalten, welche erforberli* flnb, um baö ben ©runbfräeten ber bliebe*

rung f*dbli*e löinnenwafler aufzunehmen unb abzuleiten.

Sie bereit* bellebenbcn #auptgrdben in ber lieberung foüen, fofern

beren Beibehaltung erforberli* erf*eint, oon ben bisher baju Verpflichteten

au* ferner unterhalfen werben, nachbem fie zuoörbertl na* ber 23c|limmung

ber Deicboerwalfung oon biefen, ober, wenn unb fowcir eö berfelben im aüge*

meinen Sntereffe nothig ober jwecfmdßig erf*einf, auf Jtoftcn bed Verbanbe*
gehörig in Stanb gcfe|t werben.

Die £erflelluncj unb Unterhaltung ber fonfligen (5ntwdfferung$anlaaen,

namentli* aller 3nleitung^grdben, bleibt ©a*c ber na* ben allgemeinen 33or*

flutbe'gefefcen Sterbet Setpeiligfen. ^treifigfelren, wel*e ^if*en bem Dei*=
amte unb ben Dei*genof[en barüber entftehen, ob ein f*on oorbanbener ©ra=
ben beizubehalten, ober ein ©raben neu anzulegen unb alö ein £aupfgraben
xu betra*ten fei ober ni*t, werben oon ber Regierung na* Slnpörung beiber

Xh^ile enff*ieben.

Die regelmäßige SRdumung ber Jpauptgrdben wirb unter bie Jtonfrole

unb ®*au ber Dei*oerwalfung geflellf.

Da* ^Baffer ber ^aupt^raben barf ohne wiberrufli*e ©enehmigung
beS Dei*bauptmann$ oon ^3noatpcrfonen weber aufgeflaut, no* abgeleitet

werben. Dagegen bot jeber ©runbbefifcer ber Sftteberung baß 9tc*f, bie 2luf*

nähme bed SBafTcrö, beflen er fi* entlcbigen will, in bie #am>tgrdben z«
»erlangen. Die Bulcifung muß aber an ben oom Det*bauptmann oorzu*

f*reibenben fünften gef*ehen.

$. 5.

Der Söerbanb r)af bie 9lu$laßf*leufen in feinen Dei*en für bie #aupfgrd*

ben anzulegen unb zu unterhalten.

$. 6.

Die Arbeiten be$ Dei*t>erbanbe$ werben ni*t bur* SRaturalieiflungen

ber Dei*genofien, fonbern bur* bie Dei*beamten für ©elb au* ber Dei*fa(Te

(Nr. 4841) aud*



auSgefn&rt. £te erforberrict>en «Kittel ju ben Arbeiten, jur 23efolbung ber

©efabeamren unb jur 53erjinfung unb Tilgung ber jutn 23cflen be* SBerbanbed

fontrafcirten ©Bulben fcoben bie ©cicbgenoffen nacfc ben oon ber Regierung

ju 9Ragbeburg aufyufertigenben 2>eicbfata|leTn aufzubringen.

§. 7.

3fn bem allgemeinen Deicfcfafafler, nac& »eifern bie JBeifrä'gc $u ben

SBenoaltungSfoflen unb jur laufenben Unterhaltung ber X5eict>= unb enrtodffe*

rungds2lnlagen nac& erfolgter normaler #erfiellung aufzubringen ftnb, werben

alle oon ber SBenoalluna gegen bie Ueberfcfcwemmungen ber Glbe gefaßten
ertragäfdbigen ©runbfhiae nifa folgenben Jpauotrubrifen oeranlagt:

1) £of* unb »aufteilen, ©arten unb 2lcfer 1. klaffe,

2) liefen 2. *

3) Singer unb gorfl 3. *

53on ben ©runbfmcfen ber erflen SRubrif i(l ein ganzer Beitrag, oon be*

nen ber ^weiten ein Viertel , oon benen ber Dritten ein Siebtel ju entrichten,

jeboefc mir ber 9)?aafgäbe, bag alle hinter bem SRagbeburg'-SBittenberger ©ifen*

bahtitamin gelegenen unb burefc biefen gefaßten ©runbfiucf t nur einen halben

23eirrag geben, fo baß in biefer Jage bie I. JtlafTe ein halb, bie II. .Klaffe ein

Sittel unb bie III. klaffe ein ©ecbdjebntel ju ber Unterhaltung beijufleuern haben.

3u biefer Unterbaltung tragen nicht bei bie S3cfi§er ber ©runbfiucfe,

welche bureb ben im %afyxe 1854. gefaüfteten, 225 Kutben langen, jwifaen
ber 3J?agbeburg-.2Bolmirnebter Qtbaufiee unb ber 9ftagbcburg s s2Bittenberger

(Jifenbabn auf bem regten £5pre«Ufer gelegenen Grlber; = 2Bolmir(lebter Deich

gefaßt finb. X)iefelben unterhalten biefen X5cicb allein nach bem für fte be*

reite" oon ber Regierung feflgeflellten unb ausgefertigten X5efafatafler.

§. 8.

gür bie erfle normale Jperflellung ber Einlagen beÄ ©eieboerbanbee tre-

ten naifie&enbe 2lbdnberungen bes obigen Scitraaämaagftabeg ein, nach wtU
chen ein ©»cjialfatafter für bie ^Beitrage $u ben SReubaufoflen aufhellen ifh

X>ie «öeranlagung erfolgt na* folgenben #au»trubrifen:

I. klaffe. 9Ille bieder ungefaßten £of* unb »aufteilen, ©ärten unb 2lcfer

unb alle biejenigen ungefaßten ©runbftttcTe, reelle ffa ju 2Iefer

eignen 1 Ztyil,

II. Jtlaffe: a) bie bieder ungefaßten SBiefen,

b) bie #of* unb »aufteilen, ©arten unb 2Iecfer in bem
©linbenberqer unb in ben -fteinriebeberger, Staum*,

©cbilbes, (Arrenberg unb ©ebmuefeborfer ^polbern \
III. .Klaffe: bie ungefaßten gorftgrunbftüefe

IV. jnajfe: bie #of* unb »aufteilen, ©arten unb Slecfer in ben

9teu

s

*

s
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«Reufldbfer, 23örlebener, 9?otpenfeer unb <5Ibep * SBolmir*

flebter £>eicppolbern £ 2f)eit

V. .Klaffe: bie bereit* eingepolbcrten 2Biefen, 3lenger unb gorflen ,V s

mit bcr 9J?aaggabe, bag bie burcp bie ©ifenbapn gefcpüfefcn ©runbflücfe nur
)\t fy&iftt in bcr betreffenben .Klaffe beizutragen haben.

3u ben Jtoflen bcö #auptbeicpS follcn aucp bie ©runbflücfe auf bem
htm Obrerer, roie baffelbe nach 2luöfüprung be* Durcpflicp* bei Soiffcpe

gilbet ifl, beitragen, unb $war na* folgenben SRubrifen:

l Waffe : bie £of* unb »aufteilen, ©drten unb Slccfer bafelbft oon 2Bol*

mirflebt bte einfcplieglicp Soitfcpe \ Spcil,

II. JUaffe: bie SGBiefen, Sienger unb gorflen tV *

Sßegen 23ilbung eine* Deicpoerbanbed für biefe ©runbjlücfe oon SBol*
mirflebt bi* 3ieli| bleibt ber @rlaf eine* befonberen ©tatuf« oorbepalten.

S. 9.

Die oorgebacpten beiben ©eicpfafafler (Tnb opn bem ©eicpregulirunggs

fommiffariuS aufjubelten.

23epufö ber geflflellung fmb biefelben bem Deicpamfe ooüfldnbig, ben
Vertretern bed fii&tüi, ber #au$ftöeifommißgüter, bem betpeiliaten Slittergufe,

im iVagiilrritcn unb ben einzelnen ©emeinbeoorfldnben ertraftweife äu$uflel=

to unb jugleicp ifl im Slmtöblarte eine oierw6cpentlicpe grifl befannt $u machen,
mtxfyalb welcher bie Jtarafler bei bem ©eiepamte, ben ©emeinbeoorfldnben
rab bem .ffoniglicpen J?ommiffariu$ eingefepen unb 23efcpwerben bagegen bei bem
tyeren angebracht werben fonnen.

Die JBefcpwerben, welche auch gegen bie in ben §§. 7. unb 8. enthalte*

nm ©runbfdfce ber Jfataflrirung gerietet unb auch oom ©eiepamte erhoben
»erben fönnen, finb, fofem fie nicht burcp ein angemeffened 2lbfommen befeU

% warben, oon bem ©eicpregulirungSsJtommiffariud unter 3utiepung ber

&fc$werbefüprer, einee" ©eiepamtäsDeputirten unb ber crforberlicben ©aep-
wfldnbigen ju unterfueben.

Die ©acpoerfldnbiqen finb pinfieptlicp ber ©renken bee* 3nunbationdgebies

M unb ber fonfiigen SÖermeffungcn ein oereibeter gelbmeffer ober norpiaen*

Mi ein SöermeffungSreoifor, pinficprlicp ber Jtarajlerflaffen unb ber (lins

taöung in biefelben $wei 6fonomifcbe ©acpoerfldnbige. 23ei ©rreitigfeiten we*

s» ber Ueberfcbwemmung6= sBerpdltniffe fann benfelben ein 2Bafferbau=©acpoers

nanbiger betgeorbnet werben. 2lUe biefe ©acpoerfldnbigen werben oon ber

%erung ernannt.

«Kit bem SKefultafe ber Unterfucbung werben bie 23efcpwerbefüprer unb
W ßeicpamfö Deputirte befannt gemacht. <5inb beibe £pet(c mit bem *Rc*

; utc einoerflanben ober fommt fonfl eine Einigung iu ©tanbe, fo werben

& Äatafler banacb berichtigt, anbernfaU* werben bie Slften ber Regierung jur

^ntfebeibung über bie 23efcpwerbe eingereicht.

2Ütrb biefelbe oerworfen, fo treffen bie Jfoften- ben S3efcpwerbefü&rer.

3»»tÄon8 1858. (Nr 4844.) • Jöinne«



23innen oier äßocfcen narfj erfolgter S3efanntmac(jung ber C^ntfct cibimq

ifl JKcfurö bagegen an baä 9Riniflerium für bie lanbwirt&fcfcaftlicfccn Slngele*

gen^eifcn juldfftg.

9tac& erfolgter fteflfteUung ber Deic&fatafler ftnb biefclben oon ber SRe«

gicrung in SRagbeburg auszufertigen unb bem Dei#amte jujuflellen.

Die genannte Regierung fann baä Deicfcamr ermdc&tigcn, auf ©runb
ber Äataflcr fcfcon üBeitrrige oorbefcaltlicf; ber fpdreren SluSglcicfcung augjufcfcrci«

ben unb einzubiegen , fobalb bad bctrcffenbe JRatajler oon bem $ommiffariu6
aufgehellt unb ben Söetfceiligten jugefertigt ifl

5Ract? Ablauf eineä breijd&rtgen B^traumd fann auf Antrag beä Dcid^

amte* eine allgemeine 9?eoifion bcö Dcic&fataflcrS oon ber ^Regierung angeorb*

net werben; babei ifl ju »erfahren wie bei ber erfien 2(uffteüung.

$. 10.

Der gew6&nlicfce DeicfcFaffenbeitrag jur Unterhaltung ber Anlagen wirb

oorlduftg auf jdfnrlicfc fünf ^ilbergrofcfcen für ben SRormalmorgen bed 9lUge=

meinen .ffafaflerd unb bie £6&e bed an$ufammclnben 9?cferoefonbö auf jcfn«

taufenb Z&aler feflgcfe^f.

§. tu

Den Seffern berjenigcn ©runbflücfe, welche burcfc Sfücfjlau, aufgcflau«

te* 99inncnwafTcr ober Drucfwaffcr unter s2Bafler gefegt werben, finb für ba$

betreffenbe 3abr bie gcw6f>nlicben Deicfcfaffenbcitrdgc ber bcfcfcdbigten gldcfccn

in crlaffen, wenn biefclben in golge ber Ucbcrfcfewemmung naefc bem @rmcflcn
bed Dcicfcamtc* weniger als ben falben (Ertrag einer gewöhnlichen 3afcrtfr

nu$ung geliefert haben.

$. t%

Die DeicfcgcnofTen, welche wegen $u großer (Entfernung ober wegen ©»er«
rong ber .ffommunifation burefc Gaffer niefrt ju ben SRaturalbülföleiflungen

fcaben aufgeboten werben F6nncn, follcn in ben Sa^cn, in welchen ein folcpcS

Aufgebot flatfgefunbcn , einen befonberen oerbdltnigmdßigen ©clbbcitrag jur

DeicfcFaffe leiflen. Der ©elbbeitrag wirb oon bem Deicfcamte unb auf tot-

fcfcwcrben oon ber Regierung enbgülfig feftgefe^t.

5. 13.

»efruf* ber SBafcl ber «Reordfcntanten im Dcicfcamte wirb bie jum Dcicfc

oerbanbe gefcorenbe «Rieberung in neun Sejirfe geteilt.

Den ertfen »ejirf bilben

bie beiben Domain«! in 2Bolmirftebt,

ben
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ben jwetten SBejirf

bie fiöfalifctcn gorflcn,

ben britten Söcjirf

baö #au$ftbeifommißgut #einrieb$berg,

ben eierten 23c$irf

bie SMIt* unb SKeutfabt SKagbeburg,

bcn fünften Söejirt

baö SRiftercjut SRogdfc,

ben fee&flen Söe^irf

bie Dxtfäaft Dfotfccnfee,

ben fi ebenten JBejirf

bie Drrfcfrafr Marleben,

ben achten S3ejirf

bie Drtfcfcaft ©linbenberg,

ben neunten 23e$irt

bie Drtfd?aff $einricb6berg.

3eber S8e;trf bat einen iReordfentanton im Deicfcamte, welc&er, je ttaefc«

bem ber öejirf tm ©anjen einen SSefifcfianb oon unter $intaufenb, über Gin*

faufenb, über jweitoufcnb u. f. w. SRormalmorgen nacfc bem allgemeinen ^atafler

(§. 7.) nacbweifl, eine, jwei, brei u. f. w. ©fimmen $u führen bot.

Die Vertreter ber fi$falifc&en Senkungen werben oon ber Regierung,

ber Vertreter be$ #au$fibeifommiggutd £einricböberg oon ber königlichen £of*
fammer ber Jtoniglicben jftamiliengurer ernannt.

Die ©timme beö Mittcrgutö «Rogdfe wirb oon beffen 23efifccr ref». bem
oon biefem fclbft erwdblten Vertreter gefu&rt.

Die ©runbbefi&er in ben ©fdoten 211t» unb SReuftabtsSRagbeburg werben

burcfj ifcre Söürgermeifler unb bie ©runbbefu-jer in jeber Dorfgemeinbe burcb

i&ren Drräoorjleber reprdfentirt. Den ©telloertreter beä 23argermeiflerd ernennt

ber «föagijlraf, ben ©telloertreter beö Drtäoorpeberd ber ©emeinbcoorfranb ber

betreffenben ©emeinbe.

3in bem oierfcn Söejirfe alterniren bie 0?eordfentanten ber beiben ©fdbte

alle brei 3fa&re, unb jwar beginnt bie 2llf(labt 9Ragbeburg.

$. 14.

Die ©runbfiücföbeftfcer, welcfce burcb ben ölbet)*2Bolmirflebter Deicfc

geföüfct werben, baben $u ber Unterhaltung ber Anlagen bcd Sßerbanbed nacb

Deren normalen £er(leüung nicpf« beizutragen (conf. §. 7.). Die Angelegen*

Reiten biefer Glbe^SBolmirftebter Deicfcanlage werben oon einer befonbeTen

DetcbfommiffTon oerwaltet.

Diefclbe befielt:

1) auä einem oon ber iKegienmg ju ernennenben Deic&fommifTariud,

2) auä bem Vertreter ber fidfaüfcbcn Domainens unb gorftgrunbflücte,

3) au« bem 23ürgermcifler ber ©tabt SBolmirflebt,

(Nr. 4844.) 4) flUÖ
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4) auö bem DrtSoorfte&et »Ott Glbeo,

5) atiö bem Drtdoorfleljer oon Marleben,

unb befcfcliefjr naefc ©fimmemne&r&eit.
©ie ©felloerrrerer werben in ber §. 13. am @nbe beftimmfen 2Beife

geit>df>lt.

§. 15.

Die allgemeinen 23eftimmungen für fünfiig ju erlaffenbe £eicbflafure vom
14. «Rooember 1853. (®efe$=®ammlung oom 3a&re 1853. €>. 935. ff.) follen

für ben ^agbeburg=^of&enfee^2Bolrnir(Ubrer Deicfcoerbonb unb für bie ölbetj*

2Bolmirflebfer Deicfcanlage ©ülrtgfeir haben, iaforoeit fie ni$t in bem oorfie«

fcenben ©rarutc abgednbert fmb.

$. 16.

»bdnberungen biefrt SDeicWorufeS fönnen nur unter lanbtf&enrlicfcer (Ge-

nehmigung erfolgen.

Urfunblicfc unrer Unferer .$6cfcfleigen&dnbigen Unrerfcfcrifr unb beigebruef»

fem Jttniglicfcen 3fnftegcl.

©egeben »erlin, ben 1. 9Rdr$ 1858.

3fm 2lUer&ö#fkn Auftrage ®r. «Rajefldt be* JWnigö:

(L. S.) Sßrinj Don Greußen.

o. b. £et)br. ©imon*. t>. SRanteuffel II.

Wfbijirt im Pflrfou btf 6faat« • SKmfJmitra*.

«erlin, jtbtutft in bft ßJniglicfctn »ebrinten Cbtr-£cfbu<$bru(fcrri
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@efe£;(5ammlung
füt bte

Jt i ti i g l i $ e n 5>rcußtfc^en ©taatcm

Nr. 8.

(Nr. 4845*) tfllet&i^fier grtaf vom 8. 3J?drj 1858., betreffet^ bie «Bcrlfibung bct Stdbte-

Orbnung fftr bie SRbcinprotoinj t>om 15. 9»ai 1856. an bie ©tabts

getneinbe ÄaifcrSwcrtb im 8legtcnmg*brsirt Döffelborf.

5luf ben 23ertct)r oom 27. ftebruar b. 3., beffen Anlage junlcffofgf, will

3cfc ber auf bem <prot>i..$ial.anbtage im ©tanbe ber Srdbte üertretenen @tabf=

gemeinbe JJatfcrdwerft), im Greife ©üffelborf beö 3legieningdbe$irW Süff^
borf, bereit Anfrage gemdf, naefc bewitfter Sfuöfcfceibung au6 bem 23ürgennet=

ftereioerbanbe, in welchem biefelbe $ur 3*'* wir Sanbgemeinben fic^ befinber,

bie ©tdbte « jDrbming far bie SR&etnöroMnj oom 15. 9Rai 1856. tjterbunfc

»erleiden.

tiefer SRein (JrlajJ tfl burefc bie ®efefc*©ammlung befannt )it matfen.

S3er.m, bm 8. 3Rdrj 1858.

3m 2W<T&6<frflen Auftrage ©r. 9Raief.de be* Jttntg*:

Sßrtnj t)on $reu§en.

o. 2Befip&alen.

Hn ben SKmifler be5 3ftnern.

3a^C0aita 1858. (Nr. «4&-4&16.) 10 (Nr. 4846.),

«utgegebtn )« Berlin ben 27. «Wdtj 1858.
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(Nr. 4846.) Statut für bfii SJerbaub bct 2Bicfen6e|t$er in btn ©cmcinbcn SHunftcrmai*

felb, Jtfrtig, ©irfä)naa) unb 9tüber im «reife «Waoen. 33om 8. SJMrj

1858.

333fr griebrid) äöilljelra, tum ©otteg ®naben, Stöniq *on

$reu§en tc k,

oerorbnen, 23chufe" Söerbeflerung ber im .ff reife Sföapcn belegenen fogenannten

Sftunfterer*, J^Hriger* unb ©irfdjmaehcr "BSrefen, nach Anhörung ber Söetheüig*

ten, bem Antrage bcT 9JcehT$abl berfelben entfprect)enb , auf ©runb bed ©e»
fe$e$ oom 28. gebruar 1843. §§. 56. 57. (©efefcSammlung oom
©. 51.) unb bee* ©efe^ed oom 11. «Kai 1853. 2(rt. 2. (®efc$ ©ammlung
oom 3for>rc 1853. ©. 183.), road folgt:

§. l.

Die Söeftfcer ber in ben Scannen ber ©emeinben 5ftünfiermaifelb, Mt-
tig, ©irfönad? unb 9füber belegenen fogenannten SRunfterers, JSüfriqer* unb
©rrfcfcnaciber 2Biefen, wie jie auf ber «Rarfe be* «Katafierfonrroleurö ©öbel unb
bem baju gehörigen J?ata(ieraue>ge oom 15. sfödrj unb 12. «Kai 1856. oer*

jeidnicr flnb, »erben ju einem SBiefenoerbanbe oereinigt, um ben (Jrtrag

ihrer ©runbflücfe buret; (Jnt* unb jöerodfferung ju oerbeffern.

£er SSerbanb hat J?or»orarton«recr)te unb fein ©omtjil bei feinem jebeö»

maÜQtn «öorfrcr)er.

S. 2.

Die #aupf* Söc= unb önfrodfferungögrdben, bie 5Behre unb ©(fcüfcen,

überhaupt alle jur oorfheilhaften (£ntrodfferung unb JBetodffe*
rung ber SBerbanbSgrunbftücf e erf orberlicfcen Anlagen, »erben
auf gemeinfcfcafrltcfce Soften beö SBerbanbeö gemacht unb unterhalten, nadj
einem «Plane, welcher burtf) ben befMten SBiefenbaumetjler anzufertigen unb
in ©treitfdllen oon ber Regierung feftyufleUen ifl

Die «Befaamung, ber Umbau unb bie fonfüge Unterhaltung ber eimeinen
©iefenparjcUen burcr) ^lanirung, ©ilngung ic. bleibt ben @igentfcumern überlaflen,

jebod) fmb biefelben gehalten, babei ben Sfnorbnungen bee" 2Biefenoorfleherd

im .3 n tc i ciTc ber ganzen Einlage <\oh}e ju leiften; auch fönnen fte bie 2(uÄ=

führung ber ihnen obliegenben Arbeiten bem SBiefenwdrfer beS 33erbanbe* für
ihre Rechnung übertragen.

«
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§. 3.

Die 23eitrdge jur Anlegung unb Unterhaltung ber gemeinfchaftlich en

2ln logen werben oon ben ©enofien nach ©err/altni§ ihrer bctbcilig =

ten <Ylä*en aufgebracht. Sie SBaufoften ber einzelnen, im Jfoftenanfcblage

be£ ä&iefenbairateitierä Jtnivp I. com 4. 3*uni [
-'

} ~- bezeichneten ^n 2lbtbeU

hingen werben babei gefonbert berechnet unb oon ben ©runbbejigern jeber 2lb*

theilung für ftct> aufgebracht.

Der 23ürgermeifler fegt bie £ebelifle auf Antrag beö aBiefenoortfehcr*

fefl unb lagt bie ^Beitrage oon ben (Säumigen burch aDmini|rrarioe (Jrefufion

jur Jlommunalfaffe eingehen.

Die Anlagen werben in ber Siegel im Zaaelohn aufgeführt unter Seitung

eineö ffiiefenbaumeiflere* ; wo es inbeffen jweefmaßig ifl, foüen bie Arbeiten nach

SöefHmmung beö «ßorjlanbeö an ben SJcinbeflforbernben oerbungen werben.

@benfo ifl ber 2Btefenoortfeher befugt, bei Arbeiten, welche ben einjeU

nen ©enoffen für ihre ©runbfhicfe obliegen unb im ^nfereffe ber ganzen
Einlage nicht unterbleiben Dürfen, biefe Arbeiten, wenn fich bie einzelnen ©es
noffen baju weigern, nach ber erften Aufforberung auf beren Äofien auäfüh*
ren $u laffen.

5. 4.

Die Anlegung ber nötigen ©rdben unb SÖehre muß jeber SZBiefengenoffe

ohne Weiteres geflotten unb ben baju erforberlichen ©runb unb Jöobcn her.

geben. (Soweit ihm ber SBerth nicht bureh ba£ an ben Doffirungen unb
Uferrdnbem wachfenbe ©rao* ober anbere jufdUige «öortheile erfefct werben
follte, ifl (5ntfchdbigung ju gewahren.

(Streitigfeiten hierüber werben, mit AuSfchlug be« «Rechtsweges, fchiebfc

richterlich entfehieben (cfr. §. 10.).

Die Erwerbung oon üerrain, welches Sftichtmitgliebern beö SBiefenoer*

banbee* gehört, erfolgt nach ben »Borfchriften beS ©efefceS oom 28. gebruar 1843.

§. 5.

Die Angelegenheiten beS SSBiefenoerbanbcS werben geleitet oon einem

©iefenoorfleher unb jwei ffiiefenfchöffen, welche jufammen ben «Borflanb bilben.

Diefelben befleiben ein Ehrenamt. AIS Grfafc für baare Auflagen unb

löerfdumnig erhalt jeboch ber iZBiefenoorfleher jährlich pro borgen eine oon
ber ©eneraloerfammlung naher gu beflimmenbe (Summe.

"

§. 6.

Die 9Kitgliebcr be« ©orfianbee" werben oon ben SBiefengenoffen auf ir)*

(Nr. 484«.) 10* rer
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rer «Kitte auf brei 3afcre gewd&If, nebft gwet ©teiloertretern für bte «ffitefen*

f$6ffen.

23ei ber 2Babl bat jeber SEßtefengenoffe @me ©timme; wer mebr als

jmei borgen im 93erbanbe bc|i$t, bot $wei ©timmen, »er oier SKorgen befifct,

brei ©timmen, unb fo fort fär je jwei borgen mebr @tne ©timme mebr.

Der 23ürgermctfler beruft bie SBabfoerfammlung unb fübrt ben fBorfT^

in berfelben, unb ibm liegt bie Sfeoifion ber J?affem>erwaltung ob. dr »er*

pfltcbtef bie ©erodblten bur* $anbf$lag an (Sibedflatt.

SKinberjd&rige unb moraliföe Werfonen Mnnen bur<fc if)re gefeilteren

Vertreter, ©brauen bureb tfcre £b*manner mirfummen.

SBdblbor ifl Derjenige, roekfcer minbefieng Gh'nen borgen $Biefe be«

ftfct unb ben ©oUbefTfc ber bürgerlichen SRecbfe niebt bureb recbtafrdftige* (£r*

tenntniß oerloren bat.

3m Uebrigen ftnb bei ber SBafrl bie 93orfcbriffen für ©emeinberoa&len gu

beobachten.

Sur Legitimation be$ 93orfianbe* bient ba$ oom 93srgermeifler be*

peinigte SBaforotoroU.

§. 7.

©er 2Biefenoorfleber ifl bie auäfübrenbe 93erwaltung$beb6rbe bed 93er*

banbe« unb oertritt benfelben anberen ^)erfonen unb SBeböroen gegenüber.

£r bot indbefonbere:

a) bie Sfudfübrung ber gemeinfcbaftli<$en Anlagen nat& bem feftyetfellten

Scwdfferungdpiane mit #ülfe beö oom SBorftanbe errodblfcn 'ißicfenbaus

meijlcrö $u oeranlaffen unb biefclbe ju beaufjlcbtigen;

b) bie Jöeitrdge aufyufcbreiben unb bie 3ablungen auf bte .Raffe anjus

weifen;

c) bie SSoranfcbldge unb 3fcb"äre<fenungen ben SBiefenfcböffen jur gefc
flellung unb 3lbnabme oorgulegen;

d) ben 2Biefenrodrter unb bte Unterboltung ber Anlagen ju beauftt^tigen

unb bie batbjdbrige ©rabenfc&au im 2tyril unb Sftooember mit ben

9Biefenfcb6fffn al^u^alten;

e) ben ©cbriftwecbfel far ben Sßiefenoerbanb ju führen unb bie Urfunben

beffelben jtt unterjeiefcnen; jur Stbfcblteßung oon &ertrdgen tfl bie 3u^

fmnmung ber äBicjcnfcböjfcn nörbig;

f) bie Drbnungdffrafen gegen SföitgÜeber bee* 93erbanbe6 wegen SBerlcfcung

biefe* ©farur* unb ber befonberS bagu erlaffenen «Reglement* hii jur

£6&e oon (Jinem 2baler fefeufcfcen unb jur J?offe ein^ie^en.

3«
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3ft Se&mbmmgSfdUfrt fdßt (Ich ber SBiefenoorffeber burch einen SBiefen«

fch6ffen oerrreren.

§. 8.

3ur Bewachung unb 23cbienung ber ©iefen flellt ber 93orflanb einen

SBiefenwdrter auf breimonatlicbe Jtünbigung an, beffen £o(>n bie ©eneralocr*

fammlung ber ©enoffen bei ber SEBa&l bcö 23orflanbe$ ein* für allemal be=

fiimmf.

Sie v2J?ahI beö SBiefenwdrterä unterliegt ber S3efldtigurtg beö £anb=

ratr>eö. ©er SBiefenwdrter ifl allein befugt ju wäflern unb muß fo wdffern,

baß alle ^)ar$ellen ben oerbdlfnißmdßigen Slntbeil am SBaffer erhalten. .Hein

(£igentbümer barf bie ©cbleufen öffnen ober &ufegen, ober überhaupt bie 23e«

rcafferungöanlage eigenmächtig oerdnbern, bei sJ3ermeibung einer .Konten tlonaU

frrafe oon $wei Sudlern für jeben «RontraoentionSfall.

©er SBiefenrodrrer tt>irb als gelbster oereibigt; er muß ben Slnweifmu

gen beS ©iefenoorfleberS pünftlich golge (eitlen unb fann oon bemfelben mit

«erroeiä unb ©elbbuße biö ju Einern Z^aler bejrraft werben.

$. 9.

©ie ^efifebung oon ©elbtfrafen gegen 9Rifglieber ber ©enoffenfehaft unb

bie SBdrter bebarf ber oorberigen ©enebmigung oeö SBürgermeifler*.

$. 10.

Die ©trettigfeifen, welche *wifcr)en Sftifgliebern be$ 93erbanbed über bad

^igentbum oon ©runbflücfen, über bie 3tiftfnbigfeit ober ben Umfang oon

©runbgerecfctigfeiten ober anbern 9tu§ungörecbten, unb über befonbere, auf foc«

jieüen 9?ccbtdtifeln berubenbe Rechte unb «Berbinblic&feiten ber Parteien ent-

flehen, gehören jur Cntfcbcibung ber orbentlichen ©erichte.

©agegen werben nach erfolgter geflftellung bei löewdfferungäylaneö

burch bie Regierung (cfr. §. 2.) aüe anberen, bie gemeinsamen Angelegenheiten

be$ 93erbanbe$ ober bie oorgebtiebe Beeinträchtigung eined ober bed anbern

©enoflen betreffenbe öefebwerben oon bem SBorflanbe unterfucht unb entfehieben.

©egen bie (Jntfcbeibung beö SÖorflanbeS fleht jebem Xfaik ber Refurö
an ein ^chiebögericht frei, welcher binnen jehn Zagen, oon ber SBefannfs

/nachung bce 23efcbeibeö an gerechnet, bei bem SÖSiefenoorfieber angemeldet wer«

ben muß. Gin weitered Rechtsmittel ftnbet nicht flatt. ©er unterliegenbe %t}til

tragt bie Sofien.

©ae* ©chiebögericht befleht aud bem Söürgermeifler unb jwei 23eift$ern.

©ie Seifiger nebfl einem ©felloertreter für jeben werben oon ber ©eneral*

oerfammlung ber Sßiefengenoffen auf brei 3apre gewdhlt. SBd&lbar ifl 3eber,

(Nr. im.) ber



ber in ber ©emeinbe feine* 2Bor;norr$ ju ben öffentlichen ©emeinbedmfertt

wählbar ift, tninbefleni @inen borgen 2Btcfc befat unb niefcr Sföitglieb beö

23erbanbed ifl.

2Benn ber SBurgermetfter felbfi SWirglieb be$ 93erbanbe$ fein fottre, fb

muß ber £anbrat$ auf ben Antrag jebeG ^Beteiligten einen anberen unparteiischen

93orfi£enben beS ©chiebdgerichr* ernennen. Xtaflelbe fann ber Sanbratr) tfyan,

wenn fonflige (*inwenbungen gegen bie <Perfon be$ 25urgermetfter6 oon ben
Söet^ciligfcn erhoben werben, weiche beffen UnparteUichfeit noch b«m örtneffen

beft fianbratheä beeinträchtigen.

•
t

§. 11.

SBegen ber 28dfTerung$orbmmg, ber ©rabenraumung, ber ^euwertung
unb ber $utung ber SBBiefen hat ber Sßorflanb bie nötige« SBefttmmungen $u

treffen unb fann bereu Ueberfrerung mir £)rbnung*frrafen bi* ju bret Xbalern
bebror^n.

$. 12.

i

SIbdnberungen biefed ©tatutc« Wnuen nur unter lanbrt&errlicher © e =

ner)migung erfolgen.

UrfutbU* unter Unfewr #6chfieigeitt)dnbigen Unterfcfcrtft unb betgebruef«

rem königlichen 3nft(g*l.

©egeben Söcrün, ben 8. SRdrj 1858.

2fm 2lßerh6chfiöi Auftrage ©r. SRajefWt be* Jtftnig«:

(L. S.) $tinj Don $reitfjcft.

«Simon v. 9Ranteuffe( II.

(Nr. 4847.)
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(Nr. 4847.) 33<farmtmac$ung, berreffenb bie unter bem 8. SÜMrj 1858. erfolgte 9ftlcr6*(fcfie

Genehmigung bei €>tatut*9ta4>tragi ber UÄetaDurflif^en @efcOf(r)aft ju

Sonn »om 30. ftobember 1857. unb ber SBerlegung bei BomijiW berfel»

ben mr SBonn noct) Stocken. SBom 14. 5Mrj 1858.

^eö £6nigd 9ttaje(ldt f)aben mittelfi SWerböcfcflen (frlaffcä »om 8. biefe$
sl^onaW ben auf ©runb ber Qteneralöerfammlungo'sSöefcfcliifTe com 14. 3uni
1856. m ber notariellen 93er&anblung oom 30. «Rooember 1857. owfgcflcU=

ten 9ta<fcfrag ju bem Statute ber 9Retatturgif#cn ©efeUfcfcaft ju 23onn oora

ii>.

3

€ tpTcab«t
1849 -' f°w'c bic ©flrlegung bed SDotnt$Hd berfelben oon SBonn nact)

flachen mit einer ba* 2lufftct)t$rect)t be« @tao« betreffenben Sfltoaflgabe ju ge*

nebmtgen gerubt.

Sied wirb na* SBorfc&rift b«*^. 3. be6 ©efefee« Aber bie aiftiengcfeU«

fcfcaften oom 9. fRooember 1843. mit bem 23cmcrfen bcfannt gemacht, baß
ber ©tafut*9tact)rrag nebft bem SlUcrböcfcflen Chrlaß burd) bie taöbldtter ber

Königlichen Regierungen ju Göln unb 2lact)en $ur öffentlichen J?eimfnif ge*

langen.

»erlin, ben 14. sftdrj 1858.

5>er SWinifto für £anbel, ©etoerie unb dffeittlic^e Arbeite«.

o. b. #e»bt.

(Kr. 4847-4848.) (Nr. 4848.)



(Nr. 4848.) gkfanntmacfcung über bie ©titeitg beibet ^äufer bti icmbtaqti erteilte nacfc

rrdglidje @enrbmigung ber torldufigcit 23etorbnung vom 27. November

1857., befteffmb bie ©utyewfion b« Scf^iinfungm brt t>erttag*mafiU

gen Bin^c«. SBoro 16. SWdra 1858.

Slac&bem bie unter betn 27. SRooember 1857. erlaffene, burefr bie ©efe|«
©ammlung (Sarong 1857. @. 884.) »erfünbete ©crorbnung, betreffenb bie

©uöpcnjlon ber SÖefcfcrdnfungen be4 oerfragömdgigen 3inäfa&eiJ, ben beiben

£äufem beS £anbfageö vorgelegt »orben itf, baben biefelben ber gebauten
^erorbnung tfcre 3ufiimmung ertfycür.

£ie$ wirb fcierburcfc befannr gemalt.

»ertut, ben 16. 5Rdrj 1858.

&itotgli$eä ©taatömmiftaium.

o. SRanreuff ef. o. b. ^epbt ©imonä. o. 9? aum er. t>. 2Beflp$alen.
o< 83obelf(fcn>ing&. ». SRaffow. ©r. o. SBalberfee.

ü. «Kanreuffel II.

Wettert im IBüteau bti £taat<<<Dtinffi«nuin#.

Salin, gtbrmft In ba RJniflli^tn (St^fimm Cbft«ftofbu^bwdtcwt

(W. ©ttfer).
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Ä 6 n t g l i a) e n $> r e u <H f a) e n «Staaten.

Nr. 9.

(Nr. 4849.) Vertrag jwifc^fn Greußen unb <Sacf>fcn*3llrmburg wegen BurebfA&rung bei

aßcißcitfclös3fi§i@cracr <Jifenba&ii burdE? bad jjcrjoglia) Ca(^fm*«(tai>

burgifchc Slnit Gifcnberg. 2Jom 23. 9lot>cmber 1857.

albern von (Seiten ber J?6nigficf; spreußifcfcen unb ber ^erjogl ich ©aefrfens

iMltenburgifcfoen ^Regierung im (yinoernebmen mit ber gürfllicb Sicuti^JMauifcben

jüngerer Hink Regierung bie g&rbcrung beä Jöaueö einer oon 2Beigenfeld nad;

©era fübrenben difenba&n befcfrloften worben, fo finb $u ber näheren 33er*

fldnbigung über biefen 3rcecf unb über bie geilfleliiin^i ber (Ter; barauf bejie*

jjenben S3er^d(fni(fe ju löctwllmdcrptigfen ernannt roorben:

üon Seifen ©r. SRajeftdt be6 Jt6nigö t>on Greußen:

Ellert) 6* ittbr .Kamin er her r unb ©e&eimer Regierung er atb ©uflat)
Qmü Subwig ©raf o. Heller, Äomt^ur sc.

oon Seiten ©r. .£>ot)cit bed .§cr}og< »on ©acfcfensSlltenburg:

£6e4>fti(>r ©e&eimer ©faatdratb Sari «Öiftor ©onnenfalb, Stom~-

tbur it.,

welche nacb oorangegangener 33er&anblung unter bem 3$orbefcalt ber SRarififa:

ttori folgenben Vertrag obgefdj?Io|fen boben.

IMrrifel 1.

©leicOroie bie J?6niglicf) ^>reufifck>e Regierung, wirb auer) bie Jrperäoglicfc

@d(j)fifie Regierung in S3cjug auf bie in ibr ©ebiet (baö 2fmt (Jifenberg)

faUenbe $öar>ntlrccfe bie ^on^etfion jum 23au unb ^Betrieb einer oon 2öei0en*

feld über 3ei& biö ©era &erjufieUenben (Jifenbabn unter ben im gegenwärtigen

Vertrage unb in bem fcicr beigefügten ipeqoglict) Slltenburgifcfcer <£eit$ aus-

gefertigten Jton^effionöbefrete enthaltenen ndberen SöefUtnmungen erteilen, o&ne

ber Unternehmerin ber 23abn anbere, (»er niefct namhaft gemalte Idtlige Sc»
bingungen aufzuerlegen.

3a^8ans 1858. (Nr. 48490 3fa**

3lu*gcgcb<n ju »erlln ben 30. SDMra 1858.
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Sfndbefonbere oeryflichtet fich bie #er$oglich ©dcbftfche Regierung, baö

jefct fcbon für bie CHjemnifc = ©6fjni6er (Jifenbahn beflehenbe (£rpropriationä=

2ftanbat mit ^nftruftion com 6. 3Kdra 1856. auf biefe neue Anlage, fowie

auf bie jum Söau unb S3etriebe ber jöahn erforberlichen «Rebenanlagen aud*

jubehnen.

SCrtifel 2.

Die £erjoglicb ©dcbüfcbe Regierung wirb ber Xhüringifchen @ifcnbahns

©efeüfcbafr, ivcUte bie Jtöniqjicfc spreußifebe Regierung für bad fragliche <5ifen=

babn-Unfernehmen fonjeffiomrt hat, bie Jfonjefiton erteilen unb bie Statuten

biefer ©efellfchaff, fowie bie fpdferen, JWniglicb *PreufMfcher ©eitö etwa be*

funbenen unb nicht fpejiell bie «Berbdlfnilfe beä Söahnunfernehmenä jur #er»

$oglich ©acbfen*9(lfenburgifcb«rt Regierung berreffenben Slbdnberungen unb 3u»

fdfce $u benfelben anerkennen.

Slrttfct 3.

Die 23aupldne für bie in bad #erjoglieb «Edcbftfcbe ©ebief faüenbe

©freefe ber 23abn unb beren 3ubeb6r fallen oon ber mit ber Söeaufficbfiqung

ber Söahn beauftragten Jtöniglicb ^Mreußifcheu S3c^>örbc ber .£enoglieh €ad?ft-

feben Siegicrung jur Prüfung unb ©enebmiaung in lanbeSyolijeilicbei' .Oinficbt,

{nSbefonbere in »ejug auf ^Sorflufr), SBegeübergange unb Dergleichen oorgelegt

unb e$ fall t>on benfelben bei bem 23au ober mittelfl SBerdnberungen nach beton

«Bollenbung nid)t ohne juoor erwirfte ebenmäßige ©enefjmigung ber ^eTjoglicb

©dchfifchen Regierung abgewichen werben.

2(rtifel 4.

S3ei bem ^erjoglicr) ©dcbiifcben Dorfe #artmann$borf wirb in möglich*

fler SRd&e ber ^ermöglichen ganbeägrcnje auf J?6niglicb tyreugifebem ©ebiete

unb iwar höcbneng 45 *Preußifcbe 9Tuthen oftwdrtö oon ber ©teile ab, wo
btt <£ifenbergs,£öflri§er @bau(Tec bae* Jr>er$oglicb »Itenburgifcbe ©ebiet »erlaßt,

eine 2lnhalteflelle angelegt unb fortbauernb unterhalten werben.

Slrtifel 5.

3fcbe auf ^er^oglich ©dchflfcbem ©ebiete etwa aniulegenbe 3weig* ober

felbjlfldnbige 23ahn foll mit ber tytx in SRebe flehenben Grtfenbabn unb ben auf
berfelben ficb bewegenben 2k&njügen, foweit fie an ber Sfn&alfefielle bei #art*
manndborf anzuhalten höben, in Änfcblug gebracht werben fönnen.

Mrtifel 6.

Die SBabnpoliiet wirb nach Sfcaaßqabe ber an tob anwenbbaren »eflim*
mungen beö für bie Xhüringifche $ifenbabngefellfcbaft bereit« beflehenbeti »a&n*
polijeüSReglement* mit «Rachlrdgen, über beffen SWbehnung auf bie 2Bei0en<
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felSs©eraer CFifenbabn im ^erjoglicb ©acbfen 2lffenburgifcben ©ebiete beibe

fonfrabtrenbe 9?cqierungen einoerflanben fmb, gebanbbabt. 311 bcm (Jnbe wirb
bie #crjoglicb (^dcbftfcbc Regierung baS aebaebre ^Reglement für bie in ib*

rem ©ebiete belegene 23abnftrccfe feiner 3etf publijiren. Ebenmäßig wirb bie

#er$oglicb Slltenburgifcbe Regierung etwaige fpdrere, Jtäniglicb <preuf}tfcber

©eitS befunben werbenbe 2Ibmiberungen unb ^ufdfce biefeS Reglements aner»

fennen unb in Jtrafr fe|en.

Die von ber .Königin <J)reufHfcben Regierung geprüften Betriebsmittel

ber Jöabn foüen obne weitere SReoifion auch in bem ©ebiete ber #er$oglicb

©debfifeben Regierung augelaffen werben.

Slrrifel 7.

Die ftcflfefcung ber Fahrplane unb Tarife für bie gange iöabn , mitbin

auch auf bie 23abnftrecfe auf *?cr\ 0 glich £ debfi febem ©ebiet, wirb ber Jf6niglicb

tpreußifdben Regierung, jeboeb mit ber ajcaajjgabe bmficbtlicb ber ga| n
plane überlaffen, bag alle fabrplanmdgigen ^erfonen*, fowie ©üfer* unb ges

mifcfcfe 3«ge, mit SluSnabme ber Jturier* unb Schnellzüge, an ber .ftalfefielle

bei £artmannSborf anbalten follen.

airrifel 8.

Äöniglicb qOreufjifcbe Zxuppm unb 'Mitaireffeffen follen auf ber baS

gmogßcfc ©dcbftfd;e ©ebiet burebfebneibenben 23at)nfrrccfc jeberjeit ungebinbert

pafftren fdnnen.

Dergleichen follen #enoa,licb ©acbfcns2lltenburgifcbe Xruppen unb SDcis

Iitaireffcften auf ber baS Jtöntqltcb ^reüßifdpc ©ebiet burcbjiebenben Söabns

flrecfc jwifeben 3n'& unb ©era jeber$eit ungebinbert unb jwar gegen <£ntricb=

fung ber ndmlicben gafcrpreife unb unter benfelben SBeoorjugiingcn, wie |7c

für Jtöniglicb *Preu0ifche Xruppen unb TOifaireffeften gelten werben, paffc
ren fönnen.

Mrtiltl 9.

Die #etjoglicb ©debfifebe Regierung oerpflicbtet fteb, oon ben auf ih-

rem ©ebiete bie &abn paffTrenben Transporten aller SIrt niemals eine Durch«

gangSabgabe irgenb einer 2lrt ju erbeben, namentlich aueb nicht in bem galle,

baß baS $cnogltcb ©debfifebe XU in r (Jifenberg, mit ben angrenjenben .Königlich

^reußifeben ftmbeStbcilen nicht mel;r joüoeretnt fein ober nicht mehr hh\\li)U

lieb ber inneren «RonfumtiooSabgaben m ©emeinfehaft lieben foüte.

«riifel 10.

Die #erjoglicb ©debftfehe ^Regierung geflattet fowobl im eigenen 5Ra*

men als auch in Vertretung bezüglicher Slnfprüche ber baS <Pofrwefen auf

.fperjoglicb ©acbfcnj&lfenburgifcbem ©ebiete oertrogSmd0ig auSübenben königlich

©debfifeben Regierung ber Äönialich <preugifcben ^ofloerwalrung, bie auf

ber @ifenbabn fich bewegenben 3üg< in beliebiger 3Beife unb im beliebigen

(Nr. 481«).) H* Ilm.

Digitized by Google



flmfanqe $ur 23ef6rberung oon ^Poflfenbungen aller Mit in XranjTt burch baä

herzoglich ©dcbflfcbe 2lmt (lifcnbcrg benufcen zu laffen, ohne für biefcn £ranftt

irgenb eine Abgabe ju entrichten. Dagegen ertbeilt bie J?6niglicb ^reußtfcfje

Regierung ber herzoglich ©dcbfifchen Regierung, beziehungsweise ben .königlich

©dcbüTcben <J>o|locrwalfung, bie $)?itbcnu§ung Der auf ber Eifenbabn furfireiu

ben sprcußifcfcen ^oflfranäporte für ©cnbungcn oon unb nach ben ^)ofianjlaU

ten im herzoglich ©dcbfifchen Slmte Effenberg unentgeltlich unb nur bann go*

gen Erwartung etwaiger baarer Studlagen an Eifenbabnsgracbtgebübrcn, wo
bie königlich ^reuflifc&e Regierung felbjl begleichen SluSlagcn ju machen hat.

gal!6 bie Jicniglirf) ^reußifcbe Regierung fleh entfchlicgf, ldng$ ber iBeU
ßenfel$s®eraer Eifenbahn oon 2Beif}enfele* nach ©era eine Xelegraphenlinie

auf bem $ur Eifenbahnanlage 311 erwerbenben ©runb unb 23oben anzulegen,

fo oerpflichtet fich bie hcrjoglicp ©debfifche Regierung nicht nur $u ber uns

entgeltlichen 3ulaffung einer folchen Einlage unb beren unbefchrdnfren Söerries

beö innerhalb ibreä ©ebieteö, n>ie auch ba^u, ihr gefe(}licbcn unb polizeilichen

©cbu§ angebeihen 311 (äffen, fonbern bie ^)erjoglich ©debfifche Regierung wirb

auch bie Jöaudlnternehmcrin ocrpflichten , ber *)3reußifcben XclegrapbenoerwaU
tung bie Vornahme ber erforberlichen Einrichtungen unentgeltlich }u geftatten.

Dagegen oerpflichtet ftch bie königlich ^3rcu0ifchc Stegierunq, ber Spahns

hau^Unternehmerin auänahmäweife Z" geftatten, bie hcrjogliep ©dehfifeber ©eit$

aufjugebenben hof* unb ©taatßsDcpefcben oon ber 2InhaItefleÜe bei hartmannö*
borf burch ben Söabntelcgrapben nach ©era unentgeltlich ju bef&rbern unb oon
bort anzunehmen, wobei inbeffen jeber^eit bie Dienflbepefchen ber Sahnoerwals
tung ben 33orzuq ber früheren 23eforgung behalten müffen. ©obalb inbefl bie

Jt&niglicb ^reußifcfte Regierung bie spreu0ifchen Eifenbabnqefellfcbaftcn ermdeb*
tigr, auf ihren Telegraphen allgemein Depcfcbcn gegen eine fefhufegcnbe ©e=
bühr zu beförbern, fo ifl biefe ©ebübr auch für bie gebachten herzoglich 8K*
tenburgifchen h">fs unb ©taat^Depefcbcn ju entrichten.

Die J^erjoglieh ©debftfebe Regierung wirb in 2Infebung" ber in ihrem
©ebief belegenen S3ahnffrecfe weber eine JlonjeftTonö*, noch irgenb eine anbere

gewerbliche ober perfonliche Abgabe erheben. Dagegen wirb bie königlich

ipreugifebe Regierung oon bem gefammfen (Jifenbahn- Unternehmen, einfcbliefc

lieh ber im herzoglich 3llfenburgifchen ©ebiete befinblichen ©treefe, bie in ben

königlich «Preugtfcben ©efefcen 00m 3. SRooember 1838. unb 30. 2Rai 1853.

oorgefehene unb bezüglich feflgefe^fe 2lmortifation6abgabc erheben unb jur @r*
Werbung ber Xbnringifeben @i|enbahn«9(ftieii mit oerwenben. ©obalb fdmmt»
liehe in bem 23eft& oon ^rioafperfonen befinblichen 3lftien ber Xhürinqifchen

ßifcnbahngefellfchaft im 2ßege ber Slmorfifation eingebogen finb, wirb bie jtö*

niqlich ^reußifche Regierung Gigcntbümerin ber in ihrem unb im herzoglich

Slltenburqifchen ©ebiete belegenen ©treefen ber Söcigenfcle^Qeraer Eifenbabn.

Die königlich 5prcugifcbe Regierung wirb jeboeb folchenfaüö bie im ^enogthum

2lrtitel 11.

Slrtifel 12.
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£ac&fens9llfenburg belegene ©freefe nacb benfefben formen unb in berfelben

UBeife, wie bie im ^reußiföen belegene «SfredFe ecrwalten.

Prüfer 13,

Die £anbeS&of>eit bleibt in 2lnfc&ung ber im £er$oglicfc <Sdct>fifcfceii ©e=
biete Uegenben Söabnftrecfe ber #erjoglicr;en jftegierüng auäfcrjiießHcfj »orbe&alfen.

Da bemgemäß ben #erjoglidben üöefcörben bie .Kompetenz jur Unter*

fuefcung unb Söefrrafung aller innerhalb be$ iperjoglic&en ©ebieteö oorfornmen*

ben, bte »afcnanlage ober ben Xranöporf auf berfelben befreffenben tyoi'wi*

unb J?rimina(:33ergel)en aufleben, fo wirb t>on ber ,ft entqlid,} sPreußtfcrjen Dtegie»

rung bie SBollfrrecfung ber bejaglicfcen ©traferrennfniffe naefc 9)?aaggabe ber

befiefcenben Jtonoenrion gugeficberf.

Die tföniglicfc ^reußifcr;e Regierung crfldrt fiefc bamif einwrftanben, baß

bie 28a^nbau;llnrernebmerin wegen aller @nrfcr;dbigungäanfprücfje, bie auö Wn--

laß ber (Jifenbalmanfagc ober beö Söerriebcö berfelben auf iperjoglicf; (Saufen«
Sllfenburgifcbcm ©ebiet gegen fie erhoben werben möchten, ft$ ber #erjoglicr;

©acfcfen * Slltenburgifcfcen ©eriefctabarfeit unb ben ©acfcjen:2iltenburgifcfcen

©efe^en $u unterwerfen fabe.

©o gefefoefcen 3ei$, ben 23. «Roocmber 1857.

@ufta* (fruit ttubtoiö @wf Staxl Wittox @onnenfal&.
t>. Detter.

(L. S.) (L. S.)

Der «orflebenbe ©erfrag iji ratiftjirt unb bie Sludwec&felung ber SRatu

fifation^Urfunben bewirft worben.

(Nr. 4850.) 0efcQ| betreffenb bie im Äonfurfe unb frbfa)aftlicf)m Siquibationtoerfabrcn ju

erbebfiibcn ©eii(^Mfo(len. 2?pm 15. «Wdrj 1858.

33Bic gviebrid) äBityclm, von ©ottc« taubm, Ätafo i>uu

$?eufjen H. K.

wrorbnen, unter 3uflimmung beiber #dufer be$ Sanbfage* Unferer SIKonarc&ie,

tvai folgt:

»rtifel L

3«» Jtonfurfe unb im erbfcfcaftlic&en fiiquibationöücrfabren werben in bm
gdllen, in welchen bie Jtonfure'sDrbnung oom 8. 3Rai 1855. jur 2lnwenbung
fommt, bie ©cricfctöfoflen nac$ folgenben 6dgcn erhoben:

(Nr. 4849-4850.) A. im
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A. im Jlonfurfe:

1) für btc 3urücfweifung bei 2(nfrageä auf Eröffnung bei .Kontur«

fcö nach Slrtifel 5. Ä. beö ©efefceö oom 9. 9Rat 1854. (®efe|*

Sammlung ©. 273.);

2) für bie ben Sktheiliqfen auf ihr ©erlangen jujuflelknben Slb*

fdjriften beS 23efc6luffed über bie Jtonfurderöffnung unb über ben

2ag bei (finfrütö ber 3öHung6ein(leUung nach $. 63. bed

©ericfcf$foften*2arifß oom 10. Mai 1851. (©efefcSammlung
©. 632.);

3) für baö ^rojefloerfahren wegen SBieberaufhebung be* Jtonfurfe*

ober anberweiter üöcflimmung bei XaqeS ber 3ai?(ung6einfteUung

nach §. 9. beö XarifS oom 10. Sftai 1851. in ben höheren 3n«
jlanjen, wie im gewöhnlichen ^rojeg;

ÜHnmerfung. Der ©treifgegenftanb ifl in biefen gdUen
ali unfehd^bar anzunehmen.

4) für bie Jfonflifuirung ber 9(ffiomaffe, einfcbließlich ber DepoftraU
Verwaltung unb ber (hnrraaung be$ SBermcrfee" über bie j?on«

furSeröfFmmg, fowie beffen fiofehung im £r;potbefenbuche unb ein=

fchlieglieh ber Dtflribution, jeboch au*fchließlich ber befonberen

Jtoflen ber Slufrion unb ©equeftration nach bem Söerrage ber

2(ffiomaffe:

a) oon bem «Befrage biö $u 1000 Mttyx. oon je 10 SRttyvn.:

15 ©gr.,
b) oon bem Mehrbeträge bi« 2000 SRf^Ir. oon je 100 9?ffeint.:

n Wir.,
c) oon bem Mehrbeträge bi« 20,000 föt^lr. von je 100 SRfhlrn.:

1 ffiffclr.,

d) oon bem Mehrbeträge oon je 100 fttftlm.: 15 ©gr.;

5) für bie ^Berufung ber Jtonfurögldubiger unb Prüfung ber 2(n:

fprüche berfelben bie #dlfte ber oorflehenben ©dfce, ebenfalls nach

bem Söefrage ber 2Iffiomaffe;

6) wenn ber jtonfurt bureb Slfforb ober Vergleich aufgehoben wirb,

bie #dlfte bei ©afceö 9Ir. 4. unb ber ooüe ©afc 9tr. 5.;

3lnmerfung. 23ei ber SluSmittefung bc6 JBefrage* ber

Maffc werben biejenigen ©egenfldnbe, welche bereif« oerdugert

ober eingebogen ftnb, nach bem betrage be$ örlöfeö, bie noch
unoerdujjerten ©egcnfldnbe nach bem SBerrage bee" Xajwertheö
berechnet. Von ben oorhanbenen 2lffioforberungen fommen
.Rrebifpapiere, gonbe" unb (Sffeften ju bem SageSfurfe am
Sage ber geflfefcung ber Soften, anbere Sluflenftanbe $u bem
SRominalwcrfhe f» 3(nfa|; uncinjiehbare gorberungen werben
außer S5crcchnung gelafTen. Die iur JfonhirSmaffe gehörigen

Immobilien ftnb nur infoweit in Üöerracht ju ziehen, alö bie

ftaaf«
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.ffaufgelber, nach Sefriebigung b<r 9?eafgldubigcr, jur SKaffe

•fließen.

7) für bie nach Ablauf ber bcfUmmfcn Krifien erfolgte Slnmclbung

einer gorberung nach 8lrtifcl 5. A. bed ©cfefceö oom 9. ÜRat

1854., unb ebenfo für bie Prüfung berfclben, tfir «Rechnung be*

©(dubigerf;

8) für baö ©erfahren in ben beeren ^nftanjen, wenn gegen bad

(Jrfennfnifl über bie »efldfigung beö Stfforbeö «Rechtsmittel ein*

gelegt jmb, wie im gewöhnlichen «Projcß;

2lnmerfung. £)er ©treitgegenftanb ift in biefen gdllen

al$ lmfctdßKu anzunehmen, äßtrb baö (jrfenntnig jweiter

3nflanj oerniebtet, fo fommt in Slnfebung be$ JtojlenounfteS

ber $. 17. ber SBerorbnung oom 14. Dcjember 1833. (©efefc*

Sammlung ©. 302.) imb ber «Mrtifel 2. beö ©efefced oom
9. 3Rai 1854. 3 n r Slnwenbung.

9) für bie geftfkllung ber frreirigen gorberungen ber ßonfuragldubi»

ger, wie im gewöhnlichen «Projcfl;

9lnmerfung. Sßirb nur über baS SQorrecbt bei bem
Jtonfurägericfjr ejeffritten unb enffchieben, fo ifl ber ©treitaegen*

flanb, fofern bie gorberung ben SSetrag oon fechfyig Xbalern

überfleigt, alö unfcbdfcbar anzunehmen.

10) für baö ©erfahren auf £Biebereinfe£ung bed ©emeinfcbulbnert in

ben oorigen ©ranb, nach $. 9. beö Xarifä oom 10. 9Rai 1851.;

B. im «rbfcbaftltchen £iquibation$oerf a^ren:

1) für bie ßurücftoeifung beö Slnfraace' auf Gröffming bee* erbfebaff:

liefen Siquibationöoerfabrend nach 9lrfifel 5. A. be6 ©efefceS oom
9. 2Kat 1854. (®efefc*@ammlung @. 273.);

2) für baö ganje ©erfahren, jeboeb mir SludfcblujJ ber gerichtlichen

3m>entur, nach §. 9. beö Xarifd oom 10. Wlai 1851., wie für

Sfufgebot** unb &mortifation*=©achen. gür bie gerichtliche 3«*
oentur werben bie Soften nach bem Xanf oom 10. «Kai 1851.

angefefcf;

3) wenn oor Söeenbigung bti erbfebaftlichen EiquibationÄoerfahrettf

ber Äonfurd über* ben Nachlaß eröffnet wirb, fo fomtnen nur bie

unter A. beflimmfen ©dfce in 3(nfa&;

4) wirb ber Jtonfurö über ben Nachlaß erft nach 93eenbigung beö

erbfehaftlichen SiquibartonSoerfabrcnS eröffnet, fo fommen neben

ben unter B. angeorbneten ©dfcen bie unter A. beflimmfen ©dfcc
in 2lnfafc;

5) für bie SReflifufion gegen baä ^rdf(u|lonöerfenntniß ifl ber ©a$
Slrtifel 5. A. bed ©efefce* oom 9. 9Rai 1854. um bie £dlfte er*

(Nr. 40W4



- 72 -
&öl?t unb ofcne SSefc&rä'nfung auf ein Minimum, für «Rechnung

beö 9?ejlirution$fucfcer$, anjufefcen.

3trtifel IL

Stufet ben im 2Irtifel L beflimmten ©dfccn ftnb bic Sftebenfojlen nacfc

ben §§. 61. ff. bti Zaxifi oom 10. Wai 1851. unb ben mtihln 20. unb 21.

bei ©cfefced oom 9. 5ttai 1854. ui ergeben. 2luc& ifl ber in ber 93orbemer=

tuna III. jum Xarif oom 10. 9Rai 1851. angeorbnete 3ufcfclag oon fcct?d

(SÜbergrofdJcn $u jebem »ollen Üfjalcr bed ju er(?cbcnben Jtofknbetragee* in

Slnfafc ju bringen.

2lrtifel III.

©er §. 12. beö ©eric&t*foflen--2:arif$ oom 10. 9Rai 1851. unb ber 2(r*

fifel 13. bed ©efcfceö oom 9. «Kai 1854., infoweit bie oorfle&cnben SBeflim»

mungen jur 5lnwenbung Fommcit, beöglcicfcen bie in ©einriß bei r bei 2lrtifel6

XVIII. bed ©efefcee" über bie (finfübrung ber Jlonfurö*Drbnung oom 8. 9Jfai

1855. erlaffene Söerorbnung oom 4. 3uni 1855., werben außer Jtraft gefeöf.

dagegen bewenbef ee* in 9lnjebung bed .tfofienanfafceö im ^riorirdfös

Sfterfa&ren in ber (Srefufionö^jjnflanj (Xitel V. ber Jtonfur^Drbnump, fowie

im ©erfahren über bie gerichtliche 3a(>lungönunbung ((grycäialmorafonum), bei

ben bejlebenben «öorfcfcriften.

gar ba* Verfahren über bie ^Bewilligung ber Jfompetciij imb bie Sofien

na* §. 9. be* Xarifd oom 10. ISlai 1851. anjufe^en.

2lrtifel IV.

©ie oorfte&enben 23eflhnmungen fommen bei allen na* bem eintritt

ber ©efefceSfraft biefeö ©efefceö $ur Seftfcfcung gelangenben J?otlenliquibationen

jur Slnwenbung.

Urfunbli* unter Unferer £öcfrfUtgen&dnbigen Unterfcfcrift unb beigebruef*

tem Jtönigltcfcen 3fnftegeL

©egeben 23erlin, ben 15. «Krirj 1858.

3m 9dler&6cfcflen Auftrage er. 3J?ajefI<U beö Jt6nig$:

(L. S.) Sßnnj Don Greußen.
o. ^Ranteuffel. o. b. ^)e^bt. ©imon«. o. 9Jaumer. ». 9Beflp^a(en.

o. 23obelfcbwingb- o. ÜBaffow. ©r. o. SBalberfee.
o. SÄantcuffel IL

«teHairt im ©ü«au M € Liatfl • SJtiniftcrium*.

««Im, grtrudt tn t« «öaifllidjfn QM|daM Ofrtr . «ofbn^iutoci
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@(fe|*<Sammluns
für tit

Ä 6 n i g Ii a) e n f>reu#tfc^en- «Staaten.

Nr. 10.

(Nr. 4851.) 8lfler&6d)fler erlaß vom 15. SDMrj 1858., berrcfffiib ,bj« @<ne&tntgung bcg

«Regulativ üb« bie bijporbrfürifcfce iSdei^ung KcpfanbbricfungöfJbigct

©ütcr mittelft 81u$fcrria,ung Aur« unb 92cumdrfifc^er Weutt «pfanbbriefe.

tr ben in öftrem SBericfcre oom 3. SJcdrj b. 3. oorgefölagcnen 9)?obifts

fationen will 3$ baS 9Rir itorgelegfe 9iegularh> Aber bie boyoibefarifcfce Jöe»

letrjung bepfanbbriefung$fdbiger ©nter mirrelfl Ausfertigung Jtur* unb 9leu«

mdrfiföer «Reuer ^Jfanbbriefe hiermit lanbea&errlicfr benagen.

Sfnbem 3cfe bie Anlagen beä Jöericfcr* jurueffenbe, weife 3fd? ©ie an,

biefen deinen @rlafl unb ba6 mobifi$irte «Regulär» burefc bie ©efej}s®amms
lung jur öffentlichen Jtennrniß ju bringen.

»erlin, ben 15. aRdrj 1858.

3fm »Uer&öcfcfkn Sluftrage ®r. 2Jcajetldr be* JWnfo«:

5ßring *>on Stengen.

Simon«, o. 2Befu>r)alen.

9m bie 3Rinifkr ber 3ufty nnb brt Innern.

3a^r8ang 185a (Nr. 4831«) 12

KftHegcfen iu »ertin ben 31, 2Wra 1858.



Ölefliilati»
über bie

f)Wot\)tfaxi\d)t fBeleifring feeDfanbbriefuttflfiifa^aer ®üter mtttetft

$u$fwti(juttg ton* unb Sieiimdrfif^er Steuer ^fanbbriefe.

3ur (frgänjung bed 3CUer^6c^fl befldtigten J?ur* unb 9fceumdrfif*en

9titterf*aftli*en JtrebifcSReglementd com ^ 3uni 1777. nebfl SRacfrrrag oom

^'Styril 1784. ergeben auf ben ©runb ber 5§. 117. ff. nac&flebcnbe 93e=

fiimmungen.

§. 1.

Da* .Kur* unb SReumdrfif*e 9Jitferf*aftli*e Jtrebif*3fnflifuf wirb fortan

^r>potr>cfarifd?e 83elri&ungen mtrtcljl ber Ausfertigungen oon @*ulboerf<r;reis

bungen, wel*e bie SSejeMmung:

,,J¥ur» unb 9teumdrfif*e 9leue tyfanbbriefe"

fragen, unter folgenben näheren gelungen eintreten (äffen.

§. 2.

Die £u belei&enben ©äter muffen im SBereicp beS JfrebitsSftftiM* be*

legen unb na* ben bei bemfelben befie&enben SÖeflimmungen jur JÖepfanbbrie*

fung geeignet fein.

Die 23eleibung barf $wei Drittel be$ ©ut$wer*S, we(*er na* ben

beim Jlrebifs^nflitut für bie gejlflellung bed ^fanbbröf$wertb$ geftenben 83e*

fiimmungen $u ermitteln ifl, ni*t uberjleigen.

Die ü&eletyung auf baS vierte ©e*$tel finbet na* ben für bie SÖewil*

ligung oon alteren «pfanbbriefen gum fiebenten Zwölftel beim Ärebit*3fnflitut

beftebenben 93orf*riften fiarf, mit ber 3)?aaßgabe, baß bie Söeflimmung unter

<J. beö Sftacfctragö oon 1784. $um §. 3. bei* Jfrebits9teglemenfö oon 1777.

außer 2lnwenbung tritt/ unb baß bie 2lbl6fung beö bie erfie Xarfcdlfte über*

fleigenben Söetrageö fowofcl im galle ber ©ubbaflation beS beliehnen ©uf$,

alä einer freiwilligen Veräußerung beffelben, wenn biefe ni*t unter De: unb

Slöcenbenfen ober ©efcfcwiftew gefcfcic&t, ober bem Erwerber ni*t ein agnatu

f#eö ©uccefflonSrec&t am ©ute juflebt, fofort erfolgen muß.
§. 4.
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S. 4.

Der Darlefcn$»"N«r &at bem Jtrcbif = ^fnflitut für befTen ftorberung an
Kapital, Bitifcn unb Jtoflen, fowie für bie übrigen na* ^ftaaflgabc beö §. 9.

bitfeö SRegulatioö ju übernehmenden *8erpfli*fungen, ^npotfcef ju beftcflen,

au* bie (Eintragung in baö #npot&efenbu* be6 ju beleihenden ©uteS ju bewirf cn.

belfere ^fanbbriefe beö Jfrebit^nfiituto* (conf. §. 30.) bürfen unter

JtÜTjung i^red »etrageS oon betn überhaupt juldfftgen Darlebn ihre ©rette

oor bemfelben behalten, anbere Jpnpotbefenforberungen jebo* nur infoweit, al$

f?e na* ben beftefcenben 23orf*rifiren dlteren «Pfanbbriefen oorfter)en bürfen.

Die na* §$. 2. btd 4. luldjlftgen Darlefcnc werben bis auf #6t)c beö

bolbcn 23elei&ungäwertb$ oon ber #aupt s $Rttterf*aft$bireffion, über bie erfie

2Berf&*&dlffe fcinauö oom (Jngeren 2(u*f*u0 bewilligt. Der (Jngere 2luäf*uf
i|1 injwif*en befugt, biefed ihm oor behaltene 23ewilligungörc*t jebeÄmal bü*

\u feiner nd*flen tSerfammfung ber na* §§, 11. unb 12. ju bübenben «tfotn»

mtffion $u übertragen.

§. 6.

gür jebed bewilligte, auf ben «Kamen bed Jtrcbits3fn(Krufd na* §. 4.

eingetragene Darle^n barf ein gleicher Söetrag SReuer ^fanbbriefe ausgegeben

werben.

Diefelben tragen bem 3fnr)abcr na* ber 2Ba&l bed DarleMw&merS
ben ^tndfa^ oon bret ein balb ober oier ^rojenr.

5. 7.

Die Darlebnäoaluta wirb ben Empfangsberechtigten in Sfteuen, gemäß

5.
"6. .oerjindlidjen ^)fanbbriefen na* bem SRenrrwertfc, bei Surfen über tyaxi

:ber in baarem ©elbe auägereic&r:

$. 8.

Dem Darle&n6nebmer fann im erfleren ftalle auf feinen Antrag, wen«
* Jturd ber 9teuen ^Pfonbbriefe unter ^ari fle&t, jur odüigen ober r&eilwri*

« 2(uöglei*ung ber Differenz $wif*en bem JfurS* unb SRennwer* berfelb«t

an baarer, na* SHaaggabe ber §§. 9., 22. unb 25. $u oerjinfenber unb $us

rief ju erftottenber 3"f*"8 »om Jhebit*3n|litut au* ben gonbd beffelben na*
(raneffen ber #aupfs9fttterf*aftdbireftion geleiflet werben.

Der 23efrag beö 3"f*"fT^ barf fowofcl im galle ber S(u«ret*ung oier*

projenfiger, als au* bei 2tuSf)dnbigung brei ein Galbprojentiger Steuer $fanbs

(Nr. 4851.) 12* briefe
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brtefe bie am 2age ber SfuSreicbung beflebenbe Differenz jwifcben bem «Renn*

wertbe unb bem 23rief?urfe ber oierprojenfigen bleuen ^)fanbbriefe nicbt

überfleigen.

Der .Rur? wirb bicr wie in bem oorbergebcnben }\iraqrayben nacb bctn

amtlichen Jturfyettel ber berliner 236rfe befhmmf unb feflgefteUt.

§. 9.

Die an bad .ftrebif»3nftitut für baö Darlebn ju leiflenbe 3>abre6jablung

betragt ein balbeö ^Projent mcbr a(6 ber an bie ^fanbbriefäs^nbaber nad?

$. 6. ju entrtditenbe üinsMaB oon brei ein balb ober wer <Projent; im galle

ber ^Bewilligung eine$ baaren 3"fcfcuffed ju ben aufgereihten ^fanbbriefen

ii adi §. 8. aber, fo [ange ber bieSfdlligc Jöetrag niebr trieb er abqe^ablt tft,

jebeämal Qin $)rojent metjr alt ber für bae" ganje auf bem ©ute fyaftmbe

SDarletm ben ^Pfanbbriefdiänbabern ju enrricbtenbe 3i«*f<*fc«

Unter befonberen Umjldnben ifl ber dngerc 2Iu$fcbug aueb befugt, nacb

feinem @rmeffen unb unter Stoücffiebtigung ber oorwaltenben 93erbdlrnijTe bo*

jjere Dfatcnjablungen — 2foiortifationdraten — bei ^Bewilligung be* Darfebne?

£u bebingen.

Die $ur 93erjinfung ber 9?euen ^fanbbriefe an beren 3inbaber nicbt

erforberlicben S3etrdge ber ^abrefyablung (Tnb v 1 ben für bie 9lmorfifation ju

bilbenben gonbd nacb Söorfcbrift ber §§. 16. bt$ 24. einrieben.

§. 10.

Die für bad ^rebits^nflitut nacb §. 4. eingetragenen Darlebnäforberun*

gen flnb auöfcblieglicb ben ^nbabern Steuer <J)fanbbriefe ju ibrer ©icberbeit

angewiefen unb fönnen oon anberen (Bldubigern beö SfnfiifufS auf feine 2öeife

hTslnfprucb genommen werben.

Die nacb §. 6. aufyugebenben bleuen <Pfanbbriefe werben oon ber

'^aupfsSfttterfcbaftSbireftion nacb bem anliegenben gormular in 2lpomtö oon

50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 unb 1000 fRttyx. Jturant

ausgefertigt unb nebfi bem £r)potbefens3nfirument über baö Darlebn einer ben
Engeren 2lu6fcbuß oertretenben Jtommifflon in Berlin jur SRitoolIaiebung Uta--

mmi beffelben oorgelegt. .

$. ii

Diefe J?ommiffion wirb auö fecb$ oom (Engeren 5tu6fcbuß jebeämal auf

minbeftenS brei 3aj)re 3U wdblenben, für ibre gunftionen ju oereibigenben,

bem Äur* linb sfteumdrfifcben JHifterfcbaftlicben Jfrebitoerbanbe angeborenben

©tif«*
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©utabefifcern, bie Weber #aupf s $Ritterfcr)aff$--, nod) ^roomjiat» Kifferfc&affS-

Direftoren, nod? 9?itferfcfcaff$rdtbe fTnb, gebilbef. <5ie ifl berufen $u prüfen,

ob für baS ÄrebifsSnflifut rcirf lid» eine bem befrage ber auS^ugebenben bleuen

9)fanbbriefe qlcidjfontmenbe DarlcbnSforberung i npot^efarifd; eingetragen wor*
ben tfl. «Rad; bieroon gewonnener lieberjeugung, unb nur in biefem gaüe,

ooltyeben bie «JKitglieber ber Jfommifficn bic tynen oorgelegten spfanbbricfe;

leerere werben erfl bureb bie «JSolljtebung biefer Jtommifflon perfeff, unb nadj*

bem fic erfolgt tfl, in bic oon ber £aupts9?itterfcbaffSbireftion über bie auöge«

fertigten «Reuen «pfanbbriefe $u fübrenben SJegifier eingetragen. 21uf bem #9»
pofbefen*3lnfh:umenfe wirb fobann oon bcrfclben J?ommif|7on, unter «jftifooUs

jiebung ©eitenS beS ©pnbifuS ber £aupts9tftterfd;affSbireftion, ein 93ermerf

bafcin Vegiflrirt:

baß über ben Söetrag ber oerfdpriebenen DarlebnSforbcruna, «Reue «pfanb»

briefe ausgefertigt worben, unb baf bemjufolge bem Jfrebtfs3fnflifut nad)

«Borfcfcrift beS KegulafioS eine DiSpofition über baS DarlebnSfapital

jwar jum 3wed* ber 23efriebigung oon ^fanbbriefö=3;nbabern unb ber

(Jinlofung oon «pfanbbriefen, außer Dem aber nur inforoeit juflebe, als

oorber ein entfpreebenber Betrag oon «pfanbbriefen au$ bem Umlauf jus

rücfgejogen unb faftirr, ober nad) gegebenem Aufgebote binficfctlid; bei

9)fanbbriefSred;t$ prdflubirf worben fei.

Die iptjpofbefenbeborbe barf nur in biefer 2$orauSfe§ung , beren fön«

tritt burd? ein anberweitigeS, ebenfalls 00m ©rmbifuS ber #aupfsiRitrerfcbaftSs

©ireftion mit ju ooltycbenbeS SWeft ber JSommiffTon beS Engeren SluSfdMeS
nacfyuweifen ifl, eine £6fd?ung oerfügen (§. 27.).

Die ©efcbdfte ber tfommiffton f6nnen gültig oon jwei 2Rifgliebern ber*

felben oorgenommen werben.

§. 13.

Dem Engeren 2luSfd)u£ firtb jebeSmal bei beffen ndcfcfter 53erfammlung
9tad)weifungen:

1) beS 93etrageS ber gemdf} §. 5. bewilligten Darlebne unb ber einzelnen

beliebenen ©ürer,

2) ber nad? §.11. ausgefertigten «Reuen «jflfanbbriefe,

3) ber faffirfen, ober nad? gefdjebenem Slufgebof binftd?f(id? beS «pfanbbrief*

.
redjfS prdflubirten «Reuen «pfanbbriefe (§§. 12. unb 27.),

4) ber oon ber #*)pofbefenbebörbe gelofc&fcn DarlebnSforberungen beS Jtre*

bit*3fn|Kfurt (S§. 12. unb 27.)

oorjulegen.

Der Engere 2luSfd)ug bar |Td? burd) Prüfung biefer «Radjweifungen

Ueberjeugung baoon $u oerfebaffen, bafl ber ©efammtbefrag ber ausgefertigten

(Nr. 4851.) Unb



unb in Umlauf beftnbKcfren feuert ^)fanbbriefe bett ©efammtbetrag ber bem
jfrcbitsSnfHtut nacfc §. 4. jufie&enben ^pot^«farifc^en DorU^ndforbcrungen

ntc^t fiberfleigf. . #

Slugerbem mug hierüber bet- ben JtafTeitrcüifToncit unb bem Jt&niglicr)en

J?ommiffariu« minbetfen$ \af)xl'id} einmal ein SRacbweid geftibrf, auefc babureb

eine Jfontrote geübt »erben, ba# von ber £aupfs9tttterf(baftöbireftion bei jeber

Ausfertigung Steuer pfanbbriefe nur bie r^ier^u notbwenbige Uinjabl »on ben

unter boppeltem ©erfcfclufj $u fcaltenben ^fanbbriefSsg'tfmularen, in welcfce

ber Jtapitalbetrag eingebruefr fein muß, &erau«gegeben wirb.

§. 14.

£en bleuen ^fanbbriefen werben t>on ber #aupt*9litferfc&aft$bireffion

auf einen oierjabrigen Zeitraum 3mäfuponS, welcfce ben ftalbjabrlicben 3indbetrag

be$ .Kapitals auöbrücfen, unb jebem 3inSfupon$*S3ogcn ein Xalon, welcber

für ben ^nbaber bie 9(nweifung $ur (5rbebung ber neuen JtuponS auf bie

ndcrjftfolgenben oier Safcre entbdlt, nad) bem anfiegenben SRufler unentgeltlich

/ beigegeben.

' J)te frier gegebenen SBeflimmungen wegen ber JtuponS unb Xaloni gel*

ten auefc für bie älteren ^fanbbriefe.

§. 15.

©er 3n&aber eines Sfteuen ^JfanbbriefS ifl berec&tigt, uom .Rrcbit^nftitut

a) bie 3aW"«g ber oerfc&riebcnen 3mfen in ben fetfgefefcten gdUigfeifS*

Zerminen,

b) bie 3^Iung beS Kapitals in bem galle ju oerlangen, baß fein ^fanb*
brief jur baaren dintöfung öffentlich aufgerufen wirb.

gür biefe 3a&lnngen baffet baS Jtrebits^nnifut mit feinem ganzen 93er*

m6gen, namentlich mit aüen feinen gorberungSrecfcten gegen feine eigenen

(Scfjulbner, unter ©arantie fdmmtlicfrer $um Jfrebitwerf oerbunbenen J?ur* unb
9fteumdrttfc&en ©utSbefifcer ($$. 10. 12. 2*. 9tr. 1.).

eine JBefugniß jur JWnbigung beS Kapital« ifl bem 3n&aber beS ^fanb»
brtefS nicr)t aufldnbig.

§. 16.

©ie naefc Slbjug ber »ergebenen 3«nfe« gemdjj §. 9. oerbleibenben

«Betrage ber oon ben ©c&ulbnern beS Jlrebit=äntfto»fS hü entriefrtenben 3Eabs

reSjablunqen ftnb jur allmdligen Zilgung ber auf ben betreffenben ©ütern für

baS jtreblt^nfHfut nacr) §. 4. eingetragenen £5arlebnSforb.erungen unb gleicher

Söetrdgc ber Sfteuen Pfandbriefe felbfi nad) ndr)erer jöeflimtnung ber 5$. 17.

bis 24. ju »erwenben.
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$. 17.

gür jebeS ©uf wirb ein eigenes XilgungSfonto angelegt, auf welchem

ber SSerrag aller eingebenben Tilgungsraten unb ber baoon fic& anfammelnben

3infe« gutgefebrieben wirb. 2lufjerbem werben alle ©pejialfontcn in ein £aupt*

fonfo jufammengefaßt.

Uftr biejenigen ©uter, auf welchen bereits dUere ^fanbbriefe haften,

Wirb bie Stmortifation ber dlteren unb bleuen ^)fanbbriefe mit einanber »er*

bunten.

$. 18.

Da* ©utbaben eineS jeben ©utSbeftfcerS am XilgungSfonbS ift untrenn«

bareS 3ubeb&r beS ©uteS, welcbeS mit biefem auf jeben neuen Erwerber über-

gebt unb obne baS ©ut weber abgetreten, nod? fonft ©cgenflanb einer DiS*

pofition beS ©utSbejTgerS werben fann. @ben fo wenig fann jener Sintbert

auö irgenb einem Xitel oon einem ©ritten in 2lnfprucb genommen, noeb bur(fc

ric&terUcbe ©erfagung mit SBefcfclag belegt, ober einem ©ritten überwiefen

werben.

§. 19.

Die SBetldnbc bcö XtlgungSfonbS finb fieser unb jinSbar $u belegen.

$. 20.

Die ben einzelnen ©ütern auf beren XilgungSfonfen gufgefebriebenen

23c frage werben für biefelben ju brei ^rojent oerjinfet unb in (summen oon
brei unb breißig unb ein brittel 9?t^lr. als jinSbar belegt angenommen.

Die ^Belegung gefebiebt balbjä^rlicb , jebeSmal am 1. Januar unb

- $. 21.

Der ©ewinn, welcher burefc ben ©enug b&b*rer Binfen »on ben 23e*

ftanben beS XtlgungSfonbS unb bie gemeinfcbaftlicbe ^Belegung ber eisernen
@«fbaben an bemfelben unter brei unb breijjig unb ein Drittel SRtblr. erhielt

wirb, flteft ium 2imortifationS=3ufcbußfonbS.

Die dinnabmen biefeS gonbS jTnb jur SBcrfldrfung ber Slmortifation

auf bie XilgungSbejldnbe fdmmtlicber in ber Slmortifation beftnblicben ©uter
in einem üngemeflenen, oon bem (Jngeren SluSfcbuffe fefljHfleUenben 93erf)dlt.

nifj $u »erteilen.

(Nr. 4851.) §. 22,



S. 22.

©obalb ber für ein ©ut angesammelte SImorttfariotid&eflanb bie £6&e
beS bei ber Sluöreichung oon spfanbbriefcn nach $. 8. oom ^nftitut etwa gc*

wä&rten baarcn 3"f4juff*ö nebjl ben l;icroon mit minbeflenö oier s^ro^nt $u

berccbnenben erreicht bar, ifl aud bem ütilgungöfonbd eorweg bic SRücfs

crftottung biefcö Betrages an bad Jfrebir^nflirut J" leiftcn.

(?6 barf ju biefcm 3n>ccf ober, im golle ber 3ufä>"# bei ber Bcwiüi*
gung eines neuen Darlc&nä auf ein bereite »om 3nflifut belicheneö ©ut ge=

wd&rt worbcn ifl; auf ben jur 3e»t ber neuen Bewilligung oorhanbenen 2lmor=

tifafiondbcftonb ntc^t jurücfgegriffcn werben.

§. 23.

Die weitere Söerwcnbung ber ©ufbaben am XilqungöfonbS jur Sofchung

ber auf ben betreffenben ©ufern für baö Jtrebit.3nilitut eingetragenen T)an
lehndforbcrungen (§$. 12. unb 27.) fmbet auf ben SIntrag beö ©ufSbeftfcerS

jebeömal fiatr, wenn ein ©utbaben oon minbefienö jebn $>rojent ber auf bem
©utc bafKnben Darlebndfcbulb aufgefammelt ifl/ alöoann jeboch nur in iRaten,

welche mit runben funffcunbert 9ltblrn. abfchliejjen.

$.24.

3ebem ©utöbeflfcer fleh* e$ frei, jur CWhung feincö ©utbabend am
2ilgung6fonb$ ober $ur sQeroollitdnbigung beö löfchungöfdfjigen Betrage* baare

3u$al)lungcn 311 1 elften.

§. 25.

3(u0erbem ifl ber ^cfculbncr berechtigt, jeber^eit bad erhaltene £arle(m,

foweit baffelbe burch fein ©utbaben am £ilgung6fonb$ noch nicht gebeert ifl,

entweber ganj, unb alöbann jebeSmal unter SDiitoerwenbung feines xilgungös

beftanbeö, ober t&eilweife burch Grinlieferung Steuer jum 9lennwerfb anju=

rechnenben <Pfanbbriefe unb ber baju gehörigen Jtupond nebtl Salon ab*

aufragen.

Die 2lbfchreibung ber £ bulb unb bie Befreiung oon ben für bat £ar=
lehn nach 9. ju entrichtenben ^ahre^ahlungen tritt alöbann mit bem näcbfb

folgenben äinStermin ein. Die (Sinficfcrung oon Natural ; ^3fanbbriefen <£ei*

rend bed ©cbulbnerS ifl jeboch unjuldffig, unb mug baare ^ucfyabfong erfoU

en, wenn in golge feines eigenen StnrrageS eine Jtdnbiguna an bic ^Pfanb*

riefd«3fnhaber jlatfgefunben hat, ober infoweit if)m bie ©arlehnSoalufa in baas

rem ©elbe ausgereicht worben ifl ($. 7.).

gerner ifl bem ©utsbefTfccr bie Slbrragung beS erhabenen XtarlehnS, fo
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lange ein nach §. 8. gewährter 3"fö"0 «o<& ungetilgt tfl, nur unter ber Söe*

bingung getfattet, baß neben berfi in SReuen $fanbbriefen ober in baarem

©elbe abjujablenben DarlebnSbetrage auch ber gebaute *8orfcr)uß bed Jtrebif*

3nflitut$ ncbfl »Jinfen btd j«m 3a^unggta9e / foweit ber oorhanbene Slmortis

fationabeftanb ba$u nicht ausreicht, 6urct> befonbere baare 3a
t>

l««9 Raf-
fet wirb.

$. 26.

lieber bie bei Sludführung ber Slnorbnungen in $§. 16. biö 25. fic$

etwa ergebenben Zweifel entfcfceibef bie £aupt • sRitterfchaftäbireftion mit 2lue%

fcbluß jebeö gerichtlichen ©erfahrend.

Sem dngeren 3Iuöfcf;u£ bleiben jebocb anberweifige Slnorbnungen über

bie 93er$infung unb ^Berechnung ber Öurbabm am Xtlgungfifonbd, indbefons

bere aud? über bie Einrichtung beö Slmortifationö^pufchußfonbd oorbehalfen.

5. 27.

Die 23ebuf« ber 26fcr)ung oom ©utÄbeflfcer nach $. 25. eingelieferten,

fowie bie fonfi jum 3n>ec! einer £öfcr)ung auö bem Umlauf jiirücrgejogenen

9?fanbbriefe werben bemndcbft in ©egenwarf ber im $. 12. gebachten jfoms

miffion beä Engeren Sluöfchuffeö faffirt unb in ben Sfegiflern ber SReuen <pfanbs

bricfe gelöfcht. Die Jfommiffion atteftirf bie oolljogene Jtaffafion auf ben ihr

oorgelegten ijppofbefen^nftrumenfen, worauf bei ber #t>potbefenbehorbe bie

?6ftihung be* abgelieferten S3etrageS oon 3lmföwegen oeranlaßt wirb.

§. 28.

2lUe beim Jftebit-^nflifufe in Jtrafr ftehenben »ejlimmungen , infoweif

folcfce nicht burcr) bie befonberen fteflfefcungen be$ gegenwärtigen SRegulatiod

iuöbr ücf lieh mobiftjirf fmb, fommen auch bei SBeleifcungen auf ben ©runb
tiefed «Regulation unb in Slnfehung ber hiernach auSjufertigenben «Reuen spfanb*

briefe aur Slnwenbung.

Die« gilt inSbefonbere hinjichtucb:

1) ber ©arantie fdmmflicher $um Äw> unb SReumdrfifchen Jlrebifwerf oer*

bunbenen ©ufdbeflfcer für bie 9?ücferftattung ber oon bem Jtrebifs^nfKs

tut nach §• 5. bewilligten Darlehne 93cr>ufd SBefriebigung ber ^)fanbs

briefd s Inhaber unb ber (Jinlöfung oon *Pfanbbriefen, nach ber gemäß

§. 2. beö JftebifcSReglemenfd oom 3uni 1777. (Ich ergebenben golge*

orbnung; inbem Übrigend ebenmdßig bie »efifccr ber ©üfer, für welche
9leue <j)fanbbriefe ausgefertigt ftnb, gleich ben übrigen Jlrebifoerbunbe«

nen auch in bie ©arantie für bie dlteren ^Jfanbbriefe eintreten;

2) ber tforncetenj bee* Engeren 9(u$fchufieS, einen anberweitigen 3in$fuf,
3o$rgaitg 1858. (Nr. 4851.) t3 foWCl't
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foweif bieä o&ne 93erlefcung ber ben 3fnt)abern bereif* emiffirter 93er=

febreibungen jufiefcenben Steckte gefcfre&en faitn, fefrjufleüen;

3) ber Stnfcnjablung an bie <Pfanbbrief6
>

s3fnf)aber;

4) ber ©tunbung unb (frgdnjung ber *PfanbbriefeY3infen, ber Beitreibung

berfelben unb ber rücffldnbig bleibenben Darie^nefapirolien;

5) ber ^fanbbriefö:J?unbigung unb SIblöfung;

6) ber Umferfigung niebt me&r furSfd&fger *Pfanbbriefe;

7) beS 2iufruf$ gefunbigfer unb niefcr jur CNnlieferung gekommener *Pfanb=

briefe unb bed im gaüe ber grucbfloftgfeit beffelben eintretenben wette*

ren 83erfahren«
j

8) bed Aufgebot« unb ber SJtnorfifation entwenbeter ober abt)dnben gefönt*

mener $)fanbbriefe

;

9) bcö Quittungögrofcben«, fowie ber »on ben £arlebn$fcbulbnern $u ent=

riebtenben ©ebur)ren.

9Iuf ben Antrag beö ©uföbefi^erß f6nnen bie auf fein ®ut lautenben

älteren *Pfanbbriefe, welcfce er ber .^aupt = SRitterfc^aftöbireftion einreicht, ober

beren J^erbeifcbaffung biefclbe ocrmittelt, in Darlebnöforberungen bcö jfrebit*

^nftitutö (§. 4.) mit einem gleichen ober b oberen Bindfug, baö teurere jeboeb

unter 93orbefcalt ber STecfcte ber bereits eingetragenen ©Idubiger, umgefebrieben

werben. SDiefe Umfcbrcibuna, ift auf «öorleguna ber dlteren ^fanbbriefe obne

£6fcfcung berfelben mitteilt emeö an beren Stelle im £twott)cfenbucbe einjutra*

genben 5$ermerfö ju ooüyeben unb bie barauf folgenbe Ausfertigung Steuer

*j)fanbbriefe nacb ben allgemeinen bafür maafjgebenben *Borfebriften, jeboeb

ftempelfrei unb o&ne $rbebung oon StuSfertigungSgebübren, ju bewirten.

£ic 3fnfcaber öfterer 93fanbbriefe fönnen gegen ^iitreicbung berfelben an

Der Engere StuSfcbufJ bat nacb Söertunbigung beS gegenwärtigen 9te*

gulafioe* ben ^eifpnnff »u beflimmen, oon welcfcem ab überhaupt feine dlteren

qjfanbbriefe mefcr bewilligt werben burfen.

$. 29.

bie £aupt*9?ifterfcbaftdbircftion beren Umfcbi

bemfelben 3inSfu0 auf ir)re Sofien oerlangen.

§. 30.

Anlage
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(Stempel.)
' '

Formular eine* Steilen Watttövtefö.

JW 1000 mtyx. utmit,

jafrlbar in 23 er I in.

3D« Äur- unb Itrumärkifdjen ÄitUrfd)oftlid)en

Ä«Dtt'3itftttuts

Steuer »rtoilegirter <)3fanb6rief über (»infaufenb 2#aler Jfrirant, im gefefcli<$ien

30sZr)aler*gu|, oerjin$li(fc mit ^rojent jähjrlicfc, ausgefertigt fowobj jur

©icfrerfcett beö .Kapitals a(6 ber 3»nf«n auf ben ©runb einer £r)potj>efcn5

gorbermuj oon gleichem Söetrage, unter 33erf)aftung beö gefammten Vermögend
be$ Äfebit*3fnfitfutd unb (Garantie fdmmtlicfcer juin JfrebitroerP oerbunbenen

Jturs uub sfteumdrfifcfcen ©utdbefifcer — unfanbbar oon (Seiten beS 3nr)aberö— einlöstet; oon ©eiten beö Ärebits^nftitutö nact> 3fnr)alr beö 9JeguIotioö

t>om .. tfn 185. (®efefc<£ammlung für 185. «Seite ).

»erUn, am 18..

(L. S.)

Stnts unb 92eumätfifd>e «&auf>t ^ £Hitterfct>aftö * 2>ireftion.

(Untergriffen.)

9toc& fönftdbt bed entfprecfcenben ^pot()efen*^nflrumcntd bctfdtigf.

»erlin, am .. ttn 18..

<&wm Sluöfdjujj ber Ärebtt^cr^unbeitcn.

(Unterförifren.)

eingetragen im SRegift« ber «Reuen ^fanbbriefe

FoL ^
fUnbant ber ^auot-HitterftTjafto^Hlaffe.

(Unterförifr.)

(Nr.485i.) Anlage
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I. Ä u v o n
3um

...projfntt&en flur> unli Iteumärktfd^en

Vteurn ffonbbrief

ji 3ttfclr. Äurant über »t&Ir. Jtiirant

für bad ... ©emtfler 18..

3"4aber empfängt gebaute (in 95.) SKt&Ir. Jbtrant

gegen JKiicfgabe bcefe* .Kupons nacb femer 3Babl entweber

bei einer ber ^roütn$iab9ttrterfcfcaftÄs Mafien $u Berleberg,

»erlin, ^renjlau unb granffurt a. b. D. am
ober bei ber #aupt*ffiiWrf(fraff«sJtoffe ju »erlitt

am
23erlin, ben . .

teB 18.

.

(L. S.)

flut* unb ^eumärfifcfce £au*)t*8Ntterftf>aft$*

SMrcftion.

Salon
...ywf«rtt0en Äur- im* fltnimärktfdjftt lUtiftt pfmtobtief

Jtf* über SRtfclr. j?uranf.

^er 3nbaber biefed 2aIon$ empfingt gegen beffen SHücfgabe ju bem uor*

qebaefren Muu «nb Sfteumdrfifcben «Reuen <j)fanbbrief über (in 23.)

9?tr>lr. Äurant bie Jftipone' für bic oier Safcre oom
bi$ bei ber #aupts9titferfcfcaft$s£5irefrion gu 23erlin. 3m
Salle jeboefc bagegen SBtbcrfprucfe oor bem gdüigfeirS* Sermine be* JtuponS

Jtf* 8. de 3ult 18.. bei ber ^aupf s SRitterf*affd s ©irefh'on erboben wirb,

erfolgt bie Sluöreicbung ber neuen JSupon* nur an ben 9)fanbbriefd*3nbaber

gegen befonbere Quittung.

SBerlin, ben . 18.

.

(L. S.)

Äut* unb Meumfttfiftfte ^aupt *gittetfcfraftg * 3)fteftton.

Btcbiglrt im Ofircau fe« etaat« • «Dtiniftetnim«.

«wlin ,
gArurft in fc« fltni

fl
ti* f ti a^timen Ota . $ofbu$bru(fcrti
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©efefc^ammlung
für bie

Ä 6 n i $ l i cf> e n i>rettftf0e» <&taatttu

Nr. 11.

(Nr. 4852.) $Berotbriung wegen ejchittoifcr)et ^Beitreibung bet biterten uub inbiteften ©feuern

unb anbetet öffentlichen Abgaben unb (^cf.ii^^^^n ic. in sJ?cuvorpom:

mern unb JRügen. 93om 1. gebtuat 1858.
™

ftriebrid) 2Btlf)elm, \>on ©otteö ©naben, Ä5nig twn

Greußen ic k.

baben jur #erfteüung eines Tpicfjmdgigen, möglicbfl einfachen Verfahrene" bei

Ginjiehung ber bireften unb mbireften ©feuern unb anberer öffentlichen 5Mbga=

ben unb befalle, Stuften K. ©eitinö ber ^Berroalfungäbebörben in Sfteuoors

Bommern ainb Stögen/ mit (Jinfdjluß ber ©tobte, eine jReoifion ber barüber

jeither beftanbenen Vorfc&riffen oeranlogt unb oerorbnen nunmehr, auf ben

Antrag Unfcre6 ©taateminiilerium*, roaS folgt:

9lach ben SBorfcbriften biefer Verorbnung jinb fortan alle ©clbbetrdge, sniarmtine

uj beren erefutioifc&er Beitreibung bie 23enoaltungöbef)6rben na* ©efefc ober
ön,nw-

SBerfafFung befugt finb, beijutreiben.

Dahin gehören inßbefonbere

:

1) bie bireften ©teuern, namentlich bie ©runbs, klaffen s, Maffifijirfe Q'm;

fommens unb ©eroerbefleuer, foroie biejenigen Abgabe«, iroelcbe nach

§. 11. beä ©efefcee über bie (linriebtung beo* Sibgabenroefenä oom
30. mai 18-20. (©efe&=©ommlung oon 1820. ©. 134.), ali auf einem

fpejieUen Eitel berubenb, ju entrichten finb, begleichen bie für &taatitf

^roöinjials, «Rreiö*, ^ommunal^roecfc auegefebriebenen Söeifchldge $u

biefen ©teuern;

2) bie für bie SReuooroommerfcfce 23ranb=3lfTefurationöfo^iefdt ju erhebenben

23ranboerftcbcrung6:23eitrdgc ber ©oaietdtömitglieber unb 'tfaffenbefldnbe

ber .Rollefturen; •
3o^tgon

fl
1858. (Nr. 4*>2.) 14

^ 3) bie
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3) bie inbireffen ©teuern, bie galjablöfungögelber, bie 23Iei = unb 3effel*

©elber, bic 3Beges, Srücfenr, gdhr*, ©aages unb Krahnqelber, bic

Kanals, ©chleufcns, ©chiffahrfös unb #afenabgabcn, bic 9cieberlages

©elber, Quarantainegebühren unb spachtgelber für oerpachtete Sibgabens

Hebungen;

4) bie oon ben «öerwalfungabehörben innerhalb ber ©renken ihrer 5lmt*s

befugniffe auSgefprochenen ©elbffrafen, Koflen unb £ntfchdbigungen;

5) Diejenigen öffentlichen Abgaben, welche an ©emeinen, Korporationen,

fowie on fldrtbtfc^e Kaffen ju entrichten, ober als sprooinjial s, KreiSs

ober ©emeinelafien, ober jur Unterhaltung öffentlicher 2lnflalten auf;

jubringen, ober für bie Senuöung öffentlicher Slnflalten ober @inrichruns

gen ju erlegen ftnb, ald: Kommunal* unb Slrmenabgaben, SRarft*

jlanbggelber;

6) bie ©ebühren ber 23csirfös3fmpfdrjre für bie in ben öffentlich befannf

gemachten T^^jm« oorgenommenen Impfungen

;

7) bie oon bei Rnanbcrfcfeung$bchörbcn für ihre .Raffen feflgefefcfen

Ko(Jen unb TSeouhrcn

;

8) bie £ omaniah unb gorflgefdlle, fofern fie ohne oorgdngige gerichtliche

Klage auf ©runb bloßer 3ahlung6befehle Mgetrieben werben fönnen;

9) bie nach 5-21. beä SRentenbanfgefe^eö oöm 2. 9tfdr$ 1850. (©efefcs

Sammlung oon 1850. ®. 112.) in berfelben 2lrf, wie bre ©faafSfteuern,

beijutreibenben, ber Otentenbanf übenoiefenen Kenten;

10) bie spoftgefdüe unb Zollgebühren;

11) bie <5ichung$get}ühren, Sootfengebühren, ©ebühren für Prüfungen aller

2lrf, wenn ledere unter öffentlicher Slutoritdf erfolgen;

12) bie ©elbberrdgc für Seiflungen ober Lieferungen, welche nach fruchtlos

gebliebener Slufforberung beö Verpflichteten für beffen Rechnung burch

dritte im Auftrage ber 23chörben aufgeführt worben finb (©efefc oora

11. iKdrj 1850. über bie «Polijeigewalt, $. 20. ©efefc--6atmnlung ©. 265.).

2Benn oon ber fieifhmq oon #anblunqen bie Webe i|l, hat ti bei ben

barüber befiehenben geglichen Vorfchriften fein 23cwenben.

£infichtlich ber Beitreibung oon Abgaben unb Seiflungen an Kirchen,

Schulen, milbe Stiftungen, ©eiflliche unb Kirehenbebienfc, fowie an bie Unis

oerfitdt ©reiföwalb, bleibt jeboch ba« burch bie ^rooinjialgefefce begrünbete

befonbere (£refutionäoerfabren (executoriale perpetuum) naep wie oor maags
gebenb. (Fbenfo behalt ed rücfficbtlich ber im 1. SRr. 3. unb 4. ber löer«

orbnung über bad Verfahren in @ioilpro$effen in ben SBcjirfen be$ Sippellas

riondqcrichrö ju ©reiföwalb unb bed 3uflijfenate$ $u ^^renbreifficin oom
21. 3uli 1849. (©efefc:©ammlung @. 307.) qebachten gorberungen ber ©cifls

liehen, Kirchens unb ©chulbebienten, ©chul*änflirute «• (• »» w ben Vor*

fchriften biefer Vcrorbnung fein öewenben,

§, 2,
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$. 2.

©aö 3roang$oetfaljren whrb oon ben mit bcr ($inäic&ung beauftragten

93e&6rben ober Beamten angeorbnet unb unter i&rer geitung bur# bic tynen

^gegebenen (Srefutoren ober biejenigen 23eamten, beren fic ftcfc ald fote^er 311

betoenen haben, ausgeführt, gür bie gdüe aber, in meieren ben erfleren Peine

beflimtnten, *ur 2lu6fuf)ning ber (Srefution bienenben SBeamten jugeorbnet finb,

ober 'in weld&en bie 2Iufftcfcf$ber;6rbe felbfi bie (Erefution oerfügt, bat biefe auefc

bie Söe&örbe ober ben Beamten befn'mtnen, oon welken ba6 3wang8oerfa&»
ren oollflrerft werben fotl.

5. 3.

lieber bie Söerbinblicfcfeit jur (*ntricfofung ber geforberfen Abgaben unb
bie SBefugnig $ur Slnorbnung bee" eingeleiteten 3wana$oerfa&renö fmbet ber

sRedjfäweg, wo er bieder auldffia. war, auef; ferner ffarf. 5Begen oermeint*

lieft« SRängel beö 93crfa&ren$, btefelben mögen bie gorm ber 3lnorbnung, ober

bie ber Sludfobrung, ober bie gragc, ob bie abgcpfdnbefen @adjcn ju ben

pfdnbbaren geboren, betreffen, ifl bagegen nur bie »cfc&werbe bei ber oorgefc^

ten ©tenfibebörbe beä 23eamten aulaffig, beflen SSerfa&ren angefochten wirb.

£ie (Jrefuforen muffen bei i&ren amtlichen Verrichtungen ben empfan*
genen fcfcriftlicben Slufrrag bei fi# füfcren unb bem ©cfculbner auf ©erlangen
oorjeigen.

^>re amtlichen SSer^anblungen unb tymeiQen ^aben infoweit, alö |T<

fict auf bie ifmen übertragene (£in$ie&ung ber ©efdlle bejlef;en, bfö jum 23e*

weif« beö ©cgentbeiB, ooilen ©lauben.

Sie (Srefutorcn müffen eiblicr; oerpflic&ret werben.

$.5.

Die (Einleitung bei 3roang$oerfaf)ren$ Pann fofort nac$ Ablauf ber ge*

Wicfc fcfrflef>cnbert ober ben ©tfculbnem befonberd befannt gcmac&fen Bafc
lungöfermine flattfinben.

$. 6.

2ln benjenigen Zagen, an welchen naefc erlaffenen 2(norbnunaen 3(mr«*

banblungen ber 23e&örben unb einzelner S3eamten niefcf oerricfcfet werben follen,

barf fein (JrefutionSaff oorgenommen werben, eben fo wenig gegen 3»uben am
©abbatb unb an jübifefcen gefrtagen.

SBäbrenb ber @aat= unb ernbtejeit bürfen gegen ^erfonen, welche fief;

mit ber Sanbwirtfcfcfcaft befc&dftigen, Grefutionen nur, wenn ©efafcr im 93er«
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luge ift, eingeleitet/ forfgefe$t unb aufgeführt »erben, darüber, ob ©efaf)r

im 53crjuge fei/ bat bie, bie @rcfution anorbnenbe 23erpörbe »u befiimmen.

Ü8efäm>erbefii(>rungen Aber biefe 23eftimmung &«nmen ben Sauf oer @refution

nicfcf. gür bie @aat werben im grübja&r unb £erb|t jebedmal oier$e(m £age,

für bie @wbte oier 2Bocbcn in berjenigen ^abred^eir, in welcbe nacb ber Dert*

lic&feit ©aar unb Srnbte |>auptfdc$lfct) $u fallen pflegen/ freigelaffen.

Söei ber (Jrefutionöoollfrrecfung gegen afnoe SRilitairperfonen unb pen«

fionirte Offiziere finb bie über bie oor&enge JBemK&ridjftgung ber fompetenten

2J2iliratrbcf)örbc unb über bie (Jrcfutiontaollfirecfung in jcafernen ober anberen

ju bemfelben 3»«* befiimmten Dienftgebduben beftefcenben allgemeinen ÜBor*

Triften $u beobac&ten.

$. 8.

ajiabmmg unb «ßor 23oU|lrecfung ber Crrefufion muß jeber ©cfculbner burcfc einen oon

£m.m!Im. im $. 2. bleierneren 23ei)örbe ausfertigenden 9Rar;n$erfel aufgeforbert

»erben, bie barin fpejiell oerjeiefcneten 3iücftldnbe binnen acte Sagen cin^a^
len, toibriaenfaüd jur 9)fdnbung ober $u anberen juldffigen B^angdmitteln
»erbe gefdpritten »erben.

Die SBorfcfcriften beS ©efe|eö über bie (linfüljrung einer klaffen » unb
flaffiftjirten Ginfommenfreuer »om 1. «Ö?ai 1851. (®efefcs©ammlung ©. 193.)

§. 13. Litt b. unb c. bleiben jeboefc unoerdnbert Tiegen.

2)ie ausgefertigten Sftabnjettel werben bem mit ber 3»angöooUflrecfung

beauftragten 23eamten ((£refutor) nebjl einem mit ber fdjrifflidjen Slmveifung

jur 3J?apnung oerfepenen unb von ber betreffenben 23cf;6rbe oolljogencn £$ers

xeicfcnifle ber anjumabnenben ©cfrulbner unb ibrer SRücffidnbe OReflenoerjeicbnifie)

übergeben. Der (frefutor mufl jeben SKapnaeftel bem ©cbulbner felbfl ober

einem erwacfcfenen gamiliengliebe ober J^auggenoffen betreiben bepdnbigen unb,

wie folebe* gefcfcepen, unter Angabe bcö Warnen* beäjenigen, bem ber Sttttl

utgefkUt worben, unb be$ Sage* ber Söepdnbigung, in bem SRapnjettel unb
oetn Stefloerjeicbniffe bereinigen. Diejenigen 3Mn$etfel, beren Slnnapme oer«

weigert wirb, ober beren JBepdnbigung xo<$tn Slbwefenpeit ber oorgebaefcren

^Perfonen niefct bewirft werben fann, pat ber (Srefutor an bie #au6* ober

@fubenrpür bee* ©cfculbnere* anheften. 5Die aepffdgige grifl wirb in biefem

Salle oon bem Zage an gerechnet, ah welchem ber &refutor bie SRa&njettel

angeheftet par.

$. 10.

esefurton; Sftacfc Ablauf ber achttägigen grill finb, wegen ber alöbann noep

ffiltT bleibtnben- SRAcfftdnbc an Abgaben unb ÜKapngebüpren, bie gefefelicpen 3wang6*
>j«anfl«iniitei. mittel anjuwenben. Diefe finb:

a) bie
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a) bie 9>fdnbung;

b) bie »efölagna&tne bcr auSftebenben gorberungen;

c) bie ©equefiration unb Söerpacbrung nach 5J?aaggabe ber $lfferr;6cbfien

Drber oom 31. ©ejember 1825. $. 12. Littr. b. (©efe§:©ammlung oon
1826. ©eife 12.);

d) bie ©ubbafiation.

£ie ©equefrration unb Verpachtung, fowie bie ©ubbafiation ber ©runb*
ft tiefe bee* ©cbulbnerä barf nur in bem galle , wenn auf onbere SBeife feine

Bablung $u erlangen ift, oeranlagt werben. 3u ber Slnwenbung ber übrigen

3wangömtttel i(l eine Reihenfolge nic^f nofbwenbig ju beobachten, in ber

Regel in jeboefc jundc&fi bie ^fdnbung oor$un*btnen.

f. 11.

'Die ty)fdnbung barf nur auf ben ©runb eine* oon ber bai 3wange« «pfinbnng.

»erfahren leirenben 23cbörbe ausgefertigten *Pfdnbungöbefcbl$ oorgenommen
werben, Jtraft befielben ift ber @refutor befugt, bie 1m 23efl$c bed ©cbulbnerS

Öefmblicben »fdnbbaren beweglichen ©acben in Scfcr)Iag $u nehmen.

$. 12.

9Öon ber tyfdnbung finb auögefebloffen:

a) bie für ben ©cbulbner, feine (»befrau unb feine bei ihm (ebenben .fiinber

unb Altern nadb ihrem ©tanbe unentbehrlichen Selten, Jtleibungöfrücfe

unb Seibwdfcfce, fowie bie SBerfen für bad ©efinbe unb ba$ jur SBirtb*

febaft unentbehrliche fyaui* unb .ftücfeengerdfhe;

b) ein jum £eijen unb J?ocben beflimmter Dfen;

c) bei J?unfUern unb #anbwerfern bie jur gortfefcung ibrer Jtunft unb
i&red ©ewerbeä erforberlicben 2Berr>uge unb anberen ©egenfldnbe mit

ber in bem ®ewerbejteuer--©efe|e oom 30. 2J?ai 1820. §. 35. (©efefc*

Sammlung ©eite 147.) oorgefebriebenen 2J?aa#gabe;

d) bei ^er fönen, welche fianbwhrtbfcbaft betreiben, baö hierzu nötbige ©e=
rdtbe, Söieb - unb gelb*3noentarium, ber nötige JDünger, fowie bao* bü*

jur ndcbflen £rnbfe erforberlicbe 25rob», ©aat* unb gurtergefreibe

;

e) bei 3RiUfair* unb (Ebilbcamten bie £ur Verwaltung i&refl SDienfteG erfor»

berlic&en 23ücber, ba$ unentbehrlich^ £au$cjerdtb, 23efren, anfidnbige

Kleiber unb 2Bdfcbe, welche auch ben penftomrten 23eamlen unb SRilitairs

perfonen ju belaffen finb;

f) bai Mobiliar bienfirbucnfcer Offnere, Unteroffiziere unb ©eine inen unb
aller übrigen bienfttbuenben *J)erfonen beo* ©olbatenflanbed, welche* (ich

an bem ©arnifonorte berfelben befinbef, imgleichen bad SRobiliar ber mit

(Nc. 4852.) 3nafc
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3naftioirdf$ger)alfe entfaffencn ober mit ^Jenfto« lur £)ie>of!rion gesellten

Dfftjiere, an ibrem 2Bobnorfe. ©elbwertbe Rapiere, baare* ©clb,

©cbaumunjen, Juwelen unb JUeinobien berfelben finb oon ber $)fdnbung

md)t aufgenommen.

§. 13.

©egen bte 93fdnbung faim fT4> ber ©c&ufoiter nur fcfrtt$eii, wen« berfelbe

enrweber

a) bte ooflftdnbige 23erie&tigung ber beijutreibenben ©umme burefc Üuifc

timgen ober Vorlegung eine« $of!fc&em6 foforf naebweift, ober

b) eine griftbewiüigung ber fompetenten 23e&6rbe oorjeigt, ober aber

c) $ur 2Ibfubrung ber beijutreibenben ©umme unb 23eja&lung ber örefu»

tion«foflen fogleicb bereit unb im ©tanbe ift.

3fn biefem testen gaüe, fowie in bem galle, wenn ber ©cbulbner

Ii dl feiner ©cfculb fofott abtragen will, mug bie abjufübrenbe ©umme in

©egenroart beö drefutord oerpaeft unb unter ber Slbreffe beS Grrbebuna,öbeamfen

jur $)oft beförbert, ober bem DrtSoorflanbe $ur weiteren Söeförberung über*

geben »erben.

2in ben Grrcfutor barfen feine 3ablungen, («Ibjt niebt für Grrefufiomfc

fofren , geleitet werben; bie ©cbulbner baten badjenige, wa$ an biefen gejault

ijl, bei etwaiger SKicbtablieferung noeb einmal $u enrriebfen.

$. 14.

Die spfdnbung felbfi wirb in ber 91rt bewirft, bog ber Cfrefutor oon ben

oorbanbenen pfdnbbaren ©egenftdnben einen jur ©eefung ber beijutreibenben

©umme unb ber (JrefutionSfoftcn noeb feinem (frrmeffen jjinreiebenben Jöetrag

in jöcfcfclag nimmt unb ftcberfteUf, unb jwar jundebft biejenigen ©egenfldnbe,

welche am leiebtcflen trangportirt unb oeraufert werben f&nnen. Der ©cbulbner

ifl, naebbem ibm ber *Pfdnbungdbefebl oorgelegt worben, oerpflicbtef, feine

(jffeften unb Jpabfeligfeifen üorjujcigen unb ju bem @nbe feine ffiobnungö«

unb anberen Stdume, fereie bie barin befinblicben Söe&dltniffe ju öffnen.

31 ud) ©aefcen, welche ftcb in ber 9Boftming ober fonfl im ©ewabrfam
bei ©cbulbnert befinben unb angeblich britten «Perfonen geboren, muffen in

Grrmangeluna anberer tauglicber tyfanbftücfe in 23efcblag genommen unb bie

angeblichen t*igenfbamer mit ifcrem SInfprucfce an bic Söebörbe, oon wetefcer ber

^fdnbungöbefebl aufgegangen ifl, oerwiefen werben.

$. 15.

©a(fccn, welche auf bad Slnbrdngen anberer ©(dubiger bereite gepfdnbet

worben, ftnb-nur in Ermangelung anberer tauglicher ^fanbftücfc bunfc 2lnle*

• g«ng
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gung eine* ©uperarrefie* mit 93efcblag ju belegen. Dieö gefcfciebt in ber SJrt,

baß ber örefutor ben etwa angelegten Siegeln fein Sfmtfficgcl beifügt unb
bem <£d?ulbner obcT bem etn>a beflellten Söermabrer eröffnet, baf bic $fanb*
flücfe für bie 23el;örbe, oon ber er feinen Sluffrag erhalten, gleichfalls in Söe»

fcfcfag genommen feien.
-

Der *öeb6rbe, auf beren Verfügung bie frühere <Pfdnbung flattgefunben,

ifl bie Anlegung beö ©uperarreflee* anzeigen; biefeibe ifi gebalten, ben 33er«

fauf ber ^3fanb|rücfe moglicbfl ju befcbleuniqen, aueb ber Jöefcorbe, bie ben

©uperarreft l?at anlegen laffen, ben 93erfauf$fermtn befarmt ya machen unb
barauf ju fefcen, baf beibe gorberungen, ndmlicfc biejenige,

wegen welcher juerfl bie Gjrefution ooUjlrecff,

unb biejenige,

wegen welker fpdter ber ©u^erorrefi angefegt ifl,

auö bem gelöflen Jtaufgelbe nacb ber gefefclieben Drbnung befriebigt werben,

ginbet ber $erfauf nitbt ftatt, fo bürfen bic ^fanbflficfe nur mit ©enebmigung
ber SBe&orbe, in beren Auftrag ber @uperarreft angelegt worben ift, freigegeben

werben.

23 ei ber ^fdnbung ifl bie 3u^iebung beä £)rt$öorflanbed, eine* ober

mehrerer ©emembc = ober spolijeibeamfen, ober jweier unbefahrener Dinner
nur bann erforberlicfc

:

a) wenn ber ©cbulbner $u ber oa bie *J)fdnbung vorgenommen werben

foll, jTcb entfernt bat;

b) wenn ben Slnorbnungen beö CrrefutorS wea,en Deffnung ber 28or)nungS«

räume ic. feine golge gegeben ober it)m t&dtlict)er JBiberflanb geleiflet wirb.

3n ©egenwart ber obgebaebten ^Jerfonen fann bie Wnbung nötigen»
falld mit ©ewalt oorgenommen werben.

3fl ber SBiberjlanb auefc auf biefem SBege niebt $u befeirigen, fo muß
btr (irefuf or baoon ber 23eb6rbe, in beren Auftrag er r)anbelf, Slnjeige maefcen,

biefe aber ba$ (Jrforbcrlicbe wegen ber bem (Jrefutor $u gewdbrenben #ülfe
naeb ben herüber befler)enben ©efefcen »eranlaffen.

$. 17.

Slbgepfdnbefe baare ©elber unb auf jeben oitbabcr (autenbe Rapiere

müffen, wenn bie J?affe '"id; niebt am Orte felbfl beftnbet, oon bem o reFuror

in ©egenwart beö Scbulbncrö ober ber bei ber ^fdnbung zugezogenen ^er=

fönen oerpaeft unb unter ber Sibreffe be$ Jtaffenbeamten jur $)ofi beforberr,

ober bem ßrtßoorflanbe, ber $ur ^Inna&me unb weiteren Söeförberung oer*

Pfiitfctet ifi, übergeben werben.
.
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2lnbere ©egcnfldnbe fmb bis z« beren «Berfleigerung bem ©chulbner gegen

bad S3erft>recben, für beren 3lufbewabrung 311 forgen, unb unter «Berweifung

auf bie ©trafen ber SBereitelung ber 9>fdnbung, ju belaffen.

SRur bei Un&uoerldffigfeit bcö ©chulbnerS flnb bie gepfdnbeten ©achen
einem ja^Iungäfdbiaen ©emeinemitgliebe ober bem OrfSoorflanbe ,;ur 2fofoe*

roa^rung 311 ubergeben.

2Berben ©achen, beren Senufcung ohne SBerbrauch nicht möglich ifl,

nach flattgefunbener $)fdnbung in ber SBohnung beS ©chulbner* belaffen, fo

flnb folct>e r foweit eö nach ben llmfldnben gefcbeben form, gegen fernere 23c*

nugunn ©eitenS bcö ©chulbnerä burch 93erfchliefjung unb Söerfiegelung ftd?cr

Zu flellen. £anblungen beä ©ebulbnerS, burch welche er bie Wnbung beweg*

lieber ©achen oorfd^lict) oereitelf, unterliegen ber *8orfchrift be« $. *272. be*

©trafgefegbuchö.

$. 18.

lieber ben Hergang bei ber ?)fdnbung mug ber (Jrefutor an Drt unb
©feile eine SBerbanblung aufnehmen, unb folcbe nicht nur felbfl untertreiben,

fonbern auch oon 'bem ©chulbner ober beffen ©teüoerrreter unb allen bei ber

«Pfdnbung zugezogenen ^erfonen untertreiben laffen, ober aber ben ©runb
ber fefclenben Unferfcbriften oermerfen.

Der (Jrefuror muß zugleich ben ©chulbner nochmals jur Babing ber

SRücffldnbe mit bem Söebeuten aufforbern, baß, wenn folche nicht geleiflet werben
follte, an bem oon ihm in ber «Regel fofort zu beflimmenben Jtage jum 93er»

Fauf ber $)fanbflücfe gefchritten werben würbe.

Sem ©chulbner, fowie bemjeniqen, bem bie gepfdnbeten (Sachen etwa
in SBerwabrunq gegeben flnb, ifl auf Verlangen oon bem Gfrefutor fofort eine

Slbfchrift bei <Pfdnbung$protofoU$ mitzuteilen unb, wie folcbeS gefebefcen, in

biefem $u bemerfen.

J5ie Aufnahme einer SJerhanbluna ifl auch bann erforberlich , wenn bei

bem ©chulbner feine pfdnbbaren ©egenjtdnbe oorgefunben fmb.

5. 19.

««fauf b« SRach Slblauf einer oom 2age ber oolljogenen «Pfdnbung an ju rech*

CwSni
" nenben oierjet)ntdgigen grifl ifl, wenn injwifcben feine 3abluna erfolgt unb

feine (Jigenfbumäanfprücbe Dritter rechtzeitig angemelbet unb befcheinigt worben

fmb, ber öffentliche «öerfauf ber abgepfdnbelen ©achen oon bem Beamten,
oon welchem bie Qrreftttion angeorbnef worben ifl, burch eine unter bad tyf&m
bungSprotofoU zu fegenbe febriffliebe Verfügung an einem beflimmten Xertnine

anzuorbnen. Die Slnorbnung eined früheren '»öerfaufdtermind ifl auch o&ne

Einwilligung be$ ©chulbner* guldfffg, wenn bie abgepfdnbeten ©achen bem
23erberben unterworfen finb, ober in ber Jöebaufung bcö ©chulbner« wegen

beffen Unzuoerldfftgfeit nicht belaffen, anberweitig aber nur gegen unoerhdltnig*

trtdßig
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mdgig fco&e Sofien untergebracht werben fonnen. ©er SBerfaufötermin tjl jeboeh

auefc in biefem gotte nicht unter acht lagen $u beflimmen unb ber ©chulbner
vorder baoon 511 benachrichtigen.

§. 20.

©ritte $)crfonen, welche auf bie abgepfdnbeten dachen Slnfproche haben,

müfTen biefc bi« ju beren «öerfaufe bei ber 23cr>6rDe, welche bie ^fdnbung an*

georbnet $att anmelben unb befcheinigen.

©er 23cfchcinigung gilt e3 gleich/ wenn jene ^perfonen bte £iir 23egruns

bung ihrer 2(nfprucbe erforberlichen Xhatfachcn an (Sibeäftatt oerftehern.

2Birb ber 2lnfpruch. nicht befebeinigt, fo behält ber Söerfauf feinen gort*

gang; in aber eine Sefcheinigung beigebracht, fo iß, nach Söefmbeu ber Um:
jldnbe, bie greigebung ber. dachen ju ocranlaffcn, ober ber angebliche @igen*

thüm« burch eine fchrrftlichc «öerfügung jum ^Rechtswege 31t oerweifen.

$. 21.

Sollten anbere ©laubiger beö ©chulbncrö ein söorjugSrecbt oor ber

öffentlichen .Raffe, in beren üjntereffe bie ^fdnbung gefchehen ifl, behaupten, fo

barf ber SBerfauf ber abgepfdnbeten (Sachen bedpaib niemals auSgefefct, ben

©laubigem muß oielmepr überlaffen werben, ihr oermeintltcbeS Vorrecht auf
ba6 Jfcutfgclb geitenb ut machen. (Jbenfo müffen bann, wenn bie auf \Hu-

bringen anberer ©laubiger gepfdnbefen dachen auf Antrag biefer ©laubiger

oerfauft worben ftnb, bie be|Trittenen Vorrechte ber öffentlichen Jlaffe für bte

racftfdnbigcn Abgaben unb ©efdüe auf baS .Raufgelb gclfenb gemacht werben.

§. 22.

©ic Abhaltung be$ 53crfauf(J muß in ber Sftegcl burch ben C?rcfutor auf
bem 2ftarftpla§e ober in einem anbeten, Sebent zugänglichen unb jur SJuftion

geeigneten i'ofale beö DrfcS, wo bie sPfdnbung Stattgefunden, gefchehen. (*$

bleibt jeboeh bem Seamfen, welcher bie Einleitung be$ 3wang6oerfabren$ an=

fleorbnet f)at, unbenommen, ben Gbrefufor bei bem »Berfaufe, fowie bei ber

'Pfdnbung \u bcaufftchtigen unb $u leiten, unb beofmlb bei biefem GrrefutionSaft

gegenwärtig $u fein. Grö fönncn.bem Ercfutor $u biefem 3wecfc auch anbere

Skatntc beigegeben werben.

2lueh fleht ti bem bie örefution leitenben Söeamten frei, ben 2$erfauf

bura) bie £)rt$poliaeibeb6rbe bewirten ju laffen. *8erfpricbt ber «öerfauf an
einem benachbarten Drte eine oorfhcilbaftcre $3erftlberung ber sPfanbfiüctc, ohne
bie Xranöportfofien unoerhdltnißmdßig $u oermehren, fo ifl biefer anjuorbnen.

©er 93erfauf in ber SBehaufung bed ©chulbnerö ifl nur bann nachju*

zugeben, wenn nicht ohne 53erwenbung bebeutenber Sofien ber 93erfauf anberSwo

auszufahren ifl
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5. 23.

©er 33erfauffrcrmin muß fpdfefienf acht Sage oorher burch Aufruf ober

Slnfcbldgc öffentlich befannf gemacht werben. @rfferer fann fpdrer noch wieber*

holt werben.

£aben -bie in bcmfclben Sermineju oerfieigernben ©ca,enfldnbe jufammen
einen ö?ertb t>on minbeftenf fünfzig Xbalern, fo muß bie jöefanntmacbung
auch burch bie öffentlichen Söldtfer bef Drfef, wo ber sQcrfauf flattfinben foti,

ober, wenn bafelbfl feine foleben 23ldtter erfc&einen, burch bie einef jundebfi

belegenen Orte* erfolgen. SRocb onbere Slrten ber SBefanntmacbung, alf bie

oorgefebriebenen, fönnen oeranlaßt werben, wenn bie jöe&örbe, welcbe baf
3wangfoerfahren betreibt, foldje angemeffen finbet,obcr ber Scbulbner recht*

zeitig barauf ontrdgt unb bie erforberlicben .Honen bezahlt.

Jfonn ber S3erfauf nicht in bem im <pfdnbungfprotofolle anberaumten
Sermine abgebalten werben, fo ifl ber anberweittge SBerfaufffermin bem ©cbulbncr
unb bem Verwahrer ber abgepfdnbeten Soeben befonberf befannt Z" machen.

$. 24.

Sei ber SBerfleigcrung werben bie *pfanbflücfe, foweit ef fbunlicb iff, in

ber 9?egel einzeln aufgeboten unb nacb breimaligem Aufruf bem Sföeiffbiefenben

^ugefcblagen. Die jugefcblagenen <Pfanbflücfe Dürfen nur gegen baare 23ezab*
Iung oerabfolgt unb muffen, wenn folebe oor bem Scbluffc bef Serminf niebt

erfolgt, anberweit aufgeboten werben. ©er erfle Jtdufer haftet in biefem ftalle

für ben 2(u0faU. ©er Drtfoorftanb ober ein oon biefem bezeichneter ©emeines

ober ^olijeibcamter ift bei bem 93erFaufc zuzuziehen.

©iefer 23eamfe fowohl, alf berjenige, auf beffen betreiben baf Bwangfs
©erfahren angeorbnet ift, unb ber (»refufor Dürfen auf bie ju üerjlcigernben

©egenftdnbe weber felbfl mitbieten, noch burch Slnbere für ftcfc mitbieten laffen.

$. 25.

©ie ©erffeigerung muß einqeftellf unb bie noeb unoerfauften qjfanbftucfe

muffen bem Scfculbner zuruefgegeben werben, fobalb bie eingegangenen jtauf*

gelber für bie bei^utreibenbe ©cbulb unb für fdmmtlicbe .Reuen iimreicbcnbe

©eefung gewahren, ober bie fehlenbc Summe baar eingezahlt wirb. .

* ©ewdfcrt bie SHuftionflöfung feine ^inretc^enbe ©eefung, fo fann bie

gorffe^ung bef (J.vefufionfoerfabrenf baburch abgewenbet werben, baß oor 2lbs

lauf bef feerfaufffcrmin f eine binreichenbe 3<*bl nicht abgepfdnbeter Sachen
überaeben wirb, um folche gleichfalls öffentlich aufzubieten, ©er ÜBeamte,

welcher ben *8erfaufftcrmin abhält, ift zur Annahme aller ©elber, welche auf

ber ©erfteigerung eingehen, ober an bemfelben Sage auf bie ^ücffldnbe ange
boten werben, befugt, muß aber, wenn bie .Raffe, für welche baf Bwangfoer*
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fa&ren fiartgefunben, nie&t om Orte ift unb bed&alb bic Ablieferung an biefc

nicfct fofort erfolgen fann, biefelben in ©cgenwart beö ©cbulbnerä ober ber

bei bem SBerfaufe augejogenen «Perfonen oerpaefen unb unter ber SIbreffe be$

tfaflenbeamfen jur $>o|l beförbern ober bem Drtäoorflanbe jur weiteren 23eförs

berung übergeben.

5. 26.

Ueber ben Hergang ber Verweigerung muß oon ben 23eamten, welche

babei mitgewirft fyabm, eint Verbanblung aufgenommen unb folcfje audj bem
©cfculbner, wenn berfelbe gegenwärtig gewefen efl , jur Unterschrift vorgelegt

werben.

$. 27.

©ydtefienö binnen aefet Xagen nacb ber Verweigerung muß ber Waffen«

bcamte bem Scbulbner, welchem auf befonbereä Verlangen eine SRacfcweifung

ober bie Verwenbung ber Sluftiondlöfung nebfl einer 21bfcbrift ber §. 26. ge=

backten Verbanblung mitxutbeilen in, ben etwaigen Ueberfcfjuß bed eingegans

genen ©elbe$ bureb ben ferefutor jufiellen laffen.

3W bie SfoftionSlöfung un^ureiebenb, fo ijl bem ©cbulbner jugleicb bie

gortfetymg be$ @refution$oerfabren$ mit bem Söebeuten an$ufünbigen, baf bei

unterbleibenber ^Berichtigung tc6 JRücfWanbeö nadj Slblauf oon acfci Zagen ju

einer abermaligen spfdnbimg ober ju anberen 3wang$mitteln gefebritten wer*
ben würbe.

Von ben $§. 19. biö 25. aufgefleKfen «Regeln finben nac<>fier)enbe Mut*
nabmen Watt:

a) ©elbwertbe, auf jeben Sfnbaber lautenbe Rapiere Wnb, wenn niefct bin*

nen aefct Zagen nach ber Söefcblagnabme öigenfbumSanfprücbe oon Tnr
ren angemelbet worben finb, an bie Dfegierungä^aupfraffe jur Verftk
berung einjufenben.

b) 31 ii Sgebrcfc&eneä ©etreibe, £eu, 2eben$miftel unb anbere ©egenWdnbe,
welcge einen gemeinen Sftarftocrfcbr baben, f6nnen mit 3uWimmung beö

2 cfculbnerä ohne oor&erige Verweigerung unb Söefanntmacbung an Drt
unb <EteUc für ben legten SKarftpreiö oerfauft, ober aber — wo mög*
Heb mit bem ©efpann bed ©cfculbnerS — auf ben ndebflen Sföarft ge*

fahren unb bafelbfl oerfllbert werben.

c) ©olbene unb filberne ©erdtbe bürfen niefct unter ibrem ©olb* ober <&iU

berwert&e jugefcblagen werben, .Kleine tuen unb JfunWfacfccn niebt unter

bem greife, ju welchem fie oon Jtunfioerfidnbigen abgefebd^t finb.

SDiefc ©egenWdnbe finb erforberlicfccn gaUS jur Verweigerung nacb

(Nr.4S5i) • 15* r bem
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bem ftauptottt b<S jRegierungdbeäirf*, ober einer anberen großen (grabt

$u oerfenben.
<

$. 29.

«ef^iog. Die 23efcr)lagnabme auöjlcr)enber gorberungen ober bei einem Dritten
™bmt

:
au«.

^
b<fmbltct)cr ©adjenbef ©d?ulbncr$ erfolgt mit ber SfBirfung einer gericbtlicfcen

b'Sgm IS?' 23efcblagnabmc burdj eine fct>rifrlict?c Verfügung ber bie (*refution lettenberi

e^utonn«. 23e^6rbe, bureb welche ber ©ritte jur (£m$af)lung ber fcfculbigen ©umme an
bie .Raffe ober $ur 2lu6bdnbigung ber fcjbulbigen ©aefcen an ben (*refutor $um
3wecf bc$ öffentlichen Verlauf* angewiefen wirb. Der ©c&ulbncr muß oon
ber S3cfcblagnabme burd? 3"flellung einer Abfcfcrift ber Verfügung unb be$

barüber aufgenommenen 3utMung$oermerfö mit ber Aufforberung benact)ricr>

tigt werben, bie über bie ©djulb oorbanbenen Urftinben bei *8ermcibung ber

juldffTgen Zwangsmittel bem @refufor aufyuanfworten. Die 3ufIeUung ber

23efi?lagna(;mei^erfugung unb bie 23enaefcridjtigung beö ©cfrulbnerS muß burefc

ben (Jrefutor bewirft unb, wie folcfced gefebeben, oon biefem auf bem Xon-
,;cpfc jener Verfügung bereinigt werben. Die ipanblungen, welche ber Dritte

naeb Empfang ber bie SSefcblagnabme anorbnenben Verfügung in Anfe&unq
ber mit 23efc$lag belegten ©ummen ober ©act)cu jum ^acbtbeil ber «Raffe

»ornimmt, werben in ioe^ug auf bie ledere bergeftalt al$ niebt gefc&er)en an*

gefer)en, baß ber Dritte \nv 3ablung ber fcbulbigen ©umme unb Auflieferung

ber fcbulbigen ©aefcen ober ibreö 'itferlbeS ber .Raffe oerpfliebfet bleibt. Der
©cbuloner' muß bagegen triefet nur jebc in golge ber Jöcfcblagnabmc jum
Jöeflcn jener .Raffe geleitete Söljlung ober gcfclKbenc Auflieferung anerfennen,

fonbem fiet) aueb, bei flScrmeibung ber im $. 17. crwdbnten ©träfe, jeber

(Seffion, *8erpfdnbung ober anberweifen Difyofftion über bie in Söefcfclag g*s

notnmenen Stimmen 'ober ©aefcen embaltcn.

Sei oerweigerter 3ar)lung ober Auäantwortung ber in 23efä>lag genom;

menen ©ummen ober ©ad?cn ifl ber bie (*refution anorbnenbe Beamte bureb

eine Verfügung ber betreffenben Aufficbtöbeb&rbc (Regierung, ©eneralfonu

mifffon, be$ sProüin$ial:©teuerbireftor$, ber SRagifrrdte in ben &tabttn ic.)

jur .Rlage gegen ben Dritten 311 crmdc&tigen.

SWefficbtlid; ber (*in$iebung fldbtifdpcr Abgaben, öefdlle :c. i|1 bie 23e=

fugniß jur AnfteUung oon klagen naeb ber beflefcenben ©fabtoerfafiung $u

bcfu'mmcn. Der mit Antfellung ber .Rlage beauftragte 23eamte muß jebod)

ben ©ebulbner $ur 2l)eilna&me an bem $u fü^renben *))rojcffe gericr)tlicr) auf;

forbern laffen.

5. 30.

Die Söefcfelagnafmie oon Äefolbungen unb ^JenfTonen erfolgt burefc ein

auf 3nncbef>alfung unb Abführung bcö fcr)ulbigcn JöctrageS geriebteteö DfequU

jifionffcr)reibcn beö ÜBeamfen, ber bie @,rcfufion anorbnet, an biejenige .Raffe

ober S3er)örbe, bei welcher bie »efolbung ober spenfton $u ergeben ijt. «Bon
bem
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bm JRequiftäonaföreiben, welc&e* bie ©Mung eitwr geric&tlic&en 23ef$fog*

nafcme $at, muß bem ©cfculbner 9tacfrric&t gegeben werben.

$. 31.

Die ©equeflration unb SBcrpacfctung, fonote bie ©ubbaftafton

flüdfen. bed ©cbulbnerS i(l nur mit ©enebmigung ber im $. 29. bejeiefcnefen^

®

tttnb*

SBefcörben juldffig.
^

Die ©equeflration unb ©ubbafiation muß alebann bei bem fompetenfen

©eriebte in Sintrag gebracht werben.

5. 32.

BwangSmaaßregeln, welche in einem anberen Chnpfangebe^irfe $ur 2Iuös cSetutu>n 9*
ffibrung gebraut werben muffen, a(g bemjenigen, in welchem bie Gablung 8« Sotrofen.

enrriefcfen in", finb burefc «Requisition ber befreffenben 23ebörbe $u bewirten.

$. 33.

Die Soften bee @reftifioneöerfa&ren$ finb nacr) bem angelangten Xarif, »oft« m
unter »eaefctung ber nacbflebenben ndberen 5Be|limmungcn, *u (iquibiren:

a) Die ©ebubrenfolonne wirb burefc ben ©efammtbefrag ber SIbgabenrefle

unb rücfftdnbigen Sofien eine« jeben einzelnen ©cbulbnere befttmmt, auf
welcfce bie befreffenbe Verfügung iauttL

h) Sftacr) bem beginnen eines (Srefurioneafte muffen, fofern in bem Tarife

felbff nic^t ein Stnbereö beflimmt ift, bie sollen ©ebubren bejaht wer«
ben, au* wenn ber Slft wegen injwifcben eingetretener Gablung, 9Iuö»

ffanbebewiliigung, ober aue anberen ©runben niebt jur Sluefübrung
gefommen iff.

c) Die Ghrefufion&gebübren müffen, auefy wenn ber (Jrefufor mebrere (£r<s

futioneafte in berfelben ©emeine ju gleicber 3cit oorgenommen bat/

oon jebem ©cbulbncr befonberö entric&ref werben. Die Jtoflen für bie

öffentliche SBefannfmac&ung unb ben SBertauf ber abgepfdnbeten ©aefcen
werben jeboeb, wenn mebrere Waffen ^ufammen genommen werben, nur
einmal nact) ber ©efainmtfumme entrichtet unb unter bie babei berbei«

(igten ©cbulbncr nad) 93erfcdltni# bcö aue jeber Wlafic gewonnenen Gr*
löfeö uertbeilt.

d) 23ei «öertbeilung ber XranSportfoflen unb anberer baaren Auslagen,

welche mebrere ©c&ulbner gemeinfebaffücb $u tragen fyabtn, muß ber

bae 3roangeoerfabren betretbenbe SSeatnte auf ben SBertb ber ©cgen«
fldnbe, toren Umfang, ibre ©cbwere unb bie fonfl obwaltenben llmfidnbe

billige 3tttcffic&f nebmen.

(»r. 4852
)

e) Sieben
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e) hieben bot tarifmdfjtgen ©ebüpren ftnben befonbere Steife* unb 3$t\mq&:
foftai unter feinen Umtfdnben ftatf.

f) Die ©ebneren ber nacb $. 28. Litt. c. jujujiebenben ©acboerfldnbigen

»erben naefc ber geritfctlicben ©ebübrenfare beflimmt.

£a* ©taatdminifterium ifl ermächtigt, eine Sieoifton unb anberweitige

geflfe^ung be* Zarif* »orjunebmen.

$. 34.

Die ©ebübren bee* (Jrefufor* unb alle anbere Crjrefutionafofien »erben

»on bem baö *8erfabren betreibenben löeamten au* ben burefc ben «Bcrfauf

ber ocrpfdnberen ©acben ober anberweit eingebenben ©elbero ge^a^lr.

Set Unjulänglicbfeit biefer ©elber werben au* benfelben jundcbfl bie

©ebübren be* (Jxcfutorö beriebfigf, bie übrigen (Jrefutionöfoflen aber, fo»eit

fie niebf gebeeft »erben, auf bie baju geeigneren offenrtieben gonb* übernom»
men, ober oon berjenigen SBefcorbe eingebogen, für welche bie (£refution flatt*

gefunben §at.

*

§. 35.

2lUe bi*berigen Söorfc&riften über ©egenfldnbe biefer 93erorbnung »er*

ben biwburtfc aufgeboben.

$. 36.

Die utr 2lu$ftibrun<j gegenwärtiger ©erorbnung etwa erforberltcben Sin«

orbnungen paben bie beteiligten SRinifierien gemeinfcr)afrlf($ ju erlaffen.

Urfunblicfc unter Unferer #6cbfleigcnbdnbigen Unterfcfcrift unb beigebruef*

fem Jtöniglicben 3nftegt(.

©egeben Berlin, ben 1. gebruar 1858.

3m «tterbftcbflen Auftrage ©r. SRajefldt be* Jc6nig«:

(L. S.) $nnj Don Sßveufjen.

o, SRanteuffel. o. b. £e$br. Simon*, o. «Räumer, o. ffieflpbalen.
o. SBobelfcfcwtngb* o. SRaffow. ©r. ». 2Balberfee.

o. SRanteuffel II.
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©refuttonS *©etityreu * Satif.

A. ©ebü&ren beö (Jxefutord.

1. gür bic 3ftabnung

2. gür bie *Pfdnbung unb ©icfcerflellung

ber gepfdnbeten ©acfcen, fowie für

legung eined ©uperarrefieö

3n bem §. 13. gebauten gatle roers

ben, wenn e6 $u feiner <Pfanbjiebung

fommt, nur bie fcalbcn ©ebübren ent*

richtet. Diefelben ©ebüfcren pafftren für

bie greigebung abgeyfdnbcter ©aefcen,

fofern biefelbe niefct bei Gelegenheit eineö

onberen (Jrefufionöaftö oorgenommen
wirb.

3. gar bie Anfertigung unb 2lnbcffung ber

2lnfcfcldge, foroie für Jöewhrfung beö

2lu$ruf6

4. gür bie SSerfieigerung

5. gür bie 3uf"^un9 3<*tyur\Q$bt:

feblS an ben ©c&ulbner beS Abgaben*
Pflichtigen unb bie JBenacfcricbtigung beö

lefcteren, forote für jebe fonflige ^uflellung

6. gür jebe 9lbfct)rift oon einem ^fdns
bungS», Sluffionös ober anberen *pro:

tofoü

B. 5lnbere Sofien.

7. ©ebübren ber bei einer *pfdnbung VW*
jogenen 3^9*" 1

8. ©ebübren bed 2lufbewabrer$ oon Wto-

biliar-.öffeften, tdgli*

3u 9tr. 8. »erben, wenn bie 2lufbc=

»abrung Idnger alö aefct Xage bauerr,

oon bem neunten läge an nur bie fal-

ben ©ebübren bewilligt.

Ml
l tbate

i
4

1 bü 5
Ibalrr

cinfcftlifjj«

8

8

2

16

4

16

12

Utbtr
50 tyiltt.

20

5

5

(Kr. 4852-4854.) (Nr. 4853.)
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(Nr. 4853.) atöerr)6cr)fler €r!af »om 15. 3»drj 1858., berrcffenb bic Ginfeenng einer 6f*

fent(icr)en »ererbe unter betgirma: „Ä&niglict)c tfommiffion fit ben Sau
ber Äinig$bergs(?pbfrut)nener Cfifcnbaljn."

(

3t)ren Slntrag »onMO. «D?drj b. 3f. ermdchtige 3* (Eie, bie «öorbc*

reitungen jur ?Mu$fübrung unb bemndchft auch bie 2lu$füf;rung be$ SBaued ber

(Jifenbabn oon JfönigSbefg btö jur Sanbeögrenje bei (jpbffubnen einer befoiu

beren ^ommiffton $u überfragen, rocldje in .Königsberg i&ren €i§ net)men unb
unter ber ftirma: „.fiönigliche Jtommifflon für ben Söau ber Jt6nigöberg^bt=
fut)nener (Jifenbabn" innerhalb beö ihr juacroiefenen ©efchdftäfreifeö für bie

Dauer ifcre$ 23etlet)en$ alle fechte unb pflichten einer öffentlichen SBe&örbe

haben foll.

©iefer $rla0 itf burch bie ©efe^©ammlung jur öffentlichen flenntivi}

::i bringen.

»erlin, ben 15. «Kdrj 1858.

3fm 2lUerfcöcr)flen Auftrage ©r. Sföajejldt be« Jtönig$:

Sßrins dou SJJteu&ett.

o. b. #er>bf.

Sin. ben imitier für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

(Nr. 4854.) »efanntmacbung ber Stöerbötbjh« ©efMtigung be« ©ratufö einer unter ber

Benennung „3ferlor)ner ©a«i*9miengefcU(cr)aft" gebilbeteu, in 3ferlobn

bomijitirrcn ©efellfcMf. Korn 25. 2»«Srs 1858.

2>« .König« SRajeftdt fcaben bie Söilbuna einer $u 3ferlor)n bomijilirtert

Slftiengefellfchaft unter ber ^Benennung „Stferlopner ©a6:2lftienaefeUfchaft'' $u ge*

net)migen unb ba* ©efeUfchaftöflatut mittel ti 2lUerböch11en ÜfrlafTe* oom 15.

SRdrj b. 3. gu bejtdtigen gerubf/ read fctwburcfc na* SBorfchrift bed §. 3. beö

©efefce* über bie Slftiengefeüfchaften oom 9. üftooember 1843. mit bem »emer*
fen jur öffentlichen Jtenntniß gebracht wirb, bag ber 2lUert)öchfte @rlag nebll

Statut burch bad SlmtSblatt ber königlichen Regierung $u Slrnöbcrg befannt

gemacht werben roirb.

»erlin, ben 25. «Ocdr* 1858.

$et SWinifter für $anbel, ©emerfce unb äffentlidje Arbeiten.

o. b. #enbt.

Mfbigfrt im ©flrfau brt ?taat£ • 2Rht:j)triumJ.

»rrltn, gtbrutft in beT-ft6ntfllt*«i ©tbeimtn efcfr.$cf*u$bru<fc«t

Cefa).
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(Nr. 4355.) «üerltfchfter erlaß vom 9. Slpril 1858., bffrcffwb bie Seauffragunfl ©r.
Ädiii^Iicr)«! jjoljeir beö ^rinjen t>on »Preuße» mit btr ferneren ©rettoer*
trefung ©r. sWajrft.it bc$ ä6»ig$ in brri 3tegierimg$9ef(r)rtftrn.

a 9J?ein ©efunbheif6>!lanb, ungeachtet ber mit ©ofteS #ülfc forrgefchrif*
tenen »efferung befFelben, nach bem Urteil «Keiner Sierße 3Rir in ber nacfrfkn
3eit noch nicht geflaffen wirb, bie SRegierungdgefchdfte wieber ju übernehmen,
fo will 3ch (*ure königliche Roheit unb giebben hierburch erfuchen unb beauf*
tragen, nach bem 23. b. W. noch auf fernere brei Monate Wttint ooüe ©feil;
»erfrefung in ben SHegierungägefch elften, fowie in ber Verwaltung ber ringele?
genhetfen ütteineS J^niglichen £aufed fortzuführen. @ure J?6ntgli'd;e Roheit
unb Siebben wollen hiernach baö (frforberliche oeranlaffen.

Gharloffenburg, ben 9. Styril 1858.

Stiebrid) 2Btl$clm.

». SJUnreuffel. ». b. Qtybt Qtmon*. t>. ftaumer. o. SBeflphalen,
o. »obelfcfcwtngh. SNaffow. @r. o. SOBalberfee.

». SRanieuffel 1J.

Sin bed ^rtnjen oon Greußen JWnigliche #o&eit unb Siebben,

3»^f)ong 1858. (Nr. 4855-4856.)

SluSgege&ttt |u Berlin ben 13. 8n>ril 1858.

16 (Nr. 4856.)



(Nr. 4856.) <£rto0 @r. JWniglidben ftofccif bed ^prinjen von Greußen vom 10. Slprfl 1858.,

bie fernere Stellvertretung €r. 5J?«iicft<lt bed MnigS in ben Regierung«*

gefcr)dlfteit berreffenb.

(^jnbem 3d) bfm €faat6minitfcrium Hebet bie an ÜJMcfc gerichtete Drber
Seiner $?ajeftdf beö Jlönigd ooin geftrigen 2age xttgeben laffc, befUmme 3crj,

bog cd wätfrenb ber wetteren Dauer ber 3)fir 2Iüerr;6ct>ft übertragenen ©teil:

oerrrerung bei ben *8 orfefcr i\'tcn fDteined (frlaffcö ootn 21. £>ftobcr o. % »er»

bleiben foU. Die betltegenbe 9Jttcrb6cfoftc Drbcr i|l neb|l deinem gegenwärtigen

(Jrlaffe burefc bie ©efe(j=®amtnlung jttr öffentlichen Jfenntniß 311* bringen.

23erlin, ben 10. Wpxil 1858.

Sßrittj Don Greußen-

0. SRanreuff ei. t>. b. .ftepbr. ©imorr*. o. Slaumer. 0. 2Beflp&alen.
». SBobeIfc(>roing^ 0. SWaffow. ©r. t>. olberfec.

0. SRanteuffel II.

2fn ba* ©taatömtnifterimn.

9i<biflirt hn Büttou btt €la«M«9)tint|)frium*.

Mnfln, gtbruifi In btr Mniflli^en Öcbfimfti Ob« • ßefhi^brudwei

(3t. £t<ia).
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Äonigltc^en 5>reu#ifdf>en Staaten.

Nr. 13

(Nr. 4857.) SSerorbnung jur SIudf4f>rung M Ulrtifcli 23. beö ©efr§e$ über bie ©fiminbc:

gjerfaffimg in btr Otfjeitiproeinj vom 15. 9Rai 1856. SSom i. SJMrj

1858.

<}iix griebrid) äBilftclm, »ou ©etteS ©naben, tfönifl »o«

$reugcn w« k.

«erorbnen, $ur 9Iuöfü^rung be6 9(rtifelö 23. bed ©efe^cö oom 15. 3Rat 1856.,

befreffenb bie ©cmcinbe^Berfoffung in ber 9tyeinprooinä, toaö folgt:

§. 1.

Tic Kultur eineö ©emcinbegrunbjlücft naefc Sfrtifel 23. be* ©efejge«

oom 15. 3J?oi 1856., betreffenb bic ©cmeinbes53erfafFung ber 9?&einprooinj,

fann oon jebem einzelnen ©emcinbemifgliebe, fowie oon ber ©emeinbeber;6rbe —
fei e$ auf beren eigenen Sfntrieb ober na# 2(mueifung ber oorgefefcten Stuf*

fu&töbe&örbe — beantragt werben.

§. %

örfolgt SBiberforucr), fo entfcfceibct bie fteqierung über bie 3«täffigfeit

unb bit 2tuöfubjrung ber Kultur.

$. 3.
V

©er 23efcfclu0 ber Regierung ifi ju frören auf:

a) ben oon einem ©ac&oerjidnbigen $u liefernben 9tae$roei$ ber SRentabili*

tdt unb ben oon eben folgern aufeuftcllenben <pian unb tfoftenanfcfclag,

3a^r9ang 1856. (Nr. 4857.) 17 b) ben

»ulgtgefcen ju Berlin ben 13. 3Ipril 1858.
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b) bot oom Söürgermeijler aufjufleüenben yidh $ur Aufbringung bcr Sofien,

c) ben 9ta<fcweiä, baß biefc £ofumenfe (a. b.) in ber ©cmeinbe wäbrenb
eineö 3citraumd von oierjebn Xagen offen gelegen fraben unb baß bie

©emeinbemifglieber baoon auf ortsübliche 3öeife unb mit bem Eröffnen
in .ffennfniß gefegt worben finb, wie ed ifcnen waforenb jener grifl frei«

(lebe, bie ©ofumenfe einjufeben unb ibre (Jinwenbungen gegen beren

3nbaft beim SBürgermcifler fcfcriftlicfc ober münblicb jum sprofofoil an=

jubringen,

d) bat? ©uraebten beä ©eineinberat&eö" über bie Jtulfur, wie über bie etwa
erhobenen Crinwenbungen,

e) ben £a»öbalföefat ber ©emeinbe unb bie abgefcfcloffcne 9fec&nung bei

oerfloffcncn SabreS,

f) bae* auf Vorlegung ber ©ofumenfe sub n — e. oon ben Jtreiafldnben

abgegebene ©uralten.

§. 4.

©egen ben Söefc&luß ber Regierung finbef ber fRetuvi an bie SKinifies

en bee* Innern unb für bie lanbwirtbfcbaftlicben Stngelegenbeifen flaft.

gür bie grift unb ben 2Beg, in welchen berfetbe einzulegen ift, gilt ber

§. 117. ber ©emeinbe--Drbnung oom 23. 3fulf 1845.

$. 5.

©er §. 32. ber für bie ©cmeinbe unb 3fnflirutö * Salbungen ber SRe*

gierungdbejirfe Noblen} unb Xrier gelrenben 2$crwaltung6 3mflrufrton oom
31. Slugufi 1839. bleibt bureb gegenwärtige ^Berorbnung unberührt.

Urfunblicfe unter Unferer £6cbfhigenbdnbigen Untergriff unb beigebruef«

fem königlichen 3>nftegel.

©egeben Jöerlin, ben 1. SRdrj 1858.

3m 2lUerb6cb(len Muffrage ©r. «Najefldt be* JWnig*:

(L. S.) Sßvittä »on ^reufcctu

o. SBefWalen. o. SKanteuffel II.

(Nr. 4858.)
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(Nr. 4858.) 9HIrr&6d)ftcr Grlafl »nm 8. SDMrj 1858., befifffcnb bir ßnfffylttj) brr fa*

falifrfifn 2$prrcd?fc für bcn SSau unb bie Uufcr&alfuna, ba S&auffec von

3af»rjc über €oneorbia»©rube naa) ©rjrjborptg unk \>on ber Soitcorbia»

©rube nadj Äuö»i§a im Seutbcncr Äteife.

•

uf 3^rcti Jöerid)f oom 23. gebruar b. 3. genehmige 3d) ben 23au einer

Gbauffee oon 3abrje Aber (£oncorbias©rube nad) ©rittboroifc im Sfnfcfcluffe

an bie £arnowi&s©leiwi§cr ©laafSflraße unb oon ber £oneorbia*©rube nact)

JfriSnifca im SNnfdjluffc an bie äMcfor^uba^SöcrgwerftfjTraße, im Söeutbencr

Jtrctfc beö SHegierungöbejirfö D^peln, unb beflimme f)ierburcf;, baß baS ^jrproe

priationäretfct für bie 3U ben (Sbauffeen crforberlicben ©runbftücfe, imqteidjen

bad iRed)t jur Grnfnafcme ber GbaufFeebau* unb llnferbalfungä^aferialien, naefc

9J?aaßgabe ber für bie ©faafdsgbauffcen beflebenben Borföriffen, auf biefe

©fraßen jur Slnroenbung fommen foüen. Bugteic^ genehmigt 3d), baß auf

biefen ©fraßen, gegen bie dpauflcemdßige Unferbalfuna, berfelben, bie drfcebung

beö (Ebauffeegelbed \\ad) ben Söefhmmungen bed für bie ©taafäs&bauffeen jebcSs

mal getfenben SböuffeegelbsXarifä, einfdjließlid) ber in bemfelben enffcalfenen

Söeflimmungen Aber bie ^Befreiungen unb ber fonftigert bie Ghrfcebung betreffen*

ben jufd^lfcfcen 5$orfd?riften, wie biefe 23efh'mmungen auf ben ©taaf$=(5baufs

feen angewenbet werben, fiaffftnbef. Sind; follen bie Dem (5 h au fTc
e
g c I b = Xarif

e

Dom 29. Februar 1840. angelangten Söeftimmungen wegen ber (EbauffeepolijeU

Hergeben auf bie gebacken ©fraßen jur Sfrrwenbung frommen.

Der gegenwdrtige Ghrlaß tfl bind) bie ©efefc-©ammlung jur öffentlichen

Jtennfniß ju bringen.

23erlin, ben 8. SRdrj i858,

3m 3lUerb6cfc(len Auftrage ©r. SKajetfdf be* Jttnig«:

SPrinj t)on $reugen.

o. b. #enbf. o. 23obelfd;tt>irtg&.

Sin ben SRinifler für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjminifler.

(Nr. 4858-4859.) (Nr. 4m)



(Nr. 4859.) »efanntmacbunfl ber SlllerWcfcflfii SBcfldtigung bri ©tatut* einer unter ber

58enrnnung,,3ßilbelmine <Bictoria" gebilbeten , in SfTeit bontijilirten S3rrg*

ba«*Wtien9efenfcMt- %om 3. Slpril 1858.

e« Jt6nig* «Dtajefldt baben bic »ilbuna. einer SlffiengefeUfcfraft unter ber

Benennung ,,S8crgbau*2iffiengcfellfcfcaft SBilbelmine Victoria" mit betn <SH$e

ju £ffen an ber 9?ubr ju gene&raigen unb ba6 QkfeUfcfrafröjlatut ju betätigen

geruht, wa$ bürburdb naefj töorfc^rift bed §. 3. be« ©cfe|ed über bic Slftien«

gefeUf^aften vom 9. Slouember 1843. mit betn Söcmerfen jur 6ffcntlicfcen

-Äenntnig gebracht wirb/ bajj ber Ärbcdjrte C^rlaß nebjt betn ©tafut burefc

bad SlmföDlatt ber königlichen Regierung in Düffelborf befannt gemacht wer*

ben wirb.

S3er(m, ben 3. Slpril 1858.

2>et SMnifiet für $a\\M, ©werbe unb öffentliche Arbeiten.

o. b. #er;br.

(Nr. 4860.)

Digitized by Googl



(Nr. 4860.) SBffannfmacfiuiig brr WtxHdjfttn SBcfWigung tti ©fahifS t'mtx unter bet

iBtnemiung „®targarber ©agbfleucotung^&ftitiigffenfcfeafi" gcbilbrtcii

Slfticngffenfdjaff. SBom 6. 2IpriI 1858.

*iJ<6 J?6mo$ «Rajeftdr haben miffetft SlUer&ödjflen- drlaffe* oom 22. sfödrj

b. 3. bie 23ilbung einer in Sfargarb, im JKegierunge'bejirr' eterrm, bomijilirs

ten Slfriengefellfcfcaff unfer ber Söenennung „Sfargarber ©a$beleucfcfung$s21fs

fiengefeüfcfeafl" ju genehmigen unb baö ©efeUfcfcaftöfkfut $u befldtigen gerufef,

was frierbiircfc nac& !s8orf<fcrifr beö §. 3. be$ ©efe£e$ oom 9. «Rooember 1843.

mit bem 23emerfen $ur öffentlichen JtennfnifJ gebracht wirb, baß ber 2IUer*

&6cfcfle Gxla& nebfl bem ©rafur burefc baö 2Jmröblaft ber königlichen Sfegie*

rung $u ©fettin befannt gemac&t werben wirb.

Söerlin, ben 6. Slpril 1858.

2>er ÜRinifkr für «ftanbel, ©werbe unb öffentlidje Arbeitern

o. b. £epbt.

(Äebigtrt im 8?öTfau btt (Staat« • 33iinifletium#.

Berlin, grbriKft in bet R6ntgli$en ©tbjimtn Obtt.Jjofbu^btudwfi

(«. ©««et).
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©efe|--@ammlung
für bie

Jt 6 n t g Ii $ e n 53reugifc^en Staaten,

Nr. 14

(Nr. 4861.) Scfidtigunge^Urfunbe, b«treffetib ba* Statut ber mit bem Domijil in Berlin

errichteten „©A&lüJ.SBa&rnorcer äBraunfoNen.llrtiengcfeUfcftaft''. ffiom

22. 9»dra 1858.

3U5fe Sriebrid} 2BtU)cIm, t>on ©ottc* ©naben, JMiiig »on

Greußen u. k.

fügen biermir ju wiffen, baß 2Btr bie @rricbtung einer SttttengefeUfc^aft im«

ler ber Benennung: „©übli^Ba&rnower &raunfo&len=WfiengefeUfcbaft", beten

©ifc in Stalin fein foll, unb welche ben SSetrieb bee* Braunfoblenbergbauee*

in ber 3>rtegni$ unb aller ©ewerbe, bie auf bie c&emifcbe »ebanblung unb bie

sJ?u$barmacbung ber felbftgewonnenen Öraunfohlen 25e$ug baben, fowie ben

Zerrauf ber gewonnenen Crrjeugnifle unb bie JHnleguna. unb Söenufcung ber

ntr ftörberung obeT jutn Slbfafce ber SSraunfo&len nötigen 3Bege, mir @in=

fcfclufl oon (Epauffeen unb Schienenwegen, jum 3»ecfe &at, auf ©runb be6

CSefe^cö oom 9. November 1843. genehmigt unb bem in bem notariellen Slfte

pom 20. Januar 1858. feflgeflellten ©efeUfebafrdflatute Unfere lanbe*berrliebe

J&efldtiaung ertbeilt baben.

SBtr befehlen, baß biefe llrfunbe mit bem oorerwdbnfen notariellen 2lfte

fftr immer »erbunben unb nebfl bem SBorflaufe ber &totutm bureb bie ©efcg=
Sammlung unb bureb bae» Amtsblatt Unferer ^Regierung in tpotdbam unb ber

©tabt Söerlin jur öffentlichen Jtenntnif gebraut werbe.

Urfunblicb unter Unferer #6cbfleigenfrdnbigen llnferfcbrift unb beige*

brnettem Jfoniglicfcen 3n%gel.
©egeben SSerun, ben 22. SRdrj 1858.

3fm fHUerfcftctyien Auftrage ©r. aRajefWt be* Äönig«:

(L. S.) «ptinj t>on $reu§en.
o. b. $enbt. ©imond.

3a^igo»s 1858. (Mr. 4861.)

SUrtgegebtn ju Berlin ben 21, tyril 1858.

18 ©tafut
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Statut
ber

Xitel i.

Söilbung, 3wecf unb Dauer bcr ©efellfcfcaff.

5. i.

Unter QSorbcbaft bcr lanbeä&errlicfcen ©enefcmigung wirb fraft bed ge«

gcnwdrfigen ©faiutö unb auf ©runb be$ ©efe$cd oom 9. «Rooember 1843.

eine 2lftiengefeüftfcaft unter bcr girtna:

„teüf>li$=*8a&rnott>er »raunfo&lcnsälftiengefeüfcfraft",

errietet.

5. 2.

Die ©efellfaaff fcat tyren ®ifc in 23erlin unb ifcren ©eri*t«ftanb oor

bem Jftniglfcfcen ©tabfgeriebt bafelbfi, bort ifr bie ©efcUfcfeaft oerpflicfctef, ne*

ben bem ©erid?f$fianbe ifcreö 2Bofenft$e6 auefc bei ben ©engten beö Sfalanbeö,

in beren SBejirfen fte geroerblicfre (JtabtifTementö beftfct, wegen ber auf lefetere

fiefc fcejic&enben ©efefcdfte unb «Berbinbticfofeiten alö 23ef(agte D?ecfot ju nehmen,

»uf flogen ber Siftionaire, aW folcfccr, gegen bie ©efeüfcfcaft finbet biefe 23e=

flimmung feine SInwenbung.

3eber SIPfionair nitnrnr, foweif cd ftd? um ©treitigfeiten mit bcr ©efeU«

fcfcaft fcanbelt, burefc bie 3«*n""9 ober ben Qvmetb einer Slftie guglety fein

£omtji( am ©ifce ber ©efeUfc^ofr.

§. 3.

Der 3wecf bcr ©efeüfcfcaft i(t: •
a) bcr Schrieb bcö 23raunfo&lens23crgbaueö in bcr qMegnifc,

b) ber 93erfauf oon Söraunfofclen,

c) ber 23etrteb aller ©ewerbe, bic auf bie cfcemifcfoc Söefcanblung unb bie

^ Urbarmachung ber felbftgeroonnencn 23raunrofcfcn SBcjug &aben,

d) bic Anlegung unb . Senufcung bef jur g6rbcrung ober $um Slbfafce bcr

23raunfo'£len nötigen 2i3cge mit (SinfcjlufJ üon (S&aufTeen unb ©cfcic*

nenwegen.

§. 4.

Digitized by Google



— 111 -

5. 4.

Die Dauer ber ©efetlfchaft wirb auf fünfzig 3fa&re, vom 2age ber

lanbegherrlieben Seftdrigung bed <5tatut6 gerechnet , fefigefefct. Grine SSerldn«

gerung berfelben fann vor Ablauf tiefer grifl oon ber ©eneraloerfammlung

naefc näherer SBefh'mmung beg $. 17. befefcloffen werben.

Xitel H.

©efellfchaffgfapital unb Slftietu

§. 5.

Da* ©runbfapital ber ©efetlfchaft wirb auf 400,000 sRifcir., oiermal

hunbert taufenb Z^aleri Jturanf, fefigefe^t unb auf jweitaufenb Slftien, eine

jebe über jweihunbert tyahx lautenb, »erteilt.

@ine G?rhdf;ung bcffelben fann nur oon ber ©eneraloerfammlung nach

näherer 23eflimmung beg $. 17. befcbloffen werben.

$.6.

Die 8lftien laufen auf jeben Inhaber. Diefelben werben nach bem bie*

fem Statut beigehefteten gormular A. in forrlaufenben, auö bem ©tammaftiens
bud;c auö.jujiebenben Hummern auggefertigt unb ausgegeben, wenn ber vode

SSetrag $ur ©efeUfcbaftgfafle berichtigt ifl.

Witt ben Sifffcn werben Dioibenbenfcheine nebfl Xalong jcbegmal auf

fünf 3faljre nach bem beiliegcnben gormular B. auggegeben, welche nach 21b:

/lauf beg legten Safcreg gegen (Jinreiehung ber Xalong burch neue erfefcf werben.

lieber bie spartiaU(?injahlungen big yir erfolgten poliert ^Berichtigung beg

2lfrienbefragcg werben befonbere, mir ben Sümmern ber fünftig augjuferfigen*

ben 2lffien oerfehene unb oon $wei Direfttongmitgliebern unterfebriebene Ouifs

tunggbogen auggegeben, bie auf ben SRamen beg erflen 3eicbnerg lauten. Die*

felben werben, fobalb ber 23etrag ber miui ooll eingejagt ifl, gegen bie 91f=

Hen felbfi auggewecbfelf.

$. 7.

(5in jeber 21ffienjeichner ifl jwar feine fechte aug ber 3eicbnung unb
fern oon ihm geleiftefen (Jin$a&lungen auf änbere ju obertragen befugt, er bleibt

aber für ben oollen betrag beg oon ipm gezeichneten äffienfapitalg oerpfücbs

tet unb fann oon biefer 5$erbinblicbfeir oor (Jinjaplung oon oierjig sProjent

gar nicht, nach dinjablung oon oierjig sprojent nur burch Jöefcbluß be< Di«
reftoriumg ber ©efellfcpaft befreit werben.

(Nr. 4861.) 18* Die
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Die 3fo$tigfett ber Untergriffen unter ben deffloncn ift bie ©efeüfe&aft

prüfen jwar berechtigt, aber niebt »erpfliefctet.

$. 8.

Die @in$a&lung ber 2lftienbetrd<je erfolgt nacb bem Söeburfniffe ber ®e*
fellfcfcaff in SRaten oon jefm Lmö jwanjtg *Projent, jebeSmal binnen vier 2Bocben

nacb einer oon bem Cirefrorium bureb bie öffentlichen 23(dtter (§. 14.) ju er«

laffenben Slufforberung. Sofort nacb Eingang ber (anbeöberrlicben ©enehmi«
gung muffen jeljn ^)rojent unb innerhalb bed erflen 3abred nach Sefldtigung

be« <Statuti minbefienö oierjig ^rojent ber 2lftienbetrdge eingeforbert unb ein*

gejagt werben.

Da* Direfforium ift befugt, bie SBolleinaohlung oon Stftien jeberjeit an«

$unehmen.

. $.9.

2Ber innerhalb ber nacb §. 8. fefhufefcenben griflen bie auSgefcbriebenen

3ahlungen nicht leiflet, oerfdUt ju ©unften ber ©efeUfcbaft auger ben gefefc

lieben «öerjugdjinfen in eine Jtonoentionalflrafe oon einem günftel be$ auöge*

febriebenen 93errageö.

?Benn innerhalb jweier Monate nacb einer erneuerten öffentlichen 2tuf*

forberung bie Gablung noeb immer nicht erfolgt, fo ift bie ©efeUfcbaft berede

tigt, bie bi« bahin eingejagten SRaten ald oerfallen unb bie bureb bie 9?aten*

jablung, fowie bureb bie urfpranglicbe Unterzeichnung bem Slftionair gegebenen

Ölnfprficbe auf ben Empfang oon SMFttert für erlofcben ju erfldren. @me folebe

Crrtldrung erfolgt auf 23efcblug bee" Direfforiumd bureb öffentliche 23efanntmachung
unter Angabe ber Kummer ber Siftien.

Sin ©teile ber auf biefe 2trt auäfcfceibenben Slftionaire fonnen oon bem
Direfforium neue 2lftienjeicbner jugelafTen werben.

Da$ Direfforium ift jeboeb ftatt beffen aueb berechtigt, bie gericbtlicbe

(Sinflagung ber fälligen (Jinjablungen nebft *BerjugSjinfen unb ber jronoentio*

nalflrafe gegen bie fdumigen Sfffioitaire ju befcbliefen.

$. 10.

Die einzelnen Diäten, welche auf bie 2lftien eingeben, werben oon bem
oon bem Direftorium beftimmten 3ahlung$fage ab bi$ jur SBolljablung ber

Slftie, Idrtgften* aber bid jumSlblauf be$ 3ahrc$ 1858., mit fünf $rojent pro
anno oerjinfef. gar bie fpdfere 3«t tritt ber Slnfprucb auf bie Dtoibenben

auö bem Reingewinn ber ©efeUfcbaft ein ($. 38.).

$. tu
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§. 11.

STOe&rcre sftecfcf«nacr)folger unb SReprdfenfanten eitte^ 91fttonair« (tnb ntcfct

befugt, ihre SRecbfe einzeln unb getrennt au«$uüben, fle tbnntn tiefe Iben oiel*

met)r nur gemeinfefraftlicr; unb nur burc^ eine ^erfon wa&rne&men laffen.

§. 12.

Die Sfmorfifation verlorener 9(ftten, QuiffungSbogen unb Zahnt er«

folgt naefc ben gefefclieben 93orgriffen auf ben Slntrag unb auf Sofien be«

Stotterer«.

2ln ©feüe berfelben fertigt ba« Direftorium, naefcbem ba« Datum be«

red)f«frdffigen 9lmortifation«sUrfel« in bem 2lfttenbucfce ber ©efeUfcbaft oer*

merft ift, neue Dofumente" gleicher 2frt unter neuen Hummern au«.

Verlorene Dioibenbenfcfceine fönnen niefct amorttfirt werben. Da« Di*
reftorium ift aber oery fliehtet, ben 23efrag an Denjenigen, ber ben *öerluft ber

Dtüibenbenfcfceine oor Slblauf ber (§. 40.) feftgefefcten oierjd&rigen grtfl ans

gejeigt unb ben flattgebabten 23eft| burefc «öorjeigung ber Slftien ober fonfl

m glaubhafter 2Beife bargert)an tat, ja&len ju laffen, fall« bie Dwibenben*

fcfceme felbfi niebt etwa üijwifc^en eingegangen unb realtflrt ftnb.

§. 13.

Ueber ben 23errag feiner Slftien bjnau« i(l fein Slftionair für bie 3wecfe
ber ©efeUfcbaft unb jur Erfüllung ibrer SSerbinblicbfeiten irgenb etwa« beiju*

fragen »erpfUcfcref, ben einigen §aü ber im $. 9. beftimmten JtorwenfionaU

tfrafe aufgenommen.

§. 14;

21Ue 23efanntmacfcungen, 3afclung«aufforberungen unb fonftigen «Wifffcei*

lungert, bie ba« Direftorium in ben 2Jngele(jen&eiten ber ©efellfdbaft an bie

Stfftonaire $u erlaffen fcat, gelten für; geborig gefebefcen, wenn fte burefr bie

„«öofftfetje'' unb „#aube unb ©»enerfefce 3«t«ng" $u 23erlin, bureb ben „23ür=

gerfreunb" $u Berleberg unb ba« „Jtreiöblatt für bie Ofc^riegnifc" ju Jtyrifc

oer&ffenflic&f flnb. ©ollte eine« biefer SBldffer eingeben, fo fotif bie 33er6ffents

Ucbung in ben übrigen Söldftern fo lange genügen, bis ba« Direftorium, mit
©enebmigung be« ^poliaciprdfTbium« $u S3erlin, fraff be« eingegangenen ein ans
bere« Sölaft benimmt bat. Dem ^olijeiprdftbium bleibt überhaupt ba« SRecfct

oorbe&alfen, bie 2Ba&l anberer ©efellfefcafföbldtter ju forbern ober aueb oor*

jufebreiben. 3febe Slenberung eine« ©efellfcbaftöblafte« tfl burtfc fdmmtliebe
übrige ©efellfcbafföbldtter uno bureb ba« 2lmf«blatf ber königlichen Regierung
ju <pot«bam unb ber ©tabt 23erlin befannt ju machen.

(Nr. 4s6t.) Xitel
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Sttel Hl.

Drganifation ber ©efellfchaft.

§. 15.

Die ©efellfchaft wirb oertreten unb ihre «Rechte werben ausgeübt:

A. burch bie ©eneraloerfammlung,

B. bunh bad Direktorium.

A. S3on ber ©eneraloerfammlung.

§. 16.

Die ©eneraloerfammlung oertrift bie ©efammtheit aller 2lftionatre unb
befcbliegt in ben Angelegenheiten ber ©efellfchaft mit oerbinblicfcer Sbcaft für

aüe 2lfttonatre, auch wenn biefelben in ber ©eneraloerfammlung nicht anwefenb,

ober nicht oertreten, ober nicht ftimmbercchrtgt ftnb.

§. 17.

SBefcfctüfTfe ber ©eneraloerfammlung ftnb außer bem gaüe be$ $. 41.

crforbcrlicb

:

1) jur SBahl ber Direfforen (oorbchaltlich ber »eflimmung be* $. 28.)/

2) jur SBa^l ber 9?ecbnung6reoiforen,

3) $ur Srtheilung ber Decbarge an ba$ Dhreftortum,

4) §ur Abänberung be$ <&tatut$, indbefonbere $ur AuSbehnung beS ^wecfcö

ber ©efellfchaft,

5) jur Abänberung ber oon einer früheren ©eneraloerfammlung gefaxten

&ef4>lüffe,

6) jur ?3erme|>rung be6 ©runbfaoitalä,

7) jur Aufnahme oon Anleihen, mögen biefe in ber Aufnahme baarer S3e«

trage befleben ober in ber Eingehung oon €ch"lbpcrbinblic$)feiten, beren

SDecfung nicht aud ber Einnahme be6 laufenben ©efchdftdjahre^ erfolgt,

8) $ur Verlängerung ber Dauer *>er ©efellfchaft aber bie im §. 4. be*

ftimmte 3cit hinaud,

9) jur (Jrlebigung berjeniaen Anträge, bie oon bem Direftorium ober einjel«

nen Aftionairen (cf. $. 23.) jur »efchlupnahme ber ©eneraloerfarnim

lung
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lung gebraut werben, refp\ na* ber ©chfofjbcflimmung bed §. 34. ge*

bra^t werben muffen.

Die SBcKtiiiiTc ad 4. 6. 7. unb 8. fönnen nur bureb eine Mehrheit
oon jwei Driffbcilen ber anwefenben ober oertrefenen äfften gefaßt werben,

unb beburfen btejentgen ad 4. 6. unb 8. ju ihrer ©ültigfcit ber lanbe$h«Ts

lieben ©cnebmigung, Diejenigen ad 7. ber (Genehmigung be$ J?6niglicben #an*
beläminifleriumö.

Slüe ©eneraloerfammlungcn werben in Berleberg abschaffen unb oon

bem Direfforium mtftclfljweimaliger öffentlicher ^efanntmachung, oon benen

bie lefcte fpdreften* brei äBocben oor bem 2age ber ©cneraloerfammtang in

ben $. 14. gebauten SBldftern erfebienen fein muf, berufen.

§. 19.

3ur Ibeilnabme an ben ©eneraloerfammlungen flnb oorbehaltlieh ber

23eflimmung bed §. 41. nur biejenigen 2lftionaire berechtigt, bie minbejtenö fünf
SHftien ber ©efellfcbaft etgentr)öm(ic6 bcü'ecn unb biefelben- fpdteften* am jwei«

ten ©efcbdftätage oor bem Zage ber ©eneraloerfammtung bid ÜRitfaga jjwölf

Uhr im iöüreau ber ©efeüfcbaft ober bei ben oon bem £ireftortum jcbedmal

befannt ju macbenben Jpanblungäbdufern, oon benen jcbcnfaUe" cind in ^erle»

berg feinen ffiohnftfc haben muß, niebergriegt haben. ßuittung$bogen, auf
welche bie biß" $ur 5eit ber ©eneraluerfammlung fdllig geworbenen iRateiijab=

lungen geleiflet fTnb, werben babei ben Jlffien gleich gerechnet.

Heber bie gefebehene Sftieberlegung ber Slftien refp. Quittungdbogen wirb

eine SBcfcbcinigung ertbeilf, bie a\6 (finlaßParre für bie ©eneraloerfammlung
bient unb gegen beren ©icbcrcinreicbunq bie beponirten ©oftimcntc oon bem
auf bie ©encralocrfammlung folgenben Zage an auruefgegeben werben.

$. 20.

Stimmberechtigte 9(ftionairc, bie in ber ©encraloerfammlung nicht er«

Weinen, fönnen ficb bureb anbere in ber Verfamralung anwefenbe 2lft»nairc

oertrefen laffen.

5Die Vertretung oon Jpanbeiafurmen bureb ihre ^rofurarrdger, oon öpe*
fr au tn bureb ihre Ehemänner, oon beoormunbefen <ßerfonen bureb ihre Vor«
monber refp. .Kuratoren, oon juriflifcben *perfonen unb Korporationen bureb

tyre gefefcficben 9?eprdfcntanten in ben ©eneraloerfammlungen ift juldffig, auch

»renn bie Vertreter nicht Slftionaire finb.

Sie $ur Segitimation ber Vertreter erforberlicben fcbrifflichen Vollmach«
ten finb bem 2)ireftorium $u überreichen, welches über bie 2luöldnglicr)feit ju

entfeheiben ^ot.

(Nr. 4861.) 9*0*
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Notarielle ober gericbtlicbe 3$oUmacbten, ingleicben folebe, bei benen bie

Unter fcfcrifren ber Stuöfteüer oon einem öffentlichen JSeamten unter S3eibrücfung

be6 SilmtdfiegeW beglaubigt flnb, muß bad SDireftorium ale" auSldnglicb an«

erfennen.

$. 21.

Orbentlicbe ©eneraloerfammlungen finben alljdbrlicb im SRonat 9Rai

ober 3f«ni ftatf, bie erflc jeboeb crO im Sabre 1859.

Slußerorbentlicbe ©eneraloerfammlungen werben berufen, fo oft bao" £i»

reftorium eo* für nofbjg eraebtet, ober SJftionaire, bie jufammen minbefienö ben

fünften 2b«l ber emittirten SIFtien refy. Quittunggbogen eigentbüinlieb befifcen,

barauf antragen.

3ur Segrünbung eines foleben 2Jntrage6 ifl erforberlicb, baß bie Wücn
ref». Quittung^ bogen ber StntragfieUer bei dinreiebung be* Eintrages im SM-
reau ber ©cfcüfcfcaff beoonirt werben. £>ie SRücfgabe erfolgt erft nacr) abge*

baltener ©eneraloerfammlung.

§. 22.

3n ben ©eneraloerfammlungen fübrt ber SBorjTfcenbe bee* ©ireftoriumS

(§. $0.) ben SBorftfc. Gr ernennt jwei bi* oier ©frutatoren au* ber «Kitte ber

SBerfammlung unb fefct ben SJbtfimmungemobue; fefh

S3ei ben oon ben ©eneraloerfammlungen oorjunebmenben SBablen fm*

bet jeboeb flet* gebeime 2lbflimmung bureb ©timm^ettel fiatt.

Sie S3efcb(üffe ber ©eneraloerfammlungen, mit SluSnabme ber gdlle, für

welcbe bie gegenwärtigen <&>tatutm 9(nbere6 beflimmen (cf. §§. 17. unb 41.),

werben bureb abfolute ©timmenmebrbeit ber anwefenben Slftionaire gefaßt.

S3et ben 2lbf1immungen geben je fünf Slftien (5inc (Stimme. £ocb fann fem

Slftionair außer bem galle be« §. 41. mebr ale* breißig ©fimmen für ftcb felbfl

unb ale" 23eoollmdcbtigter in feiner <perfon oereinigen.

^m gaüe ber ©tirmnenaUicbbeit entfebeibet bei allen SBefcblüffen mit

SluSnabtnc ber SEBar;len bie ©ttmme beä *8orfi£enben.

(Jrgiebf bei einer 2Bal)l bie erfle 2lbftimmung feine abfolute Majorität,

fo werben biejenigen 93erfonen, welcbe bie mebrflen ©timmen erbaüen baben,

in bopoelter 8lnjabl ber ju SBdblenben jur engeren 2Babl geflellt; bei ©tim*
mengleicbbcit aber entfebeibet baö £ood.

«

5. 23.

3n ben orbenflicfcen ©eneraloerfammlungen erjtatfct baö Sireftorium

über bie ßaae bed ©efebdfrs unb bie «Refultate beffelben 23ericbt, unter 93or*

legung ber S3i(anj be* «debil »erljergcgangenen 23crrieb$iai?retf.

©obann
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€obarm erwd&lt bie ©eneraloerfammltmg

1) bic Sftitgliebcr bt* ©ireftoriumd gemdg §. 27. unb

2) brei 9tecbnung$reoiforen, unb befcfcliegt

3) über bie £rt&eilung ber ©ecfcarge für bag ©irefforium, fowie

4) über alle 2lnrrdge, bie oon bem Oircfforiinn ober oon einzelnen 2lfrionaU

reit in ben 2tngelegenbciten ber ©cfellfcfcaft oor bicfelbe gebraut jTnb.

Slntrdge ber 2lftionaire gelangen jeboeb nur bann jur 23eratl?ung unb

23efer;lujmafmie, wenn fie fpdteftenö oierjebn Xaqc oor ber ©eneralocrfamms

lung bei bem Direktorium fcfcrtfflid? eingebracht ftnb unb in ber sBcrbanblung

felbfl oor Eröffnung ber ©iöfuffton buref) minbeflcnS fünf unb jwanjig ©fim*
men, bie ©fimme be$ 2lntragflcller6 mit eingeregnet, unterfrüfct werben.

Die Üßa\)l ber 9tecbnungßrcoiforen erfolgt immer für baöjem'ge SBe*

triebe jabr, innerhalb beffen bie befreffenbe orbentli^e ©cneralocrfammlung mtu
ftnbef. Diefelben- baben bic üöilanj biefeä Söcfricböjaf?reö auf ©runb ber

iöücfrer ber ©efeüfcbaft $u prüfen unb ben 23cfunb in einem s])rotofoüe nie*

berjulegen, welches in ber ndcfcften orbentlicfcen ©encralocrfammlung mit ber

23ilanj felbft oorjulegcn ifl, unb auf ©runb beffen bie ©encraloef|ammlung

über bie (Jrtbeilung ber Decfcarge Söefc&lug faffen \)at.

Die in ber erften, im 3a(jre 1859. fiatfftnbenben orbcntlicr)cn ©enerals

»Bcrfammlung $u crwdblcnben SReoijbren fyaben nidjf bloß bic Ü8ilan$ pro
1859., fonbern aud) biejenige für bte Seit oon Sßcgrünbung ber ©efcüfdjaft

bfaS ultimo 1858. ju prüfen; ber S3efcbluß wegen drtbeüung ber Dec&argc

für Untere bleibt ba&er bid jur ^weiten orbentlicfcen ©cneralocrfammlung

auögcfefcf.

5. 2 *-

3n außcrorbcntlicbcn ©cncrafocrfammlungen faun nur über biejeniqen

©eqcnftdnbe beraten unb befcfcloffcn werben, bie in ber jum 3wecf ber ($in*

beriifung crlaffenen 93efanntmactjung beö Direktorium^ auöbn'icfltcb afd ©egeu*

flänbe ber «öerfcanblung bejeiebnet fmb.

.

$. 25.

3lucfc in ben orbentlicfcen ©eneraloerfammlungen fann über

1) bie 93ermebnmg bed ©runbfaoitald über ben Jöefrag oon biermal bun«

bert taufenb Xijaler fynaud,

2) bie 2lufnafcme oon Darlebnen,

3) bic 2lbdnbenmg ber Statuten,
'

4) bic 2lbdnbcrung früherer ©efellfcbofrtbefc&lüfTe unb

JMtgflnT 1858 (Nr. 4F61.) 19 5) bie
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5) bie «öerlongerung ber Seit, fAr wefcfce bie ©efellftfraft gefölofTen ifl,

nur bann gültig befcfcloffen »erben/ wenn in ber $um 3ro*ct ber Einberufung

$u erlaffenben SBefanntmaßung audbrücfli(fc bemerft ift, bafj ein hierauf be$üg=

lieber Antrag $ur Söerbanblung fommen foü.

$. 26.

lieber bie s£er{>anb(ungen in ber ©eneraloerfammlung wirb ein geriet*

UcfceS ober notarielle* sprotofoU aufgenommen.

Bie tarnen ber erfefcienenen, jur Xbeilna&me an ber SBerfammlung be*

rechten (§. 19.) Slftionaire, refp. i&rer Jöeooümdcfrtigten , fowie bie Baty
ber einem 3eben oon i(>nen gebü^renben «Stimmen werben burefc ein oon bera

Bireftorium ju ooüjie&enbed flBerjeicfcnif fonftotirt, welc&ed bem ^rototoüe bei?

jufugen ifl

Bad ^rotofoü ifl gültig ooUjogen unb fAr bie ©efeüfcfcaft oerbinblicfc,

wenn ber 2$orfT&enbe, fowie bie beim Wc&luffe bed ^rotofolld anwefenben

©frufatoren baffelbe untertrieben &aben.

B. S3on bem Bireftorium.

$. 27.

Bad Bireftorium fcat feinen ©ifc in 23erlin unb befielt au« (leben «per*

fönen, bie oorbe&altli* ber Sluönab^beflimmung beö $, 28. oon ber ©ene*
raloerfammlung gewallt werben.

Bie SKitglieber bed Bireftoriumd werben auf brei 3fa$re gewählt, jeboefc

mit ber 9J?aagqabe, baß immer na<$ einem 3afcre jwei unb naefc bem Dritten

3abre brei «Wifglieber audfc&eiben. Bie Reihenfolge beö SHuöfcfcetoend wirb

burefc bad Slmtdalter unb bei gleichem 2lmtdalter burtfc bad ßood beflimmt.

Bie aiudfcfceibenben ftnb fofort wieber wählbar.

$. 28. •

Bad erjte Bireftorium bilben traft bed gegenwärtigen ©tatutd

:

1) ber JWniglicfre 23aurat& fr Neubau« ju Berlin,

2) ber »änfwr tyaul 9&enbeldfo&n s 23art&olt>9 Berlin,

3) ber Kaufmann 2B. #erj $u Berlin,

4) ber Kaufmann ©iegmunb SBiefent&al ju Berlin,

5) ber SRittergutdbefTfcer Xfceobor (£arl ©and (Jbler #err ju ^>urt(c'^ auf

6) ber
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6) ber Ä6nigK*e Jtrci$geri*fe?sDireffor Sfogufl SBaatfc $u Berleberg,

7) ber Kaufmann Carl 2(ugu(l €*ieoer ju £aoelberg.

Diefc* Direftorium bleibt btd $u bcr eierten, im 3a&« 1862. flatffm*

benben orbentli*en ©eneraloerfammlung in gunffion. Crrfl mit Ablauf biefer

3cit beginnt baä alljd&rli*e 2(u$f*eiben unb bie Söefefcung ber SSafanjen bur*
2Bar;l Der ©eneraloerfammlung.

$.29.

Gin jebe* W\t glieb bcö Direftorium* mufl minbeflenS jcr>n Slftien rcfp.

JQutrfung$bogen ber ©efellf*aff eigentfcümli* bcftgen unb für bie Dauer fei*

ner gunfrionfyeit bei ber Jfaffe ber ©efellf*aft nieberlcgen. Diefelben bürfen

wdfcrenb biefer 3"t roeber oerdugert no* belaflet werben.

.30.

Daö Direftorium n?dblr alljdbrli* auä feiner Glitte einen SBorftfccnben

unb einen ©telloerrreter , bie beibe in ^Berlin wofcnen mfiffen. S5ei 23ebinbc*

rung beiber fü&rt ba« ben 3afcren na* dltefle SRitglieb ben «Borfty

§.31.
^

ein jebe* SKitaUeb bc« Direftorium* ift berechtigt, fein Stmt na* x>ou

gdngiger oicrw6*entli*er Jtünbigung nicberjulegen.

Die fol*ergeflalt ober fonft auf auf5ergew6(mli*e SHrt erlebigte ©teile

wirb bunt eine oon ben übrig gebliebenen 9J?ifgliebern be* Direftorium* in einer

beör)alb befonber* anjuberaumenben ©ifcung $u ooü^iebenbe 2Babl befefcf.

Daß »om Direftorium gewdfclte SKitglieb bleibt oorbebalfli* ber Söeflimmung

ber nd*flen orbentli*en ©encraloerfammlnng fo lange in $unftion, al* ba*

au$gef*iebenc 3Jcitglieb no* $u fungiren gehabt fcaben würbe.

§. 32.

Da* Direftorium oerfammelt ft* auf f*riftli*e (Jinlabung bcö «Bor*

fifcenben, fo oft e* bie ©ef*dfte erforbem. 2Juf ben Slnrrag oon minbefkri*

jweien feiner «IKitglieber ift jebo* ber «Borfifcenbe ocn>fli*tet, binnen a*t 2a«
gen eine ^Bcrfammlung $u berufen.

Die ©ifcungen be* Direftorium* finben ber «Regel na* in »erlin flatt.

Die 23ef*lüffe be* Direftorium* werben na* abfoluter ©timmenme&r&eit
aefaßt. Söei <Stimmenglei*&eit entf*eibet, infofern e* ft* ni*t um eine üüahl

panbelt, bie Stimme be* SBorfjfcenben. Grgiebt bei einer SEBabl bie erfte 2lb«

flimmung feine abfolute 9Rajoritdt, fo werben biejenigen ^erfonen, wel*e bie

9Äeprja&l ber Stimmen erhalten gaben, in boppelter Slnjapl ber ju Sßdplcn*

(Nr. 4861.)* .
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ben £ur engeren 2Babl gefleüt; bei ©timtnenglcicb&eit aber entfefcetbet ba$ fiood.

3ur Saffung *mcö gültigen SBefcbluffcä ifl bie üHnrocfenfccit oon wenigflenö oicr

feiner 9Hitglieber crforberlict).

lieber bie in ben ©ifcungcn beo* ©irertoriumd gefahren S3efcblüjfe ifl jebeSs

mal ein ^rotofoll aufjunef;men unb oon bemjenigen, ber ben ©orfifc geführt

bat, fowie oon minbeftenä ä»ei *D?irglicbern bcö ©irefforiumö ju untertreiben.

§. 33.

©a$ Direftorium oertrilt bic ©efellfcfcaft in allen ©efcfcdften unb «Rec&r**

t>crf)d(fntffcrt brirten ^erfonen unb 23ct)6rben gegenüber unbcfebrdnff. 2lUe

(JrlafTc, ©erfrage unb fonftigen (hfldrungen bcfTelben finb gulrm ooüjogen,

wenn fic oon mmbefiene" jwei s3J?itgiicbern inif @infcf)lug beß «Borftgcnben ober

feineS ©feUoertreterS (§. 30.) untertrieben fmb. #at im ftalle ber Serbin*
berung be$ sBorftfcenben beffen ©teUoerfreter, ober bei beffen sJßerr;inberung bae"

dlteftc fS^ifalteb unterfebrieben, fo genügt ber 93ermerf, bog bie* in 3Bertrc*

rung bee" Söorfifcenben gegeben fei, obne baß cd cined Jöeweifeö ber Serbin*
berung ober ber «öerfretungöbefugnig be$ Unterfefcreibcnben bebarf.

§. 34.

X5aö Sirefrorium verfügt unb befcblicflt in aUen 3lnqelegenbeiten ber

©efeüfcbaft, foroeit folebe nidjt ber 23efcblußnabme ber ©eneraloerfammlung

oorbefcalten finb. ©affelbe ifl indbefonberc ermächtigt, bie laufenben ©efcbdfte

unter feine SRitglieber $u oertbeilen, ©»ejialooümacbten für biefelben ober für

britte <ßerfonen aufyufleUen unb namentlich Stcprdfentanten für bie 23rauntob=

lengruben unb boö fonfhge 58crgtt>crfö:(5igentbum ber ©efeüfcbaft ju ernennen

unb benfelbcn alle biejentgen dichte unb JÖefugnifle beizulegen, roclcbe bic ©es

fefcc unb inöbefonbere bic $$. 18. unb 20. be* ©efcfceö oorn 12. Stfdrj 1851.

oorfefcreiben , aueb bie ^nftruftionen bed Sfcprdfcmanfcn unb aller oon ibm
etwa fonfl ernannten JSeooümdcbtigtcn unb 23camfen ber ©efeüfcbaft fcfl^u*

fefcen unb abjudnbern. 23ci ber Erwerbung unb Veräußerung oon SfmmobU
lien ober ©ereebtigfeiten ju einem .Kauf* unb refü. Verfaufdpreife oon fünf

unb jwanjig raufenb Xbalern ober mebr, foroie bei Sludfübrung oon Neubauten
ui einem gleichen ober b&beren Jöefrage, ifl jeboeb baö £irerrorium an bie

flimmung ber ©eneraloerfammlung gebunben.

©ad nach §• 28. eingcfcfcte erfle Direftorium bebarf ju jeber örwer«
bung ober Veräußerung, foroie jur 2lu£fül)rung oon Neubauten ohne Unter«

febieb bee" iSetragcd ber befonberen ©ene&migung ber ©eneraloerfammlung,

infofern legrere ibm nicht bureb einen befonberen löefcblug bie oollc, bem Du
refforium nach biefem Paragraph«» jufiebenbe 23cfugniß übertrdgf.

$. 35.

£ie Segittmation bed ©ireftorium*, foweit biefelbe nicht au* bem gc*
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gcnwdrtigen Statut erjicfctlicb ifl, wirb bunt geric&tlicf; ober notariell beglau:

bigfe (frtroffc au$ bcn bctreffenbcn SEBa&loerbanblungen geführt. GrS ifl bas

ber aucb im galle einer nacb §.31. flattfinbenben ($rgdn$ung6waf>l über bie*

fclbe ein gericbtlitfeö ober notarielle* <J>rotofoll aiifjune&men.

£ie tarnen ber Mitglieber bed X>ireftorium$, fomte bie SRamen beö

*8orfcfcenbcn unb feineö (gtelioertrctcrß finb nacb einer jeben 3Bo^l bureb bie

©efeUfcbaftäbldtter befonnt $u machen.

$. 36.

Ute Sföitglteber beö ©irefforiumö erbaltcn jufammen für ifcrc SJfü&wal:

runq jdbrlicb fünf sprojent be$ %al)xetycvoinM6 , jebodj wdfcrcnb ber erflcn

beiben 3abre, oon JFonftituirung ber ©cfcUfebaft an geregnet, jebeö jd&rlicfc

minbeftend bcn Söetrag oon breibunbert ibalern Jturant. gür 9?eifen ber

Sftifglieber beö iDircftoriumö ju bcn »Berfamm hingen beffclben werben ebenfo

wie für fonflige, im SnrerefTc ber ©efeüfcbaft nacb bem JBefcblu'ffe beä £u
refforiume" $u macfcenbe Reifen bie baaren Sluölogcn- aud ber ©cfcüfcbaftdfaffe

erftattet.

£ttd IV.

23ilanj, Dtotbcnbe nnb Slefcroef onb$.

§. 37T

21m ©cbluffe eine? jeben .ftalcnbcrjabreg, juertf jeboeb am ©«bluffe beö

3abred 1858., ifl oon bem £ireftorium eine ooUftdnbige 3»noentur, bie baö

gefammte 23efTfctbum ber ©efeüfcbaft mit (Einfcblug ber »Borrdtr;« unb Stoßen*

fldnbe 311 umfaffen bat, aufjufleüen unb bie 23ilan$ $u jiefcen.

3n ber erflen ^noentur werben bie Immobilien unb Mobilien nacb bem
ßoftenpreife angefefct; boffelbc gilt bei neuen (Erwerbungen oon Immobilien
ober Sftobilien für baSjenige 3>apr> in welchem bie (Erwerbung flattgefunben

fcat. 3n einem jeben folgenben ^ar>re beflimmt baö Direftorium, wieoiel ab-

auftreiben ifl.

Die Slbfcfcreibungcn auf SBouwerfe rnüffen jeboeb minbeflen« Qin <Projenr,

auf «Dcafcfcinen unb Utcnfilien minbeflen« fünf ^rojent jdbrlicb betragen.

Die Sto&floffe, Materialien unb gabrifafe, inöbefonbere gewonnene Stofc
len, werben nacb bem eelbflfoflenpreife $um 2Jnfa| gebraut.

3>n ber SSilanj ftnb bcn aus* ber :3m>cnrur flct) ergebenben Slftioi* ber

©efeüfcbaft bie ^afftoa berfelben mit (Einfcblug ber einfebüffe ber Slftionoire

gegenüber $u flcüen.

•

(Hr. 4861.) $. 38.
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$. 38.

Der auö ber 23ilanj etncd 23errieb$jahreS nach Decfung aücr äudgaben
beffelbcn fleh ergebenbe Uebcrfchufl ber Slftioa über bie <Paf|n>a bilbet ben Rein*

gewinn bei bctreffenben 3af)re6.

Hai Sireftorium bcftimmt, wieoiel von biefem Reingewinn mit Söcrücfs

ftchtigung auf bie erforberlichen Jöerriebamittel unb bie giquibifdt ber 2lfrioa

jur s&ertbeilung gebraut »erben fann unb foll. 93on biefem betrage fliegen

oorweg jebn $rojent $u einem SReferoefonbd, bid berfelbe bie £6he oon jebn

^projent beö ausgegebenen 2tfrienbetrage$ erreicbt bat. Der SReferoefonbd bient

^ur Decfung außergewöhnlicher SMudgaben unb 53crluflc.

9 ;
- n bem Ueberrefl erhalten jundchfl Direftoren bie ihnen gemäß

§. 36. gebührenbe Tantieme unb ber bann oerbleibenbe SRefl wirb ald Dioibenbe

gleichmäßig auf bie Siftien ber ©efeüfchaft »erteilt.

$.39.

©ie Öffentlich befannt ju machenbe 23ilan$ nebtf ber Sfnoentur unb ber

oom Direftorium befchloffenen ©ewinnoertheilung flnb bi* ju bem auf ben Xag
be$ SilatuabfchluffeS aundchtf folgenben erflen Stf>rtt ben SReoiforen $ur ^rüs

fung im Söüreau ber ©efellfchaff offen $u legen.

Grwaige 3Rontta ber Steoiforen finb in bem oon ben 9?er>ifor.en aufju*

nehmenben SReoifiontyrotofolle $u oejnierfen unb fall* eine «ßerfldnbigung ^wis

fcfcen t^nen unb bem Direftorium nicht fmftfmbet, cor bie ndchrte orbentlichc

©eneraloerfammlung ju bringen, bie über bie Verfolgung berfelben, fowie Aber

bie (Jrt&eilung ber Decharge ju befchlieflen r>af.

$. 40.

Die Sine wljlung ber für ein Söerriebdjahr feftgefefcten Dioibenben erfofgt

fodtefiene' im 3ult beö ndchflen 3ahre$. Der 23efraa berfelben, bie 3ahtimg*«
ieit unb bie 3ahlung*jtellen werben oorher burch bie ©efellfchaffSbldrter be*

rannt gemacht.

Dioibenbe«, welche innerhalb oier Rubren, oom Sage ber gdlligfeit an
gerechnet, nicht erhoben werben, »erfüllen $um SÖortheil ber ©efellfchaff.

STItel V.

Stuf Cöfurtg ber ©efellfchaff.

% 41.

33on bem ©irefforium ober oon Slfftonairen, welche jufammen ein Drife

theil
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tbeil bei emittirten aiftienfayifala ber ©efcllfdiaft befTfcen, Farm ber Eintrag auf
lUuflcfunq ber ©efellfcfcaft 9 g i1 l LI r , bie 91ufl6fuiig felbft ober nur in einer be=

fonberi baju berufenen außerorbentlidjen ©eneraloerfammlung burd) eine SJcebr*

fceit oon jwei ©ritleln ber anwefenben ober oertretenen Slftien, oorbe&altlicf)

ber lanbeä&errlicfcen 23e|ldtigung, befcfcloffen werben.

3fn biefer ©eneraloerfammlung ift ein jeber aiffionair, aleic&oiel wie

üiele Bftien er befifct, ftimmberecfctigt. Q'mt jebe oertrefene 2lftte giebt babei

CNne ©timme.

§. 42.
<

2lugerbem frirt bie 2Iufl6fung ber ©efeflfdjaff in ben, in ben §§. 25.

unb 28. bed ©efe§e* oom 9. «Rooember 18l3..beflimmten gdüen ein.

§. 43.

3m giaüe ber 2lufI6funa bar bie ©enerafoerfammlung, welcfce bie 21 uf

I6fung befd)liefif, aud) ben iDcobu* ber Siquibafiorf, fowte bie Sab! ber Stqul«

baroren ju beflimmen unb bie Siquibatoren $u wdfclen unb ir)re Söefugniffe fefl*

jufefcen.

Sluer) bei biefen 23ef^Iüffen giebt eine jebe in ber Sfcrfammlung oerfre*

tene Slftie (»ine ©timme.

Strel VI.

©cfclicfcrung oon ©treifigfeifen.

$.44.

2llle ©treitigfeiren in ben Slngelegenfcetten ber ©efeUfefcaff, bie fid; ^tvi --

feiert ber ©efellfdjaft unb ihren Slffionatren etwa ergeben moc&fen, foüen mir

alleinigem 2lu$fd)luß be6 im §. 9. oorgefebenen ftalfed burcr) ©cbieböridjter ge»

fölict/fet werben, ©in jeber Xfceil wdblt einen ©cfctebÄricbter unb biefe felbfl

wdr>Icn einen Dbmann. können fid) bie ©d)iebörid)ter Hcrütcr niefct einigen,

fo ernennt ber ©hreffor beS königlichen Jfrciöcjerid^rö vu Berleberg ober ba6
nddjfle nic&tbef&eiligte ©eric$t$mifglieb ben Dbmann. ©ad folc&ergeftalt gebil«

bete ©efciebSgericbr, weldjeS in Berleberg $ufammrotteten muß, entfcfceibet nacr)

©timmenmebrbeit.

SSerj&gert ein 2$eü bie 3Babl bc$ oon ihn $u ernennenben ©djiebä*
n'cfuerö (dnger ale* adjt Sage nad; erhaltener fcr)riftlid)cr Sfufforberung, in

Welcher jugleid) ber oon bem anberen X&eile gewdblte ©djiebaricfcter genannt
unb bie ibm geridjtlid) ober notariell infinuirt werben muß, fo gebt ba« 2Bar;i-

red)t auf ben anberen $beil über.

Die 2lftionaire (mb, wie grof aud; ir>rc 3ar>l bei einer Streitfrage fein

iNr. mi.) ' möge,
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möge/ oerbunben, wenn ftc ein unb baffclbe Sfarereffe fcaben, einen einten ge*

inemfcbaftli<ben SBeoollmdcbtigren ju Sßcrlin ju bc^eietnen , welchem alle pro«

jeffualifcben Elften in einer einzigen Slbfcbrift mitgeteilt werben. Ztym fie bie$

niebr, fo erfolgt bie 3njmuation gültig auf bem *pro$egbüreau beö jeöniglicrpen

©tabigericbte" ju SBerlin.

©egen bie (5ntfcbeibung be$ ©cbiebögericbtS finbet feinerlet jöcrufung

auf bie (httfebeibung ber orbentlicben ©eri bti flatt, e$ fei benn, baß biefelbe

nad) §. 17*2. I. 2/ ber 2lllgemcinen ©ericbtöorbnung alö nichtig angefochten

würbe.

ZHtl vii.

SBerbältnig ber ©efellfcbaft $ur ©taatäregicrung.

§. 45.

£a$ Jtöniglicbe ^olijeiprdfioium ju Berlin, foroie jebc Jftniglicbc 9?e=

gierung, in beren Söcjirf bie ©efellfcbaft ©efcbdfte betreibt, ift befugt, einen

Jfommiffar jur 2i$abrnebmung bcö Slufficbtörecbf* für be|ldnbtg ober für ein«

$elne gdüe $u beflellcn.

£)icfer Jfommiffar fann niebt nur baS X)irefYorium, bic ©eneraloerfamtm
hing ober fonflige Organe ber ©efellfcbaft gültig jufammenberufen unb if-ren

23eratbungcn bewohnen, fonbern aud; jeberjeif oon ben 23ücbem, 3?ecbnungen,

SHegiflcrn unb fonfligen Söcrpanblungen unb ©ebriffflüefen, foroie oon allen 2(ns

lagen unb ben Jtaffen ber ©efellfcbaft (Jinfabt nehmen.

Xitel TO.

«BerbdlthifJ ber @cfellf<f)aft ju ben Drtägemeinben.

Die ©efellfcbaft f;af für ben gall, ba@ ben ©emeinben, in welcben" ft ag-

iere 23raunfoblengrubcn unb gewerblicben (Sfabliffcmente* beftnben, ober ben

SRacbbargemeinben bureb oon ibr berbeigejogene auswärtige Arbeiter naebweiä*

lieb err;6bte Soften für bic J?ircben; unb ©cbulbebürfniffe, foroie für bie Sinnen*

pflege enuaebfen füllten, für ben bureb bic Slrbeifer felbft niebt gebeeften crb&fc

ten Jtoflenbetrag aufkommen.

lieber ba$ SRaag ber oon ber ©efellfcbaft eoentucll $u $ablcnben Sei«

trage entfebeibet bie 23ejirf$re<ueruna,, oorbe&alrlicb bc6 Sfefurfeö an bie be*

treffenben ^bniglicben SRejTortmmiflerien unb baö Jtöniglicbe #anbel$miniftcrium.

©cbema.
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&cf>ema. A.

Ctrotfetur 6ttmpeL)

21 ! t i e

Aber

3wetfcunberf 2&aler in 9>reuf tfcfrem Äurant.

er 3n^)aber biefer 2lftte tfl auf $6$c »ort jn?eitjunberr Sbalern Jfcrant

an bem gefammfen (Sigenf&um unb ben Ertragen ber obengenannten ©efcll=

fc^>afr mit allen fkturenmdßigen Renten unb ^>flt<|yten eine« 2lfttonahrd be*

f^eiligr.

»erlin, ben .. 18..

$aö SHreftortum

bet ©üfclifc *33a^rnofoet $taunfo^len * flftiengefeUföaft.

N. N N. N.

SSorfifcenber. sftitglieb.

©ngettagen sab Fol| beö JRegtfter«.

^tfl«n9 1858. (Nr. 4861.) 20 B.
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©i&tbenbcttfdjcitt

gut Wttit bet mtyifyf8af)momx Sötamfotymmtitwtftüfäaft

<J>nfcaber btefe* ©cfcem* erfcdlt ben Söefraa ber für ba$ * * * ~
3afcr ermittelten ©iuibenbe au$ ber &cfeUfcfcaftöfafie 1 5 - s

23erlin, ben ..'«» 18.. >s *» ß S S

Siteftortum 1 1 1 * ®

ber ©üpö*£Ba$rnott>et 33raunfo^(en*3lftien* d s § -

©efellfdjaft 1 1 f -

1

N. N. N. N. jP^tl
«Borfilenber. (Fa<*imiie.) SKtfglieb. I §1]

(SCrccfenci etetnpeL) « & « .2-

c.
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*

3fe&ab« biefeö Salon* empfangt gegen 3?ücfgabe beffelben neue £iöü
bmbenfcfceme oom 3a&rc 18. . ab laufenb $ur Sffrle cAf

Stalin, ben .. tfB 18..

2>aö Siteftottum

ber ©ü^ift^tt^motoci: SBraunfo^len^ftieftgefeaf^aft

N. N. (Facsimile.) N. N.

*8orftfcenber. • 2RifaKeb.

(Itrotfener ©tempel.)

(Sinadwgen im Stegifler Fol

(Nr. 4861-4862.) (Nr. 4862.)



(Nr. 4862.) StUettfcW« Srta0 Dom 6. 91pril 1858., 6etreff«tb bie fe$eUtt«0 bf$ gjoro«

ptianon*rcct)f<S für bie JWnigöberg^brfu&rtfner ©fenba&n.

befltmme auf öftren 23ericfrt oom 30. «äftdrj b. 3., bog ba$ SKecfcf $ur

Orproprtafion berjeniqen ©runbjlücfe, welche vu *Nudfür)rung ber (Sifenbat)n

oon Jt6niqgberg in $r. bis jur Sanbeägrenje bei Grnbtfubnen na<fc bem oon

3t)nen fcfoufteüenben Jöauplan erforberltcfc ftnb, fowie baö SRecfcf jur oorüber*

gebenben SBcnufcung frember ©rnnbfiücfe nacb ben 23efiimmungen beö ©efefccÄ

über bie (Sifenba&nsllnrernebmungen oom 3. SRooember 1838. jur 21nwenbung
fommen foü.

Diefer @rlafj ift burefo bie ©efefc=@ammlung befannt ju maefcett.

»erlin, ben 6. 8tyril 1858.

3m 2lüerr)öcfcflen Auftrage ®r. «Kajejldf be* Jtönig*:

SPrtnj t)on $reu§en.

o. b. #e»bf.

»n ben SRinifler für £anbel, ©etoerbe unb öffentliche Arbeiten.

Äebiflirt im Bflfwu bti Staats . TOniftfrium*.

Salin, gfbrutft in b« S6nigli*cn ötbtimm Obtt'ljoffrucfcbruiftTei

(9t. Ztdn).
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©efel-eammlung
für bie

Jt d n i 8 U (fr c n 3> r e u (M f (fr e n (Staaten.

Nr. 15.

(Nr. 4863.) «Privilegium roegen gmiffio» »on $riorirdta = Obligationen ber <5ouv3flmt>ener

GifenbabngefeUfcfcaft jum ©efatnntfbefrage von 3,500,000 9ttr)lrn. «Born

12. «Jpril 1858.

2Bir Sriebrid) äBityclm, »on ©otieS ©naben, SMq t>on
'

Greußen ic ic

«Jtacfcbem bad im §. 6. bed unterm 30. £ejember 1852. aroifcfcen bem
^lünbabii- .HcmniiiTariar ui Üoln unb ber Direftion ber Ü6ln= s).)?mrvncr Eifert«

bafongefeUfctjafr abgefcfcloffenen unb von Und unterm 24. iSJlai 1853. gener)«

migten Vertrages Wgefebene 2lnlagefapital für bie (Jifenbabn oon Oberbau«

fen bi$ $ur SanbeSgrenje bei @lten fic& al« unjureidjenb beraudgefteüf &af,

unb. naebbem in ^olge beffen oon ©eilen ber Göln^inbcncr (*ifenbabngefeüs

Kl vi fr barauf angetragen roorben in, berfelben JöebufS ".BerooUftdnbigung ber

93auten unb Anlagen, forote jur SÖermebrung ber ^Betriebsmittel bie Slufriabtne

einer 2ln!eif>e oon brei unb einer falben 3RiUion Malern gegen SluStMung
auf ben Inhaber lautenber unb mit 3inüfötinm oerfcfjener Obligationen %u

gcjtaften: fo erteilen 9Btr in SBerücftlätigung ber ©emeinnü&igfeir jener Un*
terne&mung unb in ®emägr>eif be$ §. 2. beä ©efefceS oom 17. 3funi 1833.

burd? gegenwärtiges ^rioileqium Unfere lanbeSberrlicfce ©enebmigung jur Chmf*
flon ber gebauten Dbligationen (III. (*mifuon Litt. B.) unter folgenben 23e*

bingungen

:

5. 1.

X5ie $u emittirenben Obligationen werben unter fortlaufenben Hummern
nacb bem sab A. beigefügten &4>ema (iempelfrei ausgefertigt.

/ XDiefelben verfallen m
/ 3000 ©tücf Litt. B. $u 500 «Rtblr. ihirant 9tr. 16,001.

bis 19,000., jufammen 1,500,000 SRt&Ir.

6000 (stücf Li«. B. $u 200 9ttf;lr. Girant sub 9tr.

19,001. bis 25,000., jufammen. . . 1,200,000 *

8000 ©tüef Litt B. $u 100 3Jtr;lr. JTurant sub 9fr. ...^

25,001. bis 33,000., jufammen 800,000 ,

@umma 3,500,000 >Rrblr.

Sa&tflcnfl 1858. (Nr.4S6M.) 2t

.' «^gegeben ju »ertin ben 26. Stpril 1858.
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©ie 3"iS?upon$ werben nacfc bem sub B. anliegenden Schema für fünf
3af)re ausgegeben unb naefc Ablauf biefer «frir erneuert.

©je 3indfupon$ für bie erften fünf 3abre uebfi einer Slnweifung lur

Empfangnahme ber folgenben SinSfuponeireibe befmben ftcb an ben Prioritäten

Obligationen. SMuf ber SRücffcife ber Priorität* --Obligationen wirb ba« ge*

genwdrtige «prioilegium abgebrueff.

Die ^rioritdt^Obligationen werben mit oier unb einem halben Prozent
jährlich oef^trtfi unb bie Quirin in balbjdbrlidjen Serminen am i. Slpril unb
l.Offobef eineö jeben ^a&red in Eöln unb Öcrlin, fowie in benjeniqen Stab»
ten, welche etwa fonfl noefc oon ber ©ireffion ber E6ln-9Rinbener Eifenbabn*

gefellfcfcaft t)ierju benimmt werben, be^ablf.

3infen oon <Prioritdfö=Obligafionen, beren Erbebung innerbalb oier 3fa&*

ren oon bem in ben betreffenben Kuponä beftimmfen 3ar;tunggtage ab niefct

gcfcfcet)en tfir, oerfaUen jum «öorfbeile ber ©efellfcfcaff.

£ie 3n(jaber ber ^rioritdt6»Dbligationen fTnb auf #öfce ber barin »er*

föriebenen jfapitalbetrdge unb ber bafür nacb §. 2. ju jablcnben Binfen ©lau«
biger ber E&ln«*föinbcner Eifenbabngefeüfcbaft unb bafcer befugt, wegen ifcrer

Kapitalien unb ^mfen fic& an baö gefammte Vermögen ber ©efellfdbaft unb
be|Tcn Erfrdge mit unbebmgter Priorität oor ben Inhabern ber fetammattien
unb ber gu benfelben gebörigen Kupon* unb ©ioibenbenfcfceine $u galten, ©a«
gegen bleibt ben in ©emdgbeit Der ^rioilegien oom 8. Offober 1847., 30. $Rdrj
1849. unb 14. gebruar 1853. emittirten 46,745 ©fücf ^)rioritdt^Obligafionen

ber Eftln^inbener Eifenbat)ngefellfd?aft im ©efammfbetrage oon 9,174,500
Xbalern nebfl Bin\m bae* ©or^ugöreebt oor ben auf ©runb beö gegenwdrtigen

«Prioilegiume* ju emittirenben Priorität* * Obligationen nebfl 3infen auäbrücfUcfc

referoirt unb gefiebert.

©er Eöln-5Rinbener Eifenbai)ngefeUfc&aft ifl aber ben 3nt)abern ber
nad) bem gegenwdrtigen prioilegium 311 emittirenben Obligationen gegenüber
bae* ?Ke±r oorbet)alten , Schüfe *8croollfldnbigung ber 23aufen unb Anlagen
ber SölnsSfömbener Eifenbatw, fowie jur Söermebrung ber ^Betriebsmittel bie=

fer 23abn le. mit ©enebmigung bed <&taate$ eine fernere SJnleibe jum ©e*
fammfbetrage oon $wei Millionen fecfc&nal bunbert taufenb Xbolern ^u gleicher

Priorität mit ben nacr; bem gegenwdrtigen Privilegium $u emittirenben Oblis
gationen $u mac&en.

Eine weitere SDermebruna. beö ©efcüfe&aftSrapitate burefc Emiffion uon
Slftien ober Priorität* -Obligationen barf bierndcbjl nur bann erfolgen, wenn
ben auf ©runb ber Prioilegien 00m 8. Dftober 1847., 30. 2Rdrj 1849.,

14. gebruar 1853., 1. ©eptember 1853. unb 26. 3uli 1855. bereif« emiftir«

$. 2.

$. 3.

ten,
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teil, fowie Den auf ©runb bei f rioilegiumS oom 26. ^u(t 1855. noch $u emif

=

tirenben ^nonrär? - Obligationen nebft ^ in feit tae aSorjugdreebt anöDrücf liefe

eingeräumt unb ficbergefUUt Eft. (*ine SÖcrdugerung ber jum Söafcnförper unb

$u ben Söafcn&öfen erforberlieben, ber ©efellfchaff gehörigen ©runbftücfe ift un=

ftatt bafr, fo lange bie sprioritdt&Obligationen ber gegenwärtigen dmiffton nicht

eingelöfl fTnb. Diefe ^erduflerungSbefebrdnfung begeht fleh jeboeb niebt auf

bie außerhalb ber SSabn unb ber Jöabn&öfe befinblicben ©runbfliicfe, auch niebt

auf folebe, welche innerhalb ber 23abnböfe etwa an ben <&taat ober an ©es
meinben $u öffentlichen j3wecfen abgetreten werben motten.

5. 4.

^iicfüduiid) ber ämortifation ber ^riorirdtflsObligationen gelten ohne

Sltiänahme biefelben 23eflimmungen , welcbe im §. 3. beö *Priüilegiumö oom
1. ©eptember 1853. getroffen (inb. Die Jttnbigung ber Obligationen barf

jeboeb ni*t oor bem 1. SMpril 1863. gefebefcen.

$. 5.

Die Sludloofung ber 311 amortiftrenben ^riorirdfS* Obligationen geflieht

in ©egenwart zweier SJfttglieber ber Direftion unb eines protofoüirenben 9co=

tard in einem oierjehn £age oorfcer $ur öffentlichen Jtenntniß }u brinaenben

Termine, ju welchem ben 3nf>abem ber <J)riorifdtd*Obligationen ber Burrift

gehaftet ifh

$. 6.

Die Sümmern ber au$gelooflen ^rioritdtd * Obligationen werben binnen

oierjebn 2aqen nach 2lbbaltung bcö im §. 5. gebaebten Xerminä befannt ges

macht; bie Sluöjablung berfelben aber erfolgt in Söln unb Söerlin, fowie in

Denjenigen @tdbten, welche etwa fonfl noch oon ber Direftion ber (SölnsSRin*

bener ^ifenbabngefellfchaft beflimmt werben, an bie 93or$eiger ber betreffenben

^rioritdtö: Obligationen gegen SHuöhdnbigung berfelben unb ber baju gehörU
gen, nicht fälligen 3in6fuponö. Serben bie Jtupone' nicht mit abgeliefert, fo

wirb ber 93etrag ber feblenben oon bem tfapitalbctrage ber <Prioritdf$*Obligas

tionen gefügt unb jur öinlöfung ber •ftuponä oerwenbet, fobalb biefelben jur

3ahlung prafentirf werben.

3m Uebrigen erlifcht bie Skrbinblicbfett ber ©cfellfchaft jur ©erjinfung
einer jeben ^rioritatätObligation mit bem 31. SJMrj res auf bie 2lu61oofung
folgenben 3<»hreö, wenn bte äluöloofuna felbfl im 2fudloofungdjahre öffentlich

befannt gemacht worben in. Die im 3Bege ber Slmortifation'eingelöjlen sprios

rirdtflsObligationen werben in ©egenwart jweier 3J?ifglieber 6er Direftion unb
eined protofoUirenben «Rotor* oerbrannt, unb eö wirb, ba0 bie« gefebehen,

bureb bie öffentlichen Söldner befannt gemacht.

Die in golge ber 9Wcfforberung oon leiten bc* 3n\)abtx& (§, 7.) ober

(Nr. 4863.) 21* in
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in golge einer Jtunbigung ($. 4.) außerhalb ber Slmortifation eingelöfien $)rio*

rttdr^Dbligarionett hingegen itf bie ©efellfchaft wieber auszugeben befugt

$. 7.

. -Die Inhaber ber *priorifdt$jObligationcn ftnb nicht befugt, bie 3<*&faH9

ber borin oerfcbriebenen Jfapitalbetrdge anberS al6 nach 3ftaaj}gabe ber im

§. 4. getroffenen Söeflimmungen $u forbern, aufgenommen:

a) wenn ein 3a()(ungdtermin (dnger al$ brei Monate unberichtigt bleibt;

b) wenn ber Xranfyorfbetrieb auf ber öifenbabn länger alt fech$ SRonafe

ganj aufhört;

. c) wenn gegen bie @ifenbabngefellfchaft ©chulben falber CPrefution burch

ipfdnbung ober Subrogation oollftrecft wirb;

d) wenn bie im $. 4. feflgefefcfe Slmorftfatton nicht innegehalten wirb.

^n ben fallen oon a. bi$ infl. c. beborf ei einer JranbigungSfrift nicht,

fonbern bat .Kapital fann oon bem läge ab, an welchem einer biefer gdlle

eintritt, jurüefgeforbert werben, unb $war:

$u a. btd 311V 3afy(ung beö betreffenben äinftfiipond,

ju b. bif £iir SBieberherftellung bei unterbrochenen XranöoortberriebeS,

ju c. bi* jur Slufbebung ber (*refution.

3n bem sub d. gebauten ftalle ift jeboefj eine breimonatliche Jftinbis

gungöfrifl ju beobachten; auch fann ber Inhaber einer <Prioritdt6 Obligation

oon biefem Jtiinbigungörcchfe nur innerhalb breier «Monate oon bem 2age ab

©ebraueb machen, wo bie jfrtyung bei 2lmortifation*quanfuma hdtfe fiatt*

finben foüen.

§. 8.

diejenigen ^rioritdtd» Obligationen, welche audaeloofl ober geftmbigt

finb unb, ber 23efanntmachung burch bie öffentlichen 23idffer ungeachtet, nicht

rechtzeitig jur Stealifation • eingeben, werben wdbrenb ber ndcbflen ^ejm 3abre
oon ber Direftion ber d61n« Ambene r @ifenbaj>ngefellfchaff alljährlich einmal

öffentlich aufgerufen; flehen fie aber beffenungeachtet nicht fpdteflenä binnen

^abreöfrift nach bem legten öffentlichen Slufruf jur SJealifafion ein, fo erlifcht

ein jeber Slnfpruch auf benfelben an baä ©cfellfcbaftgoermögen, wai unter

Angabe ber Hummern ber wertblod geworbenen ^riorifdt$s£)bligafionen oon
ber ©treftion öffentlich befannt $u machen hl.

§, 9.

Angeblich oernichtete ober oerlorene Obligationen werben nach bem in

ber J?onjeffiond*Urfunbe für bie GöfosüRinbener ©ifenbahngefeUfchaft unb bem
im
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ein jebfr 2fttfpru<$ aus* benfelben an ba« ©efellfc&afttoermögen, wa« imfer

Angabe ber Stimmern ber wert&loS geworbenen «Priorität«* Obligationen oon
ber Direftion öffentlich befonnt $u macfcen ifl.

5. 9.

SHngeblicfc oernicfcfefe ober verlorene Obligationen werben nacfc bem in

ber JfomefftondsUrfunbe für bie G6ln*5Rinbener öifcnbabngefeüfcbaft unb bem
im §. 20. ber ©tatuten für bie Sölrt:*föinbener (*ifenbalJngefeUfc&aft oorge*

fcfrriebenen ©erfahren für niedrig ertldrt unb bemndcfcft erfefct.

$. 10.

JMe in ben $§. 4. 5. 6. unb 8. oorgefefcriebenen öffentlichen »efannf*

maefcungen erfolgen burefc ben *PreufJifcben ©taafö^njeiger, bie G6(nif$e, bie

äadpener unb bie Duffelborfer Seifung. 3fm Salle bed Eingeben* beö einen

ober be$ anberen biefer SMdfter befummt bie ©hreftion ber (£6ln*9Binbener

eifenba&ngefeUfcbaft bafür eine anbere 3eitung, in welcher jene »efanntmac&un*
gen mit oerbinblicfcer JTraft erfolgen.

3u Urfunb biefe* haben 3Bir baS gegenwärtige lanbeS&errlicfce <Prioi«

leqtum 91tlerr)6c^fleigen^dnbig »otogen unb unter Unferem Jtöniglicben 3n
fiegel ausfertigen laffen, o&ne jeboeb babureb ben 3fn&abern ber Obligationen in

5lnfer>ung ü)rer Sefriebigung eine ©ewd&rleifhing oon ©eiten be* ©taated ju

geben ober fechten ©ritfer $u prdjubiairen.

Da« gegenwärtige «Prioilegium ifl burefc bie ©cfefcs@ammlung befannt
ya machen.

©egeben »erlin, ben 12. Sfprtl 1858.

3m Merk öcfcften Auftrage ©r. «Kajefidr be* J?6nigt3:

(L. S.) $ttnj t)on $reu§en.

o. b. ipepbf. ». a3obelf<&wing&.

(Nr; 4ML) A.
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PrioriUU.

Jtf ... PrioritMs-Obligation

der

Cöln - Mindener Eisenbahn - Gesellschaft

Über

500 Rthlr. PreitM. Courant.

(Dritte Emiuion Littr. B.a.)

Inhaber dieser Obligation hat einen Anlheil von
Fünfhundert Thalern an dem in Gemässheit Aller-

höchster Genehmigung und nach den Bestimmun-
gen des umstehenden Privilegiums emittirten Ka-
pitale von zwei Millionen sechsmal hundert tau-

send Thalern Prioritiits- Obligationen der Cöln-
Mindener Eisenbahn - Gesellschaf).

Cöln, den . .
ten 18.

.

Die Direction.

(Faceimile der Unterschrift

zweier Directions-

Mitglieder.)

Der Speeial-Director.

(Facsimile der Unterschrift.)

Ausgefertigt

(Unterschrift.)

Rück-
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Rückseite.

cö

o
CO

CO

O
i

c

c

CO

ö

-a

c

s
I

c

.o

(Nr. 4S64) B.
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Anweisung zu der Prioritäts-Obligation (Dritte Emission Littr. ß. a.) Jk?

(Kehrseite.)

prmäss §. 1. des Privilegiums an den durch öffentliche Bekanntmachung bezeichneten
Stellen die zweite Serie der Zinscoupons zur yorbezeichuelen Priorität«- Obligation.

Die Direction.
(Facaimile.) Ausgefertigt

*

Cflln Mindener Eisenbahn - Gesellschaft

1 . Ein*-Colipon (III. Emission Littr. B. o.)

Priorität«- Obligation JM

dic^n Coupon an den planmässig bezeichneten
Zahlstellen

als Zinsen Tom Isten 18. . bis lsten 18.

.

Di«" Direction. Ausgefertigt
(Ttuiaait itt VMmtktih fr.e.,milr de, Urt«.«brfft

Kehrseite.

Zinsen Ton Prioritäts-Obligationen, deren Er-

hebung innerhalb vier Jahre Ton dem in den be-

treffenden Coupons bestimmten Zahlungstage ab

nirht geschehen ist, verfallen zum Vortheil der

Gesellschaft.

(Datum der Zinszahlung.)

SRtbifltrt im Cftrtau b(« etaott.fflhntflmunu».

»<rli», 8«bn«tt in ort flöni^tiAen »crimen Obft-$ofbuu)brutf«ti

(«. "DtaYi).
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©efe$;<SammIung
für bte

Ä 6 n 1 9 1 i 4> e n 3>reufnf0en <5t<xattn.

Nr. 16.

(Nr. 4865.) Privilegium nxgen Sluägabe auf jfbcn 3nfcaber lauttnber ©panbor»« ©fabr»

Obligationen a«m 83ctr«ge von 50,000 SRtblm. «Born 22. «Wdrj 1858.

cflT\

StUir gricbrid) 3Bilf)clm, »on ©otteS ©uaben, äftnig »on

9ta<fcbem ber SDcaaiflrat ber ©tabt ©»anboto mit ©enebmigung ber

©tabtoerorbnetenoerfammlung borauf angetragen bat, jur r&eilioeifen SBeflr«!*

tung auflerorbcnflicfcer, jur (*inricfctunq bcr fldbtifcfcen ©aSbeletK&tung erfor»

berlinert 521udgaben ein Sfnleften von 50,000 5KrMr. aufzunehmen unb ju bie*

fem 3w<^e auf i*bcn 3nbaber lautenbe, mit 3in$fcfccinen oerfefcene ©labt*

Obligationen ausgeben ju bürfen^ erteilen 2Bir in ©emdftyeit be$ §. 2. beo"

©efefceä oom 17. 3uni 1833. wegen 9(u$fteUiing oon papieren, welche eine

3a&lunqe
,

oer»flict)tung auf jeben ^nfcaber auha Iren, burefr qcgcnrodrrigeä $)ri*

oilegium jur Studfiellung oon 50,000 9ttfclr. ©oanbower ©fabt* Obligationen,

/Welche na* bem anliegenben ©cbema in 500 Wpointi ju 100 3?r&lr. aufyus

/fertigen, mit fünf oom Rimbert fd|>rltct> ju oerjinfen unb, oon ©eilen bcr

/ ©laubiger unfünbbar, naefc bem feftgcflelltcn Xilgungäplane bind) 5lue1oofung

ober Slnfauf innerhalb oierjig Sauren oon 3eit ber (*miffion ju amorfifTren

finb, mit «öorbc&alt ber «Rechte ©ritter, Unfere Ianbedr)errli4?c ©ene&migung,

ofcne jeboefc baburefc ben 3nfcabern ber Obligationen in Slnfefcung i&rer 83efrie*

bigung eine ©cwd&rlcifiung ©ettend be6 ®taat$ ju bewilligen.

Urfunblicfc unter Unferer #6cb0«g<n&dnbigcn Unferfct>riff unb beigebruef«

rem Jttniglic&en Snflegel, " *

©egeben »erlin, ^m 22t 9Kdr$ 1858,

3m 9(üer()6d?flcn Auftrage ©r. 3Rajefrdt be« JWnigö.:

(L. S.) $rini Don $U*%'t%
». b. #ct)bt. o. 2Befi»&alen. o: 23obclfcfc»ing(>.

<

Wwn itW (Nr. 4*05.) 23 ©»an*

auögegeoen ju »trlm ben 29. Slpril 1858.
i

> * ,
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©paubotper ©tabtsDMiptton
über

(Stntyuttbett 3: l> a 1er

Mit*geffrtigt in Oemdflbnt beö lanbtf&erriia)«t ^rieilegium* wm ..tn 185.

®cfe|» Sammlung de 185. ®ritf

tr iRagifirar ber Stabt unb geflung ©panbow, urfunben unb benennen

hiermit, baf ber Inhaber biefed ©chulbfcheind ber hieftaen ©tapt ein Darlefm
oon 100 ffitplr., fchreibe:

(finbunberf Ibalern

9>reu0tfc& Jfuranf gegeben bot» beflen Empfang wir hiermit bereinigen. ßiefe

©cbulbfumme bilbet einen Xpeil beä jur Einrichtung einer ftdbttfchen @aö=
belcuchtung in ©emdflpeit beö SlUerpöchften ^prioilegiume' oom . .*»

Ih5. aufgenommenen Darlepn« von 50,000 jRrbir. Die £Röcfja^Iung biefeö

DarUpn* gefepiept oon ber Smiffton ber JDbligationen ab binnen fpdtefien*

oierjig 3ap™» nach 3J?aaggabe bed feftgefieüten Xilgungäplanö bergeflalt, baf
bie barin (dprlich ausgeworfene Slmorfifationörafe im #am*paltdetat aufge-

nommen unO ans biefem £ilgungöf©nbÖ bie ©fabr^Dbligationen oermirfclfl 3Iuö=

loofung ober freien 9(nfauf6 binnen fpdreftend oienig Rubren einge(6fl werben.

Die ©fabfgemeinbe ©panbow behalt (7cp bad 9?ecpt cor, ben Xilgungöfonbä
buret größere Sludloofungen ju oerfldrfen, fowie fdmmtliche nod) umlaufenb«

^cpulboertcbreibungen ju fnnbigen. Den ©laubigem ficht fein Jtünbtgungd*

r e et) r ju. Die audgelooften, fowie bie geranbigten fccpulboerfchreibungen trei -

ben unier ^Bezeichnung ibrer Kummer, fowie bee* Xerminö, an welchem bie Müd

-

japlung erfolgen foü, öffentlich befannf gemacht. Diefe 23efannrmacpung er»

folgt brei ÜRonate cor bem 3abiungStermine in bem SJmfdblaft ber königlichen

Regierung ju 9)oidbam unb im £raat^ln$ciger. 3ebe$mal, fobalb eineä biefer

23lätter eingeben follte, wirb nach 23eflimmung ber königlichen Regierung ein enf*

fprecpenbed anberee* SBlatt gemdplt werben. 23i* ju bem Sage, an welchem
jolcpergeftolt baö .Kapital jurücfjugeben in, wirb baflelbe in baibjdprlicpen 2er;

m inen am 2. Januar unb am 1. 3u[\, oon benre an gerechnet, mit fünf <pro*

jent jdbrlich »erjinfet. Die 2lu6jablung ber Siefen unb beö Xapitali erfolgt

gegen bloße 9tücfgabe ber auäjuqebenben ^inßfuponö, bejiepungöweife biefer

ecpulboerfcpreibuna., bei ber ©tabtfaffe in ©panbow, in ber nach bem Qintxitt

beö gdlligfeiförermind folgenben Seit.

SKit ber $ur Empfangnahme be* Jtapitaia prdfentirten ©chulboerfchrei*

bung
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burig fmb auc& bte baju gehörigen 3inöfu^oit* ber fpdferen SfdtttgFet^/ermtne

jurücfjuliefcrit. 8ür bie feblenben Sinttuponi wirb ber Söefrag »om Jtoyifale

abgezogen.
Die gefünbigfen Jtopiralbetrdge, welche innerhalb breigig fahren nach

bem SRÄcfjablungdfermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb oier fahren
nidbt erbobenen Sinfen, per j obren ju ©unflen ber ©tabfgemeinbe ©panbow.
2Benn bie ju tifgenben Obligationen fiatt ber SluSloofuno auö freier $anb
erworben werben, fo füllen bte auf biefem 2Bege gefügten Wummern jebedmal

burdb bie oben bemerffen SMdtter öffentlich befannt gemacht werben. 3n Sin«

febung ber oerlorenen ober oerniebtefen Obligationen ober 3üt6fuponö finben

bie auf bie ©taatSfcbulbfcbeine unb beren Jtuponö SSejug Ijabenben ^Borf<t>rif«

feit ber SBerorbmmg oom 16. %uni 1819. wegen be$ Aufgebots unb ber Amor*
tifafton oerlorcner ober oernichteter <£taaf$papieTe §§. 1. bie* 13. mit «ad>
flebenben nd bereit SBetfimmungen Anwenbung:

a) bie im $. 1. jener S3erorbnung oorqefcbriebene Anjeige mufj bem 9)?a*

gijlrat gemacht werben, welchem aue biejenigen ©efcbdffe unb 23efug*

niffe ^ujteben, welche nacb ber angefügten Verorbnung bem ©cba&mini*

llerium jufommen; gegen bie Verfügungen beS SRagiflrafS fmbet 9?efurS

an bte jtöniglicbe Regierung $u ^j)otdbam fiatt;

b) bog im §• 5. jener Vcrorbnung gebaute Aufgebot erfolgt bei bem bie«

ft^en .Königlichen JtreiSgericbt;

c) bie in ben §§. 6. 9. unb 12. jener Verorbnung ooraefebriebenen Jöes

fanntmacbunqen foüen bureb biejenigen Sötdtrer gefebepen, burdb welche

bie auegelooften Obligationen oeröffentlicbt werben
i)

d) an bie ©feile ber im §. 7. jener Verorbnung erwd bnf eu \cd)6 3inS$ablungSs

fermine follen oier, unb an bie Stelle beS im §. 8. erwähnten
1

achten

BablungSfermine" f0U ber fünfte treten.

Wit biefer ©cbulboerfcbreibung finb bölbjdbrige 3inSfuponS aus*

gegeben; bie ferneren 3inSfuponS werben für fünfjährige $erioben ausgegeben

werben.

Die Ausgabe einer neuen 3tn6ru)>ong*@erie erfolgt bei ber ©fabffaffe

in ©panbow gegen Ablieferung bcö ber älteren 3in*fo*wnS*©erie beigebruefren

XalonS. 23eim Verlufle bee ZalonS erfolgt bie AuSbdnbigung ber neuen 3inS*

fuponS*©eTie an ben Inhaber ber ©cbulboerfcfpreibung, fofern beren 33orjeu
gung rechtzeitig gefebeben ifh

3ur ©icberbeft ber biwburcb eingegangenen Verpflichtungen Raffet bie

©fabfgemeinbe ©panbow mit ibretn Vermögen.
Deffen ju Urfunb höben whr biefe Ausfertigung unter unferer Unterfcbrift

ertbeilt.

©petnbow, ben . 185.

(garftmilf ber Untftfcbrift bei $D?agiftrai$bmgentfn unb einti onbcrtn Wagifhatfimtglifbri.)

Eingetragen

Fol M
(Nr. 4865.) 23* Serie
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Serie I.

&ini*Stu$on J@
über

jwci Xfcaler funfae&n ©ilbergrofcfcen 3infen

btr

©tabt^Obligation ü&er 100 ftt&lr.

Sfnbaber biefcd Jtupond empfangt gegen befreit SRarfgabe am 2. Januar
18.. bie balbjd&rlicfcen $mfm Dcr ©tabt:£>bligafion Jt? mit jroei 2#a*
lern funfjcbn ©Übergroßen ou« ber ©tabtfaffe in ©panboro.

©panbow, ben ..»» tft..

(gafjtmile b« Utirerfcbrift bed SRagiflrartbitigenten utib eined anbeten 2J?agifhötfmiigliebe«.)

XMefer^inäfupon wirb ungültig, wenn beffen

©elbberrag nic^t innerhalb vier ijabren, \>om

Stage bet giUli^cii ab, erboben wirb.

% 0 I 0 tt

ju ber

@j)anboh>er 6tat>t=£>Mt8ation J& WMM
über

100 SRt&lr. ä fünf ^rojent »craiitaitcfr.

Sfnfcaber biefe* Xalonö empfängt gegen beffen 9?iicfgabe ju ber oorbenann*
ten Obligation bie " ©erie Smöhipoti« für bie fonf 3fabre 18. . biö 18.

.

bei ber ©tabtfaffe in ©panboro.

©panbow, ben . .*« 18..

2)er 3MaQifttat

(gafjimUe ber Unteiförifr bed SWagifirdfflbirigenfen unb eine* anberen Üftagifhrfltfmirgliebed.)

(Nr. 4866.)
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(Nr. 4866.) Statut für ben 93«&anb ber 2Biefen&ei%r in bet ©emeinbe ßungeringfeaufen,

Jtlriä SBatb&roel. «Born 6. Stpril 1858.

ftricbrid) 2Bül)clm, »on ©otteö ©ttaben, jtftmg u<m

$reu§en k. k«

oerorbnen, 23e&uf$ 23erbe|Terung ber ©runbftucfc in bem #nngeringl)aufer 93oct>=

t&ale bei #üngeringbaufen, Jfteie* ©albbroel, nacfc 21nb&rung ber ^Beteiligten,

bem Antrage ber 3D?cbr$abl berfelben enffpredjenb, auf ©runb beö ©efefceä

oom 28. gebruar* 1843. §§. 56. unb 57. (®efe&s€>ammlung oom 3fa$re

1843. ©. 5t.) unb beö ©efefce* oom 11. 9Rai 1853. 2<rtifel 2. (©efe$--eamm»
hing oom 3a&re 1853. @. 183.), wa6 folgt:

5. 1.

Die SBefifeer ber ©runbfliicfe, welcfce in bem #üngeringr;aufer SBacfc*

tbale bei ipüngering&aufen gelegen unb in bem .Raraficmnöjuge d. d. Denf«

Hngen ben 13. ©eotember 185b., fowie auf bem baju gehörigen ©ttuariond*

plane bed 2Biefcnbaumei|ler$ 23oerner oerjeic&net finb, werben ju einem 2Bie=

fenoerbanbe oereinigt, um ben (Ertrag i&rer ©runbflücfe burä) £nt* unb 23c*

wdfferung $u oerbeffem.

Der SBerbanb t?af J?or»oration6re#te unb fein Domijil bei feinem jebee"»

maligen SBorfle&er.

§. 2.

Die #aupt*SBe* unb l*ntwdijerungögrdben, bie 2ßct>re unb ©cfcüöen,

bte 23aa)regulirungen, überhaupt aüe jur oort^ilijaften Söeriefclung ber ^Ber*

banbäwiefen erforberlic&en Magert, werben auf qemeinfebaffliebe Jtofien beä

Verbautes gemalt unb Unterbalten, nacb einem $lan, welker bureb ben be*

{teilten 2i$iefenbaumeifler anjufertigen unb in ©rreitfdllen oon ber Regierung

fefliutleUen ifl.

Die Söefaamung, ber Umbau unb bie fonflige Unterhaltung ber einzelnen

2Biefenyarjeüen bttreb ^lamrung, Düngung k. bleibt ben Eigentümern aber*

laffen, jeboeb finb biefelben gehalten, babei ben 3Inorbnungen beä SBiefenoor«

üerhcrö im ^ntereffe ber ganzen Slnlage $olge ju (eiflen; aueb fönnen fte bie

Sluöfübrung ber ibnen obliegenben Arbeiten bem SBiefenwdrter bee* 93erbanbe8

für i&re $ed;nung übertragen.

$. 3.

Die Söeitrdge $ur 2(nlegung unb Unfer&alfuna ber gemeinfc&aftticfcert

Anlagen werben oon ben ©enoffen naefc 5kr&dltnit3 ibrer beteiligten gldc&en

aufgeoraebt.

Der 33uraermeifier fefcf bie Jjpebeliflen auf Antrag bee" äßiefenoorfte&erö

fejl unb ld0t bie 23eitrdge oon ben (Säumigen burefc abminifirafioe Erefution

jur Jtommunalfafle einjiefjen.

Die Anlagen werben in ber Siegel in Xagelo&n auegefa&rf unter Leitung

eined 2Biefenbaumeiflerö ; wo e£ inbef »weefmdtjig ift, foüen bie Arbeiten naep

23eflimmung be$ 93orflanbe$ an ben «Öfinbeflforbernben oerbungen werben.

(Nr. 1866.) 2lU$*
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Auinaljme'weife tann ber SBortlanb auc& bie Anlagen burcfc Sftattrral«

Iciflung ter (Jigenr&ümer auöfü&ren laffen. 3« folgen gallen ifl ber 25?ie*

fenoorftefcer befugt, bie niefct rechtzeitig ober ntc^t geborig ausgeführten SIrbch

ten na et? einmaliger uergeblicfcer Crrinnerunci auf Jtoften bed gaumigen machen
unb bie Jfoflen oon bcmfelben bar* ffrefution beitreiben 311 (äffen. (Iben baju

ifl ber SEBiefenoorfleber befugt bei Arbeiten, welche ben einzelnen ©enoffen für

ifcre ©runbftücfe obliegen unb im 3ntereffe ber ganjen Einlage nicht unterbleib

ben bürfen.

§. 4.

Die Anlegung ber nötigen ©rdben, ffiefcre ic. mu§ jeber SBiefengenoffe

ohne SßeitereS geflatfen unb ben baju erforberlicben ©runb unb »oben in

ber 3Jcgef unentgeltlich bergeben, ©oweit ihm ber 2Berth nicht burch bad an
ben ©ammbofftrungen unb llferrdnbem waebfenbe ©raS ober anbere jjufdlligc

93ortheile erfegf »erben foüfe, ifl Crnffcbdbigung $u gewdfcren. ©trettigfeiten

hierüber werben, mit Auöfcbluß beö ^Rechtswege*, fcbiebsricbrerlicb enffebieben

(cfr. $. 9.).

X)ic Erwerbung oon Xerrain, welches nicht SDfirgliebern beS SBiefens

oerbanbee* gehört, erfolgt nach ben 93orfTriften beS ©efefceS 00m 28. ge*

bruar 1843.

$. 5.

Die Angelegenheiten bcö SBiefeiwerbanbeS werben gefeitet oon einem

SBiefenoorfteber unb $wei 2Biefenfcb6ffen, welche jufammen ben 3$orfianb bilben.

©iefelben befleiben ein Ehrenamt. AIS SrfaQ für baare Auslagen unb

©erfdumnif ttWt jeboeb ber SBiefenoorfieher jährlich pro borgen eme

»on ber ©eneraloerfammfung ber SBiefengenofTen ju befrimmenbe «Bergürung.

$. 6.

J)ie SJiitglieber bei 93orftonbeS werben oon ben SEBtefengenoffen au$

ibrer 9Ritt« auf bret 3ahre gewdhlf, nebfr $wei ©teUoertrefew für bie 5Bic=

fenf*6ffen.

23ei ber ffiahl bat jeber SBiefcngenofle @ine ©timme; wer mehr als

iwei borgen im SBerbanbe befifcr, bat jwei (Stimmen, wer oier «Rorgen befT^f,

Drei ©timmen, unb fo fort für je $wei borgen mebr (*ine ©timme mebr.

Der Söürgermeifler beruft bie iBahloerfammlung unb fübrt ben 5öorfTfe

in berfelben. $r oerofu'cbtef bie ©ewdblfen bureb ipanbfcbfaä an @ibeefiatt.

«Dtfnberjdbrige unb moralifebe ^erfonen fönnen burch ihre gefefclieben

Vertreter, Qfaftautn burch ihre ^^emdnner mirftimmen.

SBdfclbar in Derjenige, welcher minbeftenS (Jinen borgen SBiefe hn 53er=

banbe befi$t unb ben ©otibefifc ber bürgerlichen SRecbfe nicht burch rechfSrrdfs

rtges (*rfennrni0 oerloren \)at.

2?m Uebrigen fmb bei ber 2Baf>l bie «öorfcfcriffen für ©emembewahfen
ju beobachten.

3ur Legitimation be« 93orflanbeö bient bas 00m Söürgermeifler befrei«

nigte SBahtyrotofoH.

§. 7.
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$. 7.

X>er SBiefenoorflefter ifl bie auSfüfcrenbe 93erwaltung«be$6rbe be* SBers

banbeö unb oertritt benfelben anberen ^erfonen unb Söefcörben gegenüber.

@r bat mäbefonbere:
a) bie 5lu$fübrung ber gemeinfcfeaftlicfcen Slnlagen na* bent fefftjefUUten

Söewdfferungfyiane tritt ipülfe beö betreffenben 9Blefertbaumeifter$ &u

eeranlaffen unb biefelbe ju beaufftcfjtigen

;

b) bie Söeitrdge ausschreiben, bie 3a&lungen auf bie Jfaffe anjuweifen unb
bie .Raffenoerwalfung gu reoibtren;

c) bie ©oranfchldge unb ^ahreSrechnungen ben 2Btefenfch&ffen jur geflfW1

lung unb Abnahme oorjulegen;

d) ben SBiefenwdrter unb bie Unterhaltung ber Anlagen ju beauflagen
unb bie halbjährige ©rabenfchau im Sfprif unb Sftooember mit ben 2Bie=

fenfchoffen abzuhalten;

e) ben ©chriftwechfel für ben Sßiefenoerbanb $u fuhren unb bie Urfun*

ben beffelben ju unterzeichnen; jur Slbfchlteflung oon «öertrdgen i(l bie

•Juflimmung ber 2Btefenfchöffen n6tt)ig;

f) bie Drbnungdftrafen gegen SKitglieber beö* 93erbanbcd wegen 93erlefcung

biefeo* Statute* unb ber befonbere* baju erlaffenen Reglements bie $ur

.ftöbe oon Einern Xbaler feffyufefcen unb jur Jtaffe einrieben.
3n Söehinberungefdüen Idßt (ich ber SBiefenoorfleher burch einen SBiefen*

fc&6ffen oertreten.

$. 8.

3ur SBewachung unb 23ebienung ber SEBiefen fletlt ber 93orflanb einen

SEBiefenwarter auf breimonatliche Jtünbigung an, beffen ?ohn bie ©eneraloer*

fammlung ber ©enoffen bei ber 2Babl bc$ »Borflanbee* ein* für allentai be-

nimmt.
Die 2Baf>l be$ 2Biefenwdrter* unterliegt ber »efldttgung be« 2anb*

ratfced. SBiefenwdrter ifl allein befugt ju wdtfern unb muß fo rodffern,

baß alle ^ar^eUen ben oerhdltnißmdßigen 2lntl;eil am ffiaffer erhalten, stein

Criaenthümer barf bie ©chleufen offnen ober jtufe&en, ober überhaupt bie SBe*

mofferungdanlage eigenmächtig oerdnbern, bei löermeibung einer Jtonoentional«

flrafe oon jwei Übalcm für jeben .tfontraoentionefall.

Der SBiefenwdrter reirb ale gdb^öfer oereibigt ; er muß ben Slnweifun«

gen bed SBiefemJbrjle&ere' »ünftlich golge leiten unb fann oon bemfelben mit

fcerwetd unb ©elbbuße biö ju Einern Xfcaler beflraft werben.

$. 9.

Die ©treitfafeiten, welche iwifchen ^itgliebern bcö Sßerbanbeä über baö

(?igenthum oon ©runbflücfen, über bie 3ufldnbigfeit ober ben Umfang oon
©runbgerechtigfeiten ober anbern 9iu£unq6rect>ten, unb über befonbere, auf fot*

gellen 9?echföttteln beruhenbe SRechfe unb "iöerbinblichfetten ber Parteien enf*

(leben, gehören $ur @ntf$eibung ber orbentlichen ©erichfe.

Dagegen werben nach erfolgter geflflellung beS 93ewdfferungeplaned

burch bie Regierung (cfr. $, 2.) alle anberen, bie gemeinfamen Angelegenheiten

(Nr. 486ö.) bee
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beö Sßerbanbeö ober bie »orgebficbe Söeeintrdcbtigung eine* ober beö anbem
©enoffen befreffenbe Söcfcfcrcerben oon bem Söorflanbe unterfucfot unb entfcfcieben.

©egen bie (Jnffcbeibung bee" sBor|lanbeö fle^f jebem Steile ber SRefurd

an ein €?cbieb6gericbt frei, welker binnen gefcn Sagen, von ber JBefannf*

macfyung beö Söefcbeibeä an gerechnet, bei bem SBicfenoorfleber angemelbet wer»
ben muß. @in weiteres* 9tec$t$mitfel ftnbet ntc^t tfart. Der unterliegenbe XbetI

rrdgt bie Jtoflen.

©ad ©cfciebdgerkbf befielt au* bem Söurgermeifler unb jwei Söeiü^erm

Die 23eifTfcer nebfl einem <£teUoertrefer für jeben werben oon ber ©eneral«

oerfammlung ber 2Biefengenoffen auf brei Sabre gewdblt. ©dblbar ifl 3eber,

ber in ber ©emeinbc fcine$ SföobnortS ju ben 6ffentlicfcen ©emeinbedmfern
wdfclbar ifl, minbeflen* @inen «Korten SBiefe befity unb nicfct ^itglieb be«

©erbanbed ifl.

2Benn ber SBArgermeifler felbfl üRitalicb be* Söerbanbe* fein follte, fo

muß ber Sanbratb auf Antrag jebeo* 23etpeiligten einen anberen unparteiischen

S3orfi|enben bed ©cbiebSgericbte" ernennen, &affelbe fann ber ?anbrafb tfyun,

wenn fonflige öinwenbungen gegen bie ^)erfon beö ÜBArgermeiflerd oon ben
S8efbdiigten erboben werben, welche beffen Unparteilicheit nacb bem (Jrmeffen

be« Sanbratbed beeinträchtigen.

§. 10.

2Begen ber ©dfferungdorbnung, ber ©rabenrdumung, ber £euwerbung unb
ber $ätung auf ben SEBiefen bat ber ^orflanb bie nötigen löefHmmungen $u treffen

unb fann beren Uebertretung mit Drbnungdflrafen biö brei Xfyakt bebroben.

$. 11.

Der 2Biefenoerbanb ifl ber ßberaufftcbt be$ ©taafeß* unterworfen.

Daä 2lufficbt$recbt wirb oon bem Jfreiälanbratbe, oon ber Regierung
in (?6ln atd £anbeäpolijeibeb6rbe unb oon bem ÜJiiniflerium für bie lanbwirtr)«

fct)aftlicben Slngelegenbeiten gcbanbbabt in bem Umfange unb mir ben 23efugniffen,

welche ben 2lufficbtöbeb&rben ber ©emeinben aufleben.

Slbdnberungen biefee" ®tat\itt6 fönncn nur unter lanbeSberrlicfcer ©e s

nebmigung erfolgen.

Urfunblicb unter Unferer £bc&fleigenbdnbigen Unferfcfcrift unb beigebrueftem

Jf&niglicbcn 3fnfiegel. •

©egeben Söerlin, ben 6. 2lpril 1858.

3m ^Uerb&cbflen Auftrage @r. SRajefldt be« Jttnig«:

(L. S.) $rinj t)on Greußen,
©iinon*. o. SRanteuffel II.

»ebiflirt im ©ütfou btt eioatt>3Jfint|}frium*.

Satin, gebrurft in ber Äinifllidjfn (»fbtimen Ctrr - j;>cfbu$bruffari
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Nr. 17.

(Nr. 4867.) ©fahrt b« ©enoffenfcbaft jut «JBdioration btr £abiföin*89rom&er«,fr Wefce«

»icfen in ben Äreifen ©cbubin, SBrombetg unb 3non>raclan>, Steuerung«*

bciitl Sromberg. 2Jom 6. SIpril 1858.

gricbvtcf) äBttyrim, \>o\\ ©ptted .©ttabcn, Stfow fem
$reu{ien k. k.

oerorbnen, natfc 9lnr;6rung.ber Söcr^etligfcn, bem Antrage btr 9)?e&r$a&l berfel«

ben entfprecfrenb, auf ©runb beö ©efefeed oom gebruar 1843. $§. 56. unb
57. (©efe$*©ammlung oom 3abre 1843. ©.51.), wa* folgf

:

5. 1.

Um bie UBiefen, welche in ben Greifen ©cfjubin, ^nottractatt unb 23roms Atffif unb

berg oon ber fiabifc&mer SRable reebfö ber 9le§e bi$ jur 23racfe bei Dburjnia, «"ifSfSSft
oon ba $u bei&en ©eiren ber SRefce bi$ junt 21u$bebepunfre bc$ JRicbfgrabenS,

<no,,enw ^

ferner an ber alfen 9fte|e bid gegen ^rjplenfe, bann oon ber iveflltc^en gelb*

martgrenje oon tyrjpimferwerbcr jroifctjen ber allen Sftefce, bem langen SBaffer«

graben unb ber norbrt>eftli$en unb fubrocftlicben ©renje ber Stromberger ©fabfs
roiefen, enblict» ju beiben ©eifen beö iKicbfgrabend bid btntcr ben ^fmolcjpner
ftufcboljwerber m (S^ortf belegen ftnb, burefc 23e»dfferung unb (äfntrod|Tc=

rung $u oerbeffern, werben bie 23eft&er biefer SBiefen $u einer ©enoffenfefcaft

unter bem «Kamen:

„©enoffenfcfcafr jur SRelioration ber. ßabifcfrinsSöromberger
9te$en>iefen"

»ereintgf.

Die ©enoffenfetjaff bor ibren ©i$ in Sabifcftin unb ibren ©eric&fö*

(lanb bei bem Jfreiägericfefe in ©ebubin. 3ftr fle&en Jforporarion*recf;re $u.

3rt(reand 1858. (Nr. 4867.)
l24 . ©or*

«umgeben ju «nlin brn 1. SRai 1858«
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S3orlabungen »erben berfelben in i&rem ©efcbdftölofale in Sabifcfcin ju*

geflelif.

§. 2.

8
?*

l

«?ifi

n8
$ur ®cn °ffenfa*>aft ger)6riqen ©runbflücfe mit ben projeftirten fyaxupt*

"tic"
eo

"(£itts unb löerodfferungöanlagen finb auf bem oon bem SBiefenbauer SRobr

im 3afcre 1854. fopirten ©eneralplane oeneiebnef; jeboeb bleiben bie nacb

^rjr;Ienfe:3"n9f<™tt>erber unb Dlempino gehörigen 68 borgen 60 Quobrafs

SJtutben, für welcbe ber ©taupolber 3ßr. VI. projeftirf war, für jefct oon ber

SBeflauiing unb ber ©enoffenfebaft auSgefcbloffen. ©pejiell naebgewiefen finb

bie 9)Miorafion$grunbftücre in ben harten beä gelbmefferd 9?aa& oom SRefce*

fluffe, aufgenommen 1835—36. ©eftion V. VI. VII., fopirt bureb Siebe, unb
©effion VIII. unb X., fopirt bureb ©eboebo, fowie auf bem bureb 9tobr 1853.

fopirten ^3Iane ber fldbtifcb Stromberger SEBiefen, unb in ben ju biefen Jfarren

gebörigen «Bermeffungäregifiern beö gelbmefferö 3?aa| Litt. A. B. C. D. E. F.,

welcbe ffcb in ben Slften be$ $Regicrung*fommiffariud befinben.

§. 3.

B" Ifl9* £ie ©enoffenfebaft bat bie oorgebaebfen ftldcben, foweit eö m6glieb unb
n trpa ng.

£Wccfm<jgjg jU bcwdfTcrn unb ju entwdffern. 3" bem (Jnbe bat biefelbe

bie nötigen ©rdben, 2Bdfferung$rtnncn, ©tauwerfe, 23rncfen unb ©taufcbleus

fen, überhaupt alle baju erforberlicben SBaulicbfciten, nacb bem oon bem Söau-

^nfpeftor ©tur^cl im 3Eabr£ 1853. aufgehellten, oon bem Söaumcifler ^ 4 1 ule=

mann im 3abrc 1857. ergänzten "ilfteliorationSplanc nebjl SJnfdjldgen auäju=

fül;ren. (*rf>eblicbe 2lbweiobungen oon biefem '»plane bürfen nur mit ©enebmi*
?ung ber afliniilerien für #anbel, ©ewerbe unb 6ffenflicbe Slrbeifen unb för
ie lanbroirtbfcbaftlicben Slngclegenbeiten oorgenommen werben.

Diefe Anlagen finb aueb oon ber ©enoffenfebaft fünftig ju unterbaltett,

foweit fie $ur gemeinfebaftlicben Söenufcung ganzer Slbtbeilungen ber gu melio=

rirenben ©runbfhicfe bienen, wogegen biejenigen Anlagen, welcbe nur einzelnen

©runbbefifcern jum 33ortr>eüe geretefcen, oon biefen allein ober oon mehreren
babei 23etbeiligten gemeinfc&aftiicb unterbauen werben müffen.

lieber bie oon ber ©enoffenfebaft fortbauernb $u unterbaltenben Slnla*

gen unb über bie *ur ©enoffenfebaft gehörigen ©runbflücfe ifl 00m *8orflanbe

ein Jtatafler $u fübren.

Der 93orflanb, inSbefonbere ber £ ircfror, fontrolirt aueb bie Unterbau
tung berjenigen Anlagen , welcbe oon mebreren ©runbbeffgern gemeinsam ober

einzeln allein $u unterbalten finb, unb Idfl t bad Srforbcrliebe coent. bureb @rc*
fufton auf Soften bed ©dumigen auöfübren. jeboeb fann 9tiemanb gejwun*
gen werben, Anlagen auf feinen ©runbftücfen oorjunebmen, bei welcben weber
ein anbereä ©enoffenfcbaftSmifglieb, noeb bie ©enoffenfebaft felbff ein 3fn=

tereffe t)at.

ff, 4.
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§. 4.

Die Sofien ber erflen Anlage fowoljl, al$ ber Unterhaltung unb 93er» wnf&ringunfl •

waltung, werben oon ben beteiligten ©runbtlücfcn rlac^j >£crhdlmtg ir>rcr gldße b" ßoPen-

in folgenber Art aufgebraßt.

Tic ganje sföeliorationdfldße $erfdüt in fünf Unterabtheilungen.

Die I. Abtheilung umfafi bie SBiefen oon ber £abifßiner ffltyk bie*

ju ben Stauwiefen an ber alten Sftefce mit einer gldße oon circa 669 «Kor*

gen 7 Quabratrußen.

Tie II. Abteilung enthalt bie 2Biefen oon bem Au$hebunge>unfre beS

9?ic&tgraben$ ju beiben Seiten ber alten SRefce biö $um Dorfe ^rjplenfe mit

einer gldße oon circa 4006 «Korgen 6 Quabratrußen.

Die III. Abteilung enthalt biejenigen SEBiefenfldßen, welche n6rbliß

oon ber Qbauffee oon Cabifcr>m naß JBromberg unb $wifßen bem SRißtgraben

unb ben Dörfern yinroneborf, Subionfen unb ©molno bis ju bem »rojeftirten

©raben XXV. bis XXXI. beS ©eneralplaneS belegen fTnb, mit einer gldße
oon circa 393 borgen 167 Quabratrußen.

Die IV. Abteilung enthalt bie SBiefen oon ber ©renje oon tyr^len«

ferwerber jwifßen ber alten $tsm unb bem langen SBaffergraben, foroeir bie

Stromberger ©tabtwiefen $u beiben ©eiten be$ ©peifefanalS liegen, mit einer

gldße oon circa 2249 borgen 88 Quabratrußen.

Die V. Abtheilung entbdlt enbliß bie SBiefen unterhalb XXXI. ber ©e=
neralfarte ju beiben Seiten beö JJfißrgrabcnS bio* an bie alte 9le$e unb ben
©raben, weißer oon 112. ber ©eneralfarte bei #eibßen jur Sftefce hinfuhr
mit einer gldße oon circa 6937 borgen 75 Quabratruthen.

Diejenigen Sofien, weiße im auäfßliefHißen ^ntereffe einzelner Abßei*
hingen entfielen, werben allein oon ben in biefen Abteilungen befinblißen

©runbflucfen, biejenigen Jtoflen, weiße im gemeinfamen Sfnterefle aller ober

fcod? mehrerer Abteilungen entfielen, oon ben beteiligten Abteilungen unb
hmerbalb berfelben oon ben einjelnen ©runbfinefen naß &erhdltnifl ihrer gldße
aufgebraßt. ine Aufnahme bieroon finbet nur infofern flatf, ald in ber Ab»
ßetlung IV. bie ©tauwiefen nur mit $wei Driftheilen bed Söeitragö ber 9tiefel=

wiefen herangezogen werben.

Die 9tepartition ber Jtotfen auf bie einzelnen Abtheilungen naß ber oor=

fter)enbcn Siegel wirb naß Anhörung be$ «ßorflanbcö oon ber Regierung in

»romberg feftgefleUt. »efßwerben barnber entfßeibef bad aRinifteriuin für
bie lanbwirthfßaftlißen Angelegenheiten.

ffienn ©runbbefTfcer in ben einzelnen Abtbeilungen oermeinen follten,

baß fCe feinen «ßorßeil ober einen oerhdltnigmdfHg geringeren «öort^eil al$

bie anberen ©runbbeflfcer ihrer Abteilung oon ben ©enofTcnfßaftSanlagen
haben unb beähalb oerlangen wollen, gar nißt, ober nur mit einer geringeren

gldße ju S3eitrdgen herangezogen $u werben, fo ifl eine folße SSefßwerbe
bei bem Jtöniglißen Jlommiffariu« anzubringen, unb jwar fodteftend binmn oier

(Mi. «er.) 24» Sßoßen,
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SBocben, nacbbem baö SSerjeicfcnig ber ©runbbeftfcer unb ihrer gldcfcen oon
jeber 2Jbtheilung ben sBorfldnben ber bcrreffenben ©emeinben unb ben 9?tffcr*

gufßbejTfcern mittet heilt , and; biefe 9ttittbeilung im Amtsblatt ber Regierung

$u SSromberg unb fonfl auf orföAb(id;e SBBcife befannt gemacht ifh

Der ^ommiffariud bat bie angebrachten Söefebwerben unter 3ujiebung

ber Söcfcbwerbefubrcr, eine« SSorflanbemitgliebeö unb ber erforberlicben ©acb*
oerfldnbigen 311 unterfueben.

Die ©acbüerfldnbigen finb oon ber Regierung $u ernennen, unb jwar
binflchtlicb ber 93ermeflung unb beS SRioellementö ein oeretbeter §elbmeffer 0Der

nötigenfalls ein 93ermeffungßreoifor, binflchtlicb ber öfonomifeben fragen hMl
lanbwirt&fcbaftlicbc ©acboerjldnbige, benen ein 2öafTerbau*<&acboerfidnbiger bei=

georbner werben fann.

«Kit bem föefulfate ber Unfcrfucbung werben bie JSefcbwerbefahrer unb

baß SBorftanbemitglieb befannt gemacht. @inb beibe $beile mit bem 3?eful*

täte einoerflanben, fo wirb baß $8er$eicbni# bemgemdg berichtigt, anberenfallß

werben bie Stften ber Regierung eingereicht $ur @ntfcbeibung über bie 23e«

febwerben.

Sinnen feebe SBocben nach erfolgter Söefannfmacbung ber (Snffcbeibung

iji SRefurß Dagegen an baS sföiniflerium für bie lanbwirfbfebaftlicben Angeles

genbeiten juldffTg.

2Birb bie 23efcbwerbe oerworfen, fo treffen bie Sofien berfelben ben

23efebwerbefu&rer.

Daß feflgefleüte QSerjeicbniß ber beifragßpflicbrigen ©runbflacfe wirb oon

ber «Regierung ausgefertigt unb bem *Borflanbe $ugeflelif.

Die Ginjiebung oon beitragen fantt febon oor ber fcblieglicben 5eflflel*

lung beß 23erjeicbnifTeß oon ber Regierung angeorbnet werben, oorbebaltlicb

ber fodteren «ußgleicbung.

Die 3öblung ber Beitrdge jum 23au erfolgt in ben bem 23aubebürfn#
enffpreebenben, oon ber Regierung ju 23romberg fefljufcgenben SRaten.

Die 9}erbinblicbfeif $ur Entrichtung ber ©ojietdtdbeitrdge ru&t alß fRtaU

laft unablößlieb auf ben ©runbflucfen.

Die 3<»&lung ber ^Beitrage fann oon bem (gtojiefdtßbireffor in eben ber

2lrf, wie bieß bei ben öffentlichen Soften auldfftg ijr, bureb Ejrefution erjwun*

gen werben.

Die (Srefution fttibet aueb flau gegen «Pachter, «Rufcnieger, ober anbere

23efifcer eineß oerpfltcfateten ©runbflacfß, oorbebaltlicb feine* 9?egref[eß an ben

eigentlich Verpachteten.

$. 5.

3ur Erleichterung ber 3ntere(fenten feil ein 2heil ber 2lnlaaefo(len bureb

Darlebne gebeeft werben, beren Slufnabtne ber SÖorflanb unter ©enebmigung

ber Regierung $u bewirfen bat. Sin biefen Darlebnen bat aber ber 23efäer

ber
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ber #errfcfcaff gabifcfcin feinen 9lnfb«f; berfelbe bringt wintert ben ©efammt*
befrag beö auf feine gldcfcen treffenben Jroflenfbeilö unmittelbar auf, wogegen
er für feine gldcben aucb bei ber Söerjinfung unb 2(bjablung ber Darlebne
unbeteiligt bleibt. Die übrigen ^nfercffenfen nebmcn an ben Darlehen rcft>.

an ber «Berufung unb 9Wcfjablimg berfelben in betnjenigen >8erbdltni0 2f;ei(,

in welkem fte überhaupt ju ben Sofien beitragen.

3ebe6 3Ritg(ieb ber ©enoffenfebaft bat berfelben oon feinen ©runbftücfen örunnsm-

biejentgen gldcfcen, welche jum 23au ber 3ul<ir«ng6s unb 2lbleitungö * handle, f*4Wflun8 -

forcie jur Anlegung ber ©4>leufen, Damme unb fonftigen Söauwerfe erforberlicfc

ftnb, abzutreten , unb jwar infoweit obne (Sntfcbdbtgung, alö ber bisherige

5Ru$ungdwertb nacb oorauSficbtlicber ©cbdfcung bureb bie ibm bemndcbO »er«

bletbenbe ©ra#nu£ung auf ben Dammboffürungen unb llferrdnbern, unb burefr

bie fonftigen auö bem 23au erwaebfenben gufdliigen 5Bortf>eiIe aufgewogen wirb,

©frettigfeiten bierüber werben mit Sluäfcbluß beö 9te<fct$weged oom ©orffanbe,
eoent. ftbiebäricfcferlief enrfcfcieben (§. 16.).

Die fonftigen $ur 9lu$füfcrung ber Melioration, namenflieb $ur WnU*
gunp ber Äandle, Sörücfen, ©cfcleufen, SBebre, SBdrferbdufer unb 9Bege erfors

berlic&en ©runbflücfe werben im SHangel ber Einigung oon ber ©ojietdf ftacfc

ben «öorfebriften be* ©efefced aber bie SBenufcung ber ^rioatflüffe oom 28. ge*
bruar 1843. erworben.

2Begen 9(uä$ablung ber ©elboergütigung für bie ber (Jrpropriafion uns

terworfenen ©runbjlücfe rommen bie für ben @f)auffeebau hierüber beflefcenben

gefefclicfcen Jöeflimihungen in SInwcnbung.

$. 7.

2In ber ©pifce ber ©enoffenfefcaft fier>t ein Direftor unb ein SSorflanb 3«»™««)«.

fleben Mitgliebern. j^j« fc

Diefelben befleiben ein Gbrenamt. ^* «u9f

9lur für bie baaren Sluölagen tfl bem Direftor eine Remuneration oon
bem ©orflanbe fefljufefcen.

Der Direftor wirb oon ber Regierung ju 93romberg auf brei Safere
ernannt.

$. 8.

Der ©orflanb wirb nacr) SRaafSflabe ber im $. 4. für bie Aufbringung ©iibun«.

ber Soften fepgeftellfen Abteilungen jufammengefefcf unb befielt: «orftanbt«.

l) aus bem 23cft|er ber #errfcfcaft Sabifcbin als Vertreter ber L 9fbrr)et*

lung unb a(d ^>auptintereffertr bei ber V. Abteilung mit brei ©fimmen
unb ber S3efugniß, ficb burefc feinen ©eneralbeoollmacbtigten oertreten ju

(Nr. 4867.) laffen,

son
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foffett, Welver au$ ber 3a&l femer oberen ©irt&fe&afttbeamfen

©ubfliruten für 23e&mberung$fdlle ein* für allemal ernennen barf;

2) au$ brei SBerhrctern, welcfce oon ben ©runbbefifiern ber IL unb III. 3lb*

ffjeilung, cinfcfcliefWcfc bed 23eft§er$ ber #errfc$aft 2abtfct>in, gewählt
werben.

. 3u bcm £nbe jerfallen biefe Stbtbcilungen in folgenbe brei SBa^lPreife:

n) ber erfle SBa&lfreiö umfaßt bie beteiligten Jöeftfcer aus

1) ©ut Söenbjitowo,

2) ©ut Dombrowfo,
3) Dorf ^acubowo,

4) Dorf Jfolanfowo,

5) qOrobflei Siffewo, für bie <Pfarrwiefen in ^emfcoroo,

6) ©ut tyakwn,
7) 2lblig «BrüblSborf,

8) ©uf, Dorf unb #auldnber SRamlifc,

9) ^ezewo #aulanb,

10) Dorf Stania,

11) fperrfcfcaft fiabifcfcin,

12) Dorf Gjelupfi,

13) 2lnton*borf,

14) SilNDombie,

15) 9tcu:Dombie,

16) Dorf Sezewo,
17) «Oorwerf 3eze»o,

18) Dorf £)bur$nia;

b) ber zweite SBablfreie* umfaßt bie beteiligten S3e(i|er au*

1) Drjewianowo,
2) »rjojb,

3) «ßonoerf 23celi|,

4) Dorf ©trpcjef,

5) Dorf ©Itnfe,

6) «Borwerf ©roftroo,

7) ©roj^ttcuborf,
8)" @rofc23artelfee,

9) Jl&nigltcfr SörübWborf,

10) Hopfengarten unb ©eefrug,

11) Dorjf Söielawr;,

12) J?lcin:Stcuborf,

13) ©cmeinbe Crtororoo,

14) ©rofcDembinfcn,

15) JtleinsDembinfen,

16) Dorf Subionfen,

17) Dorf jDjtorfowo,

18) Dorf JTobpliarnia,

19) Dorf
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19) Dorf 2Balownica,

20) Dorf ^ungfernwerber,

21) Dorf taolbowo;
c) ber britte 2Bafclfreiö umfaßt bic beteiligten 23efifcer

1) au* (grabt gabiföin,

2) ber 9?iefeln>iefen ^wtfcten bem 9?icbtgrabcn unb 2Inton$borf bid

an ben ©raben ^n>ifd^ett XXV. unb XXXI. beö ©eneratylanea.

3eber biefer 2BabJfreife wdf;lt ein 93orflanb$mitglieb

;

3) auö »wei SBerfretern, welche tum bcrt ©runbbefifcern ber IV. Bbt&etlung
gewdplt werben;

4) aui einem SSerrrefer berjenigen ©runbbefifcer, welcbe auger ber #err*

Maft ZabiWn in ber V. Teilung beteiligt finb.

Die SBa^en erfolgen au$ ber «Kirre ber OBablbcrec&figfcn auf fec&S

3ar>re.

Sur jebe« «Borfranbömitglieb wirb auf gleiche 2Beife ein ©telloerfreter

gertxtblt*

Die fdmmtlicben «Borflanbömifglieber unb bereu ©teUoertreter werben
»on bem Direffor mitfelfi #anbf<blage<* an (Jibcdfiatt oerpflicbtet.

& 9.

23ei ber SBabl ber Sorflanbämitglieber bat ber, welcher minbeflenS (Jineit ©o&imobu».

9Roraen «Kagbeburger «Jftaaß beftfcr, Qint ©timme, wer über jebn bi$ ^wan«
jig SRorgen betlfcf, jwei ®timmm, aber Awanjig biö breiflig «Korgen, brei

trimmen untqt fort. 2Ber weniger al« (Fineu borgen beftj&r, ift niebt flimnts

berechtigt. iL? er mit feinen 3)(elioration$fäffen* beitragen im 9iücf|lanbe ifl,

ober ben 93oUbejTfc ber bürgerlieben SJlecbte bureb recbfSfrdffiged Grrfennfniß oer*

loren hat, barf an ber ffiabj niebf 2#eil nehmen.

23on bem Direftor wirb bie Sifle ber SBd&ler jeber SBabJabt&eitung mit

$ä(fe ber ©emeinbeoorfleber aufgehellt unb ber sIBabttermin abgebalten.

Die Sifle ber STBdbler wirb oierjebn Xage lang in einem ober mehreren

jur öffentlichen Sttnntni$ gebrachten Sofalen offen gelegt, ©dbjrenb biefer grifl

rann jeber 23etbeiligte (Jinwenbungen gegen bie *Kicbtigfeit ber fiijle bei bem
Direftor ergeben.

Die (Jntfcbeibungen Aber bie ©inwenbungen unb bie Prüfung ber 2Bafcl

ftefyt bem 93orflanbe ju.

3m Uebrigen finb bei bem 2Babl»erfar;ren, fowie in SBetreff ber <8er*

pfliebrung jur 51nnabme unbefolbeter (Stellen, bie ©orfebriften ber @tdbte*

Örbnung oom 30. 3Rai 1853. analogifcb anjuwenben. Sllle brei 3abre febeibet

bie $dlfre ber gewdblfen 9Sortlanb$mitglieber aus, bae* enternd nacb bem Soofe

bergejtalt, bog bie beiben 93or(lanbdmitglieber ber IV. 91bt&eilung unter einanber,

unb bie ber II., III. unb V. 2lbtb>ilung unter einanber loofen.

Die audfcfceibenben SRitglieber fonnen wieber gewagt werben.

(Wr. 48ÖT.) §> 10.
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§. 10.

cief*afw. ©er «Borflanb »erfammelt ftcfc regelmäßig aüjd&rlicfc zweimal, einmal im
Otbnung.

grQ |jj0kr unt> einmal im #crbfl, um unter ä"Jter;ung bed ©rabeninfpeftord

(§. 12.) unb SBiefenmeiflerd (§. 13.) bie grabjarir^ unb #crbfl:9J?elioralionös

fd)au oorjunefrmen, ben (»tat fcfyuflelien, bie ^abreörecfonung abjunebmen,

(gtreitigfeiten unter ben ©enoflenfiaftdmit^liebcrn wo m6glicb an Drt unb
©teile 511 entfdjciben unb bie fonftigen n6t(;igen 23ef<fclufTe $u faffen.

Sftacfc 93ebürfni§ fann ber ©ireftor außerorbentlic&e Q3erfamm(ungen
austreiben. Qx i|l baju oerpflidfrfet, "wenn bie güfcrer oon brei Stimmen im

SBortfanbe barauf antragen.

©er ©ireftor itf ftimmbereefctigter *8orfT$enber beä SBorfianbe* mit ent«

fdjeibenbem 53otum bei ©timmengletcMeit. (irr beruft bie sBorftanbftoerfamms

lungen, leitet bie 3Öer&anblungen unb franbfcabt bie Drbnung in ben ©igungen.

©ie Bufatnmenberufung erfolgt unter Angabe ber ©egenfldnbe ber s23ers

fcanblung. W\t Sluöna^me bringenber gdüe muß biefelbe ftebeu freie Sage
»orber erfolgen.

2Ber am Chrfcfceinen be&inberr tfl, muß bie 93orlabung feinem ©feltoers

freter mitteilen unb bied fofort bem ©ireftor anzeigen.

Der ©orflanb fann nur befc&ließen, wenn minbeflen* brei SRitglieber

außer bem 93orft§enben jugegen finb.

eine Sluönafrme finbet flatf, wenn ber <8orflanb juni brittcnmale gur

SSer&anblung Aber benfelben ©egcnflanb $ufammenberufen unb bennoef; bie ge*

nugenbe 2lnja()l niebf erfefcienen ift. 25ei ber ^weiten unb br^n Stammen*
berufung muß auf biefe 23ejlimmung audbrücfltifc fcingewiefen^Herben.

Sie 23ef<fclafFe unb bie tarnen ber babei anwefenb gewefenen 9J?itglicber

werben in ein befonbered 23u<$ eingetragen. @ie werben 00m ©ircfror unb
ben anwefenben üRitgliebern ber Söerfammlung »otogen.

§. H.

©fnofffrt. ©er ©ireftor ifl bie auöfufcrenbe *8erwaltung$ber;örbe ber ©enoflenfefcaft,
|*" f,6 ' €utf* oertritt biefelbe anberen perfonen unb »efcörben gegenüber unb fcanb&abt bie

örtliche ^oltjei jum <2>cf;u$ ber Anlagen.

Qx füljrt ein ©ienfljTegel mit ber Untcrförift

:

„©ireftorium ber ©enoffenfefcaft jur SWelioratton ber Sabifcfcin*

SBromberger Sftefcewiefen."

Qx fyat inäbefonbere

:

a) bie SJreliorationdsJtaffenbeitrdge aufoufefcreiben unb einrieben, bie 3<xfc
lungen innerbalb ber ©renjen bed (Jtafe* auf bie Söerwaltungöfaffe an-

juweifw unb bie .Raffe unter 3u*ier;ung eine* anberen 00m SQorftanbe

baju
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baju gerod&lten Sttifgliebeo' minbeflcnö K-ilbidhrlid; einmal orbentlid) unb

. idbrlid; einmal- außerorbenflid; $u reoibiren;

b) ben (Entwurf bce" Ütati unb bie ^abrcöredjnung ticbfl einem 3fabre£s

berieft bem 2$or|lanbe in ber grüfyatjrßücrfammltma, oorjulegen;

c) bie ©enofTcnfd)afr$bcamtcn 311 beaufftefctigen unb bie balbjdr)rlid)e ©raben;

fd;au mit bem ©rabeninfpefror unb ben ^orftanbämifgliebcrn abzuhalten;

d) ben ©cbriftroed)fel für bie ©enoffenfebaft gu fuhren unb bie Urfunben

berfelben ju unter^eiebnen. 3u Verträgen unb dergleichen über ©egen«

fldnbe oon fünfzig XKilan unb mefcr iü ber genebmigenbe 23cfcblug

ober bie doUmacbr bcS dorftanbeö beizubringen. Vertrage unb ^Ber«

gleite unter fünfzig £baler fcblicgr Der ©ireftor allein recbröoerbinblicb

ab unb bar nur bie sikrbanblungen naebrrdglicb bem 33orjlanbe jur

Jtcnnrnißnabmc vorzulegen;

e) ber Dircftor i(l cnblicb befugt, wegen ber llcberfretungen gegen bie S3cs

flimmungen beö Sratufd unb beö jum <£<bu§ ber Einlagen \u erlaffenben

^olijeireglemcntö bie Strafe bie" "ju brei Zfyakxn ©elbbußc ober brei Zagen
©cfangniß oorldufig fcfljufefccn nacb bem ©efefce oom 14. ÜJfai 1852.

(©cfefc-Sammlung für 1852. Seite 245.).

Die com ©ireftor allein, nicht oom ^olijeitid)ter, feftgefe^ren

©elbbußcn fließen jur Jfaflc ber ©cnofTcnfcfcaft.

3fn x'lbroefcnbeit unb fonfligen SöcbinbcrungöfdUen fann ber ©irefror fid)

bureb ein ^orftanbömitglieb oertreten laffen. 21ucb fann bie Regierung einen

folgen Vertreter auö ber tyliue beö SSorflanbee" ernennen.

§. 12.

@in mit C^nt= unb SöetvdfTerungöanlagen oertrauter, $ur Slnftcllung im Beamte bet

Staatöbienft alö 2)aumci|"ter qualifijirter Sad;ocrfldnbigcr ifl alö ©rabeninfpeftor •«jofftnf*aft.

engagiren. (*r bat bie grübjabrös unb .^crbO^icliorationäfcbau mir bem
fptftor.

'

orflanbc abjubaltcn unb außerbem, foroeir cd norljroenbig ifi, tie iHBafTcrleu

fungen unb Söamoerfe oon 3cif ju $eit ju beüdjiigcn, bereu orbentlidjc llnrers

Haltung unb üöebanblung ju fontroliren, ben SBiefcmnciflcr unb bie übrigen

tKfcnifcien Beamten ju beauffiebfigen , größere Sauten felbfl ju oeranfcblagen

unb in ber Slugfübrung unmittelbar ju leiten, allcd nad) einer oom s<8orflanbe

ftflju|leUcnben ^nftrufrion.

©er Söorflanb wdfclr ben ©rabeninfpeftor bae* crficmal auf brei, fpdtcr

auf fedjä 3al)re, unb bejlimmt beffen Remuneration.

& 13.

(5in jYocirer mir (*nr* unb 23ewdfTerungSanlagen oerrraurer ©aeboerftdn* ©tefennutf«.

biger, ber jebodj niebr alö SSaurcebnifer qualifijirf $u fein braudpr, wirb oon
bem dorfianbe alö Sßiefenmeifler minbeftenö auf feie" 3abre angefMr. £er=
felbe r)ar bie *2öaffcroertbeilung unb 23c * unb (*nrrodf[erung auf bem ganjen
3o{ir8ann 185*. (Nr. -1867.) 25 3)?C =
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SRcliorationSgebiefe unmittelbar ju leiten, bie 23aue unb Unterbalrung«foflen ju

oeranfdjlagen, bic f&auttn anzuführen unb überhaupt bie Unrerbalfung ber

Anlagen ju befprgen. Slud; ifcm wirb ooin Sortfanbe eine 3nftruftion erteilt,

in ber inöbefonbere biejenigen üöeftimmungen enthalten fein müffen, welche auf
ben »romberger edjiffabrtöfanal unb befjen Speifung Söejug fcaben ($. 17.).

Söci ber Gntwerfung biefer ^nflruftion ift bie J?6niglid)e Jtanalinfpeftion

3u$u$iei>en unb unterliegt biefeibc ber Söefldfigung ber Regierung ju 23romberg.

$. 14.
*

Kufen, unb Slugcrbem ifi jur Unterflüfeung bei $5?iefenmcifler$ bie n&tfcige 3a&l von

t?
eufe,lto * ©cfcleufen* unb "JBiefenwdrtern anjuftellen, unb jwar minbeiletiö brei Scfolcufen*

wdrter, nfeldje bie 2ltif|l*f über alle Scfcleufen im *Hid)fgraben, ber alten SRefee,

bem Spcifefanal unb bem 3uleitungefanalc oon Drjcwianowo na* bem Speifes

fanal fübren müffen.

Dem einen oon ihnen muf ein Dicnflefabliffement in ber unmittelbaren

Sftdbe ber £auptsStaufdjleufe am 21nfangäpunft bee" iRidtgrabenä gcwdbrt
werben, unb bar berfelbe neben ber fpejicllen 2luffi<fct über biefe imb bic

Sdjleufe im JKicfctgraben bei Kolonie griebricfoäborf bei beiben baö Durd)=

fd)leufen ber ^oljrloge ju beforgen unb über bie richtige Haltung bed 2Baffer»

flanbeä na* ben il)m ju ertfceilenben 93orf*riffen ju wad;cn.

Der iweite @d>lcufenwdrfer muß feine 5öobnung fo angewiefen erhalten,

bafj er bie etaufdjleufe in ber alten 9te§c bei Drjewianowo, Die Scfoleufcn in

bem von bort nad) bem Speifcfanal fübrenben 3uleircr unb bie ©fauf(fcleufeit

biö .Rolunfowo beaufftdjfigen fann. Der britte Sdjleufenwdrter cnblidj muf
bei (*id)borfl tfationirt fein, jur 23eaufftd;tigung ber Sdpleufen bei Söielawp,

£id)bor|l unb im ©peifefanal.

Soweit bie 2Iu6übung ber oorgebad>ten Obliegenheiten biefer brei Scfrleufen*

wartcr barunter nidjt hioet, f6nnen biefelben aud? nod) mit ben ftunfttonen

einee* SEBicfeiM unb ©rabenwdrtcr* betraut werben. Sic erhalten oom Direftor

eine ^nflruftion, bie juoor ber Regierung $ur Jöefidtigung vorgelegt werben muß.

Die 3njlruftion für bie etwa nod; außerbem anjuflellenben 2Biefenwdrter

bebarf biefer ©enebmigung nicf)t.

Die SnfleUung ber 3Biefenwdrter unb bie 23eflimmung ibrer Söefolbung

erfolgt burd) ben »Rorflanb, foweit nidjt für bie I. unb V. 2Ibtbeilung ber 23es

fifecr ber #errfd;aft 2abifcbin bie erforberlidpen *J)erfonen felbjl anjuflcUen unb

iu befolben übernimmt.
•

Dienftoemadpldffigung ober Ungeborfam ber 3Bdrfer wirb oon bem Di*
reftor mit Verweis unb ©elbflrafen biö ju brei Malern gerügt. Diefe ©trafen

fließen in bie ©enofJcnfcfraftdfafTe.

Die Ghitlaffung ber SEBdrfer wirb nac& ben SBebingungen be$ @ngage*

mentd oon bem sSor|lanbe bewirft.

§. 15»
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$.15.

Die 93erwalfung ber ©enoffenfchaftäfaffe ift oom 93orflanbe einem 9Jen« «mbant

banren ju Abertragen.

©er SQorffanb erfbeiff bemfelben eine Sfnflruftion unb befiimmt feine SBc*

folbung, fowie bie oon ihm ju bejteüenbe .Kaution,

§. 16.

Die ©treifigfciten , welche jwifd;en ben üftifgliebcrn ber ©enoffenfehaff ««tfa^nta

über bad @iqentf)um oon ©runbftücfen, über bie 3uftdnbigfcit ober ben Umfang SSSSSiS«
t»on ©runbqcrcchfigfciten ober anberen ^u^unqörccbfen, ober über befonbere, auf «tnefftn.

fpejtellen jRccbfäfiteln berubenbc fechte unb ^öerbinblidjfeilen ber Parteien ent«
f*aft -

fielen, gehören jur (*nffcbeibung ber orbentlicben ©eriebte.

Dagegen werben alle anberen, bie qemeinfamen ?{nqelegcnbeitcn ber ©c=
nofTenfdjaft ober bie oorqeblichen iöeeinträchfigungen eineö

,

ü)f ifglicbed befreffenben

Söefdjwerben oon bem ^orflanbe unterfuebf unb enffchieben, infofern nicht cin=

jclne ©cgenftanbe in biefem ©tarnte augbrücflkh an eine anbere 23er)örbe ge=

roiefen finb.

©cqcn bie (*ntfchcibung beö >8ornanbe£ flcbf jebem Zbeile ber fäcfurä

an ein Sdbiebögcricfcf frei, welcher binnen jebn Xagcn, oon ber ^efannfmaebung
beö üöcfcfceibed an gerechnet, bei bem Dircftor angemelbef werben muß.

Da$ ^cfciebageridjf beftebt auö bem .ft6niqlid)en JtommijTariuö (§. 19.)

alt 53orfi|}cnben unb jwei SBeifigern. Daffelbe entfcbeiDct nach ©fimmenmebrbeit.

(*in weiteres iKcchtdmittcl finbef nicht flatt; ber unferlicgcnbc £t)eil fragt

bie Jtoficn.

Die Seifiger ncbfl einem (Stellvertreter für jeben werben oom *8orflanbc

auf brei 3abre gewählt*

5üablbar ift jeber 3nldnber, ber in ber ©emeinbe feinet 2ßohnü§e$ ju

ben öffentlichen Slcmtern wählbar unb ntcf?t 'üJc'itglicb ber ©enoffenfct)aft ifi.

1 ' •

Die 2lrt unb Dauer ber Öewdfferunq mug fo eingerichtet werben, ba$ Fnuitnift

bem Gpeifcfanal ber jutn betriebe ber Schiffahrt auf bem Stromberger banale ^Jj
1
',
010 *

crforberlidie üBafTer^ufluß nach bem oon ber Jtanalinfpcfrtort anjugebenben 2^ mb« "Ä"
bürfni§ unter iöcachtung ber oon legerer ju bcrücfilcbfigenbcn bisherigen fechte }'*f" ^n

i"\\'

ber Bühlen jugefübrt unb bie ftlögcrei au f ber SRefce unb bem 9ticbtgraben Srt unb

wie bisher getrieben werben Fann. ftmexti auf

btr SWcfee unb

Die 2luSfür)runq biefer SBcflimmung wirb burch bie oon ber ^eqicrunq tfm
j?

10"*«'

(Nr. 4867.) 2a* 3U
Ö
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£u 23romberg gu genebmigenben ^nffruffionen bcd * SBiefernneiflerd unb bcr

©ebleufenwdrter, wie bureb ba$ 23ewdfferung$reglement (§. 18.) bewirft.

Außerbem bleibt ber Jtanaloerwaltung, wenn unb refp. fo oft ibrer (int*

febeibung nacb bie oorerwdbnren ^ntereffen ber ©ebiffabrf unb ber gloßeret

nicr)t bmretcbenb gefiebert finb, bie oollfidnbige unb unbefcbrdnfre Diöpoflfion

über baS SBaffer unb feine Seitung oor behalten, bcrgcffalt, baß fie bie ir>r tri

biefer S3ejiebung norbwenbig erferjeinenben Anorbnungen fofort obne ÜBibers

fprueb unb obne @ntfcbdbigung$anfprücbe treffen unb auöfübnn fann.

Da bureb Auöfübrung beö 5DMioration6werfe$ ber 3Baffer$ufluß jum
(Speifefanal unb Diu d? benfelben lum Stromberger Jtanal oerdnbert wirb, fo

bat bie S&eliorationägenoffenfcbaft ben giäfuö wegen aller barauö etwa bcrju=

leitenben Anfprücbe be$ »eft^er* ber Xf)tirmu(?le unb Jfobicliencr 5J?ür>le ju

oertreten, bie jar Umleitung beä 3£afferg erforberlicben Anlagen auf eigene

Jfoffen audjufübren unb ju unterboten, fowie aueb baö (*idjr)orflcr ©fanwebr
nebjt bem <5cbufcwebr im ©peifefanal 311 übernebmen. SBegen ber bem $iitu6

babureb in ber Unterbaltung für bie 3ufunft enttlebenben Grrfparniffe wirb ber

©enoffenfebaft au6 ©taatdfonbä eine üöeibülfe jur Anlage oon 4500 SKtblrn.

.Kapital gewahrt. Diefelbe fommt benienigen Abteilungen $u ©ute, welche

bie jöaufoflen am ©peifegraben unb Gricbborfler ©tauwebr $u tragen baben.

Die 3ab(ung beö ©elbeö erfolgt, fobalb bie UnterbalrungSpflicbt jener

Söauwerte auf bie ©enoffenfebaft ubergegangen ift.

©ollte fpdter eine ©ebiffabrfgoerbinbung 00m ©oplofee bis jum SBrom=
berger Jtanal, fei eS 00m ®taatt ober anberen oon ibm fonjefffomrten Unfer-

nebmern, auögefübrt werben, fo bleibt bie ©enoffenfebaft foroobl rücfjtcbtlicb beä

Umfangeö, in welchem bie Söenufcung ibrer Anlagen für biefen 3wecf unb eine

53erdnberung ber ÜBafferoerbdlrnrffe eintreten muß, alö aueb in betreff ber

grage, ob unb welche (Jntfcbdbigung in beiben SBejiebungen ju gewdbren fei,

lebiglicb ber (Jntfcbeibung ber 5Rinifterien für ipanbel, ©ewerbe unb 6ffentlicbe

Arbeiten unb für bie lanbwirtbfcbaftlicben Angelegenheiten unterworfen.

$. 18.

©«fair« 25et ber Ab» unb SultitutiQ beö 2BafferS aus ben jpauptgrdben unb in

Wbftetirif.bte Qaüptaxabm ber ©enoffenfebaft bat jebeö 9Kifqlieb bie Anweifungen be*
*"+ jDircftor* ju befolgen.

jtein ^iejentbümer barf bie SBcwdfferung felbfl oomebmen ebne 3uffin»s

tnung bed SBBtefenmeifierö, bei SBermeibung einer Drbnungäflrafe oon $ebn

2bal«n (fcf i«ben Jtonrraoenfionöfall, bie jur ©enoffenfebaftöfaffe fließen.

Sffiegen bee* 2Bdfferung6oerfabren$, ber #euwerbung unb beä Öüten* auf
ben SBiefen bat ber Direftor mit 3"ftimmung bed <öorjtanbe$ unb unter gefb
flellung ©eifend ber «Regierungju iörombenj bie erforberlicben jReglememe* ,511

Klaffen, wobureb bie einzelnen Sftitglieber bei «öermeibung oon £>rbnung$flraferi

bis
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ift jum Söefroge oon jer)n Xbalern ju #anblungen unb Unterlaffungen im

^mfeifigen q eine i n | d? a f 1 1 i d; c n 3nteref[e oerprlict;fcf werben fönnen.

Diefe Drbnung$ftrafen fließen gleichfalls jur ©enoffenfebaftdfafre.

X5ie ©enoffenfebaft ift bem Dberaufftcbtdreckt beS ©taateö unterworfen. o&etauf.

fc6tärc<f)t fcetf

Diej'eö tfjecbt wirb oon ber Regierung in Söromberg alö £anbeö»olijeis 6tflflte* ;

Sterbe unb in böserer onftanj oon bem üftmiflerium für bie lanbwirtt;fcbaft=

liefen 2lnqclegenbeifen get)anbr)abt nach fflaafyabc biefe$ Btatuti, übrigens

in bem Umfange unb mir ben JSefugniffen, reelle ben s
ifufiiicr;t$bcl)6rben ber

(Semeinben jufteben.

Die Regierung t)af barauf ju galten, baß bie Söeftimmungen beö &tatut&

überall beachtet, bie Einlagen gut ausgeführt unD orbentlicb crbalten, bie £ ebul

tai regelmäßig oer^infl unb gefilgf werben. ®ie ernennt h'crju einen befldn=

'igen jfommiffariuS auS ityrti Witte.

Dcmfclbcn ijl 2lbfcbrift bcS dtati unb ein ginalabfcbluß ber SKeliora*

lionSfaffe jdbrlicb einzureichen.

£)ie Regierung ijl befugt, S'JeoifTonen ber ^cliorafionSfafle unb ber gc=

ümmren Verwaltung ju oeranlaffen, JlommifTaricn jur Sciwobnung ber ©ra;
tonfebaucn unb ber 'ßorflanbSfifcungcn abjuorbncn unb auf ©runb bcS ©e=
iqtt oom 11. 3)?ai 1850. spolijeioerorbnungen jum (Sebufce ber ©enoffcnfcbaftSs

Anlagen ju erfaffen.

§. 20.

9Benn ber Vorflanb unterlaßt ober oerweigert, bie ber ©enoffenfehaft

biefem Statute ober fonft gefc^lict) obliegenben Eciflungen auf ben £auS=

etat fttt bringen, fo laßt bie ^Regierung nach 2lnr)6rung beS *8orilanbeS bie

Eintragung in ben &at oon 2lmtSwegen bewirfen, ober ftellt bie außerorbent=

21uSgabe feft unb oerfugt bie (finjiebung ber erforberlicfcen Jöeitrdge im

fge ber abminifrratioen (£rcfution auf .Rollen ber Säumigen.

©egen biefe (5ntfct)eibung fleht bem SBorflanbc innerhalb jer)n Sagen
bei ber Regierung anuimelbenbe Berufung an baS 9ftinifl<rium für bie

irtbfcbafflieben Angelegenheiten \u.

§. 21.

Die SluSfühfung °*r SJMiorafionSbauren nach bem feflgefteüten 9J?«lio=

wionSplane unb ben 23cfc&lüfFcn beS SöorflanbeS wirb unter ber J?onrrole beS

'Sorfjonbed unh feiner Sftitglieber einer befonberen Jlommiffion unter ber

%icbnung:
Oh. ust) ,;S3au»
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„ 23aufommiffioit für bte SKeliorafion ber Sabifchm.JBromberger SRcfce*

wicfen"

übertragen, welche befiel aus

1) einem königlichen kommijTariuö,

2) einem 23autechnifer,

3) jwei 93orjlanbämitgliebertt.

Den königlichen kommiffariuS ernennt ba6 *föini|lerium für bie lanb*

wirrbfdjaftlichen Angelegenheiten. Derfelbc verfielt wdhrenb ber 23aujeit $u*

gleich bie ©efchdfte be« So^ietatöbireftorS.

Der Staufechmfer , welcher wdhrenb ber SBaujeif zugleich bie ©efchdfte

ald ©rabeninfpeftor ju oerfeben t>at, wirb uon bem &orflanbe gewählt.

Dieie iBabl unterliegt ber 23cfldfigung ber Regierung, welche, wenn auch bie

Jöetldfigung ber jwetfen ffiahl »erfagt ober bie ffiahl oerweigert wirb, ben

Jennifer felbjt ernennt.

ffienn ein Söcbürfnig baju obwaltet, fann bem SBaufechnifer ein in ber*

felben ffieifc ein; für allemal ju ernennenber Stellvertreter jur Seite gefegt

werben, ber ihn in allen Jöcbinberungäfdlkn mit gleicher SJcfugnifJ }u oertreten

berechtigt itf-

sBon ben 53or|lanbdmifgliebcrn ifl cine$ ber 23e|7fcer ber iperrfdpaft 2a»

bifchin, refp. fein Stelloertrcter, baö anbere wirb oon bem SBorftanbe auö fei*

ner SJcitle gewählt.

Die kommifuon faßt ihre Söcfchlüffe nad) Stimmenmehrheit; bei Stirn*

mengleichhcit cntfcheiDet ber königliche kommifTariuS alö ^oriifcenbcr.

3ur ©ültigfcit ber 23efchlü|Te genügt bie Anwefenheit bed kommifTariuS,

beS 23autechniferö unb eine* s#or|ianD$mifgliebc&\

$. 22.

Die Remuneration für ben königlichen kommiffariuö wirb auS ber

Staatöfaffc beiträten.

$. 23.

Die kommifffon beforgt bie (Erwerbung unb Abfcfcreibung ber ©runb*

flüefe, beren Anfauf $ur Ausführung beö feflgefefctcn Sföeliorafion'öplaneä noth*

wenbig ifl» W »«"pflichtet, im 3nterefTe ber ©enoffenfehaft auf möglichjte

koflenerfparnifj 23ebachf ju nehmen unb überhaupt Alle* anjuorbnen unb ju

»eranlaffen, waö ihr jum SRufcen ber ©enoffenfehaft jwecfbienlich erfcheinr.

$. 24.

Die «öertrdge, welche bie 23aufommiffion abfliegt, fmb oon allen wier

kommiffton&nitgliebern 311 unterfchreiben.

53er,
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Querfrage bei ©egenjldnben über fünf&unbert Zbakx bebürfcn ju ibrer

©ülfigfeit ber Genehmigung bc6 SSortfanbeö.

IH '

©obalb bie Sludfübrung ber s3Jcelioration bewirft nl, f>6rt ba$ "üftanbat

ber SBaiifornmiiHon auf. Diefelbe übergiebt bie Anlagen bem Vorjlanbe jur

ferneren Verwaltung, ©treifigfeifen, welche babei entließen möchten/ werben

oon bem "iÜZinijrerium für bie lanbwirtbfcr;afflid;en Singclcgenbeifen naefo ^?in=

fcörung ber ^Regierung in 23romberg enffc^iebcri/ ofjnc ba0 ber iKedptäweg ju=

Idffig itf.

§. 26.

2Begen ber Jtotlcn für bie 2Iufnaf)me ber Verbanblungen behalt cö bei

ber 93orf(fcrift bed ©efeßed oom 2H. gebruar 1843. (§. 51.) fein Jöewenben.

§. 27.

• ©ie SIbdnberung biefeÄ 'Btatutsi fann nur mit lanbeöberrlic&er ®eneb=
mtgung erfolgen.

Urftmblict) unter Unferer #6d?fleigenbdnbigen Unferfdjrift unb beigebruefs

fem königlichen ^nficgcl.

©egeben 23er lin, ben 6. 2tyril 1858.

3m 3(Ucrt>64?n«n Auftrage ©r. 2Jcajefiät bc« .König*:

(L. S.) $ßrüis Don $reu§cu.

o. b. £et)bf. ©imonö. r>. 3Ranfeuffe( II.

ii

*

(Nr. 4867-4669.) (Nr. 4866.)



(Nr. 4868.) Öefoitnrmac&ung bet MUerWchflen »efMtigung be* ©taruW einer unter her 8e*

nennung ^Prinj £eopalb, 3ifticna.cfeUfcfyaft für .frättenbetrieb, 3>ubblingä*

unb ffialjroerf" gebilbcren, in .ftutl bomiaüirten «friengefellfchaft. S3om

18. Slpril 1858.

Ui tfönige" 5fcajeftdt haben miffelfl SlUerhöcbften (SrlaffeS oom 6. Slprtt

b. 3« bie »Übung einer SlftiengefcUfchaft unter ber Benennung: „*prin$ 2eo*

polb, SlftiengefeUichaff für £üttcnbctrieb, ^ubblingö* unb 2Balfttoerf" mit bem
©omi^l in #url, »ürgermeiflerei Sifclburg, Jtreid 3?ec$, im Dtegierungöbejirf

i üffelborf, genehmigen unb ba$ OcfcUfct>aftdfiafuf tu beflä'tiqcn geruht,

roa$ foierburA nach 33orfc^?rtft beS §. 3. bed ©efefceä aber bie 2lftiengefeü*

fdjaften oom 9/ SJcooember 1843. mit bem »emerfen jur öffentlichen Jfennfs

nifj gebraut wirb, bag ber SlÜerhöchtfe (Srlag nebft bem ©tafuf burdb ba$

aimtdblaft ber .Königlichen Regierung ju ©üffelborf befannt gemalt wer»

ben wirb.

»erlin, ben 18. 21»ril 1858.

2>er aWintflcr für #anbel, ©ererbe unb öffentliche Arbeiten.

o. b. .ftepbr.

(Nr. 4869.) »efaimrinachimg ber 2lQerb.6djflen S^efldtigung be$ ©totutd ein« unter ber

Benennung „^Jrautifer SBergrecrWsSUfticnoercin" gebilbeten, in @6rli(j

bomijiltrrcn ÜlfriengefeUfcbaff. «Born 18. Slpril 1R58.

2>.h$ Jtöniga ^ajetfdt haben mitrefft SlUcrbocfcflen @rlaffc&* oom 6 k Slpril

b. 3. bie »Übung einer SÜffiengcfeUfcbaft unter ber Benennung „^rauöfer »erg*

roerfäsSlftienoerein" mit bem Domizil in (&örlig, im Stegicrungdbejirf £iegni§,

$u genehmigen unb bad ©efeUf^oftöflatuf ju befldtigen geruht, roae* hindurch

nad) sBorfcbrift bc$ §. 3. bed ©efe^ed über bie 21ftiengefeUfchafte» oom 9. SRo*

oember 1843. mit ber »emerfung iut öffentlichen J?enntni@ gebrächt wirb, baß

ber Qlllerh&cfcfle @rla0 nebfl bem ©tarut burch baö Slmtdblafr ber königlichen

Regierung ju ?iegniß befannt gemacht werben wirb,

»erlin, ben 18. 2lpril 1858.

Set SWinifter für £anbel, ®en>ed>e unb öffentliche 9lt&eiten.

o. b. #et)br.

fftfbifltrt im ©ürwiu bf« etaat« • SJUnifitrimn*.

Berlin, gebnitft in ber RbniftHajen Q>ob(tmcn CbcT.ßoffoid>bru<rttet

(3t. tteffr).
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Si bniQlifytn $ r e u f i f$ e tt © t « a r e n.

Nr. 18.

(Nr. 4870.) ©cfIirigung$*Urfiiitbf, betrcffenb baä ©fahrt bet in ©tibi bomijilirten Slfrieru

gefellfcfcaft für Bergbau unb jjüttenbertieb „jjcnnebftgia/' 3Jom 6. Styril

1858.

2ßii: griebridf) äBityclm, Don ©otteö ©naben, ^dnio »on
s£reufien sc. k.

fügen hiermit $u nuiTcn, bag sIBir bie (Jrridjtung einer Siftiengcfeüfebaft uns

rer ber ^Benennung : „£cnncbergia, TOengefeUfcbaft für {Bergbau unb #ütten=

betrieb $u ©ubl", beren (Sit-} in <gui}l im ffiegierungSbejirf Arfurt fein foll,

unb ttdebe bie (Gewinnung fbfftfer 23rennfloffc unb (*rjc, foroie bie BarflcUimg
dou Diobcifen, f&tabtifcn unb <£tabl/ forcoM $um 'töerfauf alö aueb jur weis

tcren Verarbeitung ju ©egenfldnben beö (lifenbabnbebarfß unb ber SRafcbinens

gabrifation jum jwtde t)at, auf ©rtmb bc$ (SJefcfceß oom 9. SRooember 1843.

genebmigt unb bem in bem notariellen Wffe oom 25. 3fanuar 1858. fetlgefielk

ten ©efeUfcbafföftatufe Unfere lanbcßbcrrlicbe Jöeftdtigung ertbeilt böben.

2Bir befeblen, bag biefe Urfunbc mit bem errodbnfcn notariellen 2lfte

t>om 25. Januar 1858. für immer oerbunben unb nebft bem Wortlaute ber

©tatuten bureb bie ©efefc* Sammlung unb Durcb baß 2fmf*blaft Unferer SKc=

gierung in Arfurt jur öffcntücbm Jtenntnig gebraebt werbe.

Urfunblicb unter Unferer #öcbfteigcnbdnbigen Unterfcbriff unb beiges

brutffem Jfonigltcben 3nuegel.

begeben Berlin, ben 6. Slprif 1858.

3m «Uerfcöftjlen Auftrage @r. SRajefldt be« Jtönig*:

"

(L. S.) ^rinj von Greußen,

o. b. #et)bt. <£imon6.

3.6tflo«9 1858. (Nr. 4870.) 26 ©ttttUt

«^gegeben ju sScrlin ben 6. «DM 1858.



©tatut
ber

«£>eimef>ergfa, SmiettöffettWaft für ©erflbau unb £üttcnfcettie&

§. 1.

SBorbc&altlicfc ber lanbeö&errlicfjen ©ene&migung wirb oon ben nac&jle&enb

genannten ^erfonen:

bem J?6niqlicbcn ©e&eimen Dber*9icgierung$raf() 3ßilr>elm Slbolpr; 2eo*
polb ifcaegfe in Berlin,

bem Banfier unb gabrifbefifcer, Jtommerjienrat& gerbinonb Spangen*
berg in (8 uM,

bem ©enator unb gabrifbefifcer *)3aul ©auer in ®u%
•bem Jttniglicben ©efjeimen Dbcr*9iegierung6rat& grci&errn <?orlt>. fKüncfc

Raufen in Berlin,

bem königlichen 9fegierung$rat& @mil ©rano in C^rfurr.

bem Stabfratr; ©uflao Stfar in SRagbeburg,

bem <Profeflor ber ©eologie an ber Bergafabemie ju greiberg, Bem*
barb Sotta,

bem ©rabtgerid&törarr; 3uliu$ (Sari £et»mann in Berlin,

bem praftifefcen 5?lr$f Dr. Solomon Sleumann in Berlin,

unb aßen benjenigen, weldje \ld> burefc Ueberna&me oon SIffien beteiligen wol*
len, na* SRaaflgabe be* ©efefcc« com 9. SRooember 1843. eine SlmengefeU*

febaff unfer bem «Kamen:

„ipennebergia, Sffr i cngcfclf fc^aft für Bergbau unb fürten*
betrieb",

gcbilbet.

Die ©efellfcfraft fcat i&ren €ifc ju <5ur;l unb i&ren orbenrlicfcen ©eriefcf«*

flanb bei bem Äöniglicben JTreidgcricbte bafelbfl.

Uiefclbc ift jeboefc oerpflic&tet, niebt nur bei bem obengebaebfen ©eriefre

ibreö 2Bo&nft$e$, fonbern und: bei Denjenigen ©eriebten beö 3nlanbe6, in beren

Beerten fie gewerbliche öfablifTementd befifct, wegen ber auf (entere fic& be«

jiefcenben ©efodfre unb «Berbinblic&feiten alö «Berrlagtc 9?eebt ju nehmen.

Sluf JHagen beT 2lffionaire, at* folcfcer, gegen bie ©efeüfcfcaft finbet biefe

lefctere Beflimmung feine Stnroenbung.

3»ecf
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3»ecf ber ©efeUfcfraft.

$. 2.

Die ©efellfcfraft &at $um $m&, fofftCc »rennftoffe unb grje $u gewin*

nett unb «Ro&eifen, ©fabeifen unb €ra&(, fowobl jum «Berfauf, al6 aucfriur

weiteren Verarbeitung iu ©egenfldnben be* <*ifenba&nbebarfö unb ber 5Ra«

fefcinenfabrifation bar$ujleU«n.

Dauer ber ©efellfcfraft.

% 3.

Die Dauer ber ©efellfcfcaft i(l auf funfjig 3Mre befhtmnr, anfangenb

mit bcm Sage ber lanbeSberrliien ©enebmiqung. (*ine Verlängerung biefer

D)auer fann nacfc $. 44. befcfcloffen »erben, bebarf jebocf; ber lanbeS&errlicben

©enefcmigung.

.Kapital unb Crganifation ber ©efellfcfcaft.

$. 4.

Da« ©runbfapiral ber ©efellfcfcaft ift 750,000 gft&lr., ftebenfcunbert

unb fünfzig taufenb Xfcaler, beilefcenb in 3750, breitaufcnb ftebenbunbert unb

funfjig @fücf ^fiien, jum SKominalroertbe von 200, jroetyunbert Malern.

§. 5.

Durcfc 3cicf;nung oon einer ober mehreren 2lffien wirb ein lieber ÜJ?if*

glieb ber ©efelifcfcaft, unb nimmt alö folcfceS, foweit eö ftct> um bie Erfüllung

feiner Verpflichtungen gegen bie ©efellfcbaft banbelt, fein Domuil $u <5u&l.

Stile ^njinuarionen an iMfiionaire alö folcfce erfolgen gültiger 2Beife an eine

oon ibnen ju beilimmcnbe, in ©u(>l wofcnenbe *Perfon, ober an ein bafelbfl be*

Wgened, oon ibnen ju bejeicfcnenbeö £au$, nad? 9Xaa0gabe ber §§. 21. unb

22. 2itel 7. 2&eil I. ber SlUgemeinen ©ericbtö^Drbnung, unb in Ermangelung

ber 23efiimmunq einer ^erfon ober eined i?aufe$ in &u\)l, an baö ^rojeg*

Jöiireau beö Jloniglicben Jfreiägeric&tf bafelbjl.

§. 6.

Die Slffien werben auf ben 3n&aber laufenb, nacfc gormular A. in ber

Anlage, ausgefertigt, mit einer fortlaufenben Kummer oerfcfcen unb aud einem

©tammregiiler ausgesogen. 2Kif jeber 21ftie werben für fünf 3afcre Dioiben*

(Nr. wo.) 26» ben«
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/benf*eine na* Formular B., ncbf! Xalott lauf gormular C. ausgegeben, welcfc

na* Ablauf Dcd legten Sahred bur* neue erfeit werben.

§ 7.

Unmittelbar na* Eingang ber lanbe£berrli*en ©enehmiguna. werben
minbeflenö jebn *Pro$ent beö 33efraqe$ ber äfften angezahlt. iZBettere Ein*

Zahlungen erfolgen na* bem Jöebürfniffe ber ©efellf*aff, auf flufforberung be*

SBerwalfungarafhea, in Maren oon i)6dt>flend zwanzig Prozent unb in 3w»f*e»»s

räumen oon ni*t weniger ale* poei Monaten an bie ©efeUf*aff$faffe in ©ubl,
ober an bie in ber Slufforberung beö ^öerroaltungdratl)rt ndr)er ju beflitnmen*

ben Söanfbaufer anberer Drfe.

3m Saufe beö erflen 3»ahre$, oom £aqe ber lanbeöberrli*en ©cnehmi*
gung, muffen wenigflcnS oierjig Prozent eingejagt werben. Dem ^erwaltungd«
ratbe fiet)t ee* frei/ wenn er cd für juldj'tTg era*fef, bie 3ah(ung bee* ooUen
Söefragee" ber Strien an ©teile ber 2beiljar)lungcn anzunehmen. Die einge=

lablten Jöefrdge werben oom £age ber Einzahlung biö na* Verlauf beö eitlen

ijat)reä na* ber lanbe$berrli*cn ©enebmigung mit fünf Prozent oerjtnjt.

Die ^öer^infung ber Xheilzablunqen wirb bur* JRür$ung an ber jebeSs

mal nd*flen Gablung requlirf, bie SÖerzinfuna, ber coli eingezahlten Slftien

oon bem ein^ablenbcn befrage in #6b« einjähriger 3infen fofort in lUb^ug

gebra*f. iUa* Sfblauf beö erfreu 3abref tritt, glci*oicl ob bie 2Jffien be=

reite" ooü eingezahlt finb ober ni*t, eine Dioibenbenjahlung na* ben s
-öeflini=

mungen beä ©efefcee oom 9. 9tooember 1813. ein.

2Ber binnen oier 2Bo*en na* einer bur* bie im §. 11. naher bejei**

neten 23ldfter erfolgten 2lufforberung bed 'öerwaltungärafbeö feine Bahlung
leiftef, ncrfdllt ju ©unflen ber @efellf*aft in eine Jtonoentionalfrrafe oon einem

günftheil beo* aufgetriebenen Söetragef.
s2Benn innerhalb zweier Monate na* einer erneuerten öffentlichen 3Cufs

forberung bie B^hlung no* immer ni*t erfolgt, fo ifl bie ©efellf*aft be*

re*tigf, bie biö bahin eingezahlten SRafcn oerfallen unb bie bur* bie SRaten*

labluna, fowie bur* bie urfprüngli*e Unterzeichnung bem Slffionair gegebenen

2lnfpru*e auf ben Empfang oon 2lfrien für erlof*en zu erfldren.

Eine fol*e Erfldrung erfolgt auf ben 23ef*lufJ bee" aSerwalfungfrathed
bur* öffentliche 23efannfma*ung tn ben im $.11. bezei*nefen Jöldttem, unter
Slngabe ber Hummern ber 3lffien. 9ln bie ©feile ber auf biefe 2Beife auf*
f*eibenben Slffionaire f6nnen oon bem 2)erwaltungfrathe neue 2lffienzei*ncT

Zugelaffen werben. SBill er oon ber 23efugni0, bie eingezahlten SJaten oerfallen

unb bie $lnfprn*e erlof*en zu erfldren, feinen ©ebrau* ma*en, fo ifl er bc*

re*tigt, bie fdlligcn Einzahlungen nebfi .Ronoenfionalflrafe gegen bie fdtimigen

2lffionaire geri*fli* einzuflagen.

§. 8.

Ueber bie qema*ten Einzahlungen werben auf ben Sftamen lautenbe

3ntmroöf*eine (Öuitfungfbogen) aufgegeben, bie bann na* erfolgter ooüer

Cm«
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Pinjablutig gegen bic 3ifticnfehcine fclbjl umgefaufcht rocrben. (<Sie|)e gormus
dar D. im 2lnhanqe.)

Qin jebcr Slftienjeichner i)l $tt>ar feine 9?echte aud ber 3^<<^nung unb
bm oon ihm geleiflefen Einzahlungen auf habere \n übertrafen befugt , er

bleibt aber für ben »ollen Söerrag beö oon ihm gezeichneten 2lfttenfapitald oer=

Richtet unb fann oon biefer *Berbmblid;feif oor Einzahlung oon oierzig ^)ros

;cnt gar nicht, nach Einzahlung oon vierzig Prozent nur burd? Söefd^luß beä

»BerroaltungöratbeS ber ©efeüfehaft befreit werben. Die 9iichtigfcit ber Unter*

Triften unter ben Eefilonen ifl bie ©efcUfchaft ju prüfen jwar berechtigt, aber

niebt »erdichtet.

9Rur bi$ jum 23etrage ber Slftien ift jebcr Vlffionair jur 3a&lung oer*

pflichtet; eine
s
2Iuönar;me b'croon machen jeboch bie im §. 7. ndher bezeichneten

Äonoentionalflrafcn.

§ 10.

2Benn SJfticn, 3nlcrim$quittungcn ober 2alon$ ocrlorcn gehen ober oer*

niebret werben, itf beren Aufgebot imtTäRorrififarion bei bem königlichen J?rci$:

qfriebte ju ©uf)l *u oeranlaffcn. £)aö bieäfaUftgc Verfahren finber nach ben

allgemeinen gefefclichen Söorfchriften fialt. Die öffentlichen Aufgebote erfolgen

ItbenfaUe" aud) burd) Die im §. 11. bezeichneten Jöldttcr. Hin Stelle ber ge*

rötlich für mortifijirt crfldrten Slfrien ober Xalone" fertigt ber sHcrroaltung$s

ralb, unter Eintragung bee" Datumö beä rechtäfrdfrigen Urtbeild in baö Stamm;
regier, neue aue\

Verlorene ober oernichfetc Dioibcnbcnfcbetne f6nnen nid;f mortifyirt wer:

-fn. Doch foli bemjenigen, welcher ben ä)er(uf) oon Dioibenbenfchemcn oor

Sblauf ber >8erjdbrung6fri|l (§. 42.) bei bem 2$crroalrung$ratbe angcmelbet

«nb ben ftattgebabfen iöcftß burd) Vorzeigung ber 2lftie ober fonft in glaub:

Mfrer SBeife bargetban hat, nach Slblauf ber >öcrjdbrung$frifi ber betrag ber

angemelbefen unb biö babin nicht oorgefommenen Droibcnbenfchcine ausgezahlt

»«ben.

§. 11.

3111c öffentlichen Jöefanntmachungen ber ©efellfchaft erfolgen:

1) im ^reußifchen Staat Sinniger,

2) in ber Stetten ^Prcugifchen Bettung,

3) in ber berliner lö6rfen*ctrung.

E$ bleibt bem '•Berroalrungeratbe oorbebalrcn, bicroon jebe ihm z^eefj

ntdgtg erfcheinenbe 2lenberung ju treffen, welche jeboch ber ©enchmigung ber

königlichen Regierung z" Erfurt bebarf, forote eö biefer ^ufiehf/. bie äBafcl

oberer ©efeUfchaftSbldttcr z" forbern, nötigenfalls bicfelben oorzufchreiben.

(Nr. 4810.)
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3(Ue iMufidMlid) bcr ©cfcUfctjafröbldfter cinrrefenben Slcnberungen flnb

bureb baö SlmtSblatt bcr königlichen SRegierung ju Arfurt unb berjemgen >Rc=

gicrung, in berm Söc^irf bic betreffenben SÖIäftcr erfcheinen, fowic bureb bie

bletbenben ©efeUfdbaftöbldtfcr befannt ju machen.

$. 12.

Die «Bcrwaltung ber ©efcbdfte bcr ©cfeüfchaft unb beren SBertretung

erfolgt:

1) bureb bic Slfrionaire fclbfl in ben orbentlicben unb auflcrorbcnflicbcn

©encraloerfammlungen,

2) bureb ben Sßcrwaltungöratb (§. 23.), unb

3) bureb ben Direftor ($. 31.).

5$on bcr ©eneraloerfammlung.

§. 13.

Die ©eneraloerfammlung, regelmäßig fonftttuirt, flelit bie ©cfammtbeit
ber 2lftionaire bor. sJßur bie Snbabcr oon wenigflenö fünf SIffien haben baö

Siecht, an ben ©eneraloerfammlungcn £hcil \n nehmen unb ihre £ limine ab*

jugeben.

Der Söcfü-} oon je fünf Slfticn berechtigt jur 2Ibgabe (*iner ©timme, boeb

fann fein Slffionair, weber auf ben ©runb eigenen 2lrticnbcftfccö, noch jugleicb

ald 23cooUmdcbtigtcr mehr alt* jwanjig Stimmen auf üben.

SJbwefcnbe ^Xfrtonatre f6nnen tieb bureb anbere fiimmbereebfigte 3lfiio-

nairc auf ©runb einer febriftlicben >8oUmacbt oertreten laffen. SKinberjdbrige

unb anbere !öcoormunbete werben bureb i^re 'öormünber ober .Kuratoren, (*&Cs

frauen bureb ihre tfbcmdnncr, moralifcbe ^erfonen bureb ihre SKcprdfentantcn,

^anblungöfirmcn auf ©runb einer febriftlicben Vollmacht bureb ihre ^rofuras

fübrer oertreten, auch wenn biefe Vertreter niebt fclbfl Siftionaire ftnb.

$. 14.

©er fein Stimmrecht in ben ©eneraloerfammlungcn felbfl ausüben, ober

bureb Slnberc ausüben (äffen will, bat minbeflcne' acht unb oierjig ©tunben
oor ber ©eneraloerfammlung feine SXPttcn, refp. 3nterimöfcbcine, auf bem ©e=
fcbdftöbürcau beö 93erwaltiingäratbe£ ober bei ben in bcr (linlabung bierju

befonberö bezeichneten ijanblungöbdufcrn gegen (*mpfang$befcbeinigung \u Innrer--

legcn. 'iöoUmaebtcn müffen bem ^erwalfunqöratbe fpdtcftcnö am Xagc oor

ber ©eneraloerfammlung jur Prüfung ihrer inichtigfeit oorgelegt werben. Die
Vollmachten müffen febriftlicb abgefaßt fein unb

1) bie JPerfon bed SBeoolimdcbtigtcn unb beffen ^Berechtigung $ur Vertretung

benimmt bezeichnen,

2) oom
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2) oom SRacfcrgeber mit 93or* unb 3utümen ober ber gtrma feinet #anb»

lungöfcaufeö Unterzeichner, unb

3) mir feinem ^rioofs ober ©efcfcdfröflegel oerfefcen fein.

Die (Smpfangöbcfdjcinigungcn, auö wcldpen ber Umfang beö bem Sifrros

nair jufle&enben ©mnmrecfctö fid; ergeben muß, bienen ald Legitimation ium
(Jinrnfr in bie ©eneraloerfammlung, unb weift bic banacf; anjufcrtigenbe fr'tle

tu $U\\akl ber in ber s£erfammlung oorfcanbenen ©timmen nacfc.

©egen Dlücfgabe ber Chnpfangdbefcfceinigungcn werben oom Zage nach

ber ©eneraloerfammlung an bie hinterlegten Dofumenre toiebcr in Empfang
genommen.

§. 15.

Die ©eneraloerfammlungcn werben burefc ben 5}erwalnmqöralr; einbe*

rufen. Den &orfig in ber ©eneraloerfammlung fufjrt ber 'öürtTfcenbe beö

^crwaltimgöratbcö ober beffen ©tellocrtretcr. Der SBor|7fcenbe ernennt jwei

(Sfrutatoren auö ben erfchienenen Slftionaircn.

§. 16.

Die orbenfltc^en ©eneraloerfammlungen finben aüjdljrlid; in ber erften

.§nlftc beö 3Ronatö ©eptember in ©ur;l fiatr. Die (Jinlabungeii bierju crfoU

qcti in ben im §.11. bezeichneten S3ldrrerit burdi zweimalige (jinrüefung, beren

legte minbeftenö oierjebn Xage oor bem £age ber <8erfammlung ju crlaffen ifh

$. 17.

©egenfidnbe beö 93orfragö unb ber SBerar&ung unb refp. ber Grntfchei*

bung in ber orbentlichen ©eneraloerfammlung ftnb:

1) 23eriehr beö 93crwalfung$ratr;e$ über ben 23erricb beö le|fen 3fal?reö;

2) Prüfung ber burch brei J?ommiffarien reoibirfen ^a^redbilanj, (*rtf;eilung

ber Decjarge tmb ©enehmigung ber oon bem *8erwaltungöratr;e (§. 39.)

ermittelten Dioibenbe;

3) 21nrrdge beö «öerwalfungöratbeö;

4) Antrage einzelner Slftionaire. @inb folche 2(nfrdge bem *8erwaltuna>
ratbe nicht minbeflenö oierjcbn Zage oor ber ©eneraloerfammlung fcfcrifN

lic& mitgeteilt, ober entfeheibef fieb, wenn biefelben 'erft in ber Söer«

fammlung felbfl geflellt werben, nicht minbeftenö ein SBierrbeil ber an*

wefenben (Stimmen für ©ornafmie ber Seratfnmg, fo ifl ber 53erwaU
tungörafh berechtigt, biefelben btd jur ndebften orbenrlkhen ober außer*

orbcntlicfeen ©eneraloerfammlung jurücf^ufleUen

;

5) 2Bar;l ber Stfifglieber beö «Berwalrungöratheö unb ber SReoiftonöfom*

miffion

;

6) bic 2iufnar;me oon Anleihen für bie ©efellfebaff , m6gcn biefelben in

Slufna&me baarer Söetrdge ober in ber Eingehung oon ©chulboerbinb*
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lic&fetfen, beren ©ecfuna nt^f au* ben <5irniafcmen brt laufenben ©<*
fcbdftSjabreS erfolgt, befielen;

7) Ghrböbung beo" ©runbfayitald (§. 44.);

8) Slbdnberung unb @rgdn$ungen bcS Sfafutd (§. 44.).

lieber bie ad 6. 7. unb 8. bezeichneten ©egenfldnbe ber 23eratbimg fann

jeboef) nur bann in ben orbentlicben ©eneraloerfammlungen befcbloffcn werben,

wenn biefelben in ber (£inlabung auSbrucflicb befannt gemacht worben ftnb. .

2lu* bebürfen bie Söefcfclüffe $u 6., um oerbinblicbe Äraff gu erhalten, noch

ber ©enebmigung be« £>errn £anbel$miniflcr6.

$. 18.

X)ie orbentlidbc ©eneraloerfammlung t|l beschlußfähig, wenn ein ?chi.

tbeil ber ausgegebenen Sifricn oerfreten Sie 2lbfiimmung ifl öffentlich, ins

fofern nicht oon einem >8iertbeil ber anwefenben Bimmen fcbriftlicbe ?Ibfiim=

mung oerlangt wirb, £ic abfolute 9J?ajorttdf entfebeibef. S3et ®timmm*
gleichbeit giebt bie Stimme be$ Söorfifccnben ben 2lu$|"cf)lag, bei ©abten jeboch

ba$ 2ooe\ 3ft bei lederen eine abfolute SKajoritdt nicht oorhanben, fo finb

biejenigen, auf welche bie meiflen Stimmen gefallen ftnb, in boppelfer .i>atjl

ber ju ffidblcnben jur engeren 2Bar>t ju bringen.

30 in ber anberaumten orbentlicben ©eneraloerfammluna bie Söefc^Iugs

fdbigfeit nacb bem hier fetlgcflcllten Sftaajjflabe niebt erreicht, fo wirb eon bem
sßcrwaltungSratbe eine neue ©cncraloerfammlung einberufen unb in ber ffim
Iabung baju au^bröcflicb bewerft, ba# in biefer bie Slnwcfenben unbebingt nach

abfoluter Stimmenmehrheit ju bcfcblicßcn befugt finb.

$. 19.

5lußerorbenfliebe ©eneraloerfammlungen Finnen

1) bureb ben SöerwaltungSrafb unb muffen

2) auf einen oon 10 — jebn — TOonairen, bie aufammen minbeflend ein

3efcntbeil bed gefammten Slftienfapitaß reprdfentiren, gesellten Eintrag

oon bem s£erwaltmu}örathe oeranlaflt werben.

§. 20.

de (Jinlabung ju ben auflerorbentlicben ©eneraloerfammlungen, welche

ebenfalls in Suhl abgalten finb, erfolgt bureb ben *8erwalfung$rafb auf
gleicbe s2Beife, wie im §. 16. hinftebtlicb ber orbentlicben ©eneraloerfammlungen

beflimmt ifl, unb finb ber 3wecf ber söerfammlung unb bie $ur SSerljanblnng

fommenben ©egenfldnbe genau anzugeben.

Mi.
&ucb in außerorbentlicfcer ©eneraloerfammlung erfolgt bie (Sntfcfceibung

nach bem im $. 18. bezeichneten Wlobui.
$. 22.
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§. 22.

Xtag Aber bie Söer&anblung einer ©enerafoerfammlung aufjune&menbe
^rofüfoü wirb geric&tlicfc ober notariell geführt unb nacfc Söorlefung unb ©es
ner)migimg ber ©eneraloerfammlung oon bem 23orfIgenben unb ben ©frufas
roren unb brei oon ibm 311 bejeicfcnenben 2lffionoiren untergebner, ©ie t>on

ben ©frufatoren geführte £ifte ber jur ©eneraloerfammlung erfc&ienenen ©tim*
nun ifl bem ^rotofolle beizufügen.

Söon bem 5)erwalfung$ratbe.

$. 23.

, £ic obcrftc Setfuna aller Sfngelegenbeifen ber ©efeüfcbaff, fowie bie -Öer«

trefung berfelben naefc 2lußen fowopl wie ben einzelnen Äftionatren gegenüber,

erfolgt burefc ben au$ (leben 9Rirgttcbent beftepenben <s8erwaltung$rat&. t>itWu
glieber beflelben werben burcp bie ©eneraloerfammlung gewollt, ßtefe noblen

bureb obfolute ©fimmenmeprbeit au6 ftc& einen 33orjigenben unb beffen ©teils

Vertreter auf ein 3apr, naep beffen Slblauf Söeibc wieber wählbar finb. £inc

flericptlicpe ober notarielle Ausfertigung b*ed ai?al;lafreö bilbet bie Legitimation

ber einzelnen 3RiraJieber beS SBerwaltungdratpeö. Die tarnen ber 3Ritglieber

beflelben, fowie bie be$ 93orfIfcenben unb feined ©tellüerfreter*, finb burcp bie

im $. Ii. bejeiepneten 23ldtter befannf p machen.
.

$.24. "\- . ... ...

Die Neuerung beo" 93erwaltung3ratpe* 9«föi«9t »n ber ffieife, baß

1) in jebem ber beiben erflen 3apre tr>rer gunftion je $wet,

2) in jebem britten 3apre brei ber am langflen fungirejiben SBitglieber

bcffelben auftreiben.

©0 lange ftep ber Xurnuft noep niept gebilbet pat, werben bie Sluöfcpets

benben bureb baft Sooft beftünmt. Diefelben finb wieber wdp.lbar. 2lufjerbem tfl

jebeft Sftitglieb beft ^erwaltungäratbe* naefc oorbergegangener breimonatlicper

^njeige oon bem 93erwaltungftratpc auftjufcbeiben befugt.

$. 25. r

SBift lur oierten orbentlicpen ©eneraloerfammlung einfcpliejjlicp bilben

inbeffen bie Herren:

Slbolpb SKaefcfe, JMniglicber ©epeimer Dbers9?egierungftratb in »erlin,

23embarb Cotta, ^rofeffor an ber SBergarabemie in greiberg,

3t*r8ano 18*8. (Nr. 4870.) 27 ger*



— 178 —
#

gerbinanb ©pangenberg, kommerjienrarr;, 23anfier unb gabrifbeftfcer

in ©ufcl,

qjaul ©auer, ©enafor unb gabrifbefifcer in ©uhl/
drnil ©rano, königlicher sRegierungärafb in C*rfurf,

J?arl oon Sttüncb&aufen, gfrei&err, königlicher ©cbeimer Dber^egierung«*
ratb in SBerlin,

©alotnon «Neumann, Doftor, praftiffiher fat in 23erlin,

ben ^crwalrungöratb.

3n ber oierfen orbentlichen ©eneraloerfammlung wirb ber neue 93erwaU
rungSratf) befinttio fonftifuirt.

$. 26".

Um für ben SBerwaltungäratb wählbar ju fein, muß man 23eftfcer oon

wenigftenä jwanjiq 5lftien fein, unb muffen biefe wdbrenb ber 5MmtöDauer im

Slrcr/ioe ber ©efelifchaft beponirt werben unb finb fo lange unoerdußerlich.

§. 27. .

Die ©teilen ber wd&renb ber $tft oon einer ©eneraloerfammlung jur

onberen etwa auSfcheibenben Üttifglieber bcö *8erwal fungöratbeö werben oon

bem >öcrwaltungörat&e wieDer befe&r/ lieber ben Sßablaff wirb ein gerichtliche*

ober notarielle^ "Profofoll gcfüf>rr.

Die Slmtäbaiier biefer Sftifülieber wdforf bis ,jur ndchften ©eneraloer«

fainmlung, wo eine befmitioe 2Babl flaffftnbcf. Daö einfreienbe 5J?ifglieb febei*

ber jeboer) an bemjeniqen 2age ani, an welchem bic gunfrion feinet Morgan*
gcrö geenbet haben würbe.

Sluch bag ffiefultat jeber außerorbentlichen äfla&l oon «erwalfimgöratb^
«Dfifgliebern i|l in ber im 23. beftimmien Mit befannt ju machen.

§. 2.8.

Der ^öerwalrungörarf) oerfammelt fiel; regelmäßig alle jwei Monate in

©tibi an einem oon ihm felbft feftjuftellenbcn Xage in bem $u be^eichnenben

fiofale, unb fonft auf Berufung bcö iöorftfccnben, fo oft biefer eö für notfc

wenbig erachtet, «uf ben Antrag oon brei Sttitglicbern ift ber <öorfifcenbe

oerpflichtet, ju einer sBerfammIung einjulaben.

3n ben ©ifcungen ift ber lechnifche Direftor auf Verlangen be$ sBer*
waltungöratbcä anwefenb, hat aber nur Stimmrecht/ wenn er ^«gleich 3J?itglieb

bee* ©erwaltungöratbcö ift. Um gültige Söefchlüffe ju faffen, muffen wcnigftenS

oicr «Witglicber anwefenb fein.

Die Saffung ber »efchlüffe erfolgt burch abfolute ©iimmcnmef)rf)eit.

Jöei ©timmengleichheit giebt bie Stimmt bcö »orftyenben ober beffen ©teil*

oers
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oertretera bett BuSfölag unb, fall« feiner berfelben anwefenb ifl, bie beä ben

3!a&ren na* dffeflen ber anwefenben Sflitglieber.

8ei SBa&len ftnber baö im §. 18. angeaebene Verfahren ftafr. ©ie
(finlabungen $u allen SQcrfammlungen gefc^eperi bur* ben Söorftfcenben

f*riftli*.

©ie .^rofofolle, fowie alle Sluäferrigungen beS 93crwalfungdrat&e$, namenr*
Ii* au* <Bollma*ten, werben oon bem *8orfifcenben ober beffen ©telloertreter,

ober oon $mä ÜKitgliebern unterteilet.

$. 29.

2lüe Angelegenheiten ber ©efeüfcfcafr innerhalb ber ©renjen beö Statute,

foweit fol*e ni*t bur* bie ©eneraloerfammlung wahrgenommen werben ober

bem re*nif*en Direftor übertragen finb, geboren in bae" 9?cffort beö SBerwaU
rungäratheä. Sfodbefonbere aber ifi berfelbe befugt:

1) bie 9lrt ber 9lii$fül>rung ber 23ef*lüffe ber ©eneraloerfammlung fefljiu

flelien

;

2) bie «öermenbung ber bteooniblen gonbS, unb ob unb in welcher 2Bctfe

Jtrebit in Slnfpru* ju nehmen ifl, $u beflimmen;

3) er entf*eibet über (Erwerbung unb Veräußerung oon ^Realitäten unb

Sfnoentargegenftdnben ber ©efellf*aft, orbnet Neubauten unb große, bie

2(nf*lagöfumme oon 1000 — Grintatifcnb — Malern überfleigenbe 9?epas

raturen an, fowie er über bie SMrt unb >Iöeife ber 2lu$führung ber erfies

ren be|limmt. 3fnfofern aber ber 9)reiS, refp. 2Bertb einer einzelnen

Erwerbung ober Veräußerung biefer 5Mrt bie ©umme oon 25,000 —
fünf unb jwanjig Üaufenb — Xbalern übertfeigt, ifl bie ©enefmugung ber

©eneraloerfammlung erforberli*;

4) er f*ließt alle Verträge, infoweit ber ©ireftor ni*t $u bem 2lbf*lufl er«

md*tigt ifl, fowobl in 23ejug auf 2Raterialbef*affung alä au* auf
ben ©ebit ber sprobufte ab unb ifl überhaupt befugt, über alle, bad

3ntere(Te ber ©efellf*aft berübrenbe 2lngelcgenbeiten rechtsgültig unb
oerbinblt* abjuf*licßen, fowie ftü&rung oon sprojeffen $u oeranlaffen,

ober barauf bezügliche 93erglei*e einzugeben

;

5) er ernennt ben te*nif*en Dhreftor, ben 93u*halter unb ben J?aff7rer,

fowie auf ben 93orf*Iaq bed Direftord bie anoeren Jöeamren, bie einen

höheren ©ehalt ald breibunbert ZW** begeben;

6) er beflimmt ba« ©ehalt aller 23eamten unb bie «öerwaltungdfoflen

überhaupt;

7) er ifi befugt, ben tc*nif*en Direftor unb bie Söeamfen ber '©efeüfcfcafr

wegen gabrldfftgfeit unb ©ienfroergeben, ober aud anberen ©rütjben ju

entlafien; erfleren jebo* nur unter ber im §, 34. näher er&rterten 5Ko*

biftfarion;

8) ber te*nif*e ©ireftor err>dlf oon ihm feine XJienjlinfrruftion

;
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9) ber *8erwalfung$ratb ijl berechtigt, fich in allen i&m juflehenben SBe*

fugniffen burch einjelne 93erfonen ober mehrere vertreten ju (äffen unb

biefelbett hcryi mit gültiger Vollmacht \u oerfehen.

9lu$erbem hat ber VerwaltungSratr) alle für bie orbentltcbcn ©enerals

33erfammlungen nötbigcn Unterlagen $u beforgen unb bie oorjutragenben (3c-

genfldnbe ju begutachten.

Der nach §. 25. bereits eingcfefctc erfle VerwalfungSratb bebarf $u jcber

(Erwerbung ober Veräußerung ohne Ünferfebicb bcS 23etrageS ber befonberen

©enet)migung ber ©encraloerfammlung, infofern lefctere ibm nietjf *btirctj einen

befonberen SSefcblug bie wolle, bem VcrwaltungSratr)e nach Str. 3. juflehenbe

Söefugnig übertragt.

$.30.

Die Sftitglicber beS VerwaltungSratbeS belieben, quger @rftatfung ifcrer

SluSlagen, eine Xantiemc oon fünf ^rojent oom Reinerträge. Der VerwaU
tungöratb fleüf bie Verkeilung berfelben unter feine Sftitgliebcr fefl.

Vom fechnifeben Direktor.

§. 31.

3ur Volljiefwng aller Söcfcblüfle ber ©eneralocrfammlung unb beS 93er»

waltungSrat&eS , fowie $ur feebnifeben Leitung bcö Setriebe* ift ein technifeber

Direftor angcficllf. Derfclbe fann 'üKitglicb bcS VcrwaltungSratt)cö fein. Seine

Ernennung erfolgt oon Seifen beö *Öcrwalfung$rafbeS bureb ein gerichtliche*

ober notariell gefübrteS yrofofoll, unb wirb ber 9lame beö ©cwdblfen burch

bie im $.11. angeführten Söldtfer befannf gemocht. 'Ch'nc gerichtliche ober

notarielle Ausfertigung bcS Sffiar>laffcö bient jur Ecgifimafion.

©er Direftor bejicbf ein oom VerwalfungSratbc fcifyuflellenbeS ©c-
half. Derfelbe i(l für feine ©efchdftöfübrung unb für Beobachtung ber ibm

erteilten jjnflruffion ber ©efcllfchaft gegenüber ocrantroortlich.

§. 32.

Der fechnifebe Direftor bat jwanjtg Slftien ber ©efellfchaft bei bem ©er*

waltungSratbe \u beponiren unb bürfen biefc, fo lange feine Amtsführung
bauert, weber oon i&m üerdufert, noch fonjl barüber oerfügt werben.

#
$. 33.

Der VcrwalfungSratt) fl^^f, wenn er e$ für rathfam hall, einen ^meiten

Direftor mit einer felbflfldnbigen Verwaltung an. Der VerwaltungSrath fefct

bann für S3eibc rechtöoerbinblich bie ©efcbdftSinftruffion fefl.

$. 34.
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§. 34.

3Ä bem mit bcm fecbnifcbcn ^Dtrefror ab$ufcbliegenbcn Verträge muß
bem *öerwaltung«rathe bad «Recht oorbebalten werben, erfleren wegen Dicnfc
»ergeben ober aud anberen ©rünbefl bann ju entlaffen, wenn minbeflenS fünf
9Ritglieber beö Söerroaltungärafhed bafür flimmcn. @inc folc^e dntlaffung ^te^r

ben 93erluft aller 2lnf»rüche auf ©ehalt, Tantieme, «Penfton, «Remuneration

ober fonflige (Jmolumente für bie 3ufunft nach fleh, wa« in bem bezüglichen

Verträge oudbrücfli<* aufbrechen ifl.

$. 35.

SDem technifcpen Direftor fommen nacbfiehenbe Obliegenheiten $u:

1) er unterzeichnet alle Storrefponbenjen , fow« bie jSahlungSanwcifungen

auf bie Waffen unb alle Quittungen;

2) er acceptirt, untertreibt unb inboffirf alle 2öecbfel unb Slnweifungen,

unb zeichnet für alle laufenben ©efcbdfte, welche alö 91u«fÜbrung ber oom
«öerwaltungdratbe bereit* getroffenen Einrichtungen ober gefaxten S3e*

fcblüffe, ober abgefcplofTcner 23ertrd$e ju befrachten finb.

Sitte Unterfcfcriffen b*6 tecbnifcben 35trcftor* müffen oon einem
TOgliebe beö «öerwaltungSrathe*, ober einem jweiten Staunten ber ©e=
feUfcfcaff, ben ber «öerwaltungdratb bamit beauftragt, fontraflgnirt wer»
ben. Dbne folcbe Jfoniraftgnatur finb begleichen 5?lcce»te, ©iro$ unb
Unterfcbriften überhaupt ungültig. £er Sftame biefed Beamten ifl burch

bie im §. 11. bezeichneten jöldrrer befannt ^u machen;

3) er ifl oerpflicbter, bei allen gerichtlichen «Berhanblungen , in welchen bie

«Partei burch einen Söeoollmachtigten fleh oertreten laffen fann, bie fechte
ber ©efellfchaft wahrzunehmen;

4) ferner bat er ben technifchen SBetrieb in allen feinen 93efrieb«zweigen $u

überwachen unb alle barauf bezüglichen Sfnorbnungen gu treffen, 23aus

plane $u entwerfen unb bie ÜBetrtebäoorrichfungen anzuorbnen, fowie alle

Snflrurtionen für Beamte unb Arbeiter aufarbeiten;

5) ber teebnifepe ©ireftor ernennt unb entfefct alle Söeamren ber ©efellfchaft,

infoweit folcfceö nicht nach S> 29. ad 5. ber 23efugni# be* SBerwalfungö=

rathe« vorbehalten ift.

diejenigen Beamten, beren (Jntlafiung bem Söerwaltungörathe zu*

fleht, ifl er inbeffen in außerorbentlichen Bällen ju fuäpenbiren für fo

lange befugt, biö ber SöerwaltungSrath barüber entfebeibef.

$. 36.

3fn Jfranfheit$* ober fonfligen «öerhinberungSfdllen wirb ber reehnifc&e

(Nr. 4670.)
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Dircffor oon einem, oom «öerwaltungdratbe ndfcer $u beftimmenben Beamten
bcr ©efellfchaft oertrefen, beffen «Käme gleichfalls fcefanht $u machen itf.

23ilan$, £ioibenbe unb «Referoefonb*.

$. 37.

«Bon bem technifeben Cireftor wirb aöjdbrlicb mit @nbe «D?ai ein oolltfdn*

bigeö Sfnoentar über ben 23efi&, bie «öorrdthe unb 2lu0enfldnbe ber ©efellfchaft

aufgefüllt, in ein baju befiimmteS «Regifier eingetragen unb mit ooUjldnbigm

«Belegen bem «Berwaltungörarbe jur Prüfung unb geftjtellung oorgelegt. »et
Slufnabme beö ü^noentarö werben bie «Robftoffe unb SRaterialoorrdtb^ nach bem
laufenben «Berthe, .#albfabrifate unb gabrifafe nach ben ftct> ergebenben gas

brifationöprcifen berechnet.

Sie £6bc ber Slbföreibung oon «Jtfobilien unb Immobilien r>af ber

«öerwaltungöratb für jcbeS 3ahr ju beftimmen; bodj mufl biefelbe minbeflend

jwei «Prozent be$ 2Bertr>c^ betragen. t>it oom «Berwaltungöratbe aufgehellte

JÖilanj wirb fobann Denjenigen brei Slftionairen, welche in ber oorhergebenben

orbentlicben ©eneraloerfammlung jur Prüfung berfelben gewählt worben fmb,
yir «Reoifion minbeftend oier «Bochen oor ber ndchflen orbentlicben ©cnerals

oerfammlung oorgelegt, auch ber .Königlichen Regierung eingereicht unb burch

bie im §. Ii. bezeichneten SMdtfer oeröffentlicbt.

$.38.

Der nach Slb^ug ber «Pafftoa bleibenbe Uebcrföug ber «ilftioa bilbet ben

«Reingewinn ber ©efellfchaft.

, $. 39.

25er «öerwalfungSratb r>af ju ermitteln:

wie oiel oon bem «Reingewinn als £ioibenbe unter bie Stftionaire oer*

tbeilt (§» 17. 9lr. 2.) unb wie oiel $ur 23ilbung eine* «Referoefonb*

juruef gelegt werben fott.

93on bem «Reingewinne foüen minbeflenö jefcn «Prozent atljabrlicf> jur

23ilbung eined «Jteferoefonbö oorab unb fo lange jurücfgclcgt werben, bis ber«

felbe bie #öhe oon minbeflenS jebn «Prozent bed ausgegebenen «ilftienbetrageS

erreicht bat. ©obalb baS festere eingetreten ifi, hören bie Einzahlungen jum
«ReferoefonbS auf; ft'e treten jeboch fofort wieber ein, wenn berfelbe burch SluSs

gaben oerminbert worben ift.

$. 40.

lieber bie nur $ur £ecfung augenblicflicher «iluSgaben ober ungew&hnlicber

«8er=
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«Berlutfe juldfftgc ©erwenbung be* SReferoefonb« frat ber S8*r»alrung6rat& $u

oerfügen.

§. 41. '

Dioibenben flnb in ©ubl, »erlitt, Arfurt unb Seidig jablbar; bocfc

f6ntten burcfc ben Söcrwaltungdratb aucb anberc 3a^(ung6orte feftgefcfct werben.

3iUe 3°blunqfiitleüett ftnb in ben ©efellfcbaftäbldttern jebeäntal befanttf

£u matten. Die Ballung erfolgt gegen Anlieferung ber Dioibenbenfcbeine \a\)x-

lid) »om erflen JDftober ab.

* §.42.

SRacfc Sfblauf »on fünf Safytn, »on betn gdlligfeitetfage an gcree&nef,

©crjd&ren Dioibenben, bie nicbt erhoben werben, $u ©unflen ber ©cfeüfcfcafr.

©c$licr)tung »on ©freitigfeiten.

§. 43.

SKlle ©treitigfeiten jwifc&en ben Slftionairen unb ber ©efellfcfcaft foHen

mir 2(u$fe&lie0ung beo* iRecbtSwegeS burdb ^ydci oon ben Parteien ju rodblcnbe

©efriebdriebfer gefcfclidbtef werben. .Rönnen ftcr) bie ^Parteien über bie $Bafcl

ber ©ebieböriefcter niebt einigen, fo ernennt jebe gartet ben irrigen.

* 93er$ögert eine Partei, naefcbem ibr in biefem galle oon bem ©egner bie

9Bar)l bed ©cfciebaricbterä notariell angegeigt worben ift, bie SBabl bee* ibriaen

langer a(6 oter Söocben, fo ifl ber fleißigere X&eil $ur Ernennung beiber

©dbiebäric&ter bereebtigt. .Rönnen ftcr) bie beiben ©ebiebSriebter niebt einigen,

fo ernennt ber Direflor bed Jfceiägericbta in ©tibi, ober in beffen Slbwefenbeit

ober &ebinberung baß ältefte ber anwefenben SRitglieber be$ Jtöniglicben J?rcid*

gericfete^ftollegtutnä einen Obmann, bem bie (jrntfcbeibttng auflebt, ©egen ben

äußfprueb be* ©ebiebariebter* ober be$ DbmannS ifl fein Oieebtdmirtel gemattet,

aufgenommen bie gdüe ber ^Ricbtigteit naefc §§. 172. ff. Xitel 2. X(jeil I. ber

SlUgemeinen ©ericbtäorbnung.

SIbdnberung ber ©fafuten unb Sfuflöfung ber ©efellfc&aff.

§. 44. .
'

lieber (Jrböbung bee* ©runbfapitald (§. 17. ad 7.), über 91bdnberungen

ober Chrgdnjungen bee" <5tatut& (§. 17. ad 8.), ferner über eine Verlängerung

ber Dauer ber ©efellfcbafir ($. 3.), fann in eine* ©eneraloerfammlung nur mit

einer 9J?e&r&«it oon brei «Bierf&eilen ber barin anwefenben, reft). oertretenen

©fimrnen beföloffen werben.
v

(Nr. 4bia)
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Der allgemeine ^nKilt mug jcDoch bei ber Ginberufung angebeufet w»cr=

ben. Sitte begleichen 23efchlüffe bebürfen ber lanbedherrlichen ©enehmigung.

*
§. 45.

93on bem «öerwalfungörat^c , ober oon 2lftionairen, bie ein 3$iertf>cil

bee" Slftienfaoitale' beflfeen, fann ber Slntrag auf 9(ufl6fung ber ©efeüfcbaft ge*

flellt werben; biefe Sluflöfung fann jeboch nur in einer befonberd ba&u berufe«

nen ©eneralocrfammlung , in welcher jeber Slfrionan fiimmbereebtigt unb jur

Ölbgabc oon fo oiel Stimmen, ale" er Slffien befifct, befugt ijl, befchl offen wer*

ben, wenn in ber SSerfammlung brei 93iertheile ber ausgegebenen 2lftten oer*

treten ftnb unb Drei SSiertheile baoon für bie Äuflöftmg fhmtnen. 3fl ' n ber

aufgetriebenen 93erfammlung biefe SMftienjaST nicht oertreten, fo fann in

einer neu anjuberaumenben *8erfammlung bie 2lufl6fung burch brei ©iertheile

ber anwefenben ober oertretenen ©fimmen ausgebrochen werben. %n biefer

^weiten «öcrfammlung berechtigt gleichfalls je eine Slftie jur Abgabe einer

©titntne.

2luf 23eibeS mug jebodb in ber dinlabung ju biefer SBerfammlung auS*

brüeflieb aufmerffatn gemacht werben.

©er 23efct>lug über bie Slufl&fung ber ©efetlfchaff bebarf ber lanbeSherr*

lieben ©enebmigung. Die ©eneralocrfammlung ernennt bie Siquibatoren unb
benimmt ben 3ttobuS ber Siquibation. 2lu#erbem tritt eine Siuflöfung ber ©e*
fellfchaft in ben nach bem ©efefce oom 9. Stooember 1843. beflimmten gdllen

ein, unb wirb nach ben SBejlimmungen bicfeS ©cfcfccS bewirft.

• «Berhaltnig jur ©taatöregierung.

§. 46.

Die königliche Regierung ju Arfurt, fowie jet* königliche Regierung,
in beren üBe^irf bie ©efcllfchaft ihre ©efchdfte betreibt, finb befugt, einen Jtom:
miliar gur Wahrnehmung beS &uf|7cbr6rcct)tS fftr bc|ldnbig ober für einzelne

gdlle $u beftellen. Der kommiffar ijt befugt, bie Direftion unb ben SÖerwal*

tungSrafh gültig jufammen^uberufen unb ihren Jöerathungen beizuwohnen, auch
bie ^ufammenberufung ber ©cncraloerfammlung oon bem äkrwaltungSrathe
binnen einer oon ihm fefl^ufe^enbcn grifl |u oerlangen, eoent. aber biefelbe

felbft $u berufen unb jeberjeif oon ben Suchern, Rechnungen, Regiflem unb
fonfligen «Berhanblungen unb ©cbriftflücfen ber ©efcllfchaft, fowie oon bem
3ujlanbe ihrer kaffen unb (JfabliffemenrS, kennrntg $u nehmen.

•

§. 47.

Die ©efcllfchaft hat mit SRücfficht auf bie oon ihr betriebenen »ergbau*,
Küttens unb anberen gewerblichen Unternehmungen, für bie firchüchen unb

©chul*
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©tfjuUSÖebürfnifle ber oon t^r befcfcdftigten Arbeiter $u forgen, auc& ju ben

.Hoi'tcn ber <Po(ijeU unb ©emeinbeoerwalfung in angemefTenem Söer&dltnig bei*

jufleuern, unb rann, fofern biefelbe ftc& biefer SBerpflici&tung entjie&en follfe,

angehalten werben, für bie gebauten 3n>ecfe bietenigen Beiträge $u leiftert,

welche oon ber ©taatöregierung nad? fcfcliegltc&er Söefltmmung ber befreffenben

SJefforrminifier unb bed üRiniflere* für ^anbel, ©eroerbe unb öffentliche JHrbeU

ten für not&toenbig erachtet werben.

Formular A.

(Stempel.) JV

Slftie
ber

£ennebergia, 2IftiengefeUfd?aft für »ergrau unb £üttenfcetrieb,

über

3wei^unbert Xfcaler .ffuranf.
•

er 3nbabcr biefer 2lftie ifl auf fybfa oon jwei&unbert 2$a(ent Jturant

an bem gefammten (Sigentfcum unb ben Ertragen ber obengenannten ©efell:

febaft mit alten jtatutenmdßigen Siebten unb Pflichten eine* Slftionairö be*

tbjiligr.

6ufcl, ben . .
tf" 18.

.

25er JBewaftungöratb ber «ßennebergia,

5lftieii0efellfc^aft für Bergbau unb «pttenbetrteb.

(Facsimile ber Unterfcfcriften ber 9ttitglieber beS *8erwalfungerat&e8\)

eingetragen Fol bed Slftienbucfjeg.

(Unterfc&riffen jtoeier Sföitglieber bed SBenoaltungSratMO

Saftne 1858. (Nr. 4870.) *28 gor«

»
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$f>rmul<tt B.

J» ..... Serie

©iDibenbenfdjetn
jur mttit Jfc?

©egen 9Wcfgabe btefed ©cfreind la^Ir bie Jtaffe ber £ennebergia, Slftien«

gefeüfcfcaft für Bergbau unb ipotfenberrieb, bie für ba$ S8efrieb*ja$r 18.. auf
obige »We faUenbe ©ioibenbe nact) Sföaafgabe ber be«&a(b $u erlaffenben »e*
fannrmac&ung.

©u&l, ben ..'«n 18..

$er SBertoalrungäraty ber «§emtefcergta,

2lfriengefeaf<f>aft für ©ergbau unb £üttenberriet>.

©er «öorfifcenbe.

(Facshnile bet Unterfarift.)

Divibenbenfcrjeine, berm Sefiag Binnen

fünf Saferen vom gdUigfeitfrermine ab nic^r

erhoben werten, ftnb verjährt.

^ormnlar C.

#etmebergia, $tftiettgefellfcfjaft für Sergbau unb «&fitteitberrfeb.

Salon.
*

©er 3fnr)aber biefed 2olon* empfangt gegen SRaefgabe beffelben neue JDrw*

benbenfieine oom 3fa$re 18.. ab laufenb $ur Slffie

©u$l, ben .M 18..

$>er 93ertoalrung$ratb ber «gennebergto,

2lftiengefellfd>aft für «ergbait unb «früttenbetrieb.

©er 93orft$enbe.

(Facsimilc ber Unrerförifr.)

Singefragen in baä Slfrienbucb.

(Unrerfcbriff.)

gor.
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Jprnmtar D.

CtttittuttgSböflen

über bic von

I I

auf bic »ftie Jf a 200 Stttyr. ?>r. Jtorant

ber

2lfflengefeUfd)aft für Bergbau unb £üttenbetrieb

«gennebergta
au ©ubi

geleiteten £beil$ablungen.

©er obengenannte 3 eigner ber 2(Prte, refö. ber rechtmäßige Erwerber biefee*

jQuittung$bogen«, bat bte bnreb ba6 ©efellfcbaft ötlatut nriber bemmrnfert SRccfcte

unb SSerbinblicbfeiten. ^acb erfolgter (Jinjablung bei ganzen SRominalbetra*

je* ber Sirtie wirb bem in biefetn QuittungSbogen benannten Slftionair, refo.

[einem Slecbtenacbfolger, gegen ^Rücfgabe beffelben ber barin oer^eiebnete $a=
pifatöbetrag in Slftien auöaebdnbigt. Die SRicbtigfeit ber Unterfcbrift etwaiger

Sefftonen tiefe* Quittung*bogend tfl bie ©efeUfcbaff 31t prüfen gwar berechtigt,

aoer nicpt oerpfuepref»

@ubl, ben 18..

£er 2$erttMltungöratb

ber Siftimgefeüfdjaft für Bergbau unb «güttenbetrieb <&ennebergta.

(Unterfcbrift in Facsimile.)

(fingehogen Fol bei »frienbucbS.

(Wr. 4870.) 1) m



1) 2(uf obige Sfftie fmb am 18.. SRttyx <J)r. Äur.

a^afclr.

gar ben ^erroalninqörar&

:

3>er OJotft&enbe-

(Untcrfdprift.)

2) 2fot 18.. finb ferner ...... «Rf&lr. qfor. Jtor. eingeja^lr.

(gir ben k. h>ie ad 1.)

3 bi$ 10) in simili wie ad 2.

(In dorso.)

1) (EeffTott.

2lnre<$f auf umflefjenb be$et<(mere SJfrte

cebire an
Söalufa erhalten.

, ben 18..

2 big 10) in simili.

HCBigui lui icurcavi cto clBIlIB• umni|irnum*.

in btt «tn^liftcn (»«bfiliicn Cbft.

(«. ©««et).
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Stbni glichen |> r e u # f f 4» c ti ©tctaten.

Nr. 19.

(Nr. 4871.) SUIer&othflet Cfrlafi »ooi 12. Slpril 1858., berrcffenb bie SBerfeibung btx

fafdlifcben ©orrtcbr« für bcn von bei grabt etraSburg im «reife ^renj«

(on> befdjloffcnen »Bau utib bir Unterhaltung einer ßbaujfee von c traä*

bürg biö jur fcanbeetgrenae in ber «Richtung auf bie 3Äectteuburgifa)e ©tabt

Ottos!.

vlacbbem burct; deinen @r(a@ ootn heutigen Xage bcn oort ber ©tabt
©fraäburg im Jfreife «prenjlow befchloffenen 23au einer (übauffce oon ©trads
bürg bid jur £anbe$grenje in ber 9?idjrung auf bie s:Recflenburgifcbe ©tabt
5Bolbegf genehmigt habe, bejrimme 3fcb ^icrburcb, bag baö ^rpropriationa*

recht für bie $u ber (Shauffee erforberlicben ©runbjrücfe, ungleichen bat SRecbt

jur Entnahme ber Sbauffeebau* unb ltnterhaltung$ 53Rdterialien , nach Wlaafc
gabt ber für bie ©taat$*§haufFeen befiehenben *8orfcbriften , auf biefe ©trage
jur 2Inwenbung fommen foüen. 3ugleicb rciü 3$ ber ©tabt ©fraäburg ge»

gen Uebernahme ber fünftigen chaufleemdgigen Unterhaltung ber ©trage bad

mtd)t jur Hebung eine* rjalbmeiligen (übauffeegelbeä nach ben SBeflimmungen

bei für bie ©taatd^auffeen jebeömal geltenben ShauffeegelbeZarifÄ, cfalfftftff*

(ich ber in bemfelben enthaltenen Jöefiimmungen über bie Befreiungen unb ber

fonfhgen bie ^rbebung betreffenben jufdfclrcben 23orfcbriften, wie biefe 23ejlims

mungen oon tynen auf ben ©taat^dbauffccn angewanbt werben, oerleibcn.

2Iuch foüen bie bem (Shauffeegelb « Tarife com 29. gebruar 1840. angehdng*

ten 23eflimmungen wegen ber (SbauffeepoUjeU^ergeben auf bie gebachte ©trage
jur SInwenbung fommen.

Der gegenwärtige (Jrlag tft burch bie ©efe$*©ammlung jur öffentlichen

flenntnig ju bringen.

«Berlin, ben 12. SÄpril 1858.

3m perhöchlien Auftrage ©r. 5Raje(ldt be* J?6nig«:

^rinj t>on Sßreu&en.

o. b. $er)bt. o. 23obelfchwingt).

2ln ben Sfcinifler für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjminifier.

S^CgMfl 1858. (Nr. 4871-4872.) 29 (Nr. 4872.)

ausgegeben ju »erlin ben 12. «Kai 1858.



(Nr. 4872.) ®cfer|, bftrefffnb t>\t $f|}ftelluiig M ®Uatti)Mikalti*<itati für 1858. «Com

3. 2$ai 1856.

Sriebrid) äBityelm, mx mttt ®naben
f
£5uig t>on

Greußen ic. ic

»erorbnenj mit 3u|ltmmung beiber £dufer bei ganbtage* Unfern SRonarctye,

TOOÖ folgt!

$. 1.

£er biefetn ©efefc« al* 3lnlagc beigefügte ©ta«t^ou^aÜ« s (5füt für

/ ba* 3afrr 1858. wirb

/ in (£innat)me

auf 126,409,778 2#aler, unb

in Sfudgabe

auf 1-26,409,778 S&aler, ndmlicfc

auf 120,200,!)75 Xbaler an fortbauernben, unb

auf b/20>>,803 Xfcaler an einmaligen unb außerorbentlicfeen Sfue**

gaben,

feflgefieüt.

$. 2.

Der gmanjmtntfier ifl mit ber 8(uöfa&rung biefee" ©efefced beauftragt.

Utfunblkfc unter Unferer £ö(fcfteigen&dnbigen Unterfariftunb beigebrutf«

tem königlichen 3njtegel.

©egeben »erlin, ben 3. 2Rai 1858.

3m «Uer&ocfrftcn Auftrage €r. SRajefldt be* JWnig«:

(L. S.) Sßnnj t>on $reu§ett.

». SRanteuffel. o. b. £eü>bt. ©imon*. o. «Räumer. ». 2Beflp&alen.

o. S3obelfcfrn>ing&. ». SRafforo. ©r. o. SBalberfee.
o. «Kanteuffel II.

®taati*
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£taatsl)ausmalt* *etat

»ad 3a&* 18*8,

(Nr. 4872.) 29*
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1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

(Nr. 4872.)

j. ^inon^ -i'itntftcrtuttt.

Romainen.

©ufS&errlicfcc .fpcbungen unb Hebungen für oerduferfe

©omoincnsDbjcffe

(Ertrag von Domainens©runbflücfen, .Kapitalien unb bem
»ernfleinsdtegal

^cflungd * SReoenuen

©onftige oermifcfrte einnahmen

©umma Äapitel 1

gorflen.

5ör Sola
9tebennul3ungcn

©onftige Wmifdjte (*mnaf)men

9Son ben gorft= 2cf?ranflahcn

©umma .Kapitel 2
£aju s * 1

©umma Jfaptfcl 1. unb 2

Daoon gebt ab:

Die bem .KronfibeifommigfonbS burcfc bao" ©efe£ com
17. Januar 1820. auf bte Crinfanfte ber ©omainen
unb gorflen angewiefene diente oon 2| Millionen

2#aler, einfalieflicfc 548,240 2$aler ©olb

»leiben

8lu6 2lbl6fungen oon Romainen * ©efdl*
len unb aud 23ertdufen oon2)omainen*
unb gorft* ©runbftiicf cn

©umma .Kapitel 3. fnr fiefc.

2lu$ ber (Zentral * Verwaltung ber Do*
mainen unb gorjlen

©umma Kapitel 4. für flty.

2,775,079

2,091,782

25,739

2,370

4,894,970

5,444,164

593,741
30,498

1,597

6,070,000

4,894,970

10,964,970

2,573,099

8,391,871

1,000,000

1£70

Digitized by Google



I

- 194 -

5.

7.

i.

Q•

»

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9
Ii).

Ii.

12.

13.

11.

15.

16,

17.

1.

©treffe ©feuern.

®runbfteuer

fflaffifuhrfi ©itfommetifleaer

.HlaiTcnftcuer

$cwcrbefteucr

Öifenbat)n^
s^bqabe

»Berfcbiebcne anbere (Jinnafmien

Summa Äapirel ö

3nbircffc Steuern.

GHnaang**, vHu^anqö= unb Durd?qain^ = SIbqaben

Uebcrgana,*-- Abgabe oon ocrcin^ldiiDifctKin 20eui, 9Rofl

tinb labaef

jRübenjucfcriteuer

Wieberlagc:, tor)n^ &*aage*, 23leü, 3ctteU unb ©ic«

gelgclbcr

Stotmmttonim&fiQt (gcbiffabrrö = Abgaben

jöranntrccinfteuer unb llcbcrgangö- Abgabe «on ikannt-

n»cm

Söroutnoljfieuer unb Uebergangö = Abgabe oon iöicr

(Steuer ootn inldnbodjen Weinbau

Breuer i>om mldnbifd)cn Jabacföbau

^ablftcuer

Sd;lacblfteuer

etempelileuer

(SbamTecgclber

»rt'icfs, ^tdbr= unb ftafcnqclber, Strom* unb .fianalqcfdüe

ßppoftcfen* unb ©crtduefdircibcrct = ©cbübren

£trafgelber

33erfct?iebene anberc lyinnabmen

Gumma Jtapircl 6

©aljm onopol.

^ür <cal$

Sonfligc Einnahmen

Stamma Jiapirel 7

10,222,686

2,00 5,000

8,581,000
3,0h i,00()

609,074
23,208

25,123,008

12,370,000

190,000

2,190,001)

01,000
13b,000

6,350,000

1,015,000

93,000
120,000

1,170,000

l,2O7,OU0

1,000,000

1,308,000
012,000

171,000
S0,000

182,260

.52,31 1,260

0,028,59»,

8,901

9,037,500
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8. gotferie.

1. Unmittelbar auö bem £otteriefpiel

2. ©onftige Ginnafcmen

©umma Kapitel 8.

1,313,564

536

1,314,100

9. ©ee&anblung6s3fnftitut

©umma J?apifel 9. für fi#.

200,000

10. 9)reu0ifc&e »anf.

©eroimi s 9lnff>eil bed ©taatö

Swfen oon bem (£infcfcuf= Kapitale Ded Staatö

Suftfcuß $ur SOerjinfuna. unb Stilgiina. ber <£laat&2(nlci$e

de 1856

1.

2.

3.

(Summa Jfapitel 10.

400,2*5

63,805

621,910

1,086,000

11. SRünje.

1. 21u$ bem Söctrteb ber Sföünje

2. ©ortfltge @iima$men

©umma Kapitel 11.

77,090
870

77,IM>ü

12. Allgemeine .Raffen «SBerwalfung.

1.

2.

3.

^enfionöbcirrdge

Söerfcfriebene onbere einnahmen
Grfraorbmaire 3wf*Affe

©umma Jfapilel 12.

(Summa I.

109,000

158,808
158,000

425,808

79,273,027

INr. 4872.)
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4 I

i n n a $ m e.

23efrag.

D. äKtmfteriutn ffit A><mt>cl, (Sctucrbc imb
dffcntUdjc Arbeitern

13. ¥>oft*, ©efefcfammlung** unb 3t«tung$:
Verwaltung.

1. 93orfo, 9)erfonen* unb Söefiellgelb, ©ebneren
2. (£mda,e ber ^ofUBamyffcfciffööerbinbungen
3. ©onfhge Ginnafymen
4. Von bem Debit ber ©efefes©amm(ung, ber Bettungen

unb be* yQfcWmtMatti

©umma Kapitel 13

14. Telegraphen * Verwaltung.

©ebiir)ren für 23eförberung tclegrapfyifc&er ©epefefoen . .

.

©onflige dinnafymen

@umma Jtayitel 14

15. Verwaltung für #anbel, ©ewerbe unb
Saufen.

1. Von ber sporjellansSRanufaftur in jöerlin

2. Von ber ©efunbbeifögefc^irrsüRanufaftur in Stalin

3. Verriebene einnahmen

Summa Kapitel 15

Verwaltung für SBerg*, Kütten* unb ©a*
linenwefen.

1. Von ben ©ruben
2. Von ben Öüften
3. Von ben ©alinen
4. ©efdlle

5. ©ebufjren unb ©portein
6. ©onflige (Einnahmen

©umma Äapifel 16

16.

10,884,800

178,000

80,000

231,000

11,373,800

700,000

5,010

705,010

145,500

74,000

53,568

273,0b8

7,731,426

3,406,012

1,501,728

1,130,123

67,766

9,741

13,846,796
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17.

18.

19.

i.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

©erwaltung ber (Jifenbar)n = 2lngelegens.
fetten.

©ort ber ^ieberfcfclefifci^Mrfifdjen 58ar)n

Von ber ©erbinbungds(*ifenbat)n £wifct)en ben 23af)n=

|>6fen m 23erlin

©on ber £)ftbat)n

©ort ber üßeflpt)alifct)ert 23ar)n

©on ber ©aarbriicfer Sab«
©ort ber s3Rünfters#ammcr 23a&n
©ort ber 3RnnfUr:3?t)emer Söa&n *

©ort ber 9l&cme:D6nabrücfer jöabn
©ort ber Jfreu^ Jttiflrin = Sranffurter 23ar)n

3infen unb Dioibenben beS C^ifenba^rt = 3(frien s S?lmoriU

fatiortöfonbö

©ummtt Jfrioirel 17

©timina It.

III« ätrftis'äffmifcrititn.

(Bcrict)fdfo|ten

©ebu&ren, welche ben 23eamten als Gmolumente jufte&en

©trafen

©ergebene öinnabmen
3uflysDfftaionten*2Bittwenfaffe 10,738 $Ktr)lr.

©timtna III

IV. SRttuftcrtum fccd ^nnern.

1. ©erroaltung beS Innern
2. ^)olijets©erwattung

3. ©erwaltung ber ©traf«, 23efFerung$= tmb
. ©efangen*

Entfalten

4. ©erwaltung ber 9tegierung$-2imtablätter

©umma IV.

3%80»fl 1858. CNr. 4872.) 30

4,200,000

58,500

1,950,000

564,000
552,000
140,000
119,600

113,600

600,000

120,896

8,418,59b

34,617,270

8,924,895

253,349
265,258
190,394

9,633,896

363
117,585

523,057
144,143

785,148
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20.

21.

22.

23.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

V. OTmifteritim für Mt lautoit*l)föafrlt<$tit

2anbroirtr;f#aff lidje Verwaltung.

Sofien -dinnatymen ber 5Mu$einanberfe(jungds23ef;örben.

.

Sonftige (Jinna^mcn

Summa «Kapitel 20

(iJeftüf^crwälfuna..

Raupte ©ctftite unb Xrainir^nflaft
&mbaefhite

Üfcflars^Btrrfyfhaften

Summa Kapitel 21

Summa V

VI. Stftniftertum bet ftcifHtcbcti, UnUvxi&H
urt& ^cNjiualSin^clcanirmtfn.

(?üangclifd)cr jfultug

Jlatl^lifcfcer Jtulfuö

Deffcntlicfcer Unterricht

fiultuü unb Unterricht gemeinfam
^Jrcbijmalwcfen

Zentral = ^öcrroaltiing

Summa VI.

VII« äricflö 5 titiftrrtitm«

"öerfdjtebenc Einnahmen

Summa VII. für fid).

1,041,388

8,806

1,050,194

136,302

108,484

191,412

436,288

1,486,482

2,592

2,348

70,818

13,107
30

2,3S3

91,578

304,836
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23efrog.

I i
einnähme.

aViitifrrrinm der anttoärtt®?"
Stttflelcftcn betten.

21. Jlortfular** unb <pafgebü&rcn

©umma VIII. für

-

-

-

!

:

:

s

s

s

VII.

VI. . . .

V. ...
I •

IV . .

.

III. . .

.

II. . .

.

I. ...

• • • •

25.

©uinma

3n ben $obtnjollcrnf$en Sanben 365,000 51.=

©umma J?q>ifef 25. für ftcfc.

#auptfumma bcr @innafcme . .

.

8,970

i

304,8.36

91,578

1,486,482

785,148

9,633,896

34,617,270

79,273,027

126,201,207

208,571

126,409,778

(Nr. 4872.) 30»
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2.

1.

2.

3.

4.

5.

k

2.

3.

4.
_

«).

3.

9

Jfortoctimrnbc Ausgaben. •

A. 33etricbö*, (SrtyelnmflS; unb 93emaltim<i$ s

foften unb haften ber einzelnen ($mnaf»ne=

Steige.

I. <yttt<ttt) «

g

H»l(U<toni«

Romainen.

2luffid)fö = tinb (Srbebunaöfoflcn

Soften au$ bem qutöbcrr(tct>cn ^er(;d!fnif5

fflafilo «Kenten unb Abgaben
^emiffioncn

Söau;, 33crmefiuna.ö:, ^ro$e# = unb anberc bcrajcicfccn

Soften

ftitägaben ber gctlunqö = 3?ct»cnücn = .Haffen

Smnino Kapitel 1

gorften.

Söefolbungen, llnrerflufcunq.en, Stemunerafionen unb $)en*

ftonen

ipoljbaucrs unb 5)iücfcrI6^nc

Saftlos Kenten unb Abgaben
Jöaus, gorfteinricfctungö : unb Jtulfurfoften

©onjligc ^öcrwalfungö - 3(uöqabcn

Sur Borfl*S((ranflairen •.

Summa «Kapitel 2

Zentral --*8crrealfuna. ber ©omainen unb
gorjtcn.

sperfönlicfjc Siuäaabcn

Sdc$)licf;e unb oennifdjfe Sdiägabcn

Summa Kapitel 3

310,607
!>7,647

941357
5,b90

304,871

2,118

815,290

1,251,989

725,000
89,404

604,723

257,708

8,176

2,937,000

70,410

9,290

79,700
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

i.

5.

7.

8.

9.

10.

1.

2.

3.

4.

©ircfte Steuern.

©runbfleucr

JHaffflhhtc (*infomrnentleuer

JftajTcntfcuer

©cwerbefteucr

Ju (Jrefutionäs unb fonfriqen .Roften

Soften ber JtreiöfafTen, ber Sfeueraufficbtös unb ber

ftorffdjreibungg * üöeamten

Summa Kapitel 4

^nbirefte Stenern.

^rotinjialsSfeuerveriraltung.

Webdlter tmb onbere pcrfcnlictc ÜMuägabcn

Sdd;lid;e s2(u$qaben

Rcfle» ber tinö <2faicr=(?rfKbuiig unb .ffputrolc.

!öcfolbun$en ber Söeamfen bei ben BoiU unb Steuerdmtern
sPferbeqefper biefer Beamtin
Sdc6ltd>e 5(u$qaben

Jtoflen fonftiqer ÜJofalpemmltunqen

«Remunerationen, ©ratififationen unb Unfeffhtyimgen unb

ertraorbinaire fluöqaben

©onfHgt Slutfgabcn.

Abgaben unb Saften, roelefce auf bem 3Tr;cm3oUc bafren...

Zentral Stempclfteuer *8cnt>altunq

3u "Sauten unb .£auptreparafuren ber Stcuerbienftqcbdubc

Summa Kapitel 5

Saljmonopol.

SaI$anfauf$foflcn

ffraepfen

fiiir neue Sonnen unb Sdcfe

flSerroaltungatoften

(N». 4872.)

Summa Kapitel 6,

200,013
81,840

343,240
1-22,748

29,900

241,001

1,018,742

252,193

47,477

2,793,987
222,110

182,908

280,427

291,675

32,1*3

26,000
60,000

4,189,260

1,919,517
"9,729
284,012
267,194

3,250,512



4

8.

9.

10.

l.

2.

t.

2.

3.

1.

2.
'i

<>•

4.

5.

6.

/

.

8.

9.

Ghrfyebungöfofien . .

.

^crwalrunggfofien

©umma Jfapüel 7.

Die *Berröalrunggfofien im 5öerrage oon 59,786 3frfclrn.

werben au* ben gonbg bc* ^jrnfttrurd beflrirren.

söcrTOaltunqgfoften

löctricbö = unb anbere Soften

3ur $8cr|lärfung bc$ Jöetriebö = Jtapitald

6umtna Kapitel 9

@umma I.

II. SRtitiffcrtum för ftanbet, (Sctocrbc unb

<pofl*, @cfc£fammlung$ = unb "n^ö =

sBern>alfunq.

Jöetriebäfoflen, perf6nli4?e

- fd$li$e unb oermifdjfe

»BcrwalrwnqÄfofien, pcrfönlic^e

iad)Ud>c unb «rmifc&fe

33aufoflen

Jtoften ber £)ampffc6iff6üerbmbunqen

(*nffd)dbigunqcn, #?eflirutioncn unb Jtomperenjen

tperfonlicfce \8ern>alfungöfoftcn bcö ©e|'e£fammlunggs

x3ebirö= unb 3^run^'-^omfoir6
<s<d$(i$e unb oermiföfe wcnvalrunqä* unb !3etrieböfo|lcn

beä ©cfefcfammlung^Debifö: unb Beifung^GomfoirS

Summa Mayitcl 10

84,773

25^327

110,100

22,584

47,464

7,912

77,960

12,478,564

1,468,820

4,705,000

1,811,305

795,000

102,840
157,100

292,000

22,670

41,610

I
9,396,375
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11.

1.

2.

3.

4.

Xelcgrap&en* Verwaltung.

23etrieb$Fo(ten, perf&nlicfce

fdcfclicfre unb oermiföte —
foflen, perfönlicfce

fdcfrlicfre unb »crmtföf«

T summa .Kapitell 1 463,810

12.

1.

2.

<Por$clIan = 5Ranufaftur in 23crlin.

Verwaltung^ tmb SöetriebSfoflen, perfonlic&c

- fdcfclicfce unb oermifcfcte

Summa Kapitel 12.

13.

......

i.

2.

i.

2.

3.

4.

o.

6.

©efunb&eitögefcfcirr * Wlanufattux in

Berlin.

Verwaltung*: unb 23etrieb$foften, perfonlicfce

= s s fdcfclidje unb üermifcfrfe

Summa Jtapitel 13
J . - '

> i .
- »— * 'S -

|
• 1

• - (
•

Verwaltung für S8erg s
, Hutten* unb

Salincnwefcn.

©rubcn
Ruften

Salinen

Verwaltungöroftcn bcr 2lufficfct$bef)örben, perf6nlicfce . .

.

s s fdcblicbe unb

oermijcfcfe

Sonftigc 2ludgaben

Summa Jtapitel 14

(Kr. 4872.)

Ii
24,775
97,800
242,070
99,165

J

5,030

62,970

68,000

5,556,308

3,185,502

1,292,128

303,828

98,418

134,724

10,570,908

i



1.

— •

3.

4.

o.

6
7

8

9
10

11

12.

13.

204 -
-

21 u I fl
a b e.

flSerroalniiig bcr @ifcnbal)n » Singelegen:

feilen.

(SrntraltgBrrrealrung.

<Perf6nttcbc Sluögabcn bc$ reefeniföcn SSürcauö unb bcr

(*ifcnbabn^ommifTariate

Sdcfelicfcc unb oertnifefore Sluögabcn

Soften bcr s,8orarbeiren ju neuen @ifcnbal)ncn

3u Sauten unb jur Üöermc&rung bcr »ctriebömirtel für

bie Sraaräs&ifenbafyncn

(Die Sit. 3. unb 4. überfragen fiel; gegenteilig.)

SBcnraltung bcr Staate Gifcnbabucii.

sJliebcr|'d?lcfi}'d)--'3)idrfifd?e 58afcn

^erbinbungö s(*ifcnbat)n jwifcfccn ben J8ar)nl;6fcn in Berlin

jDjibafcn

SBefipbälifcfce 23ar)n :—
Saarbrücfcr 23at)n

^üntlcr=£ammer 33ar)n

3ftünfler--tffr;einer *8ar)n

^reu^^üftrin^ranffurter 58at)n

eifcnbafcii • SIfttra = SlmortifjtiPnöfonb*.

3um Slnfauf oon (*ifenbar)n:2lfticn

Summa Jtapitel 15

Summa II

©aju s I

Summa A. 23crrteb$=2luögabcn

26,350

25,000

20,000

1,241,567

2,6 10,593

43,500

1,260,000

386,000
283,000

109,500

94,600
352,000

730,570

7,212,680

27,843,273

12,478,564

40,321,837
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16.

17.

IS.

19.

21

1.

f.5.

0.

1.

2.

!.

-i

B. Dotationen.

Deffentlid?e ©diu Ib.

3»r sBcrynfung
3ur Xilauna,

Jloften Der unocr$inölid)en Sdmlb
heitren unb ertraorbinair

^crroalrunqSfoftcn, perfcnlic^f

fa*lid?f • •

Lumina .Kapitel 16.

$ür bic beibeu A>dufer beö ganbfa.qed.

Öcrrcnbau*
£an* ber Mgeorbneten

Summa .ftopifcl 17. unb 18. .

.

Summa Ii. Dotationen .

.

C. Staate * SüerwaltunßS * 9luäa.aben.

Bureau be* Staate = ^iintfteriumö.

^cr|onli(f)c i>lu$gabcn

8,945,071

3,803,990

6,000

376,8*9
.56,000

1 1,000

13,199,850

40,050

201,019

211,669

13,441,519

Sa&lid.K unb ocrmifdjtc 3lntfgabcn

Summa .Kapitel 19

Staate s SUtfcise.

^erfonlidie Sludgabcn

Sddiltdic ^fortgaben

Summa Kapitel 20

@ f a a f ö s Sefretariaf.

^crfönlidK ÜHitfgaben

Sdd?lirfK unb oermifdiic 3(u6qabcn

Summa Kapitel 21

3a&rgang 185& (Nr. 4872.) 3i

3.5,225

5,500

38,725

11,500

1,375

18,875

7,160

2,000

9,460
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22.

1.

2.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

©en*ral*£)rben$«,ffommiffion.

^erf&nlicfce 2fa6gaben

©dcfclitfe unb oermifcfcfe 2tu*gaben

€umma Staphel 22.

Verwaltung be« ©taard fcfrafce« unb
9Rün$tt>efen «.

^erfönlicfce SbiÖgaben

©ddblicfce unb oertniföfe &u6gaben

(Summa Jtapttel 23

©e&eimeö (Stoib Jtabinet.

s?crf6nlicfce 2lu$gaben

Sddblicfce unb oertmföte 2lu$gaben

©umtna .Ramtel 24

Dber*9lecfrnungö« Jfammer.

sJ)erf6nH(fce SHuögabcn

©acblicfce unb oermiföfe 2ludgaben

(Summa Jtapitel 25.

Ober « (Jraminationd - Jtommiffion für
bie Prüfung ju beeren ^erwalrungö«
Slcmtern

«Summa Jtam'fel 26. für ftc(>.

©i^itplinarbof

©umma Jtapttel 27. für ftefc.

©eri*f$&of ^ur (Snffcfreibung ber Jtom*
perenjsJtonflifte

(Summa Jfapttel 2». für ficfc.

«Summa f

6,300

20,300

26,600

12,480
2,500

14,980

16,750
2,000

18,750

108,820
6,185

115,005

970

1,970

2,350

247,b»5
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II. SRtistjitrtam fcer midtuartifttu s2lit^c lc$cn-

Reiten.

3Rmiftariutn, yerf6nlicfce Sludgaben

4 fddjliifce Ausgaben
23efolbunqen bed Gtefanbrfdjaffd * tyerfonal*

S3efolbungert unb Dienflaufu>anb$ = (Snrfcbdbigungen bcr
t

Jtonfulatöbcamren I

flmtli#e 2ludgaben bei ben ©efanbrfcfeaffen unb Jton*

fulafen

©onflige SMuSgaben

(£if. 2. 5. unb 6. übertragen jtc& gegenfeittg.)

IL ...

,

in, {iinciu^' ivtiiiiTtciriHiii*

(Eenfral sginan^* ©erwalfung, ©enerals
*Bern>alfung ber ©feuern unb ©eneral.
®faatd = Jtaffe.

23efoIbungen unb anbere perfönlicfce Sluögaben

©ddjlicfce unb oermifcfcfe Stuögaben

©umma Jtapifel 30.

31 tlge meine 2Biflwens93erpfIegungtls2ln«
Halt, an 3»f#"#

(Summa Kapitel 31. für (T($.

<Paffioa ber @enerals@f aats* .Raffe.

Kenten unb (Jnffcfcdbtgungen für aufgehobene 9tec$fe unb
9lu(jungen

£uföii0 jur 93er$infung unb Xifgung oerfcfciebener, com
Staate niefct übernommener ^room^aU unb Jtom*
munolfc^ulben

(Nr. 4872.)

©umma Jlapitel 32.
31»

89,410
43,500

455,445

107,930

84,000
66,995

847,280

144,290

18,500

162,790

689,900

555,713

22,134

577,847
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33.

34.

35.

1.

3.

4.

l.

2.

3.

2.

36.

<Penfionen unb .Kompetenzen.

*Penfionen für Gioilbeamre (ßiüilbeatntens<Pcnfiondfonb$)

(Die gegenaberfte&enbe (Jinnaljme an ^cnftonö*

beitragen ift oeranfcfclagt ju 300,565 3ttblr.)
sPenjTonen für SBittwen unb 2BaiJen t>on Qttoilbeamten

unb Unterflaßungen

>2Bartegelber für Groilbeamte

^enjionä^luöflerbefonba

eumma Kapitel 33

Dberprdfibien unb Regierungen.

Wölbungen unb anbere perf6nlicbe 2luSgaben

£idten, §ut)rfoflen unb ©efödftSbebürfnifTe

©onflige 2luögaben

©umma äapitel 34

Allgemeine gonb*.

3ur 2lbl6fung oon <J)affit>renten unb anberen ©erpflicfc

runden
Dtöpofttionäfonbö gu ©nabenberoiliigungen aller Slrt . .

.

3u unoorbergefebenen Aufgaben (.^auptsörrraorbinarium)

6umma Kapitel 35

Euinma III

IV. 2ttimfietiiim für #ant>cl, (Sctuerbc nnt>

öffentliche Arbeiten.

Central »Verwaltung beä 9#iniflcriumö; Abteilungen bef*

felben für bie ($tfenbabns91nge(egenbetten, für ba$
23auroejen unb für #anbel unb ©ewerbe; tect>ni=

fdje 23aubeputafion uub teebnifebe Deputation für

©ewerbe, pcrfönlicfce Aufgaben
Diefelben Verwaltungen / fd<bli<be unb oermifcfjte 9lu$*

gaben *

Latus

1,757,000

157,585
51,065

446,000

2,411,650

1,416,210

346,575
26,205

1,788,990

50,000

400,000
300,000

750,000

6,381,177

138,290

26,933

105,223

Digitized by Google



3.

4.
m
>.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3,

4.

5.

6.

7.

8.

!».

10.

1 1.

12.

13.

11

Transport
$iir baö baufedpnifd>c 23camfenperfonal unb bic ijafcn;

unb Sc&iffabrtöbcamtcn, pcrfenlicfce 2luögabcn

ftur biefelben, fdcblicbc Muögaben
Bux llnrertjaltutiq bcr >2tfafferrocrfe , ber undjauffirren

2Bcge unb bcr Jlollegienbdtifer

Sur Unterhaltung bcr ßljaufyecn

3u £baufftt*9freubauf«n

3ufcbu0 für bic Öau = 2lfabemic

3ur«S6rberung allgemeiner gewerblicher unb £>anbel$:

3wecfe

Summa IV

IT- 3tM*tt*:S»uttftcrium.

fDHnificrium, perfönlicfcc Sluggabcn

fdcblid;c »gaben
Dbcr* Tribunal, perfönliebc »gaben

s fdd^licbe 5?luögabcn

3mmcbiar:,\urti^(*ramination^^ommif|lon
Dbcrqcricbte, pcrfönlicbe Aufgaben

\ad)lid)t »gaben
llnrcrgcricbfc, pcrfönlidjc »aaben

= fddjlicbc 3(u$gabcn

JfriminalPofien.

t.

2.

(Nr. 4ÜT2.)

»aare »lagen unb anbere »gaben in ^artcifad;en
Sonüige 21uögaben

Unterhaltung bcr 3u fti$ = £icnjtgcbdube

3iifii^Dffi3ianren = 'Jßimvcnfaffc 10,738 fttblr.

Summa V

Tl. SWnttfrcmim bc* %tmevn.

SRinitfcrium, pcn'enlicbc »gaben
(abliebe unb oermifd^e »gaben

Latus

-)SG,483

5,829

1,097,779

2,250,850

1,010,000

8,560

1 (»7,400

5,322,121

92,220
6,9(10

181,375

5,200
8,0.1s

1,100,719

82,501
6,2f>l,707

831,921

2,036,025

656,704
21,000

40,000

91111,324,910

79,151,

14,300

93,750
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38.

S

9

10

11

39. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Transport
gfatiflifcbcd SBürcau unb incfcorologifcfKö ^nftitur

Canbrdrfjlidjc !öcf)6rbcn

£i£poMtion?font>(< für bic bobcrc ^olijei

tpoliAcU&crwälrung

ßanbgcnbarmcrie

(DtC tfinna&me an ^cniTonöbcitrdgen ifi ocranfdjlogf

$u 5/231 9ft$lr.)

Strafe 5Bcfferuna> unb ©efangcn^nflalrcn
gar 2Boblrbdriq.fcifäjn>ccfc *

SÖcrfcfcicbcnc XHii&jabcn für bic sBcrroalfung beä Innern
unb «i polijcilicbcn Surfen

gür bic $cgicrunq^ 2imf$bldrrcr

fcutnma VI.

VII. miniftetitim für bit (*n*tt> in bfeh örtliche

n

3Rinifierium, pcrf&nlicfcc 2lu$aabcn

fd(fcÜe$< Sluögabcn

gür baö tanbe^-Dcfonomie^oUegium,

perjonlicfcc SJuögabcn

• - \ädblid)c 3Iu$gab«i.

.

SRcüifionds Kollegium für Sanbcdfulrurfacben,

pcrfönlicfcc 51u£qabcn
» * « fdcfjlicbc ädiggaben.

.

2lu$cinanbcrfc§una,$ ; $8cr;6rbcn, ycrfönlicfcc 8futaaben . .

.

? i fdcfclicfcc 2(uöaabcn
s i bOTcfrlanfenb* Scrrdge: an

femporairen Didfcn, gubrfofien unb baaren Sluölagcn

ber (£pqiaUJtomtnijTaricn, gelbmciTcr unb ^a*ocr-
(landigcn :c

gür bic 3?cnfcnbanfcn

Latus

93,756

18,111

827,882

80,000

751,731

1,019,963

2,178,193

219,167

121,507

111,515

5,424,825

35,999

5,700

7,300

4,675

23,900

1/260

298,200

31,165

881,794
161,419

1,451,412
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39.

40.

41.

11.

1-2.

13.

1.

_>

:.

i.

6.

\
9.

Transport

3ur ftörberunq. bcr ftinbfulfur

3ur Jörtcrunq bcr ^fcrbe$ud?f

gär baö £eid)rpefcn

Summa Kapitel 30

@etlür=Scrwalfuna..

£aupfqcftufc mib Xxaimx ^2ln\Mt
üanbqcfture

©eiluntiirtfcifd?aften

Neutral - 'Bcrroalfunq

Summa Kapitel 40

Summa VII

Till. £9?tittjfcmtm bev i\ci\tticbcn , Unter-

riebt*, unb iÜict>i\ituil:Hii$clcftcubcitcn.

ÜR in hierin trt.

2V'foIbunqen unb anbere perf6n(icfcc ^lugqabcn

«iddjlictye tmfc ocrmifd?re Üiußqabcn

.Ruit u$.

£üanqelifd>cr äiiitui

Jlatt?olt|"dKr Jtultuö

Def f enflidjcr Unffrrid)f, Jtunfl unb 2Bif

f c n fct>a r'r.

^rocinvalbcborben

llniiuTMfnfcn

i?ufd>u^ für (ih)mnaücn unb d?calfdpulcn.

Ülctncntnr-Unfcrridu^n^cfcn

Jlunil unb &ji|Tciud<afr

Lotus

1,451,412

93,859

24,200

39,917

1,609,388

190,443

211,682
175,253

60,765

638,143

2,247,531

97,490
1 1,660

407,140

742,083

62,755
487,123
31-1,294

445,148
206,213

2,774,236

(Nr. 4812.)
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I

21 u * 9 a b c.

betrag.

41. 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

42. i.

_>

3.

4.

5.

8
9

10.

Transport

.ftultuö unb Unterriefet getnetnfam.

r bic gciftlicfcen unb SctmUfödtbe bei ben Regierungen

atronafö^aufonbß
ur ^erbejTenmg ber duneren £agc beö gcirtlidjcn unb

£cf)r--Sfanbcd

künftige hierher gehörige 3(uägabcti •.

Hülebi jinalroej en.

^rooinjialbeborben '

Jlrei^'ilficbijinalbeamten

Unterrid}^, fyciU unb ©orjlfbdtigfcitä^lnftaltcn

©onjligc Slu^gaben für mebijinalpolijciltcbe Sroccfe

21 Ugc meiner ©idpofitiotidf onbö.

3u unoorbcrgcfcfrcncn unb 'üJiebr^luögabcn

\ III, . . . .

.

iv. &riefl3: Winiftcrtum.

gür baö s3J?initlerium unb bie nicfjf regimentirfen tyftil'u

fairbcamten

mi bic niefrt regimentirfen Dffijicrc

iU'rpflcgung, 2(u£rüfiung unb t*rgdnjung ber Gruppen

.

gür ba6 ^rjiclnmgtf: unb UnferncfcfZweien unb für ben
s3Kcbuinaltlab

gür ©äffen unb Teilungen

3u llnterilü^ungcn für afrioc Sftilitairö unb iöeamtc ber

^ftilitair^Bcrroaltung

gür bad 3m>alibeivrcefcn

(Die tfinnabmc an ^cnfiongbeitrdgen ift oeran:

fcfctagt ju 127,413 tffblr.)

gür ba$ sPotebamfcfce große unfair:®aifcnbauS

gür bic Sttilifair^iftwcnfafle
söerfcr;iebene 2(uägaben

Summa IX

>,774,236

56,850
191,971

174,743

71,332

36,800

130,475

119,960

18,280

20,000

3,597,647

508,874
996,134

23,361,427

381,045

1,440,552

16,024

3,253,015

12S,S09

115,122

36,465

30,237,467
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i
21 u $ g a f> e.

43.

44.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

X« 9)fortnc.

aibmiralifdr

©tationa^ntenbanturen

fttir bad ^Rilitairperfonal

t^ür 3nbienftyalrung bcr gafjrjeuge

gor ^ranfenpflcge

©eröiäfofkn

iReifefoflen

ftar 9tecfctdpflege, ©eelforge unb Unferridpt$wcfen

gfir Normal
>£crfct)iebene 2(u6gaben

Summa X.

* IX.

* VIII.

. VII.

s VI.

V.
. IV.

III.

II.

I
-

-

©umma C. ©taatö* Verwaltung* *2fa$gaben.

£a$u s B. ^Dotationen

A. 2)efrteb$s k. Soften

©umma

.

*

3

32,600
24,120

262,993
158,533

14,386

11,464

9,000

12,160

79,140
10,000

614,396
30,237,467

3,597,647

2,247,531

5,424,825

11,324,916

5,322,124

6,381,177

847,280
247,685

#o&enjollernfcfce Sanbe 337,000 jJL =

©umma Kapitel 44. für fufc.

©umma ber fortbauernben 21u$gaben

66,245,048

13,441,519

40,321,837

120,008,404

192,571

120,200,975

Z^xtm 1858. (Nr. 4872.) 32



1.

2.

2.

3.

4.

einmalige unt> außerarfcentüdK

Ausgaben.

I. Finnin $)lin i ft c r i u iu

.

Dorna in en^er tval^ung.

Sur gortfefcung ber Meliorationen an ber 23ral)e in ber

xucfcelfcfcen £eibe

3ufcfcuß ju bem ©omainen ;23aufonb$

©umma Jtapitel 1

gorfhVerwaltung.

3ur ©ewdfcrung oon 3"fönfF«n iu D*n Z>ienftoufwanb$=

(frntfcfcdbigungen unb $u Remunerationen ber Ober«

forfler, beren ©efcfcdfre burefc gorft = ©eruituf = 3lbl6s

jungen ober anbere Regulirungen unb Auftrage

unoerljdltnigmdgig oermeljrf ftnb

3ur Slblöfuna oon gorft*@eroitufen

3ur poli^eimagigen ^nfianbfegung tcr burefc bie ©faatäs

formen füfjrcnben Äommunifationöwege
Prämien ju £&auffeebaufen, bei welken bie gorfbSSer«

waltung beteiligt ift

©umma Kapitel 2

Zentral: Verwaltung für Romainen unb
gorflen.

•

3um 9lnfouf oon ©runbftücfen, fowie jur Grntlafhmg

ber Romainen unb Surften, namentlich burefc 21b«

16fung oon ^affiorenten

©umma JTapitel 3. für fiefc.

Verwaltung ber inbireften ©feuern.

3um S3au« oon © teuer * JDienflgebduben

©umma J^ooitel 4. für fic&.

5,000
40,000

45,000

10,000

150,000

18,000

12,000

190,000

70,000

61,936
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•

31 Ii (1 d f) t
SSefrag.

*

*

5. ©aljbebüös*8ern>alrung.

•-

36,988

©umma Äapitel 5. für ficfr.
*

6. Stilgemein« Jtaffen s *8ern>alrung.

3ur 23efireitunq ber burcfc bie 3togfü&rung be* ©efefceä
• über bad ÜRiinjrcefen oom 4. 9Jfai 1857. (®efe£=

©atnmtung <g>, 305.) entfie^enben Jtoßen 100,000

©umma Äapifel 6. für ficfc.

503,924

II. SRtttiftarimn fnt $<mfre(, ©etoerte rntb

öffentliche &rfreiteit.

7. $)ofis93erwaltung. •

50,000

©umma Kapitel 7. für

8. £e(egrapt>en*93em>alrung.

3u neuen 2(n(aqen 23e&uf$ 93ermer)rung ber 2e(egrapfyem

200.000

Summa .Ramtel 8. für fid)

*

9. «öerwalfung für #anbel, ©ewerbe unb
23aun>efen.

1. 511 x'ano= uno ^atier^fcuuaufen uno ju offentltcpen vlroctren 1,000,000
2. 220,000
5! 225,000
4. 30,UU0

©umma J?apitef 9 1,475,000
-

(Nr. 48U) 32»



1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Verwaltung für Söerg*, Kütten* unb ©a»
linenwefen.

%i\x ben ©feinfaljsSBerabau unb ben ©alinenbetrieb bei

©fetten in ben jpopenjoUernfcfcen Sanben
3u Siefbobrungen auf ©tetnfalj in ben Regierung 6 bejir=

fen Dppeln, 3Rinben unb drfurt, in legerem 5öc=

jirfe |ugleic& ju 33ofyrungen auf ©teinfoblen

gür ben ©feinfalj:Sergbau im 3fobanni6felbe bei (Arfurt

$ur eine 3n>eigbabn ber ©aarbrücfer CHfenbcujn na<fc bem
königlichen ©teinfoblemSergwert griebricbdrljal . .

.

$ut eine 3n>eigba(m oon ben g6rt>crfd?d<±>tcn bed ©rein*

foblen=5Bergn>erf* Sieben, im Söergamtdbejirf ©aar*
brücfen, nach ben neuen g6rberungd * Anlagen im
«Ru&böttcnsXfjal«

gür ein (*ifenbat)ngeleife oon ben görberfebdebten ber

Jöraunfoblenarube bei (^qgerdborf jum iHnfcbluß an
bie ©raßfunps©cb&nebecfer 23a&n

©umma Jtapitel 10

©umma II

III. ätifHj'&Hnifreritim.

3um 23au unb jur ^Reparatur oon ©eric&tf* unb
fdngnißsSofalien

©umma III. für ft4>.

IV. 3Rittiftcrtum be* Innern.

ftür bie Verwaltung bee" Innern
fttiv bie ^olijeioerwaltung

gür bie ganbsOenbarmerie
gür bie ©trafajiffaltSs Verwaltung

IV

18,000

50,000
100,000

49,000

60,000

7,000

284,000

2,009,000

300,000

9,780
30,000
22,050

340,220

402,050

Digitized by Google
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13.

14.

15.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

V. SSRittißertum für bie irtiifrvirrbfdjaftltdbcn

2lttflokflenf)cttcit.

Sanbwtrr&fcfcafrlic&e «öerwaltung.
•

3ur 21 uefüfmi na. t>on SReliorafionen unb D eicfcbau tcn . .

.

3ur ©ofirung be$ J?6dltner SföeliorafionSfonbd

3ur Sörbwung ber Jtulfuren in bcr (Jifel

3ur (Jrroetferung unb baulieben (*inric&rung be$ ®e*
fcbäftßlofalS ber ^ieftgert ©enerab Jtomrniffion

©umma Kapitel 13

©eftül^sßerwalrung.

3ur Decfuna. bcr 9Rebrs2liu5gabe für tfourage m S°^9e

ber Jjotjcn, bie @fat6fä$e nberfc&reitenben greife . .

.

©umma tfapircl 14. für flc&.

©utnma V

VI. SRfotfftrtmtt btt rtciftlidbcti, ttnrtrri$tt*

unb 3£efci)inal:2lngeUßettf)ettcit*

3u größeren Jfrrcbenbaurcn

3um 23au oon öffenrlicben Unferric&f$s®efcäuben

3ur Untcrftüfcung ber ©rjmnafTaUeljrer

3um 23ou oon ©i)mnaftal:©cbduben
3um 25au von ©cfcullebrers Seminar* ©ebduben
3ur Unferflüfcung ber @lemenfarlebrer

3ur Unferftufcung armer Jtünfller unb Siteraren.

.

3u 93aufen für Jtunft unb S&ifTenfcbafr

3ur Unterbaifung unb SBcrpflegung ber ftpp&uöwatfen in

£>berfcble|7en, bie acfcte

Latus

150,000

24,209
10,000

7,820

192,029

78,000

270,029

60,000

44,873

10,000

2,000

63,857

35,000
1,000

51,060

23,000

290,800

(Nr. 4872.1
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-

Transport

15. 10. 3ufcfru0 jum 9)afronat$s23aufonW

11. 3ur Erbauung eines neuen Uniüerfitdt«gebdubeö unb jur

Erweiterung be6 »ibliot&efgebdube* in Jtönig*berg.

VI

VII. ftrfeg* t 3Rfttffteriura.

16. 1. $um Neubau cineö bombenft($eren SRaga^in* unb einer

bergleidben Södcferei in (Soln, bie erfle State

2. 3um Slnfauf einer «Küble in Erfurt

3. §ur Decfung be$ «IKe&rbebarf* on SBerpflegungd ^3«*

fcfcuflen für bie Xnuppm
4. Seggleicfcen für baä $ur 23etleibung ber Sinne* erforber»

licfce Xucfr

5. 3um Sau oon Jfafernen * Etabliffement* in Btettm unb
(£barloftenburg, bie brirte dtatt

6. £ur Anlegung einer SBafferleitung auf ber 23urg #o&etis

jollern, bie zweite diäte

7. 3um Neubau bcö Jtommanbanturgebdube« in 23re$lau,

bie 3weite «Rate

8. 3um 23au eineö ©armfons2a$aret&6 in ^ofen, bie brirte

diäte

9. 3ut Erbauung einer frenelirten 3Rauer, 23ef)ufd Etnföttes

fjung be* ©iroe&rfabrifsStabliffemenfö in ©panbau,
bie Dritte diäte

10. 3ur Erbauung eines 3«"3&aufeS in 9Ragbeburg, bie

brirte 9tate

11. 3»"" Anfertigung oon 3unbnabeW®ewebren
12. §ur ©eefung ber beim Söau eines bombenftefceren 2Irtille=

Tie=2Bagenbaufeö im Jtart&dufer #ofe $u (Eöln ents

(lanbenen Sttetyrtoflen

13. 3« ScU""9öbauten

©umma VII

290,800

250,000

58,000

59i>,*00

15,428

10,000

500,000

90,000

85,000

4,000

13,100

10,000

10,000

20,000

146,553

6,774

479,145

1,390,000
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«*

"5-

•

31 u 3 8 a f> e.

•

Sftefraa.

&
f

VIII. Spanne.

17. l.

2.

3.

3u 21u6qabcn in SBefrcff bed 3abegebiefä

3ur #erftellung bei Jlrteqöl?afen$ an ber SRorbfee

Deögleicfeen bed J^ricgötjafenö an ber Dftfee, far ^öor*

117,281
IAA AAA

10,000

4. 3" ®#iff«bauten unb fcierauf beauglicfren Anlagen 183,719

©utnma VIII 711,000

IX. äftiniflmitm ^ev a«*tt>ärttgcn
4

18. 3um WuibcLU be* ©efanbffc&afrS&otc« in 8,000

(Summa IX. für |Tc&.

£aju 711,000

s » 1,390,000

* t VI 598,800

s s V 270,029

c s 402,050

* s HX* • • • •
mn 000

s «' 2,009,000

• s 503,924

6,192,803

19. gar bie £o&en$orlernfc&en £anbe 28,000 gl. = 16,000

©umtna ber einmaligen unb außerorbentfic&en 2fo$gaben
•

6,208,803

(Nr. 48T2.)



- 220 -

21 b f * l u f.
Söerrag.

<5* betragen:

1) bie (Sinnafjmen 126,409,778

2) bie bauernben äudgoben 1

bie einmaligen unb auferorbenfs

li$en SJuäaaben

120,200,975 fRttyx.

6/208,803

126,409,778

23alancirf.

ean«fouri, ben 3, 3fcai 1858.

3m 2(üer&6c&flen Auftrage ®r. SKajefldt brt JWnig«:

(L. S.) Sßrinj t)on Greußen.

». SÄanteuffeL ». b. ^epbt. ©imon«. ».«Räumer. t>. 2Betfp&alen.
». »obelf$wing&. ». SKaffow. ©r. ». SBalberfee.

o. 2Ran*euffel II.

9)(t>tgtrt tat Büreou bei €tants.«Jtim|imum8.

Digitized by Google
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füt bic

J?6ntg(i$en 3>teufHf<ben Staaten.

Nr. 20.

(Nr. 4873.) @efe% / bettrffrnb bic ®fbüf>tm unb Jtoffen bfä SStrfa&rcnd bei jtbeifungen

unb bti gerichtlichen ajertöufen »on Immobilien im SBejirf b«$ SppeQa*

tionögeticb«bofetf ju 66ln. 33om 3. «Dtoi 1858.

griebridj SBilljefot, »<m ®otte$ ©naben, jtfnig ton

beugen ic jc

»erorbnen, unter Aufhebung ber 93erorbnung vom 27. 3uli 1855. binficfctlic&

ber ©cbiifcren unb «Rollen, welcfce ba$ SBerfa&ren bei Xfceilunqen unb bei ae*

rtc&fUc&en Zerraufen von äftnmobüien veranlaßt (©efefc vom 18. Äpril 185&),
mit 3uftm.mung beiber #dufer be$ gonbfoged Unferer 9Ronarcfcie für ben 23e*

jirf be* ^eUationägeric&i^ofea ju Söln, wo« folgt:

$. L Allgemeine S3efümmung.

Slrtifel 1.

5Die 2fnfe|uncj unb Chr&ebunq ber ©ebö&ren unb Äoften fofl naeb SRaaß*
gäbe ber in betn SBejirf beö &yücUation$gericbf$&ofed ju (S61n geltcnben S3e«

Uimmungen unb ber nac&folgenben SHbänberuncjen unb Cfrgdnjuncjert berfelben

ftattfinben.

§. Ii. 33efHmmungen, betreffenb ba$ geri$tlk$e £{ieifong&

fcerfatyren.

Slrrifel 2.

Die Anwälte erhalten:

l) für bie SBififc&rifr an ben qOrdfibenfen um Ernennung etneö jTomtmflard

1*58. (Nr. 4873.) 33 Ober

ttofgegeben ju Sertin ben 15. 3JM 1858.
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ober «Notar« (2Irf. 1. 3lbfafc 2., 2irt. 4. bei ©efefce* oom 18. 2Ipril

1855.) bie ©ebüfcr beo" 2(rtifc(d 76. bed Zarifö" oom 16. gebruar 1807.;

2) für ben $(ntoalfäaft, burcr; welken bie Verfügung bee" ^rdftbenten lux

örnennung bee* «Rommiffare" ober 9lotard jugeftelft wirb, bie ©cbüfjr

be6 mitett 70. bed Zarife;

3) für ben Slntrag, befreffenb bie SBefldtigung bee* ©utacfrten* ber ©acfp*

oerfldnbigen (2Irf. 3. bee" ©efefceö), ing(ei($en für ben bie Antwort bar«

auf entbaltenben 2tff, bie ©cbü&r be* iMrtifeie 71. be* Sarif*;

4) für bie 2infertiaung bed fytftl ber ©erfaufbebingungen (3(rt. 4. bee

©efefceö) bie ©ebaV bee Slrtifeie 72. «Rr. 1. bee Zarifd;

5) für bie äinterlegung beffelben beim SRotar eine ©afation nacfc Sfrtifet

91. bee Xortfd;

6) für bie 3uflcUung ber Sfbfcfcrift bee ^>cft* ber ©etfaufbebingungen
- an bie Anwälte ber ÜRitoerfieigerer bie ©ebübr bee 5lrtifeie 70. bee

Zarife;

7) für bie Wärift, welche jugefMt wirb, bie ©ebü&r bee «rtifele 72.

9*r. 2. bee Zarife;

8) für ben Antrag, befreffenb bie ©freitigfetten über bie ©erfaufbebingun«

gen, ingleicfoen für ben Antrag, burefc iveldben ein oerfpdteter @infprucrj

gegen bie ©erfaufbebingungen wieber aufgenommen wirb (2trt. 5. bee

©efefcee), fotoie für bie 3infwon barauf, bie ©ebü&r bee «rtifeie 71.

bee Zarife;

9) für ben Antrag auf Ghrmdcfrigung jum ©erfauf unter bem ©cfcd&ungä-

yreife (2lrf. t>. bee ©efefcce), ingleicfcen für bie Antwort barauf, bie

©ebü&r bee 2lrfifeie 71. bei Zarife;

10) für baö ©efueb an ben 9totar um ÜBefiimmung eineö Zermine, in roeU

cfoem bie Parteien erfcfceinen fotlen, um ju ben Zbeilunqeoerricfefunqen

$u breiten (2lrt. 7. bee ©efefcee), bie ©ebübr bee 2irtifcie 76. bee Zarife;

11) für ben 9!nroalteaft, burefc welken bie Sftitbetljeifigten aufgeforbert roer=

ben, im Zermin oor bem SRotar ju erfcfceinen, bie ©ebüfjr bee Slrtifete

70. bee Zarife;

12) für ben Slntrag, um bie oor bem 9lofar erhobenen ©freitigfeifen $u er«

lebigen (2lrf. bei ©efefcee), ingleicfcen für bie Antwort barauf, bie

©ebü&r bee Sirtifeie 71. bee Zarife;

13) im galle o(me oorfjerigee ©utacfcfen oon ©acfroerftdnbigen fowor)! ber

©errauf oerorbnet, a\i auefc bie ©cfcd&ung burefe bae ©eriefct felbft be»

wirft wirb (2Irt. 2. bee ©efefcee), für ben vorhergegangenen münblitfcen

©ortrag bae doppelte ber ©ebü(?r bee Zarife;
"

14) im §aUe bem Antrage auf Söeftdtigung bei ©uracfcfene ber ©aefeoer:

fldnbigen (?(rf. 3. bei ©efefcee) ober auf ©erorbnung einer neuen ©er«
fleie
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fleigerung (2kf. 6. beö ©cfc^cd), ober auf SBefidtiguna, ber Reifung
(2lrt. 981. ber CüüilprojejhDrbnung) oon feiner darret wiberforoeben

wirb, für ben münblicben *8ortrag nur bie £dlfte bcr ©ebüfcr beö

2artf«;

15) um bie 2#eilungöflage burefc ben ©ericbtaTebreiber oifiren $u (äffen

(2Jrt. 967. ber ßioilpro^ef-Drbnung), feine ©ebübr.

«rtifel 3.

Den «Roforien werben bie ^rotofoüe unb Jtonferenjen, welche bie ge*

ricbtlicbe Xfceilung jum ©egenftanbe haben, nebfl ben jur Vorbereitung ber*

felben erforberlicb gewefenen SIrbeiten, fowie bie Uebermitfelung ber Urfebrift

be$ ^rotofoüö über bie ©treifigfeiten jum 3wecf ber Hinterlegung auf bem
©efretariat, nacb ben barauf oeTwenbeten 2lrbeit4fiunben bejaplt. gür eine

jebe ©runbe werben funfjcbn ©ilberarofeben angefc^f. X)te angefangene ©tunbe
wirb für oott berechnet, hierbei tonnen obne llnterfc&ieb, ob ba$ ©efcfcdft am
ffio&norte be$ 9totarS ober aufjerbalb beffelben flattgefunben bat, bie ©ebü>
ren naefc ber ganzen baju wirflieb oerwenbeten Seit beregnet werben.

Die allgemeinen Söemerfungen $u ber Xajorbnung für bie SRotarien un*

fer 5Rr. 2. 4. 5. 8. fommen auefc b»« 3»r 2inwenbung.

Die 9lotarien muffen bie oerwenbeten ©tunben, unter Angabe beö* SHm
fangö unb bc$ ©cbluffee" ber JHrbeitfyeit, fowie ibre ©ebübren unb 2lu$fagen,

bei ©träfe oon fünf Xbalern, unter jebem ^rotofoü unb jeber Sludfcrtigung

gewiffenbaft fpejifijiren.

3ebe* «ProtofoU muf naefc 23orfcbrift be« 2lrtifel$ 43. ber 9lotariaf«;

Crbnung unb bei 33ermeibung ber bort beflimmten ©träfe unter bem Xage
feiner Slufnabme inet ;Kcp er torium eingetragen werben, aueb wenn ti nur ben

Anfang ober bie gorffefcung ber Übeilungöoerbanblungen enrbdlr.

SMrtifel 4.

Die 9lotarien finb ferner bei ©träfe oon fünf X&alern oerpflic&ter, unter

bem fcblieglicben Xbetlungdprotofoü unb unter ber Äuäferfigung beffclben bie

fdmmtlic&en in bem Söerfabren für ba$ Zt)c\Um$&Qtfd)&ft (auäfcblieglidb ber

93erriebfunqen in 93etrcff ber SSerfdufe) beregneten Slrbeitöflunben, unter 2(n*

gäbe ber tage, fowie bie fdmmtlicben ©ebübren unb 2lu«lagen fpejtell aufju»

füllen; bie niebt in biefer Sffieife oerjeiebneten ©ebübren unb «lagen fönnen

niebt erboben werben.

Sirfifel 5.

Die oon bem -Jtotar für bie 2b*'lungögefcbdfte berechneten ©ebübren
unb SluSlagen f6nnen auf Verlangen jebeS Jöetbciligten ober, wenn SRinber;

jdbrige ober benfelben gleicbgefMte ^erfonen ober 53ermögem3maffen (Wrf. 29.

(Nr. 4873.) 33* 31.



31. bce ©efefee* vom 18. April 1855.) beteiligt ftnb, auf Antrag ber Staat«-

anwaltfcpaff burcp ben ^)rdüDenten bcS 2anbgericpf$, in beffen JBejirf ber 9cos

lar anaefleUf ifl, nacp münblicpcr ober fcpriftlicper Verne&mung beö lederen,

mir dtüdnüt auf bie 23efcpaffenpeit ber ©acpe unb bie 9Kübcwaltung beö ütto=

rar* bei berfelbcn, nad; billigem örmeffen ermäßigt Werben.

©ie Verfügung bee* ^)rdfibenten ifi einem SHecptSmiftel ntepr unterworfen.
Durd) biefe 23efiimmung wirb baö ©idjiplinaroerfapren im geeigneten Jaüe
ntc^t auögefcploffen.

Arrifel 6.

£en «Rofarien wirb ber 2lft über bie Hinterlegung ber Verfaufbebin*
gungen (Art. 4. be$ ©efefcc* oom 18. April 1855.) gletcp einem Aft über

eine einfeitige (Jrfldrung nacb ber Harorbnung oom' 25. April 1822. befahlt;

im Uebrigen fommen in Serreff ber ©ebübren unb Auglagen ber SRofarien für
Verrichtungen, welche ben Verfauf oon Immobilien jum ©egenflanbe paben,

bie »efiimmungen be$ §. IV. biefcö ©efefcee* jur Anwenbung.

§. in. ©eftfmmtmgcn, fcetreffenb baä augeröetidjrtidje StyeU

fattg**effa(teit.

Arrtfel 7.

gür ben Aft über bie auflergericptlicbe Teilung (Art. 12., Art. 13.

9tr. 1. beö ©efefceö oom 18. April 1855.) ober über bie Vereinbarung $um
VeTfauf (Art. 22. 9ftr. 1.), fowie für bie jur Herbeiführung berfelben erfor*

berlid) gewefenen Vorarbeiten, flaltgefunbenen Verpanblungen unb «Ronfcrenjen

über Aufflellung ber 3ftaffe, über gefifleUung ber Anfprücpe unb J8erect?nuru

gen unb über AuSeinanberfe&ung ber ^Beteiligten, ingleicpen für bie ^rofofoüe
über fioofejiebung, über üaufepe oon fioofen unb über Vergleiche bei ber Zfc'u
lung (2lrt. 15.) erhalten bie Sßotarien ©ebübren nad; ben ArbeitöjTunben

; für

jebe ©runbe werben funfeepn ©ilbergrofepen angefefct, bie angefangene @funbe •

wirb für ooU berechnet.

£>ie fdmmtlicpen 23efu'mmungen be* Arrifeld* 3. biefeö ©efe^e« fmben
auep Her Anwenbung.

Arrifel 8.

2Ba« in 2IrtiFel 4. biefed ©cfefceÄ wegen Singabc ber Arbeitzeit unb
ber ©ebübren unb Auslagen in Jöejiepung auf baö fcpliefjlicpe XpeilungSpro;

rofoll unb beffen Ausfertigung benimmt ift, gilt in gl cid? er 2Beife unb unter

benfetben SRacptpeilen ber 3"WiberbanbIung aueb in Sejiepung auf bie Xpets

lungSurfunbe bei ber außergericptlrcpen Teilung unb m S3ejiepung auf bie

Urs
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Urfunbc ber Vereinbarung über ben Verfauf, fowie in SBe^ung auf bie 2lud«

fertigungen berfelbcn.

£ic SBeflimmungen be* 2lrtifel* 5. finben gleichfalls ^icr 2lnwcnbung.

Slrtifel 9.

Tic Zoranen erhalten:

1) für ben SSft ober bie Hinterlegung ber SBeftdtigung ber Xbeilung ober

ber Vereinbarung über ben Verfauf (2lrt. 19. 24. be* ©efefce*) bie

©ebühr für eine einfeitige (hfldrung nach ber Xarorbnung oom 25. 2tyrif

1822.;

2) für bie ^Bescheinigung barüber, ob unb wann bie Hinterlegung ber 23c=

fidtigung ber Xbeilung 0ber ber Vereinbarung über ben Verfauf flatt=

gefanben bat, bie in ber gebauten Xarorbnung unter bem ©afce : „%lo=

tafaMtittfi4 beftimmfc ©ebühr.

2lrtifel 10.

23ei bem grieben*gericbt bürfen für gami(ienratb*befcblMTe, n>elc(ye bie

(Genehmigung ber außergerichtlichen Xbeilung ober bie Vereinbarung über ben

Verfauf betreffen/ brei Vafationen in Slnfafc fommen, wenn bie entfyrecbenbe

3eit wegen befonberer ©ebwierigfeiten bat oerwenbet werben müffen. 3ffl bie*

nicht ber gall, fo bleibt e* bei ber 23eftrmmung, welche bie Slnmerfung ju 2lr--

tifel 4. be* 2arif* vom 16. gebruar 1807. entölt.

Slrfifel 11.

Die Anwälte erhalten:

1) für bie S3irtfchrift an bie Stathöfammer um SBefldtiguna, ber Xheilung
ober ber Vereinbarung über ben Verfauf, ober um 23eflatigung be* gas

milienratb*befcbluffe6, welcher bie (Genehmigung enthalt (Sfrf. 17., 2lrt.

23. legier Slbfa§, 2Irt. 29. be* ©efefcc* oom 18. Mpxil 1855.), bie

©ebühr be* 2lrtifel* 79. be* 2arif* oom 16. gebruar 1807.

SBirb auf bie iBirtfebrift ein Vorbefcheib erlaffen, fo fann für bie»

felbe, fowie für jebe folgenbe SBiftfcbrift, nur bie ©ebühr be* Slrtifel* 78.

be* 2arif* berechnet werben;

2) für bie 23ifrfebriff an bie 9?atb*fammer um Verorbnung einer neuen

Verweigerung im galle beö teeren 2lbfafce* be* 2lrtifcl* 25. be* ©e*
fe|e* bie ©ebühr be* Slrtifel*. 78. be* Zarif*;

3) für bie SBitffcbrift an ben £anbgericbt*prdfibenten um Ernennung eine*

«Rotor* in bem burch SlrtiPel 25. be* ©efefce* bezeichneten galle, ober

um Ernennung oon ©achoerildnbigen im galle be* Slrtifel* 27. be*

©efefce* bie ©ebühr be* Slrtifel* 76. be* 2arif*.

(Nr. 4873.) $. IV.



§. IV. <BefHmmungen, betreffen*) ben gert*tltd;en «Berfauf »ort

gmmobtlicn.

2lrtifel 12.

Die Slnwatte erhalten:

1) fftr bte 23tttfd&»rtft an bie SRat&etammer um ©erorbnung bei *8erfauf*

ober um 23efldtigung beö ben 93erfauf berreffenben gamilietrratbdbe*

frf?IufTed (?lrf. 3t. 32. be$ ©efefceö vom 18. Sloril 1855.), tngletd^en

für bie 23irrfcfcrift um bie (Jrmdcfctigung $um 93erfauf unter bcm
fccbdfcimgtyreifc (flirr. 50. beö ©efefceö), bie ©ebü&r be* Slrfifcl* 78.

bei iarifö oom 16. ftebruar 1807.

ffiirb auf bie Söttffcferift ein sBorbefcfceib erlaflcn, fo fonn für bie*

felbe, fowie für jebe folgenbe SBitffcbriff, nur bie ©ebü&r bei SlrtifeW 76.

bei Zarifö beregnet werben;

2) um im galie beö 2trtifeld 70. bei ©efefcee' auf bem ©efrerariat bie

Entnahme bei 2lfreö, btircfc roelcfcen bie Jöürgfcbaft übernommen wirb,

311 bewirfen unb bie SRacbweife über bie 3af)liingäfdbigfeit bce" SBürgen

ju binterlcqen, eine Jahnen naefc i?lrttfcl 91. beö 2arif4;

3) um auf bem ©efretariat bie s^ad roeife über bie ^ablungefdfcigfeit beft

23ürgen einjufefcen, eine «öafation naefc 2Jrtifel 9t. beo* Startf«

;

4) für bie 2lmte
,

oerric&fungen in bem 93erfar;ren, welche* gemdf Slrtifel 64.,

Slrtifcl 71. unb Slrfifel 84. bei ©cfefceö oom 18. Slpril 1855. fiaftfjn*

bet, bie ©cbü&ren für fummarifefce ©aefcen na* 9(rfifel 67. bei Xarif*

oom 16. gebruar 1807.

Srtifel 13.

Die Zoranen (iquibiren naefc ber Xarorbnung oom 25. Slpril 1822.

unter bem Sage: „©ub&aflation oon Immobilien."

hierbei treten folgenbe 23eftimmungen ein:

a) kleben ber ©ebüfjr für bie öffentliche 23efanntma$ung f6nnen bie an«

ju&cffenben Slbfcfcrifren nacb ber ^ofition „Wcfcrift" in ber Xarorbnung
oom 25. Slpril 1822., fowie bie 3ludlogen für bie ^nfertion in bie öf*

fentlic&en Söldtter berechnet werben.

b) gür 2lnfertigung beS #eftd ber *8erfoufbebingungen err)d(t ber Sftorar

bie in ber Xarorbnung oom 25. Sloril 1822. unter bcm ©afce „©üb«
fcaflation oon Immobilien litt, b." beftimmfe ©ebü&r, jeboeb nur bie

£dlffe biefer ©d§e, Wehn berfclbe für £ntrcerfung ber JTaufbebingun*

gen fefcon anberweifig eine Vergütung erholten &at (2lrr. 22. bei ©e*

feöee* oom 18. 2l»ril 1855.).

c) ©nee*
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c) GFineS AfteS über bie Hinterlegung bed #eftS ber Verfaufbebingungen

bebarf eS nur bei bem gerichtlichen 2f)eilungöüerfabren, ober auch bei

biefem nur bann, wenn ber mit bem Verfaufe beauftragte Wo rar baS

Heft ber Verfaufbebingungen niebf fclbjt angefertigt hat. gür ben Afr

über bie Hinterlegung beS lederen erhalten "bie Getanen feine befonberc

©ebu&r.

d) gar Offenlegung ber Jtaufbebingungcn ober beS ©utachtenS ber ©ach*
oerfldnbigen, für (frtheilung oon AuSfunff, für bie Beifügung oon «flach*

weifen $u bem #eff ber S3ebingungen unb für fonflige, bie Verfieigc*

rung oorbereifenbe Verrichtungen wirb nichts oergüfet, bageqcn bie auf

Anfertigung beS (JingaftgS jum VcrfaufSprotofoil oor bem Xermin oer*

wenbefe 3«f ber für Abhaltung beS VerfaufS $u berechnenben Seit

mit in Anfchlag gebraut.

e) gür bie bem betreiben ben Anwälte auf beflen Verlangen ju gebenbe

Abfchrift beS Hefte* ber Verfaufbebingunqen werben bie in ber %ax*
Drbnung oom 25. April 1822. unter ^ofttton „Abfchrift" beflimmten

©ebühren beregnet.

f) Der SRotar rann einen AuSrufer $ur Verweigerung ber Immobilien, ju*

ziehen, wenn er eS für erforberlid) erachtet. Die 2Bahl beffelben fleht

Dem SKotar ju. AIS ©cbübren für ben Ausrufer fommen fünfzehn ©il=

bergrofehen für bie cr|ie ©tunbe, fünf ©ilbergrofeben für jebe folgenbc

©funbe in «Rechnung.

g) ©er Vorfcbrift beS ArtifelS 49. SKr. 4. beS ©efefecS oom 18. April

1855. wirb baburch genügt, bafl im VcrfleigerungSprotofoll auf baS
bei ben Urfcbriffen beS -JtofarS berubenbe ipeft ber Vcrfaufbebingungen
Söejug genommen, fobann lefcfercS feinem ganzen 3fnbaltc nach bei bem
Anfange ber Verweigerung oorgelefen unb biefe Vorlefung im ^öerfiet*

gerungSprotofoü erwähnt wirb.

Söei ber Ausfertigung beS VerfleigcrungSprotofollS ftnb alSbann
au£ bem Heft ber Verfaufbebingungcn bie (Jrwdhnung ber berreffenben

(figentbumStitel, fowie bie Jtaufbebingungen mit ausfertigen, jeboefe

nicht bie Verfügung bei ©ericbfS, bunh welche ber Verfauf oerorbnet

worben, ber btfldtigte gamilienratbSbefcblug unb baS ©machten ber

©acboerfldnbigen. Die jutn 3w*cfe bei Verfahrend bei bem'Sftotar

hinterlegten Ausfertigungen ber le^tgebactfen brei ©chriftflüefe (Art. 36.

bei ©efefceS oom 18. April 1855.) bleiben bis nach erfolgter Verflei*

geruna, im ©ewabrfam bei SRofarS. 3>nfofern biefe Ausfertigungen
nicht m ben Verfaufbebingungcn bem Vcrfdufer oorbchaltcn finb, fyat

ber SRotar biefelben bem Anfteigercr mit ber erefutorifchen Ausfertigung
beS VerfleigcrungSprotofollS gu übergeben ; wenn bie ©runbflücfc im
(£injelnen angcfleigert würben, fo erbalt bie Ausfertigungen ber Anfiel«

erer beS ©runbilücfS, an beflen drwerb nach 3m)alt ber Verfaufs
ebingungen ber Anfpruch auf bie hinkriegten Ausfertigungen gefnüpft

tfl, in Ermangelung einer folgen 23eflimmung ber Anfleigerer, welcher
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ben fjöcfcflen Jtoufareid $u jafclen ^af; bie übrigen Slnfleigerer fötmett

bei enrftebenbem »ebürfnig auf ibre Jtofien neue Ausfertigungen bei ber

©ericfcfSfcfcreiberei enrnebmen.

3fl bei ber «öerfleigcrung ber ecfed&una,$preid nicfct geboten wor*
ben, fo jlnb bie berreffenben Ürfunben bemjemqen, ber ftc übergeben &af,

auf ©erlangen jur weiteren Veranlagung aurücfjugeben.

h) lieber ba$ 2lufgelb muß ber SRotar bem 93erfdufer 3tecr)mmg legen;

wa$ nacb 2lb$ug ber gefe|lut>en ©ebü&ren unb Sluölagen baoon übrig

bleibt, tritt betn Jfaufpreife binju.

Slrtifel 14.
'

Die SRotarien erholten für ba$ <Prorofoll über baö Verlangen beö 5Bie*

beroerfaufä, in welcfcem bie Söefcbcinigung über SfticfcterfüUung ber SSebingun«

gen enthalten ift (2Irt. 55. bed ©efefceä oom 18. 2l»ril 1855.), bie in ber Xar=
Drbnnng oom 25. Slprü 1822. um« bem <£a$e: „einfeitige Ghrfldrung" be*

willigte ©ebübr unb bie ©ebübren für bie 3eugert.

ginbet ein SSerfobrcn oor bem ^rdflbenten ftotf, fo wirb nacr) S3afotios

nen gerechnet.

Slrtifel 15.

Die ©ebübren beim ftriebenögeric&t in bem «Berfobren ber Slrtrfel 69.

biö 87. bc« ©efefceS oom 18. April 1855. werben nacfc ber ©ebübrentare für

baö <£ubba|lation$oerfar;ren angefegt.

gür bie 2lufnabme beS Antrags auf Sßerfleigerung (Art. 73. be$ ©e«

fefceS), für bie Abfafiung beö *8erffeigerungöpafent$ (Art. 74. bafelbft) unb

für bie Abhaltung bed ©erfteigerungStermind unb bie Abfaffung bed ^roto*

folld barüber (Art. 76— 81. bafelbtl) finb bie ©ebübren wie na* a. c.

unb d. beT ©ebübrentare jur ©ubbaflationösJDrbnung oom 1. Augufi 1822.

ju begeben.

$. v. ©emetafame ©eftimmunaen, baö aujjerfleri<$tlid)e £&eU
lungöberfaljten unb ben öerttfrtlidjcn 93erfauf bon 3ntmobilten

betreffend

«rfifel 16.

Die ©ebübren ber (Eac&oerftdnbigen jur SBegufdc&rung ber Zbeilbarfeif,

©djdfcung ober Soofebilbung (Art. 18. 23. 27. 33. be$ ©efefce« oom 18. April

1855.) werben na* 3Raa0gabe ber «rtifel 159. bi* 163. be« Xarif* oom
16. ge*
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16. ftebruar 1807. burcfc ben Dticfcter, oor welkem bie «öereibung erfolgt ifl,

feflgefcfct unb erefuforifefc crfldrt.

Artifel 17.

gor bie Verrichtungen in Söerreff ber (Ernennung unb SBereibung oon
©ac&oerfldnbigen liquibiren bie griebenSricfcfer unb ©ericbtSfcfcreiber ibre ©e*
bühren na* ber Orber vom 28. Aoril 1832.; fär bie Hinterlegung bcö ®ur*
artend erhalten fte feine ©ebüljr. Die 23efiimmung beS ArtifelS 15. beS %&*
rifS oom 16. gebruar 1807. wirb hierburefc nicht berührt.

Das ©»fachten unb bie ^ProtofoUe Aber bie 23ereibung ber <5achoer*

(lanbigen unb bie Hinterlegung beS ©utaebtens bleiben in Urfchrift bei bent

©ericht, bei welchem bie SBeretbung unb bie Hinterlegung erfolgt ift, unb »er»
ben oon bern ©erichtSfcbreiber biefcS ©erichfS ausgefertigt.

Arttfel 18.

lieber bie (£inretc$ung ber Ausfertigung beS bei einem anberen ©ericht

hinterlegten ©ufachtenS oon ©achoerftänbigen (Art. 18. 23. 27. 34. beS ©e*
fefceS oom 18. April 1855.), fowie über bie Grinreichung beS gamilienratbSs

«BefcblufleS jur »eftdfigung (Art. 17. 23. 32. 50. beS ©efefceS) wirb ein #in*
terlegun&Saft auf bem ©efrefariat nicht aufgenommen.

Artifel 19.

3n bie Ausfertigung beS SlatbSfammer^efchluffeS, welker bie 23efldti»

gung ber außergerichtlichen Xbcilunq ober ber Vereinbarung ober ben 93er»

rauf, ober bie »eftdtiguna beS bie ©enehmigung entbaltenben gamilienratbS*

23efchluffeS betrifft, ingleicpen in bie Ausfertigung beS 9?atbSfaminer ^SÖefcbluffeS,

welcher bie IDerorbnung beS gerichtlichen SöerfaufS oon Immobilien/ ober bie

»ejlärigung beS beSfallfTgen gamilienrar&S^SÖefcbluffeS betrifft, »erben bie 93itt*

febrift beS Anwalts, bie Verfügungen beS ^rdfibenten (Art. 885. ber GioiU

proje^Drbnung) unb bie Anträge ber ©taatSanwaltfch«ft nicht aufgenommen.

Die Verfügungen beS ^rdfibenfen unb bie Antrdge ber Staatsanwalt*

febaft werben unter bie SBittfcbrift beS Anwalts getrieben, welche bei bem
©eriebte jurücfbleibt. 3n bem 9fathSfammer-23efchlug ift ber »efefcluf beS

gamilienratbS, unter Angabe beS Datums, genau ju bezeichnen unb $u erwdh*

nen, bafl ber febriftliche Antrag ber ©taatSanwaltfc&aft unb ber Vortrag eine*

SBericbterfratterS oorbergegangen flnb. »

Der Ausfertigung beS 9tatbSfammer*23ef<hlufTcS, welcher bie SBejldtigung

erteilt, wirb bie oon bem Anwalt eingereihte Ausfertigung beS Familienratb>
JBefcfcluffeS oermittelfl beS ©ericbtSfiegelS beigeheftet.

3o$r8a«0 185«. (Nr. 4873.) 34 $. VL



§. Vi. @c$fufj&eftimmun8.

Slrtifcl -20.

Die biä babin gelfenben »Borfc^riffeii in 58etreff be$ Slrmcnrec&f* unb

in betreff ber Sofien in <8ortnunbf4)aff«iac^cn fmben au* in bem burefc bad

©efefc oom 18. 5lpril 1855. geregelten Verfahren Wnwenbung.

£ic baaren 21u$lagen fonnen überall gefordert unb eingebogen werben.

3u benfclben fmb bie Sofien ber notbwenbigen .Kopialien, jt« (*inem Silber*

grofdjen für bie sKoltc, jn rechnen.

3L*enn bie 5$ormunbfefcaff einfnrcilen folienfrei bearbeitet wirb, fo fann

gleichwohl in allen fallen, in roelcfccn einem Ü*euormunbetcn biirdj bie H&ei*

lung ober bnrdj ben "öerfauf cm rcineä Vermögen im ^Berthe ron fünfbunb*

berf £halern ober mehr überwiefeu in, ber auf bcnfelbcn fallende ^Intbeil ber

©ebübren unb .Rotten bed Verfahrene fofort üöii ihm eingebogen rcerben.

3n betreff ber ^tempelabgabe $u ben -Berbanblungen in biefetn SBer«

fabren bleibt c$ bei ben barauf bejilgltcfcen gefefcliefren 23efiimmungen.

Urfimblict? unter Unferer #6cfc|icigcnl;anbigcn Unterfcbrift unb betgebruef;

fem jföniglKfeen ^nfie^cl.

Gegeben Söcrlin, ben ). SÄai IsöS.

3m 3lUeT^6*flen Auftrage £r. SNajcfldf b<« Jtdnig*:

(L. S.) Jprinj Don ^reupcit.

o. SSRanteuff e l. v. b. f>er,bt. Simons, o. SRaumer. v. Sflcflp&alen.
o. iBobelfcbwingb- »• iWaffow. $r. c. &<alberfce.

o. "äftanteuffel 11

CNr. 4874.)
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(Nr. 4874.) SJcfanntinadjung ber jroifc&eii brn 3olh)erein$|Iaarrn unb ©rofjbritannieti in Stfrcff

bcr j?anbel$&cn)dltnifir< ju bot SBercinigtm Staaten ber 3onifö)cn Unfein

am 11. gjooembcr 1857. Dercinbartcn Dfflarafioit. .
4J3om 4. 9J?ai 1858.

©rflätting. Declaratiou.

3Die ty)reußifcfce ^Regierung, fowobl für 1 he Government of Prussia in Iis

©tcb unb in Vertretung ber 3&rem 3olls own name, and representing the so-

unb ©teuerfpftera angefcblofTenen fouoe= vereign States and lerritories united

rainen Sdnber unb £anbeätheile, ndmlicfo: to the Prussian syslem of Custoins
Vu.rcmbnrqö, Sin Ki [f £ c)Tau ; (iöf&enS, and contributions, that is to say:

2lnbaltsS3ernburgä, 2Balbecfö unb $tyr» Luxemburg, Anhalt-Dessau-Coethen,

motu?, Cippeö unb 'ilKeifenbeimö , ali Anhalt- Bernburg, Waldeck and Pyr-

aueb im Flamen bcr übrigen ©raaten mont. Lippe and Meisenheim, as well

beö 3otloereind/ ridtnlic^ : ÜBapernö, ©aefc as in the name of the Government«"

fen$, £annooerö (einfcbließlicb beö ^ür* of the other States, Members of the

flent&umS ©cfoaumburgs Sippe), $ßürt« Zollverein, that is to say: Bävaria,

rembergö, Söabenö, bed Jturfürftentbumd Saxony, Hannover (the Principality

Reffen, bed ©roityeräogfbumg Reffen of Schaumburg - Lippe included),

(einfcbließlicb bed 2lmte$ #ombura), ber Württemberg, Baden, Electoral

©taafen beä Xhüringifcben 3olJU unb Hesse, Grand-D ucal Hesse (the bai-

#anbel$oereinÖ, ndmlicfc: ©acfcfen^IBets liwick of Homburg included), the

mar * (£ifenacfo$, ©aebfen = SReiningen*, States forming the Customs- and
©acbfensSUtenburgä, ©acbfens(Joburgs Commercial Union, called the States

©otfcaä, ©cbroarjburg * 9?ubolflabt$, of Thuringia, viz Saxe-Wcimar-Eisc-
©cbwor^burg - ©onberöbaufenS, SReufj nach, Saxe- Meiningen. Saxe-Alten-
dlterer «inie unb 9teug jüngerer Cinie, bürg, Saxe-Coburg-Gotha, Schwarz-
23raunfcfcn>cigö, Dlbenburgd, Sßaflauö burg-Rudolstadt, Schwarzburg-Son-
unb ber freien ©labt Jranffurt, einer* dershausen, the eider branch of

feitö, unb bie ©rogbrttannifebe SRegie% Keuss, and the younger brauch of
rung anbererfeit*, ftnb übereingekommen, Reuss, Brunswick, Oldenburg. Nas-

feftjufefcen, wa$ folgt: sau* and the Free Town of Frank-
fort, on the one part,. and the Go-
vernment of Great-Britain on the
other pari, have agreed lipon the

following stipulation:

£a bie 3»onifcben 3»nfeln unter bem The Ionian Islands be'mg ander
©cbu|e 3&rer »ritifeben SBajefldt fle* the Protection of Her Brilannick

ben, fo fallen bie Untertanen unb ©ebiffe Majesty, the subjects and vessels of
btefer 3nfcln in ben ©ebiefen ber oor* those Islands shall enjoy in the do-

benannten Staaten beo" ^olloeremd alle minions of the above enumerated
btejenigen öegünfligungen in #anbel$* States of the Zollverein all the ad-

unb ©cfoiffa&rtSangelegen&citen , welche vantages in matters of commerce
bafelbfl ben Untertanen unb ©Riffen and navigation which are there gran-

»on ©rofjbrirannicrt bewilligt (tnb, ge* ted to the subjects and vessels of

fliegen, fobalb bie Regierung ber 3onü Great-Britain, as soon as the Govcrn-

(Nr l«74 )
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fcfcen 3nfe(rt eingewilligt haben wirb/

ben Untertanen unb ^dnffen Der oor*

gebacken ©taoien be* 3oUoerein6 bie*

felben Söcgünfiigungen ju gcrodbren,

rreldje in btefert 3>nfeln ben Untertanen
unb ^cfciffcn ©rogbritanniene

>

bewilligt

finb; e$ oerfUbf ft<fc, baß jur SBermeü
bung oon SJfigbrducfcen jebeö 3onifd;e

©cfciff, roclcbeS bie 23eflimmungen ber

gegenwärtigen Ghrfldrung in Sbifprucfe

nimmt; mit einem oon bem 2orb=Öber=

j^ommiffoir ober beffen ©telloertreter

unterjeiebnefen patente oerfefcen fein foü.

3u Urfunb beffen baben bie Unter*

jeiefcneten, ber SOfiniflerordfibent, 3J?u

nifler ber auswärtigen Sfngelegentjeiten

©einer ÜRajefidt beä .fiönigö oon <Preu*

gen, unb ber außerorbentlicfce ©efanbre

unb beooUmdcbtigte SRmififlr ^brer 3Ra*

jeftdf ber Königin bed ^Bereinigten J?6:

nigreiefod oon Großbritannien unb 3r*

(anb am #ofe oon ÜBerlin, auf ©runb
erbattener (Jrmdcbtigung, bie gegenrodrs

tige (*rfldrung oolljogen unb mit ifcren

2L*appenfTegeln oerfefcen.

©efefceben ju »erün, ben 11. 9co«

oember 1857.

«DUnteuffel. SSIoomfielb.
(L. S.) (L. S.)

ment of ihc Ionian Islands shall

have agreed to graut to the subjects

and vessels of the aforcsaid States

of the Zollverein the same advanta-
ges, which are granted in thosc Is-

lands to the subjects and vessels of
Great • Britain , it being understood
that in order to prevent abnses, every
Ionian vessel claiming the benefits

of the present declaration shall be
furnished with a Patent signed by
the Lord High Conimissioner or by
his Representative.

In witness where of the Undersig-
ned. His Prussian Majesty's President
of the Council, and Minister for Fo-
reign Affairs and Her Britannick
Majesty's Envoy Extraordinarv and
Minister Plenipotentiai y at the Court
of Berlin duly authorized, have sig-

ned the present Declaration and have
aflixed thereto the Seals of their

Arms.

Done at Berlin, the eleventh day
of November 1857.

Manteuffel. Bloomfield.
(L. S.) (L. S.)

orfiebenbe ChrHdrung wirb, naefcbem bie barin oorbefcaltene ©enebmigung oom
3onif<t>en ©enafe mitrelfl »efcfciuffce oom 6. gebruar b. 3. erteilt unb bie 3fue%

fübrung beS getroffenen Slbfommcnd in ben Ißereinigfen Staaten ber 3onifcf;en

3nfeln angeorbnet roorben ifi, fcierburd; jur öffentlichen Kenntniß gebracht.

»erlin, btn 4. 3Rai 1858.

25er üflimjteqjrufibenr, üJHnijto ber auWärrigen 9fngelegen|»eitnu

0. Manteuffel.

1

tfrltn, gcbmift In bfr jf 6r.i^l'i?en ($ebftintn Cbcr • £ cftucfebnufctei

(«. ttitx).
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für bie

A 6 n i 0 (• i e n ?>rcufifc^en Staaten-

Nr. 21.

(Nr. 4875.) SfOcrfjöc^flrr grtog vom 9. Januar 1858. / betreffet* bie gmanirung eine«

neuen gelbmeffet«gieglement«.

uf 3fören getneinfebaftlicfcen 23eric&t oom l. ©ejember t>. 3. crfldre 3c&
slRi<t» bamif einoerflanben, baß baö neue gclbmcffer- Reglement, fowie etwaige

fpdtere Slbdnberungen unb Ergänzungen beffelben, auf ©runb bee* $. 53. ber

Allgemeinen ©eroerbesDrbnung oom 17. Januar 1845. t>on ben fompetenten

SRinifterien erlaffen roerben, ofcne baf ti deiner ©enefcmigung bebarf. XM«
burefc ba$ neue Reglement ober fpdrer ju beflünmenben ©ebüfrrenfd$e follen

au* in bie ©teile beä §. 2. be* Äcgulafiod oom 25. 2lpril 1836., betreffenb

bie Jtoflen ber ©efcfcdfte ber 2lu$einanberfefcung$j23ebörben (@efe$«@ammlung
für 1836. ©. 181. ff.), treten, ©ad «Wir oorgelegte Reglement folgt bter*

bei £urucf.

©er gegenwärtige (JrlajJ ifl burefc bie @efe| « ©ammlung befannt $u

machen.

S3erlin, ben 9. Januar 1858.

3m 2lller&6ct)fien Auftrage ©r. Sföajefldt bed Äönig*:

sprinj **n Greußen*

o. b. #et)bt. o. »obelfcfcwingr;. t>. Sfcanteuffel IL

5ln ben 3Rinifier für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten,

ben ginanjmmijler unb ben Ctyef beo" SRinifWrtumd für

bie lanbtoirf^fdjaftlidjen Angelegenheiten.

3a^tgan9 1858. (Nr. 4875.)

3Iu«gegeben }u »erltn ben 21. «Rai 1858.

35 5111*



allgemeine«

gelbmeffer = atcfllemettt
• «Born 1. Dezember 1857.

Unter Sfufljebung be* Sfügemeinen 9?eglement6" för bie gelbmefTer vom
29. Slpril 1813. wirb fcierbunfr auf ©runb bti $. 53. ber Allgemeinen @e.
werbe*Drbnung t>om 17. 3onuor 1845. (®efe&=©ammlung für 1845. ©.41.)
»erorbnet, wa* folgt:

I. SSefteüung bet öelbmeffer.

$. i.

Die ©efödfte ber gelbmefier ober SRioellirer bürfen nur »on Denjenigen

^erfonen betrieben »erben, welcfee nacfc oorgdngiger Prüfung unb SBereibigung

»on ber Regierung ali gelbmeffer befallt finb.

$. 2.

Die Regierung barf nur fofc^e ^Jerfonen ali gelbmeffer befleUen, oon
bereu Unbefcrjolten&eit unb 3uoerldffigfeit (te flct> überzeugt j>at.

Sie gelbmeffer finb, mit Sluinafcme

a) ber bei ben 2lu$einanberfefcung$=23e&6rben befcfcdffigfen, unb
b) ber im ©efcfcdftfibereicbe be« 3?f;cinif^2Beflpf;dIifctcn @runbfleuer»Jto«

tafier« angefleüten, bejie&ung«weifc befcfcdftigten gelbmeffer,

ber ftiövplin ber Regierungen unb bcß SRiniflerd für .n an bei, ©ewerbc unb'

öffentliche Arbeiten unterworfen. Dagegen unterliegen bie $u a. gebauten
gelbmeffer ber Di*ji»lin ber SMuMnanberfe|ung«»23ep6rben unb bei SRinifte*

ruitntf für bie lanbwirfbfcfcaftlic&en SHngelegenbeiten, bie $u b. aber ber Di«w>lin
bcs ©eneralbireftord bcö ©runbfleuer» JTataflerd unb bee" ginanjminifleriumd.

Die gelbmeffer fonnen naofr näherer Söeflimmung ber §§. 19. unb 21. bed ©e«

fefce« »om 21. 3uli 1852. (©efefc « Sammlung für 1852. ©. 465.) mit Orb«
nungdfrrafen belegt werben.

fr 4.

Die naefr §§. 1. 2, erteilten 23eflaUungen fftnncn na# «öorf<*rift ber

S§. 71.
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$$. 71. bii 74. brr Allgemeinen ©ewerbe *£>rbnung oom 17. Januar 1845.

(©efe^Sammlung für 1845. ©.41.) jurücfgenommen »erben. 2Birb bie 3u«
rücfnabme Der 23eflallung gegen folche gelomeffer auögefprocfjen, welchen im
tReffon be* 3J?iniflerium* für bie lanbwirtbfchaftlichen Angelegenbeiren tytn*

fionSberectfigung oerlieben ifi, fo erfolgt gegen biefe bad weitere Verfahren

bezüglich ber befinitioen Entfernung au6 bem <S>taaröbtenfle burefc ba$ ÜRinifte«

rium für bie lanbwirthfchaftHch*n Angelegenheiten im Disziplinarwege.

IL ftutfüfrmig ber gefbrneffer* Sirfreiten.

$. 5.

©er gelbmefler muß fich richtiger 3nflrutnenfe bebienen unb ifi far bie

flete 3lichtigerhaltung berfelben *eranfworflich.

$.6.

"2116 Einheit beö Vängenmaaße« mufj bie *PreufHfche SRutbe na et Söor«

förift ber 2Raafc unb ©ewichtf*Drbnung com 16. «Kai 1816. in Anwenbung
gebraut werben.

Die SRutbe wirb jum ftelbmeften in 3*&n* «nb #unberf*$heile getheilf.

§. 7.

Allee" $ldchcnmaa§ muß nach ^)reußifcf;cn Sttorgen, Ouabratruthen unb,

wo e$ nötbig/ nach Dezimalbrüchen ber lederen angegeben werben.

$.8.

2Benn fidngen* ober gldchemAbmeffungen in anberem 9Kaa0e bezeichnet

werben follen, fo muß bie SÄeffung boch jeberjeit nach ber 3}reu0ifcfcen SRutfc

bewirft unb ba6 anbere 3J?aa0 burch Rechnung ermittelt werben.

§. 9.

Die SBinfel müfien bei allen ^Oermeffungen nach ©raben, beren bret*

hunbert unb fech*jig auf ben JTreid gehen, unb nach beren fechfyigtbeiligen Un»
terabtbeilungen angegeben werben.

$. 10.

Der gelbmeffer tfi für bie SRichtigfeit aUer oon ihm aufgeführten Ar»
beiten oerantwortlich.

Derfelbe ifl oerpflichtef, in jebem Spezialfälle bie geeignetere unb hefte

«Kethobe jur Aufführung aller Sangen», glacpen« unb £6h«»»2Reffungen 3tt

(Nr. 4975.) 35» wdtplen,
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wdblen, auch bie 3«<h«ungen unb Aufarbeitungen beutlicb, forreft, »oüfldnbig,

funflgerecbt unb tabelfrei 311 bewürfen.

§. 11.

3eter Söebörbe bleibt t> er behalten, Aber bie Ausführung ber unter ibrer

Auffubt ju bewirfenben gelbtnefTerarbeiten befonbere 3fnflrufttonen $u erloffen

unb eine befonbere technische tfontrole ber gelbmefferarbeiten onjuorbnen.

Ebenfo (lebt e$ jebem <prioatmanne frei, für bie gelbmefferarbeifen,

welche er aufführen laßt, cor 93eginn berfelben befonbere 'iöorfcbriften ju er«

tbeilen. Stoben bergleicben Anweifungen nach ber Anficht beS gelbmefferS

einer richtigen unb jwecfmdßigen Bearbeitung bcö ihn ett^eürert Auftrage*

entgegen, fo muß berfelbe feine Anficht oor beginn ber Arbeit begrünbet oor=

tragen unb bie Arbeit abiebnen, falls ber Auftraggeber feine Anweifung nicht

mobifijiren will. 3n öüen gdücn aber, in welchen fleh ber gclbmeffer Der

Ausführung eines ©efcbdfteS nacb gegebener Anweifung unterzieht, itf er für

bie richtige Ausführung oerantwortlicb unb fann ficb fpdter niebt bamit ents

fdbulbigen, baß bie erhaltenen Anweisungen Urfacbe 311 einer unrichtigen ober

unjwecfmdßigen Arbeit gewefen feien.

SBerben nur generelle Aufnahmen, 3"fammenfleUungen oon UcberftcbtSs

planen nacb alten harten unb anbere bergleicben Arbeiten geforbert, bei weis

eben ber im §. 30. oorgefebriebene ®rab ber ©enauigfeit niebt ju erreichen ifl,

fo muß ber §elbmeffer bie Art ber Ausführung, fowie bie benufcten dlteren

ipidne unb ben ©rab ber ©enauigfeit ber gelieferten Darfleüung auf berfelben

bezeichnen.

§. 12.
,

£ie Ermittelung aller ber Ihatfad i en unb Angaben, »eiche burch bie

sftatur beS Auftraget bebingt roeröen, wie j. 93. Ermittelung oon ©renken,
SRamen ber »eftfcer oon ©runbflütfen, #ocbwafferfldnben unb bergleicben mehr,

muffen mit ber größten Sorgfalt bewirft unb eS muß bied burch ausführliche

Söerbanblungen unb Erläuterungen bargethan werben. 23er gelbmeffer ijl für

bie *8oUftdnbigfeit folcher Ermittelungen unb für bie richtige Aufnahme unb
©arflcUung ber ihm gemachten Angaben in gleicher SBeife oerantwortlicb, wie

für alle feine übrigen Arbeiten.

§. 13.

Der gelbmeffer ifl oerpfliebtet', bie auf bem gelbe $u führenben «8er»

meffungS;5Jcanuale (gelbbücher) in georbneten, jufammenbdngenben heften, oon

!|utcm feflen Rapier, fo beutlicb, forreft unb überftchtlich $u führen,- baß auch

eher anbere gclbmeffer im ©tanbe ifl, bie Auftragung banach ju bewirfen.

25a« SDatum, an welchem bie Aufnahme gefchehen ifl, muß ebenfalls beutlich

im gelbbuche bezeichnet werben. Jjaben bei ber Aufnahme 53erfehen flatfgc«

funben, welche bei einem richtigen Verfahren bei ber Auftragung unbebingf

Hebt;
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ffcfctbar werben muffen, fo bärfen 9?efriftfationen niemals burcfc 9lbdnberung

bed im §elbbucfce bereit 93erjeic&neten bewirte werben , fonbern ti finb bann

befonbere beutlicfcc 93emerfungen ober SRacfcrräge gujufogen.

§. 14.

Staffelde (§. 13.) gilt aucfc von ben SRioellementS * unb <PertungSs9I?as

nualen unb von allen, burtfc ben gelbmeffer auf bem gelbe geführten 2lrbeif$s

bückern, Reffen, 9J?eßtifc&bldttern u. f. w.

5. 15.

£ie fdmmtlKfcen 2Irbeitdt)effe unb Xabeüen muffen jeberjeir, aucfc wcty=

renb ber Slrbeit, oollfldnbig georbnet unb AberficfcfU(& gehalten werben.

§. 16.

9luf ben 23rouiüonp(dnen inäffen -bie ©tationftttnien, fo wie (Tc auS bem
ftdbbucbe aufgetragen ftnb, mit feinen (in ber SReget mit rotten) Sinien au$«

gebogen unb, äbereinfiimmenb mit bem gelbbuc&e, bur$ SRummern ober Söucfc

(toben bejeicfrnet werben.

§. 17.

23ei ben für jebe größere ^Bermeffung unentbehrlichen $auptlinten ober

trigonometrifd? berechneten #aupfbreietfen finb bie SMngen ber nwflid? gemeffes

nen Sinien, bedgleicfeen bie rrigonometrifcfc beregneten ßdngen, fowie bie 2Bin=

fei einzutreiben.

Die fiinien finb in Unterabteilungen oon 50 ober 100 SRutfren forgfdltig

fühlbar einzuteilen.

$. 18.

Sie wabre fRorblinie unb, bei Aufnahme mit ber SBouffoIe, bie 9lbs

Weisung ber 9Jcagnetnabel von berfelben, muß auf bem ^Jlane möglich genau

bejeicfcnet werben.

$. 19.

91ußer ben burcfc tyfa1)U forgfdftiq ju bejeicfcnenben ©tationfyunffm
müffen in ben #auptlinien unb in ben ©infclpunffen ber trigonometrifdben
Dreiecfe nocfc befonberö m6g(icbfl unoerrörfbare fefte fünfte gebilbet unb e6

mug bie Sage tiefer fünfte unb Linien burcfc gefd&riebene üRaajJangaben mit
anberen unoerrücfbaren ©egenfidnben in Schiebung gebraut werben, (Jbenfo
finb bie 9MoeUement$ an $a&lreicfce unoerrücfbare fünfte anjufcbließen.

(Nr. 4Ä75.) §. 20.
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S. 20.

Vithntaupt ifl ber ^elbtncffer oerpfli<$ref, in jebem eräjelnen gatte bie

geeignetem ^Kaagregeln in Sbrannbung jn bringen, um bie aOacmctntle 3In»

TDcnDDarrtir, ijcurucprtu uno Dauernd -oraua; Darreu |cmn jirrcu $u itcpcnt»

$. 21.

SEBenn nt<$t btrrtfc befonbere Smotifimgen ob« ^BeTembanmgen a* Sin»

ber«6 feftgefefct ifl, muf jur &ufrragung Ixt gldcteirauffungen jcberjeit ber

9ftaagtfab oon ^ btr »nrflicfren ginge gewählt »erben.

$. 22.

Die Sluftraaung ber «RioellementS erfolgt fofem nitfct abweitfcenbe ©or«
fcfcriffen erfbeilf ftnb , in ben £dngen naefc bem 9Raajftlabe oon ^ ber wirf»

lieben $dnge unb m ben #&&en nac& Dem oierunbjroan^facben SÄaafflabe

(bei welkem 9̂ «Ruffce 1 spreufliföeh barflelien).

III. ateötfion ber gelbmejTcr*2lr(>eiten.

$. 23.

SKit Sfaifcfcfufi ber bem 9?&einifcfr2l*eftyf)dlifcf;m ©runbftaierfatafter jum
©runbe liegenben sBermefTungen, binfiditlicb beren SReoifion befonbere SBorfcfcrifc

Jen btftthen, fonn Jeber, ber bei ber SRtc&ngfeit einer gdbnufferarbeir crnmelicfc

ein Sfnfereffe frat, eine SReoifion berfelben oerlangen.

§. 24.

SÖon ben Regierungen werben, im <£inoerfidnbni# mir ben 2(u6emanbeT*

fetwnq^iöefjörben, befonbere SReoiforen au* ber 3af)l ber im SRegierungäbe£irfe

arbeirenben ßelbmeffer ernannt. SRur bie oon biefen £Reoiforen aufgeführten

ffieoifionen &abe« 6ffentücfcen ©tauben. .

§. 25.

Die SReoiforen (Tnb fttr bie jtoeefmdgige Sludfu&rung unb für bie Ried*

ri^rdr ber oon tynen oorgenommenen SReoifionen oeranrtoorrlitfc.

§. 26.

Slnfrdge auf SReoifion oon ^Qermeffungen ftnb in 2lu6einanbcrfegung6*

2lngelegent?eircn bei ber Sluaeinanberfefcung^iöefcörbe, in allen anberen gdllen

bei
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bei ber ^Regierung anzubringen. Heber bad (Jrgebitig bcr 9?cmfton tft bcmndcfcil

von ber fciernadb fomoetenten S3e&6rbe miftelfl iöefcfecibed na$ fJKaaggabe ber

nadbfolgenben «ßorf^riften (§§. 27. big 33.) Z« befinben.

$. 27,

Der gelbmeffer, welker bie Arbeit auggefft&rt &af, mufj oon ber beoor«

fltpenben SReoifton zeitig in Jtenntniß gefefct unb eingeladen werben, berfelben

beijuwobnen. (H (tety ü)m frei, bei ber SReoifion perf6nli<b zu erföeinen ober

einen anberen ftelbmeffer z" feiner Vertretung zu befieUen. 3m gaUe beo"

^bleiben« wirb mit ber SReoifTon bcnnocfc oorgegangen.

$. 28.

Bei ber SReoifion flnb oom SReoifor jundc^fl aucfc bie ftelbbücfcer, S3e»

rec&mmgen u. f. w. einjufe^cn unb einer Prüfung ju unterwerfen.

§. 29.

Die ÜRefulfafc ber SReoifton unb bie aefunbenen SRaaffe finb in einer

93erfcanblung anöfilbrlidfr barzulegen. Diefe «erfconblung ift, wenn ber gelb*

mefTer, beffen Arbeit reoibirt wirb, ober ein Vertreter beffelbcn anwcfenb ijt

($. 27.), oon bem gelbmeffer ober feinem Vertreter mit $u unterzeichnen.

23ei ben auf ber Äarte aufzutragenben $Reoifion6linien flnb bie bei ber

7ta$meffung gefunbenen SJraafJe genau einzutreiben. 2öo ber Staum bied

ntc&t geflattet, ober wo burcfc bie (Eintreibung Unbeutlicbfeiren berbriqcfuf>rt

»erben f6nnen, finb bie SRemftonölinien befonberS aufzuzeichnen unb barin bie

gegen bie früheren 5Reffungen gefunbenen Differenzen einzutragen.

$. 30.

T>\t 3)?eftung wirb a(6 richtig angefe&en, wenn bei ber SReoifton bie

Differenzen nicfet größer gefunben werben, alä

a) bei Sdngenmeffungen
auf ebenem unb wenig foupirtem Serrain ber wfrf(i$en Sange,

auf bergigem, fe&r unebenem unb foupirtem Serrain -n^, ber wirf«

litten Adrige;

b) bei $(d$enmeffungen
unter 3 borgen pro borgen 2| £}uabrafrutt>en,

oon 3 bi6 infl. 50 9J?orgert pro borgen l£ Quabrarrutfce,

Aber 50 borgen pro «Korgen i\ öuabrafrut&e;

c) bei $6$enmeffungen
auf 10 SRut&en 2dnge 0,213 3oU* ober 2,5 Sinien,

// 50 „ „ 0,474 „ „ 5,7 „
„ 100 „ „ 0,671 „ „ 8,0 „

(Nr. 487».) OUf



auf 500 «Ruthen Sange 1,500 3oü ober 1 3oU 6,0 ftnien,

t, 1000 „ „ 2,121 „ „ 2 „ 1,5 „
„ 1500 „ „ 2,598 „ „ 2 „ 7,2 „
„ 2000 „ „ ;i,ooo „ „ 3 „

3ur ffiemfton eine* «Jcioeüement* fmb gati| befonber* giweridfltge unb
aroectenrfprecbenbe 3fnflrumente anzuwenben.

$. 31.

örgiebt bie SReoifion nicfet gr&ßere, alt bie oorbezeichneren Differenzen,

fo ifl ber <*rtrab«nt bie Äoften ju tragen verpflichtet.

§.32.

ginben {ich bagegen arögere Differenzen/ fo fallen bem gelbmeffer, ber

bie ungenaue Arbeit aufgeführt bat, bie *Reoifton6fofien jur Saft, überbieä ifl

berfelbe zur unentgeltlichen 2}erooüfldnbigung ber Sltbett oerpflichtet.

$. 33.

•

Ucberfleigen bie Differenzen baä Doppelte ber nach §• 30. juldffigcn, fo

ifl bie Arbeit enrweber ganz ober tbcilweife unbrauchbar. Der SReoifor hat (ich

in feinem ©machten ausführlich unb motioirt barAber ju dußern, niefern bie

2(rbcif überfcaupt noch für brauchbar ju erachten fei, unb e6 ifl bemndcbfj oon
ber Söebörbe, welche bie SReoifion oeranlaßt hat (§. 26.), hierüber (£ntfcbcibung

Du treffen. Stuch bleibt eä beren Söeflimmung überlaffen, ob bie SReftifiTation

ber Arbeit burch ben gelbmeffer, welcher bie Arbeit aufgeführt hat, ober für

feine Rechnung burch «inen Slnbem bewirft werben foU.

$. 34.

Der 9tefurf gegen ben in §o(ge bef SReoifionf»erfahren* ergehenben 23efchetb

(§. 26.) ifl bei folchen Arbeiten, welche im Auftrage einer 2lufeinanberfe&ungf*

23cf)6rbe aufgeführt finb, bei bem üKiniflerium für bie lanbwirthfehaftlichen 2ln*

gelegensten, in allen anberen Odilen aber bei bem 3Riniflerium für #anbel,

bewerbe unb öffentliche Arbeiten anzubringen.

Dem ÜJcmiflerium bleibt ef überlaffen, auf ©runb ber oorhanbenen 53or»

lagen öntfcheibuncj zu treffen ober Sebuff berfelben eine neue JHcoifion burch

einen zweiten SReoifor, unter 3«Z'^un9 bef erflen ^eoiford unb bef gelbmefferf,

welcher bie Arbeit au£gc£tifyrt pat, zu oeranlaffen.

Durch ben SRefurf befcheib beö Üftinifleriumf wirb nicht nur über bie 23e«

fdjaffenheit ber Arbeit, über bie gegen bie SRicbfigfeit ber SReoifton erhobenen

@inwenbungen unb über bie etwa nöfhig werbenbe 3?effififafion, ^erooüfldns

bigung ober SReufertigung ber Arbeit fchließlich entfehieben, fonbern auch m
Serreff ber fdmmtlichen Sofien barüber ffcflfe^img getroffen, wem biefelben^ur
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Saft ju legen, refp. wie fie ju repartiren fmb. ©egen biefe @ntfcf>eibung finbei

feine »eifere Berufung ftaft.

§. 35.

Söcrben bei ber 9?eoifion Differenzen gefunben, welche bai Doppelte ber

nadj §. 30. jufdffigcn übeTfleigen, ober werben fonji bic Arbeiten eines gelb*

mefferö fo unrichtig unb mangelhaft befunben, baß in Betreff ber 3»o<rldf|7gs

feit ober ber Befähigung beffelben 3«eifel entliehen, fo finb bie Arbeiten unb
bie barüber gepflogenen 23erbanblungen burdj bie befreffenbe Regierung bem
SRiniflerium for £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten jur Söefdblugnahmc
oorjulcgen, ob ba* Verfahren wegen 3urücfnabme ber BetfaUung (§. 4.) ein*

IV. 23esa&lunfl ber gelbmeffcr = Arbeiten-

$. 36.

Die gelbmefferarbeifen werben entweber nach ©ebührenfd^en ober nach

Didtenfd&en bejaht.

©erben oon ben Bebörben for bie unter ihrer Leitung anjufertigenben

Arbeiten befonbere ©ebübrens ober Didfenfd&e oorber nicht oereinbart, ober bat

äwifcfcen ^rioaten unb ben oon benfelben beauftragten gelbmeffern eine be*

jummte rechtsgültige Bereinigung nicht ftaffgefunben, fo gelten für bie nad;
ber ^ublifation biefeä 9teglemenf$ an (Jelbmeffer ertbeilten Auftrdge unb unter

ihrer Reifung anjufertigenben Arbeiten bie nachffet)enben Beflimmungen ($§. 37.

bi« 52.).

$.37.

S3ei ©ermeffungen, welche ben Bebingungen entfpreeben, bie an eine für

eine 2Ju$einanberfefcung6 * Angelegenheit bejutnmie Aufnahme gefiellf werben

muffen, roirb bei ebenem Zerrain i ©gr. 3 ^)f. pro borgen gejohlt; in fou*

pirtem ober bergigem Xerrain fann ber ©ebüt)renfa§ bis ju i &gr. 6 ^3f. pro

borgen erhöht werben.

$. 38.

SBenn in einer #aupf*g;elbabff)eilung bie %af)l ber ^arjellen, beren Auf=
na^me unb Berechnung notbwenbig war, bie j?dlfte ber Üftorg enja hl erreicht,

fo wirb eine 3utafl« oon 2 Pfennigen pro SRorgen gewdhrf.

§. 39.

.Rommen in einer gelbmarf einjelne, über 50 borgen grofe gtddjtn

3a$t9M
fl
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t>or, bei welchen nur ber Umfang unb bie etwa bie gliche burcbfcbneibenben

Qauptlmim gemcflen werben Durften, fo werben nach *3Raaßgabe ber Xerrain*

beföaffcn&eit (5. 37.) nur 10 refp. 12 Pfennige pro borgen gezahlt.

$. 40.

gür bie oorftebenb bezeichneten ©d§e bat ber gelbmeffer folgenbe ©egen*

ftdnbe, geb&rig georbnef, abzuliefern:

a) bie nach §• 12. aufgenommenen 33erbanb(ungen unb Erläuterungen, fowie

bie bei Ausführung bee* ©efchdfte" geführten SIften;

h) bie fdmmtlieben in §. 13. bezeichneten ^Bermeflung&'iiRanuale (getbbücher),

ebenfo bie etwanigen Berechnungen, trigonomefrifeben ©d£e, fowie bie

fpejteüen gldcbenberecbnungen, biefelben mögen nach Originals ober 3«rfeU

Waagen, ober mit beförderen, jur gldcbenberecbnung geeigneten Snftru*

menten bewirft fein;

c) baä SörouiÜon be6 <8eTineffung$regifIer$ in ber für bie 2lu«einanber*

fefcungeVitrbeiten erforberlicben gorm unb eine »Reinfcbrift beffelben;

d) einen nach $. 16. oorfcbriftdmdßtg aufgetragenen unb beutlicb, ohne gar*

bung }u großer gldcben, gezeichneten »rouiüonplan

;

e) eine $opie ber Srouillonfarte, alä Steinfarte gezeichnet ohne Eintragung
ber ©tattonä liniert, jeboch mit Angabe unb Emrpeilung ber gemeffenen

ober trigonometrifch berechneten #aupt*£inien unb ©reieefe.

©owohl Zum 23rouillonplane ald zur SReinfarte muß Velinpapier guter

Dualität genommen werben, welches auf fetner fleinewanb ober Jtattun fo lange

Seit oor bem ©ebraueb forgfdltig aufgezogen fein muß, baß ein nachteilige*

SScrsieben nicht mehr ftoftfinben fann.

§. 41.
-

.

ftür Anfertigung oon VermeffungSregiftern nach ferrigen harten wirb,

ohne Preiserhöhung für foupirte* ober bergigeö Xerrain, ein Drittbeil ber in

ben $$. 37. bis 39. feftgejtellten ©ebübrenfd$e gezahlt.

§ 42.

£>aS Jtopiren oon Äarten wirb nach folgenben ©dfeen bezahlt:

für. jebeS #unbertrt)eil ber Quabratruthc beS bezeichneten Staumed,

wobei bie Schrift, in mäßiger unb ber ©cutlicbfeif entfprechenben

©röße, mitgerechnet wirb, bei einem SÄaaßflabe

T^ ber natürlichen ©r&ße l SRthlr. 10 ©gr„
* jiUi * * * * * 15 *

« -Arr. -> » * 1 * 20 .

j u v v ^

Kopien nach Heineren SKaaßfidben finb gegen ©idtenfdfce z« bewürfen.

$. 43.
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§. 43.

2lUe ftldchenoermeffungen anberer, ali ber im §. 37. bezeichneten 2(rf,

3. SB. bie 2lufnabme oon fldbfifcben ©runbfiücfen, Dorflagen, (Warfen unb
^Borthen, begleichen bte ($intbettung oon gelbmarfen, ferner glug* unb ©rrem*
"•Bermeffiingen,' bie Aufnahme oon 2Begen, einzelnen fiinien H. f. ro., fotoie olle

sjtioelicincntd werben, wenn nicht etraaö 2Inbere6 ocreinbart ifl, nach Didfen«

fdfcen bejahlr.

23ei SBefchdftigung gegen JMdten mujj jeber gelbmeffer fdglich minbejlene*

acht ©tunben arbeiten.

$. 45.

Da$ Xagebucb, welche* oon bem gclbmcflcr zu führen unb jeben 2lbenb

pfli cbtma$i$ \u oerooüfldnbigcn ifr, unb bie gelbbücber, 9(ioeUemcnf$fabellen,

frigonometrifefee gldcben* unb (JintbeilungS * Berechnungen müffen am ©cblujj

jebeä Xageö baS ©eleifiete ooüfldnbig naebweifen.

©a$ Tagebuch i|l ben einzelnen Didtenliquibationen fi«^ beizufügen.
*

$.46.

Der gelbmeffer ifl für bie SRicbtigfeit ber Angaben im Hagebuche, im
gelbbucbe unb in ben Berechnungen oeranrwortlicb. 23ei abfufctlicb unrichtigen

Angaben ift, in ^olge bed babureb an ben Xag gelegteil Langels ber erfor-

beriiehen 3uocrldffigfcif , jeber^eif bad Verfahren wegen 3urücfna&me ber 23e*

flüüung (§. 4.) einzuleiten.

§. 47.

s3J?it ben 3eicbnungen ber Aufnahmen unb ben ootlenbeten Slrbeifcn flnb.

au* bie ©ermeffungö: unb Jiioelkmentös'üJcanuale (gelbbücber), begleichen bie

^egftTcbbldrfer, überhaupt aUe Arbeiten , bie juir Muftragung gebient haben,

fowie oie frigonometrifeben ^l&djtti: unb fonftigen ^Berechnungen ooll|ldnbig

georbnet unb überfTcbtlicb abzuliefern.

§. 48.

5Benn bei ber (htheilung beö SluftragS nicht befonbere S3eflimmimgen

flaffgefunben haben, fo fommt bem gelbmeffer fowot)l für ben 'Ürbeitd* al«

für ben SReifetag, ohne Unterfcbieb, ob an bem lederen auch gearbeitet worben
ober nicht, ein £idfenfa§ oon zwei Xhalern |u.

(Nr. «75.) 36* §. 49.



§. 49.

93ermeffung$reüiforen trieften bei Den ©efcbdffen unb Reifen, welche

ihnen Söebufe" geftjteüung ber ^iebtigfeit ber von anberen gelbmeffem au*ge«

führten 9£efiungen unb Beregnungen übertragen werben, brei Xhaler XMdten.

2Birb ben ^Sermeffungöreüiforen bie «Reftififation ber ale" unriebtig <r*

rannten Arbeiten übertragen, fo erbalten btefelben bafür nur ben nacb §. 48.

ju gewdbrenben XMdtenfafc,

§. 50.

£ßenn ben gelbmefiern unb SRem'foren bie ju ben Arbeiten auf bem ftelbe

erforberlicben brauchbaren unb geübten #anbarbeifer nidbt gefleüt werben, fo

formen jte biefelben für SRedjnunq ber 3»t^e(Tenfen in ber nofbwenbigen üahl

annehmen unb benfelben wegen ber febwierigeren unb mebr ©cfdjicflicbfeit er*

forbernben Arbeit ein, faß ortöüblicbe bie" ju fünf unb ^rcanjig ^rojent über«

fleigcnbee" £agelobn bewilligen. 2Iucb werben ben gelbmeffern unb 9?eoiforen

bie 2Infcbaffungdfoflcn ber $u ben *8ermcffungen unb SRioelletnentS erforber--

licfcen Wble, fowie bie fonftigen baaren Sluölagen für Jtabnmietbe, Söotens

gange u. f. w., infofern bie SSefbeiligtcn bie 9taturaU£ieferungen unb Seiflungen

abiebnen, gegen quittirte Äeldge oergütigt.

§. 51.

gclbmeffer unb SReoiforen erhalten, um ftc& oon ibrem 2Bo(mfi$e ober

»on ibrem beseitigen SMufentbaltSorte an ben Ort ber «öermeffung unb jurücf

ju begeben, infi\ gortfcbaffung ber harten unb 3nftrumente:

a) bei 9?eifen auf £ifcnbabnen ober auf Dampffcbiffen pro «Me fiebert

©itbergrofdben feebe" Pfennige unb autjerbem für jeben 3u; unb Abgang
nacb unb oon ber (Jifenbabn jufaminen funfeebn ©ilbergrofeben;

b) bei «Reifen, wcldje nidbt auf (Jifcnbabnen ober £ampffcbiffen jurücfgelegt

werben, pro SKeile $wanjig ©ilbergrofcben.

§. 52.

gür ba£ |tt ben harten unb 3*icbmingen $u »erwenbenbe 3cicbncnpapicr

beflcr Qualität werben pro ^ Quabratrutfce brei (Sritbergrofc&en neun Pfennige,

wenn baffelbe aber auf Stattun ober Seinewanb aufgewogen ifl, jteben Silber*

grofeben fecb$ Pfennige oergütet. Slnberc Sluölagen für ©ejjreibs unb 3eicfc

nensSKaterialien fönnen niebt liquibirf werben.

§. 53.

@nttfe&en ^weifet über bie SRicbtigfeit ber »on bem ftelbmeffer aufge*

fteUtcn

» \
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Hellten fiiquibationen feiner ©ebüfcren, diäten ober 2luölagen, fei ed, weit bie

angefe|ten ©d|e befrritten, ober weil bie ungenügenbe 23efchaffenh«ü ber ab-

juliefernben ©egenftanbe ober ungenügenbe Stiftungen in ber oerwenbeten $e\t

behauptet werben, fo erfolgt bie geOfefcung ber fiiquibattort burch bie iRegie:

rung refp. bie betreffenbe 9luäeinanberfc&ung$*23eborbe auf ©runb beS ©utach*

Uni einee" oon ihr $ti beflimmenben 23eamten, welker bie Selbmefferprüfuna.

befiauben bar. Dieter SBeamte i|l oerpflicbtct, bie Arbeiten bed g*fomeffere* mit

ben gclbbüchern, Tagebüchern unb ^Berechnungen genau $u Dergleichen unb

bann bie etwa für nöt&ig erachteten SRebuftionen gehörig $u begrünben.

Die Jt oft cti biefer 9feoifion trdgt jebe^mal ber (*.r fraben r, oorbehaltlich

beö 9?e<jrefTeä an ben ^elbtneffer. 3n 23e|ug auf bie Prüfung ber gelbmeffer*

Siquibationen bei ben &u$emanbeTfe|ung$s23eb6rben oerbleibt ed bei ber bid^eri«

gen Einrichtung, wonach bie gelbmeffer biefe Sofien felbft ju tragen M>en.

. $. 54.

©egen biefe geflfefcuna ($. 53.) fleht bei Arbeiten, welche im Auftrage

einer &uöemanberfe$ungd*23er;6rbe aufgeführt flnb, ber SReturft an bafl ÜRinifjes

rium für bie lanbwirthfehaftlichen Angelegenheiten, in allen anberen fallen an
ba$ «förnifterium für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten, binnen fech«

SEBochen nach Empfang ber SRittheilung über- bie erfolgte geftfefcung, offen.

©egen bie Entfcheibung be$ 9Riniflerium$ finbet feine Berufung flaft.

5. 55.

Die obigen Söeflimmungen über fcaö ©erfahren bei Prüfung unb gefl*

fegung ber gelbmefTer*Eiquibationen ($§. > ! - 54.) finben in allen gdllen unb
auch bann flatf, wenn anbere ald bie in bem gegenwärtigen ^Reglement feil*

gefegten ©ebübren* ober £idtenf% vereinbart fem follten, ed fei benn, bog
ura) bie beteiligte SBebörbe ober 3>rwatperfon ein ©achoerfldnbiger, welcher

bie gelbmefferprüfung befianben bat, $ur cnbgültigen ffieftfefcung ber £iquibatio=

nen auSbrücflicb beflimmf tfi unb ber gelbmeffer ber gefifefcung feiner Siquiba*

tionen burch biefen ©achoerfldnbigcn mit gdnjlichem Audfchluffe ber Siegle*

menrtbeftimmungen fich rechtsgültig unterworfen hat.

Berlin, ben 1. Dezember 1857.

Stet «Mnifter für £anbel, $er awtntjtertam für bic
©ewerbe unb öffentliche ffinang* lanbtoirtbfdjartlictyen

Arbeiten. «Ö2mifter. iHnöeIe(jen$etten.

o. b. £er;bt. o. Söobelfchwingh. ». s2Kanteuffel IL

(N. 4875-1876.) (Nr. 4876.;



(Nr. 4876.) MflnbAcfolftr (Jrlaß com 6. üpril 1858. , bcrrcfftttb tttnbcningftt unb ^u»

fdg« ju bem ^Reglement fftr bi< gnicrfojtetät ber Dftptcuf ifct>cn Janbfcbaft

vom 30. Dfjrniber 1837.

5luf 3bren »ericbf oom 22. «TOdr^ b. 3. will 3cb in gofge ber S3ef*!üffc

bcS 21. ©encrallanbtagee' bcr DflprcufHfcben Sanbfebaft folgenbe 2fenberungen

unb 3"fd$e j" bem Reglement für bic geuerfojietdf bcr Drtpreufifeben Sanb=

fcbaft oom 30. Dejember 1837. (@efefc 5®ammlung für 1838. ©. 97. ff.)

genehmigen:

2Binbmüb(en werben naeft ibrem Xarwertb mtf 9?iieffd?tag oon fünf
unb jwanjig q)rojent, jeboeb nur jur oierten Älaffe, jur ©erfieberung ange*

nommen.

2. 3u §. 1 4.

23ei neuen <Pfanbbrief6bewiUigungen muffen bie ©ebdube beo* lu be*

pfanbbriefenben ©uted, foweit fit niebt üt ber Idnblicben geuerfojietat oer*

fiebert finb, bei ber ©eneraU geuerfojictdt ber Dflpreuflifcben Sanbfcbaft gegen

5euer$gefa&r oerfiebert werben.

3. 3u $§. 15. 19. 20. unb 75.

5IUen noeb ^ublifarion biefee* Chrlaffee' einjureiebenben neuen ober SRaeb*

trogösJtaroOern ifl ein ooUfidnbigcr ©ituarioneplan ber oerficberten ©ebdube
beizufügen.

4. 3u $. 43. b.

Die <?ntfcbdbigung*
>

anfprücbe für bie 3fnflanbfe$ung ber ©rueffprifcen,

welcbe im ©ebrauebe jum £öfcben be6 ^euerd an ben bei ber lanbfcbafrlicben

$euerfojiefdt oerficberten ©ebduben befebdbigt worben jtnb, müffen bei SBerlufl

be6 Mtd)t6 auf (£rfa$ innerbalb breier Sonore, oom Sage bcö Öranbfebabeni

ab gerechnet, bei ber ©eneral^euerfojietdt ber DtfpreujHfcben Sanbfcbaft an-

gemelbet werben.

5. 3u $§. 58. a. btt 60.

3eber 3?ca(alaubiger, für beffen gorberung ein bei ber lanbfcbafrlicben

geuerfojietdt oerficberfe« ©ebdube oerbaffet ifl, ifl berechtigt — fofern er bie

oon bem <5cbulbner baju eingegangene 33erpflicbtung naepweifet, ober beffen

auäbrüctlicbe, febriftlicbe unb beglaubigte (Einwilligung baju beibringt — fein

$9po$efenre$t im £agerbu<$e oermerfen £u laffetu £ic ©encral«öeuerfo$ic:
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tdfg:£nrcftion frat bie gefc&e&ene CPinfragung biefeS 9lec&t$ auf bem ©djulb*

£ofumente ober bem (jinfragungätonfenfe ju bereinigen. <H fann aläbann

bem ©cbulbner ber freiwillige ^{uöfrirr au6 ber ©ojietdt, foweit er überbauet

*uldffig ift, ober bie <£rmdßiguna ber genommenen ^eriTc^erung nur in bem
galle geflottet werben, unb ed fann bie Slufya&lung ber 23ranbfcbabenoergus

tung an »)n, oorbebaltlicf) ber löeflimmung oe$ $. 61., nur bann erfolgen,

wenn er bie (Einwilligung be$ in bad Ißagerbucb eingetragenen ©Idubigerd bei«

bringt, ober burcfc ein 3eugnig ber ^ppotbefenbebörbe bj c erfolgte Söfcfcung

•ber ©cfrulb nacfcweifet.

2>iefer (Einwilligung ober beijubringenben Söefcfcemigung bebarf e$ nicfcf,

wenn bie ©eneraU$euerfo£tetdtds£irettion nacb $§. 13. 26. 27. unb 29. be$

*Reg(ementä oom 30. Dejember 1837. bie 91udfct>ließung be$ ©djulbnerd aui

ber ©ojictdt ober bie £erabfefcung ber *8crfic&erung$fiJinme oerfugf. — Die
Direftion fcat aber in biefem ftalle bie üt ibr gagerbuß eingetragenen ©Idu»
biger oon ber getroffenen 3Raa$regel ju benadbriebfigen. (Jiner förmigen
3nfinuation biefer SBenacfcricbftgung bebarf cd triebt; eö genügt, wenn fie mit

ber <Pofi, unb $war na* bem Orte oerfanbt wirb, welker auö bem Kagers

bu*e ober aui ber JHnjeige be$ ©Idubiger* ftcfc ald SBobnort beffelben

ergiebt.

6. 3u §. 72.

Sitte 23efifcer lanbfdjaftli(fcer bepfanbbriefunggfdbtger ©uter eine$ lanb»

rdtblidjen ,ßrei|"eö muffen eine auf fie fallenbe SBabl ju geuerfo^ietdtös^oms

miffarien annehmen unb bnrfen biefelbe nur auö ben im §. 72. angegebenen

©runben abiebnen«

Diefer 9Rein QxlaQ ifl burcr) bie ©efe^* ©ammlung $u publiken unb
übrigenö baö äBcircre oon Stfynen $u oeranlaffen.

»erlin, ben 6. 2tyril 1858.

3m 2Werb6*Uen Auftrage ©r. 2&ajefldt be* JWnig«:

5Prinj t)on $reu§en.

o. SBefty&alen.

2In ben «Ninifler be* 3nnern.

(Nr. 4876-^77.)

«

(Nr. 4877.)
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(Nr. 4877.) SltlcrMcfcfter Srlafj oom 19. 2Ipril 1858., brtrejfcnb bi« SBctleifrung bct

®tdbte*Dtbmiitg fit bie SRbeinpromnj vom 15. 9Rai 1856. an bic ©tflbt«

gemtinbc ©f. SBenbel im «Regimingtbejirf Zxla.

51uf ben Steigt oom 10. Sloril b. 3., beffen SInlage $urücffolgt, will 3*
ber auf bem ^rooinjiallaribfagc im ©tanbe ber ©fable oertretenen ©lob!»

gemeinbe ©1. SBenbel im SRegierungäbejirf £rier, beren Slntrage gemäß, na$
beroirfter Slugfc^eibung aud bem Jöurgermeiflereiortbanbc, in welkem biefelbe

jur 3«! mit. fianbgenieinben ficfc befmbet, bie ©tdbte*Drbnung für bie SK^ein«

proom$ oom 15. 1856. foierbiircfc oerletyen.

£tefer 9Rein (hlaf ifl burcfc bie ©efe^©ammlung befannt ju tnacfcen.

»erlin, ben 19. Sloril 1858.

3m 3tUerfe6<$ften Auftrage @r, gRajeftif bed Jtönig*:

o. ©efto&alen.

21n ben ^üiifler brt 3tmern.

WfWfllrt im Bürwi be« Ctoatt • flHntftntuinl.

Calw, jebruft hi btt ft6ntgli$tn QJcfcamm 05et.$of&u$biu*rrel

(91. Xftdn).
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@efe&;(5amttUuttg
für bie

königlichen <J) r e u & t f # e n «Staaten,

(Nr. 4878.) Traite d'amitie et de commerce (Nr. 4878.) Ueberfe^una,. greunbföaf«* unb

Au Nom de Dieu dement et mise- 0m Kamen t>C0 ^Ubatm^crjtgcn
ricordieux. «COttCÖ

!

Sa Majeste le Roi de Prusse, agis- ©eine SKajefldt ber Jtönig oon ^reu*
sant tant en Son nom et pour les gen, fottobl für fiefc unb in SSerrrerung

autres Pays et parties de Pays sou- ber Syrern 3o^ s "*ib ©teuer c ©nfleme
verains compris dans Son Systeme angefcbloffenen fouwainen Sdnber unb
de douanes et d'impots, savoir: le ganbeötbeile, ndmlicfc bed ©rojtyerjog*

Grand-Duche" de Luxembourg, les rbumd guremburg, ber ©roß&erjogu'ct)

enclaves du Grand-Ducht» de Meck- ÜRecftenburgifcfcen dntiaom Stoffow,

lembourg - Rossow, Netzeband et Sftefcebanb unb ©Dönberg, be6 ©rofc
Schoenberg— , la Principaute de Bir- bmogßcfc Dlbenburgifcben gÄrfUnt&umS
kenfeld du Grand-Duche d'Olden- jöirfenfelb, ber £er$ogtbnmer SIn&alt»

bourg, les Ducht s d'Anhalt-Dessau- ©effau* (Sörzen unb $änbaU=S3ernburg,
Coethen et d'Anhalt-Bernbourg, les ber gurflentbümer SBolberf unb ^fyr*
Principautes de Waldeck et Pyr- mont, beS gürflentbutnS Sippe unb bee»

mont, la Principaute de Lippe et le fianbgrdflicb #efftfcfcen £)beramre6 9Ret»

Grand - Baillage de Meisenheim du -fenbetm, oM auefc im tarnen ber übrt*

Landgraviat de Hesse, qu'au nom oen Sföifglieber be$ Deutfcr)en 3oü= unb
des autres membres de l'association ipanbelSs^BeretneS , ndtnu'cb ber .Rrone

de Douanes et de Commerce Alle- Samern, ber Jfrone ©acfcfen, ber Jtrone

mande (Zoll-Verein), savoir: la Cou- #annooer unb ber Ärone SBurrtemberg,
rönne de Baviere , la Couronne de be* ©rojföer$oat&um$ jöaben, be$ Äur«
Saxe, la Couronne de Hanovre et fürftennjumd .Reffen, beö ©rojfter$og*
la Couronne de Württemberg, le $um$ Reffen, $ugleicfr ba$ fionbgrdflic^

^rgonij 1858. (Kr. 4878.) 37

««gegeben ju Stalin ben 22. Sffai 1858.

Nr. 22.

entre les Ktats de 1'Association

de douanes et de commerce AI-

lemaude d'tine part et la Perse

d'autrc part. Du 25. Juin 1857.

j?anbcle! - Vertrag jitifdu-n ben

©tauten brf Deutzen 3<>H» «nb

jjanbelg* «Berein« einerfeit« unb

«Perften anbererfeit«. 53om 25.

3uni 1857.; ratifairtam 3i.3&<hj

1858.
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Grand-Duche de Bade, lEleclorat

de Hesse, le Grand-Duche de Hesse,

lant pour lui que pour le Baillage

de Hombourg du Landgraviat de
Hesse; les Etats formant l'associa-

tion de douanes et de commerce
de Thuringe, savoir: le Grand-Du-
che de Saxe, les Duchds de Saxc-
Meiuingen, de Saxe- Altenbourg, de
Saxe-Cobourg et Gotha, les Princi-

pautes de Schwarzbourg-Rudolstadt
et Schwarzbourg- Sondershausen, de
Rcuss, ligne ainee, et de Reuss, ligne

cadelte; le Duche de Brunswic, le

Duche d'Oldenbourg, le Duche de
Nassau et la Ville libre de Francfort,

Et Sa Majeste dont le soleil est

letcndard, le Sacre, 1Auguste et

grand Monarque, le Sou verain ab-
solu et 1 Empereur des Empereurs de
tous les Etats de Perse,

£galement et sincerement desi-

reux d'etablir des .ropports d'amitie

entre les susdils Etats et la Perse,

ont voulu les consolider par un
Traitd d'amitie et de commerce re-
ciproquement avantageux et utile aux
sujets des Hautes Puissances contrac-
tantes; a cet eiTet, ont designe pour
Leurs Plenipotentiaires:

Sa Majeste le Roi dePrusse: Le
Sieur Maximilien-Frederic -Charles-
Francois Comle de Hatzfeld! -Wil-
denbourg-Schocnstein, Son Conseil-

ler prive actuel, Son Envoyd extra-

ordinaire et Ministre plenipotentiaire,

Chevalier de l Ordre de lAigle Rouge
de Prusse, premiere classe, avec feuil-

les de ch£ne. Chevalier de la Croix
• d'Honneur de Hohenzollern pre-

miere classe etc. etc. etc.;

Et Sa Majeste l Empereur de toute

la Perse: Son Excelleuce Ferrokh

#cfflfcbe 2lmf Hornburg oerrrcfenb; ber

bcn ^ünnqi|*c]i 3oÜ« unb Jpanbelds

herein bilbenben ©faaten — nomenfs

Iid> : bcö ©rc#er$ogt&um6 ©acfcfen, ber

#erjogrbümer©acbfens$?einingen, ^ad)-

fen=2Ufenburg unb ©acfcfemCioburg unb

©otba, ber gürftenrbümer ©cbroarjourgc

JRubolflabf unb ©c&waräburg--©onber$s

Raufen, SReug älterer unb Steufj jünge-

rer Stute — be* £enogf&mnd Söroun«

febweig, be« iperaogibumd Dlbenburg,

bed £erjogrbum$ Staffau unb ber freien

©rabr ftranffurf; .

•

unb ©eine SKajefldr, befien üBanner

bie ©onne ip, ber beilige, erhabene unb

groge s3)?onarc&, ber unumfefardnffe #err;

fc&er unb JTaifer ber Jtaifcr aller ©taa*

ren oon Kerpen,

gleichmäßig unb aufrichtig oon bem
SBunfcbe bcfcelr, freunbfcfcafrlic&e SBe^e=

jungen jtoifcben bcn oorgebaefcren ©taa--

fen unb Verden 311 begrünben, baben

befc&lofTcn, folefoe bureb einen gegenfeitig

oorr^ctlbaffcn unb ben Unfertbanen ber

bo&cn oerfragenben Sfödcbrc nüglicben

greimbfcboffö^ unb #anbel6:23errrag m
befefligen; ju bem (jnbc baben ju

ren jöeooUmdcbrigten ernannt:

©eine SKajefldf ber Jt6nicj oon tyhreu:

gen ben £crrn 3Rarimihan grie»
brieb Sari ftranj ©rafen 0. £afc=
felbr 3Bübcnburg. = ©cfc6nftein,

2IUerb6cbfttbren ©trflicfeen ©ebeimen

Ratb, augerorbenflicben ©efanbren unb

beooümdcbtigfen gftniftar, Ziffer be$

rofben Sibler* Drben« erüer .Alane mir

öicfcenlaub, bitter beö d^rtntxtü^i er«

fler klaffe be« gurOucfc ^obcnjoUenw

fcfcen jpau^DrbcnS ic

unb ©eine «Kajeftdr ber Jtaifer oon

^erfien ©eine <£rc<Ucnj gerrofb Jtban
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Khan Eminol Molk Asyle Je Gran*
deur, le favori du Roi, Grand Am-
bassadeur du Sublime Empire de
Perse, Porten r du Portrait Royal et

du Cordon bleu et de la Ceinture.

de Diamants etc. etc. etc.;

Et les deux Ptenipotentiaires

s'ltaDt reunis ä Paris, ayant echange
leurs pleins-pouvoirs et les ayant
trouves en bonnc et due forme,
ont arrete les articles suivants.

Article 1.

A dater de ce jour, il y aura ami-
tie sincere et une constante bonnc
intelligence entre la Prussc et les au-

tres Etats du Zoll-Verein et tous leurs

sujets, et lEmpire de Perse et tous

les sujets Persans.

Article 2.

Les Ambassadeurs, Ministres ple-

nipotentiaires ou autres Agent.s diplo-

matiques, qu'il plairait a chacune des
liautes Puissances contractantes d'cn-

voyer et denlretenir aupres de lau-

tre, seront recus et traite\% eux ettout
le personnel de leur mission, comme
sont rccus et traites, dans les pays
rcspectivs, les Ambassadeurs, Mini-
sircs plenipotentiaires ou autres

Agents diplomatiques des nations les

plus favorisees, et ils y jouironl, de
tout point, des memes prerogatives
et immunitcs.

Article 3.

Les sujets des Ilautes Parties con-
tractantes, voyageurs, negocianls, in-

dustriels et autres, soit qu'ils sc dc*-

placeut, soit qu'ils resident sur le

(Nr. 4878.)

£minol SRolf, 3uffuct>f ber ©roge,

Liebling bei ßbniyi, ©roßbotfcbafrer

bei <Perfifc6en 9?«d?e6, Sfababer bei

jRoniglicfcen SBttbniffeö, bcd blauen 23an«

bce unb be$ £iamanf*©üriel$ it.,

welche beibe »eooümdcfefigfe fic& in tya*

riß Bereinigt unb, naefa bem : r : : > :i
•

tbrer in guter unb gehöriger gorm be*

funbenen »Bollmacbten, bie nacfefie&enben

2lrtifel oerabreöet baben.

2IrrifeI i.

SBon biefem £age an fott aufrichtige

greunbfebaff unb ein bauernbeS guteö

(*inoernebmen troifeben Greußen unb ben

übrigen Staaten bei 3oUoereinö unb
allen »bren Untertanen, unb bem ^)er«

ftfefaen Steicfae unb allen ^erjlfcben Un-
tertanen begeben.

2irrtfeI2.

Die »otfcfcaffer, beoollmdcbtigten

^tnifler obeT anbeten biplomatifcben

Agenten, melcbe ei einet jeben ber bo«

ben oerfragenben s
DJt defat e gefallen mochte,

an bie anoere £u entfenben unt> bafelbfl

\\i unferbalten, feilen., fte felbfl unb ba6

gan$e <Perfonal ihrer SJfiffion, ebenfo

aufgenommen unb bebau bei t werben, wie

in ben refpefrioen Ednbern bie S8otfcbaf=

rer, beooUmdcbtigren 3J?mtfler ober ans

beren biplomatifdben Agenten ber meifls

beaanfh'gten Nationen aufgenommen unb
bepanbelr werben, unb fie follen bafelbfl

in allen Begebungen biefelben SBorrecbfe

unb ftreibeifen genießen.

Sfrtifel 3.

Die Untertanen ber boben oerfra=

genben Steile, 3Wfenbe, Jfaufleute, ®e*
»erbefreibenbe unb anbere, fei ei, baß

fte in bem ©ebiete ber fcofcen »erfragen-
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territoire des Hautes Parties contrac-
tantes seront respectes et efficacc-

ment proteges par les Autorites du
pays et leurs propre's Agcnts, et trai-

tes, ä tous egards, corame le sont les

sujets de la nation la plus favorisle.

Iis pourront reciproquemenl ap-

porter, par terre et par rner. dans le

territoire des Hautes Parties contrac-
tantes et en exporter toute espece de
marchandises et de produits, les ven-
dre, les echanger, les acheter, les

transporter en tous lieux sur le terri-

toire des Ilautes Parties contractantes.

Mais il est bicn enlendu que les

sujets des Hautes Parties contractan-

tes qui se livreraient au commerce
int^rieur, seront soumis aux lois du
pays oü ils font le commerce.

Article 4.

Les marchandises importees ou
exportees par les sujets respectifs des

Hautes Parties contractantes ne payc-
ront dans les Klais des Hautes Parties

contractantes, soit h l'entree, soit a

la sortie, que les inömes droits que
payejit ä l'entree et ä la sortie, dans
les Etats des Hautes Parties contrac-

tantes, les marchandises et produits

importes et exportes par les mar-
chands et sujets de la nation la plus

favorisee; et nulle tue exception-

nelle ne pourra, sous aucun nom et

sous aucun prelexte, tftre reclamee
dans les Etats du Zoll-Verein comine
dans la Pcrse.

ben Xt}nic ftdj nur oorübergehenb aufs

halfen, ober bafelbfl ihren 2Bor)nft$ gc--

nommen haben, follen geachtet unb oon
ben Beerben bei £anbeö unb ihren

eigenen Slacnten wirffam befc&üfct unb
in ollen ^Beziehungen ebenfo wie bie

Untertanen ber meiftbegünftigfen SRa*

tion bebanbelf werben.

©ie follen beiberfeifö befugt fein,

alle SMrtcn oon SBaaren unb forjeugs

niffen in bat ©ebiet ber fjoben oerrras

genben Zfaiie ju Sanbe uttb $ur ©ee
einzuführen unb oon bort aufzuführen,

felbige ju oerfaufen, ju oertaufdjen, ju

Paufen unb nach allen Orten in bem
©ebicte ber fco&en oerfragenben Zueile

ju oerfenben.

(£6 »erfleht (ich inbefl, bog bie Um
rerthanen ber hoben oerrragenben Ibeile,

welcbe ftet) bem SBinnenhanbel wibmen,

ben ©efefcen beö Sanbef, in welchem
fie £anbel treiben, unterworfen fein

follen.

airrif ei 4.

Die öon ben refpefrioen Untertanen
ber hoben oerfragenben Xbeile einge*

führten ober aufgeführten 2Baaren fol*

(en in ben Staaten ber hohen oertra;

genben Zbeile, fei ei bei bem Singange,

fei ef bei bem Aufgange, nur biefelbcn

Abgaben entrichten, welche bei bem din-

gange unb hei bem Aufgange in ben

Staaten ber hohen oertragenben Zueile

bie oon ben jtaufleuten unb Unierrha^

nen ber meijtbegünfligten Nation einges

führten unb aufgeführten 2Baaren unb
^rjeugniffe entrichten; unb ei fott we*

ber in ben Sraaren bef ^oümeini, noch

in ^erjTen irgenb eine augerorbentlicbe

2lbgabe, unter welchem tarnen unb auf

welchem ©runbe ei fei, geforbert wer*

ben bürfen.
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Article 5.

Les proces, contcstations etdispu-

tes qui dans KEmpire de Perse, vien-

dra'ent ä selever entre sujels des

Etats du Zoll-Verein, seront reTe>£s,

en totalite, ä l'arröt et a la decision

de leur Agent ou Gonsul qui resi-

dera dans la provincc, oü ces proces,

contestations et disputes auraient ete

souleve's, ou dans la provincc la plus

voisne. II en decidera d'apres les

lois de leur pays. . 9

Les proces, contestations et dis-

putes souleve's en Perse entre des

sujels des Etats du Zoll-Verein et des

suiets Persans seront portds devant

le tribunai Persan, juge ordinairc de
ces niatieres au lieu oü rlsidera im
des Agenls ou Consuls des Etats du
Zoll -Verein, et discutes et juges Se-

lon l equite, en pre\sence d un Em-
ploye de l Agent ou du Consul sus-

mentionnö.

Les proces, contestations et dis-

putes souleves en Perse entre des

sujets des Etats du Zoll - Verein et

des sujets apparlenant a d'aulres

Puissauces egalement etrangeres, se-

ront juges et termin^s par l'interme-

diaire de leurs Agents ou Consuls
respectifs.

En Prussc et dans les autres Etats

du Zoll -Verein les sujets Persans se-

ront egalement dans toutes leurs

contestations. soit entre eux soit

avec des sujets des susdits Etats ou
etrangers, jug£s suivant le mode
adopte dans les Etats du Zoll-Verein

envers les sujets de la nation la plus

favorisee,

(Nr. 4878.)

Strtifel 5.

Die ^rojeffe, ©treitigfeiten unb 3er«

wörfniffe, welche im <Perfifcfren gleite

jwifcfcen Untertanen ber Soüoereinih

S t aaten entfielen follten, werben fdmmt*

(icfc bem ©pruefce unb ber @nffcfceibung

ü)re$ Agenten ober $onfule* unferbreu

fet, welcher in ber ^rotmtj, wo biefe

sprojeffe, ©treitigfeiten unb 3*rwarfniffe

entflanben fmb, ober in ber ndcfcflbele*

genen sprooinj reflbirt. ©erfelbe wirb

barnber naefc ben ©efefcen i&red fionbe«

enrf$eiben.

Die <Proaeffe, ©treitigfeiten unb $ex*

wiirfniffe, reelle in $er(ten jwifeben

Untertbanen ber 3oUöerein$s©taaten unb

$)er(Tfä>en Untertanen entfleben, foüen

oor tai in biefen ©acben juftdnbitje

^erftfefce ©eric&t an bem Orte, wo ein

2/gent ober Jtonful ber 3oUocremS*©!aa*
ren reftbirt, gebracht unb in ©egenwart
eineö Söeamfen bei gebauten Agenten

ober ÄonfulS erörtert unb naefc ber SBil»

ligfeit entfcfyieben werben.

Die tyrojeffe, ©treitigfeiten unb 3er*

wurfniffe, welche in $erfien jwifeben

Untertanen ber 3oUoerem$:©taaten unb
3inaeb6rigcn anberer aleict>fall6 frember

üftadjfe enttieften, follen burefc ©ermtt*
telung ihrer refpeftwen Agenten ober

Äonfuln entfefreben unb beigelegt werben.

.
3fn Greußen unb in ben übrigen

3ollüereinös©taaten follen bie 90erftf<Jen

Untertanen ebenfalls in allen ihren

©treitigfeiten, fei eö unter fieb ober mit

Untertanen ber oorgebaefcten ober frem*

ber ©taafen, na<fc bemjenigen äJerfafcren

befcanbelt werben, w eiche 6 in ben 3oU=
oereinö * ©taafen hinftijtlid? ber Unter*

tbanen ber meifibegunfiigten Nation jur

Slnwenbung fommt.

Digitized by Google



Quant aux affaires de la juridic-

tion criminelle dans lesquelles se-

raient compromis des sujets des Etats
du Zoll -Verein en Perse, des sujets

Persans dans les Etats du Zoll -Ver-
ein, elles seront jugees dans les Etats

du ZoH- Verein et en Perse suivant
le mode adoptc dans les pays respec-

tifs envers les sujets de la nation la

plus favorisee.

Article 6.

En cas de dtfces de Tun de leurs

sujets respectifs sur le territoire de
1 une ou de l autre des Ilautes Parties

contractantes, sa succession scra re-

mise integralement a la familie ou
aux associes du defunt, s'il en a. Si

le deTunt n'avait ni parents ni asso-

cies, sa succession dans les pays des

Hautes Parties contractantes, serait

remise ä la garde des Agents ou des

Consuls respectifs, pour que ceux-ci

'

en fassent fusage convcnablc, con-
formement aux lois et coulumes de
leur pays.

Article 7.

Pour la protection de leurs sujets

et de leur commerce respectifs, et

pour facililer de bonnes et öquita-

bles relations entre leurs sujets, les

Hautes Parties contractantes sc re-

servent la faculte de nommer cha-

cune trois Consuls dans les Etats re-

spectifs. Les Consuls des Etats du
Zoll -Verein resideront ä Teheran,
a Tauris et ä Render-Bouchir. Les
Consuls de Perse rcsideront dans les

Etats du Zoll -Verein partout ou sc

trouvent des Consuls dune Puis-

sance elrangere.

2Bad bie 21na,elegen&eiten ber Stil'

minalgertc^fdkarfett betrifft, bei welchen

Untertanen ber 3oüoereinös®taaten in

^erfien, sperfifcfcc Untertanen in bm
3oItoerein$ «Staaten bet&eiligt fein feil-

ten, fo füllen folcfce in ben 3oür>exci*i-

(Staaten unb in Werften nad? bem 93er«

fahren abaeurf&eilt werben, welches in

ben refpeftioen Sdnbern binffcfctlicb ber

Untertanen ber meiflbegiinfHgten 5la«

tion jur Slnwenbung fommt.j[

»rftfel 6.
•

3'm Mil be$ Ableben* eined ifcrer

refpefrioen Untertanen in bem ©ebnere

beö einen ober beö anbern ber boben

oerrragenben Zbeiic, foll fein Sftac&lag

üolljldnbia, ber gatnilie ober ben ©es

fctjdftötbeilbobern bed Söerflorbenen, wenn
er beren bat, abergeben werben, fyat

ber SBerftorbene weber *8erwanbte nod)

©efcfcdftdt&cilbaber, f0 foU fein Stacfc

laß in ben (Staaten ber fcoben oertra*

genben Xfceile bem ©ewabrfam ber re*

fpeftioen Agenten ober Jtonfuln Aber«

geben werben, auf baß biefe in üblicher

5Beife, naefc ben ©efe§en unb ©ewobn«
Reiten ibreö 2anbce>, bamit »erfahren.

«rttfel 7.

3um ©ebufce tfcrer refpeftwen Unter*

tbanen unb ijjred fyanbeli, unb jur

Erleichterung guter unb billiger SBejies

jungen jwifcfcen ihren II ufert bauen , be-

halten bie bo&cn oertragenben Xbeife

jic^ bie 23efugni0 oor, ein jeber bret

J?onfuln in ben refpeftfoen Staaten ju

ernennen. £ie Jlonfuln ber 3oüoerein«=

Staaten follen in Teheran, Zamit unb

SBcnbcr=.23oucfcir refibiren. Die ^erfü

fiten Äonfuln foücn in ben 3otlt>erein$s

(Staaten an benjenigen Drten refibiren,

wo tfonfuln einer fremben tytad)t ftc&

beftnben.
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Ces Consuls des Haute» Puissan-

ces contraclantes jouiroot recipro-

quemeut sur lc tcrritoire resueclif

oü sera etablie leur re'sidence, du re-

spect des privileges et des immunites
accordes dans les Etats des Hautes
Parties contractantes aux Consuls de
la nation la plus favorise'e.

Les Agents diplomatiques et, les

Consuls de Prusse et des antres Etats

du Zoll -Verein, nc prot^geront ni

publiquement, ni secretement les Su-

jets Persans.

Les Agents diplomatiques et les

Consuls Persans, ne protegeront ni

publiquement, ni secretement les su-

jets de la Prusse et des autres Etats

du Zoll-Verein.

Les Consuls des Hautes Parties

contractantes qui, dans les Etats re-

speclifs, se livrcraient au commerce,
seront soumis aux mßmes lois et aux
mömes usages auxquels sont soumis
leurs nationaux faisant le meme com-
merce.

Article 8.

Le pre'scnt traite de commerce
et d'amitie sera, Dieu aidant, fidele-

ment observe et maintenu pendant
huit annees, ä dater du jour de sa

signafure, et plus tard encore pour
une duree de douze mois, apres que
l'unc des Hautes Parties contractan-

tes aura fait connallre ä lautre son
intention de ne plus laisser subsister

le traite*. Chacune des Hautes Par-
ties contractantes se röserve le droit

de pouvoir denoncer le traite* apres
huit ans de duree ou plus tard.

II est egaleroent stipule* entre les

Hautes Parties contractantes, que le

(fr 4878.)

Diefc JSonfuln ber fcopen «ertragen^

ben SRdchte follen in bem refpefttoen

©ebicte, wo fie ihre SRefibenj genommen
haben, gegenfeitig, bie Sichtung, s£or*

rechte unb greibeifen genießen, welche

in ben ©foaten ber ^open oerfragenben

Zfytilt ben Äonfuln ber meiflbeganflig»

ten Nation bewilligt finb.

Die biplomatifchen Agenten unb JTon*

fuln ^Oreugend unb ber übrigen

oerem6«<&taaten werben weber 6ffenf ltct>

noch insgeheim bie ^ßerftfehen Untertpas

nen in <5d;u§ nehmen.

Sie biplomatifchen Agenten unb .Ron:

fuln 9?erfTen3 werben weber öffentlich

noch mögepeim bie Untertanen oon
tßreugen unb ber übrigen 3oUoerein6e

Sraafen in ©chufc nehmen.

Die Jtonfuln ber ^o^en oerfragenben

Speile, welche in ben refptfrioen ©faa*
ten #anbel treiben, foüen benfelbcn ©e*
fejjen unb ©ebrduepen unterworfen fein,

wte ihre Rationalen, welche benfelben

Qanbei treiben.

Slrtifel 8.

Der gegenwärtige ^anbete* unb
greunbfegafrö^erfrag foll, fo ©oft will,

getreulich beamtet unb aufregt erhalten

werben, wdprenb acht Sfapren, oom
Xage ber Unterzeichnung an gerechnet,

unb weiter für bie Dauer oon jwölf
Senaten, nachbem ber eine ber hoben
oerfragenben Zfytik bem anbern feine

9lb ficht angefünbtgt haben wirb, ben
Vertrag nicht Idnger fortbeflehen 3"
laffen. 3feber ber hohen »errragenben

£peile bepdlt ftep ba« Stecht oor, ben

Vertrag nach einer Dauer oon acht

3a(?ren ober fpdter aufjufünbtgen.

3fmgleichen ifl jwifchen. ben hoben
pertragenben Xheilen oerabrebef, baf ber
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present traite et toutcs ses disposi- gegenwärtige Vertrag unb aüc feine

tions cesseront totalement et n'au- jöcftimmunaen $w6lf Monate naefc (5nt*

ront plus de valeur douze mois pfang ber (Eröffnung, burdj) weißt bic

apres la receplion de la notification Jtünbigung bcö 93ertrage$ erfolgf, öoUs

par laquelle Ie traite sera denonce\ fldnbig aufhören unb feine (Geltung

mefrr fcaben foüen.

Articlc 9. Sirtitel 9.

Le present traite sera raUfie" et les Der gegenwärtige 93erfrag foll ra«

ratifications en seront dchangees a tifi;irf unb bie Statififafionen fotlen m
Paris ou ä Constantinoplc dans le tyaxii ober in Jfonflantinopel innerhalb

delai de douze mois, ou plus tot si $w6(f Monaten, ober, wenn tbimlift,

faire se peut. früher au«getöufc&t werben.

En foi de quoi, les Plenipoten- 3U Urfunb beffen (>aben bie refyef«

tiaires respectifs des Hautes Parties tioen SBeoollmdcfctigten ber J>o&en »er*

contractanles ont signd le present fragenben Steile ben gegenwärtigen sBer*

Traite et y ont appose leurs sceaux. trog unterjei^net, unb bemfelben ifcre

©iegel beigebrueff.

Fait ä Paris, en quatre expddi- ©o gefcfcefjett yaxii in oier SMuö*

tions dont deux en francais et deux fertigungen, wooon jwei in gran$6fifcfcer

en persan, le vingt- cinq Juin de Tan unb $wei in sperftfefcer ©praefce, ben

du Christ mil huit cent cinquantc- fünf unb jwanjigflen 3uni im Sfabre
sept et le deux du mois Zigadeh de (Sljriflt 1857. unb ben ^weiten bed $Ä0s

1 Hegire mil deux cent soixante-treize. natd 3igabe& ber #ebgira 1273.

(L. S.) C. M. dUatzfeldt. (L. S.) ©r. t>. £a$felbt.

(L. S.) Ferrokh Khan. (L. S.) gertoty Ätyan.

Söorflefcenber Vertrag ift ratiftjirt unb bie SluSwecfcfelung ber SKatiftfationds

Urfunben am 31. 2Kdr$ 1858. ju ^axii bewirft worben.

9*fbtgtTt im ©üwau bt* Staat« • «Kmtftmum«.

Salin, gebruat in bet i(enwtt*«n (Hfbtimcn Cb« < i}ofbu<$&ruifi«i

(«. ttdtctj.
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©efefc^ammlung
für bie

$ 6 n i g U cf> e n 3>reufHf$en ©taaten.

Nr. 23.

(Nr. 4879.) <Hu*«l>Sct>ftft gtlafl t>om 6. 9tpril 1858., betreffcnb bie Sßerleibung bei ft*«

faltfcfren SBorrccfcte für btn S3au unb bie Unterhaltung ein« ÄreifcG&auffee

öon Staaten, im Ärcife SJüreit, naefc 5paberborn.

3lacfcbem 3$ burefe deinen örfag oom feurigen Sage bett 23au einer Jtreid--

(£&aufiee oon Jpaaren, im Greife Söüren, nad? ^aberborn, im greife Räbers
born, genehmigt habe, befu'mme 3cfc fcierburefe, baß baö (Jrorooriationärecfct

für bie ju ber (S^auffee erforberlicfcen ©runbfiücfe; imajeieben ba$ 3?e<4>f jur

@ntnat)me ber GbaufTeebaiu unb UnierMrungös9RateriaIien, naef) üRaaßgabe ber

für bie ©raatö = Gtyauffeen beflefrenben >8orfcfcriften, auf biefe Straße jur Situ

»enbung fommen follen. 3ugleic^ wiU 3* bem greife SBüren unb ben bc*

tbeiligten ©emeinben 9>aberborn, Jtirckborcfcen unb Sftorbborcfccn , im Greife

tpaberborn, gegen Ucbernafjme ber hmfrigen cfcaufTeemdßigcn Unterhaltung ber

©trage baS Sftecfct jur ifrbcbung be$ Gbauffecgclbeö nadj ben JÖefHmmumjen
bee* für bie ©taatö^auffeen jcbedmal geltenbcn S&auflFeege(b*2arif$, emfcfrlteß;

lieft ber in bemfelben tnt^alunen 23e(limmungen über bie ^Befreiungen unb ber

fonftigen bie Chrtyebtmg befreffenben jufä^licfcen SSorfcfcrifteu, wie biefe Söejlims

mungen auf ben ©taate^Gtbauffeen oon 3bnen angewenbef werben, oerleifcen.

Slucfc foUw bi< bem QtyauffeegelbsXarife oom 29. gebruar 1840. angefügten
SBeflimmunqen wegen ber (Et)au(fcepoU|ei*53erqef>en auf bie gebaute ©trage

jur Sfawenbung fommen.
per geacnwdrrtge Chrlaf ifl burefc bie ©efe§-©ammlung jur 6ffentlicfren

J?enntnif} ju bringen.

Söerlin, ben 6. ^pril 1858.

3m 2tüer^6*nen Auftrage ©r. SRajefW be$ .König«:

$rinj Don $ßreufjen.

o. b. #er;br. o. 23obclfcfcwing&,

Sin ben 3Rinifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten

unb ben ginanjminifler.

3a&raon8 1886. (Nr. 4819-4881.) 38 (Nr. 4880.)

ttitgegeoen ju IBexUn ben 31. Üttai 1858.



(Nr. 48SO.) 9Ifl«Wct>ilfr Crlafl Mm 10. Slprit 1»5*., bftreffrnb blt «ftttibung brr firf=

falifrtyn ^omdit« für brn S5au nnb bie Unterbaltuttg einer Qsbauffee

üon ©arbelegm übet Sjtmfktbi, UlgeiifteM bi* jur ®renjc brö Äieife*

©urbelegen gegen öi^matf.

Halbem 3c& burefc deinen (IrlajJ oom heutigen Xage ben SBau einer (Jbauffee

im ©arbelcgener Jtrcife beä 9?egierungöbejirfö <8?agbeburg oon ©arbelegen

über ipemftebt, s<HIgenflebf bis jur J?reiögren$e gegen Üöiämarf burch bie €fabt
unb ben Jtreio* ©arbelegen, fowie bie ©emeinben .£>einftebt, Döffingen unb 31U

genjlcbf genehmigt b<*be, beftimme 3cb bürburch, baß baö ^rpropriattonön i r

für bie ju ber fchauffee crforberlicben ©runbfiücfe, imgletc&cn baö SRecbt jur

(Entnahme ber (Sbaufitebau* unb Unterbafoungö^aterialien, nach SWaaggabe
ber für bie <gtaat&-. (Jbauffeen beflebenben 'üorfebriften, auf biefe (Straße jur

3Inwenbung fommen füllen. 3ugleict> will ben genannten Bauunternehmern
gegen Uebernabme ber fünftigen cbaufieemdßigen Unterhaltung ber ©trage ba8

stecht iur (frbebung beS Gtbamjecgelbefl nach ben Befiimmungen be$ für bie

®taat&-.($\}auftecn jcbeömal gcltenben (EbaufTeegelb = 2arif$, einfdWieglicb ber in

bcmfelben enthaltenen Söeflimmungen über bie Befreiungen unb ber fonfiigen

bie (Erhebung betreffenben jufdfclicfcen ^ßorfcjjrifren, wie biefe Bejlimmungen oon
3bnen auf Den <£faatä*öbaufTecn angewenbet werben , oerleiben. 2ludj foUen

bie bem (£bä»ff«gelbs$arife oom 29. gebruar 1840. angebdngten SBefiimmuns

gen wegen ber ßpauffeepolijeis ©ergehen auf bie gebaute ©trage jur 2(nwen*
bung fommen.

©er gegenwärtige Chrlaß ifi burefc bie @efefcs@ammlung jur öffentlichen

Jtenntnig ju bringen.

Berlin, ben 19. Slpril 1858.

3Tm 2(Uerh6*fien «Muffrage @r. «Wajefidt be« .König«:

o. b, ^>er>bf. o. Bobelfchwingh-

?In ben üRinifler für #anbel, (Bewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjminifteT.

(Nr 4881.)
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(Nr. 4881.) Vlturt Ctufut für brn ©frrnbcrger Srirboabanb. «ßom 26. «oril 1658.

SIT*
<Viv $ricbri(t) äBityclm, \>oi\ ®otm ©rniben, Stönk \>on

Greußen w. k.

Sßacbbem c$ für erforberltcb erachtet roorben, ben Dberbeieb bed Trents

berget Deicfcoerbanbee* flromabwdrtö biö an bie geflung Süftrin ju oerldngern

unb mit bem genannten Deicboerbanbe foroobl bie unterhalb bii jur (Süfirin*

&onnenburger S$auffe< belegenen , bisher unoerroallten ©runbftücfe, a\6 aud)

bie oberhalb belegene/ bereite cingebeiebfe Sftieberung bi6 jur granffurter Damms
Sorfiabr Söebufo" ber gemeinfamen .fperfiellung ttnb Unterbalrung beö Deicbee*

unb ber ChttTodflerunge^SInlagcn ju oereinigen, unb naefcbem bie aefefclicb oor*

gefefcriebene 21nborung ber Söet&ciliaten «folgt ifl, genebmigen aBir fcierburcfc

auf ©runb bed ©efegeS über bad Deicfcroefen oom 28. Januar 1848. §§. 11.

15. unb 23. (®efe$-©ammiung oom 3abre 1848. ©. 54.) für bie ganje

ftieberung be$ regten JDberuferö oon granffurf bii SüfTrin bie SSilbung eine*

Deicboerbanbe* unter ber Benennung:

• „©ternberger Deicfcoerbanb",

unb ertbeilen bemferben unter 21ufl)ebung ber „Xeid)* unb llfer*Drbnung in

ber auf ©ternbergifeber (geile unter bie Remter SJebud unb grauenborf an ber

Dber belegenen 0tieberung oom 3. SJfai 1746." nacb|lebcnbe$ Statut.

$. 1.

3fn ber am rechten Dberufer oon ber roafferfreien #6be bei ber granf* umfan fl
unb

furter £)amm s '!8or|iabt bid Gtüftrin unb bii jum (£üfirin--€:onnenburger (übauffee* jfijiÄ,,
bamm fiel) erftreefenben ^tieberung roerben bie (£igentbümer aller eingebeiebten m.
ober noeb cin^ubeiebenben ©runbfmcfc , roelcbc obne ^Öerroallung bei bem be»

fannten böcbjien üßaffcrtlanbe ber Ober ber Ueberfcbroemmung unterliegen

würben, ju einem Deicboerbanbe oereinigf. Der ^erbanb bot feinen ©cricbra=

ftanb bei bem Jtreiägcricbte ui granffurf.

Der auf ©runb ber xcieb* unb Ufcr=Drbnung oom 3. «Kai 1746. für

ben mittleren Zfyeil ber SRieberung bieder beflanbcne (gternberger Deicfcoerbanb

roirb aufgelöfl. Die 9Jecbfe unb ^flicbten beffelben gefcen auf ben neuen ©er*
bonb über.

§. 2.

Der oor&anbene Dberbeicfc, roelcber oberhalb ber granffurter Jörücfe

unmittelbar oor ber granffurt*Sroffener dböuffee liegt unb oon ber granffur*

ter S3rücfe ab bii unterhalb ©örifc fortläuft, i\i — foweit bieS noeb erforber«

Ui) — roafferfrei unb tücbtig ausbauen, fo aueb bii jur geflung (Süflrin

unb bii ju bem bort \id) anfc&ließenben CEü(}rin*@onnenburger (£&aufleebamm

(Nr. 4i8i.) • 38« fort
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fortzuführen. Der Deich oor ber granffurfer Damtm*8orfiabt (0011 ber foge*

nannten SRifranber tfanbwchr aufrodrfd bi* jur Eroffener ganbwehr), welcher

zugleich al* öffentliche ^>romenabe bient, ift nach wie oor'oon ber ©tablfonu

tnune granffurt flu unterhalten, auet) oon berfelben normalmdfjig au*jubauett

Dagegen foüen bie £dufer unb ©drlcn ber granffurfer Damm^Eorflabt oon

Beiträgen jur .Raffe be* Deichoerbanbc* frei fein. 25a* Deichamf hat bie

gute Unterhaltung jener Deicbjlrecfe \u fontroliren.

Der Deich von ber ÜRifranber Sanbwebr abwdrf* btö $ur geftung

(Süftrin unb bie Deichfhrecfe oon ber Eroffener $anbwebr btd jur wafTerfreten

#öbe ifi oon ben übrigen ©runbbefifccrn be* Deichocrbanbe* (erfl. ber #dufer

unb ©arten ber Damm* s.Borfiabt) au*jubauen unb $u unterhalten.

2Benn $ur Erhaltung be* Deiche* eine Uferbecfung nötfng wirb, fo bat

ber Deichoerbanb — refp/ bie ©fabt granffurt oor ber Eingang* gebachten

Deichflrecfe — biefclbe anzulegen, oorbehaltlich beS Slnfpruche* an anbere SBers

pflichtete.

gür ben Deich wirb felgcnbe* SRormalprofil angenommen: feine Jtrone

foll jwanjig gug über einem s2Baffcrflanbe oon 9tull am granffurfer $>cgel

liegen unb $wölf guf breit fein
;

wafferfeitig erhalt ber Deich eine breifügige

unb lanbfeitig eine anbertbalbfüflige 23öfchung; am lanbfeitigen guge be* Dck
che* ift ein 23anfctf oon achtzehn guß Söreife bi* auf acht gug unter ber

£öbe ber Deichfrone anjufchüften. Die ©taatdj'iöerwaltungdbcbörbe fann 8b*
Weichtingen oon biefem >Jlormalprofil für einzelne £ofalifdten fcf]fe£en. gür
ben neuen Deich jwifeben ©öri§ unb (üüflrin gilt ber 9>lan be* ©ef>eimen

Regierung*: unb iöaurathe* Philipp' 00m "September 1851. al* maaßgebenb.
3fn*bcfonbere ifl banach auf ber unfcrfien ©freefe, in welche ber bort fchon.

oorhanbene fogenannte ©faubamm fdllf, ber £auptförper bc* Deiche* in for*

fififatorifchem ^ntereffe nur bi* $11 einem SE&afferflanbe oon fiebenjehn gufl

am Eüftriner Dberpegel anzubauen. Die .Rrone biefe* #aupfförper* foll aber

einen pei gu0 hohen unb oben jwei gufl breiten SRothbeich erhalten, welcher

in .Rrieg*$eifen auf Verlangen ber ÜJWifairbebörbc abzuwerfen ift.

<&oüten fpdtere Erfahrungen eine weitere Erhöhung unb flSerfldrfung

ber Deiche ^um ©chu& gegen ben böchften ©afferflanb erforberlich machen, fo

hat ber Deichoerbanb — refp. bie ©fabt granffurt rücffichtlich ber Eingang*
gebachten Deichftrecfe — nach 2Jnweifung ber &taat& = s.8erwaltung*behörbe

folcheö aufzuführen, wobei für bie untertlc ©freefe nach SDcaaßgabe be* IRanon*

SReQulat'wi 00m -3^- ©eptember 1828. $. 12. (©efefc:©ammlung 00m 3>ahf«

1828. ©. 119.) bie Vereinbarung mit ber 3ftilifairber)örbe oorbehalten bleibt.

S3et ber Einlage be* neuen Deiche* ifl 00m SSerbanb ber unterfie ©in*
fei ^wifchen bem ©taubamm unb bem Ehauffeebamm glaci*f6rmig auöjufüllen.

Da* im ©faubamm oorhanbenc ©icl (Dberfiel) bleibt einflweilen unb

fo lange e* ba* forfififaforifebe ^nferefie erforbern möchte, befteben. f&ii ba*

hin ifl baffelbe, wie bi*her, 00m ©taate )u unterhalfen.

Die ©rette, an welcher bie unterfle Deichftrecfe im gallc eine* Deich'
• bruchcS
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brucbeS S3e^«fd Slbleitung be$ eingebrungenen #0d?wa|Ter$ burchflocben werben
mug, ifl oon ber Regierung nach Anhörung beo* DetcbamfeS $u befHmmen unb
ortlich $u bezeichnen.

5. 3.

©er Deicboerbanb ifl gehalten, biejenigen #aupfgrdben anzulegen unb
|u unterhalten, welche erforberlicb ftnb, um ba$ ben ©runbflucfen ber «Riebe«

rung fcbdblicbe JBinnenwaffer aufzunehmen unb abzuleiten.

Dad äBaffer ber £au»tgrdben borf ohne wiberrufliche ©enebmigung bed

Deichhauptmanng oon ^rioatoerfonen weber aufgeftaut, noch abgeleitet werben.

Dagegen f)at jeber ©runbbefifcer ber SRieberung bai 9iecbt, bie Stuf*

nähme be* UBafferd, beffen er ftc^ entlebigen will, in bie #auprgrdben ocr*

langen.

Die 3uleitung muß aber an ben oom Deit^^aupfmann oorjufchreiben*

ben fünften gegeben.

Die Anlage unb Unterhaltung ber 3uleitung$grdben bleibt ©acbe ber

befonberö babei »etbeiligfen. 3>fl bie 3nleitung nur bureb 3uföwmen»irfen
mehrerer ©runbbeft|cr ausführbar, fo hat ber Söcrbanb biefelbe ju oermitteln

unb n&tbigenfalld auf Jtoflen ber befonberö babei 23ethei!igten burcbjnfabren,

nachbem ber 9>lan bagu oom ÜRinifierium für bie lanbwirfftfcbaftlicben Angeles

genheiren nach Anhörung ber JBetbeiligten feflgefleüt ifl.

gur ben fogenannfen ©from ijl oon bem fünfte ab, wo er ben ©örig*
©dojiger #öhenranb oerfdflt unb nach bem neuen JtrebSgraben fleh wenbef,

ein neuer Jtanal am £6benranbe entlang anzulegen. Diefer Jtanal ifl baju

beflimmt, bei höhten 2ttafferfldnben ba$ Söinnenwaffer burch ben (Etyauftei-

bamm, oermittelfl eine* in bemfelben anjulegenben offenen ©ieled oon fecbfyebn

^uf ffleite, mit hölzerner Ueberbrucfung unb boopelfen *Borfa&pfal$en ohne

lf)or= unb ©cfcüfeensSßerfcblufl frei burch^uleifen. Die ©oble beS ©lelcdfoll

mit SftuU am Güflriner. Oberpegel gleich hoch liegen, alfo $wei gug hoher, alö

bie Sohle beo* fefcon oorbflnbenen SBartbefieleö. Sei gewöhnlichen ^Baffer*

fldnben unb fo lange ber 2Bafferabjug burch *en ©trom unb ben Jfrcbdgraben

nach bem im Qbauffeebamm bereifä oorhanbenen oerfcblicßbaren 5Barfhefiel

unfehdblich für bie ©ninbftncfe gefebehen fönn, ocrbleibt ed bei biefem Slbwdffe*

rungäwege.

3ur Siegulirurfg ber ©afferoerfheilung h'^nach ftnb fowobl im neuen

.flanal, all im ©from am Xbeilungöpunffe ©cfcleufen anzulegen. Der genannte

Sanol ifl auf ber ©treefe oon ber (Ebauflee bio" $um iipöbenranbe auf beiben

©eiten, oorldngd bee" .§öbenranbe6 aber linffeitig mit einem Deich &u oerfehen,

welcher baö Übertreten be* 2Baffere" felbft beim b&chflen SBafferflänbe ber

in ben Stanai bineinflauenben Garthe oerhinbern foU. 3" gleichem 3wecf ijl

ber ©from bis ©6ri| aufwdrfo* auf feiner (inten ©eite $u bebeichen, bie 95c=

beichung enblich aueb oberhalb ©örig unb jwar auf beiben ©eiten, foweif alö

nöfbig fortjufefcen. 3ur entwdfferung bee" auf ber rechten ©eite ber boppelt

(Nr. 4881.) bebeich=
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bebeicbfen Jtanaffirecf« gelegenen 2&eilä ber Xfcbernower gelbmarf ifl unter

bem Munal eine ©runbrinne anzulegen, welche baö bort ficb fammelnbe 23in=

nenwafier nach ber linfen (Seite beö StanaU abfübrf. Söei (frriebfung ber ^ier

bezeichneten Slnlagen bienen im Uebrigcn bie ^Idne bcö ©ebeimen 9?egierungö--

unb 23auratr;e6~ ^^ilippi oom 9J?dra unb Slpril 1853. jur ©runblage.
'

Der Deidwerbanb W biefe Anlagen aufführen unb \u unterhalten,

©olltcn fpdterc (Erfahrungen eine SÖerbefferung ber genannten Anlagen jur

(Erreichung if?re$ 3mdt& erforberlicb machen, fo bat ber ^öerbanb nach 2ln«

weifung ber <£taatö=53erwaltungöbcberbe bie 23erbcfferung ju bewirten. Da-
bei bleibt rücfficbtlicb bed ^ieberungdabfebnifted innerhalb ©6ri§ bie herein*

barung mit ber 'üJcilirairbcbörbe oorbebaltcn, nach 3Äaa0gabe beö 9?ar>ons 3?es

gulatioö vom ©eptember 1828.

$. 4.

lubfmatm« Der Qtbauffccbamm i>on düflrin nach (Sonncnbitrg fcbüöt jugleieb bie

Sfticberung al6 Deich gegen baß ipoebwaffer ber Garthe. Der <£taaf wirb,

t»n« bc* fo lange er bie (SbaufTee alö folebe beibebdlt, bie Unterhaltung beö dbauffee*

bammee" unb beö barin febon oorbanbenen ffiarrbcftelcö ferner bewirten , aud?

ben Damm tbunlicbft fo einrichten, baß er gegen ben t)bä)\lcn SBafferflanb ber

Garthe (£cbu& gewahrt.

2Juf3erbem gewdbrt ber ©faat jur 2(nlage bcö" neuen Dberbeicbeö ^njifeben

©orifc unb Süjrrin — in Söerücfficbtigung beö (Scbufceö, welchen bie (5ü|lrin:

Sonnenburgcr Gbauffee burd) biefen Dcicb erbdlt —» bem IQerbanbe ein; für

allemal eine )öeif;ülfe t>on $chntaufcnb Xbalern.

s.S.

«erp(ii*iiin. Die 2lrbeiten bcö Deidwerbanbeö werben ber 9?egel nach nicht bureb

Sw^n S^oturalleiftung ber Deicbgenoffen, fonbern burd? bie Deicbbeamten für ©clb
iftftungc'n, au* ber Deicbfaffe aufgeführt. Die erforberlicben Littel ui ben Arbeiten,

üfc'w'biT^e

&

ur 23 ef°'ounfl
ocr Dcicbbeamteii unb jur Söcrjinfung unb Tilgung ber jum

bfrfdbtn unb heften bee" 'ißerbanbed fontrabirten ©ebulben, haben bie Deicbgenoffen nach

JSSSP"1 bem Dcicbfatafter aufzubringen, hierbei gelten für bie erjlc normale 2lu6füb*

£»ci4Cato|trc rung ber Anlagen folgenbe 'befonbere Jöeftimmungcn

:

a) Die Slnlagcfoflcn b«d neuen DberbcicbeS jwifeben ©6rifc unb (Süfhin unb

ber SRegulirung oti @nrwdfferungöf»ftem6~ oon ber ©6rifcer 23rücfe ab«

wdrtö, nebfi ben zugehörigen Deich*, ©iel* unb ©cblcufen Einlagen,

finb auf bie beicbpflicbfigen ©runbflücfe unterhalb ber genannten Sörücfe

allein $u oertbeilen. Der banaefc auf bie ©runbflücfe ber ©6riger gelb*

mart fallenbe 2lntbeil ift oon ben Deicbgenoffen im gefammten Diftrifre

dcö bisherigen ©ternberger Deicboerbanbeö mir ^u übertrafen. Vorweg
haben jeboch bie Deicbgenoffen beö «Rieger SBufcheä nach i()rcn ©epara*
UQn6:ZfailMl)muna,ixt$ttn bie ©runbentfehdbigung aufjubringen für

ben
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bett neuen Dbcrbeiefc unb ein lanbfeifigeS Deißgebiet oon jwei 9?utfyen

Greife. £e§tere$ unb, fowcit bieä naß ber Eofalitdf erforberltc^, auß
ba$ Deißbanfeff, foüen ftugleiß alö «fiommunifationetweg bienen.

b) Die Jtoflen ber ^ormaliflruna be6 DberbeißeS oon ber unteren ©6ri$er
©renje aufwärts biö jur ^ifranber £anbwebr an ber granffurrer

Damm*93orflaot unb ber Deißflrecfc oon ber (Jrofiener £anbwebr büS $ur

waffcrfreien £6be, fowie bte Sofien ber SRegulirung bcS (*ntwdfferungö*

©ttfleind oberhalb ber ©orifcer Sörücfe nebfl ben jugebörigen 9?üefflaui

beißen faUen ben Deißgenoffen oon einfßließliß ©orifc aufrodrtS, jeboß

au$fßlicßliß ber 23efT^cr ber #dufer unb ©arten in ber ftranffurter

Damm^Borflabf, $ur ßafr.

Söid jum 3eitpunffe ber löoUenbung ber Einlagen (Tnb in gfeißer 2Beife

auß bie Jtoflen ber Unterhaltung ju oerßeilen. Die ©eneralfoflen ber Detß*
Verwaltung fommen babei naß Sber^dlfrtt^ ber gldße jebeä Slbfßnitrö in

Slnfafc.

9ftaß bem 'üftaaUflabe ad a. flnb bie jum S3au be$ neuen DberbcißcS
bereite* aufgenommenen Darle&ne fortan ju oerjinfen unb ju tilgen, unter 51n*

reßnung ber jum Ü8au unb ju ber 9lmorfifation oon Darlcfcnen fßon aejaljU

ten ©ummen. Die lur #crflellung ber Anlagen hn 23ejirfe beö bisherigen

©fernberger Deißoerbanbee» aufgenommenen Darleihe ftnb oon ben ad b. gc*

nannten Deißgenoffen ju oerjinfen unb ju tilgen, foweit bied noß nößig 1(1.

©egen.ber biefer&alb oom ©ternberger Deißoerbanbe bisher aufgewendeten

eigenen fieiflungen finbet eine 2tue\jleißung niefct flatf.

$.6.

DaS Deißfarqfler ift vom 9?egierungdfommtffariud ju entwerfen. Darin
fTnb bie beißpflißtigen ©runbfluefe naß Reinertrag unb Sage, wie folgt, ju

oeranlagen:

1) Der Regel naß werben bie ©runbfluefe al* gewöbnlißer 23rußboben
mit ber ooüen gldße oeranlagt (SRormalflaffe). Die« gilt namenfliß

oon ben ©runbflücfen, weiße a(ö StcFer minbeflene» $u $aferlanb erfler

klaffe anjufßlagen flnb, ober guten SBiefenboben enthalten.

2) ©runbflüefe, weiße ibrer 93obenbefßaffenfccit naß, ober wegen ntßt $u

befeitigenber Sibwdfferun^mdngel im SRcinerfrage hiergegen $urücfftef)cn,

ftnb oerbdlfni^mdtjig geringer ju oeranlagen, namliß nur ju jwei Drit*

tel, ein Drittel ober ein ©eßötel ibrer $(dße.

3) Daffelbe foü SXnwenbung finben bei ben ©runbflücfen, weiße offenbar
in erbebliß geringerern Sanfte ber iffiaffergefabr unterliegen.

4) £of« unb Söauflcüen unb ©drten werben immer mit ber ooüen gldße
oeranlagt, außerbem aber bie ©ebdube unb ©efcbffe je naß Umfang
unb 23ebeutung minbeflene" mit ein ©cßeUel unb bößflend mit jwei 9tor*

malmorgen in 3fnfa$ gebraßt.

S3efcufd ber fteflfleüung ifl baö Jfafafler oom Jtomrnifiariuä bem Deiß«
(Nr. 488i) amfc



amfe ooüfldnbig, unb ben einzelnen ©emeinbeoorfianbcn, fowic ben 23cft§ern ber

©üfer, welche einen fclbflftdnbigen ©utsbejirf bilbcn, ertraftwcife mifjutheilen

unb jugleich im 2(mtSblatte eine oierw6cbcntliche griff befannt machen ins

nerljalb welcher baS Jtatafler oon ben 33etheiligten bei bcn ©emeinbeoorfldnben

unb bei bem JtommtfTariuS eingefefcen unb JBefcbwerbe bagegen bei bem Jtoms

miffariuS angebracht werben fann.

Sie cingefcenben Scfcfewertcn, welche auch gegen bie obigen ©runbfdfce

ber .Kataflrirung gerichtet werben fönnen, imb oom j?ommiffariue* unter 3uüe-~

hung ber 23efcbwerbcfü&rer, eines DeicbamtSsDepufirfen unb ber erforberlichen

©achoerfldnbigcn ju unterfuchen.

Diefc ©achoerfldnbigen ftnb &inftehtlich ber ©renken beS 3;nunbarionSgebiefS

unb ber fonjligen 23ermeffima,en ein oereibigter gelbmeffer ober nötigenfalls ein

93ermeffungSrcoifor, binfichtlich ber (Sinfcbdfcung $wei ofonomtfebe ©achoerftdns

bige, benen bei ©treifigfet'tcn wegen ber UeberfcbwemmungSöerhdlfniffe ein ^Baf=
ferbauoerftdnbiger beigeorbnet werben fann.

£>ie ©aehoerfldnbigen werben oon ber Regierung ernannt.

Wt bem Siefultate ber Unterfuchung werben bie Setheil igten, ndmlicfc

ber Söefchwerbeführer einerseits unb ber DcichamtS^Deputirte anbererfeitS, befannt

gemacht. <£inb beibe T heile mit bem SRefulfatc cinoerftanben, fo hat eS ba*

bei fein Söewenben unb wirb baS «Ratafkr bemgemd§ berichtigt. 2lnbercnfaüS

werben bie Elften ber «Regierung eingereicht jur (»nffcheibung über bie »c:

ben Söefchwerbefu&rer.

binnen oier ^Bochen nach erfolgter *23efanntmachung ber Grnffcheibung

t(l 9?efurS baaegen an baS SRinifierium für bie lanbwirtbfchaftlicben Slngcle*

genheiten jutdffig.

SRach erfolgter geftfleüung bei JlafaftcrS ift baffelbe oon ber Regierung

auszufertigen unb bem ©eichamte jujuftellen.

23iS bahin bient ber Entwurf bei .ftataflcrS prooiforifch als 5J?aa#flab

für bie ©eichpflicfct, oorbehaltlich ber 9(uSgleichung. 2Iuch fonnen mit bemfeU
bcn Vorbehalt fchon oor ber 9Iuf|leüung beS Jfttfafler* Entwurfes nach unge«

fdhrem «Berhdltnifl beS 23efifc|lanbeS »eitrdge oom ©eierpamte ausgetrieben
werben.

(JntwdffcrungSanlagen wirb für jefet auf jdhrlich fieben ©ilbergrofehen fechS

«Pfennige für ben 9cormalmorgen fetfgefefct unb bie #öhe beS anjufammclnbert

9JeferoefonbS auf jwölffaufenb ZfyaUx befKmmf.

Den »ejtfcern berjenigen ©runbflücfe, welche m ber 3eif oom 1. ÜRai

$. 7.

£er gewöhnliche Deichfaffenbeirrag

§. 8.
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bis 1. Oftober wdbrenb oier auf einanber folgenber Xage burcfc SRücfftau ober

aufgebaute* 23innenwaffer überfcbwemmt werben, finb fnr biefeä 3afcr bte ge*

wobnlicben Deicbfaffcnbeitrdge ju crlafFcn.

Der Erlag fann auf ben falben Söeitrag befcbrdnft werben für biejenu

gen ©runbflücfe, welcbe ungeacbfet ber Ueberfcbwemmung minbefienS ben haU
en Erfrag einer gew6r>nlicben 3abreänu§ung nacb Ermeffen bcd DeicfcamteS

geliefert baben. ©er Erlag bleibt ganj anögefcbloffcn, wenn nacb bem Er*
rneffen beö Deicbamteö gar Pein @cjaben burefe bte Ueberfcbwemmung oerur*

faefct ifi.

§. 9.

©egen ber Slaturalleifhmgen bei Deicbgefafcr bewenbet e$ bei ben all* «ahnond.

gemeinen »eflimmungen oom 14. 9ftooember 1853. mta.

Die ©runbbefi^er, welche wegen |a groger Entfernung ober wegen ©per*
rung ber Jtommunifarion burdj Gaffer niebt tu ben »RaturalbülfiUeijhingen

r)aben aufgeboten werben formen, follen in ben ^sabron, in n>elcben ein folcbeS

Aufgebot flattgefunben, einen befonberen oerbdltnigmdgigen ©elbbeifrag jur

Dcicbfaffe leiflen.

©er ©elbbeitrag wirb oom Deicbamte unb auf SBcfcbwerben oon ber D?e*

gierung enbgültig feftgefefcf.

Slucb fonfl in brtngenben ftdllen, $. 23. bei ©eblicgung oon Deicbbrucben,

f&nnen mit ©enebmigung ber Regierung «Jiaturalleijlungen |latt ber ©elbbei*

trage ausgetrieben werben.

$. 10.

(3ufdfce ju §$. 18. ff. ber allgemeinen Söeftimmungen.) gSföSJS
«Kit ben oorbanbenen Deichen, beren Unterhaltung ber Deicboerbanb ftfjS

übernimmt, geben in beffen Eigentum über: ftaertn.

a) baö Dammmeifler*EtablHTement unb bie fonfligen ©runbfiöcfe beö bidr)e=

rigen ©ternberger DeidSwerbanbeö,

b) bedgleicben bie bei ben Separationen al« Deicbgebiet audgewiefenen

fianbfldcben.

Dem Deicboerbanbe fotl ferner ba6 97ecbt jufleben, wie b&ber in bem
>8orlanbe beö ©ternberger DeicbeÄ, unb ebenfo in bem SBorlanbe be$ neuen
Dberbetcbeä, fowie bed bi$b<ngen granffurfer Dberbeicbe*, Erbe unb SRafen $um
Deicbbau unentgeltlich $u entnebmen.

$.11.

Die 3abt ber fteprdfentanren im Deicbamte wirb auf oierjebn feftgefcfcf.

1) Der DomainenftSfnd unb baö Dominium grauenborf ernennen je EmetiXj«
^ieptdfentanten. ©tt^amte.

3*|Tfm 1858. (Nr. 4881.) 39 2) Der
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2) Der ?D?agifrrar *u ^ratrffurt wdblf brei SReprdfenfanfen, oon bencit min»

beflend $wci beteiligte ©runbbcfi^cr fein muffen.

©er 5J?agtflrat Vebuö unb ber Sftagiflrat ju ©6ri$ wdblen je

(Sincn jReprdfcntanfen allein unb @inen STeprdfentanten gemeinfebaftlicb.

foll jeboeb ben 3Ragifiraren $u Sebud unb ©6rifc freifleben, ftaft beö

gemetnfcbafilic&en Stcpfafentanten je einen jweiten 9feprdfentanten allein

511 wdblen. Diefe beiben ©ewdblten nehmen bann abwecbfelnb ober

aueb jufammen an ben "öerfammlungcn be$ Deicbamteö Xf)cii, lefcterens

falls mit je einer falben ©timme.

3) Daö Dorfgericbf ju J?te$ wdblt awei, bie Dorfgericbre ju ©dpjig unb

Xfcbernow wallen gemeinfebaftlicb (Jinen Slcprdfenfanten. (H foll je*

boeb ben (enteren beiben Dorfgericbtcn freigeben, ftatt beffen je einen

Sfeprdfcntantcn allein $u wdblen, für roelcbe bann biefelbe Jöcfltmmung,

wie bei Sebud unb ©6rifc Slnwenbung fmber.

4) Drei 3ieprdfenfanten werben gemeinfebaftlicb gewähr:

a) oon ben DorfgcTicbfen ju Xrertin, ©oblifc/ grauenborf unb JDef«

fd?er mit je brei ©timmen,

b) oon ben Dorfgericbfen $u £uner$borf unb £eigow mit je jwei

Stimmen,

c) oon bem ©emeinbeoorfleber $u SReusSebuä, bem SBorwerföbefTfcer

ju 3«fäborf mit je (Jiner unb oon ben SöorwerfSbefTfcern $u (fu*

neröOorf unb Prettin gemeinfebaftlicb mit Griner (Stimme.

Die ©emeinbeoorfleber gu ©cb&nflie& Sdffig, ©torfow, Sweinext, ©ee*

felb, ©r. 9tabbe, JH. 9?abbe, Öifcboföfee, ©fenjig unb ©pablow f6nnen an
ber 2Babl nehmen; bie ©timme eine« jeben wirb bann $u einer falben

geregnet.

©ofern ber SBefijjer beö Sebnfebuljenguteg $u Detfcfcer niebt jugleicb ©es
meinbcoorfieber ifl, barf er eine ber brci ©timmen oon Detfcber für ftcb in

2lnfprucb nebmen unb auöüben.

©ollte ein 23efi$er ber oorgenannfen Vorwerfe ober beö fiebnfcbuljcns

guteä in Detter ben ^öollbeftg ber bürgerlichen 9?ecbte bureb reebtäfrdftiged

Urtel oerloren haben, fo mbt fein SBablrccbt.

tföinberjdbrige ober (Jbcfrauen alö SBefifcer biefer ©runbflürfe werben

bureb ben ÜBormunb refp. ^b^mann oertreten.

Die SBa&fen ad 2. 3. 4. gegeben für feebö 3'abrc. 2llle brei 3afcre

febeibet bie .öälftc auä unb wirb bureb neue Rahlen erfefct.

Die bad erfle 9ftal Sluäfcbeibenbcn werben bureb baö £ood beftimmr.

Die 21udfd?eibenben f&nnen wieber qewdblt werben. SBdblbar ifl jeber grofjs

idbrige Deicbgenoffe, ^debter ober »eamte eine« Dcicbgenoflcn, ber ben U$olls

beftfc ber bürgerlichen SRecbte niebt bureb recbtöfrdffige$ Urtel oerloren bar unb
niebt Unterbeamter bed 2*erbanbed ifl. Wit bem 3hift6rm ber 2Bdblbarfeif

oerliert bie äBa&l ifcre SEBirfung.

«ßater
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Vßattx unb ©obn, foroie SBrüber, bürfen mcfct jugleicfc $ftitglieber bed

Dcicfcamteft fein, ©inb bergleiifcen ikrroanbte juglcicb gerodelt, fo wirb ber

altere allein jugelaffen.

gor jeben SRcprdfentanten ifl ein ©feüoertreter ja wallen.

©er «E'feUocrfrefer nimmt in Jtranfbeitä* unb jöebinberungdfdüen be£

3?cprdfenfanfen beffen (Stelle ein unb tritt für ihn biö $ur anbenoeifen ffiabt

«in, wenn ber 9teprdfentant ftirbt ober bie Sebingung feiner tfßdblbarfeit

aufb&rt.

Die SBabl ad 4. erfolgt unter Seifung beS Deicbbaupfmannö, unb bis

biefer gewdfclt tft, unter Leitung beS SRegierungöfommiffariuö. Die Regierung

fonn ftatt beö DeicfcbaupfmannS einen btfonberen Sßa&lfoinmifFariuö ernennen,

auefc eine 2BabU3n|Truftion erteilen.

lieber bie 93erpflic&fung nur Slnna^me ber 2Bobl ald 9?eprdfentant ober

(gtelloertreter gelten analoge ©runbfdfce, wie bei anberen unbefolbeten ©e*
membe:2(emtern.

Dem Deitfcamte fle&t bie Prüfung ber SBablen unb bie Gntföeibung
Aber verweigerte SJnnabme ber SEBabl $u.

§. 12.

Die allgemeinen Söeflimmungen für fünfrig iu erlaffenbe Detcfcfiatute

14. giooember 1853. (©ef^eammlung oom 3ab« 1853. ©.935. ff.) follen «"N»
für biefen ©erbanb ©ülfigfeit baben, fotoeit fie niefct oorflebenb ergdnjt ober

9

abgednbert finb.

$. 13.

Slbdnberungen brt eorfle&enben ©fahif* f6nnen nur unter lanbe*berrlic&er

(Genehmigung erfolgen.

Urfunblitf unter Unferer #ö(fcfleigen&dnbigen Unferfc&rift unb beigebruef«

Um JWniglicfcen 3nftegel.

©egeben »erlin, ben 26. Slpril 1858.

3m 2Ulerf>&c$flen 21ufrrage ©r. ÜRajefldt bei Äontg«:

(L. S.) Sßriitä Don Sßreugen.

o. b. #epbf. ©tmon*. t>. SRanteuffcl II.

(Nr. 4881-4883.) , 39» (Nr. 4882.)
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(Nr. 488'2.) 2lßcrrtfld;ficr Crlaß vom 26. SIpril 1858., bctrcffcnb bie *ßttlci(junci ber ®f<5bte-

Srbnumj für bic JHfjeitunosiiij vom 15. 2ttai 1856. an bic ©rabrgemcinbe

Gfdwcilcr im 3tc gicrunc^obcjtrf Slarbcn.

51uf 3^rcn 23cricr;t oom 17. Slyril b. 3'., beffeit 21nlagen jurncffotgcn, roiü 3d?
ber auf bem ^riM>in$iaUanbtage im ©tanbe ber <£tdbte »ewerenen <£tabt=

gemeinbc Crfcbrociler im tffcgierunqSbcjirt' Slawen, bercn eintrage gemäß, nad?
beroirfter 31u6fd)eibung au& bcm iöürgcrmciflereiocrbanbe, in welchem bicfelbc

£ur ßeit mir ber üanbqemcmbe Jlin$vüeiler ftebr, bic <£fabrc*Drbnung für bic

Styeinprooinj oom 15.' ütfai 1856. bierburd? ocrleiben.

tiefer Wein (hlaß ift burefc bic ©efe£ ;<£ammlung befatmr ju machen.

»erlitt, ben 26. 91pril 1858.

3m Slücrböcfcfren Slufrrage @r. «Kajcftat beö .f?6nig$:

^rinj t)on $ßrcupcn.

Sin ben ^inifler beö Innern.

(Nr. 4883.) 2IUcrl>6*fter Crtafi opm ?6. "Jyril 1858., betreffonb bic «Pcrlrifauiia. ber GrAbtc
Droiiurtg für bic föheinvroüiitj vom 15. SDfai 185b. int fic £Mt>tgcmcinbe

(frfcicnj im Otcgieruiiqöbcjitr' Sladn-n.

if ben ^Beriefet pom 19. Slpril b. X, beffen Anlage juruef folgt, will 3d;
ber auf bcm ^rooin.yallanbtagc im £tanbc bor (Sidbte oerrretenen igtabl=

gemeinbc (Jrfelcnj im ffiegicrungsb^irf Sladvn, beren Anfrage gemäß, nad;

betrirfter SlnSfcfccibung au6 bcm Jönrgcrmeiftcrciocrbanbc, in welchem bicfclbc

mit ber Vanbgemcinbe Jtäcfbofcn fi* befmbef, bic etdbte = Orbmmg für bic

3Jr)cinpror'inj Vom 15. iüJtai 1856. r)icrburd; ocrlciljcn.

Siefer 9J?ein (frlag itl bnreb bic ©cfe£=<£ammlunq befannt $u macben.

Berlin, ben 26. SIpril 1858.

3m MerböctMlen Auftrage £r. Sftajcfmr beö J?önig$:

o. >2B<flpbal cn.

2In ben 2ftiniftcr bc$ Innern.

(Nr. 4881)
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(Nr. 4884.) Slllerlj6a;fter (Jilag »om 3. SJfai 1858., betreffenb bie SBerleifcung btr

fi^falifc^rn a3orred)te fit ben Sau unb bic Unterhaltung einer €r)aurjec

»on ©ärjlift. in brr 2Befb<Priegni$ 6i$ flarftebt.

jJtacfcbem 3ct) burcfc deinen (frlaf oom gütigen Xage ben 23au einer (Sfcauffee

oon ©üblifc in ber 2Bef> s])riegni$ bi* Jtorftcbt ©eiten« ber ©üfoli$ * ©afnrno*

wer S3raunto^(ens9IfttengefeUfdbaft gene&mtgt habe, befhmme 3<$ bierbureb,

bajj baö (Jrproöriaftondrecfct für bie ju ber ii&aufTee erforberlicfcen ©runbflücfe,

ungleichen bae\ 9?ecfcf $ur Grntna&me ber (Sfcauffeebau: unb Untcr^oltungds'ÜKa--

terialien, nach Siftaaflgabe ber für bie ©taatä=5haufTeen bejtcfcenben *8orfchrif*

ten, auf biefe ©fräße jur Slnroenbung tommen foüen. 3ug(eict) um li 3ct) ber

gebauten ©efellfchaff gegen Uebernatpme ber fünffigen chauffeemdgiqen Unters

halfung ber ©frage ba* i«echt jur Erhebung beS (Sbautjeegelbed nach ben f8t*

fHmmungen be$ für bie ©raar$-<5t)auiTeen jebeämal geltenben Shaujfec gelbs2arif$,

einfchliefllich ber in bemfelben enthaltenen 23eflimmungen über bie Befreiungen
unb ber fonfligen bie Erhebung befreffenben jufd#ichcn ©orfchriften, wie biefe

S3efiimmunaen auf ben &taat&&baüftMn oon 3^nen angewenbet werben, hier*

burd? oerleiben. Much [ollen bie bem (Sfcauffeegelb « Xarife oom 29. gebruar

1840. angehängten 23efrimmungen wegen ber <SbaufTeeaoli$eis9&ergehen auf bie

gebaute ©fräße jur Slmoenbung fommen.

I)er gegenrödrttge (£rlaß ifl burch bic ®efefc«©ammlung jur öffentlichen

jtennfniß ju Dringen.

»erlin, ben 3. «Kai 1858.

3m »Uerhöchften 2luffrage ©r. «Wajefldt be« Ä6nigd:

Spring Don Greußen.
o. b. £enbt. o. Jöobelfchroingh.

2ln ben «Kinifter für #anbel, ©etoerbe unb öffentliche Slrbeifen

unb ben ginanjminifier.

(Nr. 4885.) Sefanntmacr)ung, ben jweiten Nachtrag ju bem ®tafute bet Sifenbafen* unb

«[[gemeinen 9Üko?r)erfia)erung^®efeUfa)aft „Stfruringia" in Arfurt betref«

fenb. «Born 6. 2»ai 1858.

_ em oon ber ©eneraloerfammlung ber 2Iftionaire ber (5ffenbaf)ns unb 2lll>

gemeinen &ücfoerficherung$ s ©efellfchaff „£f)uringia" ju Arfurt befchloffenen

jtoeifen Nachtrage ju ben unter bem 19. ©eptember 1853. unb 12. $ftai 1856.

Slllerhöchft beftdfigten ©efellfchaft«fiafufcn ifl auf ©runb be* $IUerr)&ct)flen (fr*

toffee* oom 6. Slpril b. % bie »ejtätigung erfheilf worben.

(Nr. 4884-4686.) £>ie6
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Die« wirb biermit in @emd(föeit bc* §. 4. be* ©efefce« über bie Slftiem

gei'eüfcbaften oom 9. $?ooember 1843. unter bem $in£ufügen befannt gemacht,

ba@ bic Slufnobme bed ^weiten £Racfctrage6 £u ben gebauten Gziatuttn in bad
2Imr«blaft ber Regierung $u (hfurf angeorbnet ifl.

Berlin, ben 6. SRat 1858.

2>er OTtnifter für £anbef, 2>et 2)er

©emerbe unb dffentlic^e 3uftt^ «Minifter

Arbeiten. SWinifter. be$ Snnetn.

o. b. £e»bt. ©tmon«. o. 2Beflp&alen.

(Nr. 4886.) @efeg, betreffenb ben Sau einer ßifenbabn oon Jtftmgtberg in d#li($rr 91«$*

tuna, über Sfnfierburg unb ©umbinnen bii jur Sanbeflgrenje bei g^bt*

fubnen. SBom 10. Sftai 1858.

3Bir griebridj äBil^elm, bon ®otte$ ©naben, StM$ t>on

«Preußen k» *c

oerorbnen, mit 3uflimmung beiber #dufer be« fianbtage* Unferer 9Äonarcfcie,

waö folgt:

Unfer SRmifler für #anbel, (Bewerbe unb 6ffenf(i($e Arbeiten ifl ermdefe«

tigt, eine Gifenbafyn oon .Königsberg in öfllicfcer ^tcfcfunq über ^nflerburg unb
©umbinnen bi« jur ßanbeegrenje bei @»btfu&nen für SRecfcnung beö (Staat«

au«jufüfcren.

2.

Die ju ber gebauten S8auau«füfcrung erforberlic&e, auf 7,500,000 X&a*
(er oeranföla^rc Summe ifl bur(fc eine oer$in«licfce Sfnlei^e bi« jutn ©efammfe
betrage oon fteben Millionen fünf&unbert raufenb Malern ju befefeaffen, welche

oom 3a&re 1858. an, na* «föaaggabe ber für bie einzelnen SSaujafcre erfor*

berli^en ©elbmifrel, allmdlig ju realifüren ifl

$. 3.

55on bem auf bie oollfldnbige (Eröffnung be« betriebe« ber Jtoniadbergs

gttbrfu^nener öifenba&n folgenben Safere ab ifl bie Slnleifce ja&rlicfc mit min*

bejlen* einem 9)roaent ju tilgen.

$• 4.
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§. 4.

Die £ur >8er$infung unb Tilgung ber 9ln(e$e erforberlicfren betrage

fmb, foweit fic nict>t burcb bie Setricbduberfe&üffe ber neuen 23a(>n gebeert wer*

ben f6nnen, au* bem £ifenbafcnfonbö jti entnehmen.

§. 5.

Die Verwaltung ber aufjuncljmenben 2Inleif;e wirb ber #auptücrwaltung

ber ©taatSfcfoulben übertragen. SEBegen 93erwenbung ber burcfc aUmdlige 2lb*

tragung bed ©cbulbfapitalä erfparrcn 3'mitn, wegen 93erjd&rung ber $tnfen;
wegen Slbfüfcrung ber jur 'ßerjinfung unb Xi^ung erforberlicfcen Söetrdgc an
bie ijauptoerwaltung ber &taati fcfculben, fowie wegen be6 Verfahrens 28e*

bufd ber Tilgung, finben bie iöeflimmungen ber $$. 3. 4. unb 5. beä ©cfe^cd

t>om 23. 3Rdrj 1852., betreffenb bie Ueberweifung ber in ©emdfjfceif be$ ©efefceS

Dom 7. Dezember 1849. aufjunebmenbcn
y

JJnlcit)e an bie #auptt)crwaltung

ber ©taatdfcfculben, fowie bie Xilgung biefer 2lnleü)e (®cfefc Sammlung für

1852. €. 75.), Stnwenbung.

Dem Staate bleibt baö SRecfct oorbefcalten, ben na* oorfte&enbcn S8e*

fu'mmungen $u bercefcnenben 2ilgung*fonb$ ju »erfldrfen, wogegen berfelbe nie«

mald »erringe« werben barf.

§. 6.

©ie 2Iu*fu&rung biefed ©efefced wirb bem «föinifler für #anbel, ©e*
werbe unb öffentliche Arbeiten unb bem ginanjininifler übertragen.

Urfunblicb unter Unferer £6cfcfteigenbdnbigen Unterfc^rtft unb beigebruef*

lern J?6niglicben 3nfTegel.

©egeben S3er1in, ben 10. «Kai 1858.

. 3m Slllerfröc&flen Auftrage ©r. «iRajeftdt beö Jtönig«:

(L. S.) $nitj t)on ^reugem

». SRanteuffel. o. b. £er;bt. ©imonö. o. «Räumer, o. SBeflp&alen.
o. 23obelfcfcwing&. t>. üftaffow. ©r. o. SBalberfee.

o. SR anteuffei II.

(Nr. 4887.) ®efc£, betrrffenb bie 2ln»enbung ber für ben 93er!e&r auf ben Äunftfhagen

befrebenben »Borföriften auf bie Äreife 2ße$lar unb Crfurt. «Born 10. ü»ai

1858.

SBir griebrid) SBifyebn, von ®om ©nabew, Storni von

Greußen ic iL

oerorbnen, mir 3ufhmmung beiber £dufer be$ ßanbfaged Unferer SBonarctyc,

was folgt:

(Nr. 4886-4888.) (Jite
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A^ie ^erorbnung vom 17. SWdrj 18)9. (Gkfe^©ammlung 1839. @. 80.)

unb bie Drber vom 12. 2Ipril 1M0. (Öefefrfcaminlung 1810. 108.), bm
>H<rferjr auf bot j?unftftragen betreffend, t"on?tc baö barauf be$ugltdK $efe§
oom 12. *)tax\ 18 Vi. (©cfe^^ammluug 185 J. <£. 87.), fmben vom 1. ^
nuar 1859. ob au$ auf bie Jtrcife 2Bcl?lar unb (irfurt 3lnroenbung.

Urfunblicfo unter Unferer .<p6ct>fteigenbdnbigen Unterfcfyrtft unb beigebruefs

tctn .Königlichen ^nfiegel.

©egebcn »erlin, ben 10. ÜJ?ai 1858.

3m Merb&cfcften Auftrage ©r. SRajefldt beä &6nig6:

(L. S) SJJrinj t>on Greußen.

v. 'üftantcuffel. o. b. Apcpbt. ©itnonö. v. Mautner, v. 5B eflpbalen.
v. JÖobcIfc^wingb. v. 3Ä o f f o ro. ©r. v. halber fce.

o. an tcu f fei II.

(Nr. 4888.) aißfrMdtfer ©rla0 vom 10. «Mut l&K, bffreffeiib bie «Öctlft^uitq bor ©tdbte*

Drbmina, fAi bic OlI>cttiprct>in j Dem 15. SDfai 1856. au bie vstjbtjjcmciiibc

Offclburg im Sicgitrunjjöbfiirf Dü|Jclborf.

uf ben 23erict>t vom 27. 9lpril b. 3-, beffen Anlagen jurueffeigen, will 3$
ber auf bem ^rovin^iallanbtage im ©ranbe ber ©fdbte vertretenen <£tabu
gemeinbe ^ffelburq im tRegterungdbe^rf £üfTe(borf, beren eintrage gemäß, naefc

bewirffer 31udf$eibung auift bem »ikgcrmetftcreivcrbanbe, in röeldjcm biefelbe

jur -Seit mit i'anbgemeinben fieb beftnber, bie €tdbfc» Drbnung für bie iJibein*

provinj oom 15. ißlai 1856. bierbureb verleiben.

Dieter «Rein £rlag ifl burdj bie (9efefc=£ammluug befonnt ju machen,

»erlin, ben 10. 3Rai 1858.

3m Wierbocfctlen Sluftrage €r. HKajertdt be$ Jtönigö:

o. SBeftpbalen.

?ln ben SRinifter be$ 3>nnern.

'iVrl'u, afitucft in tor «}ni.iti*fn üWrimttt CkT = J}ofI'u*bruifrtfl
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©efel^(Sammlurts
füt bie

£ 6 n i 0 1 i <fr t ti Prcujnfc&en (Staaten.

Nr. 24.

(Nr. 4889.) C9cfe|, betreffe bie ©ctjUegung ber ®(fd>dfte fccr Slcnren&anfcn. »Born

26. SIprU 1858.

«ÜJix grlcbrtd) Siirjclm, üon ©otteö Qtoaben, tfonig ton
Greußen ic ic,

oerorbnen, mit 3«ft«""n«n9 beiber #dufer bcö SanbtageS Unfcrer 3Ronarc&ie,

was folgt:

$. f.

3n ©emd^eit beS im $. 56. be6 ©efe^e* über bie (*rric&fung von
SRentenbanfen oom 2. 9Ädrj 1850. gemachten 'öorbebalreö' werben Unfere üftU

nifler für bie ginamen tmb für bie lanbwirtbfcbaftlidjen 9lngelegenbeiten ftier*

bureb ermächtigt, für jebe einzelne ber befiebenben fiebert SRentenbanfen eine

grifl au beftimmen, nacb beren Slblauf bie Söermiftelung ber SRentenbanf Söe=

bufS ber 3luöfubrung beö ©cfefceö, betreffenb bie 2lbl6fung ber ÜKeaUaflen unb

bie SRegulirung ber ^ut^mlutcn unb bäuerlichen SöerbdltnifTe oom 2. Sftdrj

1850., rueffiebtlicb ber im §. 2. beS gegenwärtigen ©efefccd ndfcer bezeichneten

©efcfcdfle niefct weiter flattfinben borf.

Diefe grifl muß breimal bureb bie SlmtSbldtrer berjenigen Regierungen,

auf beren SBejirfe fTct> bie 2Birffamfeit ber ju fcfjtiefenben SRentenbanr erftreeff,

fowie bureb ben Jtöniglicb sJ)reugifcben ®taat$s2lnjeiger, befannt aemaefct wer«

ben unb, oom Sage ber erflen 23efanntmacbung ab gerec&net, minbeftend einen

fecf;6monatlicben Zeitraum umfaffen.

$ X

9Iuf ©runb berjenigen !MuSeinanberfe£ungögefcbdfte, welcbe erfl naefc

bem Ablaufe ber im §. 1. erwdbnten griff bei ber juftdnbigen 23eb&rbe bean*

tragt werben, bürfen ber 0lentenbanf feine Dienten überwiefen werben, obne

WWW 1858. (Nr. 4889.) 40 «Rück

siu^cgcbtn in Salin ben 11. Sunt 1858.
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3Mcfficbt barauf, ob bie Ueberweifung biö^er nur auf Antrag beö berechtigten

gefc^e^en tonnte, ober pb fic oon SlmtSwegen erfolgen mußte.

5. 3..

3" SHnfehung ber Interna* jur &ermitte(ung ber SRenfenbanf nicht mehr
geeigneten 2lu$einanberfe$ung$gefcbdfte fdür gleichzeitig bie bem ©erdichteten

bureb ba$ ©cfe§ com 2. «födrj 1850. eingeräumte 23efugniß fort, bie 3abred*
rente bureb SSaorja^Iung bed aebtachnfacben 23etrogeß abjulöfen. (£ine folebe

SRente fann oielmebr nach einer fecbSmonatlicben, nur bem Verpachteten freie

flebcnben künbigung, bureb 23aar$ahlung be$ fünfunbawanjigfachen betrage*

abgel&ft werben.

©er Verpflichtete tfl befugt, baö Kapital in wer auf emanber folgenben

einjährigen Terminen, von bem Ablaufe ber .tfünbigungöfrifi an gerechnet, gu

gleiten Steilen abzufragen; boeb ifl ber berechtigte nur folebe 3ablungen 0"s

Zunehmen oerbunben, bie minbeftenö (Jinbunbert Ibaler betragen, ©er jebeä*

malige SRöcffknb ift mit oier Prozent jdhrlicb oer^infen.

$. 4.

SBenn 9JejefTe ober Vertrdge »on oorftehenben 93orfcr)riffen (§. 3.) ab*

roeichenbe gefife^ungen enthalten, fo ftnb biefe bei ber 2lbl6fung maaßgebenb.

$.5.

9(uf biejenigen SluSemanberfefcungen, bei welchen ber ©omainenfidruS

als berechtigter beteiligt ifl, ftnbet baö gegenwärtige ©efefc feine SMnwenbumj.

\Hud) wirb burch baffeibe in ben beftimmungen beä ©efe^eö, befreffenb bte

^rdflufion oon Slnfprttcben auf SRegulirung ber guföherrlicben unb bäuerlichen

Verbdltnifie bcljufö ber (SigentbumSoerleibung oom 16. 9)Mr$ 1857. (©efefc
©ammlung 1857. ®. 235.), nichtö gednbert.

•Urfunblieh unter Unferer #6cbfleigenhdnbigen Unferfcbriff unb beigebruef*

fem königlichen ^nflegeL

©egeben berlin, ben 26. Styril 1858.

3m Slüerh&chften Auftrage ©r. SRajefldt bee" kernig*:

(L. S.) $nnj t>on $reu§etu

ö. SRanfeuffel. o. b. £er;bf. ©imon«. 0. 9taumer. ». SBeftphaletw
t>. 23obelfchwingh. ». SRaffow. ©raf 0. «©alberfee,

0. 3Rantcuffel H.

(Nr. 4890.)
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(Nr. 4890.) SfflerljAcfcfter €rla§ vom 17. SWai 1858., betreffenb bie SJerleibung btr ©fdbte*

Drbmmg für bie «protoinj ffiefty&alen vom 19. 2J?dr$ 1856. an bie ©tabt»

getneinbe #ocrbe im JRegierungabejirf 21m$berg.

ben 23ericfct oom 10. üfcai b. 3„ beffen Slnlaaen aurücffolgen, Witt 3#
ber auf bem *)5rooimiallanbtage im ©fanbe ber (stdbte oerfretenen ®tabt*
getneinbe £oerbe im 9tea.ieninq.$be$irf 2Irn$berg, beren Sfntrage gemdß, nadb

ewirfter 2lu$f<fceibung au* bem je^iacn 2(mf$oerbanbe mit £anbgemeinben, bie

©fdbre=Drbnung for bie sproornj SBefty&aUn oom 19. «födrj 1856. fcierburcfc

»erleiden.

Diefer «Kein Qxla$ ifl bur* bie ©efe^ßammlung befannt 511 macten.

23erlin, ben 17. «Kai 1858.

3fm SWerbfitfilen Auftrage ®r. «Kajefldt beS Ä6nig«:

$ttnj t)on $fen§etu

0. 2Befl»&alen.

Sin ben SRinifler be« 3miern.

(Nr. 4890-4891.) 40» (Nr. 4891.)
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(Nr. 4891.) Uebcrcinfunft jwifcbcn *preu0en, iBiWerit, ©aa)f«i, Xjannotoer, Sartrctnberg,

3}abcnr Äur&cffcn, bein ©rogberjogtbum fteften , ben jum Stbüringifchcn

3oUs unb ijanbcl^crcine gebogen (Staaten, Sraunfcbwcig
,
Dlbenburg,

«Haffau intb ber freien ©labt grantfurt, wegen »elteuerung bei SRuben*

aueferä unb roegen SJerjolhing beö auälanbiföen 3ucfcr«t unb ©prup*.

«Born 16. gebruar 1858.

Uiadjbem bic ^Regierungen oon Greußen, 23at)ern, ©adjfen, #annot>er, ÜBütU
Imberg/ 23abcn, ifur^effen, ©rogber$ogr&um Reffen, ben bei betn X&üringis

fcfccn 3oU: unb Jpanbcldoercine beteiligten Staaten, Söraunfcfcweig, Dlbenburg,

Sftaffau unb ber freien @fabt granffurt in Dem ©unfdje übereingefommen

ftnb, eine SUnberung in ben biöberigen SBeflimmungen über bie Steuerung
beö 9?übenjucferd unb über bie »Bcriollung beä auöldnbifdjen €nrup$ eintre*

ren laflen, fo finb ju biefem 3wecfe *Ber(>anblungen gepflogen worben, wo^u
al$ JöeooUmdcfctigte ernannt baben:

bie »Königlich spreußifcfce Regierung:

ben ©ef>eimen Dber'-ginan^rot^ ©eorg £ertnann Dellwig,

bie .Rcniglid; Söaperifcfee Regierung:

ben 9J?iniileriaU2IffefTor Dr. Sfofcann Die po Iber,

bie .Königlid; Sdcfcfifcfce Regierung:

ben ©e&eimen ginanjratr; griebrid) SRorifc Seemann,

bie Äoniglid) jpannooerfcfce Regierung:

ben ©eneral'Bollbireftor ^ranj ©eorg Sari SUbrecfcr,

bie Jttorigluft SBürrrembergifctjc Regierung:

ben JDber*gmanjraf& Subwtg griebrtcfc o. £erjog,

bie ©rof&erjoglid; 23abifcfce Regierung:

ben ginanjrat^ Dr. 3ofcann 23aprifl «öalentin SBeinbel,

bie JUirfürftlicr; #ef|ifd;e Regierung:

ben Dber^inanjratfc griebrid; X&eobor 23obe,

bie ©rog&erjoglid) #efftfd;e Regierung:

• ben £)bers®teuerrat& Subnug 2Bil&elm (Jwalb,

bie bei bem X&üringifdjen 3ofl* unb #anbcldüereine beteiligten jRegierunaen,

ndmlid; außer ber Jtöniglid; <Preußifd;en unb ber Äurfurfllid; #effifd;en 9?e*

gierung:

bie ©roffterjoglicfc ©dcfcflfdfre,

bie £er$oglid; <5radjfen:?föeiningenfd;e,

bie #erjoglid; <£ad)fem sMenburaifcrje,

bie ^erjoglicfc ®acf;jeiu(Eobiirgs<|tot&aifd;e,

bie
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bie gürfflicb ©c&warjburg^Rubolfldbtfc&e,

bie ftürtflicb ©*war;jburg:©onber6baufenfcbe,

bie ftürftli* SReu^piauifcbe «Regierung älterer Sinie unb

bie gürftlicb tRcufj*)Hauif4)e Regierung jüngerer Vinte r

ben ©roflberjogli* @d*|1f(r>en ©e&eimratb ©uftao 2 fco n,

bie Jperjoglicfj Söraunfctjroeigifc^« Regierung:

ben ginanjbireftor 3Bil(>elm (frbmann fjlorian ü. X^ielau,

bie ©rofberjoglicf; Dlbenburgifcfce unb

bie #erjoglicr; SUaffauifcfct Regierung:

ben Jperjoglid? Söraunfcfcweigifcfjen, ©rogberjoglicf; Dlbenburgifcfcen unb

#crjoglid) fftaffauifcfcen ©efcbdftätrdger am Jtöniglicb $reugifcbert

£ofe, ©crimen £egation$ratr; Dr. griebriefc Slugujr o. Siebe,

bie freie @rabf granffurt:

ben «ffönigli* «preugifefren ©e&eimen Dber*ginanarat& ©eorg £er*
mann Dellwig,

von welchen SBeooUmdcfctigten, unter bem öorbe&alte ber jRati [ihnen, folgenbe

Uebereinfunft abgesoffen worben «fr.

Slrtifel 1.

de 23efhmmungen ber Uebereinfunft wegen SBefleuerung beö Slüben»

Mieter* üom 4. Styril 1853. im Slrtifel 2. unter b„ im SIrtifel 3. unb 8lni*

fei 4. nebft ben ju ifcrer 2lu«füfcrung getroffenen näheren SQerabrebungen wer*

ben aufgehoben.

Brtifel 2.

Die ©teuer oom Smtntt ber jur 3ucferbereitung beflimmten rofcen fRü--

ben wirb oom 1. ©eptember 1858. an oorldufig bi$ jum 1. ©eptember 1859.

auf fieben unb einen fcalben ©ilbergrofcfcen ober fecb* unb jwanjig unb ein

mertel Jfreujer feflgefefcf. Diefer ©a§ fommt and) für bie ferneren Söetriebö*

perioben jur Grbebung, fofern ni#t eine anberweite Vereinbarung unter ben

fontrafcirenben Reifen erfolgt.

Brtifel 3.

fitir ben auälanbifcfcen tiefer bewenbet ed biö auf weitere Vereinbarung
bei ben biölvr igen (£ingangäAollfd§en; Dagegen wirb ber (Jingan^ioll für ©r>
rup, mit S3efeitigung ber beiben jefct beflebenben ©dfce oon jwei Xbalern unb
»ier Malern, »om 1. ©epfember 1858. an auf brei 2#aler ober fünf ©ulben

funfoe&n Jtreujer für ben %tn\MX feflgeflellt.

2luflöfungen oon 3"rf«/ roüda ald folefce bei ber SReoifton befh'mmt er*

fannt werben, unterliegen bem fcöcfcflen @ingange>Ufa|e für »Jutfer.

(Nr. 48W.) 81 r*
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Slrtifel 4.

©oüten bie fontra&irenben Zfa'iU über 2(enberungen ber für auilanti*

fcfcen v.:.Tcr gegenwdrtig belieben ben 3 o Ufa (je, fowie bed für auöldnbifcfcen ©r>
rup vereinbarten 3oü\afy$, obeT über bie Erhebung ber Slübemucferfleuer naef?

einem anberen 3J?aa0flobe, alö naefc bem ©ewicfcfe ber $ur 3"cferbereitung »er»

wenbeten rofjen grüben, übereinfommen , fo werben ftc ftct> über eine entfpre*

efcenbe Slenberung ber oorjlefcenben Söerabrcbungen oerftdnbigen.

Slrtifel 5.

SBerdnberungen in bem ©tcuerfafce für bie £tir 3u<ferbereitung beftimm*

ten ro&en 9?üben, beögteicfcen in ben (SingangfyoUfdfcen für ben auöldnbifdjen

3ucfer unb Gprup, treten fletd nur mit bem 1. ©eptember ein unb ftnb fpd«

teflenS am 6. 3uli beäjenigen 3afcre$, in welchem ber oerdnberte @afc $ur

Sr&ebuna. fommen foU, befannt ju machen.

2>ic (FingangöjoUfdöe für ben auSldnbifcfcen 3"cfer unb ©iprup bleiben

baber auö ber IReibe ber übrigen mit bem Äalenberjafjr laufenben ©dfce beS

3oUtarif6 aufgetrieben.

Slrtifel 6.

Die Uebereinfunft wegen Söefleucrung beö ÜKübemucferS oom 4. Slprif

1853. nebfl ben wegen ihrer 2lu$füfcrung getroffenen näheren SBerabrebungen

bleibt, foweit fie nidbt burefc bie oorfic&enben 23eflimmungen abgednbert worben

rft, auep ferner m jeraft.

3u Urfunb beflen paben bie »cüoUmdcptigten bic gegenwdrtige lieberem*

fünft unteneiepnet unb unterfiegelf.

gSerlin, ben 16. gebruar 1858.

Kettwig. Dr. $iej>olber. Sefynamu SUtfCfft. t>. £eriog*

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

Dr. Setobel SBobe. (Sfoalb. £l)on. Gielau. m Siebe.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

(L. S.)

«Borflepenbe Uebereinfunft ifl allfeitig ratifijirt worberu

(Nr. 4892.)

r
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®naben, Jtfoffl bon

(Nr. 4892.) Serorbmmg, betreffenb ben ©tcuetfag oom inldnbifcfyeii SRibenjucfer unb bie

gingangds^oDfdge vom auä.dnbifc&en ^ucfer unb Sorup für bie 3eit

»om 1. September 1858. an. SJom 31. SÄai 1858.

SSßir Sriebrtd) ffitlrjelm, von ©otteä

«Breiigen k. k.

oerorbnen, nacfrbem bie Regierungen ber $um 3oKoereine ge&örenben ©faafen
am 16. ftebruar b. 3». eine Uebereinfunft wegen Steuerung bed RiibenjucfenS

unb wegen SBerjoüung be$ auäldnbiftiben 3ucferö unb ©prupä abgefdbloflen

fcaben, jur 2lu$fQ&rung biefer oon beiben Jpdufern btf fianbfageö Unferer

2J?onarcbie genehmigten Vereinbarung, toaö folgt:

$. 1.

Die ©teuer com inldnbifcben Rübenjucfer wirb oom 1. ©eptember 1858.

an, oorldufig big $um 1. September 1859., mit fiebert unb einem falben ©ils

bergrofa)en ober fecfedunbjtoanjig unb einem viertel Jlrcujcr oom 3oU$entncr

ber jur 3utferbereitung befiimmren rohen Rüben erhoben.

Diefer ©a| fommt aueJb für bie ferneren SBetrieböperioben jur Ghr&ebung,

fofern niefct eine anbenoeife Vereinbarung unter ben Regierungen ber jum
3oUoereine ge&örenben ©taoten erfolgt.

§. 2.

93om 1. ©eptember 1858. an itf an Gringanggioll oon audldnbifcfcem

^tiefer unb ©nrup $u ergeben, unb jroar oon:

1) 3ucfer:

a) 23rob= unb #ut«, Äanbid*,
23rut&= ober Gumpen: unb
weißem geflogenen 3ucfer, oom
3 entner

b) Robjucfer unb ftavin Qadtt*
mebl), oom 3enmer

c) Rodder für mldnbifcbe @ie=

bereien jum Rafftniren unter

ben befonberö oorjufcfcreiben*

ben Söebirtgungen unb .Kon*

frolen, oom 3entner

(Nr. 4892.)

9ftu$ bem
' 30 ibalers

'» egr.

9tacb bem
52i©ulben<

gl. Ix.

10 17 30

8 14

5 8 45

3 5 15

$ur Zaxa wirb vergütet

ttom 3entncr Srutto*

©ewiebt.

14 in Raffern mit rauben bon

(Sieben» unb anberetn (al-

ten #oIjt;

,10 in onb<ren gaffern;

13 in Rifien;

7 in ftbrben.

13 in Qafftrn mit Ctauben bcn
ftid&en« unb onberem bar«

t(U jjolic;

'10 in anberen fiiiirrr.;

16 in Riften bon
unb baruber;

'13 in ftiften unter 8 Rentnern;
10 in aufereurcBaifa)en SRobr«

aejlectjen (Ranaffert, Jrran«

jan«)

;

7 in anbeten Rbrben;

6 in ©allen.

11 in gaffern.

5Hufs
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Sluflöfungen oott 3"^/ welcfce ali folcfte bei ber SRetujton beflimmt

erfannt werben, unterliegen Dem oorfleljenb $u i.a. aufgeführten 6ingana>
3oflfa^e.

$. 3.

Unfer ginanarnmi(ler ifl mir ber Sludfufcrung ber gegenwärtigen 53er*

orbnung beauftragt.

Urhmbliefc unter Unferer $6c$jleigen$cMbigen Unterfcferift unb beigebrucf«

tem königlichen SfnfiegeL

©egcben Söerlm, ben 31. 9Rai 1858.

3fm »Uer&öc&fien Auftrage Gr. 9Rajefiät be* JWnig«:

(L. S.) Sßrittj Don Sßteufceiu

». 2Ran teuffei. o. b. ^>epbt. ©imont?. t>. SRaume^ ». SBefty&alcn.

». JBobelfcfcwingf;. o. SRaffow. ©r. o. SBalberfee.

t>. SWanteuffel II.

»ctigirt tm Bütcou bt« Staat«.

(Bfrlin, gärudHn ber fliniahcbcn Wtbcimen CHx • l)ofbu<$bru*ctft
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für bte

Jt ö n i g 1 1 $ e n ?>reu#ifct>en &taattn.

—
* Nr. 25.

(Nr. 4893.) 2!Ufrf»6d?fter <*r(afjl som 1. 3Mrj 1858., betreffcnb bie Slufbebung ber »Mit«

bcnburgcr „(jnieuetfcn gif£t)erei=JDrbnung" Dorn 3. 3JZdrj 1600. wttb bei

jTapitc^ XI. bet „SRagbeburgcr >po(ijci*Drbnung" »om 3. 3aiuiar 1638.

uf öftren 23ericfct t>om 19. o. 9)?. will ^ct» 1) bie 23ranbenburger „(5r*

neuerte gifcfrere^Orbnuna/' oom 3. 3J?drj 1690. mit 2luSna&me ber borin enf=

tatterten, bem Cüoilrecfcic angefangen >8orfcr)riften, infonberbeif bei §$. 6.

b$ 8. unb 14. Slbfctjniit I. unb 17. 21. biö 23. 9lbfct)mtt III., unb 2) bat*

•Kapitel XI. ber 2Kagbeburger <Poli$eisDrbnuna, »om 3. Januar 1688^ vom
Ärebfen, giften unb «Bogelflellen fcanbelnb, tyerburcfc aufbeben. ^

I Berlin, ben 1. 9Rdr$ 1858.

\ 3m 2IHer&ö*ficn auftrage @r. SRajefldr bed Ä6ntg«:

$rinj t)on Greußen-

©imonS. u. 9Kanteuffel II.

in ben 3fufh'jrmni|ler unb ben ©f>cf be* 2Rinifleriumö für bie

Ianbn>irtt?fct;aftlict)en Stogelegen&eifen.

3«&T
fl
an9 1858. (Nr. 4893-48W.) 41 (Nr, 4894.)

SluSgegebtn ju Satin ben 23. JJuni 1858.
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(Nr. 4894.) ^ri&ifegium wegen %hi$fertiguiig auf bfn Jnbabfr lautfnbrr ÄTfi&Dbligationm

bcö 2»at.enn>ftb« tfuifcö im Sftragc con 60,000 Stbalcrtt, II. ^mtffien.

5ßom 3. 2»at 1858. V
2ßir rjricbrid) 2BiU)clm, m\ ©otteö ©naben, Stbm$ dou

Sßreujjen w. k.

9tä<febcm oon ben Jtreiöfldnben bed sföariemoerber Äreifed , im 9tegics

rungöbejirf ^Rariemoerber, auf ben J*rei$fagen oom 29. ©ejember 1856. unb

11. 2lpril 1857. bcfcbloffen werben, bie jur SBollenbung ber oom Greife un*

ternommenen (Sbauffeebauten auger ber bureb baS ^Privilegium oom 3. eep-

(anbei 1856. (©efefc^ammlung 9&r. 54. für 1856. ©. 865. ff.) qene&migten

Slnlelhe oon 100,000 2&alern "noch erforberlieben ©elbmirtel im flßege einer

weiteren Vinleibe 311 befebaffen, wollen 3Bir auf ben Antrag ber gebauten ÄrciSs

flänbe : ju biefem 3wccfe auf jeben Inhaber laufenbe, mit 3in$fupon6 oerfebene,

©eitenö ber ©Idubiger unfünbbare Obligationen $u bem angenommenen betrage

oon 60,000 fRttym. audflellen $u bürfen, ba fieb hiergegen weber im ^ifereffe

ber ©laubiger noch ber Scbulbner efwaö 511 erinnern* gefunben fcat, in ©c=
mdjfteit bcö 5. 2. beS ©efe^eö oom 17. 3uni 1833. jur SluöfleUung oon Oblt*

gationen jum ^Betrage oon 60,000 sRrblm., in JBucbfiaben: fecböjig faufenb

Zhalern, welche in fotgenben Sipoint*

:

40 $u 500 ffitfclr. ä 20,000 JRthlr.,

400 : 100 * a 40,000 »

jufammen 60,000 >Rtblr.,

nach bem anliepenben ©cbema auszufertigen, mit #ülfe einer .fir eigener mir

fünf sprojent jährlich, ju oerjinfen unb nach ber bureb ba? ?ooä ju beflimmen:

ben golgeorbming jdbrlieb oom 2fahre 1867. ab mit wenigften? jährlich Einern

*Pro$ent bee* Kapitals $u tilgen finb, bureb gegenwdrtigee* ^Orioilegium Unsere

lanbedherrlicfce ©ene&migung mit ber rechtlichen SBirfung er t heilen, baf ein

jeber Sn&aber biefer Obligationen bie barauö heroorgebenben Siechte, ohne bie

Uebertragung bee" Sigentbumö nachweifen $u burfen, geltcnb ju machen be*

fugt i|L

Ztod oorftebenbe ^riuilegium, welche^ 2Bir oorbebaltlicfc ber fechte £rit*

ter ertbeilen, unb wobureh für bie SBefriebigung ber Inhaber ber Obligationen

eine ©ewdhrleiflung seitens be$ Btaati nicht übernommen wirb, ifl bureb bie

©efe$:@ammlung $ur allgemeinen j^enntniß $u bringen.

Urhmblich unter Unferer #öcb(lcigenhdnbigen Unterfcfarift unb beigebruef«

lern JWniglicben 3nfiegeL

©egeben »erlin, ben 3. SJtai 1858.

3m SMcrböchrien Auftrage <5r. SRajefidt be* Königs:

(L. S.) $rtnj Don Greußen.
0. b. #ettbt. 0. 5Beftphalen. 0. SBobelfcbwingh.

• • *Pro>
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protfim Preußen, Xecjicrungebcurt iKarienmcrfccr.

Obligation
b c 0 St t c i f e 0

Liltr *V

über 2&aler «J> r c u ß
i
f<^> .Kuranf.

II. Serie.

©runb ber unterm 2IUerb6cr)fl befldtigten .KreiS*

tagabefcblüfTe oom '29. Dejember 1856. unb 11.2l»ril 1857. wegen 2(ufnar)me

einer ©cfeulb oon 60,000 X&alern befennr ficb bie fldnbif4jc Jfommiffton für ben

(Sbauffeebau fc cg syfarienwerber Jfreifce* 9lamen6 beö Jfteifeä burcr) biefe, für

jeben SMaber gültige, (Seitend beS ©Idubigerö unfünbbare 23erfcr)reibung ju

einer «gcbulb oon Zpalern ^reufjifcfc Jturanf, na# bem 5J?ün$fuge oon

1764., welche für ben JfreiS fontra&irt worben unb mit fünf ^rojent jd&rlicb

ju oerjinfen ifh

Die iKücf$ar)lunq ber ganzen vZduut oon 60,000 Um fern gefebiefct oom
Sfabre 1867. ab aUmdtig auö einem $u biefem 23cf>ufe gebilbeten 2ilgung$=

fonbö oon wentgften* CHnem sprojent jdbrlicb unter $üwa<b& ber 3infen «>on

ben getilgten ©cfculbocrfc&reibungen , nacb 9Roafgobe beö genehmigten ZiU
gungSolaned.

Die golgeorbnung ber (*inl6fung ber ©cfculboerfcbrcibungen wirb burefc

baö 2ood befrimmt. Die 2ludloofuna erfolgt oom 3>afcre 1867. ab in bem
ÜÄonote Dezember jebed 3fa&reS. Der JcTeid behalt ftcb jeboeb ba* 9*ec&t

»or, ben Xtlgungöfonbd burdj größere tMuäloofungen ju oerftdrfen, fowie fdmmfs
liebe noeb umlaufenbe ©cbulbocrfcbreibungen ya fünbigen. Die auögclooften,

fowic bie gefünbigfen ©cbulboerfcbreibungen werben unter 23ejeicr)nung ihrer

Söucfcjlaben, Hummern unb Söetrdgc, foroie beö Serminä, an welkem bie föücf*

jablung erfolgen foü, offentheb befannt gemaebt. Diefe 23efanntmacbung er:

folgt in ber ieit oom 20. bis 31. Dejember bed betreffenben 3fabre* unb wirb

toieberbolt in ber 3ett oom 20. bie 3i. gfcdrj, 20. bid 30. Stpril unb 20. bi*

31. «Kai be$ folgenben 3>a&re6; fie erfebeint in bem spreuflifcjjen @taatd*?lns

feiger, in bem Simtöblatte ber JT&niglicben Regierung ,,u 9J?arienwerber, m bem
JtretÄblatfe beö Jtretfed ^arienwerber unb in ber £5fibar)n; im galle bed Qin*

gebend tc6 lederen in einem anberen, oon ber Jftniglicben Regierung ju be*

jlimmenben unb in tbrem SlmtSblatte befannt ju macbenben iölarte.

23i* ju bem Sage, wo folcr)ergefIalt bat Kapital $u entrichten ifl, wirb

cwr. 48M.) 41* ed
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eS in halbjährlichen Terminen, am 2. Sfanuar unb am 1. 3fuli, oon heute art

geregnet, mit fünf ^rojent jährlich in gleicher SKünjforte mit jenem oerjinfet.

Die Auszahlung ber Siefen unb beS .Kapitals erfolgt gegen bloße SRacf«

gäbe ber ausgegebenen 3i«*fuponö, bejiebungSweife biefer ©cbulboerfchreibung,

bei ber Jfreiä^ftomimmalfafTe in Sföarienwerber, unb jwar auch in ber nach

bem Eintritt beS gdlligfeitSterminS folgenben 3eir.

W\t ber jur (Empfangnahme beS Kapitals prdfenrhrten ©chulbeerfchreis

bung ftnb auch bie ba$u gehörigen 3ütSfuponS ber fpdteren gdlligfeitStermine

gurucfjuliefern. gär bie feblenben 3inSfuponS wirb ber SSetrag vom Kapitale

abgeaogen.

£ie gefünbigten Jfapitalbeträge, midie innerhalb breigig fahren nach

bem 9?ücf$ablungStcrmine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb oier fahren
nicht erhobenen pinfen, oerjäbren $u ©unfien bed JfceifeS.

X5aS Aufgebot unb bie Amortifation oerlorener ober vernichteter ©djulb«

oerfebreibungen erfolgt nach Vorfcbrift ber Allgemeinen ©ericbtSiOrbnung Zt). I.

Zit. 51. §. 120. seq. bei bem königlichen JtreiSgericbte ju 3Rarienwerber.

ßinSfuponS fönnen weber aufgeboten, noch amortiftrt »erben. £ocb foU

bemjenigen, welcher ben V er Inn oon 3in6fupond oor Ablauf ber oierjdbrigen

©erjäbrungSfrifl bei ber JfrciSoerwaltung anmelbet unb ben ftaffgepabten SBeftQ

ber 3inÄfuponö bureb Vorzeigung ber Schulboerfcbrcibung ober fonfi in glaub«

baftcr 3öeife barfbut, na* Ablauf ber VerjdbrunqSfrifl ber 23ctrag ber ange*

melbeten unb bie babin nicht oorgefommenen 3inSfoponS gegen Quittung auS*

gejafjlt werben.

Wit biefer ©chulboerfchreibung ffnb halbjährige 3in$?uponS bii

uim (gebluffe bei 3abrcS ausgegeben, gür bie weitere 3eir werben

3inSruponS auf fünfjährige Venoben ausgegeben.

£>ie SluSgabc einer neuen 3inSfuponS*@erie erfolgt bei ber ^reiSsJtoms

munalfaffe ju SJtarienwerber gegen Ablieferung beS ber älteren 3inSfuponS«

(Serie beigebrueften XalonS. Jöetm Vcrlufle beS XalonS erfolgt bie AuSban«
bigung ber neuen 3inSfuponS« Serie an ben Inhaber ber ©cbulbocrfchreibung,

fofern beren Vorzeigung rechtzeitig gefchehen ift.

3ur Sicherheit ber b^burch eingegangenen Verpflichtungen fyaftet ber

JfrciS mit feinem Vermögen.

©effen zu Urfunbe haben wir biefe Ausfertigung unter unferer Unterfcbrifr

ertheilt.

aKaricnwerber, ben .. tfB 18..

$ie jtänbifdje ommiffton für ben (Styaujfeebau im aftarientoerbet

Greife.
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proutm prcujjen, XettjcrungebejirF Hiarienu>crS>er.

ju ber

Äretö* Obligation beg Äreifeä

LUtr *M Ii. Oerie über £&aler $u fünf 9>ro$ent
Binfen, über Xfcaler — : ©Übergroßen.

©er 3ft&aber biefeß 3in$fuponö empfingt gegen beffen SRücfgabe in ber

3eir oom . .*« big refp. oom . .
tm

bt& unb fpdter^in bie 3infen ber oorbenannfen JfreidsDbliga*

tion für baS £albjafcr oom bte

mit (in S3ud)|laben) Malern ©Übergroßen bei ber Jtrei*»

JfommunalfafTe ju

3Rariemoerber, ben . .
tm

: 18..

2)ie jtänbifdje tfreiSstfommiffton für ben (Kjauffeebau im
2J?artentoerber Äreife,

Dieftr S^tuyon ift ungültig, man btffen

@tlbbetrag nicht mnerbalb vier 3*>bren itacb

ber gMigfcit, üom geblug bc$ befreffenben

#albjar)re$ on gereefcnet, erhoben wirb.

Propin; Preußen, Xcctjcruntjsbejtrf HtatiemDcrter.

£ a t 0 tt

jur

ÄreiSsObliflation beö tfreifeö.

Der Snfcaber biefcS £aionö empfang gegen beffen SKücfgabc ju ber

Obligation bed JSreifed

Liitr Jli über X&aler h fünf <))rojenf 3infen
bie »« ©erie 3in$fupon$ für bie fünf 3a(>re IS., bi* 18.. bei ber

ÄretesJtonitnunalfaiTe $u

SRarienroerber, ben . .
,tn 18..

$>ie ftänbtfdje ftreiä^äommiffion für ben ßbauffeebau im

2Warientt>erber Äreife.

(Nr. 4894-4895.) (Nr. 4895.)



(Nr. 489<>.) 2fflerb6cr)fter grlaß t>om 10. ?Wai 1858., betreffenb bir «Berlribung ber ft^*

fatifct)en 93orred>te für ben Stou unb bie Unterhaltung einer Gbauffee

»on 91cuf>alben$leben über Sltttjalbenöleben, #unbi$burg, ©r. JRorrmeräs

leben, ©anteröleben unb €?cf)acfcnäleben bi* jur jrreiägreujc gegen

fficr)enbarleben, foroie cineT 3rofigsßfaufTfe von Slltbalbenöleben bi£ jum

2lnfa)lug an bie SRagbeburg.SReuWbenÖlebener S^auffee unweit SBebringen.

vlacfrbem %d) burefc «Keinem (SrlafJ oom Rurigen Xaat bett 23au einer

Cibauffee im Jtreife SReubalbendleben beS 9?egierungöbejirfd s3)?agbeburg oon
sjteubalbenöleben über SlltbalbenSleben, £unbi«burg, ©r. SKoftmeräleben, JH.

©anferöleben unb ©cfratfenSleben biö $ur JtreiSgrenäe gegen (Jicfcenbarleben,

fowie einer 3n>cig * (Sbauffee oon Slltbalbcnölcben big jum 2Infcblug an bie

^aa^eburg* SReubalbenölebener §bauffee unweit ffiebringen, Reitend ber be*

th eiligten ©emeinben unb ©ürer genehmigt babe, beflimme 34) bterbureb, ba§
baS (*rpropriaiion«rec&f für bie ju ber Gbauffee erforberlicfcen ©runbftücfe,

imajeiefcen tai 9?cc&t jur Grnrnabme ber Sbauffeebous unb UnterbaltungS^a:
tertalien, nacr) SJfaaßgabe ber für bie ©taatösGE&auffeen beflebenben 93brfcfcrif=

ten, auf btefe ©fräße jur 9(nwenbung fommen follen. 3ualeicfc will 3ct> ben

Unternehmern gegen Ueberna&me ber fünftigen $aufTeema
,

ßigen Unrcrbaltung

ber ©rrage ba» med)t jur @rr)ebung bed (Er)auffeegelbed naefc ben Söefltmmun*

gen bed für bie ©faatö:(EbaujTeen jebeSmal gelfenben (S&auffeegelbs£arif$, ein*

unb ber fonfu'gen bie (Jr&ebung betreffenben jufdfclicfeen SBorfcfcrifren, wie biefc

Stimmungen auf bie ©taarösCtbauffeen oon 3bnen angewenbet werben, t)ier*

burefc verletzen. 2(uc& follen bie bem (S&auffeegelb* Tarife oom 29. gebruor
1840. angelangten 23cjlimmungen wegen ber Gr;aufieepoli$ei=5$ergeben auf bie

gebaute ©fräße jur älnwenbung fommen.

©er gegenwärtige ($xla$ ift burefc bie ©efefc-Sammlung jur 6ffentließen

J?enntniß $u bringen.

«Berlin, ben 10. 9Kai 1858.

fdjlicglicf) ber in bemfelben enthaltenen

3m 2lUer&6cr)flen Auftrage Gr. SRajefldt be$ Jt6nig$:

5ßnnj r>on $reu§en.

o. b. Jpeobr. o. SBobelfcfc»tng&.

2ln ben Sföinifter für #anbel, ©ewerbe unb 6ffenrlicfce Arbeiten

unb ben ginanjminifler.

(Nr. 4896.)
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(Nr. 4896.) Sffler&ocfcftcr erlaß vom 10. 3J?ai 1858., befreffenb bie »ertei&ung ber fii*

falifcfcen <ßon«^fe für ben S8au unb bie Unferbalfung einer <5&aufffe

©on ber ®fabt gorft im Ärrife Sorau bii jur Gortbufer Ärciögrenje.

acbbern 3$ burdj deinen (*rla0 oom heutigen 2age bcn 23au einer (Sbauffee

von ber ©fabt gorfi hn Jtreife ©orau bie jur (Softbufer JJreiägrenje Seiten*

fccö Jtrcife* ©orau a,ener)migt babe, beflimme 3fcb rjierbtirdj, baß bad (£n>ro*

priarionerccbr für bte ju ber Q'baufTee er forb er lieben ©runbftücfe, ungleichen

fcaö Neckt jur Ghttnabme ber (ibantTeebau - unb Unferbalfung*- Material ten,

na et Maßgabe ber für bie ©taate^Gibaufieen befiefjenben S3orfdS>riften, auf biefe

©trage £ur Slnwenbung fommen foUen. 3uajeic$ will 3<$ bem .R reife ©orau
gegen Uebernabme ber fünffigen dbauffeemdgigen Unferbalfung ber ©trage baö

9ted?t jur (frbebung be$ ^b^fTeegelbee nacb ben 23eflimmungen bc* für bie

€>faat*-(Sbauffeen jebeemal geltenben (SbauffeegelbsStarifd, einfcfclicglidb ber in

bemfelben enthaltenen 23efiimmungen über bie Befreiungen unb ber fonfligen

bie Erhebung berreffenben swfdfclicjjen 93orfä>rifren, wie biefe BefHmmungen auf

ben @faatß*@bauffeen oon 3bnen angewendet »erben, bierburd? oerleiben. 2Jucb

foUen bie bem Sbö«ff«gelb - Tarife oom 29. Februar 1840. angehängten 23c=

flimmungen wegen ber ^auffcepolijeis Vergeben auf bie gebaute ©trage jur

SJnwenbung fommen.

Der gegenwärtige (Jrlag ifl burch bie ©efefc--@ammlung jur öffentlichen

Jfennfmg $u bringen.

Berlin, ben 10. «Kai 1858.

3m 2lüer&&ebflen Auftrage ©r. ÜÄajeftdt be* Jftnig«:

spring Don Stengen.

o. b. #et)br. o. Bobelfcbwingh.

2ln ben üRmifter für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Sirbeifen

unb ben ginanjminifler.

(Nr. 4897.) Wa\täfr<x grlag toom 17. «D?ai 1858., befreffenb bie «Berleibung ber

fUfaüfefcert SBorrecfcre für ben S3au unb bie Unferbalrung ber von bem
L 3eri(borpfct;en Äreife projefrirten Sbauflee t>on Drewifc über fcbeefen,

©raboro naef) JBurg.



— 25S -
fcicrburcb, bog baö (5rpropriation$recbt für bie $u ber CibaujTee crforbcrlicfocn

©runbtlücfe, imqleidpen baä üKccbr jur »intnabtr.e ber (5bauffccban= unb Unter*

balfunga^atertalien, nacfc >})?aagqabc bcr für bic €faarö = (ibaufTccn beflcben=

ben ^öorfctjrifrcn , auf biefc (Efragc jur Slnroenbung fommcn (ollen. 3agtei($

roill 3d? bcm F. 3eri*orofcr;en Alraft, 9iegicriing*be.)irf6 fDtaqbeburg , gcqen

Uebcrnabme bcr fünfriqcn cfcauficcmdßiqcn Ünrcrbaltung bcr Srragc t>a6 SRccfct

jur C*rbebunq oeö (SbaufT«qelbeö nacfc ben iBcftiminunqen bcß für bie ^taaii-

C£ba»ITccn jcbcßinal qclfenbcn £baufFecgclbi£aiif&\ einfcblicfllicb ber in bcmfclben

cnrbalrcncn löcfiitnnumqen über bic Befreiungen, foirie bcr (onftigen bie fffji

bebunq berreffenben juidblicben >Borfcirifren, verleiben. \Hucb follcn bic bem
(SbaulTecqelb-Iarifc vom 29. ftebruar 1840. anqcbcinqicn Söeftimmunqcn wegen
bcr ebau|Tccpolijci=^crqcbcn auf bie gebacfcte £>rraj?c $ur ^Inrccnbunq fommcn.

Der gegenwärtige <JiIa0 i|l burefc bic ©efe§*€armnlung 3ur öffentlichen

Jlenntniß ju bringen.

Berlin, ben 17. 3Rai 1858.

3m Mcrfcocbfien Auftrage ©r. SHajcfidt bH Jlöniqö:

^rinj Don Sßreufjett«

». b. £ct)bf. o. Söobclfcfcwingr;.

5ln bcn SJciniflcr für $anbe(, ©ewerbe unb öffentliche Sirbciten

unb bcn ginan}mini|lcr.

(Nr. 4898.) '"Privilegium tttgeit Sluefertictuuq auf bcn 3»babcr lautcnbft .jVrt'i^Cbligafinitit

bc6 I. 3«Ticr>oivfcbfn .ttrcifec im JRrgicruugfbfjirf SRagbcforfl jum 58cj

trage von 166,000 ötnjlm «om 17. *»ui 1858.

Sfiit Sricbrid) äBitycfat, »on ©otte$ ©naben, Äitoifi »on

$reu§en }(, k.

SRaefcbern oon ben Jcreteftdnben bed l 3cric&owfc&en Ärcifed im 9?cgie*

runaöbeiirt SRagbeburg auf bem Jtreiötage oom 4. 9Rdr$ 1856. befcfcloffen

werben, bie jur 21u$fü(>rung ber vom Greife übernommenen (Erjaufleebaufen

erforberlidpen ©elbmittel im SBege einer Slnlcibc iu befefcaffen, trollen 2Bir

auf ben Antrag ber gebacj;ten Jtretefldnbe: ju biefem 3wecf< auf jebett 3n*
baber lautenbe, mit 3m$fupon$ ocrfcfjene, Seiten« ber ©Idubiger unfünbbare

Obligationen ju bem angenommenen 23ctrage oon 166,000 SRtfrrn. airtfteUen

3"
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- 2*9 -
ju bärfett, ba fi<$ hiergegen weber im 3nterefTe ber ©Idubiaer no* ber ©cfculk

m etwas $u erinnern gefunben f>af, in ©emdg&eit bee" §. 2. bei ©efefceä oom
17. 3fum 1833. $ur SfuftfleUung oon Obligationen jum 83errage oon 166,000

üöMrn., in S3uc^fiaben : @infcunbert feefcd unb fecfcfyig faufenb Malern,
meiere in folgenben Slpointi:

55,000 jRf&lr. JU 500 9?rf>lr.,

56,000 3?tblr. $u 100 SRtblr.,

55,000 9?t^tr. &u 50 ftt&lr.,

jufammen 166,000 9trr>!r.

ratf> bem anliegenben (Schema anzufertigen, mit #ulfe einer Äreiöfieuer mit
«er unb einem halben Prozent jd&rlicfc &u oer^infen unb nad; ber bur$ bat

2oo$ $u beflimmenben golgeorbnung jdbrlid) com 1. Januar 1857. ab inner*

talb eines ,3eirraume oon fed^d unb breiig fahren nad; bem genehmigten

Ätnortifationäplane ju tilgen finb, burefc gegenwärtiges Privilegium Unfere (an*

M&errlicfce ©enefcmigung mit ber rccfctlicfcen SBirtong erteilen, baß ein jeber

Inhaber biefer Obligationen bie baraud fceroorgebenben SKecfcte, o&ne bie lieber:

fragung be* (£igentbumS nacfcweifen £tt bnrfen, geltenb ju machen befugt ifl.

©a$ öorfle&enbe ^rioilegium, welcfoed 2Bir oorbebaltlicfc ber SRecfcte J>rit«

to erteilen unb rooburdj für bie SSefriebigung ber 3Enfcaber ber Obligationen

«ne @en>dbrleiflung ©eitenö beä Staate nid^t übernommen wirb, ifl burefc bie

®«fefc:@ammlung jur allgemeinen Jtenntnifl $u bringen.

Urfunbücfc unter Unferer ^>6cr>flcigen^dnbigen Unterfcfcrift unb beigebruef*

tan Ä&nigli$en 3fnfiegel.

©«geben »erlin, ben 17. «Kai 1858.

3m 2lUerfcöcr;jlen Stuftrage ©r. «föajefldt bee* Jt6nigd:

(L. S.) $rinj Don $reu§eiu

o. b. #epbt. o. SBeflp&alen. o. 8obelf#wingfc.

«

3*B«8 1858. (Kr. 4808.) 42
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Prouim Sadjfcn, Xegicrungebcjirt Wagbeburcj.

Obligation
beä L 3 t t i (t o ö> f * e n Äreife^

Litt J&

über t r> I r. ^reußifcb tfurant.

ie fidnbifcf)e Jlommiffion für bcn GbaufTeebau bcd J?rcifc3 3eric&ow I. be*

Uttnt auf ©runb beö mitteilt ÖlUcrböcbtlen (Jrlaffeö oom .. ttn

bcjttitigten Jfreiöragöbefcfelufteo oom 4. Sttorj 1856., wegen Slufnabme einer

£>d)u/b »» 166,000 JRrblrn., jid) Ramend be$ Jfreifeß bureb biefe, für jeben

Inhaber gültige, ©eitenö ber ©laubiger unfünbbare SScrfcbreibung \n einer

©itulb oon Xt)aUtn tyreuflifeb Jturanf nad? bem «föünjfufle oon 1764.,

wel'cbe für ben Jtreie* fontrabirt werben unb mir »ier unb ein halb ^rojent

jdM# iu öcraitifen ift.

£5ie 9iütfut&hmg ber ganjen ©cfculb oon 166,000 SRthlrn. gefebiebt oom
3abre 1857. ab aümdlig innerhalb eined ^eirraumeö uon feebä unb breißig

3ab/r en aui einem gu biefem Jöebufe gebilbefen XilgungSfonbd nach 9Raafgabe

beä -genehmigten Xilgungfylaneö.

©ie golgeorbnuna, ber @inl6jung ber ©cbulboerfcbrcibungen wirb burefc

ba& . £oo$ befiimmt. Die 3luäloofung erfolgt in bem Stfonafe SDejember jebe*

»orb* rgehenben 3abre$, bie 3öblung ber auögelooften 23etrdge am ndcbften

1. ji ilt u. f. f. Die auägeloofien ©cbnlboerfcbreibungen werben unter S3e*

geiebm mq ihrer SBucbftoben, Hummern unb Söefrdge, fowie unter Erinnerung

an bei » iRüefjablungdtermin, öffentlich befannt gemacht. £iefe SSefannfmacbung

erfolgt feefcö; brei, jwei unb einen SJftonat vor bem Bo^Iungätermine in bem
STmtt^blatte ber ,ff&mglicben Regierung ju SJfagbeburg, im ©taafö* Sinniger

unb i m 2J?agbeburger (Eorrefponbenten.

£er Stvtii tfl berechtigt, bie SImortifationdmiffel ju oerfldrfen unb bie

Xilgui id ber ©cr)ulb au* früher ju bewirfen. Sötd ju bem 2age, wo baö

ßapita J iurucif?ujabfen ift, wirb ei in £a(bjdbr(i<$en Terminen, am 1. Januar

unb U. 3ui'«/ oo»n heute an gerechnet, mit oier unb einem halben SProjent jähr*

lieh oer^infet.

2) ie Sluöjabluttg ber Stufen unb beö Jtapitald erfolgt gegen bloße gRfief«

gabe ber ausgegebenen 3m6fupon6, bejiehung$wetfe biefer ©cbulboerfcbreibung,

bei her Jl ^reiö^ommunalfaffe in Soburg, unb jwar auch in ber nach bem (Sin*

tritt beö ^
^dUtgfeitffertmna folgenben 3eit.

Wlit Der 5ur Sntpfangnabme bed .Kapitale prdfenthrfen ©cbulboerfcbreis

b«na fmb öueb bie baju gehörigen 3in$fuöom5 ber (»dferen gdUigfeitötermine
9
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äurucfjuliefern. gar bce fefelenben 3inöfupon* wirb ber 23errag »om .Kapitale

abgezogen.

©ie gefiinbigten .ffapifalbefrdge, welche innerhalb breigig Saferen na*
bem 9fckhafelunqötermine ni<fcr erfeoben werben, fowie bie innerhalb oier Saferen

• niefet erfeobenen Binfen, oerjdferen $u ©unften be6 Greifet*.

©ad Aufgebot unb bie Amorttfafion oerlorener ober oernic&tVfer ©(fculb*

oerfefcreibungen erfolgt naefe 93orfdbriff ber Allgemeinen ©ericfeff3s£)rbnu:ng Zt>. I.

Tit. 51. §. 120. seq. bei bem .Rdniglidfeen jRreiSgericfete in S3urg.

ßinäfuponö fönnen roeber aufgeboten, noefe amorfifTrf werben. £oc^ fotl

bemjenigen, welcfeer ben $8erlujl oon 3inärupon6 oor Ablauf ber oierjd&rt^en

*8erjdferungöfrijt bei ber Jtreteoerwaltunj anmelbet unb ben ftottgefeabten 23efi£

ber 3in^fupond burefe Söorjeigung ber ©djulboerfcfereibung ober fonfi in glaub*

feafter 2Beife bartfeut, na* Ablauf ber «Berjdferungafrift ber Jöetrag ber ange*

melbeten unb bis t>oi)'m niefet oorgefommenen Sinöfupond gegen Quittung au$*

getafelt werben.

ÜRit biefer ©cfculboerfc&reibung finb jefen fealbjdferige 3'nSruponS bi$

*um ©cfeluffe be* Saferes 186.. . ausgegeben, gür bie weitere 3"*
BinSfuponS auf funfjdferige Venoben auggegeben.

©ie Ausgabe einer neuen 3«nSfuponS-.<5erie erfolgt bei ber J?reiS*,tfom*

munalfaffe ju Coburg gegen Ablieferung be* ber dltcren SinSruponö-.Serie beU

gebrueften 2alonS.

23eim 93erluj1e beS 'Talon? erfolgt bie AuSfednbigung ber neuen 3in**

ruponS^erie an ben Snfeaber ber ©cfeulbocrfcfcreibung, fofern« beten SBorjei*

gungj rechtzeitig gefefeefeen ifl.

3ur ©ic&erfeeif ber feierburefe eingegangenen 93erpflicr)rungen feaftet ber

Jfrei« mit feinem SBermogcn.

©effen jur Urfunbe feaben wir biefe Ausfertigung unter unferer Unterfcfr'ffr

eripeur.

Coburg, ben . M 18.

.

5>ie ftänbifdje flommtfflon für ben (5l)attfTee&au im
I, 3tnd?ott>fd>en Greife.

(Nr 48964 42* <PrO«
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prorinj 3ad)fcn, XegicrunrjebcMrr* fllacjfccburct

ux 3i«^u»)on u ©ctie

au ber

OMigötion beö L 3eri$otofd)en Greifet!

Littr über Zfyaler ju oier unb ein halb <Projent

3infen, über £f;aler ©Übergroßen.

©er 3>nf>aber biefeö 3mSfupon$ empfängt gegen beflen SWcfgabe am
. . itn 18.. unb fpäterbin bic 3infen ber oorbenannten Jtreid=

Obligation für bad ipalbjabr oom .

.

,tn bi$ .

.

tfn

mit (in 33ucfcflaben) Xbalern ©übergroßen bei ber J?rei$iJtom»

munalfaffe $u Coburg.

Coburg, ben 18.

.

£ie ftdiibifc^e tfommiffton für ben (SOanffeeban im
I. 3erid?ott>fd>en Greife.

Dicftr 3in$fupon ift ungültig, rotnn beffcn

GWlbbcrriiq nicht imierbtilb wict 3ab,rcn lud)

brr ^dlligifeit, vom ©cblufie bfö bctrcfFcnben

^albjabrrä an gcrecbncf, erbeben wirb.

promnj ©acbfcn, Xecjientncjebcjirc* 2Rag2>cburg.

X a l o n

jur

Dbliaation be$ L 3ericf>0t»f(fyen ßreifeä.

Der Snfjaber biefcS Xalond empfangt gegen beffen SRücfgabe 311 ber

Obligation beö L 3cric&owfc&en ^reifeö

Littr Jtf über Xljaler i oier unb ein balb sprojent 3inf<"

bie ,( Serie 3inäfupon6 für bie fünf 3afcre 18. . biö 18. . bei ber Jfreid»

Jtommunalfaffe ju Coburg.

Coburg, ben . .

ttn 18..

$ie ftänbifcfye Äommiffion für ben Gfyanffeebau im
I. 3eridjorofc$en Greife.

(Nr. 4899.)
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(Nr. 4899.) 3ltter&4d)frer erlaß t>om 17. «DM 1858., berreffenb bie «BerleUjung ber fil*

folifcben SBorrecbre jum Sau einer G&aufFee tt0n Seurfeen im SRegierutig«*

bejirf Oppeln über (Schömberg nad> SBobrer mit einer SJbjroeigung «ort

©Homberg üb« ©DbuDasjjutte nad) 5)?orgeiirotr)s#ürte jum 2Infct)lu|l an

bie ©lei»i$*Jl6nig«r>ntter ©raar$ffraße.

91
*4uf Sfaen 23ericbt oom 10. SKai b. 3. genehmige 3* b<n Söau einer

(S&auffee oon Söeutben im SRegierungöbejirf Oppeln über ©c&omberg nach
Söobref mit einer 2lbjweigung oon ©Homberg über ©obulla»#üfte nad; 3J?or-

genrotb*£utte jum 2lnf(fclug an bie ©leimig J?6niggfcüfrer ©taatSfrrafJe wnb
befhmme ^ierburcfc, baß bad @rpropriationdrec&t für bie iu ben (Sbauffeen

erforberlicben ©runbflücfe, imgleicben baö iRec&t jur dntnaijme ber (Ebauffee*

bau: unb Unter ha Itunq^Üftaferialien, na* 5Kaa|gabe ber für bie ®taat&*

(Shauffcen beftebenben uJorfcbriften, auf biefe ©trafen $ur 2Jnwenbung fommett

foüen. 3«^«* $enebmige bei SRücfgabe beS eingereichten Situationen

plane, bafl auf biefen ©tragen, gegen bie cbauffeemdguje Unterhaltung berfel*

ben, bie örbebung bee" Sbauffeegelbee nacb ben Seftimmungen beS für bie

©taai0j§höufTeen jebeemal geltenden SbaufTeegelbsXarife , einfcblieflicb ber m
bemfelben enthaltenen Söejlimmungen über bie Befreiungen unb ber fonfligen

bie (Erhebung betreffenben jufdjjlicben SBorfcbriften, wie biefe Ü&efiimmungen auf
ben ©faaf6=(5baufreen oon kirnen angewenbet werben, fiaffftnbef. 2lucb foüen

bie bem <Shauffeegelb=2arife oom 29. gebruar 1840. angehängten JBeflimmuns

gen wegen ber GbaufFeepoliaeis93«rgeben ftuf bie gebauten ©trafen jur 8Cn»

toenbung fommen.

Der gegenwärtige (Jrlafl tfl burch bie ©efefc--©ammlung jur 6ffenfli<fcen

Jtenntntf $u bringen.

S3erlin, ben 17. «Kai 1858.

3fm 2lüerböcbfien Auftrage ©r. SKajeftdt be« £6nige:

$P*in$ t)oll Greußen.

o. b. Jjetjbt. o. »obelfcbwingh«
'

Sin ben SKinifler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjmimfler.

(Nr- CNr.49O0.)
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(Nr. 4900.) Slfler&Wcr grlafi vom 31. 9»at 1858., befreffenb bic S3erleifcung ber fit*

falifd>cn SOorrecbte für brn San unb bic Unterhaltung einer CHjauffee

t>on erleben über Ubräleben, #afenftebt, D&elgunne unb ©iegereUeben

bii jur Jcrrtegrenje gegen ©ee&aufen.

SU. 3* bur* deinen örlaß »om hörigen £age ben S3au einer

ßbauffee im Greife sfteubalbenöleben, 3Jegierungöbe;u'rf* 9Ragbeburg, öon (Srr*

leben über Uhröleben, Jpafenflebf, Ooelgünne unb ©ie^eröleben biß jur JtrciSs

grenje gegen ©eebaufen, ©eitenä ber beteiligten ©omainengüfer unb ©emein=
ben genehmigt fyabc, beftimme 3<h bierburch, baß baö GfrproyriafionSrecht für

bie £u ber (Sbauffee erforberlichen ©runbjtücfc, ungleichen baö Siecht jur (*nt=

nähme ber Ghaufleebau* unb Unterhaltung^ s Materialien, nach Maaggabe ber

für bie ©taatö:ßr;auffeen beftebenben Söorfchriften, auf biefe ©trage jur 3in=

wenbung fommen fotten. 3ug ( eich will 3$ ben Unternehmern gegen Uebernahme
ber fünftigen cbauffeemdßigen Unterhaltung ber ©träfe baö Stecht $ur Erhebung
be& (Sbaufieegelbeö nach ben SBefiimmungen beö für bie <5taat$*($baüfiem je:

beÄmal geltenben (ShöufF«gtlb Tarifs, einfcblieglicb ber in bcmfelben enthalte*

nen Söeftimmungen über bie ^Befreiungen unb ber fonfh'gen bie (Erhebung bes

treffenben aufdrehen ^orfchriften, wie biefe öejlimmungen oon 3fmen auf ben

©taaf$j(EbaufFeen angewenbet werben, hierburch oerleihen. 31 tieb fotten bie bem
Shauffeegelb=Xarifc oom 29. gebruar 1840. angehängten SBefiimmungen wegen
ber £haufieepoli$ei--93ergehen auf bie gebachte ©trage jur SHnwenbung fommen.

Der gegenwärtige @r(ag ifl burch bie ©efe^@ammlung gur öffentlichen

Jtenntnig ju bringen.

«Berlin, ben 31. «Kai 1858.

. äfm 2töerh6chflen Auftrage ©r. «Kajefldt be« tfdmg«:

$rtnj t>on Greußen.

o. b. #er>bt. o. SBobelfchroingh-

5ln ben «Kinifler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

uno oen 7\ H iun *m in 1 1 1 cr

-
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(Nr. 4901.) WtxWdffltx ©rlaß toom 31. «DM 1858. , frcrreffenb bie 23erleil>ung bcr f?*fa»

tiföcn S3orrc<$re fit ben 8$au unb bic Unterhaltung bcr ©emeinbe«G&aufTfe

von 2Beeje im Äreife ©clbern na$ bcr £imburgif$en ©renje in bcr 9ii<$«

tung auf ®«U.

öftren 23eiict>r ootn 10. 9£ai b. 3. will 3fdb ber ©emeinbe 2Beeje im
Jtoife ©elbern, gegen Ueberna&me ber tfcauffeemdfHgen Unterhaltung ber @e*
meinbes(5&auf[ee oon SBeeje nadj ber Simburgifcfcen ©renje in ber Stiftung

auf 3BeU, baä SRecfct jur drbeburtg beö GtyauffcegelbeS auf biefer ©tra§c na*
ben üöefttmmimgen beä für bie ©taat&Ci&auffeen jebeämal geltenben Gbauflce?

gelb*!£artfd, tin\d)l\c$[id) ber in bemfelben enthaltenen JBefttmmungen Aber bie

Befreiungen unb ber fonfligen bie Erhebung betreffenben jufdfclidjen !35orfcferif=

ttn, wie biefe SBeflitnmungen auf ben @faat$*Cn?auffeen t>on pftnen angerven«

bef werben, »erleiden, ^luc^ foüen bie bem ^auffeegelb» Tarife oom 29. ge*

bruar 1840. angefcdngten Söeflimmungen wegen ber §&aufTeepoiijeis$Berge&en

auf bie gebaute ©träfe $ur ^Inwenbung fotnmen.

Der gegenwärtige (Jrlaß ifl burefc bie ©efefc©ammlung jur öffentlichen

Jtennfnig ju bringen.

»erlin, ben 31. 3Rat 1858.

3fm 2lUer&6c&{len Auftrage ©r. SKajeftdf be* JfAnig*:

%x\\\% *>on Sßreufjett.

o. b. #egbt. ». 23obelf$wing&.

3ln ben imitier für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Streiten

unb ben ginanjminijUr.

«Nr. 4904-4902.) (Nr. 4M2.)
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(Nr. 4902.) 93cfannrmad)ung ber 9!flerb6(f>ften SBeftätigung bei ©farutö ein« unter bei

Benennung „j?üftcns2lftirngcreUfd)aft £eopr-lb" gebilbeten, in Dortmuub

bomijilirtrn älfftengefcllfcfcaft- *Bt>m 15. Juni 1858.

b. 3. bie 23tlbung einer 21ftiengefellfcbaft unter ber ^Benennung „Jpüften; s
ilfs

liengcfeUfcbaft Scopolb" mit bem Domizil in £)ortmunb, SRcgierungöbc^irf

21rn$berg, ju genehmigen unb ba$ ©efcllfcbaftöfiatut ju betätigen geruht,

was tyerbureb nacb *8orfd?rift beö §. 3. beö ©efefceö über bie 21ftiengcfeÜfcbafs

ten oom 9. sftooember 1843. mit bem Jöemerfen jur öffentlichen .ßenntnig ge*

bracht wirb, ba@ ber Slüerbocbfle Gh*(a0 nebfl bem Statut burdj baö 2lmt$s

blatt ber königlichen ^Regierung $u Slrnöberg befonnt gemacht werben wirb.

»erlin, ben 15. Sunt 1858.

$er SWmifter für £anbel, ®en>erbe unb öffentliche Arbeiten.

o. b. Jjepbt.

-

i4 nl

üifbiflirt im Küxtau bf* £taa»# «Winififtium*.

Rellin, qebrudt in ber H&nifllt*<n («tbeimtn Cber i>cfbu*bni<f«fi

(«. pfifft).

uigmzea Dy Goos
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Nr. 26.

(Nr. 4903.) JBeftdtigungänUrunbe, bctrtjfenb ba3 Statut Der i» ©itdlau bomijilirttn fflf*

tiengcfeUfcbaft für «ergbau unb eifenbüttenberrieb bei «Nicolai. SSom

31. SWai 1858.

Söir Sricbrid) 2BU!)clm, m\ ®otte$ ©nabeu, Äonifl »on

$reu§en k. k
fügen hiermit wifFen, bafj SBir bie (Jrricbtung einer Slfttengefeüfcbaft im*

fer ber Benennung: „Mftiengefellfcfcaft für »ergbau unb £i|enbüttenbctrieb bei

Nicolai", Deren cto in Sreälau fein foll unb welche bfc Sluöbeufung unb
sBem>crtbung oon (*ifencrjen unb jtoblen au$ 33crgrtferfen, ©ruben uni» ($n*

feloern, refy. aud Öergroerfd*, (Drüben* unb Chr$felber *$InfbeUen, welc&e bie

©efellfcbaff in ©cfclefien erwirbt, ba$ 3Iuffucfccn unb ben 2ln« unb 33erfauf

biefer Mineralien, bie Erlangung unb Erwerbung ober ^adjtung ber ju ibrer

Sludbeutung erforberlicben 9tcct>rc unb tfonjefftonen , fomie ben (frifenbütten*

betrieb unb ben £anbel mit belten gabrifaten unb mit (Stcinfoblen jum 3roecfe

bat, auf ©runb beö ©cfe^eS oom 9. «ftooember 1843. genehmigt unb bem in

ben notariellen 2lften oom 17. unb 20. gebruar 1S58. feftgeftclltcn ©cfellfcbafrS*

ftafute Unfere lanbedberrlic&e S5efidtigunq mit ber 3J?aa£gabe ertbeilt baben,

bag ber im §. 1. be$ (etatutd angegebene ©efellfcbaft^Wecf auf ben .ftanbel

mit eigenen gabrifaten unb auf ben 2lnfauf jum eigenen ©efd?dff*betrieb er*

forberttttjer Materialien befebranft bleibt.

2Btr befeblcn, bog biefe Urfunbe mit ben oorerrodbnten notariellen Elften

für immer oerbunben unb nebfl bem SBortlaufe ber <StaMm bureb -bie ©es

fefcs Sammlung unb burefc ba« Slmtdblatt Unferer Regierung in Jöredlau jur

öffentlichen .fienntnig gebracht werbe.

Urfunblicfc unter Unferer ^öcbfleigen&dnbigen Unterfcbrift unb beige«

brueftem JWniglicfcen ^nfiegcl.

» ©egeben Söerlin, ben 31. 5Rai 1858.

3m 9lUer&oc$jlen Auftrage ®r. Sföajeftdt be« Jt&nig«:

(L. S.) $tinj Don Sßreufjcn.
o. b. #epbr. ©tmonS.

Oo^flfliia 1858. (Nr 4901.) 43 ©tarut
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© t a t u t

ber

21fttenflefellf(t>aft für «ergbau unb (5ifen^ütten^etrtcl>

bei Nicolai.

Xttd I.

SBilbung, ©ifc, Sauer unb ©egenflanb ber ©efellfcfcaff.

Unter 3Öorbet;alr lanbe$berrlicber ©enebmigunq wirb jwifeben ben Unter*

jeiefcneten unb allen benjenigen, welcbe fid) bureb Erwerbung oon Mtien bc=

tbciligen werben, burd? gegenwärtige Urfunbc eine älttiengefeUfcbaft nadp ^föaaf*

gäbe beä ©efefceö oom 9. Sftooember 1&43. errietet.

Dicfelbe erbdlt ben dornen:

„Slftiengefellfcfcaft für Bergbau unb fcifcn&ütfenberrieb bei

Nicolai."

DaS gefefcltcbc Domijil ber ©efellfdpaft ifl iöreSlau. Dicfefbe ift jebod)

oerpflidbtet, neben benr ©eriebtöftanbe ihres? 2Bobnfifeeä auefc bei ben ©engten
bcö 3»nlanDeä, in boren Suriäbiftionöbejirfen fie gewerbliche @tablij]ementd bc*

Ufct, wegen ber ©efebäfte unb 23erbinbli(bfeiten, bie fieb auf biefe ^tabliffe*

a\6 foleber gegen bie ©efeufaaft finbet biefe 23e|litmnung feine Slnwenbung.

Die Dauer ber ©efellfcfcaft itf auf fünfzig 3abre beflimmt unb beginnt

mit betn £age ber lanbeä&enlicben ©enebinigung. Die ©eneraloerfammlung

fann in ber bureb $. 40. beflimtnten ffieife eine Verlängerung ber Dauer über

biefe grift binaud befc&liegen. Diefer Söefcblufl unterliegt ber lanbe^errlicben

©enebmiauna. '
*

§. 1.

% 3.
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werfen, ©ruben unb (Jrjfelbern , refp. aus 23crgwerfS*, ©ruben« unb

@rjfelber*2lntbeilen, wekbe bie ©efellfcfcafr, unter, welkem fcitel eS im*

tner fein m6ge, in ©cblejlen erwirbt;

2) baS &uf|uc&en unb ben 9(n* unb *Oerfauf btefer Mineralien, bie @r(an*

gung unb Erwerbung ober tyacbtung ber $u i&rer SluSbentung erforber*

liefen ffitd)U unb Jfomeffionen

;

3) ber $anbel mit ©tetnroblen unb bie Ausübung aller Arbeiten, welche

man unter bem tarnen (Jifen&ntfenbetrieb oerfle&t: JDarffellung von

Dfo&eifen, oon (Jifengufroaaren , fcfcmiebbarem (jifen unb #anbel mit

biefen gabrifaten.

Xitel II.

©efellfcfcaftSfapital, Slftien, ftftionatre.

DaS ©efellfcfcaftSfapiral ift $u <5iner Million fünfmal fcunbert taufenb

2f>aler spreußifcfc Jturant fefkefe|t unb Verfallt in fieben taufenb fonfbunbert

3tftien, jebe $u jwei&unbert Xfjaler.

§. 6.

Die »ffien ber ©efellfc&aft, auf jeben 3nf;aber laufenb, werben in nac^
folgenber 8Jrt ausgefertigt: •

3ebe Slftie wirb mit einer fortlaufenben Plummer »erfefcen, aus bem
©fammregitfer ausgesogen unb oon $wei Mitgliebern beS SBerwaltungSratbeS

untergebner.

Wit jeber Slftie werben für eine 2injaf>I oon böcfcflenö fünf 3fafcren

Sioibenbcnfcbeine, auf ben Sfnfcaber (autenb, nebfl Xalon ausgereicht, welcbe

nad) Ablauf beS legren 3a&reS bureb neue erfegr werben. Sie Dioibenben*

fcfccme unb XalonS werben mit bem gafflmile ber Unferfcbriften von jwei Mit«

gliebern beS »BenoalfungSratbeS unferbrueft. X>ie Ausfertigung ber Afrien,

ber X>ioibenbenfcr;eine unb brr XalonS erfolgt nacb ben beigefügten Formularen.
•

$.7.

Sie @in$afe(ung ber 2lftienberrdge erfolgt nacb bem jöebtirfniffe ber ©es
fellföaft in «Raten oon minbefienS $ebn ^rojent, jebeSmal binnen oier 5Bocf)en

nacb einer in bie bureb §. 12. bejeidjneten Leitungen ju erlajTenben Slufforbe«

rung beS SBerwaltungSratbeS. £)od? muffen minbeftenS jebn ^rojent beS auS*

gegebenen SlftienfapitalS fofort nacb Eingang ber lanbeSrjerrlicben ©enebmu
gung unb minbefienS »ierjig ^rojent innerhalb beS erften 3abreö nacb (5m«

gang ber lanbeSberrlicben (Genehmigung eingezahlt werben. Ueber bie XfceiU

jablungen werben auf ben -Kamen lautenbc SnterimSquittungen nach bem bei«

(Nr. 4903.) . 43* gefög*



gefugten gormulare erteilt unb nach (Jin$ar;iung bc* ooflcn 23efrage$ gegen

ote »ftienbofumente au$gewecbfclt.

Die 3ntcrim$quittungen werben mit bem gaffttnile ber Unferfc&riffert

oon jwet ÜJfifglicbcrn bed $erwaltungöratbe$ unterbrach unb oon bem Qaupts
SRenbanten untertrieben.

2Bcr innerhalb ber im §. 7. fefigefefcten 5r*Ü btc Gablung nickt (ciflct,

oerfdllt, infoferu fcicö ber sBcrwalfimggjatb fcjtfetjt, ju ©unfkn ber ®cfellfd?aft

in eine .ffonocnfionalflrafc oon einem gunffel bcö au£gcfd?ricbenen 23etragc$.

Wenn inncrbalb poeicr Monate naefe einer erneuerten, burd? rcfomrhani

birfc, an beu auö ber urfpriinglicbcn 9Irncnjcid?nung ober autf ber lebten 9?as

tcnjablunq bem IBcrwaltungärafbe beraumen 3nbaber $u riebtenbe Briefe unb
burd) bic\9efeUfebaft$bldtter öffcnflid? ju crlaffenbcn Vlufforbcrung bie Sablung
niebr erfolgt, fo ift bic ©efcüfcbaft bcred?tigf, bie bi$ babin eingezahlten 9?a^

fen alö oerfallen unb bie burd? bie 3tatcn$ablung. fowic bie burd? bie urfprüngs

liebe 9(Ftien$eid?nung bem tflftionair gegebenen 2lnfpriid?e alt crlofd?en ju cr=

fldren.

(fine folobe Crrfldrung erfolgt auf iVfcblug bed 'öcrwalfungäratbcö burd?

bic öffcutlidje !öefannfinad?ung unter Eingabe ber Hummern ber 5lftien. 2In

bic Grelle ber auf biefe ^?Irf aträgcfcbicbcnen Slftionairc fonnen oon bem ^öcr=

waltungäratbe neue 5lFticn$eid?ncr ^utjclaffcn werben. <£o lange jene @rfldrung
niebt erfolgt ift, ift ber ^Benraltungöratf? aud? berechtigt, bie fälligen (frinjabs

hingen nebfl ber .fionoenfionalftrafc gegen bie (gaumigen einklagen.

§. 9.

Der 3cid?ner ber 9lftic baffet für punfflicbe Einzahlung ber erflen oter*

gig sprojent beä iJtominalbcfrageö in bem 3J?aage, baß er oon biefer 5}erpflid?*

tung roeber burd? Uebcrfragung feinet Slnrecbtcö auf einen Dritten fid? befreien,

nod? <£eitenö ber ©cfcUfcbaft entbunben werben fann. 9lad? Einzahlung oon

oierzia, ^rojent ift eine Ueberfragung ber auö ben geleiteten 3abtimgeii tnu

fpringenDen fechte unb »Zkrbinblidjfeifcn an einen Triften julnffig, bewirft

aber bic Befreiung bc6 Ecbenfcn son jeber roeiteren bczüglid?en 3ö'blungdöcrj

binblicbfeit erft tann, wenn ber Hcrwalfungörafl? feine Einwilligung bierju

ertbeilt.

$. 10.

lieber ben 23efrag ber 2lftien hinaus ift fein 2tfiionair, unter roelcfcen

SÖebingungen e* aud; fei, gu 3^b(ungen oerpflicfctcf, ben einigen gaü ber im

$. 8. oorgefebenen ^onoenttonalflrafe aufgenommen. 3eber $(fftonair nimmt
burefc bie 3eid?nung ober ben (Erwerb einer $lftie, foweit e$ (Tcb um bie (fr«

füllung feiner <8erpflicfotungen gegen bie ©efeüfcbaft banbelf, feinen ©erid?fS s

ftanb oor bem £tabtgericbre $u Breslau, 2We ^nfinuationen erfolgen gültig

an
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an bie in 23re*lau woljnenbe, oon i&m ju beflhnmenbe sperfon, ober an ba*

bafelbjl befiebenbe, oon ipm $u bejeiebnenbe £au$, nach SRooggabc ber §§. 20.

unb 21. Xfceil I. Xitel 7. ber 2lU\}Ctncincn Öericbf6*Drbnung, unb in (frman*

gelung ber 23efHmmung einer tykrfon ober eineS #aufe$ im ^rojegbareau

bei .Königlichen ©fabfgericbto' ju Söreölau.

$. U.
•

©eben 3nferim6fcbeine, SCFften ober XafonS oerloren, fo ifl beren Wlor--

fififafion bei bem .Königlichen ©tabtgerichfc $u 23reölau ;,u beantragen. Sie
^proflamafa ftnb aber auch burch bie im §. 12. bezeichneten ©efeüfäafrdbldr*

ter jur öffentlichen Jfcnnfnig ju bringen. 3Mn ©feile ber rccfcföfrdfriq für mors

fiftjirf erfldrten 3nterimSfcbeine, Slfficn ober Zalond werben unter Eintragung

bc& DammS beö llrtr>et(ö fn ba$ 9lfficnbucb neue SnferimSquittuncjen, Siffien

refp. XalonS ausgefertigt. .(Jine Sttorfififation oerlorener ober oermchteter Di*

»ibenbenfebetne finbet nicht fiaff. £>ocb foü bemjenigen, roelcfjer ben »öerluft

oon ©ioibenbenfebeinen oor 2lblauf ber ©erjdbrungöfrif] bei bem «ßerroaltungS*

rarbe anmelbet unb ben fiatfgebabten 23eft§ bind) *Bor$eigung ber Slffien ober

fonfl in glaubhafter 2Beifc barfbut, nach 2Iblauf ber 93erjdbruna,$frift ber S3e=

trag ber . angemelbeten unb bis babin nicht oorgefommenen ©joibenbenfeheine

gegen Ouirnmq auögejablf roerben.

• £)ie J?ofieit beS 9RorfifiratiortSüerfat)renS fallen nicht ber ©efeltfchaff,

fonbern ben ^Beteiligten jur «oft.

> ^ •
• • »»

;

Sfüc öffentlichen 23efanntmachungen ber ©efeüfchaft erfolgen in ben bei*

ben SöreSlauer SeiUmqtn, in bem <ttaatS*9lnjeiger, in ber SBoffffcben 3«f">tg

unb in ber ^Berliner 23örfen$cifung. Söeim Eingeben eines ber genannten SSUdt*

ter bat ber äSerroalfungSraft), oorbebalflich b« ©enebmigung ber Regierung

unb ber ndcbffen ©eneraloerfommlung, $u beflimmen, welches 93laft an beflen

etcÜe treten foll, unb beffen ©abl foforf burch bie übrigen ©efellfcbaftSbldffer

befannt $u machen.

Die Regierung ifl befugt, bie 5J?abl anberer ©efellfcbaffSbldffer $u for*

bem ober nötigenfalls bicfelben oor^ufchreiben, unb find bie hiernach eintreten:

ben Slenberungen burch bie bisherigen ©efellfcbaftSbldffer unb burch bie 3lmtS*

bldtter berjenigen Regierungen befannt $u machen, in beren 23ejirfen jene er«

fcheinen.

Xitel in.

löon bem sBcnoalfungSrafbe.

§. 13.

3ur oberen Seifung ber ©efchdffe ber ©efellfchaff, foroie jur «Berfretung

(Nr. 4903.) ber*
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berfelben wirb ein auS neun 9Bitgliebern beflehenber SBerwalfungdrarh t>on ber

©eneraloerfammlung ber Stftibnaire ernannt.

Die 2Bahloerbanblung erfolgt nach ber im §. 30. oorgefchriebenen gorm
gu gerichtlichem ober notariellem <j>rofofoll unb ein auf ©ninb biefer «Proto*

fülle auSgefklitcö gerichtliche* ober notarielles Sitteft bilbet bie" Legitimation be$

«Berwaltungöratbeö. Die tarnen ber Sföitglieber bee" SöerwaltungöratheS »er*
ben in ben im §. 12. erwähnten ^titungtn befannf gemacht.

2Me jwei 3fahre treten jebeSmal bie brei dlteflen 9#itglieber be* «8er«

waltungSrafbeä au«.

58id bie Sleibe am Sfudtrirt (Ich gebilbet bat, entfeheibet barüber ba*
£ooö. Die auötretenben $Jc*ifglieber ftnb jebeSmal wieber wählbar. Die erfle

Erneuerung bei 33erwalfung$rathe$ foll jeboch ertf in ber fechten orbentlichen

©eneraloerfammlung flattfmben. S3td ba^m bilben bie Stifter ber ©efelifchafr,

bie Herren:

1) ©ebeimer Jfommerjienratb Buffer in SBrcSlau,

2) Slmtdrath o. jRotfoer auf jRogau, Jtreiä Siegnifc,

3) ©etjeimer .RommiffTonöratb ©runbmann in .Rattowi^,

4) Söanfier Sari Er&arb griebrich ©elpfe in Berlin,

5) JCotnmeqienrath D. Sinbbeim in UUeräborf,

6) JSanPier ©erfon SMeichroeber in JSerlin,

7) ©eneralfonful Äüflner in £etp^tq,

8) Kaufmann Garl Diecmann in «Ötagbeburg,

9) ©tabrratl) ©ufiao ÜRar in SKagbeburg,

ben «BerwaltungSratb.

$. 15.

3ebe« 3ftifglieb beä «BerwaltungöratbeS muß minbcflenö fünf unb jwan*

jig äfften befifcen ober erwerben. Die Dokumente biefer SIftien werben in ber

©efeUfchaftäfaffe hinterlegt unb bleiben, fo lange bie gunfrionen beä ü$n$abff,6

ald 3J?itglieb beö ^erwaltungöratheö bauern, unoeräußerlich.

§. 16.

Der 93erwaltungörath ernennt unter feinen 9)?itgliebern einen «öorflfcen*

ben unb einen <£telloertretcr beffelben, beren tarnen gleichfalls burch bie im

§. 12. erwähnten jgeirungrn 6ffentlieh befannt gemacht werben. Die gunftios

nen biefer beiben ©efeüfchaftSbeamten bauern drin 3ahr. ©ie f&nnen wieber

gewählt werben.

3n gdllcn ber 2lbwefenheit beS SBorfTfccnbcn übernimmt fein 9Cmf ber

©telloertreter, unb legerer fann oon bem an 3^bren dlteflen 3ftttglicbe beö

9Bcrwaltung$ratheö oertreten werben, ©inb 23orftfcenber unb beffen ©feüoer*

treter
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frefer abwefenb, fo tritt ba* dttefle «föttglieb be« 9Berwaltung«rat&ea on bte

©teile be* <*rfleren, ba$ ndc^flalfefle on ' btc ©feile besiegteren.
»:• • -i •* n; :/ f/.r.v." .Ii -^j r;<4 Ji'iüfc^ivÄH

$. 17.
« «r.i ; i- ' • :;t"ii :nr, .MwU-iiUfriv'

(Jrlebigt fi* bie ©fette eine* iftitgliebeÄ bed 93erwalfung«ratbe$ , fo

wirb biefelbe prouiforifefc oon bem *8erwaUung$ratbe befefct.

Heber bie oorjunebmenbe @rgdnjung$wabl ifl ein gericfctli<bed ober no*

tarielleä ^rofofoü aufjunebmen unb baö Stefulfaf ber 5Babl bureb bie ©efefiU

fajafföbldtter befannf jtt machen. Die getroffene »rooiforifcbe 2Babl bat ber
s;8erwalfungöratb ber ndcbflen ©eneraloerfammlung oorjulegen unb get)f al$*

bann oon ibr bie befmitioe (Ernennung auo\

Da$ auf biefe SBeife ernannte Sföitglieb bed S3ertoalfun0Öratt)eö übt fein

2lmf biö $u bem 3«if»"nffe aue\ bi$ ju welcbem bie ftunfnonen bcöjenigen,

ben eö oerfriff, gebauerf baben würben.

S. 18.

©er SBerroaftungärarb oerfammelt fiep, fo off er e$ für n6tl>ig eraebfet,

an fefljufefccnben Terminen auf (*inlabung be$ *8orflfcenben in ber Siegel min;

beflenö alle brei ÜRonafe unb benimmt ber SBorftfcenbe ben SBerfammlungSort,
welc&er fictd in ber $>room$ ©cblcflen belegen, ber Siegel nacb aber in Söreä-

lau fein muß.

2Me (Jinlabung beö SSerwalfungörafbcö muf erfolgen, wenn bejfen 53ers

fatmnlung oon minbcflenS jwei SRifgliebern beantragt ifl.

3Die S3efct)lüffe bcö 5Bcrwalrunggratl;eS werben nacb abfolufer ©fimmen:
mebrbe it ber anwefettben 3J?ifglieber gefaxt. 3>n 5a^ c ^cr Stimmengleichheit

ftitfcbeibef bie ©timme bcö "Borfü&enben, ober in beffen Wbwefcnljeit bie ©fimtne
feine* <SteUöertrefer$, bejier)ung$weifc beö in Söcibcr ©teile frefenben anwefene
bm dlreilen SDcngliebcö beö ^erwalfungöratbeö. 3«t Raffung etned gültigen

Scfcbluffed ifl bie 2lnwefenf)eif oon minbeflenö fünf 9ftifgliebern erforberlicb.

Die *)3rotofolle über bie ©jungen beö Söerwaltungäratbeö müffen in

in befonbereö" ^protofollbucb eingetragen unb oon fdmmflicben anwefenben Wliu
fiebern untertrieben werben. Die @inlabungen ju ben 93erfammlungen bed

Öerwalfungöratbeö erfolgen mittclfl minbeflenö aebt Tage oor ber löerfamms
lung jur $>ofl gegebener refommanbirfer 23riefe bureb ben >8or|7fcenben ref».

beffen ©telloerfreter.

©ablen, wclcbc ber Söerwaltungörafb oornimmf, erfolgen miffelfl ©timm*
jettel. ^rgiebf fieb babei feine abfolute *Ötajorifdf, fo wirb noebmalS über bie»

Knigen beiben Jtanbibafen, wclcbe bie meiflen ©timmen erhalten baben, bureb

^fimmjetfel abgeflimmt. fyatten bei bem erfien, feine abfolute -äRajorifdt ers

^beuten ©frutinium mehrere Jcanbibafen gleicbe unb bie meiflen ober $weifs

weiflcn ©fimmen, fo entfebeibef baö £00$, wer oon i&nen tnd jweife ©frufis
wum fommen foll.

(Nr. 4903.) §. 19.
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$. 19.

Der 93eTwalrung$rath ifl befugt, alle 2lbminiflrationd», Etaenthumd*,
Erwerbe unb Verdußerung$»#anblungen unb ©efchdfte für bie ©efellfchaft

oorjunehmen, namentlich beflimmt er bie Vcrwenbung unb Anlage bityonibler

©elber, ben 3eitpunft, bie 2lrf unb SBeifc unb Söebingungen aufjunefrnenber

©ummen. Er entfeheibet über ben Ölns unb Verfauf oon Immobilien unb
ber für bie ^abrifation erforberlichen ober unbrauchbar geworbenen 9J?afchinen

unb SRobfioffe, fowic über neue Anlagen, große Reparaturen an ben 2fmmo*
bilien, bie Errichtung neuer EtablifTementö unD alle Vertrage, welche ben f\-n6

unb ben 2lbfafc ber ©efeUfchafttyrobufte bcjwecfen.

3u benjenigen Erwerbungen unb Veräußerungen oon ©runbftücfen unb

©erechtfamen, bei weichen ber Erwerbt ober Verdußcrung&vpreiS unb, gallö

fein folcher oereinbart worben, ber 2ßertb beo" 3U erwerbenben ober $u oer*

dußernben Dbjeftö bie Summe oon fünfzig taufenb Zfyakx überfieigr, ifl bie

(Genehmigung ber ©eneraloerfammlung erforberlich. •

Dem, gemäß §. 14. für bie erflen fechd Hafat fonflituirten Verwaltung^
rathe fleht bie 33efugniß 311 Erwerbungen unb Veräußerungen oon ©runbflüeren

unb ©erechtfamen, ofme 9?ücfficht auf beren sj)rei$ ober 3Bcrrh, in jebem ein*

jelnen galie nur nach Ermächtigung ber ©eneraloerfammlung ju, e$ fei benn,

baß bie ©eneraloerfammlung befchließe, baß berfeibe auch i" 23W herauf
bie ooüen flatutarifchcn fechte ausüben folle.

2Üae" inSbefonbere Anleihen anlangt, fo ftnb folgenbe ©runbfd^e maaßs
gebenb

:

1

1) Anleihen für bie 3wecfe ber ©efellfchaft 311 fontrahiren, fei e$ burch

Aufnahme oon Darlehnen ober burch Eingebung oon Scbulboerbinblicb*

feiten, beren Dccfung nicht aue" ben Einnahmen bee" laufcnben ©efebaftd*

ja^reS erfolgen fann, fleht lebiglich ber ©eneraloerfammlung, nicht aber

bem Verwdlfung6ratbe ober anberen Organen unb Jöeamten ber ©es
feUfchaft ju.

2) Die ©eneraloerfammlung fann über bie Aufnahme oon SInleihen nur

bann gültig befchließcn, wenn bei ber Einlabung auSbrücflich angegeben

würbe, baß über biefen ©egenflanb berathen werben foll.

3) Die JöcfchlüfTe ber ©eneraloerfammfungen über bie Aufnahme oon Sin*

leihen bebürfen ber ©cnehmigung bee" .^anbelöminifier^.

2Juf ben Eintrag be$ ©cncralbircftore' ernennt ber Verwalfungöratb alle

2lgenten unb 2lngefiellten ber ©efeüfdbaft unb fefct ihre ©ehdlter, fowie bie

allgemeinen Verwaltunge'foflen fefl. Er ifl befugt, für bie ©efellfchaft «Ber*

trage, Vergleiche unb tfompromiffe einzugehen unb SöeooUmdchtigte ba$u ju

ernennen.

Ueberhaupt aber ifl ber VerwaltungSrarh feineSwegeo' auf bie f)'nx oor*

aufgeführten fpcjiellen Söefugnific befchrdnft, oielmcbr flehen ifjm auch alle bie«

jenigen $u, welche weber ber ©eneraloerfammlung auöbrücflich oorbchalten,

noch bem ©eneralbirettor übertragen ftnb.

$. 20.
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& 20.

Wt 2(uSfertigungen ber Söefct>lüffc bei 3$erwalrungSrathe$ unb bie von

bemfelben 311 ertbeilenben 93oUmachfen müffcn oon minbeftenS jwei TOgliebern

bed 93erwalfung6rathe$ unterzeichnet fein.

$. 21.

Der «öerwalrungörat^ bezieht wdhrcnb ber crflen jwet 3a^re, außer bem
(Jrfafce für bie burch feine gunftionen oeranlaßtcn 9lu$laqen, für feine 9)?ür;:

waltung, emfct>Ite@ltct) Reife; unb 3f(?nmggfoflen, eine SÖergüfung oon 4500
X\)aUxn pro ^ahr.

«Kit bem brüten '3a&re anfangenb fallt baS girum oon 4500 Xhalern
weg unb tritt an beffen (Stelle eine Tantieme oon 5 ^rojenf oon bem 3fah*

re$gewinn.

©er SBerwaltungärath fleüt bie «Oertbcilung be$ girumö fowobl oB ber

Tantieme unter feine ^Jcitglieber fefl. Ueberjleigt jeboeb biefe Tantieme bie

(Summe oon 9000 X&alern, fo fann bie ©cneraloerfammlung fte auf biefe

(Summe fcerabfcfcen.

Der ©eneralocrfammlung bleibt baä Recht oorbehalten, bie oorflefccnbcn

SBeftimmttngen über bie Tantieme unb ba6 5'r»m unb beren #6&e abjudnbern.

Zitel IV.

«80m ©eneralbircftor.

$. 22.

3ur Seifunq ber ©efchdftS:5lngclegenheiten ernennt ber 93erwalfung$rafh

«inert ©eneralbireftor unb fcfct beffen 33efugniffe unb Remunerationen fefl.

©irb &ier$u ein 2J?itglicb beö 93erwaltungSratr;eö gerodelt, fo fybxt feine

gunftton alä 9Ritglieb beffelben auf.

Die 2Ba&l be6 ©eneralbireftorä unb fetned ©relloerrreter« (§. 26.) muß
$u gerichtlichem ober notariellem ^rotofolle erfolgen unb ber Sftame berfelben

burci bie ©efellfchaftöbldfter (§. 12.) befannt gemacht »erben.

Dem ©erwalfungdrathe muß burdb ben mit bem ©eneralbireftor abju«

fdjließenben Vertrag ba$ Recht oorbehalten werben, benfelben ju entlaffen, fo*

balb er bie$ im 3ntereffe ber ©efellfchaff für nötbig erachtet.

Der beöfalljtge Söefcbluß fann jeboch nur in einer baju befonberö an«

juberaumenben ©ifcung unb auch nur bann gültig gefaßt werben, wenn min«

beftenö fTeben 9Äitglieber beö 93erwaltung$rathed für bie Cbttlaffung flimmert.

Erfolgt bie (£nflaffung nach bem 2ludf»ruche oon minbeflenö jteben 9)?if=

gliebern bee> 93erwaltunge
,

rathe&' wegen Verlegung ber bem ©eneralbireftor

obliegenben Pflichten aud SBorfafc ober grober gahrldffigfetf, fo gte^t fie jeber«

3»^fl«n« 1858. (Hw. 4903.) 44 JCtt



jett ben 93erlufl ber etwa fonfi fontrofflicfc ju gewdbreiiben 2fo$frifi$enrf(fcdbi*

gung ober 9>enfton, fowie aller 5(nfprüct)e ouf 23efolbung, ©raiiftfafion, £an*

tieme ober fonftiqe (*molumenfe für bie Sufupff na* fTcfc

Diefe SBeflimmungen über bie unfreiwillige Dienflentlaffung be$ ©eneraU
Dircffor* unb bereit folgen finb in ben mit it)m abjufcfcliegenben ©ertrag

aufzunehmen.

5. 23.

Der ©cneralbireffor mug (*igenfbümer von minbeftenö fünf unb jwan--

$ig 2iftien fein; biefe finb, fo lange feine gunftionen bauern, .unoerdugertid}

unb bleiben bei ber ©efeUfcfraffafaffc ali Staunen betont«.

§. 24.

©er ©eneralbireffor bat beim stterwalfungSrafbe eine beratbenbe Stimme.

$. 25.

Der ©eneralbireffor ifl mit ber 2lu$füt)rung ber »efcfclüffe bed 93<r*

walfungSratbed beauffragf, fefcf benfelben über bie Sage aller ©cfcUfcbafr$ ;

21ngelegenbeiten in .Rennfnig unb beantragt bei bemfaben bie Ernennung ber

Agenten unb Slngeftellfcn ber ©efellfct)aft, auf beren J?ünbigung unb 21bfe$ung

er auefc antragen fann. (*r führt alle ^rojeffe im tarnen ber ©efcUfctwff'

ertbeilt ju bic'fem (*nbe SBollmacbten mif bem Med)te ber Subflitution, fUd
unb jeidjnef bie Jlorrefponbenj unb oerfiebt alle ftunftionen, bie $m bureb otn

©enoalfungäratb fpejiell unb burcr; »üoUmacbt überfragen werben.

$.26.

gür ben gali ber Slbwefcnbeif unb 23e&inberung bed ©eneralbireffor*

ernennt ber *8erroalfungörat& einen ©feüoerirefer beffelben, bem für bie Dauer

ber 2fbn>efenf)eif ober ÜSebinberung be$ ©encralbirefforö bie (jrpebition ber

laufenben ©efcfcdffc unb fdmmtlicfce jtaiutarifdbe 23efugniffe beö ©encralbiref*

toxi überfragen werben.

fcitel V.

93on ben ©eneraloerfammlungen.

§. 27.

3ur 2&eilnafcme an ben ©eneraloerfammlungen finb alle 2lfrionaire bc*

fuaf, in benfelben aber nur biejenigen flimmberecfcttgf, roelct)e minbeflen* fünf

2lftien beft&en.

Die Siffien müffen minbeftenä fe#$ Zage oor ber ©encralocrfammlung
enf*
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enrwebtr bei ber Jtoffe ber ©efellfchaft, ober an ben Drten, welche ber 55er*

roaltungörath bei Berufung ber *8erfammlung öffentlich burch bie ©efellfchaft$=

bldfrcr befannf macht/ hinterlegt werben.

Dagegen err)dlf ber 9lrtionair einen (Smpfangfcbein auf einem ju biefem

3roecfe in duplo $u Überreichenben SKummeroeraeicbniß unb eine mit betn Sfta*

men be$ gfttanira bezeichnete ^erfonaU(£intrittöfarte.

Slbwefenbe Slftionaire fönnen ftch in ber ©eneraloerfammlung burd) an*

bere Slftionaire Jfraft biefen aufyuftellenben ©pejialooümachten oertreten laffen.

3* fünf Slftien geben dine ©timme, jeboch fann ein Slffionair burch

5öefi$ ober Vollmacht nicht mehr al6 oierjig Stimmen in fleh oereinigen.

3)ZtnberiQhriqe unb anbere 23eoormunbete werben burch it)re 5$ormünber
ober Kuratoren, (*b«frauen bureb ihre Qfyematmex oertreten, auch wenn biefe

Vertreter felbfl nicht flftionaire finb.

Söeftger oon 3nterimf3fcbeinen, auf welche fällige Ratenzahlungen rücfs

ftdnbig ftnb, fönnen in ber ©eneraloerfammlung weber ein ©timmrecht aui*

üben, noch t'ich oertreten laffen.

§. *28.

Der *8erwaltuna,6rafb beruft mittel|l öffentlicher 23efanntmachung burch

zweimalige ^nfertion m bie ©efcUfcbaftobldtter fowohl bie regelmäßigen alä

auch bie außergewöhnlichen ©eneraloerfammlungen, legrere, wenn er c6 für

bienlich erachtet, ober wenn wcnigftenö jehn JMffionaire, welche minbetfeng (?m*
taufenb fünf bunbert Slfiien beulen, fchriftlich barauf antragen. Die reqeU

mäßigen, fowie bie außergewöhnlichen ©eneraloerfammlungen fmDen $u Jöreölau

flatf, unb jwar bie ertferen fodtetlcnd im 3J?onat OÖlai jeben 3abred.

Die Söcfanntmachungen ber ordentlichen wie ber außerorbentlichen ©C*
neraloerfammlungen füllen minbefiend oier lochen oor ber Üerfammlung ftatr=

finben, bergeftalt alfo, öaß bie jweite 3nfcrtion minbe|lcnd oier Sßochen oor

ber ©eneraloerfammlung erfolgt fein muß.

§. 29.

Vllle 23efcblüffe ber ©eneraloerfammlungen werben, mit Sluönahme ber

Salle, für welche bie gegenwärtigen Statuten 5Mnbered befiimmen, mit abfoluter

©timmenmebrbeit gefaßt. @ie ftnb für alle 2lftionaire binbenb, auch für bie

nicht erfcheinenben ober oertretenen. Die 2ibftimmung itf in ber jRegcl öffentlich,

ober nur, wenn ei oon minbeflen* fech$ anwefenben Slftionaircn oerlangt wirb,

geheim.

58ci öffentlicher Slbflimmung unb ftch ergebenber ©fimmengleicbheit <nu

fcheibet bie ©timme be$ "Borfifcenben. (Jrgiebt ftch bei geheimer 2lb|limmung

eine (Stimmengleichheit, fo ifi ber betreffenbe Slntrag ali abgelehnt ju be=

trachten.
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$. 30.

Die oon bcr ©eneraloerfammfung oorjune&menben 2Baf>(cn erfolgen na$
abfototcr ©timmenmebrljeif in geheimer Slbfitmmung. Xritt bie abfolute €tim=

incumcbrbeir nfc^r foforf beim erflen ©frufinium ein, fo »erben bie 2lbftim*

mungen aber bie .Ranbibaten, welche überhaupt (grimmen ab alten t)aben, mir

3luöfefclu£ beöjenigen, auf welken bie wenigflen ©fimmen fielen, fortgefe|t, bi$

fufc bie abfolute 3fce&rr)cit für einen ergiebf.

25ei ©timmengleitfcfceit entfcfceibet ba$ oon bem «öorilßenben $u jie--

fcenbe 2ooe\

§. 31. •

©er jeweilige 93orfifcenbe bc$ 93erwalruna,$rat&e$ fcat ben «öorftfc fn ben

©eneraloerfammlungen yi rubren unb jwei ©ftmmjd&ler $u ernennen.

2Uö ©timm$dr)ler f6nnen weber SBitglieber beö 5$erwaltungarat&e6 noc$

Beamte ber ©efellfcfcaft ernannt werben.

3n ben regelmäßigen 'öcrfammlungcn werben nacfcflefcenbe ©efcfcdfte

oerfcanbelt: 23eric&f be$ >Öerwalfunggratr)eö über bie 2age ber ©efcfcdfte im

allgemeinen unb über bie Sfefultate be$ oerflofienen Sfabrce* inSbefonbere. —
StiSaty ber 3Rirglieber be$ >8erwalturtg6rat&ed. — SBafcl oon brei Jtommiffarien,

welche ben Auftrag erholten, bie Jöilanj ju prüfen, bie ber ndcfcflen ©eneral*

»erfammlung oon bem *Berwaltungdrat&e oorjulegen ift. — diejenigen brei

Jtommiffarien, weldje bie erfle 23ilana prüfen baben, finb in einer aufler*

orjbenlli(fcen ©eneraloerfammüing ju wallen.

Die ftunfttohen ber brei Jfbmmiffarien fangen erjl einen SRonät
Vorlegung ber Sita»3 an bte ©eneraluenammhmq, an unb boren mit bem

<5c&luffe bkfer $öerfamrn4ung auf. %m Saufe be* äRona« n)rer gunftione»

unferfuefren bie Äommiffarien im Domizil ber ©efcUfcpaft bie JRectmunge» be*

oorf)ergcf)enben 3a&re$ unb ertfatten Darüber ber @eneraloe*fammlung iöericfrt-

Diefer Jöericpf muß bem 2$erwalfungörafl)e aefcf %aqe oor ber 53erfammluna
mitget^eilr werben. Die ©eneraloerfammlung erteilt ober oerweigert nacb

2Inj)örung ober Di$fufjton beö Söericptö bie Dccparge. @ie bcratfcet unb be*

ftWießt femer über anberc, oorftepenb niept fepon genannte ©egentfdnbe, welcpe

ihr tanu oon bem tBerwaltungdTafbe ober oon Slftionaircn oorgclegt werben/

fowie übet befonbere Ölnträqe oon Stftionairem Dergleichen befonbere ©egen*

fidnbe unb Anfrage müfFen jeboep in ber Ginbentfung^efanntmacpung fpejkU

angegeben fein.

«

.MH'/.l''f'
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'

DU augerorbcntlicpcn ©eneraloerfammfungen befepdfligen fiep nur mit

ben ©egenfidnben, bie bei bcr Berufung bejeidjnet finb.

.Hl. 4 '»i i- ?
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$. 33.

©ie <profofolle ber ©eneraloerfammlungen werben gericfcrlicfc ober no*

rarieü aufgenommen unb oon bem Söorjtfcenben unb minbeflena jwei 9J?it,qlie=

bern bed «öenoaltungdratbeö, fowie oon minbeftenä breien ber anwefenben
Siftionaire unterjeiefcner.

»ilanj, Dioibcnbe unb SReferoefonb«.

5. 34.
•'tti .-> . • • hfi&T i->.if c' v.r-"/:«/;i- »S< ..

2im 31. Dejember jeben Sabreö wirb eine SBilanj ber »ftioa unb
spaffioa ber ©efellfcfcafr erriefet unb in ein baju beflimmte* 23uc& eingetragen.

£)iefelbc muß innerhalb breier Monate beenbigt fein unb tfi bureb bie

©efellfdjafrdbldrfer ju oeröffentlicfcen. 23ei SluffleUung ber SSilcm^ werben bie

ÜKobfloffe unb 5Jfaterialoorrdt&e naefc bem laufenben SEBertfce unb bie ^)alb=

gabrifate unb gabriPate na* bem auf ben laufenben 2Bertb ber 9Ffor>froffe

bafirren gabriPpreife beregnet. 9Bte oiel oon bem 2Bertf?e ber Immobilien,

3D?af<$incn unb oon jweifelfjaffen gorberungen abgetrieben werben fott, be*

flimmt ber "öerwaltungSratb; ed fmb jeboeb minbetfenS jdbrlicb abzutreiben
oon ben Immobilien ein ^ro^enf, oon ben «föafcfcinen brei «Prozent.

©er nacb 2lbjug ber Wfloa, ber «öerwalrung« unb SBcfrieböfoflcn,

fowie aller fonfu'gen, baö Unternehmen belaftenben il uSgaben bleibenbe lieber?

fc&ug Oifbef ben 3fa&re*gewinn ber ©efellfaaff; 1

%vA biefem Safrreagewirot werben bei jebem SHbfaluß porweg e«f»

Hpnunen:
,

.. ..... „. .. • ,..

'1) 3cr>rt «Projent jur Srtbung be« DfeferoefonbS,

2) bie Tantieme för bie 'Qtftfglieber beö <8erwalfungöraflje$ gemdß §. 20.

£><r »eO be^ 3a^re^gewinn0 wjrb al* Dioibenbe unter bie Slftjonaire

oertfyeilt. r :p;i.<. :..••'> v »••: v.

$. 35.

gar bie erfien jwei pafcre, öoni £äife* ber lanbed&errlicben ©ene&migung
ab, werben jeboefc bic geleiftctcn C?injablungcn mit fünf ^rojent oerjinfi, unb
erfl naep Sfblauf biefer $wet 3fa^re werben Sioibenben geja&lt, unb $war jdt)r=

lieb am 30. 3uni gegen (Jinlieferunq ber auggegebenen ©toibenbenfebeine. Der
*Berwaltung$rat& maebt bureb bie ©efellfcbaftSbldrfer bie £dufer bePannt, bei

wekbm feie £ipji>fnbcn in Empfang genommen, wejrpftj rennen.

4lt«i. 49o:i > §. 36.
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§. 36.

©ie Dioibenbcn oerjd&ren *u ©unften bcr ©efcüfc&aff na* Ablauf oon
fünf oon bem 2age an gerechnet, an welchem biefelben zahlbar gc«

flellt jlnb. Diefe 23efHmmung ifi auf bcn Dioibenbenfcfceinen wbxtlitt) abjus

brucfen.

$. 37.

Der fflcferoefonbö ifl jur SScflreifuncj unoorbergefeljener Sluägaben be*

fummt. @r fann jcbocfc nur auf bcn befonberen löorfcfolag be$ sBenoaltung6i
rafbeS, fofern biefcr *ßorfcfolag oon ber ©eneraloerfamiylung ber 2lffionaire

genehmigt wirb, ganj ober r^eürocife jur *8errocnbung fommen. Die nuebarc

Anlegung be$ SRefcroefonbe" bleibf bem «öcrroaltungäratbe na* eigenem (*r=

meffcn überlaffen.

Sie söonocgnaf;me jur Söilbung be$ ^fcfcroefonbö fann na<t bem @r*

meffen bei ^erroaüungärarbeo" bcfcfcrdnft ober ganj aufgehoben werben, fobalb

ber iJJeferocfonbö jroanjig $)ro$enf bce" emitrirrcn iHftienfaoitalö betragt.

Xitel VII.

2Iufl6fung ber ©cfellfcfraft.

§. 38.

53on minbeilend fieben ^itglicbern beo* 'öcrroaltungarat&eg ober oon

Stftionairen, roclcfce jufammen ein Drittel bed ©cfellfcbaftöfapitalö befigen,

fann ber Eintrag auf Sluflöfung bcr ©efcllfcbaff gcfteüt, bic Sluflöfung fclbft

aber nur in einer • befonberö baju berufenen ©cneraloerfammlung burefc eine

9ftcf>rbeit oon brei 'öiertljeilen ber anroefenben ober oertretenen 5Ifticn, jebe für

(*ine ©fimmc jdbjenb, befcWoficn roerben. Diefer löefcfcluß bebarf ber lanbeö=

frcrrlicfcen ©enebmigung. 2(u0erbem tritt bie Sluflöfung ber ©efellfcfcaff in ben

in bem ©efefce oom 9. «Nooembcr 1843. beflimmten gdllen ein unb roirb na*
3J?aaßgabe ber in biefem ©efc§ getroffenen löeflimmungcn bewirft.

ZHei VIII.

@*(i*tung oon ©freittgfeiten unb Slbdnbcrung ber ®tatuttn.

§. 39.

@rreitigfeiten aroiföen ber ©efeüfcfcafr unb ben »ffionairen burfen mit

Sluö*
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SMnahme bcr im §. 8. erwähnten gallo nur burch ©chiebömdnncr entfefciebett

»erben, oon benen jeber J^eil einen w&fyt. £o<h fann bie 3roccrmajjigfeit

einer SJcaafJreget -bee"
sBerTOaltungdrafhe6* ober eines SBeföluffeS ber ©eneral*

Berfammlung nicht ©egenflanb eine« fchieb«richterlichen ober ritterlichen 55er»

fahrend fein.

Die ©chiebSrichter müffen kaufleufe ober ftabrifanten fein, welche im

»ejirfe bee" königlichen Dberbergamtö $u 23re$lau wohnhaft |Tnb.

(f in Dbmann tritt nur bann bmju, wenn bie beiben ©cbiebdmdnner fich

innerhalb acht Jagen nicht einigen fönnen. 3n biefem gallc ernennt bad Jl6=

nigliche Dberbcrgamt ju 23reölau einen Dbmann. Üerjogert einer ber fireU

tenben Zueile auf bie ihm burch einen 5lotar ober gerichtlich inimuirtc 3luf«

forberung bce* ©egnere* bie (Ernennung bcö ©chiebörichfere" langer alö acht

läge, fp muß er fich gefallen Iaffcn, baß ber anbere llc'ü beibe <£ct)icbö=

mdnner ernennt, ©ad ©chiebdgericht hat feinen 2luöf»ruch fpdtcftenö inner:

balb oier ^Bochen Iii tf>un. ©egen ben fchicbörichtcrlichen ©oruch fmbet, ben

fall ber Wchtigfeit ($. 172. Xitel 2. Z\)til L ber ^gemeinen ©erichtö*

Drbnung) aufgenommen, fein Rechtsmittel {tau.

gür baS ^öerfabren ber ©chiebörichter finb bie Söeflimmungen ber

§§. 167. ff. Zfytil l Xitel 2. ber SlUgemeinen ©ericht&JDrbnung maaßgebenb.

§. 40. .r,Tn ' „

9lbdnbcrungcn ober 3ufd§c ju ben gegenwärtigen «Statuten, fowic bie

(*r&&t)iing bce* ©runbfapifald fönnen nur in einer ©eneraloerfammlung mitfelfl

einer Majorität oon jroei £rittbeilen ber anwefenben Stimmen bcfchloffen

»erben unD bebürfen ber lanbcäbcrrltchcn ©enehmigung.

ZiUi PL

©erhdltniß bcr ©efellfchaft $um ©faate.

§. 41.

©er königlichen Regierung $u 23re8lau unb benjenigen königlichen 9?e«

aierungen, in beren 23ejirfen bie ©efellfchaft ©efchdfte betreibt, bleibt baö

aufüchtörecht über bie ©efellfchaft, ben «öerwaltungörath unb ihre fonfligen

Oraane, foroie über ihre ©efchdfte oorbehalten. ©ie finb befugt, einen ober

meprere kommiffare jur Wahrnehmung beö 2luf(tchförechtd für befidnbig ober

für einzelne gdlle ju ernennen, ©iefe kommiffare finb befugt, nicht nur ben

©efellfchaftSoorflanb, bie ©eneraloerfammlung ober fonfiige Drgane ber ©efclU

fchaft gültig ^ufammen $u berufen unb ihren SBeratfcungen beijuroo&nen, fon*
bern auch jeberjeit oon ben 23üchern, Rechnungen unb fonfligen ©erhanblungert

<Nr. 4903.) Unb



unb ©chriftfrücfen, foroie oon fdmmtlichen Anlagen unb Waffen ber ©efeÖfchafir

föttfkfet ju nehmen.

§. 42.

Die ©efellfdiaf f hat, mit 9fücfftcht auf bie oon ibr betriebenen SSergbau:,

Kütten i unb anberen gewerblichen Unternehmungen, für bie Krchtichen unb

gcbuU23ebürfniffc ber oon i&r beschäftigten Sirbeiter $u forgen, inforoeit bie S3er*

Pachtung baju nach ben beflefcenben gefcfclichen SBeflimmungen nicht ben ®t*

meinben ober anberen forporatioen 'öcrbdnben obliegt, ober biefe baju niefct im

(grtanbe ftnb, auch $u ben Sofien ber ^olijei* unb ©emeinbcoerwaltung in an*

gemeffenem 93erbdlfnijTe beizutragen unb fann, fofern biefelbe fich biefer <iBcrs

Pachtung entjieben folltc, angcbalten werben, für bie gebauten 3ro*cfe, fowie

n&tbigenfalld $ur ©rünbung neuer Jtircbcn? unb ©cfculfnficme biejeniqen SBet*

trdge ju leijlen, welche oon ber ©taatäregierung, nach fchlieglifher Söeflimmung

ber betreffenben SKefiortminifler unb bed \Dtinif1er6 für Qanbel, ©ewerbe unb

öffentliche Arbeiten, für nof&wenbig erachtet werben.

" Xranfitorifche Jöeflimmungen.

SDtC Herren

1) ©ebeimer tfommenienrath 0tuffer,

2) ©ebeimer J?ommif|ton6ratf; ©runbmann,
3) königlicher Mmtivaty oon Stoiber,

4) ©tabtrofb ©uflao 9J?ar,

gufammen ober and; eingebt, ftnb beauftragt unb ermächtigt, bte bahin, bap

ber im §. 14. aufgeführte SÖerwaltungöratp feine gunftionen antritt, alle bie«

jenigen SMbdnberungen bed ©tatutS unb .^ufdye ju bemfelben, welche bie Jt6=

nigltche ©taatöregierung noch oorfchreiben ober empfehlen foüte, $u oereinbaren.
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Jormnlar

l . b e r 5t f t i e n.

2Xftie«öefeHfd;aft für ©erabau unb ©fettfüttenbcttieb

bei 0ncplat.

©cqrünbct burch notariellen Vertrag vom
»efldtigt fcureb '»UerWcfefte tfabincrfSorbcr

Äber

3weif)unbert 2&aler ^reußif* äurant.

©te 3a&lung ifl mit 3rcetyunbert £f>alern geleifter. Der ^nfcaber fror alle

flafurenmdgigen ;Kecf;te unb ^OfLic^ten»

Ausgefertigt 23reölau, ben .. tCT 18..

£er atafoaltungdratb.

(3roei Unterfcfcriften.)

2. ber SD i » i b e n b e n f ^ e fn r.

3lftienfiefeHf*aft für ©erabau unb (Sifen$üttenbettteb

bei Nicolai.
»

£h>töaröcnfd)cm

3ur Slftie ^'

3n&aber empfängt am 30. 3uni gegen biefen Cfttm an ben fiatutm«

mdgig bezeichneten 3afclfteIIen bie na* $.34. be* 6fatutd ermittelte Dioibertbe

far ba* »etrieb*ia&r

jatrsana 1858. (Nr. 4903.) *45 2)»e
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XMe ©imbenben wjd&ren ju ©unflen bor ©efellfc&üff nacfe 3lblauf oott

fönf 3fa&ren, »on bem 2age an gerecfcnef, an welchem biefelben jafclbar ge=

fleüt fitib. .

SSreSlau, ben 18.. .1

$et QtofealtuitG&c

1

•

3. b e r % a l o n ' *
Smienöefeüfdjafc für. ©erabau unb @ifen^ättenbetrief>

bei Nicolai.

»nweifung jum Empfang
ber Serie ber ©töibenbenfcfreine jur Slflic Jtf*

tOn&aber empfangt am gegen btefe SInweifung ge»

mag §. 6. beö ©farufS an ben burcfc öffentliche SBefannfmacfcuttg bejeicfcneren

©feilen bie Serie ber ©foibenbenfcfceine $ur oorbejeicDnefcn Slffie.

23re*lau, ben . .1™ 18..

(Facsimile von jwet Unlerfcfcriffen.)

4? ber 2lfticnsOmttun83&o0en.

^IFtiens&uittuntjsbocjen

bfr

3lftiengefeUfd)oft für Serabau unb (Sifeuljüttenbetrieb

bei Nicolai.

<£>err

%at auf ben gezeichneten Slftienbetrag oon jwei&unberf X^alern 9)reugifc$t
.Ru*

rant
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xant tyrojent mit SRt&Irn. an bie ©efetffc&affSfajTe ein*

<ma&ll unb empfängt na* ooüfldnbiger (Sinja&lung oon dreihundert Ibalern

yreußifct? Jfurant gegen tiefen alle geleiteten Xbeiliafclungen nacfcweifenben

Quittungöbogen bie auf ben jjn&aber lautenbe Gfefcllföafr* * Wttit flempelfret

auegefcdnbigt.

©ie ferneren (Jinja&lungen auf biefen Quitfungöbogen werben wer
SBocfccn cor betn 3a^un9^termine oon bem sBerrDalfunqöratbe Dur* 6ffent*

liebe 23efanntmac$ungen in bem yreuQiföen <5taat& *21n$eiger, ber Söofftfcfcen,

ber ©c$leftfcfee,n, ber 23reälauer Seirung unb ber berliner 236rfenjeitung ein*

geforberf unb alle eingejagten Söetrdge hierauf quittirt.

»redlau, ben 18..

3)cr 33crnialtungörat&.

(Facsimile oon jwet Unferfcftriftcn.)

Der fyawpt: Sienbant.

(Untofa>rift.)

'änfTfenntiiiffc^eiri ...
••V

(Nr. 4904.) ©rffß, brtTfffenb bir »uffcebong M in bem etanaligcn gftiftaifftiinte jjofcwi.

joOmi^ecfcingoi bfftefcrnfcai Viabcti, airgerfcalb ganbc« mabltn ju laffen.

53om 31. 3»ai 1858.

2ßhr griebri^ SBUbetat, »on ®otte$ ©nabeu, tfenig »on

$reu§en k. k.

worbnen, mit 3urthnmung beiber £dufer be* £anbfagce" Unferer SRonarefci«,

»a* folgt:

tta* in bem ehemaligen ^arwnfbwm £ofcen$oUeTn * ipec&mgen beile&enbe

Verbot, auger&aib ganbeo" mahlen ui lajFen, wirb fcierMrrcfc aufgehoben.

JUit znegicrung ut ermacrrigi, oen ^H'ürem cer rruoer cer sjancespeTTi

fajaft ^uge^orig gefeefenen Böhlen im tbtmaiiaai ftiniientbum £ofcen$oliern:

fingen (aitbereefctigten ÜKüUern) fftr txn ehrten, welken fie bmä) bie

Digitized by Google



Üxti^tung einer größeren, al$ nad) betn ©efefce wom 4. «Kai 1848. juldfftgen

3at)l oon üftublcn, burdj ©udpenfion bc$ tfkrbotä, außerhalb ßant»ed tnablen

ju laffen, wd&rcnb ber 3*«t »om 15. 2(pril 184». bi* jutn 25. gebruar 1850.,

unb burcb bie im §.. l. be$ oorlicgenben ©efcfceö feflgefe&te Sluffcebung biefeö

93erboted erlitten fyabcn, bejic&ungetoeife nocfc erfeiben möchten, eine befonberä

feftyufleüenbe Grntfc&dbigung auö ber ^o&enjoUernfcfoen fianbeäfaffe ju geraderen.

Urfunblic$ unter Unferer #öcfcfleigen&dnbigen Unterfc^rtft unb bcigebrucf*

tem königlichen 3fnflegel.

©egeben 23erlin, ben 31. 2Rai 1858.

3m aüer&öcfrften Slufrroge 6r. 9Rajefldt be* Äönigi:

(L. S.) $ritt$ t>on $rcufkn.

o. SRanteuffef. o. b. £epbr. ©imond. ü. «Räumer, o. 2Beflp&alen.
o. 23obelfcfrTOing&. o. SKafforo. ©r. o. SBalbcrfec

o. SRanteuffel II.

Wtbigtrt i» Bflirau be« etaat« .flltnlftcrtar.*.

«trlin, gtbrudt in btt «*ntali^«i ««bcüncn Ober . ftofbu^btnÄetri

(K. Cedct).
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0efe$-<5ammlang
für bxt

6 n i ö l i # e n ?>reu#ifc^en ©taatcn.

(Nr. 4905.) Siacr^^jler grlcfl »om 25. 3um 1858., berreffenb bie S5e<jufrragung 6r.

Adniglicr)en S)ofytit bei ^ringen Don Greußen mit bct ferneren ©teurerer*

tung er. «JRajejMt be« Äinigi in ben Otegierungflgefcibdften.

«ZJa $ur ^BieberfrerfleUung deiner (Munbbcit, naefc bem Urteil deiner
5Mer^u , no# eine me&rmonatlicfre Jtur erforberüct) ift, welche für bie ndebfie

3eit einen Aufenthalt im Audlanbe bebingt, fo tt>iU 3* (£ure jtöniqlicfce £o»
fyeit unb Siebben fefcon jefct erfuefcen unb beauftragen, naefo bem 23. 3fu(t b. 3f.

noefc auf fernere brei SRonate Steine volle ©teüoertretung in ben SReajerungö*

gcfdjdfren, fowie in ber Verwaltung ber Angelegenheiten 3Reineä JRonigltcjjen

§aufed fortzufahren. (Sure Jtöniglicfce #o&eit unb fiiebben wollen fcierna*

baS @rforberUc$e üeranlaffen.

©andfouci, ben 25. 3uni 1858.

o. 3Äanteuffe(. o. b. £ct)bt. ©imonS. ». SRaumer. t>. SBeftphalctu
». Söobelfc&roingh. o. Sföafforo. ©r. o. SBalberfee.

Nr. 27.

griebrid) 2öill)elm.

en.

*

So^tgong 1868 (Nr. 4905-4906.)

Sitiögegeben ju Berlin ben % 3ftiü 1858.

46 (Nr. 4906.)



(Nr. 4906.) ßrlaß @r. JWnigli^en jjo&eit be« ']5rinjen von ^reugen »om 26. 5uni 1858.,

bte fernere ©reOöcrtrerung €r. STOajeftdr beS Äänigö in Den «Regierung«*

gefc^dften befreffenb.

fcnbem 3cfo bem ©taatäminifterium bte beifotgenbc Drbcr <§?r. 'üRajefldt bc8

. JnigS oom gefrrigen Jage $ufertig«, beftirame ba§ cd »ä&renb bei Sauer
ber 3Rir hierin auf »eifere brei üßonofe &Uer&ö<fcft übertragenen ©teüoer*

tretung bei ben SSorfcferiffen ÜRemeö drtaffeö oorn 24. Dftober o. 3. r>er*

bleiben foü.

15 ie anliegenbe Orber i(! mit «Keinem gegenwärtigen @rlaf[e burtfc bie

©efe|j*©amm(ung jur 6ffentftd?en j?enntniß ju bringen.

»abeldberg, ben 26. 3uni 1858.

».SRanteuffel. r>. b. #er)bf. ©iutonä. o. SRaumer. t>. SB eflpr;aten.

o. SöobelfcfcrDingb. e. üRafforo. ©r. o. 2Balberfee.

3ln baö ©taatdminifierium.

^^j^^^^ Wcbigirt im BürtcSKrt ßtootÄ « SRinfftariuniS.*

Berlin, gtkrutft in b« JWntflli^cn «Reimen Obfr.J}offoi$bru«e«i
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für Sit

Äötuglic&en 3> t e u fj i f 4> e n ©töaten.

Nr. 28.

(Nr. 4907.) Uebercinfunft unter ben 9ibemuferftaaren , ben Ü3au ber ffebenben JR&einbrücfe

3U 66ln bctrefFcnb. SBom 7. üRai 1858.

cyjwifcfcen ben unterzeichneten ju einer aufcrorbentlicfcen €>effion ber o curvau

Jtoinmifft'on für bie jRbeinfc&ifFa&rt jufammengerretenen JöeüoUmddjtigten ber

föbeinuferflaaten iil &eute in befonberem Auftrage 3(>rer Regierungen folgenbe

Uebereinfunfr oereinbart worben:

Die ©dpiffe unb gfoffe, welc&e bie fle&enbe Sörücfe bei (Söfo paffiren

werben, haben bafür feine iDurc&laflgebübr ju cnrric&fen; bie Äoniglicfc ^)reu:

$i\d>c ^Regierung oerjid? ret auf bie (Ir&ebung einer foldjen ©ebüfcr bei §&tn

felbft für ben gaü, wenn neben ber fle&enben S3nicfe eine ©c&iffbrücle beibe«

galten ober wieber aufgerichtet werben foUre.

»rfifet II.

Den (Jigent&ümern berjenigen vir ^abrr auf bem 9?bein berec&tigfen

©egels unb Dampffdjiffe, welche niefct jefct fefcon jum <paffnren fejler, naefc

oben gefdjloffencr Traden eingerichtet flnb, unb welche bereite bisher, ober bodj

IdngflenS binnen brei Monaten naä) ber Hinterlegung ber *Rafififafion$4Irrun=

ben biefer Ucberein fünft, ben (Strom an (ieln oörüber befahren haben, wirb

eine (Jntfdjdbigung für bie ©orriebrungen $um ©enPen unb 2Bieberaufrtcf)fen ber

^Kafle, bejiebungSweife ber .Kamine, auö ber ^reugifdjen ©taaWfaffe gewd&rt

werben. Diefe (Srntfdjdbigung gilt jugleid? alö Vergütung

für ba* (gfiUIiegen be$ ©cfciffed wdfjrcnb ber jum Anbringen ber Söorricfc*

tungen erforberlicfcen 3eif,

für bie etwaige (Jrfdjwerung be$ Dtenfte* auf bem ©cfciffe,

für bie eoentueüe 23efd;rdnfung beä nufcbaren Jaberaum«, enblid;

3a$tßar.
fl

1858. (Nr. 4907.) 47 i für

ausgegeben a« OflAn ben 2. 3uli 1858.



für alle fonrtigen 9lnf*affungen unb 2lenberungen, welche in golgc jener

«öorricfcfungen für einzelne gabrjeuge notbwenbig werben tonnen.

©cfeiffe, welche an fl* mr (5ntf*dbigung jujulaffen, ober erfi na* bem
in biefem 2lrtifel beflimmten außerflen Dermin an Qt6(n oorübergefafcren finb,

beägleicfcen ©cfciffe, bei welchen wegen Alters ober ©cfcabbaftigfcit bie >Bor=

ricfctung 3um ©enfen unb #eben ni*t mefcr auögefü&rt werben fann, enblid)

otle vom 2age ber 'öoUjie^ting biefeö ©ertrage* ab neu ju bauenben ©cr)tffe

baben feinen Sinfpru* auf (*ntf*dbigung.

2frf if el III.

3fm (Irinüerftdnbnifie fdmmtlidjer Uferftaaren wirb bie @ntfcr)dbigung in

23auf* unb SSogen auf fefle ©elbfdjje na* ^aaßgabe ber 2abung6fdbigfeit

ber einzelnen ga()rjeuge fe|lge|Mt unb ein* für allemal gewdbrf, wie folgt:

A. 23ei Datnpffcfciffen:

1) gar Dampffcfclepper oon mefcr afö jwei&unbcrt ^)ferbefraft mit 350 SRt&lr.

2) gür Heinere Dampffcfjleppcr unb große ^erfonenboote mit . 250 *

3) gür fleinere Dampfboote, fofern fTc überhaupt einer SBor*

riefctungjum ©cnfen ber Äaminc bei ibrer Dur*fafcrt un*
ter ber »rücfe bebürfen, mit 100 *

B. 25ei ®egelfcr)iffen:

1) $ür ©*iffe oon 10,000 3tr. unb me&r mit 950 ftt&lr. im «Kittel

2)
3)

%
6)

7)

8)

s

•

10,000 bis 8000 3tr. * 950-750>Rtblr. 850jRtblr.

8,000 « 6000
6,000 . 4000
4,000 , 3000
3,000 , 1500

1,500 s 800
800

, 750-550
- 550—350 *

. 350—250 ,

* 250—150 ,

s 150— 30 5

650
450 *

300 «

200 *

90 i

unb weniger 2ragfdfcigfeit 25 9?t(jlr.

gür ©cfciffe, beren Xragfdfcigfeit $wif*en bie angegebenen ©renien fcin*

einfallt, ifl na* SRaaßgabe biefer ©fala bie <Snftf>dbigung oer&dltnißtndßig

auäjumitteln.
•

Die geftflcUung be$ (5nff*dbigungöbetrage$ für jebeg einzelne ©cfciff

erfolgt bur* ba& Jt6nigli* ^reußifcfce ^ifenbaJjnsJ^ommifltariat ju 66In enb--

gültig unter 2luöf*luß jebe$ SRefurfe*.

3irttfel IV.

Die <5*iff6cigent&ümer, welken na* ben oorfle&enben SBefKmmungen
ein öntfödbigungöanfpru* ju|lel;t, &aben benfelben na* ber «mtlicfcen 5Muf=

forbe*

Digitized by Google



forberung, welche bie Regierungen ber Uferflaaren in ihren ©ebiefen erlaffen

werben, fpdtcfien« bi£ zum 31. Dezember biefeö 3abred, bei SBerlufl i&reä

Anrechts, bei bem .Königlich <Preußifcben öifenbabn ^ommi)Tanare ju 66ln ans

gumelbcn. Diefe Slnmclbung muß oon ber Vorlage bed 1\uüu? unb beö

SlichfcheinS begleitet fein. Diefelben haben ferner burch eine Sefcheiniguna beS

£afen=JtommijTariat$ w @6ln nachjuweifen, baß fle mir bem in bem patent

bezeichneten ©chiffe einmal unb fpdfeftend binnen brei Monaten nach vinrer-

lequng ber Ratiftfationö Urfunben biefer Uebereinfunft auf bem dfbein oor

Cöln oorübergefabren finb.

Da« Jtöniglicfj *preußifcf)e (Jiienba&n-JtomnifTariat z" doln wirb ben

©chiff$eigentt)ümcrn über bie erfolgte Slnmelbung eine SBcurfunbung mir ber

3ufage erteilen, baß, wenn bie naehflebcnb bezeichneten 23ebingungen oon ih-

nen erfüllt fein werben, ber ©cfjiffäeigentbümer auf bie ber Summe nach ge«

nau z" be^eic^nenbe (*ntfchdbigung Slnfprud? habe. Demndcbfl baben bie

©cfcifföeigentbümer bie ium ©enfen unb ipeben ber 5)cafle, beziehungsweise ber

Jtamtne, n&tbigen Vorrichtungen anfertigen zu (äffen unb mit ben fo bergend?»

teten Schiffen bie flebenbe Srücfe bei G6ln fpdtefienä bid jum ©chluffe ber

©chiffobrt beö 3af>re* 1860. ju pafftren. »•

fftach (Erfüllung biefer 58ebinguna.en, worüber ein 3*"gm'£ beS Kölner

Jpafen;Jtommiffariatd beizubringen ifl, wirb ben ©chifföeigentbümern ber SSelrag

ber (*ntfchdbigung auf Jlnweifung be$ Jtönigltd? ^reußifchen @ifenbar;ns .Rom«

miiTariatß ju Qtöln oon ber b ortigen 9iegierungö*$auptfaffe ausgezahlt werben.

Die .SaMnng erfolgt an ben ©chiffäeigenthümer, welchen Da? patent als foU
chen auSweift, ober an beffen geb&rig beglaubigten unb in gleicher 2Beife legi»

timirfen 23eoollmdchtigten.

Slrtifel V.

Die Jt6niglich <Preußifche Regierung übernimmt ei, vom erflen Slpril

1859. bis jum ©cbluffe beS 3fabreS 1860. neben ber fic&enben «Qrücfe z«
(£6ln eine bem 23et>ürfniffe entfprechenbe Vln^ahl oon prooiforifchen .Rralmcn-

Slnlagen zum .neben unb ©enfen ber ÜRafle aufhellen ju laffen. @ine ©e*
bm)r für beren #ülfSleiflung wirb oon ben ©ehiffern nicht erhoben werben.

Slrtifel VI

Die Regierungen oon 23aben, 23ar;ern, granfreich/ Reffen, Sftaffau unb
SWeberlanb betrachten bie früheren Sebcnfen gegen bie Äonjlruftion ber fle&en*

ben :K heniLu'üif e bei dein, namentlich nach beren bereit« oerfügfer Überlegung
auf 53 guß $)reußifch, für erlebigt; fie erfennen an, baß Reußen in Jöetreff

biefer Sörücfe burch Ueberna&me ber in biefem ©ertrage bezeichneten Stiftungen

allen benjenigen ^ntereffen unb Rechten ber freien (Schiffahrt auf bem 9?bein

genügt, welche auf ben bezüglichen reifer rechtlichen Vereinbarungen beruhen,

ober burch ilnwenbung beS 21rt. 67. ber RbeinfchiffabrtS = Äonoention 00m
31. SRdrz 1831. auf oen 661ner Sörüctenbau begrünbet werben ttnnen; fte

(Nf. 4907 ) . erfld*



erffdren 3&rerfeifd, bei fpdreren feflen Ueberbrütfungen* bed dtfa'mi auf öftren

©ebieren baraber wacfoen $u trollen, Mf? baö 3nftreffe ber freien € Mitfahrt

unb gl&fferei in einer ben SOertrdgen unb 23ebarfniffen entfprecfcenben ©eifc

gewafcrf werbe.

Slriifel VII.

©egcnwdrrige Uebereinfunfr foll nad) erfolgter (anbe$&crrlicfcer ©enefc

migung burdj miniflerieUe Urfunben ratifijirt werben unb baburcfc bie Jbraft

unb ^Birfung eineä <£faaf6oertrage$ erbalren. Die oon jebem Uferfloai in

einem @rem»Iar auöjufertigenben fl?ariftfation$rUrfunben follen am 11. 3UI"

biefeö 3abred in ba$ 5Mrcf;it> ber Qenfralfommiffton niebergelcgt werben.

«Kainj, am 7. «töat 1858.

$ür Selben:
s Samern:
* gtanfreidj:
5 «öeffen:

* Dtteberfanbe:

* $reufsen

:

Don Uria.

Don tfleinfcfcrob.

<§d)nritt.

Don 3roierlein.

SMafceratfc

(L. s.)

_'ie oorflebenbe Uebereinfunff ifl auf ©runb ber 2IUer&6cfcu
,

en Drber
3. 3uni 1858. ratifüjirf, au* oon leiten fdmmflieber übriger 9tyeinuferftaafen

ratiftjirf, unb ed finb bie ^afiftfation^Urfunben in bad Jircfcio ber Sltyeinföif*

fa^rtö-(Eenfratfommif(Ton $u $?amj am 11. 3uni 1858. niebergelegr warben.

(Nr. 4908.)
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(Nr. 4008.) SBcfanntmacbutig, betreffenb bic SBefhJfigung bcö SQacbrragi* ju bem ©tarute

ber „^creinigung&jcfellfcbafr für tsteinfoblenbau" im 2Burmrct>ier. SBom

17. 3uni 1858.

ie unterm 30. Dffobcr 1836. unb 29. XJcjember 1851. 2lüer&6cfcft befia-

ligfen (Statuten ber „5$ereinigung$gefellfcbaff für ©teintobfenbau im SOBurms

reoier" finb, auf ©runb ber oon bcrfelben in ber ©enerawerfammlung üom
27. Dffober 1857. gefahren 23efeblofTe, in mebreren 2(rtifeln abgednberf, unb
eö ijr ber biefe $bdnberungen feflfleUenbe ©tafutnaebtrag, in ©emdßbeit ber

»on ©einer 5J?ajefldr bem Könige ht bem SiUerböcbften Erlaß oom 31. "üJcai

1858. und errbellten Ghrmdcbtigung, mit ber in biefem 2lüerb6dj(len Erlaffe

enthaltenen Sföaaßgabe oon und befidtigt worben, waö nacb ber löeftimmung

be$ §..3. beö ©efeßeö über bic ÖlfriengefeUfcbaffen ootn 9. SRooember 1813.

bierbureb mit bem 23emerfen $ur öffentlichen JRenntnig gebraut wirb, baß ber

©tafutnaebtrag neb|l ber 23cftdtigungö Urfunbe bureb baö Amtsblatt ber Mb*
niglic&en Regierung ju Slawen ocröffcntlicbf werben wirb.

23erlm, ben 17. 3uni 1858.

$et 2Wtoijtet für «ganbel, ©enterte uub 2>er

öffentliche 2lrteiten. 3ufttgminifter.

o. b. #epbr. ©imonö.

(Nr. 4909.) SBcfaitnrmacburtg ber SDfinifrerialsgrtldruiig üom 10. 3uni 1858., bie Chrceite*

rung beä - J irr. 17. ber jti>ifd)eii Greußen unb 58raunfct;rüeig abgefebjoffes

rten Uebereirthinft jur Seforberung ber JRecbtfyflege vom Dezember

1841. betreffet*. SBom 23. 3uni 1858.

(Owifcben ber J?6niglicb ^reußifetjen unb ber #erjoglicb Söraunfcbweigfc&en

^Regierung tfl in Erweiterung unb Erlduterung be$ 2lrf. 17. ber Uebereinfunft

$ur S3eförberung ber 9?ecbtöpflege oom ±- ©ejember 1841. (®efe^@ammlung

fnr bie «Preußifc&en ©raaten Sa&rgang 1842. ®. 1. ff.) bie nac&flebenbe 53er*

ein bar ung getroffen werben:

„SBerftberungögefeUfcbaffen Fönnen wegen aller auf ben ©erflcfces

rungöoertrag bezüglichen Swfyrücbe niebt nur oor ben ©eriebren beS ?an*
be$, in welchem bie Direfrion ber ^erficberungdgefeUfcbaft ficb befinbet,

fonbern aueft oor ben ©eriebfen beö JDrreS Delangt werben, wo bie

*Nr. 49Ü8-4909.) #OUpts
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^aupfcSfgentur, burcfc welche ber 93erfic$erungdoertrag »ermittelt worben

itf, ifcren ®ifc fcat."

£em ju Urfunb ifl oorftebenbe örfldrung ausgefertigt worben, unb

foll biefelbe naefc erfolgter Sluöroedjfeiung gegen eine übereinfiimmenbe (*rfld=

rung beä £erjoglict> 23raunfct^ig*£üneburgfdben ©taatätninifkriumä öffentlich

befonnt gema&t werben.

SöerUn, ben 10. 3uni 1858.

$et Ääniölkf) $reu§if#e üttintftovräftbent, SWtmjter bei

autodttigen Slngeleflenljeitcn.

(L. S.) o. SRanteuffel.

ortfe&enbe 9)?inijlerial--(5rfldrung wirb, naefcbetn fte gegen eine überrinftim*

menbe (Srflärung bed #erjoglicfc iiBraunf$weig*£uneburgfcf)en ©faatöminifte

riutnd oom 15. jjuni b. % auflgewecfcfclt worben ifl, fcierburcfc befannt gemacht.

SJerlin, ben 23. 3uni 1858.

2>e* SWmifle^räftbent, aWinifUr ber auStodrtlgen StufleleflenOeiten.

o. 9R an teuffei.

Wcbtgtrt im SBfirrau btt Staat« •flWitrifttrium«.

fUttlin, gcbruA in bti «6nicili$fn ©cfcttmtn Ob«<£üfbu<$buidtMi

(St. £ctfn).
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für bie

Jt 6 n i ö l i cj> e n 5>reu#ifc^cn Staaten.

Nr. 29.

(Nr. 4M0.) 3lüft&6rf>fler (*rlaft Dom 7. 3uni 1858., berteffcnb bie ©enebmiguug b« »ou

ben aiftionairen ber SRagbeburgcr ^rivatbant in ber ®enetatoetfammlung

vom 23. «DMtj 1858. rocaen Slbditberung m unter brm 30. 3uni 1856.

»llerbödtf befaßten Statute eefaflten 58efct)luffe.

Unter SBieberanfcfclujJ ber Anlagen 3föreS Söericfctö oom 28. 3Rai b. 3. ge*

nefcmige 3$ &ierbur(fc bic oon ben Slffionairen ber ?9?agbeburger sprioatbanf

in ber ©eneraioerfammlung oom 23. 5Rdrj b. 3« wegen 2lbdnberung beo* oon
ÜDfrr unter bem 30. 3funi 1856. befldtigten ©totutö (©efefc* ©ommlung für
'1856. @. 637.) gefaßten Sefcfelüfie unb ermdttyige @ie, ben beiliegenben, nacfc

biefen »eföluffen abgefahren SKaflbtrag iu jenem ©farut nebfl biefem «Keinem

örlaf burcfc bie ©efe$*€ammlung $ur öffentlichen Jtenntniß $u bringen.

»erlin, ben 7. 3uni 1858.

3m 2IUer&6ct)flen Slttftrage <5r. «föajeftdt bed .ffftnigä:

$tinj t>on Greußen,

o. b. £et>bt. ©imon«. o. 23obelf(fc»ing&.

Sin ben Sfcimfler für Jpanbel, ©etoerbe unb 6ffentli#e Arbeiten,

ben 3uflijmintfier unb ben ginan^minitler.

Sarong 1858. (Mr. 4910.)

»««gegeben )» S3«U» b«n 7. 3»U

48 Sftacfcrrag
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& a d) 1 1 a ö

gu beut unter bem 30. 3um 1856. 2Wer&*#jt beflöttöten Statut

bev üJtaflbebuia,er $rtoatfcanf.

(®efefe*©ammlung für 1856. ©. 637.)

1) Die Beflimmunqen bcö §. 15. *Rr. i. unb 4. werben aufgehoben tinb

treten an beren ©teile nadjftefcenbe Jöeffimmungen

:

1) aejogene unb rroefene Sßec&fel, bie im 3nlanbe jafclbar fmb, ju

biöfontireii unb 28eefcfel auf bed 2lu*lanbe« ^u faufen.

Die jur Didfonfirung ober jum Äauf angebotenen Rapiere muffen

mit einem auf bie ;8anf (aufenben ©iro oerfehen fein, bürfen

ntct>r fpdter a\i brei Monate naefc bem Datum ber Diöfontirung

verfallen unb ei muffen au$ ibnen in ber 3?egel wenig(len$ brei

folibe 93erbunbene haften. "JBedbfel mit nur jwei ilnterfchriften

bürfen nur unter auSbrücfliebem, in jebem einzelnen $aüe befon»

berä einjuholenben @inoerjlänbnifle $n?ifchen bem oolljie&enben

Direftor unb ben beiben na* §. 46. be6 &tatut& ber Direktion

jugeorbneten TOgltebcrn be* 2terwttltung«rathed für bie »auf
erworben »erben;

4) ba& 3nfaffo oon SBecfcfeln, ©elbanweifungen, ^Rechnungen unb

(Sffeffen, bie in ber *J>rot>inj ©achfen wblbar finb, ju beforgen

unb verzinsliche unb unoer;m$liche .fiiUMfalicn ohne »Öcrbriefung,

jeboch gegen (FmpfangSbcfcheinigungcn, bie nur auf ben tarnen
bed (Jinjablerd lauten bürfen, anzunehmen unb mit ben (Jigen*

tbütnern ber folcftergcfiaft einfaffirfen ober angenommenen ©elber

unb (Sffeften in ©iroocrfebr ju treten. Die oerynftlicfem J?api«

talitn bürfen nur unter Vorbehalt einer ^ünbigungdfri|l »on mins

beflend $wei SRonaten für beibe £bcile angenommen werben, nie*

mal« aber ben 23etrag beö ©runbfapital* ber 23anf überfieigen.

2) Dem §. 15. ifl am ©chluffe folgenbe »eftimtnung ^ufe^en:

Q6 ifl berfelben jeboefc geflottet, Agenturen innerhalb ber $>rooinj ju

errieten, welche biefelben ©cfcbdfte, wie bie «Prfoatbanf, beforgen

fönnen, na* ber ibnen oom "öerwaltungdratbe ju gebenben Snflruf*

tion. Die @inl6fung ber bei ihnen prafentirten SRoten ber ^rioat»

banf wirb oon benfelben na* Sttaaßgabe ir)rcr Söaarbeflänbe unb
i^rer »ebürfhiffc bewirft

3) Die §§. 18. unb 20. werben aufgehoben unb burch nachflehcnbe 23e-
flimmungen erfe$t:

$. 18.
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§.18. Die SRofen bürfen nur auf fBtfrdqe «on jetyn X&alcrn,

jwan;t;i Malern, funf$ig Zljalcrn, crinbunberr Malern unb $wei»

bunberf Zbalern «preugifcfc jturanf auägefteüf »erben, ©er ©e*
fammfbefrag ber ju jefm Xbalern auägefleüfcn «Hofen foü bie ©umm«
t>on @in(?unberr faufenb XhaUm nidu überflcigen.

3Nl welchen 2lbfct)ni(fen oon $n>anjig Malern bie" jwei&unbert

2()alern bie übrigen neunbunberf faufenb Xbaler ju emtffiren fmb,

barüber fonnen oon ben sBiniftern für #anbel, ©ewerbe unb offenf*

Ud)c Arbeiten unb ber ^inanjen befonbere -Öeflimmungen gegeben

werben. S3iS auf anberweirc Jöeflimmungcn werben biefe Sftoten in

folgenben SIpoinfg emiffirf:

Zweimal bunberf faufenb ZfyaUx n (£inf>unberf 2t)aler,

brcimal fcunberf faufenb Xbalcr h fünfzig Xbaler,

uiermal fcunberf faufenb XbaUx h JWönilg 2r;aler,

C*mf>tuiberf faufenb Xbalcr a jcf)n Xfcaler.

§. 20. SDie ©treffion unb ber *öerwalfungÄraf& finb bafür oer«

anfworflid), baß jeberjeif ein bem Süetragc ber jirfulirenben Sflottn

gleicher Söeftanb an Decfungämiffcln von minbefienS einem Drittel in

aarem ©elbe unb bem ^Re(le in biöfontirfen 3Bed;feln, in einer be*

fonberen, unfer breifaefcem ^öerfdpluffc $u fcalfenben unb für bie fon«

fügen SBebürfnifie ber Söanf nie&f ju oerwenbenben sRotenfaffe auf*

bewat)rf werben. Slußerbem bienen alle Darler)ngforberuna,en ber

S3anP gegen Unferpfanb unb it)re übrigen fdmmflic&en Slffioa $ur

Decfung ber Sftofen.

(Nr. 4911.) 3ufiiütid)f S3cflinmumg<ii ,»r SBfrfcmDtbmutjj für bic tforpcrjHon ber Jtauf»

mamtfdjofr ju »crliii vom 7. SDfai 1825. (©efefc Sammlung für 1825.

e. 137.). «Born 7. 3uni 1858.

3ufriff JU ben 236rfcnocrfammlungen ift nur gegen SBorjeigung

einer oon ben Slelfeflen ber «ffaufmannfdpaff ju 23erlin $u erf&eilenben

Ginfritiöfarfe geflaffef.

2) Die Qrintrirfäfarfe bered)figf nur biejenige <perfon, auf beren tarnen fte

laufef, jui 2$ci(nar;me an ben 236rfenoerfammlungen.

3) Die C? inrrir rWarfen werben foflenfrei erteilt:

a) an bic «Kitglieber ber faufmdnnifcfcen Korporation ju 23erlin,

b) an grembe, infofern fie nid)f 6ffer al* breimal im Saufe eine«

3abreä bie Söorfe $u Berlin befugen,

c) an bie SSeamfen ber J?aufmannfd)aft, fowie an bie Gaffer unb

(Nr. 4810-4912.) 48* ©C&ajf*
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Schaffner unb alle biejenigen tyerfonen, welche nach ben beftepen*

ben SBorfcbriften oermoge ihre* Srnrö ben »6rfent>erfarnmUmgen

beizuwohnen berechtigt ober »erpflicbtet (tnb.

4) 3lUe übrigen »örfenbefucber haben gegen (Jrtbeilung ber (SintrirtSfarte

einen gleicbmdßigcn Seitrag ju ben jtoflen ber »brfenoerfammlungen ju

Rahlen, ber auf minbeflcnö* fecbd Xbaler jährlich für bie ^Oerfon feftge*

fe$t wirb unb burcb S3efcblu0 ber Slelteflen ber .Raufmannfchaft m 23er*

lin bis auf »w6lf Xt)aiex jdbrlicb erhöbt werben fann. ©ie Satyunq
i|l nach ber 3Babt beö @nwfdngerg ber GintritfSfarte auf ein fcalbe6

ober auf ein ganjeö Jtalenberjabr praenumerando $u (eifien. ©er 23ei*

trag ifl jebod? auch bann minbeflenf für ein <E?emefler »oU $u ^a^(enr

wenn bie (Jinrritfäfarte erft im Saufe eineä (Semeflerd gelöfl wirb.

5) grembe, bie in ©emdfjbeit ber »cflimmung ad 3. litt. b. bie 256rfen*

$3erfammlungen foflenfrei befugen wollen, erhalten eine ftrembenfarre,

beren gegebene *8or$eigung bei bem Eintritt in ba$ 236rfenlofal auf

ber J?arfe »ermerft unb bie bei ber britten Söorjeigung abgegeben wer*

ben muß.

6) %m llebrigcn »erbleibt e$ bei ben Seftimmungen ber »örfens£)rbnung
oom 7. 2#ai 18-25. unb namentlich bei ben in berfelben tntbaltenen 93or*

fcbriften über bie perfönlicbe Qualififafion jum »efucbe ber 236rfem>er*

fammlungen unb bie 2luöfcblie0ung oon benfelben.

»erlin, ben 7. 3funi 1858.

3m 9lllerb6cbflen Auftrage ®r. Sftajefldt bei JTÖnig«:

$nn$ Don $rcu§etu

o. b. #et)bf. ©imon$.

(Nr. 4012.) tpTftriUgtum wegen 9Iu$ga6e auf ben 3fitf>aber tautenber ©<hulb«erfd)reibyngen

ber Äotporation ber Statiner 4taufmannfcr)flft im {Betrage wn 500,000

Ottljlr. «8om 7. 3uni 1858.

Svicbrid) 2BiU)clm, Don ©otteS ©nafeen, StM$ M\
Greußen k. n\

9ta$bem bie Steltefien ber Jtouftnannfchaft in Berlin barauf angetragen

haben, jum »au unb jur Einrichtung cineö neuen »örfengebdubeft eme an*

leihe mittelfl auf ben onbaber laufenber unb mit 3in4fupon6 unb Xalonä «er*

(ebener ©chulboerfchreibungen ber »ediner .Kaufmann febaff ausgeben ftu bürfen,

ertb*«'
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ert&eifen 2Bir in ©emdg&eit bed §. 2. beS ©efefcea com 17. Sfuttt 1833. we*

fltn 2uidfrelluna von kavieren, treidle eine 3ahlimg6:nTbinblid?fcit gegen jeben

Sfobaber enthalten, burd} gegenwärtige^ Privilegium $ur Sluöflellung oon fünf«

mal Inmberr taufenb Tlv.;ent ©cbulboerfdjreibungen ber Korporation ber 23er«

liner Kaufmannfc&aff, rodele na* bent anliegenden plane, unb $war in brei*

taufenb ©c&ulboerfcfcreibüngen $u 100 UrMr. unb in oier&unbert ©efculboer*

fc&reibungen ju 500 iKrhlr. auszufertigen, mit fünf oom Rimbert $u oerjinfen

unb, oon leiten ber öl du big er im f unb bar, oon ber Korporation ber Kauf«
mannfefcaft planmäßig $u amortifiren ftnb, mit Vorbehalt ber fRtd)te dritter,

Unfere lanbe«berrlicfce ©enebmigung, ohne jebod? baburefc ben 3nftabern ber

Obligationen in 2lnfefcung tyrer S3efriebigung eine ©ewd&rleiftung ©eireno* be*

Sfaatö |u bewilligen.

Urfunblicf; unter Unferer ^öc&fleigen&dnbigen Unferfctjrift unb beigebruefs

rem Königlichen ^nftegel.

©egeben S3erlin, ben 7. 3funi 1858.

3m 2(Uerr;6ct>ften Sluftrage 6f. 9Rajeftdf be« K6nigS:

.
(L. S.) 5ßrinj tx>n sprengen.

o. b. £epbf. o. S3obelfc&wing&.

$lan unb 33cbinpnöen

für eine einleite ber Korporation ber berliner Jtattftoannf$aft

im ©etrage oon 500,000 diWx.

$. u

Die Korporation ber berliner Kaufmannfc&aff fontrafyrt $um 23au einer

neuen 236rfe eine Slnlei&e oon 500,000 $Rrt)lr., gefefcrieben fünffcunbert taufenb

2 baier Kurant, gegen 2lu6gabe oon Drei taufenb ©ctulboerfc&reibungen ju 100

SRtfclr. unb oier&unbert ©c&ulboerfdjreibungen ju 500 9tt&lr. Kurant.

$. 2.

Die ©djulboerfefcreibungen werben auf jeben 3'nbaber (autenb nad) bem
beigefügten ©djema A. unter fortlaufenben Hummern ausgefertigt unb auf*

gereift, fobolb ber ooUe 23etrag berfelben $ur Kajfe ber Korporation ringe--

jafclt ift.

(Nr 4912.) §. 3.



$. 3.

Die burcb bic ©ebulboerfcbreibungcn oerbrieften Jfapiraldbefrdge werben
mit fünf sproienf pro anno in balbjdbrlichen 9?aten am 1. Januar unb 1. 3uli

eine* jeben äfabred oerjinft. Sie 2lu6jablung einer jeben ^inixau gefdpie&f

gegen (Anlieferung beö auf ben betreffenben Dermin laufcnben, nach bem an*

licgcnben Schema B. auänifcrtigenben Kupons.

§. 4.

Die 9Iu6rcidnmg ber Bindfupond erfolgt jebcämal für einen oierjdfcrigcn

3cifraum. OJtit bcnfclbcn werben jcbeämal jalon* nach bem Schema C. aitfc

gegeben, gegen beren Diücfgabe bie neue Serie ber 3inöfupon$ ausgereicht wirb.

§. 5.

Verlorene ©cbulboerfchreibungcn unb £alon$ f6nnen nur nach gcfcM<*
ncr gcrid.ulicher 2lmortifation burcb neue Scbulboerfcbrcibungcn erfe^t werben.

Verlorene Sinkend fönnen nicht amortifirt werben.

§. 6.

Da« ®cfamtnfbarleim ber 500,000 3?tblr. wirb oom 3af>re 1862. ab

aUjd&rltcb mit Einern <Pro$ent amortifirt, unb jwar unter #injujiebung ber

3«nfen ber amortitlrten tfapitalöratcn. Die im 3i?ege biefer Slmortifation burch

baare SafylunQ bei ÜftominalbetrageG ju tilgenben ©cbuliwcrfcbreibungen wer*

ben im 3uni eines jeben 3ahreS, nierft alfo im Sinti beS 3fa(jreö 1862., in

©egenwart jweier Dcpufirten ber Slelfctfcn ber tfaufmannfdjaft unb beö St)n*

bifuö burd? ÜMuöloofung beflimmt.

Die auöqeloofien Hummern werben im 3uni burcb ben StaatS-9ln$eu

ger unb burcb ^(uöfjang an ber 236rfc befannt gemacht unb bie betreffenben

(cdjulboerfdpreibungcn babureb jum ndcbften 1. Januar gefünbigt. Die 9luö=

jablung erfolgt gegen (Anlieferung ber betreffenben Od (tili i cndircibungen unb
ber baju geborigen, oon bem gebauten 1. Januar ab laufcnben .Kupons.

9Jcit biefem Jage bört bie 4J3erjinfung auf, obne bag c$ einer gerichtlichen Des
pofltion ber etwa nicht rechtzeitig abgehobenen JtapitalSbetrdgc ber auSgelooftcn

Scbulboerfcbreibungen bebarf. Dcr23etrag ber etwa feblenben JtuponS wirb
oon bem Kapital in Sltyrnj gebracht.

$. 7.

@me Jtünbigung ber bureh bie Scbulbserfchreibungen oerbrieften Dar«
lebnSfapifalien oon (Seiten ber Inhaber finbet nicht ftatf/ Dagegen bleibt ber

^aufmannfehaft baS .
sRed?t üorbefcalten, oom 1. 3fan"<"" ^62. ab fowobl bie

2lmortifation $u oerftdrfen, alS auch bie Scbnlbocri'cbreibungen inSgefammt in

ber
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ber §. 6. oorgefchriebenen gorm $u fünbigcn. Die Künbiqung barf jeboeh nur
$um 1. Januar ober 1. 3uli unb tnif fechSmonatlicher ftritf qefchehen. 5)?it

bem Ablaufe ber Künbigungäfrifl ^6rt bie 93erbinblichPcit jur ^inöjo^lung auf,

ohne baf cd ber gerichtlichen Dcpofttion ber nicht rechtzeitig abgehobenen Ka*
pitaldberrdge beborf.

$. 8.

Die in golge ber 2lmortifation ober Jtünbigung eingegangenen unb De*

johlten ©chulboerfchreibungen werben faffTrt.

»erlin, ben 27. 5lpril 1858.

Weitere ber. tfaufmannfdjaft bon «erlin.

Schema A.

JW

@$ulbt>crf$retfeitng
bet

Korporation ber berliner tfaufmamtfdjaft

(Irocffncr Äbcr Xbater Jfuranf. «'Mfrraaai

CUnftrfchtifr.)

er Inhaber biefer echulboerfchreibung wirb hierburch al* ©laubiger ber

Korporation ber »crlincr Kaufmannfchaft für ein Darlehn oon: J|iIL bunbert

Xhaler Kurant anerfannt, welche* jur Kaffe ber Korporation haar unb oolN

flänbig e'm^ai)lt ift unb nach 3Raaggabe be* unter bem 27. Slpril 1858.

oon und fefigefiedren unb burch bie SlUerbochfle Drber oom
genehmigten *pia*S unb ber Üöebinqungen für eine Anleihe ber Korporation

ber berliner Kaufmannfchaft im betrage oon 500,000 SRthlr. oerjinfet unb

jurücfgeiahlt wirb.

23erlin, ben

3leftefte ber Aaufmarniffiafi bon 23erUm
(Facsimilc ber Unterfchriften.)

(Nr. WH) ©chema
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<3cf>era<t B.

Korporation Oer Berliner Kaufmannfd)aft

jur Sdnt Übertreibung
^ über -ijjjj- «Rt&lr.

cqen 9?iicfgabe biefed Jtuponö jar)lt bie Äaffe ber Korporation ber Berli-

ner j^aufmanntet; aft bie 3«"f«n bed burefo bie obige ©cfculböerfcfcreibung oer*

briefren Kapital* mit -i^L Xfraler funfeer)n ©übergroßen für ba*

©emeftar be* 3a^re« 18.. am 18..

2leltefte ber tfaufmannfdjaft $u SBerün.

(Xrocfener ©tempel.)

Zdttma C.

Korporation Oer Berliner Kaufniannfdjaft.

Salon
gut ©djnlbberfdjretbttttö

^ über -Ijjjj- mir.

^er Sn&aber biefeö Salon* empfdngt gegen SRücfgabe beffelben neue 3«"**

rupon* $u obiger ©c&ulboerfcfcreibung far oier 3a&re oom
ab laufenb.

Sleltejle ber Jtauftaannftyaft b<m 33erlün

(raesimile ber Unterfcfcriften.)

eingetragen

Fol

(Untcrfcfcrifr.)

(Rfbtgirt im SJötmu bti Staats »SKnifttriutnS.

«nlin, flebrutft in ber Jt6niflli$en ©tb/im<n Chtr • Jjofbuc^brotfati

(9t. ©cd«).
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@efe& = @ammlung
für Me

6 n i 0 1 i cf> t n <P r e u jj i f d> e n ©täatea

Nr. 30.

(Nr. 4913.) @efc6, betreffenb bic SHcgulirung btf Slbbitfercirocfcn«*. 5?om 31. SWai

1858.

ftriebricf) äBityelm, von ©otteö ©naben, tfmiia von

oerorbnen, mir Bt'Üimmung beiber .£dufer bcö Eanbragcö, für beti ganzen Um:
fang ber 2tfonarcbie, mit 3ludf*luß ber £or;en$oUernfcfcen Sanbe, wa$ folgt:

i u

2(ufge&obcn werben ^ierburet?

:

I. bic Söerecbtigung, Jtonjcfftoneit jur (frriebrung oon 9(bbccferci-2lnlagen

ober ginn iöerrtebc beä SMbbecfercigewerbcö ju erteilen;

II. alle* 2lbgabcn , welche für ben betrieb bed 2Ibbecfereigewerbeö entrichtet

worben, wogegen bieö ©ewerbe fortan überall ber ©ewerbetfeuer oom
#anbel unterworfen wirb;

III. bie 23cre#tigung, bergleic&cn Abgaben anzulegen;

enblicr)

IV. bie Söerecb'igung, oon ben (*inwobnern eineö gcwifTen 23eurfö bie Ueber-

laflwig beö gefallenen ober abtldnbig geworbenen 33ieped ju forbern

(3wang$- unb Söannrccbr), fowic ba$ 9tect)t, 2lnberen ben iöerrieb bcö

2Jbbecfercigcwerbe$ unterfagen, ober fie barin befcfcrdnfen (auö-

fdbließlicfce ©ewerbebcrcc&rigung), bic« lefcrere jeboefc nur. infofern , al*

bafielbe mit jenem 3">An<}$- unb Jöannrccfcre oerbunben ift unb beiberlei

9?ect)te nur in ben 5<Wen, wenn fie entweber:

l) bem giafuS, ober

3a$rgang 1858. (Nr. 4913.) 49 2) eillCC

^gegeben au »erlin ben 9. 3fuli 1858.
,
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2) einer ©tobt; ober Sanbgemcinbe innerhalb ihre* Äommunalbejirfc

jufle^e«, ober

3) oon einem biefer &u 1. unb 2. gebauten ^Berechtigten erfl nach

bem I. Januar lfr>55. auf einen Zubern übergegangen finb, ober

4) wenn bie Aufhebung nach bem Inhalte ber 93erleihung6*Urfunbe

ohne Gntfchdbigung juldffig ifl.

§. 2.

3n allen anberen im §. 1. unter IV. ju 1. biö 4. nicht bezeichneten

fallen f&nnen berglcichcn 3wang$* unb SBannrechte, nebft bamit etwa oerbun*

benen auöfct>ließlicben ©ewerbebereebtigungen, auf Antrag ber 23ann»flicbtigen>

nach ben weiter unten folgenben Stimmungen (§$. 10 —23.) abgelbjt

»erben.

• •

§. 3.

Dagegen unterliegen ausschließlich* 2lbbecferei * ©ewerbeberechtigungen,

welche mit ^wangd* unb SÖannretbten ntc^t oerbunben finb, weber ber 2lufhe»

bung, noch ber 2lbl6fung.

öbenfo bauern bie SRcal * ©ewerbeberechtigungen ber SSbbecfer felbfi in

ben ftdllen fort, in weichen biefclben mit aufgehobenen ober abgelÖften 3wana>
unb Jöannrechten unb biefen anflebenben audfchlieglichen ©ewerbeberechrigun*

gen oerbunben waren.

§. 4.

93ei ^Beurteilung ber ftrage:

ob bie auf Slbbectereien bafttnben Abgaben burch bie 23eflimmung im
§, 1. 9fr. IL biefrt ©efege* aufgehoben worben ftnb ober nicht/

bewenbet ei lebigUch bei ben attgemeinen ©runbfdgen Aber bie ^Beweisführung
unb SBewetelajt.

Die 23eflimmungen in ben $§. 3. unb 4. ber 53erorbnung oom 19. ffe*

bruar 1S32. (©efefcSammlung ©. 64.) finben auf bie oon ben Sibbecfereien

$u entrichtenben Abgaben Slnwenbung.

§. 5. ,

Stuf bie im §. 1. nicht aufgebobenen Abgaben unb auf bie Seiflungen

oom 9lbbecfereiwefen finben bie SBeflimmungen bed ©efe$e6, betreffenb bie &b*
Ifcfung ber SHeallafkn unb bie 9fegulirung ber gut$&crrfich«n unb bäuerlich en

©erpdltniffe, oom 2. «Wdrj 1850. (®efeß=Sammlung für 1350. ®. 77.), Sin,

wenbung.

$. 6.
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$. 6.

§ür ben SSerfufr bcr burch §. 1. unter 9tr. I. II. unb III. aufgelobe*
ncn bcrechtigungen finbet eine @nffchdbigung ftatt, wenn biefelben $ur Seit ber

^ublifotion biefe* ©efefce« in rechtsgültiger SBeife für immer ober auf Seit

unwiberruflich beftonben haben.

2Iu$$efcfclofFen «fl jeboch auch in biefem galle jebe £ntfchdbigung, wenn
bie bereehttgung

1) bem ftitfuö ober einer £tabt* ober £anbgemeinbe innerhalb ir;red Stom-.

munalbejirfö jugeflanben t)at,

ober

2) oon dinem ber ju 1. gebachten berechtigten erjt nach bem 1. 3onuar
1955. auf einen 21nbem übergegangen ifl.

3n bem im §. 0. unter 2. bezeichneten gaüe fann ber gegenwärtige 3n*
baber ber berechtigung foforf bie Aufhebung be« jwifchen ihm unb bem frü*

heren berechtigten beftehenben ©ertragöoerhdltniffed oerlangen; er muß aber

biefed ©erlangen oor Ablauf be$ 2J?onatö Vlpril 1859. gegen ben früheren

berechtigten fchriftlich erfldren. 2Bfrb oon biefer befugniß ©ebrauch gemacht/

fo fmb bie rechtlichen folgen ber Aufhebung nach ben allgemeinen gefefclichen

©orfchriffen ju beurteilen, jeneö ©erlangen innerhalb bcr oben gebacht/n

grifl bem früher berechtigten nicht erfldrf worben, fo rnüffen bie für lieber*

laffung ber ^Berechtigung übernommenen Verpflichtungen ofrnc Sistig fortge*

fefct erfüllt werben.
'

5. 8.

Die berechtigten haben ihre dntfchdbigungäanforüche bei ©erluft ber*

felben fpdtcfienä biö jum <£ct)luffe beö 'üttonate' $lpril 1859. bei ber 9Tcajerung

fchriftlich anjumclben. (*ö F6nnen jeboch bie im §. 39. beö @,

ntfchdbigunge
>

s

©efefccö jur ^lllgcmeincn ©cwerbe*Drbnung ooin 17. 3a,,uar ,v '~
) - bezeichne*

ten Sntercffenten (SelmS* unb gibeifommigfolger, 2Bieberfauföberechtigte, j*n>*

yothcfengldubiger unb anbere SRealbercchtigte) ben (£ntfchdbigung$an|pruch noch

wdfjrenb einer anberweiten prdflufioifchen ^rijl oon brei Monaten burch' fchrift*

liehe Slnmelbung bei ber Regierung gcltenb machen. JMuf einen nach befrie*

bigung biefer ^ntcreffenfen etwa Wbleibenben Ucberfchug aber fann ber bc*
rechtigte, welcher bie ^Imncloung oerfdumt fyat, feinen Slnfpruch machen.

5. 9.

Die Gntfldbigung ($. 6.) für bie im §. U unter 9lr. E II. unb III.

(Nr. 4913.) 49* auf*



aufgehobenen ^Berechtigungen wirb nach ben 93eflimmungen ber §§. 25. bis 27.

bei (Jntfchdbigungägcfe&eö $ur 5IUgemeincn ©ewcrbcsDrbnung oom 17. Januar
1845. mit ber ÜKaoßgobc ermittelt unb fcftgeftellf, baß ber ^Betrag ber reinen

SRufcungen, welche bie ^Berechtigten erweislich in ben fahren 1835. biä 1854.

einfcbließlich im Durchfchnitl belogen babcn, ber ftcflfieUung ber (*ntfchdbigung$«

fumme $um ©runbe gelegt unb baß bie feflgefefcte 9tente, com 2age ber S8er»

fanbigung biefeo* ©efefceS ab, auö ber ©taatffaffe gerodet wirb.

$. 10.

Die 9lbl6fung ber nach §• 1. unter 9lr. IV. nicht aufgehobenen S^angös
unb 23annreehfe erfolgt auf ben Antrag ber 3wangi* unb SBanncflichfigen,

welche babei, unb jwar fowohl bei bem Antrage auf 2Iblöfung, wie bei bem
2ibl6fung$oerfahrcn unb bei allen im Saufe beffclben oorfommenben SSerhanb*

lungen, <J)rojef[en, ©ergleichen, 53ertragdabfchlü(fen zc,

a) foweit fic ju einem ©cmeinbebejirfc gehören, oon beffcn ©emeinbcoor*

jlanbe,

b) foweit fie $u einem' ©utSbejirfe gehören, oon bem 23efi$er bce* ©uted,

c) foweit ftc weber m einem ©emeinbe* noch ©utöbejirfe gehören, oon
bem SBefifcer beö ©runbjhicfö, innerhalb bejfen ©renken ftc wohnen,

»ertreten werben, obnc baß c$ tytxiu einer allaemeinen ober einer ©»e^ial*

Vollmacht bebarf. ©inb bei bem 3Jblöfung$oerfahren mehr al6 fünf ©emetnbcs

oorfldnbe, ©ut6: ober ©runbbefi^er beteiligt, fo muffen auf drforbern ber

SBefcörbe ober ihre« Jtommiffariud gemeinfehdftlichc Söeoollmdchtigfe obn ihnen

gewdhlt werben, bereu 3«bl brei nicht tiberfteigen barf. Jtommt gar feine

SfBahl hü ©tanbe, fo ifl bie Regierung befugt, benfelben einen gemeinfchaftlichen

SeooUmdchtigten ju bejMcn.

23ei allen ©erhanblungen mit bem Slbbecfereiberechtigtcn ober einem atr=

gabenherechtigfen ©ritten müffen fleh bie 3ntereffenten, wie beren SBeoollmdch*

tigte, in S)eiug auf ihre gemeinfamen ober gleichartigen ^nfereffen bem SBe*

fchluffe ber Mehrheit, noch SKaaßgabe beö bem 3wangö* unb iöannrechte un*

terworfenen ©iebtfanbeö berechnet, unterwerfen.

Stach ber ©emetnbeoorflanb (ad a.) hat ben Antrag baoon abhdngig 311

machen, baß in ber ©emeinbe bie Mehrheit nach Maßgabe bed bem 3wa*ngd s

unb S3annrechte unterworfenen SBichflanbed {Ich bafar ausbricht.

$. 11.

Die Slblöfung ftnber jeboch nur. bann flatt, wenn ber bem 3wana> unb

SBannrechf unterworfene SBiebftanb ber ©emeinben, ©utebejirfe unb etmelnen

23efi6ungen, für welche biefelbe beanfragt wirb, bie £dlfte bed in Siebe flehen*

ben UJieipftanbed im SBannbejirfc betrdgt.

£ier.
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hierüber fcai bie «Regierung auf ©runb ber neueflen amtlichen Sftac&s

richten mit Söorbebalt bed binnen feebd 2Bocbcn prdHufiotfcfcer grift anjubrin*

genben SHefurfcö an bie 3)cmijlcrien für ipanbel unb ©ewerbe unb für lanb*

wirrbfc&aftlicfce 2lngelegen&eitcn 311 entfebeiben.

$. 12.

3eber jum Antrag auf 9lbl6fung Söerecb tic\t c ifl befugt bie anbern ^ro<

vofationöberedbtigten bed Jöannbejirfd '(§. 10.) über ben »eirrifr $ur Prooos
fafion vernebmen $u (äffen. ©erfelbc bat aber, wenn biefer 93erfucb jur 23e*

grünbung ber Prooofation feblfcbldgf, bie auf (hforbem ber 23cb6rbe von ibm
voraufe&tejknben Soften (§. 23.) $u tragen.

$• 13.

£ie 3u|limmung jur s])rooofation muß fcbriftlieb ober $um ^rotofoü

erfldrt werben. 3tf bie* gefebeben, fo fanu ber 9Wcftriff be$ Einen ober 2ln;

beren oon ber prooofation ba$ 9?ccbt ber übrigen Prooofanten , wie bed 23e»

regten ($. 14.) auf bie Slblofung, niebt wieber aufbeben.

$. 14.

©obalb eine ^rouofafion oon ber Regierung für juldfitg erachtet wor;

ben ijl (§. 11.), bat audj ber Slbbecfereiberecbtigte bie 23efugni0, al$bann feU

nerfeirö bie Slblofung für ben ganjen Söejirf ju »erlangen.

Eine mir bem 3wangö; unb Söannrecbre oerbunbene aue" fob lief liebe

©ewerbebereebtigung muß gleicbjcifig mit bem erfleren abgelöft werben.

§. 16.

Sei fteflftcllung bed Umfange" bee* j3wang$-- unb SöannrecbtS, wie einer

bamit oerbunbenen auafcblieglicben ©ewerbebereebtigung, ift auf ben ^nbalt ber

Privilegien, 53erleibung6 = llrfunben ober fonfh'ger fvcjieUcr *Recbt$fitel jurücf=

jugeben, unb finb biejenigen Erweiterungen ber 23erccbttgung , ivelcbe bureb
lanbcöpolijeilicbe Söerorbnungen eingetreten fmb,- ingleicben ettoanige, mit bem
Slbbecfereibetriebe in S3erbinbung getretene SRebengewerbe niebt ju berücf;

ftebtigen.

Sie Ermittelung beS ©ertbed biefer 23erecbtigungen, fowie bie geftfe&ung
ber bafür ju gewdbrenben Entfcbdbigung , erfolgt naeb §. 35. be« Entfcbdbt=

gungegefefcee jur 2lügcmeinen ©ewerbc.Drbnung vom 17. Januar 1815.

IT. ^ •'

Solche 2lbgaben unb Ceijlungen, ju welchen bie Slbbecfereiberecbtigten in

(Nr. 4913.) 23ejie*
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äöejiet)ung auf bie abjufofenben Berechtigungen onvflic^fef "Waren, fmb, fofern

fte oon bem 2(bbecfereiberect)tigten an bie 3wangd< unb SBannpflicfcrigen ju ent*

riefen ftnb, bei Chrmittelung bee* 5EBerf|>cd ober ^Reinerträge* biefer SeTedjfi«

jungen in Abrechnung $u "bringen unb müfien bei biefem' 5(bl6fung$oerfabren

m jebetn galle mir abgelöfl werben.

5. 18.

21uch wenn bie im §. 17. gebauten Slbgaben unb geiflumjen britfen

sperfonen $ufleben, müflen bergleicben Abgaben unb Seiflungen bei biefem $er--

fahren gleichzeitig jur 2lbI6fung gebracht werben.

§. 19.

©ie önffchdbigung bed Slbbecferciberecbtigten ifl oon ben bem 3n>öng>
unb bannreebte unterworfenen 9Biet)beftfcern aufjubringen.

©ad 23eitragSt>erbdltniß ber ©emeinben, ©utäbejirfe unb einzelnen 23«-

ftfcungen -wirb oon ber 9leaierung, mit Vorbehalt be$ binnen feebe* 3Bocben

prdflüft'oifcber grifl anjubrmgenben Stefurfeä an bie 5Riniflerien für ipanbel

unb ©ewerbe unb für lanbwirtbfcbaffliebe Slngeleqenbeitcn, naefc SWaaflgabe

be$ bem 3wang$* unb S3annrecbf unterworfenen Viehftanbe* ein* für allemal

feftgefe^r.

$. 20.

Sägern ifl bie ($nffc$dbigung für bie nach §. 18. abuil&fenben 2Ibga=

ben unb fceiflungen ben ^ierju berechtigten oom flbbecfereibeft&er in 9fenre

ober Stapital ju gewdfcren.

$. 21,

£ine (Jnffc&dbigunge'rente fann burch 3o^""9 b<« fünf unb jwanu'g*

fachen betrage* ju jeber 3«r abgeI6|l werben, unb muß fleh ber berechtig

auch ©tücfjablungen, jebodb unter @inbunberf Zbaler nur in bem gaüe gefallen

laffen, wenn bie g,an$e Slblöfungöfumme einer einzelnen ©emeinbe, ober eine*

einzelnen ©utöbejirfd, ober einer einzelnen befi^ung weniger ald fönhunbert

2baler betragt unb ungeteilt- abgetragen wirb.

§. 22.

SBegen fteflfleüung ber gntfcbdbigungäanfprücfee, wie ber aU Qntföd*

btgung ju gewäprenben Kenten ober Kapitalien, ferner bezüglich ber @ntfcbei*

bung über bie Verpflichtung, beitrage jur Batyung ober 2lblöfung ber &nt)d)&-

bigungdrenten ju leiflen, ingleicben über ©freitigfeiten wegen 2lbl6fung ber SRente,

fobann wegen ber (Jinjiebung unb Verwaltung ber beirrdge, wegen ber ?lu$*

ja^lung ber (JntfchdbigungSrenten unb 9lbl6fung$fapitalien, wegen ber beflim*

mun*
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mutigen, welcherqcjklt bic feftgefleüfen (Jntfchdbigungen an bie ©teile ber auf«

gehobenen ober abgelöflen Berechtigungen treten, bienen bte 53orfcbriften ber

§§. 37. bid 48. unb 50. bie* 59. be$ '(SntfcbdDigungSgefefccö jur Allgemeinen

®ewerbe*Drbnung oom 17. Januar 1815. jur ifticbtfcbnur, infoweit baö ge«

genwdrtige ©efe§ feine abweichenben unb befonberen ÜBeflimmungen enthalt. ,

2ftar bte aufgehobene ober abqel6fle Berechtigung oerpaebtet, unb oer*

langt ber l Icfcter na* §. 59. bee* (£nffcbdbigung6gcfe§c6 bie Aufhebung ber

«Pacht/ fo muß berfelbe bicö Verlangen, falls e$ fTct> um eine aufgehobene
Berechtigung hanbelf, cor bem Ablauf beö Monats* April 1859., unb im gall
ber Abi öfiing einer Berechtigung binnen fe$6 Monaten, nad;bem ihm ber

feftgeflelite Betrag ber (Jntfcbabigung befannt gemacht worben, gegen ben

Berechtigten föriftlich crfldren.

$.23.

Da* Abl6funggoerfahren unb bie babei n6rhigen SBerhanblungen erfol*

gen burch Äommiffarien ber Regierung flempel* unb gebührenfrei, ©ie babei

etwa oorfommenben haaren Auflagen werben nach bem ^oflen-^egulatio oom
25. April 1836. unb ber 3nftruftion com 16. 3um 1836. berechnet unb oon
ben berechtigten unb ben Verpflichteten, oon jebem Xbeile jur #dlfte, getra*

gen. 2Begen ber oon bem einen ober anberen ^ntereffenten oeranlaßten pro«

jeffualifchen Weiterungen fmben bie bteferhalb beftehenben gefefclichen Beflim«
mungen Anwenbung.

§. 24.

m Die nicht aufgehobenen 9?eal*©ewcrbeberecbtigungen, wie bie fortbauern*

ben auöfchlic0lichen (Gewerbeberechtigungen, f6nnen auf eine anbere, gefefclich

qualiftjirte «Perfon in ber Art übertragen werben, baß ber (Erwerber bie ©e*
Werbeberechtigung für eigene Rechnung ausüben barf.

•'.

©oweit nicht 3wangö* unb Bannrechte, ober ausschließliche ©ewerbe*
berechtigungen ber Abbecfer entgegenjlehen, f6nnen nach bem örtneffen ber 9?es

gierungen Abbecfereibewfe eingeführt, aufgehoben ober oerdnbert werben, jeboch

ohne ba$ «Recht ber «iebbefäer jutn eigenen Ablebern ihre* «Siehe* $u be»

fchrdnfen, unb ohne baß ben Abbecfern ein Söiberfpruchdrecht ober ein An*
fpruch auf (Jntfchdbigung jufleht.

Den Inhabern oon «ReaUÖewerbeberecbtiguttgen bleibt jeboch bie Au$=
Übung be* ©ewerbeö innerhalb bed Bewirf*, auf welchen bie Berechtigung (ich

bejiehf, auch ferner gemattet.

Die BejirffcAbbecfer ($. 25.) finb oerbunben, bie ihnen oon ber «Regie.

(Nr. 4913.) rung
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rung nacfc Maßgabe ber beflehenben ©efefce unb ©ercrbnungen in polijeUic(jcr

Jöcjiebung oorjufcbreibenben Verrichtungen unb Stiftungen ber Abbeefer ju

erfüllen.

5. 27.

£)ic SBorfcfcrifren ber Allgemeinen ©ewerbe?£)rbmmg oom 17. Januar
1845. hinficfctlicr; ber Errichtung oon Abbccfereianlagen (§§. 27. ff.), ber 23e*

fdhigungfyeugnhje ber Abbecfer ($. 45.) unb ber Xaren für biefelben ($. 92.)

bleiben in Jtraft.

5. 28.

3roangg s unb Söannrccfcte unb auöfchliefHicfce ©ewerbcbcrecr)tigiingen ber

Abbecfer tonnen fortan buret; Verjährung nicht mehr erworben werben. Durch
Vertrage ober onbere 9iecf;t6Wel formen bcrgleichen Spechte auf einen längeren

als jebnjdbrigen Beitraum nicht begrüntet werben. Verabrebungcn, woburch

für ben gall ber Sftichterneuerung bce" Vertrages eine <?ntfchdbigung feftgei'efct

wirb, finb nichtig. (Jbenfowenig bürfen in 3ufunft neue 3?eal-©ewcrbeberech*

tignngen ber Abbecfer eingeführt werben.

§. 29.

Alle bem gegenwärtigen ©efefcc entgegenflehenben 23efliminungen finb

aufgehoben.

$. 30.

Unfere 9J?inifler für #anbel unb ©ewerbe unb für 4anbwirfr)fcf)aftlic(>e

Angelegenheiten finb mit ber Ausführung beS gegenwärtigen ©efegeä beauftragt.

Urfunblicf) unter Unferer #6ch|leigenhdnbigen Untcrfd;rift unb beigebruef«

tem königlichen ^nfiegel.

©egeben »erlin, ben 31. «Kai 1858.

3m AUfr&6chften Auftrage ©r. sftajefldf beS J?6nigS:

(L. S.) «ßrins Don $mt§en.

o. SRanteuffel. o. b. #er;bf. ©imonS. o. Slaumer. o. ^Beflpr>alen.
o. 23obelfchwingh. r>. SKaffow. ©r. ». SBalberfee.

o. SKanfeuffel II.

SRfbigirt im ^ürtau bei Staats <2Jlinifttrium?.

fttilin, gtbrudt in bet Rcr.i^idjrn^fyf^rinun Cttt> ßofbuebbrudae
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@efe&'<3ammlung
für bte

J?6nigUcf)cn 5>rcu^ifrf>cn (Staaten.

Nr. 31.

(Nr. 4914.) Skrrrag jroifcftcn Greußen unb @ad)fcn-.<5obur9=®ot&a wegen ber cjejjcnffitiqfn

®erid?f$barfcit<M8af)(lltni(rc. «Born 11. 3uni 1858.

,aebbem baö Äebtirfnig fnblbar geworben, bie jnr 2}eförberung ber 9iecf;t$*

pflege jroifcben Greußen unb Sacr;fens(Soburg:©otba abgesoffene Uebcreins

fünft ooin ^ Dezember 1833. tbcile* ja ergänzen, tfjeilö abjudnbcrn, fo flnb,

um einen neuen Vertrag gur Regelung ber gegenfeitigen ©eric^töbarfcitö=SBcr*

Mffniffe jroifcbcn beiben Staaten abjufd)liegen, S3eooUmdd)tigfc ernannt xdqt*

ben, itdmiict)

:

oori Seiner SRajeftdt bem Könige oon Greußen:

2illerr;6d?ftir;r 2Birflieber ©ebeimer Segationgratr; STicbrict) Dellwig

unb

2Merf>öd;jlibr ©efceimer Dber^juftyratr; Dr. £einric& grtebberg,

oon Seiner ftobeit bem #erjoge oon ©ad)fen*@oburgs©ofba:

jjöcfcfttyr Üftiniflcrialratt) griebrier; SBraun,

ttelcfcc nac^fiebenbc Slrtifel unter ^orbebalt ber SRatififation mit einonber oer«

obrebet unb fe|1gcfefct baben:

L ?lüflemcme JBeftimmungen.

Vftltyl 1.

Die ©ericfcte beiber Staaten (eiflcn fieb gegenfeitig alle biejenige 9?ecbt£=

foulfc, n>eld;e fie beu ©ertöten fceö ^nlanbeö, naefc beffen ©efefcen unb ©e«

Solang HM, (Nr. 4914.) 50 Tt€^t&-

Sluägcgeben ju Berlin ben 13. %uü 1358.
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ricbtSoerfiftiatg, nicht »erweigern burfen, mfofern ba$ gegenwärtige

nicht befonbcre (JinfcbrdnrBngcn fcfrfiellt.
*

n. SBefbnberc Seftimmunflen.

l. Xüc£ftd)titd> ber tfcrtcrjtebarreit in bürgerlichen
Xccrjtajrreitigeciien.

Slrtifel 2.

Die in Ctioilfacben in bem einen ©faate ergangenen unb nach beifen

©cfe$en oollftreefbaren richterlichen ^rfennfniffe, Jtontumajialbefcbeibe unb ge*

ricbtlicben 2(u$fprucbe über Slnerfcnntniffc be* SSeflagtcn (SlgnifionäsSRcfolutc)

ober SDtanbate fallen, wenn fte oon einem nach biefem Sßerrrage al6 jujlänbig

anjuerfennenben ©erichte erlaffen ftnb, auch in bem anberen Staate an bem

bortigen Vermögen bed ©abfälligen unweigerlich uoUftrecfr werben.

Xtaffelbc foU auch rucfficbtlicb ber in Projeffen oor bem juftdnbige»

©erichte gefcbloffenen Unb nach ben ©efe^en bed lederen ooUflrecfbaren *8er*

gleiche fiatrftnben.

2Bie weit SBcchfelcrfenntniffe auch gegen bie <Perfon bed SBerurtheilten

In bem anberen ©raafe ooüflrecft werben rönnen, ifl im Slrfifel 27. befh'mmf.

«Hrtifcl 3.

Qin »on einem jufldnbigen ©erichte gefdüfea recbftfrdffigeS @rfenntniß

begronbet oor ben ©enebten beä anbeten Qtaatti bie dinrebe bei recbtdfrdf*

tigen Urfheile" (exceptio rci judicatae) mit benfelben 2Birfungen, ale wenn
bad Urtheil oon einem ©erichte bcSjenigcn ©taafe«, in welchem folche Orinrcbe

geltenb gemacht wirb, gebrochen wdre.

Sirtifel 4.

Jleinem Unterfhan ifl c* erlaubt, fleh burch freiwillige Prorogation ber

©ericbfäbarfeit bc* anberen «Staates, bem er als Untertban unb ©faatabnrger

nicht angehört, ju unterwerfen.

Jtcine ©erichföbeborbe ifl befugt, ber 9?equifition ctneS folchen gefefy

wibrig prorogirten ©ericbteS um ©teüung beö 23cflagten ober SBoUfrrecfuna,

beS (JrfenntnijTcd <5tatt #i geben, »iehnehr wirb jebe* oon einem folcfcen ©e«
richte gebrochene (Jrfenntnif in bem anberen &aatt ald ungültig betrachtet.

Hrtifel 5.

« Söeibe ©tatfren erfennen ben ©runbfafc an, bafl ber Jtldger bem ©e*

^richteTtanbe be* ^Wagten ju folgen h«be; ed wirb baher ba* Urtheil ber frem«

ben
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ben ®erichi$flelle nicht nur, fofern baffelbe beit Jöeflagten, fonbern ancfc, fofern

ti beit .ffldger, *. S3. rücffiehtiich bcr @rftattung oon ©erichtäfofien, betrifft,

in bem anberen ©taafe alö rechtsgültig onerfannt unb oou>gen.

SJrtifel 6.

gür bie SBiberttage ifl btc ©ericbfäbarfeif bed über bie Söorflage 5»* rotbnftaae.

fldnbiqen 9licbfer$ begrünbet, bafern nur jene fonfl nach ben 2anbe$gefe§cn bed

93orbeflagten juldffig ifl.

Slrtifel 7»

SDie ^roooration$flagen (ex lege diflamari ober ex lege si contendat) Owbofotum«.

»erben erhoben oor bem x)erfönltcx> jufldnbigen ©ertöte ber ^rooofonten, ober"0*'-

bo, wohin bie JNage in ber £au»ffache felbfl gehörig ifl; ti wirb bober bie

oon biefem ©erichte, befonberö im gaüe bed Ungehorfamö, rechttfrdftig aui*
gefprochene ©entenj oon ber JDbrigfeit beö ^rooojirten alt ooUftrecfbar. an»
erfannt.

Strtifet 8.

©er perf6nliche ©erichtäflanb, welker entweber burch ben SEBohnftfc in cwf&nK*«
einem ©faate, ober bei benen, bie einen eigenen 2Bohnfi§ noch nicht genom* •tri$t< f*ön|>-

men höben, burch bie #erfunft in bem ©ericbtdflanbe ber Leitern begrünbet
ifl, wirb oon beiben Staaten in perfönlichen JHagefachen bcrgeflalt anerfannt,

baß ber Unterthon bed einen ©taoted oon ben Untertanen beö anberen nur
oor feinem perfönlichen dichter belangt werben barf. (Jö müßten benn bei

jenen perfönlichen .filagefachen, neben bem perfönlichen ©erichtSflanbe, noch bie

befonberen ©erichtSfldnbe be£ JiontrafteS ober ber geführten SBerwaltung fon*

furriren, welchenfallö bie perfönlichc JUage auch oor biefen ©erichtälldnben

erhoben werben fann.

2lrtifel 9.

£)ie 2Ib|1chf, einen beftdnbigen SBohnflfc an einem Orte nehmen ju wol=
' len, fann fowofcl auäbrücflich, als burch ipanblungen gedußert werben. Da*
Severe geschieht, wenn 3emanb an einem gewiffen Orte ein 2lmt, welches

feine beftdnbige ©egenwart bafelbfl erforbert, übernimmt, .0 anbei ober ©es
Werbe bafelbfl ju treiben anfängt, ober fich bafelbfl

s

JI(leö, was ju einer ein;

gerichteten ©irthfebaft gehört, anfebafft. Die 2lbftcht muß aber nicht bloS in

»eyefcung auf ben Staat, fonbern felbfl auf ben £>rt, wo ber ÜBohnftfc ge*

nommen werben foll, beflimmt gedußert fein.

Brtifel 10.

SBenn 3emanb fbwofcl in bem einen all in bem anberen ©taale feinen

(Nr. 4914.) 50* 2ß0hn*
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2Bof>nfifc genommen r)af, fo ^dngf btc ®af>l beö ©ericfrtftfanbeS oon bem

tffdger ab.

Slrttfel Ii.

©er 2Bobnft§ beö sBaterd, wenn biefer noefj am Seben ijl, begrunbtt

jugleicb Den orbentlidjen ©eridjtöfianb bcS nod? in feiner ©eroalt befinblic&en

J?inbeö, o&ne SRucfficfet auf ben Drt, wo baffelbe geboren worben, ober wo

baö «Ätnb ffd) nur eine 3eitlang ouf^dlr.

Slrtifel 12.

3ft ber SBafer oerflorben, fo oerbleibt b c r ©eridjtgfianb, unter weld)«m

berfelbe _;ur 3eit feine* Ableben* feinen 2Bobnf?$ haut, ber orbenflid c ©e*

ridjtöflanb bcö .Rinbeö, fo (ange baffeibe nodb feinen eigenen orbentlidjen

2Bo&nft$ redptlid; begrünbet t>at.

flrtifel 13.

3tf ber 23ater unbefannt, ober baS Jtittb nid)t auö einer @be $ur rech-

ten Jpanb erzeugt, fo richtet fidj ber ©erid)t$ftanb eine* folgen JSinbeS auf

gleite 21rt nadj bem gewöhnlichen ©erid?töjlanbe ber «Kutter.

2trt if el 14.

Diejenigen, welche in bem einen ober bem anberetr ©faate, olme beffen

23urger \u fein, eine abgefonberte £anblung, 3abrif, ober ein anbereö berglei*

eben @tabliflement beftgen, follen wegen perfönlicfcer ^öerbinblicfcfeiten, roelc&e

fle in Slnfebuna. foleber (£tabliffementö eingegangen im ben, fowobl oor ben

©eridjten bed £anbeö, wo bie ©ewerböanftalten neb befinben, ald oor bem

©ericbfSftanbe beö 2Bobnorte6 belangt werben fönnen.

S8erft<fcerungögefellfc&aften fönnen wegen aller auf ben *8erfid)erung$:

*Berttag bezüglichen 2Infprüd?e nicht nur oor ben ©eriebten bed Sanbeö, m
welchem bie 'jjireftion ber 93erj7cberungögefellfcbaft ^ befmbet, fonbern auch

oor ben ©eriebten be$ £)rte6 belangt werben, wo bie ^auotagenrur, bureb

»eiche ber «öer(id?erungäoertrag oermittelt worben ift, ihren @i& 1)at.

Sirtifel 15.

Die Uebernabme einer tya<fytunq, oerbunben mit bem perfönlichen 2luf=

enthalte auf bem erpadpteten ©ute, fou in 23ejug auf ben allgemeinen oerfön*

lieben ©eridjtöjlanb be* <|)dcbter$ (Slrtifel 80 ben SEBirfungen bed Oßofcnft^cd

gleichsehen.

WxtiUl 16.

21u$nabm$werfe foüen ©rubirenbe, ferner alle «n ©ienfle «nberer fie«

benbe
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r)enbc ^erfoncn, fowie bcrgleicben gefjrlinqe, ©efcüen, #anblunq$biener, Munfc
gebulfcn, £>anb; unb gabrifarbcifer, aud) in bcmjenigen Staate, wo fic

in biefer @igenfd)aft aufhalten, wdbrenb biefer Seit nocb einen pcrfönlicbcn

©criebföfianb baben, bier aber, fooiel ibren yerfönlicbcn 3"ftanb unb bic beu

uon abbangenben 9tecbte betrifft , obne Sluenabme nacb ben ©efefcen ibreö

2Bor)nortc$ unb orbentlicben ©cricbteTianbcä beurteilt werben.

>

Slrtifcl 17.

Crrben werben wegen pcrfönlidjer $krbinbfidjfeiren ifyree' (frblafTcrö oor <&m$wf»anb

beffen ©criebtöftanbe fo lange belangt, ale" bie (Erbfc&aft ganj ober fbeilweife
btr STtfn -

nocb bort »or&anbcn, ober, wenn ber @rbcn mehrere fmb, nocb niebt gereift ifi,

Slrtifel 18.

iöei cntflebenbem Jlrcbirwefen wirb ber perf&nlicbc ©eriebteftanb beo" «%mnnt«

©cbulbnerä au* ala allgemeine^ Jfonfurägericbt (©anfgeriebf) anerfannt; bat Sj?
1*3'*

3emanb nad) $lrttfcl 9. 10. wegen be$ in beiben (Staaten jugleid) genommen
nen 3Bof>nfT^eö einen mcbrfacbcn perfönlicben ©ericbtSflanb, fo entfct)eibct für

bie .floinpefcnj bco* allgemeinen ^onfuregcridjfcö bic ^raoention.

Der erbfcbaftliebe £iquibationöpro$eß, ober baö SBerfabren jurSluömirs

telung unb JSefriebigung aller 2lnfprucbe, weldje an eine liegenbe ober mit ber

iHobltbat be* ^noentafe" angetretene (*rbfcbaft gemaebt werben, wirb oon bem
©erid)tc beö iUobnortee" beß (FrblafTcrö unb im ftalle eines" mebrfaeben foleben

©cricbf$|lanbe&' uon bem ©eriebte eingeleitet, bei welchem er oon ben (Erben

ober bem ittacblagfurator in Antrag gebracht wirb.

25er Eintrag auf Jtonfuröeroffnung finbet nacb erfolgter (Einleitung cincö

erbfcbafrlid;en 2iquiDationöpro^cffe6 nur bei bem ©eriebte flatt, bei welcbem ber

ledere bereite" recbtö&dngig ifi.

Slrtitel 11).

Der biernadj in bem einen (Staate eröffnete Äonfur*, bcjicbcnllicb erb=

fdnifflicbe Siqutbationäpro.jcß, crjlreeft ficb aud> auf baS in bem anberen Staate
befinblicbe Vermögen be£ ©cmcinfcbulbncrä, welcbee" bab«* auf Verlangen bcS

J?onfur$gericbte6 oon bcmjenigen ©eriebte, wo baä Vermögen fieb befinbet,

ficbcrgeftcUt, inoentirt, unb eniweber in natura ober nacb uorgdngigcr 5$erjTl=

berung jur Jtonfurömaffe eingeantwortet werben muß.

hierbei fmben jeboeb folgenbe (Einfcbrdnfungen flafr:

1) ©cbört ju bem au^uantwortenben Vermögen eine bem ©cmeinfcbulbner
angefallene (Erbfcbaff, fo fann baö J?onfurgqericbt nur bie SHuäantwor*
tung bei nacb erfolqfer Befriebigung ber ^rbfd;aftöaldubiger, infoweif

nact) ben im ©cricbtöjlanbe ber (Erbfcbaft geltenbcn ©efefcen bic €cpa=
ration ber (ErbmafTc oon ber «fionfurSmaffe noeb juldfflg ifl, fowic nact)

(Nr. 4914) 23erid;;
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23cric&rigung ber fonft auf ber dxbfäaft ru&enben Saften, oerbleibenben

UeberrcfteS $ur Jtonfurämaffe forbcrn.

2) Qrbcnfo fönnen oor Sluöantwortung bcd 93crm6genä an bag allgemeine

JfonfurSgericbt alle* na* ben ©efc^cn beSjenigen <£taatct, in welchem

fld? ba$ au$$uantworfenbe *8crmogen befmbet, julafftgen 93inbifafion$-,

^Pfanb:, £t)potbcfens ober fonftige, eine oorjugäweife 33efricbigung gewdb*

renben SJtecbtc an ben $u biefem Vermögen gehörigen, unb in bem betreffen*

ben Staate befmblicben ©cgenftdnbcn, oor beffen ©criebten gcltenb gemacht

werben, unb ift fobann auö beren (*rl&£ bie Jöefriebigung biefer ©ldu=

biger ju bewirfen unb nur ber Ueberreft an bie Jlonfurömaflc abzuliefern,

aiicb bcr erroa unter irmen ober mit bem Kurator bc$ allgemeinen Jton*

fiirfeö ober crbfcbaftlieben SüqutbationaprojejTcö über bie »Berirdf ober

^rioritdt einer gorberung entflcbenbe ©freit oon benfelben ©eriebten 311

entfebeiben.

3) »Söcfi§t ber ©cmcinfcbulbncr Söcrgtbcile ober .Rure ober fonfiigeS 23crg*

werf$:(*igentbum, fo wirb, 25cbu'fd ber 23efriebigung ber 33crggldubiger

au6 bcmfelben, ein ©pcjialfonfurö eingeleitet unb nur ber oerbleibenbe

Ueberrefi biefer ©pcaialmaffe jur ipauptmaffe abgeliefert.

4) Grbenfo Fann, wenn ber ©emeinfebulbner ©eefdjiffc ober berqlcicben

©ebiffetyarte befiel, bie oorgdngige Söefriebigung bcr ©cbiffägldubiger

auö biefen '•ßermögcnäftücfen nur bei bem betreffenben (£ee* unb fyan*

bettgeriebte im 2ßege cinc$ einjuleifcnbcn ©pcjialfonfurfe* erfolgen.

2lrttfei 20.

^nfowett niebt etwa bie in bem oorfiebenben 2Irtifel 19. beflimmfen

Sluänabmen eintreten, fTnb alle gorberungen an ben ©emeinfebulbner bei bem

allgemeinen .Ronfurögcricbfe einjuflagcn, aueb bie 9?ucfficbt$ if>rcr etwa bei ben

©criebten beö anberen Qtaatct bereite anhängigen ^rojefTe bei bem .flonfurd*

geriebte weiter ju oerfolgen, cd fei benn, baß lejjtcred ©eriebt beren ftorffe&unq

unb entfebeibung bei bem projcfHcitcnben ©criebte auöbrücflid; genebmigt ober

»erlangt.

2lud? Diejenigen gorbciungen , wclcbc nad; 3nbalt beö Slrtifelg 19. bei

bem befonberen ©criebte geltcnb getnaebt werben bürfen, bort aber niebt an-,

gezeigt, ober niebt befriebigt worben finb, tonnen bei bem allgemeinen Jtonfuris

geriebte noeb gcltenb gemaebt werben, fo lange bei bem Unteren nacb ben

©efefcen bcfjelbcn eine'Slnmclbung noeb juldffig ifi.

©inglicbe 9?ecbte werben jcbcnfaliö nacb ben ©cfejjcn bed Drfeö, wo bie

©acbe belegen ift, beurfbcilt unb georbnet.

.fiinfiebtlicfc bcr ©ültigfeif pcrfonlicber Slnfprücbe entfebeiben, wenn e$

auf bie*fted[>t$fdbigfcit eincö bcr 23ctbciligtcn anfommt, bie ©efefcc bco" ©taafee;,

bem er angebort, wenn c$ auf bie gorm eines 9ted?t$gcfcr;dffe$ anfommt, bie

©efefcc bcS ©taatcö, wo baö ©efcbdft oorgenommen worben ift (2lrt. 32.),

bei
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bei allen anberen al$ ben oorangcfur)rren gdtten bie ©efefce beö ©raareS, wo
bie gorberung entjlanben ifi. lieber bie Mangorbnung perfönlicfcer Slnfpriic&e

unb bereit Horba! tnifj ju ben binglicfcen enrfef^eiben bie am Dxtt be$ Jtonfuräs

gericfcfeS aeltenben ©efe§e. SJtirgenbö aber barf ein Unrerfc^teb $wif<fcen in*

unb auölanbifcfcen ©Idubigern rttcffK&tlicfr ber 23e&anblung i&rcr «Recfcre ge«

maefcf werben.

»rrifel 21.

21 Uc Dtealflaqcn, begglcidjcn alle poffcfTorifc^cn 9lccr;f$mitfcl, wie auefo ?mmtt
bic fögenannten actiones in rem scriptae mü|Tcn, bafern fic eine unbcwcglicr;c <5Jmdjt^ant '

Sad;e betreffen, oor bem ©criebre, in boffen Söeyrfe ficf; bic ©aebe befmbet —
f6nnen aber, wenn ber ©cgcnflanb beweglid) i|l, audb oor bem perfönlicfcen

©ericfcföftanbc beö Vertagte« erhoben werben — yorbchaltlid; beffen, waö auf

ben ftall be£ .ftonfur|'c£ bcfiimmf ifh ,

3n Söetrcff ber b9P°tb*farifd;en .Rlage wirb oon ben fontrabirenben

Staaten qcgenfeitig angenommen, baß ber Klageantrag, aud) wenn er nidjt

auf (Einräumung bcö 23efi£c6 ber gtir ipppotbef betMfcn ©acte, fonbern auf

Söefricbiguna, auö berfclbcn gerietet ift, ben (Erforbernifien ber r;r;potl>cfari|"d?en

.Klage entfprcc&e.

SJrtifel 22.

3n bem ©ericfcröflanbe ber €adpe f6nnen feine bloö (rein) pcrfenlicfcen

klagen angcfieUr werben.
I

Slrtifcl 23.

(Sine 2(u6nabme oon biefer jRegcl (2lrr. 22.) ftnbef jeboefc fiatf, wenn
gegen ben SBefäcr unbeweglicher ©liter bie Jilagc auf Sfceüunq ober ©renj;
regultrung ober eine folcfce perfönlicbe .ftlagc angcftellt roirb, welche auö bem
Söeftge bcö ©runbftücfeö ober aus £anblungen liiert, bie er in ber (Jiqenfcbaft

altf ©utöbcfijjcr vorgenommen bat. itfenn baber ein foldper ©utöbet^er

l) bie mit feinem ^3arf;ter ober Verwalter eingegangenen $$crbinblid;feifcn

$u erfüllen, ober

l

2) bie }um Soften bei ©runbftücfcö gclcificfen HorfcfcüjTc ober gelieferten

Materialien unb Arbeiten gu oergüten fid) weigert, ober

3) feine 9tad;barn im öe|t&e florf,

4) fid) eines auf bad benachbarte ©runbftiicf t'bm ^uftebenben 9?ed?teS be*

rubmf, ober

5) wenn er bas ©runbftücf ganj ober $um Zi)til oerdugert unb ben J?on*

traft nid)t erfüllt ober bie fd;ulbige ©ewdbr niefct leitfef,

(Hr. 4814.) fO
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allen biefen gdüen bei bem ©ericfctältanbe ber ©ac^e SRec^t

'

©eancr ifcn in feinem jperf6nlt4>en ©erichrSflanbe niefcr be«

2lrrifel 24.

srffdjaft«. örbfcbaftöflagen werben ba, wo bie (*rbfdjaft fid? befinbet, erhoben,
oßfn.

5ß3enn bie <£rbfrocfc jutn £bci( in bem einen, jmn Xf?cil in bem onberen

<£taat6gcbiete fiefc befmben, fo ftc&r cö bem .Kläger frei, bie Jftage in bem
einen ober bem onberen ©eriebtöftanbe ber belegenen (?rbfd?afr ungeteilt an*

juftellen, obne SWcfficfcr barauf, reo ber größte xl;cil ber (*rb|"d?aft{5facfccn fidb

befmben mag.

£sod) werben alle beweglichen C* r b f aftöfiücfc fo angefeben, alö befdnben

iTc \~\d) an bem 2Bobnorte ^eö (Jrblaffcra. Wrwforberungen werben obne
llntcrfcfcieb, ob fic tn>»>ort>efarifct? ünb ober niefcf, ben beweglichen ©aefcen bei*

gejdblf.

; . . Slrrifel 25.

pj«i4t?ftonb £in 2lrrefl barf in bem einen Staate unb nadj ben ©efefcen beffclben
tcä Vintes.

flegcn t)ctl Bürger ^ anberen Staate^ aufgebracht mib verfügt werben, unter

ber 33ebingung jeboch, ba$ entweber auch die A^auvtfacbe bortbin gcl;6re, ober

tag fieb eine wirFlidjc gegenwärtige ©cfabr auf (Seiten beS ©laubigen*

nachweifen laffe. 3ft in bem (Staate/ in welchem ber ^Irreft oerl)dngt worben,

ein ©erieb^ftanb fAr bie öanprfacfce nicht begrimber, fo ifl biefc, ^nad; oor^

läufiger 3?cgulirung beö SlrreficS, an ben jufldnbigen dichter bed anberen ^taafeö
^u rerweifen. 4i$a$ Diefcr rcditäfrdftig erfennt, unterliegt ber allgemeinen 23e*

lltmmung im ?lrttfcl 2.

»rfifcl 26.

©er ©eriittäflanb bc$ .fiontrafred, in welchem ebenfowobl auf (*r*
tfßRcimaftf«

fu iiuttg, alö auf Aufhebung bcS Jtonfraftcö geflagt werben fann, ift, im ftalle

ein beftimmter @rfnUungöort t>erabrebet worben, in biefem, außerbem aber an
bem Drte, wo ber Vertrag ^iim ^ibfct^lnffc gefommen war, begrunbet. @r
finbet jeboch nur bann feine Slnwcnbung, wenn ber bcflagtc .Kontrahent jttr

«Jcir ber ?abung in bem ^ejirfe biefeö ©crid?rö|lanfcc« fich antreffen lapt.

©iefe* ift namentlich auf bie auf öffentlichen Warften gcfcbloffcnen Jlon*

rraftc, auf ^iebbanbel unb begleichen anwenbbar.

SlriiNl 27.

(Smctit«nanb ccbfclflagctt f6nnen fowoty bei bem ©erichre be6 Sa$(unaöorfe&, ali

At^Wa' &*,n ®ttid)U, bei welchem ber Söeflagte feinen perforieren ©ericfcfStfanb

fcaf, erhoben werben.

2Benn
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2Bemt mehrere 5Bec&feifcf)ulbner jufammen belangt werben, fo ifl außer

bem ©ericfcfe bed 3ablung$orfe$ jebeö ©eriefct juftdnbig, welkem (Jiner ber

Söcflagtcn perf6nlicj) unterworfen ift.

Sei bem ©ericfjte, bei welchem ftiernneb eine 3Bec&felflage anhängig ge«

maefct ifl, muffen fT* bemndcfcfi aueb ade 3Becbfeloerpflic&tefen einladen, welche
üon einer Partei in ©emdßbeit ber in ben oerfefciebenen Staaten ober £anbe*«

feilen beflcbenben ^rojeßqefefce jur SRegreßleiflung beigeloben ober naefj ger;6rig

gefe&efcener @rreif»erfünbigung belangt werben.

2lud bem ergangenen Chrfennfniffe foll felbfl bie ^PerfonaUSretution gegen
ben ©c&ulbner bei ben ©ertöten beä anberen <&taatc& oollilrecft werben, oor»

auflgefefct, baß ber ©cfculbncr $u benjenia,en *perfoncn gehört, gegen welche

na* ben ©efefcen be* ©faated beö requirirten ©ericfcfed ber Uöecfcfelarrefl ju«

ms &

2lrfifet 28.

23ei bem ©ericfctöfianbe, unfer welchem 3emanb frembed ©ut ober ©er* ®fri*wpanb

mögen bewirtschaftet ober oerwaltet bat, muß er auefc auf bie au* einer folcben KS"
2lbminiftration angeftellren «Klagen ü et? einlaffen, cö müßte benn bie 2lbmi*

niftration bereits o&llig beenbigf unb ber Verwalter über bie gefegte ^Rechnung

quittirt fein. 2Benn bafcer ein au6 ber quittirten 9?ed?nung oerblicbener 3tü<fi

flanb geforbert, ober eine erteilte Quittung angefochten wirb, fo fann biefed

niefcf bei bem oormaligen ©ericbtöjlanbc ber gefügten Verwaltung gefc&efcen.

Slrtifel 29.

3ebe ec&te 3nteroention, bie niefct eine befonberS ju bcf>anbclnbe 9?ecfcfö* ntut ^nt«-

faefce in einen fefcon anhängigen ^rojeß einmifebt, jle fei prinzipal ober acceffb=
ctnrt<MU

rifi, betreffe ben Kläger ober SBctlagten, fei na* oorganqiger ©rreitanfünbi*

gunq ober obne biefelbe gefefceben, begrünbet für bie 53crr;anblunq unb gnU
febeibung bed 3nteroentiondoerfar;renS bie ©eric&tfbarfeit be* gtaated, in

welchem ber .fcauptprojeß geführt wirb.

2(rtifel 30.

©obalb oor irgenb einem in ben bisherigen gjrtifeln befiimmten ©eriebtö» rottfuna bn

flanbe eine ©ac&e redbtö^dnaia gemalt ifl, fo i|l ber ©treit bafelbft jubwmggw*"**
bigen, obne baß bie 9?ecbtöbangigfeit burefc Verdnbcrung bed SBohnfifcc« ober

Aufenthalte« beö 23eflagten geflört ober aufgehoben werben f6nnte.

Die 3?ecfct$&dngigfeit einzelner J?lagfac&en wirb burefc ^nflnuation ber

Sabung jur einlaffung auf bie Jtlage für begrünbet erfannt.

Sarong 1866. (Nr. 4914.) 51
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9Crtifel 31.

SBenn in (Sroilproaeffen bic perfcnlidv ©egenwart ber $tu$m an bem

£)rte, wo ber ProjefJ oerbanbclt wirb, erforberlicb i|l, foll oon bem re<|utrirt«n

©erichre bed anberen ^raatcö bie ©eftcllung ber 3cu8*n infofern nicht t>cr*

weigert werben bnrfen, ald biefelben auf SRequifition eine* ©erichteö beöjenigen

©faateö, bem ber £euge angeh6rt, nach ben Sanbedgefefcen würbe erfolgen

muffen.

2. 0n 3rnjid>t fcer <Perict>tebarfeit in nid>t frrcittgen Xcd>t0fact)cn.

Slrtifcl 32.

2llle SRechfögefcbdffe unter Sebenben unb auf ben Xobedfall werben, real

bie ©oltigfeif bcrfelbcn rocfftcbtlich ihrer gorm betrifft, nach ben ©efefcen bed

jDrfed beurteilt, wo ftc eingegangen fTnb.

2Benn nach ber Söerfaffung beö einen ober bed anberen &taatc& bie

©riltigfeit einer ipanblung allein oon ber Slufnahmc oor einer beftimmten 23e*

hörbe in bemfelben abfangt, fo r;at e* auch herbei fein Verbleiben.

©ertrdge, welche bie Söegrunbung eincö binglicben 9?echteö auf ttn«

bewegliche Sachen jum *Jwecf höben, richten ftcb lebiglich na er; ben ©efefcen

beö Drteö, wo bie ©acben liegen, unb ber ©erichtdflanb ber belegenen ©acbe
ifi jur gerichtlichen Eintragung Qngroffafion) unb Söefldtigung folcher 3iecht6*

gefchdft'e ber auafchließlich jutfanbige.

3ebocb haben bic oor einem ©eriebte ober Notare beö einen Staate* •

nach beffen ©efefcgebung gültig abgesoffenen unb refognofyirten Vertrage in

bem anberen ®taatt biefelbe $Birffamfcit, al£ ob ftc oor einem ©erichte ober

SRofare beö leereren abgefcbloffen unb refognoöjirt worben wdren.

Slrtifel 33.

©ie Söefleüuna ber PerfonalsQSormunbfcbaff für 9)cinberjdhrige ober ihnen

gleich $u achtenbe $ er fönen gehört oor bie ©erichte, wo ber Pflegebefohlene

feinen 2Bobnftfc bar, ober, bei mangelnbem 2Bohnf?ge, wo er fleh aufhdlt, unb
bei böppefrem SBobnftfce (2lrt. 10.) ifi bad prdocnircnbe ©cricht $ufidnbig.

3n SlbfTcht ber $u bem 53crm6gen ber Pflegebefohlenen gehörten Immobilien,
welche unter ber anberen Sanbeöbobeit liegen, nebt ber jenfettigen ©cricHö-

23ebörbe frei, wegen biefer befonbere SBormünber ju b eft eilen ober ben auSs

wdrtigen Perfonaloormunb eben fall 6 $u befidtigen, welcher legrere jeboch bei
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ben auf bat ©runbfiüef f?d) bejiebenben ©efcbdfren bie am Drfe be* gelegenen

©runbflticfe$ geltenben gefefclidjen 93orfcbriften ju befolgen bat. 3fm erfteren

gaüe finb bie ©criebfc Der .^auptoormtinbfdjaff gcbalten, ber Söc^6rbe, wcld;c

wegen ber ©runbfhicfe befonbere 23ormünbcr befleUf bat, au$ ben 9lften bie

nötigen ?Raefcrict>ren auf (Jrforbern mirjufbeilen ; auefo baben bie beiberfeitigen

©eriebfe wegen *8erwenbung ber (*infünftc au6 ben ©üfern, foweit folebe jum
Unfcrfjalfe unb ber (frrjiebunq ober bem fonfiigen gorffommen ber ^flfgcbe*

fobleneti erforberlid; ftnb, fld) mit einanber ju ©ernennen, unb in beffen '»Ber«

folg baö sJc&tbige $u oerabreieben. Erwirbt ber ^flegebefoblene fpdfer in bem
anberen Staate einen SBobnfty im lanbe$gefe§lidjcn (ginne, fo fonn bie (^)ers

fonaU ober .?)auytO Söormunbfcbaft an bad ©eriebt feinet neuen 3Bobnf!§eö

*war uberqeben, jeboefc nur auf Eintrag beä 93ormunbe$ unb mit ^i'ftimmung

ber beiberfeitigen oberoormunbfebaftlieben 23eb&rbcn.

Xtfe üöecnbigung ber (<perfonalO sBormunbfcbaff richtet fid) nadj ben

©efefcen beö 2anbc$, unter beffen ©criebten \ie ftebf.

9Kit ber >8ormunbfc&aft über bie <Perfon erreicht aud; bie racfficfctlid;

bei im ©ebiete beä anberen &taate& belegenen 3mmobiliaroermögen$ einge=

leitete *8ormunbfd;aft if)re Grnbfcbafr, felbfi bann, wenn ber <prlegcbefoblene

nad? ben ©efefcen biefeö ®taate& noefc nidjt ju bem Hilter ber ^olljdbrigfeit

gelangt fein follte.

3. Kiictftd>tlid> fcer Btrafocricbtöbarfeit.
. . .

SCrttf ei 34.

£>ie Uebertreter oon ©trafgefefcen werben oon bem Staate, weldjem f?e Ctfh«fOTg

angebören, nidpf ausgeliefert, fonbern f&nnen, foweif nidpt bie nacbfolgenben
jjjj JSJJ^

51rtifcl 21u$nabmen beftimmen, nur in bem le^fcrcn wegen ber in bem anberen Im anbrrtn

(Staate begangenen 5$erbred?en, Vergeben ober Uebertrctungen , wenn fte auefc
e
(^

alt Nan
;

nad? ben ©efefcen bed &taatc$, bem fie angeboren, ftrafbar finb, jur Unter; jj

1*"

fuebung gebogen unb nad? beffen ©efegen bcflraff werben, ©aber finbef aueb

ein Jtöntumajialoerfabren bed anberen ©raateS gegen fte, mit 9Iuönabme ber

im 2lrt. 36. gebadpten Jdlle, nidjt üarr.

9tücf|7cbtlicb ber gorfl* «nb Sfagbfreoel in ben ©renjwalbungen fcar

ed bei bem Wommen vom & Dejember 1847. fein Söewenben.

Jen it. •

2lrrifel 35.

2Benn ein llntertban be$ einen ®taate& in bem ©ebiete beä anberen <BoiiftT«rung

fid? eined Verbrechend ober Vergehens ober einer Uebcrtretung fcbulbig ges
{jjJJjS**'

(Nr. 4914.) . 51* maebt
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mad)t bat unb bafetbfl ergriffen unb $ur Utrterfuc&img gejogen Worten ift, fo

wirb/ wenn ber 2(ngefd;ulbigte gegen juraforifcfte Kaution ober #anbgelöbniß

entlaffen werben itf unb ficfc in feinen £eimatb$fraat jurucfbeqeben bat, oon
betn orbenfliebcn Siebter befTelben baö (frfenntnifl be« auöldnbifdpen ©cric&feö,

na$ oorgdngiger iflequiftrion unb SKittbeilung betf Urtbeilö , fowofcl an ber

sperjon alä an ben in bem ©taatöaebiefe befuibltcfeen Gütern bed sBerurtbeilren

»oüjogen, oorauflgcfegt, baß bie .£>anb(ung, wegen bcren bie ©träfe erfannr

werben ifi, and) naefc ben ©efefcen be$ requirirten ©raareg mit ©träfe bebrebr

unb niefcf jugleid; bioö gegen poltgei» ober ftnanjgefeglicfce *8orfcbriffen gerietet

ift, mgleidpen unbefefcabet be* bem requirirten ©faate juftdnbigen ©trafoer*

wanblungd* ober SöegnabigungSrecbree". <£in ©leicfced finbet im gall ber ^tuc^t

eine« 2lngefcfculbigten naefc ber «öerurtbeilung ober wd&renb ber ©trafoer*
büßung fraft.

fyat fieb ber Wngefcbulbigte aber oor ber sBerurtbei(ung ber Unterfucbung

burd) bie ftiud?r endogen, fo foll ee" bem unferfutfjenben ©encfcfe nur freigeben,

unter 3Kiftbcilung ber Äffen auf gortfe&una ber Unterfucbung unb 23eflrafung

bcö 2lngefcbulbigtcn nacb ÜJeaaßgabe ber ©efege beö requirirten ©taafeS, fo«

wie auf (Einbringung ber aufgelaufenen Unfällen au6 bem Vermögen beffelben

anzufragen, unb muß biefem antrage, wieberum unter ber Söorauöfegung, baß
bie #anblung, wegen beren bie Unterfucbung eingeleitet war, auefc naefe ben

©efegen beö requirirten ©faafeö mit ©träfe bebrobr unb niebf zugleich bloi

gegen polijei* ober ftnanjgefegliche 53orfct>riffcn gerietet ift, oon bem requirirten

©faafe enffprodjen werben. 3fn gdllen, wo ber Sßerurtbetlfe niebt oermogenb

itf, bie Jfoflen ber ©trafooUftrecfung ju tragen, tritt bie Söejlimmung be$

2lrf. 45. ein.

Slrtifel 36.

«eWnat tu £at ber Unferffcan beä einen ©faate« ©frafgefefce bed anberen ©faafe*

Tiäii na
bur* f° l*e #anblungen oerlegt, welche in bem <S>taatt, bem er angefc&rf, garm
nidbt mit ©träfe bebrobt finb, j. 93. burefc Ueberfretung cigenrbümlicber %b-,

gabengefege, ^olijcioorfcfjriffen unb ber gl eichen, unb welche bemnacb aueb oon

biefem ©faate niebt beflraft werben föiinen, fo foll auf oorgdngige 9teauif7rion

jwar nid)t jwangöweife ber Untertan oor ba« ©criebf bee* anberen ©faafeS

gefleüf, bemfelben aber flcb felbft $u ftellen oerjkftet werben, bamit er ficfc

gegen bie 2lnfcbulbigungen oertbeibigen unb gegen baä in folgern galle jus

tdfüge .ftonfumagialoerfabren wabren fönne.

£ocb foü, wenn bei UeberfrefunaeineS Sfbgabengefefceß bee* einen ©faatrt

bem Unfert&an beö anberen ©faafe* äBaaren in S3ef*Iag genommen worben

finb, bie ©erurfbeilung, fei cd im 2Bege bed JtonfumajialoerfabrenS ober fonfl,

nur infofern eintreten, alö fie ftd; auf bie in S3efcbtag genommenen ©egen-

fldnbe bcfcbrdnff. 3« 2(nfebung ber jtonlraoention gegen 3<>ügefege bewenbrt

e6 bei bem unter ben refy. »8erein«flaaten abgefcbloffenen 3oUfartelL
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Artifel 37.

Der jufldnbige ©trafrichter borf auch, fowcit bie ©efcfce feineö SanbeS

eS geflaften, über bie auS bem Verbrechen enrfprungencn <Prioatanf»rucbc mit

erfennen, wenn barauf oon bem Söefcbdbigtcn angetragen werben ift.

Artifel 38.

Untertanen bed einen Staates, welche wegen Verbrechen, Vergeben «ugiufminfl

ober Ucbertrefungen ihr Vaterlanb oerlaffen unb In ben anberen Staat fich
^fl"* 1"

geflüchtet haben, ofme bafclbfl flu Untertbanen aufgenommen worben \u (ein,

werben nach oorgdngiger SKequijTtion gegen (*rflattung ber .Sofien ausgeliefert.

Artifel 39.

Solche, eines Verbrechend, Vergehens ober einer Uebertretung oerbdch* «uMWetuTia

tige ^nbioibuen, welche weber bcS einen noch beS anberen ©raateS Unter= &"*u*iänbft

thanen ftnb, werben, wenn fte Strafgcfefce beS einen ber beiben (Staaten oer:

lau ju haben befcbulbigt flnb, bemjenigen Staate, in welchem bie (trafbare

jpanblung oeriibt würbe, auf oorgdngige JRequifition gegen örftattung ber

Soften ausgeliefert. (£S bleibt jeboch bem requirirten Staate überladen, ob er

bem *9luSlicferungSantrage $oi$e geben wolle, beoor er bie Regierung bcS

britten Staate, welchem ber Angefcbulbigte angehört, oon bem Antrage in

Jfennrnig gefegt unb beren Grrfldrung erhalten habe, ob fte ben Angefcbulbigfcn

jur eigenen Söefirafung reflamiren wolle.

Arttfel 40.

Den Antragen auflerbeuffcher Regierungen auf Auflieferung eines Unters

tbanS beS einen fontrahirenben Staatci wirb oon bem anberen fontrahirenben

Staate nicht eher golge gegeben werben, als bis ber #eimathSflaat beS rcfla=

mirten UnterthanS (Gelegenheit erhalten bar, felbfi bie Auslieferung biefeS leg:

teren in Antrag ju bringen.

Artifel 41.

3n benfelben gdüen, wo ber eine Staat berechtig,*, ifi, bie Auslieferung sciUnbiUMcit

eineS 23efchulbtgfen £u forbern, ifi er auch oerbunben, bie ihm oon bem anberen i
ur
J
nn.^r

©faare angebotene Auslieferung anzunehmen. fmST

rat
*"*

btr 8tuilir<

-
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SIrtifel 42.

etenuHg btx 3n Jtriminalfdllen, wo bic perf&nlicfcc ©egenwart ber 3euq*n an bcm
3ni8oi. £jrfc bcr ifofttfu^unq notbwenbig ifi, foü bic Stellung bcr Untertanen be$

einen Staate* oer baä UnterfuchunqSqcricht be$ anberen iur 9lblequng beg

Bcugniffed, jur Konfrontation obtr Sfefognition, gegen uoüftdnbige SÖcrgüfung
ber SReifcfoftcn unb ber SBerfdumniß, nie oerweigerf »erben.

«rrifel 43.

£a nunmehr bic gdlle genau benimmt ftnb, in »eichen bic Auflieferung

ber 9lngcfchulbigten ober ©efMung ber 3euq*n gegenfeitiq nicht oerweigert wer;

ben füll, fo bat im einzelnen ^allc bie 23cbörbe, »clever fix obliegt 9?ct>crfalicn

Aber gegenfeitige gleiche JRechtSwiUfdbrigfeif mcM \n »erlangen.

3nfoweit in bcm einen ober anberen (Eraate bie oorgdngige Slnjcige ber

requirirfen ©erictjfc bei bcr oorgefegren 23ct)örbe angeorbnet in, bewenbet e6

bei ber bed^alb getroffenen Slnorbnung.

4. Xüctftcbtlicb bcr Keftcn in Ctt»tl* unb Unterfuchungefacbcp.

Slrtifel 44.

©eriehtlich* unb außergerichtliche sprojefh unb Untcrfuchunqdf ofien, welche

von betn jufolge biefe$ Vertrages jufldnbigen ©erteile be$ einen ©faated nach

ben bort geltenben SBorfchriften feflgefefct unb auöbrücf Iicr> für beitreibunggfdt)tg

erfldrt worben finb, follen auf Verlangen biefeä ©erichted auch in bcm anberen

Staate oon bem bafelbfl fich aufbaltenben ©chulbner ofcnc ©eitcred erefuti«

öifch eingebogen werben. £te gorberunqen ber Anwälte an ©ebnbren unb

Auflagen ftnb, fobalb f?e oon bem ^rojeflgerichte fef?geftellf obeT atteftirt ftnb,

gegen bie bem anberen Staate angeh&rigen Üttanbanten oon bem ©erichte bcfleN

ben auf biefclbe ffieife beijurreiben, alö ob bie gorberungen cor einem inldnbi-

fchen (Berichte entjlanben unb oon einem folchen feftgctieüt wären.

«Irrifel 45.

3n allen (SioiN unb JtriminaN Sechsfachen, in welchen bie »ejahlung

ber Hnfoflen baju unoermfiaenben ^erfonen obliegt, haben bie SBeh&rben beö

einen ©raatcS ben Dfequifitionen ber SSe&orben be« anberen fyorrel* unb (lern«

pclfrei
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pelfrei ju entfprechen unb nur bie 9luälagen an sporfo, Botenlohn, (Gebühren

ber 3eugen unb (gactwerjldnbigen, Verpflegung^* unb Xranäportfoflen ber @e=

fangenen, fowie an traten unb SReifefoßen ber Beamten $u Itquibiren.

Slrtifel 46.

£en oor einem auswärtigen ©erichtc abjub6renben 3cugen unb anberen

*J)erfonen follen bie 9?eife; unb 3el;rungöfoften ncb|l ber wegen irprer Verfdum:
niß ihnen gebüljrenben Vergütung, nach ber oon bem requtrirten ©(richte gc?

fchebenen tarmdgigen Verzeichnung bei erfolgter wirflicher Gifiirung oon bem
requirirenben ©erichtc fofort oerabreicht werben.

Sirfifel 47.

ur @ntfcheibung ber jjprage, ob bie <Perfon, welcher bie Bezahlung ber

Unfofien in QimU ober Jtriminalfachen obliegt, binreichenbeö Vermögen baju

beflfcf, foll nur bad 3cu9n'# berjenigen ©ertchtöftelle erforbert werben, unter

welcher biefe <ßerfon ihren wefentlidjcn £Bo$nfi$ bat. ©ollte biefelbe ihren

2Bobrifi§ in einem britten Staate haben unb bie Beitreibung ber .Heilen bort

mit ©ehwierigfeifen oerbunben fein, fo wirb- e$ angefeben, a(6 ob fte fein hin-

reichenbeö eigenes Vermögen befifce. 3(1 in JtriminalfdUen ein lUngefdjulbigter

jwar oermögenb, bie .Heften ju entrichten, jeboet) in bem gefprochenen (Jrfcnnt*

nijTe baju nicht oerurtheilt werben, fo t|l biefer $a(l bem beS Unuermogcnö
ebenfalls gleich 31t feßen.

III. ©djlufföefltoimunöen.

Brüte! 48.

©dmmtliche oorflehenbe Beftimmungen gelten nicht in Begehung auf ben

SSe^irf bcS SlppcUationSgericbtShofeS $u Cöln. 5Kücffichtlich beflen hat bei

ber Jtöniglich ^reußifchen Verorbnung 00m 2. $Jiai 1823. fein Bewenben.

SJrtifel 49.

23efchwerbcn über Verfügungen ber Untergerichte refp. ©crichte erfler

3nfianj ftnb jundchfi bei bem oorgefefcten Dbenjcrichfe refp. SlppellationSge«

richte anzubringen unb erfl als bann, wenn üe hier feine Abhülfe finben, auf
biplomatifchem iöcge BefpufS ber (*ntfcheibung ber (Sentralbcf)6rbe geltenb

ju machen.

(Nr. 4914.) ©leu
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©leic&ergeflalf ffnb »eföwerben Aber bie ©taataanwaftfc&aft jund^jl

bei bem befreffenben Dber*@taat$anwoffe anzubringen.

Slrttf el 50.

Die Sauer be* gegenwärtigen Vertrage*, mit beffen tyublifation bie

llebereinfunfr »om |^ 2>ejember 1833. außer Jtraft tritt, wirb jund^fi auf

jpblf 3abre, oom 1. 3uli b. 3- an gerechnet, fetfgefefct. 93om 1. 1869.

an fiebt jebem Xfceile bie Jtünbigung offen, mit ber SBirfung, baß mit Ablauf

bed ndc&ften Jtatenberjabreö nacb bemjenigen, in welkem bie JWnbigung er*

folgt, ber Vertrag erlifefct.

©eaenwdrtiger «öerfrag fott ratifoirt unb bie 2luiwe<fcfclung ber 9toti»

fifation^Urfunben binnen fe<fc* SBodjen bewirft werben.

3u Urfunb befien &aben bie beiberfeitigen 33e»ollmd(fctigten gegenwdrtt*

gen Vertrag unterjeic&nef unb unterftegelt.

©efaefren »erlin, ben 11. 2funi 1858.

(L. S.) gvtebncfc Rettung* (L. s.) griebvidj 93taun.

(L. s.) £eitirid? »rfebberg-

©orftefcenber «öertrag ifl rafiftjirt worben unb frat bie Stodwectfelung

ber 9*atiftfation*4irfunben oom 4r 3f«nt b. $ bereit« (tatfgefunben.

Krbiflirt \m SJürciu bei €toot$.<Bttni|tmmn*.

«ftlin, gebrudt in b« ftön^Ii^tn ©ebrimm Ofct • $ofbu($bru*frti
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©efc^^ammluns
für bie

St b n i 6 Ii cfr e « 9> t e u fn f d) e n (Staaten.

Nr. 32.

(Nr. 4915.) 2lü*err)6d;!tcr Grlag ttom 31. SBai 1858., bctrcffcnb bfc ÜBerlei&ung ber ftö*

. falifa)en äJorrec&te für ben SJau unb bie Unterhaltung ber ©cmeinbe*

<5b>uflce tton ffiiajt, im 2Iad)cncr ganbfrcifc, über Sfau^bad; unb ©reffe«

nid) nad; ©c&ewenfjürtc, im Ärrife Düren.

9LKfpbem 3fcf) burd) deinen (5rlaß oom feurigen £age ben Sau einer ©e=
meinbc=(Sr;aufTee oon Süd)/, im Slacfcener Sanbfreifc, über ÜRau&bad) unb ©reffe*

ni$ nad; ©cfccöenbütte, im Greife Düren, StegierungäbcgirF Slawen, genehmigt

t;abe, beftimme 3tö fcierburd), bog bad (*rproyriationöred;t für bie ju ber

Ctyauffee erforberlicfcen ©runbjtücfe, imgleidjen bat? dicd)t $ur Grnfna&me ber

(Sbauflecbau- unb Unterhaltung^ = Materialien, nad) "äRaaggabe ber für bie

®taar£=(S&auiTeen bejteftenben >öorfd;riften, auf biefe ©frajk jur Slnwenbung
fommen follett. 3ugleidb will 3fcb ber ©emeinbe ©reffenid; gegen Uebernafrme
ber fünftigen cbauffeemdgigen Unterhaltung ber ©frage baS medft $ur

bung beö (S&auffeegclbet} nad; ben Söeftimmungen beö für bie <©faat$:t5r)auffeen

jebeämal gelfenben CtfcauffecgelbsZarifä, einfdjließlid; ber in bemfelben enthalte«

nen jöeftimmungen Aber bie ^Befreiungen unb ber fonfrigen bie Erhebung be*

treffenben jufd^licfcen 53orfünften, tme biefe Söeftimmungen auf ben <5taat&*

Gfcauffeen oon 3J>nen angeroenbet »erben, ocrlei&en. Slud; foüen bie bem
(Efcauffecgelbs Tarife t>om 29. gebruar 1840. angelangten 23efitmmungcn tue*

gen ber GbauffeepoliaeisSöergefcen auf bie gebaute ©trage $ur Slnwenbung
rommen.

©er gegenwärtige erlag ift burd; bie ©efefc*Sammlung jur öffentlichen

.tfenntnig \u bringen.

»erlin, ben 31. Sfcai 1858.

3fm 2Uler&6d)ften Auftrage ®r. Sföajefidt beö Jtönigö:

$rinj pon Sßreufien.

o. b. ^>er>bt. n. 23obelfcr;nHngt).

Sin ben «ftinifier für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginan$minijter.

-——^—
So^rgang 1858. (Nr. 4915-4916.) 52 (Nr. 4916.)

SüiSaegeben ju »crlin ben 13. 3uli 1858.



(Nr. 4916.) Slllcr&ecfcfter <!rlag vom 7. 3unt 1858., brrrffftnb bit 93erlci&ung ber fid«

fa(ifct»en 2}orrc4it< für ben 83au unb bie Unterhaltung ber Gbauffte

von ßopfnitf im £clton>cr JtrciTc naa) ber tfannenbrätfe in ber Stiftung

auf Salin.

91aefobem 3cb burc^j deinen (*rlaß oom heutigen Zage ben 23au einer Shauffec

üon (Sbpcnicf in ber 5Kict>runq auf Söerlin biö jum 5(nfdjlu§ an bie oon ber

©tabt Berlin erbaute JtalffteimGhauffce unweit ber Jtannenbrücfe Seiten* bed

Üreifeö Xeltoro genehmigt babe, bctlitntnc 3* bierburefc, bafl baS örpropria*

tionörcdjt für bie $u ber (ibauffec erforberlicben ©runbfiücfe, imaJeicfÄn baä

Wccfct jur (fntnabmc ber (Sbauffeebau: unb Unterhaltung* Materialien, nach
SJcaagaabe ber für bie <&mt$i<Zi)auftcm bcflc&enben «tforfebriften, auf biefe

(Ströhe ^ur Slmrcnbung fommen foüen. Siijlettfc will 3$ bem Jlrcifc Zcltow
gegen Uebernabme ber fünftigen cbauffecmdßigcn Unterhaltung ber ©tra§e ba*
iKecbt jur (Erhebung bc* C£r;au{TieegcIbed nach ben SÖellimmnngen beö für bic

Staats ; (Sr;aii|Tecn }cbe*mal geltenben Gbauffeegclb - £arifö, cinfcbließlicb ber in

bcmfelbcn enthaltenen Söeflimmungen über bie ^Befreiungen, foroic ber fonfligen

bie (Erhebung befreffenben jufdfclicben 53orfünften, wie biefe S3cflimmungcn oon
3bnen auf ben <£taatt = ($i)auftecn angewenber werben, oerleiben. Stuep foUcrt

bic bem GbaufTcegelb* Tarife oom 29. ftebruar 1810. angehängten SeOimmun;
gen wegen ber (5bauffecpoli$ci Vergeben auf bic gebaute Strafe jur 3lnwcn*
bung fommen.

©er gegenwärtige (£rlafj i|l bureb bic ©efefc*<£ammlung jur öffentlichen

Jtcnntniß $u bringen.

JSe'rlin, ben 7. 3uni 1858.

3m Mcrhöcbficn Auftrage @r. 3)?ajefldr be* .König*:

Iritis von Greußen.

o. b. flepbf. ». »obelfch'wingh.

SKn ben Wmiiin für #anbef, ©ewerbe unb öffentliche 2Irbeiten

unb ben ginan^minifler.

n

(Nr. 4917.)

Digitized by Go



(Nr. 4917.) aiUer&idtfer grtag vom 7. 3uni 1858., berreffenb bie SInlage ein« 3n>eig*

gifmbabn t>on bem SBa&nbofe bei ©c^wicntod^Ioroi^ nad> ,1tonig$bürte

burcb bic £)bcrfc^fcfifc^e (5ifenba$ngcfcllfd;afr.

5luf ben SBeric^f t>om 27. 5£ai b. 3. will 3$ ju ber Anlage einer für bei»

fiofomotioberrieb einjuric&tenben 3weigbabn oon bem 23abnbofe bei ©d;roien*

rod;lon»ie nad) .Rönigebürre burd) bie Dberfd)lefifd)e @ifenf>at)rtgefellfct;aft bifr*

burd) SRtine ©ene&migung erteilen, inbem 3* $ugleid) beftimme, bag bie in

bem ©efcöe über bie @ifenbabn:ltnterne&mungen oom 3. gtooember 1838. er»

gangenen *8orfd)riften über bie Expropriation auf bad Unternehmen 2lmt>en=

Dung finben.

»erlin, ben 7. 3uni 1858.

3m 2Wcr&6d)fien Sluftrage @r. Sftajefldf bed tfonigS:

Sßrinj bon $reuf?en-
o. b. Jpepbf.

Sin ben «föimjter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

(Nr. 4918.) «llerfcocbfrer drlaß vom 21. 3funi 1858., betreffenb bie ©enebmigung jur 21n*

läge einet »on ber Dberfcr)lefifd)en difenbabn aroifcfcen Äattoroig unb

SEItytSlonMg abjujweigenben gifenbabn nad> ber UanbeSgrenjc in ber Ülity

hing auf -Sombroroig.

uf ben 23erid)t oom 18. %uni b. 3* 3d) ^u ber 3(n(age einer oon
ber JDberfctjlefifcben öifenbabn jwifcfcen J?aftott>i§ unb sfönötowifc abmweu
genben, für ben Sofotnotioberrieb einjurid)tenben (*ifenba&n nad; ber Kanbeä«
grenze in ber 9Jid)tunq auf 3ombfowi^ burd) bie Dberfd)le|Tfdbe @ifenbat)ns

gefeüfd)aft bierburd) äfteine ©enebmigung erteilen, inbem 3d) $ugleid) be*

ftimme, baß bie in bem ©efefce über bie (Sifenbabn^Unternebmungen oom 3. SRo*

oember 1838. ergangenen «8orfd)riften über bie Expropriation auf ba« Unter*

nebmen Slnroenbung ftnben.

»erlitt, ben 21. 2fum 1858.

3fm 2Wer&6d;ften Auftrage ©r. Wla\tft&t be6 .König*:

$rinj Don Sßreufjett.

». b. #er)bf.

3fn ben 9Rinifler für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

(Nr. 4911-4919.) 52* (Nr. 4919.)



(Nr. 4919.) £on$cflfümö= unb Scfldtigunge^UrFunbe für bic Scrgifc^j^dtfifcftc ©fcnM»»»
gefcllfdjäfr, bcrreffenb bcn SBju unb SBcrritb finrr ©iffnba&n von fcorf*

mutib unb SBtrtcn über gtecfumi, ©feele, <5ffcn unb TTOütbeim a. b. 9tufcr

cmerfcitS nad> Suif-burg unfc jum'9il>einc, anbemfcit* nad> Dbcrbdufrn.

«Born 21. >ni 1858.
'

ir 8vicbrt(^ 2Bttt>clm, »on ©ottcä ©nabelt, Äönig tum

Greußen x. k
9tacr)betn bic 23crqifc6 = 2I?drfif(tc @ifcnbabngefcllfcfcafr bic Einlage einer

(frifenbabn oon £orfmunt> unb girren über iÖodimm, €?reclc, @f[en unb iftüU

keim q. b: 3?ul)r einerfeirä nad) Duisburg unb 511m Steine, anbererfeirä nadj

£5bcrr)aufen bcfcf?Ioffcn Ijat, wellen Wir, in Slncrfcnnung ler ü orrteile, roelcfcc

biefeö Unrerncbmcn für bic gewerblichen unb ^crfcbrö-CvnfcrefFcn Der beteilig*

ren ©egenb mir fTct? bringr, jum SÄcmc unb SScrricbc bev oorbejcicDnetcn Cfifeiu

baf)n r)icrburdj Unfcre lanbeöbeniiebe (Genehmigung ertbeilcn, aud) bcn ilnö

oorgclcgrcn 9cad?rrag *um ©raturc ber SÖcrgifd; - ^D?drfifäcn (frifeubctbngcfeü:

fct)afr ipiermit betätigen, ^uqleieö oerorbnen Wir, tag auf bat obige yon Un*
gener)migrc (fifcnbafrtsUnrcrntbmcn bte in bem ©efefce über bte ^ifcnbabn-llnrcr--

nefcmungen oom 3. «Roocmbcr l&JS. ci;tbolrcnen *8erfd?rifrcn, inöbefonbere bie^

jenigen über bic "(Srproyriation, imgieidjen tat (ikfee über bic oon bcn Qifeiu

babnen enrricfcrenbe Abgabe oom iü. Wai i^>J./«Hntrcnbung ftnben follen.

ÜDic gegenwärtige .^onjefiTonei - unb Skfrdrigungösltrfuhb'c ift nebft betn

©rafurnacfcrragc buretf Die (Scfcr^Saimnluna, 511 ueröffenrlidjen.

V
Urfunblkt) unrer Unferer .f;6ci)(leigenfpdnbigen Untcrfcbrift unb beiges

bruefrem Königlichen ^nftegcl.

©egeben 23erlin, ben 21. 3uni 1S5S.

3:n VfUerr)ftittlen SHuffragc 8r. ^ajeftdf be£ KonigS:

(L. S.) Iritis t>on Greußen.

0. b. gelobt, ©imon*.

9Ucr>
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91 a d> t x a g

ju bem

©totittc bcr 9?ergifd) , SWötfifd^en <£tfenfwl?ngcfettföafr

§. 1.

•

SRacfibem bic SÄnlaqe einer oon ©orfmunb unb SBitten über 23ocfcum,

Steele, (*ffen unb äRfitycim a. b. SRufjr einerfcifS nad? ©uiäbirrg unb $um
Wüint, anbcrcrfcifö na* überlaufen fübrenben @ifenbar>n, welche ben Jtofc.

Icngruben, Xpüttemocrfen unb fonfligcn bebeutenbcn 5abrif=(*tabliffement6 tiefe*

©e6iete$ einen uncntbcbrlidjen Abfubrwcg für iftrc (Srjcugniffe, foroie bic brin?

genb notrmxnbige sHcrbinbung mit bem benachbarten @ifenbabmtefcc unb bem
Wim gewdbrcn foU, burcfc ben 2Iücrböd)ften @rlaf oom 24. Sluqufl 1857.

genehmigt iflj nacbbem ferner jene ^ntereffenten unter Zutritt oon ©emeinben
unb privaten bic sJtüßlicbfeit unb Uncnibe&rlicfcfcir biefer @ifcnbat>nanlagc buref)

tyre umfangreiche iöefbciligung an ber Seitihmmq beö crforberlicfcen .ftoficns

.Kapital* anerfannt baben, n jmmt D \€ »crgifcfr2)edrfifcbe (£ifenbalmgefeUfcbaft
ben 23au unb ben Söefricb biefer @ifcnbabn, foroie bcr jur (Sircictjung il?rc*

3roecfe* notbtoenbigen 3röcigba!;ncn al* infegrirenben Ztyil i'bre* llnterne^

men* auf.

Die SSabn wirb bei Söocfrum unb (Jffen in ftiblicfcer «Ridjfung oorbeige?

füfcrt; bic fpejicllc gejrfcfcung bcr £inie für bic #aupfbaf;n, foroie für bic 23e*

fcuf* bcr «Berbinbunq aroifcfrn if>r unb ben benachbarten Jöcrgrocrfcn unb @fa*
bliffementö bei cnlfprccbcnber 23ef&eiligung ber betreffenben 3ttfcreffenten an
ber Aufbringung bc* für ben 23au crforberlicfcen Jtoftenfaoital* anjutegenben
3»eigbabncn, bleibt bem Jt6nigltcf;cn Sftinifterium für ipanbel, bewerbe unb
öffentliche Arbeiten oorbef>alten.

' §.2.

£ic 23efd)öffung bc* jur 9lu*fübrung unb 9lu*rüfhmg biefer 23afmfirecfe

erforberlidien jtnpifal* erfolgt burefc Auögabe oon 50,000 ©tücf (Stammafrien
Litt. », ber Sergifcb^Barfifien (frifenbal/ngefellfchaft im betrage oon je 100

Wir., alfo im feefammtbetrage oon fünf Millionen Ztyakxn.

(Solitc biefer Söctrag $u jenem Sxvcdc nicfjt ausreichen, fo ifi bic 53cr=

»altung ber Bergifd^SJeärfifchcn (*ifcnbaf)ngefellfchaft ermächtigt, mit @enc(>

(Ni 4<ji9.) ntigung



migung be« königlichen SBihifteriuma für #anbel, ©eWerbe unb öffentliche

SIrbeircn ein »eitere* Slfrienfayifd big »u Einer Million fyaUx in ©tamm,
9lfrien Litt. a. ber »ergifch*9Rdrfifchen Eifenbahngefcüfchaft im SBerrage oon
je 100 Zfyalttn ausgeben.

Xtfefe Slftien »erben burch bie königliche Eifenbahnbireftion unb ben

2*orfiöenben ber Deputation (ober beflen ©telioerfreter ) ber 58ergifch«9ftdrfU

fcfcen "Eifenbahngefellfcbaft, im Uebrigen in ber burch bad unterm 12. 2fuli

1844. SlUerböchfi genehmigte ©efellfcbaft$ftafut feflgefejten gorm ausgefertigt,

unb erhalten mit ben auf ©runb biefeö ©tafutd emittirten ^rioats®tamm;
?Iftien Litt. a. nach 5ttaa0gabe beS Btatütt, fowie ber baju in ben ©tarut*

Nachtragen, wie in ben oon ber Söergifcbs'DHdrfifchen Eifenbabngefellfchaff ge»

fchloffenen ^ertragen unb in ben ihr ?lllerböchfi erteilten ^rioilegien getroffe*

nen ergdnjenben unb abdnbernben Söefiimmungen, ööUia, gleiche fechte unb
Pflichten, fo ba0 fie in*befonbere ben Inhabern ber ^rtomdte^Dbligationcn,

»eiche für bie »ergifch-^drfifchc Eifenbajm unb beren Erweiterungen emittirt

fitib, an kapital unb Sinfen nach(lehen.

ftür bie Einzahlungen ber auf baö oorerwdhnte ffltuntapital ge$eichne=

ten SBetrdge gelten bie in ben 5$. 11. seq. ber erwähnten ©tarnten oorgefehenen

unb in beren Ergdnaung folgenbe »efrimmungen

:

1) bie Einzahlung ber gezeichneten 23errdge erfolgt in Wattn oon zehn

Prozent, welche auf einen Zeitraum oon minbeflenS zw <' 3<>htt« i« ber

2Jrt oertheilt werben, baf} pifchen je zwei Einzahlungen eine grift oon

wenigftenö zwei WlonaUn liegt;

2) bie Einzahlungen werben nach 2Bahl ber Slftionahre bei ber $auptfaffe

ber Söergifch-^drfifchcn Eifenbahn, ober bei ben oon ber königlichen

Dhrefrion zu bezeichnenben Sahlflellen geleiftet;

3) bie eingezahlten Xbcilbetrdge werben bid $um 2ermin ber legten Raten*

Zahlung mit oier Prozent pro anno oerzmfei;

4) ben Einzeichne™ wirb geflattet, bei ben einzelnen Ratenzahlungen bie

fdmmtlichen ober einzelne ber gezeichneten Slftien ooü einzuzahlen. ©e$=

gleichen wirb ben Emzeichnern oon wenigften« jehn Strien bie Söefugnip

beigelegt, nachbem auf ben ©efammfbetrag ber Einzeiehnung unb au

beffen ©icherjleüung minbefiend zwanzig Prozent eingezahlt worben finb,

ben 23erraa einer weiteren Ratenzahlung fleh auf einen Xheil ber ge*

Zeichneten Slfrien al$ «Bolleinzahlung anrechnen z« loff«»/ oorbehaltlich

5. 4.
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ihrer «BerpfKchtung, ben ©efammtbefrag ber gezeichneten SIftien bi« jum
legten 3ahlung«termine oollfldnbig einzahlen.

©egen bie jum 3Men eingejagten ober angerechneten 23etrdge werben

9lftienbofumente an bie Inhaber ber 3nterimöquiftungen auSgeaeben. Siefen

3tfrien werben Dioibenbenfcheine oom 1. Januar beöjenigen ^a^reö an, in

welchem bie SBoUeinjablung ftaftfanb, beigegeben. 3um 3wecfe ber 3tnf*ns

auögleicbung wirb ber 2Bertb be* DioibenbenfcheinS jened 3ahre* ju oier

Zfyakx pro Slftie angenommen.

Die ausgegebenen 2Ifrien erhalten bis ju bem auf bie SöcfriebSer&ffnung

folgenben erfien Januar ju Saften bcö SBaufonbS bie gleite Dioibenbe, welche

ben urfprünglichen ©tammsSlftionairen Litt a. ber S8ergif4)*3Rdrfifcr;en (Jifen*

bahn aus ben 23etriebSüberfchüjTcn ausgezahlt werben wirb.

Dem ©taare bleiben feine 9?ccbte als (Sigent&amer oon @iner Sföillion

beS urfprünglichen <5tammaetiensJ?apitalS oorbebalten.

SBehufS Ermittelung beS «Reinertrags ber ©treefe DüfTelborf«Dortmunb
unb ber im §. 1. angegebenen ©treefe wirb in ber im $. 22. 9tr. 1. bis 4.

influfioe beS ©fatutnachrragS oom 6. ^uli 1853. oorgefchriebenen 2Beife

1) Der unter bem 23. 9Iuguft 1850. abgefcbloffene, burch 9Werh6chften (Fr*

lag oom 14. ©eptember beffelben 3apreS beftdtigte SöetriebSüberlaffungS*

Vertrag nebft feiner Ergänzung im ©fatutnaebtrage oom 6. 3uli 1853.

(®efefc 5 ©ammlung für 1850. ©. 408-410., für 1853. ©. 485 bis

494.) fmbef auch auf bie oben bezeichnete Erweiterung beS 23ergifch*

TOrfifcfcen (5ifenbahn=UnternehmenS 2lnwenbung.

2) Die S3ergifch Sfödrfifchc gifenbahnqcfeüfchaft ift oerpflichtet, bie 23cf6r*

berung oon üföilirairperfönen unb 9)?ilifaireffeften jeber 3lrt $u ermäßig!

ten greifen ju übernehmen, unb foü baS über biefe Transporte auf ben

©taaiS*(*ifenbahnen unterm 31. Dezember 1856. oon ben königlichen

5. 5.

§. 6.

§. 7.

(Nr. 4919.) Stint*.
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Sftiniflerien bc3 öanbelö unb b ti jfriegcä erlaffenc ^Reglement auch auf bcr

neuen Sahnftrccfe mit bcr Slbrinbcrung maaßgebenb fein, bag bei ©er*
luflcn unb 23cfcba'bigungen bie (*nffcbabigung$fummc, abgefeben oon bem
ftaüe höherer *8er|icbcrung, ein Sflarinium oon jwanjig Z&alcrn für ben

3oüjenfner nicht übergreifet.

3) kluger bem. unentgeltlichen Transporte Derjenigen ^ofhvagen, meiere

nöih\<\ ftnb, um bie ber s
))oft übergebenen ©üter ju bcf6rbern, in bie

SBergjfcb * SRärfifefcc £ifenbabngefeUfcbaff verpflichtet, bie bcgletfenben Apolls

JSonouffeure unb ba$ tfrpebitionäperfonal in jenem SBagen unentgeltlich ju

beförbern.

4) X>ic ©cfellfcbaff geftattet unentgeltlich bie Einlage eines €taatötclegrapben,

IdngS ber nach biefem ©tatutnaebtrage ju erbauenden JSabnflrccfe, unter

ben oon bem «Königlichen ipanbelsminiftcrium feftgcfteUten Jbebingungen.

. Wfrigm im jpurtau Pf? itaatf'VL'niniitritnn?.

fcrlin, grtruit in b« Rftoigltya <*(bcimen Cfct<
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@efe^<5amitUuttg
für bie

K 6 n i g Ii 0 e n f> r e u (M f <& e n Staaten,

Nr. 33.

(Nr. 4920.) ©erortnung, berreffenb bie gorm unb baS ©eprdge bet fSÄünjforten, roelcbe in

©entdjjbett beö @efe£c$ öom 4. 2»ai 1857. über ba* ÜBunareefen au««

geprägt werten. S3om 21. 3uni 1858.

<&it griebridj SBityelm, ©ctteS ©nabelt, Jtfnig t>oxi

$teu§en k. k
v fror hi <:ii, roaö folgt:

Sfcacbbem 2Bir bcfcfeloffcn haben, mit ber in golge beS ©efefecS oom
4. «Kai 1857. aber ba* «Künjroefen (©efefc* ©ammlung ©. 305.) emgerrete*

neu ©erdnberung beS geingefcaltS, ber ©röge unb beS ©eroiebtä ber J?urant=

2Jiün$en in 8 über , inSbefonbere ber X&aler, ber £)oppelrfcaler unb ber ©n«
fe$6te(s2$alerfrucfe gleichzeitig eine Slcnberuna, beS ©eprdgcä berfelben eintre*

ten ju laflen, unb naefcbem bie in bem Z)reij3ig=Xt)alerfuge auSaeprdgten Crin«

SereinSsXfcalerfuicte, foroie bie in biefem 2Kün$fugc in ber (zigenfefcaft als

£anbeämünje ausgeprägten ÜöergfegenSsXbaler bereits mit bem oon Und be«

ftimmten neuen ©eprdge in Umlauf gefegt roorben ft'nb, beftimmen 2Bir hier*

burefc in 23ejug auf fdmmtlicbe SRungforfen, roelcfce in ©emdgbeit beS ©efcfced

vom 4. 5Rai 1857. ober baS sföünjrocfen in Umlauf gefegt »erben, bag folebe

fortan in ber Jorm unb mit bem ©eprdge, wie folgte in sRacbfolgenbem

feflgefefct ift, ausgeprägt werben follen.

L Äuraitt*2>2üngen in ©ttter.

1) £aS3»ei*SBereinS s Xbalerfiücf, im SRormalgeroicbt oon 0,074074..

qpfunb unb im ©urcfcmeffer oon 41 fföiüimetern, im polaren Ringe ge»

prda,f, anfangenb mit ber Sa^abJ 1858., jeigt: •

im 2loerS: Unfer jörufibilb mit ber Umfc&rift: friede, wilhelm nr

koenig v. preussen, unter bem .$alfe baS ^ftunjjeicben A;

im RcoerS: ben r)eralbifc()cn Jroniglicb ^)rcugifcben SKbler mit ber

über beffen Raupte fc&rocbcnben «Preugifcfcen JtönigSfrone, in ben

gdngen ©cepter unb Reichsapfel fcaltenb, bie Jfcrte be* ©cfcroar*

3o&rgong 1858. (Nr. 4920.) 53 Jen

Ausgegeben ju Setiin ben 24. 3u« 1858.
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len 2lbler»£)rben* freiöffirmia um Sp&li unb Srnft gelegt; inner«

lalb ber Jfeftc auf Sörufl, &ib unb glügelanfd|en bie oier 2Bao*
penföilber für Greußen, 23ranbenburg, »urgarafent&um «Rarm
bercj unb ftobcn Rollern ; auf ben glügeln bie ^Bappenfc^ilber ber

übrigen spromnjen, unb jwar auf bem rechten: für ©cfclefien,

^ofcn unb *2Bcjl»f)alen, auf bem linfen: für Dtbeinlanb, ©acbfen
unb Bommern; ju beiben ©eiten be« Slblerd bie Umgriff:
EWEI t i i; i INSTHALER — XV EIN PFUND FEIN, Unterhalb

Slbler* bie ^a&rja&l;

auf beiben ©eordgefeifen am SRanbe einen ^erlenfrei* mit

flauem 9?anbfldbcfren ; auf bem glatten JUntenranbe bie

oertiefte 3nf*rift: gott mit uns, bie einzelnen 2Borte getrennt

burcfc oertieffc (aubd^nltc^e Verzierungen.

2) Da* Grin=9Bereinös£balerflücf, jOT SRormatyeiOKfct oon 0,037037..

^funb unb im £urc&mefF«r oon 33 «föillimetern, tm »olirten 9ftnge ge«

prdgf, anfangenb mit ber 3afrrja$( 1857., geigt:

im 8loer*: Utrfer S3ruflMlb mit ber llmfärift: fbiedr. wilhelm iv

koenig v. preussen, unter bem ipalfe ba* aRünggeicfcen A;

im 9? euer ö: ben fceralbifcfcen J?6niglidj spreufjifdjcn Slbler mit ber

über beffen Raupte febrecbenbcn ^reußifc&en Jf&nigSfrone, in ben

gingen ©ceoter unb SReic&dapfel baltenb, bie Jfctte bed ©c&roar«

gen Ablers Drben* frei*f6rmig um SpaU unb ©ruf! gelegt; auf

ber le&teren ben SJtamenögug ju beiben ©eiten be* 2lblerS

bie itmfc&rift: ein vrreinsthaler — xxx ein pfund fein,

ttnter&alb bc« 2lbler* bie 3abrga&l;

auf beiben ©eprdqefeiten am 3?anbe einen <Pcrlenfrei* mit

flachem SRanbfldb^en
; auf bem glatten J^anfenranbe bie

oerfieffe ^nfcftrift: gott mit uns, bie einzelnen 2Borte getrennt

burc& oertiefte laubd&nlic&c 93crgierungcn.

3) Der Sergfegenö^baler, im SRormalgetoicbt oon 0,037037.. ^Jfunb

unb im DurcfcmefTer oon 33 SföiUimetem, im »olhrten Glinge geprdgt,

anfangenb mit ber 3ftbtyi&f 1857., geigt:

im 2loerd: bas gleiche ©cordge wie ber <5in:2$ereindf&aler;

im SReoerd: nur ©c&riff, unb groar in ber aRitte bie 2luffc&rift:

SEGEN DES MANSFELDER BERGBAUES mit beT UmfC&rift: EIN

traler — xxx ein pfund fein, unten gwifc&en ber Umfcfcrift bie

3Mr$a&l;
• auf beiben © eprdgefeiten am 9?anbe ben ^erlenfrej* mit bem

iKanbftäbitjen, tote auch auf bem Äantenranbe 3fnfct>rift unb
SSergierung übereinflimmcnb mit bem £in=<8ercin*t&aler.

4) Da* e i nfe* * fei--2 b öl er flücf, im SRormalgevoie^t oon 0,oi0684 Wu«&

unb im Durcbmeffer oon 23 «DKUimefern, im polirten SRinge geprdgt,

anfangenb mit ber 3fa&rga&l 1858., geigt:

im
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im 9ft>er$: ba* gleich« ©eordge wie auf ben <5in*2$alern;

im 91 co er«: ben &era(bifcfccn Sibter wie auf ben <5itt«93ercin*t&alern

mit ber llmfcfcrift: vi einen thaler — clxxx ein pf. f., un-
terhalb be« Stbler* bie aförjaty;

auf bem gldt&enranbe ben ^erlenfrei* nebfl SRanbfidbcfren ; auf
bem Äanfenranbe 3nfarift unb «Berjierung dfcnltcfr benen auf
ben @ins9Berein«t&alern.

II. ©(^cibemimjen.

A. in Gelber.

1) Da* 2$ ©übergroßen» ober -k 2&alerftücf, baoon im Dur**
fönitt 155,25 ©tuet ein q)funb wiegen, im Durc&meficr oon 21 5Rillt.

metern, im polirtcn Sfinge mir glattem Äantenranbe pfcne ^nfönft ge«

»rdgt, anfangenb mit ber ^afjrjafcl 1857., jcigt:

im Sloer*: Unfer SBruflbilb mit ber Umfc&rift: friedr. Wilhelm iv

KOEN1G V. PREUSSEN ',

im SReoer*:-m ber ÜRitte bie Sluffcfcrtft: 2| silbergroschen, bar«

unter bie 3af>raa&l unb ba* sföünjjeit&en A mit ber Umförift
oben: 12 einen thaler unb unten: scheide münze;

auf beiben ©cordgefeiten am SRanbe einen qMenfrei* nebfl

flachem SJanbfidbcbcn.

2) Da* (5ins@übergrof(fcens©tocf, baoon im Durcbftfcnirt 227,7 ©tficf

ein <Pfunb wiegen, im Durdpmeffer oon 18,5 Millimetern, im polirten

Spinae mit glattem Äantenranbe o&ne 3nfc^rift geprägt, anfangenb mit
ber 3a&rja&l 1857., jeigt:

im Slocr*: ba« gleite ©eordge Wie ba* -fc 2^aler(lft(f;

im SReoer*: in ber '»Kitte bie 3Iuffcfcrift: 1 silber groschen, bannt*

ter bie ^a^a^l unb. ba* SRan^etcfcen A mit ber Umförift oben:

30 EINEN THALER Unb UlttCn: SCHEIDE MÜNZE

;

auf beiben ©eordgefeiten benSRanbwie bei bem ^ Z^alerfracf.

3) Da* balbe @iIber^rofc^ens@täcf, baoon imDurebfdjnift 455,4 <&tM
ein $>funb wiegen, tm Durc^meffer oon 15 Millimetern, im polirten

9?inge mit glartem ^antenranbe o&ne Snfc&rift geprdgt, anfangenb mit

ber ^a^rjobt 1858., $eigt:

im Sloer«: baö gleite ©eordge wie ba* t» £$alcrfWcf;

im SReoer*: in ber SRifte bie Sfaffcfcrift: \ silber groschen, bannt«

ter bie aa&rja&l unb ba* 9Künjjeicfcen A mit ber Umfc&rift oben:

60 einen thaeer unb unten: scheide münze;

auf beiben ©eordgefeiten ben SRanb wie bei bem tt 2^alerflucf.

(Nt. im> 53« B. in
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B. in fiupftt.

1) £)a* 33ier e spfenning=©fücf, baoon im ©urcfrfcfcnitt 83| ©fücf ein

tpfunb wiegen, im ©urc&mcfter oon 26 SRitthnetern, im polhrten ÜRinge

mit glattem Jtantenrcmbe otjne 3f«fc^rift qeprdqt, anfanqenb mit ber

3a*raa$l 1857., 3eigt:

im Stoerd: ba6 Herne .Königlich <PreufJifd?e SBappenfcfcilb mit bem
$era(bifd)en SIMer, barauf ru&enb bie ^reußifcfce .ffömgßfrone,

Darüber bie Umfcfcrift: 90 einen thaler;

im SReoerS: in ber SKitte bie 2(uffcfcrift: 4 Pfenninge, barunfer bie

3fa&r$afcl unb burcfc einen ©tri* getrennt tiefer ba$ 2Kün$$etct>en A
mit ber llmfd)rift oben : scheide münze

;

auf ben beiben ©eprdgefeiten om SRanbe ben ^erlenfreid mit

einem flacfcen 9?anbfläbcfcen.

2) ©a* ©re*i s<Pfenning s ©tücf, baoon im ©urcfrfc&nitt 111^ ©tüct

ein 93funb wiegen, im ©urc&meffer oon 24 3KiUimetern, im polirfen

9?tnge mit glattem .Ranfenranbc o&ne Snfcfcriff geprägt, onfangenb mit

ber afo^abl 1857., jeigt:

im Sloerä: baö flehte Jtoniqlicp 9)reu$ifcfce 2Bappenfd?ilb, barauf

rufcenb bie ^Preugifc&e JI6niqgfrone unb barüber bie Umfcfcrift:

120 einen thaler;

im 9teoer$: in ber "»Kitte bie Sluffc&rift: 3 Pfenninge, Darunter bie

3a$rja$l unb burcfc einen ©trid) getrennt tiefer ba* 3Rün&eic&en A
mit ber Umfcbrift oben: scheide münze;

ben SRanb übereinflimmenb mit bem ^Bier^fenningflutf.

3) ©aö 3roeU^pfenning;©tücf, baoon im ©urc&fönitt 166$ ©tücf

ein ^Jfunb wiegen, im ©urcfcmeffer oon 20,5 fKillimetern, im polirfen

9finge mit glattem J?antenranbe o$ne 3nfd)rifr qeprdgt, cmfangenb mit

ber 3af)rjai)l 1857., jeigt:

im Sloerä: baö" Weine ^Jreufüifcfcc 2Bappenfc^ilb mit barauf rufcenber

<Preu$ tfcfccr J¥6nig$frone, barüber bie llmfcfcrift: 180 einen thaler;

im SReoerö: in ber ÜRitfe bie 2luffcfcrift: 2 Pfenninge, Darunter bie

3af>r$af)t unb burcfc einen ©triefe getrennt tiefer ba$ aRünjjeic&en A
mit ber Umfcfcrift oben: scheide münze;

ben 9tanb übereinflimmenb mit ben oorflefcenben J&ipfermfinaen.

4) ©ad @in*^fennings©tücf, baoon im ©urcfcfcfenitt 333-J ©tücf ein

<Pfunb wiegen, im ©urcbmefTer oon 17,5 Millimetern, im polirfen SKinge

mit glattem Jtontenranbe ofwe ^foförift aevrdgt, anfangenb mit ber

3a^l 1857., geigt:

im 2!oer6: ba« Keine 9>reufKfct>e 2Bappenfefcilb mit barauf ru&enber

<Preugtfcf>er Jttnigdfrone, barüber bie Umfcfcrift : 360 einen thaler;

im 91 eo er«: in ber «Kitte bie 2luff$rift: 1 Pfenning, barunter bie

3afcrs
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3a&ty>6l unb burcfc einen ©trieft getrennt tiefer ba$ SRonggeicften A
mit ber Umfdjrift oben: scheide münze;

ben SRanb ubereinfrimmenb mit ben oorflefcenben «ftupfermunaen.

in. ©olbmüngen.

1) Die Ärone, $u einem 9tormaIcjett>ic&f pro ©rnef oon 0,0222222.. 9>funb

unb im Durcfcmeffer oon 24 «ftiOimetern, im »olirren Diinge geprägt,

anfangenb mit ber ^abrgabt 1858., jeigt:

im &oer6: Unfer SBrujlbilb mit ber ltmfd^rcft: fbiedr. wdlhelm iv

koenig v. preussen, unter bem #alfe ba$ SRün^eicfcen A

;

im SReoerä: ben öicfcenfran* in ©eftoit ber rftmifefeen Corona,
oben geöffnet, barin bie Sfuffcfjrtft : 1 kröne mit ber Sfa&rjabi

barunter; über bem jtran^e bie Umfcftrift: vereinsmünze unb
unter bem Jfrange in fleinerer ©dbrift: 50 ein pfund fein, beibe

Umfcfcrifren getrennt burefc $wei 9Jofetten auf ber 5Dcifteilinte, bie

baS 2Bort kröne ber Sange naefr burcfcfc&neibet;

auf beiben ©eordgefeiten am 9?anbe einen ^erlenfreiS mit

flacbem 0fanb|ldbcr;en; auf bem glatten Jtantenranbe bie

oerriefte ^nfcfcrift: gott mit uns, bie einzelnen SEBorte getrennt

burefc oertieffe iaubdf>nli<fce .9Ber$ierungen.
. ,

2) Die fcalbe Jerone, ju einem iRormaigetoicbt pro ©tüef oon 0,0111111..

*Pfunb unb im Durc&meffer oon 20 SMimetern, im polirten 3Jinge ge»

prägt, anfangenb mit ber 3a^r^a^I 1858., geigt:

im 2Ioerö, wie aud?

im Steoerä baffetbe ©eprdge toie bie Jerone mit bem Unrerfcfciebe,

bag bie Sluffcfcrift innerhalb be$ @icbenfran$eS lauttt: % kröne
unb bie Umförift unter bem -föranje: 100 Era pfund fein, unb

ebenfo

auf beiben ©eprdgefldtfcen ben dugern DJanb unb auf bem
Äantenranbe bie 3nfcfcrift nebfl «Berjierung. ubereinfrimmenb

mit ber gangen Jerone.

Der sföinifierordflbent unb ber ginangminifler finb mit ber SluSfu&rung

biefer SSerorbnung beauftragt.

Urfunblufc unter Unferer £ocbfreigen&dnbigen Unterfc&riff unb beigebruef*

tem Jftniglicfcert Sfnfiegel.

©egeben JBerlin, ben 21. 3uni 1858.

3fm Htler&dcWen Auftrage @r. iftajefidt be* Äonig«:

(L. S.) ^ßring üon ^teufen.
0. «KanteuffeL 0. 23obelfcfrtt>ing&.

(Nr. 4920-4921.) (Nr. 4OT1.)
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(Nr. 4921.) Statut ber ©ojietdt jur gnrrodffcrung b«g großen tu$i bei QBormfoge in im

Greifen Galan unb £ucfau. »Bom 30. 3uni 1858.

SBir griebri* SBU^cIm, »on ©otteS ©naben, tftatö Nu
$teu§en ic. je.

»erorbnen, auf ©runb bed ©efefce* oom 11. «Kot 1853. (©efefc s ©aimnunig

com 3obre 1853. ©. 182.), naefc 2lnb6rung ber »etbetligren, »a* folgt:

«iibung unb Unter ber ^Benennung: „©ojietdt $ur @nrn>dfferung be$ groflen ßugS bei

%m< bn e» 2Bormlage" wirb eine ©enoflenfefcaft mit JtorporationSrecfcten gebilbet, um bie

£auptenm>dfferung$ s 2lnlagen für ba* große 2ug bei ©ormlagc, welche im

2Befcntlicben fc^on im 3abre 1847. auögcfübrt ünb, $u unterhalten unb $u

ooüenben, foroie bie SluSfafcrung unb Unter&altung ber iRebengrdben ju beauf*

fic&tigen.

£)ie ©ojietdt bat ibren ©ericfctaftanb bei bem JfreiSgcricfcte in Subben.

@ö gebören jur ©ojtetdt:

ba$ TOeraiit ffiormlage ... mit 965 9Rorg. 100 Quobrarr.

• Sugt . 456 . 43

. . Sipten « 521 —
©aabo « 242 . 90

bie ©etneinbe »arfcig 351 . 100

• . ©aalbaufen.. * 534 . —
©ormlage... * 491 . 148

, • 2uqt * 440 * 57

Wen . 164 • 137

• * ©aabo «119 « 8

• . Sollenden ... 531 175

* ©6Uni$ » 1184 * —
©umma 6002 «Jftorg. 138 Quabrafr.

att berjenigen gldcfce im £ug, welche bi«b« ber Ueberfc&wemmung unterlog.

$. 2.

•mM±<n £ie ©03ietdt bat auf gemeinfc&afflicfce tfotfen
ii<tc «nlagn. ^ ^ Mm oon ber gin(^öler obermuble aufrodrtö bid $um £uge,

fobann von ba ab

b) ben (Suneoargraben bis jur ©renje oon ©obriflrob aufwdrtö,

c) ben SJiublgraben bid *ur ©renje oon Sollenden aufwdrt«, beögleicfcen

d) ben in ben 3Rüblgraben fallenben greigraben innerhalb ber gelbmarf

©6Unifc — foweit e* no# ntc^t gefefceben — planmäßig $u reguliren.
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C?S <jef*iefct bieS na* bem <pian.»om 20. ©eptember 1846. mit ber

fydter vereinbarten Slenberunq in ber 9ft*tung beS QiuneoargrabenS auf bem
Dominiatterrain oon 2ugf. gar jcöf ifi bie SRegulirung nur oon oberhalb ber

©arten beS Dorfes «Rcfcam aufwdrtS $u bewirfen ; bie ©ofcle ber Meinen

Alfter tfl babei um ©inen {Jufj weniger tief $u legen, als in bem spian com
3a|)re 1846. projeftirt werben, unb bie ©oble itf mit glei*md$igem ©efdüe
oon bret 3oU auf (£h*imbert *Ru*en na* oben fo weit fortzuführen, biS bie

projePf trte ©o&le ber guggrdben gef*nirfen wirb. 2Iu* fann cd na* 9J?aags

gäbe ber biSberigen bef*rdnffen SluSföfcrung beS $>lanS bei ber angenomme«
nen geringeren goblenbreite, fowie bei ben fkileren 236f*ungen ba, wo fi*

biefe als auSrekfcenb erwiefen fcaben, bewenben.

Dem SBorflanbe ber ©o^ietet bleibt aber vorbehalten, bie ooüftdnbige

2luSfo(>rung beS spianS oom 20. ©eptember 1846. jeberjett ju bef*ließen unb

ju bewürfen, wenn baS 23ebürfnig baju bur* bie örfabrung na* Slnftc^t

bed ^öorftanDcö barge*an wirb.

Die erforberli*en Soften (oben bie «Rittergüter unb ©emeinben na*
bem im $. 1. genannten SSefTfcfianb aufzubringen.

Die ©runbbeftfcer in ben ©emeinbefelbmarfen, einf*ließli* oon geifl«

liefen unb anberen 3(nfu'tuten, fontribuiren babei unter ft* na* folgenbem

S3crbdltni0:

a) in ben gelbmarfen SBormlaae unb Sollenden na* ber Ueberf*wems
mungSfla*c, wobei aber ju bemerfen ifi, bog bei einjelnen Seffern bie

beitragspflichtige gld*e im J¥ataflcr oerglei*Sweife anberS normtrt wor*
ben, als bie wirfli*e gldcbe, um ben 23eitragSfu£ bem 2$ortfceil oon
ber Chttwafferung entfpre*enb $u reguliren;

b) in ben gelbmarfen ©aal&aufen, fiioten unb ©aabo na* einem 3Raag*
flab, ber na* bem 5$or*eil oon ber Melioration bcre*nef iflj

c) in ber gelbmarf ©6Uni§ (einf*liegli* beö barin enthaltenen ©runb*
beft^e* ber ©infaffim au £ieStou) na* ben ©eparationS^cilne&mungSs
re*ten;

d) in ber gelbmarf 23ar|ig flaflenweife na* ber Ueberf*wemmungSfId*c,
in ber #üfnerflaffe bie ^>üfner ju a(ei*en feilen, ber ©drtner fccüb

fo oiel ald ein #üfner, — in ber JpduSlerflaffe bie £duSler $u glei*en

feilen;
e) in ber gelbmarf 2ugf Haffenweife na* ber Ueberf*wemmungSfId*c, im

Uebrigen na* einem unter ben Jtoffatyen unb @igen*araern befonberS

oerembarten SSeitragSoerbdltnig.

Das Äafafler ifl &ierna* aufgefüllt. Daffclbc ifl oon ber Regierung
ju granffurf auszufertigen. Der ©ojictdfSbirertor fo&rt baS Jtatajter fort

na* ben 23eri*tigungen, wel*e bur* Sefifcoerdnberungen unb <PaneUirungen
erforberli* werben.

v

©egen berienigen SScitrdgc, wel*e bie ©ojietdtSgenojten

iur biS&erigen tbeilweifen SluSfüprung ber Anlagen unb ju beren Unterhaltung

bereits aufgebra*t baben, finbet eine 3luSgIei*ung ni*t ftott

(Nr. 4921.) • 2lu*



Slucfc bar eö bei ber getroffenen Bereinigung fein SBewenben, wonach
ba$ 9?trteraut Söronfo wegen feines 23cft$f?anbe6 im 2ug ein: für allemal fön*

hunbert 2$aler gejagt bat unb bie ©emeinbe 23ronfo oon 23ettrdgen ju ben

Jpaupt*2lnlagen freigelaffen ift.

$. 3.

gjgy—t Die ©ojietdf hat ferner auf gemeinfebaftliche Soften unb nach bemfel*

ben SBeitragämaagfiab (§. 2.) auch bie planmäßige Unterhaltung biefer Slnla*

gen gu bewirf cn. Die Verpflichtungen jur SRdumung ber fleinen Alfter, welche

anberen ©emeinben biöfcer oblagen, haben nach getroffener Bereinigung für

bie ©treefe oon ber SRefcainer Srücfe aufwärts gegen geflfefcung einer Qnu
fchdbigung in SRente feit 1847. aufgehört,

Danach haben

bie ©emeinbe Dobrifiroh eine jährliche SRente oon 2 «Rthlr. 12 ©gr.,
» * Söronfo s * * 2 « 4 s

Siu&fe * - » i 10 t 15 i

9?chain * » . 9 * 24 ,

postnumerando ju 3ohanni jeben 3fahree* (alfo feit 3«>hanni 1848.) an bie

©ojietät ju jablen. Den ©emeinben fleht eö at*r frei, burch 3a&to"9 be«

äwonjigfacben 23crragcö bie Diente in Kapital abjulöfen.

Jöei biefer Bereinigung folt cd oerbleiben, unb fontribuiren bie Sftitglics

bcr ber gebachten ©emeinben bei Slufbringung ber Qrntfcbäbigung unter fiefc

nach bem 23citrag$fug, welcher bei bcr Räumung ber fleinen (*Ifler unter ihnen

fkttfanb.

Die Verpflichtungen, welche

a) ben ©emeinben SRebain unb Sinbthal $ur 9?dumung ber fleinen (Jlfler

oon ber jRcbainer Söröcfc abwärts biö $ur Sinbthaler Dbcrmtiblc,

b) bcr ©emeinbe Dobrijlroh jur 3?dumung be$ Guneoargrabenä auf bcr

58arfcigs©aalbaufener ©renje

obliegen, bleiben, im SKangel anberweiter Bereinigung mit ber Sozietät, fort«

befielen.

§. 4.

titbngratm, Die Sluöführung unb Unterhaltung ber SRebengrdben, welche jur QnU

SÄ Äat w^erun9 bev einzelnen gelbmarfen erforberlich flnb, liegt ben ©cn offen ber

©ojietät nach ibjer befonberen 33efbciligung babei ob. i?6 fonfurriren babei

auch bie ©ut^herrfchaft unb bie ©emeinbe ju Söronfo.

Die ©ojictätdoerwalrung hat bie 3Ku6fahrung biefer ©rdben ju oermif=

teln, unb nötigenfalls auf Sofien bcr 23ctheiligten ju bewürfen, nachbem ber

spian baju oon ber Regierung in granffurt — im Scfchwerbewege oon bem

SRiniflerium für bic lanbwirthfehaftlichen 3lngelcgenheifcn — fcftgeflellt ifl.

Die Unterhaltung folcher ©rdben, bei welchen oerfchiebene Söefiger be«

theiligt flnb, wirb unter bie ©cbau ber ©ojicfätSoerwaltung gcficllf.

Sei
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23ei ben über bat» SBetfragdocr^dCtntg *ur 2lu$fübf«ng unb Unterhaltung

btcfcr ©rdben getroffenen ^Bereinigungen bebalt ee> fein SBewenben.

Die Anlegung neuer 3ulcitung*grdben $u ben £aupfgrdben unb $ur FleU

nen elfter tfl ben Stbjajenten unoerwebrt; jeboefc bat bie ®o$ietdte»oerwaltung

bie <Sinrauubung$fielle $u beflimmeu.

§.5.

Der ©ufdberrfcbafl »u SBronfo ift oerfiattet, non i^ren Sugwiefen na$e ® f

[

0"b"'

ber ©oaboer ©renje ab einen 2ibjug$graben naefc bem Gunecargrobcn überJSS»
bie berrfebaftlicb ©aaboer g(ur anzulegen unb $u unterhalten. Die ©utäberr? für Mt sm«.

fdjaft $u »ronfo ijt anbererfeifö oerpflitfret, ber ©uföberrfc&aff ju ©aabo far SSfeS?"
beren $j}afft?enfe(b Söorflutb $u geben. Der ©utäberrfebaft ju ©aabo wirb jju

biefem löebufe geftotret, ben fogenannfen großen gelbgraben in berrfefeaffhefe

Jöronfoer glur oom JSnie oberhalb ber (ieinernen Sörücfe aufwand bie» $u ü)rer

gelbmart na<$ SBeburfniß ju oerttefen unb fernerbin $u vaumttt'i bie ©utöberrs

fcfcaft ju Jöronfo rdumt bagegen biefen ©raben unterhalb beö genannten

JMeeä.
Die ©ojietdrdoerwalrung fann bie vorgenannten ©rdben ber ©cbau

unterwerfen, wenn einer ber beiben Söetbeiligten barauf anrrdgt.

$. 6.

Der ©runb unb SBobcn ju ben <5ntwdflerunga* SHnlagen oberhalb ber «nb

Gebauter ©drten i(l — foweit bieö noefc erforberlicfc — unentgeltli* oon ben SnKJeiiT

3lbja$enten berjugeben, wogegen ibnen ba, wo bei ber planmäßigen #erflellung

ber Anlagen eine neue 9ticbrung fAr biefelben gewagt wirb, bat» oerlaffcne

©rabenbett jufdllt. 9Mcf|lcbrlicb ber gclbmarf JBarfcig ifl bieferbalb bei ber

Reparation eine 2Iuägleicfeung unter ben Xbeilnebmcrn ber Unteren ju be«

wirren.

9Benn bie 9?egulirung ber Keinen @lfler fänftig in ben SRebainer ©ar-
ten unb unterhalb berfelben fortgefejjt werben foUte, fo ifl bort für bad erfor*

berlicbe Serrain (Jntfcfcdbigung ju geben unb nötigenfalls nac& ben SJorfdbrif»

ten bed ©efe^e* oom 28. gebruar 1843. $$. 45— 51. fetfauftellen.

§. 7.

Die J?oflen bed erforberlicben Umbaue* ber Sörücfen auf ben (Pnfwdffe* »tMtn,&u$t»

Hingegen geboren 3U ben Jtoften ber erften normalen #erftellung ber lefcteren.
tnu

Die fernere Unterbalruna. ber SBrücfen bleibt ©aefce berer, welche biäper $u

tt)rer Unferbaltung oerpflK&tet waren.

Die oorbanbenen ober fünftig anjulegenben 23riicfen muffen eine foIct)c

lichte £öbe unb ffieite fcaben, ba| ber regeltndfjige ©afferabfluß niefct be*

binberf wirb.

gurrten in ben Crntwdflerungfyttgen follen na* wie oor niebf ftatfftnben.

»

Sa^tgang 1858. (Wr. 4921.) 54 8.
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§. 8.

ufenanbunb §(n beii oon ber ©ojietdt unterbaltenben Jpaupfgrdben im Suge unb
siu«ttuif. Qn fjejnen (j(j-jcr müffcn t>icr gu0 oom oberen «Ranbe ber Sööfcfcung ab

gerechnet unbeacferf unb mit bem 2Beibeoie4> oerfcfcont bleiben, Slucb Söaume
unb #ecfen bürfen auf biefer glddbe nicfcf gebulbet werben. Diefer Uferranb
bilbet ben 3ugang für bie SSeau fficfctigung.

S8ei ber «Rdumung, wie au* oei ber normalen Anlegung, müffen bie

Slbjajenten ben SluSwurf hinter ben oorgenannfen Uferranb auf ihre ©runb*
fhicfc aufnehmen. Der Uferranb foll mir bem SfuliMirf ntc^r belegt werben.

Da, wo bereits Xtitourf auf bem Ufcrranbe liegt unb bureb 23erafen faltbar

geworben ifl, fann oon biefer «Öorfcfcrift abgefet)en werben, ©er Sluöwurf

fdüt ben Slbjajenten Mir freien Diäoofttion Mi. 2(ußerbem barf oon ben 2lb*

jajenten ber fleinen (*lfkr auf ber ©freefe in ben SRebainer ©drten unb unters

halb berfelben für bie $ur Unterbringung bcS 2ludwurf$ bei ber erflen normalen

SRegulirung erforberlidje ftldcbe 9iu§ung$entfcbdbiguna beanfpruebt werben.

Die Sibjajenten ber fleinen Grlfier oberbolb ber «Repainer ©arten unb ber

Jpauotgrdben im ßuge baben für bie jiir Unterbringung tti 2luöwurfö bei ber

erflen normalen «Regulirung erforberlicfce ftldcfcc nur bann unb nur infoweit

eine *Ru§imggentfcp<ibigung mi beanfprudpen / alö bie baju erforberlicbe glddje

bie 23reite oon feebä gufj überfleigt. Die Ausführung ber Anlagen wirb bureb

bcrgleicbcn (SntfdjdbigungSanfprüdje nicht aufgehalten.

OJücfficbtlid) ber Sttebenqrdben, welebe ber <£d)au ber (grojietdtöoerwal:

tung unterliegen, ifl bei ber Räumung, wie bei ber ertfen normalen Anlegung,

ber Auswurf allgemein oon ben 9lbja,jenfen unentgeltlich aufzunehmen unb oon

benfelben nach »eftimmung ber ©ojietdtöDcrwalfung fo weit oom ©rabem
ranbe fortjufet)affen, al* e6 Mir «Reinhaltung beö ©rabenbetteS nofbwenbig ift.

§. 9.

Bit^tränftn. «öiebtrdnfen an ben oon ber Sozietät ju unterbaltenben ober ju beatif--

fic&tigenben @ntwdfferung«jügen bürfen nur in Ufereinfcpniffen beflepcn, welche

bur* Stangen ic. fo eingerichtet finb, bag baö ©iep baö fflugbett nid)t be«

treten fann. Die erlle Anlegung ber crforberlidben »Bieptrdnren an ber fleinen

Alfter oberhalb ber 9?er)ainer ©drten bewirft bie ^o^tt&t ; in Streitfällen enf*

fepeibet barüber bie «Regierung ju ffranffurf. ©onft fallt bie Anlegung unb

Unterhaltung ben »etheiligten Mir £aft.

». •

$. 10.

gifötrrf. 23ei Ausübung ber gifeperei in ben @nfwdfTerung$jügen finb baö ftlufc

bttt . unb bie Ufer forgfdlrig mi feponen. Der ©ojuetdtäbireftor fann be*

flimmen unb ben gifepereibereepfigten oorfepreiben, ob unb welche befonbere

©orfeprungen bieferbalb oon ihnen ju treffen finb. 3fi bieferbalb ein Uferein*

fepnitt an ber fleinen ISlfto erforberlicp, fo ifl bie erlle Anlage oon ber

©OMetdt Mt bewirfen.

$. 11.
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S. 11.

Die Verbinblichfeit aur Entrichtung bcr ^Beitrage für bie Stabführung «nitt^tuna

unb Unterhaltung bcr ©ojietdtSanlagen ruht gleich ben fonfligen gemeinen «rit®gf

ld4te"

Mafien als? 9tcalla|l unab(6dlict> auf ben beitragspflichtigen fiug * ©runbftücfen.

Die ©oäiefdtöbeitrdge ftnb auf ba$ 2lu$fcbreiben beö Direftord in ben oon ihm
$u beflimmenben Xertnmen $ur ©ojietdtöfaffe bei Vermeibung ber abminiftras

fioen Erefution einzahlen, innerhalb ber ©emeinben bewirfen beren Vors
fldnbe bie Einhebung unb Abführung $ur ©Ojictdtäfaffc. Die Erefution ftnbet

auch flarr gegen ^debter, iJcufcnicfler, ober onbere Beft&cr ber Öftrer, oorbebalt=

lieb i&wd SRcgreffeö an bie eigentlich Verpflichteten.

Die 23eflimmungen biefeä Paragraphen fmben gleiche 9tawcnbung auf
bie Jöeirrdge jur planmäßigen Stabführung ber im §. 4. bezeichneten ©rdben.

§. 12.

Die Vertretung bcr ©ojietdt wirb burch einen Vorflanb gebilbcf, welcher «otftonb bn

unter bem Vorfifc beb Direftorö ber ®o$Utfo aud fünf ©ebauriebtern befielt.
€o}U,4t-

Die ©ebauriebter werben oon ben oier ©utöberrfchaften 1.) perfonlich ober

burch SöeooUmdcbtigtc, refp. ihre gefefclieben Vertreter, unb oon ben Vorjtebcm
ber acht ©emeinben (a. a. £).) gemeinfehaftlich gewählt. Bwei ©chauriebter

follen aud ben ©utöberrfebaften entnommen werben. 3fn gleicher SBeife in für

jeben ©chaurichter ein ©telloertreter 311 wdblen, boch finbet babei bie ebenges

bachfe Jöefchrdnfung in ben ju wdblenocn perfonen nicht fiaft. Sei ber SEBabl

führen bie ©ute^errfcbaftju 2Bormlage unb ber ©emeinbcoorflcber ju ©611«

nifc je jwei, bie übrigen 3Bdb(er je Eine ©timme. Die 2BaM gefchieht burch

abfoluie ©fimmenmebrbeif, bei ©timmengleichbeit entfeheibet rad fioo*. Die
SBabl gilt für fecbS 3>abre; alle brei Sabre fcheibet bie #dlfte — ba* «rfle

2J?ül brei, bann jwei, unb fo fort — aud unb wirb burch neue 2Baf)len erfegt.

Die bad erfle 9ftal 2(u$fcbeibenben werben burch baö $000 beftmvmt. Die 5lu6=

fcheibenben f6nnen wieber gewählt werben. Der ©tetloertreter eined ©dbaus
richterö tritt in Verbinberungöfdllen bee* lederen ober bei beflen SJuSfcbeiben

wdhrenb ber 28ablperiobe bi« jum Ablauf berfelbcn ein.

Der ©ojiefdtäbircftor ober ein befonberer oon ber Regierung ernannter

SßablfommifTariud leitet bie 2öabl. Die Prüfung ber 2Babl fleht bem Vor«
flanbe ju. 3m Uebrigen fmben in )8ctreff ber Verpflichtung jur Stanabmc
ber SBahl bie Vorfcbriften Aber ©emeinbewahlcn analogifch 21iiwcnbung. Der
©ojietdtöbireftor unb beffen ©tetloertreter im Vorfig werben oon ber die-

gierunq in granffurt ernannt, gdllf bie Ernennung auf einen ber gewdhlten

fünf ©chaurichfer, fo betlebt bann ber Vorflanb nur überhaupt aut fünf 9J?it=

qliebern, fonft aber einschließlich bee* Direftor* aud feebd 9J?itgliebern. Sei
jpdter beroortretenbem SBebürfniß fann auf Antrag beb Vorjlanbeö bie Ver=
rretung unb ber äBabüitobu* oon ber Regierung ju granffurt unter ©enehmU
gung bee 2Jcmifleriumd für bie lanbwirfbfcbaftlicben Angelegenheiten anber«

regulht werben,

(Nr. 4921.) 54 # §. 13.
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§. 13.

Der 93or(ianb bat über alle Slngclegcnbeiten ber Bonität ju befefcliegen,

foweit biefelben nid)t bem ©orfijjenben (Direftor) überwiefen finb, inöbefonbere

a) über bie $ur (Erfüllung ber ©o^ieldt^wecfe notfcwenbigen unb nüfclidpen

(Sinricbtungen unb über bie Söauanfc&ldge

;

b) über bert ^abredetet unb bie erforberlicfcen gewöbnlicfrcn unb aufjer«

gero6^nlieben91udfebrciben, fowie über bie ©Charge ber 3<t&re$ree&nungen

;

c) über etwaige Slnleiben;

d) über ©ertrage (f. jeboefc §.21.);
e) über bie 33enu§ung ber ©runbflücfe ober be$ fonfligen 93ermögen$ ber

©ojietdt;

f) über bie Slnna&me bcö 9?enbanten unb bie erforberlicfcen Unterbeamten;

g) über ©efcbdftSanweifungen

;

h) über bie Steoiflon ber Anlagen burcr) einen qualiftjirten 23aubeamten.

Die 2Judfübrung ber SSefcblüfie bc$ 2$orfranbe$ erfolgt burefc ben 23or=

ftfcenben. Der SBorjlanD ijl aber berechtigt, oon ber Sluefübrung ber SSefcblüffc

ftcfc Ueberjeugung ju »erfefjaffen. 23efd?iüfic be$ Söorflanbeä, welche ber 93or*

fTgenbe für gefe^wiDria, ober bem ©cmeinwobl nac&tbeilig erac&tef, r;ot berfclbe

ui beanfianben unb bie <£nifct>eibung ber -Regierung einju&olen. ©eflattcn e$

bie Umfldnbe, fo itf juoor in ber ndc&ften »Berfammlung be$ «öorflanbe* noefr

malS eine «Berfldnbigung $u oerfue&cn.

§. 14.

Die Genehmigung ber Regierung ifi erforberlicf;:

a) ju ben ^rojetten über ben 23au neuer Anlogen,
b) ju Slnleüben,

c) jur SBerduferung oon ©runbftücfen ber ©ojietdt.

§. 15.

©er «öorflanb oerfammelt ftcfc auf Berufung be* «Borfifcenben aüe 3a&re

minbeflcnS (Einmal im SWonat Sttai. Die 2lrt unb Sßeife ber ^ufammenberus

fung wirb oom 33orjlanbe ein* für aüemal fefigcfefcr. Die ^ufammenberufung

erfolgt unter Angabe ber ©egenftdnbe ber 2$er'banblung ; mit Sluönabme brin*

genber gdüc mm? biefelbc wenigen* fleben freie Xage'oor&er jlattftnben.

$. 16.

Die Sföirglicber bed «Borftanbe* ftnb an 3nfiruftionen ber ©enoffen ber

©ojietdt niefct gebunben. Die JBefcfclüfTe werben na* ©timmenmebrbeit gefaßt.

3febe$ TOglieb bat gleiche« ©timmreefct. 23ei ©timmengleicbbeit entfäeibet

bie ©timme be$ «Borfi^enben. Der ©orftanb fann nur befcbliegen, wenn mebr

alö bie £dlfte feiner 2flitgliebcr mit <5inf4jlup be$ «Borf^enbcn jugegen f«nb-

GHnc
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(fmc SluSnabme fmbet ftatt, wenn ber 93orflanb, $um briffen Sflale jur ©er«

hanbluna, über benfelben ©egcnftanb jufammeubcrufett , bennocb nicht in genas

genber SWnjabI erfcbienen ifl. S3ci ber jweiten unb britrcn 3»fanimenberufung

muß auf biefe 23eflimmung auöbrüdlict) bingewiefen werben.

$. 17.

9fn «BerhanMungen Aber 5Recfcfc unb pflichten ber Rietet barf berjenige

nicht rbcilncbmcn, beffen ÜJnfereffe mit bem Der ©ou'efdt im 28iberfprucbe fleht.

.Rann wegen biefer »lugfchliegung felbfi mit #ütfe ber ©tetfoerfrefer eine befähig*

fähige SSerfammfung nicht gepalten werben, fo bat ber «Borfifcenbc, ober, wenn
aueb biefer aug Dem oorgebadbten Q5runbe beteiligt ift, bie Regierung far bie

SBabrung ber 3ntcreffen ber ©o$ietdt $u forgen unb nötigenfalls einen befon*

beren 93 erfreier für biefelbe $u bejteüen.

$. 18.
t

X5ie SBefcbluffe beo" >8orjtanbe6 unb bie dornen ber babei anwefenb ge=

wefenen 9J?irgliebcr flnb in ein befonbercä 23uch einzutragen, ©ie werben oon

bem SBorftfcenben unb wenigficnS $wei SRifgliebern Unterzeichner.

§. 19.

25er ©ojietdtöbircftor fübrt bie ©efammfoerwalfung unb ^anbbabt bie eojirtat*.cer.

tyoKjct jum ©cpufc ber oon ber ©ojietdf ui unterboltcnben unb ju beaufftebfis
tooIhm8-

genben Anlagen. 3fn einzelnen galten fann fich ber£ireffor burch ein anbereä

tRitglieb bed «öorftonbed oertreten laffen; jebeS «Kitglieb beö festeren ift oer*

bunben, Sluffrdge beö >OorfTfcenben übernehmen. £)er s33orj7&enbe fyat int*

befonbere

a) bie ©ojietdf noch $ugen unb in ^rojeffen $u oertreten. 3u 53 ertragen

unb ©cbulbirrfunben itf eine nach $. 18. 3U ooüjiebenbe tlrfunbe ober

SßoUmacbt crforberlieb (fiepe jebod) $. 21.);

b) bie (Jinnapmcn unb Sluögaben anjumeifen unb oaö Mafien* unb 9tecb*

nungöwefen $u überwachen;

c) bie *© ojietdfsbeitrdgc nach bem (?taf unb ben 23efcf;lüffen beö 53orflan*

beö auäjufcpreiben unb bie Beitreibung 31t bewirfen

;

d) bie Unterbeamten ju beaufficgfigen unb bie 2tuöfubrung ber Saufen an;

juorbnen unb $u leiten.

5. 20.

Slüjdprlicb im grupjabr, oor ober in «ßerbinbung mit ber orbentlicpen

^lahredoerfammlung beö ?öorflanbcö, ftnbet eine ^auoffepau fiaff.

©er Direffor bdlt bie ©cpau mit ben ©epauriepfern ab unb leitet fie.

Die ©rabenroüe (§. 31.) wirb babei jum ©runbe gelegt, lieber ben Befunb
ift ein 9)rofofotf aufzunehmen. £ie ©cpau wirb öffentlich befannf gemacht,

(Nr. 4921.) bamit
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bamif jeber 23 et heiligte berfelbcn beiwobnen fann. ©o oft eö erforberlicf) tfl , fott

in gleicher S&eife im ©eptember eine 9ta#fcbau abgehalten werben.

§. 21.

Die gewöhnliche Unterhaltung ber ©ojietdföanlagcn orbnet bcr Dircffor

nach betn SÖefunb ber ©Clauen unb ben JBefcbluffen beö SöorflanbeS, in brin*

genben fallen nach eigenem Grmeffen an. Ob bie 2lu$fabrung auf Rechnung
ober burd) (*ntreprife $u gegeben fyat, barüber fefct ber SQortfanb gewifle ©runb«
fd§e fe|l, unbejebabet beren in bringenben fallen ber Direftor nach eigenem (5r=

meffen »erfahrt. 3u (htfreprife* Äontraften jur Unterhaltung ber Anlagen be*

barf ber Direftor einer SÖoUmacfcf nicht.

$. 22.

9?acf(Tcbtlicb ber ber Schau unterworfenen ^ebenqrdben orbnet ber DU
reftor nacb bem S3efunb ber ©cbau, fonfl aber in bringenben fallen nach eige»

nem örmeffen an, wad jur normalen Unterbalfung $u tbun Eft. Die SBefoU

gung biefer Ölnorbnungen i|l im 2ßege ber abmini|hratioen ©refution oom Di*
refror ju erzwingen.

§. 23.

3ur fpejieüen S3eaufficbtigung ber Anlagen unb $ur SHuSfahrung ber 2(r*

beiten ber © ojtefdt werben 00m Direftor auf Söefcbluf bed 93orflanbeö ein ober

mebrere Unterbeamte, welcbe jugleidj bie gunftion eine» gelbhütcrS erb alten

finnen, angeheilt unb eiblicb oerpflic&ret. Der Direftor fann gegen biefe Unter*

beamten Dtfjiplinarflrafen bis $ur #öbe oon brei 'Xbalern ©clbbuge oerfügen,

nötigenfalls" ihnen aud; bie 2lu$abung ber 2lmt$oerrichfungen oorldufig

unterfagen.

§. 24.

2Iuf JöefcblufJ beö «öorflanbeö ftnb bie 2lnlaa,en ber ©ojietdt rflefficbtliep

ihrer normalmdfigen 58efcbaffenbeit bureb einen qualifijirten Söaufacböerfldnbigen,

fo oft ei erfordernd? , £u reoibiren. Sei neuen Sin lagen unb größeren Unter*

jjaltunggarbeiten bat ber Direftor burch einen foleben jöaufacboerftdnbigen ben

Slnfcblag oorber fertigen unb bie Sluöfityrung infpijiren unb abnehmen $u laffen.

5.25.

3ur Rührung ber J?affengefebdfte engagirt ber SBorflanb einen SRenban«

ten, welcher burch #anbfcblag an (JibcSftatt 00m ©orjlfcenben in einer SSer*

fammlung beö Söorflanbeä oerpfücbtet wirb. Der 9?enbant fann auch SDcitglieb

fceß 23orjtanbe6 fein. Der 9tenbant i)at nach ben Slnweifungen bei 93orfißens

ben bie Ginnabmen unb Sluägaben $u bewirfen unb ben Qtat aufjuflefien.

Die 3ahre$rccbnung pro Jtalenberiahr ijl biö jum 1. SJrdn bem 93orfi6enben

xu abergeben, welcher biefelbe felbfl unb burch ein 00m «Borftanbe alljährlich

^iefür
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piefür ju bejcicpnenbeö 5Rifglieb beffelbcrt bcr Vorprüfung unterwirft. 23c«

fyufg Vorlegung in bcr orbcntlicpen 3faP"äwrfanunlung bcS VorflanbeS unb

oierje&n Zage oor. bcrfelben flnb (*fat unb 3apre$recpnung jttr (Jinficpt jebeS

SRirgliebe* bcr ©ojiefäf offen $u legen.
»

5. 26.

Der DireFtor ift befugt, wegen bcr bic Anlagen betreffenben polijeilicpen

Uebertretungen bie ©träfe — biö $u fünf Xbaler ©elbbufle ober brei £age
(9efängni0 — vorläufig fcftyifcßen na* bem ©efefc 00m 14. 9J?ai 1852. Die

00m Dircftor allein, niepf 00m «Polijeirieptcr, fefujefc|ten ©elbfirafen flicken

$ur ©ojietätöfaffe.

§. 27.

Der Direffor unb bie ©epauriepter bcflcibcn (Sprenpofjen. Der Diref*

ror credit inbeg für bie ©cpauen eine gur;rfoflcn--(fntfcpdbigung oon jwei Xpa*

(cm pro Xaa, unb begebt eine Chiffcpdbigung für 23üreau* Slufwanb, welche

oon bcr «Regierung ju granffurf na* iNnpörimg bc$ Vorftonbe* fcfljufefcen ifl.

§. 28.

Die ©ojictaf fiept unfer bcr 3fufftct)t bcr Regierung $u granffurt als -«uffi*t«rt$t

£anbeSpolijcU23cporbe unb in pöperer Snfianj beS $?mtjicriumS für bie lanb»

wirtpfcpaftlicpen 9Ingelegenpeifcn. Die Regierung bar barauf ;u hallen, bafj

bic Söeftimmungen beä ^tatuti beobaeptet, bic Einlagen guf aiisqcfübrr unb

erhalten unb bie etwaigen ©epulben regelmäßig oerjinfl unb getilgt werben.

Die Regierung entfepeibet über bic Sefcpwerben gegen bie SöefcplüfFe beS Vors
flanbeS unb beö DircftorS, fofern bcr SffccptSweg niept $uldffig unb nidjt eins

gefcplagcn ifl» unb fe$t ipre (fntfepeibungen nötigenfalls c.refutioifcp in Vollzug,.

Die Regierung ift befugt, oon ber Verwaltung bcr ©ojierät jeber$eit

.ftemunifj ju nepmen, naep Slnpörung beS VorflanbeS eine ©efcpäftSanweifung

für bic ©ojietdt ju erf heilen unb auf ©runb beS ©cfefceS 00m 11. 3Rdr,$

1850. über bie «Polijetoerwaltung bie etwa noep nötpigen ^)olijeiocrorbnungen

$u erlafTen jum ©cpu& ber oon bcr ©ojicidt ju tmterbaltenben uub $u beauf*

jteptigenben Anlagen.

5. 29.

2Benn bcr Vorfjanb cd unterlägt ober verweigert, bie ber ^oxiet&t naep

biefem Statut ober fonft gefefclicp obliegcnben Stiftungen auf ben ipauSpaltSs

Ütat \u bringen ober aufecrorbentlicp ju genehmigen, fo lägt bie Regierung
naep 2lnpörung beS VorflanbcS bic Eintragung in ben (*tat oon 2lmtSwegen
bewirfen ober Oedt bic auferorbenfliepe SHuSgabe feit unb oerfügt bie dinjie=

pung ber crforberlicpen JBeitrdge. ©cgen biefe Grntfcpeibuna, flc^t bem Vor*
fionbe innerhalb icpn Sagen bie Berufung an baS 2Jfiniftermm für bie lanb«

wirtpfcpaftlicpen ulngclegenpciten $u.

(Nr. 4921.) §. 30.
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§. 30.

©ie Regierung \)at aud) barauf $u galten, bag benüöeamfen ber <£o=

äiefdt bie ibnen jufommenben Jöcfolbungen utiücrfürjt $u Xbeil werben «nb
etwaige »erwerben bornber $u entfcfceiben, oorbefraltlicfc be* Recfrtöwegc«.

$. 31.

f*«
6
2?*' cr^ c nor,nalc 2lu$füb>ung ber Anlagen leitet ber 9iegierung$fom:

müngtiL »"»ITariuö mit #ülfe be$ ibm beigeorbneten SBoiifac^oerfldnbigen. SBdbrcnb
biefed 3eitrautncd ©erficht ber RfgicrungöfommifTariuö $ugleic& bie gunftionen

beä ©ojietdtöDircftorö unb ber löauiacbüerjTdnDigc ifl £ug(eicf; SJiitglieb bcö

Q3orfianbed mit ©timmreebf. SJiatfc, erfolgter Sluäfü&rung werben bie Anlagen
com RegicrungäfommijTariuö bem *Bort?onbe übergeben mit ber Söaurecfcniing

unb einem lUY.dwciö ber aufgeführten Anlagen unb ^noenfarien|lücfe. Der

SftacfcwciS bat eine fccbnifcbc Jöcfcfcrcibung ber Anlagen (©rabenrolle) ju ent*

galten, ber s
2lrt, baß auf @runb berfelbcn unb ber örtlich anjubringenben Wlax-

fen (©oblenfteine :c.) ber normale Buflanb ber Einlagen jeberjeit geprüft wer*

ben fann. <£treitigfciten, welche Dabei entfielen mödjten, werben oon ber :Ke=

gierung ju granffurf, in Oberer 3nflanj oon bem *0?inifterium für bie lanb*

wirtbjcbaftlicfcen Slngclcgcn&eitcn entfefcieben, ol;ne bafl ber RccbtSweg jiu

Wg H*.

Die Remuneration beö 9?egierungöfommiffariud unb bcö Söaufacfcoerfidn*

bigen wirb auß ber ©raaröfaflie beftritten.

$. 32. -

mSmtxnt Sfbdnbcrungen bcö oorfle&enben Statute fönnen nur unter lanbe«b.err=
etfHmmuiifl.

jj^cr Genehmigung erfolgen.

Urfunblicr; unter Unferer #6cfcjleigen&dnbigcn Untcrfcfcrift unb beigebruef*

tem «Königlichen ^nflegel.

©egeben SBerlin, ben 30. 3uni 1858.

3m 2iUerb6c*>ficn 2(uffrage ©r. SRajefldt be* JWnigS:

(L. S.) $rinj Don ^reufcen.

©imon«. gur ben (5b)ef bc$ SRintftfriumö

wirtbfdjafrücben 2lngelea,cn&eitm

o. Räumer.

«Wfbijlirt im iHürfau fcc« Staate « «Dtiniftcciumd.

«reim, flArudt in bet flcnisli^cn «ebrimen Ob« • $ofbu$brutf«ri

l«, Cedcr).
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für bic

St b n i g Ii $ e n $) r e u fn f $ c n © t a a t e tu

Nr. 34.

(Nr. 4022.) 2inerböct>fter (frlaß oom 7. 3uni 1858., betreffend bie a3erlcifeun<5 ber fiel«

falifrt)en 58orreefcte fAr ben Stau unb bic Unterhaltung ber Ärcie«(i!>&öuftee

oon «Rorbroalbe, im .«reife ©teinfurr, bie? 311 ber «röAnjtcr*©lancrbrucfcr

©taatöffrafje.

bem 3cfa burefe «Keinen (Jrlag oom ^cttftqcn Sog« ben Sau einer Jftete*

(StjaufTce oon >Jtorbwalbe, im greife ©temfurf, biß ju ber TOnfter:©lanerbrücfer

©raatöftrafle genehmigt babc, beftimme 3eb bierbureb, baö ba$ 9lecbt jur önt*
nabme ber (Sbauffees Unterhaltung^ Materialien, nad? Uftaaggabc ber für bic

@faatöi@(>auffeen befleljenben '»Borfcbriften, auf biefc ©traße &ur Slnwenbung
fomtnen folL 3uglcicb will 3cb bem Greife ©tetnfurt gegen Ucbernabme ber

fünffigen ebaufleemdgigen Unterbaltung ber Straße bae> ^ccfct $ur (Erhebung

be$ (fbauffeegclbeß* nacb ben öcfiimmungen beö für bie ©taatösCtljauffeen jebeds

mal gelfenben Sbauf[eegelDs2arife>, cinfcbließlicb ber in bcmfelben cntbalfcnen Jöe*

flimmungen über bie Befreiungen unb ber fonfligen bic Grrbebung betrejfenben

iufd^lichen 93orfcbriften, wie biefe 23cftimmungen oon 3fymn auf ben &taatfc

«Sbauffeen angewenbef werben, ocrlcibcn. Slucb follen bic bem Ctbauffeegelbi

Tarife oom 29. gebruar 1840. angefcdngten SBe|limmungeu wegen ber (Sbauffees

poItjei'^Bcrgc^ert auf bie gebaebre ©trage jur Mnwenbung fommen.
Der gegenwärtige (frlag ift burefc bic ©efe&=©am*mlung jur öffentlichen

.ßennrnig ju bringen.

Söcrlin, ben 7. 3uni 1858.

3m 9lllcrr)6cbflen 2!uftrage @r. SJcajefldt beö JtönigS:

Sßrtnj Don Greußen.
o. b. £er)bt. o. 23obelfcbwingb.

Sin ben SNiniffer für #anbel, (bewerbe unb öffentliche Slrbeitcn

unb ben ginanjrmni|ler.

34rgan8 18*8. (Nr. J922-4923.) 55 (Nr. 402J.)

»uSgegcben ju Berlin ben 31. Sfuli 1858.
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(Nr. 49-23.) WctMMct Grtag vom 7. 3uni 1858., betreffcnb bic «ncrtcibung bcr fafalU

fcfn:i SJorredbre für bcn Sau uub bie Unterhaltung einer Sljaufree im

Äreifc 9}eubaibrn<*lcbeu be<$ SRcgierungpbejirfö 2)fagbeburg von Urnntcn*

borf über Sßcfenölcben unb SSeldborf bid jur *lRagbeburg:£eünftäbrcr

eraate^auffee bei »Ueringerdlcben.

!^acbbem 3<ft buref) deinen Grrla0 com heutigen Xage bcn 23au einer (Sfcaufs

fec im greife sJ(eubalben$leben beä SRegierungöbcjurfS 'ifeagbeburg oon Ummern
borf über 2Befen$leben unb 23elöborf bte jur $Jtagbeburgr£elm(ldbter ©faatö=

Sbauffee bei SlUcringcrälcben genehmigt habe, beflimme 3$ fcierburd\ ba(J ba$

(Srpropriationdrecfaf für bie ju ber Sbauffce erforbcrlidjen ©runbftücfe, imgleU

eben baö Dfecbt jur (Jntnabme ber (Sbauffeebau: unb Unter&altungösSföateria*

lien, naefa SRaaggabe bcr für bie €faatfc(Sbauffeen befie&cnben 93orf<fcriffcn, auf

biefe ©trage $ur 2Inwenbun<j fommen foücn. 3ugleidj will 3$ ber Romaine
tlmmcnborf unb ben beteiligten ©emeinben gegen Uebernabme bcr fünftigen

dpauffeemdgigen Unterhaltung" ber (Strafe baö 3?ect>f jur Gr&ebung beS Gbauffec*

gelbed nad) bcn löefltmmungen beö für bie ©faat&(Sf)auflecn jebedmal gelten*

bcn Shauffccgelb = Zarifä ,
cinfdjließlicb. bcr in bemfclben enthaltenen Jöefiim*

mungen über bie ^Befreiungen , fowic ber fonfligen bic Erhebung betreffenben

$ufd§licben s£orfcbriftcn, wie biefe SöcfKmmungcn auf ben Staate GbaujTecn

von 3hncn angemenbet werben , hierbureb oerleiben. 9lud> foden bie bem

Gbauffcegelb: Tarife oom 29. gebruar 1840. angelangten ÜBcftiminungcn wegen
bcr SbaujTccpolijei-. sBcrgcbcu auf bic gebaebre Straße jur Slnwenbung fommen.

I5er gegenwärtige (£rla# tfl bureb bie ©efe^Sammlung jur öffentlichen

.tfennrnig ju bringen.
*

»erlin, ben 7. 3uni 1858.

3m Mcrböc&flen Auftrage ©r. üJcajeffdt bed £6nig$:

Tritts »oti Sßrett&en.

o. b. #et)bf. ö. 23obclfd)wtng&.

2ln bcn SRinijlcr für Jpanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben gmanjmmifler.

(Nr. 49>4 )
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(Nr. 4924.) «Stler66*f!« €rlaß vom 30. 3uni 1858., bcfrcffenb bt'c «Bttleibunq bcr fa--

falifcbcn 93orrea)te für ben 9>iu unb bie Utircrftalrung bcr ®cmrinbe=

(Sbauffcc von <Dbcm>ilben über üWirrch unb llnrcrroilben lud) Raichen*

borf im Äreife ©iegen, ftegieruiigebrairfä Straberg.

9tacbbem 34 bureb deinen (Frlag oom heutigen Sage ben 23au einer ®e»
meinbesSbauffee im JJreife Siegen, SYeqterunqdbe^irfd x'Irnöberfl, oon Ober«
roilben über Hirtels unb Unrerwilben nacb ©alebenborf genehmigt ^abe, be*

fiünme 3<b bierbureb, baß ba$ (*rpro»riation$recbt für bie ju ber (Ebauffcc

erforberlicben örunbftütfc, imgleicfcen baö dlecbt jut Unrnabme ber (SbaujTees

bau: unb Unterhaltung^ Materialien, nadb 3Ji*aaf}gabe ber für bie @raar6:

CFbaufieen betlebenbcn ^orfebriften, auf biefe ©trage jur -Wnwenbung fommeit

foflen. 3ugl*«db «>iM 3* ben ©emeinben 2QjIben unb ©alebenborf gegen

llebernabme ber fünfrigen cbauffeemd^tgen Unterhaltung ber ©trage bae* c*r

jur (Erhebung beö CEhauffeegelbeö nacb ben SSeflimmungcn beö für bie etaatr^

Sbauffeen jebeömal gcltenben GbaufTeegelbiXarife* , einfcblieglich Der in bemfeU
ben enthaltenen Söeflimtnungen über bie Befreiungen unb ber fonfligen bie (*rs

bebung betreffenben jufdglicben »Borfcbriften , wie biefe Söeflimmungen auf ben

©taatäsQbauffeen oon 3bnen angewenbet werben, oerleiben. iMucb follen bie

bem (Sbauffeegelb * Xarife oom 29. gebruar 1840. angehängten Jöefhmmungen
wegen ber (SbaufTeepolijeis Vergeben auf bie gebaebre ©trage jur Slnwenbung
föntinen.

Der gegenwärtige (Jrlafl ifl burefc bie ©cfe^Sammlung $ur öffentlichen

Jtenntnig ju bringen.

Berlin, ben 30. 3funi 1858.

3m 2lHer&6cbfkn Sluffrage <5r. SÄajefldr bed .König«:

$rinj doh $ßren§etL

o. b. £enbf. o. 23obelfc&wtngh.

21n ben 3Rinifler für ^anbcl, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjminifter.«

(Nr. 4924-^925.) 55* (Nr. 4925.)
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(Nr. 4025.) ScfMtigunafeUrtunbc, bertcffcnb bic (Statuten ber unter ber girma:
f,%H\tm

gcfcllfdjaft Jf?e(iot* jur ©cwinmitig von SDrineral&l, Paraffin :c." mit bem

Bomijil ju Dortmunb errichteten «IfticngefeHfc^afr. Stein 30. 3uni 1858.

gvtcbvid) Sßiünlm, i>on @otte$ ©naben, tfoniö mm
Greußen k. k.

fugen hiermit $u wiffen, bog 2Bir bte (Frricbfung einer ÜHrtiengefettfcbafr uns

rer ber ^Benennung: ,,2lftiengefellfd?aft Jpcltoö jur ©ewinmmg oon 3J?ineral6l,

Paraffin ic.", bereit in ©orfmunb, 9?egierung6bejirf »jlrnäberg, fein foll,

unb welche jüm 3wecf 'fcat:

a) (Jhrwerbung ber bei SBcrtfcer befinblicfcen £ager bituminöfen ©cfcieferd

unb beffen 9(u6beure bureb ©ewinnung oon 3J?ineral6l, ^arafftn unb

noch barin enthaltenen ©ubfianjen,

b) #anbel mit ben au$ bem ©ebiefer gewonnenen ^robuften,

auf ©runb beö ©cfefccö oom 9. 9cooembcr 1843. genebmigt unb ben in bem
notariellen 2Jfte oom 9. SKdTj 1858. fefigcfiellten O e feil f4? cffft$flarufen Unferc

lanbeöfcerrlic&c Söeftdtigung erteilt haben.

2Bir befeblen, bafj biefe Urfunbe mit bem oorerwähnfen notariellen Sitte

vom 9. 3R<$rj 1858. für immer oerbunben unb nebft bem Wortlaute ber ©ta*

tuten bureb bic ©efefc®aminlung unb bureb baä 2tmt6btatt Unferer Regierung

$u 3lrn$berg jur öffentlichen J?ennrnif gebracht werbe.

Urfunblicb unter Unferer ^)6cbfteigenb<inbigen Unferfcfjrift unb beiges

bruefrem königlichen 3nftccje(.

©egeben 23erlin, ben 30. ^uni 1858.

3m 2lllerl)öcbtlen Slufrrage ©r. 3J?ajejidt tri JTönigS:

(L. S.) $|3nn$ Don «ßreufjen.

r>. b. #c»br. ©imon$.

©Utur
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Statut
ber

Smiengefeüfdjaft „£eltoö" jur ©etvumung fcon Wliiuxalol,

Paraffin ic.

Xitel I.

girma, ©ifc unb Dauer ber ©efellfchaf f.

$. l.

Unter Vorbehalt lanbeöherrlichcr ©enehmigung unb auf ©runb be$

©efe^ed oom 9. ^looember 16 13. wirb traft beö gegenwärtigen ©tatutS eine

2lffiengefellfchaft unter ber girma:

„fytlioi, 2lftiengcfellfchaft jur ©ewinnung oon Mineralöl
Paraffin je«,

begrünbef.

$. 2.

Die ©efellfchaft hat ir>ren JBohnftfc in Dortmunb unb u)ren ©erichtö«

flanb oor bem königlichen Preisgerichte bafdbft.

Da bie ©efellfcbafr bei SBertber, im Söejirfe beö königlichen JTreidge*

rieh« ju £aüe in ©ejiphalen, gewerbliche Citabliffementö beftfct, fo ift bie

©efellfchaft oerpflichtef, wegen ber ©efebäfte unb »Serbinblicbreiten, welche (ich

auf biefe (JtablifTemcntö beziehen, auch oor bem königlichen Preisgerichte ju

.öaüc in 2£ef?pha(en als ^erflagte Äecbt gu nehmen.

2luf Plagen ber 3tftionahre als folchcr gegen bie ©efellfchaft fmbet biefe

le^terc 2öe|ummung reine jjinwenoung.

3eber 2Iftionair nimmt, foweit cS {ich um ©treifigfeiten mit ber ©efelk

fchaft banbclf, burch bie 3eicr)nung ober ben (Jrwcrb einer 2lffic zugleich fein

Domizil in Dortmunb. Sillc ^nftnuationen erfolgen gültigerweife an bie in

biefern Domiiil wobnenbe, oon ihm $u beflimmenbe ^erfon, ober an bem in

tiefem Drte belegenen, von ihm ju bcjtimmenbcn £aufe, unb in Ermangelung
ber Söcfümmung einer sPerfon ober eines #aufeS auf bem *$)ro$egbüreau beS

königlichen Preisgerichts ju Dortmunb, gemäg, ben §§. 20—22. Xitel 7.

Xheil I. ber SlUgemeinen ©ericbtS^Drbnung.

§. 3.

Die Da»« ber ©efellfchaft wirb auf funfjig 3aftre, oonTXage ber

lanbeSherrlichen ©enehmigung berfelben gerechnet, feflgefefcf.

(Hr. ws.) §.
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$. 4.

Qint 93erldngerung berfclben fonn innerhalb ber gebauten 3*«t burch
bie ©eneraloerfammlung 37.) befcbloffen werben, ©er beSfallftge SBefchlug

bebarf ber lanbcSherrlichen ©cnebmigung.

Xitel lf.

3»ecf ber ©efellfchaft.

$. 5.

©er 3»ecf ber ©efellfchaft ijl:

a) (Frwerbung ber bei SBertber befinbUct>en Sager birumin6feit ©chieferS

unb beffen SluSbcute burch ©ewinnung t>on Mineralöl, Paraffin unb
noch barin enthaltenen ©ubfian$en,

b) #anbel mit ben au$ bem ©tiefer gewonnenen ^robuften.

Xitel III.

©runbfapital, Slftien unb &fftonatre.

$. 6.

25a$ ©runbfapital ber ©efellfchaft wirb auf otermal hunbert faufenb

ZfyaUr ^preußifcb Üuranr feflgefefct unb auf jweitaufenb ©fücf Slftien, jebe

ju jweibunbert 3$a(er, oerfheilf. @ine drböbung beS ©runbfapitalö tann nur

burch bie ©eneraloerfammlung (§. 37.) mir (anbed^errlicter ©eneljmigung b«s

fchloffen werben.

$. 7.

Sie Slftien lauten auf jeben Inhaber. Siefelben werben nach bem bie«

fem ®tatutt beigehefteten gormulare A. in fortlaufenben, au$ bem ©tammaffien*

bu4>e auöjujiebenben Hummern tum 1. bis 2000. ausgefertigt unb auSgege»

ben, wenn ber »olle S3etrag jur ©efellfchaftSfaffe berichtigt ifl.

9Rit ben Slftien werben JMoibenbenfcheine nebfi Salon jebeSmal auf

fünf 3fabre. nach bem beiliegenben Formulare B. ausgegeben , welche nach 21 b=

lauf beS legten 3ahreö gegen (Jinreichung beS XalonS burch neue erfe^t werben.

Ueber bie <partial:<Jin$ahlungen bis jur erfolgten »ollen Berichtigung bed
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Sfft/enbetrageS werben befonbere, mit ben Hummern ber fünffig auszufertigen*

btn Wtkn oerfebene, oon einem 3)fifglicbe bcö 93cnoaltungöratr;e&' unb bem
Direktor ju untcr^cict;ncnbe öuittungdbogen ausgegeben, bic auf ben tarnen
bcS erften 3n(>aberö lauten. Diefclbcn werben, fobalb ber 23ctrag ber SHftien

uoll eingeölt ift, gegen bie Slftien felbfl auSgewechfelf.

* & 8.

(*in jeber Slffienjeiehner ijt jwar feine 9tecbte auS ber 3ci<hming unb
ben oon i&m geleificten (Jinjablungen auf 2lnbere ju überfragen befugt, er bleibt

aber für ben oollen Setrag bcö oon ihm gezeichneten 2lftienfapitalS oerpflichtet

unb fann oon biefer 93erbinblicb?cit oor (jinjablung oon oierjig ^rojent gar

nicht, nacr) Grinjablung oon oier$ta <Projent nur burch Söefchluf bco" *öerwal*

furtgSratbee" ber ©efeüfcbaft befreit werben.

Die SRichtigfeit ber Untcrfchriften unter ben Sefffonen iff ber ©erwal«
tungöratb ju prüfen $war berechtigt, aber nicht oeroflichtet.

$. 9.

Die (Jinjablungen auf bie Slftien erfolgen nach bem 23ebürfniffe ber

©efeüfchaft auf ©runb befonberer Slufforbcrunq beö 9Bcrwalfungäratfje$ in

Dfafen oon jwanjig sprojent unb in 3wifchcnrctumen oon nicht unter einem

Wonat bei ber Jtaffe ber ©efellfchaft in Dortmunb ober an ndfcer $u bejlims

menben unb befannt $u machenben öanfbdufern anberer Drte.

Die Slufforberung erfolgt oier lochen oor jeber 3<>&l"ng burch bie

§. 14. beftimmten ©efeUfchaftöbldtter.

Sofort nach (Eingang ber lanbeöberrlicben Genehmigung muffen jeboch

minbeflcnS $wan$ig vProjent unb im Saufe beS erflen jlabrcö überhaupt min«

beflenS oierjig $>rb$ent eingeforberf unb eingejagt werben.

§.10.

3Ber inncrbalb ber nach §• 9. feftjnfefcenben ftriflen bie aufgetriebenen
3afclungen nicht leiftef, oerfdüt $u ©unften ber ©efeUfchaff, auger ben gefefc*

liehen UJerjugö^infen, in eine Jtonoentionalflrafe oon einem 93iertf)eile bcS au«,
gefchriebenen SöefrageS.

2Benn innerhalb oier lochen nach einer erneuerten öffentlichen Sluffor«
berung bic 3a&lung noch immer nicfrjt erfolgt, fo ift bie ©cfellfchaft berechtigt

bie bis babin eingeölten Waten als oerfallen unb bie burch bie Sffarenjablung,

foroie burch bie urfprüngliche Unterzeichnung bem Slffionair gegebenen SInfprücfee

auf ben Empfang oon Slftien für erlofchen $u erfldren. (*ine folche @rflds
rung erfolgt auf SöefcblufJ beS 'öcrwaltungSrat&eS burch öffentliche »efanat«
machung unter Angabe ber «Kümmern ber iHftien.

(Nr. 4925.) 2ln
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2In €teüe bcr ouf biefc 2lrt audf4>etbetibm SfWonairc fönnen »on bem

93erwaltung5ratbe neue 2iftien$eicbncr sugcla(Tcn werben.

Dcrfelbe ift jcbod? flott beffen auct) berechtigt, bie gcriebtlicbe (Jmflagunq.

bcr fälligen @injablungen ncbfi *8er$ugS$infen unb ber ftonoentionalfirafe ge«

gen bie fdumigen 9lftionaire $u bcfcbliegen.

$. H.

SRebrcre 3t«bfSnacbfolgcr unb Ofcprdfentanten eine« 2lftionair6 finb nicpt

befugt, ipre :Xc:Wc einzeln unb getrennt auszuüben; fie fönnen biefelben oieU

mebr nur gemeinfcbaftlicb, unb nur burcfc (Jinc <perfon, wabrncpmen laffen.

§. 12.

@inb 9lffien, Quittungöbogcn ober XalonS ocrlorcn gegangen, fo bar

ber Verlierer bie 21tuorfifation berfelben naep ben gefefelicben ^orfebriffen auf
feine Jtoften ju bewirfen.

2ln ©teile ber amortifirten Dorumente fertigt ber 93erwalrungSratp,

naebbem ba6 Datum bcS rcebfSfrdftigen SHmortifafioriö = Urfeld in bem 31ftiens

buepe ber ©efellfcbaft ocrmcTft i|l, neue Dofumentc gleicher Urt unter neuen

Schimmern auS.

SGSerlorene Dioibcnbenfcbcinc fönnen niebt amortifirt werben. 2Bobl aber

foll bemjenigen, wcldjer ben sUerluft bcr Dioibenbcnfcpcinc oor Ablauf ber im
$.41. fefigcfcfcten oierjdprigen grift angezeigt unb ben fiartgebabten Jöcfifc bureb

«Borjeigung ber Slftien ober fonfi in glaubhafter 2Bcife bargclpan bat, ber »es
trag ber angemelbcten Dioibenbcnfcpcinc nacb SIblauf bcr ^erjaprungSfritf ge=

a.en Quittung auSbejablt werben, falls bie Dioibenbcnfcpeine fclbfl niept etwa
tn^wifeben eingegangen unb rcalifirf finb.

$. 13.

lieber ben 23etrag feiner 21fticn pinauS tfl fein Slftionair für bie 3wecfe

ber ©efellfcbaft unb jur Erfüllung i^rer $8erbinbli<pfeiren trgcnb etwa« beiju«

tragen oerpflieptet, ben einzigen gall ber im §. 10. bejtimmten .Ronoentionals

flrafe aufgenommen.

§. 14.

2111c 23cfannfmacpungcn, 3obI»ngSA"fforberungen unb fonfligen ^ittbei»

Jungen, bie ber ©erwaltungSratb ober bic Direftion in ben 21ngclegenbcifen

ber ©efellfcbaft an bie 2lftionairc ju erfaffen paben, gelten für gehörig gcfcpc=

pen, wenn fie bureb ben ^reußifeben ©taatS: lUnjeigcr, bic (Sölnifcbe 3ci=

tung, baö Slmftcrbamcr £anbel$blatr unb ba« Dorfmunber amflicbc J?rci$=

blatt oeröffentlicbt finb. Der oorgefefcten 23ebörbe ftebt e$ ju, bie SBabl an=

berer 93ldtter ju forbern, nötigenfalls biefelben oorjufebreiben.
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©efct eines ober baS anbere ber ©efellfebaftSbldtfer ein, fo bat bie ©e»

neraloerfammiung anbere, an benfclben £>rfen erfcbeinenbe Söldtter in gleicher

3abl/ unter «Bor behalt ber ©enebmigung ber oorgefefcten ©taatSbebbrbe, gu

rodblen. 33iS biefeS gefebeben ift, genügt bie 3fnfertion in ben Abrig gebliebe«

nett SMdttern.

2lü> binftcttlidl) ber ©efeüfcbaftSbldtter einfrefenben Aenberungen ftnb

burcfc bie SlmfSbldtter ber Jtönialicben «Regierungen $u Arnsberg unb 2Kinbcn

unb berjenigen ^Regierungen, in Deren Söe^rrfen überhaupt bie ©efeUfcbaftSbldt*

ter erfcfc einen, fowie bureb ledere felbft bttannt ju machen.

Xtttl IV.

Drgantfation ber ©efellfcfcaft.

§. 15.

Die ©efeUföafr tvtrb oerrreten unb tyre «Recbte »erben ausgeübt burcb

1) ben «BerwaltungSratr;,

2) bie Dhreftton,

3) bie ©eneraloerfammiung.

A. Der SöerwaltungSratb.

§. 16.

©er SBerwalfungSrarb f)at feinen ©ifc in Dortmunb unb beftebt auS aebt

«Perfonen.

Derfelbe wirb oon ber ©eneraloerfammlung gewdblf. Die Segittmation

beS SBerwaltungSratbeS erfolgt burcfe Ausfertigung beS SBablafteS. Die 2Bat)l

erfolgt jebeSmal auf oier 3fabre, jebocb mit ber tylaafaaU, bajj immer nadb

Sfblauf jeben %ai)tei $wet 9Rifglieber auSfebeiben.

3n ben erflen bret 3fabren werben bie AuSfcbeibenben burcfr baS £006
beflimmt, bemndcbfl birnfc bie 3eif, welcbe feit ibrer 5Babl oerfrrfcben ifi.

Die AuSfebeibenben ftnb wieber wdblbar. £rlebigt ftcb in außerorbent«

lieber 2Berfe bie Stelle eines 9RitgltebeS beS SÖerwaltungörafbeS, fo wirb bie«

felbe prooiforifcb oon Den übrigen '»Kitgliebern beS 33erwaltungSratbeS auS ben

SIfttonairen befefcf. lieber eine folge 2Babl i|l ein geriebtlicbeS ober notarielles

«Protofoll aufeunebmen, unb bilbet bie Ausfertigung biefeS «ProtofoUS bie Sc*

gitimation beS gewdblten SföitgliebeS. Der SßerwaltungSratb bot aber bie oon
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ü?m getroffene Söafcl ber ndcfcflen ©eneraloerfammlung oorjulegen, oon welker
bie beftnitioe 2Bieberbefe$ung burcfo SBafcl auägefct.

©ad auf biefc SBeife gewallte SDftfglicb bed 33erwattung6ratQeö Abt fein

3lmt nur biö $u bem 3eifPunto auä, wo bie gunftioncn beäjenigen , ben ee*

oertritt, aufgebort baben warben. Die Flamen ber ÜRitajieber bed 33erwal*

tung$raf&eÖf. feien fic orbentlicb, außerorbentlicb ober prootfarif* gewd&lt, fmb
unmittelbar na* ber jebeSmaligen 2Ba&l befannt $u machen.

§. 17.

3ebe* Sföitglieb be* SBerwaltungSratped muß minbetfend $epn ©rücf %h
tien refp. Quittungöbogen ber ©efeüföaft bejlfcen ober folcfce binnen fe$6
Söocpen na* Slnnapme ber UBapl erwerben.

Diefe äfften werben bei ber ©efellfcfcaft hinterlegt unb bleiben, fo lange

bie gunftionen bed ^npaberä ale* 33erwaltung6ratp bauern, unoerdußerltcp.
*

§. 18.

Der 5Jerwalrung$raf& wdplt au* feiner Sftitte fär bie Dauer von je

einem 3apre einen SBorfifcenben unb einen Stelloertreter beffelben.

§. 19.

Der 93erwaltung$ratp oerfammelt ftep auf fcpriftlicpe Öinlabung be*

SÖorfifcenben minbeftend alle jwei ÜRonate einmal in Dorfmunb ober SBertper.

2luf ben Slntrag oon minbeflenö brei £$ertt>alfungördtpen ifl jeboep ber SBor*

jtfcenbe oerpflicptet, binnen ac&f Sagen eine «öerfammlung $u berufen.

Die SSefcplufTc beS SöerwaltungSratpeö werben mit abfolufer Stimmen*
meprpeit gefaßt.

23ei Stimmengletcp&eit enffepeibet, infofern ed |7cfc niebt um eine SBapl
panbelt, bie Stimme beo* SOorfifeenben. Grrgiebf bei einer s2Bapl bie erfte 2lb*

fiimmung feine abfolute SKajoritdt, fo werben biejenigen ^Jerfonen, welcbe bie

SDfeprjabl ber Stimmen erpalten baben, in boppetfer SHnjapl ber $u SPdplen«

ben 3ur engeren ffiapl geflcUf ; bei Stimmengleicppeit aber entfepeibet ba* fiooö.

3ur Raffung eine* gültigen Sefcbluffed beS SBerwalfungäratpeS ift bie

Slnwefenpeit oon wenigfien* fünf feiner fföitglieber erforberlicb, unter benen

fiep ber SBorfl^enbe ober beffen Sfelloerfrefer befinben muß.

lieber bie in ben Sifcungen beö 33erwaltungSrat&e$ gefaßten JBefcplaffe

ifl jebeömal ein ^rotofoll aufzunehmen unb oon bem 23orjtßenben unb mtnbe*

fienS jwei SRitgliebern be* 93erwaltung$ratpe« ju untertreiben.

$. 30.
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$. 20.

T)tm Verwalfungäratpe flebt bie obere Seifung ber ©efdjdffe bcr ©es
fellfftafr ju. ©erfelbe beföliegt unb oerfügt bemflufblgc Aber alle Slngelcgen*

freiten ber ©cfellf#aft, fowett folc&e nitfrt ber S3ef*lugna&me ber ©eneraloers

fanrmlung oorbe&alten ober ber SDireftion übertragen fmb.

©er Verwaltungen^ cfl inebefonbere

1) bie Sfcirgueber ber SDireftion ju wdfclen unb ju enflaffien unb §3errrdge

mit ü)nen abfliegen;

2) ^nfrrufftonen führ bie ©efcfrdfföfu&rung ber ©hrefrton $u ertoffen unb
ab3udnbcrn;

3) bie 23au« unb 23etriebds(5ra« feftyuflellen

;

4) bie oon ber ©trcffion oorjulegenben 33au= unb 23efriebg=9?ecbmingen 3U

reoibiren, oorbebalflicb ber Prüfung berfelben burcfr bie Sfccfenungereots

foren ($. 32.);

5) bie Sireftion in allen ifrren ©efödften ju fontroliren unb oon benfelben

jeberjeit Jtenntniß ju nefrmen;

6) bie Erwerbung ober Veräußerung oon ©runbfWefen ober ©erec&ttgfets

fen $u befcpließen. ^nfofern aber ber jpreio ref». ber ffierrfr einer eins

jelnen Erwerbung ober Verdugerung btefer 2lrt bie ©umtne oon fünf;

unb jwanjig taufenb Z&aler überftetgt, ift bie ©enebmigung ber ©ene*
raloerfammlung erforberlic^.

5. 21.

Sitte Ausfertigungen unb SBefrtlüffe, Slnorbnungen unb 23efannrmacr)uns

gen werben oon bem Vorfifcenben ober betten ©telioerfreter, ober oon jwei

^itgNebern SlamenS be* Verwaltungdratbee unferjei^net.

5. 22.

Die ÜRttgüebeT bei Verwaltungerat&ed begeben eine Xantime oon brei

3>rojent bri flcfc beim 3fa&re*abfcbluffe ergebenben Ueberftt>uf[e$.

©0 lange unb fo oft biefc Tantieme btc ©umme oon fedjßjc&n bunbert

Xbatern niefet erreicht, wirb biefe ©umme a(d Vergütung für bie SRüfrewal;

fung bee Verwalfungorat&ee' au$ ber ©efeüföaffsfäffe gejafrlf.

$ür Reifen ber «Kitglieber bee" Verwaltunaoraffreo* $um Domizile ber

©efelifcfcaft erbalten biefelben feine Vergütung; bie Jtoflen fonjltger Steifen

unb fonfn'ge baare Auflagen werben ifcnen erffatter.
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* *

B. Die Direftion.

$. 23.

3ur fpejieüen güfcrung ber ©efebdfte nacb ben SBcfcfelüffen beö *8erwaU
fungärat&eö wirb au$ bcfjen 'üJitfic ober aud? außerhalb beffelben ein ©pejiaU

Direftor angeflellt, welcber, wenn er niebt Sftitglieb bcö 93erwalfung$ratbe$ ift,

nur eine beraf&enbe ©ritnmc bor. Derfelbe ifl bem *8erwalfung6rat&e unter«

georbnet unb für bie ©efc&dftdfü&rung oerantwortlid).

$. 94.

©er ©pejiclbireftor unfeTjeicfenct bie Jtorrefponben$, fowte alle Sablung«*
2lnweifungen auf ben JtaffTrer unb aüe Quittungen; er aeeeptirt unb unter-

fdbreibf, tnbofftrt alle ißedbfcl unb 2lnweifungen unb jeiebnet für alle laufenben

©efebdfte, welche al$ Sluöfübrung ber bereit* getroffenen @inricbfungen, gefafc

ten jöefcblüffe ober abgefc&loflenen Verträge $u betraebten fmb; boeb müffen
alle Unferfcbriffen beo* ©pejialbireftord oon Einern ber 3J?ifglieber beö 53er*

waltungdratM ober oon einem sjweifen Söeamten ber ©efellfcbaff, ben ber sSer*
waltungdratb belegirf, fontrafTgmrt werben. Die tarnen beä ©pejialbireftord

unb bee" uir 3ttitjeia;ming beflimmten 2ftitgliebc$ bed 'sBerroaltungSratbee' ober

jweiten Söeamtcn ber ©efeUfc&aft ftnb bureb bie ©efellfcbaftöbldtter befannt

&u macben.

S3ei Jcranf&eifen unb fonfligen 23ebinberung$fdllen be$ ©pejialbirefforS

übernimmt auf ben Sorfdblag bei ^oru^enben ein oon bem 93erwaltung$*

ratbe baju beflimmfeö Sftifglteb bcö 93erwalfung$rafbe6 ober ein in gleicher

SOBeife oorgefcfclagener unb ernannter Slngeflellfer ber ©efeUfc^aft prooiforifcfc

beffen Dienjh

Die SBafcl beä ©pcjialbireffarä unb jweiten Beamten ber ©efellfcfoajt

gefdjie&t jum aericfctlicben ober notariellen s))rotofolle
;

i&re Legitimation bilbet

eine Ausfertigung be* 2Ba&lafteö.

$. 25.

Die Direftion oertrtft bte ©efellfcbaff in allen ifcren ©efcfcdften unb
9?ecf;tgüer&dlfniffen briften ^erfonen gegenüber.

Der ©efcfcdfteoerwaltung wirb eine ^nfrruftion oon bem ©erwaltungg=
ral&e ju ©runbe gelegt/ für bereu ^Befolgung ber ©pejialbireftor bem SSer»

waltungäratbe unbebingt ocrantwortlicb, ber ©efellfc&aft aber haftbar tfr.

Der Sftacbweiö, bafl bie Direftion innerhalb ber ©renjen ber ifcr oom
«BerwalfungSrat&e erteilten 3nftruftionen ge&anbelt babe, ifi briften ^erfonen
gegenüber niemals erforberliä). 2luä> fann britten ^erfonen ber @mroanb,

baf
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baß bic Direftion i&re ^nfirufrionen überfcbritfen fcabe, niemals entgegengefe&t

werben.

Dem ©pejialbireftor fiebt bie Slnfiellung unb Ghtflaffung aller Beamten
ju, nur bejaglicb beö gegen Kaution an^irjleUenben SöetrieböbirefforS, be$ $afs

firerS, beä erfien SSucbbalterö unb ber über breifcunbert Xbaler jdbrlicben ®e*
balf$ bejiebenben «Beamten ifi bie ©enebmigung bee" «öerroalfungörat^eö er»

forberli*.

$.26.

Der ©pejialbireftor muß minbeflenä jebn 2Jftien ber ©efellfcbaft befijjen,

welche er als Kaution für feine ©efc&dftöfü&rung bei bem SöerwaltungSratfje

ju beyoniren bat.

Dem 93erwaltung$ratbe muß bei ben mit bem ©pejialbireftor abjufcblie*

ßenben *8ertrdgcn jeberjeit baä 9lec&t oorbebalfen werben, ben ©pejialbireftor

ju entlajfen, fobalb er biefeö im Snterejfc ber ©efcllfcbaft für nötfcig erachtet.

Der beöfallfige 23efc&luß fann jeboeb nur in einer baju befonberd anjuberau*

menben ©ifcung unb auc& nur bann gültig gefaßt werben, wenn minbefiend

fcct>ö SKitglieber bc$ 5Bcrwaltung«ratbe6 für bie dntlaffung ftimmen. Erfolgt

bie (Fntlaffung naefc bem SMuSfpruebe oon minbeflenä feebö sD?itgliebern beö
sSerwa(tungdratbeö wegen Verlegung ber bem ©pejialbireffor obliegenben

9)flic&ten aud ^öorfajg ober gabrldffigfeit, fo jiefct ftc jeberjeit ben «öerlufl ber

etwa fonfi fontraftlid? \u gewdbrenoen Sluötiittöentfcbdbigung ober <Penfton,

fowie alle 2lnfprucbe auf Söejolbung, ©ratififation, Tantieme ober fonftige Grmos

lumente für bie 3"fun ft naefc lücrj. Die Jöefiimmungen biefeö ^aragrapben
(inb in bie mit bem ©pejialbireftor abjufcbließenben *Öertrdge aufzunehmen.

$. 27.

Da$ ©e&alt beö ©pejialbireftorS unb ber anberen f&tamtm befrimmt

ber «BerwaltungSratl;. Daö ©ebalt beö (hfteren fann außer ber firirren S8e*

folbung in einer Tantieme beö Reingewinne* befielen.

C. Die ©eneraloerfammlung.

5. 28.

Slüe ©eneraloerfammlungen ber ©efellfdjaft finben in Dortmunb in einem

von bem sBerwaltung£ratf;e näher $u beftimmenben ßofale ftatt. Derfelben bei«

juwobnen ifi jeber 2lftionair berechtigt; bie ©fimmbereebtigung iji inbeffen in

bem §. 30. näher auägefproc&en.

Die jd&rlic&e orbentlicbe ©eneraloerfammlung wirb im SKonat ©eptem*
.ber jebe* 3a&red abgebalten.
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Der £ag berfelben itf bureb bte im §. iL betfimmiert ©efellfc&aff$bl<to»

ter oier SBocbcn t>or ber SSerfammlung befannt |u machen.

$. 29.

©pdfefleni jwei Zage oor jeber QJeneraloerfammlung haben bie SUfrio*

nairc gegen DepofTfion ihrer äfften refp. Ouimmgdbogcn m bem SSüreau ber

©efellfcbafit ober bei ben von bem SBcnoaltungärafbe gu beftimmenben unb bei

ber (Jinlabung ju ber ©eneraloerfammlung öffentlich befannt ju macbenben

SBanfbäufern ^mlagfarten ju empfangen.

$. 30.

Die (limmfdbigen 9J?itglieber erhalten aufjerbem ©fimmjeffel.

Der 23efi§ oon jwei bii fünf Slffien ober Quittungenogen gewährt dine
©timme, oon feebe" bi« jebn «feien ober Quittungdbogen jwei ©timmen,

ber SöefTfe oon eilf bie" funfeer)n gjfrien ober Quittungdbogen brei ©timmen,

ber ä3efi% oon fec&eje&n biß jwanjig Slftien ober Quittungdbogen oier

(Stimmen,

ber 23ef?fc oon ein unb jwanjig bie" fünf unb jwanjig Stfcien Ober Quittung^
bogen fünf ©timmen,

ber SBefife oon fech* unb jwanjig bii breiig Stftien ober Quittungttöogen

feefcö ©fimmen,

ber 23eft$ oon ein unb breißig bie* fünf unb breifKg Slftien ober Quittungen

bogen fteben ©timmen,

ber JBefü) oon feefcö unb breiflig bii oierjig SHftien ober QuittungSbogen acht

©ttmmen,

ber S3eftfc oon ein unb oierjig bii fünf unb oierjig Slftien ober Quittungen

bogen neun ©timmen,
w

ber 23efl$ oon feebe" unb oierjig Slffien ober Quittung«bogen unb bariber

je&n etimmtn.

Die Vertretung titelt attwefenber Stftionatre ifi nur bureb SCffionaire ge*

tfattet, welche bureb fdjrifrlicbe Vollmachten (egifimirt fein muffen. Die Voll«

machten finb bem Verroaltung$ratbe $u überreichen, ber über ibre SHudldngHefcs

feit ju entfebeiben bat. Notarielle ober gerichtliche Vollmachten, hngteieben

folebe, bei benen bie Unterfärifren ber 2luö|leüer oon einem öffentlichen SBeam*

ten unter SBeibrücfung be* aimtdftegele" beglaubigt finb, muß ber Verwaltung«*

ratb aW audldnglicb anerfennen.

Durch einen unb benfelben 93eoo Umdchtigten f6nnen, auöfchlicßlicb feiner

eigenen, nur noch jebn ©timmen oertreten werben.

£att»
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.öünMtmqöfirmen formen ücfc burcfc ibrc ^rcfnratrdqer, (Jljefrauen bmch

ibre (S&emdnner, minberjdbjrige ober fonfl beoormunbefe ^erfonen burcb \i)tt

SOormünber rejp. Kuratoren unb jurifiifcfce ^erfonen bureb. t^re gefe|licben 53er*

tretwr, autfc wenn bicfelben niä}t Öiftionairc ftnb, in ben ©eneraloerfammlungen

oertreten laffen.

§. 31.

3« jeber ©eneraloerfammlung, fei (te eine orbcritliche ober auf; er erbenu
licfce, prdfibirt ber SBorfi^cnbe bee" 'ÖerwaltungSrafpeö ober beffen ©teüoerfrefer.

Derfelbe ernennt au$ ber ,3aM ber anwefenben iHfiionaire $wei ©frutatoren.

3n jeber ©eneraloerfammlung werben bie ©egenfidnbe, welche auf ber XageS«
orbnung (lebten, naefc ber Reihenfolge abgemalt.

3ebem rtimm fasert Wfionair ftcbf bae" SRec&t ju, ©egenftdnbe 3um
Vortrag ju bringen; beV ©erwalfungäratb. ift aber befugt, jeben Antrag, ber

niebt mmbefiend oierjeljn Zage oor Eröffnung ber SBerfaramlung fcbriftliefc ein«

gereicht if», ber barauf ndcbjifolgenben ©eneraloerfammlung iujuweifen.

§. 32.

3n jeber orbentlicfcen ©eneraloerfammlung werben aud ber 9Ritte ber«

felben brei SReoiforen crwd&lt, welcfce bie SRecfcnungen beö laufenben ©efödft««
jähre?, fowie bie iöädjcr unb SBeldgc mj prüfen unb ber ©eneraloerfammlung
barüber deriebt ju erwarten baben. ijm gaüe bed iUuäfcbeibenö ober £obed
eine* SfeoiforÄ ernennt ber SBerwalfungdratfc an beffen ©feile einen anbem
auö ber 3afcl ber Wrionaire.

$. 33.

Sllle 2Bab,fen unb SBefc&lüffe ber ©eneraloerfammlungen erfolgen mit ab«

folufcr ©timmenme&rbcif, mit Sludnabme ber ju (jnbe biefed Paragraphen unb

im $. 42. befiimmten gdüe. »ei ©leicbfceit ber ©timmen giebt biejenige bed

93orfI$enben ben Sluöfcblag.

Die Labien werben mitfelft geheimen ©frufiniumS burcb 3Baf>fjeffel

oorgenommen. (Jrgiebt jtcb bei einer ißabl nicht eine abfolufe ^Rajoritdt, fo

werben biejenigen beiben Jlanbibaten, welche bie meiflen ©timmen erhalten &ä«
ben, auf bie engere SBafcl ejebraepf; bei bann etwa eintrefenber ©leiebpeit ber

©timmen entfcfceibet unter ihnen baö Cooe\

3u üöefcfrlüfien über Slbdnberungen ber ©tafufen, @rlj&f)ung be$ ©runb«
fapifale* ber ©efellfdjaft unb Verlängerung ber Dauer ber ©efellfc&aft ift eine

SKeprbeif oon jwei Drittel ber in ber ©eneraloerfammlung oertretenen ©fim«
men crforberlicp\

(Nr. 4925.) $. 34.
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$. 34.

Eine augerorbentlic&e ©eneraberfammlung; ber ©efeUfcfcaft wirb .oon

beni SBerwaltungöratbe nur für fpejiclle ©egenftänbe berufen.

SDiefe Berufung muß gefcfce&en burcfc bie im §. 14. beflimmten Jöldrrer,

unter Eingabe ber Seratfcungögegenftdnbe, mit einer grifl oon oier 2Boc&en.

2lffionaire, treibe jufammen minbeflen« fünfbunbert 2lffien reprdfentiren,

fönnen bie ^Berufung einer folcfcen außerorbentlieben ©eneraloerfammlung burd?

ben 23erwalrung6rat$ »erlangen.

§. 35.

3fn ber orbentlidun ©eneraloerfammlung erflattet ber 93erwaltungSratf)

über bie Sage beö ©efd?dft$ unb bie SRefultate beffelben Sericfet. ©obann er*

lvihlt bie ©eneraloerfammlung:

1) bie SKitglieber beä *8erwaltung$ratbee\

2) bie 9>iec&nunggreoiforen (§. 32.), benen bie Prüfung ber oon bem 93ers

waltungdratbe rcoibirten 9iccfcnungen juflebt.

Die Stedmungen finb ben SReoiforen jebeSmal fodfejlenö fccfcö SBocfcen

oor bem Xage ber ©eneraloerfammlung, an welchem fic 23ericfcr er*

ftaften baben, nebfl ben ÜBücbern im Bureau ber ©efellfcfcaff oorjulegen.

3br S3eric()t in fpdfeflen? oierjerm £age oor ber ©eneraloerfammlung
bem 'ßenoaltun^ratbe gur Äenntnifwa&me unb (frlebigung etwaiger

Erinnerungen mitjut&eilen.

Die orbentlidje ©eneraloerfammlung befc&liefjt bemndcbft

3) über bie Decfcargirung ber oon ben 9?ecbnunggreoiforen geprüften SRecfc

nungen refp. über bie Verfolgung ber etwa bagegcn. erhobenen Grinne*

rungen unb

4) über alle eintrage, bie oom SBerwaltungSrat&c ober einzelnen SlffionaU

ren in ben Slngelegenbeiten ber ©efellfcbaft oor biefelbe gebracht wer*

ben (§. 31.).

$. 36.

Eine außerorbentlicfce ©eneraloerfammlung ifl befcblußfd&ig, wenn barin

minbefienä jnxt Drittel beä Slffientapitald oertreten ftnb. ©oUfe eine folc&e

Vertretung in du oorl^anben fein, fo wirb oon bem Vcnoaltungäratbe innerhalb

feefcä Soeben, wenn niebt injwifcben eine orbentlicfce ©eneraloerfammlung, in

welker ber ©egenflanb ftatutenmdfHg erlebigt werben fann, eintritt, eine an»
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berrocifige ©eneraloerfammlung , in welcher btc bann Slmoefenben nacb ®tim*
menme&r&eit begießen, einberufen.

§. 37.

Elucfc in ben orbentlicfcen ©eneraloerfammlungen fann

1) bie $3ermebrung be« ©runbfaoitalö über ben betrag oon oiermal $un*

bert raufenb %%aln binauö,

2) bie Slbänberung ber ©rafuten,

3) bie 93crldngening ber 3«*^ fto n>el$e bie ©efcüfc^aff gefcfcloffen ifi,

unb

4) bie Slufnabme oon Slnleiben für bie ©efellfc^oft, m&gen biefelben in

5Iufnabmcn baarer JBetrdge ober in ber Eingebung oon ©cbulboerbinb*

liebfeiten, beren ©eefung nic^t aui ben (Jinnabmen bed laufenben ©e*
fcfcdftejabred erfolgt, begeben,

nur bann befcfcloffen »erben, wenn in ber jum 3roeef ber Einberufung $u tu
laflenben löefanntmacbung auäbrücflid) bewerft ifF, baß ein hierauf bezüglicher

Antrag jur *8erbanblung fommen foü. Slußerbem bebürfen bie Söefdbltiffc

ad 1. big 3., um oerbinblicfce Jtraft ju erbalren, ber lanbeäberrucfcen ©eneb*
migung, SBefc^Iüffc ad 4. ber ©enebmigung beo* £errn £anbeWminiflerd.

§. 38.

lieber bie ©crbanblungen in ber ©eneraloerfammlung wirb ein geriet*

liebet ober notarielle* ^rotofott aufgenommen, ©ie tarnen ber $ur ZtyiU
na^me an ber ^erfammlung berechtigten (§. 28.) unb roirflicr) erfefcienenen

^ifrionaire refp. tr)rer 23eooUtncid)tii]fen, foroic bie Satyi ber einem jeben oon
ibnen gebübrenben ©timmen roerben buret) ein oon bem 33erroa(tungdratbe ju

ooüjiebenbe* ^er^eiebniß fonflatirt, welcbee" bem ^rotofoüe beizufügen ift

I5a$ ^)rotofoll ifi oon bem Söorfffcenben, foroie ben beim ©ebluffe jene«

amoefenben ©frutatoren au untertreiben.

£itd V.

»ilanj, fcioibenbe unb Sleferoef onbö.

$. 39.

TO bem 30. 3uni eine* jeben J?alcnberja&re$ tfl oon ber Direftion eine

3a*t
fl0ttfl 1858. (Nr. 4925.) 57 OOU*
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uoüfldnbige %m>mtuv, bte baö gcfammte 25ef?|tbum bcr ©cfellfcbaft, mit Crin*

fcblu§ bcr 93orrdrbe unb 9lugcnftdnbe, ju umfaffen bat, aufjunc&men unb nebfl

ber SMlanj bem SÖerwalfungSratbe jur Prüfung unb geftflellung mitjutbctlen.

3fo bcr crflcn 3m»cnfur werben bic Immobilien unb SKobilien naefc bem Jtoflcn:

greife angefegf. 3n jebem folgenben Safere beflimmt ber *Bcrwaltung$ratb,
wie oiel barouf abuifebreibcn i|i. Die Slbfcfcreibungen auf 23auwcrfe müfTen
jeboeb minbeflenö (fin s)3ro$ent, auf 2J?afcfcinen unb Utenfilien minbefienö fünf
^rojent jähriid) betragen.

Die SRot^floffc , Materialien unb gfcbrifarc werben nacb bem laufenben

2Bertbe, ben ber 23erwaltung$rat& ju prüfen unb feftjufteUen bar, $um iHnfafc

gebracht.

3n ber 23ilanj fmb ben auS ber 3m>entur ftcfj ergebenben 9fftioi6 ber

©efcUfcbaft alle ^afttoa berfclben, mit (*infcr;lug bcr ^infe^öffe ber Slftionaire,

gegenüber $u flellen.

§. 40.

Der au« ber SSilanj eines" Söetriebgja^rcd nacb Decfung aller Ausgaben
befTclbcn tlcb ergebenbe Uebcrfd>ug ber Siftioa über bic ^afüoa bilbet ben »lein»

gewinn bcö betreffenben Safati.

3n welcher SBeifc babei bie in einem Sfabre oorgefommenen Sluägaben

für Neubauten, Üttafcbtncn unb größere Slnfcfcaffungen ober Anlagen/ bie einen

bleibenben SBertb baben, jur JBcrücfftcbttgung fommen follen, beflimmt bcr 93er*

waltungäratb bei geflflellung ber Söilanj.

Die 23ilanj ifl bureb bie ©efellfc&aftdbldtter atljd&rlicb befannt

macben unb ben JWniglicben Regierungen ju Slrndberg unb 5Rinben mit*

jut&eilen.

$. 41.

Slud biefem SfabreSgewinne werben bei jebem SIbfc&lug »orweg $c&n

<J)rojent jur 23ilbung etneö Dleferocfonbfl abgezogen unb entnommen, biö bie«

fer bic fybf)t von jebn ^Projent beä ©runbfapitald erreicht Inn. Die nufcbare

Anlegung bed Ofefcrocfonbd bleibt bem ©erwaltungäratbe übcrlaffen. 3«nfen

werben bemfclben niebt juqefcbricbcn. 2Birb bcr RcferoefonbS angegriffen, fo

wirb berfelbe in gleicher S&cifc ergdnjt. Der Stcfcroefonbö fann nur auf ben

befonberen unb oon ber ©eneralocrfammlung genebmigten Antrag t>:& S3er=

waltungöratfecö gan$ ober tfeeilweife vir 'üerwenbung fommen.

Dcmndcbfi wirb oon bem Reingewinne bie Tantieme für ben 93crwals

fungjratb (§• ^.)# fowie bie etwa jur Jöefolbung bed ©pejialbireftord be*

flimmte Tantieme (§. 27.) entnommen.

Der
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Der 9?efl bei ^Reingewinne* wirb alö Dioibenbe unter bie Stttionaire

»crtbcilf. Diefe Dioibenbe ifl am i. Sftooember $ablbar. Der SBerrog ber

Dioibenbe, fowic bic £)rte, wo biefelbe etwa außerhalb ber .fiaffe ber ©efeü*
fcfcaft |u ergeben, f)af ber <8crwaltung6rat& bureb bie ©efeüfcfcaftSbldrter jdbr=

lid; berannt 5:1 machen.

Dioibehbcn, welche nic^t binnen oier %ab\ren nacb bem gdÜigfcifStermine

abqcfcoben fmb, ©erfüllen jum SBcflen ber ©efeUfcfcaft.

Xitel VI.

9(ufl6fung ber ©efellfcbaft.

§. 42.

93on bem 93erwalfung$ratbe ober oon SIffionairen, welcfte jufammen
«in fünftel bee* emittirten 2lfticnfa»ital$ ber ©efeUfcfcaff beftfccn, rann ber

Slnrraq auf Sluflofung ber ©efcUfcfcaft geflellt werben, ©er *Bcrwalfunggratb

ifl ju ber Berufung einer augerorbentlidjen ©encraloerfammlung jur 33efcbluß*

faffung über bie 2lufläfung ber ©efcUfcfcaft oerpflicbtct* wenn ein Drittel beS

SIniagefapifalö oerloren gegangen ifl. Diefe Sluflöfung fann nur in einer

außerorbentlicben ©cneraloerfammlung befcbloffen werben/ in welcher jebe oers

trefenc 2Ifrie für (fine Stimme ja^It, glcic&oicl, wie oiel in einer #anb oer»

einigt finb.

3n biefer ©erfammlung müffen brei Viertel ber fdmmtlic&en ?XFrten

oertreten fein; i|l biefcd niefct ber gall, fo ifl eine neue auferorbcntlicfce ©ene*

raloerfammlunq anzuberaumen , in ber bie bann anwefenben 3fftionaire oolk

gültige Sefcbluffe faffen fonnen.

3fn beiben «Berfammlungen fann bie Sluflofung ber ©efellfcfcaft nur

burefc eine 9J?ajorifdt oon iwei Drittbeilen fcer Bimmen, bei welcher wieberum
jebe oerfretene Slftie für eine ©rimme jdfclt, befc&loffcn werben. Der 23e=

febluf bebarf ber lanbeetyerrlic&cn ©cne&migung.

Die Sluflofung erfolgt nacb ÜRaaggabe ber beftebenben gefefclieben 23e*

ftimmungen. Sluferbem tritt bie 2lufl6fung ber ©efcUfcfcaft in bei] , in ben

$§. 25. 28. unb 29. beS ©cfe§c$ oom 9. glooember 1843. beflimmten gdüen
«in unb wirb nacb plaa$gäbe ber in jenen Paragraphen getroffenen gefeilteren

SBeflimmungen bewirft.

Den 9Robu6 ber Siquibation, bie Siquibatoren unb bereit JBefugmffe be*

flimmt bie ©eneraloerfammlung.

(Nr. 4925.) 57 #
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%iit\ VII.

©cfclicfctung oon Streitig? etten.

§. 43.

9Iflc ©treitigfeiten, rodele awifcfcen ber ©efellfcfcaft unb ben SIftionatren

a\i folefcen entfielen, mit 2lu$na&me beä §. 10. oorgefe&enen galled, fallen

mit 9lugfc&lie§ung be$ sftecbtäwegcd burefc ©etueböriebter entfefcieben werben,

oon benen jeber Zfoil einen ernennt. @in Obmann tritt nur bann foinju,

wenn bie beiben ©cfcicbäridjter fid) innerhalb aebt Xagen nicht einigen fennen.

3n biefem galle ernennt baö ©treftorium be$ .ftreiggericbtS ju ©ortmunb b«
JDbmann. ©cfcieböricbtcr unb Dbmann muffen in bem Jfreife ßortmunb wfy
nen. Verzögert einer ber ftreifenben Xljeile auf bie ii?m bureb Sftotar ober

©ccicfct inftnuirte Slufforberung beö (Regner i, in welcher bie SSefanntmacbuna.

bed oon biefem ernannten ©c$>icbdrict)tcr$ unb bie Slufforbcrung ^u gleicher

Ernennung enthalten fein muß, bie Ernennung be$ ©cfriebdricfrterö Idnger aß
aefcr Sage, fo muß er ftcfc gefaüen laffen, bag ber anbere X&eil au* ben jwei»

ten ©cbieböricfcter ernennt.

£ie 9lftionairc futb, wie groß audj ibre Saty bei einer ©treitfrage fein

mag, oerbunben, wenn fte ein unb baffelbe ^ntereffe &abcn, einen einzigen gc=

meinfcfcaftlicfcert SSeoollmdc&tigten $u X5ortmunb ju bejeiefcnen, welchem alle

projeftualifcbe »Berbanblungcn unb Verfügungen in einem, einigen (*rem»lare

mifgetbeilt werben. ©efebiefct folcfcetf niefof, bann erfolgt bie 3n|Tnuation

reettögültig burefc ^nftnuarion öuf bem ^rojeßbüreau be$ J?reiSgeric&t$ ju

£ortmunb.

©egen bie fc&iebäricfcrerlicfcen Urtbeile ftnb nur bie in ben $§. 171. unb

172. Xitel 2. Xfceil I. ber SlUgemeinen ©ericfctSsDrbnung aufgeführten 3?ecbt^

mittel auldfftg.

Xitel VIII.

«öerfcdltnig ber ©efellfcfpaft jur ©taafSregierung.

$. 44.

£ie Jttniglicfce Regierung }u 8lrndberg, fowie bie Jt6niglicfce Regierung

iü SSftinben, mit Söejug auf bie in ifcrem Söejirfe, inäbefonbere auf ben &ta*

blifTementS ber ©efeüfcfcaft ju 2Bert&er betriebenen ©efdbdfte, unb biejenigen

^önigli^en Regierungen, in beren SöejirfYn bie ©efclifc&aft anberweife
blnT« 5
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blnJemenfS errieten mochte, ftnb befugt, einen JtommifTar jur 2Babrncf>mung
bei 2Iufficbtörec&tö für befldnbiq ober für einzelne gdlle $u beftcUen. tiefer

.ffornmiffar fann niebt nur ben &enoaItungdratb, bie ©eneratoerfammlung ober

fonflige Organe ber ©efeUfcfcaft gültig ju'fatnmenberufen unb üjren 23eratbun*

gen beiroobnen, fonbern au et? jeberjett oon ben 33ücbern, SRecfcnungen, SJegiflern

unb fon|ligcn «öerbanblunaen unb ©c&riftflücfen ber ©efeUfcfcaft, ibren Waffen
unb Slnjtalfen einfielt nehmen.

§. 45.

Die ©efeUfcbaff fyat mit SWcfftcfct auf bie oon ibr betriebenen Unter«

nebmungen für bie firc&licfcen unb ©cbul=23ebürfnifle ber oon ibr befcfcdftigten

Slrbeiter $u forgen, auefj $u ben Sofien ber *))olijets unb ©emeinbes93enoal*
tung in angetneffenem «öerbältniffc beizutragen unb fann, fofern biefelbe tfcfc

biefer Verpflichtung entheben follte, angebalten »erben, für bie gebauten

•froeefe biejenigen Söeitrage $u leiflen, wclcbe oon ber ©taatäregierung naefc

fcblicßlicber 23efrimmung ber betreffenben SReflorrminifter unb beö iRinifierö für

#anbet, ©etoerbe unb öffcntlicbe Arbeiten für notbig craefctet werben.

»

$. 46.

Sranfitorifc&e Söeflitnmungen.

©ofort nacb erfolgter fanbeöberrlicber ©enebmigung foU bureb bie

Herren ©eneralbireffor SBilbelm SBreroer in Düffelborf, Kaufmann Mugufl

•Ropfennann unb Kaufmann 93incen$ 23rewer in Xtortmunb eine außerorbents

liebe ©eneraloerfaminlung ber SJftionaire ber ©efeüfcfcaft einberufen werben,

in welcher ber ©eneralbireftor SBilbelm »rewer ben S3orft§ fübren foU.

(V. 4925.)
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Formular A.

Ctracfener ©rempet.) *V

91 ! t i c

ber 3Cftiettöcfettf*aft £elio$ $ut ©c^iimung b<m SKineraWl,

Paraffin k.

über

3roei&nnbert X&aler Jturanf.

Der Sfn&aber biefer 9lftie ifl auf £6&e oon B^ei^unbcrt X^alerrt Jtu*

rant an bem gefammten CHgenr^um unb ben ßrrfrdgen ber oben genannten

©cfellfcfeaff mit allen ftatorenrndßtacn JKccfcrcn unb *Pflicfctcn eine* ^Ifttonoirö

beteiligt.

Dorfmunb, ben . .*« 18.

.

$er 93ertoaltung$ratlj

ber 5fftiengefeüf aft .geHod ©etoinnung bon SWincraWl,

^ßatafftn k.

(Unterföriff fimmtlicbcr ffiMglieb« bei SerwaltuHgäraiW.)

Singefragen na<& be$ SttfienbucfceS.

(Unterftyrift brt Ztocftor*.)
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Jlf Serie

$toibenbcttfdjein

gut 5( f t i e m

©cgen SRücfgabe bicfcö ©cfccinö <

6atyt bic J^affe ber &ffiengcfeüföaft

#eIiod jur ©ewinnung oon 9RineraI6I, Paraffin zc. bie for bad 23erricbdjaOr

18.. auf obige 2lftte faUcnbc Dioibcnbe naß 9Raa0gabe bcr bcd&alb ju er*

laffcttben SBefannrmacfcung.

©ortmutib, bm .. ttn 18..

•

$et 93ertt>altun§$ratty

bcr 3lftiengefeöf*aft «&elioö juc ©eminnung bon SWinevatol,

Paraffin k.

£>er 95orj!$eitbe.

(Facsimile bcr Unterfefrrift.)

«nmerfung. Dtoibenben, meiere iticfcr binnen öier 3ab>cn naep bent gäfligfeif«erminc

abgehoben finb, verfallen junt Skften ber öefellfc^afr.

(Nr. 4925.)
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Formular C.

2lftlengcfeHf(^aft «gelioS jur Oemtamwfl von TlintxaUl,

Paraffin *c.

X a I o iu

©er 3fn&abcr biefed Zolonö empfangt gegen SRacfgabe beffelben neue

©ioibenbenftyeine oom 3afcre 18.. ab laufenb jur Slftie JbT

2)orfmunb, ben 18.

.

t>cr 5lftiengcfellfd&aft £eltoö &ur ©ennnnung Don SMneralM,

Paraffin k.

Crmgerragen in baö SffrienbiKfc. Der SBorftfcenbe.

(Unterfärift.) (FaceimÜc ber Unt«tfc$riff.)

BJtbigirt im SSfircou be« Ctaat« • «DfiniftaiumS.

PfTlm, gArudt in btr SftniftluQtn ©ebrimen OSfr • ßofbu<$btiitf<rfi

(«. £>cdcr).
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für bie

königlichen S>reiifHfc|>ctt ©taatett

Nr. 35.

(Nr. 4926.) 3lllcr&öa)fler grfaß uom 30. 3uni 1858., betreffenb bie ©eneljmigtmg ber Waty
tntge ju ben ©brüten ber GMucr, ber Daujigcr unb ber Ä6nig$bcrger

«Pri»atbimf.

tif ben Söcvutt vom 18. 3uni b. 3. genehmige 34) ^i'erburc^ bie oon ben

2Iftionairen ber Kölner/ ber Don^iger unb ber Jfönigöbcrger spriüatbanf in ben

©eneraloerfammlungen 311 (Söln am 30. üJcdrj, ju £)anjig am 5. Sftdrj unb
gu Jfönigöberg am 30. 5Jcdrj b. 3- wegen SMbdnberung i|>rer oon 2Rir refp.

unter bem 10. Dezember 1855., 16. Wax& 1857. unb 13. Dffober 1856. be«

(tätigten ©farufen (©efefcs@ammlung für 1855. ©. 720., für 1857. ©. 242.

unb für 1856. ©. 882.) gefaßten Sefdplüffe unb ermächtige @te, bie mit ben
übrigen Anlagen bed Söericbtä beilicgenben, naefc biefen £3ef<$Iüffen abgefaßten

S^adptrdgc $u jenen ©fartifen nebft biefem deinem Crrtaß burefc bie ©efefc*

Sammlung $ur öffentlichen .Ramtnlf? ju bringen.

»erlin, ben 30. 3uni 1858.

3m 2lUcr&öefctfen 3Iufrrage @r. «Kajefldt bed .König«:

*Prinj »Ott Greußen.

0. b. #et)br. ©imon*. 0. 23obelfcfcwtng&.

Sin ben 9Rmifter für Jpanbel, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten,

ben Suftyminifier unb ben ginanätninifler.

Zmm 1858. (Nr- 4926.) 58

ausgegeben )u Stalin ben 6. Sfogujt 1858.
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91 <t $ t x a §

gii bem unter beut 10. $e$embet 1855. sMerl)flcf)jl fteffötigten

Statut ber deiner *Pttoatbanf.

(®efefc* (Sammlung für 1855. <£. 720.)

1) Die Söeflimmungen beö §. 13. SKr. 1. unb 4. werben aufgehoben unb tre«

ten an beren ©feile naebflehenbe 23efummungen

:

1) ©ejogene unb troefne 2Becbfel, bie im 3nlanbe $at)lbar flnb, ni bii*

Fonfiren unb SBccbfel auf s)Md§e beö SluSlanbce" ju faufen. Die jur

DiäFontirung ober jum Kauf angebotenen Rapiere muffen mif einem

auf bie SSanf laufenben ©iro oerfeben fein, burfen ntc^t fpdfer al$

brei Monate nach bem Datum Der Didfontirung verfallen unb c$ muffen

auS ihnen in ber 9?egel wenigftend brei folibe >Berbunbene haften;

5Becbfel mit nur noei Unfcrfcbriften burfen nur unter auöbrücflicbetn,

in jebem einzelnen $a 11 c befonberö einjubolenben (Jinoerfldnbniffe jwifeben

bem ooUjiebenben DireFtor unb ben beiben nach §. 30. beö <5tatüt&

ber Direffion jugeorbnefen 3Rifgliebem bed SBerwaltungdrafbee' für bie

SÖanf erworben werben.

4) Dad 3nfaflfb oon 2Bcebfeln, ©elbanweifungen, Rechnungen unb (*f*

feFten, bie in ber 9fbeinprooin$ jablbar finb, ju beforgen, unoerunä«

bare, fowie aud> oerjinöbarc Kapitalien ohne <s8crbricfung, jeboeb gegen

(Jmpfangöbefcbeinigungen, bie nur auf ben 9tamen ber (Jinjablenben

lauun bürfen, anzunehmen unb mif ben @igentbumern ber foldbergeflalf

einfaffnrfen ober angenommenen ©clbcr unb (JffeFfen jn ©jrooerFebr

$u treten, iöei 2lnnar)me ber oerjinöbareti Kapitalien ijl eine Künbi*

gungöfrifl von nicht roeniger al$ jwei Monaten oorjubebalfen unb barf

ber »efrag biefer ©elber bie #&be beö eingefahren Slffienfapitalö ber

SBanf nic^t übergreifen.

2) Da« lefcfe 2llinea beö §. 13. wirb aufgehoben unb e$ tritt an feine ©teile

bie nacbflet)enbe »cfumraung:

Slnbere, al$ bie »orflehenb bezeichneten ©efcbdffe fmb ber Söanf

niebt gefiaffef; befonberd barf fte feine Kapitalien auf #r>potbefen un«

ferbringen. (?$ cfl berfelben jeboeb gefiaffef, Agenturen innerhalb ber

SRhcinprooin^ ju «rric&ten, welche biefelben ©efdpdfte, wie bie ^rioaf«

banf, beforgen fonnen, nach ber ihnen oon bem s$crwalfung$ratbe hü

ertheilenben 3n(Vruftion. Die (*ml6fung ber bei ihnen prdfentirten

«Roten
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Sftoten ber tyrmatbant wirb oon benfelben na# Sftaaßgabe i^rcr SBaar«

befldnbe «nb ifcrer Söeburfniffe bewirft.

3) Die $§. 16. unb 18. werben aufgeböben unb burcfr nacbfle&enbe SBefum»
mungen erfefct:

§. 16.

Die -Koten borfen nur auf 23efrdge oon jebn, $wan$ig, funfjig,

(Jinbunberf unb jweibunbcrt Sbalem <Preußifc&.ffurant auggefteUt werben.

Der ©efammtbetrag ber ju $ebn Xbalern aufgeteilten vtofen foU bie

«Summe oon (Jinbunbert taufenb ZbaUrn niebf überfteigen. lieber ba$
Söerbdlrniß, in welchem bei ber @mif|7on ber übrigen neunfmnbert tau«

fenb Xbaler oon ben Slbfcbnitten oon jwanjig bti jweibunbert Z$a*
lern ©ebrauefc ju macben ifl, f6nnen oon ben ajcmifteni für $anbel
unb ber ginanjen maafgebenbe 83eftimmungen getroffen werben.

§. 18.

Die Direftion ber üöanf unb ber 33erwaltun<)öratb ftnb bafnr

oerantwortlicb, baß jeberjeif ein bem betrage ber cirfulirenben flöten

gleicher Jöeflanb an Decfungämifteln oon minbefienä einem Drittel in

baarem ©elbe unb ber 3tefl in biäfonrirfen SBecbfeln in einer befon«

beren, unter breifacbem 53erfcblufTe ju frattenben unb für bie fonfligen

»cbürfniffe ber Sanf niebt ju oerwenbenben Sftotenfaffe aufbewahrt
werbe.

91 a <J> t x a ö

ju beut unter beut 16. TOr$ 1857. ^XUer^dc^fl freftätigteu (Statut

ber Gängiger $rtoatt>anf.

(©efefcSammlung für 1857. @. 242.)

l) Die SBeflimmungen be$ §. 13. 9far. 1. unb 4. werben aufgehoben unb tre«

ten an beren ©teile naefftebenbe 23eflimmungen:

1) ©exogene unb troefne 2Becbfel, bie im 3nlanbe $afclbar fmb,jtu bt6«

fonfiren unb SBecfcfel auf qMdfce be« 2lu«lanbeS $u faufen. Die jur

(Nr. 4926.) 58 * Di**



— 408 -
Diäfontirung angebotenen Rapiere miiffen mit einem auf bie San! lau«

renben ©iro oerfeben fein, bürfen niebf fpdter al$ brei 5J?onafe naefc

bem Datum ber DiSfonthrung verfallen unb ed müffen auä ibnen in

ber 9?egel wenigflenö brei folibe sBerbunbene baffen. SBecfcfel mit nur

jwei Unferfcfcriffen biirfen nur unter audbrüefliebem, in jebem einzelnen

galle befonberö cinjubplenben (frinoerfumbniffe jwifeben bem ooUjicben»

ben Direftor unb ben beiben nacb §. 30. bed ©tatufö ber Direftion

jugeorbneten 3ftitgliebern be$ 93erwaltungörafbeö für bie 23anf erwor*

ben werben.

4) Da« 3nfafio oon Üffiecfefeln, ©elbanweifungen, Slecfcnungen unb @f*
feften, bie in ber ^rooinj jafjlbar finb, ju beforgen, oerjinölicbe unb
unoer^inölicbe Kapitalien ohne 53crbriefung, jeboeb gegen C?mpfang6*
befebemigungen, bie nur auf ben Warnen beö (Jinjablenbcn (auten bür*

fen, anzunehmen unb mit ben (*igcnfbümern ber folcfcergefialt ein*

fafürten ober angenommenen ©elber unb öffeften in ©irooerfebr ju

treten.

Die oerjinSlieben Kapitalien bürfen nur unter Vorbehalt einer

Jtünbiaunqöfrifi oon minbeflenö jwei Monaten für beibc Zfytile ange*
nominen werben, niemals aber ben S3etrag bcö ©runbfapitalS ber

Jöanf überjleigen.

2) Dem §. 13. ift am <£cbluffe folgenbe SBefümmung jujufefcen:

@S ift berfelben jeboefc gemattet, 2lgenfuren innerhalb ber ^rooinj
»u errichten, welche biefelben ©efcbdfte, wie bie <J)rioatbanf, beforgen

F6nnen, nach ben ibnen oom 53erwaltungöratbe ju crtbeilcnben

flruftionen. Die (£inl6fung ber bei ibnen prdfentirten Sftoten ber 23anf
wirb oon bcnfelben nach Slftaaggabe irprer Söaarbeftdnbe unb ifjrer 23e*

bürfniffc bewirft.

3) Die §§. 16. unb 18. werben aufgehoben unb burefc naebflebenbe SSeftim«

mungen erfefcf:

$. 16.

Die SRoten biirfen nur auf betrage oon jebn, jwan^ig, fünfzig,

^inbunberf unb jweibunbert £bafern ^reußifcb jturant auggefleüt werben.

Der ©efammtbetrag ber $u jebn 2balern audgefleUten Sftofcn foll bie

©umme oon Ch'nbunbert taufenb Xbalern nicht überfleigen. lieber ba$

SBerbdlfnig, in welchem bei ber Crmiftlon ber übrigen neunbunbert

taufenb Sbalcr oon ben Slbfönitfen oon jwanjig bid jweibunbert 2ba*
lern ©ebraueb pi macben i|l, fennen oon ben SRiniflern für £anbel
unb ber gmanjen maaßgebenbe Jöeftimmungen getroffen werben.
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§. 18.

Die Direftion ber Söanf unb ber SBerwalfungSrath finb bafür

»erantwortKch, baß jeberjeit ein bem 23etrage ber cirfulirenben «Roten

gleicher Söetrag an Decfungömitteln von mtnbeflen* einem Drittel ber

umlaufenben $oten in baarem ©elbe unb mit bem ganzen SRefte auS

btäfontirten 9Be<hfe(n beftehenb in einer befonberen, unter breifaeftem

93erf4>tu(fc $u baltenben unb für bie fonfligen SBcbürfniffe ber JBanf

nicht ju oerwenbenben SRotenfaffe aufbewahrt werbe. 2(u§erbem bie«

nen alle Darlebnflforberungen ber Söanf gegen Unferpfanb unb ihre

fdmmtltchcn übrigen Slffioa jur Decfung ber «Roten.

9? a dj t x a g

p bem unterm 13. Oftober 1856. 2l!Ierl^d)fi betätigten Statut
ber tfänifläberfler $rtoatbanf.

(®efefc s©atmnlung für 1856. <£. 882.)

1) Die »eflimmungen be$ §. 13. «Rr. 1. unb 4. werben aufgehoben unb rre»

ten an beren ©teile nachfleheribe SBeflimmungen

:

1) ©exogene unb troefne 2ttechfe(, bie im Snlanbe zahlbar finb, ju btd*

fonriren unb 2Bechfe( auf 9Mdfce be$ SludlanbeS ju faufen. Die jur

Didfontirung ober jum jtauf angebotenen Rapiere müffen mit einem

auf bie Sanf (autenben ©iro verfemen fein, bürfen nicht fpdter al6

brei Monate nach bem Datum ber Diärontirung »erfüllen unb e$

müffen aui ihnen in ber SRegel wenigflenS brei foltbe 93crbunbene ha f;

ten. SBechfel mit- nur $wei Unterfchriften bürfen nur unter auSbrüef*

lichem, in jebem einzelnen galle befonberd einjuholenben (Jinoerfldnbnif

jwifeben bem öolljiehenben Direktor unb ben beiben nach §• 30. bed

€ratufö ber Direftion jugeorbneten ^itgliebern beS 23erwaltungörafhc6

für bie S3anf erworben werben.

4) Daö 3nfaffo oon SBechfeln, ©elbanweifungen, Rechnungen unb @f*
fetten, bie in ber ^rooinj Greußen jahlbar ftnb, ju beforgen unb oer»

ginöliche unb um>erjin$lict>e Kapitalien ohne 93erbriefung, jebod? gegen

^mpfangöbefcheinigungen, bif nur auf ben tarnen be6 fön^ahlerö

lauten bürfen, anzunehmen unb mit ben (£igenthümero ber folchergefmlt
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cinfafftrren ober eingenommenen Oelber iinb (fffefren u» ©irooerfepr

\u treten.

Die oern'ndlidjen .Rapiralien bürfen nur unfer $8orbepalf einer

Jlünbigunqöfrift oon minbeftenö jwei Denaren für beibe Zueilt ange<

nommen werben, niemals ober ben iöerrag bee» ©runbfauiralfi ber

23anf überfteigen.

2) Dem §. 13. i|l am (gebluffe folgenbe Söeftimmung jujufefcen:

ifl berfelücn jeboeb qejlatfcr, Hgenturen innerhalb ber *J)rooin.j

ju erriebfen, weld;e bicfelbcir©efcbdffe/ wie bie <ßrioarbanf, beforgen

f6nnen, nach ben ipnen oon bem 'öerwalfunggratbe ju crff?eilcnbcn

^nflruflionen. Die QHnlofung ber bei ibnen prafentirfen 9cofen btr

Söanf wirb oon bcnfelben nact) ilftaaßgabe iprer Jöaarbefldnbe unb

ibrer 23ebürfniffe bewirft.

3) Die §§. 16. unb 18. werben aufgehoben unb bureb naepflepenbe Söejlim«

Die Sftofen bürfen nur auf Sktrdge oon jebn, jwanjig, fünfzig,

(Sinbunberf unb jweibunberf Ztyakxn <preußif$ «ffurant audgcfiellf wer«

ben unb ber ©efammtberrag ber ju jefcn Übalern auggeflellfcn sftofen

foU bie Summe oon Ginpunbcrt faufenb Spalern nicbt überfteigen.

lieber bag 53erb<ilfni0, in welchem bei ber @mi|fion ber übrigen neun»

bunbrrf faufenb Xi)aUr oon ben 3lbfcpnilfen oon jwanjig biö in jwcü

punberr Xbalcrn ©ebraud; ju macben ifl, f6nnen oon ben 3ftiniflern

für £anbel unb ber ginanjen maaßgebenbc Söefiimmungen getroffen

werben.

Die DireFfion ber 93anf unb ber SSerwalrungfirafp fmb bafür

oerantworflid;, baß jeberjeit ein bem betrage ber eirfulirenben Sßoren

• gleidjer Jöefianb oon Decfunqömitreln oen minbeftenfJ einem Drittel

In baarem ©elbe unb ber JWeft in btefonfirfen 5l?ecbfeln in einer be*

fonberen, unter breifaefcem 'iüerfcbluß 311 balKnben unb für bie fonjli»

gen Jöebürfniffc ber Jöanf nid;f jn oerwenbenben Sftofenfafic oufbe«

wabrf werbe.

munden erfc^f:

$. 16.

$. 18.

(Nr. 4f'-
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(Nr. 4927.) flflfr&odjfrer <?rlag vom 12. 3uli 18.*>a., Berreffenb bie 3ulaffung ©dwebifdjer

unb 9fom>egifd>fr ©cfciffe jur jWfteiifrad)tfal)rt toon einem ^>rrußifcf>rn

.ftafen nac& einem aiibereit itUdnbiftyen ^Itf^e.

3bren 23erid?r Pom 6. 3uli b. 3. beftimme 3dj, baß in ©ernäßtwt
bcö ©efe^eS com 5. Februar 1S55. (©efeö« Sammlung (5*217.) ba$ unfer

9tr. 1. bor Crber ooin 20. ^uni 1V22. wegen iöegiWigung ber inldnbifdjen

Weberei (©efe£.-Samin(tmg <£. 177.) erlaufene Berber ber Jlüficnfradjtfa^rt

oon einem ^reugifeben #afen nad; einem anberen in(finbifd)cn ^la(jc (cabo-

ta-r) bnrd> auSUinbifcbc Seefd)iffer liegen Scbwebifcbe tmb sJeorwegifd}e Skiffe
fernerhin nicht mehr in s2fnwcnbung gebracht werben foll.

Diefer (frlaß i|l btircb bic ©c'fefs-- Sammlung $ur öffentlichen Jtennrniß

$u bringen.

äaben^aben, ben 12. 3uli 1 SöS.

3m xHUerb6#ilen Auftrage ©r. SRajcItör be6 ^6nigd:

Sßrinj Don Greußen.
0. b. .<>enbr.

31 n ben ^iniflcr für .Oanbel, ©ewerbe imb 6jfenl(icbe Arbeiten.

(fiv. 4y2H.) SBefannrmacfumfl ber ^Illethf it>ftO!t S^cfl^ttqu' 1^ be<< £r»itntc; einer unter bem

Dlanu'ii: ,/iöttfciu'r l a i*
^ 21 f t i et 1 n cfi- [1 frf? L»f

t

/y
acbiltctoit, in -l^tttcn toini'

Vlirtcit 2lffie»ijcfelIi"ilMH. >}W >\. juU K>.

e£ Jlcnigtf 9J?ajcfldf Gaben mirrebl ?lUerb6cbften (SrfaffeiJ oom ö. 3«li

b. 3. bic iöilbtmg einer W(iengc(clifd;afr unter bem Manien : „üi>irrener ©aä«
ytfiiengefellfdpaft" mir bein Domizil in irren, jKegtenmgöbejirf 2lrn6bcrg,

ju geiiebmigcn unb ba£ ©efcUfd;aftötlamt y 1 betätigen gcrubr, waö bierburd?

nad) £3orfchriff be*5 §. -i. beö ©efegeä über bie 2IPrieiigefcU|'cbaffen 00m f>. 3ßo*

sember 1H i t. mir bem Jüemerfcn $ur öffentlichen Jtemtfmß gebracht wirb, baß

ber Slllerb&dnie (hlaß uebft bem Statut burd> ba£ Süiifö&latr ber Ji6niglicben

Regierung 311 ^Irnöbcrg befannt gemacht werben wirb.

Berlin, ben 24.'3uli l*ÖS.

£ci* $er SWmftcv für £anbcl, (SJetoetbe

üttiiiifter beö 3mieni. unb tfffentltcfte Arbeiten.

x>. ^tiind;bau|"cn. 3Nac--l'ean.



(Nr. 4929.) »cfannfmadjung nbcr bie tmtetm 9. 3uli 1858. erfolgt« «llerWcbfl« SBefldti«

ßuitg bei Statuten ber unter bem tarnen: „aftienfabrit Unbroirtbfcfyafr*

lidjer SRafcbinen unb Slcfergerdtbe ju Slegenwalbe" jufammengetietenen

Slftiengefellföaft. <8om 28. 3uli 1858.

'«ine SRajeflät ber Ä6nig Gaben mittelfl 9lller&6#ften (FrlafieS üom 9. b. Üfr.

bie drriebtung einer Slftiengefellfcbaft unter bein -»Kamen: „Sfftienfabrif lanb«

wirr^fcjjaftlidjcr SRafcbinen unb Stcfcrgerätbe ju 9tegen»albe" $u genehmigen

unb beren laut notariellem 21fte vom 18. «Rai b. 3. oerlautbarrcn Statuten

ju beftdtigen gerubf, waä nacb 33orfd?rift beö §. 3. beö ©efefced oom 9. 9lo«

uember 1843. mit bem 23etncrfen befannt gemacht wirb/ baf bie Statuten

ber gebauten ©efellfcbaft bureb ba* SlmtSblatt ber «Roniglidben Regierung ju

Stettin jur öffentlichen Jtennfniji gebraut worben.

»erlin, ben 28. 3uli 1858.

Stötniflerium für bie

lanbtmrttyfd)aftlicf>en

Slngelecjenbeiten.

t>. ÜRanteuffel II.

$er

awintftar.

3n Skrtrerung:

SRüller.

2)ct 9)?inifter für £anbeC,
©etoerbe unb öffentliche

Sirbetten.

3m SMuftragc:

3Rac*2can.

Bttbifllrt im flütfan fctS 6laat« « SDtiniftftium«.

©«Im, jArutft in b« K&nifllit&tn Öcbftmnt Cbtt«$ofbu<b>rutftKi
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@efe$*<5aminlung
für bie

^ 6 n i g t i <t> e n ^ r e u (j t f a; e n «Staaten.

Nr. 36.

(Nr. 4030.) ©cftdtiaung^Urhmbe, btheffenb bact (Statut bct ju Sittenborf, im tfreifc »oa)imt,

bomijilirtfn »rrgbau^lfttcngcffllf^aft „©elrta." SJorn 5. 3u(i 1858.

^I5ir Sricbricf) 2ßiU)cfat, *on ©otteö ©naben, tfonig twn

Greußen k. k.

fügen hiermit ju reiften, baß 2Bir bie (hricfcfung einer iHfticngefellfcfjaft uns

ter ber ^Benennung: ,,58ergbaussi(ftieng€feUfd?aft ©elria", beren ©ifc in Gilten:

borf, im .greife Jöocfcum, fein foü unb roeldje (Erwerbung unb 2Iu6beufung oon
©fcinfoblen^ergroerfen in bem 9JMrfifcfrcn Söcrgamtäbejirfe Jöocfcum unb in

bem (?ffen=2Berbenfcfcen 23ergamtgbe,$irfe @fien, 56rbmni<?, *8crfauf imb 93er

=

fofung x>on Sfemfoblen unb Erwerbung ber $u fo!cr)en ^n?ccfen oon ber ©e«
fellfffcaft bienlidb befunbenen ©runbflücfe, 2i?cgc, ©treefen, <*ifenba&nen, Zranäs
portmittel unb ©ebdube, fowobl über alö unfer Zage, jum 3«>ccf bat, auf
©runb bed ©efefceß vorn !*. sJcot>embcr 1843. genebniigt unb bem in bem no«

tariejlen 2Ifte oom 17. 3J?ai 1858. fetfgcftellten ©efeUfcfcaftfftotutc Unfere lan=

be^berrlictje S3effdfigung ert&etlr fcaben.

3Bir befcblcn, baß biefc Urfunbe mit bem erwdbnten notariellen SIffe

vom 17. 3Rai 1858. für immer oerbunben unb nebfi bem ÜBorrlaute be$ @ta=

tut* burefc bic ©efe^= Sammlung unb burefc baß 2(mt$blatt Unfcrer Regierung

in 2lrnöberg jur öffentlichen Äenntniß gebracht werbe.

Urfunblicfc unter Unferer #öcfcfleigen&dnbigen linterfefrrift unb beige-

brueftem königlichen ^«fiegel.

23aben s jöaben, ben 5. guti 1858.

3m SiUer&öcbften Auftrage <£r. WaieW beS J?6nigö:

o. b. #er;bt. ©imonß.

«58. (Nr. 4930.) 59 ©fötllf

Vulgeacben ju SBtrliit ben 9. Wugufl 1858.



(Statut
ber

«etflfcau * 2(fttengefellfd)aft ©elria.

statt i.

23ilbung, «Kamen, @i$, Dauer unb 3wecf ber ©efellfchafr.

$. 1,

Unter Vorbehalt ber lanbeöherrlichen öcnebmigung wirb jwifchen bett

Unterzeichneten unb allen Denjenigen, welche (ich burch nachtrdglichen beitritt

ober burch Erwerbung oon Slttien beteiligen werben, burch gegenwärtige Ur«

funbe unb auf (Brunb beö ©efefce« com 9. SRooember 1843. eine Slffiengefeü*

fchaft unter ber girma:

„»ergbau^ftiengefellfchaft ©elria"
erricpret.

$. 2.

Die ©efeflfchaft bar ihren ©ig in 21lfenborf, im Jtreife Söochum, unb

ihren ©erichtöflanb oor ber J?6niglichcn J?rei6gerichtö*De»utation ju fpartinqen;

toct ifl bie ©efellfchaft oerpflicbtet, neben bem ©eric&täflanbe t^red ii'ohnfiecö

an di bei ben ©erlebten beä Sfnlanbeä, in beren Söejirfe fie gewerbliche @tas

bliflcmentö befifct, wegen ber auf lauere fleh bcjiefyenben ©efebäfte unb 93er*

binblicbfeiten, alt öeflagre :Hcd.u £U nehmen. 2luf Silasen ber Slftionaire als

folcher gegen bie ©efeUfebaft ftnbet biefe Jöeftimmung feine 2lnwcnbung.

3eber 21ftionair nimmt, foweit ti ftefe um ©treitigfeiten mit ber ©efeüs

fdjafr banbelf, burch bie 3eicbnung ober ben Erwerb einer Siftie jugleicb fein

Domijil am «Sifce ber ©efeUfebaft.

$. 3.

Die Dauer ber ©efeUfebaft wirb auf fünfzig 3abre, oom Xage ber

lanbedfcerrlicfcen jöejtätigung beö ®tatut& gerechnet, fef)gefe|t. @ine SBerldn*

gerung berfelben fann oor Ablauf biefer grifl oon ber ©eneraloerfammlung

nach näherer Seflimmung beö §. 31. befchloffen werben. Diefer Söefchluf uns

terliegt ber lanbe*berrlicben ©enehmigung.

Der 3wecf ber ©efeUfebaft ifl:

Erwerbung unb 3(u«beutung oon ©teinfobl<ns23ergwerren in bem Jtös

niglieh
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nialicfc ^reußifdjen 5Kdrfifcb«n SöergamtSbejirfe 23ocbum unb in bem
.ßoniglicb $)reuf}ifcben (5ffens2Berbenfcben 58ergamtSbe$irfe @fien, gdr*

berung, *öerfauf unb ^Berfofung oon ©teinfoblcn unb (Erwerbung ber

\u folgen j treffen oon ber ©efellfctiaft bienlicb befunbenen ©runb»
jhScfe, 2Bege, ©treefen, <£ifenba&nen, Transportmittel unb ©ebdube,

fowof)! über als unter 2age.

Xitel II.

©efellfcfcaftSfaoifal, Uttitn unb Sffttonatre.

§. 5.

Das ©efellfcbaffSfapifal ifl auf bie ©umme oon fünfmal bunbert tau*

fenb Xfcalern fefigefkllt, welcfceS in jw&lfbunbert funfjig 21fticn, jebe ju oiers

punbert Däfern, geseilt i|l.

$. 6.

Die 2lftien bw a3ergbau*2lftiengefeUfcbaft,@elria werben auf ben 3n&a*
ber lautenb, nacb Formular A. in ber Einlage, ausgefertigt , mit einer fort lau

=

fenben SRumtner oerfeben unb auS einem ©tammregifler ausgesogen. Die 2lftien

»erben oon brei 3Kitgliebern bcS 93erwaltunaSrafbeS unterjeiebnet. Die Crm*

Gablungen erfolgen nacb bem Söebürfniffe ber ©efeüfcbaft auf Slufforberung beS
sJ3erwaltungSratbcS bureb bie im $. 11. enodbnten ©efeüfebaffSbldtter, in .-Ka-

ten oon böcbftenS jroanjig $)rojenf unb in 3wifcb«nrdumen oon niebt weniger

als brei Monaten an bte ©efcUfcbaftSfaffe in SUtenborf ober an bie in Der

Slufforberung beS SSerwaltungSrat&eS ndber ju befiimmenben JBanf&dufer an*

berer Orte.

2Rit jeber SIftie werben für fünf 3a&« Dioibenbenfcbeine nacb gormu»
lar B. nebfl Salon laut Formular C. ausgegeben, welcbe naefc Ablauf beS

legten 3a&reS bureb neue erfefct werben.

§. 7.

Derjenige Slftionair, welcber innerhalb ber nacb §. 6. beflimmfen gri|l

bie Ballung ntebt leiflef, bat fünf ^ro^ent 93er3ugSjinfen beS ausgetriebenen
löetrageS mit bemfelben gu entriebten.

2öenn innerhalb jrocicr Monate nacb einer erneuerten, burefc refomman«
bhrfe ©riefe an ben auS ber urforünglicben 9(ffien$eicbnung ober auS ber leg*

ten Ofatenjablung bem »öerwaltungSratb« befannfen 3n&aber
.
gefcbe&enen unb

bureb bie ©efeUfcbaftSbldtter ju erlaffenben Slufforberung bie 3a$Iung niebt

erfolgt, fo ifl bie ©efeüfcbaft beredpttgt, bie bis babin gejagten DJaten junt

93ort&eil ber ©efeüfcbaft als oerfallen unb bie bureb bie JKatertja&lung, fowie

bureb bie urforünglicbe 2lftien$eid;nung bem Slftionair gegebenen 2lnfprüc{>e auf

(Nr. «30.) • - 59« ben



bin (Empfang oon Slfttcn alt erlofchcn zu erflären. Eine fofct>e Erfldmng
erfolgt auf Söefchluß beo* 93crwaltungärathe6 burch SBefanntmacbung in ben

©cfcUfc&affSMätfcrn unter Angabe ber Hummern ber Slftie refp. bee" Quittungd«

bogenä. Sin bic ©feüc ber auf btefe 2Bcife auagefebiebenen 21ftionaire fönnen

oon bem ,

S8erwalfung6ratf)c neue Slffienjeicfcner jugelaffen werben.

©cgen ben Jöefeblug bed *8erwaltung$rathe$, wobureb ber Slffionatr »es

gen nicht rechtzeitig geleiflcter 3ablung eine* eingeforberfen Slffienbetraged feiner

fechte ocrluftig erflart worben, fann berfelbe innerhalb oier SBocben oon bem
Zage ber öffentlichen &efanntma$ung beö $öefchluffe$ ftch von ber ©encral*

Verfammlung rejiituiren laffen.

5Bill ber *8erwaltung$rafb oon ber 23efugniß, bie eingejagten dtatm
üerfaUen unb bie 2lnfprücbc erlofcfacn zu erfldren, feinen ©ebraueb machen, fo

tjl er flaft beffen auch berechtigt, bie fälligen Einzahlungen nebfl 3«nf«n 9*9m
bie erfien 21ftienjei(t)ner, fo lange biefelben gcfe|licp oerpaftet ftnb, ober gegen

biejenigen, welche mit 3techtdocrbinblicbfeit an beren ©teile getreten ftnb, ge=

rtebtlich cinjuflagen.

$. 8.

lieber bie gemachten Einzahlungen werben auf ben tarnen (aufenbe 3ns
ferimdfeheine (Guittungdbogen) ausgegeben, bie bann nach erfolgter »oller Ein=

Zahlung gegen bic 2lftienfcbeine fclbft umgetaufcht werben.

Ein jeber 9Ifticnjeichner ift zwar feine fechte au« ber 3«<&nung unb
ben oon ihm geleifteten Einzahlungen auf Slnbere ju übertragen befugt, er bleibt

aber für ben ooden ü&etraa, bee* oon ihm gezeichneten SCfttenfapifatö oerpflichtet

unb fann oon biefer 93erbmbltcbfetf oor Einzahlung oon vierzig Prozent gar

nicht/ nach Einzahlung oon oierzig Prozent nur burch Söefcblug be$ Verwal*
tungeratbee ber ©efeüfcbaft befreit werben, £ic ©efeüfcbaft tft berechtigt, aber

nicht oerpflichtet, bie Echtheit ber Unferfchriften ber etwa gesehenen Quit*

rung6übertragungen zu prüfen.

$. 9.

9?ur bid zum 23efrage ber 3lftien ifl jeber Slftionair zur 3ö&Iu»*9 oer«

pflichtet, mit Ausnahme ber im §. 7. oorgefebenen Sin^zahlung.

3feber Slffionair nimmt burch bie 3«<hnung ober burch ben Erwerb einer

2lffie, foweit c$ fleh um bic Erfüllung feiner Verpflichtung gegen bie ©efell*

fchaft hanbelt, feinen ©eriebfäftonb oor ber königlichen J?rfiöqericht$s;Depufa=

tion zu Hattingen. 9lUe 3ufü"'ationen an bie 5?lftionaire erfolgen gültig an
bie oon ihnen zu bejlimmenbc, in Hattingen wohnenbc ^erfon, ober an baS
oon ihnenju bezeichnenbe, bafelbfi oorhanbene fyaui, nach 3Raaßgabe beö $.21.
Xitel 7. Xheil f. ber Allgemeinen ©erichtäsDrbnung, nnb in Ermangelung
ber Seftimmung einer ^erfon ober eince £aufc$ in Hattingen, auf bem tyvo*

Zepbüreau ber königlichen kreiegericht&Deputation bafelbfi.

$. 10,
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§. 10.

2Benn 2lftien, 3nferimaquittungen ober Xalonö ocrloren gehen ober

oermchtet werben, ifl beren Aufgebot unb 3Rorrifitarion bei ber königlichen

Jtrei6gericbr$ = Deputation ju Hattingen ju oeranlaffen. DaS beäfaUfige 53er*

fahren ftnbet nach ben allgemeinen gefeglicfcen ^orfdbriften ftatf. Die 6ffent*

liehen 2Iufgebote erfolgen jebenfalld auch burch bie im $. 11. bezeichneten SÖldfc

fer. 2ln ©teile ber gerichtlich für morfifijtrt erHarten 2lftien, ^nterimöquits

tungen ober Zaten& fertigt ber 3$erwalfunq6ratb, unter Eintragung beö Da»
tumö bc$ reebtörrdftigen Urtheilg in baS ©tammregifler, neue aue\

Verlorene ober oernichtefe Diüibenbenfcbeine fönnen nicht mortifijirt wer*

ben. Doch foü bemjenigen, welker ben Sßerlutf oon Dioibenbenfcheinen oor

Slblauf ber SBerjdbrungöfnfi ($. 28.) bei bem 93crroaltungöratbe angemelbet unb
ben flartgehabfen 23eftg burch SOorgeigunq ber SIPtie ober fonfi in glaubhafter

' 3Beife bargetfcan b<*f, na* Ablauf ber «Öerjd&rungSfrift ber 23etrag ber ange*

melbeten unb biß bahin noch nicht oorgefommenen Dioibenbenfcheine auegejablt

werben.

$. II.

Wie öffentliche 23efamrtmachungen ber ©cfeUfcfcaft erfolgen:

1) im spreugifchen ®taatö:2lnaeiger,

2) in ber Kölner 3citung,

3) im ipaarlemmer Souranr,

4) in bem zu 2tmflerbam erfcheinenben Jpanbeldblatt,

5) in bem kreiäblatt ju Jöochum.

®e&t ein* biefer 23ldtfer ein, fo foU bie SSeriffentlichung in ben übrig

bleibenben SÖIdttem fo lange genügen, bis bie ndcbfte ©eneraloerfammlung an
bie ©teile beo" eingegangenen üölatteS mit Genehmigung ber königlichen die-

gierung ^u 2lrn6berg ein anbered befjimmt f)at. Der Sedieren bleibt ei über*

laffen, bie 5Bahl anberer S3ldtfer ju forbern unb nötigenfalls oorjufchreiben.

Die beäfallfigen 93erfüqungen fornobl, wie bie oon ber ©eneraloerfammlung

getroffene anbenoeite 2Öah'[ beo" ©efellfcbaftöblatteS (Tnb burch baö Slmfäblatt

ber königlichen Regierung $u 2lrn$berg, burch bie übrig bleibenben Gefells

fcbaffSbldtter unb burch bie flmtSbldtter berjeniejen Regierungen, in beren SBe*

jirfen bie inldnbifchen ©efellfchaftöbldtter erfreuten, ju oeröffentlichen.

Xitel m.

«Born «öerwaltungdrathe.

$. 12. •

'

Sur oberen fieitung ber ©efchdfte ber ©efellfchaft, fowie $ur «öerfrerung

(Nr. 4930.) ber»
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berfelben wirb ein aui fünf ütfitgliebern beflebenber 93erwaltung6ratb oon ber

©eneraloerfammlung ber Mfttonaire gewdblf. Die 5Rajorifdt bce Verwaltung««

ratbe«, ber ^)rdfibent unb ber Vijcprdfibent bcffelben, fowie bie s3)?ebrbeit ber

•üKitglieber ber sReoifionäfommiffion müffen ^nldnber fein. Die 2Babloerbanbs

lung erfolgt naefc ber im §. 21. oorgefefcriebenen gorm oor einem Notar ober

Siebter, unb ein oon biefem über ba« SRefuItat bcrfelben ausgefüllter 2lfr giebt

bie Segitimation ber Verwaltung.

Die Flamen ber s3)fitglicber beö Verwaltungdrar&e« ftnb bureb bie im

§.11. envd&nten SMdtfer befannt $u machen.

Die Erneuerung be« Verwaltungöratbc« gefebiebr in ber 2Beife, bajj

1) in jebem ber beiben erften 3fa&rc ibrer ftunUion je jwei,

2) in jebem britten 3abre ein« ber am langflcn fungirenben Sftitglieber

bcffelben auöfcfceiben.

®o lange fut) ber Xurnuö nod) nii.tr gebilbet t)at, werben bie 2iud*

febeibenben bureb ba« £oo« beflimmt. Dieselben ftnb wieber wählbar, g°r *

3Äitglieber be« Verwaltungöratbe«, welche wdbrenb ibrer guirfrtonöperiobe au«s

treten, wählen bie übrigen in ber ndebflen Jtonfercnj oerfammelten üftitgliebet

anbere mit benfelben Söefugniffen unb ^ilidjten, wie ein oon ber ©eneraloer«

fammlung gewdblte« Verwalfungeratbämitglieb. Die gunftionen biefer jur

Ergdnjung beö Verwaltung«ratbe« gewdblfen#9J?itglicber crI6fct>en mit bem
Xage ber ndcbflen ©eneraloerfammlung ber 2lftionairc. 3n biefer ndcbflen

©eneraloerfammlung erfolgt bie Sfteuwabl für ba« auögefc&iebene Verwaltung«'
ratb«mitglteb für bie 3eit / welche ber 9lu«gcfebiebene no<b ;u fungiren

baben würbe.

Die inferimiftifc&en Ergdnjungdwabten muffen ebenfaü* ju geriebtlicbem

ober notariellem ^rotofolle erfolgen. Da« SRefultat berfelben ifl bureb bie

©efellfcbaftäbldtter befannt ju macben.

$. 13.

3»ebe6 SBitglieb be« VerwaltungSratbe« muß minbeflen« fünf Slftien be»

fifcen ober erwerben. Die Dofumcnte biefer 2lftien werben in ber ©cfelk

fcbaftöfajfe ^intcrlegr unb bleiben, fo lange bie gunftionen be« 3nbaber« al«

9Ritglieb be* Vcrwaltungöratbe« bauern, unoerdufkrlicb.

§. 14.

Der Verwalfungöratb erwdblt burefc abfolute ©timmenme&rljeit unter

feinen 3Ritgliebern einen ^rdfibenten unb einen Vijeprdftbenfcn. Die tarnen
berfelben flnb bureb bie ©efellfct>aft«bldtter befannt $u macben. 3&re gunftionen

bauern Ein 3abr, nacb beffen Ablauf Söeibc wieber wählbar ftnb. 3ft Einer

oon ibnen abwefenb, fo tritt ba« an 3abren dltefle ber anwefenben SKitglieber

an feine ©teile.

$. 15.
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$. 15.

Der VcrwalfungSrafh oerfammelf fleh, fo oft er ti für n6thig hdlf, an
feftjufeßcnben Sagen auf (Jinlabung beö ^rdfibcnten, in ber 9?egel minbefienS

jeben Swonaf unb qat>6t>nlict> am SiBe ber ©efeüfcbaft, um oon bem ©ange
bcß ©efcbdftS .Renntniß ju nehmen unb (JrforberlicbeS ju bcfchließcn. 3Iuf

ben Slnfrag zweier SRitqlieber ifl ber 9)rdflbent oerpflichtet Z" einer Verfamm*
luna, einjulaben. Die »efchlüfTe beä Vcrwalfungöratheä werben narf? einfacher

Stimmenmehrheit ber anwefenben SKitgliebcr gefaßt; im galle ber Stimmen«

gleichheit entfebeibet bie Stimme beS Vorfifcenbcn. 3mr Raffung eineS gältigen

»efchluffed ifl bie Slnwefenhcif oon wenigfiend brei SJcifgliebern erforberlich.

Die (Jinlabungen ber Verwalfungörathömifglieber erfolgen mirfelfl min«

beflend ae^t Sage oor ber Verfammlung lur <Pofl gegebener refommanbirter

SBriefe burch ben sJ)rdftbenfen ober Vizeprafibenten.

lieber bie Verbanblungcn finb ^rotofolle aufzunehmen, welche oon ben

Slnwefenben z« unterzeichnen finb.

5. 16.

Der VerwaliungSrafh oertritt bie ©efellfchaft in allen beren gerichtlichen

unb außergerichtlichen Angelegenheiten. @r ernennt unb entldßt alle Beamte
ber ©efellfcbaff, beflimmt ihre S3efolbung, Tantiemen unb fonjtige (Jmolumente,

febließf mit ihnen Verträge ab unb erteilt ihnen 3nfiruftionen unb Vollmachten.

3ur Slnfletlung cined 23eamten auf langer alä je(jn 3abre ober mit einer

jährlichen Jftefolbung non mehr al$ aehthunbert Malern außer freier SBohnung,
geuerunq unb ^Beleuchtung, bebarf eö ber ©cnehmigung ber ©cneralocrfamms

lung. Diefelbe Genehmigung ifl erforberlich jur (Erwerbung ober Veräußerung
eineö immobile jum greife oon mehr alä jehntaufenb Xhalern. 3m Uebrigen

crllrecft fTcb bie Jöcfugniß be$ VerwaltungöratbeS jur Vertretung ber ©efell*

febaft in allen gerichtlichen unb außergerichtlichen Angelegenheiten auch auf alle

biejenigen ,v.ille, in roelchen bie ©efefce eine ©pezialoöUmacht erforbern; bie

©efellfcbaff wirb nur burch folche Vertrage unb Verhanblungen oerpflichtet,

welche oon minbefienö brei «Deifgliebern be$ Verwaltungörathed ober auf ©runb
einer oon wenigfienß brei SRifgltcbcm befTelben auogcftelltcn ©pe^ialoollmacht

oolljogen finb. Die laufenbc Jlorrefponbenx wirb oon bem <J)raftbcnfen beö

Verwaltungdratheö ober oon bem Vi^eprafibenten geführt unb Unterzeichner,

falls nicht ber VerwaltungSrath ein anberee* SRitglteb ober einen Driften bamit

beauftragt, in welchen gdllen bieö burch bie im §. 11. bezeichneten ©efeü%

fchaftäbldtter befannt z« machen ifl.

§. 17.

©o lange bie Stftionatre nicht eine Dioibenbe oon wenigflenS fünf <ßro*

Zent empfangen, erhalfen bie TOglieber beä Verwaltunggratheß für ihre 9Rühe*
waltung zufammen eine Vergütung oon (Jinfaufenb fünfhunberf Xhalem.

(Nr. 4930.) ©obalb
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©obalb jebocjb eine ©ioibenbe t>on fünf <Pro$enf ober mehr aufgetrieben unb

befebloffen wirb, erbauen bie 3J?itglieber bce" 5$erwaltungörathe$ außerbem von

ber befcbloffenen Dioibenbe eine Tantieme uon fünf ^rojenf, jufammen jeboeb

nie mehr ale" $cbnraufenb Xfyalet. Die 3abre$oergürung unb bie Tantieme
für ben Söerwaltungäratb wirb unter ben '»DMfgliebcrn berartig oertbeilt, baß ber

93orfi§enbc Sin günftel ('
s ) mehr alö jebeä onberc SDiitglieb begebt, t^ür

SReifefoflen ber s3)citglicbcr beö 'Serwaltungörathcd ju bem ©ifce ber ©efellfcbafr

ober beren ÜSeborigfeiten wirb benfeiben feine Vergütung gewahrt. Slnbere

9?eifcfofren unb Sluölagen werben ihnen erflatfet.

©er ©eneralocrfammlung bleibt oorbebaltcn, über bie Remuneration beä

93erwaltung$ratbed anberweife 23cfiimmung ju treffen.

XiUt IV.

93on ben ©cneralücrfammlunqen.

5. 18.

Die ©eneraloerfammlung, regelmäßig fonflituirf, flellf bie ©cfammfs
heif ber 2lftionaire bar. Sftur bie 3nbaber \>on wenigftenä jroei Stftien haben
ba$ 9teä)t, an ben ©eneraloerfammlungen %\)cil ju nehmen unb ihre Stimmen
abzugeben.

©er 23efu$ oon je jwei Slfticn berechtigt jur Abgabe C?iner ©rimme; boeb

fann Pein 9lffionair, weber auf ©runb eigenen 3lfticnbcfi§eei, noch zugleich alt

23eöollmdcbtigtcr, mebr alö jwanjig (Stimmen augüben.

2Ibwefenbe SIffionaire fonnen ftch bureb anbere flimmbereebfigte Slftionaire

auf ©runb einer fcbriftlic&en 93ollmacbt vertreten laflen. SDfrnberjdbrigc unb anbere

SSeoormunbctc werben bureb ibre Söormünbcr ober Kuratoren, Ehefrauen bureb

ibre @bcmdnncr, moralifcbe ^erfonen bureb ibre 9?eprdfentantcn
, £anblungö=

firmen auf ©runb einer febriftlicben »SoUtnacbr bureb ibre ^rofurafübrer oer*

treten, aueb wenn biefe Vertreter nicht felbft SHftionairc finb.

2Bcr fein ©timmreebt in ben ©encraluerfammlungen felbjl ausüben ober

bureb Ülnbere ausüben laffcn will, bat minbeftend am Üage oor ber ©cncraU
SSerfammlung feine 3lftien refp. 3«^"n*fct>cinc ober feine Söoümacbten auf
bem ©cfcbdftSbüreau beö 93erwaltung6ratbeö ober bei ben in ber (Jinlabung

hierzu befonberd bezeichneten ipanblungdfcdufcrn gegen @mpfang$befcbcinigung
ju hinterlegen.

2>ie (^mpfangSbefcbcinigungen, auä welchen ber Umfang bcö bemSIftios

nair juflchenbcn ©timmreehtö fleh ergeben muß, bienen alö Legitimation jitm

(finfrirt in bie ©eneraloerfammlung unb weifi bie banach anjufertigenbe £i|te

bie SInjahl ber in ber 93erfammlung oorhanbeuen (Stimmen nach.

$.19.

J5er 53erwaltungörath beruft mittelfi öffentlicher SBefanntmachung burdb

bie
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bie im §.11. erwähnten ©efeUfcbaftSbldtter fowohl bic regelmäßigen ald außer*

gewöhnlichen ©eneraloerfammlungen, lefctere, wenn er e$ für btenlicb halt, ober

wenn wenigfiend jcfcn Stffionaire, welche jufammen minbeflenö ein 3t(n$e&
be$ gefommfen 21ftienfapital« reprdfcntiren

, fchriftlich bei bem «BerwaltungS*

•

Die regelmäßigen ©eneraloerfammlungen ftnben im SJfonot 3uni jeben

3"breg flatt. Sllle ©eneraloerfammlungen ftrtb am ©i&e ber ©efellfcbaft ab*

jubalfen. Die Söefanntmaebungen ber regelmäßigen fowofcl als ber außer*

gewöhnlichen ©eneraloerfammlungen follen zweimal, oon oierjebn Sagen ju

»ierjebn Sagen, beren lefcte minbeflen« oierjebn Sage cor bem Sage ber 53er*

fammlung ju erlafien tfl, ftatffmben.

§. 20.

2llle 23cfcblüjTe ber ©eneralt>erfammfung, mit 2luenabme ber gdüe, für

welche ba$ gegenwärtige Statut ein StobereS beflimmf, werben mit abfoluter

Stimmenmehrheit ber anwefenben 2lftionaire gefaßt. @ie* jinb für alle 2lftio*

naire binbenb, aucb für bie nicht erfcbiencnen ober nicht ocrtretenen 2lftionaire.

Die 2lbflimmung ijt öffentlich. @ine geheime 2lbftimmung finbet nur bei 2Bab*
len (§. 21.) unb bann flatt, wenn biefelbe in öffentlicher Slbflimmung oorber

befcbloffen ifl. Söei öffentlicher 5lbflimmung unb tut ergebenber ©timmengleicb*

heit entfeheibet bie Stimme beo" 33or|1i§enben; bei geheimer Slbflimmung unb jTch

ergebenber «Stimmengleichheit ifi ber jur Slbtlimmung gebrachte Sintrag ale" ab*

gelehnt $u betrachten.

$. 21.

Die oon ber ©eneraloerfammlung oorjunebmenben SBablen erfolgen nach

abfoluter ©timmenmc&rbcif in geheimer Slbfhmmung,. Sritt bie abfolute ©tim*
menmehrheit nicht fofort beim erflen ©frutinium ein, fo werben bie Slbfhm*

mungen über biejenigen, welche überhaupt Stimmen erhalten haben, mit 9lu£*

fchluf befljenigen, auf welchen bie wenigften Stimmen gefallen ftnb, forfgefefct,

bie" fich bie abfolute Stimmenmehrheit für einen ergiebt. 23ei ©timmengleich*

heit entfeheibet baö oom «Borfifcenben $u jiebcnbe £ooe\

$. 22.

Der «Öorfi^enbe beö 2$erwaltung6rathe« hat ben SBorfifc in ber ©eneral*

Söerfammlung ju fuhren. (*r ernennt $wei Sfrutatoren auö ben erfchienenen

SMftionairen. 3« ©frutatoren fönnen weber 9Kitglieber be* 93erwaltung$ratheev

noch Jöeamte ber ©efellfchaft ernannt werben.

©egenfldnbe bee* Vortrag* unb ber Seratbung unb refp. ber CNfcbet*

bung in ber orbentlichen ©eneraloerfammlung fmb:

Solang 1858. (Nr. 4930.) 60 *) S3eT!C^t



a) Bericht be$ SBerwaltungöratheS über bie Sage be* ©efchdftö im 21Ü*

gemeinen unb über bie 9fcfultafe beö oerfloffcncn 3ahre$ im Jöefonberen;

b) Söafcl ber Sföitglieber bed SBerwaltungöratheg

;

c) Söerathung unb 83efchlugnahme über bie Eintrage einzelner Slftionaire.

©inb folcjje Slnttdgc bem *8erwaltung$rathe metf mtnbeflend oierjebn

Sage oor ber ©eneraloerfammlung fchriftlich mitgeteilt, fo ifi ber <8er*

waltuncjörath berechtigt, biefelben big jur ndchflen orbentlichen ober außer

orbentlichen ©eneraloerfammlung zurücfaufteilen

;

d) 2Bahl oon brei Jtommiffaricn, welche ben 2luffrag erhalten, bie Söilanj

ju prüffit, welche ber udcrjften rcgelmdgigen ©eneraloerfammlung tum

bem 93erwaltung$rathe oorjulegen ifi. Die gunfrionen biefer J?ommiffare

fangen er(i einen Neonat oor ber ©eneraloerfammlung an, in ro ehter bie

23ilanj oorjulegen ifi, unb fybren mit bem ©chluffe biefer SBerfammlung

auf. 3m Saufe beS 9Konatö ihrer ftunffionen unterfuchen bie Äom«
miffarien im Domizil ber ©efellfchaft bie Rechnungen be$ oorhergehenben

3a(jree» unb, erflatten barüber Söerichf in ber ©eneraloerfammlung.

Diefer Berieft ber Jtommiffare (jKechnungäremforen) mug bem *8erwaU

tungSrathe acht Sage oor ber ©eneraloerfammlung eingereicht werben.

Die ©eneraloerfammlung ertbeilt ober oerweigert nach Störung unb

DiSfuffton be$ ^Bericht* Decharge;

c) 23efchlu$nahme über befonbere, oon bem 93erwaltung$ratbe in ber (£in*

Iabung \ux ©eneraloerfammlung etwa bezeichnete ©egenftdnbe;

0 bie Aufnahme oon Slnlet^en für bie ©efellfchaft, mögen biefelben in

Aufnahme baarer betrage ober in ber Eingehung oon ©chulboerbinb«

I ichfeiten, beren Decfung nicht auö ben Einnahmen be$ laufenben ©e*
fchdftdjahred erfolgen fann, belieben.

lieber ben ad f. bezeichneten ©egenftanb ber Söerathung fann jeboch nur

bann in ben orbentlichen ©eneraloerfammlungen befchloffen werben, wenn ber*

felbe in ber öinlabung auöbrücflich befannt gemacht ifL 2luch bebarf ber S3e«

fchluß, um uerbinbliche Jfraft ju erhalten, noch ber ©enebmigung beö #errn

£anbele*miniflera.

$.23.

Die außergewöhnlichen ©eneraloerfammlungen befchdftigen jlch nur mit

ben ©egenfldnben, wozu fie berufen finb.

$. 24.

Die <protofolle ber ©eneraloerfammlung werben notariell ober gerichfltob

aufgenommen unb oon bem Söorfifcenben unb minbefienö einem 5ftitgliebe bcö

*8erwaltung8ratheö unb oon benjenigen Slfrionairen , welche eö wünfehen,

unterzeichnet.

Xitel
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Sita v.

23ilan$, Dioibenbe unb SRefcrt» cf onbö.

25.

9lm legten 2age be« SRonate* 5Rdrj jeben Safcreo* wirb ein Sfnoentar

über bie 2lftioa unb «paffloa ber ©efellfc&aft erriefet unb in ein baju be*

flimmtee* Sucfc eingefroren. 23ei Slufflellung beä 3noenfarr? werben bie 93 c

r

rdtbe na* ben (aufenben greifen unb noefy niefct oerwenbere Materialien ju

©rubengebduben tum fofienben greife berechnet. 2Bie oiel oon bem JBertbe

ber Immobilien, SKobilien unb jweifel&aften gorberungen abgetrieben werben

foU, benimmt ber >8erwaltungöratb.

SQon bem 2Bertbe ber Immobilien unb SRobilien, fowie oon ber wirf*

liefen görberung, muffen minbeftenS fünf ^)rojent abgefegt werben. Der nac&

älbjug ber 9>afttoen bleibenbe lleberfcfcug ber Slfrioen bitbet ben Reingewinn
ber ©efeUfaafr.

5. 2*.

Die ©eneralocrfammlung benimmt, wie oiel oon bem erhielten Sieinges

Winne unter bie Slftionaire oerfbeilt werben foU. -Hon bem Reingewinne foüen

jeboefc minbeflenß iebn *J)rojent alljdbrlicb jur SSilbung eineö Referoefonbe* oorab

unb fo lange $urucfgelegf werben, big berfelbe bie .öobe oon minbeflenS jefcn

Tr^eur beS ausgegebenen Slftienfapitalö* erreicht bat. ©obalb ba6 Severe
eingetr<ten ifl, ^6rert bie (Jinjablungen jum ReferoefonbS auf; fTe treten fofort

wieber ein, wenn berfelbe burefc gfuäaaben oerminbert worben ifl.

lieber bie nur jur Decfung augenblicflicfcer 2luögaben ober ungewöfcn*

lieber «öerlufie juldfjTge SSerwenbung bed ReferoefonbS bot ber Verwaltung*»

ratfc ju oerfagen.

§. 27.

Die Dioibenben werben jdbrlid) am 2. Januar gegen Anlieferung ber

ausgegebenen Dioibenbenfcfceine auögejablf. Der Verwaltung öratfc maebt bie

#dufer, bei welchen bie Dioibenben in Empfang ju nehmen finb, burefc bie

©efeUfcbaftdbldtter befannt.

5. 28.

Die Dioibenben oerjdfjren ju ©unflen ber ©efeüfcfcaft naefc Slblauf oon

fünf ^abren, oon bem 2age an gerechnet, an welchem biefelben fta^Ibar ge*

flellt finb.

Diefe Söeflimmung ifl auf ber Rücffeite ber Dioibenbenfcfceine wfcrtlicfr

abjubruefen.

(Nr. 4930.) 60* %\t(i



Stttel VI.

AufUfung bet ©efeHf«*aff.

§. 29.

«Bon fdmmtlk&en SKifgtiebern be$ SBerwaltung6rat&**/ ob«: oon Slftto*

narren, welcfce jufammen «in ©rittbeil bc* ©efcüfct>aftdfapitaI6 beffoen, fonn

ber Sntrag auf SIufI6fung ber ©efeUfcfcaft getfcüt werben; biefe »uflofung

tann jebocp nur in einer befonberö ba$u berufenen ©eneraloerfammlung, in

weldper jeber Stfrionair frimmberecijrigt unb jur Abgabe oon fo oiel Stimmen,

a(* er 2lftien befifct, befugt ift, befcfcfoffen »erben, wenn brei 2$tertt)ei[e ber

m ber ©erfammlung »errrerenen Sftien far bie 9luftöfung fiimmen. 2luf

»eibe« muß jeboci) in beT (finlabung ju biefer SSerfammlung au«brncfli<fc auf»

merffam gemacht werben.

©er SBefcfcluß über bie Aufhebung ber ©efeüföaft bebarf ber lanbeö;

berrlicfcen @enet)migung.

£>it ©encrafoerfammlung ernennt für ben galt ber Sfoftöfung ber ®e*

feüföaft Die Siquibatoren unb befhmmt ben SWobu* ber fiiquibation. silußcrbem

tritt eine Äuflofung ber ©efellfcfcaft in ben na<b betn ©efege ootn 9. Stooems

ber 1843. beftimmten ftdllen ein unb wirb nacfc ben 23efiimmungen biefed ©e*

fefceö bewirft.

£ftd vu.

©cfclicfetung oon ©treitigf eiten unb SJbdnberung be* ©tatuf«.

§. 30.

©treitigfeiten $wif#en ber ©efeUfcfcaft unb ben Stttionahren barfen, mit
2(u$na&me be$ im §. 7. erwd&nten gaüeö, nur bur<$ ©d;iebömdnner jmf»

ftyteben werben, oon benen jeber 2t)eil einen wdfrit. <5in Obmann tritt nur
bann foinju, wenn bie beiben ©cgiebdric&ter fict> innerhalb acfct Sagen nidbt

einigen fönnen. 3fn biefem gaUe ernennt baä Jtoniglicbe Jöergamt ju SBodtmm
ben Dbmann.

93erjftgert einer ber ftreitenbcn Steile auf bie ibm burt^ einen Sfofar ober
gcric&fli* infinuhrtc Sdifforberung beö ©egnert bie Ernennung beä (£c^iebört<t*

ter* langer alö acfcr 2age, fo muß er ficfr gefallen (äffen, baß ber anbere 2#eil
au* ben ^weiten ©cfrebäricbier ernennt.

Sic Slftionaire ftnb, wie groß au* ifcre Slnjabl bei einer ©rreitfacfce fein

möge, wenn jie ein unb baffclbe 3fnfereffe fcaben, oerbunben, einen einigen ge*
meinfcfcaftlic$en 23eooUmd#tigten im Söe^irfe ber Jf6niglict)en Jfteidgeriebtd*

^Deputation $u Hattingen ju bejeicbnen, welchem aüe projeffualifcfcen 93er*
orbnungen unb äjer&anblungen in einer einigen Ausfertigung ober Abförift

mit*
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mitteilt »erben fönnen. 23eflellen fte einen SBcoofltndc^riqfcn nicht, fo i(l

bie ©efeüfcbaft fowie baS ©cbiebögerid?t befugt, u)nen alle Mitteilungen unb

äfnfTnuationen in ©emdgbeit ber $$. 20. unb 21. Xitel 7. 2$eü* I. ber !HUge*

meinen ©ericbfö*Orbnung in einer einten 2lbfcbrift auf bem ^rojegbüreau

ber^öniglicfcen .firetea,ericbtS*©epufation in Hattingen aufteilen ju laffen.

©egen ben fcb.ebäricbterliebcn ©prueb ftnbet auger in ben fallen ber

Sßicbtiqfeit nach $. 172. Xljeil I. Xitel 2. ber Slügetneinen ©ericbt$s£)rbnung

fein $ecbtämittel flott, gär baS Verfahren ber feebiebenebter flnb bie S8c=

(limtnungen ber §§. 167. ff. 2itel 2. 2#eil I. ber Allgemeinen ©eriebt^ Drä-
nung maaggebenb,

$.31.

Slbdnberungen ber Statuten f6nnen in einer ©cneraloerfammlunq mit

einer Mehrheit oon brei Viertheilen ber oertrefenen 3lfticn befcbloffen »erben,

»enn ibr allgemeiner 3n&alt in ber Einberufung jur ©eneratoerfammlung auä=

gebrüeft war. 2llie Slbdnberungen ber ©tatuten bebürfen ber (anbeä&errlicfcen

©enehmigung.

%itt\ VIII.
i

Veripdlfniß ber ©ef'ellfehaft $um ®taatt.

$.3?.

Die .Königliche «Regierung ift befugt, einen tfommiffar $ur Wahrnehmung
be$ 9Juff7cbt$recbt8* für be|ldnbtg ober für einzelne gdlle ju beftellcn. Diefer

.ffommiffar ifi befugt, ben VerwaltungSratf), bie ©eneraloerfammlung, ober fon»

füge Organe ber ©efeüfcbaft gültig jufammen ju berufen, allen Söeratbungen

beijuwobnen, bie 93üd&er, Sfcgifler, iRecbnunqen unb «Raffen ber ©efeüfcbaft ein*

jufehen unb oon ben ©djriftftücfen unb allen gewerblichen Anlagen .Äenntnig

ju nehmen.

§. 33.

Die ©efellfcbafr t?at mit 0?ücffldpt auf bie oon ihr betriebenen 23erg*

bau s unb anberen gewerblichen Unternehmungen für bie fir etlichen unb ©cbuU
Söebürfniffe ber oon ihr befd?dftigten Ölrbctter $u foraen, infoweit bie 93er«

pfücbfung baju nach ben gefeinten SSefiimmungen nicht ©emeinben ober an«

beren foVporatioen Verbdnben obliegt, ober biefe baju nicht im ©fanbe finb,

auch $u ben Jtoflen ber spolijeh unb ©emeinben Verwaltung in angemeffenem
Verbaltniffe beizutragen unb famt, fofern biefelbe ftch bfefer Verpflichtung

entwichen follte, angehalten werben, für bie gebachten 3mecfe, fowie nötbt*

genfaüd $ur ©rünbung unb Unterhaltung neuer Jfirchen unb ®chul»©pfteme
biejenigen Beiträge $u leiflen, welche oon ber ©taattSregierung nach febtieß*

(Nr. 493a> lieber
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Utfftt ÜBeflimmtmg ber befreffenben 9fejTorfmmi(!er unb bti SWinifter* für #cut«

bei, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten für nof&wenbig erac&tef werben.

fcitel IX.

2ranftrorif<&e Söeflimmungcn.

$. 34.

SBid £tir jweifen orbentlic&en Öeneraloerfamtnlung emfc&lie#lic& bitben

bie Herren:

1) San 3facob »an SBraam, ©utSbefifcer auf @feinkaufen,

2) Zentner Diebrieb oon S(a(fl ju £aag,

3) 23aiitneifler Spmxid) ffiilbelm gromberg ju Slrnlpeim,

4) ©rubenbireffor Diebricfc Möllmann $u Bommern,
5) ©ewerfe griebri* ©cfceerenberg $u ©teele,

ben proüiforifc&en 93erwalrung6rat£, unb oon biefen fungiren

a) #wr 3facob oon 23raam
a(* «PrdfTbent,

b) £err Diebrieb JtoUmann
ald SSijeprdfibenr.

3n ber brifren orbentltd;en ©eneratoerfammlung wirb ber neue 93erwal«

rungSratb befinitio fonftiruirt.

S. 35.

Der pTOöiforifcbe ©erwalrungäratb barf (srigentbumöfjanblungen tarnen«
ber ©efellfdjaft nur mit ©enebmigung ber ©eneratoerfammlung uuaüben, in«

fofern berfelbe nicbf burcfc einen befonberen Söefcbluß ber ©eneraloerfammlunq

in bie oollen, na$ $. 16. bem 93erwaltung$raibe jufte&enben 33efngmffe ein»

gcwiefen wirb.

gor»
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$ovmulax A.

^öcrßbau = ^IfttengefeUfc^aft ©efria,

qearünbet bur$ notariellen SBerrrag vom
bcftittgt burct) SlUerljötfcjte Äabinetforbcr vom

1 1 i e J»
über

SBter&unbert 2&aler «Preugifd? Jturant.

Die 3afeluna. tfl mit »ier&unbert Xfcalern gelettlef.

Der än&abcr ^at alle fiattitenmdgigen lettre unb ^Ofitc^ten.

Slufyefertigt 2llfenborf, ben . 18..

Der Sßertoaltungäratl)

bcr Bergbau*2mUngefeUf4aft ©elrla.

(Unterfcr)rift breier SRitgüeber.)

Stt#au*2lftiengefeUfdjaft ©eltfa,

^ Stotbenbenföem pr SWtie

3nfoaber empfängt am 2. 3anuar • 9e9tn biefen ©d^ein an ben

flatutenmdgia, bezeichneten 3at>lftellcn bie na* §. 26. be* (Statu« ermittelte'

Ztoibenbe far ba« SSetrieb^a^r 18..

SMItenborf, ben ..*« 18..

2)er 93er»altung$ratl>

ber «ergbau * SlftiengefeUfefcaft ©elrta.

(Unterfcfcrift breier STOitglieber.)

(«uf btt ÄMfrile.)

Bie t>wibenbenfcr)eine ©erjd&reit ju ®unjteii ber ©efeflfcfcaft nacfc Hb (auf t>on fünf
3abren von t>cm fcage an geregnet, an reellem biefelben jaftlbar gebellt finb.

(Nr. 493a) $OU
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Formular C.

Serö^öw^ftienöefcUf^aft ©efria.

21 n t» e i f u n 8

§. 26. beä @faMd an ben jktirtenmdfMq befannt qemacfcten ©teilen

2)cr 93ertt>altungöratfj

ber &erflfau*$ftiengefellfdjaft ©eltia.

(Unrcrförift Urtier ffllitgüebfr.)

»{bijjirt im »ürtau bf* Staat« •9)hmftfruim«.

SBfrlin, gcbmtft in btr flJmqHdjfn Webfimm CfrfTO)ofbu$brudcKt

(«. :Ctdet>.

@myfange bcr ©erie ber SDioibenbenfefreine jur Slf ti e Jff

gegen btefe SInweiftmg

SUtenborf, ben 18..

Digitized by Google



@efe^<5ammlung
für bit

Ä 6 n i a U d) c n 3> r e u # i f d> e ti Staaten.

Nr. 37.

(Nr. 4031.) Privilegium wegen (Jmiffion oon 1,200,000 9ct&lr. ^riortoto--Obligationen

ber ©fargart^Men« eifeiibafcngefeafcfjaft. «Dom 5. 3uli 1858.

Srtebvicfj ffiü&clm, tum ©ottcS ©naben, tffotiö t>on

Greußen k. x.

SRacfcbem oon Seiten ber ©targarb**))ofener öifcnba^ngcfcüfcfeafr barouf
angetragen ift, iöefcufd *8erooU(ldnbigung ber 93etriebömittel unb >Jluöfü&runa,

oerfefciebener Anlagen unb beren oollflanbigen Sluärüfmng ein britfeS Darlefcn
jutn 23etra$e oon 1/200,000 Sljalern burefc Sluögabe auf ben 3nr;aber lauten»

ber »erfindlicher ^rioritätds Obligationen fontrafciren ju bnrfen, haben 2Bir

burch gegenwärtige^ ^rioilegium in ©emdgheit beä $. 2. beS ©efc^cd oom
17. ^uni 1833. (@efe^@ammlung für 1833. @. 75.) jur ^miffton ber er*

»d&nten ^>riorttdtö ^ Obligationen' ber ©fargarbs^ofener (5ifenbahngefellfcbaft

unter nachtfehenben 23ebingungen Unfere Ianbed^errli4>e ©enehmigung erteilt.

§. 1.

©ad 2(nleihefayital betragt 1,200,000 «Rt&lr. unb wirb unter Smifjum
oon *prioritärS*Obligationen britter ©crie aufgebracht.

Die bem SBebürfniffe cntfprecbenbe (Smiftlon biefer Obligationen bleibt

ber Sireftton ber OberfchlefTfchen difenbahn ober ber an ihre ©teile tretenben

oerwattenben 93ep6rbe ber ©fargarb* <?)ofener Crtfcnbatm unter ©enefjmigung

bee* ^anbelSminifrerö' oorbehalten.

Den nach ben ^rioileqien oom 27. Dezember 1852. unb oom 12. 3Rdr$
1855. (®efefc s ©ammlung für 1853. ©. 6. unb für 1855. @. 181.) etnittir*

ten Obligationen tlebt bas SBorjugö recht oor ben in golge beö gegenwärtigen

9)rtoiiegit emittirfen ju.

$. 2.

SDte Obligationen werben jebe jum betrage oon ©nhunbert Xhalern

mir blauem £rucf unb mit fortlaufenbcn Sümmern, welche im Slnfchluffe an

Stimmt 1858. (Nr. 4931.) 61 btC

»^gegeben ju »erlin ben 11. SJuguft 1858.
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bie legte Kummer ber Anleihe oom 12. SDfdrj 1855. mit 12,001. beginnen,

flempelfrei nach bem unter A. bciliegenben ©cbema ausgefertigt unb oon jwei

SRifgliebern ber Direftion bcr , Dberfc^leftfct>ert @ifcnbabn, fowte oon bem Sien*

bonten ber £auptfaffe ber legieren unterzeichnet unb auf ber SRücffeite mit

einem Abbruefe biefeS 9)rioilegü oerfehen.

§. 3.

Die Obligationen werben jdhrlicb mit oier unb einem halben QJrojent

oerjinft. Die 3^m werben fcalbjdbrig postnumerando am 1. April unb
1. Dftober bei ber #auptfaffe ber Direftion ber Oberfcblefifcben (Jifenbahn in

SöreSlau, wie auch in SBcrlin unb Güttin an einer oon bcr Direftion naher ju

bejeiebnenben ©teile gezahlt werben.

Den Obligationen finb, jundebfi für jepn 3abrc, jwanu'g halbjährige,

am 1. April unb 1. Oftober ber betreffenoen 3abre jaf)lbare ^inSfuponS
SRr. 1. bis 20. nebfl Xalon nach beiliegenbem ©cbema B. unb C. beigegeben.

23eim Ablaufe biefer unb jeber folgenben $etyijdbrigen 9)eriobe werben, nach

»orberiger öffentlicher SBefanntmacbung, für anberweitc geljn 3afcre neue 3'«^ s

FuponS ausgereicht. Die Ausreichung erfolgt an ben sPrdfcntanfen beS 2a*
lonS — burch beffen SHacfgabe juglcich über ben (Empfang ber neuen ^uponS
quiffirt wirb — fofern nicht oor bem gdlligfeitStermine beS legten JluponS

oon bem Inhaber ber Obligation bei ber Direftion ber Oberfcbleftfcbcn (£ifen»

bahn in SBreSlau, refp. bei ber etwa fpdter an bereu ©teile fungitenben ^Öcr=

waltung, bageqcn fchriftlich 2Biberfprudb erhoben worben ifl. 3m galle eines

folchen 2Biberfpruch« erfolat bie Ausreichung an ben Inhaber ber Obligation.

Diefe Seflimmung wirb auf bem jebeSmaligen legten Jtupon befonberS oermerff.

§. 4.

Die Anfprücbe auf 3inSjah(ung er(6fchen unb bie 3inSfuponS oerfallen

£um 3)ortheit ber ©efellfcbaft, wenn bicfelben nicht binnen oier fahren nach

ber 93erfaUjeit uir Zahlung prdfentirt werben.

$. 5.

Die «Berjinfung ber Obligationen hört an bem Sage auf, an welchem

fie jur Surücfjahlung fällig finb. 2ßirb biefc in (Empfang genommen, fo

muffen jugleicb bie auSgercichten ^inSfuponS, welche fpdter als an jenem £age
oerfallen, mit ber fälligen Obligation eingeliefert werben, ©efebiebt bieS nicht,

fo wirb ber SÖerrag ber fehlenben 3inSfuponS oon bem Kapitale gefürjt unb

jur @in(6fung biefer JluponS oerwenbet.

§. 6.

3ur allindligen Tilgung ber ©cbulb wirb oom ^ahre 1859. an jährlich

ein halbes 4})rojent oon bem *J?opitalbetrage aller emittirten Obligationen, miu
hin
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hin bie ©umme »on 6000 9?tblrn., getrieben fed^ötaufenb Shalern, nebfl bot

3infen bcr cingelöften Obligationen ocrwenbet.

Die Söefh'mmung ber idbrlicb jur Slmortifarion fommenben Obligationen

qcfcfriefct bureb 2lu*loofung ©eitenö ber Dircffion bcr Oberfcblcfifcben @ifen*

babn ju Üörcölau, re)>. ber etwa fpdfer an beren ©teile fungirenben 93erwal*

tung, mit 3u|fa$iing eine* baö *Protofoü fübrenben SßotarS, in einem oierjeljn

£agc juoor einmal öffentlich befannt $u machenben Termine, 311 welchem ben

Inhabern oon >J)riorifdtg:Obligationen ober ©tammaftien ber ©efcllfcbaft ber

Zutritt freiließt. Die Jöefanntmacfcung ber ÜRummem ber auägelooften Obligo«

tionen, fowie eine allgemeine .Rünbiqung ber Obligationen, welche ber ©efell*

fc^afl mit (Genehmigung Unfereö SKinifferö für #anbel, ©ewerbe unb öffenf*

liehe Arbeiten , jeboch erfi nach Ablauf oon fünf %at)im jufle^en foll , erfolgt

burch breimalige @inrücfung in bie öffentlichen glatter Ii.)»

Die erfle (finrüefung muß minbeflenS brei Monate vor bem beflimmten

3<th(ung6termine ftattfinben. Die (jinlöfung ber auftgeloofien Obligationen ge*

fd)ief)t am 1. Oftober jeben Sabreö, $uertl alfo am 1. Oftober 1859. Die
(frinlofung ber gefünbigten Obligationen foü am 1. Slpril bc$ folgenben 3fah*

re$ fiattfmben. Die SRücfyablung erfolgt in beiben gdllen nach bem 9frenn*

wertbe gegen Auflieferung ber Obligationen an ben *J)rdfentanten. Die im

SBcge beo" Zilgungöoerfa^ren* eingelöfien Obligationen werben unter Jöeobacb*

tung ber oben roegen ber äludloofung oorgefebriebenen gorm oerbrannt. Die«

jenigen, welche im 2Bege ber Jtunbigung ober ber Siücfforberung (§. 9.) ein*

gelöfl werben, fann bie ©cfeUfchaft wieber ausgeben, lieber bie Ausführung

ber Tilgung wirb Unferem Ü^tntfier für ipanbel, ©ewerbe unb öffentliche 2£r*

beiten jährlich Nachweis geführt.

$. 7.

(Sollen angeblich oerlorene ober oernichtete Obligationen amortiftrt wer«

ben, fo tritt ba$ ©erfahren bee" §. 17. bed ©tarnte* ber ©fargarb*9)ofener

GtfenbahngcfeUfchaft mit ber SRaaggabe ein, ba# bie 33cfannfmacbungen in ben

§. 11. bed gegenwärtigen tprioilcgit genannten Söldttern genagen, gür berge*

ftalt amortitirte, fowie auch für gerrifTene ober fonft unbrauchbar geworbene, an
bie ©efelifebaft jurücfgelieferte unb gänzlich ,',u faffirenbe Obligattonen werben
neue bergleichen ausgefertigt. Die älmortifalion angeblich verlorener ober oer«

nichteter ^inöfuponÄ ijl nicht flatthaff.

§. 8.

Die Hummern bcr jur 3"rücfiahlung fälligen, nicht jur @inlöfung an*
•

gezeigten Obligationen werben wdbrenb jepn 3ahre nach bem jjahlungöter«

mine alle jwei 3ab« einmal öffentlich aufgerufen. Die Obligationen, welche

nicht innerhalb eine* 3ahred nach bem legten öffentlichen Stufrufe jur (Sinlö*

fung oorgejeigt werben, finb werthloö unb ©erfüllen jum Söortbeil ber ©efell*

febafr, waä oon ber Direftion ber Dbcrfcfcleflfcben öifenbahn ftu S3reölau, refp.

ber etwa fpdter an beren ©teile fungirenben Verwaltung, unter Angabe ber

(ifr. 493t.) 61* Werth*



roerf&loS aeworbenen Sümmern alöbann 6ffentlich $u erfldren ifl. ©ie ®e*

feüfchaft bat wegen folcher Obligationen feinerlei «Qerpflichtung mehr.
«

Slußer ben im §. 6. gebähten gdüen fltib bie Inhaber ber Obligatio;

nen berechtigt, beten 9tennwertr) in folgenben ft&ilm oon ber ©efeUfchaft ju:

rucfjuforbern

:

a) wenn fdüige 3«n$N>one\ ungeachtet folche gehörig jur Ginlöfimg pro*

fentirt werben, Idnger ali brei SRonate unberichtigt bleiben;

b) wenn ber XranSporfbetrieb auf ber (Sifenbafm bureb ©cfculb ber ©cfelk

föaft Idnger al* fech$ Monate gan$ aufhört;

c) wenn gegen bie ©efeUfchaft in golge rechtskräftiger $rfcnnfniffe ©chul*
ben falber @rcfution in baö ©efeüfchaftöoermögcn ooüflrecff wirb;

d) wenn bie im §. 6. fejlgefefcte Tilgung ber Obligationen nicht emgchaU
ten wirb.

3n ben fallen ju a. b. unb c. fann baä Kapital an bemfelben 2age,

wo einer biefer gdüe eintritt, jurnefgeforbert werben; in bem ftaüc d. ifl ba-

gegen eine breimonatliche Jtttnbigungäfrift ju beobachten. £)aS iKecht ber 3" J

rücfforberung bauert in bem gaüe biö jur 3cti)lung ber betreffenben 3m^ s

fupon$, in bem gälte b. big jur ÜBieberberjMung bcö unterbrochenen 2ran&
portbetriebee", in bem gaUe c. Q'm 3far)r, naebbem ber oonjefebenc galt einge*

treten ifl, ba$ «Recht ber Jtünbigung in bem ftalle d. bret Monate oon bem
Sage ab, an welchem bie Zilgüng ber Obligationen hatte erfolgen foüen.

$.10.

3ur Sicherung ber S3erjinfung unb Tilgung ber ©chulb wirb feflgefefct

unb oerorbnet:

a) Die oorgefchriebene SBcrjinfung unb Tilgung ber Obligationen geht ber

3ahlung oon 3infen unb ©ioibenben an bie §Ifrionaire, fowie ben Söei«

fragen §um 9teferoes unb (?rneuerungöfonbö ber ©efeUfchaft oor; fte

wirb au* ben erften Setrieböüberfchuffen nach T)ccfung ber im $. 3.

9lr. I. bee* ©tatutennachtrageö ber ©targarb ; '»Pofener ©fenbahnqci'cü-

fct)aft oom 8. Sfödrj 1847. bezeichneten JöetricbSfoflen unb ber jur ©er*

jinfung unb ähnortifarton ber Anleihen nach ben 2lUerbcchflen ^Jrioile*

gien oom 27. ©ejember 1852. unb oom 12. «»drj 1855. erforberfichen

©umme entnommen.

b) 3ur Tilgung ber Obligationen barf bie ©efeüfchaft feine $ur <?rf<n=

bahn "«b ben Söabnbofen erforberlicben ©runbfiucfe oerfaufen. £tc£

be;ieht fich jeboeb nicht auf bie außerhalb ber 23ar)n unb ber »ar»«t)ofc

beftnblichen ©runbfraefe, auch nicht auf folche, welche innerhalb ber

S8ahnr)öf« etwa an ben <5faat ober an ©emeinben jur Errichtung oon
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tyo\V, yolipu ober ftcuerlicbcn Einrichtungen, ober Welche ju ^5acf^6feit

ober 2Baarennieberlagen abgetreten werben möchten.

gür ben gall, bag Unfcrc ©eriebfe einen 9tacbwei$ Darüber erfor*

bern follten, ob ein ©runbflücf jUr (Jifenbabn unb ben 23a(jnfj6fen er«

forberlicb fei ober nicht, genügt ein 2Itte(l ber Direffion ber Dbcrfc^Ie=

fifetjen GHfenbabn ju 33re$lau, refp. ber an ihre ©teile tretenben 23e*

börbe, ober beö für baä (*ifenba&n4Internebmen befleüten ©taatfcjtom*

miffariatä.

c) Die ©efcUfebaft barf weber ^riorirdtö* Obligationen freiren, noch neue

©arlebnc aufnehmen, e£ fei benn, bag für bte jefct emittirenben Oblu
gationen baä SBorjugärecbf auSbrücflicb flipulirt werbe.

d) 3ur Sicherheit für baö im §. 9. feflgefe^fe gWcfforberungSrecbt an Sta--

pital unb 3infen itf ben Sfnbabern ber Obligationen oon ber ©targarb=

^)ofener (»ifcnbabngefeUfcbaft baö ©efellfcbaftööermögen, namentlich bie

©targarb*^ofener Sifenbabn, bergefmlt oerpfdnbet, oaß fte barauS ibre

Sefriebigung unb auch bie btjpotberarifcbe Eintragung auf bie ber ©es

fellfcbaft gehörigen Immobilien naebfudben fonnen.

2>ie oorjlebcnb unter 1). unb c. erlaffenen SBcflimmungen foüen jeboeb

auf biejenigen Obligationen ficb ntc^t begeben, welche, jur Surücfjablung fdüig

erfldrt, nicht innerhalb fecp$ Monaten nach Verfall jur Empfangnahme ber

Gablung gehörig prdfenfirt werben.

§. H.

2iüe in biefem «Prioilegium oorgefebriebenen öffentlichen 23efannfmacbuns

gen müffen in ben qpreupifeben ©taatö *2lnjeiger, in eine jweife ju JBerlin er*

fc&einenbe 3eitung, in eine ©tertiner unb in eine ^ofener 3*'run9 cingerüeft

werben, ©ollre cineö biefer Sldffer eingeben ober nicht oorbanben fein, fo

genügt bie SBefannfmacbung in ben brei anberen bis jur anberweitigen, mit

©enebmigung Unfere* 9tfinifter$ für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

jij treffenben Jöefiimmung.

3ur UrPunbc biefed baben ^JBtr baä gegenwärtige (anbe6berrfidbe priois

legium Sillerböcbfieigenbdnbig oolljogcn unb unter Unferem .Königlichen 3n=

ftegel ausfertigen laffen, obne jeboeb babureb ben ^nbobern ber Obligationen

in 2lnfel;ung i^rcr SBefricbigung eine ©ewdbrleiflung oon (Seiten beö <5taaU&
ju geben ober Siechten Dritter ju prdjubijiren.

©egeben $Saben-.23aben, ben 5. 3uli 1858.

3m Slüerböchflen Auftrage ©r. ÜKajefldt be$ ÄönigS:

(L. S.) $rinj Don *ßreu$etu

o. b. £er;br. o. 23obelfchwingh.

(Nr. 4931.) * A.
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©tarßarb * SJJofettcr @ifcnbatjn * Obligation

HF. «mifiton

(CnAIm: Bcflügt»«« «ab «»ü b« Rront)

Aber

£f)a\ex *f3teujjifd> Äurant

jk*

3n&a&cr fe 'ef<r Obligation tjat auf bie #6fce oon <£in&unbert 2#alern

95reußifc& Jturant Sfnt^etC an bem in ©emdgbeit bei umfleftenb abgebrucffen

2lUer&6cfeftcn ^rioüegii emittirfen Kapital oon 1,200,000 2#alern.

Die 3i«fw mit ^rojenf für baä 3fafrr finb gegen bie auägegebes

nen, am 1. Slpril unb 1. JDffober jeben 3afcre$ postnumerando zahlbaren

^albjdfc>r[i<$>en S'tn&tuyoni £u ergeben.

Sredlau, am . .
*fn 18.

.

^öniglidje 2)iteftion bet £)betfd)(efifcl>en (Sifen&a^n.

(3n>ei Unferfc^riftcn.)

Der 9tenbanr. eingetragen

_j in bie Priorität*» Obligation* «Äonfrofe
N • ^- Fol

SWit bieffr Obligation finb für ben 3eitraum »otn

biet jnxinjia, ljalbj<Hjrlitf>e 3"'dfiipong bi£

ausgegeben, oon n>eld>eii ber legte ben umfifbenb §. 3. befiimmten 93ermerf entfcdlt.

B.
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2#aler «preugifcfc tfurant fcaf 3nbaber biefe* oom . .
*"

ab in 23reä(au bei ber £auptfaffe ber ©ireftton ber Dber«

fd?lefif<ben difenbab« ober nacfc feiner 2Babl in Jöerlin ober ©tetfin bei einer

oon ber Dtreftion jebedtnal ndfcer $u bejeiefcnenben ©teile 31t erbeben. £iefer

3inö£tipon wirb ungültig unb wertfclod, wenn er niebt binnen vier 3abren nad?

ber SBerfaUjeif jur 3o&ton9 yrdfentirf, ober wenn bic Söorberfcitc bcffelbcn

burc^freujt ober eine <£tfe obgefebnitten ifh

S3redlau, am . M 18..

tffoufili($e $)ireftion ber C&etfd)fefifd?en <5ifent>al)n.

C3rati Untcrfcbriften.)

Eingetragen

in bte Priorität*» {Obligation* «Aonftole

Fol

(Nr. 4931 c.
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C.

Salon

<Stargarb * «ßpfencr «Priorität* * Obligation

je

$er ^rdfcntant bicfeS 2alon$ ifl jur (Jnfgegenna&me ber folfjenbcn 3»«**

fupond, über bereit Empfang er $ugfcicb burefc SRücfgabe be$ Xalon$ quitftrt,

berechtigt, wenn Dagegen nict)t oor bem gäUigfeitätermine be$ legten Jfuyon*

oon bem 3nf?aber ber Obligation bei ber ©ireftion ber £)berfeblefTfc$en (Jifen*

babn in 23reälau febrifrlicb SBiberfprucb erboben wirb, in welchem gaUe bic

SluSrefc&ung ber neuen Jttiponö gegen befonbere Quittung an ben 3to&aber ber

Obligation erfolgt.

Söredlau, am .. ttn 18..

^dnigüd^e 2)ireftion ber £>&erfd?leflfd>en ©ifenfratyn.

Untnfcbriften.)

©er SRenbanr.

N. N.

Mcbiflirt im Bfircau bf« Staat» * SRinifkorium«.

««[in, gefcniift in bft fl&nij)li*cn «ebtiintn Cfc«.J>efbud>fcru<frt<i

(it.

Digitized by Google



— «7 —

für bie

Jt ö n i g l i $ e n 9>rtu0if$cn.®taattti,

Nr. 38.

(Nr. 4932.) qfrioilegium für bie Sre$iau»©cbrocibiugsgreibura.tt ^ifrnba&ngefclirc^aft »c»

gen SluSgabc otm 700,000 £&altr auf ben 3npabet lautenber *j)rtorirdrös

Obligatie-nen. 93om 2. aiugufr 1858.

Sir griebvid) 3BUf)clm, Don ®ottt& ©nahm, Äßiug »011

$reu§en k. k.

Sßacfrbem bie Sre^autScfoweibni^föreiburger öifenba&ngefeUfcfcaft auf
©runb be$ in ber ©eneraloerfammlung oom 10. 3uni 1858. gefaften S3e=

fcbluffeö bar auf angerragen bar, ihr &et)uf6 gertigtMung ber (*ifenbabn von
föeicbenbacb nad) ^ranfenflein , fowic jur Decfung oerfcfciebener Slnfcrjiagäs

Ueberfdjreitungcn beim iöau ber (£ifenbabn oon Jfonigfyelf na* ßieanig unb
oon ©cbweibnig nacr) 9?eicfoenbacb, enbltdb jur £3ermerjrung ber Jöernebdmiltel

unb jur .fperfleUung oerfcbiebener ÜBerbefferungen unb neuer Anlagen bie Sluö«

gäbe von auf ben 3nbaber laurenben unb ju oier unb einem falben ^projent

öerjinälic&en ^rioritdtd* Obligationen yrni Söefrage oon fleben$unberrrau|enb

Malern ju gefiaften, wollen 2Bir in ^erucfftcfctigung ber SRorfjwenbigfett ber

beabjlcforigten ©elbbefcbaffung, fowie in ©emdgfjeit beö ©efe|e6 oom 17. 3funi

1833. burct) gegenwärtige* ^rioüegium jur Wuegabe ber gebauten Obligatio*

nen unter ben nacfcficbenben 23ebingungen Unfere lanbed&errlicbe ©enet)migung
ert&eilen:

$. 1.

*8on ben ju emittirenben 700,000 Xt)aUxn sprioriräf&Dbligationen wer*
ben 400,000 Ibaler jn 2ty0inr$ oon 500 Xbalcrn unb 300,000 Ir)aier in

2lpoint8 oon 100 Ibalern, mit oon 1. bie* 3,800. forflaufcnben Sümmern,
/nacr) bem ©cbema A. flempelfrei ausgefertigt.

Sebcr Obligation werben 3»näfu»one' auf je&n 3[a&re unb ein Talon
/Sur Chr&ebung fernerer JhiponS nacr) ben ©cbemafen B. unb C. beigegeben.

Siefe J?upone, fowie ber lalon werben alle $e&n 3afjre, jufolge befonberer 23e*

famttmac&ung, erneuert.

Solang 1858. (Nr. 4932.) 62 £)it

»^gegeben au Stalin ben 21. Sluaujt 1858,
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Die ^rtorifdfSs Obligationen, bie .fluponö unb bie Zdoni werben von ,

jwet 9J?itgliebern bei 93erwaltung$rathcd unb bcm £auprrenbanfen ber ©efcll*

fcbaft unterzeichnet.

Sluf ber SRücffeitc bcr Obligationen wirb biefe« «Prioilegium abgcbrucft.

fr*
Sie ^pnorirdtd - Dbligaftonen werben mit oier unb einem halben tßrojent

jdhrlich oerjintf unb bie «Jinfen in halbjährlichen Serminen am 2. Januar unb
I. 3fult jeben Jahres in 33re$lau berichtigt.

3infen oon s}>riorirdfö - Obligationen, beren (Erhebung innerhalb oier

^fahren oon bcm in bem betreffenben Äupon bezeichneten 3a()(ungdtage niebt

gefchehen ift, oerfallen jum «Bortbeilc ber ©cfcUfchaft.

Die Priorität« * Obligationen unterliegen bcr Slmortifation, woju alljdhrs

lieb bie Summe oon breitaufenb fonfbunbert Malern unter Sufcfclaq ber bureb

bie eingeloften Priorität« »Obligationen crfyartcn $inftn au$ bem Ertrage be*

tiifenbahn-llnf ernc&mend üerwenbet' wirb.

Die 3urücfjahlung ber \u amortiflrenben Obligationen erfolgt am 1. 3ult

jeben 3abre$, juerft im 3fabre 1860. — @$ bleibt jeboefo bcr ©cneraloerfamm*

lung ber (Jifenbabngefellfchaft oorbebalten, ben Slmortifationdfonbd ju oerfldr:

fen unb auf biefe Sfeeife bie Xilgung ber <prioritdrd:Obligationen bcfcbleu*

nigen. 2lucb ftelpt ber (SifcnbabngcfcUfcbaft bai 9?ecbt $u, augcrbalb bed Stator«

ftfatfonSocrfabrene" fdinmtlicbe aldbann noch oorbanbenen ^riorifdffcObligartos

nen bureb bie öffentlichen SMdtter mit fecfeämonatlicrjer grifl \u funbigen unb

bureb 3öblung bee" 9tennwcrtbeä einjulöfen. 3fn beiben gdllcn bebarf e$ ber

©enebmigung* bee" ©faatcö. lieber bie. gcfcbcbcne Wmortifation wirb bcm für

ba* Grifenbabn*Unterncbmen befiellten königlichen Jfommiffariate alljährlich ein

9la*wei6 oorgelegt.

§. 4.

Die Inhaber ber <priorifdtä*Obligationen ftnb auf bie £&he ber barin

oerfebriebenen Jtapitalbctrdge unb bcr bafur nach $• 2. ju jablcnbcn 3«"fen

©Idubiger ber 93rcdlau=€chwcibni^greiburger (Jifenbabngefcllfchaff unb haben

in biefer (Sigenfcbaft an bcm ©cfellfcbaftöDcrmögcn ein unbebingfeä 23orjug&*

recht oor ben ©fammaftien neb]1 beren Dioibenben. Dagegen bleibt:

1) ben auf ©runb be$ erflen, SiUerh&chft am 16. gebruar 1814. (®cfe|«

©ammlung für 1844. ©eite 61.) betätigten ÜTCacbtragcS jum ©efell=

febaftöflatute oom 11. Dezember 1843. ausgegebenen 2000 ©tuet <Prto«

ritdt&Slftien,

2) ben auf ©runb beö oierten 9tacbrragcS $um ©efcttfcbaftSflatute mit

SlUer*

Digitized by Google



i- 439 —
SMerfrftcfcfter ©enehmigung oom 21. 3uli 1851. (®efefc©ammlung für

1851. ©citc 584.) ausgegebenen 7000 <£tücf <J)rioritdtS:Dbligationert,

3) ben auf ©runb beS fünften «Nachtrages $um ©efellfchaftSflatufe, SlUer*

b6dbfi bejldtigt am 14. gebruar 1853. (©efefc * ©ammlung für 1853.

©eite 48.), auggegebenen 8000 ©rücf ^riorifdfS^JDbligationen,

4) ben auf ©runb beS 3lllerh6chf. am 19. Slugufl 1854. (@efefc*©ammlung
für 1854. (Seite 517.) beftdfigten fechffen Nachtrages $um ©efellfchaftS»

jtotute ausgegebenen 6000 ©tücf <prioritdtS*£)bligationen,

alfo im ©anjen ben bis jefct ausgegebenen 23,000 ©tücf ^riorirdrS*9l?tien unb

Obligationen baS 93or$ugSrecht für .Kapital unb 3infen »or ben neu auSju«

fertigenben 3800 ©rücf $rioritdtSsJDbligationen auSbrücflich »orbehalten.

5.5.

Sic Inhaber ber <PriorifdtSsJDbligationen ftnb nicht befugt, bie 3afclung

ber barin Beschriebenen J?apitalbetrdge anberS, als na* Sftaaßgabe beS im

$. 3. gebauten 2lmortifationS»laneS $u forbern, ausgenommen:

a) wenn ein 3ahfongSteTmm Idnger als brei Monate tmberi*tigt bleibt;

b) wenn ber XranSportbetrieb auf ber (Jifenba&n Idnger als fe*6 Monate
ganj aufhört;

c) wenn gegen bie @ifenbahngefellf*aft ©Bulben falber (Jjrefution »oU*

frreeft wirb;

d) wenn Umfldnbe eintreten, bie einen ©Idubiger na* .allgemeinen gefefc*

li*en ©runbfdfcen berechtigen würben, einen Strreflfölag gegen bie ©e«
fellf*aft $u begrünben;

e) wenn bie im §. 3. fefigefefcte Slmortifation ni*t eingehalten wirb*

3fn ben ^dllen gu a. bis d. bebarf eS einer ^unbigungSfrifl ni*t; baS
Jtapttal (ann vielmehr von bem Sage ab, an wel*em einer biefer gdüe ein«

tritt, jurüefgeforberf werben unb jwar:

ju a) bis jur 3ahlung beS betreffenben 3inSfu»onS,

ju b) bis jur SBieberherflellung beS unterbrochenen XranSporrbetriebeS,

Au c) bis $um Slblauf eincS 3ahreS na* Aufhebung ber (Jrefufion,

iu d) bis jum Slblauf eines 3a$reS, na*bem jene Umjldnbe aufgehört

haben.

3to bem sub c. gebauten galle ifl eine breimonatti*e JlünbigungSfrtfl

&u beobachten; au* rann ber ^npaber einer ^JrioritdtSsDbligation von biefem

^ünbigungSrc*fe nur innerhalb breier Monate von bem Sage ab ©ebrau*
ma*en, an welchem bie 3ablung beS SfmortifationSquantumS hdtte flatrftnbcn

follen. 23ei ©eltenbmad?un<j beS oorftehenben $Kü<fforberunqSre*teS ftnb bie

Inhaber ber JJrioritdtS--Obligationen befugt, ft* an baS gejammte bewegliche

unb unbewegliche S3erm6gen ber ©efeDfchaft $u holte«.

(Nr. 4932.) 62 • $. 6.
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§. 6.

©o lange ni<bt bie gegenwärtig freirfen ^rtoritdfd<Obligafionen eingelöft

ober bie CHnlöfungSsöelbbetrdge gerichtlich beconirf ftnb, barf bie ©efellfchaft

feineö ifrrer ©runbtlücfe, welches jutn 23abnf6r»er gebört, oerdußern, auch eine

»eitere 3lfticn s(fmitttrung ober ein Slnleibegefchdft nur bann unfernebmen, wenn
ben <Priorifdt$*Obligationen, fowie ben früher emittirten *Prioritdrä:9(frien für

.Kapital unb 3'nf<n baS Vorrecht oor ben ferner auSjugebenben 9lfften ober

ber aufzunehmenden Anleihe oorbebalren unb gefiebert ijl.

Die Hummern ber nach ber 23efiimmung bed §. 3. %\x amorriftrenben

Obligationen werben jdbrltch im Slpril burch bae* £ood befhmmt unb fofort

öffentlich befannt gemacht.

$. 8.

Die SBerloofung gefchiebt burch baS ©efeUfchaftdbircfforium in ©egem
wart jweier oereibefer Notare in einem oier$e&n 2age oorber jur öffentlichen

Jtenntniß $u bringenben Termine, ju welkem ben Inhabern Der ^rioritdt«*

Obligationen ber Butrtrt gemattet wirb.

§. 9.

Die 2lu$ja6lung ber auggelooften Obligationen erfolgt an bem im §. 3.

baju beflimmten 2age in 23reölau oon ber ©efellfchaftSfaffe nact) bem 9lomi=

nalwertbe an bie 2$orjeiger ber Obligationen gegen Auslieferung berfelben unb
ber &ugeb&rigen, nicht fälligen Bindfttpond. W\t biefem ftage hott bie 5$er=

jinfung ber auSgelooflen ^rioritdt$*Dbl«gationen auf.

SBerben bie J?u»onS nicht mit abgeliefert, fo wirb ber SBetrag ber feh*

lenben oon bem .ffaoifalbetrage ber ^riorifdtds Obligationen gefurjt unb $ur

(Sinlöfung ber J?u»onS oerwenbet, fobalb biefelben jur Sablung yrdfentirt werben.

Die im 2Bege ber Slmortifation eingelöflen Obligationen füllen in @e=
genwart jweier oereibeter SRofare verbrannt unb baß bieS gefcfce&en, foU burch

bie öffentlichen Söldtter befannt aemacht werben. Die Obligationen aber, welche

in golge ber SRöcfforberung ($. 5.) ober JWnbigung (§. 3.) außerhalb ber

STmortifation eingclöfl werben, fann bie ©efeUfchaft wieber auggeben.

$. 10.

Diejenigen ^rioritdfg:Obligationen, welche auSgeloofl ober gefünbigt ftnb,

unb ber Söefanntmachung burch bie öffentlichen Jöldtter ungeachtet nicht recht»

gettig lur 9?ealifation eingehen, werben wdbrenb ber ndchfien jebn 3?ahre oon

bem Direftorium ber »redlau*@chweibni$*greiburger (JifenbahngefeUfchaft all=

jdbr,
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jährlich einmal öffentlich aufgerufen, ©ehen fte beffenungeachret nicht fadfe*

flend binnen 3abre«frift nach betn legten öffentlichen Aufruf jur 9*ealifation

ein, fo erlifcbt ein jeber 5lnfpruch aud benfelbcn an baS ©efellfchaftaoermö*

gen, wa$ unter Slngabe ber Hummern ber wertbloä geworbenen Obligationen

oon bem Direftorium öffentlich befannt $u machen ifl.

•

5. ti.

SRücfftchtlich ber 9J?ortifi$ining angeblich oerlorener ober oernichfefer Dblis

gationen finbet ber $. 22. ber Statuten ber SöreeMau* ©chweibm^greiburger

eifenbahngefeüfchaft Stnwenbung.

3in6(upon6 bärfen nicht mortifijhrt »erben.

$. 12.

Die in ben §§. 3. 7. 8. 9. unb 10. oorgefchriebenen öffentlichen SBefannfs

machungen erfolgen burch $wei SBredlauer Seitungen, ben ^reußifchen Staat*:

Sinniger unb eine auäwdrtige 3eitung.

3u Urfunb beffen haben 2Bir baö gegenwärtige lanbeS&errliche sprioile*

gium ^lllerhöchlleigenhanbig oolljogen unb mit Unferem königlichen 3nfieget

ausfertigen (äffen, ohne jeboch baburch ben Inhabern ber Dbligationen in Sin«

fehung ihrer S3efriebigung eine ©ewd&rleiflung oon Seiten beö ©taafö ju ge«

ben ober ben fechten Dritter $u prdjubijiren.

Da* gegenwärtige sprioüegium ifl burch bie ©efefci Sammlung befannt

$u machen.

©egeben Dflenbe, ben 2. Slugufl 1858.

3m 3iüerhöchtlen 2luftrage ©r. «ftaietfat be« tfönigS:

(L. S.) 5ßrini Don ^reu^ctt

o. o. #er;Df.
D< sR flumer#

(Kr. 4982.)
• (Schema
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<3dheuta

^oritat^CMtgation Littera D.

öre^(au s 6d)ö?cibni^gretturöct <Sifenba|no,efeUfcfmft

3*et Obligation finb 20 Jhipon«

auf 10 3abw bdgta,tb<n.

J&
über

5ÜOBth,lr. (100»tr)lr.)

(Segen SmcutTung bei fluton* naeb

SIMouf ton 103obrtn «folgen jebrt«

mal befonbere

Zfy&tev ^reußifcfc Surant.

£$n$abev biefer Obligation &at auf #öfce bed obigen S3e(raged oon hundert
Thalern <Preu#fcr; Jturant Sint&eil an bem in ©emdjfoeit beS Slllerböcbften

3)rtM(ea,ium6 oom .

.

,tn emitfirten Kapitale oon 700,000 Sbalern

4)rioritatd:£)b[iqafioncn ber »re$laus®(fcn>eibnifrSreiburger GHfenba&ngefcllfcfcaft.

S3reaiau, ben 18..

2)er 93etn}altuna,cftatlj
ber 93rcölau = @(f>ttcibni6 = grciburoev (Sifehbabngefellfdjafr.

N. N. N. N.

Der SHenbanf.

N. N.

C »• C o

(Srfier dwfc&ityoti

JBreölau « 8cfm>cibnii$ * ffrcibur«er (Sifenbabn*

$riorität$ .Obligation Littera D.

J€
jaljlbar am 2. 3anuar 18..

Inhaber biefcö empfangt am 2. Januar 18.. bie 3infen

ber oben benannten ^)rioritdfös£)bligafion Aber 500 2#aler
mit Gilf Xbalern 7 ©gr. 6 <Pf.

»re*lau, ben - 18..

2)er QSertoaltunaJratfc
ber S3reölau 5 @d)n)eibnil3=^reiburöer. difenbabn*

©efellföafr.
N. N. N. N.

25er ftenbanf.

N. N.

&$ema
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X a l o n
ju bcr

©reö(au*@^tpeibni6»Sreiburöcr©ifenfcat>n^rtoritdW s£)bliöation

JS Littera D.

S>er ^robujent biefcd XalonS crtnilt ebne weitere Prüfung feiner Cegitimation

bie, für bte »orfle&enb bezeichnete ^Priorität*: Obligation neu aufyufertigenben

3möfuponS för bie ndcfcften ^e&n 3a(>re.

S3re$lau, ben . .*« 18..

SDer 2$ertoaltung$ratt)
bcr Src^au s @d?tt)cibni$ 5 grei()urgcr ®ifenba&ngefettfd)aft.

N. N. N. N.

©er 9*enbant.

N. N.

(Nr. 4933.) 2}en>rbnung , baä ÄuräwerbdHmfj bft äroanjia,: unb 3e&nrtcujerffttcfe in ben

«Jjo&tnjoUernföen Sanbcn berreffenb. SBom 15. Sluguft 1858.

2Bit griebrid} SBilfjelm, t>o\\ ©otteö ©naben, tföntg »on

Greußen ic. k.

oerorbnen, aui 23eranlaffung ber \)'mfidbtl\<b ber 2Pert&$berabfefcung unb bed

Umlaufs ber Bv>an^ unb 3c&nfreujertlücfe bc$ J?onoentionäfu§cö in Dejler*

reieb getroffenen Ölnorbnungen unb ber über baö Jfurdoerbdlfniö ber 3wan$igs

unb 3c()nfreujert1ücfe in ben Staaten bei ©ubbeutfeben ^ftunjoereinö jwifeben

biefen ftattgebabten 93erbanblungen, für Unfere ^lo^cn^oÜernfc^en 2anbe, auf

ben Antrag bcö ©taatöminifleriumS, waS folgt:

1) Die 3wflrt3igfreuaer(iücfe unb bie 3ebnfreu$erfracfe o&ne Unterfcfcteb beö

©eprdgeä, foroeit folcfce in Unfcren •ÖobenjoUernfcben Sanben noefc i«|t

gefefcliebe ©eltung haben, fmb t>om 16. SRooember b. 3. an aufer .fturö

gefegt, unb SRiemanb ijl oon biefem Stityuntte an oerpflicbfet, bie ge*

bauten «TOünjen in ber (Jigenfc&aft al« gefefclicfcea 3afclung$mirtel an«

junebmeu.

2) Unfere Waffen ftnb ermde&tigf, oom 16. ÜRooember b. 3- an bis auf
weitere JMnorbnung bie 3roan$igfreu$erfiacfe unb bie 3ebnfreujerflücfe

Dcfierreicbifcben (Gepräges unb >ie gleiten ^ürijflücfc oon bem ©e«
präge berjenigen erlofcfcenen Sftunjfrerrfcbaften, beren ©ebiete gegenwdr«
tig ju Defterreicb geboren, $u bem nacfcfle&enbcn SEßertfce:

(Nr. 4Ö32-4933.) bl'<



bie Broangigfreujerftöcfe $u 23| Jfreujer,

bie 3el?nfrcu3crfiücfe $u Ii Jtreujer,

bei allen Ballungen anzunehmen.

3) Die SanbeäfafTc ju ©igmaringen ifl bis auf ffieitereö ermdcbtigt, bie

unter 2. gebacken £wanjigfreujerflucfe unb 3*&nfteujerflncfe vom 16. <Ro=

oember b. 3- ab nacb bem ©ewicbte emjulöfen.

Die Dauer biefer dinlöfung unb ber für baö raufte <pfunb ber ein«

julöfenben SRunjjlücfe $u jablenbc ©elbbetrag werben öffentlich bcfannt

gemacht werben.

I) Die Sroanjigfreujerftucfe unb bie 3ebnfreuaerfmcfe, welche bad ganbeä*

geprdge ber Königreiche SBapern unb ÜBurftemberg, ber ©rofberjogtbü«

mer Söaben unb Reffen, ber £cr$ogtbümer Sacbfen;3Reiningen unb SJtaffau,

beä gürflentbumS @cbwanburg:>Kubolftobt, ber Sanbgraffcbaft Reffen*

Hornburg unb ber freien ©tabt ftranffurt, ober bad ©ecrdge einer oon

biefen &taatm ju oertretenbtn erlofcbenen 'DRün.jberrfcbaft tragen, follen

oom 16. SRoocmber b. 3. ab bei Unferen Jfaffen in 3a&to«9 "Mtf fer*

ner angenommen werben. Da bie @inlöfung ber 3rcanjigfreujerfiucfe

unb ber 3^nfrcu^erfhicfe bed eben gebuchten ©eurdgeä nach ihrem biö«

berigcn ©cltungöwert&e oon 24 Jtreujer unb 12 Jtreujer burcb bie be«

treffenben Regierungen oier Soeben oor bem 16. SJloocmbcr b. 3« $u

erwarten ifl, fo bleibt eö 3cbem überlaffen, oon ber ihm hiernach ju;

fiebenben Söefugniß feiner 3ctt gehörigen Drr? ©ebraueb ju machen.

5) Durchlöcherte, fiebtlicb oerftummelfc, ober fonfl anberd alö burcb ben ge:

wöhnlicben Ilmlauf an Gewicht oerringerte 3rcanäigfreu$erflacfe unb
Scbnfreujerfrucfe ohne Unfcrfcbieb bed ©eordged, mgleieben bie bid jur

gänzlichen Unfenntlicbfeit bed ©eprdgcS abgeschliffenen sJJcün^fiücfe biefer

Wrf, ftnb weber bei ben öffentlichen Mafien noch im ^rioatoerfe^r al6

©elbmunjen mebr anzunehmen.

6) Der »Äiniflerprdftbent unb ber ginanjminifler finb mit ber Sfcludfübrung

biefer "Berorbnung beauftragt.

Urfunbticb unter Unfercr jpöcbjleigcnbdnbigen ttnterfcbrift unb beigebruef.

tem königlichen ^nfiegel.

©egeben 23abelöberg, ben 15. Slugufl 1858.

3m SMerböcbflen Auftrage ®r. SRajefldl be« JWnig«:

(L. S.) $rittj Don ^reufcen.

o.üRanteuffel. o.b.#e»bt. ©imonS. o.SRaumer. 0. Jöobelfcfawingb.
». Sttaffow. ©r. 0. ©alberfee.

miito im gürtau brt gtaflt^.fltinifffriunrf.

»«(in, gebtudft in ber *6niflU$cn (»ebtimen Cbrr
. Jjoftncfebrudaf

i

(K. Setfer).
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@cfc$--@rtmmlung
für bie

Ä b n f ö U $ e n 3>treitfffd>eti (Staaten.
,

Nr. 39.

(Nr. 4934.) Privilegium wegen Smiffüm von ^riorirttö* Obligationen ber 9tb>inifct>en

gifenba&ngefeUfc&öft JUm «etrage von 5,00O,O(X> fcbalern. 58om 2. Stugufl

1858.

Sricbridj Sßttycfot, »<m ©otteS (Stoaben, tfomg von

*Bteu6en ic k«

SRacfcbem oon ©eiten ber unterm 21. Slugufl 1837. 2lUer&6c&ft befldtig*

ten 9ffljeinifct>cn @ifenbabngcfeüfct>aft borauf angetragen worben ift, berfclben

93cf)uf6 ber $lu$filbrung ber ibjr burefc SlllerböcfcOe .RabinetSorber oom 5. SIRdva

1856. fonjebirten Unterncbmungen jur Erweiterung ber 3?beinifct>eu @ifenbar;n

bic iMufnaljme einer 9lnUi(>e auf ,v;6bc oon fünf Millionen Malern Jturonr

gegen SluöfleUung auf ben ^nbaber lautcnber unb mif 3in6fuyonö oerfebener

Obligationen $u geflatten, fo erteilen 2Bir, in Söerucfficfcfigung ber ©emeins

niifcigfeit be* Unternehmend unb in ©cmdßbeit be$ ©efe^ed oom 17. 3»ni 1833.,

burefr gegenwärtige^ ^rioKegium Unfere lanbeeK i i iure (Genehmigung $ur (5mif*

fion ber gebadeten Obligationen unter nac&fle&enben 23ebingungen:

§. I.

Die Obligationen werben in fortlaufenben Sümmern oon 1. bii 30,000.

naefc ben beilte^enben ©cbemaä A. unb B. audgeftellt unb oon brei SDireftoren

/'unb bem ©pejtalbireftor resp. befien (SteUoertretcr unterzeichnet.
'

2luf ber 9iüeffeife ber Obligationen wirb biefed $rioilegium abgebrueft.

Die 9tutmmrn oon 1. bie* 20,000. werben auf 200 2$aler jebe, bie Hummern
oon 20,001. bid 30,000. auf 100 Xbaler jebe auegefledt.

$. %
T>oA ©arlefcn tragt oier unb ein fcalbeö «Prozent 3inf«»/ welche in halb*

jdbrigen Sfaten postnumerando am 2. Januar unb am 1. jnti jeben Sabreö
qejablt werben. 3« b«nt @nbe werben ben Obligationen für bie ndcfcften fftnf

äabre jef)n 3'mitüpon& , jeber ui oier Malern funfyebn eilbergrofefcen tmb
resp. ju jwei IfaUm fiebert cilbergrofc^cn feefed Pfennigen, jat)lbar am
Organa IV«. (Nr. H»34) 63 %

SluSgegcben ju Serlin ben 25. Slugtifl 1858.
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2. Sfanuar unb 1. 3uli, fowie eine Slnweifung jur CFrfcebung fernerer ÄuponS
nad; ben anliegenben @d;ema$ C. D. unb K. beigegeben. Diefc Jtuponö unb

bie Slnweifung für biefelben werben otle fünf 3aprc jufolge befonberer Söes

Fanntmacbung erneuert. Die .ftuponö unb 2lnweifungen werben mit bem

ftaffimile breier DireFtoren unb be$ ©pejialbireFtord ocrfe&en unb oon einem

ÄaffTrer, fowie einem 3mäfontrolbcamrcn ber ©efellfcbaff untertrieben.

91m 93erfaUfage werben bie ^ineFiivon^ gegen beren Sluälieferung jum
oollen Sftennwertbe an ben SSor^eiger in Söerlin, Qtöln unb in ben (Stdbren

gejafclt, welche ©eifenS ber DireFtion ber ©efellfcfcaft nod) außerbem ju bem
enbe oermittelft üöeFanntmacbung bezeichnet werben.

Die ©efellfcbaff bot bie mit ber SBejahlung ber 3inöFupond beauftragten

Jtomtoire unb £anblung$bdufer öffentlich anzeigen.
Die 2luereicbung einer neuen Serie 3m6fupond erfolgt nur gegen 2lu$s

bdnbigung ber ber üorberget)enben Serie beigegebenen 9(muctfung.

Der DireFtion fleht bie Söefugnifl ju, fleh bie Obligationen neben ben

Slnweifungen jur «Berabfolgung neuer 3indFupon$ 33ehufd 21bftempelung ein*

reiben $u laffen.

$. 3.

Die VI mV Mute auf 3m^cra,tiiung erlösen unb bie 3in6fupon6 werben

ungültig unb werfbloS, wenn biefe nicht binnen fünf Sauren nacb bem SDerfatl*

tage 3ur 3a£(ung prdfenrirt werben.

$. 4.

Die ^Ber^infung ber Obligationen hon an bem £age auf, an welchem

fie jur 3orücf3abtung fdllig fmb. 2Birb ber Jöefrag ber Obligation in dm-.

pfang genommen, fo muffen jugleicb bie auögereiebtcn 3inöFupon$, welche fpdfer

al$ an jenem Sage oerfaflen, mit ber fälligen Obligation eingeliefert werben;

3efcbiefct bie« nicht, fo wirb ber SBetrag ber feblenoen 3indfupond oon bem
topitale gefürjt unb jur öinlöfung biefer Jcupone* oerwenbet.

§. 5.

3ur aümdligen Tilgung ber Sc&ulb wirb oom 3ahre 1864. an jährlich

ein balbed $pro$enf oon bem Jtapitalberrage ber emittirten Obligationen nebft

ben 3infen ber emgelöflen Obligationen oerwenbet ; ber ©efellfcbaff bleibt jeboeb

v erb eba Iren,, oom 3'abrc 1864. an ben Xilgungäfonbä beliebig \u oerfldrfen,

auch bie noch niebt getilgten Obligationen ieber 3eit nach einer wenigflenö fecbS

SRonate oorber ergangenen öffentlichen Jtünbigung fällig m erfldren unb gurüefs

uijablen. Die ju tilgenben Obligationen werben bei emer gemeinfebaftlicben

Söerfammlung ber DireFfion unb be$ 2lbminiflration$rafbe$, unter 3«3i^ung
eine* ba6 ^rotofoll aufnehmenben Sftotarö, bureb ba$ £oo$ beflimmt unb fmb

barauf nacb einer wenigflenS brei Monate oorber ergangenen öffentlichen Sin:

jeige ber au6gelooften SRummern am näcbfien 2. Januar fällig.

Die in golge ber 23eflimmung biefeö «Paragraphen fälligen Obligationen

werben gegen beren Sluölieferung, unter 21nwenbung ber im $. 4, wegen ber

3infi*
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3in$fupone* enthaltenen SBorfchrift, an ben 93or$eiger jum SRennwerthe in einer

ber ©tdbfc, in weisen bie äindja^Iung erfolgt, baor in Jturanf gezahlt.

3nbe(fen fann bie ©efellfcbaft, wenn bie in einem Safere einjulöfenben

Obligationen mehr ald 100,000 dlttyr. betragen, burch Seranntmachung bc*

flimmen, baß bie 3n&a&er «inen 5J?onaf oor bem Verfalle oon jenen ©tdbten
Diejenige bezeichnen, in welcher fie bie 3a Huna, ergeben wollen; erfolgt bann
eine folche ^Bezeichnung nicht, fo wirb angenommen, baß fte bie 3aj>lung in

(S6ln ]u empfangen haben.

Die fällig erfldrten unb eingelöflen Obligationen werben unter ^Beobachtung
ber feier oben wegen ber SBerloofung oorgefebriebenen formen oerbrannt.

Ueber bie Ausführung ber Xilgung wirb bem betreffenben (Jifenbahn*

J?ommifTariate alljdhrlicb ein SRacfcweiS oorgelegf.

$. 6.

©ollen angeblich oerlorene ober oernichtefe Obligationen ober Slnwcifungen

jur (hfeebung weiterer Jtupone" amortifirt werben, fo erldßt bie Direffion ber

©cfellfcbaft brei 9)?al, in 3wifchenrdumen oon wenigflen* oier ober höch^en*

fecr)6 SJconafen, eine öffentliche 2lufforberung, jene Dofumenfe. einzuliefern ober

bie etwaigen «Rechte an biefelben geltenb ju machen, ©inb oier Monate nach

ber le|ten SHufforberung oergangen, ohne baß bie Dofumente eingeliefert ober

etwaige fechte auf biefelben angemelbet werben, unb (>at außerbem feit ber

erflen 2lufforberung ein Dermin jur Empfangnahme einer neuen ©erie 3i"*s

fupone* flattgefunben, ohne baß Sterbet innerhalb minbeflenö feebe* Monaten nach

beffen Slblauf bie betreffenben Obligationen, bejiehungdweife bie ber früheren

©erie beigegebenen Slnweifungen (§. 2.)/ $um ©orfebein gefommen fmb, fo er*

fldrf bie Direktion bie Dofumente öffentlich für nichtig ober oerfchollen unb

fertigt an beren ©teile anbere unter benfelben Hummern aud, auf welchen be=

merft wirb, baß fie al$ Erfafc für amortifirfe bienen. Die Jfofien biefed 93er*

fahren* fallen nicht ber ©efellfchaft, fonbern ben SBetheiligten jur 2aft.

3in$fupond fönnen Weber aufgeboten, noch amortifirt werben
;
jeboch foü

bemjenigen, welcher ben ©erlufl oon 3inäfuponä oor Slblauf ber SBerjdhrungä*

frifl (§. 3.) bei ber Direftion ber ©efeUfebaff anmelbet unb ben flatfgehabten

S3eftfc ber 3«n6fupond burch ©orjeigung ber Obligationen ober fonfl in glaub*

hafter SBJeif« bartbut, nach Ablauf ber SBerjdhrungöfrifl ber SBetrag ber ange*

melbeten unb big bafein nicht oorgefommenen 3in$f»P°n* 9«9*" Quittung au$*

getafelt werben.

i 7.

Die Stummem ber jur 3urücfjahlung fdlligen, nicht jur Einlöfung nor*

gezeigten Obligationen werben jdhrlich wdprcnb jefen 3fahre oon ber Direftion

ber ^efellfchaft 23ehufö Empfangnahme ber 3«^"«g öffentlich aufgerufen. Die
Obligationen, welche nicht innerhalb eine* 3ahre6 nach bem legten öffentlichen

Aufrufe jur CHnlöfung oorgejeigt worben, fTnb werthloS, welche* oon ber Di*

reftion unter Angabe ber werthlo* geworbenen «Kümmern aldbann öffentlich

ju erfldren ifl.

(Nr. 4934.) 63 * Dtt
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£ie ©efeüfcpaft bat wegen folcpcr Obligationen Femeriet «öerprWung
mebr; boep fami fie beren gdnjlicpe ober tpcilweife iöejablung »erinittelft eine«

SBefcpluffe* ber ©encraloerfammlung au* SöiUigfeittSriicfficptcn gewdpren.

§. 8.

Slufjkr ben im $. 5. qebaepten fallen finb bie Sfopaber ber Obligationen

berechtigt, beren «TCennwertp in folgenben gdllen oon ber ©efeüfcpaft m <£bln

juraef^uforbern:

a) wenn ber Xranttyortbetrieb auf ber (Jifenbapn mit Kampfwagen ober

anberen biefelben erfegenben 9ftafcpinen Idnger all feepä aJionate ganj

aufhört;

1)) wenn gegen bie ©efeüfcpaft in golge recptafrdftig geworbener (hfennts

niffe ©cbulben halber (frefution ooUftrecft wirb;

c) wenn bie im §. 5. fejigefefctc Tilgung ber Obligationen niept eingehal=

ten wirb.

3n ben gdllen a. unb b. fann baS .Kapital an bemfelben Xage, wo
einer biefer ^dlle eintrttt, juruefgeforbert werben; in bem gaUe jU c .

j,-
t baaes

gen eine bretmonatlicfjc Jlünbigunggfrift ju beobachten. S>a$ stecht \ux 3urncf*

forberung bauert in bem galle gu a. bi6 jnr 2BiebcrperfteUung bei unterbrochenen

Xranöportbetriebeö , in bem galle \u b. ein 3abr, naepbem ber oorgefepene

gall eingetreten ifi, baö $Hecpf ber «Kunbigung in bem gaüe ju c. bret 3Ro=

nate oon bem Xagc ab, an welkem bie Tilgung ber Obligationen pdffe er*

folgen follen.

£)ie Obligationen, welche in golge ber ÜSefiimmungen biefeö ^aragra«
ppen eingelöfl werben, fann bie ©efeüfcpaft wieber ausgeben.

$. 9.

3ur Sicherung ber «öerjinfung unb Tilgung ber ©cpulb wirb feflgefefct

unb oerorbnet:

n) bie »orgefepriebene 93cr$infung unb Tilgung ber Obligationen gebt ber

3aplung oon 3infen unb ©ioibenben an bie Slftionaire ber ©efeüfcpaft oor;
b) bis jtir Tilgung ber Obligationen barf bie ©efeüfcpaft feine jur Eifern

babn unb $u ben 23abnbofen erforberlicpen ©runbfluefe oerfaufen; bieS

be^ief>t (Tcp jeboep nicht auf bie außerhalb ber iöabn unb ber Söapnpöfe
befmblicpen ©runbftucfe, auch niept auf folcpe, welche innerhalb ber 23abn=

pöfe etwa an ben ©faat ober an ©emeinben 311 poflalifcpen, polizeilichen

ober neuerlichen Einrichtungen, ober $u «Pacfpdfen unb SBaarennieberlagen

abgetreten werben möchten.

§. 10.

3"r ©elrenbmacpung ber im §. 8. feftgefefefen SRücfforberungörechte ifi

ben Inhabern ber Obligationen öerpaffet:

in erjler 2inic ber 23apnf6rper oon 9?olanb$eef nach 23ingen, fowie bie

«Berbinbungöbahn um bie etabt Cöln unb bie 83ahn burcp bie ©fabt
Göln

Digitized by Google



G6ln, nebfi fdmmtlichen für ben (fifenbahnbetrieb barauf errichteten 0e*
bduben unb barauf ui bicfem 3rvecfe gemachten Anlagen, nebfl bem
fdmmtlichen für ben söetrieb biefer ©treefen befchafften fahrenben 3euge,

2)iobilien, ©erdtbfehaften unb Materialien;

in jweiter Cinie haften bie Sahnen von (Eöln nach 9?olanb$ecf unb

von üöin nach .Oerbce tlml, infoweit biefe Sahnen nicht fchon auf ©runb
früherer Privilegien für frühere 2lnleihen verpfdnbct finb.

5. tl.

9cur biejeniqen Obligationen, welche mit Unferer ©enebmigung ju bem
3roecfe — bie ber 9?beinifcben (Jifenbabngefellfchaft fonjeffionirten Bahnen von
y?olanbeccf nach fingen, bie ikrbinbunqöbabnen um <S6ln unb burch bie ©tabt
Göln ferticj ju flellen, fowie bie erforbeflidjen ^Betriebsmittel bafür anjufcfcaffen— noch bid jur #6fce von brei ^iüionen Zt)akvn femer emittirt »erben mich*
ren, fönnen ben nach gegenwärtigem Privilegium ju emitrirenben Obligationen

in bem burch baffelbe fe|lgefe$ten *8orjugärecbte gleichgeftellt werben.

$. 12.

Die in biefem Privilegium vorgetriebenen Söefannrmachungen müffen
in eine 3<«rung jeber ©rabt, in welcher nach §• 2. bie 3in«$ahlung erfolgt,

eingerüeft werben.

§. 13.

8luf bie 3öhlung ber Obligationen, wie auch ber Sinituponi, fann fein

Slrreft bei ber ©efellfchaft angelegt werben.

3ur Urhmbe biefcö unb jur Sicherheit ber ©laubiger haben 3Bir ba$

gegenwärtige (anbc£f)OT(icbe Privilegium Slllerhocbfleigenbanbig vollzogen unb

unter Unferem königlichen 3tofag<l ausfertigen laffen, ohne jeboch baburch ben

Inhabern ber Obligationen in SÜnfehung ihrer Jöefriebiqung eine ©ewdhrlciflung

von ©citen beo" &taat6 ju geben, ober ben fechten Dritter, unb inäbefonbere

ber Inhaber ber nach Unferem Privilegium vom 12. Oftober 1810. unb vom
8. September 1843. emittirten 2,500,000 Xhaler 4projentiger unb 1,250,000

^haler 3^projentiger SJl&einifchen (*ifenbabn*Obliqationen, foroie ber nach Unferem
Privilegium vom' 4. 2lugufl 1851. emittirten 750,000 Xbaler 4^rojentiger

Sonn Kölner Obligationen, \u prdjubijiren.

©egeben Ofienbe, ben 2. giuguji 1858.

3m 8lUcrh6chflcn Auftrage @r. üWajefidf be« JWnig*:

(L. S.) $uuj »on ^reufcen.

gär ben abroffenben %üx brri SOTinifler für jpanbel, ©trorrbc

ginanjmmitfcr : unb äffcntlidbc Sirbriten:

». SRaumer. o. Pommer <5fche.

(Nr. 4U34.) A.
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|)rtotUgtrte, ?u titer unb einem Ijalben fJrojent »erfinsbare

©bltgatian
Jt

^er 3>n&aber &at an bie SR&emifcbe Crifenbabngefeüfcbaft

„3u>eil>un5>ert Tt>aler Pttuttra Kurant"
£u forbern, ald 2Jnrbeil an bem bureb .Röniglicbeö f rioilegium oom • •

ltn

autorifurten Darlebn oon £ünf iKiUionen XJ)alcm. Die

3infen ftnb gegen bie ausgegebenen 3inäfuponö jablbar.

Göln, ben .
.«'« 18..

m SDtreftion ber 9ibelmf$en ßlfenfeafnigefeUfdjaft.

Die Direftoren. Der ©pejiaUDireffor.
(Drei Unrerfcbrifren.) (UntcTfcbrifr.)

ÜRit 3indhiponö tterfffoen pro

(Kaum jut abjtftnpdung.)

(SRäcffeirc.)

£ier folgt ber wörtlic&e Sibbrucf bed qjrioilegium«.

fjrtoiltgtrtr, ?u wer tmt> einem Ijalben frajent »er?tnsbare

Obligation
*v

er 3fn&aber bot an bie 9?beinifcbe (fifenbabngefelifebaft

„ £inbunfc>ert Trjalcc preuftifd) Kuvant"
ju forbern, ali Sintbert an bem bureb Jföniglicbeö ^rioilegium oom .

.

,,w

auforifirten Darlebn oon £iinf iUiUtoncn CI)alcrn. Die
3infen ftnb gegen bie ausgegebenen 3in$fupon6 jablbar.

<Jöln, ben .M 18.

.

2)ie SNreftion ber OtOeinifcfjen (Sifenfw^itöefeUfdjaft

Die Direftoren. Der ©peiiaUDireftor.
(Drei Unterföriftfn.) (Untfrfc&uff.)

9Äit 3in<fuponö *>erfc&cn pro

(«Raum jur Hffltmjiflung.)

(JRÜcffeitf.)

#ier folgt ber w&rtlicbe Stbbrucf bei ^rioitegiumd.

C.
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äintfttyon ... tcr (Serie Littr

?ur priotUgittm 4^pro|entigcn ©bltgation JS?

Vier Thaler fünfzehn Silbergroschen

hat ber 3nbaber blefe* S'mituponi am
j J; |j[j

Uör

j

18-- in S3erltit r <56ln

unb in ben auderbem oon und $u beitgnirenben ©tdbten bei ben befannf ge*

matten 3afclf1eUen $u erbeben. X>iefcr 3in$fu»on ifl nac& bem
j^ ^J|°

ar

J

18.-

ungültig unb watyloi.

(&Mn , ben . .
*fn 18..

SDie *E)iireftton bet ötteitttftyen (gifenba&ttöefeUftfafc
(Facsimile breier J)ircfforen unb be* ©oejiaUDirefforä.

Äo«rrolf Fol (Untrrförift bti Jtaffirer* unb eine« SinfcÄonrtofoeamfeii.)

3inöhH)on ©erte Littr

jwr »rtutUgtrtfn 4ipr0?nttigen Obligation J\f

Zwei Thaler sieben Silbergroschen sechs Pfennige

bat ber 2fn&aber tiefe* 3m*fu»on« am t

ä„J
UÄr

j
18.. in »erlin, <£6ln3uK J

unb in ben außerbem oon und ju bejTgnircnben ©fdbfen bei ben befannf ge«

magren Ba^lfleQen $u erbeben, ©iefer 3indfu»on ifl na* bem
|J* j^J|}

uftr

j
18.

.

ungaUig unb wertblod.

§6ln, ben . .
,tn 18..

3Me Sireftion ber 9neinif$en (SifenbafyngtfeUfcfcaft

(Facsimile breier Direfroren unb bed ©pejialsDireffore*.)

Äonttole Fol (Untetfönft be$ Äafluerd unb nnti 3tnd»Äonriol6famten.)

3fott>eifuttg jur (Siwfanpaljme bei* ttn Serie äintfutym*

$ur nrtnilfgirten 4*nrü?enttgen Obligation Jff

3nbaber btefed f)at oom ab bie . .
te ©erie Bmärupone»

für fünf 3abre lur oorbejeiefcneren Obligation, roelcfce auf Verlangen jur $lb*

flempelung oorjulegen in (Söln in unserem (£entra(bttreau ju empfangen.
G6ln, ben ..»« 18..

$le Sireftion ber dtyeiniftten (Sifenba&nflefelifdjaft

(Facsimile breier £irefforen unb beg ©pejiaU£ireftor$.)

(Nr. 4934-4935.)
"

(Nr. 4935.)
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(Nr. 4935.) Mlcr&oAfTcr (5rto0 vom 2. SJugufi 1858., betreffeitb bie 2lb<inberung M burcfc

bic HllerWcbftc Drbcr vom 15. gfbruar 1858. (©cfe$*gatmntung ©. 38.)

genehmigten Sufa&c* 311 bcn $$. 43. 45. 48. 49. unb 50. 2b- l bcö

2Bcf}prcu0if*cn ganbfcbaftercglcmcnte' vom 25. 3uni 1851.

uf öftren Söcrirfjf »om 26. 3uü b. 3. wiü 34), *bem Antrage ber 2Befl=

preußifcfcen ©cnerallanbfcfcaft&INrcftion entfprecbenb, f;ierburcfc bcfHtnmcn, ba#
bcr burcfr deinen (*rlafj 00m 15. gebruar b. 3. genebmigte 3ufa§ ju bcn

§§. 43. 45. 48. 49. unb 50. bc6 reöibirtcn <ktcflyreu#fcf;cn ganbfcbaftöreglc*

mentö 00m 25. 3uni 1851., betreffcnb bic Sluöfcrfigung t>on Xalonö flott bcr

biö&eriaen ©ticfcfuponö 311m 3wccfc bcr 3in$f"Von$:($rr;ebung, noefc ni<*t tnit

bem 2öcibnacfoMerminc 1858., fonbern erfl naefc bem Verlaufe ber ndcfcflen

oicrjd&rigen JfuyonäauöreiebungjU ^criobe, olfo mir bem ffieifcnacfrrdrerrninc

1862., in Jftaft treten foü.

Diefer SRcin (frlaß ijt buref; bie ©efefc « ©ämmlunq jur öffentlichen

.fienntniß ju bringen.

Dftenbe, ben 2. 2lugufl 1858.

3fm 2lUerr;6ct>flen Slufrragc ©r. «Kojefldt bc« ^6nig«:

$nitj t)on 5ßren§en.

0. SBejlpfcalen.

Sfn ben «Dcmiflcr bed 3rmern.

Hrt>i8trt im »firtau *(S 6»oat«.gRini)lftiuni*.

««Im. grtrudt in brr ««mal«*m »rtriinm Cr« . J>eftoi*bni*tfi

(9t. Tcrfcr).
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@efc§-'<Sammluna
für bie

Ä 6 n 1 0 Ii 4> e n ?>rcugtfd>en <&taattt\.

(Nr. 4936.) ©efannrtnadmna, ber am 3. ©cpfcmber 1857. ju S5raunfc$n>eig abgffdjlofftnen

2Ibbitional*3lctc jur SCBeferfc|>iffa^rt^«9fcte »otn 10. (September 1823. 93om
22. «luauft 1858.

I^^ie am 3. (September 1857. ju SBraunfcfcweig abgefdbloffene 2lbbitionaU9lcfe

*ur 2Bef«rfcfciffabrtd*2lcte uom 10. ©eptember 1823. wirb nac&ffe&enb mit bem
jöemerfen jur öffentlichen J?enntnig gebraut, baf bie gebaute 21bbifional*21cte

von ollen üßefer*Uferfiaaten ratifoirt roorben ift unb bie «Ratififation^Urfunben

in ba« gemeinfcfcaftliche iMrc&iü $u 9Kinben niebergelegt worben fmb.

»erlin, ben 22. 2luguft 1858.

2>er 2tftmfhtptäfibent, ÜHtaiftet bet auömörtiöen Angelegenheiten.

SIbbitit>nal«9lcte jur 5Bfferfebiffa&rrö'Mcte »om 10. ©eptembeT 1823. S3om 3. ©ep*

tember 1857.

On ©emdf^eit be$ §. 54. ber ©eferfcfciffa&rtösSicte oom 10. September
1823. fcabcn bie 2Befer«Uferflaaten *ur 23eratfcung oon SD?aafJregeln, wel#e
nadj neueren Erfahrungen jur 23eföroerung beö $anbelö unb ber Schiffahrt

auf ber SEBefer geeignet erfcfceinen, unb jur Vereinbarung Aber bie ju folgern

3n?ecfe gemeinfcbaftlidb $u faffenben 23efcfclttffe ben Sufowmenfritt einer fünften

SKcüiftondfommiffton oeranlagt, welche 2lnfang$ in #oljminben unb bann in

SSraunfc&Weig flattge&abt bat.

SAfergong 1858. (Nr. 4936.) 64 3u

- Nr. 40. —

o. SRanfeuffel.

»
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3u berfelben fcoben

Seine SWajeftät bei* tföntfl ton $reugen:

3mer&6djf%en £)ber«$Regierung«rat& ©rafen SJubwig «Bieter oon
SBilfcr«, Ziffer bei rot&cn «Hbferorbenö IV. Waffe,

©eine ütfajeftät ber Jttttig bon £annober:

2Iüer&6ct9flir>reri SHmfmann griebridj Ernft Dftermeper, bitter be*

Jt&niglicfc #annooerfcfcen ©uelpjjenorbend unb Sfofaber ber Jföniglicfr Jpannoöer*

fcfjen golbenen SBerbienftsSWebaiUe,

(Seine tfoniQfidje ^ojjeit ber tfnrfiirfr bon Reffen:

SlUer&öcfjfh&ren Dber»ginanjrarb Jtarl J£>cinrtdp ©ufiao oontfBille,
«Ritter be* .Königlich 23at>erif$en ^erbicnjl-.jDrbend oom ^eiligen ÜRicfcael,

©eine £ol?eit ber «gerjoQ bon 23rannfd)tt>eia:

£6djfti&ren tfreidbireftor SBilbelm 3fofjann »aprift «PocfelS,

Ziffer bei £enoglict> Söraunfdjroeigifcfjen Drbend #einricfcd bei Ü6wen, audj

3Maber ber äBaterloos9J?ebaillc unb ber Jf6nigltcfc ^annooerfefcen Jtriegös

£enfmünje für ba$ 3fa&r 1813.,

©eine tfomöIicf)e ^o^eit ber ©roftyerjoQ bon Dlbenburß:

^6c^fli'jren *Regierung*rat& £ubroig#einricf?sföelc*?ior£ofmei(ier,

©eine 2>urd)laud)t ber Surf* jut Sippe:

ben J?öniglicf> <Preußifc*pen Dber-^cgierungSraf^ ©rafen ßubroig Victor
oon SBiUerS,

2>er f)ol)t (Senat ber freien <Srabt Bremen:

ben ©enator Dr. jur. ©eorg ©il&clm SUberä

abgeorbnet unb beooUmddptigt, welcfce, nadi gegenfeifiger $(nerfennung ihrer

Legitimation/ unter ^Borbetpalt ber SRatiftfation 3hrcr lULlcrheefcftcn, Spbd)ftm

unb .Ootien Gollma cfcfgebcr , Aber folgenbe Erläuterungen, Ergänzungen unb
JJbdnberungen oerfefciebener Paragraphen ber 2Öcfcrfct>iffar>rfds3Ictc fid; oereinigt

Gaben, rooourcfp jugleict) bie auf biefe 9fcte int bejiebenben <&$(u£protofoUr,

bafirt: Bremen, ben 21. Dejember 18-25., «ftennborf, ben 16. Slugufl 1839.

unb £arl6&afen, ben 20. Dftober 1842., unb beren Slnlagen, naefcbetn ber

noefc gültige 3fn^alt berfelben nacfcftc&enb mit aufgenommen worben ift, außer

Jtraff treten.
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3u $. 1. ber EWerfaiffahrt^cfe:

»rtifel I.

Die in ber ©eferfc&iffabrfäsSIcfe unb biefer 2fbbifionaI»2Tcfe enthaltenen

Seflimmungen über bie ^Berechtigung ;ur 2Bcferfcbiffa&rf ftnben auf ben Zxant*
poxt fowoljl oon ^erfonen ald oon ©ufern 21nwenbung.

X>ainpffc^iff€ auf ber 2Befer finb, foweif niebt für biefelben befonberc

SBeflimmungen oereinbart worben, gleich anberen gabrjeugen $u behanbeln.

3u $. 4:

Slrtifel II.

Die ©runbfd^e bed §. 4. ftnben auch auf #oljfl&f!e SJnwenbung.

SCrttf el III.

3fn allen 2ö«fersllferflaaren finb fünffig bie <Patenfe, infoweit fote^e jum
S3cfriebe ber ©eferfebiffabrt erforberlicb finb, niebt für ben ©cfyffSeigner unb

belfert gafjrjeuge jufammengenommen , fonbern abgefonbert für jebeo" ©ebiff

unb für jeben güfcrer eines ©cöiffed ober glogeö, gleicboiel ob berfclbe eigner

beS gabrjeuge* ifl ober niebt, nach ben naebfiebenb bezeichneten iföuflern au««

^fertigen.

Srtifel IV.

Da* ©cbiffS patent wirb von ber juflänbigen $8eb6rbe be$ ©faateS,

welchem bad ga&rjeug angebort, nach bem in ber Anlage 1. enthaltenen fföufler

/auöqeflellf, naefcbem jeneJöebörbe bureb teebnifebe UnfcTiucbtmg oon berXüeb*
riqfeir bed gabrjeugee" ftcb überjeugt unb bie Xragfdbigfeif beffelbm feflge«

fleüt hat.

Da* ©cbiffe>afenf ifl oon bem (Jigenthümcr bee" gahrjeugee* für biefeö,

beoor ee* feine erfle gabrf antriff, ju erwirfen unb nach jeher wefenflieben

SBerdnberung ober ^Reparatur $u erneuern, aueb bei 53erdnberung in ben @igen*

tbumSoerbdlmijTcn ber jufldnbigen 23eb6rbe, $ur JBemerfung be« bcöfaüö Ghr«

forberlicben, oorjulegen.

•

Hrtifel V.

©ad ©chiffäpatent verliert feine (Bülfigfeit:

a) wenn bad gabrjeug, für welches* baffelbe erfheilf Würbe, an bie 9?he«
berei cineö anberen fetaatti übergebt. Daffelbe ifl in einem folcben gatle an
bie jufldnbige Söeb&rbe bee" Staaten, in welchem eö audgefleüf würbe, jurüefs

juliefern

;

(Nr. 4936.) 64* b) XOttM



b) wenn boö ^a^r^eug jutn ©ebraucbe nicht ferner ooüfommen tüchtig

befunben ifl, in welchem 5flUe baä patent oon ber jufldnbigen ÜBeh&rbe bcö

<£taatc$, bem bog Sabr^ug angehört, $urücfgenommen werben foll.

Qai ©cbiffe roatent wirb oon einer ber in jebem Uferflaate bieju

ermächtigten 23e^6rbc nach ben unter 2. unb 3. anliegenben Üftuflern auägeflellf,

nacbbem ber (Empfänger fleh foroobl über feine persönlichen ^Oer^dttniffe / aW
auch über feine ^Befähigung y.i bem fraglichen ©efcbäfte, genügenb au6»

gewiefen bat.

Qai ©cbifferpatent für ©egel» unb DampffcbifFe ermächtigt ben 3fn«

haber vur gübrung jebcd ^efers^abrjeugeö, weichet ber im patente bejeicb«

nefen ©attung unb bem Staate, in welchem baö tyatent ausgefertigt würbe,

angebbrt, fotoie baö patent für glbßer jur ^ühninq jebeä Jpoljfloßc«, welche«

oon einem Uferplafce biefed <&taatt6 abgebt.

(5in «Patent jur Pbrung oon Dampffcbiffen ermächtigt jugleicb $ur $üb«
rung oon ©cgelfcbiffen, nicht aber umgefebrt.

©ad ©cbifferpatent oerliert feine ©ültigfeit, wenn ber Schiffer bei 9lu««

flellung beffelben Untertban bed pafentirenben (Staate« war, mit bem 2lufh6ren

tiefe« öerhdlrniffe«.

Die SBiebereinjiebung eine« patente« fleht nur bem ©faafe $u, welcher

baffelbe au«geflellt hatte.

Die juftdnbige ^>oU^etbeb6rbe bat ba« ©ebifferpatent äurücf$unebmen,

wenn biefelbe Od? baoon überzeugt bat, baß ber Inhaber untauglich, ober baß

beffen ^Beibehaltung mit ber Drbnung unb Sicherheit be« @cbiffabrt«oerfebr«

nicht oercinbar ifl. Severe« fann namentlich bann angenommen werben, wenn
ein ©cbiffer wegen Xrunffucbt, wieberbolter Ölbgabenbefrauben, 23etruge«, gdl*

fcbung ober anberer Verbrechen gegen ba« (Jigentbum beflraft ifl.

Um bie Sicherheit unb Drbnung ber SEBeferfchiffabrt jU bef6rbern, wer«

ben bie Uferflaaten, jeber für fein (gebiet, bie in ber Anlage 4. enthaltenen

polizeilichen «öorfcfcriften in Jfraft fefcen.

Da« Verfahren wegen Uebertrefung biefer polizeilichen 93orfc&riften fott

möglich)! furj unb fcbleumg fein, unb e« barf burcb baffelbe ein gabrjeug ober

beffen

2lrtifel VI.

grtifel vii.

Slrtifel Vitt

2Irtifel IX.
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beffen Bemannung auf ber Dleife nicht langer aufgefallen werben, aU jur <£x*

mtttelung be$ Xböfbeflanbeä erforberlicb i(T.

Den »um 3wccfe ber Unterfucbung unb Söeflrafung oon Ueberfretungen

ber Borerodpnren polizeilichen SBorfcbriften oon ber jufldnbigen Söebörbe erla'ffe«

nen S^cquiftriorten, mit Sluänabme folcber, welche auf (nicht etwa burd? befon«

bere SSertrdge begrunbete) 21u$lieferung ber ©cbulbigen gerietet finb, wirb non
ben 23e&6rben aller 2Befer*Ufer|laaten bereitwillig golge gegeben werben.

2frrifel X.

Die im $. 5. ber SBeferfcfciffabrfdsSlefe oorgefebrtebene Bezeichnung ber

gabrjeuge ifi an beiben ©eifen be$ SBorberfbeilS, hellfarbig auf fcbwar$em
©runbe, anzubringen.

3u §. 6:

Hrrifel XL

Der 5. 6. ber 2Bcferfcbiffabrt*s2lcte bleibt aufgehoben.

3« $. 8:

Slrttfel XII.

Die am ©cbluffe bed §. 8. enthaltene Beflimmung wegen 93er6ffentlicbung

ber graebrpreife bureb ben Drucf wirb aufgehoben.

3u ben §§. 10. unb Ii:

Slrtifel XIII.

«Öerrrdge $wifcben Jfauflcuten eine« 2Beferbanbel$pla|e$ unb einer 2ln«

aabl ©ebiffer, bureb n?c lebe bauernb, für längere ober fördere 3 erträume, eine

Steibefolge ber ©ebiffer in ihren gabrten auf ber SBefer feftgeftellt »erben foll,

bebürfen ber Genehmigung ber Regierung be$ 2Beferbanbelöpla$eö, an welchem
bie fonrrahirenben Jfoufleufe ihren 9Bo^nft§ haben.

93on Verträgen, bureb welche bauernb, für längere ober Mqoc 3eif«

rdume, greife unb fonflige Bebingungen ber graebtfebiffahrt auf ber SEBefer

fefigeflellt werben follen, wirb bie betreffenbe Regierung j?enntni0 nehmen.

©owohl bei ber Prüfung oor ber Genehmigung, bejtebungöweife bei ber

Kenntnisnahme ber üorbejeiefmefen Verträge, wirb bie betreffenbe Regierung

barüber wachen, ba0 bureb biefelben fein mit ber SBeferfcbiffabrtösSfcte im aBiber«

forueb fiehenbeö Monopol ausgeübt werbe.

(Nr. 4936.) Sluf
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9luf Verlangen fallen fdmmtTicfce oorbeaeicfcnefe SBcrrrdge ben übrigen

Uferftaaten mitgeteilt »erben.

3u §. 11. «Kr. 3. unb 5:

Nrrifel XIV.

2ßcnn eine Regierung rücfftcbtlicfc eine« i&rer 9Jld(}e, welker in einem

Sletyefcbiffa&rrd * Vertrage ald SKitfontrabent auftritt, gegen bie Sluäfübrung

beS oon ifcr nicht genehmigten ^emageö »roteflirt, fo foll rücf ficfetltch jened
<pia|e$ bie Sludfüfcrung -bee* Jtontrafteä auch oon ben übrigen beteiligten

Regierungen nicht geflaftct werben.

Unter bie $a\)l ber #anbcl$»ld|e, an welchen nach §. H. Sftr. 5. ber

2Beferfd?iffabrtS*2lcte ben Sfaibefchiffern ©üfer einjulaben geflattet tft, finb bie

(Erdbte Nienburg unb Dlbenborf, ungleichen bie gierten #or;a, ©toljenau unb
. ©ro&nbe aufgenommen.

@tart ber im §. 12. ber 2Beferfchiffabrtd=2lcfe angegebenen ©ercichföbe^

ftimmungen tritt bad 3oü»funb an bie ©teile be$ Iraner $funbee\ unb ifl bie

bafelbfl unter A. beigefügte Tabelle ber Sttaaß* unb (SctridjtöperbddnifTe in

fdmmflichen 2Befer rUferflaaten ben jefct beflcbenben 93er&dltniffen entfprechenb

»berichtigt worben, weäfcalb bie unter 5. anliegenbe oergleichenbe Ueberficht an

beren ©feUe tritt.

£>ie ^aragrap&en ber 2Beferfcfciffa&rt$:2Icte, welche Bcfiimmungen über

ben SBeferjoU enthalten, finb in golge bed Vertrages wegen ©uöoenfton ber

2L*efcr$6Ue oom 26. Januar 1856. für bie ©auer biefed 23ertragcö al$ aufler

SBtrffamfeit gefegt $u betrachten.

3u $. 42:

Sie <Btaattn, beren SBefersUferflrecfen an einanber aren&en ober fich

gegenüber liefen, wollen fich bie ^}ldne foleber oon ibnen beabsichtigter Anlagen,

welche auf bie $abrbat)n, ober auf bat* gegenüber liegenbe ober angrenjenbe Ufer

oorauöfidbtlicfc einen bemerfbaren Ginfluß dußern rönnen, mittbeilen unb eine

^erjldnbigung über bie bei beren SMuöfübrung in 23erracht fommenben Stecht*«

3u $. 12:

Slrtifel XV.

31rtifel XVI.

2lrrifel XVII.
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»erbdlfniffe, imfer 3"jie&""9 »on SBafTerbauoerfldnbigen, jeberjetf bereifwiüigft

forbern.

SIrtifel XVIII.

3fmgleic&en wellen bie 2Befer * Uferflaafen über bafljenige, wo* in jebem

(Srfaafe jur ©egrdumung ber Sc()iffa^rfö^inberniff€ gefcbeben, unb welche

Jtoflen borauf oetwanbf »orben, flcfc am ©bluffe jeben 3fabre$ allfeifige Sföit«

tbeilung maefcen.

Slrtifel XIX.

£5ie Regierungen ber 2Befers Uferflaafen t>erpflt$fen fut, barauf $u bal*

fen, ba§ bei fünffigen Sfteubaufen von ©eferbrüefen ber #aupts £>urd;iaf?crt-

nung eine Greife oon 60 gujj :)ibcinldnti[4> unb/ fofern eö bie 6rtliefert 33er«

bdlfniffc ber ©fromufer nur irgenb geflarfen, eine folebe fybfyc gegeben »erbe,

ba# Dampffcfciffe biefelbcn auefc bei erböten SBafferfldnben paffuren f6nnen.

i

3u §. 51:

Sfrtifel XX.

©iefe 91bbitionaU21cte foll (naefcbem bie oorbebaltene Ratiftfation bcrfelben

erfolgt fein wirb) mit bem 1. ©epfember 1838. in SBirffamfeit treten, unb
fefcon oor biefem 3eirytmfte »on allen Uferflaafen oerfünbigt unb burefc ben

£rucf befannt gemalt »erben.

3u 5. 53:

Slrfifel XXI.

£ie Regierunqen ber 2ßefers Uferflaafen übernebmen eö, oon allen in

Schiebung auf bie UBeferfcfciffabrt in ibrem ©ebiefe fünffig ergebenben ®e-
fe§en, SScrorbnungen , Statuten unb ©ebübrenfarifen (namentlitf) au$ ber

©trom^ampffc&ifYabrtösÖcfeUfcbaffen unb ber glufc21flefuranj:,Rompagnien in

ben ©eferpldfccn) ber hierfür 311 bejeiefcnenben 23ebörbe ber übrigen 2Befer«

Uferflaafen je ein $remplar jumfenben, aueb bie feif Slbfcbluß ber SBcferfcfciffabrfd«

Slefe bereif« crlaffenen berartigen Söeftimmtmgen miffbeilen $u laffen.

3u & 54:

»rittel XXII.

3«r »eföfeunigung ber ©efcbdffe ber 9Jeoif7on$fommiffion wollen fiefr

bie Regierungen ber fontrabirenben ©faafen bie bei berfetben $u oerbanbelnben
©cgenjldnbe jebeSmal wr bem 3"fa«nmenfrefen ber Reoiftontfommiffton fo
ooll|ldnbig unb fettig, att fbunlicb, miffbeilen.

(Nr. 4936.) etwaige



(Etwaige ÜBefcfewerben gegen bie #anb&abung bar ÖBcfcrfct>iffa^rtö« unb

biefer 9tt>bittonal--2Jcre {Tnb au* in ber 3w>ifcbenjeit burcfc unmittelbare J?om»

munifation $wifc&en ben berreffenben 23ej>6rben, foweit rnftglicfc, ftu befettigen..

SCrfifel XXIII.

3fnfon>eit burd? biefe 2lbbttional«9fcte feine Stertberungen audgefproeben

finb, bleiben bie S3eflimmungcn ber 2Beferfc&iffa&rt« s2(ctc oom 10. September
1823. in Straft.

3ur Urfnnbe beflen tji biefe Slbbitionat * Slcte *u ber 2Beferfe&iffa&rt6*

2kte von ben im Eingänge genannten »eooUmdcbrigten unterzeichnet nnb unter*

flegelt roorben.

©o gefcW«* 23raunfcfcweig, ben 3. September 1857.

©raf ßubwig Sietor bon Süto. frriebri<$ (Srnjl Oflermc^er.

(L. S.) (L. S.)

Carl §emti<$ ©ufkb bon SMc. SötlBelm 3olj<mn SapHjl ^otfel«.

(L. s.) (L. S.)

ßub»ig £eüm$ 2JM$ior ©ofmeijler. ©raf ßubwig SBtctor bon Sito.
(L. S.) (L. s.)

©eorg SBilfjelm 9Il&er«.

(L. S.)

Anlage 1.
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Uli Inflc 1.

ber

tUuftcr eines Scbiffspatentee.

^ N. N ,„ N. N juge^rige
jf^fflff!

j

ofcne Meieren tarnen

J

mU bfr sRummcr unb un,er foI(^ff

im 35erjci(t>nifTe bcr fciefTgen ©cfciffe eingetragen, oon Zrag*
fd&igfeit unb im

!

3afyTC neu gebaut, ifl oon baju befleüten unb ücroflicfc

teten ©a<fcoerftdnbi
y

gen in allen feinen Zueilen unb 3ube&6rungen forgfdttig gc*

prüff unb jur ©cfciffafcrt auf ber 2Befer ooüfommen gut unb rüstig befunben

worben.

3luf ®runb biefeä 3tu$n\fte& i(l ba^er bem @igentr;ümer be$ gebauten
ga&qeugeö geftattet roorben, baffelbe lum ©eferfcfciffabrtäbetriebe fo lange be*

nufcen ju burfen, aii ce fic& im erwaVfen guten 3uflanbe befinbet unb barin

erhalten wirb

S3efonbere 23ebingungen

:

Urfunblicfc ifl hierüber gegenwärtiges <5cfciff$patent unter amtlicher 93ofl:

jiefcung unb Söefiegelung ausgefertigt roorben.

ben . .
tfn 18.

.

(9*ame ber 23ef>örbe.)

,
(L. S.) (Unterfcfcrift.)

3a^flO«8 1H58. (Nr. 4936.) 65 2folage 2.
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Der

IKufler eines Scfnfferpatentee jur Sprung von Schiffen.

©cfcifferpatenf.

33or$eiger biefeS

N. N.

auä in

bat fleb über feine Jtennfniffe unb gdbigfeifen im ^Betriebe beT SBeferfcbiffabrt

mir
j f^yffffifftn j

ber9cft^r »oüfommen auögewiefen, baß ü;m bte (hlaubnifl

jur gübrung jebe« auf ber ©efer fabrenben
j

\
unferm^m

Xage unbebenflicb erteilt roorben ifl.

Sftaefc oorgdngiger 2lngclobung oon feiner Seife, ba$ feiner Seitung an»

^uüerfraucnbe gabrjeug mit aller Sorgfalt unb UmftCbt ju fubren, oon bem*
felben Schaben unb Unglücf ober QjJcfabr, in welche cd nebft ben barauf be*

ftnblicben ^erfonen unb haaren geraten fönnte, nacb allen jtrdften unb beflcn

gleigcö, foroeif möglicb, abjuwenben, au* bei feinen ga&rfen bie 23efiimmungen
ber SBeferfebiffabrtS « unb ber 9bbirionaU$(cfe, fowie bte einfcfclagenben febiff«

fabrt^poliicilicbcn $orfcbriften genau ju befolgen, ifl ibm hierüber unter Spin*

weifung auf ben Sfrr. VII. ber 9Beferfd;iffabrfdsS(bbittonaU2lcte gegenwärtige*

eebifferyatenf, geb6rig t>ou>gen unb bcftegclf, auSgefUllt worben.

., ben 18..

(9tamc ber 23ebörbe.)

(L. S.) (Unfcrfebriff.)

Slnlaae 3.
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ber

mxtimaUmc pr aQBefcrf*iffa^t^2lcte.

tttufter eines ©cfyfferpatentee jur Sübrunflt t>on ^oljfläpen.

©c&ifferpatenf.

9$or$eiger bicfcö

N. N.

auö in : .

Ijat f?db über feine Äcnnfniffe unb gdfcigfeifen jum 93efriebe ber #olafI&gung

auf ber SBcfer bergeflalt ooUfommcn auögeroicfen, baß iijm bie (frrlaubnig jur

ftii&rung jebeä auf genanntem Strome gefcenben #oI$floße$ unterm gütigen
Xage unbebenflicfc erteilt worben tfl

9lacb twgdngiger SHngelobung oon fetner €eife, bog feiner fieitung an»

juoerrrauenbe £ol$flog mit aücr ©orgfalt unb Umficfct ju fiibren, üon bem«

felben ©cfcaben, Unglücf unb CScfa^r, in roelcfce ti nebfl ben barauf beftnblicfoen

sperfonen unb ©egenflanben geraden fönnre, naefc allen .Kräften unb beflett

gleißeö, fowcif möglich, abjuwenben, auefc bei feinen galten bie Stimmungen
ber 90cferfct> i ffar;rtö = unb ber SIbbitional s&cte, fowie bie einfebjagenben fdutt-

far;rr$poli$«ilid?en QSorfcfcriften genau $u befolgen, ift ihm hierüber unter $in«

weifung auf ben 2lrt. VII. ber ©eferfcbjffabjrt$*2lbbitionaU2lcte gegenwärtiges

©cfcifferpafenf, gehörig ooUjogen unb beftegelt, ausgefertigt »orben.

, ben . 18.

(9tame ber 23e()6rbe.)

(L. S.) (Unrerfarifr.)

(Nr. 4y36.; 65* Anlage 4.



bet

Slbbttional=2lcte pr SQßcferfd?tffa^rt^2lcte.

Polizeiliche Dorfchriften für fcie Schiffahrt auf Um U)efer*Strome.

L @4iff*fu$ning.

§. i.

3ebe$ ftlugfebiff unb jebeö gloß, welches bie 2Befcr befdhrt, muß bem
23efeble ober ber foejieüen Leitung, cineö gü&rerd untergeben fein, SDiefer ijl

für bie genaue Söefolgung ber in ber ^eferfcbiffahrtS* unb ber 9lbbitional=

Slcte, fowie in ben nacbfolgenben Paragraphen enthaltenen 53 orgriffen oer*

anfwortlich.

Ii. ileöitimationöpapietc jum e#iffahrtöf>etriebe,

$. 2.

3ebeS ber im $. 1. erwdhnten gabrjeuge muß wdhrenb ber gabrt oon

ben na* 2lrt. III. bi* VII. ber ^bbitionai^cte jur Legitimation bei ©cfciffeö

unb beö guhrerä erforberlicben latenten begleitet fein. Diefe ftnb jeber oon

bem betreffenben ®taatt baju bezeichneten Jöehörbe auf beren Verlangen oor*

geigen.
Diefe 23ef>örbe hat, wenn ©cfciffer betroffen werben, welche entweber

gar feine patente bei Och fähren, ober bei welchen bie oorgejeigten Segitima*

tiontyapiere nicht ooüfldnbig paffen, bie fomoetente JBebörbe be6jentgen Ufer«

ffaateö, welchem baß gahrjeug angehört, ober, wenn biefe nicht betonnt ift,

bie jufidnbige Dberbehörb« fofort h«eroon in Jtenntniß ju fefcen.

Diejenigen kleineren gahrjeuge, mit welchen (ebiglich lanbwirthfehaftliche

©rjeugniffe im gewöhnlichen 9J?arftoerfehre nach nahe gelegenen Drten geführt

ober oon baher geholt werben, bebarfen biefer Legitimationtyaptere nicht.

DL 3eugniffe für bic 2T?af<^imften auf ben $affagier*

JDampffc^iffen.

S. 3.

3eber 2Rafchmift auf einem $>affagier*£ampffchiffe muß auf jeber gahrt

befs

Digitized by Google



— 465 —
bejTclben ein oon ber 23eb6rbe beS &taaU&, welchem baS ©chiff angehört,

auSgeflellteS 3cugni0 barüber, baß er geprüft imb ju feinem Dienfle ooUtommen
tüchtig befunben fei, mit ftch führen.

IV. 2>ienfHmd?er ber ©^iffdmannf^aft.

1. Verpflichtung ber DienfHeute.

§4.

3eber, wer bauernb, ober auch nur für eine Steife auf einem

ißcferfat)rieuge bient (ßebrling, 3>unge, <Ed?iff6fnecbt, #eijer, ©cfelle,

2ßalrofe, ÜBootSmann, ©teuermann), muß mit einem oon einer öffent*

lieben SBehörbe ausgefertigten ©icnflbucbe, in welchem über alle feit

Ausfertigung biefeS !öucbeS oon bem 3nbaber eingegangenen Dienffoer«

bdlrniffc bie in ber Anlage ju §. 5. bezeichneten Angaben in ununter«

broebener ^Reihenfolge eingetragen (Tnb, oerfehen fein, unb baffelbe auf

jeber «Reife bei fieb führen.

©a« Dienflbucb muß jebem £>ienftyerrn unb jeber ^>oItjetbc|>6rbe

auf beren Verlangen oorgelegt werben.

Der* ©icnflmann, welcher fein Dienflbucb abbanben rommen Idgr,

Aenberungen barin felbfl oornimmt ober bureb Unberechtigte oornehmen
läßt, ober bat 3fn(jalt beffelben tbeilweife austilgt ober unleSbar macht,

ifl flrafbar.

2. Inhalt ber ©ienfibücber.

$. 5.
.

Die Sienftbücber werben nach bem sub 9h\ 1. anlieaenben

Formulare gebrueft unb jinb bei ben ndber $u bejeichnenben »epörben
fduflich ju haben.

DaS ©ienflbuch eines ©ienftmanneS ifl, wo nicht eigene Söeamte

baju beju'mmt finb, entweber ber ^olijcibchörbe beS SBobnorfS beffelben

— wenn er einem ber 38efer:Uferflaaten angehört — ober ber <Polijei*

behörbe beS 2BohnortS beS £ienfiberrn, bei bem ber Dienflmann juerfl

in Dienfl tritt — wenn ber leerere einem anberen Staate angehört —
JÖefcufS ber Ausfertigung unb Eintragung beS ©ignalementS oorjulegen,

wobei bie Söefugniß beS ©ienflmanneS, fleh oermiethen ju bürfen, ju

prüfen unb $u attejlircn ifl.

23efd?roerben beS DtenfimanneS über baS bemfelben ertheilte ober

oerweigerte 3"»gi"0 finb bureb bie «Polijeibebörbe $u erlebigen, unb finb

bie baburch habeigeführten Aenberungen unb 3"f% im DienfHmche
nachzutragen.

(Nr. 4836 ) 3. 33 CT*
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3. 93 erpfUt&tung bei Dienfl&errn.

$. 6.

J?ein ©djiff$eigner ober ©djiffäfübrer barf einen Dienfrmann an«

nchmn, ebne ftcfj betten Dienflbucfc oorlcgcn ju laffen unb barin Aber

ba$ einjugefcenbe 25ienflüerbdltniß baS örforberlicfce einzutragen. 9Iuf

iebem ©cfciffe ifl ein fortlaufenbeö 93er|eicbniß ber 93erfonen, welche auf

bemfelben in Dienfl getreten ftnb, ju führen, worin bem Manien jebeä

($ntlaffenen eine 9ioti$ über 2lnfang unb önbe ber ©ienfljeit unb eine

w&rtlidbe 2lbfcfcrift be* bemfelben bei feiner (Jntlaffung erteilten

niffeö beijufe^en ifl.

(5g muß biefeä ^öerjcicfmifl einer jeben ^)oUjeibel)örbe an ber

SBefer auf beren Verlangen jur (finftebt oorgelegt »erben.

2Birb burefc befonbere llmfidnbe (©terbefall, (frfranfung, 2Beg*

laufen eincö ©ienflmanneS u. f. w.) rodbrenb einer 9?eife bie fofortige

SInnabme einer anberroeiren Sludrjülfe notbwenbig, fo barf ber ©cfciffä*

eigner ober ©cf;iff$fübrer einen ibienftmann, weldjcr flcfc niebt im SSe*

ft^e eineö ©ienjlbucfceS beftnber, ^roar aufnebmen, jeboefc nur auf bie

Sauer ber Steife, unb mufj fofort naefc SBeenbtgung ber leereren ber

^olijeibebörbe be« SöeflimmungSorteö oon bem «öorfalle Slnjeige machen.

V. Stonftmftion, SluGtüftartg unb (Spaltung

i. ber ga&rjeuge.

§. 7.

9luf bie Äonfiruftion, Sluärüflung unb (Jr&altung ber ©fromfabrs

jeuge unb ibrer 3"beb&rungen, indbefonbere ber fföafc&inen«, Dampf*
unb ipet^äpparate auf ©ampffebiffen, ifl ein forqfdltigeä Slugcnmerf

ju ric&ten, unb flnb namentlich in 23ejug auf bie Dampffcbiffe bie be*

flebenben befonberen »fiorfcferifrcu roegen Anlage unb ©ebrauefc oon

©ampfapparafen genau ju befolgen.

J5en oon 3c »f hn bur* D 'e 23ebirbe beö ©faafe«, welchem

ba6 gabrjeug angebört, oor^unebmenben amtlichen Unterfucfcungen ber

^abrjeuge nebft 3ubeb&rungen muffen bie Aigner unb ^übrer ftcb unter«

werfen, unb finb bie gerbet etwa gerügten Langel fofort abjuflellen.

JMcfc amfliebe Unferfucbung mu0 bei Dampffcbiffen aU|d^rIic^

wenigflcnS einmal tfaftfmben.

Sei mit ©efabr oerfnüpffer Söeft&dbigung bei gatyrjeugeä wdb-

renb ber 9?eife ifl le^tere fofort einjufiellen, unb erfl naefj erfolgter ooü«

fldnbiger SluSbefferung bei ©cbaben* weiter fort^ufe^en.

2. ber
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% ber £oljfl6ße.

$. 8.

Die ein #oljfIoß bilbenben ©fdmme, 23alfen unb anbere ©egen«
fldnbe muffen unter fid) feft unb bauerbaff oerbunben fein. 2ln Dem
gloße felbft muß ficfc oorn unb hinten ein ©feuerruber beftnben.

Sie 23reite eine* #oljfloßc* barf in ber «Regel jwanjig guß
1 23remifcfc

nic&t übergreifen. Grd fann jebocfc von jebem Uferflaafe für bie (Strom*
tipeile feine* ©ebteted eine größere Söretfe ber £oljfl6ße gugelaffen werben.

vi. gü&nma be$ Steumubet*.

$. 9.

2>er gttfcrer bed ©teuerruberä barf biefed, fo lange bat ^a^r^eug in

Bewegung ift, ni*l ocrlaffen.

VII. sBefofhtng bcr @*iffe unb gtöge.

5» io.

J?em gabrjeug barf {tarier belaflef »erben, ald e$ bie befannfe S3e«

fd>affenbeif ber gabrbabn, ber berrfc&enbe sBafferflanb unb bie fcflgeftellte

Xragfdbigfeif be$ gabrjcugeö erlauben.

Damit ber Tiefgang eines ©(tuffed foforf erfet)en unb banacft beurteilt

»erben fann, ob jenes fernerer, al* ben Umftdnben nacf) juldftTg war, belafter

worben ifl, muß am ®piea.el unb am 23ug jebed ©c&iffcd eine nacb 33rcmifct;en

gußen unb 3oüen abgeteilte 2icfgangdsgfala befmblicfc fein, oermbge Deren

bie jcbcämalige (*infenrung De6 gat)r$eugcd Deutlich wahrgenommen werben fann.

3ebeS belaflefe €cfciff muß eine 23orbb6&e oon minbeflend (Jinem guß
SBremifcfc innebalfen, unb finb bei ooller SBefrat&fung bie offenen ®<fciffdfbeiU

mir Sorbbielen $u befegen.

Daneben finb bie im SKrf. X. ber SlbbitionakSlcle entbaltenen 23orfc&riffen

genau ju befolgen.

Vffl. öeifa^eu(je.

§. u.

23« jebem auf ber ga&ri begriffenen, jur gra4>f« ober ^erfonenfabrt

bienenben ©cfciffe oon mebr als jebn Sailen Sragfa^igfeir muß ftcb wenigflen*

ein gut unb bauerbaft gebaute* S3oot beftnben.

(Nr. 4936.) IX. SB«"-



ix. EerDalten rtflWWW:

1. ber gabrbabn.

a. Sfnnehaltung berfelben,

§. 12.

2Bdt)renb bcr gal)rt barf ohne oorhanbene sRothwenbigfeif fein

©chiff bie gafcrbabn oerlaffen.

@g gilt biefe 23eftimmung namentlich für größere ©cgclfchiffe,

fowie unbebmat für Damoffchiffe. Severe bürfen auch S8eb"f$ ^Berührung

oon Slnlegcplafcen nur auf fo lange, ald eä für biefen %xotd erforberlich

tfi, außerhalb bcr gabrbafjn bleiben.

©obalb ber ©afferftanb folche« auldgt, haben bie Damoffchiffe

tbunliittl bie SRitte bed ©fromeä ju halten. Die nähere Söefiimmung

über bie baju erforberliche 'jZBafferhöbe an ben oorbanbenen Regeln i|l

oon ben $ufidnbigen SBebörbcn ber (5in^cl|1aaten 311 treffen unb, foweit

nölhig, gehörig befannt ju machen.

£oljflöfje haben, um ben (Schiffen mögliche wenig hmberltch ju

fein, jlch außerbalb ber galjrbabn 5" halten, infofern fie bort, nach

SKaaßgabe ihre« 2icfgangcg, ber örtlichen 93efchaffenhcit be$ ©trome«
unb beö augenblicfliegen s2ßaffcrflanbeß, (ich ungehinbert fortbewegen

fönnen. 3Bo bieg nicht ber gall ifl, bürfen auch #oljflöfje rodhrenb

ber gahrt bie gafjrbabn nicht oerlaffen.

b. sRichtbefchdbigung berfelbcn.

$. 13.

3ebe Verunreinigung ber gar)rbar)n burch SluSrecrfung oon

Söallaft, ©feinen, ©teinfoblenfchlacfen ober anberen ber ©ebiffabrt binber*

liehen ober gefährlichen ©egenfldnben an anberen ald ben oon ber ju*

fldnbigen SBebörbe angewiefenen Drtcn i|l »erboten.

Die jur 23efcbroerung ber ©feuerruber bienenben ©reine ober

anberen Äörper ftnb bergeflalt ju befeftigen unb ju oenoahren, baß beren

herabfallen in bie gabrbalm ober Seicbterftelle oerhütet wirb.

<£$ ifi oerboten, an ©chiffe wdhrenb ber gahrt halfen $u hänge«.

2. ber Ufer, S3rücfen unb «nberer SBerfe.

§. 14.

Die Ufer nebfl ben an benfelben befinblichen Anlagen unb SBerfrn,

fotoie

*•
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fowie bie SörücPen, ftdbren it. f. w. bürfen ooit ben ©Riffen imb £olj*

flögen ouf ihrer ga$rf nic^t berührt unb befchdoigf »erben.

Die Seinpfabe bürfen oon ben 3ugPnec$fen ober 3"fltbicrcn Weber
oerborben, noch jutn 9(acbrr>et(e ber anliegenben ©runbflücfe Übertritten
»erben.

3nr BttfrttWM beö bureb ben ©eüenfcblag enrflebenben ©cbabenS
haben olle DampffchifK oon ben Ufern nnb ©trombaufen fid) möajicbfl

entfernt ju halten, unb jebenfalld in ber 9tdbe alt gcfdbrbet flgnalijurter

ober im Jöau begriffener Ufer, fo»ie bei ftorfen .Krümmungen ber Rabr:
bahn nur mit entfpredpenb gemäßigter Sftafcfoinenfraft ftct> fortzubewegen.

©leiebe 5)orficbf ifl anjuwenben in ber 9Mbe oon Deichen, fobalb

biefe bei #ochwa(Ter nicht mehr alö jwei ftug Sörcmifcb iöorb haben.

ftür bie Dampffcbleppboote in ber Zt)alfai)xt gelten, abgefehen
oon befonberen .£)inbcrni|Tcn, noch folgenbe JBeflimmungen

:

1) bei einem SBatTerflanbe, wo biefelben bie ÜRitte beS Stromes $u

galten haben (§. 12.), bürfen fie ohne 3lnhang nur mit falber

SfcafchinenPraft fahren;

2) bei einem niebrigeren ©affcrflanbe, wo biefelben bem ga&rwafTer

ber Segclfcbiffe folgen haben (§. 12.), unb fo bem einen ober

anberen Ufer ficfc $u nähern genotbigr finb , foüen biefelben bie

©efcbwinbigPeit bis auf ein Viertel ber 9JcafcbmenPraft ermäßigen

;

3) in JronPaoen, wo fleh biefelben bem Ufer am meiden nähern

müffen, unb lefcfereö wegen ber bem Schiffe tytx notbwenbig ju

gebenben fcfcrdgcn Richtung bem 2lngriff ber ©eilen am fldrPflen

auögefefct ifl, foll bie Jfraft fo weit ermäßigt werben, baß bie

Steuerung bed 23oote$ noch möglich ifl. Welche Sfrecfen be$

SBeferfirotne* al$ folche .ffonPaocn $u betrachten, wo biefe 53or=

febriften 3tir 3lnwenbung Pommen rnüften, wirb oon ben Regierungen

ber betreffenben Uferfiaaten öffentlich bePannt gemacht werben;

4) bie 23cflimmung ju 3. gilt auch für folebe Uferflrecfen, welche

alö gefdbrbcf flgnalifirt, ober wo Sauten in 3Iu$führung be*

griffen fTnb.

9Berbcn bie ^c^iffe burch einen Dampfer gefcbleppt, fo muß
auf benfclben bie nöthige 23emannung oorbanben fein, welche barauf ju

achten bat, baß bie Schiffe bei ©enbungen nicht an baS Ufer geworfen

werben unb balTelbe befchdbigen.

3. be$ Slnlegcnd unb SlnPernö:

a) an Ufern unb an 23r«cf cnpfeilern.

$. 15. ,t*t}*UMJl

Die Schifft unb gloßfübrer bürfen in ber -JMhc beo* UferS in

ber Regel nur an ben Qt\1atuttn ßanbungds unb 2abepld§en anlegen

ober oor SlnPer gehen.

3aVtflai. fl 1868. (Nr. 4U36.J 66 9fair
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9tur in 9iotr;faUen barf aucfi an anbercit Ufcrflcllcn angelegt

werben, wobei iebod) ÖMibnen, ^)atfwerft, Ufcrbcfcftigungen, ©dmme unb

abbrüchige ober burd) »Serbofätafeln be$cid>nete Uferftrccfcn ju mciben ftnb.

I)a$ Mbbolcn ober Slnbringen ber ^affaqiere oon unb an Söorb

ber -Dampfftbiffe i|l nur ben obrigfeitlicr; angelaufenen 5öoofen unb Jöoot*

fübrern geftattet.

Mn baö Ufer, an weltfern fidj ber £ein»fab befinbet, barf ein

€rd?iff ober glo# nur bann anlegen, wenn tym bic Labung ober £6fd;ung

feiner 5Baarcn ober baö l*in* unb 31u£labcn ber #6l$cr bafelbfl erlaubt

ober wenn Unweffer ober üöefd)äbigung baficlbe feierju nötigen. 3«
foldjem ftalle ftnb bie Mafien mcbcr,$uleqen, aud) bei tfeaefer ober bidjtem

«Hebel bic edjiffe unb 5160c burd; ^lutfflccfimg einer erleuchteten Laterne

ju fignalifirm.

^Dergleichen außergewöhnliche ?anbunqe>ld£e finb jebod) oon ben

(Schiff* 5 unb ftlogfübrern foferf nad) entfernter ©efa&r ober nach er*

folgter Qiiu ober Vlußlabung wieber 311 wlaffcn.
£aä (finfcblaqcn oon *PfdbJen auf bein Ufer, um bie Schiffe unb

Siege miftelil ber £auc an folchc $u befefligen, i|l an biefen auferge«

wöfcnlidxn 2lnlegepld£en unbebingt unterfagt.

Da8 einlegen unb ?lnfern unmiftclbar oor ober hinter ben Pfeilern

1») in ber ^af)vba^ ober entfernt 00m Ufer.

$. 16.

3»n ber gahrbabn barf ein Schiff ober ftlog nur bann, wenn cd

biefelbe nach feinem Tiefgänge nicht ocrlajTen fann, unb aud) nur an
folchen ©teilen oor Slnfer geljen, an welchen jene fo breit ift, ba0 anbere,

felbfl bie größctlen Sabr$euge ober glöfk noch bequem oorbcifa&ren fönnen.

3« biefem gallc, ober wenn ein Schiff auf emer 00m Ufer cntUrnten
Stelle oor flnfer gebt, treten wegen befTcn Signalijlrung bie SöefWin»

mungen bed §. 15. ein.

©efjen mebrere ftabrjcugc nahe bei einanber oor 2Jnfcr, fo hat
ba« jule$t anfommenbe ff* fo ju legen, bag jebc* Slufcinanberfrciben

berfelben burch ftfho ober Strömung (namentlich im glutbgebict jur
ÜÜenbejeit) oermieben werbe.

SEBcttn ein Schiff in ber ftafjrbahn ober bcrgeflalt Slnfer wirft,
baß baö ^Infertau bic ^abrbabn berührt, fo hat baffelbe bic Stelle, wo
ber Slnfcr liegt, mittel)! einer hellfarbigen Jöopc ju bezeichnen.

4. bed miutiteni.
$. 17.

Jtcm Schiff barf im ga&rwaffcr ba um, ober überlaben, wo ti
Um SchiffSoerfebr bjnberlich ifl.
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3fl bie SIbfeicbrung n&tbig, um bad Schiff üb« Untiefen im gafcr«

waffer^u fcbaffen, fo muß fie |lctd oor (frreicbung ber Untiefe unb an
einer folcben ©teile gefcbeben, wo weber ba* belabenc ©chiff, «o<b ber

geiler ben ©cbiffoVerfebr binbent ober erfcbwercn.

2Birb ein ©cbiff im gabrwaffer bergeflalt feflgefabren, bat} baffelbe

nicht fofort ober nur bind) sNblcicbterung wieber abgebracht werben fann,

fo ifl ber Rubrer flrafbar, falle* er nicht erroa bcweifl, baß bie 2lbwen«
bung biefeö öreigniffe* außer feiner «Wacht gelegen habe.

5. be* ^affiren« gefährlicher ober fcb»ierigcr ©fromfletlen.

$. 18. .
- ,..<.«;(»•. »aifÄS

©tnb <jef<$Hi<&e °^tr fcbwierige ©fromfteüen einem 6c&iffä* ober

ftlogfübrer nicht genau befannt, fo muß er biefelben burcb ein ooraud*

acfcbicfteö 23oot unfcrfuc&eu (offen, infofern er nicht Dornest, fleh ba, wo
Sootfen ju haben finb, berfelben gegen Erlegung ber tarmdfHgen ©e«
bübren ju bebienen.

6. beö ^affiren« ber SBrucfen.
-

§. 49.

»roefen bnrfen »on fcampffebiffen nur mit entfprecbenb gemäßigter

3J?afcbmenfraff paffirt werben.

Jöelabene ©egelfcbiffe muffen bei flarfer ©frömung mit grögefler
s2$orjtcbf unb SHufmerffamfeit burcbgefnbrf, unb namentlich in ber 2bal*
tol ii mittelfl bei SJnferne" gefaeft ober umgelegt werben.

Sie SWauchfdngc unb STOaflen finb fo weit nleberuifegen, baß bie

Söogenwölbung ober ba* öcbdlfe ber Sörücfe nicht berührt werben fann;

auch ifl oon beu ftahrjeugen unb Xpoljflößen jebed 2Hii|]reifen an bie

igcifenwdnbe ber Pfeiler ober SBrücfenfcbiffe forgfdlfig mj oermeiben.

Sic ©ignale, welche eine *8er3&gcrung ber Durchfahrt burcr; S3rücfen

»orfebreiben, finb forgfdltig $u beachten.

7. bei tyafftren* ber gd&rantfaften.

3ebed ©chiff , welches im Söegriffe fleht/ eine irn ©ange befinb«

liehe gdbre «t paffiren, muß in angemeffener Entfernung betlegen, bi$

bie Einienfdbrc baö Ufer erreicht, bie fliegenbe gdbre aber bie %<x%xbo^x\,

ocrlaffcn bat.

Dagegen barf ber gdbrmann, fobafb bie Sfnfunft eineö ©cbiffeS

fignalifirt tft, ober ein £ol$flo0 oorbeifdbrt, bie gdbre nicht eher in ©ang
bringen, a(6 bi* baö Schiff ober gloß ooraber ijt.

(Nr. 4036.) 06* Sfuth
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Sfucfc bat ber gdfcrmann, fotoobl bei STCadjt al* bei Xage, fobatb

ein gafcrjeug bei ben in ber sJtäbe ber jähren aue^efteUfen toignaU>fdt?len

angelangt unb bafelbfl oon bem ©Ziffer ba« ublitbe ©ignal aegeben

»orben ift, fofort bie nötigen Sinfialten ju treffen, um baß ©efciff paf>

ftren laffen.

©er gd&rmaitn ifl »erbunben:

1) biegd&rleine hu feitFert, unb jwar o&ne SRutfflcbt auf ben SBafferflanb

ber SBefer:

a) oor ben Xtampfföiffen in jebetn galle,

b) oor aUen Segelten in ber »ergfabrt;

2) bie gd&rleinc aufjufpannen

:

oor ben ©egelfcfciffen in ber 2#alfar;rt unb »or ben g!60en.

3(1 jeboeb bie gdbrleme oon «föefallbra&f, fo mu0 ftc oor allen,

alfo au* oor ben ©egelfcbtffen unb $l60en, in ber Xbalfa^rt gefenft

»erben.

2Benn in ber Zfyalfatyt ein £atnpfföifF mit einem ©egelftfjiffe

oor ber gd&rjleüe jufammenfrifft, fo bat Dasjenige ©ebiff nacb ben S3or»

febriften 3U 1. unb 2. bie ftdbrleine juerft $u pafflren, toelcbe« juerfl bei

bem ©ignalofa&le ber gdbre angefommen ift unb fein Äommen oor«

fcbriffßmdfig ftgnalijlrf bot.

Sßenn fid) #oei ©<biffe an ber gdbrleine begegnen, fo yaffirt

lefctere baö in ber Ibalfabrr begriffene ©ebiff äuerft.

SÖorfiebenbe SBorfcbriffen ftnben entforetfcenbe Stnwenbung auf

©cfciffä* unb 25rebbrucfen.

£ie gdfcren bnrfen niebt in ber ga&rba&n K<9«n.

vi4 fyA . it. ,.•>*)• : ti '"rt" .» t
.

' •

-

twuA w/iiw •»".. 1 •

'

'

r
' .'.i)r - -*i

8. be* fiahrenö bei SDunftl^eif ober Sfrebel, ungleichen bureb

f<$arfe ©fromfrümmungen mit fcoben Uferwdnben.

& 21.

3öd&renb bed ^abrend bei iMmfelbeit ober biebtem SRebel muf
jcbeS ©djiff ober gloß in ber Zfyalfafyrt brei, in ber S3ergfat)rt $n>et

übereinanber beftnblicbe beüerleucbrete Laternen am halben 3Rafl ober,

wenn e* obne 3)faft fährt, an einer na<b allen ©eiten bin fic$tbaren

©teile füfcren unb am SBorbert&eile ununterbroa>n eine SBacfce auege*

flellt baben.

3n Söefreff ber an ben ©ampfftfuffen anjubringenben latenten

gelten folgenbe 23efiimmungen

:

1) foli jebee" £ampffcbiff, eom Eintritte ber SRacfrt an, fo »ie bei

biefrtem mm folgend fiaternen fü&ren;

») wenn
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a) wenn es" in ^Bewegung tfl:

ein belle* weiße* oben am 3Rafle (an einer ©fange) ober

oben oorn am ©cbornfteine,

ein grüne« Siebt an ber ©teuerborbfeife (recW),

ein rottet «icbt an ber SBacfborbfetfe (ItnW);

b) wenn e* oor SlnFer liegt:

ein gew&bnlicbe* f)t1le& fiiebt oben am SRafte (an einer ©fange)

ober oben oorn am ©cbornfleme.

2) Sie «afernen müffen fo eingerichtet fein, baf ba« Zi® gl«cbma0ig,

ungebrochen unb flar fepemf.

3) Die ©eitenlaternen mit farbigem Siebte ftnb oorn am 3fabfaflen an*

lubrinqen unb nacb ber ©eife bee* ©cbifföbecfd mit mmbefien* brei

gufj boben ©ebirmen $u oerfe&en, bamit ba* Siebt ber einen ©eite

oon ber anberen nic&t gefe^en werben Fann.

2lußerbem bat jebe* Damoffcbiff oon fünf &u fünf sföinuten, unb,

bafern e* ein gab^eug in feinem ga&rflricbe oor fieb bemerPf, fofort

nacb beffen ©abrnebmung ein beuttieb oernebmbare* 3«$«" burc& M«

©locfe ober Itampfpfejfe ju geben.

XJampffcbiff« bärfen bei it)rcr 21nPunft oor einer mit foo&en Ufer*

wdnben oerfebenen febarfen ©tromPrümmung, in welker fte oon einem

begegnenben gabrjeuge niebt Aeitig genug wahrgenommen werben fbnnen,

wie au* bei ©unFelbcit ober biebtem SRebel an folgen ©teilen, wo
bätiftg anbare ftabrjeuge im gabrwaffer ober beffen unmittelbarer 9ldb<

fieb befinben, boebflen* mit falber SRafcbmcnPraft fabren.

9. be« begegnen* ber ©ebiffe ober glöfle:

a) im freien ©trome:

aa) ber ©egelfcbiffe ober gl60e.

$.SÖ. .

«Oon iwei |7cb im freien gobrwoffer begegnenben ©egelfebifpen ober

glößen bcbctlt ba«jenige, welcbc« gejogen wirb, bie Seinpfabfeife.

SBirb Peine« berfclben gebogen, fo mufl ba* fcgclnbe ©djiff bem

blo« oorn ©fronte getriebenen ©ebiffe ober glofle, foweit e« sIBinb unb

DerflicbPeif geflatfen, ausweisen unb gleichzeitig biejenige ©eite, auf

welcber ledere« oorbeiPommen Pann, oon einem an ber ©oi(je aufgellet

ten scanne in angemeffener Entfernung bureb Buruf unb oerftdnblicbe

3eicben anbeuten laffen. SMuf biefen 3uruf ift gum 3eicben, bafl er rieb«

. . ; tig oerflanben worben, flef* au antworten.

Da« 21u*weicben ber ©ebiffe muf jeber 3««* moglicbtl befcbleumgf
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bb) her £)ampffe&if fe.

§. 23.

begegnen fufc im freien Säfyroaffcr $wei Dampffcfciffe, fo mug
jebeä berfelben beim Sluäwetcfcen, foweif tt rbunüdi ift, baä ibm jur

9?ecbren Uegenbe Ufer balrcn. begegnen fie fict> bei ©unfelbeit ober

biebrem 9tebel, fo t)at jebco" berfelben burd) jwei 3ei$en mit ber ©locfe

anjufünbigen, ba@ eö reditö auäweicfee. 3fl aber ein ©ampffcfn'ff bureb

bic Dertlidjfeit oer&inbert, auszuweichen , ober ifl ein ©ampffdjleppboof

mit einem 3"A« in ber 23ergfabrt begriffen, fo fcat beffen ftu&rer folebed

bem entgegenrommenben burd) brei 3eicf;cn mit ber ©loch unb gjeicfc*

jeitig bur* 3"ruf, ber beantwortet werben muß (§. 22.), andeuten,
unb muß in biefem gälte bad lefctere naefc ber ü)m ale fahrbar bejeiebs

neten Seite gan* auöweic&en.

cc) ber Segelfc&iffc ober $lb$t unb ber fcampffcfciff e.

§. 24.

£ampffc$Mffe muffen im freien 5a&rwaffcr ^en Segclfcfciffen unb
glößen auöweieben, unb $war nad) berjenigen Seite fcin, auf weldjer fie

an teureren ofme ©efaljr üorbeijufommen oermogen. ©efiattet aber bie

ßertlicbfeit bem Sampffcbiffc niebt, feinerfeit* auaauweieben, fo bot befien

Rubrer folc&eß bem entgegenfommenben gabrjeuge ober ftloßc bure& brei

3eicr)cn mit ber ©Iocfe unb burd) 3"ruf, ber nacb §. 22. beantwortet

werben maß, bei £age aud) ned; mittelft g!cid>jeitigcn Slufeicbcn* einer

blauen flagge biß gmn falben ilftafle unoerjüglid) gtt erfennen ju geben,

worauf baß Segelfcbiff ober glo0 noch ber ibm alö fabrbar bejeiebneten

(Seite gern 5 auäweicben muß.

fiefctereß ifl aud) ber gaiu wenn ein ©ampffcbleppboof mit einem

3uge in ber Söcrgfafcrt begriffen ift unb Segelfcbiffen ober gföfjen be*

gegnet.

5Benn ein ©ampffebiff an einem gezogenen Schiffe auf ber bem
fieinpfabe entgegengefeöten Seite niebt oorbeifommen rann, fo t)at baß

ledere, auf ein oom £ampffcbiffe gegebenes* Stilen, bic Zugleine fallen

ju laffen.

Der Rubrer eined £>ampffcbiffc6 wirb baburefc, baß ber ftufyur

eine* anberen Sdjiffeö bie "sBorfcbriften biefee unb ber 25. 26. unb
27. etwa niebt gebörig befolgt, niebt oon ber ^öerpflicbtung entbunben,

jeben Sc&acen, ben baß ©ampffetpiff oeranfaflfen fann, nacb 9)töglicbfeit

$u oerr>uten.

3Die Treiber ber Seinpferbe unb bie Scbifffyieber ftnb oerpfliebfef,

fübolb fie Signale ober aud? nur bie ^aucjbfäule eines Öampffebiffed be»

werfen, baoon ben ©Ziffern fofort Sflacbricit $u geben.

b) bei
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b) bei fcfcmaler jja&rba&n (®rromrimie).

$. 25.

3(1 öon pei ftcfr cnfgcgenfommeuben gafrrjeugen eine fdjmate,

für bad gegenfeuige 5lu£weicben feinen binldnglicben fflaum barbietenbe

Stromrinne gu paffTrcn, bad l*inc bcrfelbcn aber fefcon in leerere einge«

laufen, fo muß baö noeb außerbalb ber (Stromrinne bcftnblid;c gabrjeug

fo lange beilegen, bid jeneö bie Winne o&üig paftfrt ift. kommen beibe

fieb begegnenbe gabrjcuqe gleichzeitig an bem Qin* «nb SMuögange ber

(Stromrinne an, fo muff ba* 311 Söerg fabrenbc fo lange anbalfen, bid

baö $u Zfyal fabjrenbe bie 9tinne jurnefgelegr bat. »Berinöc&re jebod)

baeJ frroinabwdrtö fommcnbc gabrjeug niebr mit aufgefpannren Regeln,

ober nidjf firomreebt binbnrd; ju fa&ren, fo mtt§ eo anbalten unb bem
ju 23erg fabrenben ©cfciffe ober gloße bae* ^afüren ber fflmne juerji

einräumen.

Jöegegnen fidj an ber Stromrinne ein ©ampffebiff unb ein anbereö

5ahrjeug, fo muß lefctercö beilegen, btti erftcred bie Rinne pafftrt ift.

£ag gleichzeitige Einlaufen beiber ftd? enfgegenfommenber gabr«

10. bed Ueberbolend unb «öorbeifabren* oorauUgebenber gafcr«

jeuge bureb nacbf olgenbe:

a) im freien Strome.

$. 26.

@rrei*t tot freien ga&rtoaffer ein febneUer fabnnbe* Dampf« ober

©egelfcfciff ober glog ein langfamer oorauägebenbe*, fo tft (ffcttre6 auf

bie ft)m naefc §. 22. gegebenen (Signale otrpfn'cbtef, fofort naep ber ibm
bejeiebneten (Seite aufyütocicben.

3ebe* Wettrennen oon £ampffc$iffen ijl oerbofen.

>»$*,.;v : >;' 1. :•

'•:
• : . iiVt^fjormtoftUS! <ktu Hilft«!

b) bei fdjmaler gabrbafcn (Stromrinne).

$. 27.

2Birb oon einem Xtampffebiffe ein ©egclfcbiff ober gloß am (5in*

gange in eine fdjmale Stromrinne ($. 25.) erceidbf, fo muffen teuere

baö erflere ieberjeif oorbeilaflen.

(Nr.4W6.) Ii. 9C»
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tU geaenfeitige* ©erhalten aneinanber oorbeifa&renber ®ee«

unb ©tromfa&rjeuge.

$. 28.

T\i* in hett KR W h£ie in ben §§. 22. bte 27. enthaltenen «Borfcbriften fiitb au*,
ttenn ©eefcbiffc (Ertromfcbiffen auf ber 2Befer begegnen ober an folgen
norbeifa&ren , fo otel ti t^unUd), »on beibtn ©eiten $u befolgen, unb
wenn bieS ben Umfldnben na* niebt gegeben fann, baben bie gabrer
betDer gabrjeuge (leb über bie 23er)uf$ 23ermeibung oon SBcfcbdbigungen

oon ibnen einjufcblagenbe fRicbtimg bureb bie oorgefebriebenen ©ignale
unb burefc 3"n*f gu oerfidnbigen,

12. be* Vorbeifahren* ber ©ampffebiff e an Heineren unb an
febwer belabenen größeren ©ebiffen.

$. 29.

3fn allen gdüen, wo ein Ztompffcbtff an Heineren ober aueb an
febwer belabenen größeren, mit geringer SSorbböbe fabrenben ©ebiffen

biefed aueb noeb" bei balber 2J?afcbinenfrafr gefabrbringenb werben formte,

fo muß ba* Sainpffttff bie «Rdber fo lange rammen, bi* aUe ©efa&r
ooniber tfl.

•

13. ber SÄerfmale unb 2Barnungö jeieben.

$. 30.

Die im ©trome jur »ejeiebnung be$ gabrwatTer«, ber Untiefen
ober fonfl gefdbrlicbcr Stellen angebrachten SKcrfmalc unb 2Barnung6*
«icben börfen Weber befebdbigt noeb t>errucft werben, ©efcfcdbe folebe*

bennoeb, fo fyxt ber ©ebiffö* ober gloßfilbrer baoon bei ber ndcbflen

^olijeibebörbe fofort Stnjeige $u macben.

Seber ©cbifFöfübrer r)at bei ber gar)rt ftcb nacb begleichen 3J?erf«

malen unb SBarnuna^eicben gebubrenb ju richten unb bte bezeichneten

binberlicben ober gefährlichen ©teilen forgfdlrig $u

14. ber ^uloerlabttngen,

©ebiffe, welcbe ©ebießpufoer geloben baben, bürfen nicht bei

«Rächt fahren, auch nie in ber 9Wr)e anberer ©ebiffe cor Slnfer geben.
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2fuf ber ga&rf muffen fte anbeten ga$r$eugcn mögltcbfi fern unb »or

bem SBinbe bleiben, unb int benfelben bemerkbar machen. Daneben
fmb bie im §. 7. ber SBeferfcbiffa&rrdsSlcre enthaltenen Söefh'mmungen
genau $u befolgen.

©rögere Wditah-. ober anbere ungewöbnlic&e 3)ufaerrranfyorre

unterliegen ben befonberen ©icber&eitSoorfcfcriften, bie na$ bem Grmeffen
bcr babei beteiligten Uferflaaten entweber im Allgemeinen ober für ben

befonberen galt old erforberlicfc angefe&cn werben bürften.

X. ©eöflifeitige öefupiffe unb Dbüesei^eiten:

1. ber @cbiff$füfcrer, «Wannfc^aft unb «paffagiere.

$.32.

25er ©cbiffdfübrer l;at in 2Wem, wai bat gabneug felbfl, beffen

Leitung, @rbalrung, Labung u. f. w. unb bie 21ufred>tbaltung ber guten

Drbnung auf bemfelben betrifft, ben Dberbcfcfjl über 3}?annfcbaff unb
spaflagtere, welche oermlicbtet finb, ficb ben oon ibm in jenen S3eiiebun*

gen erteilten Hnorbnungen ol;ne £?iberfprtK* jti fügen.

SBiberfvenOige, unruhige unb Unorbnung erregenbe 3nbwibuen
f&nnen noeb wdbrenb bcr gab« oon bem €d)iffe entfernt unb ber ndcb*

flen ^oli^eibeborbc jur J8c|lrafung überwiefen werben.

Dagegen ifl ber ©ebifföfübrer ücrpflicbfef, niefct allein gegen bie

ihm untergebene *0?annfcbaff ein anfidnbigeä, bad ihn notbige 2(nfeben

bei bcrfclben jTcbcrnbe* 58enef)men \u beobachten, fonbern aueb bie "21 Ay-

tung gegen feine ^affagiere niemal* au* ben iMugen $u fefcen, unb ben»

felbcn nic^tö aujumutben, rooju fie in gebauter ibrer G.genfcfcaft ni*t
oerbunben ftnb.

^ndbefonbere bürfen #anblciflungen oon ben ^affagieren nur in

gdllen bringenber 9totb geforbert werben.

2. ber ©ebiffäfttbrer, Sootfen unb ©ebiffdmannfebaff en.

§. 33.

©o lange bie güfcrung bc$ gabrjcugcä einem £ootfen anvertraut

ifl, <jebt alle Söefugnig unb S3erantroortlicbfeit in Betreff ber fieitung beö

ecbtffeö auf benfelben über, unb bie SÖiannfebaft ifl jur unbebingten

Befolgung feiner »cfe&le oerbunben.

.»v Milienw MW}'jbl&llu<? lOljpinuutL» jji- <Jmj

ßa$r
fl
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XL gSfrjjfUcttunftcn beS @<$iff$fü$w« unb ber Sttannfdjaft:

1. in 9lnfer)ung ber ©üterlabungen.

$. 34.

Der ©cfcifföfMrcr i|l oerpfltd^fef , auf bie gelabenen grac&t* unb
sj)affagiergnter bie größte 9lufmerffamfcit ju wrroenben, um nidbr allein

ba$ 2lbbanbenfommen unb *8erbcrben, fonbern aucfc jebc S3efc&dbigung

berfelben, inöbefonbere aucb infofcrn, ald beigelabene cfcemiföe Präparate
ober leicfct enf^nnbUc^e ©toffe baoon bie Urfacfce »erben fonnen, $u »er*

fcüten.

©leicfce görforge Hegt jebem einzelnen ber ©cbiff*mannfcfcaft ob.

2. bei entbeeften ©cfciffabicbtfd&len.

§. 35,

2ln ber Sitaarenlabung oeriibte ©iebtfd&le finb oom ©c&iffdfü&rer

foglei<& naefj ü)rer ömbeefung bei ber ndübjlen »efer f4> i ffa^r rd *p ol i^ci*

li#en 93e&6rbe, unter genauer 9lngabe aller Umftdnbe, jur Sin^eige $u
bringen.

3. verbotener #anbeUoerfe(>r ber ©d;iffer.

T>tr auf ©cfciffen unb gl&§en bienenben SRannfcfcaft ift e* unter*

fagt, neben ben eingelabenen ©egenftdnben gleichnamige ober anbere

2Baaren für eigene JKccr/nung auf bem ©efriffe oba: gloße mir ftct> ju
führen unb #anbel ober ähntidu ©efcfcdfte mit folgen \u treiben.

SRiemanb barf fid? mit ben ©cfcipieuten ober mit bierju nldjt ge*

&6rig legitimirten ©tfriffÄ* ober glogfu&rern in Dergleichen £anbel*gefc&dfre

auf irgenb eine üßeife mittel* ober unmittelbar einladen.

4. bei Unglücföfdllen.

$. 37.

Sei fiefr ereignenben, bad ga&rjeug mit ©efa&r bebrobenben Uns
glücfdfdUen burfen ^ür)rer unb Stfannfcfcaft, bei SSermeibung fdbarfer

Slbnbung, baS ©cfciff ober glofl niefcf e&er eerlaffen, als bis jic auf bie

irgenb mögliche »efeitigung ber ©efa&r, unb in bringenben gdüen ju«

naebfi auf bie Rettung ber ^aflagiere, fobann aber auf bie ÜBergung ber

Sßaarenlabung unb be$ gabrjeuged ifcre ganje Xfodtigfeit oerwanbt ba=
ben. gabrer unb 9#annfcbaft ber in ber SRdfce befinblicfcen gatauge
aUer Slrt ftnb $ur föleunigflen £ülf«leiftung »erpfüc^tet.
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ifl bor nddjflen jufldnbiqen SSc&orbe oon fofcfcem Vorfalle fo«

fort Sfnjeige 311 madben unb bereit weiteren 2inorbminqcn golge ju leiflen;

audj bat 'ber ©dpitr^fübrer bem <£igent$ümer bed ga^eugeö unb ben

SBaarenabfenbern balbmöglidpfl oon bem ^rcigniffe SRadjridjt ju geben.

XII. SBerpfütfjtunfl ber gütyrer eined Qa^rgeuged jum «ßatten

eine* (2£remj>lar$ biefer 93orf#riften.

5. 38.

3eber gu&rer eine« ga&neugeö trntf wd&renb ber ga&rt ein Gxmplat
biefer S3orfct>riffen an 23orb fcaben.

xm. 6ftaf6efHutmuti0en.

'
$. 39.

£ie Uebertretung einer ber obigen 33orfgriffen wirb, aufer bem oon

bem SMngefdjulbigten etwa ju leitfenben ©dpabenaerfage, mit einer nad? ber

größeren ober geringeren Übficfcilidjfcir, ©cfrablicfefeit ober ©efdbrlufefwt ber

Uebertretung abjumeffenben DrbnungSflrafe oon Einern bis jefcn 2balern in ber

äßdbrung bc 6 Crcißig^baierfuöc^, ober im ftalle bed Unoermögcn* mit ocrbdlr=

nigmdßUjem ©efdngnijj beffraff. Daneben bleibt, infofern bie ttrafbore £>anblung

ei« frimineJJed ©erbrechen entbdlt, ber jufidnbigen ©eridjtdbe&örbe bie Unter»

fudjung unb Söefirafung oorbebfllten.

xiv. SRityaftmtd »fflen ber ©elbjftafe.

Söegen biefer ©elbflrafen Sofien fubftbiarifcb

:

1) ber ©cfciffdfü&rer für bie oerurtbeilten 3fnbioibuen oon ber @<fciff0tnamt«

fdjaft, ouct für bie ©ebiff^ieber unb Seinpferbtreiber, infofern gegen

biefelbcn weber bie erfannte ©eibftrafe, nodj bie fub|tbiarifcbe ©efdngnig»

ftrafe ooüfrrecft »erben fann, wobei jebod) bem ©cfciffdfiibrer ber Regreß
gegen bie ©cfoulbigen oorbebaffen bleibt;

2) ba* e*iff für ben ©c&iff«frfk&rcr.

xv. Sbtffietoina WWem f*iffo^Wpo!ijcili*et »orf*rlfteu

% 41.

alle neben Der xi5e|cr|ct;tttai)n0 stifte in oen einzelnen ureritaoren for

bie SBeferfdjiffabrt bieder erlaflenen fcfciffabrt6»oliieilid;en *öorfd?riffen treten,

fbweit biefelben mit bem Dbigen im Stßiberfprudje fielen, fcierburd? außer Äraft.
> •
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Hntafte JWi. jur einlade 4.

.nvJif, Mi. i.fcii'jj !: >n.::,i.. ::.
fctr

Formular eine* £icnjU>ud}ee.

g. 1.

2) i c ti ft b u

füi bei:

(L. .« llnli«'<t)tift bir auSfae.fltnbtn *<l>&rbc.)

NB. Ea« tfcnüf'Udj cntbMt . . . eriten.

e. 2.

e. 3.

9iamf: ;
(

i
s
-'r

(»rburt4ctt

«Iter:

ß.iorc

«<rfcnbfrc Rieben:
trigtnbAnticit Uttimittift bcÄ

„

N
>nbab<r* (2<or= unb ^unaraft:

Unterjtiintt in G^fnhurt mit nttrftirt ton bem Sff.imtfn:

—
€. 4.

totnm iritmibnuu i>en iiirnflbflcfimt für Me £tmß<
ttult ouj brn U<e|ci' gutartigen.

c. 6.

3 e n ö n i

9tonu bf? '5*iff9fi,incn' ebrr €4iffSffifctfrö f ^[cfjfiitrtrO
unt btf Ion ibm ^ffübrttn «cfciffef.

Hnciabr, untfr irddbfm Saturn unb tpn lrdrtct iiWrbt ibm
ba* latent ctitfilt iit.

2ag tc* Tiiti'tanltin?.

Jnbabrr ttciit

aU

«S. f>.

iag b?r irU'nftl'Mnbifliing.

Wngabc bcö (SmUtfungfgrünte.

ßtgcnbÄnbtq mit fcflcin Siemen \\i uMecftbrcitfiibcJ ^cu.intfi

bat efttfrstumer» cb«<g*ifrsfüb«r3 (Slojifübm?) üitx
tfktMJiT unt I;i(t!tiifcü le-J ricn|lmatiiUi-.

fctmettungtn tet t«clijt*ct6it<;

# •

Digitized by Googl



- 481 -

^^^KÄ i^l

btt

3lbbttionaI=2lctc jur ©eferf^iffa^rtö^cte.

t)ergUid>cnfce Ueberfid)t. bcr bei fcer UJeferfd>iffa^rt in Betraft
fommcn^en (Beamte, tätigen* unb (ßetrrifcemaafle.

1. £anbel$gewi($te.

1 3oUpfuab enthalt 500
1 Äur&effifcM <Pfunb * 467/m

granjftflfc&c ©ramme,

©emjufofge ftnb gleist

10,000 Jhir^efflfcte Vfunbe = 9,354 3oOpfimben,
10,000 3oUpfunbe = 10,690 JturWfTfc&en ^funben.

2. Sdngenmaagf.

1 »rcmifc&er.... gug enf&dlt 128,2? ^ranaöftf4>e «inien,
1 «Prcußifcfcer

1 QannoDerfcfcer .

Jturfjeffifcfcer

23ratinfctm>eiQer

Dlbcnburgifc^cr

fiippefcfcer

s

«

£)etmufoIqe ftnb aleid)

139,13

129,484 s

127,535

126,5 ,

131,162 •

128,34

9,219 9>reußif#eit

9,906 #annoöerfcfcert

10.000 SBremrfcfce ffuß /
10,058 Jtur&eftffc&en

9,780 Dlbenburgtfcfcm

10,000 yriu0ir4e j$u0.

(Wr. 4936.)

9,995 flppefaen

10,847 »remifaen
10,745 #annoüerfc&ett

10,909 Jtur&efftföen

10,998 jBraunfgweiatfö'n
10,607 ßlbenburgifcftii

10,841 «ifipef^cn

10,000



/ 10,095 S5r<mtf*en gußen,

14000 «am*«* M SÄ-Uo«
. / 9,872 DlbenburgifdSm

ft3 \ 10,089 öppefcfceti

10,000 ihtr^cffifc^c guf.

10,000 93raunföwcigif$e 5uß

10,000 Olbenburgifctjc gujj.

9,942 »remifcfcm

9,167 ^reugifchen

9,819 #annoüerfd)en

10,082 Söraunfcbrocigifcfeen

9,723 Dlbcnburgifd;«n

9,937 tfppeftycn

9,862 99rraitf$«t

9,092 yreugifcfccn

9,770 Xpannooerfc^en

9,919 JTur^cffif^cn

9,645 Dlbenburgittm
9,857 Sippen

10,225 Sremifäen
9,427 ^reuf)i|ch<n

10,130 ipannooerfcfccn

10,284 J?urbcfft|"*cn

10,963 Sörauiifct>rociaifc^cn

;
10,220 £ipp«fd;m

10,000 Sippefdjc guß

10,005 Sörcmi)4)en

9,224 qMrcugifteii

9,!>12 #annoocrfd)en

10,036 Jtur&efüfc&en

10,145 Söraimfciweigifcfccn

9,785 Dlbenburgiföett

3. ©efreibemaage.

1 »remifcfcer ©djeffel enthalt 3735,75 granjöfifcfce ^ubtf^oQ,

1 ^xm$i\d)cx ©djeffel * 2770,74

1 -frannoocrfcfoer .£>imtcn. . . 1570,331

1 JiafTclfä>c$ Storld > 8103,214

1 ©d^mnlmrgifdKr £itntcn • 1667,(W7

1 Jöraunicbtrciqifc^cr^imtcn * 1570,o

1 Dlbcnburgiutw ©cbiffel . * 1149,54

1 Sippefcfccr £artfornfd;cffel « 2234,o

1 s ^aferftcffel . . • 2606,33
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Dcmjiifofge ftnb gleich

:

10,000 Bremge efteffel .

10,000 $reuftft< Steffel

10,000 $anitotfcrftie $lmtt*

10,000 Gaffeffctjc »icrfcl

10,000 @cfcamnburgtfd?e $imtcn

(Nr. 4996g

13,183

23,700

4,610

22,409

23,795

32,498
16,722

fß333

7,417

17,614
3,4*19

16,620

17,648
24,103

12,403

10,631

4,201
5,()(»S

1,938

9,420

10,002

13,661

7,029

6,025

21,691

29,246

51,602

48,608

51,613

70,491

36,272

31,091

4,462

6,017

10,616

2,057

10,618

14,502

7,462

6,396

freugiföcn (Sc^cffcltt

.fpannoüerfcfrcii #imtcn

(Saffelfcfccn Vierteln

©etjaumburgifefoen fyimten

Srmmfctmmq'jcfccn *

£>lt>enbiirgifcfocrt ©c^cffcln

£ippefcfccn .ftartforn« *

* .Vofcr= *

23remifc0en ©cfoeffefa

>annot>erfcfcen .fpimtcjt

'affclfcbfn SQkxteln

e^aumbur^ifdjen .^falten

SBraunfdjwciqifc^m *

Dlbenburgifdjcn ©djeffdn

Eippcfcfcen .f?artforns «

Sörcmifctjen ©Ueffeln

fprcußifdfpeit *

(Saffdf&en Vierteln

©d^aumburgifefcen Zimten

59raunfcl)wcigi|"d?en *

Olbcnburgifdjen ©Ueffeln

Wppcfcfoeii .Oarfforn« «

.fpafnr-- *

23remifc6ctt ©dpejfefa

^preugifdben *

.<jannooerfd;en #imfen

©cfcaumburgifc&en *

&raunfd)wctgifd;cn *

jOlbcnburgifcfeen ©Ueffeln

SJi>pefd;en .nartforn; *

Sremifcfeen ©Ueffeln

£annooerfd;<n Zimten

6af[elfd?cn «öierfcln

&raunfd?roeii}ifcfcm fyimten

Dlbcnburgifßen ©Ueffeln

s £>afer* *

10,000



10,000 »raunföweigifae tymttn .

.

10,000 Dlbenburgifc^e ©cbeffel

10,000 £i>t>eföe #arffornfcbeffet..

10,000 ftppefte Wer^effet

!

4,203 S3remifcben ©(fceffcto

5,666 «Preu0ifd^>ert *

9,998 .^annoocrfcbeit fyimtm
1,938 Caffdfcbert Vierteln

9,418 ©cbautnburgifcben £imfcn
13,658 £)lbenburgifcfcen ©cbeffefn

7,028 £ippcf<t>cn £artforn* «

6,024 * jpafer.

/ 3,077 »remifam ©Affeln
l 4,149 9)reu0iföen •

i 7,320 4>annoDerfcfcen £hnfm
J 1,419 eoffclf^en «Bierteln

\ 6,896 ©cbautnburgifcben Jpimfen

j
7,322 Jöraunfcbroeigifcben «

f
5,146 ftppefeben #arrtonu©cbfffefit

i 4,411 s £af?r* .

f 5,980 »remifefcen ©Ueffeln
8,063 «preußifeben

l 14,226 £>annoüerfcfcen kirnten

/ 2,757 (Eaffclfctjcrt Vierteln

i 13,401 ©cbaumburajfcbe-n Qimtm
\ 14,229 SSraunfcbweigifcben *

' 19,434 Dfbcnburgifcben ©Affeln
,

8,571 gippefeben #afcr*

6,977 S3r«nifcben ©ebeffefti

9,407 ^rctißifcben

16,597 #annooerfcben $imfen
I 3,216 gaffclfcbcn SMtttdn

I

15,634 ©cbauinbunu'fcbcn #imren
! 16,601 SSraunfcbweigifcben »

22,673 DIbcnbitrgifcben ©cbeffefn
11,667 ftppefeben #artforn* «

Ktbigirt im «fltwu b«S Staat« . mintflrthim«.

B«Rn, 9rtro<fl in bn ftentflitycn <^b««tn Obft - $ofbuö)bwtft«i
(W. Detter).

Digitized by Google



— 485 —

@efefc'(5ammlun3
für feie

X 6 n i 0 l i $ e tt 3>reußifc^cn (Staaten.

- Nr. 41.

(Nr. 4937.) 9>ri»iJr<jium wegen Sluöfertigung auf bm 3nbi»bfr Jautenber Stttii * Obliga«

tipttcn beä SRefcrigcr Äreifcö im Stegierungäbcjitf »pofen im Örtnigt ton

100,000 Malern. «Horn 30. 3uni 1858.

2Öit griebtirf) 3BiU)clm, Don ®otoö ©naben, jtfuia »*"

Greußen ic JC

Sftacbbein öon ben Jtrciöfldnbcn bed Stfeferifcer Jtreifeä auf bem Jtrci^=

tage »om 11. 3uli 1857. befebloficn roorben, bie $ur görberung ber in bem
.ftreife uMternommenen Ctbauffeebauten erforberlicben GJelbinittel im 5Bege einer

Sfnlcibe :.u befebaffen, wollen 9Bir auf ben Eintrag ber gebauten J£rei$|ldnbe:

jju oici\ni 3ioeefe auf jeben 3nbaber lautenbe, mit 3'nöfupond oerfebene, ©ei»

im* bei (Gläubiger uufünbbare Dbligationen $u bem angenommenen betrage

vop 100,000 X&alem auöfieUen ju burfen, ba fieb biegen weber im 3fn«

lereffe b.r ©laubiger noefc ber ©cbulbner etwa* ju erinnern gefunben bar,

in ©emaöbeit be* §. '2. be* ©efefce* oom 17. 3uni 1833. jur 9lü*ftellung oon

Obligationen jum betrage oon 100,000 Malern, in 23ucbfld>en: @inuia(»

bunbert taufenb Sbalcrn, welche in folgenben Sipoint*:

10,000 JRtblr. a 500 gtttfr.,

30,000 «Rtblr. a 100 3itblr.,

30,000 SRr&lr. a 50 fttblr.,

30,000 Mfblr. ä 25 Wir.,

in ©umma 100,000 Wir.

/nacb bem anliegcnben ©cbema ausfertigen, mit £ulfe einer .Rrei*fleuer mit

fünf tyrojent jäbrlicb $u »erjinfen unb uacb ber bureb ba* £ooö $u befran*

menben golgeorbnung jdfjrlid; oom Ijabre 1858. ab mit wenigjten* idbrlid?

jwei ^rojent beö .Kapitale" 311 tilgen finb, bureb gegenwärtig cd Privilegium

Unfere lanbc*berrlicbc Genehmigung mit ber reebtlicben SBinung ertbeilen,

baß ein jeber Inhaber biefer Dbligationen bie barau* beroorgebenben 9?ecbfe,

obue bie Uebertragung be* (ligentbumö naebweifen $u burfen, geltenb $u

macben befugt ifl.

©ad oorflebenbe ^rioilegium, welcbc* 2Bir oorbe&altlicb ber SRecbte

Dritter erteilen unb wobureb für bie Söcfriebigung ber 3nb«ber ber Dbliga*

^tflana. 1858. (Nr. 4937.) 68 tfo*

*tu*gcgtben ju »erlitt ben 31. Stugufi 1858.
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tionen eine ©ewdbrrcijhing ©eisend be* GStatitl nicfrf übernommen Wirb, ift

burd? bie ©efcfc=@ammlung jur allgemeinen jfomfniß ju bringen.

Urfunblicr) unter Unferer #öcbfteigenr)dnbigen Unterfffcrift unb beigebruef*

rem Jtöniglicfcen 3fnfiegcl.

©egeben 23erlin, ben 30. 3uni 1858.

3m 9(Uer(6<ftfieit Auftrage ©r. SRajeftdr bed Jttnig«

:

(L. S.) Sßrtnj t)on Greußen.

o. b. $<$bt o. 2Be(lpbalen. o. 23 obclfc^w ing^.

prouinj pofen, Xecjiccungöbejirr; pofen.

Obligation
beö OTeferifeer Greife«

LiUr Jff
*,.t.\

über 9?t&ir. q3rcu0ifc& Äuranf.

©runb ber unferm befldfigten ÄreiSfagabefcfclülTe oom
11. 3uli 1857. wegen 21ufnafcme einer <£cfculb oon 100,000 Z&alern befennt

ftcr) bie fldnbiföe Jtommiftton für ben Gbauffeebau bed 9Referi$er Jfreifed

Ramend beö* Äreifed burdj biefe, für jeben 3fnr)öber gültige, ©eitenS beö

©IdubigerS unfünbbare 93erf<fcreibung ju einer ©cfculb oon Xrjalern

spreußifcfc Jturant na* bem «Dcünjfufle oon 1764., welche für ben Jtrei« fon*

trattirr worben unb mit fünf ^rojent jd&rlicb $u oer^infen ifh

Die SRücfjabluna. ber ganzen ©cfculb oon 100,000 2#alern geföiefy oom
Sfafcre 1858. ab allmdlta. auö einem ju biefem ä3er)ufe gebilbeten XilgungöfonbS

oon $wei ^Jrojent jd&rlicfc, unter 3uwact>d ber 3infen oon ben getilgten <&c&ulb?

oerfefcreibungen, naefc Maßgabe beö genehmigten XilgungSpfaneS.

Die jjolgeorbnung ber @in(öfung ber ©cfculboerfcbreibungen wirb burtr)

ba* Sood befiimmt. Die 2lu*loofung erfolgt oom 3ar)re 1858. ab in bem 9Ro«
nate ©epfember jebeS 3a()red. Der Äreid bcr>dlt fiel) jeboefc ba$ 9Jecr)r oor, ben

2i(gung6fonb6 burcr) größere Sluäloofungen ju oerftdrfen, fowie fdmmtlidbe noer)

umiaufenbe ©cfyilbDerfcfcreibungen ju fünbigen. Die au$gelooflen, fowie bie ge»

fünbigten ©ct)ulDocrfcr>reibungen werben unter Segnung ir>rer 23ucf)ftaben,

Hummern unb Söetrdge, fowie beä Zrmmi, an welkem bie SRücfjablung er»

folgen foll, öffentlich oefannt gemacht. Diefe 23efannrmadt>ung erfolgt fect)6,

brei, $wei unb (Sinen SRonat oor bem ^aHinigetenmne in bem SHmtSblatfe ber

Jtoniglicfeen «Regierung in ^ofen, in ber ¥>ofener ^titvmq, im ©faatS*9(n$eiger

unb tm 2J?eferi^er Jfreiöblatte.

23i«
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23iS w bem £age, Wo folc^rrgeflalt ba6 Äapiral ju cnf richten ifr, wirb

cS in palbjabrlicben Terminen, am 1. Januar unb am 1. %ul\, oon (>eute an
gerechnet, mir fünf ^rojent jdprlicp in glcic&cr Sßünaforfe mit jenem oeriinfef.

Die 5MuSjaplung ber 3infcn unb beS JfapitalS erfolgt gegen bloße £Rücf<

gäbe ber ausgegebenen 3'näfuponS, bcjiepungSweifc biefer ©cpulboerfcpreibung,

bei ber JfreiS * «ftommunalfaffc in ÜReferife, unb jwar and; in ber na et bem
Eintritt beS gdlligfeitSterminS folgenben 3«t/ ober bei ber ^rooirt$ial»#ulf$raffe

in $ofen, bei le&ferer jeboefc nur wdprenb eine* falben 3apre$ naefc ber

gdUigfeit.

3Rft ber $ur @mpfangnapme bed .Kapital* prdfentirteit ©cpulboerfcprei«

bung fTtib n:idp bie baju geporigen 3i»»$topon$ ber fpdteren gdlligfertSfermine

jurücfiulicfern. gi'ir bie feplcnben 3in$fuponS wirb ber 23etrag oom Kapitale

abgezogen.

Die gefunbigten .ffapifalbefrdge, welepc innerhalb breigig 3apren naep

bem SWjablungStermine niepf erpoben werben, fowie bie innerhalb oier 3'apren

niepf erbobenen B'mftn, oerjdpren ju ©unfien bed Greifes.

X)aS Aufgebot unb bie 3lmortifation oerlorener ober »erniebreter ©c&ulbs

oerfebreibungen erfolgt nacb Söorfcpriff ber Allgemeinen ©ericptSs£)rbnung

Ib. I 5öt.Bl. $. 120. seq. bei bem .fföniglid;en CJbe&j Öcricfcfe gu «Wcffriö.

3mofuponS fömien Weber aufgeboten, nod) amorttjtrf werben. £odj foü

bemjenigen, ivelcper ben ©erluft oon 3'»SfuponS oor Ablauf ber oicrjdbrigen
s«8crjdbrungSfri|l bei ber .ftreiSoerwaltung anmelbet unb ben flatfgepabteu Jöeüfc

ber 3inSfuponS bureb SBoracigung ber ©cbulboerfcpreibung ober fonfl in glaub*

baffer SEBeifc bartput, nacb Ablauf ber >üeriäbrungSfrift ber betrag ber ange=

mclbeten unb bis ba(;in nidit oorgefommenen 3inSfuponS gegen Quittung and«

gejaWt werben.

Wit biefer £cf?idboeri'd)reifcung (ütb feepö palbjdprigc SinSfuponS bis

tum ©cpluffe beS ^apreS 1860. ausgegeben, ^ür bic weitere 3eir werben 3inS-

fuponS auf fünfjährige Venoben ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen 3inSfuponS.-(Eeric erfolgt bei ber .ftreiS^om:

munalfaffe ju SReferifi ober bei ber ^rooinyaU.OülfSfaffe ju ^ofen gegen

Ablieferung bcS ber alteren 3»«Sfupone-<ccrie beigebrueften XalonS. Jöeim

^crluftc beS XalonS erfolgt bie AuSbdnbignng bef neuen 3'nSfuponS = Serie

an ben ^nfjaber ber ©cpulboerfcbrcibung, j'ofern bereu Üorjeigung reeptjeifig

gefepepen ii7.

3ur €icperpeit ber pierburcp eingegangenen $erpflid;tungen paftet ber

JfreiS mit feinem Vermögen.

£efFcn $u Urfunbe t)aben rcir biefc Ausfertigung unter unferer llnferfcprift

erfpeilf.

ben . .*« 18.

.

2>ie ftänbifd?c tfommiffton föl beu <5V)auffce&au im
Greife.

(Nr. 4937.)
68*
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Promm pofcn, Ucgienmgsbcurf pofcn.

ju ber

ÄreW » Obligation be$ Stfeferifcer ^rcife^

Littr. M über X&aler ju <pro jcnt Binfc

n

über 2()aler ©übergroßen.

Der 3tif?abcr btcfcö Sinäfuponä empfangt gegen beffen 9?ücfgabe in

ber %t\t com 1. bid 15. 3!uli refp. com 1. bit> 15. Januar jeben 3faf>re$ unb

fodterbjn bie j3'nf*n ber oorbenannfen JfreiS Obligation für ba« .^atbjabjr

»otn bid mit (in &ucfcflaben) Xfcaler

©ilbergrofc&en bei ber Jtreiö* ÄommunalfajTe $u 9&eferifc ober bei ber

^roüin$iaf s #ülf$fafTe gu <pofcn.

ben .M 18..

2)ie ftdnbifd)e flreiSstfommiflion für ben (Sljauffce&au im
Steife.

Diefcr 3»»äfiipim ifl uitgAltia,, wenn befffn

(Jtlbbrtrag nidit innrrMb eier Saferen iiacb brr

^Uigfeit, vom ©cfeluß bc$ berreffenben .tjalbs

jabte^ an ocicc^ncr, abebtn wirb. t

prewim pofen, Xcgterungebcjirt* pefen.

X a l o tt

flreiä «Obligation be$ 2J?efertfcer tfreifcS.

£)er 3fnfcaber biefe« Xafon« empfangt gegen beffen JRücfgabe JU ber Dbli*

gation be* SKeferifcer JTreifed

Littr Jiff über T&aler ä ^rojent 3infen

bie * ©erie 3tn6fupond für bie fünf 3afcre 18.. bia 18.. bei ber

JfreiasJtominunalfaffe juSReferifc ober bei ber ^roomaial*#fllf*föffe in ^ofen.

ben .. tfn 18..

£ie ftdnbifc^e toei$*tf<>mmiffion für ben ßfymffeetait im
Äreife.

(Nr. 4938.)
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(Nr. 4938.) »Uer&Jcbftfr GMofl t>om 9. 3«K 1858., derrcffeitb bie 93etlei$ung her $i*

falifcbcn 53orre(t>fe für brn »on brm flteife Battenberg, im Stegierungä*

bejirf £ppcln, beabftcbrigren Sluöbau einer ß&auffee von galfenberg biö

jur ftreie'grenje in ber SRicprung auf Steiße.

albern 3$ bureb deinen CMag oom heutigen Sage ben oom Greife $at«

Fenberg, im 3Jegierunq$be$irf Oppeln, bcabfTct>ltgfen ätaäbaa einer Sbauffee »Ott

Helfenberg bi« jur .ffrei*grenje in ber 9fitfctung auf Steife genehmigt babe, be«

ftimtne 3<p bierbureb, baß baö (5rpropriatton$rec&f für bie ju Der Grjauffee erfor*

berücken ©runbjlücfe, ungleichen ba* Stecht $ur Önfnabmc Der (Sbaufleebau* unb
Unterhaltung^ 9)?aterialicn, nach SDcaaßgabe ber für bie ©taat$s(SbaufTeen

beftebenben SJorfebriftcn, auf biefe ©trage jur 2(nwenbung Fommen foUen.

3uglcieb will bem Greife galfenbcrg gegen Uebernahme ber fünftigen

ebauffcemdfigen Unterbaltung ber ©trage ba$ jfteebt jur Ghrbebung beö (Shauffces

elbeö nach ben 23eflimmungen beä für bie ©taateWGEbaitflecn jcbcötnal gelten*

en £&aufre«gelb:2arifS, einfcblicpiicb ber in bemfelben enthaltenen Söeflimmungen

über bie Befreiungen unb ber fonfligen bie (Erhebung betreffenben jufdfclicben

©orfebriffen, wie biefe 23efiimmungen oon 3bncn auf ben ©raafösGbauffeen
gur Ulnmenbung gebracht werben, verleiben. 2luc& foüen bie bem (übaufiee*

gelbsXarifc oom 29. gebruar 1840. angehängten Söefh'mmungen wegen ber

GtbaufTeepoltjeUSergcben auf bie gebaute Straße jur Slnwenbung fommen.

Der gegenwärtige <£rla$ ifl bureb bie ©efefc©ammiung jur offenriieben

Jtenntniß ju bringen.

»aben s S3aben, ben 9. 2fuli 1858.

3m 2Merf;6c&fien Auftrage ©r. SRftjefMf be* JWnig«:

SPrtttj »Ott Greußen,
o. b. #er)bf. o. Sobelfchwingh.

2tn ben 9Rinifler für £anbel, ©ewerbe unb 6ffentli#e Arbeiten

unb ben ginanjminifier.

(Nr. 4039.) 9iaert>6cf>f?CT Crluf com 9. 3uti 1868., betreffcnb bie 33erlei&ung ber fi#«

falifcbcn QSprrecbte für ben vom jfreife Stanbo», im gtegicrung*bejuf

©tefrin, beabficbtigtcn «u^bau ber Gljauffce von SRefcberin bie 3m »er*

lin*<3rettiner ©raat#*€r)«uffe« in ber 9tid)rung auf ^eneun.

bem 3fcb bureb Weinen Cnla§ oom beutigen Sage ben oon bem Areife

SRanbow, im Stegierungöbejirf ©teftin, beabflcbtigten cbauffeemdgigen SluSbau

ber ©trage oon «Deefcberin bis jur $Berlin*©reftiner <5tacit6tQt)auftu in ber

Dichtung auf ^rncitn genehmigt babe, beflimtne 3* bierbureb, baß bae*

propriarwnSrccbt für bie ju beV Gbauffee erforberlic&en ©runbftücfe, imgleicben

ba« Stecht |ur Entnahme ber Sbauffeebau* unb Unl«r^altungd»aÄaterialien,

(Nr. 45WS-4MO.) nacfc



nach 5J?aafgabe ber für bie ®taati = ($1)a\\ftttn bcficbenbcn ^Borfct>rtffen , auf

bicfc ©träfe jur £lnwenbung fommen fallen. 3"<jkicfc will 3<h bcm greife

STanbow gegen llebernabmc ber fünftigen cbauffeemdfigen Unterhaltung ber Straße

baö ffttftjt jur t?rf?cLumg bcö Ghauffecgclbce' na* ben Söeftiminungcn beS für bie

©taatöiSfjauiTecn jebeömal geltenben GbaufTeegelbsXarifä, einfcblieflicb ber in

bemfelben enthaltenen 23efiimmungcn aber bte Befreiungen unb ber fonfligen bie

Erhebung betreffenben jufd&licben SSorfcferiften, wie bicfc 23eRimmungcn auf ben

©taafö=(SbauiTeen oon 3bnen angewenbet werben, o er leiben. Jluctj follen bie

bem Sbauffcegelb * Tarife com 29. gebraar 1840. angelangten 23eflimmungen

wegen ber <£hä»ff«*po»jeis ©ergeben auf bie gebaute ©träfe jur 2lnwcnbung

fommen.

©er gegenwärtige £ilaf ifr burch bie ®efe|--©ammlung jur öffentlichen

Jtenntnif ju bringen.

23aben*23aben, ben 9. 3uli 1858.

3m Slllerhöchfien 2luftrage ©r. S^ajcftdt bco* flönig«:

sprinj Don $teu{? tu«

t». b. #ev)br. o. 23obelfcr)wingh.

3ln ben «JKinifler für $anbe(, ©ewcTbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjminifter.

M *) ff ii i 'iW it

(Nr. 4940.) 2l[Icrb6cbfteT (gtlaf »om 19. 3«li 1958., betreffenb bie Verteilung ber ftöfali*

(eben ©orreefatt für btn Sau unb bic Unterhaltung ber ®emeinbe*<ibauffe«

»on fdr&ftl »ach SBeffeliug im gergienrngäbejitf <£61n.

ichbem 3* burch deinen CFrlafJ oom beutigen Xagc ben 23au einer ©e*
meinbe^bauffee oon 23rübl nach SBeffcling im Htegierungdbejirf GEöln geneh-

migt habe, beflimme 3* bierbureb, baf bat (^rpropriafienäreebt für bie ju ber

(Ebauffee erforberlicben ©runbflücfe, imgleicbcn bae" Stecht jur Entnahme ber

Gbauffeebaus unb Unterhaltung^ Materialien, nach Sftaafgabc ber für bie

©taa«*6bauffeen beflebenben &orfcbriftcn, auf bicfc ©träfe jur 2lnwenbung

fommen follen. 3ugleicb will 3* ben ©emeinben Sörübl unb SBeffcling gegen

Uebernabme ber fünftigen cbauffeemdfigen Unterhaltung ber ©träfe bao" Sfecfct

tat Erhebung bee" Gbauffeegelbed nach ben Söeftimmungen beö für bie &taati*

(Sbauffecn jeocdmal geltenben 6$aufieegelb>2arifd, einfcblieflicb ber in bem*

felben enthaltenen 33eftimmungcn aber bie ^Befreiungen unb ber fonfügen

bie Erhebung berreffencen yifdülicben Söorfcbriften, wie tiefe Söcflimmungcn

auf ben ©faatö^bauffeen oon 3hnen angewenbet werben, oerleihen. Sfncfc

foUen bie bem fchauffeegelb* Tarife oom 29. gebruar 1840. angebdngten 23c*

(Jim*
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frimmungen wegen ber ShauffeepolijeiVergehen auf bie gebare ©fräße $ur

SInwenbung fommen.

Der gegenwärtige £rlaß i|l burch bie ©efe&*©ammlung jttr öffentlichen

.Rennfniß $u bringen.

a3aben*23aben, ben 19. 3uli 1858.

3fm 2lüerhöcbftcn Sluffrage ©r. SKajeftdf be$ .Rönig$

:

$rtttj t)on Greußen.

« k <s**s* gur ben abwefenben ginanjmmifler:
o. d. Jpepot.

ö Mautner.

Sin ben SRinijter für J&anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjminifler.

(Nr. 4941.) «Her&fcbfier erlaß *om 20. 3uli 1858., betreffenb bie UJerlei&ung, ber fii«

falifc&en «Borredjte für ben Sau unb bie Unterhaltung ber ©emeinbe»

dbainjee von Straeten im Areife (Selbem, giegierungäbejirtä Düfielborf,

jur £imbura.ifa)en @renje in ber 9tia)ruii9 auf 2Ircen an ber SDraaS.

3cb bureb «Keinen @rlaß oom feurigen Soge ben Sau ber

©emembe»5hauffee oon Straelen im Stxtik ©elbern, ylegierungäbejirf* Düffel*

borf, $ur fiimburgifchen ©renje in ber ^Richtung auf 9lrcen an ber 3J?aa6 ge»

nebmigt habe, befrimme 3cb bierbureb, baß (ad Siecht jur Entnahme ber

CEbauffeebau = unb Unterhaltung* Materialien, nach SRaaßgabe ber für bie

©toatdsßbauffecn beftel;enbcn Öorfcbriffen, auf biefe ©fräße $ur Slnwenbung

fommen folleif. 3ugteicb will 3d) ber ©emeinbe ©traelen gegen Ucbernabme

ber fünftigen cbauffeemdßtgen Unfcrbalfung ber ©fräße baS Stecht $ur Qrfyt*

bung beö C>bauffeegelbc$ na* ben 23cflimmunaen bc$ für bie ©taaffc^bauffeen

jebeämal gcltenbcn Ctbauffcegelb:Xarifö, einfcblteßlicb ber in bemfelben enthaltenen

Seilimmungen über bie ^Befreiungen unb ber fonfligen bie Erhebung betreffenben

jufdfclicben SBorfcbriften, wie biefe SBeftimmungen auf ben ©faaf«.Cibauffeen

oon 3b««n angewenbet werben, oerleihen. 9(ueh follen bie bem CEbauffeegelb*

Tarife oom 29. gebruar 1840. angehängten 23eftimmungen wegen ber (Shauffee*

polijeU^Oergchen auf bie qebachte ©fräße jur Slnwenbung fommen.

Der gegenwärtige <5rlaß ifl burch bie ©efefj * ©ammlung $ur öffentlichen

ßertntniß ju bringen.

S3aben 3 S3aben, ben 20. 3uli 1858.

3m 31Uerh6ehflen Auftrage ©r. «Dcajetldt beS JtönigS:

Spring t)on Greußen.
s <ws* gür beu abreefenben ginaniminifler:

o. o. j;et)Df.
v 0?aumer.

2ln ben fföinifler für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjmintfier.

(Ne.4WO-.4942.)
"

(Nr. 4M*)
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(Nr. 4942.) VUeitftcMler <*rla0 fcom 2. Sluguft 1858., betrcffenb bic ©ene&migixng jut

jprr|lflliing unb SJcnufcung einer mit SJofomotben ju befabienben Crifen«

bab.it &on ber ©reiufoblengrubc Sfteu* Duisburg nad) bcm SJflbrujofe

Duisburg bcr C£Aüt«8ÄU»bt«fr (Stfeiibfl&n, Seitens bcr 8etgbau«2lfricn«

gefcllfdjaft 9?eu* Duisburg.

^cfr voiü nacfc öftrem Anfrage oom 22. 3uli b. 3. ju bcr üon bcm 93or*

ftanbe bcr Söcrgba« = tiengcfeIIfc()afJ *Rcus Duisburg ju Duisburg beabttc&tigten

Jpcrflellunq uub Söenußung einer mit Jofomotioen $u befabrenben (Jifenbafcn

oon ber <£tcinfo&lengrubc sReu ; Duisburg nacb bcm iöabn&ofc Duisburg bcr

eömsSftinbener öifenbabn, forme ju bcm SlnfcfclufTc an bie letztgenannte 23abn,

nacb 9ftaa0gabe beS Wir üorgclegten ^MancS (jierburef) 3Jtcinc ©cnebmigung
unter ber SBcbingung ertbcilen, ba$ anberen Untcrncbmcm fon>ot>I bcr 3(nfd?lu|

an bic 23a&n mitteilt Sweigbabneu, als aueb bic Jöenugung bcr £auptba&n
gegen ju oereinbarenbe, coentueü oon 3b»eu fefnufe^cnbc ^racfct= ober J8ar)n*

gelbfdge oorbe&altcn bleibt. 3iigtctc(j bc|limme 5'ct> / baß bie in bcm ©efefce

über bic (*ifcnbar)n=Untcrncbmungcn uom 3. SNoocmber 1S38. ergangenen >8or=

fc&riften über bic (Srproyriation auf bicfcS Unternehmen Slnwenbung finben follen.

Der gegenwärtige (5rlaj5 ijl burefc bie ©efc&:<£ammlung jur &ffcntlicf;m

Jtennfnifl ju bringen.

ßjlenbe, ben 2. 9(ugu|l 1858.

3m 2lUcrf>6c^rtcrt Auftrage Cr. 3ftaje|ldf bcS Jlönigö:

^vinj von $rettj?cii.

0. b. $<ttbf.

ben SDcmifter für $anbcl, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

pj0tp

SRrbiqirt (m ©üreau br< Staattf • 3J!intftrTtum t.

Berlin , gebrudt in bcr flinijilitbfn ©tbfimtn Ctrr < öofru^brndeTti
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©efefc-Oammlung
für bie

Ä 6 n i g l i a) e n f>reu(Mfd)en Staaten.

Nr. 42.

(Nr. 4943.) etatut für bcn S8ocfnm^crm--iOTünbdljcimcr Scicfcucrbanb. 95cm 9. Sluguft

1858.

2ßiv Sricbrid) ffiiIMm, Don @otte$ ©naocn, ftfoig Don

Greußen k. k.

SRaefcbem cd für erforberlid) erachtet worben ifl, bie ©runbbefifcer der

iKbeitis^liebcrunq in ben ©ocaialgemeinben S3ocfum, ®erm, SHünbelbeim, (Ebingen

unb Jpucfingen Söeljufd ber gemeinfamen Anlegung unb Unterbot[rung oon Qcu
eben gegen bie llcberfcfcwcmmungen bee" Si&eined ys einem Sbcicboerbanbc \u

Bereinigen unb naefcbem bie gcfe&licb oorgefeforiebene ^inbörung ber S3etl?eü

Iigten erfolgt ifl, genebmigen äßir bjerburcfc auf ©runb bee" ©efefceö über

bai ©eiebroefen oom 28. Sönuar 1848. §§. 11. unb 15. (©efefc* ©ammlung
oom Ijafcre 1848. ©. 51.) bie Jöilbung eined ©eiefcoerbanbeö unter ber f&u
nennung

:

„23ocfum*©er m=9ftünbel(>eimer Deicfcoerbanb",

unb erteilen bemfelben nacfcfiebcnbeo" ©fafuf.

§. 1.

3n ber am rechten Slbcinufcr beS Jtrcifcä ©üffelborf jwifefeen ÜBoctum,

ber DüfielborfjDuiäburger ©trage, bem Dorfe Jpucfmgen unb bem (Ringer*

23erge bid ju bem Dammf>aufe gegenüber oon Uerbingen fieb erftreefenben

Sfticberung werben bie Grigcntbjimer aller eingcbeicfcien unb noefr cinjubcicbcns

bcn ©runbfuiefe, welche opiN SScrroallung bei einem 2BafTcTftanbe oon 28 guf
am X)üffelborfer $)egel ber Ueberfcfcrocmmung beö StyeineS buref) ©trömung

Solang 1858. (Nr. 4943.) 69 Ober

HufytQtbtn ja SBetlin btn 4. ©eotem&er 1858,
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ober burtfc 9iücfftau au$ bem Slngerbacfce unterliegen würben, jii einem Deich*
»erbanbe oercinigt.

Der ©erbanb hat feinen ©ericbtfjlanb bei betn griebendgertchfc ju 9ta*

fingen, bejiebungöweife bei bem Sanbgeric&te 311 Düfielborf.
* *

§. 2.

Dem Deicboerbanbc liegt cd ob, wafferfreie tüchtige Deiche in benjem*

gen bureb bie ©faatdöerwaltungöslöehorben fefljuflellcnben Slbmeffungen amu«
legen unb ju unterhalten, welche erforberlicb ft'nb , um bie ©runbflücfe ber Stic«

berung gegen Ueberfchwemmung burcr) ben b^ften 58afTerflanb $u fiebern. Da=
bei btenr ber tyian bed 2Bafferbaus3fafpeftor$ 3BaUboum 00m 30. Sluguft

1852., welcher im Slrcbioc ber SRegterung $u Düjfelborf niebcrgclegf ifl, $ur

©runblage. Der 23ou ber neuen jRücfbeiebe 00m Dammhaufe bii fingen
unb bei £ucfingen bfeibf nach bem SBunfcbe ber ^Beteiligten oorldufig noefc

nuöqcfc^t unb ber 23efeblu0nahme beß Deicfcamteä oorbcbalfen. (£ollrcri bie

Sftirgltcber beö Deicbamtcö über biefen ^unft »ergebener Stnficfct fein, fo

haben bie ©taataoerwalrungö-.Sehörbcn ju entfebeiben, ob unb wann ber 23au
ber SRücfbeicbe erfolgen foU.

Daß *8orlanb von oberhalb beö Dammhaufed, Uerbingen gegenüber, btö

lum Dorfe ©fingen wirb, foweil bad $ur SBcfdjaffung eineö genugenben 91b«

fluflprofild erforberlicb ifl, oon allen barauf fler)cnben bocbfldmmigen 23dumm
noch oor bem SBeqinne beö Deichbaues oollfldnbig gerdumf unb foU bort audb

jebe Einlage oon ©traucbpflanjungen auf ben über 16 gufj am <Pegel liegen?

ben Serrainfldcben unterbleiben, fobalb biefelbe nach bem @rmeffen ber (Strom«

polijci*23ehörbe baä -Oocbwaffetyrofil unb ben (JiSgang auf febdbliche SBeife

befcbrdnft.

2ßmn jur Grrhalfung bed Dcicbcä eine Uferbecfung n6thig wirb, fo bat

ber Deicboerbanb biefelbe aufführen, uorbehaltlich feiner 2ln|prücbe an an»
bere SBeryflichfcfc.

§. 3.

Der SJerbanb ifl gehalten, biejenigen $auptgrdben anzulegen unb gu

unterhalten, welche außer ben bereifö beflehenben in 3"fonft erforberlicb wer*

ben follten, um ba* ben ©runbjlücfen ber Sftieberung febdbliche 23innenwaffcr

aufzunehmen unb. abzuführen.

Die Unterhaltung ber gegenwärtig febon beflehcnben Slbjugfyrdbcn oer=

bleibt ben bi$h« SBerpflid&tetcn.

Da«
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DaS SBoffer b«r #auprgrdben barf obne ©eneljmigung beö Deicfcr)aupf*.

mannS, welche immer nur wiberrufltcfc ju erteilen ifl, oon $rioarperfonen we*
ber aufgeflaut noefc abgeleitet werben.

Dagegen bar jeber ©runbbcflfcer ber SRieberung bad 9?ec$r, bie 2Iuf»

nabmc bed 2Bafferd, beffen er fTcfc entlebigen will, in bie Jpaupfgräben $u

verlangen.

Die Suleitung muß aber an ben oom Deicb&auötmann oor^uf^reibenben

fünften gefcfce&cn.

Die 2(n!age unb Unterhaltung ber 3ulcitun$agr<iben bkibt ©aefce ber naefr

ben allgemeinen 93orfIufbögefe§en hierbei SSeibeiligfen.

§. 4.

Der *Berbanb r)ar in ben Deinen bie erforberlicfcen 2fodlaßfcbleufen

(Deicfcftele,) für bie #aupfgrdben anzulegen unb ju unterhalten.

§. 5.

Die erforberlicfcen Wuttl $u ben Arbeiten, $ur 33efolbung ber Deich*

beamfen unb jur S3erjinfung unb £ilguna. ber junt 23eflen bed 93erbanbe$

etwa fonfrabirfen ©Bulben haben bie Detcbgcnoffen nach bem oon ber Sie«

gierung ju Düfielborf fefauflellenben , bereit« angefertigten Deic&ratafier auf*

jubringen, unb jroar ber sRegel nach in baarem ©elbc, roobei inbefj bie Deichs

oerwaitung ben Deicbgcnoffen moglicbfl Gelegenheit geben wirb, ben SBeirrag

bureb 2Irbeit ab^uoerbienen.

2lu$nabmgweife fann baö Deicfcamt bcfcblicßen, baß bie Arbeiten beö

Deic&oerbanbcö bureb 9tafuralleiflungen ber Deicbgenoffen aufgeführt werben

foüen; in biefem galle (lebt e$ aber jebem Deicbgcnoffen frei, bie auf ihn au$=

getriebenen Dienftc, nach einem burefc ba$ Deicbamt fejfyuftellenben ©afce, in

©elb ju befahlen.

gar frag Deicbfatafler ftnb folgenbe Söcflimmungen mäaßgebenb, fowohl
in ^Betreff beö «Neubaues ald ber fünftigen Unterhaltung ber Deiche:

1) alle ©runbflücfe, welche über 28 guß am Düffclborfer ^)cgel liegen, ftnb

frei üon Deicfclaflen;

2) bie auf 28 guß unb weniger liegenben, oon ber 53erwaUung gefertigten

©runbflücfe werben nach bem ©toaflflabe beö J?atafrraU9lemerrrage$ jur

(Nr. 4943.) 60* D«**



Deicfclafl herangezogen, jebocfc fallen bie ©rünldnbereien nur jur #dlfte

angefe§t werben;

3) bie ©runbftücfe ber ©emeinbe Söocfum, örtlich com Dörge«=>iBege, wer=

ben nur ju $wei Driftein be« JtarafrraUSKeincrrrage« herangezogen.

Da« Deicbfataftcr, welches prooiforifct) offen gelegt worben ift, foll bem

Deicbamfe nocbmal« mitgeteilt werben unb i|l oon ber Regierung im %mtfc
blatte eine oierwöchentüche grift befannt ^u machen, innerhalb welcher ba« jfas

tajter oon ben 33etbeiligten bei bem Deicbamfe cingefeben unb bei bcmfelben

23efcbwerbe eingebracht werben fann.

Die eingebenben 23efcbwerben finb oon bem Megierungöfommiflariu« mir

ter 3ujiet)ung ber ScfcbwerbefÜbrer, eine« Dcicbamt«*Depufirten unb ber erfor*

berlicben ©aeboerfidnbigen ju unterfueben.

Diefe ©actwcrftdnbigen finb binficbtlicb ber ©renken be« l^nunbafion«;

gebiete« ein oereibefer gclbmcffer ober nbtbigenfall« ein >8ermeffimg« = 9?coifor,

innfictrli* ber Bonität $wei bfonomifebe ©aetwerfidnbige, benen bei Streitig,*

feiten wegen ber lUberfcbwemmung«oerbdltniffe ein 2Bafferbau»erlldnbiger beU

georbnet werben fann.

Die ©acboerfldnbigen werben oon ber Regierung ernannt.

Wit bem jRefultate ber Unterfucbung werben bie ^Beteiligten , ndmlicb

ber jöefcbwerbefübrer einerfeit« unb ber Deicbamt«sDeputirtc anbererfeif«, be*

Fan nt gemacht. ®inb beibc Xbcile mit bem SKefulfate einoerflanbcn, fo bat

e« hierbei fein Söewenbcn unb wirb ba« .ffafafler bemgemdg berichtigt. 21nbern*

fall« werben bie Riffen oon bem Jiommifiariu« ber Regierung eingereicht £ur

©ntfebeibung über bie SBefcbwcrbcn. 2Birb bie SBefcbwerbc oerworfen, fo tref«

fen bie Soften berfelben ben JBefcbwerbefübrer.

SBinnen vier ^Bochen nach erfolgter 23efannfmacbung ber Gntfcbeibung

ift 9?efur« bagegen an ba« SRiniflerium für bie lanbwirtbfchaftlicben SÄngelegcns

beiten juldfjTg.

Sftacb erfolgter fteflflellung be« Äata|1cr« ifl baffelbe oon ber Regierung

ju oolljieben unb bem Deicbamfe ausfertigen.

Der gewöhnliche Deicbfaffenbcifrag jur Unterhaltung ber 93crbdnb«=

Stnlagen wirb für jefct auf jdbrlicb brei €iibergrofeben für ben Xbaler 9?ein=

ertrag be« jebe«ma(igcn ©runbfteuer=.tfatafter« feflgefefct unb bie Xpöbc be« an=

jufammelnben JTfeferoefonb« auf £inraufenb fünfhunbert Xhaler befhmmt.

SBenn bie Erfüllung ber ©ojictdt«$wecfe einen größeren Slufwanb er«

forberf,
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forberf, fo mufj bfefer ?fte&rb«trag al* augerorbenftic&er Beitrag aufgetrieben
unb von ben DeicbgcnofTen aufgebraßt werben.

S. 7.

Der Deicboerbanb übernimmt bie Unterbalfung ber befle&enben Deic&e

oon »oefum bi* unterhalb beö gegenüber ber ©fabt tlerbingcn belegenen

Dammbaufe*.

Die neuen Deicfce werben ben betreffenben (Jigentbümern, welche ben

©runb unb SBoben jur Anlage ber Deiche unentgemieb gegeben |>aben, jur

S3emi§unq uberwiefen; (entere baben ftcb aber bierbei überall naä) ben SSor«

(griffen be* Deicbbaupfmann* $u Hebten unb bürfeit namentlich bie Deiche nur

£um ©radgewinn benufcen.

3u ben ©efcfcdffcn be* Deicbbauptmann* gebort aueb bie 3(norbnung
unb Seitung ber 2Raa0regeln jur Slbwebr ber (Sefabr bei #oc&raaffer unb
(Siögang.

$. 9.

Die 3afcl ber 9leprdfentanren ber Deicbgenoffen im Deic&amte wirb auf
neun feflgefefcr, unb ^war:

2 für bie ©pejialgemeinbe Socfum,
1 s s s (Ebingen,

2 s s « #ucftngen,

2 s s 9Rünbel&eim
unb 2 « s * ©erm.

Die 9?eyrdfcntanfen werben au* benjenigen Deicbgenoffen gewd&lf, welcbe
wenigflen* fünf 2t)aler ©runbfleuer oon ibren beiebpfitebfigen ©runbfiücfen
entrichten.

3Edbrti(t> fc&eibet ein Drittel ber Oieprdfentanten au* unb whrb bureb
neue SGBabl erfe|t.

Die ba* erfie unb $weite Wial 2tu*fcbeibenben werben bur$ ba* 2oo*
beflimmf.

«Kit bem Aufboren ber 2Bd&lbarfeit oerlierr bie 2Bafcl i&re Söirfung.

(Kr. 49«.) «Oafer



litfc bie unter 1. gebauten 3roanaia,frenjerflütfe unb 3*&ntoua«flttcfe ju

ihrem biS&engcn SBcrffce oon *24 Jtreujer unb 12 Jtreujer bei allen

Bähungen anjune&mcn.

3m Uebrigen oerbleibt d bei ben JBeflimmungen Unferer 93erorbnung

üom 15. o. 2R.

©er SDcmiflerprdftbent unb ber ginanjminitfer ftnb mit ber 2lu«fu&rung

biefer 3}erorbmmg beauftragt.

Urhinblicfc unter Unferer #6cfcfleigen&ä*nbigen Unterfcfcrift unb beigebruef*

tem Jtönia, ticken ^nftegel.

©egeben SBerltn, ben 1. ©eptember 1858.

3m 2fUer&6c&flert Auftrage ©r. SJtojeftdt be* JWnia*

:

(L. S.) $rinj Don *Pteu§en.

». SKanteuffel. o. b. ^egbt. ©imond. t>. SRaumer. x>. SBefipbalen.
o. 23obelf<frn>ing(>. t>. «Kaffow. ©r. t>. 2Balberfee.

o. SRanfeuffel II.

Üirbigirt im Pilrfüu bc« etaatl • SthufUriiMi*.

«ftlrn. atbtudt in bft flftmgticbcn <Mtkirnen Ofcr • J>oftu$bru<fer«

Digitized by Google



für bie .

* b n i g U $ e it 3) r c u fn f 4> e n Staaten,
.. . . .. .

Nr. 43.

(Nr. 4945.) Hflörb6cr)jtet erfaß vom 30. 3funi 1858., berreffenb brn Uebcrgang eine« fcljcÜS

ber ÖeiDcrbcpolijci an bag ÜÄiniflfrium be$ 3nn«n.

,act>bcm bureb Steinen @rtaß com 17. Sfödri, 1852. (©efefc * ©ammlung
1852. ©. 83.) bie ©eroerbepolijei rücfftc&tlicb nactyle&enb be^etc^nefer ©eroerbe,

alö: 1) berjenigen, welche in bem $. 1. bed ©efefced Aber bie treffe com
12. SJcai 1851. aufgeführt (inb, 2) ber Unternehmer oon Xanj» unb geebr*

faulen, 2uw* unb Sabe^nfialfen, 3) ber <&cbaufpieU Unternehmer, 4) ber

ßfanblciber, berjenigen, roelebc mit ©cbießpuloer banbeln, welche meublirte

Limmer ober (ScblafjieUen geroerbäroeife oermietben, ber Volmlafaim unb berer,

welche auf öffentlichen Straßen unb plagen ober in iZBirfbdbdufern ibre Dienfle

anbieten, foroie 5) beS Jtleinbanbelö mit ©efrdnfen, ber ©aflroirtbfcbaft unb
ber ^cbanfroirtbfcbaff, bem SRiniflerium bed 3nncrn mit ber Maaßgabe übers

tragen werben, baß bieö auf ben ©eroerbebetrieb im Umberjtcben feine 2ln*

wenbung finbe, beflimme 3$ auf ben 23ericbt bed Sfaatöminifteriumä oom
19. b. gk. bierbunfc, baß bie ©ewerbepolijei I. rücfftcbtlicb ber oorflebenb auf*

geführten ©eroerbe, auefc mforoeit einzelne berfelbcn im Um he rieben betrieben

werben, II. rücfftcbflich ber in ben §§. 18. unb 19. beö SRegulatfoS über ben
©eroerbebetrieb im llmber^cben oom 28. 5Hpril 1824. errodbnten ©eroerbe,

al6: ber «Kutlfer, ©reborgclfpieler, ©cbaufaftenfübrer, Gquilibriften , tfunflrei*

tcr, Marionetten^ unb spuppenfpieler , Xafcbenfpieler unb folcfcer ^)erfonen, bie

.Huri]}: ober fRaturfeltenbcifen jur ©cbau auiftellen, foroie ber ©cbaufpieler*

unb dbnlicbcn ©cfcUfcbaften — m6gen biefe ©eroerbe im Umberjieben ober afc

(lebenbe ©eroerbe betrieben roerben — oon bem ^iniflerium für £anbel, ©e*
roerbe unb öffentliche Arbeiten an baö IV initlerium beö Innern übergeben foü.

Diefer (*rlaß ifl bureb bie ©efe^ ©ammlung jur öffentlidben Äenntniß
iu bringen.

«Berlin, ben 30. 3uni 1858.

3m Slüerböcbflen SJuftrage ©r. SJfajefidt be* .König«:

^rinj t)on 5ßreu§en.
o. SKanteuffel. t>. b.#er>bt. ®imond. o. Stauntet, t>. SBeflpbalen.

o. Söobelfcbroingb. ». Sfeafforo. ©r. o. ©alberfee.

SHn bad ©faatäminiflerium.

Ja^tflam 1858. (Nr. 4845-4946.) 70
;
(Nr. 4946.)

9Ju3q eacbcH « S&erlin ben 8. ©errtember 1858.



(Nr. 4946.) etatut bti 3Ärtf* «gampcröborfcr £eia>tt&anb«J. Bom 9. 2Iu
flufl 1858.

gricbrtd) äBüfyelm, »on ©ottcö ©naben, Jttntg *on
$reugen K. k.

«ftacbbcm e« für crforberlicb eraäret worben, bie ©runbbeft^er ber Ober«
SRieberung oon Sartfcb biö fiamoeröborf im Steife ©teinau, bed «Regierung«*

bcjirfö. Söredlau, JöebufS ber gemeinfamen Jperfiellung unb Unterhaltung oon
Deichen gegen bie Ueberfcbwemmungcn ber Ober $u einem Seicbocrbanbc ju

oereinigen, unb naefcbem bie gefefclieb oorgefebriebene 2lnb6rung bcr »ct&eis

ligfen erfolgt ift, genebmigen 2Bir bierbureb auf ®runb beö ©efefceö über bad
Deicbwefcn oom 28. Januar 1848. §§. 11. unb 15. (©cfe^ammlung com
3abre 1848. ©. 54.) bie jöilbung eineö Deicboerbanbeö unter ber Benennung

:

„3«rtf(&*2am»er$borfer Deicboerbanb",

unb erteilen bemfelben na<bflebenbed ©fatur:

$. l.

3fn ber auf bem linfen Dberufer oon ber «Künbung bc* 236berle bis

an bie Diebaner #&ben ftcb erflrecfenbcn 9lieberuna werben bie (Jigentbümer

aller eingebeiebten unb noeb einjubeiebenben ©runbfluefe, roelcbc ebne 23crwal*

lung bei ben btd^er berannten botbflen 2Bafferftdnben ber Ueberfcbwemmung
bureb bie Ober unterliegen würben, ju einem Deicboerbanbe oereinigf.

Diefer SSerbanb bat feinen ©eriebfäftanb bei bem Jtrci«gericbte $u 9Botyau.

§. 2.

Dem ©eieboerbanbe liegt bie #crjleflung unb Unterhaltung eine« waffer*

freien tücbtigcn Deicbeä in benjenigen 3lbmeffungen ob, welcbe erforberiieb fTnb,

um bie ©runbfHcfe ber Sßieberung gegen Ueberfcbwemmung bureb ben b&cb*

flen SBafferftanb ber Ober ju fiebern.

v

£ie Sage unb SRicbtung ber einzelnen ©eiebflreefen ift gleicb beren 9(b*

meffungen bureb bie ©taat6oerwaltungö:23eb6rben $u beflimmen.

2Bo bie Deicbfrone ffeb mebr ald 6 $uf über bad Terrain erbebt, ifl

ber SRegel naeb am inneren Slanbe beö £eicbeS ein 14 gug breite« 23anquet

anzulegen.

9Bcnn jur Grrbaltung beö DeicbeG eine Uferbecfung nötbig wirb, fo bat

bcr SDeicboerbanb biefclbe au8jufub">i/ oorbebaltlicb feiner 5Jnf»rücbe an an»

bere «öerofliebtefe.

§. 3,
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5. 3.

Die alten Dämme in ber SRiebcrung, weifte nicht cntwebcr ju bem neuen

Deichfyfleme gehören, ober nach bem Urfbeife ber Diegierung al« SBehrbdmme
ober Quell bcicfcc nähtet) ober notbwenbig fmb, in welchem Ratte beren Unter*

Haltung ben babei Jöetheüigten nach bem .jTatafreroerbdltnig obliegt, fönnen

nach oollfldnbiger £erftellung ber neuen Deiche, unb mit ©enebmigung ber die*

gierung auch fchon früher, oon ben bisherigen (figentbümern weggefchafft wer*

ben. Diefelben müflen jeboch bie @rbe oon ben fafftrten Deichiixecfen unenf*

geltlicb bem Dcichoerbanbe überlaffen, fall« biefer fte im allgemeinen Sfnterefte

oerwenben will.

§. 4.

Der oon 93ielwiefe herab jwifchen ben alten 3iirffc<jer unb £amper«bor*

fer SRücfftoubeichen unb bann burch bie Rache in ben ©eewiefen auf bie Ober
$u geführte #auptgraben foll auf Jtoflen be« ©erbanbe« in ©tanb gefegt unb
unterhalten werben.

9lUe übrigen ©rdben in ber Sftieberung finb oon ben früher ba$u 55er»

pflichteten, fonfl oon ben nach ben allelememen 33orfIuth«gefefcen babei Söethei«

legten, ju unterhalten unb, foweit ei n&thig ijt, oon ben lederen neu an»

julegen.

Diejenigen 23rücfen über ben oorgebacfjten #aupfgraben, welche wegen
ju geringer Söreite umgebaut werben muffen, werben vom Deichoerbanbe um*
gebaut unb fobann wie bie unoerdnberf beibehaltenen SBrücfen oon ben früher

baju Verpachteten unterhalten.

Da« ffiaffer jene« #aupfgraben« barf ohne wiberrufliche ©enebmigung
be« Deichhauptmann« oon ^rioatperfonen weber aufgeflaut noch abgeleitet

werben.

3eber ©runbbeftfcer ber SRieberung hat ba« 9iecht, bie Aufnahme be«

5Baffer«, beffen er fleh entlebicjen will, in benfelben $u oerlangen. Die 3ul*is

tung muf aber an ben oom Deichhauptmann oorjufchreibenben fünften gefchehen.

$.5.

Der SBerbanb hat in ben Deichen bie 2luölagfcbleufen für bie dnU
wdfferung«grdben anzulegen unb ju unterhalten.

*

$.6.

Die 5lrbeiten be« tJeicfcoerbanbe« werben burch bie Deichbeamfen für •eqflMH«*

©elb au« ber Deichfaffe auggeführt. SSJSSaSfc
(Nr. 4946 )

' 70* Die WMtunfltn,
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effHmmuttfl Die erforberlichen Hirtel «i ben Slrbciten, $ur Söefolbung ber Deich*

tS»w
6

unb
' unb jur *8eninfuno, unb Xilgung bcr jum Söeflen be« «öcrbanbe« fon*

«etaniagunj rrabhrtcn ©chulben baocn bic Deichgenoffen, foweif biefe Littel nicht burch ben

cAioton« dttt&q ber Dammgrdferei gebecft werben (cfr. §. 13.), nach bett oon ber Ste*

gierung $u SBredlau aufyufertigenben Deichfataftcrn aufzubringen.

§. 7.

Stach bem allgemeinen Deicbfatafler werben bie gewöhnlichen Deich*

faffenbeitrdge aufgetrieben, von welchen namentlich bie laufenbe UnttvfyaU

tung ber anlagen nach beren normaler iperftellung, refp. bie Söerwaltung«*

foften $u begreifen unb nach beren $Raaßftobe auch bie Jtoflen ber Jfataftri:

rung einrieben ftnb.

3n biefem Jfafafler werben alle oon ber SSerwaüung gegen bie lieber*

fchwemmungen ber Ober gefchüfcten errragSfdbigen ©runbjTücfe m ber 9Irr $u

Deicbbeitrdgen oeranlagf, baf

. I für #ofs unb 23aufMen, ©arten unb Slcfcr I. klaffe, befle&enb au*
9Beyen* unb ©erftlanb, ein ganzer Beitrag,

II. für Siefer II. Jtlaffe, ber fchon burch SSerfanbung gelitten bat, aber

noch 3um 8Jnbau oon #afer geeignet ifl, jwei Kriftel,

III. för Siefer III. Jttaffc, noch fldrfer oerfanbeten 23oben, bloße« Joggen*
lanb, ein Drittel,

IV. für SBiefe unb ©rdferei in nicht tiefer fiage unb mit guten ©rdfern,
jwet Drittel,

V. für tiefere lachenartige liefen mit fchilfarttgen ©rdfern, ein Drittel,

VI. für gorfc unb 2Beibegrunbtfücfc, welche mit 93orfbcil in Siefer ober

SBiefe oerwanbclt werben fönnen, ein halber,

VU. für alle übrigen gorfl-- unb SBeibegrunbflücfe, ein Starrel

Beitrag angefefct wirb.

$. 8.

gür bie normale #erfteflung ber Deiche mit ©chleufen unb ©ielen unb

bei $auptgrabene*, fowie für bie xilgung unb ^erjinfung ber baiu aufgenom«

menen ©chulben, ifl oon ben neu ringebeictucn ©runbftncfen, mir 3(udna^mc

ber &ur ftelbmarf Dieban gehörigen, welche hierbei ganj oon 23eitrdgen frei«

gclaffen werben, oerbdlmißrndßig boopclt fo oiel ju entrichten, aW oon benje*

nigen, welche fchon froher burch alte #au»tbeicbe gefcbüfct würben.

hiernach ifl ein ©oejialfatafler für bie beitrage $u ben Sftcubaufoflen

aufiufieilen, für welche« im Uebrigen bie Söeflimmungen be« $. 7. maafge*
beno (Inb.

5. 9.
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5. 9.

Die oorgebacbten beiben DeicbPatafler ftnb oon bem Deicbregulirungas

Jcommiffariud aufhellen. SöebufS ber geflfleüung ftnb biefelben bctn Deich*

amfe ooltfldnbig, Den einzelnen ©emeinbeüorjldnben unb bctt Jöckern ber ®üter,

welche einen bcfonberen ©emeinbcbe$irP bifbcn, errraPtweife aujuflellen, unb

Zugleich tfl im SImtöblatfc eine oierw&cbentlicbe grifl bePannt ju machen, in«

nerbalb weiter bie Jtafafler bei bem reift amte, ben ©emeinbeoorfldnben unb

bem JtommifTariuS cingefeben unb Söefcbwerben bagegen bei bem teueren ans

gebraut werben fönnen.

Diefe Söefcbwerben, welche auch gegen bie in ben §$. 7. unb 8. enifcal*

renen ©runbfdfce ber ^araflrirung gerichtet unb au et) oom Deicbamte erhoben

»erben Pftnnen, finb , fofern fie niept bureb ein angemeffeneS «SbPommen befei*

figr »erben, oon bem Dcicbregulirung^Jcommiffariua unter 3u$iebung ber 23e*

febwerbefubrer, eine* DeicbamtasDeputirten iinb ber erforberlicben ©Acfcoer*

fldnbigen $u unferfueben.

Die ©acboerfidnbtgen finb biniicbf lieb ber ©renken beS 3fnunbatio*dgebietf

unb ber fonftigen ^ermeffunaen ein oereibeter gelbmeffer ober nötigenfalls ein

«Bermeffungöreoifor, binficbtlicb ber JtataflerPlaffen unb ber <£infcbdfcung in bie«

fclben jwet 6Ponomifcbe ©acboerjldnbigc. 93ei ©trettigPeiten wegen ber lieber«

febmemmungdüer&dlrniffe Pann benfelbVn ein 2Bafferbau = ©ocboer(ldnbiger bei«

georbnet werben.

2111c biefe ©acboerfldnbigen werben oon ber Regierung ernannt

Wiit bem «Refultafe ber Unterfucbung »erben ber SBefcbwerbefubrer unb
ber Dcicbamf^Deputirte bePannt gemacht. @inb beibe Zpeile mir bem «Reful«

täte euwerflanben, ober Pommf fonfi eine (Einigung $u ©fanbe, fo werben bie

Jtafafler banacb berichtigt. 21nberenfall6 werben bie SJPtcn ber «Regierung $ur

Gntfcbeibung über bie SöcfcbWerbe eingereicht.

9Birb biefelbe oerworfen, fo treffen bie Jtoflen ben »efebwerbefabrer.

SBinnen oier Soeben nach erfolgter 23ePannfmacbung ber Gntfcbeibung

tfl «RePurS bagegen an ba$ fDciniflerium für bie lanbwirtbfcbafflicben Angeles

gen^eiten juldffig.

Stach erfolgter geflfiellung ber DeicbPatafler f?nb biefelben oon ber «Re.

gierung in 23re$lau ausfertigen unb bem Deicbamte jujuflellen.

Die genannte «Regierung Pann baö Deicbamt ermächtigen, auf ©runb
ber itatafier febon SSeitrdge, vorbehaltlich ber fpdferen SluSgleicbung, auSju*

febreiben unb einzuziehen, fobalb bie Äatafler oon bem Jtommiffariug aufgehellt

unb ben 23etbeiligfen ^gefertigt finb.

§. 10.

Da« ben Deicbgenoffen oor ber «Bereinigung $um Deicbocrbanbe im
?aufe ber 3abre 1855. biö 1858. au« ber ftdnbifcben DarlebnSPaffe für bie

(Nr 4916 ) «Pro«
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<Prooma <Sct>fefTen jur £erfleflung ber <5cbu(j* unb SDMioration^Slnlagen ge*

wahrte Darlebn bilbet eine ©djulb bco" *ßerbanbcd unb ifl unter ben oon ber

gebaebren JJafie in ©emdßbeit ihrer Statuten nom 5. Dezember 1854. beflimm«

ten SBebingungcn, unb jwar nach 9Raaggabe beS ©peaialfataflerd, jurüctaujah*

Ien unb $u oerjinfen.

fr Ii.

Der gewöhnliche DcicbfafTenbeifrag wirb für jefer auf jährlich brei

berqrofcfcen für ben ^tormalmorgcn unb bie #öbe beö anjufammclnben SRcferoe*

fonb« auf jweitaufenb Xböler feftgefefcf.

$. 12.

Den SBeflfcern berjeniaen. ©runbfrücfe, welche bureb SRücfflau in ben

#auptgrdben, aufgeflaufed Sinnenwaffcr ober Drucfwaffer unter ffiaffer ge=»

fe&t werten , flnb für bad betreffenbe 3afcr bie gewöhnlichen DeicbfaffcnbeU

frage ber befebdbigfen $(dcbe ju erlaffen, wenn biefelbe m ftolge ber lieber«

fcfcwemmung nach betn LümeiTen beö Deic&amreS weniger al6 ben bölben Chr*

frag einet gewöhnlichen 3abre$nu&ung geliefert hör.

$. 13.

Die fchon oon früh« beflebenben Deicbftrecfen, beren Unterhaltung ber

Detcbocrbanb übernimmt, gehen gleich ben neuen Einlagen in beffen ©igenthum
unb «Rufcung über.

Die ©rdferei auf ben Deichen foll für bie Deicbf äffe oerpachtet unb ber

Grlöd $u ben Unterhaltung^* unb SBcrwaltungafoflen oerwanbt werben.

3»ebed ber beiben ^Rittergüter 3iirtfch unb Eamperdborf unb bie Deich*

genoffen jeber ber beiben gleichnamigen ©emeinben höben je auf ihrer gelb»

mar! bie ©oble bcö Deichet unb be$ Söanquct* unb bie ju beiben au^ufchach«

tenben (frbmaffen, fowie bad 2anb jur Verbreitung be« #aupfgrabenä berju*

geben, ohne bafür oon einem ber übrigen Sntereffentcn eine (fntfchdbigung

forbern $u bürfen.

Dagegen foll ber Deichoerbanb bort bie ©cbachtgruben, foweit ti an»

geht, wieber ebnen laffen.

Die Deicbgenoffcn ber ©emeinben 3ürtfch unb 2amper$borf höben, jebe

auf ihrer gclbmarf, biejenigen $ur ©emeinbe gehörigen ©runbbcfi£er, welche

bie ©oble jum Deich unb jum 23anquet unb bie ju beiben auögefchachteten

(jrbmaffen, fowie fianb jum £aupfgraben hergegeben höben, bafür nach

bdlrnig tti ©pejialfatafterö $u entfebdbigen.

Die auf anberem al« 3ürtfcher unb Samperdborfer ©runbe gu ben 23au«

ten be« «Berbanbeö oerwanbten ©runbfldchen unb entnommenen (SrbmafTcn ftnb

ben
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ben eigentfümern, foweit nicfct eine anberweite SBereinbarung $u ©tanbe fommf,

vom Seicfcoerbanbe ju oergaten.

. $. 14.

©ofern in golge ber 3$erdnberung beS bisherigen Xicict»ft>ficmö neue

£ofs unb IBauflellen anzulegen/ alte ju oerlegen unb Sfeirtbfcbaffäwege einju»

richten ober ju erweitern fmb, Collen bie baju erforbcrlicfcen gldcfcen oom Seicr;«

oerbanbe für SReefrnuna. ber beteiligten erorooriirt werben bärfen unb in 23e*

£ug auf bie geftfieUung ber ben 23efigern ju gewdfjrenben Vergütung bie in

Den $§. 21. bis 23. ber Slllgemcinen jöeftimmungen oom 14. Sftooember 1853.

erteilten Söorfefcriften binfiefctlidb beä ju ben Seicfcanlagen crforbcrlie&en ®run*
bcS unb äobenö unb Baumaterials ebenfalls jur SHnwenbung fommeu. <Sfrci=

tigfeiten über bie Sßotbwcnbigfeit ber 2lnloge unb bie baju erforberlicfce gldc&e

werben oon ber Regierung enffc&icben.

$.15.

Sie ©runbflücfe am inneren 9?anbe beS SeicfceS unb .refp. bed Seiet*
23anquctS bürfen in ber 3?egel eine SRutbe breit oom ftuge beS SeiefceS unb
brei gufl breit oom gufe beS JöanquetS ab weber bcacfeTt, noefc beoflanjf,

fonbern nur als Ordferei benufct werben.

Sie eine SRutfce am inneren guße beS SeicfceS ift oor&er oom Seiefcoer*

banbe oollfidnbig ju ebnen, bamit fle als ga&rweg ju ©einwerfen benufct

werben (ann. •

$. 16.

Sie Seiche unb ©rdben fmb in brei Sfoffte&tSbejirfe $u teilen.

S. 17.

3m Seicfcamte führen:

0 öine ©timme,

2) ^ine ©timme,

3) (?ine ©timme,

4) eine ©timme,

5) 3wei <&timttittif

6) eine unb eine fcalbe ©timme,

7) bat Rittergut SBielwiefe, gugleicfe in *8er*

tretung ber bier niefct genannten Seiefcge*

eine &albe ©timme,

iufammen Sic^t ©timmen.
(Kr. 4M0O §, 18.
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§. 18.
«

Qie Stimmen, welche nach bem oorigen Paragraphen ben $um ©eich*
»erbanbe gehörigen ©emetnben im ©eicbamte ^ufle^en, werben oon ben 93or*

fiebern ber ©emeinben, refp. beren gewöhnlichen ©telloerfrefern gefaxt.

Sie 23efT$er ber jum £>eicboerbanbe gehörigen ^Rittergüter fönnen tbren

3cirpdchter, ibren ©utfoerwalter, ober einen anberen Deichgenoffen jur &u$*
Übung ihre* ©timmrechte beooümdcbfigen.

grauen, ÜRinbcrjdhrige unb anbere Seoormunbete bürfen ihr ©fiinmrecfct

refp. burch t|>re gefetteten *8ertreter ober burch SBeoolimdchtigte auöüben.

©ehert ein ©ut mehreren Söeftfcern gemeinfebaftlicb, fo fann nur (*incr

berfelben im 21uffrage ber übrigen baS ©fimmreebt ausüben.

slBenn ein ftimmberechrtgter 93efT|er ben SBoübcftfc ber bürgerlichen

9fechte burch rechfSfrdftiged Urfheil oerloren hat, fo ruht wdfcrenb feiner S3c*

ji§jeit fein ©timmrecht.

§. 19. *
'

an9e«tine £ic Allgemeinen SBeflimmungen für fünfrig ju erlaffenbe ©eichftofure
e^iamuR*

O0OT 14 «Rooember 1853. (®efe£*feammlung oom Sfahre 1853. ©. 935. ff.)

follen für ben 3ürtfcb*2amper$borfer Deichuerbanb ©ülfigfeit haben, infofern

jte nicht in bem oorflehenben ©tarnt abgednbert finb.

§. 20.

Sfbdnberungen biefed ©eichftatutd fönnen nur unter lanbeäherrlicher

©enehnugung erfolgen.

UrfunbUch unter Unferer £öchfteigenhdnbigen Unterfchrift unb beigebruef*

tem königlichen Snfteget.

©egeben Dflenbe, ben 9. Sluguft 1858.

3m Sllierhöchflen Auftrage ©r. SRajefldt be« Jttmg$:

(L. S.) $rinj t>on Sßreufcen.

fcür ben «DNnifter für J&onbel, ®cweibc gür ben 3ufKjminifto:
•

unb iffentlicbe »ibeiten: 0. Sftanteuffel II. «Küller.

o. Pommer (5f*e.

Otebigirt im «ürcau brt Staat«. SBiimfJttium«.

Wattn, artrwft in b« ß6m8U<$«» «e&ttratn Obtt • «ofbu$btu<f«ct
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ö n t g l i $ e n $reufHf$tn (Staaten.

Nr. 44. —

(Nr. 4947.) «Uacr^chjlcr grlag ©om 16. Slugutf 18f>$., betreffenb be» fcarif, nad) »et*

dKm ba* Srücfgclb für ba$ ^affircii ber Cjlbbrücfen in ber (sfabt 9ttag*

beburg ju erbeben ifl.

3bren 93ericfcf oom 27. 3uli b. % I>abc 3* ben Xarif jur Hebung
be* sBriicfgclbed auf ber ©rrom*, 3oII- unö langen %J3rüie aber bie £lbe

Mi SRagbeburg genehmigt unb »otogen. Derfclbe erfolgt hierbei $ur <PublU
farion burdj bie ©efc§=©ammlung.

»erlin, ben 16. 2lugu(i 1858.

3m SWer&öefcflen Auftrage ®r. SÄajefldf be* JWnigS:

Sßrins Don 5ßreu§cn.

5$ür ben abirefenfccn ben ?D?iiiißer für .Qanbcf, (Seroerbe

giminjminifkr: unb 6ffcntlid)e Arbeiten:

o. 9?aumer. o. Pommer (*fcfce.

9(n ben fföiniiler für £anbcl, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjminitfer.

3abv
fl
ntiq 1X58. (Nr. 4947.)

^gegeben 3U Stalin ben 16. ©epfembet 1858.

71 Xartf,



- 512 -
* *

*

unb Chlafeften unb oon allen oon $>oftbeförbcrungen leer ^urücffc^rcn=

ben gubrroerfen imb ^ferben;

6) oon ^erfonen, Xtyexcn unb guhnoerfen, roelebe bei geucräbrünjlen,

2ÖaffeTflutben unb ähnlichen «Rothtfanben $u £ülfe eilen;

7) oon^Slrmcn unb 2lrreflantenfubren, begleichen oon 2Irreftanten unb

beren Begleitung;

8) oon ©eifilieben unb ben fle begleirenben Ährchenbienern bei &mt$oerrich'-

tungen innerhalb ber ^aroebie;

9) oon .tfireben; unb Seichcnfubrcn innerhalb ber <)3arocbie, begleichen oon

Jtreiös unb ©emcinbc = #ülf$fuhrcn;

. 10) oon allen für ftäbttfebe ^Rechnung gelehleten Rubren, foweit fie mit einer

nadj ben Sßejtimmungen bcö jRcguiatioö oom 29. ©eotember 1842. oom
^Jcagifiratc ausgefertigten greimarfc oerfeben imb;

11) oon allen @imrobncrn ber <£tabt ^Jcagbeburg, ingleichcn oon allen,

welche im ©tabtbejirfe in einem £icnftocrhdltnifTc flehen, ober ftcb bas

felbfl bauernb ober oorübergebenb aufhalten, roenn fic ju gujj bie #ebe=

flellcn »affiren; ebenfo oon allen reifenben #anbwerföburfcbcn

;

12) oon guhnoerfen unb ^)ferben berjenigen (Einwohner ber ©tabt SRagbe«

bürg, loclctje in ©cmdjjbcit ber nacbfolgenben Söeflimmungen greifebeine

gelöil baben:

a) bat Siecht biequ ftebt einem jeben Einwohner ber ©tabt Sflag*

beburg au;

1)) bie greifcbeinbctoiüigung erftreeft ftch nur auf bie im @igentfcumc

ber Einwohner ÜJifagbcburgö bcfmblicben ^ferbe; bie greifebeine

werben, wenn ein foldjer (*intoobner mehr alÄ ein ^}ferb bcjlfcf,

nicht für etnjelne ^ferbe, fonbern nur für ben ganzen, unb aroar

nur für ben in ^agbeburg felbtf gehaltenen >Pferbebeftonb er*

tbeilt;

c) bie auf eine beftimmte ^)erfon (autenben greifebeine bürfen nie*

malä einem Slnbern jur Jöenufcung überladen roerben, unb ei

fann, roenn bennoch eine mißbrauch liebe 23enufctmg eint* greu

febeind bureb eine in bemfelben nicht genannte Herfen flarffmbef,

ber greifebem eingebogen unb nach 33en>anbtnig ber Umjidnbe )vc-

gen Umgebung ber Jörücfgelbgefdlle ein ©trafoerfahren eingeleitet

erDen

,

d) für einen greifchein ifi für jebee* ^>ferb aiif baS tfalenberjahr

(5m ZfyaUx $u entrichten; bie -Ocfonomen unb Slcferbürger Sftag«

beburgö jeboeb, welche jenfeitg ber (£tbe ÜMerfcr beroirtbfebaften,

^aben, wenn fic nur Sieferfuhren machen, für jebee* $)ferb jdhr*

lieh
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liefe nur funfyc&n ©übergroßen $u entrichten; bem fldbfifchm

Slcfermetfler wirb ein ©ratidfreifchem für ein «Pferb bewilligt;

13) oon Jtfnbern unter oierjebn fahren überhaupt, unb außerbem oon allen

Jtinbern, bie aud ben außerhalb beä ©tobtbejirfeö (iegenben Drtfchaf=

ten jum JBefuche ber Sttagbeburger Unterrichtäanflalten bie »riefen

paffIren.

3uffifcUdje ^Borfdjrtfteii.

1) S3ei ber ipebeflelle an ber ©rrombrücfe wirb nur bad fär bad «pafftren

biefer ÜBrücfc allein ju entrichtenbe lörücfgelb, bei ber JpebefleUe jwifchen

ber 3olls unb langen »rücfe allcd übrige »rücfgelb erhoben.

2) 3feber muß auf ^rforbern bee" Gxfobcxi bei ber .fpebeflelle anhalten, au*
wenn er nicht ocrpflichtet ijt, Sörücfgclb ju entrichten ; nur hmfichtlich ber

«Pofnllone, welche "poftfu&rroerf ober «poflpferbe führen, finbef, wenn fie

juoor in bad fyoxn flößen, eine 3(u6nabme ftarf.

3) 3eber ift berechtigt, eine Quittung über baä oon tym bejahte Sörücf*

gelb JU erforbern.

4) Kontraventionen r)mflcfct(ict) ber (Entrichtung be6 JBrücfcjclbeo' werben nach

«Borfcfcrift ber ©efefce geafcnbet.

5) Die SReoifion biefe* Zarifa oon fünf au fünf fahren wirb oorbe&alten.

©egeben »erlin, ben 16. giugufl 1858.

3Em 3lUer()6chflen Auftrage ®r. SRajefhit beö fl&nig*:

(Ii. S.) $nnj Don $reu§en.

gür ben abreefenben gar ben SRiniftar für £anbel, ©erotrbe
gmanjmtniffer: unb iffrotliche Slrbtitcn;

0. «Raumer. 0. «Pommer Gfche.

(Nt. 4947-4»«.)
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(Nr. 4948.) ^rioilegium wegen Aufgabe auf ben ^n^abcr latitenber Sttemeler Hafenbau*

Obligationen im Setrage »on 300,000 Sltblr. 93om 16. «luguft 1858.

3öir Sricbrid) 2Bill)ctoi, *><m ©otte$ ©naben, Jttnig *><m

Greußen k. k.

sRacfcbcm baö SBorfte&eramt bcr Jcaufmannfcfcaft $u «Kemel barauf an*

getragen, ber .Korporation ber Jtaufmannfcfcaft bafelbjl $u ben bortigen öafen*

bauten bie 3fafnaf>me eines Darlcfcnö oon breifyunbert taufenb Ibalern unter

2iu$|iellung auf ben ^nbal' er lautenber unb mit 3in6fupon$ oerfefcener Obliga*

tionen ju gegarten, unb bei folgern Anträge fict) nicfctä ju erinnern gefunben

jjat, fo erteilen 2Bir in ©emdfföeit beö §. 2. bcö ©efefceS com 17. 3fum
1833. wegen 2Iu*flellung oon papieren, welche eine Ba&tongdoerpflicfcfung an
jeben ^nfoaber enthalten, burefc gegenwärtige* sPrioilcgium Unfere lanbe$err=

liefre ©enebmigung $ur Gmiffton bi'efer „Hemeler #afenbau«Obligationen" un=
ter nacfcile&cnben jBe|hmmungcn

:

§. 1.

Die Seirung ber ©cfcfcdfre, welche bie Sluöflellung, 93erjinfung unb XiU
gung ber ju emiftirenben Obligationen betreffen, jlefct bem flßorjteberamte ber

äaufmannfaaft *u, welcher in t&rem Statute oom 21. Sfcai lb22. bie ©er*
walfung ber £afenanflalten unb ^afenbau-^affe ju SRemel übertragen t(l.

$. 2.

SDie 2(nlei&e wirb bis jur £6&e oon breibunbert taufenb Malern be-

willigt; c& werben baoon

L? mbimbcrr taufenb I balci in 2Ipoint$ oon oier&unbert 2$alern,

^inbunbert taufenb Xf)a\ti in 2lpointe* oon jweibunbert Xfcafern,

unb

(Sinfyunbert taufenb ZfyaUx in Slpoinfd oon fönfyunbert £f>alern

auögefleüt; bad jebeömalige JBeburfniß für bie ijafenbauten beflimmt ben 33e*

trag ber audjugebenben Obligationen.

f. 3.

Die Obligationen werben mit fünf «Prozent jd&rlicfc oerjinfl, bie 3infen

in &albjdbjrigen Xerminen am 2. Januar unb 1. 3uli gejault.

$. 4.

©ic Obligationen werben naefc beiliegenbem ©cfcema unter forflaufenben

9tum*
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Sümmern auSgeflellt, oon bem Oberoorfleber ber .Äaufmannfcbaft unb ben bei»

bcn SSeifttjern beä 93orfleberamtd untertrieben unb oon bem 31t reffen W\t*
gliebern gehörigen SRenbanfen ber Hafenbau s Äaffe fontrafignirt. Denfclben
wirb ein Slbbrucf biefe* *PriüilegiumS beigefügt.

Den Obligationen werben auf einen fünfjährigen 3eirraum ,;ehi 3m$«
fuoonS \u bezüglich $cbn Iba [er , fünf Xfyaiex unb $wci Xbaler fünfzehn <5ils

berarofeben, in ben barin betfimmten Terminen jablbar, nebjl £alon nach bcn

/•anlieqenben ©chema'S beigegeben. JSuponS unb Xalonö werben ebenfo, wie

bie Obligationen untergebner. 9Rit bem Ablauf jebeö fünfjdbrigcn 3eiraN

fdpmrrö wirb nach juoorigcr öffentlicher 23efanntmacbung eine neue (Serie j?u«

vond ncbfl Xalon bei ber Hafenbau =Jlaffe an ben 5$or$eiger beö XalonS ber

alten ©erie gegen beffen Ablieferung ausgereicht. Söeim Verlufi bcS Salon*
erfolgt bie 21u$hdnbigung ber neuen ©crie 3inSfupon$ an ben Inhaber ber

Obligation, jofern beren Vorzeigung rechtzeitig gefebehen ifl.

5. 6.

Die B'nfen werben 00m Verfalltage ab an ben Voriger ber .ftuponö

gegen beren Auflieferung bei ber Hafenbau = .Raffe gezahlt; bie .ftuoond Unb
aber ocrjdbrf, wenn fte nicht binnen fünf 3a&«n na* ber Verfallet jur 3ah*
lung oorgclcgt werben.

$. 7.

3ur Tilgung ber Anleihe werben jährlich $wei ^ro$ent oon ihrem %oe
talbetrage nebff bcn 3»«f«« ber nach §. 8. auägelooflcn Obligationen oerwen«

bei. Dem «Borfieberamte bleibt oorbebaltcn, bcn 2ilgung$fonbg beliebig $u

oerfldrfen; ben 3»f)Abetn b« Obligationen fleht ein «fiünbtgungörcc&t nicht $u.

§. 8.

Die gemdfü §. 7. cinjulöfenben Obligationen werben jährlich bureb baS
i'ooö beflimmt. Die 5lu$loofunq erfolgt in einer vier Soeben oorfcer öffentlich

an^ujeigenben ©ifcung bcö Vorjiebcramtö, ju welcher bem ^Publicum ber 3U*

triff gemattet ifr. lieber bie Auöloofung wirb ein oon fdmmtlicben in ber

©ifcung anwefenben aJcifgliebem bed «Borftcheramtö $u unterjeic&ncnbcö $)ro«

tofoll aufgenommen.

§. 9.

Die aufqelooflen Obligationen werben brei Sftonafe oor bem 2luS$ah*

lungätermine öffentlich befannt gemacht. 3bte 2ludjar)lung erfolgt bei ber

#afenbausJ?affe an ben «Borkiger gegen ihre unb ber noch nicht fälligen Sin«.

(St. 494W.) fuponS
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Fupon« (Jinlieferung; ber 23efrag fe&lenber Stuponi wirb öon bem auS^uja^*
lenben Kapitale abgezogen.

§. 10.

51? ir bem 2lu$$ablungdtermine bbvt bie 53erjmfung ber auögcloofien £)bli=

gationen auf. Die nic&f jur (Jinlöfung oorgejeigfen finb in bie §. 9. beftimm*

ten jdbrlitben Söefanntmacbungen wieber aufjuncbmen. ©erben fte binnen

breifig fahren na$ bem 2Iu$jablung$termine weber jur @in(6fung oorgelegr,

noefc gemäß §. 13. alö oerloren ober oerniebtef angemclbcr, fo finb fie ocfjd^rf.

5. Ii.

Die planmäßige 3$er$infimg unb Tilgung ber ©cbulb (§§. 6. unb 7.)

erfolgf aud ben (Jinnabmen ber ^afcnbausjtaffe nad? bem jdprlicb für biefclbe

fefhuflellenben (Star, unb werben bie Hirtel baju, foweif bie biäponibeln lieber*

fcfcülTe ber Hafenbau*J?affe ntc^t ausreißen möcfcfen, von ber .Korporation ber

Äaufmannfcbaft onberweit aufgebraebt.

$. 12.

Die in §§. 5. 8. 9. unb 10. oorgefebriebenen SBeFanntmacfcungen erfol*

gen bureb breimalige 3fnfertion m bie ju Kernel erfdjeinenben Söldtter, m ben
offentlicben 21njeiger beö Slmtdblart* ber Regierung ju «Königsberg unb in ben
<£faateV2lnjeiger.

S. 13.

Söct »erlorenen unb ocrnic&fefen Obligationen treten bie Söorfcbriften ber

Sßerorbnung oom 16. 3funi 1819. wegen bed 2lufgebot6 unb ber SHmortifafion

»erlorener ober oerniebteter ©taattyapiere, §§. 1. bid 13., mit naebflebenbm
Sienberungen ein:

a) bie gunftionen bc$ fScbabminifleriumÖ werben bem SBorfteberamf beiges

legt, gegen beflen Söefcblüffc jeboeb ber SRetur* an bie Regierung ju Ä6>
nig«berg auldfftg ifl;

b) baö 3lufgebor ergebt beim Jfretegericbf ju kernet;

c) bie S3efannrmacbungen erfolgen in ben oben §. 12. bejeic&neren Jöldffern

;

d) an bie ©feile ber in §§. 7. unb 8. ber SSerorbnung beflimmfen fe<bö

BinSja&lungöterminc unb beä ad;fen, treten adu unb ber jebnte.

Da$ oorfle^enbe ^rioilcgium, welcbeö SBBir oorbebaltlicfj ber 9?ecbte

Dritter erteilen unb wobureb für bie 23efriebigung ber 3ftbaber ber £)bliga=

tionen eine ©ewdbrleifhmg leitend be$ <&taat6 niebt übernommen wirb, ifl

bur* bie @efefc*<£ammlung $ur allgemeinen Jlenntniß ju bringen.

Urfunb=
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UrfuttbKcfr unter tbtfnrer £6cbfktge»$drtbigett tlnrerföriff unb beigebrucf*

rem Jc&ttiglidjen 3>njlege(.

©egeben 23erlin, ben 16. Sfugufl 1858.

3fm mtxmfitn Auftrage @r. «Kafefldt be« Äönig*:

(L. S.) Sßrinj Don Sßreufjetu

gär brn abrocfcnben gär ben SDNnifret für j?anbc(, ©ftwbe
ginan^minifier : unb öffentliche SIrbcittn:

o. Räumer. o. Pommer (5f(fce.

proom? prnifen. KcgicmngebcjtrP Königsberg.

Ciegel fcc« Oorfte&tramtöx C fll C l C t /"«Ufldlb«* morftf&etamttx

btt Raufmannföaft. ) Äfft «»/f. a f ttt 9aufmannf$aft. 1

ItDtfm« 6tfan>eL S JQÜ]CUDflU ' DlUtßlUtOtt V ««tauft.

Litt,

über 2ba(er Stutant.

^Öa$ enbedunreraeiebnete 93orfiebcramt ber £aufmaimfcbaft in «Kemel, bunfc

ba$ Slüerböcfcfte $rioiiegium oom bitt^u auäbriicf=

lieb ermdebtigt, beurfunbet unb befennt btamrir, bo0 ber Sfobaber biefer Dbli*

gation bie ©umme oon

Xfyoltt Jturanf,

beren (Empfang fyierburdo bereinigt wirb, an bie .Korporation ber «ftaufmanm

fc&aft 311 «Kemel ju forbern bat.

Die auf fünf ^rojent jdbru'eb feflgefefcfen 3«"f«» ftnb am 2. Januar
unb 1. Sfuli jeoei 3»abred fdUtcj unb werben gegen fjiücfgabt ber auägefertig*

ren balbjdbrigen 3inörupon6 bei ber Hafenbau:Jtaffe $u kernet gejablt.

SDa$ Kapital wirb bureb Stmorlifation getilgt; eine Jtanbigung ©eitenö

brt ©IdubigerS ifl niebt juldffig.

Solang 1866. (Nr. 4918.) *72 25«
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©te näheren SBefltmmungen fmb in bem umfle&enb abgebrochen *prioile*

gium enthalten.

«Kemel, ben .M 18..

$a$ Söorjteljctamt bet Äaufmannfdjaft.

eingetragen Äonrrot6uct> Fol

£er «Renbant ber #afenbausj?affe.

Proornj Preußen. Xegicrungebejirf Komgeberg.

Serie I. (Grfte) Ä U J) 0 tt

Coup. Litt ^ jut

Hemeler Hafenbau s Obligation

über £&aler.

3fn$aber biefeö JJupond empfangt am an
halbjährigen 3»nf«* obiger Obligation bei ber £afenbau*,Raffe $u 3fcemel

2#aler ©übergroßen Pfennige.

tiefer J?upon ifl nacb bem Slllerhöc&fien ^rioüegium vom
v>ev]ät)xt unb wertyloö, wenn fein SBefrag niefct bitf $um
erhoben wirb.

«Kemel, ben .M 18..

2>a$ fBoxfttfjmmt ber Äaufmannföaft

(SRamen gebrueff.)

Eingetragen Fol ber Jtontrole.

©er Stenbant ber Hafenbau *Jtoffe.

C.

i
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Pcopinj preujjcn. XcgierungebcjirP tRönttjebcnt..

Salon
Hemeler Hafenbau Obligation.

Der 3fn&aber biefed Xalonö empfangt gegen beffen 9tücfgabe ju ber oon

und autgcflelltm Obligation

Litt. Jtf über 2#aler

ju fünf ^Projent $mftn
bie Serie 3inöfu»ond für bie fünf 3fa&re 18.. bid 18.. bei ber #afen.

bausjtaffe $u Stemel.

2Remel, bcn 18..

$a$ 93orftel?eramt ber Äoufmannf^aft.
(Flamen gebrucff.)

eingetragen Fol bet Äontrole.

£er SRenbant ber #afenbati*J?affe.

(Nr. 4949.) 8HIet&A($fter &rla0 vom 23. Sluguft 1858., berreffenb bie »erleifcung bet

©tdbte*Drbnung fär bie 9töcinprot>ina »>om 15. SKoi 1856. an bie ©rabt

Äircfcbtrg im fltegierungSbeiire Goblenj.

ben SBeridjt oom 16. Slugufl b. befien 2Inlagen jurucffolgen, will

3d? ber auf bem ^rooinjialtanbtage im ©tanbe ber <©tdbte vertretenen ©e*
meinbe Jftrcfcberg, im SRegierungdbejirf Goblenj, beren Antrage gemäß, nacfr

beroirfter Siudfcfceibung aud bem 23ürgermeiflereioerbanbe , in welchem biefclbe

mit ganbgemeinben flebt, bie ©tdbtesDrbnung für bie jR&einprooinj oom
15. 3Rai 1856. biermit »erleiden.

Diefer 3ftein (Jrlaß ifl burcfr bie ©efe$*©ammfung befannt ju matfcen.

»erlin, ben 23. Sluguft 1858.

3m 2tUer^6ct)flcn Auftrage ©r. sptajefidt be6 Jf&nigä:

fßritts Don Sßreufjen.

o. 2Be{lp&alen.
2In ben 9ftim|ler bei Innern.

(Nr. 4&4&-495Q.) (Nr. 4950.)
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(Nr. 4950.) Stöerbödtfer Grlafl tootn 23. 2(ugu|t 1858., befreffcnb bie ber 6föbt Gffen er«

feilte (Srlaubnifl, ben Ärctfrag fortan bur4» jitci SMbgeorbnete bcfc^icTen

ju bürfeti.

ben 23crtct>f oom 13. Slugutf b. 3. will 3* ber ©tabf <*ffen, bereit

Anfrage gemdg, auf ©runb bed SBorbefealt* im $. 4. unter C. ber Streit:

JDrbnung für bie 0i()einprot)injen unb ©cflpljaten oom 13. 3fuli 1827. unb
im 5Infct)fag an bie SBeflüntnung be£ §. 4. ber 33erorbnung oom 26. Sftdrj

1639. (©efefc^ammlung ®. 1Ö2.) fcierburtfc geflatten, fortan jwei ©epufirte

$um Jtrciöfage abjufenben.

Xrtefer 3Rein CWaf ifl buret) bie ©efefc@ammfong befannr $u machen.

SBerlin, ben 23. 3lugufl 1858.

^m 2lUer&&*fien Auftrage ©r. SRajejlärbe* Jf6rug$:

^tiiij Don $teu#etu

o. SBeflpbalen.

Sin ben SRmifier be* Innern.

tBnlin, grtru« in b« flönifllidjfn ©fbeimtn ObCT.«ofbiH$btu*«el

(M. txdtt).
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für bie

6 n i g I i $ e n ^reufnfcfcen Staaten.

Nr. 45.

(Nr. 4951.) Privilegium wegen Ausfertigung auf ben Inhaber laufenber ©tabtsDbItgatit>»

neu ber ©fabt 3ei| jum Serrage oon 50,000 Öttt>lr. 93om 2. Huguft 1858.

cjricbvirf) 3Bityclm, »011 ®otteö ©naben, tfänig bon

$reu§en k. k.

Sfttcbbem ber 3Ragifhrat unb bie ©tabfoerorbnetenoerfarnmlung jtt

befcfcloiTen haben, bte jitr ^inricfcrunq ber ©aöbeleucfcfung erforberlicfen ©elb*

mittel im 2Bege einer 5?lnleir)e $u befefcaffen, wollen 2Bir, auf ben Sinfrag ber

gebauten 23ebörben: ju biefem 3n?ccfc auf jeben Inhaber (autenbe, mit 3inö«

Fupone' oerfe&ene, Seifend ber ©Idubiger nnfunbbare Obligationen $u bem an«

genommenen Vorrage oon 50,000 Xbatern auöfteüen )u Dürfen, ba fid? &ier*

gegen roeber im ^nrereffe ber ©Idubiger noefc ber ©cfculbner efwaö |u erinnern

gefunben bar, in ©emdgbeit bed $. 2. bei ©efegeä oom 17. 3tmt 1833. jwr

iiluöfiellung oon Obligationen jum ^Betrage oon 50,000 Xbalern,, in 33uc&*»

(toben: fünfzig taufenb 2&alern, welche in folgenben 2l»omf6:

10,000 $Rtf>[r. k 200 «Rtblr.,

20,000 9Jtt)lr. h 100 ffit&lr.,

10,000 ffitblr. ä 40 «Ht^Ir. unb
10,000 «Rtf)lr. ä 20 Styli.,

naefc bem anliegenben ©cfcema ausfertigen, mit fünf sjtorc icnt jabrlicfc $u oer«

/ ajnfen unb naefc ber buret) baö Cood 511 bcjlimmenben golgeorbnuna, jdt)rlicfc 00m
3fabre 1859. ab mit wenigjtcnö jdbrlid? @inem ^rojent be$ jfcapttaia iu fügen

ftnb, burefc gegenwärtiges ^)rioiIegium Unfere lanbeöberrlicfee ©enebmiqung
mit ber recfctlic&en 2Birfung ertt)eilen, baß ein jeber 3nt)aber biefer Doli*

gationen bie barauS t)eroorgel?enben «Rechte, or)ne bie Ucbertragung beö ©igen«
t&um$ nacfcweifen ju barfen, gelfenb $u machen befugt tfl.

£a$ oorflebcnbe ^rioilegium, welcfccö 2Bir oorbebaltlicfc ber Sfecfcte

dritter erteilen unb wobur* für bie 23efrUbigung ber 3nr)aber ber JDbliga*

So^song 1858. (Nr. 4951.) 73 tionen

^gegeben ju «erlin ben 24. ©eofember 1858.
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ttonen eine ®cmdf>rlehlunq (Reiten* be$ ©taatä nid?f übernommen wirb, ifl

burefc bic ©cfefc-Sammlung jur allgemeinen Jienntniß $u bringen.

llrfunbli* unter Unferer #öct>fieigent)dnbigen Unterfcfcrift unb beigebrutf*

tem königlichen 3nfiegel.

©egeben Dflenbe, ben 2. Sluguf! 1858.

3m &Uer&6c$ftcn Sluffrage @r. SRajefMt be* Ä&nig«:

(L. S.) $rinj Don $renf?en.

o. b. $e9 bf. o. SBcflp^alen. ^„^Ä"
9. Räumer.

(Beiger ©tabfroappfit

)

@adkleu*tunö$*2lnieif>e ber 6tabt 3ei& im «etrofle
Don 50,000 Malern.

3eifcer ©tabt-OMißation
LiU J&

über 9lt&lr. <preujjifcfc Äurant,

ausgefertigt in Qttm&fätit be$ lanbr$ljen:üa)en ^rteilegiumö bom ..t« 185.

(•tfffe Sommtupfl 185. etüd )

*2»/cr ^föagiilraf ber ©rabf 3«| beurfunbef unb befennt r)iermif , auf ©runb
be$ jufiimmenben 23efd>luffeö ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung unb frafr beS

lanbe$berrli(fcen ^rioilegium* oom .. ttn 185.,-baß ber

fcaber biefer Obligation 2t)alcr ^reugifd? Jfuranf, beren ömyfana.
bereinigt wirb, oon ber biefigen ©tabtgemcinbe $u forbern &at, welche mit

fünf 9)ro$ent jährlich oerjinfl werben.

iDie 9?ücf^ablung ber ganzen ©cfculb oon 50,000 Jfcalern gefdjicljt oom
3iabre 1859. ab aümdlig au$ einem 311 biefem Schüfe gebilberen Xilgungö«

fonbö oon wenigftenö (*tncm *J)rojent jdbrlid) unter Suwacfcö ber 3mfen oon

ben getilgten ©cfculboerfcfcreibungen , naefo itöaaßgabe bee" genehmigten Stil*

gungdolaneo*.

£ie golgeorbnung ber (£in(öfung ber ©cfoulböerfc&rcibungen wirb in ber

Siegel burefc bat* Sooö beflhnmt werben unb bie Sludloofung im Dejember jebeä

Digitized by Google



- 523 -
Sfapre«, jttertf im Dezember 1859., flaftfinWn. Der $)?agitfrat b«UU (Ich je*

bocp baö fficcpf oor, ben 2tlgung$fonb« flott IM* 2un?loofung $um freipdn«

btgen Auffauf ber ©epulboerfcpreibungen ju oerwenben, tng(eict>en benfelbcn

jeberjeit ju oerftdrfen, ober auch fdmmtliche noch umlaufenbe @^ulbö«rfct>rci=

bungen $u fünbigen.

Die Inhaber ber Obligationen, benen ein Jtünbigungörecht gegen bie

©tobt 3ei| nicht juflcpt, finb oerpflicptet, bie «öefrdge ber au$gelooflen ober

gefünbigten Obligationen nach Ablauf einer fecpömonatlichen, oom Zage ber

erften Snfertion ber befreffenbcn Söeranntmacpung in ben weiter unten genann-

ten SÖIdttern an $u berecpnenben JtünbigungSfrttf, fammt 3»"f*n, jurücf*

junepmen.

Die in $olge ber AuSloofung ober anberweit gefünbigten ©cfculboers

fchreibungen werben unter Jöejeicpnung tr>rcr S&ucbftaben, Hummern unb 23e«

trage, fowie beS Xermind, an welkem bie SWcfjablung erfolgen foll, öffentlich

befannt gemacht. Diefe SBefanntmachung erfolgt fecpö unb brei «Konate oor

bcm 3ablungdtermine in bem ©taatösAnjeiger, bem Amtdblatte ber Jt6nig*

liefen Regierung ju 9Rerfeburg unb in bem bjer erfcheinenben Jfreidblatte.

S3id Mi bem !£age, wo folcpergeflalt bat Kapital ui entrichten ifl, wirb

eä in halbjährlichen Terminen, am 2. Januar unb am 2. 3fuli, oon heute an
gerechnet, mit fünf ^rojent jdprlicp m gleuher 3Runjforte mit jenem t>er£infet.

Die Aufyaplung ber 3mfat U"D bed J?apital$ erfolgt gegen bloße 9tücf*

gäbe ber ausgegebenen Bindfupond, bejiepungöweife biefer ©chulboerfchreibung,

bei ber ©tobt *#auptfäffe 3U 3ei|, unb $war auch in ber nach bem eintritt

bed gdlligfeit$termin6 folgenben 3eit.

9J?tf ber jur Empfangnahme beä .ftapitald prdfenfirfen ©chulboerfchrei«

bung finb auch bie baut gehörigen 3i"äfupon$ fpdteren ^dUiqfcitätermine

3urücfjuliefern. $är bie fcplenben 3i»dfupond wirb ber Üöetrag oom Kapitale

abgezogen.

Die gefünbigten Jfapitalbetrdge, welche innerhalb Dreißig fahren nach

bem SRacfjaplungätermine nicht erpoben werben, fowie bie innerhalb vier 3aprcn

nicht erhobenen 3«nf<»V oerjdpren ju ©unflen ber ©tobt 3eifc.

Daä Aufgebot unb bie Amortifafion verlorener ober vernichteter ©chulbs

oerfchreibungen erfolgt nach söorfchrift ber Allgemeinen ©erichtö*Drbnung 2h. I.

Zit. 51. §. 120. seq. bei bem königlichen Preisgerichte ju 3*«l-

3infifuponö fönnen weber aufgeboten, noch amorttfnrt werben. Doch foll

bemjenigen, welcher ben *8erlufi oon 3»n$fuponö oor Ablauf ber oierjdbrigen

53crjdprung6frifl bei un$ anmclbet unb ben ftattgehabten 93eft^ ber 3i"öfupond

burch ©orjeigung ber ©chulboerfchreibung ober fonfl in glaubhafter Sfteife bar*

fpuf, nach Ablauf ber ^öerjd^rungdfrifl ber SBetrag ber angemelbeten unb bie*

bapin nicht oorgefommenen 3indfuponö gegen Quittung audgejaplt werben.

Wit biefer ©chulboerfchreibung finb neun halbjährige 3inSfupon« bi*

<Xr. 405U 73* jum
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um ©cblufTe beS SfabreS 1862. ausgegeben, gür bie »eitere 3ett werben
3inSfuponS auf fünfjährige ^)erioben ausgegeben.

Sie SfuSgabe einer netten 3inSfuponSs©erie erfolgt bei ber ©tabt^aupts
fafTe ju 3«M} g*g«i» Ablieferung beS ber älteren 3inSfuponS»©erie beigebruef*

ten SalonS. SÖeim *öcrlufl« beS SalonS erfolgt bie 2luSr)dnbigung ber neuen

3inSfuponS-©erie an ben Inhaber ber ©cfculboerföreibung, fofero beren «Bor-

jeigung rechtzeitig gefebehen ijj.

3ur ©icfcerfceit ber bierburch eingegangenen Verpflichtungen &aftet bie

©tabr 3ci§ mit tyretn Vermögen.

Deffen ju Urfunbe haben wir biefe Ausfertigung unter unferer Unterfchrift

erteilt.

3et^/ ben . .
**• 18.

.

prooinj 6ad)fen, Xegicruncjebejitf Hteifeburej.

Littr über 2f>aler ju fünf ^rojent 3infen
über Xfcaler ©Übergroßen.

X?er 3n^ber biefeS 3i"SfuponS empfangt gegen beffen SRücfgabe am
.. tn 18.. unb fpdterhin bie j&ifen ber oorbenannten ©tobt*

Obligation für baS £albjabr oom bis

mit (in Söudjflaben) Zfcalern ©ilbergrofcben bei ber ©tabr»

£auptfafle &u 3<ifc«

3ei$, ben 18.

.

$er 2ttagtjftat.

Sief« 3inMupon iß ungültig, wenn beffen

©elbbetrag nic^t innerhalb vier Sauren uad)

ber ^cSlIigfeit, tont ®d)luQ bti berreffenben

j?albjü(jre* an gerechnet, erhoben roirb.

fvf>*
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prooinj Sadjfcn, Xcgicrun^bejirt tttcrfeburg.

X a i 0 tt

jur

3 e i $ e t 6tabt»£ftU<jatt0n.

Der 3fn&aber btefed Xaloni empfdngt gegen beffen Stücfgabe ju ber

Obligation ber ©tabt 3«$

Littr je über 2#aler k fünf ty)rojent 3infen

bie *« ©erie 3»»*fopo«* fÄr bie fünf 3a$re 18.. bid 18.. bei ber

©tabt*#au»tfaffe foier.

3eü), ben . .
Ini 18.

.

(Nr. 4952.) %üttWd}Htx grlof t>om 15. ©eptetnbcr 1858., betaffenb Den ntuen *rebtt«

wrein für bie «prottinj ^Doffn.

inoerflanben mit ber in öftrem SBericfcte oom 10. ©eptember b. 3f. ent«

rctcfclfcn Slnfobt, bog ber „SReue Jrrebtnjercin für bie tyvomni *J)ofen", beffen

Statut 34 burcfc deinen <£rlafl oom 13. ^ai 1857. (®efe^©ammlung oon
1857. @. 326.) bedangt babe, feinem Siefen nacb mit ben in deinen ©taa»
ten beflefcenben Ianbf4>aft(ict>en Ärebitoereinen auf gleicher Stnte fle&t, fowie,

bag bie oon bemfelben auggegebenen unb ferner auöjugebenben Jlrebitfcfceinc

ben lanbfcfcaftlicben «Pfanbbriefen gleich fle&en, genehmige 3cfc bem entfprecfccnb

unb 3ftren Anfragen gemdß, wai folgt:

1) Der neue j?rebitoerein für bie 9>roöinj ^5ofen foll fortan niefct me&r bie*

fen; fonbern ben «Kamen:

„Steuer lanbfcfcaftlic&er Jtrebittwrein für bie ^rooinj $)ofcn"

führen.

2) Die oon bemfelben in ©emdjtyeit bed ©fatut« oom 13. SJfai 1857.

aufyufertigenben Rapiere <Tnb ni#t mebr unter ber SBqeicbming : „fixt*

bitf&eine beö neuen JtrebitüereinS für bie ^rooin^ 9)of«n" fonbern un-

ter ber:

„Wanbbrtefe bei neuen lanbföafrticfcen Ärebiroereind für bie 93ro*

»inj Wen"
(Nr. 486t-49ö2 ) OU*s
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ausfertigen unb bie $u benfclbeit auSjugebenben .ftupone* unb Colons
bemgemdg enffprecbcnb ju anbern. £ie *u biefem S3ebufc fortan in

91nwenbung ju bringcnben sub A. B. unb C. beigefügten gormulare gc*

Y/ nebmige 3$.

3) Der noeb oorbanbene Söcfianb ber bureb §. 7. bed (Statute* oom
13. 9Rai 1857. feftqefleUfen 93fanbbriefe«, .ffupon«* unb Xaloneformu*
lare foU btö jum 2$erbraucbe bcffelben aueb noeb ferner oerwenbet wer*

ben, btefelben flnb aber mit einem in rotber garbe aufjubruefenben

(Stempel ale ^fanbbrtefe, refp. Jfuponö unb Xaiond bed neuen lanb*

fcbaftlicben iErebiroereind für bie ^rooinj <J)ofen ju bejeiebnen.

4) 3cber Snbaber oon bereite ausgegebenen J&rebitfcbeinen foü befuqt fein,

bie Mfkmpelung berfelben unb refp. ber Jfuponö unb Xalonö (vir. 3.)

oon ber Direftion fofienfrei $u oerlangen.

5) £)ie abgcflempcltcn .Rrcbitfcbcine (9tr. 3. unb 9ftr. 4.) b<*ben, wie ftcb

oon felbfi oerflebt, mit ben ^fanbbriefen (9lr. 2.) gleite SRecbte unb

qlcicben 2Bertb. Daffelbe gilt oon ben in Umlauf befinblicben Jfrebit*

febeinen, au* wenn fte niebt abgeftempelt finb.

6) Der Direftion beö neuen lanbfcbaftlicben jfrebitoeretnö für bie <Prooin$

spofen will vVt bie ÜBefugnig beilegen, tut j?6niglicbe ©ireftion bee

neuen lanbfcbaftlicben .ftrebifocrcinö für bie ^rooin; <Pofen ju nennen.

2>iefer 9J?ein (Jrlag ifl mit ben beigefügten Formularen bureb bie ©e*
fe$s®ammlung jur 6ffcntlicben .ßenntnij-i $u bringen.

Siegnifc, ben 15. ©eprember 1858.

3m Slüerbocbllen Auftrage ©r. «Kajeftdt bed JWnige:

o. ffieflpbalen.

5tn ben SHinifter be$ 3'nnern.

Sßfanbfcricf
beö neuen lanbfdjaftlidjen tfrebitoereinö für bie $ro&ins ^ßofen.

Serie L Jlf 7. fiebern

©er neue lanbfcbaftlicbe Jtrcbitoerein für bie ^rooinj $)ofen fcbulbet bem
Sfnbaber biefeö ^fanbbriefeS bie ©umme oon 100 ©nbunbert Xbalern. Sieft

©ummc
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©umme wirb in ©emdg&eif bei ©rafut$ bed neuen lanbfcfcaftlic&cn «Rrcbit«

oereind für Die 9)rot>in$ ^)ofen mit i oicr ^ro^ent oerjinft unb na* oorgdn*
-er 6 fecfamonatlic&er .ffünbigung im >XBege ber Stmortifation jurücfgejablt.

©ie 3ä^»"9 t>« 3infen erfolgt nur gegen Beibringung ber befonber*
ausgefertigten S'mitwponi.

<Pofen, ben . 18..

(L. S.) Srocfene* (Siegel.

tfäniglidje SMrefflon beö neuen lanbfitaftHcfren toebitbereinS
für bte $ro»ing gtofau

N. N. N. N. N. N.

Direffor. ©pnbifu*. 9?at&.

(5in|etragen in baä £agrrbuct)

N. N.

»ucfc&alter.

beö Sßfanbbriefeö

beö neuen lanbfcfcafrlidjen Ärebitteremä für bie sprobinj $ofen
Serie I. je 7. über 100 @in(>unberf ZbaUr.

2fn&aber biefeö empfängt am bie balbidbriqen
3mfen be* oben bezeichneten ^fanbbriefed mit 2 jteei Sbalern.

<J}ofen, ben ..«<« 18.

.

tf$ni8lid)e SireftUm beS neuen lanbfc&afrlidjen tftebttocrehtf
für bic «Probtnj $i>fen.

SluSfmigungSnummar 7.

(Srocfene« ©iegel.)

N. N.
23ucfrbalfcr.

Dicfer 3in«lupon verjährt in vier 3a&r<n,
com 31. Dfjcmber beö Sfabreö an geregnet,
in »elcbcÄ ber 3a&lung4tag fdüf.

(Nr. 4952.) c.
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C

X a l 0 n

bem «Pfanbbriefe

bcö neuen lanbWaftlidjen tfrebttberetnS für bie 9kobfoj «ßofen

Serie I. 7. Aber 100 £in&unberf £&aler.

SDer <J)robujent biefeö 2a(on6 er^dtt ofcne roetfere Prüfung feiner Segi*

fimation bie für ben oorfte&enb be^etc^neten ^fanbbrief neu aufyufertigenben

Blnitwponi für fanf 3a&re oom bi*

Wen, ben . .*« 18.

.

flflniglidje Sireftton beS neuen lanbfcfcaftlid?eri tfrebitberetnä

für bie $robtn$ «ßofen.

N. N.

JBu#&alfer.

Wcbigirt im »fitwu bc9 et<ia!«'5JHniflmuiii«.

S3«lin, flrtrudt in btx RbmflliAtn «tbftmen 0&fT»$ofbu$bni*e«i

ISR. ©ei«).
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Ä bn i 6 H $ t n 9> r e u |?i f a) e n «Staaten.

Nr. 46.

(Nr. 4953.) SWcr&ödtfft erlag vom 23. Qluguft 1858., herteffenl) bic «erleibung bct

ftdfaltfdpen «8orred)te für bm Sau unb bie Unterhaltung einer Ci&aujfre

in ber jum Areife Qtarbclegen gehörigen (Jnflaue J^clföburg von ber

S9raunfd)ifcigifdjen ©renje gegen Sßoräfelbe über 2Bolföburg unb jjefj*

lingen bia jur £aniu>»erfa)en ©renje gegen gallertfleben ©eitenö bed Do*
miniume

1

Sßolfäburg.

ÜJiacfcbem buret» deinen (Srlaß oom heutigen 2age ben iöau einer e&auffee

in ber £um greife ©arbelegen qct>örtgcn (*nflaoe SBolföburg von ber 33raun«

fdproeigifcfcen ©renje gegen SSoröfelbe über 3Bolf$burg unb Teglingen bii $ur

#annooerfcfcen ©rertje gegen Fallersleben ©eireno* beS ©ominiumS SBolfä.

bürg genehmigt babe, bestimme 3$ Ijierburdj, baß bae" (£rpropriariondrecr;t

für bie $u ber C^auffee erforberlidjen ©runbfioefe, ingleidjen ba6 !){edjf $ur

@ntnabme ber Sbauffeebau- unb Unterhaltungen Sl)c*alerialien, nad) Maßgabe
ber für bie ©faatöi^bauffeen bcficfcenben «öorfdjriften, auf biefe ©trage jur

2lmoenbung fommen foüen. Bugleicf; will jd? bem dominium gegen lieber«

nabme ber fiinfrigen cfcauffeemdßigen Unterhaltung ber ©Iraße unb gegen 93er«

jicfcrleiflung auf bad oon bem tat 3uae biefer C[bauffce belegenen <Pflafterbamme

bid&er nadj 5)c*aaßqabe bcö £arif£ oom 30. 3uni 1834. erhobene 2Begeaelb

baö 3ted;t jur Erhebung eines* fjalbmeiligcu Gbauffeegelbee
1

nadp ben Söeftims

mungen bed für bie ©faafösGt&auffeen jebcSmal gclfenben eJjauffecgelbsXartfö,

einfdjlicßlicfc ber in bemfelben cnibalrencn 23eftimmungen über bie Befreiungen

unb ber fonfligen bie (Sr&ebung berreffenben jufäfcltdjcn «öbrfcferiften, wie biefe

23cftimmungen oon 3(men auf ben <£taare%(Ebauf"feen angewanbt werben, oer*

leiben. 2lud> fallen bie bem Gtfcauffeeqelb= Tarife oom 29. gebruar 1840. ans

gelangten Jöeflimmungen wegen ber £&anffeepoli3eu«8erge&en auf bie gebaute
©fräße jur Slnwenbung fommen.

3a$r9an9 1858. (Nr. 4953-4954.) 74 X*tt

^gegeben au Salin ben 27. September 1856»



£)er gegenwdrtige (Jrlaß ijl burch bie ©efe&--©ammlung jur öffentlichen

Jfennfnig au bringen.
'

«Berlin, ben 23. «Hugujt 1858.

3tn 2Werb&chfien 2(ufrrog< €r. 5KajefUf be« Ä6nig«:

Sßrinj Don $reu§en.
•

ü. b. #et)bt. o. 23obelfchwingh.

9In ben SRinifler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Sirbeiren

unb ben ginanjminijler.

(Nr. 4954.) ^rtotlegium wegen SIit$gabe von vier Sflißionen 2$a(cm in tnerprojentigen

<Prioritdt$»Dbligationen ber SBerliin©rettiner <^ifrnbal>ngcfeUfc^afe Srbufä

brö 58aurt einer 3»eigbabn oon ©targarb nach QbMin unb golberg.

50om 6. September 1858.

SRI
Wir Sriebrid) SBityelm, Don ®otte$ ©nabfti, tfönig t>on

SRachbem oon ©eiten ber 23erlin«©teftiner (Fifenba&ngefeüfchaff auf
©runb be$ oon ber ©eneraloerfammlung am 15. 3uli 1858. gefegten 23e.

fchluffeS; foroie betf mit ilnferer ©enebmigung abgcfchloffenen 93erfraged oom
28. ftebruar 1856. (®efefc©ammlung ©*. 347. ff.) ober bie (Erbauung unb

ben fünftigen Söefrieb einer @ifcnbabn oon ©targarb nach döeHin mit einer

3roeigbahn nach Solberg, barauf angetragen worben, ihr jur flMenbung bee*

löaueel unb ber 2lue*rüjwng biefer ^arn bie roeitere Aufnahme einer Anleihe

oon oier Millionen Xbalern gegen 2IuS(leüung auf ben Inhaber lautenber unb
mit 3in*fct?einen oerfehener ^PrioritatS* Obligationen $u gefiaften, »ollen 2Bir

in ©emdgfmt be$ $.2. beö ©efefceö oom 17. 3uni 1833. burch gegenwärtige*

^rioüegium bie (£miffton gebauter Obligationen unter naehflehenben SBebingun«

gen genehmigen.

§. 1.

Sie 2luägabe ber oier Millionen Xhaler <prioritd(S:Obligationen erfolgt

burch 12,250 ©tücf, oon benen 1000 ©tuet* jebc über 1000 Xbaler oon SRr.

1. bi« 1000., 2500 ©tüet jebe über 500 Zfaltv oon 9tr. 1. bid 2500. unb
8750 ©tücf jebe über. 200 Zbaler oon 9tr. i. bti 8750. lautenb, unter ber

^Bezeichnung:

„23erlin«©tettiner Gifenbahn-- Obligation, britte (Smiffion"

nach D «m anliegenben ©chema L flempelfrei ausgefertigt werben.

£>ie Obligationen, welche auf ber SRücf feite einen Slbbrucf beö «prioife.

^iumö
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giumS enthalten, werben von brei Sftifgliebern beö DireftoriumS Unterzeichner,

oon bem Slenbantcn ber ©efellfcbaft gegengezeichnet unb mit betn ©tempcl ber

©efellfcbaft oerfeben.

3cber Obligation werben 3inöfu^onö auf $ebn 3abre unb ein Xafon»

febein jur Qrrbebung fernerer Jfuponö nach bem anliegcnben ©cbema II. bei*

gegeben. Diefclben werben oon bem Dircftorium nicht unterzeichnet, fonbern

^erhalten nur ben ©taatSftempel, ben ©tempel ber ©efellfcbaft unb bie Unter*

/ febrift bc$ .ßontroleurö.

Dicfc .ftuponä, fowie ber Xalonfcbein werben alle \cbn 3fabre, jufo(ge be«

fonberer 23efanntmacbung, erneuert. Die 2Iuöreiefcung ber neuen ©erie erfolgt

an ben ^Präsentanten be6 £alonfcbeinö, fofern nicht bagegen oon bem 3nba*
ber ber Obligation bei bem Direftorium febriftlicb äBibcrfprucb erboben worben

3™ 5a"c c'nc$ foleben 2Bioerfprucb$ erfolgt bie 5Iudrcicbung an ben 3ns
baber ber Obligation, Dicfe )8e|timmung wiro auf bem Xalonfcbein befon«

berd oermerft,

5. 2.

Die ^rioritdtö* Obligationen werben mit oter <prozent jährlich oer^infi

unb bie Sinfm nl halbjährlichen Terminen am 1. 2lpril unb 1. Oftober jeben

3abre$ in (Stettin unb Berlin berichtigt. 3infen oon ?)rioritdt$sObligationen,

beren Grrbebung innerbalb oier ^abren oon bem in bem betreffenben Äupon
bezeichneten 3ab'ung6tagc an niebf gefebeben ifl, oerfaüen ber ©efellfcbaft. #at
ber ©taaf in bem betreffenben 3abre jur ©erztnfung ber ^toritdt^Obligatio*

nen 3«fd?äfT« leiften muffen, fo wirb ber Söerrag ber nicht abgehobenen unb
oerfalienen 3inÄfupon$ ocrbdltnigmdgig jwifchen bem ©faafe unb ber ©efell*

fchaft geseilt.

§. 3.

Die Inhaber ber ^rioritäf&Obligafionen flnb auf £öbe ber barin »er«

febriebenen Jtapitalbetrdge unb ber bafür nach §. 2. \u zahlenben 3'nfcn

©läubiger ber S3erlin - (cteftincr (JifenbabngefcUfchaft. <£ie flehen zwar ben

Inhabern ber auf ©runb bcö Slücrb&cbjlen "prioilegiumf? oom 18. 5lugufl 1856.

(®efefc©ammlung für 1856. ©. 756. ff.) cmtttfrfen ^riorifdffis Obligationen

überall nach, hoben aber in Slnfcbung ber ®targarb:Qi66lins(Solberger d'ifenbabn

unb beren Betriebsmittel ein unbebmgteö Vorzugsrecht oor ben Inhabern ber

©tammaffien unb ber auf (Brunb bei Slüerböcbllen sprioilegiumS oom 25. 3uni
1848. (©efe^©ammlung für 1848. ©. 194. ff.) ewiftirfen dlteren ^riorildfS.

Obligationen ber 23erlim©tcftiner (^ifenbabngefellfchaft.

Sluch in Slnfehung beS übrigen ©efellfcbaffSoermögenS hoben fte ein

Vorzugsrecht oor ben Inhabern ber ©tammaftien, infoweit nicht ber ©faat
oerm6ge ber oon ihm geleiteten ©arantie für bie 3infen ber im §. 1. bejeich«

neten ^rioritdtSsObligationen auffommen mu#. Den Inhabern ber auf ©runb
beS SlUerböcbflen 9)noilegiumS oom 25. %\mi 1848. emittirten *PrioritätS:Oblt*

gationen oerbleibt bagegen in Slnfebung beS oben gebachten übrigen ©efell:

fcbaftSoermögenS baS 'bcnfelben oerfchriebene Vorzugsrecht.

(Nr. 4954.) 74* §. 4.



& 4.

D ie priori rdtS« Obligationen unterließen ber in bem oben gebauten *8er«

trage com '28. gebruar 1856. fcfigefefcten Slmortifafion, woju bemgemdg allidbr*

lieh bocbflenS ein bcübcS ^rojenf ber über oicr *Projent beS 21nlagefayitalS jdbrlicb

auffommenben unb nach $. 10. beS gebauten Vertrages jur 21mortifation ju

oerwenbenben reinen jöetriebScinnabme ber ©targarbsiSoSliiuCEolberger 23abn*

ftreefe unter 3ufcr)lag ber burdj bie eingelöflen *prioritdtSs Obligationen erfyar*

ten Smfett oerwenbef wirb. 25er ©efeüfchaft bleibt jeboeb üorbebalten, mit ®e*
nebmigung UnfcreS ypanbclSminitferS nicht nur ben XilquncjSfonbS ju oerfldr*

fen, fonbern auch bie fdmmtlicben noch nicht getilgten Obligationen 5ur Siücf«

jablung mit einem 3Rale ju fünbigen.

Die JBeflimmung ber jdfcrüd? gur Tilgung fommenben Obligationen gc*

febiebr bureb MuSloofung ©eitenS beS Direktoriums mit ^ujicbung eines bat
<Profofoll fübrenben Notars in einem oierjcbn Xage juDor einmal öffentlich be«

fannt gemachten Termine, ju welchem jedermann ber Butritt freifiebf.

Die 23efanntmacbung ber Stummem ber auSgeloofhm ^rioritdtSsObliga*

tionen, fowie eine etwaige allgemeine Jtänbigung erfolgt bureb breimalige din*
rücfung in bie öffentlichen Söldtter; bie erjte (jinrüefung muf) minbeflcnS brei

Neonate vor bem befiimmten 3ablungStermine flartfinben.

Die (Sinlöfung ber auSgeloofien Obligationen gefebiebt am 1. Oftober
beS betreffenben ^at^rcö ; bie einlofung ber gcfünbtgten Obligationen fann fos

wohl am 1. SHpril, als am 1. Oftober jeben 3fa&re$ flaftfinben.

Die 9?ücf$ablung erfolgt in beiben gdllen nacb bem gRennwerthe gegen

SluSlteferuna ber Obligationen an beren ^rdfentanten ju JBerlm ober ©teftin,

nacb ber 2Öabl beS Berechtigten.

Die SBerjinfung ber Obligationen tybrt an bem Xage auf, an welchem

fie $ur 3un*tfäabmng fdüig finb. 2Birb biefe in Empfang genommen, fo

müffen ftundcbf? bie ausgereisten 3inSfuponS, welche fpdter, als an jenem Sage
ner fallen, mit ber fdlligen Obligation eingeliefert werben; gefebiebt bieS nicht,

fo wirb ber Betrag ber feblcnben S'm&tu\>oni oon bem Kapitale gefügt unb

$ur Sinlöfung biefer JcuponS oerwenbet.

Die im 2Bege beS XilgungSoerfahrenS eingelöflen Obligationen werben

unter Beobachtung ber oben wegen ber SluSloofung oorgefchriebenen gorm
oerbrannt; biejenigen, welche im S&ecjc ber Jlünbigung ober ber SKücfforberung

(cfr. $. 7.) eingelojl werben, fann bie ©efeüfcbaff wieber ausgeben.

lieber bie Ausführung ber Tilgung wirb bem für baS (Jifenbahnunfer*

nehmen bejlellten JtommiffariuS jdbrlicb Nachweis geführt.

$. 5.

Sollen angeblich oerlorene ober wer nichter e Obligationen amortiflrr werben,

fo wirb gerichtliches Aufgebot nach ben allgemeinen gefe|(ichen Bcflimmungen
erlaffcn. gar berge{lalt amortiflrte, fowie auch für jerriffene ober fonft un«

brauchbar geworbene, an bie ©efellfchaft jurücfgelteferte unb gdnjlich gu faffc

renbe Obligationen werben neue bergleichen angefertigt.

9frt-
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SfogeMiep oerlorene ober oernicpiete 3in«fupon« barfen niepf amörfifTrt

tf erben.

§• 6.

«Die «Sümmern ber jur 3uroefjablung fdlligen, nic^f jur Grinl6fung oor*

gezeigten Dbligationen werben wdbrenb jebn äfabren n<"b bem SafylunqitcTm'mt

jdprlicp einmal oon bem Direftorium ber ©efellfcpaft Söepuf« ber (Impfana,*

naptne ber Bablunq öffentlich aufgerufen. Die Obligationen / welche niept in*

rterbalb eine* 3fabre« nach bem lehren öffentlichen Slufrufe jur @inl6fung oor*

gezeigt werben, ftnb wertplo«, welche« oon bem Direftorium unter Angabe ber

wertplo« geworbenen Sümmern al«bann öffentlich ju erfldren ifi.

Die ©efeUfcbaft t)at wegen folcper Dbligationen fetnertet 93erpflicpfung

mehr, boep fann fte beren gdnjlicpe ober tbeilweife 23cjablung oermirtelft eine«

23efcpluf[e« ber ©eneraloerfammlung au« »iUigfeit«rucfftcpten gewdpren.

§. 7.

21uger ben im §. 4. gebaepfen gdllen finb bie 3mpaber ber Dbligationen

berechtigt, beren SRennWertp in folgenben gdUen oon ber ©efeUfcpaft in €tef«

tin juruefjuforbern

:

a) wenn fdllige 3in«fupon«, ungeachtet folepe geb&rig jur ($inl6fung prd*

fentirt worben, Idnger al« brei Sföonafe unberieptigt bleiben;

b) wenn ber £ran«portbetricb auf ber C?ifenba&n mit Dampfwagen ober

anberen, biefelben erfepenben SRafcpinen Idnger al« feep« Monate auf«

&6rf;

c) wenn gegen bie ©efellfcpaft in golge rccpföfrdfriger örfennrniffe @cpul»
ben halber örefufion oollflrecft wirb;

d) wenn bie $. 4. fetfgefefcfe Tilgung ber Dbligationen niept innegehalten

wirb.

3>n ben gdllen $u a. b. unb c. fann bao* Jfapifal an bemfelben 2age,
wo einer biefer gdüe eintritt, juruefgeforbert werben; in bem galle $u d. ifl

bagegen eine breimonatlicpe J?unbigung«frifl ju beobachten. Da« SRecpt jur
3uriicfforberung bauert in bem galic $u a. bi« «tr 3ablung be« betreffenben

3in«fupon«, in bem galle ju b. big $ur 2ßieberperflellung be« unterbrochenen

2ran«portbetriebe«, in bem galle $u c. ein 3apr, naebbem ber oorgefc&ene gaU
eingetreten ifl/ ba« 5Kccpt ber J?iinbigung in bem galle ju d. brei Monate oon
bem £age ab, an welchem bie Tilgung ber Obligation bdtte erfolgen follen.

23ei ©eftenbmaebung be6 oorftebenben 9lücfforberung«rccpte« finb bie

3npabcr ber ^rioritdtd-Dbligationen fiep an ba« gefammfe bewegliche unb un»
bewegliche «Bermögen ber ©efellfcpaft ju halfen befugt.

§. 8.

©o lange nicht bie gegenwdrtig freirten ^riorifdt^Dbligationen cingel6(l

finb, ober ber (*inlöfung«s©elbbefrag gerichtlich beponirt ifl, barf bie ©efell*

fepaft feine« ihrer ©runbftucfe, welche« jum 28abnf6rper ober ju ben 23abn*
pftfen gehört, oerdujjern, auch eine weitere 2lftien*(*mittirung ober ein 21nleibe«

(Nr. 4954.) gefcpdft
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qtfödft ntnr barnt unttrntbmtn, wenn ben gegenwärtig frehrfett, fowie ben frü«

foer emirtirfen ^>rtortfdfd = Obligationen für Jtapiral unb Sinim ba6 Söorrecbt

oor ben ferner aufytgebenben Ölfrien ober auftunebmenben $ln(<ü>en oorbebal*

ten unb gefiebert ifl.

2Iüe in biefem ^rioUcaium t>orgef<briebenen öffentlichen 23ePonnfmacfetmgm

muffen in ben <Preu0ifcfcen ©taat$i2lnjeiger $u SBerlin, in bie ©tettiner Leitung

unb in bie Oftfee^eitung ju ©tettin cingerüeft werben.

©ollte eined biefer SMdrter eingeben, fo genügt bie 23efannfmacfcung in

ben beiben anberen biß jur anberweirigen, mit Genehmigung Unferel $anbeld*

minifterd ju treffenben Söeftimmung ; fic mu§ aber unter allen Umfldnben jeber«

jeit in einer ber ju Jöerlin erfefcemenben 3eitungen erfolgen.

©o« gegenwdrtige tyrioilegium ifl burob bie ©efe^- Sammlung befaimf

3u machen.

ilrfunblitfc unter Unferer $6<$fieigen$dnbigen Unterfcftrift unb beige«

brueftem königlichen 3?nfiegel.

(Begeben ©djönbaufen, ben 6. September 1858.

3m 2Hlen)6cfrflen Auftrage ©r. SRajeftdt bei JWmg«:

(L. S.) Sßttnj Don <Preu§ctt.

ü. b. #e»bt. ü. 23obelfcfcwing&.

I.

23 erlitt * ©tettttter * (£tfettbafm - DMifjattott.

dritte tfhnifilon.

Jf aber 1000 tyaln 9>reu#if^> Jturanf.

Jlf aber 500 Xfcaler <Preuj}ifc& Jturanf.

Jlf über 200 2baler ^reufiftb Jfuranf.

3nfcaber biefer Obligation bat an bie 23erlin . ©teftiner (Sifenba&n«

gefeUfcbaft

(Jintaufenb Styaler ^reugifeb kuranf,

ftünfbunbert X&ater ^reugifcb kuranf,

Bweibunbert Sbaler ^reufifefc Jturanf,

ju forbern, alö Slntbeil an bem bureb ba« umflebenb beigefügte Sffler&icbfle

^rioilegium autorifaten ©arlebne.

Die
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©ie 3mfen mit vier cprogcnt für bofi Sfafcr fmb gegen 9tücfgabe ber

3inöfd?eine &albjdbrli($ am 1. 2lprü unb i. Dftober bei unferer ©«feUfcbaff««

Faffe $u_erbeben.

fin, beit ..'tn 18 .

.

2)iref torium
ber <8erlin*©tettmer ©ifenbaljngefellfcfjaft.

(brei Uitferfc&riffen.)

(Jtrocfenet Stempel.)

eingetragen Ckgengejeidinef:

Dbiigationöbuc* Fol. Der £aiiptfajfen*$Kenbaitf.

N.

20 fttfclr.

10 mir.
4 fttbjr.

II.

(-20 3inifcj)eine unb ein £«lonf<$ein.)

(StaaMflempeL)

3inSfd)em, (Serie I. JV
gut

f)At 3n^aber biefe« am

«erlitt *@tettiner QttftnbaH* Obligation,

fcritte iEmtffton.

f » ober 1000 Xbaler.
** J& über 500 Xbaler.

€ . Aber 200 Z&aler.

$ ~ | 3«bn 2&aler

f|| Wer ZW«
2 bei unferer ©efeDfcfraftfraffe ju ergeben.

P 5 Gfettin, ben .. tttt 18..

2)treftortum
ber ©erlin *<8terruter (SifenbaljttQefeUfdjafr.

(Zxodtntx Stempel.)

Sluflgffcrfigt

(Unferfariff beS Jtontroleur*.)

(Nr. 4954.) (@taaf*
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X a l o n f <f) c i n

23erlin * (Stettiner (Stfenfcaljn * OMigatüm,

dritte fömffton.

J& Aber 1000 Zfakv.

J& über 500 2&alar.

über 200 Xfcaler.

©egen SWcfgabe biefe* Xalonfcfceino' ifl bie ©erie ber 3"i*fö«n«

naefc befonberä baju erloffener äufforberung bei unferer ©efellfcfcaftöfaffe ent*

gegen }ti nehmen, fofent niefcf oon bem 3nbaber ber Obligation gegen biefe

yiii^reicr)uiiij proteftirf worben ift. 3m Salle <in<& folgen SBiberfprucfce' er«

folgt bic SiuSreicfcung an ben ^nfcabcr ber Obligation.

(Stettin, ben 18.

.

2) t r c f t o r i u m
ber 58etlüu6tettinet (§ifenf>al)nöefeüfdjaft.

Otioctcnn ©tempet.)

SluögfferHgt

(Untcrfc&rift bed tfontroleurt.)

Stcfcigtrt Im ©ürrau tcö Staotfl»2HinificTium«.

Stalin, gctmdt tn btr R6ni<ili$cn ©r&timfi» 06«c- Cofbuc^brutfewi

(«. Cedet).
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füt feie

Jt ö n t g 1 1 $ e n 3> r e u fn f d) e n <3t<xattn.

Nr. 47.

(Nr. 4955.) OTfr&ßcfcfffr (Erlag t>om 7. Oftobet 1858., brrreffrnb bi< Shrfforbmiaa an

©<. JMniglitfce #opeit bm *prin|cn »on Greußen jur iU6erna&nie btt

JRtijfntfcfidfr,

(§/w. £önigli*e #ot)eit tmb £iebben baben ÜKir in bem fett 9J?einer G?rfran«

Fung uerfloffeneit . x\abvc bur* 9fteine ©tcUoertrerung in ben jRegierungögefödf«

Jen ein« große SBerufcigung gewdbrt, wofür 3<fc 3&ne« auf bad 3nnigfle banfe.

25a 3* aber na* ©oftc$ ffiatbf*lu0 bur* ben 3ujlanb «Keiner ©efunb&eit

jett no* oerbinbert bin, ÜRt* ben 9tegierungögef*dften ju wibmen, bie 21erjte

au* für ben äßinfer 3Rir eine Steife na* fabli*eren ©eaenben oerorbnet ba«

ben, fo erfu*e 3*, bei biefer deiner, immer no* forroauernben 2$er&inbe«

rung, bie Regierung ©elbft ju fiibren, Oho. J?Önigli*c #o&eif unb fiiebben,

fo lange, bid 3* bie $)fli*tcn 3)?cined Jt6niaU*tn Sfmreö wieberum ©elbfl

werbe erfüllen tonnen, bie .Kömq(i*e ©ewalt tn ber alleinigen $8erantwort(i*<

feit gegen ©ort, na* beflem ffiiffen unb ©ewiffen in deinem tarnen als

Regent ausüben unb bierna* bie erforber(i*en weiteren Slnorbnungen treffen

au wollen. SBon ben Angelegenheiten SReineft .Rönigli*cn #aufe$ bebake 3*
biejenigen, wel*e «Keine $erfon betreffen, deiner eigenen Serfügung oor.

@an«fouci, ben 7. Dffober 1858.

o. Sttanfeuffel. u. b. venbt. ©imonS. o. ÜRaumer. 0. f&obtU
f*wing&. ». «Jttaffow. ©r. o. ©alberfee. g(ottwc(L

o. ÜRanteuffel IL

^(n btf «JJrinjen »on Greußen Jl6nigli*e #o&eii unb Siebben.

3«&tflan fl
1858. (Nr. 4955-4957.)

»ufyegebro ju Stalin ben Ii. Ofto&er 1858.

•75 (Nr. 4956.)
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(Hr. 4956.) Mtf <*- Kfö/Ä^S. 1'M^SL'ÄÜ1858., Wc ucDcmaontc ccr .Ja'gentiaiatr m'id oie einoeruntrig Der ptiorn

91

J?aufer bti fcmbfageS btr «Wcnarcfcic betreffend.

>octj $nr)a(r be*5 an/jeaenben 2lUcrr)r)ciMUn fjrläffeg oo*|t - 7
r

b.
;
3R. fl&b

ImII Jtffmgd ' taftajetldt burefc bte nactf ©otteö SRarbfcfclujJ über ^Uttböckfibtefel*

ben nerbdngre Jtranf^eir fortbauernb oerbinberr, <£id? ben 9?egierung$gcfcfcdffen

Selbfi ju roibmen, unb baben beät)alb bic 2Iufforberung an W\d) qericfcref, bie

9?egenffcfcaff ju übernehmen. 3n golfl e ^f*1 Äufforbcrunq <£r. $ftajeftdr unb

auf ©runb bed SSrtifeld 56. ber 93crfafrunq6=Urfunbc oom 31. Januar 1850.

will 3fcfr — ald ber bem 2t)rone am ndcfcften ftebenbe «gnat — bierburefc bie

SReqentfcbaff be* fcanbeä übernehmen, um bie ^Regierung im Flamen <£r. 9Ka=

jeftät be4 JS6nig4 fo lang« yr führen, b& 2lUerbödb|lbtcfelben mieber im€?ranbe

fein werben, bie Jcönigli&e ©ercalf ©elbfl auäjuüben. 3<b babe bemnadb, ber

23eflimmung im 9lrtifel56. ber »Berfaflungd s Urfunbe com 31. Januar 1850.

qemdfl, burefc bie beifolgenbe SBcrorbnung bie beiben #dufer be£ ßanbtageä ber

igfonarebie auf ben 20. biefed 3J?onaf$ jufammen berufe»?/ unb beauftrage bal

©faairlminifierium, tiefe Serorbnung nebft bem Merbocbtfen (Jrlaffe oom
7. b. HJc. unb feiner gegenwärtigen Orbcr bureb bi> ©efefcSammlung
$ur ftffenilicfcen Jfcennfnig ju bringen.

Berlin, ben 9. Dffober 1858.

i

2Sityelm, ^rinj Don $reu§en, Regent

». SJcanfeuffel. d. b. ^eijbf. ©imonS. t>. SRaumer. o. öobel»
' fefwingt). o. SRaffow. ©r. ». SBalberfee. glotrwell.

: \
..;

o. Sftanreuffel II.

jcin uci8 vcTuflröminMicriurn.

I)'! • f.. •« . . «f. •• «» »* - * • • . •'•

1 . • •/• i • •» • 7; . (.»••»'..*. . . 1 . . . '•• .i .....<- |

• » > "

(Nr. 4957.)
< ..-.' » ' j •
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(Nr. 4957.) SPerorbmmg wegen Einberufung bet beiben jj<htfer be* 8anbfage$ bor SWonaufy'e.

SBcm 9. Offober 1858.

idjbem in ftotge ber an SÄicfc gericfcfefen 2fafforberung ©r. SRajefldt

bed Königs unb auf ©runb bed 2trtife(£ 56. ber $8erfaflungä;llrfunbe oom
31. Januar 1850., bie SRegentfdbaft beö ?anbe$ übernommen fcabe, oerorbne

3>ct, ber SBeftimmung in bem gebacken Slrrifcl 56. gemdg, »ad folgt:

Die beiben #äufer be$ Sanbtagel ber ''föonardjie, ba< #errenbau* unb
bad £au* ber 21bgcorbneten, werben auf ben 20. Dffober tiefe* 3a&re* in

bie #aupt* unb 9tejibenjftabr Berlin jufammen berufen.

Da* gfaatöminifterium wirb mit ber §lu$fityrung biefer «Berorbming
beauftrag f.

Urfunblirf) unter deiner £6#fhigenr;a
,

nbigen Unferfarift unb beigebrueftem

J?6niglid;en ^nfiegel.

©egeben »erlin, ben 9. JDftober 1858.

(L. S.) äBifyelm, W^i Greußen, Regent

o. 2RanteuffeL o. b. #epbf. €imon$. o. Räumer. ». 93obe(*
fc&wingb- o. SRaffow. ©r. o. ffialberfee. glottwelt.

o. SRanteuffel II.

Wtfctgttt im S3fireau bt# €taat$ *flRiniftfrtumÄ.
% — —~————

—

Salin, gtfcrudft ta tat Mniflltycn «c^thnen Dbfr.£ofbu$bru<ftrri

(W. ©<*«).
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@efe^<Samm(ung
für bie

ft&nUUgen 3>reu (Hfc&en <&taattn

Nr. 48.

(Nr. 4958.) SllIcrbAcbflcr CIrtag »om 12. September 1858., betreffenb bie etri^fung

einer #anbclöfamnm für ben Streit (rupen unb bie Slnfbcbung ber in

btr ©fabt £upen befteljenben fonfultatioen Äammer für pftanufafturen,

gabrifen, jWnfte unb (geroerbe.

uf 3&rcn Bericht oom 8. ©eptember b. 3- genehmige 3dj bie ErrichtunO;

einer #anbeldfammer für ben JlreiS (Jupen im SKegierungöbejirf Stachen, ©ie
#anbelöfammer nimmt ibren ©ifc in ber ©tabt Eupen. ©ie foU au$ (leben

SJeitgliebern befielen, für welche eben fo oielc ©teUoertreter gewd&lt werben.

3ur l

2r)eilnat)me an ber 2Baf)l ber ^irglieber unb ©teUoertreter flnb fdmmt=
liebe ©eweTbetreibenbe bei greife* Eupen berechtigt, welche in ber ©teuer«

Haffe ber .Rauficutc mit faufmdnnifchen Stechten ©ewerbeflcuer entrichten. 3UT
©ewerbefteuer nicht oeranlagte Söergwerfögefellfcbaffen unb J2>Ättengewcrffchaf*

ten werben hinfichrlich ber 2£alHfabigfeir unb Wahlberechtigung ihrer 5Jcifglies

ber, fon>te bei ber nach ber >Borf<hrift be€ §. 17. ber $ßerorbnunq oom 11. ge«

bruar 1848. über bie Errichtung ber £anbeiafammern oorjimetjmenben S3ers

anlagung Des etatmäßigen JtoftenaufwanbeS für bie #anbel$fammer al£

#anblung$gefellfcbaften angefehen, welche in ber ©teuerfiaffe ber Jtaufleute

mit faufmdnnifchen fechten j|u einer ©ewerbefteuer oon jwölf Übafern oeran*

lagt ftnb. - 3m llcbrigen ftnbcn bie »öorfchriften ber gebachten s3}erorbnung

oom 11. Februar 1 848. tflnwenbung. Die in ber ©tabt Eupen auf ©runb
tti Dcfrctd oom 10. SP^crmiboc bcö 3al)rcS XL befiebenbe fonfultatiue Cam-
mer für 2Ranufaf euren, gabrifen, fünfte unb ©ewerbe wirb hiwburch auf:

gehoben.

Diefer Erlaß ifl burch bie ©efefe* Sammlung jur öffentlichen Jtcnnfnij?

$u bringen.

©omanjc, ben 12. ©eptember 1858.

3m 3IUerhöch(len Auftrage @r. «föajefldt beö JTörtigö

:

Iritis Don $ßreu§en.
o. b. #et)bt.

2ln ben iKini|ler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

3atUMjl 1858. (Nr. 4U58-4959.) *76 (Nr. 4059.)

«uögegeben ju SBerlin ben 16. Dfrob« 1858.

I
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(Nr. 4959.) SBefannfmacfyiiiig, betrcffeub bic £rböbung beS ©runbfapitate brr SDfagbcburs

gcr SBergroertögefellfdjaft um 300,000 Stbaler unb bie SStfidtigung brd

«Hacbtrage* ju bcni ©cfellfcftöfteifhitute Dom 9. 3uni 1856. SBom 27. ©fp«

tcmbcr 1858.

J?6nigd 3Rajefldt Robert bie oon ber ©eneratoerfammlung ber SD?agbes

burger 23erqwertegefeUfcfcaft unter bem 29. SD?ai b. % beföloffene (5rj)6&ung

bed ©runbfaptfalö um 300,000 £(>aler unb bcn in ben notariellen Elften oom
1. unb 20. 3u!i b. % oerlaufbarren Sftacbfrag $u bem ©cfellfc&affdflatute oom
9. 3unt 1856. mttrelfr 2(Uerf>6cfcflen (Jrlaffcö oom 20. (September b. 3»-»

4er nebfl bem SRacfctrage bureb ba$ 2tmtäb(atr ber Regierung $u 9ftagbeburg

$ur öffentlichen JtenntniJ gebracht werben wirb, $u betätigenVru&f-

Die* wirb na* «öorfc&rift be* §. 3. be* ©efefceö über bie SlftiengefelU

haften oom 9. SJtooember 1843. Ijierburcfc befannt gemacht.

23erlin, ben 27. ©eptember 1858.

$er üttfoifter für £anbel, ©etoerbe unb öffentliche Arbeiten.

o. b. #eijbf.

(Nr. 4960.)
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(Nr. 4960.) ©erorbnung, Berreffenb bie @kri$r6:Dr4amfation in btn ^abegebirtrn. 93om

6. Dftobtt 1858.

2Bfr ftriebrtdj SBilljcIm, tom ©ottetf ©naben, tfoniö m\
*|3rcu§cn ic. k.

©erorbnen, in golge ber oerdnberfen Einrichtung berjenigen ©rogfjerjoglict» DU
benburgifcfeen Öericbföfciefy&rben, roelcfre na<$ Unfern "ßerorbnung oom 5. SRo*

r>etnber 1854. bte ricfcterlicben ^unftionen aucfc in ben burct) ben ©taatSoertrag

vom 20. 3fuli 1853. an Und abgetretenen ^abegebtcten fommiffarifcb oerroaU

ttn, auf ©runb fernerer 93erabrebung mit deiner JtÖnigücfeen fyoptit htm
©rogberjoge oon jDlbenburq, auf ben Antrag Unfereö ©taataminifkriumd, im

3infcj)luffe an bie gebaute öerorbnung, roai folgt:

SIrttfcl 1.

3u 1. unb 2. ber ©erorbnung.

Unfere betben ©ebiete am wefllicfcen unb am 6fHicfcen Ufer ber 3ab<
werben ju einem 2bnt6biflrifte mit einem älmte vereinigt.

2lrtifcl 2.

3u 4. ber *Berorbnung.

3« 3uffyfa<fcen treten a(6 &6&ere 3fn|lanjen, unb in ber fett&erigcn Aom*
petertj berfelben, ein:

bad ©rog&eraoglicfre Dbergericfct ju 2$arel aW fianbgericfct für ba$ 3abe*
gebiet,

bat ©rof$erjocjlicfre SfypellationSgericrjt $u Dlbenburg alt 3uflijfanjfei.

Slrtifel 3.

£iefe 93erorbnung tritt in Jtraft mit bem Stityvmttt, >« welkem bie

»erdnberte ©nricbtung ber ©ro^erjoglicfr Olbenburgiföen ©eric&rflbe&ftrben

jur 2Iuöfti(>rung gelangt.

3m Uebrtgen oerbteibt ed bis auf SBeifereS bei ben 23eftimmungen ber

sßerorbnung 00m 5. «Rooember 1854. — ©ie SJbmiralitdt ifl mit ber Stuöfiib*

rwng biefer «Berorbnung beauftragt.

(Nr. 4960.) Ut*



ttrfunMft unter Unferer ßöc&ffeigen&dnbigeit Unfcrff&riff unb beigebru*:

fem J?&nig!i*en 3nf?eg«I.

©«geben Jöerlin, Den 0. Offober Iböb.

3m aaert;6*fl«n Auftrage Cr. SRajeftdf be* JWnigd:

(L. S.) *ßrinj Don Sßtcufjen.

0. ^anfeuff el. o. b. fyeqbt. ©imonä. t>. dtaumer. t>. SBeflpbalen.
o. S3obetfcbn>ing&. o. SRaffow. ©r. o. ©albcrfec.

». SRanteuffel II.

Kfbiflirt Im Bureau bti etaal« Sttimftftium«.

Berti», gebrutf» in bet ßöniflltyen ©ebrimen JDb«.<}ofbu$brutfftti

(«. Dtdcr).
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für bic

Ä 6 n i g U $ t n 3)reujHf$en ©tauten.

(Nr. 4961.) HUerbtöfter (?rlay vom 20. 6e»rcmbcr 1958., betreffenb bie 2kr!ci&uno, bet

fi<<falifd)fn süorrccf)fc au beu 3Mid>aus@c£n>icbiifcr Äreiö für ben beab»

fid)tigtcn Sßau von <§f>aufFeen »?n 3iilüd)au bi<< jur spofcner Söejirfd.

grenje in ber 9<id)rui>g auf Uuriibfiiibt, von 3"Uid>au btf jur @ro|Teitcr

JtfeitgraujC in ber 3tid>rung auf ffeitcröborf unb Greffen, öcii Sdjroiebuä

bii jur ^)ofciicr 35cjirfögmiäc in ber SncMung auf «Weferie unb von

gefwiebuö bk» jur ^offner iöfjirtegrenac in ber »Richtung auf SBomft

3d) burd) deinen (*rla$ oom beulen Xagc ben oom 3üllid)aus

©djroiebufer Greife beß 9?egierungßbe$irfß ftranffurt a. b. D. beabfic&tigfen

Jöau ber Gr)auffeen oon 3üÜicbau biß $ur <))ofcner JöeiirFßgrcnje in ber SRid?*

tung auf llnrubflabt, oon 3üllict)au biß ^ur Groffcner .Rreißgrenjc in ber 9{id?s

rung auf 5*ciferöborf unb troffen, oon <&tfjn>icbu6 biß gur sPofener Söejirfß*

grenze in ber Itfiicfctung auf 9Rcferi§ unb oon ©djwicbuß biß jur %>ofctiec ÜBe*

äirfßgrcnje in ber SRidjfung auf iöoinft genehmigt l)abe, beftimme %d) l)ierburc&,

baß baß (*rprouriationßrccr;t für bie 3U ben gfcauffecn crforbcrltcfecn törunbftücfe,

ungleichen baß 3?ed?r $ur (jntnabmc ber (^auffeebau* unb llnferbalfungß=Ü)?ares

rialien, nad? ^Raaßgabe ber für bie (Sraatß - (Hjauffccn beftebenben $8orfd)rifs

fen, auf biefc ©fragen jur l'lntoenbung fommen (ollen. B»gl*i# 3d)
bem 3ftUM>au*©4n>icbufer Greife gegen Uebernabine ber fünftigen djauffeemdgi*

gen Unterhaltung ber ©tragen baß 9?ed)t $ur (frbebung beß £&aufTeegclbeß

nad) ben Söciliinmungcn beß für bie ©faatß QEbauffeen jcbeßmal geltenben

SjjaujT^lbjXarifß, einfdbließlidj ber in bcmfelben cnfbalteneu Jöefiimmungen

über bie Befreiungen, foroie ber fonfügen bie (hbebung betreffenben aufäfclicbm

^orfdjriftert/ wie biefe Söefhmmungeu auf ben &tadt6:0i1)a\iftttn oon 3fcnen

angetoenbet werben, t)ierburd? oerleiben. Sludj Vollen bie bem Gbauffeegclbs

Tarife 00m v
29. Februar 1840. angelangten Jöcftimmungen wegen ber (Sljauljees

polijei s *8ergefcen auf bie gebauten Straßen jur Slnwenbung fommen.

3a^9an9 1858. (Nr. 4961—4962.) 77 T)(X

Sludgcgebeu ju Serlin ben 3, 9cot>em6er 1858.

Nr. 49.



£er gegenwdrtigc Chrlag ifl bureh bie ©efefcSammlung jur öffentlichen

Äennfnig ju bringen.

23erlin, ben 20. September 1858.

3m SMÜerhöchften Auftrage ©r. SKajefldt bed tfonig«:

$rinj Don *J3reupeti.

o. D. £er)bf. o. Söobelfehtoingh.

2ln ben üRinifler für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjminifter.

(Nr. 4962) Privilegium wegen Ausfertigung auf ben Inhaber lautenber .«rci$*ObUaa*

riouen beä 3üUicbau*Sa)wiebufcr Äreifeö im {Betrage von 40,000 2#as

(rtn. *Bom 20. September 1858.

$reußm k. k.

Sfrachbem oon ben J?rciöft<inben be$ 3»Hichau*@chwiebufer Greife* auf
bem Jtreidtage oom 22. Slpril 1858. bcfchloffen werben, bte jur SluSführung
ber oom Jtreife unternommenen Sbauffeebauten erforberliehen ©elbmifrel im SBege
einer Anleihe $u befchaffen, wollen ffiir auf ben iMnrrag ber gebauten Jfrei**

fidnbe: ju biefem 3m*cfe auf jebtn 3«haber lautenbe, mit 3inöfuoonä oerfe*

bene, leitend ber ©laubiger unfanbbare Obligationen ju bem angenommenen
betrage oon 40,000 Xbalern audfteüen ju burfen, ba fich hiergegen weber im
3[ntere(fe ber ©laubiger noch ber ®chulbner etroae* $u erinnern gefunben hat,

in ©emdgheit Des §. 2. beö ©cfe^eS oom 17. 3uni 1833. jur 9lu6ftellung oon
Obligationen jum JÖctragc oon 40,000 £balern, in 23ueb{taben: oierjigtau*

fenb Xfyalvcn, welche in folgenben ilpointi:

20 boomte* a 500 £Rt^Ir.

300 s s 100 *

Summa 40,000 SKtblr.

nach bem anliegenben ®<hema anzufertigen, mit £alfe einer Jft-eiSfteuer mir

/fanf 9>rojenr i
a hr! ich ju oerjinfen unb nach ber burefr baS £oo$ ju befiimmen*

/ ben golgeorbnung oom 3fityunft ber SBeenbigung beö 23aue$, fpdfeOen* aber

oom 3<")re 1809. ab, mit wenigftenö jährlich jwei *Pro$enr be6 Jtaptfald \u

tilgen ITnb, burefc gegenwärtiges" *prioilegium Ilm er c lanbe$herrlich< ©cnebmt»

gung mit ber rechtlichen S&irfung ertbeilen, baß ein jeber Inhaber biefer Dblu
gationen bie barauö heroorgehenben fechte, ohne bie Ueberrragung bed @tgen*

rbutnö nachreifen ju burfen, geltenb $u machen befugt ifl.

£a$ oorflehenbe ^rioilegtum, welche« Wir oorbehaltlich ber fechte Z>rir*

ter
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fer erfbeifen tmb woburcb für bic Söcfricbigung bcr Sfnfcaber ber Obligationen

eine ©ewdbrleiflung @eifen$ bc$ &taatci niebt übernommen wirb, ifl bureb bic

©cfefcs<5ammlung jur allgemeinen .Rcnntnig $u bringen.

Urfunblicb unfer Unferer ^>6ct>fleigen^dnbi^en Unrerfcfcriff unb beigebruef*

tem J?&niglicben 3fnficgel.

(Segeben 23erlin, ben «20. September 1858.

3fm lüerb6cbften Slufrrage Cr, «Kajcftdt beS tfönigö:

(L. S.) Sßrinj Don *ßreuf?en.

o. b. #e»bf. o. Sßejlpbalen. Sobelfcbwingb.

promm Brandenburg, Xcgicruncjebe;trr* $ranffurt.

Obligation
beg 3 ü l Ii dj a u * © djUM e fru f e r t e t f e ö

Littr. Jlf

über «Rtblr. <PreufHfcb .ffuranf.

uf ©runb beg unterm beftdtigten JtreiStagSbefcblufTeS oom
22. 9(pril 1858. wegen Slufnabme einer gcbulb öon 10,000 Zt)aUm befennt flcb

bie ftdnbifcbc «Rommifüon für ben (Ebauffcebau bc$ 3üüicbaus(S?cbwicbufer JfreifeS

Ramend beö Jtreifeö bureb biefe, für jeben 3nb<*ber gültige, Seitens be6

QMdubigerS unfünbbore SJerfcfcreibung au einer ©djulb i>on %t)altxn

yktufyiü Jturanf, welcbe für ben Jtrciö fontrabirt worben unb mit fünf «Pro*

$ent jdbrlicb au oerAmfcn ifl

X)ie 9tucfAaf)luug ber ganjen Scbulb oon 40,000 Xfmlern gefebiebt inner*

balb einer Xilgungöpertobc oon ein unb breiig 3abr«n auö einem au biefem

23ebufe gebildeten jilgungöfonbS oon wcnigjlenS Awei ^3roAent jd&rlicb unter

3uroacb^ ber 3i"f*n wn ben getilgten Scbulboerfcbreibungen nacb 3#aaj5gabe

be£ genebmigfen Xilgunggplaneö.

Die golgeorbnung ber öinlöfung ber Scbulboerfcbreibungen wirb bureb

baä 2ooö befiimmt. Die 9lu$loofung erfolgt oom 3«itpunft bcr iöccnbigung bcö

JöaucS, fpdteflenö aber oom 3abre 1869. ab, in bem Monate Januar jebeS

3abrcö - 2to Stttii bcbdlt fieb jeboeb ba& 9?ecbt oor, ben 2ilgung$fonbö bureb

größere 2luöloofungen au oerfldrfen, fowie fdmmtlicbe noeb umlaufenbe ©cbulb*

oerfebreibungen au fünbigen. £)ie auSgclooflcn, fowie bie gefünbigten ©cbulb*

»erfebreibungen werben unter 23e*eicbnung ibrer Söucbftaben, Hummern unb

SBerrdge, fowie bed Xerminö, an welcbem bic ffiücfAablung erfolgen foll, 6ffent=

lieb befannt gemaebt. Diefe 23efanntmacbung erfolgt feebS, brei, Awei unb

einen «Neonat oor bem -Jablungötermine in bem 2lmtöblatfe ber Jtöniglicben 9?e*

mr. 4ö62.) 77 * gierung
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gterung ju ftranFfurt, im Sfaaf$s2lnieiger unb im 3dQt(f)dit « ©chwiebufer

jcreiSblafte.

5öid ju bcm 2agc, wo foldjcrgcflalt baS .Kapital tu entrichten ifl, wirb

eS in halbjährigen Terminen, in ber 3«^ »om 1. bis 15. April unb oom
1. bis 15. Dftober, oon beut« an gerechnet, mit «Prozent jährlich in

gleicher 3Ron.iforre mit jenem oeriinfet.

Die Auszahlung ber 3infen unb beS .Kapitals erfolgt gegen bloße SRücf«

gäbe ber ausgegebenen 3inSfuponS, b?}ief;ungSweife biefer"©chulboerfcbrcibung,

bei ber JfreiS=.tfominunalfafTe in Söllichau, unb jwar auch in ber nach bein

Eintritt beS gdlligfeitSferminS folgenben Bett.

HUlit ber jur Crmpfangnabmc ocS JfapitalS prdfentirten ©cfnilboerfchreibung

ftnb auch bie baju gehörigen 3inSfuponS ber fpdferen ftdUigfeitSfermine jus

rücfjuliefern. pr bie fcblenben piinJfuponö wirb ber SBetrag com Kapitale

abgezogen.

Die gefünbigten Jrapifalbcfrdge, welche innerhalb Dreißig fahren nach

bem 9iücfZahlungstermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb oier fahren
nicht erhobenen 3infen, oerjd(;ren ju ©untren beS JtrctfcS.

DaS Aufgebot unb Die Amortifation oerlorener ober oernichteter ©chulb«

oerfchreibungen erfolgt nach s£orfchrift ber Allgemeinen ©crichtS=Drbnung 2h« !•

2it. 51. §. 1*20. se<j. bei bem königlichen Preisgerichte an 3aüichau.

"

ßtnSfuponS fönnen weoer aufgeboten, noch amortiftrt werben. Doch foll

bemjenigen, welker ben s}}erluft oon 3in$f"P0n$ »or Ablauf ber oierjdhrigen

*BerjdbrungSfrift bei ber JtreiSoerwaltung anmclbet unb ben ftattgehabten 23e(T§

ber jjMww* burch Vorzeigung ber ©chulboerfchrcibung ober fonjl in glaub«

hafrer 2ßeife barthut, nach abtauf ber VerjdbrungSfrift ber 23etrag ber ange*

melbeten unb biö bahin nicht oorgefommenen 3inSfuponS gegen Quittung auS*

gezahlt werben.

Wit biefer ©chulboerfchreibung finb jehn halbjährige 3inSfuponS bii

»um €d;luffc beS Jahres ausgegeben, gm* bie weitere 3«t werben 3mS*
fuponS auf fünfjährige Venoben ausgegeben.

Die Ausgabe einer neuen 3inSfuponSs©erie erfolgt bei ber «ffrciS^om*

munalfaffe $u Söllichau gegen Ablieferung beS ber alteren 3mSfuponSs Serie

betgebnteften ÜalonS. ' S3eim sBerluflc beS ZalonS erfolgt bie AuSbdnbigung

ber neuen 3m$fuponS = Serie an ben Inhaber ber ©chulbocrfchrcibung, fofern

beren Vorzeigung rechtzeitig gefcheben ift.

3ur Sicherheit ber hierfcurch eingegangenen Verpflichtungen Raffet ber

JtrciS mit feinem Vermögen.

Deffcn zu Urfunbc hoben wir biefe Ausfertigung unter unferer Unterfchrift

crtheilt.

3üUichau, ben . 18.

.

£ie ftänbifd?e ßommiffioit

für ben (S$auffecf>au im 3üUid>au s 6d)nNehtfcr Greife.

«pro-
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prouinj Brandenburg, Xcgietungabejtrf $ranffurt.

jii ber

tfretö*DMiöarion beö 3ülIi*au*<S(^tt)ict>ufer Äreifeä

Litt JP über Xfcaler $u fünf 93ro$enr 3infen über
%\}aUx ©tlbcrgrofcfren.

Der ^n&aber biefe« 3möfuponS cmpfmtgt gegen bcffcn SRücfgabe in ber

3«t oom 1. big 15. 9lpril refp. oom 1. bis 15. Cftober tmb fpdrer&tn bie

3infcn bcr twbenannten Jtrci$ = Obligation für baö #albjabr oom
bi$ mit (in SBucbftaben) ttboler ©ilbergrofcbcn bei ber

Jfretö = J?ommunalfa(Te 511 3Mi#au.
3üUicbau, ben .. tf" 18..

Die (iänbtfdje Ärcid^ommiffion
für ben (5&üuj[eebau im 3üUid>au 5 @dmHebufer Greife.

Diefnr 3'n^'uPon 'ß u,l9"^'9/ wen» bcffcn

©elbbetr.iq nic^>r innrrijijlb vier 3at)rcn nacr)

ber ^dDififeit, vorn ©cbluffe beö bcfrcffenben

^albjab.ie< an gerechnet, erhoben wirb.

promm Brandenburg, Xcgieruntjdbcürt* $ranc*furt.

X a 1 0 n
jur

flrete 'Obligation beö 3üüiti)a\u<5ä))vitf>ü)tt Äretfeö.

©er 3n&aber brefeö Zaloni empfangt gegen beflen SRücfgabe ju ber

Obligation be$ 3AUi4au:<5cijroicbufer Jcreifeä

Litt JW über Xfaler k fünf <pro*ent 3infen

bie . .*« ©erie 3in*fupon* für bie fünf Safcre 18. . bis 18. . bei ber rtrei**

«RoimminalfafTe 3Micfcau.

3üÜKt)au, ben . .*« 18.

.

2)ie ftanbtfcfye Sttti&eStommifton

für beu (Sbauffeebcm im 3üUUfyau=©(t>totebufer Greife.

(Nr. 4962-4963.) (Nr. 49G.T)
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(Nr. 4%3.) WlIerhM>tfer Crlaft vom !K Offober iari&, betrtffenb bie ©enebmiguiig ber

t>on ben Slffionairen ber ^rofinjiol « Nfticnbanf bei ©roßberjogtbumS

^)ofen gefaßten SkfdMuffc »regen Slfolnberung fcer §§. 13., 16. unb 18«

ibrer unterm 16. ÜÄdr* iS57. SUlerbW befrdtigfen Statuten.

5luf ben 23eri<t>t oom 27. (September b. % genehmige 3fcb fcierburcfc bie oon

ben Slftionaircn ber ^rooinyal^fticnbanf bcö ^©rojJbcrjogfbumd W«« in ber

©eneraloerfammlung oom 19. 3'ult b. 3. gefaßten, eine yibdnberung ber §§. 13.,

16. unb IS. ibrer, oon Ättir unter bem 16. 9Rdn 1857. beftdtigten (Statuten

(©efe$:©amrnlung ©. 265.) bcjmccfcnben Söefcfclüffe, unb ermächtige (Sie, ben

mit ber anberweifigen Anlage Sbree" iöeric&tö beiliegcnben, nadb biefen 58«*

fc&lüffen abgefaßten tfcadjtrag 311 jenem Statut nebjl biefein ÜKcinem Grrlaffe

burefc bie ©efe&=©ammlung jur öffentlichen Äenntniß ju bringen.

«Berlin, ben 9. Dftober 1858.

3m 9lUerb&*ftcn Auftrage ©r. SDcajefidt beö J?&nig*:

$rinj üon 5|Jreu§cn-

o. b. #C9bf. ©imonö. o. Söobct f cfcwingt).

Sin ben SRinifter für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Sirbetten,

ben 3uflijtninifler unb ben ginanjminiftcr.

Ä a ä) 1 1 a g

$u bem unter bem 16. OTdr^ 1857. 3(öer^öcf)fl fjeMtiaten Statut

ber ^roMnjtateWftienbanf beö ©rpftfmjofltlmmö Spofen.

(®cfe$ s @ammlung für 1857. @. 265.)

A. £ie »effimmungen be$ §. 13. 9Kr. 1. unb 4. werben aufgehoben unb

treten an beren ©teile nacfrftc&enbc »eftimmungen

:

„(SrOcnd: gezogene unb troefene (eigene) 2Becfcfel, bie im 3fn*

lanbe ja&lbar ftnb, ui bidfontiren unb SBeefofel auf <pidfce tti 91u^

lanbed $u faufen. Sie jur ©ietontirmig ober jum Jfauf angebotenen

Rapiere muffen mit einem auf bie Söanf lautenben ©iro oerfe&en fein,

biirfen nic&t fpdter aU brei Monate nach bem Datum ber SiSfontirung

oerfatlen unb cd muffen aus* tynen in ber Siegel wcnigfiene" brei folibe

SBerbunbene haften, ©ec&fel mit nur $n>ei Unterfcfcriften biirfen nur

unter au$brücflict>em, in jebem galle bcfonberS emju&olenben Uinoer»

jldnbniffe jwifcfcen bem ooU$iefcenben Direftor unb ben beiben na* §. 30.
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be$ SfafutS ber Direftion jugeorbneten 5Ritgliebern be$ SSerwaltungS«

ratfceö für bte Banf erworben »erben."

„SBiertenö: Daä Sfnfaflo oon SBecfcfeln, ©elbanweifungen,

9tecbnungen unb (Sffeften, bte in ber *Prooinj *J)ofen jablbar (Tnb, $u

beforgen, unb oerjindlicfce unb unoer$in6licbe .Kapitalien ebne Skrbriefung,

jeboefc gegen Chnpfangöbefcfceinigungcn, bie nur auf ben tarnen bed @in*

jafclerd lauten Dürfen, anzunehmen unb mit ben (figentbümern ber foU
cfcergcftait cinfaffirten ober angenommenen ©clber unb (*ffcften in ©iro*

oerfefcr ^u treten, Die oer$in$lid?en Kapitalien bürfen nur unter 5$or*

bebalt einer J?ünbigung$frift oon minbeflenä jwei Monaten für beibe

Xbcüi angenommen werben, niemals aber ben betrag beS ©runbfapitalS

ber Banf überfleigen."

B. Dem §. 13. ifl am ScfclufTc folgenbc Befiimmung 3Ujtife^ert

:

„C?ö ift berfelben jeboefc geflatter, Slgenturen innerbalb ber <Prooinj

«Pofen ju errieten, welc&e biefclben ©efefcafte, wie bie $)roüinjials2tfti«n»

banf beforgen fönnen, nadj ber ilmcn 00m SBerwaltungöratbe au ertbei*

lenben 2[nftruPtion. Die iiinlöfung ber bei ibnen prdfentirfen SRoren ber

Banf roirb oon benfclbcn naerp 9J?aaßgabe iljrer Baarbefldnbe unb i^rer

Bebürfniffe bewirft."

C. Die §§. 16. unb 18. werben aufgehoben unb burefc nacfcfte&enbe Befiim»
mungen erfefct:

§. 16.

Die Acoren bürfen nur auf Betrage oon jebn 2f;alcrn, $wan$ig Zfya*

lern, fünfzig Üfjalern, (linfuinbert £balcrn unt> jweibunbert 2f;alern *J)reußifdb

Jturant auögefkllt werben. Der ©efammtbetrag ber ju jefcn Malern au6*

gefteüten Floren foU bie (Summe oon @inbunberttaufenb ZfyaUxn niefcf über«

fteigen. lieber baS 3Bcrt?dttiii0, in weldjem bei ber (^mtffion ber übrigen neun«

bunOerttaufenb 2f;alcr oon ben Slbfcbnitten oon jwanjig bis iweifjunbert

Malern ©ebrauefc ju machen ifl, f6nnen oon ben SJcmiftern für #anbel unb
©ewerbe unb ber ginanjen maaggebenbe Befiimmungen getroffen werben.

§. 18.

Die Direktion ber Banf unb ber 93crwaltiing$ratb ftnb bafür oeranr*

wörtlich, baß ju jeber 3eit ein bem Betrage ber cirfulirenben üftoten gleicber

Beftanb an Dccfunqämitteln oon minbeftenö einem Drittel in baarem ©elbe
unb bem SRetfe in bidfontirten gBccfefcln in einer befonberen, unter breifaefcem

«öerfcfcluflc |u baltcnben unb für bie fonftigen BeoürfnifTe ber Bant niefct ju

oerwenbenben 9totenfafie aufbewabrt werbe. iMugerbem Dienen alle Darlebnö*
forberungen ber Banf gegen Unferpfanb unb i&re fdmmtlicfcen übrigen Stftioa

gur Decfung ber «Roten.

(Nc 4903-4964.) (Nr. 4964.)
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(Nr. 4964.) 3ta<r&4#fter drlaß vom D. Cfrobcr 1858., bctrcffenb bie erria)tuiig riner j>on*

beßfamm« für bu Statte «Rorbbaufeu, Jöfraierfmjlcin , SJleicberobe unb

eilricb im areife «Rorbbaufen.

?luf ben SBericfcr »om 28. ©eyfember b. 3- genehmige 34> bic <5rrid?nmg

einer $anbel6famrmr für bie ©tdbte 9torb(aufen , Söennccfenftein , SBleicfoerobc

unb (JUricft im Jtreife Sftorbbmifcn, föcgierungöbeäirfd Arfurt. 5Die #anbelö»

fammer nimmt ifcren ©i(j in ber ©tabf ütorbbaufen. ©ie fotl au$ neun 9Rit*

aHebern befielen, für welche fünf ©tclloertrerer gerodet werben. I5ic ©table

9torbbaufen, SMeicfcerobe unb (Ellrich bilben ben einen, bie ©rabt Üöennecfen=

fiein ben anbern engern 2Ba&lbejirf. 2ld)t SRitglicber unb oter ©telfoerfrefer

ftnb quö ben ©fdbren -Jtorbbaufen, SMcicfcerobe unb (*Uricfc, ©in ÜJfitglicb unb
(*in ©telloertreter auä ber ©fabr Söcnnecfenftcin $u rodblen. 3ur 2beilna&me

an ber £öabl ber 'üfttfglicber unb ©tcUoerrreter ftnb fdmmtlicf<c #anbeläs unb
©eroerbtreibenbe ber genannten ©fdbre berechtigt, welche in ber ©rcuerflafie

ber Jtaufletite mir faufmdnnifäen fechten $u einer ©eroerbefieuer oon awolf
Xfyaiexn oeranlagt finb. 3m Uebrigcn fmben bie 'Sorfcferifrcn ber ^Berorbnung

oom 11. tjebruaf 1848. über bie Errichtung »on £anbelöfammern Slnwcnbung.

SDiefer (£rlaß ifl burefc bie ©efc(j = ©ammlung jur öffentlichen .Rennrniß

ju bringen.

»erlin, ben 9. Dftober 1858.

3m 2lllerr;öchflen Auftrage ©r. Sföajeftdt bed Jf6nigä:

^riuj Don ^teupciu

o. b. #er;br.

2ln ben SRinifler fnr #anbel, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten.

Sicbiflirt im QQrcau Itt Staats •ffliimftcrium*.

Sötdia, otbnwft in btt Wnifllt^tn ti»fb«mm Ob«- J>cffcu66rudt«i

(«. <D«ttt).
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©efe|*(5ammluna
für &ie

Ä 6 n t g l i $ e n <P r e u & i f c(> e « Staaten,
-

_

Nr. 50.

(Nr. 4965.) «n«*M>fl« €rlafl ttooi 9. Stuguft 1858., bdteffenb bic ©erkifeang bft ffofa»

Uföen
cBrrrci+te fi\r ben 33<W unb bie Unterhaltung bcr £rei&Q$auffee

von ©toi» nacb 8latb««Damni§, im SRegierungd&fjitf Qtilin.

labern 3cfe burcfc deinen (Srlaß com heutigen 2age ben oon bem Jtreife

©tolp im SRegterungäbejirf <56ölin bcabficbtigten chauffeemdgigen lHn?bau ber

©trage oon ©tolp na* sHarh? : Damnifc genehmigt habe, b eil im nie ^d) hier*

bureh, ba§ ba$ (£r»ropriationSre<ht für bie gtt ber Shauffee erforberltcben

(Sfrunbftücfe, imgleichen Da? Stecht §ur Entnahme ber (Sbauffeebau s unb Un«
f er balfungö= Materialien, nach ÜJcaaßgabe ber für bie ©taatä s dbatitTeen be<

flebenben »Borfcfcriften, auf biefe ©trage $ur $(mr>enbung fommen foüen. 3u=

gleich ivi 11 3db bem ©tolpcr greife gegen Uebcrnabme ber fünftigen chauflee«

mäßigen Unterhaltung ber ©fräße baä jRecfcr $ur Erhebung be* Gtoauffeegelbe«

na et? ben üöeftimmungen • beö für bie ©taatä (Sbauffeen jebeSmal geltenbeit

GibaufTeegelb = XartfsS, einfcblieglich ber in bemfelben enthaltenen S3eflimmungen

über bie 23efreiungen unb ber fonfligen bie Erhebung betreffenben ^ufd|ltc^en

©orfchrifien, roic biefe üBcfu'mmungen auf ben ©taatö - Gtyauffeen oon tynm
angemenbet rc erben, hier bunt oerleiben. 2lucb follen bie bem Gbauffeeqelb.

Xarifc oom 29. gebruar 1840. angehängten SBeftimmungen wegen ber (Shauffee«

üoli$ei*9öeTgcben auf bie gebare '©trage *ur Slnwenbung fommen.

Der gegenwärtige (*rlaß ift burdj bie ©efefc©ammlung jur öffentlichen

Jtenntnig $u bringen.

Dflenbe, ben 9. Slugufj 1858.

3m Sfüerhöchjten SMuftrage ©r. SRajcfidt be« Jf6nig$:

SPfinj Don Stengen.

0. b. $c*bt.
bCn ^»^"^ ginanjmimfiet:

' ' o. ytaum er.

2ln ben sföiniftar für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanaminifjer.

Sa&iflatifl 1858. (Nr. l'JÜ5-4966.) 78 (Nr. 4%'j.)

«uiügegebfn ju Berlin ben 8. Wowm&ft 1858.



(Nr. 4966.) SlItrPc$ft«r grlaf «om 6. ©fptemb« 1858., berreffenb bie SBerleftuna. ber

ftfftfliföen SBorwbte für ben Sau unb bic Untergattung, ber ßreiä*

Gbauffeen »oit SSüren üb« gürjtenberg nad? Sttardberg unb tton 5D?eb<=

bact> tief jur ffialbecffcben ®renje in ber SRicbrung auf ©acbfenberg.

cbbem 3'* C nrd; deinen Ghrlafl oom heutigen Sage bert 23au einer Jtrcid*

Gbauffee 0{>n «Büren über gürftenberg im Jtreife SBürtn beö SRegierungabejirfS

SRinben nacb 3Rardberg im greife Jörilon brt 9?eaierungdbejirfö Arnsberg,

unb oon ÜRebebacb im Jftreife 23rUon biä iut ffialbecffcben (33rcnjc in ber Stic^

tung auf ©aebfenberg genebmigt babe, beflimme 3fcb bierbureb, bafl baä (Jrpros

priationäreebt für bie ju ben (ibaufTem erforberlicben ©runbftütfe, imgleicben

ba* Stecfct $ur tintnafnnc ber (Sbauffeebau* unb Unterbalfung$:9Raterialien, nacb

Maßgabe ber für bie ©taatS « @(>auffeen beftebenben s£orfcbriften, auf biefe

©tragen &ur Mnwenbung fommen foüen. 3u9(<i<ft will 3* ben beseitigten

Greifen gegen Uebernabme ber fünftigen cbauiTeemdgigen Unterhaltung ber

©tragen baö 9fecbt $ur (*rbebung be£ Cibauffeegelbeö nacb ben Söeflimmuns

gen bed für bie ©taato'sßbaujTeen jebeömal gelfenben QbaufleegelbiXarifä,

einfcbliefHidb ber in bemfelben enthaltenen Söeflimmungen über bie Söefretuncjen

unb ber fonfligen bie (Srbebung betreffenben gufäftlicben »Borfcbriften, wie biefe

Söeflitnmungcn auf ben ©taatäsQbauffecn oon 3bnen angewenbet werben, bicr-

bureb oerleiben, Ölucb foüen bie bem Gtyauffeegelbs Tarife oom 29. gebruar

1840. angelangten SSefiimmungcn wegen ber GpauffeepolyeisSöergeben auf bie

gebauten ©trafen jur 2lnwenbung fommen.

©er gegenwärtige (hlaf ifl bureb bie ©efefc*©ammlung jur öffentlichen

J?enntni$ ju bringen.

©c&bn&aufen, ben 6. ©eptember 1858.

3m 2lUerb6cbflen Auftrage ®r. ÜRajefiat be* Jttnig«

:

5ß r i n j rwn Sßreu&en.

o. b. i?e»bf. 9. ©obelfcfcwingfc.

21n ben SRinifier für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjminifler.

(Nr. 4967.)
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(Nr. 4967.) 8Uer&6a>fter &la$ ttoni 9. Oftober 1858., berreffenb bie SBerleipung ber ftefa.

lifien öorrec&te für ben 5B«u unb bie Unterhaltung ber <5&auflee üott

^ten^leben im Jtreife 91eul>alben$leoen Aber SBarnebetg, SWlpre, S3abc«

(eben, Ummenborf, Siläleben unb Ovelgönne biä jur Äreie*grenje gegen

@irf>enbarleben bur<$ bie Domaine Umtnenborf, ba§ Homert Ovelgönne,

bie GJnrer #*tero3lebcn, »ubelrben unb bie ©rmeinbeu £6tenäleben, «arne*

beTg, »ilpfe, »«beleben, Ummenborf unb ©Illeben.

acfcbem 3tä> bmrcb deinen (nlag vom beut igen Xage ben Sau einer (Sbauffee

oon Hötensleben, im Jtreife 9ceu&alb«nÄ!eben bee* 97egierungöbe)trfd "ätfagbeburg,

über 23arneberg, 93&lpfe, Söabeleben, Ummenborf, £ils leben unb Doelgünne
bis jur Äreiögrenje gegen (Jidjenbarleben burefc bie Romaine Ummenborf,
bad Homert Doelgünne, bie ©üter #6fendleben, SBabeleben unb bie ©emeins
ben #©renÖleben, Sameberg, ÜBÖIyfc, »abeleben, Ummenborf unb $ildleben

genehmigt habe, bcftimin« %<t) bierbur*, bog baä Grrpropriafionflrecbt für bie ju

ber CS bau (Tee erforberlicben ©runbjlüefe, ungleichen bat? dieftt jur Grntnabmc

ber Gbauffeebau* unb Unferbalfungfl^aterialien, naefc «föaaggabe ber für bie

®raatd*(£baufTeen beftefcenben ©orfebriften, auf biefe ©trag« jur 9lnwenbung
fommen follen. 3ugleidb will 3<b ben GbauffeebauiUnfernebmern gegen lieber*

nabme ber fünftigen cbauffeemdgigen Unterhaltung ber (r frage baö Wecfct jur @r«
bebung be£ Sbaufieegelbeä nad; ben Seilimmungen bei für bie £ raarö^banfTeen

jebeömal geltenben ebauffeegelb^arif*, einfcfcliefHicb ber in bemfelben entbalte--

nen Söeflimmungen über bie Befreiungen, fowie ber fonfligen bie (htebung be-

treffenden jufdfclicben «Öorfcbriftcn, wie biefe 23efiimmungen auf ben ©laafS*
ClbantTeen oon 3ftnen angewenbet werben, bierburd? oerleiben. 2lucb follen bie

bem (Ebaufieegelb s Xarifc oom 29. gebruar 1840. angelangten SBefiimmun»

gen wegen ber ebaufTeepolijei * ©ergeben auf bie gebaute ©trage jur SJnwen«
bung fommen.

©er gegenwdrfige (JrlafT ift bureb bie ©efefc-Sammlung jur 6ffentlieben

Jtenntnig gu bringen.

23erlin, ben 9. Dftober 1858.

3m 3lüerb6*nen Auftrage 6r. SBaiefldt bc* *6mg*:

$rfnj dor Stengen.

o. b. #et)bf. o. SBobelfcbwingb»

2ln ben SRinifier für £anbel, ©ewerbe unb öffenrlicfce Arbeiten

unb ben gtnanjminifier.

Ofr. 4967—4968.) 78* (Nr. 4968.)
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(Nr. 4968.) «Privilegium wegen Slutfgabe auf bcn 3fnfjaber (aufenbet Obligationen bet

eojietdt jur giegulirung ber ©erodffcr im norbüebcn Streite bei Äreifeö

«übbeefe b'\€ jum »errage oon 40,000 gttb;Irn. «Born 9. Dftober 1858.

Sriebrid) äBüfyclm, feon ®otte$ ©naben, Äfotig öon
*ßreu6en k. 3C

nullen bierbureb ber (Sozietät $ur Regulirung ber ©ewdfler im nörblichen

Steile bed Jtoife* l'obbecfe SBebufe* ©ollenbung ihrer SReliorationSantagen auf
ben 2lntrag De* <öorftonbe* in ©emdgfmf beö $. 2. be$ ©efefced com 17. 3uni
1833. Unfcrc lanbeäberrliche (Genehmigung ertbeilen, auger ben naefc bem *PrU

oilegium vom 4. Oftober 1854. (©efeg:&amm(ung com ^ahrc 1854. ©. 548.)

ausgegebenen, auf ben Inhaber lautenben „Obligationen ber ©o$iefdt jur Re*
gulirung ber ©ewdfler im nörblidjen 2#eile bei Jtreifeö Sübbecfe", jinSbar ju

fünf oom £unbert, im ^Betrage oon 150,000 Rthlrn., noch eben folebe Obligo«

tionen gleiten ^nbaln? bii jum betrage oon oierjtg taufenb ihalcr, unb
jwar in oierjig ©fücfen ju fünfbunbert ^£f>aler, unb m aweibunbeTf ©tücfen

311 (Jinbunberf Ibaicr, übrigens na* näherer SBeju'mmung bei planes oom
4. Oftober 1854. auszugeben, meiere Obligationen gleichfalls aui bem oon ber

©ojietdt aufjubringenben ÜilgungSfonbS nach ber burch bat CooS $u befh'mmens

ben Reihenfolge ju tilgen ftnb.

gegenwärtiges ^rioilegium bjt bie rechtliche ffiirfung, bag ein jeber

Inhaber biefer Obligationen bie barauS heroorgehenben Rechte, ohne bie Ueber:

tragung beS (JigcnthumS nachweifen ju Dürfen, geltenb ju machen befugt iß,

baß aber baburch ben Inhabern ber Obligationen in 3lnfehung ihrer SÖefrie*

bigung eine ©ewdhrleiflunc} ©eitenS beS <5taatei nicht bewilligt unb Rechten

dritter nicht yrdjubijirt wirb.

Urfunblich unter Unferer #öchfleigenhdnbigen Unferfchrift unb betgebruef*

tem königlichen SfnjTegel.

©egeben Berlin, ben 9. Dftober 1858.

3fm 2llterb6chflen Auftrage ©r. SRajeffdt beS JWnigS

:

(L. S.) $rinj Don $reu§en.

». b. ^epbt. o. 23obelfc$wingh. o. SRanreuffel II.

(Nr. 4969.)
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(Nr. 4969.) ©talur für brn Dcicoorrbanb von 3fjcrtmebcTfampe im 9tegifrung*bfjitf Dan«

jig. «om 9. Dftobcr 1858.

2Bic Sricbrid) SBityelm, t>o\\ ®otte$ ©napen, tfouig Don

33reufjen k. k.

9ia($bem e4 für erforberltc^ erachtet roorben , bie jur ©emeinbe 3etert*

nteberfampe gef)6renben ©rnnbbefTfcer auf ber 23uben*, Jtott* unb Xemmli^
.Rampe iBehuf* Anlegung unb Unterhaltung oon Deichen gegen bie lieber»

fdbroemmung burcb ba$ ©ommerhocbwafier ber -iftogat unb ben #afffiau $u

einem Deichoerbanbe $u oereinigen, unb nachbem bie gefe$lich oorgefcbriebene

SUnfyorung ber 23etbeiligfen erfolgt ifi, genehmigen 2Bir bierbunfc auf ©runb
bed ©efe^e* über ba« Deicfcwefen oom 28. 3'anuar 1848. §$. 11. unb 15.

(®efe$:©amm(una oom 3äh" 1848. ©. 54.) bie JBilbung eine* £eicboer=

banbe* unter ber Benennung:

„Detcboerbanb oon SeitrinUbtttampt?',

unb erteilen bemfelben folgenbe& tötatuf.

$. t

£)ie 23efi^er ber eingebeichten ©runbfhtdfe auf ben jwifchen ben Sfrogat*

armen: Jfoäppetyig, ganbajraben unb 23ibenug einer« unb ben JWnigli^en

Jpaffftrauchfampen anbererfeitd liegenben unb feie Jtoupirung ber 3wtfd)tmimt
eine jufammenfrdnqenbe fianbfldche bilbenben JÖuben;, StotU unb Xemmli§>.ftampe
werben ju einem Deicboerbanbe Bereinigt.

Der »öerbanb bilbet eine Korporation unb t)<*t feinen ©ericfcrtftanb bei

bem .ffreiegerichte in <$lbing.

$.2.

©er Deicboerbanb hat bie gegenwärtig auf bem Ufer ber bie 3nfel b*>

gremenben ©tromarme liegenben,. jutn ©chu§ gegen baä ©ommerbochröafi'er

ber iftogat unb ben $aff)lau bienenben Deiche, fowie ben ©tauwall auf ber

2cmmliß=J?ampe $um Sluöbau unb jur ferneren Unterhaltung m ben oon ben

©taat$üerwaltung8VJ3eh6rben befitmmenben Profilen $u übernehmen. Gbenfo
liegt bem SSerbanb baö regelmäßige SBerfen unb ©fließen ber Ueber* unb
Sluöfdüe ob, unb ifl er oerbunben, jebe 33erdnberuna an biefen unb ben ©ei*

d&en überhaupt auszufahren, fobalb fte auö frrompolyeilicben iKacffichren gefor*

bert wirb.

Die Unterhaltung bee" jutn ©chuß be* Bufchrodriersöfablifiemento' auf
bem ^irfchhaefen beflefenben Deiche« bleibt aitffölieflicfc ©acbe beö ©taa«.

Die jum ©cf;u§ bt* Ufert erforberli^e» Anlagen unb Bauten ifl jeber

(Nr. 4968.) 23e«
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23efT(jer «mer&afb feines ©runbfMcfS na* Anorbnung bfr 9?egierung auSju*

führen unb ju erhalten oerpflichrer.

3fn gleicher SluSbehnung liegt ihm bie Jfrautung ber Detchböfchungen

unb bie Ausgleichung ber Deicbfrone, fowie enblieh bie Unterhaltung beS auf
ben ©fromufern ober ber Dammfrone fuhrenben XreibelwegS im benu^baren

3u(tonbe jum Söeflen ber ©cfciffafcrt ob.

§. 4.

Die ju ben gewöhnlichen Deichreparaturen erforberliche (Erbe f)at ber

23ef?fcer beS ©runbfiücfS, in beffen ©renjen bie ArbeifSflelle jft, unentgeltlich

herzugeben, bejiebungöweife an^uweifen, jeboch nur in einer (Entfernung oon

nicht Aber (Einpunbert Würben unb jebenfaUS an einein fünfte, oon wo eine

gortfehaffung 3U iBagen ohne befonbere (Einrichtungen möglich tft

3n allen übrigen gdllen ift fie auf Jtofien beS SBcrbanbeS $u befchaffen.

Die Dafür ju gewdbrenbe Vergärung wirb burch einen Langels göltiger (Eini-

gung unter Den jöetbeiligfen 00m xanbrath $u ernennenben ©achoerjldnbigcn

feflgefefef.

3m ftall ber Verlegung einer Deichftrecfe ober Verbreiterung ber Deich*

proftle mu@ ber baju erforberliche ©runb unb SBoben oon ben Jöckern un*

entgeltlich aberlaffen werben, oorbehaltlicb beS (Eigenthums unb ber ©raSnufcung
auf ben Deicbböfcbungen.

$. 5.

SBebufS 93ertheibigung beS DeicbeS gegen nebenhin, wobei jeboch eine

Sluffaflung unterfagt tfl, finb bie Söetbeiligten oerpffiebtet/ alle baju nöfbigen

SRaterialien unb ©erdibfcbafren ju liefern unb Arbeiter $u geßellen.

5. 6.

Die fieifhingen unb Abgaben ber Deicbgenoffen ju VcrbanbSjwecfen oer=

feilen fich nach w1)aUnn} ber burch bie Deiche gefehlten ftldcbe ber ©runb*

ft üefe, ohne ;Kücffid?t auf beren oerfchiebene Söobcngüte unb £age gegen lieber-

fchwemmung. Die bamach bereits aufgehellte Deichrolle ifl oon ber Regierung

in Danjig feftyufefcen unb auszufertigen.

§. 7.

Die (EnfwdfFerung ber eingebeichten Sdnbereien fünber fowobl feinfictylty

beS SWcfflanbeS beS 3nunbationS; als beS gewöhnlichen SRieberfchlagSwafferS

burch bie auf ber 3nfel in ber SachSrinne fkbenbe 2Bafferfch6pfmühle frort.

Die Unterhaltung ber ©ch&pfmoble unb SJrnllerwobnung, ber Jtoupis

rungSbdmme, UBege, 2(uSla0brummen unb ©rdben in ber fiachSrinne felbft,

ber (Einlaßbrummen in ben fünften C. D. E., ber fairer in ben fünften A.

unb B. ber 3ielewSfifchen J?arte oon 3eierSnieberfampe 00m 3ahre 1854. unb
ber
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bcr etwa in bcn Sföünbungen ber £auptjuggrdben noct) anjulegenben ipalter,

bic Aufbringung bcr 26r)nung für ben 9Küller, bed für bic 23enufcunq ber 3ns

fei £ii enrric&tenben tpacfetjinfeev fowtc bie Auöfü&rung unb Uitferbaftung aller

fonfu'gen, betn ganzen ^olber jum Vortbeil gereicfoenben Anlagen, ift eine qe-

meinfcbaftlicbe ifad)c fdmmtltc^er Deicbgenoffen , unb oertbeilcn ftc& bie Soften

nacb ber fatafrrirfcn ftlddje ber einzelnen ©runbftüefe. (Sofern bie Untermal*

rung ber ipauptjuggrdben nicfct mir ©ene&migung ber Regierung anberweifig

g«orbnet werben follfe, gef*icr)t bog Ärauren unb ©raben berfelben ebenfalls

g«meinfcbaftlicb in bemfelben Verfcdltnig.

Die (Sinricfctung unb Unterhaltung, ber übrigen #alterbrummen, ©rds
ben u. f. w. ijl (eacbe ber betreffenben einzelnen SBeftfcer.

§. 8.

Die Verwaltung fdmmtlic^er Detc&s unb $ntwdfferung«s2lngelegenbeiren

liegt in ber $anb beö Drt$oorfter)erS ber ©emeinbe 3eierönieberfampe, ober,

wenn biefer nkfct ju ben beicfcpflicfctigen Seffern gebörf, eine* au6 ber £afal

ber lederen auf bret Sabrc ju wdblenben befonberen Damnwerwalter«. Die
Verwaltung unterliegt ber Sluffiebt bed .Rreidlanbratbeci unb beö Deicbinfpef«

for*. Den Verwaltern gebübrt bafür feine befonbere iBefolbung ober iöegüni

fhgung, fonbtrn nur (hftartung ber baaren Auhagen unb SReifefoflen.

$• 9.

Die Deicbgcmeinbe=Verfammliing befielt auö fdmmtlicben beicfcpflicbfigen

23eftfcern; ein jeber ä3eft^er itf flimmbcred?tigt; bie Stimmen felbtf aber bcrecfc*

nen ficfc nad) bem fataflrirtm ©runbbefig.

3'eber Deicbgenoffe ift oerbunben, einzelne Auftrage in Deicb* unb Gnu
wdiferunqö:Angelegenbeiten anzunehmen unb gegen (*rftaffung ber baaren Au$=
lagen auszuführen.

l,S.>J|/..i
<i

$. 10.

Der Dammoerwalter t)at im Allgemeinen bie Söcfugniffe unb Pflichten,

*ri Ute bem Dcict)r)auptmann , unb bie Deidjgemeinbe bie tfieebte, welct)e bem
Deicbamte in bcn Allgemeinen Söefummungcn für fünffig ju erlaffenbe Deicfc
{iatute vom i 4. SRooembcr 1853. §§. 29 — 35. unb §§. 48 — 56. jugewiefen

fmb, unb fmben biefe überhaupt für ben Deicfcoerbanb, foweit |lc mcfct biefem

Statute wiberflreifen, analogifefce Anwenbung.

$. Ii.

Die Regierung in Danjia wirb in einem befonberen SRegulatio, naefc 21n*

fcörung ber 23etfceiligten, bie nötigen Anorbmmaen über bie Sage, Sinric&tung

unb »ebanblung ber ju Deicfc, @nf= unb ^inwafferung^weefen bienenben Sin;

lagen unb über bie Verwaltung ber oerfefciebenen ©efc&dfte treffen.

(Nr. 4909—1970.) 5. 12.
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§. 12.

91bdnberungen oorflehenben ©tatutt fönnen nur unter lanbeäherrlicher

©ene&mtgung erfolgen.

Urfunblich unter Unferer #6chfleigenhdnbigen Unterfchrift unb beigebruef*

fem königlichen 3nftegeL

©egeben 23erlin, ben 9. Oftober 1858.

3m 2iüer&öchtkn Slufrroge ©r. «Dcajefldf be« .König«:

(L. S.) $rinj Don Greußen.
o. b. #et)bf. ©imonö. o. fDUnreuffel II.

(Nr. 4<r70.) SlUcrbdcbfUr erlag eom 9. Ohof»« 1858., betreffmb bie «ericibuitg iti

£ rpropriationärfcbrS unb bc$ JRccfotä jur uorübera,cbenben Srnugung frem*

ber ©runbjlilcfc für bie von ber (Saline SIrtetn nad) htm fafalifcben

®raunft>blens8era,n>crfe bei S3oio,tfteM anjulegenbe Sifenbabn.

•21 iif 3bren 23erict)f oom 14. 3Iugufl b. 3f. genebmige hierbureb, baß

für bie oon ber ©aline $u 8lrtern nach bem ftdfalifdjen )öraunroblen=58ergroerfe

bei Söoigtjlebt anjulegenbe ßrifenbabn in ber bureb baö £e!mctbal feflgcflellfen

Sficbtung baö £xpropriafion6recbt unb ba$ ?Kedjt ,,ur oorübergebenben J8e»

nufcung frember ©runbflücfe nach ben Söeflimmungen ber §§. 8. bi£ 19. betf

©efeged über bie (Sifenbabnsllnternebmungen com '3. Sftooember 1838. (©efefj*

©ammlung ©. 505.) jur SInwenbung fomme, inbem 3* jugleicb beftimme,

bag ber 2lnfcb(u£ oon 3n>eigbabnen na* ben benachbarten ©ruben, foroic bie

Mitbenutzung ber oorbe^eic&neten (Jifenbabn bureb bie 23eftger biefer ©ruben
aegen bie bafür feftjuftellenben graebt* unb 23abntjelbfdtje nach ber hierüber oon

3bnen trejfenben 23eflimmung oorbebalten bleibt.

Diefer Mein örlaß tft burch bie @efc^©amm(ung befannt ju machen.
»erlin, ben 9. Dftober 1858.

3m 3IUerf)6chflen Auftrage ©r. SKajeflat be* könig«:

$nn& Don ^Jreugetu
o. b. #epbt.

3ln ben Minifter für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten,

«ttigirt im Bfat« M €laat* . Mmifirrimn*-

SBfHin, grtrudt in bei RSmaliAtn »f&cimcn C&re J&of*iid}bTU*fre<

(tt. ©«htj.
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königlichen D reu giften ©taaten.
—

^ Ml» rxl m.—————
,

(Nr. 4971.) 9HIer&6cbftrr &laQ vom 0. Dfrcbcr 1858., befrcffcnb bie «frlftbung Der $$*
rauften ÜBorrecbte fiHr ben «au unb bic Unterhaltung ber Gbauffee von
Slrtern im Ärciff eangerpaufen bi$ 3ur <£rt)ittarjburg = jRubolfidbh'fcben

Sanbr^rrnje in ber Olching auf grauknftaufeit.

Diaefcbem 3<# burefc deinen &rla$ oom beutigen ,2agc ben SBati einer
(! Muffte oon Sirfern im Greife ©angelaufen be<f 3?egicnmgöbcvrfö Werfe*
borg big jur ©<t>tt>arjburg=:«ufrol|ldbtifcbcn Sanbeögrenjc in bcT fticfctung auf
ftranfenbaufen genebmigt babe, nüü 3* ben ©emeinben Sfrtent unb ©tfcön*
felb gegen Uebcrnabme ber c&aufftemiigigcn Unterhaltung tiefer ©trage baö
^teefct jur (*ntnabme ber £bauffee4lnfcrbaltung$ :2)?atcrialien, na* Waaggabe
ber für bie &taat6 Gbauffeen gelrenben <töorfebriffen, beSglcic&en bad tiety
nix t*r&ebung beä (£t)aufftegelbe$ nacb ben iöefliminungen beö für bie gtaatö*
abauiJeen jebegmal geltenben Zaxift, cinfcfrlicglicb ber in bemfdben entbaltenen
iöertunmungen über bie Befreiungen unb ber fonftigen bie tfrbebunq betreffen»
ben jufafchdpen $or|cbnften, wie biefe 23cftimmungen von 3&neit auf ben
©faat^GbaufTeen ^nrocnt)ung gebracht werben, uerfeiben. Slucfc fallen bie
bem ebauffeegelD = £arife oom 29. gebruar 1840. anqcbdngten 23cflünmunqcn
wegen ber CbauffeepolijeU «ergeben auf bie gebare ©fräße hux ainrcenbung
romtnen.

Der gegenwärtige l*rlafi ift bureb bie ©efe&s©ammlung uir öffentlichen
.ffenntmß 1U bringen.

"
öerlin, ben 9. DPtober 1858.

3m 2iUerb6cb|leu Sluftrage ©r. Wajefidt beö .Rbnigd:

$rin$ »on Greußen.

». b. Öettbf.
btn abm£"bcn Sinanjminificr:

x>. Siaumer.

m ben SKinifler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeifen
unb ben ginanjminifler.

3o6t
fl
fln8 1H58. (Nr. 4971-4972.) 79

^gegeben ju Berlin ben 12. «November 1858.

(Nr. 4972.)



(Nr. 4972.) 3lUerboa?fler <£r(a0 vorn 9. Oftobft 1858., berreffenb bie SBertt&ung bei f»<

ratifdjen SBorredjte für ben Sau unb bie Unterhaltung bei .ffreiä*£baufTeen

von Jtrotba bei jjaDc aber ©enneroig, Steicfja, Srofjmg, ffaltcnmarf na$
Dbers^)l6§ unD von SÄucreiia übet SBcefenlaubliugen naa) bei 9Ragbc=

butgsUeipaigti dfrauffee 3»tfa)en »ebi$ unb Unterteilen.

ctjbem 3<fc burtfc deinen @rla($ Dorn feurigen Xagt ben Söau ber Jtrei**

Qfyauffeen: 1) oon 2rott)a bei $aUe über ©ennewü), 2eicba, größni§, Jtat«

fenmarf nad) Dbers^löfc unb 2) oon Euerena Aber Seefenlaubltngcn nacb

ber sföagbeburgsSeipjiger @bauflee &wifcfceu 33ebi$ unb Unfer-^eigett genehmigt

fcobe, befiimme 3db pierburefc, baß bog &rpropriatton6re<$t für bie $u ben

(übaufleen erfprberlid&en ©runbjlücfe, ungleichen baä 9lc<t>t jur öntnalnne ber

Ciauffiecbaus unb Unfcr&altangö* Materialien, naefc SÄaaggabe ber für bie

<graat&C?bauffccn beflebenben aiorfebriften, auf biefe ©tragen jur Slnwenbung

fommen foflen. 3ugleicf) will 34) bem ©aalfreife gegen Uebewafyme ber fünf*

figen cfcauffeemdfligen Unterhaltung ber ©tragen baö SRecbt jur Erhebung be6

GJjaufTeegelbcö na* ben 23eflitnmungen be* für bie ©taatasG&auffeen jebed*

mal geltenben (S&auffcegelb > Xartfä , cinfcfeliegltcfe ber in bcmfelben enthaltenen

JBeflimmungen über bie Befreiungen, fowic ber fonfliqen bie Erhebung be*

freffenben jufdfclicfcen Söorfcfcriften, wie biefe &eftitnmungen auf ben ©taatö«

G&auffeen DOn 3bncn angemenbet werben, hierburefc ocrlcipen. SSucb foüen bie

bem (j()auffeeaelbs!£arifc vom '29. gebruar 1840. angehängten 33efh'mmungcn

wegen ber @pauffeepoli&ei:33ergeben auf bie gebadeten ©trafen jur 2lnwenbung

fommen.

Der gegenwärtige ChrlajJ ifl bunfc bie ©efe&«®ammlung jur öffentlichen

J?ennfni0 $u bringen.
%

«Berlin, ben 9. Dftober 1858.

3m »Uer&öcMen Slufrrage <gr. ÜRajefldt be* J?6nig«:

$riitj Don Sßreujjeti.

b. ipepbt. o. SBobelfcfewingfe.

Sin ben 3Jrinifler für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeifen

unb ben ginanammifier.

(Nr. 4973.)
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(Nr. 4973.) «krfcÄcfjjrer grlaß vom 9. Oftober 1858., berreffenb bie 2krlei&ung ber ft«.

falifct)en >8orrecbtc für Ceti $aii unb bie Unterbatfung ber dtrci^baufTreit

im Äreife Groffm von Grofien über £etter#borf bii jur 3üUicfeauer Ärei*.

gTenje in ber Stiftung auf 3üllia>au unb von Qfroflen bii jur @ubencr

Ärei*grcn$e in ber SRid)tung auf ©üben.

aefcbem 3d) bnrd) deinen Chiaß vom heutigen 2age ben 93ou ber Jhreid«

Sbauffeen im Äreife (5roffen, im Sfegicrunggbeairf granffurt, 1) oon Sroffen

über £eiter$borf bi$ jur «Jüüicbauer JftciSqrenje in ber 9ftd?ttmg auf SnUicfcau,

2) oon Sroffen bie jur ©ubener Jh-eiSgren^e in ber Stiftung auf ©üben ge»

nehmiqf habe, beftimme 3$ bierburefc, baf bag Grrpropriationdrecfcf für bie ju

ben (Sbauffeen erforb erliefen ©runbjrocfe, imqleicfcen bat Sffecfct jur ^nrnabtne

ber GibaufFcebau* unb Unfer^alfung^aterialien, na* SWaaßgabe ber für bie

@taar$:Cibaufreen beflebenben SQoxgriffen, auf biefc ©fragen jur 2Jnwenbung
tommen follen. 3"9^«<t will 3d? bem Äreife troffen gegen Uebernaf)me ber

fünftigen efeauffeemäßigen Unterhaltung ber ©fraßen baö Sffedjt jur Ghrbebung

be$ £bauf[eegelbe« na* ben Öefiimmungen beö für bie ©taafS - (Ebauffeen

jebeötnal gelten ben (IbaiiffeegelbjXarifa, einfdjlicßlidj ber in b ein fei ben ent=

baltencn Jöefiimmungen über bie Befreiungen, fowie ber fonfligen bie förbebung

befreffenben ^ufd^Iicben Söorfcfcriffen, wie biefc 93eflimmungen auf ben ©faaf6*

(S&auffeen oon 5&ncn angewenbet werben, r)ierburdj oerlei&en. Slucfj follen

bie bem G&auffeegelbsZarife oom 29. ftebruar 184°- angehängten 23eflimmun*

gen wegen ber (Ebauffeepolijei « Vergeben auf bie gebauten ©fraßen jur 2ln*

wenbung fommen.

Der gegenwärtige (Jrlaß ifi burefc bie ©efe(3:©ammlung $ur bffenflicfcen

Jtcnnfniß $u bringen.
"

Berlin, ben 9. Dffober 1858.

3m 91Uerböct)flen Auftrage ©r. «Dcajeftdt be* JWnig«:

^Jttnj t>on $Preu§en.

o. b. ^Je^bt. o. Bobe lfcfcwing&.

2ln ben SRinifler für #anbel, ©ewerbe unb 6ffentlict>e Slrbeifen

unb ben ginanjminifter.

(Nr. 4973-4974.) 79* (Nr. 4974.)
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(Nr. 4074.) tprimltgium wegen Sitffertiaung auf ftcit 3fnbaber lautenbtr £rciö»Obügj«

tipncn bcö Qfrofiencr Ätcift^, im fRcgimmgd&cjirt jfranffurt, im «rtrog«

von 89,500 Malern. >Dom 9. Dftober 1858.

Sir
$reu&en k. k.

Sftacbbem oon ben Jtreiöftdnbcn beö (Sroffener JTrcifed auf bem Jfcetd*

tage oom 15. Februar b. 3. befc^Ioffen roorben, bie Jtrr X'ii^fübrunq ber com
Jlrcife unternommenen Sbauffeebauten erforberlidjen ©elbraittel im 2Bege einer

SInleibe $u befebaffen, wollen 2Bir auf ben Antrag ber gebauten ÄreiSfiänbe:

ju biefem ^ircrfc auf jeben 3nbaber lautenbe, mit -JinSruponö r ergebene,

leitend ber ©Idubiger unfünbbare Obligationen ju bem angenommenen See
trage oon 89,500 £&alern ausfeilen ju burfen, ba ficb biergegen roeber im
3>ntcrefle ber ©laubiger no<b ber ©cbulbncr etiuaö jju erinnern gefunben bat,

in ©emdftyeif be$ §. 2. be$ ©efc&eo* oom 17. 3uni 1833. jur SluSfleUung oon
Obligationen jum Jöcrrage oon 89,500 Xbalern, in Söuc&ftaben: neim unb
acbf$ig taufenb fünfbunbert Xbalern, roeldje in folgenben Xpotet*:

20,000 ÜKtblr. ju 400 ffitblrn.,

30,000 s 300 :

10,000 s • 200 »

20,000 , HOO .

7,500 s s 50 *

2,000 » 25 *

89,500 9?fblr.,

/nad; bem anliegenben ©cbema auszufertigen, mit £alfe einer £rei6fleuer mit

fünf <Projent idbrltcb $u oerjinfen unb nad> ber bureb bag Üooö $u befhmmen*
ben golgeorbnung jdbrlicr) oom 3abre 1859. ab mit wcnigfknS jd&rlicb jwet

<Pro$ent beö Jfayitald ju tilgen finb, bureb gegenwärtiges ^rioilcqium Unfere

lanbeäberrlicbe ©enebmigung mit ber recbtlfcben JBirfung ertbeilen, bafl ein

jeber jfnbaber biefer Obligationen bie barau* beroorge&enben Dtecbre, obne bie

Uebertragung beö (Sigentbum* naebweifen ju bürfen, geltenb ju mac&en be*

fugt i|l.

Da« oorftc&enbe ^rioilegium, welcbed 2Bir oorbebaltlicb ber SRecbfe Drit.

ter ertbeilen unb wobureb für bie Söefricbigung ber 3nbaber ber Obligationen

eine ©ewdbrleifhmg seitens bcö <5taatet niebt übernommen wirb, ifl bureb bie

©efe§s®ammlung jur allgemeinen Jtenntnif ju bringen.

Urfunblicb unter Unferer .f>6cbficigenbdnbigen Unterfc&riff unb beigebruef«

tem königlichen 3lnftcgcl.

©egeben 23erlin, ben 9. Oftober 1858.

3m 9lUerb6cbflen Auftrage ©r. Sftajefldt be« Jttnig«:

(L. S.) $rinj von $reu§cn.

o. b. £epbt. o. SBeflp baten, o. 23obelfcbwingb.

<Pro=
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prouinj Brandenburg, Xccjicrungebejirt; Stauffürt.

Obligation
bcä ^roffcner tfreifeä

Littr Jff

über SRr&lr. «Preugifch J^uront.

unterm betätigten JfreiStagSbefchlufTeo* oom
15. gebruar 185». wegen Aufnahme einer ©chulb oon 89,500 2^olern befennr

fich bie tfanbifchc Jtommifäon für ben (Sbaufleebau im Sroffener Jtretfc 9ca=

menä bcö Äreife* bnrd) biefe, fite jeben Jnbaber gültige, ©eifenä bed ©Idu*
bigerä unfünbbore 2Jcrfd?rctbung ju einer Scfoulb oon Xljalern

spreugifcb Jturant, nach bem jur gefefclid; beflehenben Wlüntfüße, roelcfce

für ben Jtreid fontrafjirt worben unb mit fünf ^ro^ent jährlich ju oerjinfen ifl.

Die SRücfiüblung ber ganzen (Scbulb oon 89,500 2#alern gefchiebt oom
3>abre 18.. ab allmälig au$ einem jti biefem 23ehufe gebilbeten Zilgungß«

fonbö oon mmbeflenft jroci sJ)rojenf jährlich unter 3utt>odjö ber 3'n ft»* °on
ben getilgten ©dpulboerfcfcreibungen , nach "äJcaafgabe beS genehmigten ZiU
gunge>laneS.

Die golgeorbnung ber dinlofung ber ©djulboerfcfcreibungen wirb burcr)

baö Sooö beftimmf. Die 2luöloofung erfolgt oom 3abrc 18. . ab in bem Sföo»

nate Dezember jeben 3abre6. Der Jfreiö bebdit ftd) jebod) baS Stecht oor, ben

Xilgungdfonb* burch größere SMudloofungen ju oertidrfen, foroie fdmmrüche noch

umlaufenbe ©cbulbucrfchreibungcn ju fünbigen. Die auögelooften, fotöie btc

qefünbigten ©cbulbocrfchreibungen roerben unter ^Bezeichnung t()rer üöucbflaben,

Hummern unb jöetrdge, foroie bed JerminS, an welchem bie 97ücf^ab(ung er*

ref». einen 9Jconaf oor bem 3at)foiig$termine im Slmtöblatfe ber .Königlichen JRe*

gierung ju granffurt a. b. £). unb im Sroffener ÄreiS blatte.

23tö $u bem 2aae, an welchem folcbergcfialt baS Stapital jti entrich«

ten i(l, wirb eö in halbjährlichen Terminen, am 2. Januar unb 2. 3ult, oon

heute an gerechnet, mit fünf "Prozent jährlich in gleicher SRünjfortc mir jenem

oerjinfet.

"

Die Slufyahlung ber 3infen unb bc« StapitaU erfolgt gegen bloße SRücf«

gäbe ber ausgegebenen 3in$fu»on$, be^iebungöroeife biefer ©cpulboeTfchreibung,

hei ber Jtrei^jftommunalfafle ju troffen, unb jwar auch in ber nach bem
Qintxitt bcö gäüigfettöterminS folgenben ^eit.

«Kit ber $ur dmofangnahme bei Kapitals »rdfentirfen ©chulboerfchreibung

ffnb auch bie baju gehörigen 3in$fupon$ ber fodferen gdlligfeitdtermine *u.

(Nr. 4174.)

Öigitized by Google



— 5fiß —
räcfjuliefern. $ür bie feblenbcn 3in$fupon* wirb ber 23etrag »om Jtaptfate

abgezogen.

Die gefünbigtcn Äapitalbctrdge, welche innerhalb Dreißig fahren narti

bem SWcfjaplungdterrnine niebt erhoben werben, fowie bie innerhalb vier fahren
niept erhobenen 3inf*"/ oerjdbren \u ©unfien bed Jtretfed.

t>ai Aufgebot unb bie Slmorfifation oerlorencr ober oerntebtefer ©cbulb*

»erfebreibungen erfolgt nach "Borfcprift ber Allgemeinen ©ericbf&Drbnung Xt}. I.

$it. 51. 120. seq. bei bem königlichen Jftcidgericbte ju Greffen.

3tn$fuponö fönnen webar aufgeboten, noch amorrifirt werben. £0$ foü

bemjenigen, welcher ben Söerhift oon 3m$fuponä oor Ablauf ber oier]dbrigen

"Beridprungöfnll bei ber Jcreidoerwaltung anmelbet unb ben fiattgepabfen !öefi£

ber 3ht0tupon6 bureb SSorjeigung ber (gcpulboerfcprcibung ober fonfi in glaub*

pafter SBtifc bartbut, nach Ablauf ber 4Berjdbrung6frifr ber SBerrag ber ange*

melbeten unb bi$ bapin niept oorgefommenen äirtffuponö gegen Quittung au$«

gejablt werben.

5Rit biefer ©cbulboerfcbreibung jTnb palbjdprige 3inöfupon* bii

^um ©cpluffe bed 3abred 18.. ausgegeben.

Die Suägabe einer neuen 2in*tuponfc®nh erfolgt bei ber JcretesJtom*

munalfaffe $u Groffen gegen Ablieferung bc$ ber dlteren 3in6fupond* Serie

beigebrueften ftalonö. Söetm SBerlufle beö £alon$ erfolgt bie Sludbdnbigung

ber neuen 3tnöfuponös©erie an ben 2fnbaber ber ©cbulboerfcpretbung, fofern

beren SBorjeigung rechtzeitig gefepepen ift.

3ur ©ieperbeit ber bierburcp eingegangenen ©erpflicptungen Raffet ber

JtreiS mit feinem Vermögen.

£eflen )u Urfunb haben wir biefe Ausfertigung unter unfern Unrerfcprift

er ff) ei lt.

troffen, ben ..*« 18..

3>tc fiänbifdje ommiffton

für ben (Sljauffeebau im ^offener Greife.

^ro.
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Ptoutm Srmrtcnbunj, Xegierungebejirf ^ranffurt

311 ber

tfret^Cbliflation be$ (SrotTener ßreifeö

LitL über ZbaUx ju fünf ^rojent 3infcn über
Xljaler ©Übergroßen.

Der 3nf)aber biefeö 3in$fupon$ empfangt gegen beffen fllücfgabe am
18.. linb fpdterbin bic S'nKn ber riorbenannten J?rci6»

Obligation für baä #albjabr com b'\6

mit (in Söucfctlaben) Malern Silbergrofcben bei ber Jftei« s .ffom<

munalfaffe $u (hoffen.

Greffen, ben . .*« IS.

.

Die ftänbifcfce Äominiffton

für ben (Styaujfeeban im (Sroffener Greife.

Diffcr Binöfupoit ift ungültig, iremt teffm
@<[t>rn-tMct Micht tnncrbatb vier fahren md)
ber ^dQigftit, vom ©cbhtffe M cctrfffciifceit

^»albjobrrs^ an gerfduur, cihobm tfitb.

prcüin; £rant>cnbur0, KcgicntnflCöbejiiP ^vanr'furt.

Salon
tfrerä;€bltQatiim be$ (Sroffencr Jfreife$.

Der 3nbaber biefeö 2alon4 empfangt gegen beffen SKücfgabe $u ber

Obligation be$ droffener Jtreifcö

Litt J& über Sljalcr fünf ^rojenf Sinfen

bie . * Serie 3«n6fupon$ für bie ^a^re 18. . bis 18. . bei ber Jtreiä*

J?ommunalfaffc $u troffen.

ßroffen, ben . ,
ttn 18. .

Die fiänbtfcne Jtommiffion

für ben (Sfyanffeeban int (Sroffener Greife.

(ISr. 49H-WT6.) (Nr. 407.5.)
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(Nr. 4975.) Skfannrnnicbung ju bet 5ktorbnung vorn 12. 3uni 1856., betreffenb bie jroifcbcn

^Preußen, Dc|iemid>, graitfrf icf)
,

Großbritannien, JRuglanb, ©arbinten

unb bcr Pforte wreinbarre (Irfldrung vom 16. Slpril 1856. üb« ©runb*

tfße be$ ©ccrc<$f<J (®cfe$- Sammlung <S. 585.). Siom 3. 9tot>emb«r

1858.

3^a<$bem bie Jföniglicfce ^Regierung in ©emdßbeit bcr getroffenen SBerabre*

buna Diejenigen Staaten, roelcbe nicbf jur Xbeilna&tne an bem ^arifer J?on«

qrcffc ooin 3afrre 1856. berufen waren, $um ^Beitritte ju ber gwifien $)reu0en,

Defierreicb, g>ranfreicb , ©rogbritannien , jRufllanb, ©arbinien unb ber Pforte

vereinbarten (Jrfldrung com 16. SIpril 1856. über ©runbfd^e bed ©eerecfctÄ

eingelaben bat, flnb bic nacbfiebcnb benannten «Staaten bcr gebauten drfld»

rung beigetreten:

3(n^alt s Wernburg, Jln^alfiDeffau^ Göt&en, Söaben, Söapern, Belgien,

23rafilien, Söraunfcbvocig, Söretnen, £?dmmarf, £)eutfcbcr jöunb, ftianU

furt, ©riecbenlanb, ipatnburg, #annoucr, «fturbeffen, ©ro§bcr$ogtbum

Reffen, Jftrcbenflaaf, (*ippe, ifäbecf, iyfecflcnburgi<Scbrocrin, •äftecflenburg*

©trelig, 9)?obcna, 9iajTau, bie 9tiet>crlanbe, Oldenburg, \parma, JPorfus

gal, SRcug älterer unb jüngerer £inrc, ^aefrfen, Sacbfcn^cimar^ifcnacb,.
(£acf)fcn*$Mtenburg, Sacbfen--(£oburg:©otba, <S:acbfen-.^icmingcn,£ebaurn*

burgjfiippe, ©djwar^burg^uboltlabr, (gebroaraburg* <2:onber6baufen,

Sweben unb Storrcegcn,' Scbroeijcrifcbc (*ibgenoffcnfcbaft/ Seibe <Ei$U

lien, Soöcana, SBalbecf, Württemberg.

©oldpeS wirb, unter 23e$ug auf bie SBerorbnung 00m 12. Sfuni 1856.,

betreffenb bie jwiföen Greußen, JDefterreicb, granfreieb, ©roßbritanmen, 9Ju0s

lanb, ©arbinien unb ber Pforte oercinbarte (*rfldrung 00m 16. SIpril 1856.

über ©runbfdfce beö ©eerecbtd (®efe^€ammlung ©. 585.) f>ierbur<fc jur 6f*

fentlic&en Jtenntniß gebracht.

SBerlin, ben 3. SRooember 1858.

3)er SWimftetpräfibcnt, O^nüfler cutSttmrtigen 2lngelegenl?eitfn.

0. üRanteuffel.

«tbiflirt im Bureau bffl €ta«t*.Wnififri""*-

•eriin, gdnitft in bet ft6mfl
li*fn (Skljtimtn Cb«.*J*fbu$fciu<xerfi
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@efc$-<Sammluna,
für iit

Ä 6 ni g l i a) e « £ r e u j? i f o) e n (Staaten.

Nr. 52.

/

(Nr. 4976.) Privilegium wegen Sudgabe auf jeben 3nbabet (aufenber TleufiabtsSRagbebur:

ger ©tabMDbligationen jum SBerroge von 70,000 SCbalcrn. «Born 23. ©ep=

temb« 1858.

SBfc Sriebri^ S

sJta<fcbem ber 9Ragifhrat ber ©tabt 9*euftobt*9Ragbeburg mit ©ew&mi«
gung ber ©tabtoerorbneten*33erfammlung taxauf angetragen bat, bie vir #er«

Heilung einer ©afferleitung erforberlic&en Ausgaben burcfc ein Mnlefcen oon
70,000 2&alern beeren, unb ju biefem 3n>ecfe auf jeben Sfnfcaber lautenbe,

mit 3m$fcfceinen oerfefcene ©tobt s Obligationen ausgeben ju barfen, erteilen

2Bir in ©emdg&eit be* $. 2. be* ©efe'fceö oom 17. 3uni 1833. wegen Slud*

freüung oon kopieren, welche eine 3ab(ung6&erpfli$tung auf jeben Inhaber
enthalten, bureb gegenwärtige* ^riüileaium jur 3luö<lellung oon 70,000 %Y>a*

lern 9teuflabts3Ragbeburger ©tabt-Dbligationen, welche nacb bem anliegenben

©cfcema m 700 ^ipoinrö gu Sin&unbert Xbalern auszufertigen, mit fünf oom
fpunbert jäbrücfc ju oer^infen unb, oon (Seiten ber ©laubiger unfünbbor, nacb

bem feftgefiellten xilgunaöplane burefe 9ludloofung ober Sbifauf innerhalb breißig

ijabren oon %eit ber (jmiffion ju amorfiftren ftnb, mit s23orbel>alt ber 3?ccfcfc

Dritter, Unfere lanbedberrlicbe ©enefcmigung, ohne jeboefc baburefc ben jnKv
bem ber Obligationen in Slnfebung ihrer Söefriebigung eine ©ewd&rlrifrung ©ei«

tend tti ©taated $u bewilligen.
"

Urfunblicfc unter Unferer £6<&fteigenr;dnbigen Unterfcfcrift unb beigebruef*

lern «Königlichen 3fnfiegel.

©egeben #annooer, ben '23. ©eptember 1858.

3m SWcrbödjftcrz Auftrage ©r. 3Rajcftfr be« .König«*:

(L. S.) spring »on beugen.
gur ben abreefenben

0. b. ^eflbf. ö. 2B<(l^)|)alen. ginanjmimfter:

o. Räumer.

9^lgM« 1858. (Nr. 491b.) 80 Hfl»

beigegeben $u »«Ii» ben 17. ftowmber 1858,
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(WeiiffobtsWaabfburger erflbfwofpttu)

9ieuftabt^3Waöbcbutöer ©tabt^DWiflation
aber

Gtnbmftert Sljaler.

jip

^gefertigt In ©emdfbtir te* fflnbrtberrlidjen Sprimlegiirm* vom . .ten 185.

®eft$*Sammlung de 185. 6eite

cm
^l>ir 3Raqiflraf ber (grabt SReuflabt bei SRagbeburg irrfunbm unb befermen

hiermit, bag ber 3nf>aber biefed ecfrulbfcfcem* ber biegen Grabt ein Darlefcn

oon 100 SRt&lrn., fcfcreibe

Grinfcunbert Xbalern

«Preugifefc Jturant gegeben &at, beffen (Empfang wir btermit befe&einigen.

Diefe Sc&ulbfumme bilbet einen Xbeil beö ;ur (linric&rung einer (ldbttfct>en

SBaflerleiftmg in ®emdgbeit be$ Slllerböcfofien $rit>iieguimd oom . .
,tn

185. aufgenommenen Darlefyift oon 70,000 Xbalcrn. Die SRttcfja&lung biefeä

Darlebnd gefcfciebt oon ber (£mifiton ber Obligationen ab binnen fpareflen*

breigig 3abrennacfc SHaaggabe beö feftgeflelüen Xilgungdpland bcrgeflalt, bag

bie bärin jährlich ausgeworfene Ämortifationärafe im .vauebaUaerat aufgenom*

men unb auö biefem ifcilgungdfonbö bie <Stabt « Obligationen sermirrclü 2lue"»

loofung ober freien 3infauf$ binnen fpdtefieno breigig jähren eingelöft »erben.

Die ^tabtgemeinbe Steutfabr bei iDcagbeburg bebdlr fic& ba6 Dlccfci oor, ben

XilgunqSfonbö* burtfc größere 21u6looi'ungen $u »crftdrfen, fowte fdmmtlicfce noch

umiaufenbe ©djulboerfctjreibungen }u funbigen. Den ©laubigem ficht fein J?än<

bigungdrecfct ju. Die audgeloojlen, foroie t>ie gefnnbigten ©cbulboerfcfcreibun*

gen werben unter Söejeie&nung ibrer Stummem, fowie beö Xermind, an roel«

cbem bie SRacfjablung erfolgen foü, öffentlich befannt gemacht. Diefe Söefannt«

mactmng erfolgt brei 3Konafe oor bem 3<»^ungötermine in bein Jrlmtdblatte ber

.Röniglic&en Regierung vi Sföagbeburg unb im @taatd«9lnjeiger. 3ebe*mal,

fobalb eine* biefer ölarfer eingeben feilte, wirb naefe Söetlimmung ber Stb*

niglicfcen Regierung ein cntfprecJenbeS anbereg SSlatt gewdblt werben.

23i$ ju bem 2age, an welkem folcfcergeflalt bad Kapital ^uruefjugeben

tjt, wirb baffelbe in halbjährlichen Terminen, am 2. Januar unb am i. 3uli,

oon beute an gerechnet, mit fünf <Projent jdbrlicb oeriinfer.

Die 2luäjablung ber 3«nf*n unb beö J?apitaI6 erfolgt gegen bloße 9?ucf»

gäbe ber au$$ugebenben 3m$fupon$, bejiehung6wcife biefer ©cbulboerfchreibung,

%ti ber ©tabtraffe in «Reuftabt bei ÜRagbeburg, in ber nach bem eintritt be*

gdUigfeitfterminS fofgenben 3*»t.

SRit ber uir (Empfangnahme bei J?apital6 prdfentirfen ©chulbocrfcbreibung

(Tnb aiufc bie baju gehörigen 3inöfuponö ber fpdteren ftdlligfeitäfermine ju«

rücfjuliefem. gür bie fe&lenben Sinöfupond wirb ber betrag oom XayitaU

abgezogen.

Die
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Die aefünbigten Jtapiralbetrdge, welche innerhalb breiflig Rohren naefc

bem ^üctoaplungätermine niept erhoben werbe», fowie bie innerhalb oier 3abren
niept erhobenen Sinfen, oerjdpren $u ©unflen ber ©fabtgemeinbe SReutfabt bei

ÜKagbeburg. SBenn bie $u tilaenben Obligationen flatr ber 2lu«loofung auö
freier #anb erworben werben, fo fallen bie auf biefem SBege getilgten 9tum*
mern jebedmal burcp bie oben bemerften 23ldtter öffentlich befannf gemacht wer:

rupone pnben Die auf bie efaofe|cpulo|cpeme unb beren Jtupone üöejug pabens

ben Vorfcprifrcn ber Verorbnung oom 16. 3funi 1819. wegen bei Aufgebots
unb ber 2lmortifafion oerlorener ober oerniepteter ©taat*papiere §§. 1. bi$ 13.

mit naepftebenben ndperen Söeflimmungen Slnwenbung:
a) bie im §. 1. jener Verorbnung oorgefepriebene Sinnige muß bem 9fta«

gillrat gemaepf werben, welcpem alle biejenigen ©efe&dffe unb Söefug*

niffe aufleben, welcpe naep ber angefübrten Verorbnung bem gepa^mini«

fterium jufommen; gegen bie Verfügungen be« 9J?agiflratS ftnbef mttuxi
an bie Jtöniglicpe Regierung ju «Wagbeburg flatt

;

b) ba£ im §. 5. jener Verorbnunq gebaebte Aufgebot erfolgt bei bem
niglicben ©tabN unb JtreiSgcricpf ju SRagbeburg;

c) bie in ben §§. 6. 9. unb 12. jener Verorbnung oorgefepriebenen Söe*

fanntmaebungen foüen burcp biejenigen »Idtter gefepepen, burcp welcpe

bie auSgelooften Obligationen oeröffentlicfct werben;
d) an bie Stelle ber im 7. jener Verorbnung errodbnfen feefcö ^mi^af)*

lungStcrmine follen oier, unb an bie ©feile beö im 8. erwdpnten aep«

ten 3ablung$termind foü ber fünfte treten.

3tfit biefer ©cbulboerfcpreibung flnb balbjdprige 3hlAlfapM& auö»

gegeben; bie ferneren 3in$fupon$ werben für fünfjdbrige ^erioben ausgegeben

werben.

Die SluSgabe einer neuen 3inafupone>:©erie erfolgt bei ber ©fabtfaffe

in Sßeufiabl bei 'üftagbeburg gegen Ablieferung bed ber dlferen 3inäfuponös
©erie beigebrueften XalonÄ. Jöeim ©crlutlc be$ ZalonS erfolgt bie Auäbdn»
bigung ber neuen 3in6fupon$s@erie an ben 3M>aber ber ©cpulboerfcpreibung,

fofern beren Vorzeigung reeptjeifig gefcpe&en ifl.

3ur ©ieperbeit ber pierburcp eingegangenen Verpflichtungen ^affcf bie

©tabfqemeinbe Sfteuftobt bei Sftagbeburg mit tprem Vermögen.
Ueffen $u Urfunb paben wir biefe Ausfertigung unter unferer ünterfeprift

erfpeilt.

«Tceutfabt bei «föagbeburg, ben . 18..

2>et ^agifttat

(gafflmtle ber Ünterfeprift be* ^agifrrafSbrrigtnten unb eine* anberen

aRagiftratSmitaUebeS.)
©ngerragen

Fol J\S

(Nr. 4976.) 80* ©erie
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6erie L

Aber

jtt>ci Zfyahx funfteljn <Sü&era,tofd)en 3infen

ber

etabt:jDbligarion über 1 00 Sfcaler.

•

3fafcaber biefe* .RuponS empfangt gegen beffen SKücfgabe am
bie balbjdbrlicfcen 3mfen ber <£fabt=Dbligation

mit $nm iNikrn funftebn ©ilbergrofcfoen au$ ber ©tabtfaffe in 9teuflabt bei

5J?agbeburg. "
' .

,

';'

«Keuflabf bei «Bfagbebiirg, ben 18..

(gaffimile ber Unferförifr beS 9ftagiflratöbirigenfen unb cineö onberen

$J?agitlratiSmitgliebe$.)

Diefer 3mit\i$on wirb ungültig, motu
beffen ©elbbefraq nicht innerhalb vier 3abrrn,

vom Stage ber gälligfrit ab, erbeben rcirb.

iE a l o n
juber

9ieuftabts$toabeburfler @tabt* Obligation ^i'

Aber

100 Z&aler * fünf tyrojenf t>eriin$liep.

3n()aber biefeä Zaloni empfangt gegen beffen Dlürfgabe iu ber oor«

benannten Obligation bie ft ©erte BmfuWMrf für bie fünf äfaljre 18.

.

biä 18.. bei ber ©tabtfaffe in Sfteuflabt bei 'ättagbeburg.

SReufiabt bei ^agbeburg, ben .. tcn 18..

$er ü)2aflifti*at.

(gaffimile ber Unferfcfcrift bc$ 9J?agifiratdbirigenten unb eine* anberen

ÜRagiflratßmitgliebeö.)

(Nr. 4977.>
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(Nr. 4977.) BUerftAcofter Srlöfi *om 19. DUoba 1858., bertefffnb bi« SilxinberuRg eini.

grr »rfiirmnungen be« ©tarutf für ben DeicbMtbanb ber *leiiu©c$»f$er

TOfberung.

bie äbertoiegenbe 5J?e&rjabl ber Deicfcgenoffen in ber Jllein = ©cfcwe&er

3Beict)fcl=9tieberung jefct bafnr jlimmt, ben ©cblußbeicfc oon ber 9ttilcf)erci ©lus
gorofo nad) ber .plM-c bei <prjecf)omo nic&t au«iufü&ren, fo Witt 3$ auf ben

Üöeridjr oom 6. b. 9£. bie Slbdnberung einiger &efiimmungen bc« ©ratuted für

ben ©eidjoerbanb ber J?lein*©c&TOefcer iRieberung oom 10. Sbigufi 1857. (®e=

fefc«©ammlung ©. 697.) genehmigen unb betfimme hiermit, »ad folgt:

l. 3" §§. 3. unb 4, be« etatute«.

Die untere ©c&Uefuna, ber 9tieberung gegen 5Rocf ftau au« 5Bei(frfel« unb

©cb»arjwaffer burd? einen in ber Vinte D.— E. ber litbograpbtrfen SBeicfcfel*

@rromfarrc ©eflion VII. von ÜRilc^eret ©lugomfo bi« $ur £6&e oberhalb

«Prjecfcowo $u fcfcuffenben ©ei* foll unterbleiben, unb ba \)inna& bie in biefer

Richtung ju crLniuenbe GbaufFee tl ,^ an >>., Deic&bauten nicht anlehnen fann,

ber mit SRucfftcbt auf ba« (5haufjeebau:<Projeft bem £eicfct)erbanbe $ugeficberte

3»fcfcug au« ber ^taatitafö $u ben Deicfcbaufoften im Betrage von 27,000

2. 3u $. 7. be« etatute«,

©er jweite 2lbfafc im $. 7. be« ©fatute« fallt fort.

3. 3u §. 9. be« ©fatute«.

Da« ©eicfcfafafler ift mit ftocTfichf auf bie burcfc obige 23eftimmung »er*

dnberte Sage ber Sicherung umzuarbeiten unb bei ber Veranlagung ber ©runb=
fiucfe außer ben im §. 9. be« ©tature« angegebenen ©eftcbtöpimrten auc^ ^e

»erfcfciebene Sage gegen ben 9Mcfflau unb bie baburcfc mobifijirte ÜBenugung
unb (htrag«fdhigfeit 3U berücfncfatigen. 23t« $ur beftnitioen gefiftellung be«

neuen Äatafler« in bem oorgefchriebenen Verfahren bleibt ba« bi«f>er entwor*

fene itafafier in Jtraff, oorbehaltlich fpdterer tlu«gletchung.

4. 3« $• be« ^tatutti.

©a« SJcmiflerium für bie lanbwirthfchafflie&en Angelegenheiten wirb er*

mdcfcrtgf, bie 2Bahlbe$irfe nad) Anhörung bc« Deiehamte« unb ber Regierung
in SRarienwerber angemeffen $u dnbern, fobalb ba« Deicfcfatafier befinitio fefl=

(Nr. 49n-i97i.) geflellt
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gefleflt tft 25ie eingereihten 3mmebiart)orfleUungen nebfl ber Ueberfübtäfarte

erfolgen jurücf unb ifl biefe Drber in ber ©efe$*eammlung $u oer6ffentlicfcen.

»erlin, ben 10. Dftober 1858.

3m dornen ©r. aJcajefläi be* JWnig«:

SOBit^elm, 5ßrtnj *on Greußen, JRcflent

ö. b. #C9br. t>. SRanteuffel n.

ben SRinifler für #anbel, ©ewerbe unb 6ffentli(fre Sfrbeiten

unb bo« ÜRinifierium für bie lanbwirt&fcfcaftlicfcen Singe*

legen&eiten.

(Hr. 4978.) SlUeT&ftcbJ« (JrlafJ vom 1. 9?o*fmber 1858., berreffenb bic ©enebmigung br0

in ©ermtgbeir ber 2Jef*luffe be* 22ften Qknerallanbtagcl ber Djtprcuft*

fcf>en £anbfd>ofr aufgehellten gtegulafto« »«gen »erdnbertcr ßrganifation

ber Ianbfd?aft(id?en SebÖTben unb Staffen.

'em mit 3farem «Berichte oom 24. Dffober b. 3. Wir »orgeleafen, in ©e»
mdßbeif. ber iöefcfcluffe bed 22flen ©enerallanbtaged ber Dflpreuf ifct>en Canb*

febaft aufgehellten iReguIatioe, bie oerdnberte Organisation ber lanbfcbaftli<fcfn

^efcorben unb Waffen berreffenb, wel<fcee* bierbei jurücffolgt, ert&cile 3cfc biet*

mit bie lanbeafcerrlicbe ©enebmigung unb weife Sic an, oiefen feinen L^rlaß

unb baö SRegulotiu bureb bie ©efeg * ©ammlung jur öffentlichen ^enntm'0

bringen.

»erlin, ben 1. «Rooember 1858.

3fm Warnen ©r. Dtojefldt be* Jtonial:

SSBityelm, $rinj wn 5ßreu§en
f
Otcgcnk

glorfwelL
Sin ben 3Rinifler be* Innern.

fft e g u 1 a t i D.

Die Slnfrdge auf Bewilligung oon ^fanbbriefen unb 8(ufn<u)mc \>on
Taren unb 2Ibr)alfun(j oon X'ofalrecbcrctcn aller Hrr f?nb an bie ©ene'allanb*
fcfcaft$*£ireftion ju netten.
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5. 2.

Die ©enerallanbfcfcaftö * Direfrion befcfcliegt unb ooüjiefct alkin bie ÜBe«

wifligungen oon lanbfcbafirlicben einleben, fowie bie Umfertigung, «tfaffation unb

Slmorfifation Der ^fanbbrtefe unb .Kupon*.

$. 3.

Die Slufna&me unb bie 9teoifion ber Xaren, fowie bie Slb&alfung oon

8ofalrecfcer<fcen wirb oon bem @enerallanbfcbaft*=Dirertor oerfügt; bie geflfleU

lung ber Zaren unb ber 0tcfulrafe ber oorgenommenen gofalre&ercfcen erfolgt

beftmrh) burdb ein Kollegium/ welcfce* au* ben Departement* «Direftoren unb
ben Jtrei«lanbfcfcaft*--9?dtr;en bc* ganjen lanbfcbaffli&en Söejirf* gebilbet wirb.

Daflelbe, welcfce*, fo oft e* ba* 23ebürfnig erforbert, oon bem ©eneral«

Ianbfcfcaftö=X5ireffor ober beffen ©felloerrrefer einberufen wirb, tritt in Jt&nig**

berg jufammen. 5Hu< ber 3ab( ber 2anbfcfcaft*rdtbe muffen minbeflen* fünf,

unb unter i&nen ber erfte Xarfommiffariu*, ber JReoifor unb ber Jtorreoifor

einberufen werben.

§. 4.

Die Departement* «Direfforen ftnb befWnbige SfJcitglieber biefe* Äotle*

ajum*. ©ie übernebmen naefc ibrem Dienflalrer in S3ebinberung*fdllen be*

@eneraaanbfc&afr**Direfror* bie Vertretung beflelben in feinen »ergebenen
gunffionen.

5. 5.

€inb ©egenfldnbe oon allgemeiner 2Bicfcfigfeit £u befjanbeln, wie bie

sjJropofttionen für ben ©enerallanbrag, bie Einberufung beffelben, bie oorldu«

fige ^enjTonirung oon Beamten ic, fo beruft ber @eneral!anbf$aft*s Direftor

fdmmrlicbc DepärtemenrösDireftoren unb .RrcielanbKbafrsoftdtbe nacb .König**

berg, weltfje bort in Verbinbung mit ben IWifgliebern ber ©enerallanbfebafr*«

Direftion ein .Kollegium bilben, ba* über biefe ©egenfldnbe ju befc&ließen fjat.

Bux Jöefcblußfdbigfeit ifl bie iHnwefenbetf oon eüf sUcitgiiebern erforberlicfc.

§. 6.

Der ©enerallanbf4>aft**Direffor fn&rt in beiben .Kollegien (§§. 3. unb 5.)

ben «Borftfc.

Die S3efcb(üffe werben naefj ©timmenmebr&eit gefaßt; bei ©timmengleicb«

freit gitbt bie trimme be* »8orfT$enben ben 9lu*fcfclag.

§. 7.
»

€dmmflie&e 2anbfcbaft*fafFen werben £u diner ßanbfc&afföfafTe in Jt6«

nig*berg oereinigf, welche unter bie Verwaltung ber ©enerallanbfcbaft*:Diref«
tion geflellt wirb. SlUe 3ablungen, welcfce bie Dftpreugifc&e Sanbfc&aft $u
empfangen &af, werben an biefe oereinigfe JtafTe geleifief, fowie au et; alle Ver*
pfliefctungen ber 2anbfd?aft oon ibr ju erfüllen finb.

STlur werben in "äRobrungen unb in 5?(ngerburg 3ar;lung*fMen beibefpal*

fen, um bie etwa bort $ur ^rdfentation fommenben .Kupon* ber auf ba* *D?or;»

(Nr. t9 8.) runger
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runger unb refo. 2lngerburger Departement (aufenben 9)fanbbriefe ein$ul6fen.

2Iudb bie Agentur in SBerlin bleibt befielen.

§. 8.

©dmtntlicfce lanbfcbaftlu&e Deaofita werben im Depoflrorium ber oer*

einigten Sanbfcbaftöfaffe aufbewabrt unb oerwaltet.

$. 9.

Die Seitreibung ber rücfftdnbigen 3ablungen wirb auf ©runb ber oon
ber .Waffe aufgehellten SRcfmaäweifungen oon ben J?rei*lanbfcbaft$*9?dtben ober

oon ben Deparfement^Direftionen unter Dberauffic&t ber ©enerallanbfcfcaft^

Direftion bewirft.

$. 10.

©dmmtlicfcc Spnbici ber Sanbfcbaff müffcn fortan in .Königsberg bomu
jilircrt. Daffelbe gilt oon ben übrigen fianbfcbaftäbcamten, foweit btefelben ju

bem oerdnberten ©efcbdffäbetriebe erforbcrlicb finb. Der ©enerallanbfcbafto's

Direftor beflimmt, welche ©cfdjdftc jeber ®»nbifu$ unb jeber Jöeamtc 311 über*

nehmen bat.

Die Sluöfübnmg&Slnorbnungen, fowie bie 33efiimmungen barüber, wie
riiic Beamte überhaupt für bie oerfc&icbenen ©efc&dftfyweigc erforberlicb fein

werben, ftnb oon ber ©enerallanbfcfcafrt'Direftion unter »Borbebalt ber ©eneb*
migung beö ©enerallanbtageö 311 erlaffen.

§. 11.

Etwaige Söefcfcwcrben über bie lanbfcfcaftlic&en Jtommiffionen unb De*
partemcnt$sDireffionen unterliegen nacb wie oor ber (fntfebeibung ber ©eneral*

lanbfe&afffcDireftion.

betrifft bie Jöefcfcwcrbc einen ©egenflanb ber ©efammtoerwaltung/ fo

wirb fic in ber 2lrt erlcbigt, bag über biefelbe auf ben Vortrag jweier, bi««

ber bei ber ©aefce niebt betbeiiigt gewefenen Referenten oon bem im §. 5. ge*

backten .Kollegium abgeurtbeiit wirb.

Jöefcfcroerben über ju niebrige 23erccbnung einzelner ^Oofitionen einer £are
bürfen na* erfolgter befmitioer gefttfeüung ber Zarc ebenfo, wie bi«ber, nur

bei bem ©enerallanbtage angebraebt werben.

§. 12.

2111c «öorfebriften be$ SReoibirten Dftpreuflifcben Sanbfcbafrtreglemenr*

00m 24. Dejember 1808. unb ber Slbdnberungen unb Ergänzungen beffclbcn

treten, foweit fie mit ben oorflebenben S3e|timmungen im tfBibcrfprucfce fleben,

auf« Sbaft.

Öitbiflirt im Sfirtau bti Staate Miniftcrium«.

PwHn, gtbrudt in b« ftöntali$tn ttcbttmtn Ob« • 0offcu$bnifrtri

(SR. £>«!«).
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St 6 n 1 g 1 i c& e n $)reufHfcHn (Staaten.

- Nr. 53.

(Nr. 4979.) 3itIctbÄc$fter (£rfo0 tont 20. ©eprember 1859., bcrreffenb baö bcn tfreif*|lilnbtn

bee" Areifee' jjeiligenftobr txrlicbene Dlec^t jur Gbaufieegelb « Grfcebung

auf ber $aujfeem<lgtg ausgebauten ©träfe von ber Ubra » S&afclbaufener

©teafe über #D&enganbern bte a« ^annotjrrföen ©renje.

bcn 23eric&f oom 31. «Nugufl b. 3. will 3* bcn Jfreiöftdnben bcö JfteU

fc$ #eiligenflabt, SRegierungöbejirfö Arfurt, unter Stafredjtbaltung ber übrigen

Sefltmmungen «Keine« öVlaffcä oom 29. Styril 1848. (©efefc * Sammlung
©. 144.) bad SRecbt »erleben, auf ber cbauffeemnßig ausgebauten ©trage oon
ber Ubra*£BaI;ü>aufener ©frage über #obenganbcrn bid jur #annoberfcfocn

©renje ein Sbauffeegelb nacb ben ooüen ©d£en bed für bie ©raate^Gtyauflecn
jebeSmal geltenben Zartfö ^u erbeben.

tiefer SJRein Chrlaf tfl bureb bie ©efe|*®amm(ung jur bffenrlicben «flennt«

ntfj $u bringen.

Söerlin, ben 20. September 1858.

3m 2IUer&6cbHcn Auftrage ©r. sWajefldt be« Jtönig«:

$rtnj fcon Sßreugem

t>. b. £cr>bt. o. SBobelfcbwingk

2to ben «Kinijler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginan^tninifler.

3a^flonfl
1858. (Nr. 4073-4080.)

Mitgegeben ju SBettin ben 10. ©ejember 1858.

81 (Nr. 49R0.)



(Nr. 4980.) ^rtoilegtum reffen tlulferttgung auf bm 3nM« («lufcnbcr JcreüsDbligas

tionrn bri gurftentbumct Jtrtcfrt im Betrage »on 52,600 fcoatetn. 5Dcm

25. Drrober 1858.

3m tarnen <Sr. 9Wajeflat beß Äonig*.

Sir
Regent.

SRacfcbem oon bat JtrciSfiänben be* gürfientfcumfcfcen Jtreifeä auf bem
.ftretätage oom 15. Januar 1858. befcfcloflen worben, bie itir Sfuöfutyrung ber

oom Greife unternommenen S&auffecbauten erforberlicben ©elbmittel im feege

einer Slnlei&e ju befcfcaffen, wollen 2Bhr auf ben 2(nfrag ber gebauten JfreiSs

ftdnbe: ju biefem £roecfe auf jeben onbaber lautenbe, mit Smifwponi oerfer)ene,

©ettenö ber ©Idubiger unfunbbare J?reid:Obligationen ju bem angenommenen
befrage oon 52,600 Xbalcrn auSftellen ju bürfen, ba ft<fc hiergegen weber im
3ntereffe ber ©laubiger no<fc ber ©cfculbner etwa* tu erinnern gefunben &at/>

in©emdftyeit bed §.2. beö ©efc^cd oom 17. 3uni 1833. jut 2(u*f?eUung oon
Obligationen $um Serrage oon 52,600 Malern, in 23ucfc(laben: jwet unb

funfjig taufenb fecfcdfcunbert 2balern, welche in folgenben Wpoinrö

:

13,000 «Rt&lr. ä 1000 jRf&lr.,

12,000 . = = 500 =

16,500 * c 100 *

7,300 = 50 *

3,800 » 25 *

52,600 JRtfclr.,

naefc bem anliegenben €cfeema ausfertigen, mit $ä(fe einer Jtreiafteuer mit

/fünf <ßro&ent japrlict $u oer^infen unb naefc ber buref) baö ßooS au befhmmens
ben golgeorbnung jäbrlicf) vom Safere 1859. ab mit wenigflenö jabrlicfr hinein

*Projent bed Äayitald ju tilgen finb, burefc gegenwärtige* <Prioilegium Unfere

Ianbe6(>err(i((e ©enc&migunq unter ber Söebingung, baff bagegen oon ben naefc

llnferem (anbed&errUcfcen <pVioilegium oom 16. Wai 1853. (©efefc*@ammlung
1853. @. 445.) jum ©efainmfbetrage oon 98,600 Xfealern ausgefertigten oier«

projentigen Obligationen ber Söetrag oon 54,950 Malern, unb jwar ßbliga*

tionen in folgenben SMöoinf*:

20 ©türf ju 1000 mttyt. — 20,000 «Rtfeir.,

37 * . 500 . = 18,500 ,

48 . * 100 s = 4,800 ,

233 50 = 11,650 s

jufammen 54,950 tfirblr.

wiebar
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toieber einrieben unb tu oernicfcfen fmb, mit ber recfcflicfcen 2Bir?ung er(f>ei=

Ich, baf ein jeber Snfcaber biefer Obligationen bie baraud beroorgebenben Sfectjfe,

o&ne bie Uebertragung bcö @igentbum$ nacfcmeifen ju bürfen, geltenb ju

machen befugt ifl.

Dad oorfle&enbe <Prioilegium, weUfce« SEBir oorbebaltlicfc ber SRecfcte J>rit*

rer erteilen unb rooburcfc für bie Söefriebigung ber 3fnbaber ber Obligationen

eine ©ewdbrleifhmg ©ettend bed ©taatee* nicfct übernommen »irb, ifl burcfc bie

©efe$*@ammlung jur allgemeinen Äenntntß ju bringen.

Urfunblicfc unter Unferer #6ct>fleigenbdnbigen Unterfcfcrift unb beigebrucf*

tem Jtöniglicfcen 3nftegel.

©egeben 23erlin, ben 25. Dftober 1858.

(L. S.) SBilfjetm, ^tins Don $ren§en, Regent

o. b. #epbr. o. 23obelfcfrtt>tng&. gloftroell.

©djema jut Jtrciö = Obligation.

Prooinj pommcm, Xejtjerungebcjtrf Cöelin.

Obligation
be$ gfir jtentfjumei: Stttifti

n. temifiion

Littr. M
über 3ftblr. spreugifcb J?uront.

®runb beS unterm 2JÜer&6cbft betätigten J^rei«tagö=

ivutluffeö com 15. 3<*nuar 1858. wegen 2Jufnabmc einer ©cfculb fon 52,600

Xbalern befennt fiefc bie fldnbifcfce J?ommiffTon für ben Gbrniffeebau bee* gür=

flentbumfcfren Jtreifeg Ramend beö greife« burefc biefe, für jeben 3«&aber aül=

fige, ©eitene* bcö ©Idubigero* unfünbbare 93erfcfcreibung ;w einer ®<$ulb oon
S&ölern q3reußifdj «Rurant, welche für ben «ffreiä fontra&irr

worben unb mit fünf ^Projent jdbrlicfc $u oerjinfen ifl.

£)ie iXüff ^nblnng ber gangen ©cfculb oon 52,600 Vielau crfcbrM vom
3apre 1859. ab allmdlig innerhalb eine« 3etiraumS oon fiebwi unb breiflig

3abren aue" einem ju biefem SBe&ufe gebilbeten Üilgungöfonb« oon roenigflen*

Einern *Projent jd&rlicfc unter $üwad)$ ber ben getilgten ©cfculbs

oerfefcreibungen, naefc 9J?aafgabe bee* genehmigten 2ilgungtylaneo\

(Nr. 4980.) 81 • 5Die
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Die golgeorbnung ber (Sinlöfung ber ©chulboerfchreibungen wirb bar*

ta6 £00$ beflimmt. Die 2luSloofung erfolgt oom Safere 1859. ab in bem SNo*

nate 3fani jeben Saferes. Der Jtrciö behalt fleh jeboch baS 9?etht oor, ben

XilgungSfonbS burcfe größere SluSloofungen oerftdrfen, fowie [ammtltcbe noch

um laufen be ©chulboerfchreibungen jU fänbigen. Die auSgelooflen, fowie bie

gefunbigfen ©chulboerfchreibungen werben unter ^Bezeichnung ihrer 23uchflaben,

Stummem unb JBetrdge, fowie beS XerminS, an welkem bie SRücfjafeluna er*

folgen foll, öffentlich berannt gemalt, riefe 23cfannfmad;ung erfolg! fedjS,

bret, jwei unb einen SRonat oor bem 3afe(ungdtennine in bem SlmtSblatte ber

königlichen Regierung m (EöSlin, foroie in bem .Königlich <Preußifchen &taat6*

Sinniger unb in bem JcreiSblatte beS gurflenfhumer JfreifeS.

Söiö ju bem läge., an welchem folcfeergeflalt baS .Kapital ju entrich-

ten tfi, wirb eS in halbjährlichen Xerminen, am 1. Suli unb am 1. Januar
jeben SahreS, oon heute an gerechnet, mit fünf «Projent jährlich in gleicher

SJcänjforte mit jenem oerjinfet.

Die SHuSjafelung ber Sinfen unb beS Jtapitatö erfolgt gegen bloße ?Rücf

=

gäbe ber ausgegebenen iftnefupons, bejiefeungSweife biefer ©chulboerfcfereibung,

ei ber .KreiSs&ommunalfaffe in GiöSlin, unb $war auch in ber nach bem
eintritt be* gälligfeitSterminS folgenben 3eit.

2J?it ber jur Empfangnahme beS Stapitali prdfentirten ©chulboerfchretbung

finb auch bie 5a$u gehörigen S'mihiyont ber fpdteren gdlligfeitötermine ju:

rncfyuliefern. gm* bie fehlcnben 3»iöfu»onS wirb ber Setrag oom .Kapitale

abgezogen.

Die gefunbigfen Jtapifalbctrdge, welche innerhalb Dreißig Sahren nach

bem SRucfjafelungSfermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb oier Saferen

nicht erhobenen Sinfen, oerjdferen ju ©unfien be« JfreifeS.

DaS Aufgebot unb bie Amortifafion verlorener ober vernichteter ©cfeulbs

oerfchreibungen erfolgt nach SJorfchrtfi ber Allgemeinen ©erichfSsDrbnung 'Ib. I.

Sit. 51. $. 120. seq. bei bem königlichen JtreiSgerichte &u SöSlin.

ßmSfuponS fönnen weber aufgeboten, noch amortifnrt werben. Doch foQ

bemjenigen, welcher ben *8erlufl oon 3inSfu»onS oor Ablauf ber oierjdferigen

93erjdferungSfrift bei ber JfreiSoerwaltung anmelbet unb ben ftotfgefeabfen Sefiß

ber BmSfuponfl burch 93orjcigung ber ^cfeulboerfcfereibung ober fonfl in glaub:

hafter SBeife barthut, nach Ablauf ber 93erjdhrungSfrifi ber SBerrag ber anges

melbeten unb bis bahin nicht oorgefommenen 3inSfuponS gegen Quittung auS»

gejahlt werben.

SJcit biefer ©cfeulboerfchreibung ftnb oier fealbjdferige 3inSfupon* bis

xum ©cfeluffe beS SahreS 1860. ausgegeben, gür bie weitere 3«t werben 3inS=

fuponS auf fünfjährige gerieben ausgegeben.

Die 3(uSgabe einer neuen 3inSfuponS«@erie erfolgt bei ber .RreiS=,Rom=

munalfaffe $u SöSlin gegen Ablieferung beS ber dlteren B'^tu^oni ©er«
beigebrueften 2alonS. jüeim «Berlufle beS SalonS erfolgt bie AuShdnbigung

ber
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ber neuen 3in6fupon6s@erie an bat 3?n&aber ber (Sc&ufboerfcfcreibung, fofern

beren «Borjeigung rechtzeitig gefcfcc&en ifl.

3ur ©icfcerbeif ber frierburcfc eingegangenen Söcryflicfcfungen haftet ber

Jfreia mit feinem 48erm6gen.

©effen ju Urfunbe fraben wir biefe Ausfertigung unter unferer Unterfefcrifr

ert^etfr.

<56«lin, ben ..<« 18..

$)ie ftänbifdje Äommifiion

für ben <§(auffeet>au im gürjient&umer Greife.

6cr)cma 311 ben 3indfupon$.

Propinj pommem, Xegierungebejirf Cöeün.

3ind'Äuj)on * ©erfe
ju ber

tfretf* Obligation be$ gürftentyumer i^eifeö

II. ttrmifjlon

Litt. Jff über Später ju fünf sprojent 3infen über
Xfcaler ©ilbergrofc&en.

©er 3fnbaber biefed 3>ndfupond empfängt gegen beffen SKücfgabe am
. .

ttn 18.. unb fpdterfrin bie jjinfen ber oorbenannten Jtrtii*

Obligation für bad #albjafcr oom bi$

mit (in 23ucfcflaben) 2#alern ©Übergroßen bei ber Äretesjfoms

munalfaffe ^ferfelbfL

$6*tin, ben .M 18..

$ie flänbifdje Äretö*flommifiion

für ben <§&auffeebau im gürftenttmmer Greife.

X)iefet 3in#fupon tfl ungültig, wenn befleti

©elbberrag niefct bii jum 18..
erhoben wirb.

(Nr. 4960-4961.)
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(üNit <ib»fi*cnbfn tfcttcrn am ©(bjufff

ber .JinoJupon*«€trttn objubrutfni.)

Ptomm Pommern, Xeguuuncjebeurt* Cöelin.

% a I o n

tftete ^Obligation beö gürftentljumer toeife$.

©er Inhaber btefed Xalon« empfängt gegen befreit 9?ücfgabe ju ber

Obligation beö gürflentbumer .ffreifeö, II. &mtfjton, Litt. J6*

über Xbaler ä fünf *JDro,$ent 3infcn bte . .*< ©erie 3"i$fopon6 für bie

fünf 3ahre 18.. big 18.. bei ber JtreiSsÄommunalfaffe $u (S&eHin.

G&flin, ben ..*» 18..

3>fe ftänbtfdje toetöstfommiffion

für ben (SOauffeebau im gürftent^umer Greife.

(Nr. 4981.) »ffleTböcbtfer grtofl »om 1. Wooem&et 185a, betreffenb bie «BeTteiljuna, ber ftt^=

falifcben SBorrecbte für ben Sau unb bie Unterhaltung ber Qemeinbcs

Gbauffee von Äloftcr ©riningen nach SJNen&agen im Dfcbertlebenet Jfreife.

9iocbbem 3(ch bureb 9J?einen Chrla0 oom heutigen 2aae ben Üöou einer

ßbauffee im Dfcberhieben er Greife bcö SJegierungdbejirf ö 9#agbeburg oon Jllo=

fror ©röningen nacb Sßienbagcn genehmigt fyabe, bejtimme 3cb bierbnreb, baf
baö @rpropriationdrecbt für bie gu ber ü'baufTce erforberlicben ©runbflücfe,

imgteieben ba$ SRecbt jur Entnahme ber ShauffeebausSJcaterialien, na* üJtaa^ =

gäbe ber für bie Staate = <Ehauffeen beftefcenben SSorfcbriften, auf biefe ©trage
iMmoenbung finben. 3"9t«>* 3cb bem Greife DfcbereUeben gegen lieber*

nähme ber fanffigen cbaufleemdgigen Unterhaltung ber ebengebaebten (Ehauffee

nach 9Raa#gabe ber bureb deinen (frlaß com 9. 3fum o. 3f. genehmigten

«fiTeiatagöbefcblaffe oom 1. (September 1855. unb 9. 3uni 1856. baö «Recht

$ur Entnahme ber SbaujTee^UnterbaltungÄsSRaterialien, nacb üttaaggabe ber

für bie ©raatSs6&A"fFw» beflebenben *8orfcbriften, fowie ba* SRecbt jur du
hebung eineö hatbmeiligen (SbaufTeegelbcd nacb bem für bie Staate = (5pauffeen

jebeämal geltenben Xarife, einfcbließlich ber in bemfelben enthaltenen 23ejiims

mungen über bie Befreiungen unb ber fonfligen bie Erhebung berreffenben $u*

(ablieben 53orfcfcrtften , wie biefe 23e(timmungen oon 3ftnen auf ben ©laate«

Sbauffeen angewanbt werben, oerleihen. 2Iucb follen bie bem Gthauffeegelb»

Tarife
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Tarife oom 29. Februar 1840. angehängten 23eflimmungen wegen ber Ct&auffce*

polijei Vergeben auf bie gebaute ©fräße jur Slnwenbung fommen.

Der gegenwärtige dvla$ ifi burch bie ©efefcs<5ammlung $ur öffentlichen

.fienntnig ju bringen.

Berlin, ben i. ^«wember 1858.

3m dornen ©r. ^ajefidt beS Jtönigö:

SÖityetm, $rinj t)ou Sßreujmt, Otegent

0. b. #et)bf. 0. 23obelfchwingb.

91n ben ^Äinifier für £anbef, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeifen

tmb ben ginanäminijler.

(Nr. 4982.) Wert) elfter CJrtog »om 22. 9iot>em6er 1858., f>cfreffenb bie ©enebmigurta. bei

9tcgulati\>$ über bie fatibfctjaftHdjc SScfciruntg bet bem €(t)lcfifchon tanb=

fcr)afrlict)eii Ärebittnrbanbe inforporirfen ©iirer auf bäft vierte <£cd}<Jtbcit

ber Starroertlje unb über bie Crmiffion von ©dblefifct)en «Pfanbbwfert

Liltr. C.

'em mir 3&rem Berichte 00m 6. 9tor>embcr b. 3. 9Rir oorgelegren unb

beigefcenb jurucffolgcnbcn Regulative über bie lanbfehaftliche 23efcibung ber bem
©dbteftfehen lanbfchaftlicben Jfrebitoerbanbe mforporirten ©lifer auf baö oierte

<Secb$theil ber £arwertbe, unb öber bie <$miffton von ©cbfefifchen ^pfanbbrtes

fen Liltr. C. erteile 3ch hiermit 3bren gintrdgen gem<$0 ^eine lanbet%rr*

liehe ©enebmigunq, unb haben (Bie biefen deinen Grrlag nebft bern 3?egu(attae

burch bie ©efefcs©atnmlung $ur öffentlichen tonfnig ju bringen.

»erlin, ben 22. Sfooember 1858.

3m Flamen ©r. «Kojefldt be« JtönigS:

SBilfielm, 5ßrin$ Don Greußen, 9tegent

©itnonö. glottwelL

9In ben 3"^»3winifler unb ben SRinifler beö 3"n^n.

(Nr. 4981-4982.)



{Regulativ
aber

bie ianbfd?aftlid)e 23elctpun<j ber bem <Sd)Iefif<$en lanbfdwfttidjen

Ärebiibetbanbe inforporirten ©üter auf ba$ bterte <Sed)ötljett

bet Samerttye unb über bie (Snuffion Don spfanbbriefen

Littera C.

Den SRiigliebern ber lanbfc&afflicfcen .Korporation wirb ^eifweife ein

außerorbentUcfcer lanbfcfcaftlicfcer .Rrcbit über ben naefc ber (einengen ©efe§»
gebung nur big jur .^dlfrc ber ©utörocrtfce $uldfftg gewefenen, ndmlicb ein

.Rrebit auf baö werte ©ccfcöt&eil (b. i. bii ju $roei Driftbeilen) ber Xarwertr)e

ir)rer inforporirten ©uter, unter nacfcftebenbcn flflobalitdten eröffnet.

& 1.

Slnmelbungdfrift.

2Ber oon bem außerorbentltcfcen jfrebite ©ebrauefc machen will, muß
fein Jh-ebifgefucfc innerhalb fec^d 3ar)ren, t?om £age ber lanbeäberrlicben 23e«

ftdtigung biefeö SRcgulatioä * an gerechnet, bei ber befreffenben gürtlentt)um^

lanbfdjaff anbringen unb baffelbe fpdteflcnd innerhalb ber ndcfcflfolgenben br«

%ai)xt naefc SHblauf ber Slnmelbuntjäfrifl fubftantiircn, and) alled baöjenige bti*

bringen unb bewirten, waö jur Eintragung beö ©arlct)nd im ^ppot^efent>ucr>e

be* ,vi belet&enben ©uteS crforberlicfc ifl.

Oluf (Befuge, welche erft naefc 2Iblauf ber oorbejeiänefen 3tamelbung$*

frift eingeben, unb et eine ^Bewilligung außerorbentlicften jfrebiteÄ nietet ftatf,

unb 23elei&ung$gcfcfcdfte, welche bii
}
um Slblauf ber Jöegrfinbungöfrifl niefct

ooüjldnbig oorbereifet worben ftnb, werben niefrt jur 2(u$fttt)rung gebracht.

23cgrnnbung ber Ärebtfgefucfce.

©er augerorbentlicfce Ärebit naefr biefem «Reglement wirb nur

a) jum Swecf ber 2lbfloßung oon #t>por&efen, ober

b) 311m 3weef ber (5rbau«einanberfe|ung ber 23eftfcer, refp. be« S3eftfcer6

mit feinen Sterben, gewdfcrr.

2fm erfleren ftaüe (a.) mu(J bie ab$ufiojJenbe $t)pot1)tt entweber an

bie ßanbfc&aft abgetreten unb in ein lanbfcfcaftlicfceS ©arlet)n umgewanbelf, ober

fie muß im #9pott)efenbu({>e gelifcfct werben.
3m
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3tn anberen galle (b.) muß burd? GFrorejeß, J?auf aud ber (hbfcbaft,

2eflament ober auf anbere 2lrt nac&gcwiefen werben, baß tmb in welker #ö&e
ber £arle$nfud;er bed Jfrebiteo* jum 3wccf ber (5rbau$einanberfe$ung bebarf.

§. 3.

9Raaßftab ber ^elei()ung.

©er $u gewdfcrenbe außerorbentlicfce Jtrebif wirb nur auf ben ©runb
unb nad; ber 9)?aaßgabe lanbfcfcaftlidjer Srdjdfcung Goaren ober Xarredper*

eben"), f««f beren 2lufna&me ein breijdbriger Seitraum noefc nidjt »erhoffen ift,

bemeffen, unb fcoefeften* auf ben fechten Xr>eil bed Jtrebif=2ar»ertbed be* ©u«
res beflimint.

SBon beut Betrage biefeä (£ed)$teld werben noch bie yrioilegirten jwei*

jdbrigen ber bereit* ingroffirten altlanbfcfcaftlicben <pfanbbrlefe fo weit

gefügt, al$ ber Betrag berfelben feine Decfung niä)t fdwn neben bem enfc

fprecfcenben «Pfanbbriefrapitale in ber erften SBatWdtfte bed ©urtwertbe*
fmbet.

2Benn baä ju belei&enbe ©ut mit s])rioatlaften unb Abgaben, welc&e

auf fpejieüen 9ied)t$titeln bertiben, bergeftalt bebaftet ift, baß ber 3ar;redgelb:

wertb berfelben mebr ald @inö oom Zaufenb bcöjenigen üarwert&eö befrdgt,

welker atö folefcer auögcforocben werben mußte, wenn bie Abgaben unb Saften

ntd;f barauf baftefen, fo ift ut ginbung bed juldfftgcn Jtrebite* eine befonbere

Berechnung nad; folgenben ©runbfd^en anzulegen.

@$ ift ndmlicb jundebft feftjuftellen, weicher £arwert& bem ©ute in ber

93orau6fefcung beizulegen fein würbe, wenn bie Saften unb Abgaben nur @ind

üom Xaufenb jeneö übrigen äBmfe* errcid;fen. 'öon bem fo gefunbenen 2ar*
wertbe beS ©uteö ftnb jwei Örittbeilc ju fueben, unb oon bem Betrage biefer

^wei Drittf)eile ift ba* 2(bl6fung$fapifal beSjenigen Mehrbeträge* ber Saften

unb Abgaben abjufefcen, welcber bei ber obigen *8orauSfefcung unb ber barauf

gegrünbeten Berec&nung unberücffidjtigt geblieben ift. ©er fo gefunbene 9?eft=

etrag ber ©ertböquote fteüt ben BcWg beö «ildfftgen Jtrcbtfed bar.

@rwerb6>reife unb ©teueranfcbldge bilben feinen SKaaßftab für biefen

^rebtt.
*

$. 4.

Bewilligung.

X>ie Bewilligung bed außerorbentlidjen Jfrebite* fte&t ben gürftentbumö*

Kollegien ju; gegen bie Befc&luffe berfelben ftribcf ber SRefurö an bie ©ene*

raUanbfc&aft^£ireftion, »eiterbin an ben engeren Siuöfdjuß ftatt.

Sabona 1868. (Nr. 4962.) 82 $ 5.
I
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§. 5.

gorm beö SRecbfSgefchdftS.

©er Jtrebit wirb als Darlebn gewdhrf unb oerbrieft, baö Darlehn auf
bein zu beleihcnben ©ute hppothefarifcb eingetragen.

5. 6.

«öerbinblicbfeiten beS DarlebnnchmerS, 23erbriefung.

Der Darlehnnehmcr muß bie SBerbinblicbfeit übernehmen:

a) für baS Darlehn eine fortlaufenbe 3ar)re^ar;lung Qintercffcn) oon fünf
unb ein halb ^rojenf nebfl Quitfuna^grofcben a ein 3">6lftel Prozent
in gleiten halbjdbrigen diäten an äo'banniä unb ütfeibnaebten poflfrei

£ur j?afle ber betreffenben gürflenthumösfianbfcbaft ju entriebfen (§. 9.);

b) baö Darlebnfapifal felbfl ober Teilbeträge befielben nach fecbSmonat*

lieber Sluffünbigung — welche ihm felbfl unbebingt, ber tfanbfcbaft nur

in bem galle jufteben f0 II, wenn baS Darlehn nicht mehr bie oorfebriftö«

madige bwpotbcfarifche Sicherheit genießt , ober wenn auS ber Valuta
ein $fanbbriefgldubiger noch §. 20. bed Sfegttlatiod befriebigt werben
muß — burch Söaar^ahlung beö SJcennwerthö jurücfjuuihlcn, wobei ihm
jeboch baS 9?cct?r vorbehalten bleibt, im gallc n' b' c Daricbnfcbulb ober

einen Slnfheilbctrag berfclben auö freier Entfcblicßung abzuflößen be=

Zwccff, <pfanbbriefe Littera C. nebfl Xalonö unb ben noch nicht fälligen

ÜuponS zum sJlennwcrtbe als SlblofungSoaluta einzuliefern;

c) im (Salle ber 3ahlungSfdumntö ben ^Rüctfianb nach bem <£>a&,e oon oicr

^ro^ent aufö ^alir 511 oerjinfen, unb bie z» Dccfung beS antheiligen

^fanbbriefjinfeiwSöctrageö oon ber Sanbfcbaft etwa aufgeweiteten höh'«
ren Jtoften berfclben jtt erfiarren;

d) ber crefutwifeben Beitreibung be6 9?ücfflanbeS ohne ein norgdngiqcö pro»

jeflualifchcS Verfahren, nach o«n weiterhin folgenben SWfcbriften,

fowie

e) überhaupt ben Söeflimmungen biefeö 9?egulario« ficb ju unterwarfen.

lir hat hierüber, unter löefennfniß bei $8alufens(*mpfangeS unb 93er*

pfdnbung bed zu beleihenben ©uteS, eine gerichtliche ober notarielle Urfunbe,

ober eine folebe oor einem SanbfcbaftS^pnbifua augjuflellen. Dem ©nnbifuS
ber ganbfehaft wirb ju bem 3wcf bie 23cfugniß, Urfunben biefer Slrt auf^tis

nehmen unb auszufertigen — ben alfo aufgenommenen Urfunben aber wirb bie

©laubwürbigfeit non SftotariatSaften unb inSbefonbere bie Sigcnfcbaft beigelegt,

Eintragungen in ben Jpnpotbefenbücbern *u begrünben.

Außer ber obigen 3ahreSzablung $at ber Darlehnnehmer bei Empfang
ber DarlehnSoalufa bie fdcblicbcn Jtoflcn für bie Ausfertigung ber für ihn

ausgefertigten <Pfanbbriefc zu tragen refp. z" erflatten.

$. 7.
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§. 7.

Eintragung.

Die Eintragung bee* Darlebnö im #9potfcefenbucbe erfolgt burcfc Ein*

(treiben be* «Bermerfd:

„ ZfyaUt lanbfc&aftlufceö Darfe&n naefc bem Sffegulatio oom
(Datum ber 9lUerf>6#flen Söeftdtigung), welc&ed jufolge 93erfüa,ung

oom . .
ttn eingetragen, refp. in wekbeS bie r)tcr tnfas

bulirt gewefene gorberung jufolge Verfügung oom . .

umgefdjriebcn worben."

#infic&tlicb ber bem Darlcfcn ju oerübaffenben prioritdtifcfcen Stellung

im #t>potbefenbucbe gelten bie für bie Eintragung ber alrtanbfcfcaftlicfcen ^fanb*
briefe beftefcenben 93orfcbriften bed Sanbfäaffgregletnentä unb feiner Ergdnjun*
gen mit ber alleinigen Sföobififation, baß bem bier in ^Kebe flebenben Darlebne

altlanbfcbaftlicfce <Pfanbbriefe biö jum £albbetraqe beä Xaxwcrtbeö be$ @ute6
aUerbingä oorfle&en bürfen.

wenn bie Eintragung miftelfl Ueberfcbreibung eines fdjon ingrofTirfen,

ber fianbfcfcaft eebirten jbp\tal6 auf biefe erfolgen foü, fo bebarf eä hierzu

— außer bem gaüe einer beabfiebtigten Erböbung bes* Jtaptfatt ober beö 3m^
fuße« — einer ^rioritdtöeinrdumung (Seiten^ etwa nacfcfte&enber ©Idubü
ger niebt.

§. 8.

Valuta.

Die DarleMöalufa wirb bem Darlcbnnefcmer in $)fanbbriefen Littr. C
($. 17.) unter 2Inrecbnung berfelben jutn SKennwertbe au$gcja&lt. Den fünf*

ten %\)t\\ biefer Valuta ijt ber Darlefcnnebmer in 2tyoinfö oon 109 X&alern

xvl oerlangen infofern befugt, a(6 bie Quote in «Pfanbbriefen bargefleüt wer«

Den fann.

§.9.

3a^reöjaM««9-

*8on ber SfabreSjablung beö ©cfculbnere* finb 4 <Pro$enf jur ©erjirtfung

ber aiuSjugebenben ^fanbbrtefe, \ <Pro$ent jur Stnfammlung eineS ©icfterbeiräe

fonbd, \\ ?)rojent »ur Slmortifation unb -fr $>ro$ent ju ben 23erwa(fung$*

Fofien (Quittungdgrofcfcen) befiimmf.

5Benn ber für ben ©icfccrbeitäfonbö beftimmfe Beitrag be$ ©cfculbnerS

oon ^rojent ber ©cfculb bureb 16 %of)vt Ginbirrcfc, alfo in 32 3in*ferminen,

oon bem ©cfcutbner jum ©icfcer&eitafonbö geja&lt refp. eingc&oben worben ifl,

(Nr. 4982.)
82* werben
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werben bte ferneren Beiträge biefe« ©efculbnerä $u Befajleumgnng ber 9fmor*

tifation in ben 2lmortifafion$fonbS gefcfcutfet unb ^ter bcm befreffenben

<£cfculbner auf feinem J?onto gufgefcfcrieben.

$. 10.

3afclung ber 3ntereffen. Beitreibung. Ueberwacfcung
ber ©titer.

£infTcbflic& ber @in$ablung ber 2>arlebn6mtereijen nnr fianbfcfcaftafaffe,

ber 3<*bl l, nfl$fermine, ber (gfunbung ber ^ntereffen , ber Beitreibung berfetben

burcb 5lbpfdnbung unb Verweigerung oon ©utöerjeugniffen unb ^mmtaxietn
flücfen, burcb Befcblagnabme unb (Jinfjebung oon Kenten, 3infen unb anbercn

^rdfiafionen, burcb ©equeflratiou beä ganzen @uteö ober einzelner 9hifcung6s

Diubrifen, burcb au^ubringenbe ©ubbaflation betreiben — inglcicfcen r>mfic^tltcb

ber llcbewacfcung ber beliehnen ©oter, ber flrafanbrobenben Unferfagung oon
©ubfianjoerringmingen — fmben bie für bie alte <Pfanbbrieffcfrulb beilebenben

Vorgriffen beö @Cbleftfd)en ?anbfcbaffÄreglcmenf8 unb ber baju ergangenen

©eneralA'anbfagöbefcfclüffe unb «fffcniglidjen Verorbmmgen Slnwenbung.

Durcb bfefe Beflimmung bnrfen bie SRecbte ber bereite oor @rlaß biefeS

«Regulation auf ben bfpfanbbrteften ©Afern eingetragenen ©laubiger niefcf oer»

le($f werben.

§. 11.

9? ü cf j a t) l u n g.

Dem ©cfculbner fle&r jeberjeif frei, baS ganje Darlefcn ober 2b«U>efrdge

beffelben (wflcr)e jeboeb minbefleng 100 %t)alex befragen unb burcb bie 3ö0l

jebn fbeilbar fern maijen) an bie ?anbfcfcaff $uni cfjujablen. SBenn er

n) bie beabficfctigtc Ballung im 3J?onaf 3uni ober £tejember ooraud an«

fiinbigf unb in bem barauf folgenben s3J?onaf Dezember, bejüglicb 3uni,

leiflef, fo roirb in bem Bablungöterminc ber geja&lfe Betrag fofort

oon ber Darle&nSfcfculb abgetrieben unb ber ©cfculbner bot ^nfereffen

baoon niebf weifer ju entrichten. 2>a auefc im ^alle einer rlahlunq^

fdumnig beä ©cfculbnerö bie ju Gnnl6fung eineö entfpreebenben ^Jfanbs
* briefbefrageä erforberlicfce Baarfcbaff aufrollen beö Gaumigen negojiirt

werben muß, fo t>at ni £>ecfung fold)er Sofien ber (Ecfculbner gleid) bei

ber Jfunbigung eine .Kannen im Betrage oon brei «Prozent beö geffinbigs

fen Betraget in baarem ©clbe, ober in ;um £age*furfe $u berechnen«

ben <J>fanbbriefen ober ^reußifc^en ©faatepapteren, bei ber Sanbfcfcaff

einzuliefern.

Bei rechtzeitiger 3a&Iu"9 be$ Jfapifalö wirb bemndcbfl biefe

Kaution ootlfldnbig, bei ocrfpdfefer Gablung aber ber baoon niefct oer*

brauste Befrag wieber jurticTgewdbrt.

b) 2£enn
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b) SEBenn ber ©cfculbner baS Jfapifat fturfictyaftlf, or)ne bic Bafjfimg oorr/er

red^eitig (a.) angcfiinbigt ju t)aben, fo triff bic 2ibfd?rctbung ber ©#ulb
unb bie Befreiung oon bcr 3ntcrefTen$ar;lung erfl mit bem ^weiten, auf
bie 3<*&hmg folgenben 3m$termine ein.

9ßorflet)enbe 23eftimmungen (a. b.) begeben fic& auf bic 3Iblöfung rmrfelfl

23aarjablung bed sjlennwert&e*.

2Benn bagegen-

c) bcr ©c&ulbner im falle bcr freiwilligen 9Ibl6fung bic 2lbl6fungSoaluta

in Sftaturalpfanbbriefcn Littr. C. ncbfl ben nact) bcm ndcfcftcn 3in$ter*

minc fällig werbenben 3m$fuoon6 einliefert ($. 6.)/ fo wirb ber abge=

jaulte Söetrag, fofern bie (Jmlieferung oor bcm 1. 'QRai erfolgt/ fefcon

m bcm jundc^fl folgenben 3ot)anni$tcrmine, fofern fic oor bcm 1. 9*o*

oember erfolgt in bcm junäcfcfl folgenben 5Beir)nacfcfätermine unb, bei foä*

tcrer (Jinlieferung aber m bem jwcitfolgenben 3in#fcrmine abgefefe rieben,

obne ba§ cd einer oorgdngigen tflnmelbung bebarf. Slbgefc&ricbene SBc«

träge »erben oon ber Sanbfcfcaft ^ur tmpot&efarifcfcen S6fcfcung geftcllt,

fobalb ber €cfoulbner barauf antragt.

©urefc bie Slbjafjlung oon Xbeilbefrdgen bed £arle&n$ erwirbt bcr

(Bcfculbner niefct bie mit ber abgejagten gorberung oerbunben gewefenen tyxu

oilegien, nod? auefc — bcr £anbfdj>aft gegenüber — bie 2t)eilnar)me an bcr

«Priorität be* oerbleibenben lanbfcfcaftlict)en 3teflbarlet)nS unb bcr SRcbenforbe«

rungen bcffelben.

23ci bcr nott)wenbic;en ©ubbaflation be$ ©ure£ barf jur .tfaufgelbermaffe

flcts nur ber baare Nominalbetrag beö Dariers oon ber Sanbfcfcaft liquibirt

werben.

$. 12.

2(mortifationöfonbö*jQuellen.

©er 2Jmortifation$fonbö t)at ben 3wecf, bic üilgungöbcifrdge bcr £)ar*

le&nfcfculbrter ansammeln unb nufcbringenb $u oerwalten, unb auf liefern 2Öege
bie 9lbjablung bcö Darlebnd ju oermilteln.

3n ben 3Cmortifarion*fonbß fliegen:

a) bcr auf \\ ^rojenf ber ©c&ulb beflimmte orbentlicfce 2lmorfifationö*

Beitrag;

b) ber $undcfcfl bem (SricfjerbeifSfonbö uberwiefene 23citrag oon \ <Projent

ber <£cfculb, fobalb berfelbe bmreb 16 3abre, b. i. burefc 32 3inötcrmme,
in jenen gonbö gejagt worben fein wirb, alfo oom 33ftat 3inöfcrmine

an beginnenb;

c) freiwillige 3"fc&äffe, welche cin$ufc(>üffen ben £>arlebnfct)ulbncrn jebeneif

frcifter)f, unb welcbc cintrefenben gatld wie bic nofbwcnbigen SBeitrdge

(a. b.) bc&anbelf werben;

(Nr. 498? ) d) enblicfc
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d) cnblidj fliegen bem ^mortifaHonöfonbd aucfc bie 3infen feiner Beflanbfc

.Kapitalien $u.

$. 13.

Verwaltung.

©er 2lmortifation$fonbe* wirb oon ber ©eneralfanbfc&aft^Direffion »er*

waltet.

Die JBaarbefldnbe beffclben werben in ^fanbbriefen Littr. C. angelegt,

unb biefe burd? Jtunbigunq naefc bem Soofe unb löaareinlöfung nacb bem

ÜJlennwcrtbe befdjafff. 3" bem @nbe wirb für jeben 3in$termin unb jwar

fteben Monate oor (Eintritt beflclben ein @tat ber ju erroartenben unb amule=

genben SBaareinna&men »rojeftirf, unb ber 23etrag $ur Sluöloofung unb 9luf*

fünbiguna, eine* gleichnamigen $)fanbbriefbetrage$ gefleüt.

©ic aljo iti ben SlmortifationSfonbd gelangten ^fanbbriefe bleiben weiter»

bin oon ber 2lu$(oofung auggefcfcloffen.

ftur jeben ©arlebnfcfculbner wirb ein JSonto angeiegf unb auf felbigem

allbalbjdbrli*

a) ber oon bem ©cfculbnej eingejagte notf;wenbige unb coenf. ber frei»

willige Beitrag,

b) ber i'lnthcii am 3in$gewinne

gut gefc&rieben. 3" lefcfcrcm 23cfmf wirb ber ©cfammtbefrag ber oon ben

23eftanbg»fanbbriefen erhobenen 3'nfen auf bie SDarlebnfcbulbncr, welche am

©cfcluffe bee* oorfcergegangenen 3'\ntttxmin<& mir einem Sintberte am 2lmorti*

fationöfonbd angefebrieben waren , unb jwar naefc 93err;dltnij? biefed Slntbcü^

recfcnungSmdßig oertbeilt; Sörucfct&eile oon Pfennigen werben biö %ux ndc&flfn

«öertbeilung iurucfgefleUt.

Den Surfientbumölanbfcfcaften werben .ffonto:?lbfcfclüfTe $ur Vorlegung

auf ben J?reiötagen ganjjdfcrig mitgeteilt.

§. 14.

Sötcberbcnufcung.

@ine SÖiebcrbenufcuna, bed Slmortifationdfonbe* oon ©eifen bee" ©arle&n*

fcfculbncrS unb eine 2lbfd;reibung bed aufgefammelfen Söefianbee" oon ber Dar*

lebnfdjulb ftnbef wdbrenb ber 2imortifationg»eriobe niefct ftatf. (£rfl aWbamt,

wenn ber ganje S3efrag bcö ©arlebnö in bem gonbe" oollflanbig aufgefammelt

ober einge^ablr worben iß, wirb ber »ejlanb jum 3wccf ber SöfC&img De*

Darlebnö im .fpnpotbefenbucfce, unb nur ju biefem 3wecf, ertrabirt reff). be=

fbrbert.

©enn ber ©cfculPner feine Xtarlcbnfcbulb aue* anberen Mitteln »ou*

fldnbig ab!6fer unb im ^npotbefenbudje l&fc&en ld0t, fo wirb t&m fein 9Int^e«

am SlmorfifariomJfonb« $u freier £i$po(Ttion ertrabirt.

$. 15.
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§. 15.

StecfcnungSlegung.

Die 9?ecf;nuna, über ben gonbS wirb ganjjdf)rig gelegt, oon bem (Inge*

ren S(uöfct)uffe reoibirt unb abgenommen.

§. 16.

^ertinen^qualirdf.

Der 9tnff;eil jebe$ DarleljnfcfoulbnerS an bem Slmortifationöfonbö ifl gr»ar

ein ßubebör be6 ©ufeä, welcfceö mit biefcm oon SHecfctäwegen auf jebcn neuen

Söefi^cr übcrqefjr , bocfc fann barübcr oon bem ©uföbeftger nur in ber oben

beflimmtcn SBeife btöponirt, berfelbe aber o&ne baö ©ut toeber abgetreten, nocrj

au 6 anberen Titeln oon einem Driften, tnäbcfonbere webcr oon ben Jpnpo*

tbcfengldubigern, nocfc fonfl im äöege ber (£refufion, in Slnfprucfc genommen
ober mit 23efc$!ag belegt roerben.

5. 17.

<Pfanbbricfc Littr. C.

gor jebcd Darlcfm, weldjeö nad) oorfte&enben SBefiimmungen bewilligt

unb auf ben «Kamen ber Sanbfcfcaft bnpot&efarifct) ingroffirt toorben ifl, wirb

ein gleicher Söetrag oon ^fanbbriefen einer neuen .Kategorie, nämlidj oon
s])fanbbriefen Littr. C. ausgefertigt unb emittirt.

2Bciferbm, bei eintretenbcr SRücfjablung ober 26fd;ung eincö DarlebnS,

wirb ein gleicher üöefrag fur(Trenber ^fonbbriefe einge!6fet unb au6 bem Um»
laufe jurürfgejogcn.

S. 18.

Ausfertigung.

Die tpfanbbrtefe Liilr. C. werben oon ber ©enerallanbfcfcafte^Dtreftton

nacfc anliegenbem SKufter in 2lpoint$ oon 100, 500, 1000 Xbalcr unb banacfc

ju bilbenben ©erien ausgefertigt unb nebfl bem £t)potr;efenm|rruinent über baö

Darlefcn ber JfonfroUfoinmiffton in Breslau jur 3Ritooltycbung oorgelegt.

Die JfyntroUfommiffton bilbet fiel? auö bem ^rajibenten beö bödmen
©eTicfcfS&ofeö in SöreSlau, alö SJorjtfcenben , unb auS jwei riduerltd;en

Beamten.
(Sie ijr berufen ju prüfen, ob für bie Sanbfcfeaft wirflid? eine bem 93e=

trage ber ju emittirenben 'Pfandbriefe gleidjfommcnbe Darle&nforberunq auf ein

inforporirfeö ©ut Iwperfccfaiifd; oerfierjerf unb eingetragen worben iji. ülad)

Neroon genommener Ueberjeugung, unb nur in biefero gälte, oolljier)en bie «Kit«

(Nr. 48«2.) glieber
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glieber ber Jtonrrottfommiffton bie t^nett oorgelegten tyfonbbriefe; (entere wer*
ben allererft bureb biefe Söolljiebung perfeft, unb erfi naefcbem ftc erfolgt itf,

in bie oon ber £onbfcbaft über bic ausgefertigten <Pfanbbriefe gu fü^renben 9?e*

gifler eingefroren. 2luf bem ^potbefcninflrumente roirb fobonn oon berfelben

Jtommiffiön ein 93ermerf babin regiftrirf:

ba0 über ben Söctrag bed innen oerfebriebenen Darfebnö ^Pfanbbriefe
Littr. C. ausgefertigt worben feien, unb bafl bemjufolge ber Eanbfcfcaft

eine Siöpofition über baS J>arlebnfapital jwar jutn 3roect ber Söefriebis

gnng oon ^fanbbriefinbabern unb ber Grinlöfung oon ^fonbbriefen nadb
§. 20. be$ SRegulatioö, außerbem ober nur infoweit juflebe, alt oorfcer

ein entfprecfcenber betrog oon ^)fanbbriefen ouö bem Umlauf $urücfge=

jogen unb fofflrt, ober aber bureb ricbferlic&eö Chrfennrnif omortifirf,

ober enblicfc nacb Jlünbigung unb Aufgebot ^irtfl4>rlcct> bed ^fonbbrief«
* reebtö prdPlubirt worben fei.

©er #r;potbefenricbtcr borf nur in biefer S8orau$fefcung I6fcfcen ober

(Eefftoncn eintrogen.

§. 19.

3 indruy ond.

£)en ^)fonbbriefen Littr. C. werben felbftfidnbige 3inäanweifunqen (3in$*
fupond) nacb anliegenbem tylufttx unb auf Idngftend fünf %a$xt beigegeben;

bie üluSreic&ung wirb ouf ben Jfapitalbriefen abgejlempelf.

§. 20.

gierte be* «Pfanbbriefinbaber*.

Der Sn&ober cined q}fanbbriefe* Littr. C. bot baS 9fect)t, oon ber

fionbfcboft

a) bie terminliche %ai)lm\Q ber oerfebriebenen 3»nfw wb ju bem 3TO*tf We
5Mu6reidjung unb @inldfung ber 3in$fuponö,

b) bie 3<>blung beS oerfebriebenen Jtopitolö in bem gotle ju oerlongen, wenn
fein #)fanbbrief olö ein bureb baö £oo$ jur S3ooreinl6fung bezeichneter

öffentlich aufgerufen worben ift.

Solirc er feine Söefriebigung oon ber fianbfc&aft im $3erwa(fungöwege

niebt erlangen, fo (lebt i^m bie Söefugnig $u, im orbenttieben ^Rechtswege gegen

bie Sanbfe&aft feine SJefriebigung

a) »undebft auS bem ©icberbeifSfonbS, unb
b) bemndcbfl ou6 benjenigen #t)potbefenforberungen , welche bie Sanbfchaft

für bewilligte ©arlehne erworben bot,

mitteljl richterlicher Ueberweifung gu fachen, unb wenn er auf biefem SBege ju

feiner JBefriebigung nicht follte gelangen tonnen,

c) biefelbe aus ben (Figenthümlicbcn gonbS ber $anbfcr)aft ju oerlangen.

(Sine SBefugnifl jur Jtünbigung beS .Kapitals fleht bem Inhaber eine*

<PfanbbriefeS Littr. C. nicht ju.

§. 21.
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§. 21.

Ballung, si}cr ]äbrutia. ber 3 1 " f c n.

Die 3ablunq ber 3infcn burch (Jinlöfung ber Jfuponö erfolgt com
25. 3funi unb 28. Dejember ab an öffentlich befannt $u machenben Zagen bei

ben Waffen ber gürflenthumälanbfchaften unb bei ber ©enerallanbfcbaftd*

Dircftion.

(£in Aufgebot unb eine ^J?orfififafion ber 3«n*fupon$ fmbet nicht ftaff.

23ei Ablauf ber ^eriobe, für welche bie Stnöfuponö ausgereicht qen>e=

fen, werben bie neuen auf 'ßorjeigen ber tyfanbbriefe an beren Ijnbaber oer«

audfolgt.

Dad gorberungöreebt au* ben .ffuponä unb alfo ba$ stecht ber 3'nfen*

forberung for bie barin bezeichneten Termine erlifefrt, wenn bie Jtuponfl inner«

halb oier fahren, oom uWfaUtermine ab gerechnet , alfo fpdteflene* in bem
achten 3in6terminc, nicht jur @inlöfung vorgelegt worben mit».

^infichflich ber Ginlöfung ber Jfapitalbriefe gelten folgenbe Sejrim*

mungen:

a) Die einjulöfenben <Pfanbbricffliicfe werben burch Muöloofung gefucht unb

nach oorgdngiger öffentlicher iiluffunbigunq in ben halbjährigen 3inö«

tenninen mirtelfi 23aar$ablung bed >Jcennvoertbcd cingelöfet.

b) 3cbe oon ber fianbfchafr auögebenbe Jtünbigung oon <Pfanbbriefen mug,

roenn ber (*inlcfungärernun in 3<>bAnni* eintreten foll, fchon im oorgdns

gigen '»IRonaf Januar, unb roenn berfelbe in Weihnachten eintreten foll,

fchon im oorgdngigen 3J?onat 3uli burch bafjcnige öffentliche SBlatr,

roclchea jur ^ublifation amtlicher (hlaffe in ber sj3rooinj beflimmt ttf

(jur 3eit burch bie ^egicrungd:2lmtdbldtter), auf Soften ber Eanbfchaft

veröffentlicht/ ber J?unbigungöerla§ auch bei ben ©cblcftfchen 2anbfcbafr$s

Waffen unb an ben 23örfen oon Jöreölau unb ©erlin aufgehängt »erben.

Db unb in welchen anbern Jöldttern bie'23efanntmachung $u in*

feriren, bleibt bem örmeffen ber ©enerallanbfebaft^Direftion, oon welcher

biefelbe aufgeht, überlaffen.

3n bem (^rlaffe muß ber gcPi'tnbigfe <pfanbbrief nach ber ©erie,

ber SRummcr unb bem betrage bejeiebnet, ber fidUigfcitarermin bed Sta;

pitalS angegeben, bie Slufforberung ju fofortiger (*inltcferung bef ^fanb=

briefeö enthalten, bie Sffcchfßfolgc ber Untcrlaffung babin aufgebrüeft

fein : baß ber fdumige Inhaber mit bem ^fanbbriefreebte prdflubirt unb *
<

mit feinen Slnfprucben auf bie bei ber SJanbfcbaff ju beponirenbc 23aar«

oaluta werbe oerwiefen werben.

$. 22.

Jüapital^ahlung.

^a^enu 1858. iNr. Wtß.j 83 Leiter*
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P*3«& SEBettcr^tn mug im fiaufe ber Monate SRdra unb bezüglich ©ep*
tember bie Veröffentlichung bc$ @rlaf[ed bureb baffelbe SBIatt in Serreff

aller bis bab> nicht eingelieferten S3fanbbriefe, unb jwar auf Sofien ber

Inhaber berfelben, wieberbolt werben.
c) £>ie ^nbaber ber gefünbigten <Pfanbbriefe finb oerpfliebtef, bicfelben oor

bem Verfallrermin'e einzuliefern.

lieber bie (Anlieferung wirb oon ber Sanb-fcbaft SRefognition cxtU'dt

unb gegen 9Jücfgabe biefer im Verfalltermine bie «ffapifaljablung geleiflet.

d) Wit ben Jtapitalbriefen muffen aueb entfprecbenbe S'mtfuponi — foweit

biefe oorauSgercicbt unb noch nicht fällig finb — juriWgeliefert werben;

für niefct iurücfgelieferfe wirb ber gleite SBetrag am Kapitale gefürjf,

um weiterhin jur Grinlöfung biefer feblenben Äuponö oerwenbet $u werben.

e) Sßenn ein gefünbigrer ^)fanbbrief niebf fodfeflene" feebä Soeben oor bem
gdlligfeitdtermine, b. i. bis tum 15. Sföai bezüglich 15. dtooember, ein*

geliefert unb bierbureb ein Verjug in ber rechtzeitigen Bablung herbei*

geführt worben ifi, fo bat ber (Sldubiger ben bieraiiS entflebenben Bin»

fenoerlufl ftcb felbfl beijumeffen.

f) SBenn aber ber gefünbigte ^Pfanbbrief aueb im gdlligfeirSrermine unb

Idngflene* biö jum 1. 2luguft (für ben 3obanniSrermin ) bezüglich 1. ge*

bruar (für ben SBcibnacbtdfermin) niebt eingeliefert worben ifl, fo bot

bie ©enerallanbfcbaft$s£ireftion bie Söaaroalufa, nacb Entnahme beö

bem ©laubiger jur tfafl fallenben oerbdlfnißmdgigen S3cifrage$ ju ben

Sofien ber wieberbolten JSünbigungdbefanntmacbung, ju ibjrem ©epofi-

torium $u oeranfebaffen unb bie in bem Jtiinbigungöcrlaffc angebrobte

^)rdfüifton unb Verweifung bureb eine SKefolution feftjufefeen.

g) Sfcach Ablauf eine* Vierteljahre«, oom gdlligfcirötermine ab gerechnet,

alfo mit bem 1. Dftober beiüglkb 1. »pril, tritt bie «ßerbinblidpfcit ber

Sanbfcbaft, al« Depofitalbebörbe, ein, Dem Snbaber bc$ ^fanbbriefed

oon ber für ihn beponirren unb ginäbar ju benugenben 23aaroalura bret

ein Drittel ^roftent ©epofttaljinfen $u berechnen, ober aber bie Valuta
für ^Rechnung bed ©IdubigerS in ?)fanbbriefe Littr. C. umjufefcen.

h) ^af ber Snbaber ben gefünbigten 9>fanbbricf jwar oor bem Verfall*

termine eingeliefert, bie iöaanmluta aber unabgeboben gelaffen, fo finbet

wegen beren Depofltion unb Vcrjinfung baffelbe flatt, waö oorflebenb

für ben gall ber unterlaufenen (Anlieferung oorgefebrieben ifl.

i) SBenn ein «Pfanbbrief nicht bureb S3aaqablung eingclofet, fonbern nur,

weil bie Sanbfcbaft gerabc biefe* inbioibuellen ^fanbbriefeS ju einer be«

ftimmfen jüperation oebarf, mittelfl eines an Deren, gleichgültigen ^fanbs

bvtcfcö etngetaufebt werben foll, fo muß berfelbe ebenfalls öffentlich auf*

gefünbigt werben.

2lucb für biefen Jall gelten bie oorflebenben 23eflimmungen , mit

benen aus ber Statur ber Valuta ficb oon felbfl ergebenben Slbweiebun*

gen* Der Jöerrag nicht eingelieferter «RuponS wirb beer bureb 3"r°tfMten
ber entfpreebenben Jftipone* be« Grrfafcbriefee* gebeeft, ber oerbdltnig«

mdßige Beitrag $u ben Sofien ber wieberholten Äünbigungöbefannt«

ma*
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mad&ung au$ ben 3mfcn bc$ GrrfafcbriefcS entnommen, unb an bie

©teUe ber oon ber ^Öolufa cincS niebt eingelieferten ^fanbbriefeS ju enf*

riebtenben ©epoftfalunfen treten |)ter bie bem ^nbaber unoerfürjt ju

©ute gefcenben .«Jinfen be6 (*rfa&briefco\

& 23.

Umlauf ber *Pfanbbriefe.

£a bie ^fanbbriefe nirtt auf bic «Kamen beflimmter ©laubiger lau«

tenb, fonbern auf jeben ^nbaber ausgefertigt werben, fo finben wegen ber

(JigentbumSübertragung, ber Sinbifation , Dc6 21uSs unb 3öieberinfur$fe$enS

berfelben bic gcmcingcfe§lid)cn SSeilimmungen über bie auf jeben Inhaber lau;

tenben Rapiere au et« auf biefe <Pfanbbriefe Liitr. G. Slnwenbung.

$. 24.

©epofition.

^Pfanbbriefmbaber, welche tr)re ^fanbbriefe unter Surüd^altung ber

3inSfuponS bei ber i'anbfcbaft nieberlegen, empfangen über baö ©epoftfum
eine auf ibren Flamen lautenbe Ücpofital ^Kcfoqntfion , unb haben an 3Depo*

fttalgebübrcn gleich bei ber Sftieberlegung oon einem ©epofitum unter Qintau*

fenb Ibaler jroanjig ©ilbergrofcben , unb oon einem größeren -Depofttum ben«

Iiiben betrag für je @intaufenb Xbaler ein- für aüemal &u entrichten.

§. 25.

Umfertigung ber <Pfanbbriefe.

^pfanbbriefe, welcfce bureb SBermerfe, 23efcbdbigung ober Jöeflccfunct |um
timtauf ungeeignet geworben ftnb, gleicbwobl aber bie wefenflieben .Kriterien

ber SIedHbeir unb Sfbentitdf, nämlich bie ^Bezeichnung ber Serie, ber Kummer,
beö j?apitalbefragcö, ber auSfertigenben ©enerallanbfcbaff unb ben s3crmerf

ber .ftontroUfornmiffion annod> ernennen laffen, werben auf Verlangen b(6

Inhabers nach bem ©efefce oom 4. 9Rai 1843. (®efe^@ammlunci ©. 177.)

gegen (£rflatfung ber baaren Auslagen, einfcbließlicb ber ©ebretbegebübren,

imb jwar unter benfelben Hummern unb über biefelben 23etrdge umgeferttgt

(*benfo werben für obüig oernic&tcte *Pfanbbriefe, wenn bie Xbarfacb«
ber SBernidbtung in einer jeben 3weifel unb jebe llngewifib?ir auSfcbliefJenben

2lrt unb SÖeife naebgewiefen werben, anbere Grremplare unter benfelben 3tnm*
man unb über biefelben jöerrdge gegen Ghrflattung ber SHuSlagen ausgefertigt.

£)b ber oorerforberte SSeweiS geführt fei, bleibt lebigücb ber Üoeurtbeilung ber

Sanbfcbaft vorbehalten.

•il'enn biefer SöeweiS nicht geführt worben, ober wenn in bem t>or=

bin gebadeten ftalle ber 23efcbdbigung bie wefentlicfcen .Kriterien be6 ^pfanb«

briefcö rtidbt mct)r erfenntlicb ftnb, fowie in allen ^dUen, wenn ber ^fanbbrief

(Nr. 4082 ) 83 • bem
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bem Sfnfcaber cntwenbet ober fonfl abbanben gefommen ift, fmbcf eine 9fo*«

ferrigung mir nad) oorgdngigcm Aufgebot unb geridjtlicbcr 5lmorrifafion bcffeU

ben (§. 26.)/ unb in biefem gaüe immer unter neuer Kummer flotf.

$. 26.

Aufgebot, ?lmortifation ber <Pf anbbriefe.

2Benn ein ^fanbbrief feinem Snfcaber enrwenbet worben ober fonft ab»

banben gefommen i|l,

a) fo bat btc ©cnerdlanbfcbaftds^irefrion bre it>r oon bem 3Enbaber biet»

ober erflatfete Slnjeige, in welcher bic behauptete Xfyatiadbe befebeinigt

fein muß, unter genauer Söejeicbnung be$ <Pfanbbricfö unb be$ Antrag»

fleflert, foforf bureb baö für bie ^ublifation amtlicher (*rtaffe beflimmic

öffcntlicbe SMatt unb burefc $wei in SBreSlau erfc&einenbe Bedungen be:

fannf $u maefcen.

©obann muß bie näcfcfle periobifc&e Erneuerung ber 3in6fupon« ab«

gewartet werben. SBenn auf bie ju biefem 3wccf erlajfene allgemeine

3lufforberuna, an aüe ^fanbbriefinjjaber ber in Siebe ftcr)enbe ^>fanb*

brief niebt eingereicht wirb,

b) fo erldßr bie ©enerallanbfcbaftd Direffion bic fermlicbe dbiftaUabung

unb forbert ben etwaigen Snbaber auf, jtcb fpdteflend in einem auf ben

3Weiten 3in6termin nacb ber Ebiftallabung anjuberaumenben ^rdjubijiuf'

terminc gu melben, wibrigcnfallg er mit allen Slnfprucben an bie Sank

febaft, welche er au$ bem ^fanbbrtcfe hcrletrert f&nnte, werbe prdflubrrt

unb ber ^fanbbrief felbfi werbe amortifirt werben. Die Sabung wirb

in ben oorbin bezeichneten 93(drtcrn unb in einer berliner Leitung brei-

mal unb bergefialt inferirt, baß oon ber legten ^nferrion bi$ ju bem

Termine eine breimonatliebe grifl offen bleibt. &ußerbem wirb biefelb«

bei allen ©c&leftfe&en ?anbfcbafr$faffen unb an ben JBbrfen ju 23re*lau

unb SBerlin au$ge&dngt.

«Reibet Heb oor ober in bem anberaumten Sermine 9tiemanb, fo wer:

ben bie 2Crren mit einer oon ber ©eneralfanbfcbafr^Direffion auäjuflellenben

23efReinigung btf^balrd: baß feit ber erfien dffentlicben SBefanntmacbung (a

)

ber ^Pfanbbrief niebr eingeliefert unb ein 9lnfprucb barauf niebt angemelbet »or*

ben fei, bem ©eriebte ber @fabt Sörcälau oorgelegt, unb biefea fefct, bei

befunbener ^Beobachtung ber obigen sBorfcr;riften, bie angebrobte ^rdflujTon

unb Slmortifation bureb ein Ghrfennfniß fefl, welc&cS bureb 2lu«bang an ber

©ericbtöfldtte publijirt wirb.

©obalb bic t*nf|"cf;eibung recfrröfrdfrig geworben, wirb bie erfolgte Slmor-

tifatiort »on ber ©enerallanbfcbaftS * Direftion öffentlich befannt gemaebt unb

ber amorrtfirte ^)fanbbrief in bem ^fanbbriefregifter gel&fcbr, bem (frtra^enfen

aber ein neuer ausgefertigt ($. 25.).

$.27.
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§. 27.

Verjährung be$ Kapitale.

3fl ein <Pfanbbrief wdhrenb breigig Sohren $ur (Erneuerung ber 3»«ö=

fuponö ntc^t eingereicht »orben, fo »irb baä öffentliche Aufgebot beffdben t>on

ber ©cncrallanbi"chaft$:Direftion eingeleitet unb auf beren Siequifition von bem
Sichrer bie <PrdflujTon beö 3nbaber6 unb bic Slmortifation oeö ^fanbbriefe^

erfannt. Cr ^ fommen babei überall bie in bem oorhergebenben Paragraphen
unter SBucbflabe b. entbaltcncn iöeüimmungen mit ber 9Ib»eicbunq jur 2ln»ens

bung, ba§ bic 23efcbcinigung auf ben ganzen breigigjdbrigen Zeitraum gerichtet

»erben muß.

3(1 bie Valuta für einen gefünbigten <J)fanbbrtef wdhrenb breigig ^at)--

ren, welche com gdlligfeirötcrmine ab ju berechnen flnb, nicht erhoben worben,

fo finbet baffelbe jlatf, »ad »ortfehenb htnfichtlich ber prdffribirten <Pfanbbriefc

»erorbnef ifL

S. 28.

©icherbeitdf onbö-Qucllen.

Der (ttcberpeitöfonbö fteüt ein ^u bem beflimmten $med ber ©icherflcl«

lung ber spfanbbricfin&aber geroibmetcö Jbrporation6oerm6gen bar.

Derfelbc bilbet fleh

a) jundebfi au£ ben beitragen, »elcbe oon ben Darlehnfcbulbnern mit einem

Viertel *Projent ihrer Darlebnäfcbulb »dbrenb ber erften fccböjehn 3ahre
bee* (5cfculDüer&dlrni|Teö ja biefem 5onb$ ju entrichten finb (§. 9.).

Stußerbem werben bem ©icherbeitöfonb* ju feiner »Berfidrfung über*

»iefen:

b) bic innerhalb ber üierjdbrigen Verjdhrungöfrifl oon ben ©laubigem nicht

abgehobenen 3'ttfen 21.);

c) ingleichcn bie nach Dreißigjähriger <prdfFriptionöfrift aufgebotenen unb gc*

rtchtlich amortifirten ^ranbbriefe unb ^fanbbrieföz&inlojungtoalutcn nebft

3mf«i (§. 27.);
il) ferner ber 3inög,e»inn, »elcher au$ ber $tn$baren 23cnut3ung unabgeho:

bener 3infen unb Kapitalien etwa erjielt »erben fann.

e) (Jnblicb »achfen bem gonbe* bic 3infen feiner Jöctfanböfapitalicn ju.

$. 29.

Verwaltung.

Der <5icherbeir$fonb$ wirb oon ber ©enerallanbfchafta Direfrion oer*

waltet.

(Mr. 4982.) Die
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Die SBaarbefldnbe beffelben werben in ^fanbbriefen Littr. C. angelegt

unb bicie btircf) .Rünbigung naefc bem £oofe unb »aareinlöfung naefc bem 9cenn*

werfte befebafff. 3" bem (£nbc wirb für jeben 3in$t*rmin, unb $war fieben

Monate oor (Eintritt beffelben, ein (*fat ber ,n erwarfenben unb anjulegenben

S3aareinnabmen projeftirt, unb ber Söetrag jur Sutäloofung unb Stuffünbtgung

eincö gleichnamigen qjfanbbriefbetragea gefleUt ($. 22.). Die olfo in ben ©U
c&erbeifSfonbä gelangten ^fonbbriefe bleiben weiter&in oon ber SluSloofung

auSgefcfeloffen.

§. 30.

9?ecbnungeUegung.

©ie 9?ecbnung über ben ©ic&er&eitöfonbö wirb gan$jä&rig gelegt unb
oon bem Engeren 2tu$fc&uffe reoibirt unb abgenommen.

*

$. 3t.

2t u f 1 ö f u n g.

>2Bcnn einfi bie *Pfanbbriefe Littr. C. wieber eingelöfet unb auS bem
Ilmlauf oolljldnbig werben jurücfgebogen worben fein, wirb ber ©icfcerbeit$s

fonbß aufgelofer, auö bem Üöeftanbe beffclbcn wirb ben beseitigen 23eft§ern ber

beliebe neu innrer ber ©efammtbefraa ber oon ifcnen, refp. ü)ren sBorbe[h>ern

m biefem gonbö eingebauten ^Beitrage (im galle ber Unuildnglic&fett ber oer*

rjdltnißmdgig auf fec entfaüenbe 23etrag) jurücfgegeben, ber Mehrbetrag be$

Jöeftanbed, welcher au$ ben im §. 28. Littr. b. biö e. bezeichneten C?innabme=

quellen jtcb gebilbet bat, roirb ben öigcnfbümlicben gonb$ ber 3ürflentbum$s

Sanbfcbaften^na* «Berbdlfnig ber oon einer jeben berfelbcn aufgereihten ^fanb*

briefe Littr. C. überwiefen werben.

$. 32.

«öerwaltung bed Ärebitwerfd.

3fnfowett baS SRegulatio niefct oorfrebenb auSbrücflie&e Söefiimmungen bar»

über enfbdlt, wirb bie Verwaltung bee> bierin begrünbeten neuen Jcrebitwerf*

oon ben gürfrcntbumäsßanbfebaftcn, ber ®enerallanbfcbaftd»Direftion unb bem
Engeren 2Mu$fd?uffe ber Sanbfdbaff nacb benfelben SRefforts unb Jtompeten^

«Borfdjriften geführt, naefc welken bae" altlanbfcbaftlic&e Jtrebüwerf oon ibnen

oerwaltet wirb.

Serie

«
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OB o r t> c r f e i t «.)

(ä t> l c r.)

Jfc* Littr 3Ül?lr

«ftacfr Eintritt beö gdUigfeiratcrmmtf 25. 3uni (28. ©ejember)

jat)fcn an cffcntlicfj befaniu jirmacfccnbcn Sagen bie ©cfcleftfcfcen Sanbföaftfc

.Waffen bem (*mltefercr biefcö .Kuponä ben betrag t>on Malern ali

halbjährige «nt* ^cfclefifcfccn $>fanbbriefeö Littr. C. über £l?alcr.

S8re$lau, am

®ct?Ieflfcf>c ©eneiallaiibfdjafta = Sttreftion.

©iigetr. im Äup. SReg. Fol

(Ä e 1> r f c i t e.)

£a6 Sorberimgare<t>t bed ^nfcaberö erlief, wenn mnerfcalb wer 3at)ren

naefc Eintritt beö gdUigfeiföferminö biefer «Kupon ni4>r $ur Ginlöfung oorge«

legt roorben i|l.

Skt-^iri SSürdiu bc5 ictaatf « fflfinifttnum«.

SSfTlto, getauft in t<T ncm>ili*en Wcbtitticit Cffr.ßrfbudjtrviltrri

(31. Z<S:x\.

i >-

Digitized by Googl



©cfc$*©ammlunfl
für bie

St b n 1 6 1 i $ e n 5>rcußifct>cn 0 1 a a fr e n.

Nr. 54.
,—_—

—

(Nr. 4983.) HUfrbodjftfr (Frlaß vom 6. «Hoüembcr 1858., offreffenb bie SSrrlcfljung ber fW*

falifct)cn iOotrcc^te für btn JSau unb bie Unterhaltung bcr dbauffce von

©oljotD nacf; JBranbenburg ®«jfen$ be« 3aud>8eljigfcr)en Äreife*.

cfcbem 3<fc burd? Steinen (hlag t>om heutigen Xage ben 23ou einet

(ä&auflee oon ®ol$ow nad) Söranbenburg ©eilend bee 3Au^«93el2>9fc^en Jtrct*

KS genehmigt habe, beflimme 34) ^ierburc^ , baß baö Crrpropriafion$red;t für

bie ju ter Gbauffcc erforberlidjcn ©runbftücfe, imgleic&en bae 9?cdjf jur G?nts

na&me ber (S&auffeebaus unb Unterhaltungen sföaterialien, nad) 3J?aaßgobc ber

für bie ©taat6=C>i)auffeen bejlebenben SBorfcfcriften, auf biefe ©trage $ur ^nwem
bung fommen foUen. 3ug(eidb will 3$ bem 3aucbsJ8eläigfd?en streife gegen

Uebernabme ber fünftigen cfcaujTeemdßigen Unterhaltung ber ©trage baö i)?cii;r

»ur (Jrbebung bee g^auffccgclbee nad) ben Jöejlimmungen beö für bie ©taatös

(Sbauffeen jcbeömal geltenben (Sbauffeegclbi Tarife, einfdjlieglid) ber in bemfelben

enthaltenen Jöcflimmungen über bie Befreiungen unb ber fonfitgen bie drbebung
betreffenben jufdfeliefcen' $$orfd)riften, wie biefe Scflimmungen auf ben <&taati*

Gbauffeen von 3&nen angewenbet werben, tyerbmd) oerleiben. Studj feilen

bie bem (SfcauffeegelbsXarife oom 29. gebruar 1840. angebdngten Söefu'mmuns

gen wegen ber (fbauffeepoli^ci * ©ergeben auf bie gcbacfcte ©trage $ur 2tn»

wenbung fommen. *

£er gegenwärtige Grlag i|l burd) bie ©efefc 5©ammlung $ur öffentlichen

J?enntniß anbringen.

«Berlin, ben 6. SRcwember 1858.

3m tarnen ©r. SRajefidt be$ Jtbnig«:

SBityeim, $rinj t>on ^reufett, Regent
». b. #et)bt. o. 23obelfd)»ing&.

9(n ben üRmifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjmmifter.

SabTganfl 1858. (Nr. 4983-4984.) 84 (Nr. 4984.)

Wuegegeben ju Stalin ben 16. iOejembei 1858.
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(Nr. 4984.) Sefanntow^ung ber unterm 8. Slottember 1858. erfolgten 2merr)*cfcften ©e«

nebmigung ton Slbänberungen beS Statuta ber allgemeinen gifenba&n«

a?crfid?CTuit9*9efcIlfd>oft in Serlin. «Dom 27. 9<o*ember 1858.

^2e. königliche .<?of)eit ber Ofegent, ^>rinj oon *PreufJen, haben im dornen
<Sr. ÜJJaiefTdt beö königö bic oon ber in Söerlin bomijilirten Allgemeinen

(*ifenbahn: sBer|7cherungdgefeUfchafr in ben ©eneraloerfammlungen t>otn 30. Ja-
nuar 1856. tinb 29. April b. 3. befchloffenen unb in bem notariellen Äffe

oom 11. September b. % $ufammcnget1ellren Abdnberungen ibrcS unterm
26. September 1853. beftdtigten @cfellfchaft$flatutd mitfelft AUcrhöcfctfcn du
loffed oom 8. Sftooember b. 3. ju genehmigen gcrut)f, n>a6 nach SBorfcfcriff

bcS §. 3. bcS likfc^cö über bic Afficngcfellfchaften vom 9. Sftooember 1843.

mit bem Söemerfen befannt gemacht wirb, bajj bie oben gebauten 31bdn*

berungen mit ber »efidtigungö Urfunbe burch bad Amtsblatt ber königlichen

Regierung #i ^ot$bam unb ber 6tabt Berlin jur öffentlichen JtenntnifJ gclan*

gen werben.

»erlin, ben 27. SRooetnber 1858.

$er a^tnifter beö $ev 2J?ii#er: für ßanbeL @en>erf>e

3miern. unb öffentliche Brodten.

glottwell. o. b. £epbt.

(Nr. 4986.)
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(Nr. 4985.) SBrfUtigungfclMunbe be$ giacpfragc* ju bem (Statut btt 83ernii*9Iitf>a(tifd?cn

Giffnbabiigefcllfd)jft, fcetreffenb bie Ärcirung »on 2,500,000 Später neuer

©rammafticit. 58om 6. Dejembet 1858.

3m 9tame« Sr. äRajefldt bed #faua,6.

2ßir 3ÖUf)elm, »on ©otteö ©naben $ring Hon «ßreugen,

Regent.

sRacfcbem bie 5$orfldnbe ber ü&erlin s21nbaltifcpen difenbabngefellfcpafT

auf ©runb ber ibnen bureb bie ©eneraloerfammlungcn ber Slffionaire com
15. gjrdri unb 30. 2Ipril 1858. errr)ci(fen (frmdeptiauna. befcploffen paben, 23e*

bufä ber TÖolIenbung unb Sludrüffting ber burcp bie ©enepmigunggs unb S3c=

ftdtigungd*Urfunbe oom 25. ^uni 18a6. (©efe|*©ammlung für 1856. ©. 621.)

genehmigten Brveiqbabnen non Wittenberg unb Deffau Aber Söitferfelb nadj

£aüc unb nacb SJeipjig bad nacb §. II. bc$ unter bem 2. ©epfember 1845.

(®efefc;©ammlung für 1845. ©. 601.) SlUerböcpft betätigten ©fatut*9lacps

tra.qeS auf 6,000,000 2ba(er bcflttntnte ©runbfapiral burcp Wuögabe oon

12,500 ©tücf neuer ©tammaftien tu 200 2ba(er um 2,500,000 Xpaler ju

erpöpen, wollen 28hr ju biefer <£rp6pung beö ©runbfaptfald, fowie jur gmif«

fion non 12,500 ©tücf neuer ©tammaftien ;u 200 Xbaler, bie ©cnebmigung/er t heilen unb ben anliegenbcn, unter bem 10. 9looember 1858. notariell ans

erfannten «Kacbfrag ju bem Statute ber »erlin = 2Inpaltifcpen öifenbabngefell*

fepaft biermit in allen fünften beftdtigen.

Die gegenwärtige SBejldtigunge^llrfunbe fott nebfl bem SRadjfrage ju bem
©efellfcbaftöflatute burcp bie ®efefc©amtnlung befannt gemaept werben.

Urfunblicp unter Unferer Jp&cpfteigenbdnbigen Unterfcbrift unb beigebruefs

rem königlichen ^nftegcl.

©egeben 23er(in, ben 6. £ejember 1858.

(L. S.) Sßityelm, qSriuä *>on Greußen, 9t*aent

o. b. #cpbt.

(Nr. 4985.) 84» 9U<p*
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91 a $ 1 1 a 0

gu bem (Statute ber Berlin *9lnl)atttfd>en (SifenbafmaefeUfdjaft,

betreffenb bic Äreirung neuer (Stammaftien im iBetrage Don
jtoei SWiUtoneu funffmnbert taufenb XfjaUx.

2lrtife( 1.

3ur ooUftdnbigen SluSfübrung unb 2luSrüftung ber bind) Die 5CUerb6cbfte

©enebmigungS» unb jÖeftdtigungSslIrfunbe oom 25. 3uni 1856. genehmigten

2Inlage ber 3weigbabnen oon SIBiftcnberg unb Dcffau über Söifterfelb naefc

#aüe unb fieipjig ijl außer bem (Erfrage ber auf ©runb beS 3(Uerb6cbflen

^rioilegiumS oom 25. 3uni 1856. emitfirfcn $>rioritdtSs Obligationen im 93es

rrage oon 4,500,000 Xbdcrn noct) bie ©umme oon $wci ^Billionen fünfr)un*

bert taufenb Xr)alern erforberlicr).

3ur Jöeföaffung biefer ©ummc foüen jwölftaufenb fanf&unberr ©tflef

neue Söerlins2tobalfifcbe (frifenbabniSfammafrien ä jweibunberf Xbaler, mitbin

jufammen über jwei Millionen fünft)unbcrt taufenb Xbaler, ausgegeben werben.

DaS gefammte ®tammaftien=J?aoifal ber 23erlin*3[nbaltifcben Grifenbabn*

gefeüfdjaft wirb baburcr), naebbem auf ©runb beS <&tatut& oom 3. SIpril 1839.

3,000,000 Xbaler unb auf ©runb beS SftacfctrageS in biefem Statute oom
2, ©eptember 1845. toieberum 3,000,000 Xbaler ©fammaftien ausgegeben

roorben ftnb, auf bie Xofalfumme oon 8,500,000 Xbaler crr)ör)et unb bcftefjt

bemnact; fünftig in 42,500 ©tiict ©tammaffien .i 200 Xbaler.

2(rfifel 2.

Die neuen 12,500 ©tücf Gztammattien werben, mit Söejugnabme auf

biefen ©fafutnacbrrag , in berfetben ftorm wie bic frieren ©fammafrien, un«

rer fortlaufenben Hummern oon 15,001. bis 27,500. einfcbließlifb, mit SBeifü*

gung beS SBucbflaben C. ausgefertigt.

2(rtifel 3.

Die neuen 12,500 ©fücf ©tammaftien nehmen erft oom 1. Januar beS

auf bie Chröffnung beS Betriebes auf ben 3weigbat)nen oon Wittenberg unb
Deffau über SBitterfelb nacb £alle unb ßeipjig, in ibrer ganzen 2luSber)nung,

folgenben 3fabreS a ^ an ber auS bem Ueberfcbuffe beS ©efammtbefriebeS beS

&er(in:9Jnba(rifcben (£ifenbabnunternebmenS ftatutenmdgig fidb erqebenben 3ab=
reSbioibenbe mit ben trüberen ©tammaftien glcicbmdgig 'Xt)eil. jöiS ju biefem

Seitpunfte werben fowobl bie Staren* als bie 93oll$ablungen auf bie neuen
©tammaftien mit oier ^rojent auS bem »aufonbS oerainft.

2lr*
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Slrtifel 4.

Witt ber im Strtifel 3. beftimmfen ^luöna^me finben auf bie nun auäju«

gebenben 12,500 ©(Act ©tammaftien, welche im Uebrigen mit bm bereit« «mit*

firten 30,000 ©nlcf ®tammattim gleite SRecfcte fcaben unb baber gleicb biefert

ben auf (Brunb ber ©tatutenacfcrrdge oom 7. Dejember 1840. unb vom 18. gc*

bruar 1842. unb ber »r&öcbfren ^rioilegien oom 4. gebruar unb 25. 3funi

1856. emttrirfen <priortfdt$= äfften unb ^riorifdt6*Dbligationen im ©cfammt*
befrage oon (leben Millionen Däfern für Jtapttal unb Sinftn nachliefert , bic

Seilimmungen bed ©efeUfc&aftaftatut* unb ber 9lacfcrrdge ju bemfelben ooüe

Slnwenbung.

Slrtifel 5.

Den Söeftfcern ber bereits oorfcanbenen ©tammaftien beiber frieren
(£mifftonen ftefct ed frei/ nacb $8erbd(tniß ifored SiftienFapitalö auf bie neuen

©tammaftien Littera G. $u jeiefcnen unb biefelben $um ^)ari*Äurfe gu über«

nehmen.

SIrtifel 6.

Diejenigen neuen ©tammaftien (Littera C.)> welefce niebt auf bie im
SIrtifel 5. angegebene SBeife an 33cflfcer dlterer ©tammaftien jum <parüJturfe

ubcrlaffen werben, foUen für «Rechnung ber ©cfcUfc&aft beftm6glict>ft oermer»

tfcet werben.

Strfifel 7.

Die hierauf bejuglicben, fowie bie fonftigen fpeyeUen SKobalitdfen, naefe

benen bei ber Smiffton ber neuen ©tammaftien (Littera C.) ju »erfahren ifl,

bleiben ber »eflimmung ber ©efellfcbaftöüorildnbe aberlaffen.

(Nr. 4*65-4886.) (Nr. 4986.)



(Nr. 4986.) ©ffrfc, btrrfffrnb bie «Einrichtung bti ©aljtferfauf« in ben ^o^enjoaernfcb«

ganben. «Born 13. Dej«mbtr 1859.

3m «Rainen St. 0Wajcftat be« flonioA

äöilbelm, Don ©otte$ ©naben spring Don «Presen,

Regent,

»erorbnen, mit 3ufn'niiming bciber $dufcr beö SanbfageS ber Monarchie,

wa$ folgt:

$. I.

3n ben £obenjoüernfcbcn Sonben barf ©alj nur au* ber ©alinenfafto*

rei bei Bretten, ober au* ben innerhalb btefer fianbe an anberen Orten erriet

teten ^afforeten, ober bei benjem'gen sperfonen angefauft werben, welche bie

(Jrlaubnig jum J?leint)anbel mit ©al$ von ber Regierung in ©igmaringen er«

galten haben.

§• 2.

Sie (Jinfubr fremben ©aljed in bie £oben$ollernfcben Sanbe ift »erbo*

ten; bie Durchfuhr barf nur auf (Srlaubnißfcfceinc ber Regierung in ©igmariit*

gen erfolgen.

§. 3.

©er ^rei* betrogt:

1) für ©teinfaU in ganzen ©ebinben $wei ©ulben breijebn ein ©rittet

jer für (Sinpunbert $funb Reingewicht;

2) für .Rocbfalj:

a) bei ber ©alinenfaftorei ©retten unb bei ber gaftorei im wetfltöw

Xtyüt beö Dberamteö #aigcrlocb vier ©ulben oier unb jwanjig

.ftreujer für Qrinbunbert ty)funb Reingewicht in ©ebinben oon @ms

hunbert *Pfunb, unb oier ©ulben $wamig J?reujer für (Jin^unbcrf

9>funb Reingewicht in ©ebinben oon minoeftenö £weu)unbert ^3funb;

b) bei ben übriaen jgaftoreien oier ©ulben brei unb oierjig «in 3Drif-

tet Jfreu$er für (Jinbunbert <Pfunb Reingewicht in ganjen ©ebinben.

§. 4.

23eim Jtleinoerfauf beö ©aljeö barf ber ^reiS ben JBetrag oon Q'mem

unb einem halben Jtreujer für baö ^funb ©teinfala unb oon brei Jfreujero

für ba* <Pfunb tfochfalj nicht überfieigen.
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$. 5.

2Ber ei unternimmt, frembeö ©alj in bie £o(>enjollernfcfcen 2anbe ein«

jufufcren, ober obne Erlaubnis burefc biefelben $u führen, t)at, außer ber Jton»

ftöfation beö ©aljeS, eine Strafe oerwirft, welche für jebed $)funb ©alj

Einen (Bulben, wenn jeboeb hiernach bie ©träfe überhaupt hinter fünfzehn

©ulben jurücfbleibt, in jebem ftaüc tnmbeflenö biefe ©utnme betragt.

!ÜÜirb bewiefen, bag baö obne Erlaubnig tranSporfirte frembc ©ah le*

biglich jur Durchfuhr beftimmt gewefen fei, fo tritt nur eine Drbnungäffrafe

oon fünf bid funfjig ©ulben ein.

2Ber obne bie nach §. 1. erforberliche Ghrlaubnig mit ©al$ (janbelt, hat

eine gleiche Drbnungöflrafe oerwirft.

3m Unoermogcnöfalle tritt ocrhdltnigmdßige ©efdngnißftrafe an bie ©feile

ber oorftebenb angeorbnefen ©clbbußen.

§. 6.

Der 3eitpunft, oon welchem ab biefee" ©efefc in Jfraft fommr, wirb burch

königliche Söerorbnung beftimmt. SBon biefem ^eitpunffe ab ftnb alle lur 3eit

in ben #oben$oUernfcben £anben bmfahtlich 0ed ©aljanfaufd unb ber 93erfor=

gung mit ©al$ beftehenben «öorfcfcriftcn mit ber auö bem §. 7. fid? ergeben*

ben 3ftaaßgabe aufgehoben.

$. 7.

Der ftinanjminifter, welcher mit Sluöfuhrung bei gegenwärtigen ©efefceä

unb mit 5Hnorbnung ber erforocrlicfcen Einrichtungen unb kontrolmaaßrcgeln

beauftragt wirb, m auch ermächtigt, binüchflich beö SJerfaufö oon ©alj $ur

©iebfufferung unb ju gewerblichen 3wccfen unter SMnwcnbiing ber bieferhalb

in ben sPrcu<5ifchen nauptlanben be|lcf)enben ©runbfd^e nach Söcbilrfnif} bad

Erforberliche anjuorbnen, inglcicben in einzelnen auögefchloffenen Canbeätheilen

bie bisherigen ©alwerfaufö* Einrichtungen auSnahmöweife (§. 6.) befielen

$u laffen.

Urfunblich unter llnferer £6chfteigenhdnbigen Unterfchrift unb beigebruef*

rem königlichen Snjtegel.

©egeben »erlin, ben 13. Dezember 1858.

(L. S.) äBttyeta, $rin$ Don ^reujkn, JReoent

Sür fl *u #oheniollerns®igmartngen. gloffwell. o. SluerSwalb.
v. b. jperjbr. ©imonö. o. ©cbleinifc. o. 23onin. o. ^atow.

©r. o. ^acfler. o. 23efhmann *£ollweg.

(Nr. 49S6-W8T.) (Nr. 4987.)
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(Nr. 4987.) Staoibnung, brtreffmb bic (Smri^tung tti ©aljöertouf* in bat £o&enji>IIaiu

fö<n ianbtn. «Born 13. Swnbtr 1858.

3ut SRomen <Sr. 3)laiejtäi be* ÄSnig«.
j

Sir 2£ill)clm, t>on ©otteä ©nabcw $rmg Don Spreizen,

Regent,

oerorbnen, auf ©runb be$ $. 6. beS ©efe$e$ \>otn Antigen Üage, betreffenb

bie Crinricfctung be$ ©aljoerfaufd in ben ^o^cn^oüernfet)«! fianben, waö folgt:

$. 1.

©er 3*«fPu"ft/ »on welcfcem ob baS »orgenannte ©efefc in Straft treten

foll, wirb auf ben 1. Januar 1859. feflgefefct.

5. 2.

Der ginanjminitler ijl mit ber 2lu$ftt&rung btefer 93ewbnung beauftrag.

Urfunblicfr unter Unfern ^GcfrfWgeiujänbtgen Unterfcferift unb beigebrud*

tem Jt&niglufcen 3nflegel.

©«geben »erlin, ben 13. ©ejember 1858.

(L. S.) 2Bttyelm, $rins tum ^Jreu§«v (Reflent

garfl $u ^o&enjollern^igmaringen. fttottwell. o. 9literdn>alb.

». b. £e*)bf. ©imonä. t>. ©cfcleinifc. o. Söonin. o. 9>atow.

©r. ö. ^ücfler. t>. 23et&manns£ollweg.

Webicfirt im Sfürfiiu tc3 Staat? • BÜnnli.'Tium'J.

©«thi, fld>ni« in fcet ft$nigli<$tn <8c&tiin<n Okr^of^u^btuierti

(SR. £>«!«).
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©efe|'<5ammlung
für bie

Ä 6 n t g 1 1 cf> c n 3>rtußifc^cn (Staaten.

Nr. 55.

(Nr. 4988.) tlfler&6cbfkr (Jrtaß »om 6. 9ioötm6cr 1858v belrcffmb bic Otncbmigung jur

Grrf>cbung rittet crkM-tro J)rcgelmÄnbuiig$gflbed jur tt»eiln>cifen ©fcfung

ber Äofifti für bie 2krtiffuitg brö gafjrroaffert von ^iHou noö)

nigiberg.

5Lif Sfcren S3erlcfct vom 31. Dftober b. 3. genehmige 3cb, baf jur t&eil=

weifen Decfung ber Sofien für bie Vertiefung bed gaforwaffer* ><w Iwtan
nad? Jtönigöberg bae" na# bem SlUer&öc&flen (*rlaf oom Ii. gebruar 1850.

(®efe£=©ammlung ©. 75.) in (Semd^eit be$ Xarifd jur (Jrfcebung ber ©cfcif«

fabrföobgaben in ber ©fabt .Königsberg oom 13. ©ejember 1844. (®efe§*
©ammhing für 1845. ©. 2.) ju er^ebenbe ^regelmünbunqagelb in ©teile ber

in biefem Zarif unter 1. beju'minten ©dfce »om 1. 3fanw<**" 1859. ab bid auf
SBeirered naefc folgenben ©dfcen entrichtet werbe:

A. gür bie ©cfciffelafi

0 »„» e«f*iffen mit Sab««9 }
£*»£2 l& | &beim Sluögang 5 ©gr. 6 *Pf.,

*) »c„ 6«f*iffe„ mi, »«Uaff
1
12 « «£ J

3) »on allen übrigen ga&rjeugen, ^ ^ folgen, welcfcc niefct mit ©ü;
terfraefct ober 23allaft aui ber ©ee fommen ober bar)tn gefcen (mit

SJuona&me ber giföerfdfcne unb offenen fleinen SBoote), wenn (Tc

m i . S a b «„ 3 dm «gen« 8a(,rr nrn*«
j

»£ « *
$£;

B. für baS galjrjeug im ÖJanjen, »on gifefcer* unb anberen Meinen Jöooten,

beim din* unb beim Sluegang, unb $war:

4\ ~i* Q/>k. i
a - °on einem Slngelfabn 3 ©gr.,

l) mit xaoung
,

.

PI £ ™ onf ,
b. »on einem fleinen Jöoot 1 ©gr. 6 $)f.,

2) unbelaben: nic^tö.

Sa&rgMfl 1858. (Nr. 4988 4989.) 85 £«1«

^gegeben jh «Berlin ben 22. Dejfmbn 1858.
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£5emgemdgl efleibet auch bie lufdfclicbc 23cfu'mmung $11 bem £arif unter

SRr. 5. bie Slenberung, baß bi« unter L A. 9tr. 3. genannten gafcrjeugc, trenn

fte nur fünf ©cfciffälaft ober weniger gclaben baben, bie Abgabe oon 5 @gr.

6 tyf. oon ber £afieniabl ber wirflieben £abung, oon bem übrigen Zbtil be6

Sabungäraumed aber nicfrrä tu entrichten [;a b cn. 3m Uebrigcn behält e$ bei

ben 23e|lünmungcn beö Xartfd jur ferbebung ber ©cbiffabrtäabgaben in ber

©tobt .Königsberg oom 13. peiembcr 1Ö44. unb ben ;ufcu)u'cb*n jöeflimtmm*

gen; fowic bei ben Stimmungen beö Anhang* ju bcmfelben bii' dtifÜfficifer«

fein Scwenben.
tiefer (Jrlafj i|l burc^j bie öcfcfc* (Sammlung jur öffentlichen Jtennfniß

xu bringen. - ——
Berlin, ben 6. 9topftn&r 1*5$.

3m Sfrunctt <5r. aflajcfldt bed J?6ntg6:

2B|U)elm, ^rinj mm Greußen, {Regent

Ö. b. Xpcpbf. o. Söobclfchwingb.

9ln ben 3Kinijler für $anbc(, ©ewerbe. unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjmimfler.

(Nr. 4969.) ^uuüegium roegtii Siuögabe auf ben 3»fcabf r lawtcnbfr Aimg^bergrr Hafenbau*

^Obligationen im Setragc oo« 200,000 Stbalftn. SJom 6. 9lo©tmbcr

1858.

3m «Warnen Sr. SMajeftät be« Könige.

SBityelm, »on ©otteö ©noben «prinj »011 $reuf?en,

Stavern ba$ sBorflcbcramt ber JJaufmannfchaft $u ^öni^dberg barauf

angetragen, ju ben £afenbaufen in Jtönigöberg unb Villau bie 2lufnabme eines

£5arlebn& oon iweibunberf taufenb Xbalern unter Sluöjlcllung auf ben 3n&a*
ber tautenber unb mit Smöfuyond »erfehener Obligationen $u gefiatten unb gegen

tiefen Slntrag ftch nichts gu erinnern gefunben bat, erteilen 2Bir in ©emä>

Die ßetfung ber ©cfcfcdfte, welche bic Sluöfleütmg, «Berjinfmtg önb %\U
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qunq ber $u emiftirenben Obligationen bcfrcffcit, flefct bem 93or|lef)eramfe her

itafmannfcfcaft ju, welker naä) ber SMcr&öcbfl befldtigten Urfunbc oom 31. 3a*
miar 1812. unb gemäß ©fatut oom 25. Slpril 1823. bie SSerwalhmg ber,

Jpafenanflalfen uno ber Jpafenbaufaffen $u «Königsberg unb Villau über*

tragen ift.

Die 2lnlci&e wirb bi$ jur £&be oon $weit)unbert faufenb Zb&Urn be«

willigt, baö jebe$malige Söebürfnifl für bie #affnbauten beflimmt ben 23etrag

ber audgugebenben Obligationen, fie werben $ur #dlftc in Stpointe* oon fünf«

Rimbert unb $ur anbern fyatftt in Slpointd oon ffiiibunbcrf Malern auSgefallt.

: • ..
.' 5.3.

Die Obligationen werben mir fttnf qforojmt tf&rliefc oerjinfl, bk 3»«f*«
in balbjdbrigen Terminen am 2. Januar unb 1. 3fuli geja&lt.

§.4. ....
w, Die Obligationen werben naefc beiliegenbem Schema unter fortlaufenbe»

/ Hummern ausgefüllt, oon bem Oberoortfeber ber J?aufmannfcf)aft unb ben

betben Seifigem beä $8or|kf?eramfd untertrieben unb oon bem .Oauptrenban?

ten ber £afenfafTe in Üönigöberg unb Villau fontrafignirr. Denfclben Wirt

ein 2lbbrucf biefeö ^rioilegiumö beigefugt.

§. o.

Den Obligationen werben auf einen fanfjd&rigen 3eifraum je&n 3in$*

fuponä ju bejügtict) 12 Xbaler 15 ©qr. unb 2 EfcaleT 15 S>gr., in ben barin

^ybeflimmten Terminen gafyllw, na* bem anliegenben ©d;ema beigegeben» Die

/ Aufgabe ber neuen 3'«öfupon* erfolgt, infoweit biefelben niebt ocrjdljrt finb,

bei ber ijafenfaffe ju Jcinigdbcrg gegen Ablieferung bed ber dlteren 3in6fupon6=

@ert« beigebraeften Xalonö. iöeim »Jöerlufle beS Xalong erfolgt bie $luty&n=

bigung ber neuen 3i«*f"?one» an ben 3nt)aber ber ©cfculboerfcfcretbunq, fofem
oon bem ©erlufre rechtzeitig Anjeige gemacht tfh

$.6,

Die 3«nff» werben oom Verfalltage ab an ben SBorjetger ber Jtuponö

gegen beren Auflieferung bei ber jpafenfaffe $u Jt6nigöberg gejagt. Die Jtus

4>on$ finb aber oerjdbrt, wenn fte niefct binnen fünf Jabren naefc ber Verfalls

^eit $ur 3afclung oorgelegt werben.

§. 7.

3ur Tilgung ber Anleihe werben jd&rlic$ jwei ^rojenf oon $rem Zo*
talbetrage nebft ben 3infen ber na* §. 8. aufgelooflcn Obligationen oerwen=

bct. Dem <8oVfleberamfe bleibt oorbe&alfen, ben ZilgunaSfonbS beliebig $u

oerfldrfen; Un Kobern ber Obligationen fie&t eiii Jtonbigungörectit niefct ju.

(.\r. im.) 85* §. 8.
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§. 8.

Die gemdg §. 7. einjulöfenben Obligationen werben jdhrlich burch baS
£oo$ befümmt. Die StuSloofungerfolqt in einer, wer ffiocben oorber öffent»

lieh anjujeigenben ©ifcung beä $3orfki>eramtS, ju welker bem ^hiblifum ber

3utritf gemattet ifh lieber bie 9luSloofung wirb ein von fdmmrlichen in ber

gifcung anroefenben «Witgliebern bed s;öorfleheramtS ju unterjeichnenbed <Pro*

lofoll aufgenommen.

$. 9.

Die auägelooflen Obligationen werben brei Monate oor bem SluSjah*

lunaörermine öffentlich berannt gemacht. 3b« 9tu6jat)lung erfolgt bei ber £a*
fenfaffe ju Königsberg an ben sJ3or$eiger gegen 3urncfgabe berfelben unb ber

noch nicht fälligen 3inSfupon$. Der ^Betrag fehlenber Kupon* wirb oon bem
aufyujahienben Kapitale abgezogen.

§. 10.

Wit bem Sfuöjahlungötermine hört bie «Berjinfung ber audgelooflen OblU
gationen auf. Die nicht $ur (*inlöfung oorge*eigten finb in bie $. 9. befitmms

fen jährlichen S3efanntmachungen wieber aufjunebmen. SBerben fte binnen

Dreißig fahren nach bem SluSjahlungSfermine weber jur (Jinlöfung oorgelegr,

noch gemdß $. 13. als oerloren ober »errichtet angemelbet, fo finb ft« »eridfjrr.

$. Ii.

Die planmdßige Söerjinfuna unb Tilgung ber ©chulb (§§. 6. unb 7.) er*

folgt aus ben (Jinna&men ber #afenfafTcn ju Königsberg unb Villau nach
bem jdbrlich für biefelben feft^utleUenben (itat, unb werben bie Littel baju,

foroeit bie Disponiblen UeberfcpafTe ber beiben ipafenfaffcn nicht ausreichen, oon
ber Korporation ber Kaufmannfcbaft anberweit aufgebracht.

$. 12.

Die in §§. 5. 8. 9. unb 10. oorgefchriebenen &efanntma<hungcn erfol*

gen burch Dreimalige 3fnferfion in ben ju Königsberg erfcheinenben Beirungen,

in bem öffentlichen »njeiger beö Amtsblatt* ber «Regierung ju Königsberg

unb in bem ©taafS*9lnjeiger.

$. 13.

f&ti verlorenen ober oernichteten Obligationen treten bie Sßorfcbrifren ber

©erorbnung 00m 16. %uni 1819. wegen beS Aufgebots unb ber Sfmortrfafion

oeTlorener ober oernichteter ©taatSpapiere $$. 1. bis 13. mit nachftehenben

Slenberungen ein:

a) bie gunftionen beä ©chafcminifleriumS werben bem SOorfleheramte bei*

gelegt, gegen befTcn Söefcblüffe jeboch ber SRefurS an bie «Regierung ju

Königsberg juldffig ifl;

b) baS Aufgebot erwehr bei bem ©fabfgeriebr &u Königsberg;

c) bie ©efanntmachungen erfolgen in ben oben $. 12. bezeichneten 23ldrtern;

d) an
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d) an bie ©teile ber in $§. 7. unb 8. ber ©erorbnung btftimmtm 3afclung*s

tennine unb „beä acfcfen" treten acfcfe unb „ber je&nte."

Urfunblicfc unter Unferer #6cfcfieigen&dnbigen Unferfc&riff unb beigebrucf*

tem K6mqltcfcen ^nfiegeL.

Gegeben Söerltn, ben 6. SRooember 1858.

(L. S.) SBityelm, Sßtittj t>on Greußen, Otcflent

b. #et)bt. » Bobelf(fc»ing&.

Kegicrungebcjitf Kdnipbcrg.

(«tgtl bt« tforfttbaamt« * (6it*tl *wMttamt*

b« ««ufmonnfiboft, t§ dfCttbftll^O vIi(|Ctti0tt ttr »«ftM««f^aft

ttotfnwt etoniKl.) fltbtutft.)

Aber X&aler Kuranf.

2luf ©runb be$ 2IUer&6d?tlen ^rioilegiumö ootn

befennen wir hiermit, bajj ber 3nfcaber biefer Obligation bie ©umme oon

Kuranf,

beren @injat)lung an bie #afenfaffen für Königsberg unb Villau hiermit be*

fcfceinigt wirb, an bie Korporation ber Kaufmannfcfcaff ju Königsberg $u for*

bern r)at.

J)ie auf fünf ^rojent jdr)rliet) feflgefefcten 3infen finb am 2. Januar
unb 1. 3"li jeben Mu6 fdlkg unb »erben gegen SRücfgabt ber ausgefertigt

ten balbjdbjrigen 3in6fuponS auS ber ijafenfaffe ju KinigSberg gejat)(r. DaS
Kapital wirb burcfc Stmortifation getilgt. Sine Künbigung (geltend beS ©Idu*
bigerS in" nicfcf juldfug.

Die ndberen SÖejlimmungen fmb in bem umfte&enb abgebrucften tyxxt-.

gium enthalten.

Königsberg, ben . .»^ ^.w^r>ir ..,. 1^-. ^ ^u^W tou . «

Singetragen JtontroDbucb toL .

jjierjti ftnb Äuponö ©wie I. ^ 1 — 10. auggtrefctyt.

©er #auptrtnbanf btr ^aftnfdffen ju Königsberg
unb Villau.

(Mr. 49*9.)
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Scrie L «5rfter) St U p 0 Vi

*V .....

Aber SM".
•

Sfn&aber bcefed Jfupond empfangt am
an fcalbjdbrigen Siefen obiger Obligation bei ber #afenfaffe $u .Königsberg

ibaler ..... ©ilbergrofeben ..... Pfennige.

X5iefer .Kupon ifr nacb bem 2lflerp&cf)f!en ^rnJrlegium oom— oerj%r unb wertblod, wenn fein Söefrag ni#t bis jun

:.iA..«&oben wirb.

jtonigtöiejrg, be»
^
i<P

f ^ i
7r y 18 •

7 & fM V
SJorfle&eramt ber Äaufmannfd&aft.

(«Kamen gebrueff.)

eingetragen Fol t>tr ÄonfroUc.

—+— ___
- - 11/ .

Kc0ietun$0beürf Königsberg,
u

Salon

tfontQöberöer gaftnfcatt'CMigatlon
»Af*

über Xfcaler tyx. Stuxant.

©er 3n^aber biefeo* Xalond empfangt gegen beffen SRütfgabe 3U ber

oon unS auSgetMfen .KönigSbergcr #afenbau:DbIigatron

JW über ZfaUv
bie .M Serie Sinörupone* für bie fünf Sfafcre 18.. biö 18.. bei ber #afem

faffe ju «Königsberg.

«Königsberg, ben .. ,tn .*.... 18..

$otfittl)eramt ber tfaufmannfcfjaft.

(Nr. I
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(Nr. 49aO.) S&fgdtiauuga-Urftmbf, f»ctreffenb einen WadftxaQ jum ©ratut bet Obeiföttft*

föm (Jifenba^ngefcUfc^aft. Com 6. J^mber 1858.

SJjpi^ SBitydm, Don @otteö ©naben «ßrinj »ort ^re^geiu
Regent."

SRacfcbem bie Dberfffcleftf cfce (JifenbafmaefcUfc&aft in ber ©eneratyerfamms
hing Dorn 30. September 1858. bie (?rweffcrung be$ unfer bem 2. Sluguft

1841. (©efefc* (Sammlung oom 3a$w 1811. 6. 233.) 9lllerb6cbft befldtigfen

©efeflfcfcaftsnofiirg burefc StoSbcbnung i^rer Unrernebmung auf ben 23ctrieb

t>on löcrgbau Sebufd ©eroinnung von S}u\, unb SSrettmnatötal befcblofien

unb ju bem (5nbc bie in bein anliegenben Sfatcfcrrage jum ©fofut enthaltenen

23eflimmungen angenommen bar, wollen 2Bir biefem Söefcbluffe unb bem ge»

backten 9cacfcrrage bie lanbeSberrlicbe ©enebmiaung btoburcfc err&rilen.

Die gegenwärtige Urtunbe ifl ncb(l ber Anlage bureb bie ©efc§=@amn>
(ung bcfannf ju machen.

Urfunblicfc unter Unferer #6cbfleigenbdnbigcn Unterfcbrift unb beigebrueftem

«Königlichen 3nfiegel.

©egeben »erlin, ben 6. Dejember 1858.

(L. S.) 2Bilf>clm, qjrinj t>on $reu§en, {Reflent.

ü. b. £er;br. ©imon«. *'
.

91 a d> t r a g

}« bem (Statute ber Dfcerföleftfdjeit (gifenbafrtQefeüfdjaft

©inniger $}aragrapl).

Die DberfcbleMfcfcc (Jifenbabngefcllfcbaft barf mit ©cnefomigung beS «Rö*

nigliefcen .ftanbelöminifteriumö 23cf>ufd ©ewinnung oon £eijs unb 23rennmates
rial Noblen in Dberfcblcficn auftueben, JöergwerFöeigentbum erwerben, SBerg«

bau befreiben unb bie gewonnenen J?ol?len, fowie bie barauä bereiteten StoaH
yenperrpen.

P?f. 4990-4991.)
#

(Nr. 4991.)
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(Nr. 49fM.) ^crorbmmg »cgrn ©ttbfrufuttg ber bribnt #dufer bfi ?tfnbtogd ber 9Ronarc$e.

3*om 18\ ttimbti 1858.

3m tarnen <5r. anajeftät be* Ä&ma,«.

»erorbnen, in ©cmdßfceit ber SCrftfel 76. unb 77. ber $8erfaffung$=Urfunbc »otn

31. 3amidr 1850. unb bes? Öefefce« oom 18. Sföai 1857., auf *ben Slnfrag lln..

fercö ©taatSminifleriurn«, wa$ folgt:

SDie beiben Käufer be* fianbtaged ber SRonarcfcie, bat $erreitfeau* unb
tat* S?aai ber Sibgeorbneten, »erben auf ben 12. .Januar t 3. in bi« Raupte
imb Steitbenjflabr 29erlin Aufammenberufen.

Da* ©faat*tninifieriutn wirb mit ber 2lu*fübrung biefer 93erorbnung

beauftragt.

Urfunblicfc unter Unferer £6ct>fieigcn&dnbtgen Unterfcfcriff unb beigebruef*

rein Äöniglitfen 3»nftegel.

(gegeben »erlin, ben 18. ©ejember 1858.

(L. S.) mfrfm, Wn Don $reu§nt, 9fcgcttt

gürfl au ^ofyenvpUern* ©ig marin gen, $(ottn>eK. o. 9tuer*n>a(b.

t>. b. ^epbt. ©iinon*. o. ©tfcleinifc. x>. f&onin. ». <J)atow.

©r. ». «pütfler. ». Selbmann «£o »weg.

ttebiflirt im SBÜrtau bti 6toal#»ü)iin;fti'tium4.

SörcJ'm, gefcruift in ber ft*nigli$en »fbfimfn Obft«$ofbu<$bniittri

(SR. £«frr).

.
J '

.

'1
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@efe^(5ammlung
für bie

Jt 6 n i 6 1 i 4 e n 3>reu$tf$cn (Staaten,

Nr. 56.

(Nr. 4992.) 3lOeT&dc$|ter erlaß »om 25. Dtfober 1858., bctreffenb bie &mfe, nacfc nxleften

bat SrücTgelb für bic »enu^uiig bcr ffieirtfclbrücfe bei Dirf4>au unb Ixt

SJtogatbrflcfe bei ÜRarienburg au o beben ift

\<t) r)abe bie mir 3fl>rem »eritfcf com 15. b. Wt. eingereihten Tarife jur

rt)ebung bcö Sörücf^elbcö für bie 23enu$ung ber 3Beict>feIbriicfc bei SDirfcfcau

unb ber SRogafbrucfe bei 9J?arienburg oolljogen unb laffe 3ftnen biefelben £ur

/93er6ffem1ic$ung burefc bie ©efefc*®ammfung bciliegenb wieber juge&en.

M% btn 25. Dtfober 1858.

3m Dörnen ©r. SRajefldi beö Jlonig«:

SBttyelm, $rinj Don $reufjen, Steßent

» b. £e»bf. o. SBobelftfwingfc,

31 n ben SRinifler für $anbef, (bewerbe unb öffentliche Arbeiten

tino oen Qttian|mmr)teT.

So^flanä 1858. (Nr. 4U92.J 86 Zat'lf,

Mitgegeben }ti «erlin ben 30, Cejember 1858.
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tt<t$ njeldjem baö «rücfaelb für bie S3enufcung ber. 2Beid?fel*

fcrücfe bei $>irf$ttu ju ergeben ift.

<8om 25. Dftober 1858.

@d wirb entrichtet:

I. 93om gufcrwerf, einfefcließlicfc ber ©glitten:

1) jutn gortfefcaffen oon «perfonen, als" @rfrapoften, StuU

(eben, tfalefcben, Jfabrioletö u. f. n>., für jefced Bugsier 2 ©gr. — <Pf.,

2) jutn gortfefcaffen oon Mafien:

a) oon belabenem, b. &. oen folgern, worauf ftd;, aufer

beffen 3ube&6r unb außer bem guftcr für wflena
brei Xage, an anberen ©egcnflÄnben mefcr als" jwei

3cnfncr befinben, für jebeß $u$tt)ieT 2 s ~ *

b) oon unbelabenem, für jebed j3u9r&«'r

II. 93on unangefpannren gieren:

1) oon jebem «Pferbc, "äftaultbier, ober gjtoulefel, mit ober

ojme Leiter ober Caft, ungleichen oon jebem ©ruef 0?inb»

oieb ober @fel i. ..«.ft'.-.iU.ita 1' * — -

2) oon einem go&fen, Jtalb, (Scbwein, ©cfcaaf, Samm ober

einer 3tecje — * 2 *

»ra^elb wirb niefct erhoben:

1) oon gerben unb ^aultyiercn,.weUfa* bin ßoftaltungen beö £6niglic&en

J^aufee" ober ben JtSnigltebcn ©efturen ana$öreni

2) oon Slrmecfubrwcrfen unb oon ^"brroerfen unb xpieren, welche SJfilU

tair auf bem 9J?arfct)c bei ficb füt>rf ; oon J)ferben, wclebc oon Dffijif*

ren ober in beren Kategorie fler;enben SBilitairbeamfcn im Dicnfle unb

in Dtenfluniform geritten werben; ungleichen oon ben unangefpannren

cfatömdßigcn ©ienjlpferben ber Cfft'jicre, wenn bicfelben $u blcnflficbcn

3wecfen bie Dffriere begleiten ober befonberd gefübrf werben, jeboeb in

leererem galle nur, fofern bie gü&rer ficb bureb bic oon ber ^Regierung

auögcfielltc SRarfcfcroutc ober bureb bie oon ber oberen Mitairbcbörbe
erteilte Drber auöweifen;

3) oon gu&rwerfen unb Ztymn, beren mit ftretfarfen oerfefcene 6ffentlicbe

23eamtc auf Dienflreifen innerbalb ibrer ©efcb<ift$be$irfe, ober Pfarrer

bei 9Imtöocrrid;fungen innerhalb ibrer ^>arocbie ftcO bebienen; ^)olijei=

unb <£tcuers23camte, welche in Uniform (Tnb, bebarfen feiner greifarten

;

4) oon
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4) von orbinairen Soften, einfcplie0lic() ber ©ctmeü», .Hanoi: unb SKeifpojlen,

ncbft Jöeiroagen, ungleichen oon öffentlichen Kurieren unb (Jflafeffcn unb
oon allen, oon <Potlbeförberungcn leer jurücffefcrenbcn 2Bagen unb
^färben;

5) oon gubrwerfen unb Spieren, mitfeljl beren Xranöporte für unmittelbare

9?ccfcnung bee* ©raate" gefebetyen, auf Soruigung oon greipdjfen; oon
93orfpannfupren auf ber £in* unb SRücfreife, roenn ftc fict» alö folefce

buret) bie Sefcfceinigung ber Drtöbeborbe, ungleichen oon £iefcrungöfub=
ren, ebenfalls auf ber #in* unb-Siücfreife, roenn ftc fiefc al6 folc^e burefc

ben gubrbefebl auöroeifen;

6) oon fteuerlöfcbungä*, Jlreiös unb ©emeine^ülfe'fuhren, oon 2lrmen* unb
Slrreftantenfufcren

;

7) oon Treben* unb 2eicf)enfut;rcn innerbalb ber sparoebie;

8) oon gu&rroerfen, bie Gpauffcebau^atcrialien anfahren, (ofern nicht burch

bie SRinifler für #anbel, ©eroerbc unb 6jfentließe Slrbeifen unb ber gi»

nanien SJuöna^tnen angeorbner roerben;

9) binfid^ilid) ber burch fpejielle Xitel begrünbcicn ^Befreiungen unb befon*

beren «ßerbdltm'ffe in SBerreff ber Entrichtung beö SBrücfgelbe* roirb burch
ben gegenrodrtigen Xarif niepte" gednbert.

3«ffWi*e üöorWriftcn.

1) 3eber mug bei ber .fpcbefielle anhalten, auch roenn er niept oerpfttepfef

ifl, JBrücfgelb $u entrichten.

«Rur binfabtlich ber WiUone, roelche «preufifche >})oflfuhrwerfe ober

^ofipferbe führen, finbef, roenn fie juoor in* Sporn flößen, eine 2luä*

napme flaff.

2) 3" ber für ben Betrag ber Vlbaabt maaftoebenben Söcfpannung eine*

§u^rwerfd roerben foroofcl bie jur $t\t ber SBerüprung ber £ebeflelle an*

gefpannteti, alä au* alle biejenigen Z\ icre geregnet, roelche, ohne äugen;

Schein lieft eine anbere »eflimmung $u haben, bei bem gubrroerfe befinb=

licp finb. 2(nöbcfonbere gilt bie<$ piniKhißcfe fold;er 3»qt&»*re, welche

roegen ber geringen »reite be* gaprroeged oor bem betreten ber SÖTÜcfe

auggefpannt roerben mu-flen.

3) 3(eber bat eine Quittung über baä oon i(>tn bezahlte ©rücfgelb $u for»

bem unb biefelbe ben Soll;, ©teuer*, ^olijet*, @ifenbahn* unb 2Bege*

Sluffiebföbeamten auf Verlangen oorjujeigen.

4) Üöiberfefelichfctfen gegen f&tamte, ya benen auch ber ^defcter ber 23rücf=

gelbpebung ju fahlen in, roerben nach ben allgemeinen ©efefcen beflraft.

(Segeben »erlin, ben 25. Dffober 1858.

3m tarnen ©r. 2Rajefldr bed jt6nigd:

SBilljelm, $Pritt$ un $mtj?en, Stegent

o. b. #epbt. o. »obelfcprottigp.

(Mr. 4092) 86» %*xlf,
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naü) toeMjem t>aö Söriicfqelb für t>ic ©eiuijuim ber ^ogatbrucfe
bei aWat'tenbutß $u erbeben ift.

» ii-ii

«otn 25. Oft ober i&59. •

<?* wirb entrichtet:

I. ©om gubrwerf, einfcbließlicb ber ©hülfen:

1) jum gortfebaffen oon ^«"fonen, 0(6 &rtrapofien, Jtuu
(eben, Jfalefcben, .Kabriolet* u. f. w., für jebeö 3ugthier i €gr. — $f.,

2) gutn gortfebaffen üon Saften:

a) von belabenem, b. b. oon folebem, worauf (Ich oußer

befftn 3»bcb6r unb außer bem gurrer für böd)fiend

brei Sage, an anberen (Begenfldnoen mehr aii jwei

Senfner befinben, für febeS 3ugtbier % * — *

b) oon unbelabenem, für jebee" 3u#(»ei 1 * — *

IL «Bon unangefpannfen gieren:

1) oon jebetn ^>ferbe, SRauithier, ober ^aulefel, mit ober

obne Leiter ober Saft, ungleichen oon jebem ©tücf SRinb*

oiet) ober öfel 1 — *

2) von einem goblen, «ffalb, ©cbwein, ©cbaaf, 2amm ober

einer 3iege — * 2 *

1

9 e f t'e i Kit a 1 11,

23rücfgelb wirb nicht erboben: .

1) oon ^ferben unb ÜJcaultbieren, welche ben Hofhaltungen bei .RöniglLtm

#aufeö ober Den .Königlichen ©eflüfen angehören;

2) oon 9lrmee=gut)rwerfen unb oon guhrwerfen unb Xh<*ren, welche StRilt*

tair auf b<m 9&arfcbe bei fieb führt; oon ^ferben, welche oon £)ffixieren

ober in beren .Kategorie flebenben Wifairbeamren im £>ienfle unb in

£ienfmniform geritten werben; imgleicben oon ben unangefpannten etatä*

mäßigen Dt'enfrpferben ber Dffijjmt, wenn biefelben $11 bienfilicben

3wecfcn bie Offiziere begleiten ober befonberd geführt werben, jeboeb in

leererem galle nur, fofem bie ga&rer (id) burcp bie oon ber SReaterung

auögcflellfe 9Rarfcbroure ober bureb bie oon ber oberen 9JfiIifairoe^6rbe

ertheilfe Drber au«wcifen;

3) oon gubrwerfen unb Xb'eren , beren mit jjreifarfen oerfehene öffentlich«

Jöeamte auf Dienfrreifen innerhalb i&rer ©efcbdffSbejirfe, obeT Pfarrer

bei x^mfVerrichtungen innerhalb ihrer «Parochie (ich bebienen; fyo\i\ü<

imb ©teucrs23eamfe, welche in Uniform (mb, bebürfen feiner ftreifarten;
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4) oon orbinairen ^oflen, cinfcOlieglicfc bfr ©cfcnell*, .Kariol* unb dltiU

-poflen, nebfl 23eiwagcn, ungleichen oon öffentlichen Kurieren unb G*fla*

fetten unb oon allen, oon <poflbcf6rberungen leer lurücffcbrcnbcn 2Bagen
unb Serben; iic»«ti«-.

5) oon gufcrwerfen unb Spieren, mitrcltf beren Xrangporte für unmittelbare

Recfcmrag bcd ©raafö gefcbe&en, auf "iöorjeigung oon grcipdffcn; oon
sßorfpannfubjren auf bcr .f>in-. unb JRücfreife, wenn fte ficfc alt* folcfcc

burefc bie 23efcfceinigung ber £)rf$bel)6rbe, imgleicben oon 2iefcrungSfu()s

rcn, ebenfaüd auf ber p'uu unb 3?ücfreife, wenn fte ftdt) ald foldje burcfr

ben §ubrbefef>l auSweifcn;

6) oon fteucrl6fcfcung6\ .ffrei$* unb ®emeine*$ä(f*fubrett, oon SJrmcn; unb
2lrreflantenfuf)rcn

;

7) oon Trebens unb Seicfrenfubrcn innerhalb bcr ^arocfcie;

8) oon ffiuljrwerfen, bie @f)aufT'ecbau*'!lJcatcrialicn anfallen, fofern nkfct burcfc

bie SRiniflcr für ipanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten unb bcr

ginanjcn 2!ußna&men angeorbnet werben.

3«»6li*c Qtoftfrifteu.

1) 3eber mu0 bei ber #ebe(Me anbalren, aud> wenn er nic^t oerpflid;tet

ift, Sörücfgelb $u entrichten.
sJtur binticbtlicfc ber ^oflillone, welcbc ^reugifebe ^oftfubrwerfe ober

<J)oilpferbc führen, fiubet, wenn fte juoor in6 #orn flogen, eine Wirt*

nafjmc ftaff.

2) 3U btx für ben 23etrag ber Abgabe maafjqcbenben Jöefpannung eine*

Jubrwcrfd werben fowofol bie jur Beit ber Jöerüljrung ber #ebe|lelle an*

gefpannren, aU auefc aüc biejenigen X()iere gcrec&ncf, wclcfce, ofcne auQcn*

fcfceinlicfc eine anbere Jöefiimmung tu haben, bei bem ftubrwerfe befinblich

fmb. 3n6befonbere gilt bicö hinftcfctlicb folcfccr 3"g^«c«/ wclcbe wegen
bcr geringen Greife bee* gahrwegeö oor bem üöetreten ber Sörücfe auö--

qefpannf werben müffen.

3) lieber fyat eine Quittung über baö oon ihm bezahlte 23rücfgelb $u

forbern unb biefelbc ben 3oU--, ©teuer», ^olijei», @ifcnbab>s unb
>2ßcge--5(iiffict)fdbeamten auf Verlangen oorjujeigen.

4) SBiberfefclichfcitcn gegen 23eamtc, ju benen auch bcr <))defcter ber 23rücf=

gelbhcbung 311 jaulen tfl, werben nach ben allgemeinen ©efefeen beflrafr.

Qtgcfen Berlin, tan 25. Df.otcr 1858.

3m tarnen ©r. SRajcftöt beö JTÖnigd:

o. b. $et;bf. o. »obelfcfrwingh.

—

(Nr. 4902-4993 (Nr. 4093.)
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(Nr. 4M3.) MctWüfttx Grlafj ttom 22. 9*>>t>etnbet 1858., bdreffcnb bic ajcrlcifcung bct

ftefalifcben ^orrecbre für bm Sau unb bir Unfcrfcalruna bcr Gkmeinbe«

G&auffcc »o» 2Bar$lebtn nacb 93e!«borf im Ärcifc ^cubötbcnölcbr«.

>?l ncfc&em 3»ct? burcfc Steinen @rlaß oom heutigen Xage ben Sau einer (Shauffee

im Greife Sfreubaibenölebcii, 9iegierung6be$trf 3Äagbeburg, uon SQJarälcben ober

Ucplmgen, 23abeleben unb ©ommerfebenburg nach Söeldborf (Seifend ber .Rio«

flergüfer ©aröleben unb Uepltngen, beö 9?irterqutd ©ommerfchenburg unb ber

(Scmeinbcn >Ü?ar$leben, Ueplingen, üöabeleben, $Öcfen$leben unb Söclöborf geneh*

migt habe, beftimme 3* fcierburdj, baß bad (5rpropriation$rechf für bie ju ber

GhaufTee erforberlicben ©runbflücfe, imgleicben baö 9icc$f ^ur Entnahme ber

Chauffccbaus unb Unferhalfimg^sSÖfaferialten, nacb Sftaaßgabe ber für bie

<£taaf$*(£baufTeen beflebenben $orfcbriffen, auf biefe ©träfe jur 9lnwenbung
fommen foüen. 3«9l«i# will 3efc ben Unternehmern gegen Uebernabme ber fünf*

tigert chauffeemdfligen Unterhaltung ber ©trage bad 9?eebt jur (»rbeluing tcö

Gbauffeegelbeä nacb ben 23e(iimmungen bed für bie &taat& -- Shaufteen jebeö»

mal gelrenben Gbauffecgclb* jarifd, cinfchließlicb ber in bcmfelben enthaltenen

23cflimmu«gen über bie ^Befreiungen, unb ber fonfligen btc Hebung be*

rreffenben juiafclicfcen 'Sorfcfrriften, wie biefe SBeflimmungen auf ben ©faatd*

dbauffeen oon 3hnen angewenbef werben, bierbureb ocrlcrben. , Slucb fallen bie

bem (Shauffeegclb Tarife vom 29. gebruar 1840. angelangten SSefliminungcn

wegen ber GbaufFecpoIijei* Vergehen auf bie gebaebfe Straße &ur Slnwenbung
fommen.

©er gegenwärtige (frlafj ifl burefc bie ©efe^©ammlung jur öffentlichen

Jtennrnig $u bringen.
'

»erlin, ben 22. «Rtwember 1858.

3fm «Kamen ©r. 3Rajjejl4t \xi ß6mgd:

äBityelm, $rinj Don $reu§eit, Steßent

o. b. #er)bf. o. $>atow.

2ln ben «Kiniiler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjminifier.

—

—

(Nr. 4994.)
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(Nr. 4904.) SBffanntma^uiig, betrcffenb bie untfrm 6. Bejember 1858. erfolgte 9Iöer1)*a)|te

»eftdiigung bfr Statuten bcr unter bent 9latnen „Offener @a$*3iftieu«

gefeUfc^aft" in Sffen ertidjtcten «ftienacfcUfrtaff. «Born 16. fcejember

1858.

e. Jtftntglufce Spofytit ber *prinjs9?egent fcaben, im Sßamen ®r. SKajeftdt

beö JTöniqö, mittelfl 9lUerb6c&flen (SrlafTeö oom 6. Dejember b. % bie @r*
riefctung einer 2tffiengefeüfcbaft unter bem tarnen „Offener @a$=älftienqefeU«

fcfcaft", mit bem Domijil ju dflen, im 9?egierunadbe$irf Düffelborf, iu geneb*

migen unb bie burefc ben notariellen 9lft com 29. Ucjember 1857. feflgefleU«

ten unb oerlautbarten ©cfcUfcfciafföftatiiren 311 befangen geriet, um? b»*rburcfc

nacr) 33orfcfjrift be* §. 3. bed ©cfefceß über bie »WtiengefeUfcfcaften 00m 9. SRo*

vember 1843. mit bem 23emerfen jur öffentlichen .Kcuntnip gebracht wirb, bog

ber 5tflerb6c&(k (£r(aß nebfl Statut in bem 9lmtfblatt ber JWmglic&en Sffegie«

rung ju Düffelborf abgebrueft werben wirb.

SBerlirt, ben 16. ©ejember 1858.

2>er kniffet für £anbef, ©etoerbe unb öffentliche Arbeiten.

». b. ipeipbt.

(Nr. 4995.) SJerorbnung, Betreffrtib bie ®rof)beriog(icf> <S<J<$fifc$cn unb bic jjerjoglia)

©a^feit * Coburg s ©otbafa)cn Äajfenannjeifungen. 93o«n 20. Dejembrt

1858.
... , . *

3m «Kamen ©r. üDiajeflnt beö tfonig*.

SBityelm, *>on ©otteö ©nabelt $rtn$ »011 ^reufjen,

Wegeilt,

oerorbnen, in ©emag&eit bed im briifen Slbfafc beö §. 4. be« ©efe|eö 00m
14. 3Rai 1855. (©efefc Sammlung für 1855. ©. 307.) cnt&altenen «Borbc*

balte, auf ben Wntrag bed ©taaföininifleriumfl, in Verfolg ber Drber vom
21. Dejember 1857. (®efe^©ammlung für 1857. ©. 1035.), wad folgt:

Da« ©efefc 00m 14. «Wai 1.855., betreffenb bie S3efcbrdnfung ber 3a&»
lungdleijlung mittclfl fremben ^apiergclbeö, bleibt bei folgen 3o&lungcn, roelcbe

mit ben

oon ber ©rof^erjoglict) ©dcbflfcfcen Regierung unb oon ber #er*

(Nr. 4094--4995.) |Ogli($
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joglicfc @acfc fen*(£oburg* unb ©of&afcfcen ^Regierung für bat £er*

jogf&utn ©acfcfen*©0f&a

ausgegebenen Jtaffenöitwetfungen geleifter werben, bte jum i. Januar 1860.

außer Sinwenbung.

SDiefe «öerorbnung ifl burefc bie ©efefr@atnmlung jur öffentlichen Jtenttt*

niß ju bringen.

Urfunblicfc unter Unferer J&tofcfleigen&änbigen Unrerfcfrrifi unb beigebrucf»

lern ,ft6nigU<fcen Sfnfiegel.

©egeben »erlin, ben 20. Dejember 1858.

(L. S.) äBityelm, $tinj r>o\\ ^reufien, {Regent.

Surft ju £o&enioUern*®igmartngen. gloffwell. t>. 9(uerdwalb.
ü. b. Xpepbr. ©imonä. t>. ©cfrleinifc. ü. 23onin. o. ^aforo.

©r. t>. ^ücfler. o. 23ef$inann * #ollweg.

WfWflirl tai flürra» br? euat? • QJHni|hTium5.

»orlin, gtbrutft in btr Hftnigli^n» (Menne» Cb«.$of&m$biua«{!
(9t Di*«).
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®adtr?$tftcr

jur © cf - (Sammlung.
Sa&rnMig 1858.

ftadbcn, Verlegung be» 55omijil^ bft *D?eialIurgifcben

©efeÜfcMi Ben «Bonn na* Baden (©el. t>. l4.BJ?dr}) 63.

«Werfern, Wegulirung bf^ «bbedereiivefenS (®. ».

31. 9)fai) 333-340.

SlOflabett, erefutioifc&e Beitreibung bft öffentliffcen
%Hb«

gaben unb (Gefälle in Meuuorfcoinmern unb 5tugen

(©. *. 1. gebr.) 85-ifc).

fflblöfuttfl, ©efiimmungen über bie £<ttlie&img ber für

bit ?lblcfung ben 3reallaften errichteten «Reutenbauten

(©. b. 26. ^ül S- «•) 273.

^etfafcren bei SIblefung ber Slbbedtrrigerecfetig«

Mtcn (ffl. t. 31. SRai S.S. 2. ff. 10. ff.) 334.

^ltfciv,f rritbf, Öilbung einer SitttengefeQfrbaft für bie

Jabrifarion lanbicirtbfcbaftlicber ©affinen unb Slder«

gerdtbe in 9iegeiin?atbe (*cf. fc 28. ^uli) 412.

^rcoburfi, f. 6atbfen . «Ulenburg,

ttttftttovf (SBcffybalen), (?enebmigung bcö Statut*

ber Bergbau • 2ifiiengefelli*d)aft (Pelria in Slltcnborf

(Stttt u. Bcfldt. Urt. ». 5. 3uli) 413-428.

Sllrbolbeudlcbtn (<iirobin
ä 6a<bfcn), f. (ibauffeen

Kr. 27.

3lnfcalt'i8ctiiburg, Beitritt ju fcer jungen *l5reujjfn,

Ccftcrreiefr, granlrcicb, OHofjbritannien ic. bereinbatten

«illdrung über ©runbfd&e be-5 €eerecbts (Bef. x>.

3. Kot.) 568.

a: balt«:£effau.<?ötbeti, beitritt ju bei jt»ii"cben

Greußen, Ccficueid), ^ranfttiA, OBrojjbrirannien je.

ucTfinbaiten £rtldrung über ©runbidfcc betf eeereä)te

(Sc!. 0. 3. fliob.) 5*.

»nboftifrfje Sifenbabn, f. Gifcnbabneu Rr. 3.

oabrflftna ltw8.

}l Ii !d <j[ t , (?ebübren ber Mntoalte in ber SRbeinbrobinj

bei bem Jbeilungöberfabren unb bei geritbtlirben ©er»

laufen bon Immobilien (W. b. 3. fflfai Wrt. 2. II. 12.)

321.

'S rmrnrcenr, Slnttmibung beffelben bei bem Jbeilung«.

oerfabren unb bem gerirbtlicbrn Verlauf Don ^mmobi«

lien in ber Kbriaproojaj (0. b. 3. Otfli 3trt. iO.) 230.

«rffru (^roi'inj Sacbfen), ?lnlage einer gifenbabn

bon ter «saline Sirtern narb bem Brannfoblen >Berg«

»erfe Boigtfteot (8. 8. b. 0. Ctr.) 560. - f. aud)

Sbauffeeu 91r. 20.

*audciBoubcrfe^un<|«s Singelf genbeiten, iReffertber«

bdltniffe, <Pefd)Sfte unb ©ebtibren ber gelbmeffcr in

fluSeiiunberfe&ung*»!lngelegenbetten (Sl. S. b. 9. 3anr.)

233. («eflT. b. 1. ©tj. 57. SS- 3. 4. 11. 21. 26. 34.

3T,. ff.) 234
ed)Iiejjung ber <M<bäfte bei Wentenbanfen (®. b.

26. Sltril SS- I. ff-) 273.

3itabc(cbcn (itrobiii] Sarhfeii), f. iSbauff cen 9lr. 26.

Stabrn (ffrefiberjegtbum), Beitritt beffelben )u ber jtoi«

ffben^reu&en, Cefterrei*, Jranfreicb, Großbritannien jc.

tereinbarten tSrllärung über (Srunbfdfct brS Seered)t5

(IW, b. 3. 9lob.) 568.

SBabtrdlcbctt (^robinj 3a*fen), f. iSbauffeen

«r. 21.

a Statt«
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0**tr$ifUt. 4858,

ligSberger
J

b. 30. Juni) 405—41.0.

«bdnbrmna beiIttj 13. 16. unb 18, bc3 Statut«

bcz <prouiniial.?lftifnl)qnr M ©reföctjoa,t&uro3 Boftn

(91. 6. b. 9. Oft.) 550. 551. .

»arncbftft (Brobiui Sa<bfen)^ f. gbauffeen 9tr. 26.

Innern, Beitritt JM bei Jblifcbtn $3m>&«n, 0<ft<rrticb,

fttanftri*, ©rofcbritannien it. berehtbarUn ötfldrung

über «runbfifce beö Secrecbt« (Btf. b. 3, Wob.) 568.

SBelfiie», Beitritt ju ber }*if$tn Breu&en, {*ranfreid>,

tfrefebritatmicn sc. berelnbartcn flflfcirafl überGrunb*

fA^c feeS Stere<*t* (Bef. ». 3. Wob.) 568.

ißcldborf (Brobinj Sadjfcn), f. ßbauffttn Wr. 31.

Sfljffl (ftrets*). f. (Sflauffeen Wr. 6.

»ermerfcnffeln Wrobiu* Sadbfen), 6rria?tung «tut

ßanbclsfamuier für bie Stibtc Bennttfcnftein, Bleich

tobe, SUricb. lt. in ?Jotbt>auftn (21. ß. b. 9. Oft.) 552.

SBetflbfiu, Bilbung einer Bergbau.artitngefcB/cbaft in

gfftn unter btt Benennung „BJityelmine Bictoria*

(Bef. ö. 3. «brü) 106.

Grtiajtung einer Slftitngtfellfcöaft fivc Bergbau unb

ftüttcnbetricb in Subl unter btt Bejfictjnung .^cnne«

fcttgU* (Stat. tl. Beftat. Utf. b. 6. «»til) 169-188.

Bitbung tintt .«ftiengcfeOfciaft filt ©ergbau unb

Giftnbütteubctrieb bei Nicolai* in Brc2.au (Stat. u.

Bcftät. ltrf. b. 31. Wal) 29T-315.

(Fenebrajgung. bt3 Statuts fctr Bergbau . «Kien.

oefc0f4?aft ©tliia 'ju «Ittnborf in ©eftpbalen (6tat.

«. Beftar.Utf.>. 5. 3uM) 413-128.

S8«(|if*^Wif«e Crifenbabn, f.
Sifcntabne« *t%

'»Jrrti • Mifj
J.nu im

cciuugcu itt ©tatutr btt aflflVmeinlfn .(^tn.

i<betuii^8tfeaf4oftinCfrlin(8«f.»:?7.fl.M.)

8etlin.«nbaltifd>e unb BerlimStettinet feiftifbafon,

f.
ßiftnbabnen 91t. 3. u. 4.

*c,,tbc. f. 5 b«uffee» «t.W.;I'-f

®i*morP (Brobini Sa<bfen), f. (Sbauffeen f?r,24.

SBittrtfeib (Brobin, Saufen), f. eifenbab^r

SBlctcftcrobe (Btobinj Saufen), GrncMutttj['etötV$afl>

bejStammer füt btt StAbtt Btnnectentfein, Blct<brrobe jc.

in Werbbaufen («. «. b. 9. CK.) 552.

»Obref (ScbWfteu), f.
Sbauffeen Wr. 14. „„^j

ffl»cfttm.6trra.9J(unb»lbeimct ©tiajberbanb jum S4>u|<

gegen Ucberf<bttemmungen be3 «bfinS (Stat. b. 9. «ug.)

493- 499.

«Bonn (SRbcinBroDinj), ©tntbraigung eine« Wacbtrag*

4u btm Statut bet «UfctaUutflifaen ©efeafdbaft in Bonn,

unb Beilegung be8 £omijild beifclbcn bon Bonn nad>

«acb.cn (Bei. b. 14. 2Jiaij) 63.
>n«t»<t.«

SBötfo 3iifAHli*e; Biftimmungto ju bec Birfenortigtng

füt bie ffaufmannf*aft bon Betlin (b.; 7. 3««') 'W-

«ufnabwe einet «nlei&t bon Seikn b« Btriii^t

Raufmaunfebaft im Betraft« bon 500,000 «'tfctrn. 4"m

Bau einet neue« Borf;,^. b, 7. 3«ni) 328-3^.

*Ktnnbeii&urfl, öufbebung bet Branb«butgei' et.

n«iettfn-8»(*«teiotbnung bom 3. ft)?4t| 1690, {«h

b. 1. 9Mdti) 281. - f. aueb Gbauffte« «o,,-6c"

»roOIifn, BeirtiK ju bet jitifitn ^e»|c»
flI|^'

teicj>, (Sto^btitannien, «u§tanb Jt, bereinbfitKn Gitta,

rung übet (Stunbfd^e be3 Stetecbtä (Bcf. b. 3. «ob.)

568.

»erflwerf, Bcftättgung be3 Statuti fit b« 1$rau«fer
Braunfo^ic„ f grncbtung bet fifibli|iJ^|tnQt8ei

Braunfobleu.«flieuöefeflf<taft inBetUn (St^u«Bcflüt.

Utf. b. 22. 9)<4rj) 109-127.
, |W (J

.

ffilra»Bfd»l»eift (©ttiofltbum), Siweitttnntbt^^Htt. 17.

bei j»if<btn Bteu|en unb BtnunfcbtMta nbat^offencn

Uebereinfunft jut Bcfötbttu»g b«t Wtt^flffl« *cm

± ©ejembet 1841. (ÖKinift. ßtfl. b/ 10. $m) 323.

Beittitt bet Btaunfcbtrcigfacn Keaierung ju bei

jftifcben ^tfiifttn, Oe(>eT«itb, gtaitTreld), «toftbritan.

328. - «nlcibe bet Berlind «aufmannfa)afi
u . Xreinbarten Grtlfirung

l
fib«t <Smnbf^<: tf5

bon 500,000 9ttblr». juiu Bau einer neuen Borfe tn ^in^M (Cff ö 3 «ob) 5681.
'

: ' ^«ti

SS- Braunfoblen. ®r,«cn, Beitritt" |U bei ^en>e««^cicb.
«Kienqefellftbafl in Bttli» (Stat. u. Beflat. Utt b. Oro§brttahnieh it. bereinbartcn GtnSrungrflMr Orunb.

22. oSti) 109-127. - f.
auch Gb«uffeen St. 3. fafre be4 Seerccbta (Bef. b. 8. Wob.) 508.

Bergwerf3.«ftienberein in <86rli& (Ber. b. 18. «Dril)

168. .»•.'>•* "' •

Gtb.6buna bt« ÖrunbfabitaW btt Wagbebutflet

Bcrgtretf3gefeDf(baft um 300,000 Wtb.tr. «nb BeftSti.

gung einc3 9faa)trag9 jum Statut (Bef. b. 27. Sept.)

542.

Serliu, juttMitb« Beftimtnungen jur Birftn«Orbnung
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Sa^tcgtjicr. 1858.

!©re*Iau, SnkbtUnfl einer „aHifnflefcaf^^Ceii^^flWtf^rA, (Serif.)

4) bon ßt of fe,n übet Seitetfbotf Jbid jur

3

i

bau unb ßiftnbüttenbettieb bei Wicolaj* mit brm £oy

BreS[au.Scbb;cibm>3rciburger ßifenbabn, f. 5i«

©rttou (ffiei^baten),. f.. ebauf.fcen. Sir. 34. ,

sBrumücrn., tfenofftnfoqft jur Melioration bet ifabi-

ftbut.BromPerger We&tnüefen (Star, b. 6. April) 153.

• 167. - j • . ••.».•

93ettW (IRfretn^roDtui), f. ttbauffeen «r. 38.

^unbcffftnrttcn (35eutfo}e), Beitritt betfelben jii bet

jfcifcbdi tjirc u§cn, Oeflrrtricb, fttanfreitb, ©ro6britan<

nien je. btreinbatten (Srflärung über QSrunbfäfcc be«

geetrebta (Bef. b. 3. Wob.) 568.

Sturen (4Brftbb<»M. f. Cbauffeen 9tt. 34. n. 35.

®«r<| (Brobinj ©aebfen), f. «bauffeen Br. QU

•U»..i

(Sabotage, »Julaffung 6cfctt>ebifrt)er unb Wortr-egifcbrr

€*iffe jnr Küftenfracbtfabrt in ^teufcen («. G. fr.

12. 3uU) 41 1.

Gaumen »SJablatftt iJeieboerbaub gegen Utbtifcbroem«

mungen bei flutiftben ©affd (€fat. ». 1. gebr.) 23-28.

<?bauffce>21na,rlca.enbfifcrt, 9Inicrnbung ber für

ben Verfcbr auf ben ftunfifrt*#en ' beftebtraVcn

Triften in ben Rretfcn SBefclar unb (Srfiirt (4». ».10.

OKoi> 271-272. I
"

ÄfcÜSi
, h „, . J ,

!

i fitSG t
• I. in bet ^Urobinj vreufjen:

1) ben gucböbrrg übet ßumebnen nad)

taufen unb HU.Billau, «uöffibruna, berfelbrn
"
Seiten« bei ffreife* gifa)b<»ufen, Berfelbung btr

fi6fulif(ben Bonea)re it. («. fi. b. 1. gebt.) 48.

2) .9Harienbjtrtcr Rteiö«(Ebau(feen, auSftrtigttng
'

I 1 ;be*"; fftf§«Dt>1iQ«li*ffru b«S Warienwerber Rtttffc

im Bettleton 60,000 Ebalern, II. «miflion, )ut

BcBeitbung btt bom Rreife unternommenen ßbauffee«

»Wien (Btib. ». 3. QHai) 282.

„ ,,. «. in bet SBrobmj Branbcuburg:

i 'M bessere uirf ün ürltoiret ft reife naa) btr Hannen«

btücfe in bet »icbtunfl auf Btt Ii n, au$fübtung

fftciSgrenje üi' bet Wia}tiina aüf 3uflia/ad
r
untf %ötS

; Stoffen 6($ (ut.tfuII(n<^i!{|Wnj« In.fe «i*«

tung auf $ üben,
r
Büd(ü^rung berfelbrn burtb ben

Stxtii Stoffen," fectoitligungj bet fi3iatifd>en Bor«

tea>le sc. S. J. 9, C/M »63. - *lu$feriigung

bc-n 89
t50p ^alttn ^fffiCbfigalienen beä Srofft»

net ftreife^'iUT Mu3ffi|>tung ber bom ffreife unter,

nomraenen Sbauffeebauten ( ^rio. b. 9. Ort.) 564.

5) bon ber 6tabt gorft im Jhelfe €brau biü jnt

<£etrbufer fftti^gtenjr, BuofübtaUg beritlben €ei>

tenfi beJ Rreifefl @ctau, ©erleib'ong bet fijfali«

feben «ottta^t« k. («. d. b. 10. m
6) bon (Bcljotr naa) SBtanbeubutg, 91u^fObntng

betfelben ©eilen* be« Iheife« gautb . Beljig,

SBewiUigung btt ÜrbrobtlationWetb« ic.' («. IS. b.

i -6. Wob.) 601.
, , Ytu

7) bon ©übli? in bet SBe^riegni^ Vit darnebt,

fluöifübtung betfelben €eitcn3 bet „C&übli^ » ^3abr*

notrtt Braunfoblen.arHengefeUfaVaft" , sBetbilliflung

be3 ejbrobriation«tecbW :t. (H. C. v. 3. 2Xal) 260.

8) bon G ttaäb utg im ffreife ^Jreiijlorp bis jnt Sanbeö»

grenje in ber Wiebtung auf bie ©etfleniltirgiftbe

€tabt tSBoIbegf, »fludfübrung biefet Gbauffte butcb

bie 6labt €ttaäburg, Berteibung ber fittfalifcben

«oneebte ic. (91. (i. o. 12. Vlptit) 189.

9) bon 3u Iii «bau biö jut qjofener Bejirfegrenje,

beSgleiajen bon 3üß«<b«u bid jur Croffener ffreiS.

grenje, unb bon 6 a) » i e b u i iid jur ißofener CejirfiS»

grenje, üuäfübtuna, bcrfelben butcb btu 3üQia)au>

,..v0 -. 6o)ttiebufet Ärei«, Vetlcibung bet fi4falifo>en ©oti

, .reible k, («..,(£. b. 20. 6ebt.) 545. - Huäfcrli.

tigung bon ffreifi<0bligationcn be? ^üliul^>2cbtoie«

buftr fJreife« in Betrage bon 40,000 Zbälm jut

Hudfübtung bet bom ff reift unternommenen Gbauflee»

bauten (Btto. b. 20. 6ebt) 546. 3)»mAi ,rp

Vl'i 7* .... , -i ... - .«
.
j.-

lll. in bet fürobin} ^Bommern:

10) im gütflen tbumet ffreife, 8Iu3 ferfi<i»ng bon

RteidiOblijaliontn beS gfltpenlbumet Äreifeß im

Betrage Don 52,600 Ibalern jur Sluäfübrung bet

bom JTtrife unternommenen Gbauffetbauten (^Srib.

b. 25. Olt;)
i S78f f""'Tm ''1,0>

11) bon SRefftct'tn biö jut 8et!in.6tc»inet €taatg.

&ba\. ' in' bet Widptung auf fUtncun, Uudfüb*
tung berfelbcn 6tittni be« Äteife« fltanbo», 15er'

leibung bet fUfalifa)en Bortccbte jc. \H. \&. t. 9.

3uU) 489.
•«

. •••;.•.! t.

»
12) bon
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(fhniMKcn, (»lortf.) »."•n«4i; %nv,T(i«

12) bonStblp i:al! ^i'rt tilg -T-a iu, °(i!->'i;[mih'!

berfelben 6eitrn3 bti ffreffrö 6»oi>, ©ctoiüigung

be 8 g£prepriaiiendrtcbr\1 (». 8. ». I). fflug.) 553.

13) im Ufr*om»9Bbl.l.iutrffveife, WuSfcrtiguug bon

80,000 2*al<™ Ufrtciij.ißoUhiet tfteU.Cbligatio«

nen jur StaSfübtung .bet gbntifKe&attteii inr fftriff

l^rt». D. 3a, SRob. 57.) 3.

IV, in ttj Prettinj £ $ I f f i e n

:

14) bcn Beuten im Mtgiftungöbejitfe Oppeln üb«
€cbombetg nacb 23 ob t et mit rinn Slbjfcetgimg

ton 6d>otnbeTg üb« <%obu(fd*$>utte natb «Jif et«

gtntotb>$fltte juni ?Iuf4>luffe an bit ©leitoifr.

Renigdbüttet €taat3ftta&e, iflcttitligttnn, bed iSrpto«

priatienstecbW ic. (21. S. b. 17. Mai) 293.

15) ticn galfenbetg bi« jut Rteiögtenje in brr SRicb»

lung auf töeifce, 2lu6fübtuiig betfrlbrn Seiten^

be« Rteife3 gairenbcta„.2>ettcibung bet fiöfalifcbcn

«otttibtt.K. («. 3uli) 489.

16) bon>$«brjt übet fioncotbia-Gfttube nad> ® t jbb o>

toi
fr

unb Don b«i 6cntofbia»0ottibe nacb Ruf«
nifra im Seutbenet ffttifr, Ücrldtiung bft fiöfa>

Kföcu iu-trtd.:c k. (91. (S. t>. 8. BRftrj) 1U5.

17) bon 3 uI J# im ^eife 9l«uflabt, WegictungSbejitf

Oppdn, bi* «ut ftttlfcnbetget Rcertgttnjt, äjrtfnb»

riinj tiefer Cbattfiec burdj ben ffreid Öteuftabt,

«Jerleibung bet ftöfalifcbrn ©ettfebte ic (21. S. b.

28. ©cj. 57.) 12.
i

V. in bft Vtcbinj «Hofen:

18) 3nototatfai»»STia«fif t lebaujTee, ^örlfffeun^

berfriben bfo jitm C>orfe ^IrrtiHHrf ©eMttifsS b'e#

Rteife$ 3notrra( 'flW '
BnWbui«8 bet fiötolifcbcn

Bortedite It. (21. f. b. 14. 57.) 11.

19) SJtcfetifret Rtcie" « (Sbauffecn, Ausfertigung bon

Rtei« «Cbltflotiotien be« flRefmfret f teifeö im »e.

ttoge bon 100,01)0 Ibalttn iUr gptbetung btt

in bem Rteife unternommenen Gbauffeebauffn (2Jtib.

o. 30. Juni) 486.-, : r.i .11:

VI. in ber ^robinj 'ffadifen:

20) bon Aitern im flretfe Gangettyitufen ti» jut

6d?toarjburg=iRubo1t}dbHfd)en '?anbeäg,renjc in bet

Wicbtung auf fttanfenfmufen,' AuKfntyrumV berfdben

Seiten? bet (^tmeinben Aitern unb grbonfelb,

*erteibung^btt fWalffcben »omtfa j<. (A. £. ».

9. Oft.) 561.

21) bon ©ingelfobt na* i&üenfiebt, ftortfübrung

biefet (puffte «nafeiU bon Oingelftebt ibft Arn

betbttt nacb Öabet«Ufrtn, üHbtwiffttsJ co» tSikn«

•Ol'

(T^anffccn, (getff.) >i»ftufitt?>

ftfbt ftb«t -Nienburg. efo»imtb*d, Krottorf

nnb. .^otbotf nod) Ofd>e tö leben, tJHrltibnng bei

ftetalifftra «ottf£bfe u. (?U g. o. 15. 3«na) 22.

22) bon Oictoifr vlbei ?brci'tu, (Jtabow nach *«tg,
SluSfÄbtwj bcrfelbrn ton bem I. Jrridiolofcfxn

Rteife, «fTlribuns bet fi8eaUf*fn tJom*<« «. («.

C. b. )7. Wai) 287. - «tt5frtti<jung uon 166,000

Ibaletn RttiS « Obligationen beö I. 3tri<Wtof<&fn

flieife^ jut MWcm bet oon bimfelb«» m>
nommenen üfrauffeebanten tf?tw. o. 17. >Waij 288.

23) oen €tritb<n übet Ubtileben, $ale*ftebty Obel-

günne unb 6iegetSlebe« biä |at Rteiggtenje gegen

See Raufen, Cetleifrung txt lidfalifeben Siot«

teebte h. (ä. IS. P. 31. ÜWai) 294. n- ,

24) bon (^atbelegen übet ijemüebt, Algcnfiebt HS
fax ©tenje be3 flteife* ©arbelegen gegen JB iÄm a t f

,

Au^fnbtung b(Tf((ben butd) bie €tabt unb brn Rtcig

(Satbelegen sc, ©ewifligung be« fijptobtiationö»

ie<bt3 :c. (21. 6. o. 19. Sltotil) 258.

25) bon fflofler (Stoningen nacb 92ienbagen, 9Iuß.

fübrung betfclben bom Rreife Ofcb einleben, SBt«

willigtiug be* Gfbtbptiaticn8ted)t§ ic. (fl. W. b.

1. Sloö.) 582.

26) bon l)6tenölebcn im ft teilt 9ieubalbcudleben übet

Siatnebetg, ^olpte, SBabelcben. UmsienboT^. S\\$>

Üben unb Obelgünne biß |«t Rttißgtcnie gegen

(Stinnbatlfben, Sttoiaigung beä <S{prppriationd<

Tc$t* jc. (2t. 5. b. 9. Ott.) 555.

27) bon 9teubalben3teben übet 9tU5>alben*leben,

Qunbesbutg, (Pr. Wottmetälebcn, R(. Santer^Ufren

unb Scbacfenölebfn bifl jut Rtei^gtenie gege«», Ciiben«

barleben, fotoii eine 3treig«Cbauf)ee fron 2jUb<»t'

ben Sieben biß jum flnfcblu^ an bie 3Ragbrbutg;

SRenbalbenÄlebcnet Gbauffee unweit SBtbtingen, S3et«

teibung bet fi^fatifeben 5öoma>te jc (9. <£. 10.

Wa't) 28«.

28) bon Itotba bti J>adc übet ©euneioiji, Zeidba.

^tö^nifr, Raltenmatf nacb O bet« 9316 fr, unb oon

9Jtuctcnn «bet tJeefenloubRngen Web bet*fflfagbe«

butg-i?hb}iget C&auffte |«piftb« «tbifr unb Unttt.

^eipcn, Stuflfübmng bctfelbt» bon bterr €aat«

fteife, «etleibung bet p«otif<b<n ?3bttecbte jc.

(21. g. b. 9. Oft.) 562.

29) tun bet Ubta.2i>flblbaufenet 6tta*e übet $o«

benganbetn biA |ut ^annobeffeben öMrenje, Sjetlei«

frung bc* «ed'iv. j::v tSbauffeegelb'GtCbung an bie

Rtei«A4nbe bti Rxiva >>ei \ i n e n rla M (Vi. 6.

o. 20 Sept.) 577. •

30) bcn Ummtnbotf üb« Söffenältben unb 8«löborf

Mi
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Cbattffeen, (gettf.)

• .bi- jut äHaabeburg.J>lmftäbtet ©t<iat#« €^«uff<e

bei äfleringeTlIeben , ©e&iHiaung be« gjprojma.

rioB*red)tS ic. (fL ff. i. 7. 3«n»0 382.
1

31 > «ob 88 arä leben na<b SrUbtrf tat ihr.it «Reu:

balbenOlfben, audfnbrung bttftlbai Seitea3 her

,'.
. fctojt«rgütrr SBarlkbfB unb uet>Ung.m tc., Verlci»

i iung bet ft$falifd)m «JotreAte tc («. ff. b. 22.

»ob,) G22.

32) botiSBernigerebe über j>afferebe«ftrirbri<t)dtbal

ii ad» btn £arjforften, SBrtltibun:) bti flleifrtS an ben

©tafen ju 6tDlbetg«ttBetnigerobe jur Gr»

btbung eine* balbraeüigen Sbft«ff«eg*lbtä auf bie«

frt ffbauffee (*. (S. b. 15. $ebr.) 48.

33) in brr jum fheife ©arbelegen gebörigen ffnflabe

SBolfSburg Bon btc 8raunfd)n>eig.fd)en fBrttijc gc>

gen Cotflfelbe über «Bolfebutg unb fingen
bt$ jur $<iTtRO0trfdben ©renje gegen gaUerdlrben,

Wetieibsng bet tj&aliföen 8orrea)te ic. («. ff. b.

23. 5Iug.) 629.

*R m brr $robinj «BefWalen:

8 uttn flbtr ftütflcnberg nacb SJfarJbtrg,

»ri

r-7ii<jj

unb bon 27?ebcbad) bi3 jur SßalbecTfcteii ©renje,

SluSfübrung berfelben Seiten* ber Rrctfe 8üren

unb Brilon, OeTleiljung bfr ftSfalifcfcen «enterte tc.

(«. ff. ». 6. ©et)*) 554. 4

35) Ben paaren, fm ffretfe Büren, naa) ^Saberborn,
Slugffibrung bctfflbtn bon btm Rtcife Büren jc,

Bcrlcibung ber flöfalifcbfn Berretbte k. («. ff. b.

6. Slbri!) 257.

bon «torbfcalbe, im flreife € fein für f, bi* ju bet

^fünfter » ©lancrbrürfer StaatJflrafje, Ausführung

berfelben Seifen* beS «reife« Stetnfurt, 8e«

tofligiing be* GtpToftiQtionörecttS jc (21. ff. b.

7. Juni) 381.

37)
ri

»on Dbertoilben übet *D?ttfcl * unb Unterfoüben

nad) 6aIcr>enbotfim ßreife Siegen, Berteibung

ter ffetaliföcn Borrccbte it (B. ff. u. 3ü. Juni) 383.
y.i'i t\\i . . /

<»4p.Vk m ¥IH.ito. fcet «&»int>roiun|:

38^be« <8rö t>1 nad) Sßeffeling im ttegierungSbe»

Jtrf «In , Cetleibutig ber fWalifdwn Bonecbte jc.

<«. 6: b. 19. 3uli) 490.

39) ben Sitae len, im ftreift ©elbern, jur Simbur«

'^<b« ©reiijc, Berleibung bfr fHaliförn Bor«

rc<W* «. (ffl. ff. ». W. Juli) 491.

40) bon ©irt)r, "Im flat»>oier ÖanMreife, ober «Hau<>.
r
'bad> Unb (Jreffenid) naa> ©cbtbfnbflfte, im

Rrtife öftren, SBewtOigung US ffjt>to|ni«Honfl.

teefct« jc. («. i. ». 31. SHai) 357.

Cbanffrea, (g»rtf.)

41) Ben Wreje, im 5?reife «clbttrt, nad) ber 8imblIT>

gifeben ®te«t«, ffletleiöudg tec jt^foliftbtn 8et.

red>te ic. («. «. b. 31. ÜHai) 295.

CCöln cKbfniprcL'in;] , Uebeteintunft unfet bett Sfbein«

uferftaaten, betreffenb ben 8au eitler fte^enben Bibern«

brfltfe bei 66IB (b. 7. IKai) 319-322.

©ene^raigung eine* 91ad>tr.igiS ju bem Statut bet

Celner ^ribatbanf («. 6. b. 30. 3uni) 405-407.

6eln«ÜJiinbener gifenbabn, f. Gifenbafcnen SRx. 6.

(Söptnid («ßtebini 8ranbeBbutg)
r f. a uffeen 9er. 3.

CStoffcn (^ßroDin) ftranbcBburg), Ausfertigung bon

firofjtner ÄttiS 'Obligationen im Betrage bon 89,500

Sbolern ju 5 ^tojent (^ßrib. b. 9. Oft.) 564 - 567.

-
f. aua) Sbauffeen Sir. 4.

min

Tdnemarf , Beitritt |u ber jtoifdpen 8teu§en, ^ranf.

reid), ©ro^britattnien , ttu^lanb tc baeinbarten £r>

ridrung 4b« «runbfd^e be« 6ferecbt3 (8ef. b.

3. 9lob.) 568.

^anjifl (^robinj «rru^en), ffienebmigung eint« Staa).

traga ju bem Statut ber Canjiget !pribatb(mf («. ff.

b. 3a 3uBi) 405. 407- 409.

Teirboi Nimm, 3ufbebung ber leid)« nnb llferorb«

nung für bie SÜemter tiebuS unb grauenborf b. 3. 9J?ai

1746 (Stat. b. 26. öbril fftnl.) 259.

^ct^ücrbniribc gegen UeberfcbmemiBungen

:

i bet fflbe.

1) 5Diagbebutg«9»otbenfee«i!BolnÜTftebtei Ceitbbetbanb

(SUt. 6. 1. flHdtj) 49 -56.

II. be« Rurifd)en $«ff«.
2) Cantnentgablacfer £)rt<f)betbafnb (Stat. b. 1. gebr.)

23-28.
III. ber Wogat.

3) 35eia>betbAnb bon 3*'«^nwfc t''lamije (©tat. b. 9.

Oft.) 557 - 560.
1

IV. ber Ober.

4) Sternbetgu f>eia)beriaBb (Star. b. 26. «bril)

259— 267.

5) Sürtfcb.SaiB&eriborfer Srid)berbaBb (Stat b. 9.

91 ug.) 502 - 508.

V. bei fl?$eitif.

6) 8oc!um.eerm.üRünbelbeimrr Dticbberbanb (6t*t.

b. 9. *h9.) 493- 499.

VL bei
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6 Satire ßifier. 1858.

SVidjoerbdnbe, (^ottf.)

7) ÜJ?u*ebjin » $aulanb « SWarienwarbet f>rn$berbanb

(Stat. r». 1. $ebr.) 29-^36. r. :.viMi*<

' vn. b« ttertf/i ."

8) «Tei*t-erbanb ber ltj|fil)'6^n»ec föfeberung, Ab-

duteumg einiger BcflhrMuiiigcn' be-J Slaiut* (tt.

& 36.

G. ö. 19. DRJ 573.

Tinten ber Jjelbmetfer (9iegl. b. 1. 5}ej.

44. 49.) 241.

£>inftrffle»r (Vtobinj S#*fen), f. Sbaufften Wr. 21.

X'irtdiaii (^Sroeinj |3reufien), Grbebung M Brüden«

gelbe« für bie Bemtfciung ber ffiri*felbrfi<!e bei 5)irf*au

(«. G. o. Starrf b. 26. Ott.) 617-619.

£iö}ipluinröfrfabrcn gegen grlbmeffer (fRegl. o.

1. ©«J. 57. SS- 3. 4.) 234.

Torrmutib (IBefl&balen), Befldligung bed €lalul3 für

bie ljutien.Clftiengefellfebaft geopolb in £>ortmunb (Bef.

t>. 15. 3uni) 296.

Grrubtung ein» 9tftiengefellf*aft #elio3 jur (Pe»

rcinnung t-en ÜJfrneral<Cc!, Ißaraffin ic. in Tortmunb

(etat. u. Beflit. Urf. ö. 30. 3uni) 384-404.

Gifenbabn bon ©ortmunb na* ©uiöburg u. Ober,

taufen, f. Gifenbabn en Nr. 2.

Qreboraelfpietcr, bie <$err>erbe&elijei flbet bieferben

gebt an ba« Winifterium bei 3 llllcrn (?i. 6. D.

30. >ii) 501.

Srctoi* Wrobinj 6a*fen), f. Gbguffeen «r. 22.
'

&uidbar(t (Süeflbbalen) , Anlage einer Gifenba&n con

ber €teinto^Ieugrube 9?eu«!Dui$burg na* bem Babn.

bofe bei £ui*burg (91. G. b. 2. Slug.) 492.

<$.
rf,

©ilenfrebr (Vrobinj £a*fen), f. «bauffeen «r. 21.

<Silölcbcn i|(rcsin3 Sachen), f. Gbauffeen 9?r. 26.

(&ifenbabrt, Beftdtigung be& jtoeiten 9la*lrag3 ju bem

Statut bet öifenbabu.Berfi*crung«aefell{*<i{t 2buringta

i.t Grfurt («el. b. 6. SKai) 269.

abdnberungen bc3 €t<atutd ber allgemeinen Gifen.

bat]i.^erfi4fiunj«8ef<0fa)aft in Herl in rbtl. I>. 27.

'
Stob.) 602.

1) artern. Boigtflebt, fltrttifcu»** *Ac*&f*t
>tiatu>n<r«^^ fir bie tos ber «aUwc frfern na*

; \i bem Biauntobleubergnmte bei iüoi gtflebt
|
anjule.

genbc «ifeirbabn (*. .<£. o. 9. Oft.* 560. •

2) eergif*«WdrfifcbeGifenbabn,9auunb@etricb

einer Gifenbabn Pen ©ortnmnb unb Söitten ujbrr

Bo*um, Steele, Gffen unb ttKälbeitu a»*>er 9i«|r

einerjeit« nad) (Duisburg unb jum ffibeia,- anbirer»

feitä nad? Cberbauftn (Üia*tiag u. Beflät Urf.

b. 21. 3«ni) 360- 364, J

3) Berlin. a«baltif*e Gifenbabn, abdnberun^

be* S 47. bcS Statu«, betreff cn^ bie Hkfolbunj

ber Witglieber bed «enoaltungßratb« («e^dt. Ud
B. 21. !Dej. 57.) 7-&
9a*trtg ju bem 6tahit, betreffenb bie Gmiffion

»on 21 BKtüwnen ibaleru neuer SUamwftirn jUm
«au ber ^axifibabnen bon ÜüUtenberft unb ©effau

über Süterfelb uad> i>aUe uib Ueipjig (©efldt.

.. . Urt n. 6. Slei.) ÜU3—6Ü5.

4) Berlin. Strtimer GifenbabngefeQfd)«ft, 3Iu«.

eaber>»n 4 uTtiQionen ib.ileru oier^roiroti^r ^Jrio-

rttdtfrDbligationeu jum Sau einer ^jeeigbabn cen

Stargarb naa) cJl Im unb Golbefg (TJJrio.' ».

, ^ 6ej>t.) 530 -r- 536.

5) Creölau • S (btveibnib'Sreibucg, ausgäbe

neuer 1!rioritdt4<0blig«tioneu Iii. D. im 8etuo,t

. Mn 700,000 Ibaleru ju 41 ^ro^ent (^rio. b.

2. Bug.) 437 — 443.

6) «oln^üHinben, *u3fieHuug neuer ^noritdtä.

Obligationen (III. Groiffton Iii. B.) im Betrage t>on

3,500,000 IbaUrn ä 4J ^rojent jum Bau ber

3iocigba^n eon Cberbaufeu na<b ölte» 04inb'. t.

12. «fril) 129-136. - beögt. neuer ^rioritdtd.

Obligationen (III. (Smtffton Ht B.a.) im Betr*
bon 2,600,000 Zbalern 1 41 ^rcjent jur

mtbnmg ber »etrjebimirtel (»üri». » >: 12*. jRpil)

!»;'•> 137—144.
.

f
.i;t .

7) S)uidburg, eenebmigung jux anlagt einer 5ucn»

hu'ii oon ber Steinfoblengrube 9?eu'Dui3fcura na*
bem Babnbofe bei CuiSburg (3. G. ö. k'aug'.J'iifi

b) Ronigöberg .G^btlu^ner iSi(enb«bBr «in.

ft&ung einer fiintgli*en ffommiffion für ber^Bau

ber ßönigdberg.G(|btfubner Gifenbaba in ffönu?'

berg (H. G. b. 15. ajidr^) 100. - GttbelfmtV^

G{brobriation^re*ld jum Bau ber Babn (H, g.

D. 6. april) 128. - «uäfübrung bei BaueS fär

«e*nung bed Staat«, amoeifuug ter baju etfoh

btrlUbea (Stlbaittcl («. b. 10, 9^2,]
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©ifcnBafmeif, OVortf.) :«
• 9) 3«fll(>trHi>ef(fn* WnAtrag ju btra ©tahtt, bt«

tWfftnb bit 8ff<$affH»g, btr etforbetIi6en ®tlb-

mittet juc «u«üfrrung btr »ab« (Beftdt llrf. b.

i: V-2S. £>rj. 57.) 13. J>9 M'- « : '

*Ö) C b e r 6 « u ft n . (Siten ( Htitbdm), f. ttr. 6. - Ober.

"1 u b«»ffn«€>OThnuiib, f. fit 2:

"Jl)" Ct<tf cbtef if*t ßifenbafcn, Anlagt einer ßrceig«

bat»» feu bem S?ab«t)off bei ©töttientoilottifc na*

ft6nig*bütte (91. S: ». 7. Sunt) 359.

'Sdilagr trner ton tet Cbrrfdbl'ftf^fn <Sifrnbat>n

1 :

jrnrifctjen f?ottorci{i unb SÄbSlMtift abjujibtigtnben

«nbii na* bft 9anbe*grenje in btr «ict<tung t>on

äombfewift (91. ß. ». 21. 3uni) 359.

Stoe&rrag jum ©raruf, betreffcnb btr ©efugnifi

ber Oberfauleren ßiTenbftbngefeflfcbaft |um «e»

triebt bt3 SPergba»e# bebuf« »eninnung »on Jfoblen

.
(«tftät. Urf. b. 6. <£«}.) Gl 5.

12) Wbeinifdjt ßKenbabn, ßmiffion nener Vtloritdti»

Obligationen im ©«tröge »on 5 Millionen Ibalern

ju 4i ^rojtnt ($rib. t». 2. ttn*.) 445-451.

13) ©tarflarbp^ofen, Hingabe neuer ^ncritdt*-

Obligattonen (III. ßmiffion) im ©errage ben

1,200,000 Jbalern ju 44 ^rojrnt ($Tib. b. 5. Juli)

429-436. ......

14) 2b «riti gif4e Sifenbnfcn, tStitrag jmtfötn «ßreu.

fjen unb 2ad)fcn.«ltenbirrg rregen Emrtbfübruna

ber SBeij«nfeI$',Beifi<®eraer ßrfenbabn bnrd> bafl

tttteiiburgifcfce Hmt ßifenberg (b. 23. «oft. 57.)

65—69. v »i h'i r«H i

15) ©ei§enfelö.©craer ßifenbabn, f. ßifen.

tabnen 9lr. 14.

C£ifeitburten&etricf», f. ßütlenwcfeo.

,

G-ibbrüten, (Etbebnng brt ©rürfcngelbe« für ba«

^fjiren ler ßlbbrfttfcn in Wogbrbutg ß. u. larif

b. 16. Äug.) 509-513.

Gtbi'; f. ©ei<$P*tbänbe 9ft. 1.

i$ibcrfc(b {SRbeintrobinj), HuJfertigiing tiner feiten

feerie ßlberfelber ©tabtobligationen im betrage »on
' t50,<XX) Katern ju 4* «ßrojent (©rib. ». 21. Ce|.57.)
i

' 17_21.

(Sil nett (^roDin} ©ad)fm), ßrriebtung einer £anbel«.

.lonuner für. feie ©td&tc ©tnnrtfcnfleiu, ßflricb k. in

.Raufen C?I. ß. b.p.CH.) 552,

<F«flUnib>f ©tofrbritannien.

(?qtiiUbriffett, bie ©t»erbeb»lijttft&«r bitfelleh gebt an

bd$ Winifteritim be3 >nern über (*l. ß. b. 30. 3uni) 501.

^rbfchaftlirlK« ?iauibaiion«betfobrtn ( f.
liquiba«

tion«»r»it6. ,ia-:.t«».
;,"

fM..r.<

tSrftfanoI (jttifeben 9ttu& unb bem Wbtin), sprolen«

garion be8 tarif^ ,füt bit ?<e«u|uiig beffelben («. ß.

t>. 28. !Dej. 57.) 14.
.

"

Arfurt (^rooinj ©aAfen^ ? r :: iiianng beS feiten ftact»

tragff ju bem ©tatuf ber ßifenbabu> unb atigemeinen

iRüibcrjicberungägeffafajaft 2$urmgia in ßrfurt (Cef.

t. 6. 9Hai)'269.

?lnireubung ber für ben Cetrebt auf btn ffunflftrafen

beftebenbtn öorftbriftrn «uf ben ^ti« (Erfurt (®. t.

10. Wai) 271-272.

«rfrleni («btinbrobinj), »eilri^ung ber 0?btinif4cn

etdbte.Orbnung an bit €tabtg«mtinbe ßrlelenj (91. ß.

o. 26. ffltril) 268.

®r$Icfren (?robin| ©atliftnl, f. C&aufften !lr. 23.

Cvffhtuctlcr (Wt;tin»ro»inj), SStrleibung btr Kbeinifcben

©täbte.Drbnung an bit ©tabtgtmtinbt ßfä)wdl*r («. ß.

b. 26. ffl»ril) 268.

C?ffcn, ©Übung einer «ergbau.HftiengefeUfcbaft in ßffen

unter ber Benennung „ 50ilb.elmine ©ictoria" (Sei. ».

3. fflt-ril) 106.

ßrria>tung einer ®a«.9lftitngtftl!f*aft in'ßfftn (Btf.

t. 16. £tj.) 623.

©efugni6 btr ©tabt ßffen, ben l?reidtag fortan

but«) jivei «bgtorbnttt befAiifen ju büricu (8L ß. ».

23. Mua,) 520. . . ,

9ftülbeim>ßffener ßifenbabn, f. ßifenbab. nen ?ir. 9.

<?apcii (3ibeintroöini), ßrridjtung einer £>anbcli?rammtr

für btn Äret3 fiufctn («l. ß. ö. 12. ©tbl.) 541.

(yrc fut iou, VlnMfc ber (?eridii3fo(len für ba3 priori«

tdteoerfabren in ber ßr,efution3inflanj (©. u. 15. ajtdrj

«lrt. IU.) 72.

ßjefuti»ifa)e Beitreibung ber ©teuem, Abgaben,

IToften ic. in Sleuborcommern unb Äügtn {©. e. 1. J^ebr.)

8r>— 99.

tvrcfiitoi cii, ©flitbten . unb (Bebauen berfdbtn bti

ßinjitbung oon ©teuern, Abgaben, IToften je. in 9ieu>

corbommern unbfftügen (©.b. l.ßebr. JS- 4 ff- 33. 34.) 87.

»•

$<i!fen&fT<| (©*1<(lrn). f. ßbaufften «r. 15.

3<imiUenratb, 9infa^ brr Soften für $amilienratbä<

©efeblüffe, flnSfertlgung unb ©eftdtigung berfelben bei

bem ibeilungSbtrfabren unb bei btr 8«baßation bon

Immobilien in ber töbeinbrobinj (*. b. 3. 8Kni «Tf. 10.

18. 19.) 225.
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8 <Sa<$tcgf

ftelbntfffcr, (Smanirtmg eint« neuro {$elbmfffet«9fea,If*

menta (b. 1. Ctj. 57.) 234-245. (9. 5. 0. 9. 3anr.)233.

$eurrfo)ierri'r0'3fIcfilcmetirö, Slenberungen unb3u '

fdtje ju bem 9ieglement füt bie geuerfojietdt bet Oft«

»reu&iftben «anbf^aft b. 30. Eejember 1837 (9. <S.

b. <>. fflbril) 246-247.

fttnanjminifrcr, ««ffort beffetben in ©ejug auf bie

bei bem Kbeinifcb « ©5eftjjbdlifd)en ©tunbfteuerlatafter

befcbdftigten gelbmeffer (II. S. 0. 9. 3ant.) 233. (»egL

b. 1. <Dej. 57. SS- 3. 4. II. 23.) 234.

$ifdbercf, «ufbebnng ber ©ranbenburget erneuerten

rtifa)etei.Orbnung b.3.SJidtj 1690 (II. (f.b.l. «Diät}) 281.

fftfcHatlftN (^ßrobinj ©reufien), f. Cfcauffeen «Rr. 1.

3orft (©robinj ©ranbtnburg), f. ^auffcrn Wr. 5.

$ran?furt am OTain, ©eittitt ju bei jwifeben ©ten&en,

Defierteicb, fttanfreicb ic bereinbarten (Stfldtung fibet

©tunbfdfct beö 6terea)W (©er. 6. 3. Wob.) 568.

^frnuf retcb, ©eittitt mebtcret Staaten ju bet jtbifcben

©reufien, Oefierreicb, granfreicb je. vereinbarten iSrnd«

tung über ©tunbfdfce be$ €eeredjt$ (Cef. b. 3.9too.) 568.

ftricbentifttricfetc, Hnfafc ber ftoflen bei ben ftriebenj.

gerieten in bet RbeuH>robiii] füt bad 2beilung*beri

fahren unb füt bie ©ubbaflation bon Immobilien ($. b.

3. «Rai- «rr. 10. 15. 17.) 225.

ftucfröber« (©rebinj ©reufcen)- f- «bauffeen <Rr. 1.

ftütftenrfjum (©rotoinj ©ommern), Ausfertigung

ftürflentbumer Ärei«. Obligationen im ©etrage bon

52,600 Wtblru. ju 5 ©rojent (©rib. b. 25. CiL) 578.

bi* 582.

(Satbfleflen (©wbinj 6acbfen)( f. Sbauffeen «Rr. 24.

(QaÖ, ©Übung einet ©aS.flftiengefeafcbaft in 3ferlobn

(«ef. b. 25. Win) ^00. — beö gl. einet ©aübtleucb«

tungS>fflfHengefeflfa)aft ju ©tatgatb in »Bommern |©ef.

b. 6. Slpti!) 107. - beögl. einet ®a3.Mfticngefeaf<baft

in ©Sitten (©ef. b. 24. 3uli) 4t 1. - brftgl. in Cffra

(Pef. b. 16. Sej.) 623.

Oicbübrett bet Slntoaltt unb «Rotarien in bei Wbein»

brooinj für baS Jbeilung5betfa&ren unb ben gericbtlicbtn

«afauf ben Immobilien (©. b. 3. SMai) 221—230.

(Bebübten bet gelbmeffet in 9lu$einanberfefcungi5fa(ben

(ttegl. b. 1. ©ei. 57. SS- 36 ff.)
241. (II. (S. b.

9. 3««") '^3.

Ux. 1858.

@rbnbrettfrei(t<t, bie ©erbanblungen über Hblofung
bet tlbbecfereigereebtigteiten erfolgen gebührenfrei (©. b.

3t. ÜRai S. 23.) 339.

©efnlle, f. Ilbgaben.

@e(tia, ©ergbau>?lItiengefeQfa>aft ju Bltenborf in ©3efi«

tbalen, ©enebmigung beä Statuts (Stat. n. ©efidf.

Urf. b. 5. 3uli) 413 - 428.

(Bcmetnbcttcrfaffurtg in ber SRbeiuprebinj, ©tfKm.
mungen über bie flutffübrung bei litt. 23. bc«* tScfefceö

b. 15. ffltai 1856 (©. b. 1. OJiärj) 103- 104.

©eriAtGbarfctra.^rbältpiffc, Uebeteintunft mit

ber gürfllia)» ©Salbet! fdien Regierung n>egen ge<

genfeitiget gebübrenfreict ßtlcbigung ber getidrtlicben

iRequiptioneninUntetfumungSfactjen (©ef.b.6.3ant.) 15.

(Srtreilerung beö llrt. 17. bet jn?ifa>cn ^reu§en unb

©raunfa)roeig abgefö>loffenen Uebereinfunft jur Öe»

fö.tberung ber «cdjtgbflege bom -i ©ejcinbet 1841.

(Winift. Srfl. b. 10. 3uni) 323-324.

©ertrag jtrifdjen ©reuten unb S a <b f c u « C o b u r g=

© o t t>et »egtn ber grgen|'tttic,en Weritt>t?bar!eit^«©er»

bältnifie (b. 11. 3uni) 341-H56.

(Stridft&foftcu, ^lufjh betfelbcn int {Tonfurfe unb crb>

fcbaftliaVen t'Uiutbatioudberfabren (©. b. 15. SDforj)

Ü9-72.

©crr««brlm (5Rb«"prcbinj), ©erleibnng ber SRbnni'

feben £täbte.Crbnung an bie ©emeinbe ®erre»?b«in

(«. <&. b. 16. 3anr.) 16.

Wttoetbe, f. J)a ufirgemerbe.

&ctDtTbtbtttdttiQun$, SurVbung ur.b 3Ibföfung

ber auöfcbliejlifben ®en«eibebere*tigungcn in ©etrejf

ber Mbberfetei (©. e. 31. «Üiai S- 1. 9ir. IV. SS- 2 ff.)

333.

(9rt»crbcpoti$ct, Uebergang eine« Z1)tiU6 ber We»

n>erbebolijei bon bem ÜJiinifterium füt jpanbel unb OBe«

»erbe an ba$ SDtiniftetium b^3 Jitnern («l. G. b. 30.

3uni) 501.

Getocrbcfe^ein, (Srtbeilung bc5 (PtircibfjajcincS jum
^aufttbanbel in ben A>obenjOlIetnfclien S'anben ((?. I».

14. €ebt. 57. S- 2.) 9.

(Svlbmüuitn, gotm unb tSebrdgc bet neuen (Solb.

münjen (©. b. 21. 3uni III.) 369.

@ol)oto (©tobinj©ranbenburg), f. 6t>auffecn 9Jr. 6.

®&tliH (Seblefien), grriebtung bcS ©tauftet ©ergtwt^
tlttienoerein« in ©örlift (©er. b. 18. Stbvil) 168.

©riec^enlaiifr, ©eitritt ju ber jtpif^eu i'reuften,

Cefterrci*, ^tanfteieb, ©to^btitannien ic. ueteinbarten

tStftdrung über ©runbfdjje beä ©eerecfcttt {©ef. b.

3. <«ob.) 568.
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@a<$™gifler. 1858.

(groningen {fhobtnj Sa$ftn), f. € & duf f t tn Str. 25. *>nuürflcrperbe, «tfrimmung

<9ro$brttatttttra, SBtrttag jtoifcbtn btn Staaten bt$

3oUbetfin3 unb ©tcjibritannien in öetttff btt Jjjan»

btlSbet&dltniffe mit btn 3ontf<r)tn 3nfelu (©efl. b.

11. Wo». 57.) 231-232.

fttiirttt mtbretet Staaten ju bei jtbifa}en $teu£en,

Oefletreicp, gtonfreieb, ©ro&bfitannien »c. beternbatttn
#

Sttldiung übet ©runbfd&e bcet 6ttct<fctg («3tf. b. 3.

'

«oo.) '568.

(9runb<iftett, SBiebttperfttHung ber im Sejtrt be«

«pbtflaftonflgtttcbtt ju Naumburg betlortn gtgange»

ntn ©runbaften («. (5. b. 20. gebt.) 43-44.

©runfcftcuerfntnftct für bie ttbeinbrobinj unb SBefb

»balen, tteffottberbdlrmfft, ©efajdfte unb ©ebübrtn btt

babfi btfcbdftigten getbmejftt (Wegl. b. 1. £cj. 57.

SS- 3. lt. 23. 36. ff.) 234.

®t%p1>o»Üt (Sd)tefien), f. Cbauffeen SRr. 16.

(9uben (ißtobinj 8tanbtnbutg),
f. gpauffeen 9lt. 4.

©nbIf$.Sabrno»ft SJraunfo&Ien • fflfriengtfellfi&aft in

Salin, «tfidtigung btt Statut« (Stat. u. Ctfldr. Urf.

t>. 22. fWdrj) 109-127. — «an btt t£bau|fte bon ©üb.
Ii& na$ Rarfrtbt, f. (S&auffeen Sit. 7. •

Aber btn ©etoetbebt»

ttitb tm Umberjteben in btn $obtnjoü>tnfd)tn Sanbtrt

(®. b. 14. Sept. 57.) 9-11.

{Reffortbcliimmungtn in ©tttefT bes ©ttottbebehtebe*

im Umbetjieben (S. S. b. 30. $uni) 501.

#eütflcnftnM (^Jtobinj Sacpftu), f. 6b«ufften
Sit. 29.

*>efioö, Slftiengeftllfcbaft jur ffittoimtung Don URinera!*

Otl, Paraffin jc. mit btm ©omijil in $5otfmtmb (Stat.

u. 8tftdt..Utf. b. 30. 3uni) 384-404.

^>f ntiebjerflia, «fttfngefellföaft fit »ttgbau unb $&U
ttnbtttitb in Subl (etat. u. »t|Üt..Urf. i\ 6. gptil)

169-188.

Reffen (®re&bttjogtbum), Beitritt ju btt amifajen ©rtu»
btn, £>tfttrrei<$, gtanlttia), ©rofcbritannien :c. betein.

batttn grfldtung fibtt ©tunbfdfce be« SeetecptS (Str.

b. 3. 9lob.) 568.

$rffe» (Rurfürjtentbum), ©eittitt ju btt jttifcpeu Breu»
jjen, Oefieneid), granfrtid), ©ro&britannitn ic. Dtrtin.

batttn Stfldrung über ©runbfdjie bti SttTtd)t3 (Cef.
b. 3. 9lob.) 568.

Jpo&enjoUcr», ©eftimmungtn übet btn ffitto erbebet ritb

im Hmbetjiebeii in btn §obenioUernfd)tn l'anbtn (©.
b. 14. Sept. 57.) 9-11.
Aufhebung be« in btm gürflentpum ^obenjoDtw

ßetpingen beflebenben ©erbot«, au&erbalb 8anbe« map«
Itn ju lafftn (©. b. 31. «Ulai) 315-316.

Rut«berbdlhti& btt 3toanjig, unb 3tbn-RttujetfW(fe
in btn #obenjoUernfepen Öanben (©. b. 15. fflug.)

443. - $etabfefcung be« «Btttbrf btt 3»anjig. unb
3ebn.ftttuittjlüdt (8. t>. l. gebt.) 499—500.

(Stnutytung bt& 6aljbtrfauf« in btn {>oben)oOttn<

fd)en ßanben (©. b. 13. ©ej.) 606-607. (B. b. 13.

25tj.) 608.

QöttnMtbtn («Utcbinj 6a4>ftn), f. ttbaufften
3lt. 26.

f&aaten (IDStß^altn), f. 6 pufften 9lt. 35.

^atnbnt^ ©tittitt ju btt jitiftben ^«u§tn, Dtfttf

tei<b, gtanfteieb, ©to|btitaunitn ic. bettinbatttn Stfld>

tung über ©tunbfd|e brt ©tete<bW (Ott. b. 3.9?ot>.) 568.

Qanttl, Btrttag jtoifcbtn btn Staaten M $t>ttbnt\ni

unb ffiro^britannitn in SÖetrtff btt jpanbtlScetbffltnifft

mit btn 3onif<btn Jnftln (55ef(. b. 11. 9lob. 57.) ÄfilAIT*— /a»k-j fc h » o, t c c ™-
231—232 *?u«»flcrlitflljaMfcn (9ibcmt)icbmj). «ttbanb btt SBit*

fut btn Rttrf Supcn («. «. b. U Stbt.) o41. - . ^utI (8tf> „ 18> „briI) 168
btögl. fut bit etdbte IRorbbaufen, Sennedenßtin, ^ Ä . Ik

r
. „„.. ,

eM4er.be unb eati<b in «Horb auf^, (31. 6. I 9 ^ffÄ b"^^JS ?Ofn fi52
t'tobolb für ^iilttnbttrttb, qjubblingö. unb SBaljfc

«pril) 168
Oft.) 552

$attno»er, Urittitt ju bet i»if<^en ^ttu|tn, Oefltt«

Teicb, gtanftei«, ©ro^btitannien ic. bettinbatttn Ch«

Hdrung übet ®runbfä&e btfl Ceerttbt* (Stf. b. 3.

Wob.) 568.

3«brflong 1858.

nnj

. 2Balj»ett
in $url (Cef. b. 18.

ettitbrung einet »WengefeUftbaft für »ergbau unb
£utttnbtrritb in Subl unttt bet «ejrit&nung ,$<n#
ntbtrgia- (€tat. u. »efJcU. Urf. b. 6. abrif)
169-188.

b «t.
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10 «Wttejfjhf;- 1858.

*ittett»tf««, (gertf.) .«»rtwM«** j^»««*e^*Äe», M^^ungV öi!*
Vefidfigwig 8eS 6t<thiW für M« $&tttn'9ftirirgef(n< im?.;' .t edcb|iftbtn unb in #trjoglicb_ ead)ftn«ßo»

fä)afl"8eebölb"i>t (Dorfmunb (fflef. ».15. 5Nu'f)
v«6. burg>®oibaftben ffafftnantoeifungen in t$reufkn (B. b.

etdtbtimej einer .«rKengdtBfcbofi fnr'^baa nnb 20. £>*j.) 023-624.

m bem MifjKnM JTattoto^ {efttytcn), f. Sifenbabnen «Hr.. lt.
']

Jtirrbbcrß (töfecinbrobinj), Bedeibung tft töbeimfcbtn

^Mbt*otbtt«n'« an bif eiabt fttrebberg (ff. 'ß:

«na,)5t9.

*i ird) cnfmnf, Beitritt ju ber jttifdben Breufien, Oefter«

reta), granfrety,, (Profcbriianuien u. bereinbarten %
Ndrung über «runbfdjjt be3 6etrea>t3 (tftf.Tft
9?ob.) 508.

Äompctcttj, ttnfafc ber ©ericbtäfofltn' fjf
:

fabtfit über bie ©cmiUigung einer ftempetenj (tf, b.

15. 9J?drj <Hrt. III.) 72. /
1

Jlönifl, fernere Vertretung Sr. «Wajrjia'f' 'bfl'ftftH

in ben flftgitrungggefaWten bur<b 8«. ft$iif{jlld)e

(eil ben Brinjen bon Vreufjen (91. (f. b. 6. gartr.,

9. fcptil u. 25. 3uni) 1. 101. 3l7i'**''.Ure)ttt«bi»c

bitfet Uertretung (SrL b. 7. 3«w., 10. «WÜjM,^»
3uni) 2. 102. 318.

Uebertr<i$ung ber 3*egent|'(bafl w»,ee. Röq^Ücbe

£obeit ix: Brinjen bon Nreu&en («. g. fc.
7f £ft.)

537. — Uebernafrmt bctftlbm cem Seiten bei qkinjen

(<L c. 9. Ott.) 538..
r ,j„|

Jtdnigdbrrß (*}!robinj -^trugen), Arntbmigung {ine*

«Ra<btrag$ ju bem etatut btr flömgöberger .»«Pak
banf («. G. b. 30. 3uni) 405. 409-410. * *

<Srb6bung be5 «regelmiinbung^dfccS 'jür ^«ffMr^

ber ffoften für bie Vertiefung be* Sabtwafftr^'lon

Villau naa) Königsberg («. 6. b. 6. Wob.)' 600.
li

Suflgabt bon ftönigSbtrger Hafenbau» Obligationen

im betrage bon 200,000 Ibalttn ju 5 Vrojent (Vrib.

o. 6. Wob.) 610—614.

ftönigdberg'ltybtfubnet €iftnba$n, f. ISifenbafc.

nen 9er. 8.

Aöntfidnutte (ea>lef»en), f. ßifenba&nen Sit. 11.

Stontuxi, «nfafc bet «ericbtötylen im totohrttiW*

b. 15. SWdrj) 69-72. "*

ftoplaUtn, Veretbnung berfttbtn brt »to Ib**«*^
»erfahren unb bem geria)tli<f»en Verfabf bon Jtnn^O'

billen in bft ttbdnbTObinj (<J. b. 3. tWaf Slrf 20.) '190.

&oftrn, rjefuthnfeb« Writitibung ber bon beh tJftlWl.

tungS. unb ?lu$etnanberfefcung3t ^ebirben feflgtfejittn

ffoften (ö. b. 1. grbr. 1- Wr. 4. 7.) 86.

ftoften für ba3 Sbd(ung«»erfa()ren unb ben gfrieb>

lifljtn SBerfauf oon Smmobilien in ber WbdnpteWrij

(®. b. 3. 9Hai) 221-230. »••

Soften in geria)tlia>tn Hngelegenbriten, f. (Bettet«.

tofUn.

«tri*.

eifenbütrrnbettieb bei SRirolal
-

©rtfllau (€tat. u. SSejldt. Utf. », 31.aHai) 297-315.

^»t)putbcPcn!oe(cn, 9lMeber^erf!e{Inng bei im fctyrf

be5 Qt>beUattondgeria>rS ju tRaumbarg wttomti gegaa«

genen (»runb» unb JpbBotbeffnaftrn («. G. d. 20. H^r.)

43-44.

Eintragung unb £üfa>ung ber 9tcuen ßue unb 9ttq<

mirfifeben Wfanbbrief* im ^b,b»tbercnbucb f9iegul. b.

15. mti $$. \. ff.) 75.

-.

3-

Safeegefciet, flbanbfTangen ber (SencbtäoTgantftNwtt

ta ben gobegebirttn («. b. & Oft.) 543 -544.

3crirf>ott» (^robinj 6a<bfen), ?iu«fertigung be-n Rreiö.

Obligationen bed erften 3ert(bc»f<iien flsiifel im Üt*

ttage bon 186,000 Jbaletn ;u 5 fJrojent (^rib. o.

17. flRai) 288-292. - f. aueb fibauffeen «Rr. 22.

Immobilien, ÖVbnbren uub ffofle« fflr brt geriet«

Iia)en lünrauf bon Srnmobilien in btr «r;rinl)robinj

(©. ». 3. 8H« «rt. 12. ff.) 226. '

3noi0racUlv (^tobin) ^ofen), f. Sbau ffeen 9tr. 18.

3onif<*c 3nfcln , €frtrag jitifcben bru Staaten be8

3oDbrrtind unb ©ro^britajnrien In SBetreff ber §anbel«.

berbdltniffe mit btn 3onrffben 3nfeln (©etl. b. 11.

Wob. 57.) 231—232.

3fer(olm i iBefi^alen
:

,.
Qilbung einer <2>ai > «ftienge.

ffUfctaft in 3fedobn, Seftdtigung bfS etatutS (fßtt.

b
;
25. uTrdrj) 100.

^ffelburg iöi'bfiiiuicvinj), Qerlei^ung ber 9rbeiiiif$en

6tdbteotbnKng an bie etabigeadubf 3ffelburg (,«. 4.

b. 10. SSai) 272.

3nrtf4 > ^amberdbotftr £<iä)ber&anb gegen Ueber»

b»t Ober (€tat. o. 9. «ug.) 502-508.

Haifrrdioert^ (Bbeinbrobinj) , Verleihung ber 9t\ftu

nifa>tn etdbtesrbsung an bi« Ctabtgemdnbe fraHrtd«

»ertb («. «. b. 8. Dtdri) 57.

«arHe>t («lobini ©tanbenburg) f. «^auffeen »it. 7.
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Ätti« '«Obligationen, f. 8üKfljnd{junj.,
(

<BHbe*,

3erid}ol». SDiarieniperber, tiRtferifc, €5d)n>ie«

US, Ufebam, SBolIin, 3ülU<bau»

Ärci^finnbc, ©efugnifc Nr Stabt Sffen in bei W^in»

prooinj, btn ffreidtag fortan fcurcb jitei 8bfl*prbne4f

befcbtcfen ju bürfen («. g. P. 23. Bug.) 520, . ,

'

jtreujer, Jtur$Berp41im& bet ämaniiV unb S*$n '

Rreujerftucfe in btn Oobenjofletnfcben üanben (SJ. P.

15. «lug.) 443. — $erabfr|ung beS ffljertbe« berfefbtg

jB
;
p.l. Seit.) 495-500. #

Äruncn, 5*"" «>*b ®epr4g« ber Kronen unb balben

ftrencn (B. P. 21. Sunt in.) 369.

Äunfirmvr, bi« »etwbeboliiei übet «unstet, ftefe*

oa ba« «Dfinifkrium be3 3nnern über («l. S, b. 30.

3uni) 501.

Jtuaftftrpfljt», f. ß^Auffce.aingf Uflen^eUeB.

Äupfcnnünjeii, gorm unb ©eprdge bei neuen Rutfer.

munjea (B. D. 21. 3*ni U. Ii.) 3684

jfattfrbr $>aff, f. <Dfi<fc»erbAnbe 5fr. IL

gturmatt, Berfabten Jut au3miUHttng, fo wie tpeflen

Brdflufion ber unbekannten 3nbabtr aufgefdnbigter

ftn« unb Brnmdrfifebrt Bfanbbricfe («. <S. 6. 15.

ßfbr.) 37.-

£>bpotbefarifc&e Peleibunj ber töütet mittelfl Sui«

ferligung neuet ffur« unb 91rumdt(if(fcrr Bfanbbriefe
'

(«. 8. o. 15. 9?di| u. Wegul.) 73- 84.

jUenfta (§<blefien), f. Gbauffeen Sir. 16.

*«fienfra*rfoprr, BMlaffwg ©«batbifctet unb ttec
.

tpefti|<bei Ccbiffe ^ux ftüflenfwcbtfabtt ü» Br<u|ea, 1«.

,

S. p. 12. 3«H) 4U.
, „ .

meVr» . • • • • «i •
•

«aubfcbaftett, (gettf.) , ^„mnuji'A
Belebung ber bem Seblefi fd)i n lanbfcfaftlicben

ßrebttoerbanbc in foipcr : rt» n ©ütetauf baß pierte 6eä)flel

be4 loffatttW (21. 6. u. ftegul. P. 22. 9loP.) 583-600.

«oubtofl, Sinbetufung ber beibot Käufer befl ganbtagd

auf in 20. Cftobet (B. ». 9. Oft.) 539. - beigl.

auf beu 12. ;Unuar 1859. (B. P. 18. SDq.) 616.

«an btoirtbf<btift, Bübung einet StHrasefeUfebaft jur

gabrifation Ianbroirtbfd)aftlr<ber Martinen unb Scfer»

gerdtbe in Kcaflinmlbe (Cef. ö. 28. 3uli) 41B.

£ebue (^IroPinj Brandenburg), Aufhebung ber 2eiä>

unb Ufer.Drbnung fat bie «lemter fiebu« unb grauen.

borf Pom 3. Mai 1746. (Slot. P. 26. «bttl 6inl.) 259.

«copolb, Bilbung ber 9irtiengefellfd)aft B"«J Seobelb

füt $fittenbetrieb, ^ubblingd« unb SBa^wcrf in jjurl

(Bef. P. 18. HPril) 168. ...

Beftdtigung bti Statuts ber $ütten«Bftlr\.gefenfd)aft

Seopolb in ©ertmunb (8ef. ». 15. 3uni) 296.

Stippt, beitritt ber j»if<beit ^ttu^en. Cejtemicb,

Scanfireid), «to^tUannien it. perein b arten Urtldrung

aber (Bruab(4|c bc* eeer«bii (8«t. ». 3. öiob.j 568.

Sfq«»«ii«tte»r9)e9, Slnfafc ber «ethbtefofien im

erbf*afHieben 8iq«ibaticn*perfabten (8. 0. 15. SUdTj)

69-72.

ünbberfr ' ft'e fipbalen ), «Iu«gabe neuer Obligationen

ber eojietdt jur Weguliruag ber «etbdffrt im n6rb«

lieben Xbeile b<i fftttfeä mbt&t bi* {um Cetiage

pon 40,000 Rtbjtn. (^nn: «. 9. Oft.) Mfcr, - v

Säbccf , »eitrilt ju ber jaufebt» ^reuften, Ceftetreicb,

übet ötutrbfd|e bed Seeredjt« (8ef. ». 3. 9<op.) 568.

««^ifcpIntPrombeifler »efceiriefeu , «enoffenfdjaft jus.

aftefioralion berfelben (€tat. P. 6. «Pril) 153-167. •

Sfoubf4>oft«f # töentbmigung einiger Bufd^e ju bem

©eftr.rcutufß)fri 8flabftb«ft»<9ifglement P. 26. .'s um

1851. («. S. d. t5. gebr.) 38-41. - «Wnberung

WirtÄlrfafefl, bttreffenb bk «uefertigung Pon ialon«

,.(!. «. P. 2. Hug.) 452.

abdnberungen bed Cfll>reu§i feien SanbfcbaftS»

Kegkmentd in Bejug auf bie Drganifation ber lanb»

fcbaftlitben Barben unb «ifffn (*. f.'». 1. 9toö.)

574 -576.

«ef uqni'fe U$ neuen IonbfcbafHüben Rrebitorreind

für bie »ropinj »ofen (ffl. «. P. 15. 6ept.) 525-528.

SKaflbebtrrd, «ii^fNOung Pon Wagbebutget Statt«

Obligationen im Betraue Pon 600,000 Wtblrn. (?rip.

p. 1. gebn) 45-47. ,» '

Wagbebutg « 9rotbenfte • fBohnirttebtet £fia)fteTtanb

(6tat. P. 1. Wdrj) 49-56.

Hufpebung be« ftapitel« XI. ber SNagbebuTger

Bolyei . Orbnung Pom 3. 3anuat 1688. («f. 6. P.

1. üJiÄfj) 281.

Slbdnbrrnng bed Statute ber SRagbeburget <ßri<

Mtbant (Vl. «. ». 7. 3um) 325-327.

««if übet M »rüifengelb fut ba< ^fflten bet

eibbrfiden in Wlagbeburg («. 6. ». 16. Hug.) 509.

Y\t 513.

!• Ct«
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'(Si^ebunä btä (Srunbfdpitolg ber ffl?agbfb»igir«erci#

, TWt^giffüfcbaft um 300,000 ttrblr. «cfttwig
dw* »atbiragi ju b«n 6ü>tul (90.! iL Zli 6«|t.)

542. '•-*>
. -O » i i

•

- touftebt • ^agbtbtrg, •
f. Keaftafck . . . 7

2Rab()tBa«a, QufbeNng be« in htm .%&ifetitoum

£obena©urru«$ed)mgen beftebtnbcn «erbott, aufreibet)

eonbfd mable» jn lafftn (<». ». 31. Rai) »15» 346.

i&iüu&ft\btt Hjnlfr, $orm unb (Pebtrtqe berfeiben

(0. b. 21. 3uni I. St. 3.) 366. . .>

SP?arirabnrft (^Teüinj $reu$<n), Srtebunq be«

Brtdengelbe* fit bif «enufeun« ber Sioßatbrüffe bei

Warienbarg («L €. u. 2«rif b. 25. Oft.) 617. 620.

w. ,,, ;tiy
SRttrieatoerder (^rcbinj 9>ktufcen), «udfertioung

Mit BWaiTtniBerber ftttWobligationen im Betrages Don

60,000 «ftln. an 5 Broa«t «feto, b. 3. «ht)m
bi3 285.

3Rati9tterrntf»ifIer, bie ©rtberbebolijei aber biefel*

ben gt&t an bad Mimfrerjwn te« Jnnern üb« (91. 6.

b. 30. 3uni) 501. -
>

3Rar6btrft (ffifftpbolen), f. ff&a«ff'<« *r. 34.

SRaföine», Cilbuag einer 9ltticug.efelifc$aft jut go.

brtotion lanb»irtbf<fcaftlid?<r TOafc^inm in Rrgciuralbe

(93ef. b, 28. 3iU) 412.

SWaocn (Wbaufcrobina), Berbanb btr JBtrfenbejtytr im

ffrtife SKaben jut «trbefferung i&rtr tjTunbfiütfc (6tat.

b. 8. SKfttj) 58-62.

2ttrcFtrttbur(i<(£d>t0fTttt, Beitritt 31t btr |totf$en

Sreu&en» Defterreia}, ftranfreia), ©rofjbtttannien ic.

bertinbarten Srflarung ßbn «runbfafce btd 6tetedjtö

(8* b. 3. Sa».) 568.

Werf(r*fe«tft • Streit* , Beitritt ju ber jntffcben

$teuften, Dcfierreidj, ftranfreid; ,
(Pro&britanuien u.

bereinbarten (frflärung «btr Orunbf«|r be» 6«ert4>t«

(8er. b. 3. «Ott.) 568.

aW^cba* (SBefftbal«), f. Cbauffeen »r. 34.

SRelipcartonrn, Berbanb btr IBitfenbtftbtt m ben

«emeinbtn 9Kunfi«rmaifr!b, flüttig, C?trf<^na(^ unb

«über im »reift Watten (6lat. ». 8. TOdtj) 58-62.

Crrbonb btr SBefaer in ber Gkmrbrbc $taßftwg«

Raufen im »reife «Balbbrotl (6tat. b. 6. ttbxil) 149-152.

•eiwfft«f*aft feet «abifegin . Bremberger ttrfer«

SBtcfm in ben »reifen 6cbubrn, »romletg unb 3«o»

toratUto (6tat ». 6. flblü) 153—167.

©ojitidt jur (Snrrodnramfl brt gto^tn 8ug«! bei

ffiotmloee in ba ttteifea «Ulan unb 8udau (6tat.

b. 30. 3«ni) 370-380. -«'-i-i
>

«««gabt ntter -Cbligationtn ber Sejittöt jirc Wt«

flultrung btr ©ewdffer im nörbli*tn Ibeäe beä ffreift*

yübbedt H« jii*-»erW8t »m- 40,000 Sttbit». >i$xto.

». 9. Oft.) 556.

SDteraet {^robinj ?}rta6tn), «uäffttigung tcnüJJemtltr

$afrabau>Oblisationtn im Cttrage bon 300,000 fttylni.

ju 5 ^rojent ($rib. b. fä.
Hug.) 514—519.

SOtefd^ecin (Rommen»),* f." €bauffeen 9tr. 11.

flÄeferi^f (^rooinj Voftn), SluSftrtiflung bon STOeferi^et

ffrefgöbligatibtttn im ©ttwgt ton lOOOOO JRtlftrr.

5 (ßrojtnt (^rib. ». 30. 3mri) 485—488.

2?fttan«r(tif*e ©tfeüWaft, Ctrltgüng M Obm^il«

berftlbm bon»onn na<b*<Hben (tBeK b.^'artaTjr 69.

Mineralöl, Silbung einer arrlengtfeDfdbaff ßtfto«

jur ©ettinnnng eon 3HincraI61, ^araflltt ie. mtfbtm
©omii« in ©ottmunb (6tot. u. CefMf. nt*'fc"30*$«^

384-404.

SZninifreriunt für ^anbrl, «Beroerbe nnb 'fiffebffi^

flrhfittn, Weffort unb eefagniffe befelBen in. «ertr^

btr grfbmefjfer («. C. b. 9; JJanr.) 233. («egt b.

1. ©q. 57. $$. 3. 4. 8t 35. 64.) 234.

tlebfrgang KneS £betI6 bei (Btbxtbiboltjti «Rl
bem ßonbelß.aJirnifleriom an baS SSinrfitrium be« 3n«

ntrn (fl. S. b. 30. 3«ni) 501.

SRiaifrerinm bt& ^neni^ Uebtrgang ttttri 'ibtfüi

btr (BttDttbeßolijti an baä üBtniflerium beJ 3*n*rn
(81. €. b. 30. $juii) 501.. . mioJf

9RiBffterinMi für (att»»ittbf<b<iffit<** Ihgtlt.

gtnbeiten, flrtffort unb Befuprjfe befjelben btnfibtM^i

ber in auÄrinanbtrfetiungÄfaifetn befa)dftigten ^lb-

meffer (91. S. b. 9. Saar.) 233. (««gl. 0. i. €)ej.

57. SS- 3. 4. 34. 54.) 234. , ..
. lfinV;

a^obeno, 93eitritt ju ber jtrifeben gJrtu^B, OtfaurQ,
Sranfrcicb. ffirofsbriiannten k. bereinbarttn SrfMrutiä

über «runbfdfet bt4 6ttrt<6t4 (Cef. b. 3. S«#f) 568.

SKorflrnrotb ' Otirtc (6<bU|n4i«fr<£ftavHf1t
Sr. 14. .y,j 5 ;:j

9{ucbob)in « f;au!anb « Waritntwitbtr ©ticfrOerbänb

(Stat. b. 1. gebr.) 29-36. ; r
>

SRucrnta (^toDinj ©a^fen), f. t£b^uffeen*ift:'#.

Wti^ltn, f. SRa^Ijtoang.

2Wülbetm< Offener Sifrnbabn, f. gifenbajntn Sltj 9.

fDtüu%tu, Umirecbfelung ber e^eibemunje qtgt« Kwxdü
bei ben 6taat«faffen (B. b. 15. gebt.) 42.

gor» unb ©ebrdgt ber neuen »QBjforifn (Ii. b.

21. 3oiii) 365-369.
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(Sa^regifttt. 1853.

2»uftfer, tic (?f«3«b^oIijh in Cetujf bei SRufrf«

|eb* >an b«4 SHirtjtetium iti §mtxa über («Li «, b.

dO.^nui) 501. .*.%« • i'.W.

SPtttdlowit (6a)lefieii), f. «ift*b«*n«B «Rt. it.

• • -V« j

;••! - '

> > 9h

SKnfjaii, Cettritt jtt bet jR>ifo)en «ßrenfcfn, Ceftemid),

fttanfreia)» ffliofcbritanmen :c. beretnbarten Srftttung

46« ©tunbfdfceM Seere^e* (CA o. 3. Rob.) 568.

ftatunbmrfi (»JJwtitnj .6**f»), ©ieberbetfUllung bet

im Cqlrt« b«S pöeüation0g«ri*t« ut Raumburg bei»

loten gegangenen «tuubaften («.(5. b. 20. gebr.) 43-44.

ftebrnfoft«* imÄwfur«. unb etbfa)aftlia)eu giquiba»

tionSoetfabren (©. b. 15. SRdtj Mit. II.) 72.

9£fA$e (§<bJe(Un), f. fibauffeen Rt. 15.

fK«t*s öenoffcnfcbaft jux flHelioration btr £abifd)tn«

^iomb«ä«t ?te&ett>irien in bcn fttrifen 6a>ubin, Crom«

berg unb 3ji8VimUu9, (6M- 6. fltyril) 153— 167.

ft*u*®Miftb*ra,, Mnlage einet ©fenbabn r*n bei

©kmfobltnfltnbc *ru. «Duisburg na« bem Cabnbcf«

bei Duisbutg (R. 6. b. 2. Rüg.) 492.

«e»palr)fo.*ltbc* Saften), f. «bauffeen

«r. 27.

97cumarf, Rur« unb Reumdrhfifce ^Sfonbbriefe, f.

^ifanvbtjicfe. %

fttaftabt (b« BRagbebuTg), Maßgabe uon 70,000 Jba.

lernt »fußabNWagbebuTgfr etabtobligatioaeu je 5 $to.

jent (Ctib. b. 23. €e»t.) 6«9— 572.

9tea{tabt (S$(efien), f. Cbanffeen 91t. 17.

fteuftabt (Rbeinbrobinj), Stoleibung ber Rbetuif<feen

; eWUe.Otbnung an bie «rmeinbe Reufrabt (R. <L ü.

4 3<mr.) 14.

fteuDorpontmrrH, tj-tfutiotf^f Cettreibung bet

6teuetn unb anbetet (ffentlifbet Abgaben unb ©efdUe,

ffogm ir. in RtuMtbomnetn unb Ragen (C. ». 1.

gebt.) 85—99.

Nicolai (S<blefitn), gtriifctung einer .attiengefeCTcbafi

für Cetgbdu unb Gifenbürtenberrieb bei Ricolat« mit

bem ©omijil in CteJlau (etat. u. Crfldt. litt. o. 31.

. fflWt) 297- 315.

m*b*t\a*tt, Ceittttt betfelben ju btt Jtoif<ben <J3reu«

$en, Oefhtteicb, gTantmcb, (Bro&brirannxoi it. verein»

bwten örnaruwg übet «nmbfdfte be« 6eerea)t« (Cet.

». 3: Rob.) 568.

«iembaflf« (Ctoninj 6a*fen), f. fib auffeen Rr. 25.

3U9t*ixtt, l ffelbmeff«,

?r<>rt«t, (Srbebung bed Brudengflbe* ffct bte Benu|ung

let giogatbräde bei Wotienbutg (81. & u. Zntif b.

25. Oft.) 617. 620-621.

J)ei6>etba«b »um 6cbufce gegen UebeTf<b»enmunge*

-bft Rtgol, f. £>ei<t»etb4nbe Rr. III,

ftorHaufen (Cwbinj 6ao)fex), ßtri^rnng einet

^anbelötammet fit bie Stdbte Roebbanfen, Örnneifn.

(rein, öleidjetebe unb Sflti* in Rorbbaufen (IL 6.

v. 9. Oft.) 552.

Worb»«Ibe (JOeftbbaleii), f. 5*auff#«n Rt. 36.

vt ori»f fttn, yui»]|ung 5(0T»fgnajft ca)int jut xnntn»

fttt(t>ffa^tt in Cteu^en (Si. «. o. 12. 3utt) 4U.

9totattcn/ ®ebubten bet Rotarien in bet iRbeinprc

»inj bei bem ÜbeilnngSuerfabten unb bei ben geriet»

»<tea »erfiufen bon 3mmobilien (®. b. 3. 8Xal

Sri. 3-a 13. 14J 223.

©fer^ttufen, Sifenbajn nad) «Iten, f.CifenbatJnen

??r. 6. — Sifenbabn ua<$ ©ottfnunb unb TOttten, f.

Sifenbabnen Rt. 2

Aber>^Idf (fJwbmj 6aa>fen), f. €6auffeen Rt. 28.

45betf4>leftf4>c ßiftnbabi^ f.
Sifenba^nen Rt. 11.

&frcr»U»t« (ffiejlbbalen), f. ebauffeen Rt. 37.

Obliflationr«, f. »iti« «bligat io nen, 6tabt*
Obligationen. Stfenbabnen.

Gbtt, f. 3>eto>»etbd«bf Rt. IV.

Ocflmet^ Ceittitt mebtetet 6ta«ten ju bet a»if*en

^reu|cn, Ceflerteia), granttria; k. ueteinbatten Sttld«

tung übet QJrunbfA^e be* 6eert$t4 (Cef. 8. 3. Rob.) 568.

ftlbeaburft, Ceittttt ju bet jtpi(a)en ^reuften, Cefter-

teia), gtanftei*, «to^britannien Jt. oereinborten 6t<

fldrung übet «wnbfdfee be« €eered)t« (Cef. b. 3.

Ron.) 568.

«Ori>«UHfl«ftrafen, 83erbdnguog berfelben gegen gelb«

meffet (Regl. ». 1. ©e*. 57. $• 3.) 234.

Of*«r*l<bea (Ctobinj 6aa)(m), f. Cbauffeeu
Rr. 21. 25.

Ciftprtufftu, aenberintge» unb 3ufd^e j» bem Regle,

ment fit bie geuerforietdt bet Oftjmufcifcben i'onbfojaft

oom 30. ©fiembet 1837. (1< «. D. 6. Sfttil) 246—247.
abdnbetungen be# Dftt)reuW(ben 8anbfa>aft«.ReäIe-

mentä (IL 6. n. Rtgul. 6. 1. Rot*.) 574—578.
©»elgBBBC (g}i»btnj Catbfen), (. «banffeenRt. 26.
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yatetborn (Sßeiitobalen),
f. ßbauffeen SRr. 35.

«Paraffin, 83ilbung ber "SflftieiigefeUf^af*
;,ÖtJif$, 2V§

8 civil nun- bon SKineralot, Paraffin jc. tntF'betn Sj£
ntijil ta «*tt«*nb (Stat. u. «efidt. Urf. b. 90. ^nu)
384-404.

Vnruirt, Beitritt ju bet jtrifc^en Preufjen, Ccflerreicfc,

^rauFieict, ©rojjbrittannien IC. bereinbarten ßrfldrung

über ©rmtbfdfce bei Seerecbti (Bef f. 3. 9lot».) 568:

$eacan (Pommern), f. ß&auffeen 91t. 11. ,

"Verven, /Jreunbfcbafti. unb i}anbel«tertrag jivtfi^n

bro Staaten bei ßotUercini unb Perile« (o. 25.

3uni 57.) 249—256.

^Jfanfcbriefe,*&erfa&fen jur 8IuSniitteIuitg fetoie «regen

PrdUufion ber unbefanuttn Inhaber aufgefiBbigtet

tfur« unb «Ueun>drtifa)et ißfanbbricfe (9. ß. b.

15. gebr.) 37. — Wuifcrtrgung neuer flut« unb «Jieumdr»

fifdjer Pfanbbriefe («Jtegul. 6. 15. Mär*) 73-84.

Üudferligimg bei ^tnifueoni unb Zahnt )tt ben

IBefit>rcu&ifcben pfanb&ricfm (31 ß. b. 15. ßtbr.

Ünifafe au SS- «. ff.) 30. - «Ibduberung biefer Brflinv

«uns Iii. ß. b. 2. Aug.) 452.

Benagten bei Bewilligung bon Dfitoreuijifcben

Pfanbbriefen (SHegul. b. 1. «ob. SS- 1. I!) 574.

Ausfertigung bon Pfandbriefen Seitens bei neuen

lanbfctaftlidjen Rrebitbereini für bie ptobinj ^ o f cn

(H. ß. b. 15. gebt.) 525-528.

Beflimraungen über bie ßraiffiOB Sdjlefifcber

Pfandbriefe Ut. C. (Stegul. u. 51. ß. b. 22. «ob.)

583-600.

«Pfennige, gorra unb «ebrdge bei neuen Pfennigftücfe

(B. b. 21. 3uni U. B.) 368.

Pforte (Zürfei), Beitritt niedrerer Staaten }V bei jan«

feben preufren, DeflerteicJ), gran(r«4 bet Pforte jc. »et.

einbaiten ßrfldrung über (ßiunbfdtje bei Seerecbti

(Bef. b. 3. 9iob.) 568.

Villau, Sit« (Piobina gjreu§en), f. Gbauffeen Sit. 1.

•VlnwineP (BrobUj Pofcn), f. ßbauffeen Wr. 18.

tyoUifi'Orbiitmg, aufbebung bei Rabüeli XI. bei

«Jjfagbeburger Polijei.Drbnung bom, 3. 3anuar 1688.

(«. lg. b. I, ÜWdu) 281. .
(

«Portugal, Beitritt ju ber jmifd)« ©rrufien, Defter»

reia), graafreiö), fflro&brtltanicn jc. bereinbarten ßr.

tldrung über «ctttibfd|e bei Ceere^K (©et. •».

3. »•>.) 568.

u • •

a^refl^cr. 1858..

Vofcii (probinj), ber neue frrebitberein für bie Probinj

Pfcfe* -erbdlt 'litt ©ejetdjnnng „neurV fanSfeftofffi'tVet

ffrebitbetein für bie probinj pefen", 8efugni§ btffel.

ben jur 8üi.4fertigung »ob pfanbbriWen <A So«
15» 6<»t.) 525—528.

. flbdnberan« ber $g. 13. 16. u. 18. bei 6rarut* ber

Probinjial.aftieobanf bei (Brojbjtiogtburai pefen

(«. ß. b. 9. Dft.) 550-551. iftnV>

Vtn«*fer Bergmerfi.attientoerein in <B6rli>. »ejldli.

gung bei «tajut* («ef. b. 18. »t>rü) 168. .

^re^etmünbunoddelb, L^rlöbung beffelben jur

<Detfung ber flefleu für bie »ertiefwn bei Jnbrrantt*
ben «J3il.au naa> ftönigifeeig (91. IS. t». 6.^

^

«Urin? »01t Vreufic n, ferjiexe Be^eiwg fl»a»

jefidt bei ftonigi in ben «JtegierunaägtfcbdOr* bwd)

6e. Äönigliibe l^o^eit ben «Jkinjen pon ^tcuj&c»

(«. ß. b. 6. Sa"-, 9. flbril u. 25. Jün^'l'W:
31*. (Stf. b. 7. 3anr., 10. «fbril. u. 261 3um72.
102. 318.

«nfferbetuog an 6e. Wnigli*e Cv^eft'ijut Um»'
nabme ber 9iegentfa>aft («. <$. ». 7. Dft.) 538. —
Hebrrnob.me bet Kege«tfd)aft bon Seiten bei Prln^n
bon «ßwufeen (6tl. b. 9. Dft.) 539.

^ßtiorttätdvcrfatrtn fh ber <hefuHon£' ^ftanj,

Bnfa^ ber ©eria^tifoflen (®. b. 15. Ädrj ürt Tu] 72.

«Vuppenf^iefe^ bie tJtirrTbebetijet üljet ktefelben gebt

an bai Winiftetium bei 3"netn M (fc'fc'i.

30. 3nni) 501.
.1 Ii,/.!.' X

-
; < k: -.Ife

9ta«boip (Pommern), f. Ct>auffe(n Rc 11

SWatb6=X>amnic fttaamern), f. Cbatfferii fW; 12.

^ccifi.iftc»
, 6ttlie$ung bet fflr bie atltfu«g

Wcallafien errichteten 9?enttnbanfen (<8. b. iß^ Wt>nlr

SS- 1. ff-r 273. .
* ?J^r

dffgentfcfeafr, Uebettragung beifelben an Se. Mmql.
j;obeit ben prinjen bon Prcufcen (Ü. ß. b. 7. Dft)

537. — Uebcmafyme ber 9?cgentfd)aft bon Seiten bei,

Prinjen bon Sßreugen (ßri. b. 9. Dft.) 538. ^
9ir(ientOcilbe (Pommern), "^ Übung einer artirnge4e6«

fa)aft für gabritation Ianbnirtbfcbaftliiter «Jltafcbinen

unb Hdergerdtbe in Regentoalbe (©ef. b. 28. 3uli) 412.

SKeifefoften ber 3»lbmeffei(Weg[. b. 1. ©q. 57.$. 51.)

244.

•1«!
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Sttcntettlmttfeu, Sefümmuugt» üb« bie S^liffrung

btr «entenbanfeu {©. b. 26. Slpril) 273—274 , .

r'i

15

tJeejutgtiooeit, tltb«rtint*mft mit btr gfirfiHt&.SBal.

btdfcben Regierung »egen gegettfdtißtt gtb(lb«nffeier

gtiebtgung ber gericbllicbea Rfquifltibnw in Unter*

fu<feunaöfacben (8ef« b. 6. janr.) 15.

SÄenfl (dltert unb jungt« fiinit), SBettritt ju btr

ftcnVitata, Otfttrttitb, gronrrd^.CroBbTttanttirt'^.

berrinbarfro (StfMrungr ubtt ©iiinbfdb,t be3 ®ftrtc&t3

(BtL e. 3. Steig 568. •
,
'••.,!,«., e

Whcin, f. SJritbbetbdftbt ??r. V.

JffbrinBerg (SHbrinprcbinj), Verleitung ber föbeinifcben

- on bit <*tmrmbt «brittbrrg («. W. b.

ift

16. 3anr.) 16.

97betnbrucf c , Uebere4utuH|t unter ben iRb(ini»fa|laa.

ten, bttreffenb bcn ibau einet ßebtnben Öibtinbtucfe bti

Gbln (b. 7. SRai) 319-322.

SRfreinproViaj, *»f Kimmungen jut M««fdbtu«fl btö

81«. 23 be8 ©tfefce$ übet bie ©emcinbebcrfaffung in

ber Wbcinbrobmi bom 15. Wat 1656., bttreffenb bit Kul;

tut rineSflemtinbtanmbfMtfä {«.b.l. !D?dtj) 103-101.
— etdbtt.Ctbnung für bie «bcinbrobini, f. S Übte.
Orbnuuo,. ... i?v jrj - t

©ebbten unb ffoßtu fax ba£ a^ti^Uft^unb aufjtt»

r
a.eti$tlia)t SbeilunguUcrfabrcu unb für ttn geri(btlia)en

©erlauf bon 3mmc^'Iifn in ber iRbeinbtobinj (®. b.

3. Mai) 221-230.

Mbtimfcbe Sifenbabn, f. gifenbo|>n«n 9lt. 12.

9Iü6rn;ucfcr , Ucbfrcinrunft jteifcbtn bfn Staaten be«

3oHbertinfJ unb bt^Tbutingiftben jpanbelSbereinS :c.

tibet bie 83fßeuetun|
l
beö Wubenjucfer« (b. 16. gebt.)

276-278. — geßfletlung be« eteuerfafce« für inlän*

bifdjen tftWnjutrYT eem i. €ebtefflbrr 1858 biS t €tp>

tambtf ttö9. l«J. I 31. «Rai) 279-280.

9lwflen., f. 58 cuborporamtrn.

9(uf;litnb, SJetttitt nn'brercr Staaten ju ber jtoifcbtn

Greußen, Oefterreteb, Wujilanb it. vereinbarten Srfld«

nmfl älxt »runbfdlje be« €trrecbt3 (6tf. b. 3. Slop.)

,568;
"

.J .

'

Wutbc (^dngnimaafi), Bnicenbung berfelben bei brn

gelbmeflerarbritfn (9tea,L r>. 1. 5>«a . 57. $$, 6-8)
235.
h»

*

•i i

Zaatttri*, f.
2 b auf feen Hr. 28.

2 a einen (Ronigreitb), Beitritt }u tet jioifcten Bteu&tn,

Oeßerrricb, granrrei*, ©rcjjbritannien je. oerrmbarten

grfldrung über Otunbfü^e bcS eecrco>t'5 (33(f. t1 .

3. Stp6.) 568. r^5^,
®acfafeD^Utenbur(t |.v;frjogt^um) ( ßertrag j*iffl>tn

^reufjen unb £atbfen>$llteuburj nvgen vDurcbfü^ru))^

ttr 2ßci(jtnfcl#»^fit'®eraer Gifenbabn bura) ba» wlten»

burgfd'f Amt Sifenberg (b. 23. 9le». 57.) 65^BC^'
beitritt ju ber j»rifd'?n ^Teuften. Cclcrtficb ^n^f»

trieb, (SrcSbritannien K. Uereiubarten CrfUining fibtr

©runbfdpe be5 ©eeretbt^ (Bef. b. 3. 91cf.) 5t*.

ZnAfcii < (vuiu'.r.v Oiotftn ()>er]ogt()um), Vertrag

jwifeben ^rcii&en unb £a<tfen . ^iebur^ . Oietb* toegen

ber gegenfeitigenCÖaicbi^barrfit'tet^dltiuilo (o. 11.3uni)

311-366. " l|j*W>;»»»rf'J«M'i:.
•

«citritt ber jtvifcfcfn ^Teujien, Cf'lerr«*, ftnnf.

rei<fc, ^rotbutaunieii k. »ereinbarten ^rfldtmig fiber

förunM'djie beS eceteefct« (tfef. b. 3. 9leo.) 568.

^etnere ^ulafjung ber «a£b(en«v£cbuT8'(^ctOai^tu

ffaifcnantrctftiiijifii in ^reu|ra (C. b. 20. £ej.) 623. bi<J

624.

2ncbfcn.a3Jf trttiißcit, beitritt ju brr j«riftt)tn <ßreu«

§en, 0«fteneiQ>, Jvranfreitb, ffrofebritannien k. bertin»

borten grfldrung über ^runbfdje befj 6eereo)tö (Ctf.

b. 3. fto>.) 568.

^aei)fcn>^ciitt<ir>&ifen(icb / beitritt ju btr ]u>i>

fiten ^reupcti, Cefterrti*,
(
^r,\utreio>, Großbritannien ir.

bertinbarten grfldrung fiber ©runbfd^e btfi Sttt<d)tä

(«ef. b. 3. «ob.) 568.

gtrnm .Hutaffung ber ®ro§berjo§Iicb €äcbfift6en

Raffenantteifungen in ^rtußfn («J. ». 20. 3?tj.) 623. bi«

624.

^acfeoerftäitbifjt, (Butaebteu unb C*fbubren berfelben

bti btra abtilungdbtrfabrtn «nb bem geriebttittm Ver.

fauf öon 3mmobilieu in bet Kbtinptobin) (63. b. 3. Vtui

«Irl. 16—18.) 228 , - ...

^alcbenftorf (föeftpbalen), f. Gbauffeen 9tr. 37.

®trl}, Cinrirbfung bei SaljbetfaufS in btn §ebtnje!>

lemfcbfn Rauben (ffl. b, 13. 55tj.) 606-607. (83. ».

13. !C-(f>) 608. r .

«idv.iufnOciiftihrcr (6a)au.HMfJftrüungtn), bie ©t-

trerbepclijei über biefdben gebt an ba« flJMnMerium

bt« 3nnern Aber («. «. b. 30. 3uni) 501^
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, Beitritt |u ber jbMfeSen Breu» «M|«afi»{fSt«»inj 6a*f«), f. ,W«f(WÄft. 23.

^Oflirtro^/gtanttri^^to^Uannun jtifcttftnboi. Cemi$t, «eittttt mutetet Staaten ju ber jttnfebeu

ten grHdrnng über ©runbfdfce be* €tati}& |BcL b. ^teu^,,, OeflerrrUb, granfreieb, ©ro&britanmen, SRufi.

3. Stob.) 568. iu< laub, Sflrbiniro unb ber Pforte berrinbarten firflirung

e*n«fpicUt , bie ©emerbebolijei «et Gebaufpielet «tuilbfdjje l»ß 6tmd)tfl («ff. *. 3. «ob.) 568.

l?^1Sl^^ * >' «Iterrarof**, Rem unb ©e>r«ge neuen Sil-

" - um ' bergroften (B. b. *t. Sunt It Wt. 2- 3.) 367.

f ,
•

•I"

e<t>«tt>rraü»if , Umwecbfelung ber ©ebtibemünje ge.

gm Curaus bei b<n ©taattlaffen (SB. b. 15, gebr.) 42.

— germ U8b ffie^xäfle b« neuen ©cbetbemünjen (8. 0.

21. 3tt»i IL) 367.

e*e»««*fttc («bemprobinj), f. 6b auf feen »r. 40.

® efcife, gulafiung 6ä)ir<ebifd)er unb Stortocglfcber ©djiffc

jur ffüflenfraä)tfabrt in Breufcen (fl. 6. b. 12. 3uli) 411.

Ccbleflcn, Segulatib übet bie lanbfcbnfHk&e Celelbung

ber bem 6a>lefjfa}en »rebitberbanbe inton>orirten «fiter

auf ba* bterte ©ea)fiel bei ZajttertbeS nnb über bie

gmifjlon 6^btcflfd>rK Bfanbbrtefe lit C. (fl. S. u.

«egul. ». 22. Stou.) 583-600.

e*omb<ra (©.Ijfejien), f. (Sbauffeen Str. 14.

&i(be«muuJ,en, gorra unb ©eprdge ber neuen .Silber«

mönjen (50. e. 21. 3uni) 365-369.

<2i)üieu, Beitritt ju ber jmifcbeu Bfeufceu, Deflerrticb,

granfrela), ©rofbritannifn «. »winbart«Jd[firung

über ©runbfdfce bei ©e«e$l8 (Bet. .1 # 568.

«orem (Brobinj Branbenburg), f. «baufft«* Nr. 5.

<Zpaubot» (Btoüinj Branbenburg), fluäfleUung bon

©panbotoer ©tabtobligationen im Betraae bön 50,000

«tfclrn. ju 5 Brcjent (Brib. b. 22. War}) 14*— 148.

fcjjejial * otaroriut», f.' 3 ab lürifj fefftM ri'b u n g.

etaatöanleibe »on 7,500,000 Wtblrit. yim Bau einer

<Sifenbab.n Bon ftünigäbetg über S^flerbura^un^ ©um«
ii) 270, 271.

Cebönfelb (Brobinj Soffen), f. g&auffeen Str. 20.

C<b»a*i&rirfl«9tubDlfrabf, Beitritt ju ber jteiftben

bereinbarten grfldrung über (Krunbfdße be3 toeereebt*
g tgo

binnen btä GbWu&nen l©. b. 10. SHaij

(Bcf. 4. 3. SRob.) 568.

e*tt.arjbutfl « «onberebrtufeu, Beitritt ju ber e>ia*Me.©rbauri(j für bie SR^einbrobini (b.; 15. SDlai

juiftben •pteusen,

tiiia )c bereiubarten iSrfldrung über (Srunbfd^e be«

©ecte^ti (Bit b. 3. S«D.) 568.

®eb»fben (nnb »ormegen), äulajfang 6<b»ebif^(t

ea>iffe jur ftüjlenfro^rt in Briu|ea (tt. 6. b.

12. 3uti) 411.

Beitritt 6eb>eben* unb 9Jor»egenfl )u ber |tcifeben

Breufjen, Oeflerreid;, grontreteb, ©ro^britannien je.

btreinbarten (grnarung über ®runbf4|e be* ©eeretbt«

(Bet. b. 3. SRob.) 56a

C*»ei|, Beitritt ju ber jwifer>en Breufjen, Oeflenei*,

granfteieb, ©rofjbritannten je. bereinbarten Srfldtung

über ©runbfd^e be« 6eerecbtÖ (Bef. b. 3. Wob.) 568.

eebtte« (^tobinj Breu|en), «Ibdnbrrung einiger Be»

(timmungen be* ©tatut« für ben Oei^berbanb ber

ftlein*©(bb}e)jer iRieberung (fl. 6. b. 19. Oft.) 573.

ed»tt>i«t>ud (Btbbinj Branbenbnrg), Bufifertigung bon

40,000 2b.oUrn ftrei«obligationen be8 SüÜiitiou.edjBie.

bufer Rreife« ju 5 Brojent (B"b. b. 20. ©ebt.) 546. bt«

549. — f. oueb (S^ouffeen 5Rr. 9.

^ebi»le»to<blo»i| (©tblefien), f. 6ifenbol;nen

Sir. 11.

1856.), Berletyung berfelben an bie ©emeinbe SReufiabt

(fl. 6. b. 4. 3anr.) 14. — beSgl. an bie ©emeinbtn

iRbeinberg unb
l

©erreflb:etm (fl. 6. b. 16. 3anr ) 16-

— be*gl. an bie 6tabtgemeinbe J?Qtf«töircrtb (fl. S.

b. 8. üWdrj) 57. — be«gL an bie ©tnMgmeinbe

&. BJenbel (fl. 6. b. 19. dpi) 248. - beägl. an

bie ©tabtgemeinben Sfcbiseiler unb grlelenj (fl. <S. b.

26. flbril) 268. - bcägl. an bie ©tabtgejneiabe 3ff«I«

bürg (fl. S. b. 10. ÜRai) 272. - btigU an bie 6tabt

Rimberg (fl. g. b. 23. flug.) 519.

etöbte.Crbnunfl für SBeflbbalen (b: }9. SOldrj

1856), Berleibung berfelben au bie ©tabtgemeinbe

Qttbt (fl. 6. b. 17. OTai) 275.

erobtoblfgatipne«, f. ffilberfelb, SRagbeburg,

Sleujtabt, ©panbotp, £ei^.

^tarejaxb (Bommern), Beftdtigung be* ©tatut* ber

©targarber ®a*beleua)tungä.«ftiengefeUfa)aft (Bef. b.

6. flpril) 107.

©targarb • Bofener (Sifenba^n, f. Sifenba^nen
9lr. 13. — 6ifenba|>n bon ©targarb naa> 56«lin unb

ttolberg,
f.
ßifenba^nen Rr. 4.

(Ztfin
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(Zteinfnrt (iEßefip^aUn), f. (S^auffccn Sr. 36. ' Sage, Mufnabme btt Zaje bo« (BAiera, iwla>< jui

3 tc. n Pohlrn , »fftdrigun«, bt« ftafttrag* }u boi 6tu. Süefew»*»«!- «artf^^Fff.A&tf«*^ gtbr.

tut b« «Meiniuunfllfteftllfcbaft ffti 6teinIo(jlri»bau im *3ß.*MW Äalrc*^ .Ojim»»!»? .«t
ffiurmrtbi« («tt. b. 17. $uni) 323. « 1 ^Äwm^fttrii), f. ß.bauff««n Sit. 3.

^tcniprlfteib ctt ber BtrbanMung« über fcte «blöfung 3tbalcr, gorm unb ©tbrigt btr neue» Ibftlttftüdt («.

• I bit «btotfeteigeteiföfe t<u (®. b. 3L Wai§u23.) ; ufc^t-guni» 385-866; - i7l«iy,ii.>«h9

»ergcr : tcjj&trbanfc cjcfl/n Uebttf^ttVfigjungtn Ubciltniflcn, ©tbübttn unb Rofttn für baJ «lertrttli'bt

f.

bei Ober (Stat. b. 26. *M>ril) 269 -»7. ,

Stettin, f. gifenbabntn 9<r. 4.

Steuern, tstfutibifät 8titrtflmng b<t fcireften unb in«

birtfttn 6tcutm in «tuboreommtrn unb Äflgra ($?. b.

1. gtbt.) 85 - 99.

2 tulbcrrpitf crmqcru t>c, «uleibmig btö Wt<fct3 an

btn »raftn ju etelbtrg « SBtrnigtrobt jut (Srbtbung

tüieö balbmtiligtn l£bauffeeg«Ibcd auf bei Raufte bon

tßtrnigttobt naa> btn £at}forfttn 6. o. 15. gebt.) 48.

Ztv\v (Bommern), f. Sbauffttn «Rr. 12.

Straelen (Hbtinbrobinj), f. Gbauffttn ür. 39.

Strafbcftunmnurten Aber btn untrlaubtrn j? aufir»

b>nbtl in btn §obtnjoUtmfa)tn ganbtn (<8. t>. 14. 6t»t.

57. $. 4.) 10.

2trn^b«rfl (flrobinj ^ranbtnbuTg), f. 6b.auffetn

«r. 8.

SSafttjaftottan bon OnmbjMdtn im Ctjirt btt- fy<*
peQationägeric^tS ju «aumbtttg, bJnfia)tUa> wt'.&tx bit

©runbafttn bttlottn gtgangtn jinb (». E. b. 20. gtbr.

• mx. 5.) 44.

©tbübrtn unb ffofitn füt bit Subrogation bon

raobiütn in btt »tytintiroeini (®. ». 3. ÜJiai «rt. 12 ff.J

226.

stubl (^roDtnj Satfcftn), GTriifctung btr WHitngtftll»

fiafi » Jjjtnntbtrgia fit tftrgbau unb Jpütttnbtttitb

ta Subl (6lit. u. «eftat. IW. b. 6. Stytü) 169-188.

Zuniv ,
lltkrttnfunft )n>ifa)tn btn Staattn btä ^oll.

»tttfnS unb btä Zbüringifa><n $anbtl$btttin3 u. wtgtn

«trjoüung beS auälänbiftbtn Srjruöö (b. 16. gtbt.)

,

276 - 278. — gtflfttüung beö Stiutrfafctä für aufr

]

unb au&frgtTi<fctli$t Ibtilungdettfabjrtn in btt Wbtin»

probinj (®. u. 3. SWai) 221—m,*. ^.»*»
*|Äri«8«»/ Ufbfttmfunft jttif*«» bn» öraattti bt*

Z^nringifdbtn fall-- unb $anbtld»trrin§ unb btd 3>tut«

fcben'ßotlötrfinö n>tgtn ©tffcufrnng bt9 9%ubtn|udti£

unb tofflcn Streuung btä juilanbtfajtn ^tOttS unb

eotiqjö (b. 16. ßtbt.) 276-278. ^i(X)S
£buiingif<bt Stftnbabn, f. Siftnbabntn Ät. 14.

Sburinflia, c3tftdtigung btS{»tittn Siagtiag* *u btm

€taiut bti Siftnbab»< unb aQgtmtintn 9iüi<Dttfi*f=

t4tng^tf(Ufa)aft Zjiuiingia in (Sifutt (Stt. ». 6. Ti'ai) 269.

Xoätana, ^tttritt ja btt i»ifa)tn $rtn§tn, Ctfitr.

teia), granfrti^, ©tcWritannitn u. ttttiabarttn «t.

«orung übtr örunbfö>e btf ©tttt^tö I. 3.

«ob.) 568. > \..t ^
Irytbrt l^tobinj iBa^bffn), f. fibauffttn Wt. 28.

lUra («pminj Sotbf«), f, ^b«uffttn «t. 29.

Xlffr^Crbnunfl, Hufbtbung btt Ztid> unb \Vtx>C rb

nung füt bit Htmttr 2tbu« unb grautnborf bom 3.

3J?ai 1746 (©tat. b. 26. Mbrit) 259.
'

Ummcnborf (^robinj 6aa)ftn), f. (Sbauffttn 9?r. 26.

unb 30.

tttttfrfacfcungcn, Utbcrcinfuiift mit btr 3ürjtlia) 2Bal»

btdfjbcn ditgittung n>tgtn gtgtnftiligtt gtbübtfnfttitt

(Stltbigung btt gtricbtlicbcu <Rtquifitiontn in UnttT»

fua)ungtn (Stf. b. 6. 3ant ) ^*

Idubifitn Sljtub bom 1. Gtbt. 1858. bis* 1. Stbt. I8ü9. ttfebom (^oramernj, ?lugftttigun(j boh UffbonT.ÜBoai.

(Ü. b. 31. mi) 279. ntt Rteidobligationtn im «tttagt bon 80,000 2b«*

hiui'ir.i jUt

lern ju 5 ^rojtnt (^Jrib. b. 30. «ob. 57.) 3-7.

£af<f>tnfpicl(r, bit CKttotrbtpolijti übet £afa)tnfbitltr fQrrctutaunfldacfcUjVfcaft für Sttinfobftnbau im

gt^t an baS Winifitrium bts ^nnttn übtr (fl. (5. b. aCutmrtbitr, »fHätigung tintö 9tad?rragt5 ju btm

30. 3uni) 501. Statut (5?tf. b. 17. ^uni) 323.

aabrgang 1858. f <-«»'WWJ«*S
ii ii;

nnl£.
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e<rein«ntnit;eti, $wm unb ®e*r4g< bet «tuen «««
einsraunjeu (C. ». 21. ^nnt) 366-369.

Xtrrjäftrunß, 3<Bang<< unb ©annreebtt nnb au$if&Hc>s<

Ha)e <8ewerbebered)tigungen ber Slobetfer tonnen butft)

ßeridixung ni4bt awfct erworben werben (* &. 31.

mt S- 28.) 340.

Sftfovf, (Pebübren unb Äofirn für ben geTi<$tlia)en

»eifouf bon 3muu>bilien in bei ttbeinprobinj (<». b.

3. ÜHai ttrt. 12. ff.) 226.

®erfkfe<ra*6eflcf«IIf<*«ftett, BefUtigung be» jmei.

ten StaajtragiS ju bem Statut bet ttifenbabn* unb

ÄürfofTjübtrungsgr»>üi4>aft Jburinaia in Stfart (Cef.

ßtteinbatung )»ifa)en Bieu&en unb 6raunfair>eig

übet bm »erkbtöfianb bet ©erft*enntg3grtrUf<taften

{SRiuifi. «dl b. 10. 3unQ 323-324.

itbdnbcrungtn bei Stotutö bet allgemeinen difen«

babn.*Sfvjicbemn 6 $gejellfa>aft in Betltn (Bei. b. 27.

3tob.) 602.

•ertelft«, BrfAranluBflen in Begebung auf bie «b*

fdilieftung oon ©ertragen übet «bbecfereigetea>tigretteu

(®. b. 3t. Wai S- 28.) 340.

m<$t (RbeinbTObuij), f. ffbauffeen »r. 40.,

Soigrfrebt (Brobmj Saufen), önlage einer Sifenba&n

oon ber (Saline Gittern na<b bem SraunfoblenbcrgtoeTfe

Boigtftebt (8. ß. b. 9. Oft.) 560. .

$$ölu>te (Btobinj Saä)fen), f. €&auffeen 9tt. 26.

ttormunbfefcafr, Roften in Ootmunbf<*aft«fa<bfn bei

bem Ibeiluna.$terfabrfn unb btm grtic^üictxn Verlauf

von 3»**oilien in bet 8lbeiiq>ro&in,i (<&. b. 3. SNat

«rt. 20.) 230.

SB.

Sßablbanfcii (©robinj 6aa)fenJ, f. ß &a u f f ee n «t. 29.

Sföalbecf (ptflentbum), Uebeteinfunft mit bet gßtfUia)

3Ll albt(ffiien iHcgietuug toegen g«gcnftittget fltbübten-

fteier Srlebigung ber gerid)tltd)en Wequifitionen in

Untcrfua)ungdfad>en (Cef. 0. 6. janr.) 15.

Beitritt ©albetf« ju bet j»ifa)en ©reuten, Detter»

reid), granfreieb, (Stefjbritannien jc. bereinbarten Ct»

ridtung über ©runbfd&e beö Seereajtä («er. b. 3.

9tob.) 568.

$Ba»ö(«trn (Brcbinj 6a<bfen), f- Gbauffeen »r. 31.

SBartbe, f. £eia}berbdnbe 91t. VI.

2Sec|e (Ubeinprobiuj), f. (Sbauffeeu. Wr. 41 j -r

S&eiebfrf, f. Oeid)>erb«nbe 9tr. V«..

6rt>eaung be« «rutfengelbe« far bie Benufcung bet

• 5>ßei<bfelbrüde bei ©irfibau («. G. n. 2artf b. 26. Oft.)

617-619.

SBei*enfeie>®er«et Sifeababn, f. Stfenbafcnen
9tr. 14.

6t. SSenfce! (Wbeiiittoöinj) , Berleibung bet Wbeiniftben

Stdbteotbnung an bie Stabtgeraeinbe 6t. CBenbrl (3. £.

b. 19. «brit) 248.

fiStrsiftcrofte ($10010« Saufen), f. ebamffet*
SJir. 32.

SBefrrfdjiffabrt, ttbbttional.atte jur fBeferfdbiffabtt«.

«tte (0. 3. 6e»t. 1857.) 453-484. (B»l>».< S2..Wa94

*53. .... •;,>,

aÖCMrj^t, «tfttmmttag borüber (fbbö. «He «. 3.

6eH 57. «rt. 16.) 458.

aeB*tT*ti»Ä («^ein)>tebtn|), f. «bauffeen fft. 38.

98efö>reu$«ti, <Benet>mignng einiger 3^1' iu ^
«Beflbrdi&iftfcen ?«abf0aftß.iHfglenient bem 26. ^lim

1851. («. «. b. 16. gebr.) 38-41. - «bonbernng

eine« äufafeeä, bttreffenb bie Ausfertigung bon Aalend

(H. 6. b. 2. Mug.) 452.
;1

• Vi . ..

Nestor (Jereid), tfnmenbung bet für ben Vetft^t auf

ben Äunftftra&en befiebenben ttorfa)riften auf ben Rreiö

ffiefclar (©. b. 10. iDiai) 271—272.

aöiefent>fft|«r, Qerbinbungen berfelben jur Cerbeij/'

rung tyrer ©iefen, f. ÜTieltorationen.

»üpelatiM^idoria, Bergbau . «tHengefeOfa)«ft in

Sffen, Seft&tigung bed Statut» (8ef. b. 3. «|>ril)

106.

SBirten (?Befl»boltn)
,
Qübung einet «a«««ftiengefea.

fd>aft in Kitten, «eftdttgung be* Statu« (Cef. b.

24. 3uli) 411.

Sifenbabn nad) ©ui3burg unb Oberläufen, f. Sifen •

babnen «Rr. 2.

5öotf#butfl («robtnj Saufen), f.Cbauffeen SRt. 33.

SQotlin (Bommern), «udfertigung bon Ufebom.SBotlü

ner ftreiflobligationen im Betrage bon 80,000 2fca<

lern ju 5 Brojent (©rib. b. 30. 9tob. 57.) 3—7.

SSorinlage, Sojietdt jur entmdfferung bti großen

2ug« bei ffiormlage in ben »reifen ßalau unb 8ucfau

(Stat. b. 30. 3uni) 370-380.

3ttumtt«0ter, ©eftdtigung eine? Wamtragl ju bem

Statut ber 5Jeteinigungegefenfa)aft fflt Steinfoblenbau

im SBurmrebter (©et. b. 17. 3uni) 323.

«üJü'rt=
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SSSütttembtvq; »«tritt ju bet jtttföen $teu$en,

Oefterreia), gtanfttia), <8to&brit<ranien ic bertinbacten

gtHdrung üb« Orunbfdfce bti Secte*» (Cef. b. 3.

, 9tob.) 568.

. ,',lfV

3-

3<ib>t}C (Stblefien), f. fibauffeen fit. 16.

3atjtitnadfrunbuttft, Snfafc ber (äctkbtMoften fftt

ba« Betfabttn aber bit geriebfli<i>e 3«&lmigdftunbung

(©. b. 15. «Wdti «rt. ffl.) 72.

3oud>»93eljif|tt ttei«, f. gbauffeen Sit. 6.

3<icr6ntefcerfamper S)eia)berbanb gegen tfebet«

fcfyoeamtung bet Siosol (Stat b. 9. Oft.) 567*— 560.

3et( («Probinj 6aa)fen), «u«fertigung ßeifeer Stabt.

OMigattonen im Betrage ton 50,000 Ibe4em }tt 5
?$rojent ($rtb. b. 2. Mug.) 521—525.

3infcu, (Bentbraigung ber ©erorbnnng bom 27. Wobem«

bet 1857, betreffenb bie 6u«ben|ion bet 8efa)r4nfun»

gen beä bttttagtmdtygcn 3indfa^cd (8el b. l6w«Difitj) 64.

3pU»cr«iK / «ertrag j»ifa)en ben Staaten be« Sott«

»min« unb «toSbrtoranien m Betreff bet £anbeld.

betbittniffe mit ben 3omfa>en 3nfeln (©etl. b. 11. «ot>.

57.) 231-232.

SoUntttiu, (gorrf.)

greunbfcbaftG > unb §anbel«bettrag juriföen ben

etaotm btt äoObeteinö unb «erfien (b. 25. 3uni 57.)

249-256.

Uebeteinfunft j»ifa)en ben Staaten bei goBtxteln*

unb bed £puringifa)en ijanbtlSüerrinÄ ic. toegtn 8e»

fteaetung btä ftübenjuifet« unb wegen CerjeQung bei

crtldnbtfcben %udtxt trab Sbtvf« (b. 16. gebt.)

276-278.

Surfet, Uebeteinfunft jt»tfa)en btn Staaten ort gott

cetera« nnb be« ZQfttingtfctje* $anbeldbetcin6 je. »e»

gen öetjoHung be« au«Wnbifo>en Butter« (b. 16. gett.)

276— 278. — geftfteflung brö Steu«rfas,e$ 6cm au*«

ldnbifa)en ßuefer für bie Seit bora 1. September 1858.

bi<$ 1. September 1859. (8. b. 31. SR«i) 279-280.

3u'ai4>a« (»robinj «ranbenburg) , «uÄfertigung bon

40,000 Malern jTreia « Obligationen be« ßfifliebau.

Scbmiebufet «teife« tu 5 «rojent (8rib. b. 20. Se»t.)

546-549. - f. aua) Sbauffeen 9tr. 4. u. 9.

3wlj («(fettfitn),
f. Gbaüffeen Nt. 17.

3tifcb(ag ju ben ®etia)fdfoften im ftonfurg« unb etb«

fa>aftlia>en 8iquibation«betfa^ten ((8. b. 15. SJMrj

Mrt. IL) 72.

3»anq#> uut) 33annrc<fcte, «uföebung unb MbI4«

fung betfelben in 8ejiebung auf bie Hbbetfftti (®. o.

31. Wai $• 1. 9lt. IV. SS- 2. ff.) 333.

9(:b\vrt tm 'Würfau be« Staat« ÜJiinifUtium^

ÜStrlm, gemufft in btr R&nigli$tn 4}eb«imfn Ofcft* Jjofi'urtbrutVrt«

(». S>e*et).
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