
für bic

Äoniglic^cn ^3 r c ug i
fd> c n Staaten.

187 0. /
0RDÜX
STACKS

*

JUL 1980

Vi
$

«Enthält

bic Wefe&c, SJcrorbmmacu ?c. Dom 3. 3atmav bi§ )um 14. $cjcmbev 1870.,

nebft einigen ^cuubn ima.cn k. auä bem 3al)vc 1869.

Nr. 7564. bi« Nr. 77G8.)

Äfr. 1. big incl. 53.

8 e vi in,

flu fyaben im vereinigten ©efefc«Sammlung «$)ebit$» unb geitungS-Äomtoir.
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gtyronologifdjc ilebctftdjt

bev in bev ©efe^ Sammlung für bie ft6nia,lia)en <preujjifd>en Staaten

Horn 3a^re 1870.

enthaltenen ©efefcc, $erorbnuna,en x.

33atum SluSgegcbeu
" AT—

Nr.
nt-
IS r.

3 h i) a I t. Seite.

©efefce« ic. SBetlm. <Stücf8. ®cfcj}e8.

1869. 1870.

IC. gtyril. 12. SJMr*. Uebminfunft juufeben Greußen unb Sacbfen
wegen S^efeitiaung ber bopvcltcn 23 e freu C'

rung ber beiberfeitigen iStaat&mgcbörigcn.

11. 7607.
/mir Vltil *l

142-114.

10. - 12. - «diluf} • ^rotofon ju ber vorflebenben Ucbcf
cinfunft.

11. 7G07.

{VI IIIJ

144.

»f. SOirti. 4. gebr. «cfalflfff be« (inneren ttutfefeuffr« ber ftur» 4. 7582. 70-72.

unb Steunnuf tfeben rittcrfd)aftlid)cn Ärebit«

Jöerbunbrncn, berreffenb bie SluBgabe unb
Slmortifation von SDfanbbriefen.

(«nl.)

22. - 30. 2JMrj. ScfcbluS be8 ©cncrallanbtageS ber SBommcr» 17. 7625. 243.

fd)en ßanbfrbaft, bctreflfcnb bic ©cwäbrung
von 3«frf)u^fltlcl)tn.

(«nl.)

73-7fcl.I7.ecvtbt. 14. £:br.

-

itonjcffionö • Urfunbc, betreffenb ben 23<uj unb
23ctricb einer Gifenbabn von SBefcl nach

©odjolt.

5. 7583.

18. 9tovbr. 11. 3<mr. ©taatevertrag «vifeben Greußen unb 33 raun

•

fdjweig wegen Qurrbfityrung ber 33 erlin -

V ehrtet (Siftnbnbn burd)' ba« £erjoglicb

SBraunfcbweigifdje ®cbiet.

• L. 7565. 4-8.

Ii». — 11. - 23crtrag jwifeben s#reujien unb 23raunfd)weig
wegen Äerflrllung einer Gifcnbabn von $al«
berjiaot nacf> »lanfcnburg.

1. 7566. 0-1.

X

22. — 22. - 21IIerI)oeb|ter (Srlafi/ betreffenb bic 83crlci()ung bc$

(S$yrovriation8rcri)t8 unb beä 9lcd)t3 jur Gut«

nabme ber Gbauffcc lintcrl)aüung$ • aRottTia«

2. 7569. ks.

lien an bic Äreife ©raubenj unb ©traftburg

im StegicrungSbrurf SJtaricnrocrber für bie

(Ebauffec von ©raubenj nad> Strasburg.

23. — 4. gebr. SBefcblüffe be« (Sngercn ttufföuffef ber Äur«
unb Heumar fifdjen ritterfd}aft(id)en &rcbit*

4. 7582. 70-72.
(«nl.)

93erbunbenen / betreffenb bie 3lu8gabc unb
Slmortifation von *Bfanbb riefen.

1*

63 366ST2 5053



IV gQronologifdK ilel>ciftd)t beö 3<iljrflanßci 1870.

~LAÜUUI

©eff x.

JU

SBerlin.
3 n & <i l t

INI.

bc<

etuef».

Iii.

beä

(8efefec8.

Seite.

1869. 1870.

s. <Dcjbr. 14f 23Mrj. S^crtrag jwifdjen {ßrcuücn unt» 3) r einen wegen
emrr (rrti>ritf rtitiii fcfÄ r r m f r h 41 \> t 11 •titui ys, vivi in 1 iiiiii v. \ v 4 111 1 1 i/ u v 1 1*

£>iftrift*.

12. 14SM55.

KS. - 22. 3anr. ©tatut für bic gricbric&Sfclbcr SDtelio«

ration«gcnoffcnfd)aft im «reife DrtclS-
bjirg.

2. 7570. 1U-2«.

IM/ 11). - IC. Stpril. SBcrtrag ju>ifd)cn ber SBiltyelmSbabn • Wefcllfcbaft

unJ> ber Obcrfölcfifdjm Gifcnbabn«vfrllfd)aft,

betreffenb ben Uebcrgimg bcS SJctriebcS Tffp.

bcS (Sii^ntl>uin9 brr SBill)elmS. (Gofel-
Obcrb'crgcr) Gifcnbabn auf bic Ober«
f$ l c f i f d) c Sifenbticjngcfcllfdjaft.

21. 7<;jo.

(ttnl)

:w2-:ios.

20. - 22. >nr. SlflcrbdeMtcr (Srlafj, betreffenb bic 3lbänbcrung bcS

Ickten ©afoeS bcS $. 4. bc* Privilegiums wegen
ÜluSgabe auf ben 3n^ber lautenber Obli-
gat tonen ber «Stabt SÄinbcn im SBctragc

von 60,000 Malern vom 8. >ni 1864.

2. 7571. 20.

20. - 14. gebr.

i

Slllerljocbfler (Srlatj, betreffenb bic 2krlcif)ung ber

fi5falifeb.cn Sßorrcdjtc für ben ÜBau unb bie

Unterhaltung einer ÄrciS • (£ I) a u f f c c von
Station 2,07 ber Surg-SDcocf erncr (Sljauffcc

bis naeb J&obcniiakj im Greife Geriet oiv I.#

StegicrungSbcjirf SRogbcburg.

r>. 7584. 7i>.

22.' - 1 1. 3anr - ©efefe, betreffenb bic Erweiterung, Umwaubluug
unb 9leuerri$tung von SB 1 1 1 w e n unb

• Sßaifcnfaffen für (Slcmentarlcbrcr.

1. 75l>4. 1-3.

22. - u. - SJeflfltigungS-Urfunbe, betreffenb ben 9tadjtrag

Aum Statut ber tSrcf clb • ftrtiS Äcrnpcner

jnbuflrie • (S if cn baljn gcfcl 1 febaft, nebft

Kachtrag.

1. 75(»7. 14 15.

27. — 2 frbr. Privilegium wegen ?lu?gabc auf jeben 3"l) fl l,fr

lautenber Slnlcibcfdüinc ber Stabt Oueb-
linburg, StegicrungSbcnirf iOtagbcburg, jmu
SBctragc von 7<i,0Ki Hyilcrn.

X 7571. 42 40.

27. - '2 Mcrl^djfkr Crlaf., betreffenb bic SJcrlcibung ber

fRcfuanifi an bie ©cmctiibfii Ualtct'hcvbcra unc-

SÄfijjenid) im Ärcife 50tontjoic jur grbebung
beS einmeiligrn SBegcgelbcS auf ber von
benfelben ausgebauten Äommunalllra^e von

Äiilterberbcrg nrtd) SDliifecnid).

7575. 17.
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(E&tonolofliföe Uebevftty beö 3a^nfle8 187ü. V

(Sefefcea jc.

II V IJ l L III

5»

»wiin.
3 ii b ü l t.

Nr

©tücfg.

Nr
bfd

©efefceS.

©ette.

1869. 1870.

27. £>cjür.

1

i

t

4. ftcbr. Mcrböcbffcr (Srlafe betreffenb bic 5krlcib,ung ber

fiöfalifcbcn Sorrccbtc au bic Ärcife «Sdjilb«

bcrg unb 9tam$lau, in brn Kcgicrung*'

bcjirfen <J3ofen rcfp. Srefilau, für ben

Sau unb bic Unterhaltung mehrerer Ärei««

ebauffecn.

4. 7580. «5.

-

27. 4. - Privilegium wegen Ausfertigung auf bcn 3«*
babcr lautcnb'er ÄreiS'Obligationen be8

@ d>i Ib berge r Streife* im Schräge von 100,000

'Xljalrrn.

4. 7581. 00-09.

»HI. - 10. April.

22. 3rtitr.

Vertrag jiwifcfecn bem ©ireftorium ber Steide«

Srieger (Sifcnbaljngcfcllfcfcaft unb bev Äönig-

lic&en Direftion ber Obcifd^lcnfcbm (Sifenbabn,

betTcffenb ben Ucbcrgang bcS Setricbcö rcfp.

bces (SigentbumS ber ?tetjic«Sricgrr (Sifcn-

babn auf bie Oberfcftlcftfcbc (Sifcnbabn-

gcfellfcbaft.

ScfWtigungS-UrJunbc bc« Neunten SRacbtrageS

*um Statut ber SrcSlau ' Sdjwcibnijj«
ftreiburger Sifcnbabngefcllf d)af t, nebft

Stacbtrag.

21.

'}

7041.
(«nl.)

7572.

:uw-:u5.

27-:«».

- 2. g<br. Privilegium wegen 2Iu8gabe von auf ben ^n*
baber (autenben Obligationen ber Stabt

SÄ. ©lab.baeb, ffiegicrungSbejirf <Diiffclborf,

jum Setrage ton 80,000 Xbalcrn.

3. 7.->70. 47-54.

r». - 22. 3anr. @efc|j, betreffenb bic gejnmngcnc Abtretung von
unbcivcglicbcm £ i gen t bunt im Scjirfc be8

SIpprnationSgrrtcbtä ju granffurt am SXain.

«> 7.')08. 17- 18.

». -
L

i

2. ftebr. ®efch, betreffenb bie Aufbebung ber Unter«
ftüJjunflBfaffc für SSaifcn uon Steuer'
beamten in ber Provinj Hannover.

•x 757:$. 41.

— II. — Privilegium wegen Ausfertigung auf bcn 3«*
baber lautenber Ärcifc-Obligationcn bcö

© o l b a p c r fireife* im Setragc von 58,000 Xba-
lern, III. Gtmflion.

5, 758:,. 79-8*.

15 — 2 _. Privilegium wegen Aufgabe auf jeben 3nl>aber

lautenber Obligationen bc8 6)corg8«2Jtaricn'
Scrgwcrffl- unb £üttcnvcrein* ju Ol na«
brücf jum Setrage von 700,000 Ibalern.

7577. ö5-o:i.
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VI Gbjonoloflifd*-c Uebtrftdjt beg 3^tflanfle8 1870.

Saturn
M

SluSgegeben

)»

«Berlin.

3 u f) a [ t.

Nr.

©tücfS.

Nr.

M
©efefccs.

©ette.

1870.

15. 3anr.

1870.

23. gebr.

15. -

15. -

17. -

20. -

4, gjMrj.

8. -

2. gebr.

4. -

22. -

24. -

24. -

2. -

23. -

8. 2Jtdrj.

2lllerb
/fld>fcer Grlafc, betreffenb bie Serleibung beS

SHe&tS jur Erhebung eineS GbauffeegelbeS jum
Ufäa)en Setrage bet ©äfoe bes für Sic ©taatS«
Gbauffeen ^cltenbcn Tarifs jc. an bie @f
meinben <5d) önholtbaufen unb ©eblipp«
rütbrn, im Ärctfc 9Jcefd)ebe beS SRegierungS»

bejirfS SlrnSbrrg, in Seuig auf bie von ibnen

ausgebaute Jtommunalfrräfe von §au8 Sa«
nuncf»! an ber Oenne • (©taatSflrafie biS jur

8Imt$grrnje 3wifd)en ©erfenrobe unb GSlobe.

Privilegium wegen SluSfertigung auf bcn 5*'
baber lautcnbcr fttel 8« 0 b l i q a t i o n r n beS

l?ebufet JRreifeü im Setrage von 200,000 Sba-
lern, II. (Smiffion.

^Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3n '

baber lautrnb'cr Kreis- Obligationen beS

Scbrobaer JtreifeS im betrage von 32,000
Xbalern, II. Ctmiffion.

©efanntmadjung, betreffenb bie SlHerböcbfle <$t>

nebmigung ber von ber £ebenSverfid)erunq3'

gefellfdjaft „3riebrid> SBilljelm" juSerlin
bcfd-Ioffenen etatutanberungen.

?l(Ierl)öd)fler (Erlaft, betreffenb bie (Genehmigung
ber Sefdjlüffe beS (Sugerrn SluSfdwffeS ber

Stur- unb 9teumärfifd)en ritterfajaftlidjen

Ärebit • Serbunbenen wegen N2luSgabe unb
ämortifation vier einl)alb vrojentiger Rur- unb
?teumdrfifd*cr Steuer Sßfanbb riefe.

Sefanntmad)ung, betreffenb bie SlUerböcbfte 0)e«

nebmigung ber »Ibänberungen ber SS- 5 - 12 -

15. unb 1«. beS Statut* ber „Slftirngefellfcbaft

StavenSberger Solfsbanf" mit bem ©ifce

ju ©ielefelb.
Privilegium wegen SluSgabe auf ben Sttfofcf

(autenber Obligationen ber ©tnbt S o d* u m
im Setragc von 250,000 Jbalern.

2lllerl)öd)fter Grlaft, betreffenb bie öerleilmng

ber fiSfalifdjen Sßorredjte für ben ©au unb bie

Unterhaltung ber Stret(>*(£b
/ auf feen: a) von

ber Oueblinburg • Gropyrnftebter ©taatSfrrafje

unweit Oueblinburg bis ^um <Dorfe ffiaterS-

leben, b) von Slfd)erSleben bis jjur CanbeSgrenje

in ber Stiftung auf SWebringeu, <*) von ©djabe^

leben nad) Gocbfrebt
f

tl) von 3lfd>erSleben über

SBilSleben nad) ftonigSaue, im Äreife SlfeberS-
leben beS SRegierungSbesirfS «Kagbeburg.

8.

3.

3.

9.

7589. 03.

7593.

7(500.

7578.

7582.
(mit tlnl.)

7f.79.

7590.

7601.

101-104.

123-1*20.

04.

70-72.

Ü4.

94-90.

127.
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G&ronologiföe Ueberftcfjt bcg gc^rgangeS 1870. VII

'Datum
M

(Sefcfte« k.

2lu«gegeben

»«

Söerltn.

3 ii (j a l t.

Nr.
be«

Stücf«.

Nr.

©efäc«-

©ette.

1S70. 1870.

24. 3anr. 8. SWätj. Privilegium wegen SluSftrtigung auf bcn ^nfyaber

lautcnberÄrei*-Dbligationen be8S4T<^et^
lebener «reife« im Betrage oon 100,000

Xbalern.

9 7602. 128-131.

29. - 4. HpriL ©ritler Statfetrag juni Statut ber S3anf be«

berliner «nffenverein« vom 15. Slr-ril

1850.

19. 7635. 283.

2. gebr.

-

14. gebr. SBefanntmac&ung, betreffenb bie SlUerböcbfre ©e«
nelwügung ber von ber „9li>rt>beutfd)en See«
unb g lufjoe r fta)erung6 • Uftiengefeil*
febaft" ju Stettin befcbloffenen SluSbebnung
be« ©egenftanbe« tcr Unternehmung auf bte

Uebernabmc von Serftcberungen gegen bie

(Sefaljtfn be« S?anbtran«»orte8.

5. 7586, 84.

2. — 14. - SBefanntmaebung, betTeffenb bie Slü*erbod)fte ®e>
nebmigung be« rembirten Statut« be« „ 81 p 1 e r •

beefer Slftienverein« für Sergbau" ju

£>ortmunb.

5. 7587. 84.

5. - 12. SJiärj. Privilegium wegen 2lu«fertigung auf ben 3nbaber
lautenber «reiS«Dbligationen be« Ci)rfcr

«reife« im »etragc von 40,000 2$alern,
III. (Smiffion.

11. 7608. 145-148.

9. — 4. - SUlerbödjfler ©rlajj, betreffenb bie Erhebung ber

SdjiffabrtSabgaben in ber Stabt Xol.f e-

mitt im «reife Cslbing, nebjl Xarif.

8. 7504. 105-108.

11. - 22. gebr. ©efefc, betreffenb bie 5lu8füt)rung btr anbmvciten

Siegelung ber ©runbfleucr in ben provinjen
Sa)le«n>ig • .§oljlein , Hannover unb

Reffen -9t äffau/ fowie in betn «reife SR ei-

le nl)e im.

<;. 758h. 85-92.

11. — 23. — Sefanntmacbung, betreffenb bie 91Uerl)fld>fte ©e«
nebmigung ber unter ber girma: „granf«
furter Slllgemeine Stücfoe rfidjerung««
?tf tienbanf mit bem Site ni granffurt

a. b. 0. rrriebteten Sirtiengefellföaft.

7. 7591. 100.

14. - 4. 2JWrj. «onjefftone* unb 3)eftdtigtmg«-Urfunbe, betreffenb

ben SBau unb betrieb einer (Eifenbabn von
Finnentrop über Olpe naä) 9t otljemüblf
burdb bie 23ergif«b • ötdrf ifdbe (Sifcnbabn*

gefellföaft, unb einen 9ia«btMg mm Statut
ber lederen.

8. 7595. 108-110.



VIII 6&reneloöifd)c Ucbctfi^t bc8 Safytymtflcfl 1870.

Datum
bt«

(SefefceS iL

SluSgegeben

«Berlin.

3 u b a l t.

Nr.
bt»

etütfs.

Nr.

©efefreS.

©eite.
•> 22»

1H70 1870.

14. frbr. 4. SDtärj. Privilegium wegen Giniffion von 3,600,000 $ba-
lern Priorität« • Obligationen HL 6ctie
Lit.tr. C. ber SBergiftb-SWärfifcben gifen-
b a ^ n c\ c f c 1 1 f a f t.

751)0. 110-116.

10. - 8. - Slllcrijotbficv Srlaji, betreffenb bie SluSfübrmtfl

bes ©efefee* vom 15». <Dcjember 1^09. wegen
ber Stonfolibation preufjifajer Staats-
anleihen.

;t. 76(13. 132.

17. - 23. ßebr. Sefanntmadnmg, betreffenb bic 3tllerl)ß(bfie ©e«
nclnnigung ber unter ber girma: „Danjigrr
£<biffabrt6 • 8lfticngefellfd)af t" mit bem
Z'\%t ju Danjifl mieteten Wtkngefellfcbaft.

7, 7592. 100.

19. - 19. iDtärj. SHlerbodtfer Grla», betreffenb bie Serleiljung ber

fiSfalifdjcn SBorrecbte fiir ben San unb bie

Unterhaltung einer ftreiS »(Sbauffre Don 9ta-
tibor naeb l'ueafine, im Streife Siatibor beS

StegierungSbejirES Oppeln, juiii 2lnfcblujj an
bie Staat» -(i-tjauffee nad) Slijbnif, foroic ber

in biefer tSbauffeclinie liegenben SBrürfr über

bie Ober bei Statibor.

14. 7013. 101.

19. - r». -

•

Privilegium wegen 2tuSfertigung auf ben %\>

baber lautenber SIreiS • Obligationen beS

Statt barer Streife* im Befrage von 300,000

2 baiern.

14. 7011. 102-165.

19. - 22. - Slllcrböebfter (Srlaji, betreffenb bie 23erleibung ber

RjRaltfÄen 9Sorred)te unb beg Stents jur

(£bauffeegelb'(Srbebung an ben ©rafen ju

Stolberg-SBernigerobe unb feine 'öefiluiacbfolaer

in ©ejug auf bic von ibm in ber ©raffdjaft

SBerni aerobe, im ÜRegierunqSbeiirf SJtaabe'

bürg, ausgebauten (ibauffeen von Succfcnflebt

einerseits unb von ^cbma^felb anbererfeitS über

©afferieben nad) bem jenfeitS beS lefcteren

Ort« belegenen Öabnljofe ber tfalberftabt-

SBienenburger (Sifenbnbn.

15. 762H. 191-192.

Ii». - 30. — SUIerböcbfter ßrlajj, betreffenb bie SSerlcibung ber

fisfalififcen -Borncbte an ben Streit & eiligen*
bei 1« im StrgierungSbeiirf StönigSberg, für

ben SSau unb bie Unterhaltung emer S^'A'
6 b a u f f e e von 9t e b f e l b nad> 35eutfd)'

Xbierau, welche bei Stebfclb an bie vom
Streife unternommene Gbauffee von #eiligenbeil

naa) Cicbtenfelb fid) anfcbliejjt.

18. 76H2. 252.
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*

<E$ronoloQifd>e Heberet bcö 3al)rQangc« 1870. IX

£Dotum SdtSgegcbcn

f
23ethft.

3 n l) a l t.

Nr.
^^^

Stücte.

Nr.
btj

©cfej}e8.

Seite.

1870. 1870.

21. gebr. 8. SDlärj. ©efcfe, betrcffcnb bie Slufbebung bcr SScrfügungS«

bcföränfungcn bejitglid) b'er Sbci'.ung unb
SBcrrintgung m c i t r ftd 1 1 i f cb c n i g c n 1 () u m $>

in bcm Streife Hinteln bc8 Stcgtcrung&bejirrö

Staffel.

9. 7597. 117-118.

21. — 20. - StUIctböcbftcr (Srlafi, betrcffcnb btc SScrlcUjung bcr

ftefalifdjcn SBorrccbtc für ben Sau unb btc

llntcrbaltung einer Gljauffcc von ©ro§«
Stmtncnöle ben im $lnid)iufj an btc SOlagbe»

burg«9tcub,albcnSlebcner ßunfiftrafje über ©u«
tcnSwegcn bis jttr 2Bolniirftebt«9ieubalbcnä«

lebencr Strciögrenje in bcr 3*id)tung auf Siefen«

borf.

17. 7624. 241-242.

22. - 9. «pril. Vertrag gwtfd)en iprcufjcn unb Sacbfcn-SUten«
burfl wegen Anlage einer Gifenbaf)n von

3cifc über SKcufeuvifc na* Slltcnburg.

20. 7U3G. 285-289.

*

23. — 8. aXärj. ©efejj, betrcffcnb bie ©enebntigung ju ©eben»
fungen unb Icjsta'illijicn 3i'r°cnbuiigcn, fowte

jur Uebertragung »on unbeweglichen ©egen«

ftänbcn an Storp o rat tonen unb aitbcrc juri«

ftifebe $crfonen.

9. 7598. 118-120.

23. - 11. - ©efefe, betrcffcnb bic Sbcilnabnie bcr Staats«
biener in Stcuworpommcrn unb 9tügen
an ben Ä o in tn u n a 1 1 a ft c n unb ben ©ctnembc«
»erbänben.

10. 7G04. 133.

24. — 11. -
©efefc über bie £anbclSfanuncrn. 10. 7605. 134-140.

26. - 8. — ©efefo über bie Bcbonjcitcn befl 2öilbc8. 9. 7599. 120-122.

26. - 12. - ©efefe, betrcffcnb bie 'ja gbfd) eingebt! t)r in bcr

Sßromnj £effen.9?affau.
IL 760Ü. 141-142.

26. — 19. — üScftdtigungG • Urfunbc cincS 9tacbtrage3 guni

Statut bcr Scrgifd) • SDtarf ifdjcn Gifcn*
babngcfcllfcbaft, betrcffcnb bie (Srlwbung
bei* Stammafttcn-flapitabS auf 50 Millionen

Xbalcr, ncbfl Stacbtrag.

14. 7615. 166-167.

26. - 19. — ^riuilcgium wegen (Sntiffton von 20,000,000

Xbaler fünfpreuentiger ^riorität^Obligationcn
VII. Serie bcr 2Jcrgifd)'!!Dtdrfifd)e,n Csifcn«

babngefellfcbaft.

14. 7616. 168-174.

3a$rgaafl 1870. 2
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X <Sf>tonologtfd)e Ue6crfid)t bc$ MrflangeS 1870.

$)atum
M

©efefeeS jc.

SluSgegcbcn

Sellin.
3 ii l) n l t.

Nr.
u»

etürfs.

Nr.

txi

©efefceS.

©eüe.
I

i

1870. 1870.

2. 3Jtärj. 15. 2Jltüj. ©efefc, betrefrenb bic ©ebübren unb ben CSSc»

fdviftsbereid) ber dicdjtx^anweilte für bic

25r,irfc ber 2lpvcllation{>gcrid)tc in Staffel,

Sti c l unb SSieSbabcn.

13. 7611. 157-160.

9 jvPlijC](H ito* unu iOfJiiiiiyuiivjv - ii 1 1 uiiLH/ l
1
1 1 1 c i

[ t

n

l1

ben 23au unb Betrieb einer %\v c ig bahn von
grönbenberg nach 3)1 cn ben bureb bic Ber»

gifaVS&irfifebc (Sifcnbabugcfcnfcbaft, unb einen

Sta^traa jum Statut ber lc|jtcreit.

14. (Oll, 1 1 o- i/o.

4. - 14. - Scfanntmadjimg, betreffenb bie Slücrböcbfic ©e-
nebmigung bcS repibirten Statuts ber Jtorpo-

ration ber Jtaufmanntdjaf t ju Berlin &om
26. gebruar 1870.

12. 7610. 156.
1

i

7. — 24. — ©cfcjj, betreffenb btc © er tebt Motten im Bc«
jirfc beö ^ppcnaticn*gcrt<f>t$ ju SBirSbabcn.

lo. 7621. 193-202.

7. - 24. - ©efefe, betreffenb bie ® crid)tftf ofien im Bc-
jirfc beä Slppenatiom\jerid)tS ju «affel.

16. 7622. 202-208.

7. - 30. - ©efeb/ betreffenb bic Sccfung ber im ^nhu 1870.

erfütberlidjen Ausgaben jur weiteren 95er«

vollftänbigung unb befferen Sluisrüfhmg von
©taatScifcnbabncn.

18. 7627. 245-247.

7. — 30. — ©efefc, betreffenb einen 3uK»fr ju bem ©cfcjjc »om
17. Februar 1868. wegen SUifnabme einer

siumpc rin tu iL'uuiLuKii -iqiu.t jur Jjictuntj

Don Borfcbüffen für G i f c n ba b n a n l a g e n, jur

Scfcbattmig »cn Betriebsmitteln für bereits

beftebenbe Gifcnbaljncn unb jur Grrocitcrung

bcS eifenbabnnefee*.

18. 7628. 247.

9. - 22. -
©efefe, betreffenb bie 9U)cinfcbif fabrt«.

geriebte.

15. 7618. 177-187.

9. - 30. — ©efefc/ betreffenb bic (Smfü()rung$bcfhmmungcn
jum 5lllgemcinen Deutfeben .franbclflgefcjj'

bueb für ba$ 3abcflebict unb bic Sinfül)«

rung txrfdjicbcncr fccrccfetlicbcr Borfcbriftcn

in baffelbe.

1 Q
18. /629.

nin njA
248-24i>.

10. — 30. - ©efefc, betreffenb Slbanbcrungcn bc8 C^efcfteö vom
17. ftebruar 18G8. (©cfcjj ©amml. ©.71.)
über bie Slufnatnnc einer 21nlei[)c von 40 2JUI«

lionen Sortier ju Bcbürfnificn ber Sifen«
batyntjcrwaltung.

18. 7630. 250.
*

i

•

*
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(S&ronologtföe Uebcrjidjt be§ 3af)ra,ano,e8 1870. XI

Datum
btt

©efe^e« ic.

SluSQtijcbm

SBetHn.
3 ii b a l t.

Nr.
t-ti

vitllrfÖ.

Nr.

(«efe^eö.

<Sctte.

1870.

12. SKdrj.

12. -

12. -

12. -

12. -

14. -

17. -

17. —

19. —

21

1870.

15. «Dlarj.

30. —

4. Slpril.

9. —

9. —

30. «Dlfirj.

22. —

30. -

30. —

Sefanntmaduina,, betreffenb bic Mcrbödjfte ©c»
ncfmuguna, bcr unter bcr girma: »Scutfdjc
S3anf, SiftiengcfdIfAaft« , mit bem «ifec ju

93 er (in errichteten Slfttena/fcflfdjaft.

ÄonjcffionS» unb SefiätigunflS.Urfunbe für bic

S3rc Ma u» SR a rfcbau er Gifcnbabngcfcll»
fdjaft. (<ßrtu$ifcbc $lbtf)ei(ung : Dcl^olnifd)»
Sßartcnbcrfl'&entrci^objanKje), nebft Statut.

Slderb/ödjfier Gr(aß, betreffenb bic ©enefonijuna,

bc$ ©tatutnadjtraflc* bcr33anf bei* Serltner
ÄaffcnvercinS Pom 29. Januar 1870., wegen
SSerlänflerung bed t|3rivu>aium8 nir 2ht$»

aale von 5totcn auf ben 3nt)abcr biö »um
15. Slpril 1880.

Statut ber 2Biefcna,cnoffcnfd)aft bc3 oberen

Slfertfealcft im «reife SBcfclar.

21Qerb5d>fler Grlafj, betreffenb bic SUcrleilnma,

ber ftefalifcbcn 2}orrc<btc an bie ©emeinbe
Kommen im Streife SHalmcbt), 9tcßicruna,S»

bcjirfS 2(ad>cn, für ben 23au unb bic Unter»

baltung einer ©emeinbe » G 1} a u f f c c von
@rf)irm an bcr Stadien »8ur,cmbura,cr Staate»

ftrajjc über SRalbingen bi& jur CanbcSgrcnjc

bei 33er>o.

21Hcrböd>ftcr Gr lall, betreffenb bic fflenebmiflunfl

bcö von bem öencrallanbtagc ber Pommer»
fd»en Canbfdjaft gefaßten SScfdjluffeg wegen
®cn>äb,rung von 3 u fd)uf;barlct)cn.

©efeh, betreffenb bic 9tu?fül?runa. bcr revibtrten

3tl)einf<f>iffab,rt8afte vom i7. Oftober 1868.

»cfanntmaebung, betreffenb bic Slllcrböcbfic @e-
ncb,migung ber unter ber girma ,,5' cn ^'

burger ©amvff*iffal)rtgefellfd)af t von
1869." mit bem <£ifcc ju Flensburg crria>

teten Slfticngefcllfdjaft.

®cfc|), betreffenb bic Stavilligung ber jur SDecfung

ber 91u« gaben bcö 3abre8 1868. erforber»

liefen Littel.

^Iffr rhniiillvr l^rhifi* Bttrcffftib Mt* ßifttflSiiikintin

iiir Grridjtung einer SlfticngcfellfdMft unter bcr

yirma: „^3rcu^ifd)e Gentrai • ©oben»
frebit»Slf tiengefcllfdtaft" mit bem <£ü)c

ju S3erlin.

13.

17.

l'J.

20.

20.

17.

15.

17.

18.

19

7612.

7623.

7635.
(mit «!,[.)

7637.

7638.
V

7*525.

(mit Bnt.)

7619.

7626.

7631.

7633

160.

209-241.

282-283.

289-293.

293-294.

242-243.

187-191.

244.

251.

253
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XII 6[)tonolofliföe llefrcrjutit bcs 3a&ra,ange8 1870.

©ahmt

©efcfceS ic.

SluSgcgcbcn

»«

«Berlin.
3 11 l) a i t.

Nr.

eturf«.

Nr.

©efefce«.

©rite.

1870.
Ol OfY> r...

1870.

4. viptu. Privilegium wegen 9Iu?gabc auf ben 3n^a^cr
lautcnbcr Gentral'pfanbbricfc unb Kommunal*
Obligationen ber „preufufdun Central*
23obcnf r cbiNSlfticngcfcllfcbaft'' ju

«Berlin, nebft etatut.

iy. ivd*.

2a - n. - Privilegium wegen ?lu?gabc von 13,500,000 Xtja*

lern funfvrojentiger priorita'tä'Obligationcn ber

Slag^beburg* §albcrftäbtcr Gifcnbatjn*

20. 7C39. 294-300.

28. - 16. _ 93cflätigung>3«lIrFunbe, betreffenb ben llcbergang

be$ Sctricbc« refy. bc# CigcntluimS ber 2ßil*
belmS* (Gofcl-Obcrbcrgcr) Gifenbaljn auf bie

Obcrfd)lcfifd>c Cifcnbab, ngcfellf djaft.

21. 7640.
(mit 8nL)

301-308.

28. - 16. — Scfrätigungg'Urfimbc, betreffenb ben Ucbcrgang
be# betriebe* refp. bc$ (Sigcntbumä ber SUcifjc*

Sriegcr Gifcnbabn auf bic Obcrfdjle*
f i f et» e Cifcnba^ngefcllfcbaft.

21. 7641.
(mit Viril)

309-315.

28. — 16. — Privilegium ber Obcrfdilcfifcbcn Gifenbabngefell«

febaft *ur Cmiffion von 6,300,000 Sljalcrn

SBilljclmgbaljn • Priorität«. Ob Ii«

gationen.

21. 7642. 316-321.

28. - 16. — Privilegium ber Obcrfdjlcfifcbcn (Sifenbabngcfcll«

fdjaft jur (Smiffion von 1,200,000 Xbalem
Steific * 23ricgcr Priorität« • Obli*
gationen.

21. 7643. 322-327.

28. - 1. Juni. 23cfd)luj$ beg 28. ©encrallanbtagcg ber OflpTeu•
fMfc^>en Canbfd>aft, betreffenb bic SScnvcr-

tb/Ung ber fortan aufyufcrtigcnbcn pfanb*
brief e.

26.

•

7666.
(«I.)

376.

2. Slpnl. 16. Slptil. ttoiucf|ton§*urfunbe für bic «lltcnburg-gf 'fec*

Cifcnbaljngcfcllfcbaft ju SUtcnburg jum
Sau unb betriebe ber 23abn von Slltenburg

natfi
^3

fi
fe

innerhalb beg prcufiifdjen Staat«*

Ol
21. /644.

aam nAn
327-328.

4. - 1. 3uni. 2lfIfrr)od>ficr Grlaji, befrefrenb bic 93crlcil)ung ber

fiJfalifdjen 23orred)tc fflr ben Sau unb bie

Unterhaltung einer ($cmcinbc*Gl)auffce von
23ottrov nacb planfcnfdjcmm im SRcgic*

nmggbcjitf Sttünftcr.

25. 7653. 353.
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e&tonologifty Ueberfictyt beö 3a$rgcwge8 1870. XHI

(TV»Htm
bt«

©erlitt.
3 ii ^ a ( t.

i>r.

etücfS.

Nr
bt«

©efefceS.

1670. 1870.

6. Stpril. 16. MpriL S8cfanntmad)ung, betreffenb bic Smerbö^ftc ®c«
nclunigimg bcr unter bcr girma : ,r 9l t>cinif4 •

93ommcrfd>c Sief c r bau • 21 f ti cn q cf e I [

-

fd) n f 1 " mit btm Sifcc ju Goln mieteten Slftien«

gefcflföaft.

21. 7645. 328.

6. - 20. - Jinct^ö^ftct (Srlafj unb Sorif, betreffenb bic (Er-

hebung ber Abgabe für bie SBcnufcung bcr

ßlbfepleufe bei SDtagbeburg unb ber Saale«
unb Unjlrutfcb, leufen.

22. 7646. 329-332.

9
- T 20. - Sefanntmacbung

, behreffenb bic Slllcrhcdjftc (Sc«

ncl)ima.ung bcr unter bcr ^irma: ^Iftiaigcfell«

fajaft ©ref lauer Sdjlacbttncbmarft" mit

bem <©ifcc ju 5*rc8lau errichteten ?tfticngcfcU-

fdjaft.

22. 7647. 332.

11. — 28. - 2Iderb5d)flcr (Erlaß, betreffenb bie (Genehmigung
eine! 9tac&trage8 ju bem SRevibirten ^Reglement

für bie ©taDte-fteucrfojiettft ber ftur«
unb Sleumarf (mit SluSnabmc ber ©tabt
Berlin), fowie bcr SRieberlaufifo unb bcr

Slemter ©enftenberg unb ginftertoalbe, nebft

SRacbhrag.

23. 7648. 333-336.

11. — 1. 3uni. Sl[Ierbö$jiet (Srlaj?, behreffenb bie SSerlciEmng ber

pefalifcbcn SBorreajtc für ben ©au unb bie

Unterhaltung von $trci$«(Er)auffccn in ben

Äreifen Ereu&burg unb SRofcnbcrg beö

SRegierung&beurfö Oppeln.

25. 7654. 354.

11. - 1. - Privilegium wegen S(u8fertigung auf ben 3n '

baber lautenber Ärei« -Obligationen De?

(Ereufc burger ÄreifeS im Betrage von 50,000
Xlmlcrn.

25. 7655. 354-358.

11. — 1. - Privilegium wegen SluSfrrtigung auf ben 3n*

baber lautenber Äreifl • Obligationen be8

gtofenberger ÄrcifeS (^rovinj @a>Iefim) im
Betrage von 25,000 Sb,alern.

25. 7656. 359-362.

11. —

*
i

1. - 2lflcr[)5$iler ISrlajj, betreffenb bie Berleilning ber

fi8falifa;cn SBorrccbte für ben Bau unb bie

Unterhaltung einer ÄreiS • Cb^auffee von
gicgcn^alS, im ftreife 9tci$c, big jur ÄreiS«

|renje bei SBacfcnau in ber Stiftung auf 9leu«

25. 7657. 363.
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XIV (S&tonologifdje Ueberjtdjt bi*8 3a&rgange8 1870.

3^ titum
M

©efefceS k.

SU

SBerlin.
3 11 f> tl l t.

NrIii«

bc*

6tü(f8.

Nr
M

©cfe|}e§.

©eite.

1870. 1870.

11. Styril. 1. 3um. SlUcrbödjjler (Srlaft, betreffenb bie SScrleibung ber

fi&falifdn'ii i^orrcdste fln ben Jtreitf SDoliii'di-

2Bartenberg, im Stcgierungdbegirf 2Jrc«lau,

für bcn S8au unb bie Unterhaltung einet Jtreiü'

Gfyauffec »on gefrenberg nad) Äiefer«
fretfebam an ber Gljaufiee von SJtebjibor

nnd) OcUü.

25. 7658. 363-364.

11. —

11. -

1. -

1. -

•

8töerb5tbftet Srlafi, betreffenb bie SBerlcibung ber

fi§falifa)en ÜBorrecbtc für ben Stau unb bie

Unterhaltung einet ©emembe«€bfl"ffc«
©arbelegcn nad) Sehlingen, im Streife

©arbelegen be8 SRegicrungebciirfS SJtagbcburg,

an bie Stabtgcmcinbe ©arbelegcn« ba$ arope

tfofpital 6t. tspirituS bafclbft unb bie ftmb'
gemeinbc Gerlingen.

ÜRadjtrag jum ^rimlegium vom 16. 3uni 1856.

wegen SluSgabc auf bcn ^nbaber lautenbet

SRemelet ©tabt'Dbligationen im Sctrage
t>on 300,000 ibalfrn-

25.

25.

7659.

7660.

364-365.

«

365-366.

15. —

21. -

25. -

26. -

26. -

25. -

28. ttpril.

9. 3uni.

17. mi

17. -

17. —

1. 3uni.

SBefanntmacbung, betreffenb bie SlUcrböcbftc ®c»
nebmigung ber unter berftirma: M 9Rif fion«-
£anbel8aftiengcfellfd)rtft'' mit bem ©ifre

ju »armen errichteten SHtiengefellfcbaft.

!Befanntma<bung, betreffenb bie Mcrbßcbfte ©c-
nebmigung ber unter ber girma: „SUricn«

Sauüerein Sßaffagc" mit bem ©ifre ju

«Berlin erriebteten Slfticngcfcllfcbaft.

Statut für ben 3£iefeni>crbanb ^ollage»
Httarfum in ben Streifen OSnabrücf, Secfen«

briief unb SecflenbuTg.

©tatut für bic ©enoffenfebaft jur SDteliotatien
bc8 See gebiete jwifeben £obcnförbcn unb
€d)eerborn im Slmte 9lcuenbau8.

Siaer[)ßa>flet (Srlajj, betreffenb bie »romforifebe

(Sinfejmng einer ÜBebörbe für bic ©efcbdfte ber

S3abn*Untetbaltung unb be$ engeren SBerttebS«

bienftcö ber 2öilbelm$bab,n.

3laebtrag8'^3rteilegium wegen tbeilweifer Slbanbe«

rung Dc8 ber€>tabt ©örlijj unterm 29. 9Xai
1869. erteilten ^Privilegium« jur Slu&gabe auf
ben 5nfyäbft lautenber 4^ prejentiger <£tabt«
Obligationen jum Setrage »on 1,600,000

S^alem.

23.

27.

24.

24.

24.

26.

7649.

7670.

7650.

7651.

7652.

7664.

336.

383.

337-344.

344-352.

352.

370-375.

r
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©jronologiföe Uebeifdjt bc8 3a§rgange8 1870. XV

$)dum

©efefce* k.

Ausgegeben

«Berlin.

*

3 n t> a l t.

Nr.

Stücf«.

Nr.

©efc^e«.

.

©citf.

1870. 1870.

25. April. 9. guni. Privilegium wegen Ausfertigung auf ben Jntyabcr

lautenber Str ei««Obligationcn be« ^aud)«
©eiliger Streife« im betrage wen 100,000

Stjafern.

27. 7667. 377-380.

25. - 18. — AHeTb,öd)|tcr (Srlajj, betreffenb bie Scrlcicmng ber

fi«falifa)cn Sorrcdjtc für ben Sau unb bie

Unterhaltung einer Strci« • Sfyauffcc von
Van Lm ii, im Streife gleichen Flamen« bes Sic«

gimmflSbcjirfS Cicgnijj, auf bem linfen Ouci««

ufer bt« jur £oljfircbcr Srürfc unb von biefem

Punftc auf bem rcdjtcn OuciSufcr über Stein«

fird) unb Scerberg big SDiarfliffa.

29. 7G76. 393.

26. — 18. — Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3"baber
lautenber Streik • Obligationen bc« Cau«
bancr Streife« im Setrage von 00,000 S^alcrn.

29. 7677. 394-397.

an
y. — Jöctiinnmiiia^uiig/ ucircryinc oic »uicrQOaj|ie vs)c«

neimugung ber unter ber girma: „©eutfdjer
8lot)b, XranSvortverfidjcrung« • Aftiengcfell«

fepa^t" mit bem Sifee ju Serlin errichteten

8lfticngefellfa>aft.

97 7fi71 Ott'-»

2. 2X«. 14. - Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3«'
baber lautenber Strci« «Obligationen ocS

Sr. Svjauer Streife« im Setrage von 50,000

Xfcalem, IV. gmifiion.

28. 7674. 385-388.

2. - 28. - Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3n '

t)aber lautenber Strei« «Obligationen De«

Saljwebeler Streife« im Schräge von 35,000

3)t)alcm.

30. 7679. 401-404.

9. -
1. - Stonjeffion«- unb Seflätigung««llrfunbe, betreffenb

ben Sau unb Schrieb einer (Sifenbafcn von
Aachen nad) ber preuj}ifd>cn PanbcSgrcnic bei

©emmenia), bejicljungSwcife über bicfelbe

binau« jum Anfdjluffe an bie von ber Stöniglicb,

jDCigijajcn ^iaai6rfiucrunij ronjciupnine vinic

von ÜBclfenräbt über ©emmenid) naa) ber

Sclgifd>cn PanbeSgrcnje burdj bie Sergifcp«

2Jtärftfd)e Csifenba&ngefellfcbaft, fowic einen

9tad)trag gum «Statut ber lederen

25. 7661. 366-368.

\

9. -
p

Äonjeffton«« unb SefWtigung««Urrunbe, betreffenb

ben Sau unb Schrieb einer ßifcnbabn von
9Jiünd>cn«®labbad> nad) GLöln burd) bie

Scrgifd) • SDlärfifc^e €ifcnbal)ngcfcllfd)aft unb
einen Stacbtrag jum Statut ber lederen.

27. 7668. 381-382.
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XVI (E&ronologiföe Ueberftdjt bc3 3a^flangrt 1870.

<>4»/l4*>l4lll

M
©efefoeS jc.

JIuSiKikLh'h-•>* 4* V II * II» V» •»

«Berlin.
3 n t a i t

Nr.
befl

©tüttt.

Nr.
be«

©efefecS.

©cite.

1870. 1670.

16. 2Rai. 9. 3uni. Slllerbödjfter Grlafj, betreffrnb bie Slbänberung

be» SPrioilegiumS wegen 2lu*gabe von 3nb
/
abct«

Obligationen ber Oberlaufijj.

27. 7669. 382.

16. - 28. - Statut für bm Serbanb jur (Sntwdfferung
be8 ©jlapfjill'£erram& im Streife SDlemcL

30. 7680. 405-413.

16. - 28. - Slfler^ö*Uer Grlafj, betreffenb bic Serleibung

btt Siecht« nur Grabung eine« cinmeiligen

Gl)auffeegelbe8 an bie ©emeinben Sintern

©t. Slnton, Slmcrn ©t. ©eorg, SDilfratb unb

SSoiS^eim, im Streife Stempen, Stegicrungebejtrf

©üffelborf, für ben »on benfelben a)auffeem<Sfng

auggebauten f. g. SMlfratb, • SBoiöljcimer
Stommunalweg.

30. 7681. 413.

16. - 28. - Slllerböc&fter Grlafi, betreffenb bie S3cr(cit)ung ber

ftgfalifdben 33orrea)te an ben ScteiS Suf, im
9regierung8bejirf ?J3ofen, für ben Sau unb bie

Unterhaltung ber Gbauffeen: 1) vom S3ab.no

bof 9Ccutomt)til bura) bie Soleroicer gorft

bis jur Gfjauffce Sleuftabt»ßirfa)tiegel; 2) von

©räfe bureb, bie ©tabt Op.'alentfa naa> bem
»almbof bafelbft; 3) »om 23abnbof Opalenifa
nad> SR ruft ab t b. 4) vom Salmbof 35uf

buref) bie ©tabt gleiten StamenS bi8 an bie

©amterfd)e ftretägrrnje jum Slnfd)lujj an bie

Gbauffec von ©9ton>o über ©ufmif in ber 9tu$«

tung ©fnbjinfo.

30. 7682. 414.

16. - 28. - SlQerljiJcbfter Grlafj, betreffenb bie Slbänbenmg
LH l IvD III ils( r l III I C LHT flu 0\U "iUtTQCCQliCU

Criftffcf vom 27. Slpril 1868. (Wcfcb« Samml.
für 186«. ©. 483.) bejeia>neten Gbauffee im
Areife SScrent, ftatt über Stiebamowo, über

©ro(j.fllinj, Gia)enberg, Glfenüjal unb »llt-

Stifa)au.

30. 7683. 415.

16. - 30. - SWerböcbfter Srlajj, betreffenb bie SSerleiluing ber

Mralifajen SBorredjte an ben ©rafen Grbniann
$ücfler auf ©a?eblau für ben Sau unb bie

Unterhaltung einer Ii tum (fco von ©d)cblau
an ber ÖaKen',rc9,ßcm>rner Gbauffee, im Streife

Battenberg, SRegicrungSbejirfg Oppeln, über bie

v^inuiiicinDruQc am Usiuuivipoergc lue isrop*
©u&rau.

31. 7687. 425.

/'

17. - 1. - Serorbnung, betreffenb bie guftanbigfeit beö

Slmtögericbtei in Sßörmont.
26. 7663. 369.
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€(jronologifd)e Uebcrfidjt be§ 3a$rg<mge8 1870. XVII

<Datum
be«

©efefre« jc.

Ausgegeben

Berlin.
3 « t> a l t.

Nr.
ut

©tütfg.

Nr.
btt

©efcfctS.

6cttr.

1870.

18. 3Rai.

1870.

14. 3uni. ^Jrbilcijium wegen Aufgabe von auf ben 3»l)»ibct

lautenben Obligationen ber StabtÄßnigS«
bcrg im Setrage von 650,000 Xb,alcrn.

28. 7675. 389-392.

19. — 1.
- Sefanntmadmng, betreffenb bie AUerböcbfie ®c«

ncbmigung ber unter ber girma : „AftiengeffH*

fdjaft *jßetr oleum «ßagerbof" mit bem Sifce

ju ©erlin errid>tcttn Aftiengef(Ufa)aft.

25. 7662. 368.

21. - 9. - Sefanntmad)ung, betreffenb bie AHerljöcljfie ®e«
neb,migung be8 reoibirten Statuts bet S3er«

ficberungSgefeUfcbaft „<Deutfd)er <Pb3n»K"
ju grast f fürt a. 2H.

27. 7672. 384.

23. — • 1. -- Allerbocbfter Grlafj, betreffenb bic weitere Aus-
führung be8 (SefcJjcS vom 19. SDejember 1809.

wegen berftonfolibation SpreuinfamerS 1o o 1 8 •

«niesen.

26. 7665. 375-376.

23. — 1. - Aüerbflc&jler (Srlafj, betreffenb bie ©enebnügung
be8 S3cfd)luffc3 be« 28. ©enerallanbtageS ber

Oftpreufjifcben Üanbfcbaft wegen SBerwer«

tlning ber fortan auSjufcrtigenbcn *J3fanb«

briefe.

26. 76(56.

(mit ttnl.)

376.

23. - 30. - Statut für ben ©eiebwerbonb be8 (Brosen

SDtaricnburger SBerberß.

31. 7688. 426-434.

• 9. - SBefanntmac&ung, betreffenb bie 3lIIer^ßcbfte ©e«
ncbmigung ber unter ber girma: „jvronf*
furter Aftienbrauerei" mit bem «sifce *u

granffurt a. b. 0. errichteten Aftiengcfcllfdjaft.

27. 7673. 384.

30. - 18. - Statut für ben Sommer •© e i cb u e r b a n b 9U) e i n

•

berger ©rinb im Äreifc 2Hör8.

29.' 7678. 398-400.

30. — 29. 3uli. fßrtutftgium wegen Ausfertigung auf ben 3nbaber
lautenber StrciS-Obligationen bc8 .$cil§'

berger äreifeS im «Betrage von 150,000 $t) tv
leriti II. (Smiffion.

33. 7696. 445-448.

6. 3uni. 28. 3imi. S3cftd"tigung$-Urfunbc, betreffenb ben Siebenten
Slad)trag jum Statut ber 0 ber fcblefifeben

Sifenbabngefell|'cb.aft, nebft 9faa)trag.

30. 7684. 415-416.

>&tb«B 1870. 3
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XVIII Sljtonoloöiföe UeDerftyt beS 3a^angc8 1870.

-4JIUUUI

bei

©efejjcS x.

^lUSgwjUHll

JU

SBerlin.
3 n

f>
a l t.

Nr
bt3

Nr
btt

®efcfcc§.

1870. 1870.

11. 3uni. 30. 3uni. 2Ulcrl)öcbfkt Grlafi, bettcffcnb bic Slufbebung bet

^Ibj^abcn • Srbcbung für bie (Stfjalrung btt

«cbjffbatfeü bet Ätücfau.

31. 7689. 435.

11. — 29. 3uli. SUIerböcbikt (Srlajj, bctreffcnb bic Sctlcibung bfr

fisfalifcbcn SBorrcdjte an bcn SrciS SKuppin,
SHegierungSbejirfS *}3ot£bam, füt bcn Stou unb
bif Untetbaltung einer Jtrei8«(Sbauf fee von
Xreeforo biä ji,r ®renne bc8 ßftyaöcllnnbi'

feben Streifet vex fycl>r bclltiu

33. 7697. 449.

11. - 29. - SlUcthöcftfhr GtlaÄ, bctreffcnb bie SJctlcibung bet

fi6falifcb.cn SSorrecbte an ben Streiö Ofthaucl'
lanb, SHcgicrungSbcjirfs <Pot*bam, für ben

©au unb bie Unterhaltung mehrerer StreiS-

\i. u ti u n v c II.

33. 7698. 449-450.

11. - 29. - ^riuMegtum wegen SluSfettigung auf ben Sn-
batet lautenbet Ärciß • Obligationen "bc8

Oflbaucllänbifdjen Äteifc« im Settage con
27« Vitt ThMern

33. 7699. 450-454.

11. - 2. Shigufr. Spriüilcgium wegen SluSgabe auf ben 3n')abf*

lautenbet Obligationen ber Stabt Cangen«
faha, 9tcgicrung$bcjirf Grfurt, im Setrage
pon 150,000 Xb.nlm\.

34. 7702. 457-462.

13. - 30. 3uni. Scfanntmacbung/ betrefrenb bie Slllcrböcbjtc ©e«
nebmtgung bet unfet ber girma: „SJilb, elmfi«

l)ütte, Slftiengefcllfcbaft für SÄafc&inenbau
unb (Sifcngicfjctci", mit bem ©ibe ni

SBtlf)clm?bütte bei £prottau ettiebteten SUticn-

aefcllfrbaft

31. 7690. 435.

15. - 28. - Scfanntmacbung, betreffenb bie 3lü*crl)öcf)fh @c«
nt.nngunij per uiucr per (Viriiia. „ isstopt«

cölniicbet Sweater • 9lf ttenoercin" mit
bem eifce ju (Solu errichteten SlftiengcfcHföaft.

30. 7686. 424.

15. — 11. Dttbt. $lan ju einet wen bet Stabt (fllctwifc aufju«

nebmenben $ln(ct(}e oon 120,000 2l)a!ctn.

43. 7737.
(«nl.)

568-570.

IG. - 28. 3unt. flonjeffionS« unb SeflätigungS-Utfunbe, betreffenb

ben Sau unb Setrieb einet Sweig-Gtifcnba^n
Bon 9R i 1 1 cn b t r a t über y^miiih imh Piinf»

bürg big jum SlnfcbJujTc an bie OSnabrücf«
Srcmen • jpamburger Sifenbabn, butcb bie

Setltn - £ambutget eifenba^ngefcUfcbaft,

nebft 4. Nachtrag.

30. 7685. 417-424.

i
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Sljronologiföe Uc&erjtyt beö Solange* 1870. XIX

M
®efefce8 2C.

StuSgegeben

23erlin.

Inhalt.
Nr.
b<«

Nr.
be*

©efcjjeS.

©ettc.

1870. 1870.

18. 3uni. 29. 3uli. 2lller[)öd>fier (Srlafi, betreffenb bie Serlcibung bcr

fifcfalifcbcn Sßorrcct»tc an bcn Strci? SBolinir-

ftcbt, äftcgicrungebairfS SDlaQbcburfl , für bcn

Sau unb bie Unterhaltung einet JtrciS G l) a u f f c c

von 2B o (mit ftebt über ©linbenberg nad>

bet füfoliföcn Slblatcfiellc an ber Glbe.

33. 7700. 455.

18. - 29. 3uli. Slücrböcbflcr CSrlafi, betreffenb bic SScrlcil)ung ber

ftefalifdbcn Sorrecfjte an bie ©emeinbe Grop«
penftebt, beziehentlich ben Ärciö Ofd? er 8«

leben, für bcn djauffecmä'fiigcn 2lu*bau bcö

2Bcge8 Don Groppcnftcbt, im Slnfdjlufj an bic

SJtagbcburg • £iilbcrfiäbtct Staat«jhaftc, bis

jur SBanjlcbcner ftrciSgrenjc in ber Stiftung

auf £abmcr8lcbcn.

33. 7701. 450.

24. -
2.Huguft. Slllerl)6chftet Grlafj, betreffenb bie öcrlci'hung bcr

RSfalifcbcn SSorrcdrtc an bic (Scmeinbcn ®<h(e*

34. 7703. 463.

' buf$ unb SBteGborf, im Streife Solingen,

SRcgicrungsbcjirfg <Düffclborf/ für bcn Sau
unb bie Unterhaltung einer GJcmcmbC'Gbauff ec

von ber SerlhvGölner ©taatSflrafic bei Scblc-

bufa) über bcn Saljnbof <S4)lebuid) nach, bcr

Goln-Slmhcimer ©taatgftrafje bei SBteSborf.

25. -
24. 3uli. Sefanntmaebung, betreffenb bic $lücrbiMhfte CBc«

nebmigung betf reoibirten «tarutö bcr Slfticn-

gcfcUfdbaft für Sergbau, SBIci- unb Qin!'
fabrifation ju etolberg unb in SBcfh
phalen.

32. 7693. 443.

27. - 4. Slugujt. 2lHcrf)öd>ftcr Grlafj, betreffenb bic Scrleihung

bcr fiafalifc&cn Sorrechtc für bcn Sau unb bic

Unterhaltung mehrerer Gljauffccn k. im
Greife 2B c ft h a t c 1 1 a n b

,
Ötcgicrung&bcjirf

*Pot«bam.

30. 7711. 477-478.

29. - 12. - SHIerhödjftcr Grlafj, betreffenb bic ®cncbmigung
uir Slnlage einer Gifcnbabn von Cöbnc
über Jameln unb .pilbcSbcim nach ötenen«
bürg, vorbehaltlich einer Vlbjweigung von ötl-

bcöheim nach, Sraunfdnveig, unter glcia)jcitiger

Bewilligung bcö Gr,propriattonerecht$.

38. 7717. 517.

3«



XX §£)ronologifd)e Ue6erftd)t bc8 3a(jrgange$ 1870.

Datum
te«

©efefceSic.

SluSgcgeben

SBetlin.

3 n 1) a l t.

Nr.

©tüd8.

Nr.
ut

(Sefe^eS.

©ate.

Ib70. 1870.

29. 3uni 12. Sluguft Äonjcffiong- unb ©eftatigungS «Urfunbe, betreffenb

bell ?Riiu unb 'iHctricb einer (£i ie 11 b n h ti ucn

Cöljne übet Jameln Unb 6ilbc*l)cim naa?

Vienenburg Seiten« ber Hannover 'SUten«

befener (S ifen t»atjnfl cfcIlfd>Af »/ unb einen Slacb.trog

ju bem ©tatut ber (enteren.

38. 7718. 518-528.

2. 3uli. 24. 3ult. Sefmmtmadnmg/ betreffenb bie SlUerböcbilc (Sc-

nebmigung ber unter ber finita: „SlftiengefeH*

fdjaft Union8«©e jiüt £oppegarten" mit

bem©i|}e ju 93 er I in erröteten Slftiengefeüfc^aft.

32. 7694. 443.

5. - 4.Sluguft. 21(Ierf>3djfter Gtlafj, betreffenb bie 9)erleil)ung ber

ftefalifdjen SSorrecbfe für ben 23au unb bie

Unterhaltung ber jtrciS • (£ [) ti u ff c c n beö Caitb»

freifeS Königsberg: 1) von Üj3on>unben
über (Sarmitten, 23oügebnen bi<3 jur &Önig8*
berg-Granjer «taatSftrnfic bei flauten, 2) von
Ciöca-Saxuifen nad) ©djaafen juin Sin«

fcblup an bie von Scbmecfenfrug naa> »Scbaafen

unb ed>iaf$vitten fübrenbe Äreiäftrajie.

36.

•

7712. 478.

5. - 4. - Privilegium wegen Slueifertigung auf ben 3n'

baber tautcni'cr itrei*» Obligationen be$

ilonigf berge r ßanbfreife«; im SBelrage von
38,000 übalini, III. Gmifiion

36. 7713. 479-482.

5. - 9. - ftonjeffionä« unb 93eftätigung8«Urfunbe für bie

93ommerfd)c Central- (Sifenbabngefell.
fd>aft, nebft Statut.

37. 7716. 485-516.

6. — 24. 3ult. Slllerlu'cbfter Grlaf?, betreffenb einen Sftadjtrag ju

ben» Sicvibirten Steglement ber ßanb-jveuer-
foiietät für bie Äurmarf 23tanbenburg
unb bie Stieb er läufig vom 15. Januar 1855.,

nebft Äacbtrag.

32. 7692. 438-442.

6 24 — ^pf»imiriiKidiiiiiii . lu'f rrffm hif ^1 [f fr hi'v^ftp f\V»^IImI 1 1 1 1 1 1 1 v 1 14.1 II 1 1 tl f tV\ lllljltlw v'IV *l Uli KJVW |1 V V£'V"

! nebmigung ber von ber Slftiengefeüfajaft „ 93 o r •

wart», ©efeßfebaft für {fladjSfpinncrei
unb Sßeberci in Sielcfelb" befcbloffenen

Slbänbcrungen ifyreS Statut?.

32. 7695 444

b. — -1

. vluguft. «üieri?o*iter linatv betreffen!) bte U5erlcit)ung oc»

(Srpropriationgrea^tg an bie Stabtgemeinbe
Königsberg i. $r. 93eb,uf« Anlage einer

Stanal« unb Slö^renleitung.

64.
*9Trti477U4. acx aca
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<^ronologiföe Ueberftyt bc8 3a§tgftngc8 1870. XXI

{Datum
bei

C^efc^eS jc.

)U

SBetttn.

3 u ^ a l t.

Nr.

etüfjg

Nr.

br«

©efefoe«.

1870. 1870.
•

6. 3ult.
a mm

4. StUiJufl. Milerbortiter 6rta§, betreffenb bie Söerletljung be?

9ted)t6 jur (Srbebung eineS b<i(biiKi(igcn Sßege-
gelbe« Seiten« be« Srebftebter «Karja>

»eaebifhiftg im Äreife £ufum, 9*egierung>brjirf

©<gle8u>ig.

ob. 771 ÄIi Ii.

8. - 2. - ftonjefftonS-Urfunbc für bie ßalberftobt-Slanfen«

buTgcr Sifenbabngefeflfajaft jum Sau unb
©etrieb «in« (Sifenbafjn wen £alberftabt
nad) Sfanfenburg.

34. 7705. 464.

8. — 2. — 3UIerbo<bffrr (Erlaf? unb 5£anf, betreffenb bie 6f
bebung bet Abgaben für bie Senufeung ber

$afenanlagcn vor brm (EbrifitanSfoogc
(SBöbjbener §afen) itn Streife ©überbittjmar«

fd)en, JRegierungSbejirf ©d>le«nrig.

off
35.

77AQ7/uy. 4 /5-4 1 0.

10. — ,,- ©taatgticrtrag jwifeben Spreufjen unb Cippe wegen
Anlage einer (Sifenbabn »on ßemförbe über

|>erforb unb ©etmolb nad) Berg beim refp.

Stcin^ciin.

40. 7726. 542-548.

11. - 2. - 3ifIerboct)fl«rT (Erlag, betteffenb ben Cofornotiubabn*

8tnfd)Iufj ber $ermann$bütte bei £ßrbe an
bie JDortmunb«Soefter (Sifenbabn.

34. 7706. 465.

11. — 27. - Merbfabftcr (Srlafj, betreffenb bie Serleilwng ber

p«falifd)en Sorre<bte für ben S3au unb bie

Unterhaltung mebrerer Srrei«»©bauffeen im
Äreife SBanjleben, 9tegierung8bejirf fDirtfl'

beburg.

39. 7720.

•

529-530.

11. - 27. - «Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3n«
t)aber iautenber Äreifi «Obligationen oe$

SB a n j l e b en e r Äreife« im Setrage wn 280,000
X&alern, UL (Smiffton.

39. 7721. 530-534.

17. - 14. SKotobr. «StaatSuertrag jwifa)en Greußen unb ber freien

J5anfeftabt SSremen wegen ftrrjfrUuna, einer

tltfenbabn eon Ueljen naa> Cangwebef.

46. 7745. 589-593.

19. - 24. 3uli. Urfunbe über bie Erneuerung be« eifernen
Äreujc«.

32. 7691. 437-438.

20. - 12. «uguft. «Qerliöcfcfter (Erlaf, betreffenb bie Abanberung
be& Xntifi vom 28. 3uli 1824., nad) welkem
ba« SBröcfengelb auf ber Slbbrütfe bei

©Ittenberg ju ergeben ift.

38. 7719. 528.
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XXII ^tonologifrf>e Heberet beS Sa^rgonflcS 1870.

<Datum
M

Offene« x.

SluSgegcbcn

Serlin.
3 « \) a l t

Nr.

<Stürf§.

Nr.

«efefce«.

1870.

20. 3uIL

1870.

2.©cptbr.

•

VIKrrbörfjfrcr grlafj, betreffenb bie Serleibung ber

fiöfalifdjm Sorrccbte an ben ÄreiS ©cbwei«
nifo, im SRcgierunggbcjirf SDterfeburg, für ben

Sau unb bic untcrbaltuna einer JtreiS • (S b auffc

e

von So4Iocb.au über Ccbufa biö gut Ärciö-

grenje in ber Stiftung auf SDalmie.

41. 7727. 549.

20. - 21. — $fllerb5cb{ter (Srlafi, betreffenb bie Serlcibung ber

fiöraliföen Sorrccbte an ben Screiß 3ütetboß'
Cucfcnwalbc, SRcgierunafcbqirfS Sßotebam,

für ben Sau unb bie Unterhaltung einer

Jlretö'Gbrtuffee »on ©ab nie bi8 jur ®cbwei'

ni|er ffreiSgrenje m ber SRicbtung auf §erjberg.

42. 7729. 553.

25. - 2. Muguft. ÄonjefTtonS-Urfunbe, betreffenb ben Sau unb
Setrieb einer gifenbabn oon Cwcf biß jur

«Preuptff^ - muffif*en CanbeSgrenje.

34. 7707. 465-467.

25. - 2. - Sn'wlegium wegen Slu8gabe uon 1,400,000 Ma-
lern *+hrioritdtei «Obligationen II. Gmiffion ber

Oftpteujjifcbcn ©ubba^n«®efe[[fc$aft.

34. 7708. 467-472.

25. - 2. -

•

8UIerb,öd>fter (SrlnB, betreffenb bic Slnwcnbung
ber SlOerböcbfrcn Orber oom 3. SOtai 1821.

wegen Slnna^nie »on ©taattjfajulbfcbeinen al8

Pupillen- unb bepofitalmafiigc lieber*
()cit auf bie in ©ctn<Sj?hcit bc8 SunbetSgcfcfceS

vom 21. 3uli 1870. aufjunelmtenbe SunbeS»
anleite unb bie auf biefe Slnlcuje bezüglichen

©cbulboerfcbreibungen.

35. 7710. 476.

25. - 27. - 8lQerböcbfreT (Srlafi, berreffenb bie Serlcibung ber

fiSfalifcben Sorrccbte für ben Sau unb bic

untcrMtung uon ÄT«8-Gr>ouff c en im Ärcifc

SBrefebcn, Stegierungfcbcjirf Spofrn.

39. 7722. 534-535

25. - 27. - Privilegium wegen SluGfcrtigung auf ben 3nbaber
lautenber flrci$«Obligationen bc8 S3re«

febener Ärcifc« im Setrage oon 30,000 Malern.

39. 7723. 535-539

io. — &i. Dftor. Privilegium wegen (Smiffion vou jwölf

lionen Xfjaltt Priorität« • Obligationen ber

Serlin • Hamburger Sifenoa^ngefell'
f$aft.

AA44. Ol 1-OoU
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(£faonofogtfc&c Ue&etfir^t bcS 3n^rgangc8 1870.

<Datum Ausgegeben

S5<rlin.
3 n f> a l t.

Nr.

©tücf«.

Nr.

M
©efefre«.

Seite.

1870.

30. 3ult.

1870.

4. Slugufl. JUIerfyö'cbfier Grlafi, &ch:effenb bie ©enelmugung
iu bet von bem SRittcrgutSbcftfoet Dr. ©trouS«
berg iu Berlin beabfiebtigten Slnlagc einer für

ben vofomotiöbetrieb einiuridjtenben <£ifen-

bahn ton bem Serltner Sßiebmarft"
nacb bem Sabnbofe GJefunbbrunncn ber neuen
Scrlincr Sabnbcfä "Setbinbunafcbabn.

36. 7715. 483-484.

31. — 1 1 . Oftt»r. ©tacitSöertrag jwife&en 23reufjen unb ©adjfen«

SBeimar in Setreff ber .perftetluna, einer (Sif en«
h /i h n l\r\n /i 1 1 fnrl n/iri^ ^nfiitVitien vuii wu u u () | u u miu; uuuu.

43. 7735. 561-565.

3. Sluguft. 2. Qtttbx. SlQerljöebficr (Srlajj unb %axif, nadj nn-ldum

bie W bg ab e für ba$ Sefabten bet ©<$lei
ju «rieben <fL

41. 7728. 550-552.

5. — 27. Sluguft. Slller^öcbjet (Srln§, betreffenb bie (Genehmigung
eine« 9ta<btrage« ju bem 9tc»ibir(cn Reglement

für bie geuerfojietät be3 <PrcufHfdjen SJtarf«

graftfnmiö Dberlaufifc vom 5. Slugufl 1863.,

nebfi 3roe^fm Sfaäjttag.

39. 7724. 539-540.

8. - 21. eeptfcr. HQerb^fter I8rla&, betreffenb ben »au unb be-
trieb einet Serbinbung8«ßifenbabn ^rciföen

ben SGBetfen ber Rfaita fjarobi^ $ame( unb
k^ii*\(ti<i> in I k\ 1 1 f Ii Ii tili Ii 'S ä h II M 4jpun||cn ju vj)uiei)PTfnungepune.

42. 7730. 554.

10. — 21. - $5ri»ilcgium wegen Slußaabe von auf ben 3n*

baber lautenben Obligationen ber ©tabt
Hltona im Selige von 500,000 S^aletn.

42. 7731. 554-558.

10. — 21. - Sltlerböajjler Srlajj, betreffenb bie Serleilmng ber

ffBfalifdjcn Sorreäjte für ben Sau unb bie

Unterhaltung einer (Ebauffee »on ^tcii^al*

ben Sic ben, im «reife Steubaßcn&leben bei

SUgierungSbejirfS ÜHagbeburg, über ©atueüc
big jut Staunfd)n»eigifcben CanbcSgrcnjc in

ber Stiftung auf Utfymoeben.

42. 7732. 559.

10 — 21. — JHffrlu' dufter Gritifi# betreffenb bie 2?etleihunfl be§

9Ud>t8 jur Gbauffeegelb-Srbebung an ben ÄreiS

9lupvin, 9tegierung8bejirf8 SßotSbam, auf
bet ÄreiS-Cljauffee vom Safcnbofe ju 9»eu«

flabt a. b. £>. mup ^ob,enof«n.

42. 7733. 559-560
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XXIV GQronologiföe Ueberftd>t beS 34*0**0«$ 1870.

25atum
M

©efefceS jc

Ausgegeben

«Berlin.
3 n l) o l t.

Nr.
M

Nr.
be«

*

©eftfceS.

©rite.

t L "II
lö7U. lo/U.

13. Slugufl 21.©eptbr. ?U!cvhöd>ihT CWafc betreffenb bie ©erle^ung bce

6r,propriaticnSrea)tS an bie ©tabt SDanjig
jur £>urcfc>fübning beS ÄanalifationSrocrfeS
bortfelbfh

42. 7734. 560.

17. - 31.$lugufl SBerorbnung für bie #obenjollernfd)en ßanbe
jur Ausführung ber ©efefee über bie ÄriegS.
leiflungen unb bie Unter fiü|jung b ülf>-

bebürftiger ftamilirn ber »um ©ienfle einberu-

fenen SÄannie&afien ber 9tefet»e, ßanbtueljr
unb ßrfafcreferue.

40. 7726. 541-542.

20. - 11. Oftbr. AUerbSdjfter (Srlafi, betreffenb bie SöeTlctyung ber

fiSfalifajen Sorrrtbje für ben ©au unb bie

Unterhaltung einet @emetnbe>db
/ auffee wen

©rojj'Stottmer Sieben über StorbgermerS«
leben bis auf bie SÄagbeburg • ±>ehnftebtet

©taatS-Cljauffee in ber Stiftung auf ©roppen«
borf an bie ©au-Unternelmier, bie ©enmnben
StortmerSleben unb StorbgermerSleben unb bie

Romaine SüoenSleben.

43.

•

7736. 565.

23. — 5. ©ejbr. Staatetertraa iwifd>en33reujjen unb SBraunfcbweig,

betreffenb ben Serfauf ber Söraunfdjwei'
giften ©taatS'ßifenbaljnen.!

48. 7751. 613-623.

26. - 11. Oftbt. «Privilegium für bie ©tabt ©leitoifc jur SluS»

gäbe t>on 120,000 Sbalern ©tabt'Dbliga'
Honen.

43. 7737.
(mü ««[.)

566-571.

7. ©eplbr. 5. Slotrtr. Slllerl^cfcjer grlajj, betreffenb bie »etleib,ung

be« 9led>t6 jur Sljauff eegelb» (Erhebung an
bie ©emeinbe »iOerberf, ftreiS GoeSfelb, Sie«

gierungSbejirf SJtünfter, für bie bis jur Silier«
becf«9cottulner ©emeinbegrenje auegebaute

Äommunalftrafir.

45. 7741. 581.

16. - 5. £>ejbr. "?lOcTr>ocf;fler ©rlajj, betreffenb bie nac&träglicbe

SSerleirmng ber SBefugmti utr Sljauffeegelb«
(Erhebung unb ber ftSfalifcpen SJorteajte für bie

Unterhaltung ber »on beut Äreife ©rottfau,
SRegicrungSbejirf Oppeln, in SBerlängerung ber

ÄretS'£b
/auffee t-on bem Baljnfjofe bei ©rott-

fau bureb £albenbotf, SJoigtSborf, Stürben,
©übjau, bi8 an bie ©renje beS ÄreifeS ©treten
chauffeemafug ausgebauten ©trajjenfrrecfe »on
bem Uebergange biefer Gbauffee über bie Steiffe«

SBrieger Gifenbabn bei #albenborf, bej. eon
bem üorertväfmten Sßabnb.ofe bis jum SWünfter«

berget ^ottyutm in ber ©tabt ©rottfau.

48. 7762. 623.

"v
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G&ronolofliföf Ufberfi^t beS 3a&roana,e$ 1870. XXV

<Darutn

M
9(u?gegeber

3 n b a l t.

Nr.

M
etüffi.

Nr.

M
©eftfeei.

eette.

1870.

23.ecptbr.

1870.

II. Oftbr äcmcffionS • llrfunbe für bic SeTgiürj-SDWrfifcbe

(Sifcnbalmgefellfcbaft, betreffenb ben Stau un&
betrieb einer €ifenba!?n von Obenfird)en
übet ^iülicfe nad) £>üren an 6teü"e einer giien»

bahn von Grfelenj über ^ülid) nadj 2)üren.

43. 7738. 571-572.

30. - 22. - Serorbnung, betreffenb bie Abtrennung bcS ?lmtS

Seuftabt von bem Seürfe beP OberbergamtS
tu £(au?tba( unb bie Seremigung bef-

ielen mürbem Scjirfc be$ Oberbergamt« ju

§.ille a. S.

44. 7739. 573.

8. Oftbr. 14. Vtovbt. flUerbcdjfter Srlafi unb Xarif , nad> rceldjem ba*
©rücfengelb an ber Sippebrüie ani glabm
bei 2ßefel ju erbeben ift

4C. 7740. 594-590.

11/17.- 14. ^cjbr. i\inifterial-€rflärung; berreffenb bie Sereinbarung
mit .öefien vom 11. 17. Oftcber 1870. wegen
"ätuSbebmmg ber trciidjen $}reufjen unb bem
©tr'l'Cu'^i'Uüi Joeffen befiebenben lieber-

einfunft brjüglid) ber SBetbütung ber tforft«/
jjelb-, 3 a fl^*' 0'f4>CTCt* Je. Örecel vom

». CftrWr
186 1 ' auf ba* fl«f*n«t« gegenfeihge

Staatsgebiet.

50. 7755. 031-632.

12. -
5. floebr. ^ripilegium wegen SCuSgab« auf ben 3nbaber

Uiutenber Obligationen ber Srauergilbe ber

«önigli^en Äefibentfabt £annooer im Se-

trage von 150,000 i&aiern.

45. 77-12. 582-580.

12. -
5. - ÄonjefTionS-Urfunbe, betreffenb ben Setrieb ber

^lrcigbafm von ben ^ecbtn Senifariu* unb

©abjbuf* na* bem £öln-2Xinbrner Sagnbofe
©elfenfirtben bureb, bie Sttjeintfcbe Gifen-
barjngefellf^aft

45. 7743. 587.

17. - 5. - ScnjfNtonS-Urfunbe für bie Sergif* • 3Xärrif*e

(Sifenbabngefellfdjaft, betreffenb "ben Sau unb

Setrieb einer Gifenbabn von Uennep über

Sern naaj #ücfe?nmgen unb ©ipper-
fürt t> , fercie von Sannen • 9titter*baufen

burd» baS ©proefbofder SergroerfSretner ;ur

5Rub,r • 3;M • Sabn unb von legerer nacb

SSitten.

43. 7744. 587-588.
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XXVI GQronologiföe Ucbevficf)t bcö 3n^rganßc8 1870.

(Datum
tri

®efe|}eä jc.

i"

Rellin.
3 u b n l t.

Nr.
toi

<ötücf§.

Nr.

M Seite.

1870.

19. öftbr.

1870.

25. Stovbr. Privilegium roegen Ausfertigung auf ben 3n-
baber lautenber Ärcifc-Obligationen beil

SRcgenroalber Ärcifcö im Betrage von

130,000 Skiern.

47. 7747. 507-000.

21. - 25. - Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3"bnbcr
lautcnbcr Obligationen beö Söegeverban«
beS M Amte« Stolzenau, Provinj £an«
nwtt, im Sctragc von 50,000 Seilern.

47. 7748. 001-604.

21. - 25. - Privilegium wegen Aufgabe auf ben ^nbaber
lautrnber Obligationen III. (Smiffton ber

Ätabt (Srffen, iRegierungSbejirfS ©üffelborf,

jum Setrage von 250,000 Sbalcnt.

47. 7749. 605-609.

28. - 25. — Allerbödjjkr (Srlafj unb Sarif, narb welchem ba$

£>afengelb ju ^fe f boe an ber @tocr im
Streife ©tnnburg, SHcgierungSbejirf £d)leSroig,

ju entrichten ift.

47. 7750. 610-612.

2S. _

•

14. ©cjbr. SUIerbödjfter (Srlap, betteffenb bie Serleibung ber

pöfalifebcn Sorreajte an ben flrei« fjlatoro,
StegierungSbeurfS SÄarirnwerber, für ben Sau
unb bie Unterhaltung jweier ÄreiS-Gbanffecn:
1) von ^empelburg bis jum vrojeftirten

Salmbof Vinbe ber £d)neibemübl-$)irfd)auer

(Sifrnbabn, 2) von Obbobowo an ber 3empr(*
burg«Poln. (Sroner Gbauffre über ©ofmow bis

jur SMrfifcer ÄreiSgrenjc in ber Stiftung auf
attrorjen.

50.

-

775G. 633.

28. - 14. - Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3n'

baber lautenber ÄreiS • Obligationen oe*

Riatoroer Streife* im Setrage von 50,000

Sbaicmi III. (Smiffion.

50. 7757. 634-636.

2. Sttovbr. 5. — Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3n '

baber lautenber St r e i 8 • 0 b l i g a t i o n e n be*

Stiebe runger Streife* im Setragc von 30,000
^balern, III. (Smiffton.

48. 7753. 624-628.

2. — 14. —

•

^Brivileaium roeaen AuSfcrtiauna auf ben In»
baber lautenber Obligationen be* S3cge.
verbau beS ber Voigtei £ oben baut ein,
Amts Peine, Uanbbrofteibeu'rf .$ilbe«>beim, im
Setrage von 30,000 Malern.

50. 7758 637-640.
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(^ronologifct>e Ucftctftyt be« 3^rgange« 1870. XXVII

<Datum
M

©cfc^cS IC.

Ausgegeben

4«

«Berlin.

3 n b a l t.

Nr.
M

StürfS.

Nr.
bti

©efefceS.

Seife.

7. 9(©vbr.

1 STD

14. SDejbr. Privilegium wegen Ausfertigung auf ben Hin*

baber lautenber R r rU • Obligationen ^eS
ftifebbaufer «reife« im Betrage von 30,000

äMtrn, & Gmiffion.

50. 7759. 641-645.
«

9. - 14. — AÜerb6d)ftet (Srlajj, betreffenb bie S3erleif)ung ber

ftSfalifcbcn SSorredjtc an ben ftreiS «alj<
ivebel, StegierungSbejirf SRagbeburg, für ben

Sau unb bie Unterhaltung ber Gbauffeen
vom Sorfe Grünau an ber SJtableoorf«

Seefer ftreiS • Gfjauffee nad> bem Balmbofe
Srunau ber <stcnbal-©aljwebel'!lel«ner Sifen«

bat)n unb von Seefcenborf überleben unb
Sanbau bi* jur (Sarbelegener ÄreiSgrenje in

ber Stiftung auf Gloejje.

50. 7760. 646.

12. - 19. - Privilegium wegen Ausfertigung auf ben V.

b,aber lautenber Obligationen beS Söege«
verbanbcS beS Amts Ceer, provinj Han-
nover, im Setrage von 28,000 ^alrrn.

51. 7761. M7-65I.

18. — 24. — Allerljörbfter Srlafi, betreffenb bie Serleitwng ber

fiSfali|<ben 3>orred>te für ben Sau unb bie

Unterhaltung einer ($emcinbe*&b/ auffee von
©t. Sitl) über SRobt, SRegierungSbejirf Aachen,

biS jur Selgifa)en (Srciijc bei Poteaur,, nun
Anfcblujj an bie von bort natb, ber Selgifeben

gtfenbafmßaticn SielSalm ful)renbe aunftjrcafje.

52. 7764. 655.

21. - 24. - Privilegium für bie Stabt <Düren im SRegie-

rungSbejirf Aachen jur Ausgabe von 100,000

Sbalern ©tabt-Obligationen.

52. 7765. 656-661.

26. - 28. - Privilegium wegen Ausfertigung auf ben In-
haber lautenber «reis • Obligationen beS

Sirnbaumer Ärei|*eS im Betrage von 50,000

Xbalern.

53. 7767.

•

663-668.

28. - 24. - Privilegium wegen AuSgabe auf ben jtüviba-

lautenber Obligationen ber ©tabt Sarinen
im «Betrage von 300,000 Malern.

52. 7766. 661-662.

30. - 19. - AUcrb.öe^jler CErlafj, betreffenb bie ©enebmigung
eines 9iaa)tragS ju bem 8-tatute für bae
Berliner Bfanbbrief-3nfhtut vom 8. ÜÄai

1868., nebjt 1. Siaajtrag.

51. 7762. 652-653.
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XXVIII %onoloflifd)c Ue&erftd)t be§ 3fll)rgange8 1870.

brl

(SefefceS jc. Berlin.
3 ii

t> o i t.

Nr
M

©tücfJ.

NrXI I •

beß

CfiefdicS.

Seite.

1870. 1870.

3. $Df3tr. 14. <Dejbr. Scfanntrnac&ung ber SDUnifrerial-lErfldrungj be-

ttfffcnb bie ÜBereinbarung nrit Reffen Dom
11./17. Oftober 1870. roegen SluSbel)nung brr

Hu.ufd)en Greußen uiib bem ®ro(jberjogtlmm

öeffen beftebenben llebcreinfunft bejiiglid) bet

2$rrcjütung btr gorft», ^c\b-, 3 a gb»,

ftifeberei' 'ic. Jirruel vom /irr— 1861,

auf ba* gefammte flegenfeitige (Staatsgebiet.

50. 7755. 632.

4. - 9. - SSerorbnung wegen (Einberufung beT beiben Käufer
oee uanotagee Der jUConaraue.

49. 7754. 629.

7. - 19. - SlUerböcbfter (Erlafi, betreffenb bie Verlegung be«

£ibe$ be« (Eif enbarjn'äommiffariat« ju

tlöln naefc Soblenj.

51. 7763. 654.

14. - 28. — 5lllerl)tfd)fitr (Srlafi, betreffenb bie ©enel)nugung
eineg StacbtrageS ju bem Statute bee Jlrtbit«
tnflitutS für bie Ober* unb SRiebetlaufifc
öom 30. Oftübet 1865., nebfr 1. Stac&trag.

53. 7768. 669-670.

93 e r i $ t i g u n g.

3m 3ab,rgange 1870.

©. 295. in ber 5. Seile bc8 $. 1. ifl frort „155,000" ju lefen: „105,500."

•Xt:-i.
t

.: im SJurMU tti Staats •OTiniftniumS.

SJtrhn, gtbrurft in bn Äinigli&fn ©tbrinun Cba • öetbucfjtrucffrtt

(K. ». ttdtx).
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®cfc£ = Sammlung
für bie

R 6 n i 0 1 1 § e ti *P r e u jj i f $ e n Staaten.

Nr. 1. *

(Nr. 75G4.) ®ffcjj, brtrcffrnb bie Gnr-cifcruna, UmhJtinblimfl unb 9tfucrridjtunfl non SEimum-
unb tBaifrnfaffen für eicmcnttirlcljrcT. 95om 22. SDqembft 1869.

Don (Rottes (Knaben ftonifl Don Greußen x.

verorbnen, mit 3uftimmung beiber .^aitfer be§ £anbtage8 ber SOlonarchie, für ben

ganzen Umfang berfelben, roa8 folgt:

§• i.

Die Statuten bet unter ßeitung bet <5taat8ber)örben in ben. verfdjicbenen

feilen be8 &mbe§ beftcr)enben SBittwen» unb 5Baifenfaffen für bie £interbliebe«

not bet öffentlichen Slementarlerjrer finb bureb bie bisherige SBerwaltung untet

«Ötitwtrfung beö beteiligten ßebrerfianbeS einer SRevifiön ju unterwerfen.

S- 2 -

Swecf biefet SRevifton ift bic (5rljör)ung bet ben Hinterbliebenen bet Äaffen*

mitgliebet ju jaljlenben Sßenfion vom 1. Januar 1871. ab auf jabrlid) minbeftenS

funfng $baler, ofme fpätet mögliche Srljityimgen biffeö SRtmmatfa^rS au^u«
fcblicfjen.

Uebet ben SInfptuct) ber einzelnen Hinterbliebenen auf SPenfton, übet Einfall

unb Snbe be8 ^enfionSgenuffeg beftimmen bie m tevibirenben ©tatuten (§. 1.).

Um ben angegebenen Swecf m erreichen, tonnen nacb Slnljörung bet in

jebem Äteife tu bilbenben 93orfränbe (§. 7.) bie jährlichen ^Beiträge von jebet in

bem SBcreid) ber Äaffe befinblicben öffentlichen ßebrerftelle, fowie von benjenigen

ftaffenmitgliebern, welche feine £er)rerftelle mne r)aben, biß auf ben Söetrag von
5 ibalern gefteigert, von aüen (Slementarlebtetn bei ibret erjlen befinitiven 9ln-

fteüuna ein 9lnttitt8gelb btö mm 5Betraa,e von 8 Xbalern, unb von ben Äaffen«

mitgliebern bei ©ebaltSverbefferungen, bic ihnen m $heil Wethen, ein einmaliget

Seittag von 25 ^3tojent be8 3ahte8bettage8 betfelben geforbert werben.

3ata«g 1870. (Nr. 7564.) 1 §. 4.

§toSflfgeben ju Setltn bm 11, 3<muat 1870.



§. i.

$)ie ©emeinben unb felbjlflänbigen ©utg» ober $)omamalbejtrfe, fowte bic-

jenigen 3nPi*u*e
/ ftaffm jc, welchen bic Unterhaltung einer üe^rerfteüe obliegt,

fmb oerpflichtet, einen jährlichen Beitrag von 4 2i^alern für jebe ihrer iier/rer«

(teilen üu ber ßetyrcr-SBittwen- unb SBaifenfajfe be« 33eurf8 gu jaulen, welkem
fic angeboren.

©inb mehrere ©emeinben, felbflftänbige ©utS« ober ©omanialbeurfe ju

einem ©chulverbanbe vereinigt ober einer ©dmle uigewiefen, (o ijl ber m leiftenbe

Vcirrag nach SDtaafjgabe be8 gefammten, in ben einzelnen ©emeinben, ©utS« ober

<Domantalbeurfen auffommenben betrage« ber Csinfommen
. , klaffen «, ©runb«

unb ©ebäubefteuer auf bie SBetreffenben gu verteilen.

S- 5.

©elingt eS auch mit £tm,unahmc biefer Veitrage nicht, bie im S- 2. feft.

gefegten SRinimalfafce ber ^enjton ju erreichen, fo iji au8 ber ©taatSfaffe ber

erforberlic^e 3ufc^u§ ju leifien.

§ 6.

<Die Verwaltung ber (5lemmtarlehrer»2Bittwen» unb Sffiaifcnfaffe verbleibt

ber ^Regierung.

<Docb werben al8 Kuratoren ber Äaffe von ben Sttitgliebern ber infinit

au$ ihrer SJtittc brei Vertreter erwählt.

§• 7.

3n jebem ber m einem Vejirf oereinigten Äreife refü. Remter ober felbft«

ftänbigen ©tabte wirb ein Vorfranb gebilbet, m welkem neben Vertretern be«

ÄreifcS rcfp. be8 SlmteS ober ber felbfrftänbigen ©tabt ber Öanbrath, tlmtöhaupt.

mann ober Vürgermetfter alfl Vörjtfeenber unb neben Vertretern ber ©cbulinfoef«

tion brei von ben «Dtitgliebern ber Äaffc JU wählenbe Öetyrer gehören muffen.

§. 8.

<Die (Sr^ö^ung ber bisherigen S3«trage unb SlntrittSgelber, foWte bie geji»

fefcung ber gu iaf)lenben SBittwen- unb SBaifenpenfionen erfolgt, lefetereS auf
©runb fachocrjtanbigen ©utachteng, nach Slnhönmg ber Vorfianee (§. 7.) burd>

Vefchlufj bcg SWnifierg ber Unterricht« • 3lngelegen^eiten.

§• 9-

3um Äaoital muffen gcfcfylagen werben bie SlntrittS', bie @cr/alt8»erocjfe«

rungggelber, bie cinge^enben ©efchenfe unb Vermächtniffe, foweit nicht auSbrücf-

lieh über ftc befiimmt ifl, unb bie ÄoUeften.

§. 10.

$)ie Aufhebung ber unter Ceitung ber ©taatSbehörben fle^enben Elementar«

let>rcr.2Bittwen. unb SBaifenfaffen jum 3wecf einer Erweiterung ber Slffou'attong.

Veu'rfe,

bie Veranberung ihrer Statuten,

bie
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bic ^Bereinigung innrerer folcher Staffen ju einer gemeinfchaftlichen Staffe,

bie gufchlagung einjelner ßanbeStheile ui einein bereits beflehenben

Äaffenüerbanbe,

bie (Errichtung neuer fold)er Staffen mit jurijlifcher SPerfönlichfeit, mit

SeitragSpflicht aller öffentlichen 6lementarlet)rerflcllen innerhalb

cineS aewiffen 93e,\irf6 unb mit Berechtigung jur abminijtratwen

SBeitreioung bet jährlichen unb einmaligen ftatütenmäfjigen Seiträge/

fowie ber SlntrittSgelbex ber Xhei(nal)mepfMct)tigen,

wobei jeboct) überall bie in biefem ©efefc enthaltenen Söeftimmungen mr
©eltung fommen unb bie bereits erworbenen Stechte ber einjelnen XfytiU

nehmet gewahrt werben muffen,

B
erfolgt burch königliche Sßerorbnung, welche burch bie Amtsblätter ber betheiligten

Söeurfe ju »erfünbigen ifi.

§. U.
$ür biejenigen ßanbeStljeilc, in welchen berartige Staffen unter ber Leitung

von ©taatSbehörben nicht beftchen, ftnb foldie fpäteflenS bis ju bem in §. 2. an»

Pebenen geitpunftc nach b*n <n biefem ©efefce üorgefchriebenen Statinen gleich«

S burch königliche Skrorbmmg inS Heben ju tufen, infofern nicht anberweitig

in noch auSfömmlicherer SBeife bafelbfl für bie Cehrer«2Bittwen unb SBaifen ge>

fotflt ifr.

§• 12.

$)urdj bicfeS ©efefc werben weber bcjlehenbe ©erechtfame ber ßchret-SBittwen

unb SEBaifen, noch befonbere ßeiftungen ju beren ©unflen aufgehoben. <Diefe @e«

rechtfame unb ßeiflungen werben jeboch, foweit fie nicht auf einem prioatrecht-

liehen Xitel beruhen, auf bie nad) ben $§. 3. unb 4. ju gewahrenben 3ufct)üffc

ju ben SBittwen» unb SBaifenfaffen angerechnet.

Urfunblich unter Unferet jpöchfteigenhänbigen llntcrfchrift unb beigebrueftem

Äöniglichen 3nftegel.

©egeben »erlin, ben 22. ©ejember 1869.

(Ii. S.) 9Bityelm.

x>. JRoon. ©r. b. Stenpllj). t>. üUcühler. ü. (Selchow.

©r. ju Gulenburg. ßconharbt. (Eamphaufen. m

(Nr. 7565.)



(Nr. 7505.) 8taat«ücrtrag jiuiföcn ^teuften unb ©raunföweiß wcflcn £urd)fuf)rtmg ber

Scrlm-Cc^rtcr (Sifenbafcn bureb baS ^crjcgltd) Srwnftywctgtffr ©ebict.

Sßom 18. «Ro&cmbcr 1869.

teilte «Dcajcflat ber Äönig von *Preu§en unb ©eine £of)eit bet £erjog Don

23raunfdnveig unb ßüneburg finb übereingekommen, bie im 55au oeariffene (Sifen»

ba|n von 23erlin nad) Seljrtc burd) ba8 §er$oglio) &raunfdnveigifcr;e ©ebiet bei

Sßoröfelbe führen ju laffen, unb &aben nun 3wetf bet beSljalb erforbcrlidjcn

nähten Sßcrabrcbungen ni «Bevollmächtigten ernannt:

©eine SDiajeftät ber ftönig von *|3rcu§en:

9lllerf)öd)fK&rcn SPtinifterialbireftor bet (SifenbalmVerwaltung ,
3uliu8

Sllejanbet %(jeobor SBeiStyauvt, unb

9lUcrr)öd)fh&ren ©e^eimen CegationSraty $aul Subwig 2Bil$elm
3otban,

©eine §o^eit bet ipetjog von 55raunfdjweia, unb Lüneburg:

£6d)fHfjren ©e^eimenratt) unb SÖtiniflerreftbenten am Äöniglict; *Preu«

füfdjen £ofe, Dr. ftriebrier; Sluguft v. Siebe, unb

£ücr;fiU)ten ©eneralbireftor Slugufl t> i I
i p ^ <SI)tijiian X^eobot

o. 9lm8berg,

von welcfoen/ nadj gegenfeitiget Sftittljcilung tljrer SBolImacfytcn, unter Sorbeljalt

bet Ratififatton bet nadjjre^enbc «ertrag verabrebet unb abgesoffen worben ifl.

Slrtifel 1.

£>ie $erjoglid) SBraunfcjnvcigifcfye Regierung gemattet ber Äcniglid) ^3reu«

feifdjen Regierung, bie Sifenbabn von SSerlin nadj l'efyrtc burd? ba§ £erjoglid)

Sraunfd)Weigifd)c ©ebiet über 93or$felbe führen gu laffen.

<Die Stiftung biefer föa^n ifl im «HUgemeincn baf}in fefigeftellt, ba& biefelbe

von Berlin über ©tcnbal unb ©arbelegen Ijerfommenb bei Jfaltenborf nörblid)

von DebiSfelbe in ba$ 35raunfdnveigif<r;e ©ebiet eintritt, baffelbe fübltd) von 93or8«

felbc unb nörblio) Oon Reislingen burcbfdmeibet, von r)icr ab nörblict) von gallerS»

leben über £)l)of in t§unltd)|t birefter Richtung auf Seljrte geführt wirb unb ftd)

bafelbji mit ber £annoverfd)en ©taatS • Stfcnbaljn verbinbet.

3luf ber ©trerfe innerhalb bc8 Söraunfdrtveigifdjen ©ebietcS foll an einer

bureb bie ^erjoglid) SBraunfcj)Weigifd)e Regierung nfiljer tu bejiimmenben ©teile

ein Stofjn&of für ^erfonen« unb ©üterverfer)r cingeridjtet werben.

^Dic nähere gefiftelhmg, ber SBalmlinie, wie be8 gefammten 33auvlan8 unb
ber einzelnen Söaucntwütfe, mSbefonbere aud) bie Revifion unb $efife$ung ber

Äoflenanfdjläge bleibt ber Stoniglia) SPreufjifcben Regierung vorbehalten. 6$ foll

bie vorbejeidmetc Cinic für bie ©trerfe im ©raunfd)Weicufd?en ©ebiete in eine

vor SBeginn beö 5Öauc§ ber ^er^o^(ict) SBraunfcbweiaifdjen Regierung mitmtf)eilenbe

Warte emgetragen werben unb eine Slbweidning t)lervon mtc unter 3ufrimtnung
ber
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ber jgjerjoglia*) !iBraunfcr;Weigifd)en Regierung mläffig fein, $tud? foll bie lanbeS»

polizeiliche geflfe$ung bft ^egeübergmtge, Sütutfeit/ <Dutd)laffe, glufcforreftionen,

iBorflutbanlagcn unb ^Parallelwege im SraunfcbweigifaVn ©ebietc unb bie lanbeS«

polijeilicbe Prüfung be8 s#lan8 für ben 33abnl?of bafelbft ben fomoctenten ©raun»
fc^wetgifc^cn S3et;örben jufteljen.

Slrtifel 2.

©ie fünfte, n>o bie Söatjn bie beiberfeitigen i'anbeSgrcnjen überfdjreitetj

foüen nötigenfalls burd) beSfjalb abmorbnenbc tedwifdjc ftommiffaricn när;«

beftimmt n>erbeti.

Slrtifel 3.

<Die Äöniglict; ^reufjifcbe ^Regierung hat ber *%igbcburg'^lberfiäbter

©fenbapngefellfchaft bie Äonjeffion jum Sau unb ^Betriebe berSifenbatm »on
23erlin nach fiepte mittelji Äonjefftong. unb 23eftätigung$4lrfunbe vom 12. Juni
1867. erteilt.

2)ie £er}oglid) SSraunfchweigifcbe ^Regierung wirb in betreff ber auf

23raunfchroeigifd>em ©ebietc belegenen SSahnftrccfe berfelben ©efeUfcr>aft bie Ron*
jeffion j\um Sau unb betriebe unter gleich günfligen Sebingungen, foteett bie

SBraunfc^wrigifchen ßanbeägefefee bieg gegarten, unb unter gleichzeitiger SBerleirnmg

be8 (SspropriattonS rechtes erteilen.

£)ie ©cfellfchaft wirb if)r <Domiul unb ben ©ifc it)ret 93ertoaltung in

<ßreu§en behalten unb in 23e,wg auf alle SOiaafjnahmen unb ^cflfejmngen, welche

bie SBerhältniffe ber ©efeüfdjiaft als folc^cr unb bie 93cauffid)tigung unb 33er*

»altung be8 Unternehmens im Allgemeinen betreffen, oon ber Äöniglia> <preufjifchen

«Regierung reffortiren.

Artifcl 4.

2)er Äoniglid) ?Jreu§ifcr;en SRccucrung ble&t freigcfreUt, bem Sac;nförper

bie für jwei ©eleife erforberliche 23reite geben unb n« Ausführung beS ^weiten

©eleifeS nach eigenem ©rmeffen föreiten ju laffen.

Artifel 5.

©er ©gentbümer ber 3?abn bat wegen aller <Sntfd)äbigung$anfprüd»e, bie

auS Anlaß ber 33ar)nanlage ober beS SBafmbetriebeS auf .Jperjoglich ©raun«
fet/weigifebem ©ebiete entfiepen unb gegen ihn geltenb gemalt »erben möchten,

ber 93raunfd)Weigifchen ©erichtSbarfei't unb ben Sraunfchweiqtfchcn ©efefcen fia>

ju unterwerfen unb %u folgern Swccfe in ber totabt #elmftebt $)omhil flu nehmen.
5)er öerjoglid) Sraunfcpweigifcben ^Regierung bleibt oorbebalten, ben 93er«

fet)c jmnfcben 3t)t unb ber ©ejeUfcbaft, fowie bie £anbljabung ber 3br über bie

betreffende ©armflrctfe juftehenben ftohcitS« unb 9lufjttf)t8recr»te einer £erjoglichen

SBebörbe pi übertragen. $)iefe Sebörbe l)at bie SBeu'e^ungen ihrer ^Regierung jm

,bft (£ifenbabnv*erroaitung in allen fallen ,w vertreten, bie nicht mm bireften ©n«
fepreiten ber fompetenten *Polijei» ober ©erichtSbebörbcn geeignet finb. £)ie ©fen«
bar)nperwaltung t)at ficl> bei Angelegenheiten territorialer Statur, welche Ijtoriad)

»on ber betreffenben ^erjoglid) Sraunfd)weigifcr;en Sehörbe reffortiren, an biefe flu

(Nr. 7556.)
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wenben. <Die gebauten ftunftionen fönnen von ber £erjoglich Braunfchwetgifd)en
^Regierung aua) einem befonberen StommiffariuS übertragen »erben.

Brtifel G.

Die im Braunfdrtveigifchen ®ebiete angeheilten (Sifenbahnbeamten fmb ben

Braimfchweigifchen CanbeSgefejjen unterworfen. SDie Singehörigen be8 einen Staate«,

welche im Gebiete be3 anberen Staates angeflellt werben möchten, fcheiben baburch
auS bem Untcrthanenverbanbe ihreS £eimatblanbeS nicht auS.

Bei Befefeung ber unteren BetriebSbeamtenfieüen innerhalb beS Braun«
fdpeigifchen ©ebieteS, inSbefonbere ber Bahnwärter« unb SBcichenftellerpofien,

wirb bei fonji gleicher Oualififation auf bie Bewerbungen Braunfchweigifchet

Untertanen befonbere SRürfftcht genommen werben.

Slrtifel 7.

$)ie jperjoglich Braunfchweigtfche ^Regierung wirb Don bem in Siebe

fie^enben (Sifenbatm« Unternehmen ber ^agbeburg«£alberfräbter ©efeüfc^aft eine

©ewerbefteuer ober ähnliche öffentliche 3lbgabe nid>t ergeben, auch biejenigen

©runbftücfe jwr ©runbftetier nicht hf^wuehen, welche nach bem $reufjifchen

(Sifenbahngefefce vom 3. November 1838. bem GjpropriationSrechte unterworfen

fein würben.

Die Äoniglich ?Prcu§ifche SRegierung wirb jeboch von bem gefammten
Unternehmen ber ^agbeburg«£alberftäbter (Sifcnbatjngefellfchaft nadj ilRaafigabe

3h«t ©efefce vom 30. 2Kai 1853. unb 21. 2Jtai 1859., fowie ber baju ergehenben

abänbernben unb ergänjenben Bcflimmuna,en eine ©ifenbahnabgabe erheben unb
hiervon benjenigen Betrag an bie jperjjoglia) Braunfchweigifche ^Regierung für bie

von berfclbcn laut 5lrtifel 3. ju ert|eilcnbe Äonjeffion überweifen, welcher fich auS
bem Berhältniffe ergiebt, in welchem bie öange ber auf £erjoglidj Braunfdjwei«

gifchem ©ebiete liegenben 6rrecfe m ber ©efammtlänge ber banaa) ber Beteuerung
unterworfenen Bahnftrecfen jteht. <Die 3^Iung erfolgt alljährlich postnumerando,
unb jwar mm erften üJtale für ba§ auf bie SöetriebSeröffnung ber Berlnvßehrter

Gifenbahn folgenbe, mit bem 1. Januar beginnenbe ^Rechnungsjahr.

2)ie ftoniglia) *Preuj$ifchc Regierung wirb ber £enoglich Braunfchweimfchen
bie Berechnung beS ^Reinertrages ber Bat)n alljährlia) mitteilen unb für bie

Abführung ber Abgabe an bie von ber £erjoglich Braunfchweigifchen Regierung

m bejeidmenbe Äaffe ©orge tragen.

Slrtifel 8.

2)ie ^eqoglich Braunfdnveigifche ^Regierung wirb bie auf ber Bahnftrerfc

in 3hrcm Gebiete einmführenbe Bahnpolyei'Drbmmg nach ben auf ben Braun»

fchweigifchen (Eifenbafmen geltenben ©runbfäfcen fcüüdlcn. Ueber bie Einführung

eineS gemeinfehaftlichen Bahnpolizei« SR eglementS bleibt, fo lan^e ein folcbeS noch

nicht für baS gefammte SRorbbeutfche BunbeSgebiet crlaffen fem wirb, bie Ber«

ftänbigung unter beiben fontrajnrenben ^Regierungen vorbehalten, £>en auf bet

genannten ©treefe fungirenben ©ifenbafmbeamten werben in Bemg auf bie Bahn«
polijei btefelben Befugniffe eingeräumt werben, welche auf ben Braunfchweigifchen

Sifenbatjnen bie betreffenben Bahnbeamfen auSmüben haben, unb finb biefelben

3"
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bicfem ^werfe auf $r5fentation ber Safjntierwaltung bei ben fompetenten

jpergoglief) S3raunfcf)weigifdKn 23el)örben in ^fliajt 3U nehmen.

<Die oon ber einen Regierung geprüften ^Betriebsmittel foßen ot)ne »eitere

SReuifion auet; im ©ebiete bet anberen Regierung 3ugelaf[en »erben.

Artifel 9.

'Die $eftfe|mng be§ ^uirifeS unb gat)rplan8 bleibt ber S\ imiglicfj Spreufjifcfyen

Stegietung vorbehalten. £8 foü jebod) fomo^l im ^Jerfonen» wie im ©üteroerfetyre

jutnfdjen ben beiberfeitigen Untertanen ^infid^tltc^ ber SBeförberungSpreife ober ber

3eit ber Abfertigung fein Unterfdneb gemacht »erben.

Auf ber innerhalb be$ Söraunfcfyweigifdjen ©ebieteS anuilegenben öifenbaljn«

Starion (Art. 1.) »erben täglich in beiben !Kicl>tungen minbeftenS brei fahrplan-

mäßige 3üge für ben SBerfonenoerfef;r anhalten, auef; »irb biefe Station bei ber

Söilbung beö SkirifeS für ben $erfonen. unb ©üteroerfetjr nia)t ungünftiger be«

Ijanbclt werben, atö bie übrigen «Stationen bet £ac)n.

Artifel 10.

Da bie Safmjhecfe innerhalb be8 ^erjoglictj 33raunfcf)Weigifcf;en ©ebiete«

mit ber im Äöniglicf) ^3reu§tfc^en ©ebiete belegenen 93at)n ein ©anjeS ausmacht

unb nur im 3ufaroittm&<mfl* bamit ju benufcen ift, fo follen etwaige neue gefefc»

lid&e SBejtimmungen über Sifenba^n-Unteme^mungen im jperjogtljumtßraunfefweig

nur naef) oorgängiger ©eneljmigung ber Äoniglicf) *Preufeifa>en Regierung auf

bie in SRebe jtet)enbe S3af>nfhecfe in Anwenbung gebraut »erben.

Artifel 11.

$)ie ßerjoglic^ ©raunfd)»eigifdjc Regierung geftaltet ber SJcagbeburg-fialber«

jtäbter (Sifenbafjngefellfdjafr, eine elefttomagnetifc^e $elegrapt)enleitung im »raun-

fcfcweigifctjcn ©ebiete läng« ber Balm anzulegen, biefelbe ju 3werfen be8 M)n«
betriebe« , fowie nad) ben für ba8 9lorbbeutfd)e 93unbe8gebiet a,cltenben 23efUm»

mungen 3U 3»ecfen be« öffentlichen 9Serfet)r8 ju bemnjen unb bie <Dra&tlettungen

nach SBebürfnifj ju oermetjren.

Artifel 12.

^üt ben ftall, bajj bie Äöniglicf) ?Jreu§ifct)e Regierung bie $ßerlm»ßel)rter

©fenbatm anfaufen würbe, gewährt bie ^erjoglia? Söraunföweigtfdje Dtegierung

ber Äöniglict; «Preu§ifa>en Regierung tat 9iect>t be8 AnfaufS aud) ber im £er»

floglid) SBraunfctjroeigifdjen ©ebiete belegenen ©treefe nad) ü/taa&gabc be8 ftönig»

liaj ^3reu§ifd)en ©efe|e8 über bie (Sifenbat)n»Untemet)mungen oom 3. 9tooembet

1838., behält ©icb jeboef) bie S3efugni§ oor, baS (Sigentfmm ber in 3t)rem

©ebiete belegenen ©tretfe gu jeber yeit, nad)bem biefelbe »on ber Äöniglidj

*preufjifd)en Regierung angefauft ift, nacb einer mmbeftenS Sin %af)t uort)er ae«

machten Anfünbigung unter benfelben 35ebingungen an ©id) ju liefen, unter

welken bie Äöniglid) ^reugifaje Regierung baffelbe erworben £at, felbfttterftänbtic^

unter SBergütung ber oon leitetet ^Regierung injwifcfyen ausgeführten fDieliorationen,

bejiehungSweife naef; Abjug be8 31t ermittelnben betrage« etwaiger <Deteriorationen.

(Nr. 7MJ5.) Un»
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Ungeachtet einet etwa einrretenben 3lenberung in ben Cnaentlntm§i)erhält<

niffen ber Söahn foU eine Unterbrechung be§ 23etriebe§ auf berfeloen niemals ein«

treten/ oieltnern: toegen (Erhaltung cineö ungefiörten einheitlichen SBerriebeS unter

Qlnroenbung gleicher Xartffäfoe unb ^arifbeftimntungen für bie ganje Bahnlinie

juuor eine ben 93crr)altniffen angepa§te 93erfiänbigung $lafc greifen.

tiefer Vertrag foü in jjtoet gletchlautenben Driginal-Grjemplaren ausgefertigt

unb beiberfeit« jur lanbe8r)errlichen fRatiftfation vorgelegt »erben.

<Die 9lu8weapfelung ber betberfeittgen «Ratififatton8<Urfunben foO fpätcftenS

binnen wer 2Bochen erfolgen.

®o gefebe^en SBcrlin, ben 18. «Rooember 1869.

93orflef)enber ©ertrag ift ratifinrt worben unb bie 9lu§wcd)felung ber SRa-

tiftfationS'Urfunben hat ftattgefunben.

Slttifel 13.

(L. S.) 2Bei8r)aupt.

(L. S.) 3orban.

(L. S.) t>. Siebe.

(L. S.) \>, SlmSbcrg.

(Nr. 756Ö.)
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(Nr. 7566.) «Berttag jwiföm SPrtujjm unb SJraunföwtig tvrgen ^erfkllung ein« CEtfen-

babn von ^olbcrflabt nadj ©[anfrnburg. Born 19. Rettern*« 1869.

eine SJcajeffät bet ftönig üon *|3teu§en unb ©eine £ot)eit bet £erjog oon
93raunfcbweig unb ßünebutg r)aben befcfjloffen , eine Erweiterung ber ©fenbafm.
tetbinbungen ;\n?ifc^cn 3&ren BtaaUn bureb ben Sau einer (Sifenbabn oon
^alberftabt md) Sölanfenburg eintreten m laffen, unb für bie beSbalb erforbep
Itcben 93erbanblungen 3U SeooUmäcbtigten ernannt:

©eine SRajeflat ber Äönig von ^teu&en:

MUetböcbftibren SWinijrerialbireftot ber Sifenbabnoerwalrung, 3uliu«
Slleranber £r)eobor 3Bei8t)aut>t, unb

Mett)öcbfrir)ren ®et)eimen ilegation8ratt) Sßaul ßubwig SBilbelm
3orban,

©eine £or)eit ber £etjog t»on Staunfcbweig unb ßünebutg:

£6cbftibren ®er)eimen Rate) unb ÜJtimftet'Refibenten am ftöniglicb *pteu<

§tfct>en ipofc, Dr. ^riebric^r) Slugujt o. ßiebe, unb

^>ö<^flii)ren ©enetalbiteftot Sluguji Spbilipp €btijlian $t)eobot
r». 9Im8betg,

von welcben, nacb gegenfeitiger üftittbeilung it)tet 83oUmact)ten , untet 93orber)ali

bet Ratification ber naebfietjenbe Vertrag oerabtebet unb abgefcbloffen wotben ift.

Prüfet 1.

<Die £oben fonttaejitenben Regierungen ftnb übereingefommen, eine (Sifen*

bahn von #alberfrabt nacb Slanfmburg »ujulaffen unb m förbern. Die
joglicb SBtaunfcbweigifcbc Regierung fou berechtigt (ein,, ent webet bie Söabn auf

3t)re Äojien berfleUen unb betreiben M laffen, ober ben Sau unb betrieb ber

«8at)n einet Sprioatgefellfcbaft ju übetttagen. 3m galle eine« «Prioatunterneb«

menö wirb bie .stöniajicb *J3reu§ifcbe Regierung bie Äonjeffton mm Söau unb
^Betriebe ber Salm für bie in 3&tem ®ebiete belegene ©treefe berfelben Stftien«

gefeüfcbaft ettbeilen, welche für bie ©tteefe im £etjoglicb Söraunfcbwcigifcben

©ebiete werben wirb.

Slttitel 2.

£>ie Äöniglicb $teu§ifcbe Regierung ifl bamit emoetjianben, ba§ bie etwa

ju fonjefftonirenbe ©efeQfcbaft it)r ©omijil unb ben ©ifr it)ret Verwaltung im
Jperjogtbum SBraunfcbweig nehme unb in S3euet)ung auf alle SJcaafjnabmen unb

tfefrfefcungen, welche bie USerbältnifie ber ©efeüfcbaft als foleber unb bie Seauf»

jicbhgung unb Setwaltung be« Unternehmens im Stllgemeinen betreffen, oon bet

$erjoglic^ Sraimfcbweigifäcn Regierung reffortite.

3a^T
fl
an

fl
1870. (Nr. 7566.) 2 5ltt.

Digitized by Google



- 10 —

Slrtifel 3.

©ie Barm foll im 5lügemeinen bic SRictjtung oon jöalberjlabt, wo fie mit

ben Sahnen bev $iag>burg«ftalbcrjiäbter (Sifenbalmgefellfdjaft in Berbinbung

gebracht werben foll, über Sill)elm8r;öi)e, Cangenftcin, 3fenburg öjtity um ben

ytegenftein erhalten

.

©ie Äöniglid) ^3reu§ifd)C Slegierung wirb bat)in würfen, bie $lufnaf)me

ber Balm auf ben ber 9}tagbcburg«.6alberfräbter ©tfenbalmgefellfcfyaft getjörenben

unb auf 2$eljrjiebter ölur belegenen Barmfwf .Jpalbeifiabt trmnlicbfi ju er.leid)tem.

Bei ßangenjiein ifl ein Bat)nf)ofJ bei 3f<nburg eine jpalteftelle, BeibeS für

ben ^erfonen« wie für ben ©üteroerfetjr, ju errichten.

©ie fpeuelle fteftftellung ber Barmlinic, wie bc8 gefammten Bauplans
unb ber einzelnen Bauentwürfe, fowie inSbefonbere aud) bie SRemfion unb geft»

fefcung ber ftofrenanfcfyläae, bleibt ber ^enoalict; Braunfd»»eigifd)en Regierung

vorbehalten. %&od) foll bie lanbcgpolyeiliaje geftfefcung ber SBegeübergänge,

Brüden, ©urd)läffe, ^lufjforreftionen, Berflutt)8anlagen unb parallelweqe, fowie

ber £age ber Bahnhofe unb jpalteflellen nebjt ber baupolizeilichen Prüfung ber

BatmtjofSqnlagen in jebem ©ebiete ben bortigen fompetenten Beworben iujret)en.

Slrtifel 4.

©er ^3unft, wo bie Bar)n bie beiberfeitige yanbeSgrenje überfcfyreitet , foll

nötigenfalls burd) be8r)alb abjuorbnenbe beiberfeitige tedtmifdje Hommiffarien
nät)er bejhmmt werben.

Strtifel 5.

©ie Bat)n wirb junäc^ft nur mit (Sinem burc&gebenben ©leife verfemen

werben. Sei bem Eintritte be8 BebürfniffeS werben bie §ot)en «Rogierungen

©icf; über bie £erfteUung bc8 ^weiten ©leifeS Perftänbigen.

Slrtifel 6.

©er (Srwerb ber jur 3lnlage ber Bat)n erforberlicfyn ©runbfrütfe pefefnetjt,

infofern eine gütliche Vereinbarung unter ben beteiligten nid)t ju erretten ijt,

in jebem ber beiben ©ebiete nad) ben Befiimmungen beS bort geltenben Gjpro»

priationSaefefeeS. fjebe ber £oljen ^Regierungen wirb für 3^ ©ebiet ber fier-

joglict; Braunfd)Weigifdjen Gifenbalmverwaltung, bejieljungSweife ber jpi ton«

jefponirenben (?ifenbar)ngefellfcr;aft, ba8 (SjpropnationSredjt rechtzeitig erteilen.

Shtifel 7.

©er Bau ber Ba&n foll folibe unb bauerljaft ausgeführt werben, bamit

©efat)ren unb (Störungen beS Betriebes nicf)t ui beforgen fmb unb ^Jerfonen,

©üter, fowie fonftige ©eaeuflänbe, welche auf <§ifenbat)nen beforbert 3U werben
geeignet fmb, ot)ne 9lacr;Ujeile tranSportirt werben tonnen.

Sfrtifel 8.

©er (Sigcnttjümer ber Bafm ljat wegen aller SntfdjäbigimaSanJforücfje, bie

auS SInlajj ber Bat)nanlage ober beS Bahnbetriebes auf Äoniglid? *J3reuf?ifcr;em

©e.
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©ebiete entfielen unb flehen irm geltenb gemacht werben möchten, ber «pteufjifcben

@erid)t£barfeit unb ben s
43rcufttfd)en ©efefcen fiel? ju unterwerfen unb ju fold)cm

3weefe in ftalberftabt <Domijil ju nehmen.

3m §aü ber Ausführung ber 23aljn burrf) eine *ßrivatgefcllfcf;aft bleibt

bet Äouiglich *Preu§ifcf>en Regierung vorbehalten, ben ©erfeht .«vifc^en 3hr unb
bet ©efellfehaft, fowie bie ßanbhabung bet übet bie berteffenbe Sarmfttetfe

juftehenben £oheit8« unb AufficbtSrccbte einet Behotbe 311 übertragen. £ie[c

SSefjotbc Jiiit bie Bcjiehungcn ihrer SRegierung ju ber (Sifenbafmvetwaltung in

allen fallen ju vertreten/ bie nict)t jum bireften (Sinfdjreiten ber fomvetenten

«Polizei- ober ©ericf;t?behörben geeignet fmb. £)ic ©fenbarmverwaltung r>at ftcf>

bei Angelegenheiten territorialer 9catur, welche r)iemaef) von bet betreffenden

königlich «preujjifdien S3ef)6rbe refjortiren, an biefe ju roenben. <X>ic gebauten

gunftionen fönnen von ber Königlich «Preufjifchen Regierung auch einem befon*

beren ScommiffariuS übertragen werben.

Artifel 9,

SMe im $J3Teufjifchen ©ebtete angeheilten Crifenbahnbeamten finb ben' *preu«

§ifd)cn CanbeSgefefcen unterworfen. $i)ic Angehörigen beö einen (Staates, welche

im ©ebiete beS anbeten ©taatcS angepeilt werben möchten, (Reiben babura) au«

bem Untertbanenvcrbanbe if)re8 £ehnatf)Ianbe$ nicht au8.

Sei 93tfe(}ung ber unteren SetriebSbcamtenflcUen innerhalb be§ sprcufjifchen

©ebierS, mSbefonbere ber SBahnwartet» unb SBeichenfiellervofifn wirb £erjoglicf)

93raunfehweigifcher ©eitS bei fonfl gleitet Oualififation auf bie* Bewerbungen

«Pteu§ifa)et llntett^anen befonbete Stücfftcht genommen werben.

Artifel 10.

<Dte königlich ^teujjifchc Regierung wirb von bem in Siebe flehenbcn

eifenbabn-Unternehmen, falle unb fo lange baffelbe im gigenirmm bet £enogIich

Braunfa^weigifcbcn ^Regierung per; befinbet, eine ©ewctoefleucr obet ähnliche

öffentliche Abgabe nicht erheben, auch ben Schienenweg jut ©tunbjleuet nicht

heranziehen.

Sollte bie Bahn ©gentium einet sprivatgefcüfdjaft werben, fo witb bie

ftöniglia) «Preufjifcbe Regierung ben Betrieb auf ber Salmfirctfe in 3hrem
©ebiete mit bet butd) bie *Prcuj}ifd)en ©cfejje vom 30. Wlai 1853. unb 21. SJiai

1859. feftgefefeten Abgabe belegen. <Diefe Abgabe foll von bem ^Reinerträge bet

ganjen Barm berechnet unb ni Demjenigen Betrage an bie ftöniglid) «Prcufjifebc

^Regierung abgeführt werben, welcher fieb nach bem Berhältniffe berechnet, in

welchem Die Öänge ber auf königlich ^reufjifchem ©ebiete liegenben ©treefe nt

bet ©efammtlange bet ganjen Barm fleht. £>ie S^ung, erfolcjt alljährlid)

postnumerando, unb jwar ;,um erflen Sdalc für ba8 auf bte SetricbSeTÖffmmg

folgenbe, mit bem L Januat beginnenbe ^Rechnungsjahr. £>te iperjoglich Braun-

fchröeigifche «Regierung witb ber königlich ^reu§ifcben bie Berechnung be« SRein«

erttageö ber Sahn aüjar;Tlicr> mitteilen unb füt bie Abführung ber Abgab« an

bie von ber Äöniglich s}3reufjtfcr;en «Regierung nt bejeichnenbe Äaffe ©OTge tragen.

Au§er biefer Abgabe werben im Äoniglid) «Pteußifchcn ®ebiete weitere

©taatSfteuern von bem SSetriebe bet Skfm nicht erhoben wetben.

(Nr. 7566.)
2* 31 tt.
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5lrtifel 11.

• <Die flöniglicb *|3reuf}ifcbe ^Regierung wirb bie auf ber SSahnfiretfe in

3f>rem ©ebiete einwfübrenbe SBahnpoliaei«Drbrung nad) bcn auf 3§tm ©taatß.

bahnen geltenben ©runbfafoen fejtfteüen. Ueber cie (Stnfüfynmg eineS gemein*,

faßlichen SSabnpolüei-SReglementg bleibt, fo lange ein fola^eS nod) nic^t für baö

aefammte 9lorbbeutfd)e ©unbeSgebtet erlaffen fein wirb, bie SBerflänbigung unter

betben fontrabirenben ^Regierungen oorbehalten. <Den auf ber genannten ©treefe

fungirenben (Sifenbahnbeamten werben in SSejug auf bie SBabnpolijei biefelben

©efugniffe eingeräumt »erben, welche auf ben '$reu§ifa>n ©ifenbatmen bie be*

treffenben SSat/nbeamten aufyuüben §abm, unb finb biefelben ui biefem 3»etfc

auf JJräfentation ber SBahnoerwaltung bei ben fompetenten Äöniglia) $reufjifchen

SSetyörben in Pflicht ni nehmen.

<Die oon ber einen SRegierung geprüften ^Betriebsmittel follen ot)ne weitere

SReoifton auch im ©ebiete ber anberen Regierung jugelaffen »erben.

Artifel 12.

£)ie geftfejumg be» XarifS unb gahrplanfl bleibt ber ^rwglieb SBraun*

[djweigifchen ^Regierung vorbehalten. 68 foU jeboch fcirobi tm Sperfonen» wie

im ®ütert»erfet)r jwifeben ben beiberfeitiejen Untertanen ^inft^Uiip ber 23efor»

berungSpreife ober ber Seit ber Abfertigung fein Unterfdneb gemacht werben.

Auch ift fd&on jefct r»etabrebet, bafc jwifdjen ipalberftabt unb 93lanfenburg in

beiben 0tichrungen täglich minbeflenS brei 3«ge mit *)3erfonenbeföiberuug ein.

gerietet werben follen.

Artifel 13.
!

pr ben gaü, ba§ bie Salm oon ber ^er^oglia) S3raunfct;wcigifa)en SRe-

gierung gebaut unb betrieben wüb, bebalt jtcb bie Äönigucb 5iJreu§ifct>e JRegie«

rung ba8 JRedjt r»or, bie innerhalb 3h«$ ©ebietö belegenen Söa^nftrerfen nebfl

3ubehbr nad) ©erlauf oon breifjig 3a^ren nad) SMenbung berfelben in golge

einer minbejicnS nr>ei 3<*hte vorder m machenben Anfünbigung cjegen (Erwartung

be8 AnlagefapilalS (Äoften ber erften Anlage einfcbliepd) ber wat)renb ber SSau«

Heit aufgelaufenen rnerprojenfigen 3infen, fowie ber Soften für fpätere 93en>olI'

fiänbigungen unb (Erweiterungen) ju erwerben. 3nfofem jeboct) ntr Seit ber

(Erwerbung ber guftanb ber 23at)n gegen bie urfprünglid)e Anlage fi<b wefentlid)

t>etfctjlect)tert haben möchte, fo wirb ton bem urfprünglicben Anlagekapital nach

einem burd) ©adwerflänbige $u bejiimmenben *J3rojentfa|je ein bem bermaligen

3uftanbe entfpreebenber Abmg gemacht werben.

gaüS bie Ausführung unb ba8 (Eigentum ber 23at)n einer ^ritHitgefell«

febaft überlaffen werben foüte, wollen beibe jpohe ^Regierungen ©tet) ber ©efeU'

fa?dft gegenüber ba8 9ted)t referoiren, bie in 3hren wfp- ©«bieten belegenen

©trerfen naa> SÄaafjgabe ber SSefhmmungcn be8 *)3reufcifcf)en ©efefreS über

(Sifenba^n-Untemebmungen oom 3. SRooember 1838. an ©id) m bringen.

Ungeachtet einer auf bie eine ober anbere SBeife etwa eintretenoen Aen*
berung in ben (Eigenthumgoerhältniffcn ber 5?abn foU eine Untertreibung be8

SSetriebe« auf berfelben niemal« eintreten, vielmehr wegen (Erhaltung eineg unae<

jior«

•
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flörten einheitlichen 93etriebe8 unter Slmoenbuno, gleicher $ariffä|e unb Sarif-

beftimmungen für bic ganje 33ahnlinie guvor eine ben 23ert>ältniffen angepaßte

Staftänbiguug ^3la^ greifen.

<Die ftöniglicr) ^3rett§ifct)e SRegierung gekartet ber ^ergoglicr) SBraunfct/wei-

gifchen Regierung
,

begiet>un^8»eife ber oon beiben ^Regierungen etwa gu fon»

geffionirenben ©efellfchaft, eine eleftromaguetifche SelegraphMiütana im y$xtu>

§ifdpen ©ebtete längö ber 23a£m einwiegen, biefelbc gu Qroecfen beö S3ahnbetriebe8

unb be$ öffentlichen 93erfehr8 nact) 9ftaa§gabe ber im königlich $Jreufjifchen

©ebietc bejtehenben 93eflimmungen gu benujjen unb bie ©rahtleihmgen nach 25*'

bürfni§ gu vermehren.

ba8 9ted)t oor, von bem gegenwärtigen Sertrage gurücfyutreten
, fobalb bie nach

Slrt. 1. anwlegenbe 58atm nicht fpäteflenS big gum Snbe be8 %af)ttS 1873.

twllenbet unb bem betriebe übergeben fein follte.

SDiefer Vertrag foll in gwei gletcblautenben Original «<£$emplaren auggefertigt

unb betberfeitS gur lanbe8h«tlict;en 9tatififation oorgelegt werben. 3)ie 3lu$>

wechfelung ber beibeTfcitigen SRatififationg«Urfunben foll foateften« binnen oier

5Bocfc»en erfolgen.

@o gefchchen »erlin, ben 19. SRotmnber 1869.

©orflehenber ©ertrag ifl ratifijirt worben unb bie 9lu«weehfelimg ber

3Ratiftfation8<Urfunben fyat ftattgefunben.

Slrtifel 14.

Slrtifel 15.

Slrtifel 16.

(L. S.) 2Bei«haupt-

(L. S.) 3orban.

(L. S.) ». Siebe.

(L. S.) o. Arnsberg.

(Nr. 7566—7567.) (Nr. 7667.)
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(Nr. 7567.) SfjhättßuitflS'Urrunbc, bcttcffenb \xn 9tod>tr<ifl jum Statut btr (Stffrlb'ftret«

ÄOMpfncr 3nbuflrlc'(S«f»nbal)iiflcffnf4iaft 3*om 22. ©ejuiibft 1869.

SBttyelm, t>on ©otteS ©naben ftönig üon *pmifjen x.

9t<i<f)bctn bie £>ircftion bet (Stefclb»£reiS Äempenet 3nbufftie«<£ifenbalm'

gcfellfdjaft auf ®tunb bet in bcn ©enctaloerfammlungen vom 31. 3uli unb vom
16. Shtgujt 1869. gefaßten töefdjlüffc ben anliegenben 9tad)ttag ju bem untenn

/6. Dftobet 1868. ton UnS betätigten ©efellfa)aft3flatut vorgelebt unb auf beffen

/ ®enel)migung angetragen Ijat, trollen SBit biefem 5Ract)trage bie lanbeSbettltchc

©eflätigung pietbuta) erteilen.

<Die gegenwattige Urfunbe ift mit bem ©tatutnaetyttage buta) bie ©efefc»

Sammlung m Oftoffentlidien.

Utfunblia) untet Unfern £öd$eigentyanbtgen Untetfa)tift unb beigebrutftem

ftöniglidjen 3nftegel.

(Segeben 93etun, ben 22. ©ejembet 1869.

(L. S.) SBil&elm.

®t. 3fcen»li|. Seon^atbt.

9t a d) t x a g

jum

(Statut ber (Srefelb<$hei3 ßempener Snbufhie^ifenba^efcilfc^aft.

Slttifel 1.

3m §. 20. Kummet 3. finb bie legten SBotte be$ alinea 2. ,/unb bie

galjlung bet etften üuote auf bem betteffenben £>ioibenbenfa)eine ©djema E.

»etmetft ttetben" flu ftteidjen.

3Ittifel.2.

<Da8 §. 14. aflegirte, a(8 Einlage jutn ©tatut abgebturfte ©djemaE. füt

bie fyalbjetyrig einmlöfenben £)it>ibenbenfa)eine m ben $JttotiWt8«©tammaftien

erhält folgenbe Raffung:
©dje*
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Tebonin E.

©iötbenbenfc&ein
jur

Priorität^ - Stammaktie

*

(£vefelb « ®vei§ Äcmpencr 3nbuflrie- Sifcnba^ngcfcllfc^aft

m
übet

C*tnbiutt>c rr 1 half r %*rcu£tfcb fttirmit.

(©rciljunbett fünf unb ftebenjig ^anK.)

<Der 3n()aber biefeS ©cfjeinö Ijat gea,en Anlieferung beffelben an
bem laut S3üanj ftd) ergebenben ^Reingewinn ber ®efellfd)aft für ba«

3aljr 18.., eventuell an bem JReingettinn ber 93ilanjen ber folgenben

3ab,re §. 20. be8 ©tatutö einen 25rtorität8anfprucr; auf ben Dom .
. «"

ab jablbaren betrag von brei Malern spreufjifö Mutant.

(Srefelb, ben . 18..

$5ie <Direftion ber (Srefelb«$hei3 ftempentt

3nbujhic < (Sifcnbatyngefeüfcfyaft.

(I.. S.) (Unterförifttn im gafftmüe.)

(Singetraflfn in bnS Äiivonrffltftcr Fol

(UnterfArift bfg Beamten.)

CTtritjiu im uurtau ota «man • :v<iru][fruniis

S»r!in
f

grbrueft in btt *t6nt<i[id>f it OMHtaun Ob« • ftofbu($bru<ftT<l

(M. p. t?«ffT).
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©efe^Sammlung
für bie

königlichen <P r e u jn f cfy e n Staaten.

(Nr. 7568.) ©efffr, betreffenb bie flcjnjunfjeiic Sibtretunfl »on unbcwegli^tm gia,cnü)um im

Öejitfe beS 8lpptIIation8öeri^t8 ju gxanffurt am SWain. SBom 5. 3a«

»uar 187Ü.

3ßit SBilbelm, Don ©otteS ©naben &6nifl üon freuten x.

verorbnen für ben SScjirf beS 5lypeüation8gericr;t$ gu granffurt am ÜRain, mit

Suflimimmg ber beiben Käufer befi eanbtage$, wa« folgt:

S. L
<Det im §. 27. beS ©efefec« vom 8. 3uni 1866. jur 2Ba&l ber ©efdjivo.

renen angeorbnete $lu§f<$ufc tvirb von ben ÄreiSjranben beS Stabtfrcifcö granf«

futt am Üttain au8 it)ret SJlittc naa) Sßorfcfycift beg §. 17. ber 23erorbnung vom
36. September 1867. (©efe^Samml. ©. 1653.) gewagt.

§• 2.

SBä^lbar <wm ©efdnvorenen für ba$ (SnteignungSocrfabren ift jeber ©taatä«

bürger, tt>elcfyer ba8 Hilter von 30 ^aljren erreicht unb in bem ©tabtfreife granf«

furt am ÜRain feinen gefejjlic^en SBolmfu) Ijat.

2Bät)lbar fmb nidjt bie «Diitglieber be8 Sftagiflratg, be8 ©tabtgerict;t8 unb

beS 9lvveUatü>n6geric$t8 311 granffurt am 9Jtain.
»

<£>ie von bem SBa^lauSfc^uffe vollzogene 2Bat)l ift von bem «Polijeipraft*

benten öffentlich befannt ju machen unb bem ©tabtgeric^te in glaubhafter $lu$.

fertigung m(t3uu)eUen.

§•

©ofort nach Serfünbigung biefeS ©efefeeS ift ber 2Bat)lau8fdm§ ju

Silben unb bie 2ßar)l ber ©efötvorenen vorjuneljmen.

3^011« ltf70. (Nr. 75W-7569.) 3 <Die

3lu80eflfbm ju SSertin ben 22. 3anuar 1870.
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<Die 9(mt8vcrpfli$tuna bet nach «ßotfc^rift biefe« ®efe|e§ juerfl gezahlten

©efchtvorenen bauert oom Xage bet SBa^l bi8 jum (Snbe be« 3a^re8 1872.

Urfunblid) unter Unfeter £öchfleigenhanbigen Untetfc^rift unb beigebtucftem

königlichen 3nfiegel.

©egeben 93erlin, ben 5. 3<inuat 1870.

(L. 8.) ffiityelm.

o. 9toon. ©r. w. 3ftenpli^. o. Studier. t». ©elchoto.

@r. ju (Sulenburg. tfeonharbt. <£ampl)aufen.

(Nr. 7569.) SMer^öc&fter <£t[a$ uoni22. ?h>Ufmfrfr 1809., bftttfftnb bie Sttktyung bcS^.
yropriationörec&tg unb beS 9tf cfctS jur Gntnaljme bcr G^auffccllntfrljaltung*'

SfJcaterwlim on bic flrcife (Strauben) unb etrajjburfl im gtegitrunafibejitf

für bie (Sfyauffee von ©rauben) nacfy ©twjjbuTg.

^ i ad^i-m bet oon einet 9lrtiengefeUfchaft untetnommene 93au bet (S^auffee »on
©raubenj nacfo ©trafjburg/ im ytegierungSbeurt' «Dtarientterber, oon ben Äteifen

©rauben unb (Strasburg nach bem Don U)nen mit bet $tftienacfeüfct>aft ge-

soffenen ©ertrage oolienbet, be^iebungSWeife jut Untergattung unb SBerwaltung

übernommen ift, oerleihe 3$ ^lerourct) ben Kreifen ©rauben) unb Strasburg

gleiten ba8 Slcctjt mr entnähme ber <Sf)auffee» Unterhaltung^ . «Materialien , nach

SHaaftaabe ber für öie «Staate . (puffern befiet)enben S3otfc^riften, in 93emg auf
biefe 6tra§e.

$)iefer «Kein <Srlafj tfl burch bie ©cfefe.©ammlung mr öffentlichen Äennt«

nifj 3U bringen.

SBerlin, ben 22. 9cooember 1869.

@r. o. 3.fc* n pKfc- Camphaufen.

9ln ben SDtmtflet für £anbel, ©ctoerbe unb öffentliche

Slroeiten unb ben ginanjminiflet.

(Nr. 7670.)
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(Nr. 7570.) ©tatut für bic grifbti<h*fc[bft ^clioration^noffmföaft im Greife Ortrlöburfl.

SSoin 18. <D<jfmbcr 1869.

Don ©otteä ©naben ft6m<] Don preisen x.

Derorbnen auf ®runb ber §§. 56. unb 57. be8 ©efefeeS vom 28. gebruat 1843.
(©cfefe.eomml. Don 1843. 6. 41.) unb bc8 Artifel 2. be8 ©efefceg Dom
11. «Kai 1853. (®efefc.@amml. Don 1853. 9. 182.), naa) Anhörung bet

heiligten, »a8 folgt:
ö

$. i.

Um bie an farblicher Stoffe leibenben, im füblicr)en Steile be8 Dctelg.

burger Streifes füblieh Don S?letn«3enithen gelegenen ®runbftücfe burch Qmt» unb
Söeroäfferung ju Derbeffern, »erben bie Seftfeet biefet ®runbjlücfe ju einet ®e»
noffenfa)aft unter bem SRamen:

„gtiebrichöfelbet 2ttelioration8.® enoffenfe^aft"
MI4i'mi.I

Dereintgt.

Der SBerbanb bilbet eine Korporation unb r)at feinen ©ettchtSjlanb bei

bem Preisgerichte ju DrtelSburg.

2.

Dem 33erbanbe liegt ob, ben Don bem S3aumeifier ©ta^lenbrecr;er unter

bem 26. April 1869. nuf^efleUten ÜKeliorationSplnn, fo»ie berfelbe bei ber

&ö>eren Prüfung fcftgefleüt ift, uu Ausführung ju bringen unb bie bemgemäjj

aufgeführten Einlagen ju unterhalten.

(Erhebliche Seränbenmgen be8 SRegulirungSplanS, welche im ßaufe ber

Ausführung notfmwbia, erfahrnen, bürfen nur mit Genehmigung beß 2Jtini|ler8

für bie lano»irthfchaftltchen Angelegenheiten Dorgenommen toerben.

$lad) ber Ausführung beS ÜKeguliruna8plan8 finb bie fonfl nöthiaen ober

3wertmäßigen neuen (SntwäjferungS • unb SöewäfferunaS • Anlagen im ©enoffen«

fchaftSgebiete Don ben fpe.u'ell babet Süetheiligten naa) Serhalmifj it)re8 93ortf>eil3

ausfuhren unb <ju unterhalten, unb jwar in foleher SBeife, bafj bie 3nteref[en

be8 93erbanbe8 nicht gefährbet werben. Alle auf biefe Anlagen beglichen
©treitigfeiten toerben nach §• 13. enbgültig bureh ba8 ©chiebSgeridjt enffchieben.

Die Organe be8 SBerbanbeS §aben auch bergleia)en Anlagen au beaufftchtigen.

$ 3.

Die Anlagefoflen follen burch Darlehne befchafft unb bie jjur 93eninfung

unb Amortifation berfelben erforberlichen ©elbmittel burch jährliche SMrrage ber

üJMiorationSgenoffen aufgebracht »erben.

Die ^Beitrage ^uc iBerbanbSFaffe fmb Don ben ®enoffenfehaft8<2?titgliebern

nach 23trhaltntg be8 ä3ortr)eil8 ju leiflen , welchen bie gemeinfamen Anlagen ben

einzelnen ©ntnbftücfen bringen.

(Nr. 7570.) 3* £8
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GS fmb bn6ei vier Älaffeu anzunehmen, von benen

bic L Klaffe 4 S$a(e,

» II. 3 •

. III. . 2 .

- . IV. . 1 <tyt\\

beiträgt.

<Die Gmfdjätfung in bie Älaffen erfolgt bureb eine von bem SJortlanbe \u

erwählenbe ftomnüfficn. DaS nach biefet Ginfchäfcung angefertigte SScitragg»

fataler ift ben 53orfränben ber beteiligten ®emeinben, fowte ben ©utgbeftfcern

unb bem Vertreter beg gorflftSfuS egtrafttoeife uut^ut^etlen unb i|t mgletch im
Slmtßblatte unb ftreiSblarte eine oierroöchentliche grift befannt ju machen; in

weiter ba8 Äatafler bei ben ©emeinbeoorfianben unb bem Königlichen Korn,

miffariug eingefeben unb Söefdjrocrbe bagegen bei bem teueren angebracht

werben fann.

<Der ÄommiffariuS f>at bie angebrachten ÜBefchwerben unter 3n»'et)ung bet

SSefchwerbeführcr, eines Sorfianb8mftgliebe8 unb ber erforberlichen ©acrwcrflän'

bigen ju unterfuchen.

CDiefe ©adwerftanbigen fmb fem ber Regierung ju ernennen, unb jwar

^inftc^tlic^ ber SBermeffung unb beg 9c1oelIement8 ein oereibeter getbmeffer ober

nött)igenfalI8 ein S3ermeffun^8reoifor, fnnfid)tli<f) ber öfonomifct)en ^ra^en gwei

lanbwirthfehaftliche ©achoerfranbige, benen ein 2ßafferbau < ©achocrftönbtger bei-

georbnet werben fann.

Mit bem SRefultate ber ilnterfudwng werben bie 23efa)roerbefübrer unb
ba8 SBorfranbSmitglieb befannt gemalt, ©inb beibe 3^t)eilc mit bem iRefultate

einoerftanben, fo wirb ba« Stotaftet bemgemäfj berichtigt/ anbcrnfaUS werben bie

Slften ber Ülegierung ,w Königsberg eingereicht mr Gntfdjeibung über bie 93c-

fct)Werbcn. 23innen fechS Sßochen nach erfolgter löeranntmacbung ber (5nt<

Reibung iji SftefurS bagegen an ben Minifler für bie lanbwirthfcr/aftlichen 91n«

gelegen&eiten mläffig.

SBirb bic 93efcbwerbe verworfen, fo treffen bie Koflen berfelben ben 95e«

fchwerbefübrer. <Da8 fejrgeflellte Äatafler wirb von ber Regierung ausgefertigt

unb bem SöerbanbSoorfianbe jugeftellt.

S- 4.

3ebe8 ©moffenfdjaftg'ÜRitglieb f>at bem SJerbanbe von feinen ©runbfhicfen

biejenigen Stächen/ welche nun 23au ber S"* unb Slbleitunggfanäle erforberlict)

fmb, fowic alle nötigen Materialien foweit ot)ne Sntfdjäbigung abjutreten, als

ber biöt)erige 9(u^una8wertt) naa) oorauSftchtlidjer ©djäfcung burcr; bic it)m bem«
näd)fl oerbleibenbe 9iufcung auf 'Dammboffirungen unb Üferwänben unb buref)

bic fonfhgen aug bem Sau erwaebfenben jufall igen SOort^eüe aufgewogen wirb.

Streitigfeiten hierüber werben, mit SluÖfcplufi beS SKechtSwcgeS, fchiebS»

richterlich entfd)iebcn (f. §• 13.)- fonflia.cn jur 9lu$für)runa ber Melioration,

namentlich jur Anlegung ber Kanäle, ©rücken, ©chleufen, SBehre, SSJärterhaufer

unb 2Bege erforberlichen ©runbfiücfc werben im Mangel ber (Simguna von bem
SJcrbanbe naa) ben SSorfdniften bc8 ©efefceö über bie Senujmng ber prfoatflüffe

vorn
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Vom 28. gebruar 1843. mr fervitutarifchen Senujmng Tefv. als (Eigentum
erworben.

^Darnach fleht bie Cttitfcheibung barüber, weldje ©runbftüdfe für obige 3»«*«
in Slnfprud? w nehmen fmb, ber Regierung in Königsberg m, mit 23orbchalt be8

innerhalb einer *Präfluftvfrift von fed)8 SBodjen einmlegenben iRefurfe« an ben

9Ätnifter für bie lanbwirthfchaftlichen Slngelcgenbciten.

<Die (Ermittelung unb Scftfefeung ber (intfchäbigung erfolgt ebenfalls burd)

bie Regierung in ÄömgSberg, vorbehaltlich beS bem *Provofaten mjlehmben 9te«

furfefi an baS meviftonSfolIemum für i'anbe&fulturfadjen in Berlin (§§. 45. bis

51. beS (SefefeeS vom 28. gebruar 1843.).

SBegen SluSjac)lung ber ©elbvergütigung für bie ber (5c,propriarion unter»

toorfenen ©runbfturfe fommen bie für ben Shauffeebau ln>mber (n ber ^rooinj

<preufjen befte^enben gefefclidhen 23eftimmtmgen in Slnwcnbung.

§• 5.

Sin ber ©pifce beS 93erbanbe8 fte^t ein 6d>mbireftor unb ein 93orflanb

von Dreien SKitgliebern.

<Diefelben befleiben ein (Ehrenamt. 9tur für bie baaren SluSlagen ift bem
©d>aubireftor eine SRemuneration vom 93orjtanbe feftwfefcen.

§. 6.

©er SBorjlanb befielt auS:

a) bem SBeftyer von griebrichSfelbe,

b) bem S3eft$er von griebricr/Sthal

,

c) bem 23e|ijer von SöilhelmSthal,

d) jwei Slbgeorbneten beS königlichen gorftftefuS,

e) einem Slbgeorbneten für ©ro§« unb &lein»3cturtc,V
ti einem Slbgeorbneten für Dlfdnenen, (SaöperSguth, SBawrofdjen unb Sßallen,

g) einem Slbgeorbneten für Söäbrenbrud), SReu« unb SUt«(£vwfen unb gielonen,

h) einem Slbgeorbneten für ©awrualfen, 3eromin, SMaligrunb, SBvfeggo

unb (Sonraben,

i) einem Slbgeorbneten für Slabofiowen, gielonigrunb , SluerStvalbe unb

9fceu»<3ucr)oTo§/

k) einem Slbgeorbneten für ßipowiec, Äelbaffen unb Sllt-Suchorofj,

1) einem Slbgeorbneten für ^urftenwalbe, Cucfa unb SBujafen,

m) einem Slbgeorbneten für Öiebenberg.

$)ie Slbgeorbneten ju e. bis m. werben, nebft einer gleichen Sal)l von
(Stellvertretern, von ben <s?d)ufyen ber betreffenben Drtfdjaften auS ber ÜJtittc ber

bet^eiligten ©cfiöer auf fect)8 3af>rc gewählt.

<Der Stellvertreter nimmt in ÄranfheitS • unb fonfligen 23ehinberungSfällen

beS Slbgeorbneten beffen ©teile ein unb tritt für Um ein, wenn ber SDeputirte

währenb feiner SBahljeit flirbt, ben ©runbbefty in ben mm SSahlbejirf gehörigen

Ortfchaften aufgiebt, ober feinen blctbenben SBolmfuj in einem entfernten Orte

nimmt. {Die QJtitglieber beS 23orfhmbeS wählen ben ©chaubireftor auf jwölf

3a^re. SDiefe Sßahl unterliegt ber SBeftätigung ber Regierung ju ÄönigSberg.

(Nr. 7570.) SBttb
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SEBirb bie SBefiatigung oerfagt, fo föreitet ber 5$orjranb ju einer neuen 2Bar)l.

SBirb audj btefe 2Ba|l nia)t bcfiätigt, ober bie SBabl oerroeigert, fo flefjt ber

^Regierung bie Ernennung, jeboef) t>oc^ften8 auf fedjg Sar)re, 31t.

«Die Skrfammlung beg SSorjtanbeS, in welket über bie 30Bat;l be« ©cfcau«

bireftor« beraten wirb, beruft ber Äretölanbratr) unb -füljrt barin ben SSorfifc

ebne Stimmrecht, jebott) bei ©timmengleid)f)eit mit entfcr)eibenber ©timme. &v
»erpflidjtet ben ©a)aubireftor unb bie S3orfianb8mita,lieber mittelft £anbfcf)lage8

an GibeSfiatt.

$• 7.

£)ie Sntfct/eibung über bie ehoa gegen bie 2Ba$l ber Wbgeorbneien erhobenen

(Sinwcnbunaen unb bie Prüfung ber SSsarjl fleljt bem SSorjlanbe UL 3n fBerreff

ber SSerpflicptung jur 5lnnal)me unbefolbeter ©teilen ftnb bie 23eflimmunaen über

Slnna&me einer SSormunbfc^aft, namentlich §§. 202. bi« 217. <titel 18. Xt>etl II.

Slflgemeinen 2anbred)t8 analogifd) anmwenben. Sllle brei 3a&re fdjeiben oon ben

gewählten aty SJtitgUcbern be8 93orftanbe8 (w e. bi8 m. §. 6.) oicr au8, unb jwar
oa8 erfte 9Kal nacb bem ßoofe, unb werben burd) SJceuwaljl erfe|t.

$>ie au«geftr)iebenen ÜJtitglieber fönnen wieber gewählt werben.

$• 8.

<Der SSorflanb oerfammelt fid) regelmäßig alle 3a&r? jweimal jur 5rüf>«

!'aljr$« unb fierbft«®rabenfcr;au in ben erfien Sagen be« SJtai unb Oftober, um
>en (Etat fejiwfeien^ bie 3a^re8rec^nung abzunehmen, ©treitigfeiten unter ben

©enoffenfdjaftGmitgliebcrn, wo möglich an Ort unb ©teile/ ju entfctyeiben unb bie

fonfl nötigen SBefcfelüffc ju faffen. 5laa) SBebürfmfj fann ber ©djaubireftor

aufjerorbentlid)e Sßerfammlungen au$fcr>reiben.

<Der ©cbaubireftor ifl fttmmberecrjtigter Sßorftyenber be8 93orftanbeS mit

entfer/ribenbem SSotum bei ©timmenaletc^^eit / er benift bie 2$orftanb8üerfamm»

lungen, leitet bie 93ert)anblungen unb hanMiaM bie Orbnung in ben ©ifcungen.

©ie Sufammenberufung erfolgt unter Eingabe ber (Segenftänbe ber t8ert)anblungen;

mit 9lu$nabme bringenber gälle mu§ biefelbe minbeften« fteben freie Xage üor&er

erfolgen. 2Ber oon ben gewallten Slbgeorbneten am <Srfd)einen be^inbert iji,

mujj bie SOorlabung feinem ©telloertreter mitteilen.

Der Sßorftanb fann nur befcbliefcen, wenn me^r al8 bie .$alfte ber ÜJtit-

glieber aufer bem SJorfifoenben jugegen finb. ©ine 5lu$nahme Neroon finbet fiatt,

wenn ber $$orjtanb, mm brüten SJtale jur 93erfjanblung über benfelben ®egenftanb

jufammenberufen, bennoer; nidjt in genügenber 9Xn,^ät>l erfetyienen ifl. 33ei ber

^weiten unb britten Sufammenberufung mu§ auf biefe S3eftimmung auäbrütflicc;

Ijingewiefen werben. SDie SBefct)lüffe unb bie 9tamen ber babei anwefenb gewefenm
SRitglieber werben in ein befonbereS 23ua) eingetragen, ©ie werben 00m ©cbau-
bireftor unb brei SJtitgliebern ber 33erfammlung »otogen.

$• 9.

25er ©cbaubireftor ift bie auSfübrenbe S3erwaltung^ber;6rbe ber ©ojietät,

oertritt biefelbe anberen *|5erfonen unb SSe^örben gegenüber unb r;anb^abt bie

örtliche ^Polijei jum ©ct;u$ ber Slnlagen.
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(£r f)at inSbefonbeTe:

a) bie «JÄflioration&faffcu. beitrage auSaufdjreiben unb von bm ©äumigen
im SBege bet abmmiftrativen Qpjefution einumehen, bie Zahlungen auf

bic Äaffe anmweifen unb leitete unter 3«3^§""ö anbeten, vom
SBorftanbe batu &efiimmten ÜJtitgliebe« ;u revibiren;

b) ben Entwurf be« ötat« unb bie 3a^te8rec^nungcn nebft einem 3a^te8«

beriet bem SBorjranbc in bet gtühjaht«verfammlung vorwiegen;

c) bie ®enoffenfchaft«beamten m beauffichttgen unb bie halbjährige ©rabenfehau

mit bem ©rabeninfpeftor unb ben 93orjlanb«mitgliebern abzuhalten;

d) ben ©chriftwedjfel für ben SBerbanb au führen unb bie Urfunben beffelben

au unterzeichnen / inbefj ift au Vertragen unb au dergleichen über legen»

ftanbe von 25 jhalern unb barüber ber genepmigenbe 23efchluf? ober bie

Vollmacht be« SBorftanbe« beüubringen. Verträge unb Vergleiche unter

25 %§a[<x fchliefjt ber ©chaubireftor allein rechts verbinblich ab unb hat

nur bie ©erhnnbhmgen nachträglich bem 93orftanbe jur Kenntnisnahme
vorjulcgen; auch t)at bet ©chaubireftor

e) bei Uebertretungen gegen bie 93cftimmungen be« Statut« unb bie aum
©d)ujie ber Einlagen erlaffenen $Polia.et'9ieglement« ©trafen nach Dfm ® ffe6

vom 14. üftat 1852. (©efefc.©amml. von 1852. ©. 245.) vorläufig

fefaufefcen.

®te vom ©chaubireftor allein, nicht vom Spoliaeirichter, fefigefefrien ©trafen

fliegen aus 93etbanb«faffe.

3n Slbwefenljeit unb fonftigen Sebinberunggfällen fann ftch ber ©chaubireftor

burch ein 23orftanb«mitglieb ober ben ©rabeninfpeftor vertreten laffen.

al8 ©rabeninfpeftor anjufreüen. «t hat bie iffiafferleitunaen unb 83auwerfc von

3eit ju %tit au befichtigen, für beren orbentliche Unterhaltung unb 93ehanbluna

na forgen, bie S5auten au veranfchlagen unb größere ©auten au leiten, Sllle« nach

einer vom SBorftanbe unb ©chaubireftor feftjuftellenben ^nfttuftion. 25er ©raben<

3nfveftor wirb vom Vorjtanbe gewählt unb von biefem feine Remuneration be«

trimmt. Die für bie SBahl unb SejlätigungbeÖ ©chaubireftor« im $. 6. ge-

troffenen Seftimmungen gelten auch für bie S5?at>l be« ©rabeninfpeftor«.

9ln ben ©i$ungen be« 93orfianbe« foü ber ©rabeninfpeftor in ber Siegel

Zfyil nehmen, jeboef) nur mit berathenber, nici)t mit entfeheibenber ©timme.

ftanb nach SSebürfmf mehrere SBiefenwärter an, welche ben Wnweifungen be«

©chaubireftor« unb be« ©rabeninfpeftor« pünftltctpe golae leiften muffen unb

von bem ©chaubireftor bei ©ienjivernachläffigungcn ober Ungehorfam mit 93er.

wei« unb ©elbbu&e bi« brei tyaUx befhaft, fowie vorläufig ihrer »«Verrichtungen

enthoben werben fönnen.

$. 10.

(Nr. 7570.) $. 12.



§. 12.

<£>ie Verwaltung ber SJMiorationSfaffe iji vom SBorjtanbe einem 9tenbanten

üu übertragen, ©er Vorftanb erteilt bemfelben eine 3nftruftion unb befrimmt

feine SRemimeration, fowie bie von ir)m ju befiellenbe Kaution.

$• 13.

<Die ©treitigfeiten, treibe jwifchen «STltUjliebcrn ber ©enoffenfehaft über ba8

(Bgenthum von ©runbflücfcn, über bie 3ujiänbigfeit ober ben Umfang von ©runb»
gerechtigfeiten ober anberen 9tujmng8rechten / unb über befonbere, auf fvejiellen

jKechtSttteln beruhenbe Stechte ober Verbinblichfeiten ber Parteien entfielen/ ge»

hören mr (gntfc^eibung ber orbcntlichcn ©erid)te. ^Dagegen werben alle anberen,

bie gemeinfamen Angelegenheiten beö 23erbanbe§ ober bie vorgebliche SBeem»

träcfytigung eine§ ober beö anberen ©enoffen berreffenbe 33efchwerben von bem
SBorftanbe ber ©cnoffcn|cr)aft unterfuc^t unb entfcfneben, infofern nicht einzelne

©egenflänbc in biefem Statut aufibrücflich an eine anbere Söehörbc gewiefen jtnb.

©egen bie ©ntfeheibung beö VorftanbeS fteljt jebein Xfjeile ber 9lefur8 an
ein Schieb8gericht frei, welcher binnen jerm Sagen, von ber 33efanntmachung beS

23cfd^cibee an gerechnet, bei bem Scf)aubireftor angemelbet werben muj}. <Da6
SdHcbSgericht befielt au8 bem ÄreiSlanbraty al8 S3orfi|enben unb au8 jwei

SBctfi^crn.

<Da8 Schieb8gertcht entfefyeibet nach Stimmenmehrheit. (Sin weiteres SRec^tS-

mittel finbet nicht flatt. 55er unterliegenbe %f)tii trägt bie ffoften.

<Die SBeiftyer nebjl einem Stellvertreter für jeben werben vom 93orftanbe

auf brei 3ahre gewählt. 2Bat)lbar ifl jeber 3«l5nber, ber in ber ©emeinbe feine«

5Bohnfifoe8 ju ben öffentlichen ©emeinbeamtern wählbar unb nicht ÜRitglicb ber

©enoffenfehaft ifr.

i u.

Söei ber Ab« unb Zuleitung be8 2Baffer8 au8 ben £auvtfanälen unb in

bie Jpauvtfanäle ber ©enoffenfehaft hat jebe8 ÜRitglieb bie Slnwetfuna, beö Schau«
bireftorö gu befolgen. üDie Sßiefenwärtcr bewachen unb bebienen btc SJerbanbS»

anlagen nach it>ten 3nftruftionen, welche jie vom Schaubireftor unb ©rabenin»

fpeftor erhalten. tfein Sigcnthümer barf ba8 öeffnen ober Schliefcen von Styeufen,
überhaupt Vorrichtungen an ben Anlagen ohne 3uflimmung be8 SßiefenwarterS

felbjl vornehmen.

§. 15.

SBcgen ber £euwerbung unb be8 £üten8 auf ben SBiefen, fowie über ba8
Sntwäfferung8verfaf)ren hat ber Schaubireftor mit gufiimmuna befi Sorfianbe«
bie erforberlidjen Reglement« JU crlaffcn, woburch bie einjelnen 95erbanb8mitgHeber

ju £anblungen unb Unterlaffungc§ im gegenfeitigen gemeinfehaftlichen 3"t«effe
verpflichtet werben tonnen (§§. 5.

ff. be8 ©efefceS vom 11. 2Käri 1850., ©efefc.

Samml. 1850. S. 265.).

§. 16.

(£er Verbanb ifr bem Dberauffichtörcchte be8 BUufö unterworfen.

Die»
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<Diefe8 9lect)t teitb oon bet Äöniglid)en Regierung in ÄönioGbcrg al8

8anbe8polhei6ef>örbe unb in beeret Jnftanj von bcm Üftiniftct für bic lanb«

wirtfyfdjaftlidjen 9lngelegenljciten jjeljanbbabt nad) Wtaatofibt bicfeS Statute,

übrigens in bcm Umfange unb mit ben 23efugniffen , welche gefefolid) bm ßbet»

auf|lcbtgbef>ötben bet ©emeinben auflegen.

<Dic Regierung tat barauf galten, ba§ bic SSefiimmungen be8 Statuts

überall beobachtet, bic Anlagen gut au@gefub.rt unb orbentlid) erhalten, bic 3d)ulben

regelmäßig ocrjinjt unb getilgt »erben, ©et ÄreiSlanbratf) fungirt l)icrbei als

beftänbiger ÄommiffariuS bet Regierung.

Slbfdjrift beS (?tat$, bet @rabcnfd)au. unb SorjlanbS.ÄonferennjrotofoUe

unb ein ginalabfdjlufc bet SDWioration&fafTc ift ber Regierung jäf)rlid) einzuteilen.

<Die Regierung ifi befugt, Reoifionen bet QtteltorationSfaffc unb bet ge«

fammten ©enoffenfdjaftSüetwaltung m oeranlaffen, Kommiffatien jut $3eiwobnung

bet ©tabenfdjauen unb bet 33otfranbSfi|umgen abjuotbnen unb auf ©runb beS

©efeftee t>om 11. SÄärj 1850. übet bie <Poli$eioerwaltunq (©cfefr.eamml. 8. 2(55.)

bie erforbetlic&en ^Jolijeioetotbnungen 3um Scbufc bet Sir

"

ju erlaffen.

nlagen bet ©cnoffenfa)aft

S- 17.

SBenn bet SBorjianb eS unterlaßt cbet verweigert, bie bet ©cnoffenfdjaft

nad) biefem ©tatut obet fonft gefefelid) obliegenben Ceijhmgcn auf ben jpauSbalt*«

Stat 3U bringen, fo läfjt bie Regierung nad) Störung beS SßorfranbeS bic (Sin«

tragung in ben ©tat von 91mtSwegen bewitfen ober ftellt bic aufjerotbent liebe

SluSgabe fcfl unb verfügt bie (Sinueljung ber crforberlid)en Sbeitraa/. (£6cnfo

bat oic Regierung batauf ju galten, bafj bcn 33eamten bet ®cno))enfd)aft bic

iljnen mfommenben 93efolbungen unuettut.it ni 2tyeil werben. Sollte ber ©orjtonb
ungenügenbe SScfolbungen unb Remunerationen bewilligen, fo fönnen biefelbcn

von ber Regierung nötigenfalls ctf)öt)t werben.

©egen biefe (Sntfcbeibung fteljt bcm SBotfranbe innerhalb jeljn Zagen bic

^Berufung an ben SRiniftet füt bie lanbwitt()fd)aftlid)en 9lngclegcnl)citen ju.

$. 18.

93i$ urt SJoüenbung ber SSerbanbSanlagcn leitet bet ^ommiffariuS bei

Äönigliajcn Rcgietung mit ßülfe eineS SffiiefenbautedmiferS bcn S5au unb bic

©ouetätSangelcgenljciten überhaupt.

9laa) erfolgtet SluSfübnmg werben bic Slnlagen von bcm 5töniglid)cn

ÄommiffariuS bem ©cbaubireftor unb Sßoijtanbe bet Sozietät mit bet SBautedjnung

unb einem Sßetieiajnifc bet aufgeführten 33auwetfe unb ber S" 11™^™ 11!^«
förmlich übergeben.

©tteitigfeiten, weldje babei entflc6cn, toetben von bem SÜtinifter für bic lanb«

wirtbfcbaftlid)en 9lngelcgcnf)citen nad) Slnhönmg bet Regierung in Stönigeberg

enrfetyeben, of)ne bajj bei Rechtsweg juläffig ift.

<Die 93autedmung wirb naa) Slnljötung bcö 93orflanbeS ton bei Regierung

in Königsberg beetjatgitt.

3a^8on9 1870. (Nr. 7570—7571.) 4 Die
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$)ie Sftemuneration be« königlichen £ommiffariu8 unb be3 s2ßiefenbauted)'

nifer« ttät}renb bet SSaujeit wirb au8 ber ©taatSfaffe gejagt.

§• 19-

<Die $lbänbertmg biefeS ©tatutö fonn nur mit lanbe§herrlicher ©emhmtgung
erfolgen.

Urfunblich unter Unferer £öchfieigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

Äöniglidjen 3nftegel.

©egeben Berlin, ben 18. £>ejember 1869.

(L. S.) SBil^clm

b. ©elchoro. ßeont)arbt.

(Nr. 7571.) MtxWWtt (Stlaf vom 20. 5>ejember 1860., betteffenb bie Slbanbaung be«

legten <5a&c8 bcö §. 4. be$ Privilegium^ lucgen Üluäaabe auf ben 3«t-

[>abfc Iflutcnber Obligationen ber ©labt SRinben im Betrage von

60,000 Malern »cm 8. 3uni 1864.

uf ben SBeric^t bom 14. ©ejember b. 3. will tyd) hi«bura) genehmigen, bajj

an ©teile be8 legten ©afoeS be8 §. 4. be§ *Priuilea,tum8 wegen 5lu8gabe auf ben

3nljaber lautenber Obligationen ber ©tabt ÜKinben tm Setrage von 60,000 S^alern

oom 8. 3uni 1864. (©efefr «Samml. ©. 437.) folgenbe Seflimmung trete:

„<Die ÄuponS unb Salong »erben mit bem gaffimile ber Unterfa>riften

be8 Dber»©ürgermeifrcr#, foroie ber s3ftitglieber ber ©cbulbentilgimgö-ftom»

miflion t>erfet)en unb von bem SKenbanten ber ©emeinbefaffc unter»

(abrieben.11

<Diefer SDcein (Srlajj ift buref) bie ©efefc-Sammlung mr öffentlichen flennt-

nt§ ju bringen.

95erlin/ ben 20. 25e^ember 1869.

©r. b. 3fe cn Pl»to- ®t. * u Sulenburg. (Eambhaufen.

9ln bie SJlinifter für £anbel, ©eroerbe unb öffentliche

Arbeiten, be8 3nnern unb ber ginanjen.

(Nr. 7572.)
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(Nr. 7572.) S3cfhitigungS • Urfunbe bcS Neunten Sta^trage« jum ©tatut bet ©«Stau«

©djrocibnife-Srciburger <£ifmbal)ngefeHföaft. 23om 3. 3rtnuar 1870. .

5Siv SHtyefal, Mit ©otteä (Bnaten ftonig üon pceitßen x.

9tad}bem ber 9Serü)altung8ratlj ber 23rc8lau«Sc^töctbnij}'grciburaet @ifen»

fea^ngefeüfd^aft auf ©runb ber ilnn »on bet ©eneratoerfammlung ber tafttonairc

am 27. «Dtai 1867. ert^cilten Gnnä^tigung bie in bem anliegenben 9leunten

«Nachträge ui bem unterni 10. ^ebruar 1843. (@cfefe«©amml. 53.) lanbeS«

^ertlich betätigten ©efeUfdjaft^ftatut enthaltenen 5lenberungen, bejiefyunggtoeife

Crgänjunflcn btftylojjen t)at, »ollen 2Bir biefem ©efctyluffe Ünferc (Genehmigung

hierdurch erteilen.

<Die gegentt)ärtige Urfunbe ifi nebjt bem ^Nachträge burd) bie ©efefc«

Sammlung ju veröffentlichen.

Urfunblich unter Unferer £öchfteigenhanbtgen Unterfchrift unb beigebrueftem

©cgeben SSerlin, ben 3. Januar 1870.

(L. S.) SBil^elm.

®r. ». 3fcenplifc. Seon^arbt.

(Nr 7572)
4» üfteun«
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Neunter Sftacfytrag

jum

Statut hi 8te8laU'@^tt>eibtti|'3rcibui\]cr ßifcnba^itflcfellfcbaft.

SIrtifel 1.

§. 6. beä (Statuts unb §. 5. be§ (fünften) 6tatutnad)trage8 vorn

14. gebumr 1853. »erben aufgehoben, unb treten felgenbe SBefiimmungen an

beten Stelle.

SRcfetbcfonbS unb Srmumm$3fonb3.

lieber bie ©Übung unb Verwaltung be8 SRefctüefonbS unb be« <£*

neuevungsfonbö gelten folgenbe ©iunbfä|je

:

I. 9ieferoefonb8.

©er föeferoefonbö, beftimmt uir Veflreitung außergewöhnlicher, bie SSa^n

unb PufteQöt betreffenber 5Iu8gaben, ift in ber <QÖpt von ein fünftel ^Jro^ent

beö 9lnlagefapital8 ui erhalten, unb fann auf bie £ör)e »on jwei ?(3rojent

belfelben bind) ben VerrcaltungSratb uerfiäift werben. 3" h/öderer ©otirung
i|t bie Genehmigung ber (Seneraloeifammlung erforberlid).

ÜBei Verminberung beä *Dtinimalbeftanbe8 erfolgt bie Ctrgänjung:

1) burdj Ucberroeifung ber Sinfen be§ 53efianbe8;

2) burcr; 3ab,re8uifd)üffe bid ju '/„ (ein 3e$ntel) *Projent be8 Slnlage.

fapital*/

3) bind) Ueberweifuna ber SBeträge nid?t reebtjeitig erhobener unb wegen
Verjährung jum Vorteile ber ©efellföaft ocrfallener 3tnfcn unb $)i<

oibenben.

T>k Verhärtung biö auf 2 (jwei) fßrojent bed 9lnlagefaoital8 fann
nad) Veftimmung be« Verwaltung8ratr;e8 erfolgen burd) 3a^ie8juf^fiffe au8
ben "Vetrieb^innarnnen big 7,0 (ein 3^^ntel) *Projent be8 9lnlagefapital8,

fowte burd) Ueberroeifung ber (rinnar)mc ju 1., unb mu§ erfolgen bureb,

Ueberwcifung ber Einnahmen ju 3.

IL (Srneuerung8fonb8.

©cm (5rneuerung8fonb8 , benimmt jum Srfafce unb jur Vefd)affung
aller, gemäß Vereinbarung mit ber (Staatgaufftajtäbetyörbe al8 (Erneuerungen

biöljer fejlgefefcten, ober in 3ufunft fe|rjufefcenben ©egenjtänbe beö Dberbauef,

ber
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ber tfofomotwen, £enbet unb SBagen, Jowie oon üofomotioen , Xenbern unb

SBagen felbjt, werben überwiefcn:

1) bie Sinnat)me auS bcm Serfaufe alter Materialien beS Oberbaues unb
ber ^Betriebsmittel , fowie ber alten ^Betriebsmittel felbjt, ober, falls

biefe ©egenftänbe nicht oerfauft, fonbern ni anberen 93ahnjwecfen Der«

wenbet »erben foüen, ber 2x>r.wcrtb berfclben,-

2) ein 3abreSjufd)ufi au8 ben 23etric6S « einnahmen , ber nach ber S3e<

fcbaffentjeit ber (frneuerungSgegenftanbe unb beren SrneuerungSbebürf«

ni§ r>on fünf ju fünf 3af>ren burdj baS ©ircftoiium unb bie Staats«

?lufftc^tSbebörbe unb jwar unter 23erücffla)tigung ber einnähme ju 1.,

fowie ber ^ejiänbe beS SrneuerungSfonbS regulttt wirb.

Slrttfel 2.

§. 7. beS €>tatut8 wirb bat)in abgeanbert:

$)a8 3nteteffe bet ©efeQfct)aft wirb wahrgenommen:

A. t»on ber ©efammt^eit ber Slftionaire in ben ©eneratoerfammlungen;

B. burch ben SBerwaltungSrath;

C. burct) ben SluSfchuf}/

D. burch baS <Direftotium/

E. bureb SBeamte.

Slttifel 3.

§. 11. beS 6tatut8 wirb im jweiten Slbfafc burch folgenbe SBeftimmung

t>eränbert:

3ebe Slftie wirb mit bem gafftmile ber Unterfchrift jweier SDiitglieber

beS ©ireftorii unb beS £aupttenbanten oerfer)en.

Slrtifel 4.

§. 19. beS ©tatutS wirb ba^in abgeänbett, ba§ an Stelle beS erften

Sa$e8 bie SBefttmmung tritt:

SMe ©nfd)üffe ber Slftionaire werben oon bem in ber 5lu8fcr)reibung

bejtimmtcn erften (SinjahlungStage mit 5 (fünf) ^Jrojent jährlich oerjinft.

Slrtifel 5.

§. 21. beS StatutnadjtrageS Dom 29. 3uni 1850. wirb aufgehoben, unb
tritt an feine Stelle für alle, alfo auch ^e m Sfalfl* ÄabinetSorbcr unb iJrioi-

legium Dorn 19. 5luguft 1854. (©efefe. Samml. S. 518.
ff.) unb ÄonjefftonS«

unb SeftätigungSurfunbe oom 11. 3uli 1868. (©efefc » Samml. S. 744.
ff.)

emittirten Stammaftien folgenbe 33eftimmung:

Mit ben Stammaftien werben

/ a) ©wibenbenfcheme für jet)n 3at)re nact) bem unten folgenben Schema A.,
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b) SalonS nach bem unten folgenben ©chema B. verabfolgt unb na$

Ablauf beS legten 3a^te8 erneuert.

<Divibenbenfd)eine unb SalonS werben unter ber ftitma be8 ©ireftorii

unb unter ber fafftmilirten Untcrfct)rift ton jwei SJtitgliebern beS ©ireftorii

unb beS £tuivtrenbanten mit bem (Siegel ber ©efeUfdjaft ausgefertigt.

$)ie AuSreidmng neuer ©ivibeubenfeheine unb SalonS erfolgt gegen

(Sinlieferung ber mit bm abgelaufenen ©ivibenbenfeheinen ausgegebenen Sa«
long an ben ^gfyAtc ber lederen ot)ne Prüfung feiner Cegitimatton.

SDioibenbcn, welche innerhalb vier 3ar)ren/ von ber SBerfallzeit ab ge»

rennet, nicht erhoben werben, verfallen jum Sßortljeile ber ©efellfchaft.

Artifel 6.

§. 22. beS Statut« wirb aufgehoben. An beffen ©teile tritt folgenbe

Söefiimmung:

©inb Elften, SMvibenbenfcheine ober SalonS befchabigt ober unbrauchbar

geworben/ jeboct) in ir)ren wefentlid)cn Xt)eilen bergeftalt erhalten/ ba§ über

t^re 3tid)tigfeit fein Steifet obwaltet, fo ift baS ©ireftorium ermächtigt, geejen

einreichung ber befchäbigten Rapiere auf ftofien beS 3n^aber8 neue gleich»

artige Rapiere unter berfelben Stummer ausfertigen unb auszureichen.

Aufjer biefem gattc ijt bic Ausfertigung unb Ausreichung neuer Aftien

in Stelle befchabigter ober verloren gegangener nur mläfftg nach gerict)tlict)er

SJtortififation berfelben, bie im <Dotmul ber ©efellfc^aft bei bem bortigen ©e«
richte etfler 3nftanj nad>mfuchen ift.

(Sine gerichtliche «Dtortififation befchabigter ober verloren gegangener

<Divibenbenfcbeine fmbet nicht ftatt ; ber S3etrag berfelben wirb jeboet) bemjemgen,

ber bie 93efcr)äbigung ober ben S3erluji berfelben innerhalb beö im §. 21. ge«

bauten vierjährigen Zeitraumes bei bem <Direftorium angezeigt unb feinen

Anfprud) bureb (£inretd)ung beS in feinen wefentlicom Xrjeilen befchäbigten

Javiers, unb im ftaik beS SSerlufteS burch 93orlea,ung ber Aftien felbfl bf>

febeinigt hat, binnen einer, von Ablauf beS vierjährigen 3«traumeS ju bered)»

ne'nben einjährigen präf(ufivifd)en ftrift gegen SRücfgabc ber über bie rechtzeitige

Anmclbung vom ©ireftorium ju ertt)eiienben Steinigung au«gejat)lt.

Auch eine gerichtliche ÜKortififahon befchabigter ober verlorener XalonS

fmbet nicht ftatt.

$)ie Ausreichung neuer <Divibenbcnfcheine gefdu'cht, wenn ber Atrien«

inhaber ben Salon nicht einreichen fann, gegen *)3robuftion ber Aftie. 3ft
aber vor Auereichung ber neuen £>ivibenbenfcheine ber Söerluft beS SalonS

bei bem SDireftorium von einem ©ritten angemelbet, ber auf bie neuen <Divi»

benbenfeheine Anfprud) macht, fo werben leitete mrüdbehalten, bis ber Streit

jwifchen beiben *prätenbenten im Sßege ber Oüte ober beS «ptojeffe« erlebigt ijt.

Art.
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Artifel 7.

§. 24. be8 ©tatutS wirb wie folgt oeränbett:

a) in ©afc 1.:

Drbentliche ©eneraloerfatnmlungen finben jährlich in ber etflen

£älfte beS 3a^re8 ftatt;

b) in Alinea 5.:

33efchlu&nar)me übet Diejenigen Angelegenheiten, welche bet

©eneraloerfammlung oon bem 33e'rwaltung3rathe, bem AuSfchuffe,

bem ©ireftorium ober einzelnen Afttonatren mr (Sntfapeibung oot»

gelegt werben.

Artifel 8.

§. 25. be« Statuts nrirb aufgehoben. Sin beffen ©teile tritt folgenbe 25e<

©efonbere Anträge einzelner Aftionairc muffen fo zeitig oor ber ©eneral»

oerfammlung bem 93orftfcenben top SöerwaltungSrat&eS fchriftlicb mitgeteilt

werben
,
ba§ biefelben gemä§ Artifel 238. beS £anbel8gefefcbuche8 noch m D *c

jut Sßerfammlung einlabenbe öffentliche öefanntmachung aufgenommen werben

tonnen, wibrigenfaliS bie 8efcf>lu§nahme batübet biä jur nächften ©eneral.

oerfammlung gu oertagen ifr.

Attifel 9.

§. 26. be8 ©tatutS wirb aufgehoben. An beffen ©teile tritt folgenbe S5e-

liimmung

.

Aufjerotbentliche ©eneraloerfatnmlungen finben in allen galten flatt, in

welchen ber 93erwaltung§rath, ber Au&fctmf}, ba$ <Direftorium ober bie ©taatö'

behörbe fic für nöthig erachten, ober aber ein Aftionair, ober eine Anjaljl

ton Aftionairen, beren Aftien jjufammen ben 3et)nten Xheil be8 ©runbfapitalö

barftellen, unter ©epofttion btefer Aftien bei einer oon bem SMreftatiutn m
beftimmenben ©teile unb unter Angabe be§ 3roecfe8 *>tx ©rünbc in einer

von ihnen unterzeichneten ©ingabe fte oerlangen, ober enblid) eine orbentliche

ober aufjerorbentliche ©eneraloerfammlung ben 33efct;lu§ fafct, ba§ eine ©e»

neraloerfammluna, m berufen.

3n ber (Stnlabung mu§ ber ©egenfranb ber ju oerr)anbelnben ©efchäfte

furj angebeutet werben.

Artifel 10.

§. 28. beä ©tatutS wirb aufgehoben. An beffen ©teile tritt folgenbe 23e*
4 ff « ff^M m * - — .

iiuiiiiiunu

.

An ben ©eneraloerfammlungen fönnen mit ber Berechtigung mr ©tim.
mengebung nur folche Aftionaire Xt)eil nehmen, bie fünf ober mehr Aftien

bcft§en.

(Nr. 7572 ) 3n



3n benfelben ^a&en bie 3nf>abet von je fünf 5Iftten Sine ©timme/
jebod) fann ÜNiemanb mehr aI8 fttoangig ©timmen geltenb machen.

Sei 3ä^lunij bet Slftten werben bie eigenen mit ben au8 Sßollmadjt

oertretenen mfammengeredmet.

3ebet flimmbered)tigtc Slftionair fann ftd) burd) einen anbeten, r>on

ihm mit fc^riftlic^cr 2Mmad)t oerferjenen Slftionair oerttcten laffen.

Slttifel 11.

§. 33. «Nr. 3. beS etatut« wirb aufgehoben, ©tatt beffen wirb folgen.

be8 beflimmt:

©ollten einer ober mehrere bet gewählten 9Jlitgliebet be§ ÜBetwaltungS'

ratt)e§ bie Einnahme be8 9lmte8 auflagen, wa8 angenommen wirb, fofetn

fie ftd) nad) erfolgter 9totifi,urung ber 2Baf)l jur Uebernahme be8 9lmte8 niajt

binnen ad)t Xagen fdjriftlid) bereit erflärt haben, fo »erben t)om SSerroaltungS«

tatlje au8 bet 3^1 bet ©telloertreter (Srfafcmitglteber biß jut nädjjten wählen'

ben ©eneraloerfammlung einberufen.

gut ©telloertreter, welche bie SBahl au8fd)lagen, etfolgt bet Stfafc bei

bet nächften Sßahl bet ©enetaloerfammlung.

2lrtifel 12.

§. 34. be8 ©tatut« wirb aufgehoben. Sin beffen ©teile tritt folgenbe Se-

ftimmung

:

$)a§ ü6er bie 93ert)anblung jeber ©eneraloerfammlung aufmnet)menbe

Sprotofoll roirb r»on bem ©r)nbifuS ober einem 9lotar, unb bei Sefdjlüffen,

weld)e bie gortfefcung ber ©efellfcbaft ober eine 9lbänberung bet 93efiimmun«

gen be§ ©efclifd;aft#ocrtrageS mm ©egenflanbe haben, notariell ober gerid)t»

lid) aufgenommen unb von ben anroefenben Sttitgliebern be8 Sßerwaltungö.

ratc)e§ unb fünf Slftionaircn unterfdjrieben.

$)a8 *Protofoll ,
weldjem ein r>on ben anroefenben ÜJtitgliebern be8 ^Di-

teftorii ju beglaubigenbeS SÖcrjcichnift ber erfdnenenen Slftionaire unb bereu

©timmemahl beizufügen ijl, bat voUfommen beweifenbc Straft für ben 3n^alt
ber oon ber ©efeüf^aft gefaxten «öefdjlüffe.

Slrtifel 13.

§. 35. be8 Statuts roirb aufgehoben. 9ln beffen ©teile tritt folgenbe 93e-

jiimmung:

©er 93erroaltung8rath repräfentirt unb vertritt bie ©efellfdjaft in allen

nid)t auSbrürflid) ber ©eneraloerfammlung oorbeljaltenen ober bem <Direftorium

mflehenben 9ted)ten. (Sr be|leht au8 fiebenjerm ÜDtitgliebem unb fteben ©teil*

oerttetern betfelben.

Sltt.
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Slrtifel 14.

§. 36. be8 ©tatut8 wirb aufhoben. 9In beffen ©teile tritt folgenbe 33e»

frimmung:

93on ben SJtitgliebern be8 93erwaltung8rathe8 muffen breijeljn unb oon
ben ©telloertretern oier einen SBohnfty in üöreSlau £aben; bie übrigen r-ier

2ftitalieber unb brei ©telloertreter aber tonnen in einer Station ber ®efeU«

fa)aft ober im balbmeiligen Umfreife baoon wohnen.

SDlitglieber unb ©teHoertreter muffen öefifeer oon fünf Slftien fein,

welche währenb ber £)auer be8 SlmteS bei ber £auptfaffe ber ©efellfchaft

niebergulegen finb.

«Rieht »at)lfar)ig fmb:

1) SSeamte ber ©efeüföaft;

2) SHinberjä^riae unb unter Äuratel fteljenbe ^Jerfonen, fowie biejemgen,

welche th« gahlungen eingeftelit unb fieh nict>t ooüftänbig mit ihren

Gläubigern regulirt haben;

3) ^erfonen, »eichen ber 93oübefn) ber bürgerlichen @hrenrec^te maugelt;

4) ^Jerfonen, welche mit ber ®efeUfct)aft in ÄontraftSoer^altniffen flehen.

2lrtifel 15.

$. 37. be8 Statut« wirb aufgehoben. 3ln beffen ©teile tritt folgenbe S3e.

trtmmuna '.

<Der 93erwaltung8rath wählt bureb ©timmenmebrheit feinen S3orft^en«

ben unb beffen ©telloertreter au8 ben SJlitgliebern be8 9lu8fchuffe8.

<Der Sorftfrcnbe leitet bie ©efdjäfte be8 «Berwaltung8ratbe8, beruft bie

93erfammlungen, labet bie SJlitglieber unb ©telloertreter $u benfelben buraj

ben ©egenflanb ber S5efprea)ung anbeutenbe ©a)reiben ein unb leitet m ben

SBerfammlungen felbft bie SJer^anblungen.

Slrtifel 16.

<Die $llinea 1. 4. unb 5. be8 ^ 38. be8 ©tatutfi »erben aufgehoben,
unb treten an beren ©teUe folgenbe SBeftimmungen

:

©er 93erwaltung8rath oerfammelt ftcb 3ur Serat^ung ber Singelegen'

betten feine8 *Reffort8 nach ©eflimmung be8 Sorftfcenben ober auf Slntrag be8

foireftorii ober be8 3lu8fchuffe8.

SJlitglieber ober ©telloertreter be8 S3erwaltung8ratbc8, welche bei einem

nur SBeratfmng fommenben ©egenftanbe ein *prioatintereffe hoben, muffen jtch

bei ber 93erathung unb Slbfiimmung entfernen.

lieber bie in ben SBerfammlungen gefaßten SBefchlüffe werben 53rotofoOe

oon bem ©önbifu8, beffen ©telloertreter, ober oon einem burch ben S3orft|en»

ben ju beftimmenben SRitgliebe be8 83erwaltung8rathe8 geführt.

3a$tg«n8 1870. (Nr. 7572.) 5 51 rt.
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Bttifel 17.

3n §. 39. 9h. 1. beg ©tatutS fallen »eg bie SBode: „ober beten

©teUoertreter."

Slrtifel 18.

§. 40. be« ©tatutS ttirb aufgehoben. 9ln befien ©teile tritt folgenbe S5e-

fiimmung

:

Die Slmtöbauer bec Sttitglieber be8 93erwaltung$rathe8 unb ber ©teil-

»ertreter ift eine fed)8jähtige.

SBablen finben nur alle jwei ^afyn ftatt, unb jtoar in bem etjten unb

feiten Sßabljahre bie SBa&l uon je fccbS TOgJiebern unb brei ©telloetttetern, unb

im britten 2Baf)ljat)re Don fünf SJtitgltebern unb jwei ©telloertretern. Die

&u§fcheibenben fmb ttieber wägbar.

(Erfolgt ba8 SluSfcheiben einzelner SDtitalieber innerhalb bet Slmtöbauer,

fo tritt ber Pom SßerwaltungSrathe m tr>ählenbe ©telloertreter bi§ mr nad)jien

orbentlichen ©eneraloetfammlung, in toeldjer eine Sßa^l oor^une^men ift, an

feine ©teile.

Die ©eneraloetfammlung nimmt bemnachft bie SBa^l für bie «ftejtoa^

jeit be8 5lu8fd)eibenben oor.

S3ei innerhalb ber 2Baf)heit auöfdjeibenben ©teütoertretern tritt (Erfafc

für bie 9tefrroaf)ljeit butdj bie nädjfte wä^lenbe ©eneraloetfammlung ein.

$ranfitorifche SSeftimmung.

©emäjj Slttifcl 18. nritb von ber auf bie 5füer^ect>fte ©enehmigung biefeS

©tatutnachttageS folgenben ©eneraloerfammlung ab »erfahren.

©o lange bie gaf>l ber nach ben bisherigen SBaljlbefHmmunjjen au$«

fcheibenben 2JUtgliebcr unb ©telloerttetet beö S3erroaltung8rathe8 nut ber in

Slttifel 18. votgefehenen Slnjahl nicht übeteinftimmt, toerben biejenigen berfelben,

für welche eine M&otyL oorjunehmcn, butch ba8 tfoo« in folgenber 9lrt beftimmt:

ift bie 3ahl flpfjer, fo bleiben bie nia)t SluSgelooften bis junt folgenben

SBahljah« in gunftion;

ift bie 3at)l geringer, fo wirb bie fe^lenbe 9ln$aljl au8 Denjenigen au8«

gelooft, beten SBahfyeriobe im folgenben 3a^re abläuft.

Slrtifel 19.

§. 42. beS ©tatutS wirb aufgehoben. Sin bejjen ©teile tritt folgenbe 33e.

flimmung:

Die mm Sluöfc^uffe gehörenben «Witglieber be8 93erwaltung«rathe8 er»

galten feine (Remuneration, fonbern nur (Srftottung für Fluglagen unb Äoflen.

SUt.
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Slrttfel 20.

§. 43. bc8 ©tatotS wirb aufgehoben. Sin feine ©teile treten folgenbe

5}efttmmungen:

<Da8 <Diteftorium befielt:

a) au§ fünf unbefolbeten <Dircftoren, welche fämmtlicr) ÜRitglieber beg

33erwaltungSrathe« fein unb in 23re8lau einen 2Bor)nfifc reiben muffen;

b) au$ minbefienG brei befolbeten SDireftorcn, welche nidjt SJtttglieber be«

S3erwaltunggrau)e8 fmb unb r>on biefcm gewählt werben.

SDlinbcfienS jwei ber befolbeten $)ireftoren muffen bie S3efal)igung für

ben höheren 23erwaltung8». bezüglich fMtybienfr, (Einer bie Öualififation jutn

SBauinfpeftor beftfcen.

fpal einer ber befolbeten <Direftoren bie 93efäbigung für ben rjofceren

3ufti$bienfl erlangt, fo tonnen bernfelben utgleicr; bie ftatutenmäfügen ®efd>äfte

befi ©pnbifuS übertragen werben.

£>ie unbefolbeten £>ireftoren (a.) bejier)en außer ^Diäten unb SReifefoften

für SMenftreifen jabrlidje Slemunerationen (5Irtifel 29.).

$)ie Engagement?« Verträge mit ben befolbeten ©ireftoren (b.) werben
9tamen8 ber ©efellföaft oon bem SBerroaltungöratlje abgefdjloffen.

<Diefelben r)aben if>re geföäftliche $r)atigfett auSfchliejjlicr; ber ©efellfcfoaft

gu wibmen unb bürfen feine gewerblichen Stebengeföäfte ober befolbete Sieben»

amter übernehmen.

<Dem Sßerwaltungerathe bleibt überlaffen, bie galjl ber befolbeten SMref«

toren naa) 2Raajjgabe be$ $5ebürfniffe8 ju vermehren.

$ranfitorifche Seflimmung.

£>ie nadj ber gegenwärtigen SBejtimmung be8 ©tatutS fungirenben brei

©teltoertreter bleiben fo lange im $lmte, al8 ntc^t burd) Zot>, freiwillige«

3luefa)eiben, SEBa^l nun SMitgliebe be8 <Direfterii, ober 9licr)twieberwahi nun
ÜÄitgliebe beS Serwaltung8rathe8 eine SSafanj eintritt.

(Sine Neuwahl für ben auf biefe SBeife au8fa)eibenben ©telfoertreter

finbet nicht ftatt.

Slrtifel 21.

§. 45. be8 ©tatutS wirb aufgehoben. 5ln feine ©teile tritt folgenbe S3e«

ftimmung:

£)ie 2Baf)l ber au8 bem 93erwaltung8rathe hercorgehenben ©Mtglieber

beö <Drreftorii erfolgt auf bie <Dauer it>rer SBahlperiobe aU? «SJlitglieber be«

25erwaltung8rathe8.

(Nr. 7572.) 5 #
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Bttifel 22.

3n §. 46. br« Statuts fallen weg bie SBorte:

„ober eine« ©telloertreter«".

Slrttfel 23.

3n §. 47. be« «Statuts faden weg bie SBorte:

,/tefpefttoe ©telloertreter",

unb in §. 3. be« ^weiten ©tatuinacfyttage« bie SBorte:

„unb beten brei ©teHoerrreter".

Slrtifel 24.

3n $. 48. be« ©tatut« wirb Alinea 2. ba&in geänbcrt, ba§ jur gaffung

eine« gültigen Sefajluffe« minbeften« mcr SDcttgliebcr anwefenb fein muffen.

Slrtifel 25.

3n §. 49. be« etatut« wirb an 6teüc be« ©cfrlu&fafre« beflimtnt

:

ba« SMreftorium ift ermächtigt, S3e»olIraäd)tigtc ju ernennen unb ben.

felben 23olImac£;t ju erteilen.

Slrtifel 26.

3u bem butct;
J.

4. be« jweiten «Rasttage« abgeänberten §. 50. be« ©ta*

tut« wirb jufäfclicfy benimmt:

£)ie fd)riftlicr;en 9lu«fertigungen werben unter ber Unterfctjrift : „SDireF-

torium ber ©re«lau»©ct;Weibmb.$rei6urger (SifenbatyngefeUfcbaft'' erlaffen.

©ie tonnen oon bem SSorftyenben °ber bei beffen SSeljinberung ton

feinem Stellvertreter allein, muffen aber, fofern fie Söericcjte an »oraefe|te

SÖe&örben, Äontrafte, SSolImactjten, SBeftallungcn, fowie 3aljlung8anweilungen

auf bie ftaffe ton Sintaufenb Malern unb barüber betreffen, von bem 95or-

faenben refp. beffen ©teltoertreter unb jjwei TOgliebern be« <Dircftorium«

vollzogen werben.

Deffentlid)e Sefanntmadnmgen bebürfen feiner 9tamcn8unterfcc;riften.

Slttifcl 27. !

§. 51. be« etatut« wirb aufgehoben. 9ln beffen ©teile tritt folgenbe %t*

ftitnmung

:

$Me ÜRttaJieber be« ©ireftorii oerwalten ifyc Stmt na$ befter ©nficfct

unb ftnb nur für SSorfafc unb grobe« 23erfec)en, foweit fie aber fontraftlicb

angefteüt ftnb, nacb 2Raa§aabe ber in ben Serträgen getroffenen unb b« aü«

gemeinen gefe$lid)en 93cflimmungen verantwortlict).

Slrt.
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Slttifel 28.

$)em §. 52. be« ©tatutS wirb folgenbe ©cftimmung hinzugefügt:

£ie ben befolbeten SJlitgUebeTn bed ©ireftoriumS au§ it)ren Sng,age«

mentö« Verträgen erwachfenen finanziellen SRec^te werben r)ierburch nidjt berührt.

Slrtifel 29.

$. 53. be« ©tatut« wirb aufgehoben. 9(n beffen Stelle tritt folgenbe 8c
ftimmung:

©er 9lu§fd)u§ befreht au8 benjenigen SDtitgliebcvn be$ 93erwaltung8«

ratr)e8, welche nict>t ju SJlitgliebern be8 ©ireftorii erwäblt finb.

3ur ©telloertrerung fetner SKitglieber bei zeitweifen 3}er>lnberungen (tnb

bie fiebfn ©teOoertretet be8 93erwaltung8rathe8 beflimmt (§. 85.).

Strtifel 30.

§. 54. bed ©tatut8 toitb aufgehoben. Sin beffen ©teile tritt folgenbe SBe-

fthnmung:

<Die 9lmt8bauer ber SDKtalieber unb ©telloertreter be8 5IuSfc^uffc« ift

bunt) ihre 2Bar)l in ben 9Setwaltung8rath befrimmt.

Prüfet 31.

3u $. 57. be8 ©tatutS Wirb benimmt:

a) jufS^lich }u SRr. 2.:

2$ebuf8 ber SRecbnunaigre\ji|ion ift ber 9Iu0fct)u§ berechtigt/ jebe

£ülfe, bie ihm nött)ig fcheint, auf Äoften ber Verwaltung fieb, gu

bef(t)affen;

b) an ©teile ber aufgehobenen 9lr. 2.:

bem 5lu8fd)ufc fleht bie SÖefugnifj ju, für bie SJtitglieber be8 <Dircftorii

au8 bem jährlichen Reinerträge eine Remuneration bei ber ©eneraU

verfammlung ju beantragen, bie in ber oon biefer befchloffenen

$öhe 3ahr für ^aXft fo lange gewährt wirb, bis bie ©cnerafoer»

fammlung eine 93eränberung befcbliefjt.

Slrtifel 32.

3u §. 58. be8 ©tatutö wirb ber SBegfall ber ©orte „regelmäßig alle

adjt Eßocben, aufjerbem aber'' beftimmt.

Ofir. 7572.) ©d)e.
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$)ibibenbenfd)ein

5tamm^3ktit J12

bet

53tf^Iaih6(^mcibni^r^il>^jcr (Eifcnba^ngcfeUfc^aft

<Der 3nfcabcr biefeS <5d)ein8 empfangt gegen (Sinliefenmg beffelben bie

auf obige Slftic fallenbe ©iüibcnbe für baS 3af)r 18. ., beten Setrag nad) §lbfcr;tu^

ber 3a^reSredjnung öffentlich befannt gemacht werben wirb.

33rc8lau, ben . .
tttt 18..

<Da3 ©ireftovium

ber ©veölau»6c^tt?eibnit^8vcibur9cr eifciibcityngcfcüföaft.

(L. S.) (gafjimile »on jw« Untetföriften.)

(Singtttagcn in baS ©imbfnbenf<f)<in> Steiftet Fol
(UntfrföriftÖ-gaffmtile be« Staibantcn.)

©C^c
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(2rf>cma B.

% a l o n

aut

Stamm^Zktu M
btr

SBrcÖlau < <5d)roeibnik
«
gtciburcjcv (Eifcnba^ngcfettfc^aft.

©et 3nfjaber biffeS XalonS empfangt im 2ja^re 18.. gegm Ctinlieferung

beffelben bie m bei t>orb«eicbneten Slftie aüßiufertiacnben ©iwbcnbcnftfcctne pro

biö einfölie&lic^

SBrcSlau, ben • .
ia 18..

<Da8 Qirefton'um

bet 33reglaU'©c^n3etbHi^greiburgcr ©fcnba^ngefeüfc^aft.

(3»ci Unterfajriften in gaffimile.)

(Singetragen in ba« Salon -Stegifter Fol

(Untetföriftf.gafflintle beg Scnbnntm.)

SUMgirt im öärtau M Staat». 2»iitiflrrium«.

Bnün, aebtutft in brr SWniaria>n ®f&*im« Ob«r.eofBu^brurfettl

(R p. £>«fft).
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©efefc» Sammlung
für bie

königlichen $ r e u §i f e n Staaten.

Nr. 3.

r. 7573.) ®efffc, bctrrffmb bie Slufhcbung ber llnterfh"i|}iina8fo|Te für SBaifen »on

©teuerb'amtm in btx ^ro»tnj .fiannotoer. SJom 9. Januar 1870.

SBilbelnt/ t?on ®otte3 ®naben $6ni$ üon peeufjen x.

verorbnen, mit 3uftimmung beiber £äufer beö CanbtageS bet SDtonarchte, toa8 folgt:

§• 1.

$Me auf ©runb ber Statuten Dom 24. ÜJtat 1853. errichtete Unterfhifeunc

raffe für SBaifen Don ©teuerbeamten in ber *ProDinj ^»annooer trirb Dorn

1870. ab aufgehoben. «Die Slufna^me neuer Mglieber ber UntetjHtyui

fmbet fortan nicht mehr fmtt.

$• 2.

<Die Staüflichrung, ben am 1. 3uli 1870. Dort)anbenen unb ben ferner

nactjbleibenben nach SDtaafjgabe ber Statuten unterflüfoungS berechtigten SBaifen

bie Unterftüfoung Don je acht ^alern läbvluh bis mm Dollenbeten achtzehnten

2eben«iat)re m gewähren, wirb unter 2$erucf)tleifhmg auf fernere Entrichtung

Don Setträgen ber S5eti)eiligten Dom 1. 3uli 1870. ab auf ben ©taat über»

2Rit bem l.fVuli 1870. fallt ba8 alfibann Dorb>nbene Vermögen ber Um
ter|ru|ungßra||e oer Jüerjugung oe» tsstaatee annetm.

<Der ginanjminijrer ift mit ber 9tugfüt)rung biefeS ©efefceS beauftragt.

Urfunblict; unter Unferer £öchjieigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

königlichen 3nftegcl.

©egeben SBerlin, ben 9. 3anuar 1870.

(L. S.) Bibeln.
@r. D. SSiSmarcf «©chönhaufen. D. SRoon. ©r. D. 3fcenplifc.

D. SJlühlet. D. ©elchow. ©r. $u ©Ulenburg. ßeonharbt.

(Samphaufen.

I

3a6t0ang 1870. (Nr. 757»—7574.) 6 (Nr. 7574.)

Bugflegebtn 3u"J3erlin ben 2. gebruat 1870.
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(Nr. 7574.) ^Jriotlcfliuni toegen SluSgabe auf Jeben 3n&a&et löutcnbet Wnletyefc^eine bct

©tabt Oucblinburg , Stegienmgebcjirf SRagbeburg, jum Betrage von

70,000 Malern. SBom 27. grober 1869.

SJtadjbem bei SDtagijirat bcr ©tabt £weblinburg im (Sinocrftänbniffe mit
bet ©tabroeri>rbneten'S3erfammlung batauf angetragen t)at, 5Bel)uf8 Seteiniaung

bct r»orr)anbenen älteren ©tabtfdjulben unb nur 93efhcitung aufjetorbentlidjer

ftabtifc^cr Ausgaben ein 9lnlet)en r»on 70,000 £t)alern aufnehmen unb ju biefem

(Jnbe auf jeben 3n&**&er lautenbe, mit 3in§fd)einen t)erfet)ene ©tabt»9lnlcit)C'

fc^etne ausgeben ju bürfen, ertt)eilen 2Bir in ©ema&tjeit be8 §. 2. be8 ©efefceS

oom 17. juni 1833. wegen Slugfteliung t>on papieren, »eld)e eine 3at)lung8»

r>erpflict)tung an jeben 3nt>abet enthalten (@efe$»©amml. ©. 75.), burd) gegen-

»artiges «Primlegium jur 5lu8jtellung t»on ftebenjig Xaufenb I ha lern Oueblinourget

©tabt»5lnleifjefd)eine, welche nad) bem anliegenben dufter in 700 ©trafen, unb
^wat ju je 100 Xljalern, auszufertigen, mit vier unb eintjalb t»om £unbert jähr-

lich oerunfen unb, t>on ©eiten ber ©laubiger unfünbbar, r»om 3rthre 1870.

einfcbltefjlid) ab burch 5lu8loofung ober Slnfauf mit minbeftenS (Sind rem £un-
bert ber ftapitalfchulb , unter ^injurect;nung ber burch bie Fügung erfparten

Sinfen, alljährlich jurüdguja^len fmb
;
mit 93orbet}alt ber Sterte ^Dritter, Unfere

lanbe8r)errliche ©enehmigung, ohne jeboch baburet; ben 3nbabern ber 9lnleit)e-

fc^eine in Slnfe^ung ir>tcr Sefriebigung eine ©ewährleifrung ©eitenS beö ©taateS
jm bewilligen.

Urfunblid) unter Unfetet £öchfteigenhänbigen Unterfcfcrift unb beigebrurftem

königlichen 3nficgcL

©egeben SSerlin, ben 27. Dezember 1869.

Den ®otte3 ©naben Zottig üon $reufjen ic.

(L. S.) SBü&elm.

©t. t>. 3frenplifr. ©r. ju Gulenbutg. (Samphaufen.

«Pro.
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Prooinj Sad>fen, Xcgic*un<$*bejire JKagöeburg.

(etqbtwowen.)

2lnleil)efcfyein

bet

8 t a b t Oucblinburg
übet

(Stttbunbcrt £baler ^>rcu^tfdh ftnrant

J&

ausgefertigt «n ©emdföeit be« lanbeS&ettlic&en $rimle
fl
iume »om 27. fcejember 1869.

(®efe|.eamtnl. »on 18.. 6 ).

Oueblinbutg, btn . . *« 18.

.

it Sftagiffrat bet ©tabt Oueblinbutg utfunbcn unb bcfcnnen Ijietbuta), bn§

bet 3m)abet biefeS <öd)ulbfa)eine6 bic ©umme oon ©in^unbett 2#aletn SPreujjifcfy/

beten €mpfana wir bereinigen, al8 einen
v
Xb>il bet in ©cmäftöeit beö 5lUct-

$öa)flen $timlegium8 »om (®efefc.©ammL ©. . . .)

aufgenommenen SInleilje von 70/000 Xf>aletn oon bet ©tabt öueblinbutg ju

fotbetn b>t. SMe auf »iet unb einljalb ^Jto^ent jäfjtlia) fejlgefefcten Smfen ftnb

am 1. 3««' unb 2. fjanuat jeben 3<">«8 fäUig, metben abet nur gegen SHücf-

gabe bet ausgefertigten b,albjä()tlid)en 3in8fa)eine gejault.

Der umjrebenb abgebtutfte
v

43Ian enthält bic naljeten S3ebingungen. 3)a8

^nleiljefapital toitb binnen längftenS neununbbteifjig 3<$Nn fl*tilgt.

(@icgel.)

©et ÜKagiftrat

(<Sigenb>ibige Untetfa)tlft b«8 2Jtagifttat8votflfccnben unb jweiet SNagiftttttebeiftfret.)

Eingetragen in bag flonttolbu^ Slatt

N. N.

©tabtljauptfäffen • Sienbant.

$ierju ftnb gin«fö*me 1. bi«8. nebft Slnweifung ausgeteilt

(Nr. 7674.) 6« ?U«
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«Plan
gu einet

bon bev etübt Oueblinbutg aufeimchmenben ^Inici^e oon 70,000 S^alern,

buc^fiäblic^ : ftebenjtg Xaufenb X^alern.

1) V3on bem ÜHagifirate unb ber ©tabtt>etotbneten»Serfammlung bet ©tabt

Cweblmburg ifl befchloffen worben
, 23e^ufS Bereinigung bet oorhanbenen

älteren ©tabtfcbulben , fowie jur SBefheitung außergewöhnlicher ftäbtifc^cr

3lu8gaben unb ©ebürfniffe, ein einleben von 70,000 S^aletn aufwneh«

men unb nt biefem Snbe auf jeben 3n&aber lautenbe, mit 3in8f(^emcn

rterfer)ene ©tabt»$nleihefcbeine ausgeben.

2) $)iefe Anleihefcheine werben in ©tücfen gu ©mhunbert ^alern au«,

geaeben.

3) <Dte Sinfen biefeS DarlebnÖ werben mit jährlich oier unb einhalb oom
#unbert postnumerando, am 1. 3U" unb 2. 3anuar jeben 3ahre8,

fowie fpäterhm, fo lange bte 3infen nicht »erfährt fmb, gegen SKücfgabe

ber ausgefertigten halbjährigen ginSfcheine burd) bie ©tabthauptfaffe

gezahlt.

4) <Dte JRücf^ablung beä ganzen 5lnleibefapttaw erfolgt mittelft 93erloofung

ober SlnfaufS bet Sinlethefcheine nach bem von ber ©taatSbebörbe ge-

nehmigten SilgungSplane in ben 3<*hrcn 1870. bis fpäteftenS 1908. ein-

fd)lie§lich.

5) $)ie 3lu8loofung erfolgt im SJlonat 3"™ i«ben %ar)xt$ in öffentlicher

SOcagifrratSfifcung.

6) <Den ©tabtbehörben bleibt jeboch ba$ Siecht vorbehalten, bte £tlgung§-

fummen über bie ©ä$e be8 planes hinaus m oerftärfen ober auch

fämmtliche Darlehen auf einmal ju funbigen, wäljtenb ben Snfabftn
b« 9tnleihefcl)eine ein StünbigungSrecht nicht mfteht.

7) <Die Stummem ber einjulöfenben ©djulboerfcbrctbungen werben unter

Bejeidjnung be8 Setmin«, an welchem bie ffiütfga$lung erfolgen foll,

öffentlich befannt gemacht.

8) £)iefe Sefanntmachung , welche bie ©teile ber tfünbtgung oertritt, er-

folgt fpätefienö brei SOtonate oor bem gahlungStage unter Bezeichnung

be8 leiteten in einer ober mehreren ber ju Öueblinburg erfdjeinenben

geitunjjen, in ber SJiagbeburgifcgen Sprung/ in bem Ämtäblarte ber

königlichen Regierung ju ÜRagbeburg unb in bem ©taatSanjeiger.

9) SDKit bem Ablaufe ber Itünbigungöfrijl hört bie $3erunfung oeö gefün-

bigten Kapitals auf. ©oüte eing ber oorbeftimmten Blattet eingehen,

fo wirb öon bem SJiagifitate mit (Genehmigung ber Äöntglichen Stegie-

rung ein anbercö fubfiituirt.

10) Die 3urücfjahluna, bc3 Kapitals erfolgt gegen Auslieferung be8 Slnleihe-

fcheing unb ber mcf)t oerfaüenen gtnöfebeine.

11) gut bie fehlenben 3m0fct>etne wirb bet Betrag oom Kapitale abgejoaen.
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12) <Die ausgehoben, bejtehungeweife gefünbigten Äapitalbettäge, welche

innerhalb btei§ig 3at)tcn nach, bcm iRücfjablunggtermine nicht erhoben

werben, fowie bie innerhalb »ier 3a^t01 nach 9tblauf beS Äalenbet«

jabreS, m welchem ftc fällig geworben finb/ nicht erhobenen Stnfen oer-

jähren m (Sunficn bet ©tabt.

13) ÜJlit biefet ©cbulbtterfcbretbuna finb acht halbjährige 3 inSfcbeine ausgegeben;

bie ferneren 3in§fa)eine werften für fünfjährige 3nträume auggegeben

werben.

14) <Die 5lu8gabe einet neuen ^ingfehein- Bleibe erfolgt bei ber Dueblinburger

©tabtbauptfaffe a,egen Stbliefcrung ber ber älteren 3»n^em « 9teibe bei«

gebruetten Slnweifung.

15) Seim Verlufte ber $lnweifung erfolgt bie SluSbänbigung ber neuen 3mg«
fcbein'SReihe auf rechtzeitige Vorzeigung an ben 3nhaber bet ©cbulb»
r>etfcbreibung.

16) Seim Verlufle bet Slnleibefcbeine fommen bie Vorfchriften ber Verorb«

nung oom 16. 3uni 1819. toegen beg Aufgebot« unb ber Slmortifatton

oerlotenet obet oerniebtetet ©taatgpapiete, §§. 1. big 12., mit ber SDlaaj?'

gäbe gut 3lnwenbung, ba§

a) bie im §. 1. bet Verorbnung tjorgefchriebenen Slnjeigen bem SJla«

gifhate t»on Ducblinbura, gemacht »erben, bem alle nach ber Ver-

orbnung bem ©cbafcminifierium gebübrenben ®efcbäfte unb Vefug«

niffc aufleben, wabrenb gegen feine Verfügungen bie Verufung an
bie ftöniglicbe Regierung m SÄagbebura flattfinbct,

b) bag im §. 5. gebaute Aufgebot beim Königlichen ÄteiSgetichte ju

Oueblinburg erfolgt, unb
c) bie in ben §§. 6.' 9. unb 12. »orgefchriebenen Vefanntmachungen

burch bie oben bezeichneten Vlättet gefebeben,

d) an bie ©teile bet im §. 7. erwähnten feerjg SinS^urnggtetmine
oiet tteten, unb an bie ©teile beg §. 8. erwähnten achten 3ah lungg.

termineg ber fünfte tritt.

finSfcbeine tonnen webet aufgeboten, noch OBlOtUfhl werben.

Demjenigen, welcher ben Verluft von 3in8fthfinw t»ot 5lblauf

bet tnerjährigen SÖerjäbrunggftifl bei bem SDtagifirate anmelbet unb ben

ftattgehabten Vefty ber 3ingfcbeine burch Vorzeigung ber ©cbulbüerfcbrei.

bung obet fonfl in glaubhaftet SBeifc barthut, nach Slblauf ber Ver-

jährungfifrijl ber Setrag bet angemelbeten unb big Dahin nicht »otgefom«

menen ^m^'aViuo gegen Quittung auggezahlt werben.

17) gut bie Sicherheit oeg Kapitals unb ber %inkn / fotoie ber burch biefen

Slnleibefcbein übethaupt eingegangenen Verpflichtungen, l>aftct bag ©e«
fammtoermogen ber ©tabt unb bie ©teuerfraft ihrer Vürger.

Dueblinburg, ben . .
t,n 18..

<Der Sttagijhrat.

(untericnnytfn.;

(Nr. 7574.) $tO»
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propbi? 6adt)fen, Xcgicnmgebejirf magfceburg.

Steide 2 «Rt&lt. 7 @gt. 6 flf.

3tn0fd)ein Jl?
(Srotfener Stempel.)

(grjicr) ginSf^ein

5lnlcibcfc^cinc bcu ©tabt öuebünburg J\/§
über

(*tuf)unbcrt Sbaler 3>reti$tf$ Äitront.

3nljaber empfingt am . .
tn» 18.. an Jjal&ia^rlie&m 3infen

au8 bet Dueblinburget ©tabtfyauptfaffe jwei X^aler {teben 6übergtofd)en fe$8

Pfennige.

Cweblinbutg, ben . M 18.

.

Der Sttagiftrat.

(gaffimile ber Unterförift be« üttagifhattoorftfrenben unb jweier SWagiftratWeififrer.)

ÄcU)c 3i«efd)fin

£)iefer §m8föcin wirb ungültig, wenn fein ©cfb>

betrag niibt innerhalb »ier 3aVw nad) bem ©(bluffe

beö scalenberjabreg, in welkem er fällig geworben iß,

erboben, ober wenn bic SBorberfcite burcbßricbcn ober eine

(fcefe abgefdmitten wirb.

(gigenbänbige Slrtmengunterfajrift einc§ flontrol»

beamten.)

Pcooinj ©aebfen, Xcgierungebejirf fltagfccburg.

5lniüci(ung
jutn

Slnleiljefcfyein ber ^tabt Oueblinburcj JW
übet

ONnbnitbert Xbalcr

ju »in unb einljalb *)3rojcnt gmfen.

3nl)aber empfangt geaen biefe Smweifung ju bem t>orbeieidmeten Slnleir)e«

fcr>eiue bie ..'« «Rei^c ^möfaeine für bic fünf 3ar>re 18.. bi« 18.. bei bet

€tabt^auptfaffe jm Öueblinburg
, fofern t>on bem 3n§abet be8 9(nlet&ef$eme8

ntajt rechtzeitig SBtberfprud) erhoben werben ift.

Ducbünburg, ben ..*» 18..

(Srodener Stempel.)

<Dev ©tagijrrat.

(gafftmile ber Unterförift be8 SDtflflijlratSöorftyenben unb jweier 2KagifrratSbeiftfreT.)

(Sigenbänbige Wamcneunterfajrift eine« Äontrolbeamten.)

(Nr. 7575.)
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(Nr. 7575.) Slllethöajftet (Erlaß »om 27. ©ejember 18G9., betreffenb bie SSerlethuna, btr

Sefugnifj an bit ©emeiubcn ßalterljerberg unb SDiüfccnitb; im Streife

SKontioie jur (Srb,ebung be8 einmeiligen SScflCflcIbeS auf ber von ben-

felben ausbauten Stommunaljtrajje von Äaltcrberberg nad; Süüfcenich.

51,Luf 3§tfn Sentit Dorn 21. ©ejember b. 3- will 3$ ben ®cmeinben Äaltcr»

Verberg unb ÜKüfcenich, im Äreife SKontjoie, tfiegierungSbejirfö dachen, für bie

von benfelben ausgebaute Äommunalffrafje oon Kalterherberg nach SDtüfcenicf),

aegen Uebemar)me ber fünftigen chauffeemäfjigen Unterhaltung ber ©rrafce, ba$

Stecht mt (Erhebung eineS einmeiligen 2ßegegelbe8 nach ben ©äfcen unb Söefhm»

tnungen be8 für bte «Staats« (£f)auf[een jebeSmal geltenben 6hauffeegelb«Xarif0,

etnfcbUe&litf) ber in bemfelben enthaltenen 93eftimmungen über bie Befreiungen,

foroie ber fonfhgen bie Erhebung betreffenben $ufäfclid)en Sorfchriften, wie biefc

S3eflimmungen auf ben <5taat8«(£f}äuffeen t»on 3hncn angeroanbt »erben, r)ter»

bureb wrlei^fn. 9lud> foüen bie bem (Sf^aufTeegelb- Tarife t>om 29. gebruat

1840. angelangten SSeflimmungen wegen bet Shauffee^oligei«S3ergehen auf bie

gebaute ©trafte jur Slnwenbung fommen.

©er gegenwärtige (Srla§ ifl burch bie ©efefc« Sammlung jur öffentlichen

Äenntnifj ju bringen.

Berlin, ben 27. ©ejember 1869.

®r. o. 3fc*nplifr- £atnph<*"f*«-

5In ben Sföinifiet füt £anbel/ ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanjmimfiet.

(Nr. 7576.) <ßrhri(egium wegen SluSgabe von auf ben 3«haber lautenben Obligationen ber ©tabt

2X. ®labba#, StcgierungSbejirf 2>üffelborf, jum Setrage von 80,000 fya-

lern. 33om 3. Januar 1870.

SB.«
9ta<f>bem ber Dbetbürgermeifiet unb bie ©tabh)etorbneten«93erfammlung

bet ©tabt SR. ©labbach barauf angetragen haben, bafj berfelben jut Tilgung

älterer ©chulben unb jut $Decfuna oerfdnebener aufjerorbentlichet tluggaben ge«

ftattet »erbe, em <Darlerm oon 80,000 Xhalern, gefchrieben: achtjig $«ufenb

%tyaitm, gegen SluSfreliung auf ben 3nh<*ber lautenbet, mit §ingfur>on8 unb
$alon« wrfet)ener Obligationen aufzunehmen, unb bei biefem Untrage im 3"*

teteffe ber ©tabtgemeinbe fowohl al$ bet ©läubiget ftd> nichts nt erinnern ge<

(Nr. 7575—7576.) fun«
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funben hat, fo erteilen 2Bir in ©ernährt bcö §. 2. be§ ©efcfceS vom 17. 3uni
1833. wegen $lu8jiellung von papieren, welche eine 3ahlungSveryflicbhmg an

jeben 3n^ber enthalten, burch gegenwärtiges Privilegium bie lanbeö^errlic^e

©enehmigung jur (Smiffion bet gebauten Obligationen unter nadjflcljenben 93e«

bingungen.

§• 1.

(58 »erben auggegeben acfytljunbcrt Obligationen, jeb« ju ginbunbert

Malern.
$)ie Obligationen werben mit fünf t»om £unbert jährlich oer^infet unb bie

3mfen jebeS 3at;r am 2. 3anuar unb l.guli von ber jtäbtifeben ©emeinbefaffe

ju (Slabbaa) gegen SKücfgabe ber ausgefertigten gmefuponS gegatytt.

3ut Tilgung ber ©dnilb wirb jährlich minbefienS Sin Projent von bem

Äavitalbetrage Oer emittirten Obligationen nebft ben 3infen ber eingelösten Obli«

gationen verwenbet. ©er ©tabtgemeinbe bleibt vorbehalten
,

größere SSerräge

jmrüefnijahlen unb baburaj bie Abtragung ber ©a)ulb m befa)leunigen. 3>n
Inhabern ber Obligationen fleht ein ÄünbigungSrecr;t gegen bie ©tabtgcmetnbt

nicht ivl

§• 2-

3ut ßeitung ber ©efebäfte, welche bie Stellung, «Betunfung unb

guna ber auSjugebenben Obligationen betreffen, wirb von ber ©tabtverorbneten«

uJerfammlung auf eine SlmtSbauer von fea?S S^en «ne ©cbulbentilgung8»Äom'

miffton gewählt, welche für bie treue ^Befolgung ber gegenwärtigen 93e|limmun»

gen verantwortlich ift unb ju bem (Snbe von 'ber Regierung ju <Düf]elborf in

vlib unb Pflicht genommen wirb, ©tefelbe foll auS brei SÜcitgliebern befMjw,

von benen eins auS ber ©tabtverorbneten«S3crfammlung unb bie beiben anberen

auS ber S3ürgerfa>aft ju wählen |inb.

§• 3.

<Die Obligationen werben m fortlaufenben Hummern, unb jwat jebe ju

Gnnlwnbert 3^a(ern, von Sind bis infl. achtlmnbert, nach bem angehängten

©a^ema auSgeflellt, von bem Obcrbürgermeifter unb ben 2J(itgliebetn ber

6c^ulbentilgung§'Äommiffton unterzeichnet unb von bem SRenbanten ber fräbtifet/en

©emeinbefaffe fontraftmrirt.

<Denfelben ijl em Slbbrucf biefeS Privilegiums beizufügen.

§. 4.

<Den Obligationen werben für bie nächften fünf 3^w 3in8fuöMi8 nact;

bem angehängten Schema beigegeben.

<Die SluSgabe einer neuen 3«i$fuvon8.©eric erfolgt nach vorhergehenber

öffentlicher SBefanntmachung (wie im §. 7.) bei ber ©emeinbefaffe 31t ©labbach

gegen Ablieferung beS ber älteren 3i»8fuVonS*©erie nach Dein angehängten

©chema beigebrueften SalonS.

S5eim SSerlujle beS $alon8 erfolgt bie SluShanbigung bet neuen 3in8«

fuVon8«©etie an ben 3nhabet ber ©chulbverfchreibung, fofern beren 23orjeigung

reebtjeitig gefchehen ift

«Die
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Die KuponS unb bie $alon§ werben mit bem ftaffimile be8 öberbür«

genneifterS unb ber «Dlitglieber ber echulbentilgimgS.Kommiffton verfehen unb
von bem SRenbanten bet (Semeinbefaffe untertrieben.

i 5.

93om Sßerfalltage ab wirb gegen Auslieferung ber 3in§rup°n8 ber betrag
betfelben an ben 93orjeiger burct) bie ftäbtifc^c ©emembefaffe gfjahlt. Auct) wer.

ben bie fälligen 3inöruponS bei aQen Mumien an bie ©emeinbefaffe, nament«
Ii* bei (Entrichtung ber Kommunalfieuern, in 3at)mng angenommen.

$• 6.

Die SinStuponS »erben ungültig unb wcrtploS, wenn fie ntc^t binnen

fünf 3at)ren nach bem Verfalltage jmr 3ahhmfl präfentirt »erben.

Die bafür auSgefefcten gonbS verfallen 3um 23ortt)eil ber ©tabtfaffe w
©labbact;.

§ 7.

Die nach §. 1. mrücfgu3ar)lenbcn Obligationen werben entweber burcf) Sin»

fauf getilgt ober jährlich burct) baS 2oo8 b'efiimmt. Die «Nummern ber burct)

ba§ ÖooS gezogenen Obligationen werben wenigftenS brei SKonate oor bem gab'
lungötermine nebfi ben 9tummern ber burct) Slnfauf getilgten Obligationen öffent»

lieb befannt gemacht, unb gwar burcf) ben ©taatfianjeiger, burct) ba§ Amtsblatt

bet Regierung ni Düffelborf, burct) bie (Sölniföe 3«*ung burct) ba8 ©lab*
bact)er KreiSblatt.

3m gaüe beS <£inger)en8 eine« tiefet ©latter wirb mit ©cnebmigung ber

SRegieruna m Düffelborf fltatt beffen ein anbereS beftimmt unb biefe 23ejnmmung
in ben übrig gebliebenen blättern befannt gemacht.

$• 8.

Die SBetloofung geflieht unter bem 93otfi|e be§ OberbürgermeijierS

burct) bie ©ct)ulbentilgungg.Jfommif|]on in einem merjeljn Sage r>ort>er burct) bie

im §. 7. bezeichneten SBlattet jur öffentlichen Kcnntnifj j|u bringenben Termine,

ju welchem bem *Publifum ber 3"tritt gemattet ifi. lieber bie SBerloofung wirb

ein oon bem Oberbürgermeifier unb ben ÜJtitgliebern ber Kommiffion ju unter-

$eict)nenbe8 $5rotofoll aufgenommen.

$• 9.

Die 3lu8jat)luna ber auSgelooften Obligationen erfolgt an ben bam be<

fiimmten $agen nach oem SRominalwerthe burct) bie jiäbtifche ©emeinbefaffe an

ben SBorjeiger ber Obligationen gegen Auslieferung betfelben. ÜRit biefem Xage

hört bie SSerjinfung ber auSgelooften Obligationen auf. 9Jcit lederen fmb 3u«

gleich bie ausgereisten, nach beren 3a^*unÜeterm *rie fälligen 3iuefupon8 einju*

liefern; geflieht biefeS nicht/ fo wirb ber betrag ber fetjlenben 3in8fu»onS oon

bem Kapitale gefürjt unb jur ©inlöfung biefer Kupons oerwenbet.

§• 10.

Die Kapitalbeträgc berjenigen auSgelooften Obligationen, welch« nicht

3*kxZ*H 1870- (Nr. 7576.) 7 bin»
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binnen brei Senaten nach bem SaMtmajMettltilM nur Ginlofung vorgezeigt wer-

ben, follen ber 93erwaltung ber ilabtifdjen ©parfaffe' jinSfreie« töepofüum
überwiefen werben.

<Die folcbergejrali beponirten Äapttalbetrage bürfen nur auf eine ton ber

<5cbulbentilgung8«ÄommtiTton fontrafignirte Slnweifung be8 Oberbürgermetfiert

3U bejh'mmunggmajjiger ©erwenbung an ben ÜRenbanten ber ©emeinbefaffe ver«

abfol^t werben.

£>ie beponirten Äapitalbcträge finb ben 3nfjapern i^et Obligattonen

längjrenS in acht Sagen nach Söorjetgung ber Obligationen bei ber ©emeinbe«

(äffe burd) biefe auäutjahlen.

§• 11.

<Die Stummem ber auSgeloofien, nicht jur Ginlöfung vorgezeigten Obli«

gationen ftnb in ben nach ber Söcfiimmung unter §. 7. jährlich ju erlaffenben

Soefanntmacbungen wieber in (Erinnerung *u bringen. Sterben bie Obligattonen,

biefer wieberholten 93efanntmaebung ungeachtet/ nicht binnen Dreißig 3abren nacil

bem 3al)lunggtermine ^ur Sinlöfung vorgezeigt, auch nicht, ber ©cflimmung unter

$.13. geniäjj, a(8 verloren ober vernidrtet utm 35ebufe ber (Srtfyeilung neuer Obli«

gationen binnen biefer ftrifr angemelbet, fo follen naa) beren Ablauf bie Obligationen

ald getilgt angefe^en werben unb bie bafür beponirten Stapitalbeträge ber ©tabtfaffe

anleint fallen.

§• 12.

Oür bie SBcrjinfung unb Tilgung ber ©dnilb haftet bie ©tabt ©labbadj
mit iljrem gefammten Vermögen unb ihren fämmtlicbcn tSinfünften, unb fann

bie ©tabt, wenn bie ginfen ober bie auSgelooften Obligationen ntc^t mr rechten

Seit gejablt werben, auf 3**)(un0 bcrfclben burd) bie ©laubiger gerichtlich ver«

flagt werben.

§• 13.

3n Slnfebung ber verlorenen ober vernichteten Obligationen finben bie auf

bie ©taat8fchulbfd)eine Söewg babenben 33orfchriften oer SBerorbnung Dom
16. 3um 181U. wegen beö Aufgebots unb ber Slmortifation verlorener ober

vernichteter (Staat&papiere §§. 1. bi§ 12. mit naebftehenben näheren 93efHmmun«
gen Slnwenbung:

a) bie im §. 1. jener Sßerorbnung vorgefchriebene Sinnige mu§ ber fläbtt»

feben ©cbulbentilgungä»itommiffion gemacht werben. SMefcr werben

alle biejenigen ©efebäfte unb SBefugniffe beigelegt, welche nach ber an«

geführten 'Öerorbnung, bem ©(hafemmifierium ntfommen/ gegen bie 23er«

fügungen ber omnuffton finbet jeboct; ber SRefur« an bie Regierung m
<Duffelborf ftatt/

b) ba« im §. 5. ber Serorbnung gebaute Aufgebot erfolgt bei bemjenigen

&mbgericbte, wo,w ©labbach gebort/

c) bie in ben §§. 6. 9. unb 12. vorgefd)riebenen SBcfanntmacbungen follen

burd) bie im §. 7. angeführten SMätter gefd)ef>cn.

3in8fupon8 tonnen weber aufgeboten, noch amortiftrt werben/ jebodj
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foH Demjenigen, »eldjer ben Sßerlufl von SinäfuponS vor Slblauf bct fünfjährigen

*

SSerjäbrung&frifi bei bft fiäbtifäen 6dmlbentilgungS«£ommiffion anmelbet unb
ben flattgefjabten Söefifc bet 3in8fuVon§ bureb 93orjeigung ber Obligation ober

fonfl in glaubhafter SBeife bartljut, nact; Slblauf ber 93erjäl)rung$friji ber S8e»

trag ber angemelbeten unb bis baljin nia)t vorgekommenen ginöfuvonS gegen

üutttung augge$at;lt werben.

§u Urfunbe biefeS unb *ur ©iajer^eit ber ©laubiger t)aben 2Bir ba8

gegenwärtige, burdj bie ©efefc »Sammlung jur offentheben ftenntniß ju bringenbe

lanbe$berrlia)e Privilegium ^Uerljöcfyjietgenbänbig vollzogen unb unter Unferem
königlichen 3njlegcl ausfertigen laffen, ofync jebod) babureb ben 3n^abem ber

Obligationen in $nfeljung tyrer ©efriebigung eine ©ewa&rleifhmg von ©eiten

be$ (Staate« $u bewilligen ober SRecrjten ^Dritter ju »räjubiuren.

Oegeben 23erlm, ben 3. Januar 1870.

(L. S.) SBttyelm.

@r. v. 3fcenylifc. ©r. ju (Sulenburg. Samv^aufen.

(Nr. 7576) 7* Styein.
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Xheinpropinj , Xegtcroncjebejirf Düffclfcorf.

Obligation ber Statt 2Jt. ©labbac^
(Stabtflegcl.)

Serie cAP ^l)alcT 100

übet

Ginfyunbttt Sanier fluront

ie Ctnbe&tnterjcichneten, burch baö 5llietl)6d)fte ^Privilegium oom
hierju auöbrücflich ermächtigt/ beurfunben unb befennen hiermit/ bafj ber 3nt)aber

biefer Obligation bie Summe von (Sinhunbett X^atern Äurant/ beren (Im&fang
fie bereinigen , oon ber ©tobt 9)t. (Glabbach al8 $)arlehn <w forbern f>at.

Die auf fünf Sßrojent jährlich fejtgefefcten Sfttfen fmb am 2. 3anuar unb
1. 3"»' jeben 3a^refi fällig, werben aber nur gegen SRürfgabe ber ausgefertigten

halbjährlichen SinSfuponS gezahlt. 2)a8 Äapital wirb burch ?lmortifation getilgt

werben/ toe&^alb eine Äünbtgung oon ©eiten be8 (Gläubigers nicht juläfftg ifl.

<Die näheren Söeftimmungen ftnb in bem nachftehenb abgebrueften ^Jrioile«

gium enthalten.

«Dl. Glabbach/ ben ..*<* 18..

£cr Oberburgcnneiflcv. *>
ic WWjJ^

M^ttl8UI,fl*'

(Untcrforift.) lUnterfchriften.)

©er SRenbant ber ©emetnbefaffe.

(Urucriaprift.;

©tiflcfftflt fmb flupon« ©erie 1. Sir. 1. big 10.

nebft Xolon. SDie folaenben Serien 3m$fupon8 werben
gegen Smlieferung ber SalonS bei ber ©etnembefaffe »er»

abreißt.

(Sdflcffeite.)

fJrioilegium wegen Ausgabe oon auf ben Snljaber lautenben Obligationen ber

ßtabt ü(. ©labbaa) jum fletragc oon ^IjaUm.

SBom

(golgt ber Bbbrud be« $ri&tlegtum«.)
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Serie I.

SinSfupon J\£
über

\m\ tl)altr funfteljn Silbfrarofdjfn 3infcn

Obligation bcr 6tabt SR ©labbac^

Liür M
über

(?ttlf)lint>crt If)aler,

3nljaber biefeS ftuponö empfangt qegen beffen JRürfaab« am .. tMl
.

18. . bie r;albjäf)tUcr)en ginfen bcr etabt« Obligation Littr M.
mit 2 3$aler 15 8a,r., getrieben: 3toei Spater fuhfaetyn 6tlberfltofcr;en, au8

bei ©emeinbefaffe gu 3X. ©labbadj.

ÜJi. ®labba$, ben 18..

(Stocfcnct ©tcinpel.)

3>« ÜbdbmgeinmfUr.
Sommiifion.

(gafflmile.) (gafftmilia.)

<Det Sienbant bet ftäbtiföen ©emeinbefaffe.

(Unterf^rift.)

Pu-ffr ftupon wirb unatilrig, tomn beffm
©elt>btrraß binnen fünf f^rm nad? bfin Skr«

falltaflc m<$t erhoben wirb.

(Nr. 757«.) SftyeÜV
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Xbebiprootnj, Xcgierungebeert t>üfiefoorf.

% a l o n

ja bct

351. ©labbadjer 6tabt* Obligation

LWr.

übet

QHnf)tttt&ert <X\>altx,

ju fünf Sprojent »ctjinSlic^.

3n^ober biefeS $alon8 empfängt gegen beffen SRürfgabe bei bet ©emetnbe»

faffe ju 93t ©labbaa) ju bet vorbenannten Obligation bet ©tabt ÜR. ©labbacb

übet (Sin^unbert 3$a(et Jlf bie (jtotite) @etie ginfifuponS fut bie fünf

3al)te »on 18.. bis 18.., fofern Don bem 3nljabet bet Obligation Dagegen bei

bet untetjeidjneten fläbtifc^m ©ajulbmtilgungS • ßommiffion fein Sßibetfpnu^

eingebt.

SR. ©labbacr), ben ..*« 18..

($r<xfentr Stempel.)

©er Ob«bürg«metfkr. ^jj""'«8 '

(gaffiniile.) (gafftmüin.)

©et Sienbant bei ©emeinbefaffe.

(Unterförift.)

(Nr. 7577.)
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(Nr. 7577.) tßrttrilegmm »fflcn ShtS^abe auf jeben Jnhaber lautenbcr Obligationen bfl

®corjie-9Rancn'58crrtn?frf$« unb .$flttcnt>crein? jh ß?nabrücf jum SSctrage

»on 700,000 £balern. Som 15. 3anuar 1870.

Don ©otteS ©nabcn ßönig Don Greußen jc.

9tad)bem bet 93er»altung8rath be8 @eorg8'9Jlarien»93ergwerf«« unb £ürten«

wrinö gu OSnabrücf auf ©tunb ber oon ber ©enerafoerfammlung am 24. SJtaü

1869. «Karten ©eneljmigung jum %w<de ber (finu'efyung, unb Tilgung aller

nect/ umlaufenben Obligationen älterer Anleihen be8 93erein8 eine neue Stnleihe

con fiebenljunbert Xaufenb ^alern bei ber Storbbeutfctjen 93anf in £ambuTg
aufzunehmen £>efct)Ioffen unb barum nachgefühlt hat, bafj e8 gemattet »erben
möge, nach bem mit biefem 95anft)aufe abuifcbüefcenben £aupt«$)arlehn8oertrage

für bie gebachte ©umme breitaufenb fünfhunbert ©tücf auf jeben 3nb>ber
lautenbc, mit 3in8fupon8 t?erfet)ene unb »oh ber SRorbbeutfchen 93anf mitjuooü»

Vt^enbe ?PaTtial« Obligationen übeT je jweihunbeTt £t)a(et unter ber girma be8

ÖereinS au8$uflcllen unb auszugeben, erteilen Sßir in ©ema§h«t b*8 ©efefceS

uom 17. 3um 1833. roegen 5lii8fiellung von papieren, »eiche eine 3at)lung8.

Verpflichtung an jeben 3"h^^t enthalten (©efe&«©amml. ©. 75.), unb ber 93er*

otbnung vom 17. ©eptember 18G7. (@efefc»©amml. ©. 1518.) burch gegen*

nxirtige8 ^Jrioilegium bem oben genannten SBcrein mr 3lu8fiellung oon fteben*

bunbert Xaufenb Xhalern ^5artial»0bligationen be8 $lnlchen8 be8 23erein8, »eiche

md) bem anliegenben ©chema in breitaufenb fünfhunbert 3lpoint8 $u je jweihunbext

ib.ilern ausfertigen, mit fünf vom £>unbert jährlich ju »erjinfen unb, pon
6eüen ber ©laubiger unfünbbar, nach näherem 3nha '* oer auf i

eoct ^Paxtial-

Obligation abjubruefenben #aupt«©chulbr>erfchrei6ung in ben 3 ll&ten 1872. bis

fpätejtenS 1889. ju amortifiren finb, Unferc lanbe^herrliche Genehmigung mit ber

rechtlichen Hßirfung, ba§ ein jeber jnhaba-

biefer ^artial.Obligationen bie barauS

f}er»orget)enben Siechte, ohne bie Uebertragung be$ SigenthumS baran naa)»eifen

jii bürfett, geltenb $u machen befugt ift

93orfiehenbe8 $rioilegium, »elcheö 2ßir unter S3orber)alt ber fechte ^Dritter

unb ohne baburch ben Jnhabern ber Spartiol «Obligationen in Sinfeljung ihrer
s

Eefriebigung eine @e»ährleijhmg ©eiten8 be8 ©taate8 ju bewilligen, ertheilen,

ift nebft bem (Sntrourfe ber £aupt»©d)ulbt>erfchreibung unb ben ©crjemaS 3U ben

$artial« Obligationen, 3tn8fupon8 unb XalonS bura) bie ®efefc.©ammlung jut

allgemeinen Äenntniß m bringen.

Urfunblich unter Unferer £öchfleigenhänbigen Unterfd)rift unb beigebrueftem

Königlichen 3nftegeL

©egeben Serlin, ben 15. 3anuar 1870.

(L. S.) SBil&elm.

@r. 3tf c nplijf- ßeonharbt. Samphaufen.

(Nr. 7577.)
, . ...1,1
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$au|>t » ©cfyulbberfdjreibung

be«

©eotgg* Marien « »etgtocrfg • unb öüttenüereinS OSnabrütf

übet

f i c t» e u fo 11 n t> c r r Xauffttft Tbolcr
tirr £l)olmiuil)nma,

3U fünf *ßrojent pro anno verzinslich.

X)tx unterzeichnete 93orjlanb be§ @evrg*«SJiarien»iBeTgwerf8« unb £üttenveTetn8

hat auf ©tunb ber itnn oon bet ©enetalverfammlung am 24. SDlai 1869. er«

tbeilten (Ermächtigung jwm gweefe völliger Sinuehung fämmtlicbet noch in Stwci

befinblichcr Obligationen alteret 31nleib.en eine neue Anleihe von 700,000 X^alern,

„fiebenljunbert Xaufenb X^aUtn",
bet ^aleTWa^rung untet folgenben ©ebingungen bei bet 9corbbeutf(f;en $anf in

Hamburg fonttahirt.

<Der 35orjtanb beurfunbet burch biefc in öffentlicher gorm ju voUu'ejjenb*

£aupt ©dmlboerfchreibung, bafi ber ©eorgS • üRarien * ©ergwerfS. unb foulten«

verein nach richtig empfangener SBaluta bie game Slnleihefumme von 700,000

Malern ber 9lorbbcutfchen S5anf in Hamburg, beten SRachfolqern unb Seffio»

nairen fchulbet, unb verfpricf)t 9lamen8 be8 93erein8, bie8 auf leiten be8 ©lau-

biger« unfünbbare <Darlec)n mit fünf ^rojent jährlich/ vom 1. 3anuar 1870.

an, in halbjährlichen giclen gu verunfen, auch 9Äaa§gabe be§ unter sJtr. VI.

fejtgejteüten iilgungöplaneö burch jährliche Slufwenbung von 25,000 $balem,
untet Sufchlag bet butch bie planmäßige 9lmottifation jahrlich erfvarten 3mfen,
vom 3at)re 1872. an, in ferneren 18 Sahren völlig mrücfjubejahlen.

II.

3ut ©ichetljeit bet ©läubiaet wegen beS Äapital«, bet 3mfen f
auch

etwaiijet ©cf;äben unb Äoflen, befleUt bet herein eine öffentliche ©enetalhppotbef

an feinem gefammten beweglichen unb unbeweglichen Vermögen, eine öffentlich«

©penalhppothef aber

a) an bet ®eotg$»9)cartenhütie mit allen barauf erbauten unb noch femer
nj eibauenben (Sifenhüttcnwerfen unb allen jum SSettiebe betfelben bie«

nenben Einrichtungen unb Einlagen;

b) an bem gefammten gegenwärtigen unb in Sufunft etwa jw erwerbenben

SSergwerweigenthum be8 23erein8, nebfl allen auf ben verliehenen ©tu»
benfelbrrn befinblichen unb noch ferner anmlegenben ©tollen, ©Rächten,
©rubenhäufern unb fonfligen SBergwcrf«anlagen/

c) an
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c) an ber fogenannten £üggel « Gifenbaljn jWifdKn ber ©eorgg.?Dcarienhütte

unb ben Gifcnfiein«23ergn)evfen am £üggel, frwie an ber jefot im 55au
begriffenen lÜerbinbungs-Gifenbalm jwifdjen ber £üggelbabn unb ber

S3enlo' Hamburger SJahn, nebft allen ju tiefen 23almen gel)örenben ober

noa) tu etwerbenben ©runbflücfen
, oorhanbenen ober nca) flu errieten,

ben ©ebä'uben unb fonjligen Einlagen.

£)ie oorbefteUten *J3fanbrechte foDen in bie Jjpnpotljefenpüdjer ber könig-

lichen SlmtSgericbte OSnabrücf unb 3burg eingetragen, unb e§ foü unter bet

£aupt.6cbuIboerfchTcibung bie gehörig erfolgte Eintragung geric^tSfeitig befrei»

ntgt werben.

III.

Äraft be§ oon ©einer 2Jiajeftat bem Äönige sub dato

5Uler^6a>fl erteilten lanbeSbenlidjen ^livilcgii tt>irb btefe £aupt.@chulboerfchrei.

bung in 3500 etücf auf jeben Inhaber lautenbe «Parrial. Obligationen über je

200 Xbaler *erlegt.

<Der 33orjianb wirb biefelben unter ber girma be8 3$erein§ ausfertigen

unb, nadjbem jebe einzelne Obligatton mit ber Unterfdjrift ber «Rorbbeutfchm

SBanf in Hamburg oerfel)en ift, ber Unteren gegen eine unter bie #aupt»2?chulb'

»erfchretbung ju fetjtnbe (£mpfang§befd)cinigung überliefern.

<Dte ^aupt«6d)ulboerfd)reiDung wirb fobann beim Königlichen SlmtSgerichte

OSnabrücf oerwa^rlia) niebergelegt.
1

IV.

3eber 3m)abet einet Partialobligation ^at oethältnifjmafjigen 5lntf)eil

an ben au§ biefet ^aupt^c^ulboerfdbreibun^etjuleitenben Siechten unb an biefer

Urfunbe felbft. SlUe 9ted)tc auä bet #aupt»bchulboerfd)reibung fönnen baber nur
von ben 3nbabern bet $artial • Obligationen ausgeübt werben, unb gwar ber»

geflalr, bafj jeber nad) £$ert)ältni|3 be8 in feiner Partialobligation oerbrieften

Slntljeit8 jut felbftflänbigen unb unmittelbaren ©eltenbmachung ber mit ber gor<

berung oerbunbenen 3uftänbigfeiten, namentlich auch jur ©eltenbmachung bet

htetoot beftellten £t)polbefen, berechtigt ift 5Iuf ©runb ber $aupt>@chulbocrfcbrei'

bung allein fönnen baher gegen ben herein feine «Hechte geltcnb gemacht werben.

V.

(Einer jeben Partialobligation werben halbjährlich am 2. 3anuar unb

1. 3uli fällige, auf ben 3n&a&« lautenbe ginöfuponö für je fünf 3«&w» unb auf

ben 3«^aber lautenbe SalonS gum Söebufe ber für ben 3n^ber fojienfreien Er«

hebung wetteret SinÖabfdjntttc ausgegeben.

VI.

<Die £Rüa>hlung be8 <Darlebn8 erfolgt in ber Sßeife, ba§ am 2. 3anuat

etnefi jeben 3"^e8, juerjl am 2. 3^"«^ 1872., bie in (flemäfeh^t ber nachfol-

genben ©ejhmmungen auSgeloojten Obligationen burch 3a^Iung be8 9tennwertb8

an ben Präsentanten eingelöft werben.

3^8««fl
1870. (Nr. 7577.) 8 ®8
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(58 follen auSgelooft »erben:

1) Pto 2. Januar 1872. «Partialobligationen im ©etrage fon 25,000 «Rthlr.,

2) - 2. * 1873. - ... 26,200

3) . 2. . 1874. . ... 27,600

4) . 2. . 1875. • ... 29,000

5) . 2. . 1876. . ... 30,400

6) . 2. . 1877. . ... 31,800

7) . 2. . 1878. . . 33,400

8) . 2. . 1879. . ... 35,200

9) . 2. . 1880. • ... 37,000

10) . 2. . 1881. - ... 38,800

11) . 2. * 1882. . ... 40,800

12) . 2. . 1883. • ... 42,800

13) . 2. . 1884. . ... 44,800

14) . 2. • 1885. • ... 47,000

15) . 2. . 1886. « ... 49,600

16) . 2. . 1887. . ... 52,000

17) . 2. . 1888. . ... 54,600

18) . 2. . 1889. . > 54,000

©umma Kurant 700,000 <Ktt)lr.

(58 bleibt bem 93ereine vorbehalten, jeberjeit ben 5lmortifation8fonb8 ju

toerfrärfen, ober außerhalb be8 5lmortifation8üerfar)ren8 95artial<Oblia,ationen burdj

bie öffentlichen 3Mätter mit minbeflenS fea)8monatlichet grift ju fünbigen unb burdh

3ar)luna be8 9cennwertt)e8 einmlöfen.

<Die Hummern bet \\i amortifrrenben Obligationen werben jährlich m
®egenwart eine8 9cotar8 buret) ben 93orfranb be8 25erein8 in einem minbefienS

»ierjeljn Xage vorder \m öffentlichen Kenntnifj m bringenben Termine, ju welchem
ben 3"hapcrn ber ^3artial. Obligationen ber %uh\tt gemattet ifl, auggclooft unb

fpäteftenö bret Sttonate Bot bem 3a^un8^*a fl
c öffentlid) befannt gemacht.

<Dte 3nhaDet berjenigen au8gelooflen ober gefünbtgten Spartiol « Obliga-

tionen, welche nicht binnen brei Sftonaten naa) Ablauf be8
'

3af>luna,8termm8 jut
(Sinlöfung präfentirt werben finb, follen oom 23orflanbe burd) öffentliche 58e»

fanntmachung, unter Eingabe ber Stummern ber betreffenben Obligationen, gut

(Sinlofuncj innerhalb fernerer mer SBochen aufgeforbert werben, Stach Ablauf
biefet 5ttfl foü ber SSorflanb bie noch rücfjlänbigen fälligen Kapitalien auf

©efat)r unb Sofien ber 3nfjaber ber betreffenben Obligationen beim Königlichen

Amtsgerichte 08nabrücf beponrren, wogegen bie 3nt)aber jeben Slnfprud) gegen

ben herein, infonbertjeit auf bie oom herein bcftcllten £m)othcfen, oerlieroi.

$)ie eingelöften Obligationen follen bem Königlichen 3lmt8gerichtc 08na<
brüd mr Kafftrung unb ßöfdmng in ben £npotbefenbüchern überreicht, unb e8

foll in jebem 3lu8loofung8tcrmine burch gerichtliche SBefcheinigung nact)gewicfen

werben, baß fämmtliche feit bem legten 9Cu8loofung8termine fällig geworbenen

Obligationen entwebet bem Königlichen Amtegerichte' DSnabrüef jp »orgebaehtem

gweefe überreicht, obet ba§ bie batin r»erbneften fälligen Kapitalien ben t»ot»

fter)«tben Seftimmungen gemäfj beponirt ftnb.
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YU.

Die (Sinlöfung bcr jcbeSmal fälligen gmSfuponS unb bei auSgeloojien

ober gefünbigten Partial « Obligationen , fowte bie SHuSgabe neuer 3inSfupon$,

erfolgt foflenfrei für bcn Summe bei ber !tRorbbeutfcfyen SÖanf in Hamburg ober

nad) SBa^l bcS SntyaberS bei ber S3ereinSfaffe auf ber ©eorg$«9Jtatienljütte.

SBcnn obige girma etwa eingeben follte, fo wirb ber SBerem eine neue

3a^lfteUe befrimmcn unb gehörig, uergl. 9lr. XV., befannt machen.

vin.

©ie Sinfen für auSgeloofte ober gefünbigte Obligationen »erben bis jutn

2age ber galligfeit bcS Kapitals gejault. S5et SRücMlung beS Kapitals müffen

foroot)l bie Partialobligationen, als aud) bie nocfj nic^t fälligen Kupons unb
ber Xabn jurücfgegeben werben. — <Der 33etrag fe^lenbcr Kupons wirb Dom Ka.

IX.

Stacr) bein ©efetoe, bie Öerjäljrung perfonlidjet klagen unb bie ©nfüljrung

furjer SBerjährungSfujien für biefelben betreffenb, de dato £annoüer, ben

22. ©eptember 1850., unterliegen bie auSgelooflen unb gefünbigten Kapitalien

einet jef»ijär)rigcn, mit bem gäüigfeitöta^e beginnenben, bie fälligen Sinfen einer

tneriäfjrigen, mit bem auf ben gälligfeitStag f0[gettben legten ©ejember bcgin«

nenben, Sßerjäfjrung.

X.

35ie 2Rortififation abtyanben gcfornmencr Partialobligationen ifl in ©e«

mäfföeit beS §. 501. ber allgemeinen bürgerlichen proje&orbnung de dato £an«
no»er, ben 8. «Kooember 1850., gemattet. 9caa) jtattge^abter ÜJtortififation follen

bemjenigen, beffen ©unften fte erfolgte, bie abfymben gefommenen Obligo»

honen auf feine Koften burct) neue erfefot werben.

<Die SÄortififation t»on ginSfuponS ift nidjt juläffig. 3f* «n SinSfupon

verloren gegangen unb bcr Söerlufi innerhalb bcr S3erjäljrung8frijt bem S3or«

ftanbe beS süereinS angezeigt, fo wirb ber Schräg beS Kupons noct; innerhalb

einer ferneren, oon Slblauf ber 33eriat)tungSfrift ju beredmenben
,

präflujioifc^en

grift t»on einem 3a^re nachgejagt? mfofern nid^t etwa ber Kupon mmittelfl oon

einem Dritten eingereicht unb realifirt ift. 25er herein wirb butcb 9lnnac)mc

ber Sinnige von bem SSerlufte cineS Kupons nicht oerpflicbtet, bie ßegitimation

eine« etwaigen Präfentanten ju prüfen, ober bie SRcalifation beS Kupons ju

vertagen.

Slucr; verlorene SalonS fönnen nict>t morttfi^itt Werben.

$)ie SluSrcictmng ber neuen Serie oon 3in8fuponS erfolgt, wenn ber baju

beftimmte Xalon nicht bis nun galligfeitStermine bcS jjweiten ber Kupons ber

neuen ©erie eingereiebt worben i|t, an ben Präfentanten ber betreffenben Partial-

obligation gegen befonbere Ouittung. 3f* töti rechtzeitig vorher ber SSerluft

bcS XalonS bem SJorjtanbe angezeigt unb ber SluSfyinbigung ber Kupons wiber»

fprodjen worben, fo werben biefelben jmrürfbebaltcn, bis bie jheitigen Slnfprüchc

gütlich ober im SBcgc bcS ProjcffeS erlebigt fmb.

(Nr. 7577.) 8 # XI
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XI.

SBenn bet SSercin e8 für m>ecfmäßig erachten follte, bie nad)benannten

*Pfanbobjefte m oerfaufcn / al8:

a) feine jefct außer betriebe befmblicfyen <Steinfol)lcnfelbcr mit guberjör,

b) feine Gifenbafmcn ganj ober tbeilroeife, unb poai le&tetc an bie SBetroaU

tung einer bet anliegenben (Sifenbaljnen,

c) bic bislang nid)t in betrieb gefegten GifenjieinSfelbet am füblicfjen £üggcl,

d) einzelne bet nid)t fpejiell i>etpfänbeten (Stunbjiürfe
, infonberfyeit aud) ba8

(Sine obet 5lnbere r>on ben ;wt ©emeinbe ©eorg8»ÜJtotimlnxtte geboren»

ben SBoljnljaufcrn unb unbebauten ©runbjiücfen,

fo follen biefe 23erfaufSobjeftc bann, abet audj nut bann, auS bem *Pfanbner,u8

austreten, wenn bie ganje fontraftlicfj bebungenc Äauffumme — bejier)ung$roeife,

wenn im gälte beg Sßettauffl bet ©teinfoljlenfelber bet ÄaufpteiS niebtiget fein

folJte, als bet bet 93ilanj pro 30. 3uni 18(58. jju ©runbe liegenbe 23ucbung§.

tvettf), bet leitete — jur Tilgung ton ^atrial» Obligationen biefet Slnleifje,

außer ben im SBege be8 9lmotti|'ation8t>erfar)reng m tilgenben, üettoanbt toitb,

unb ,vroat fobalb bie biefem 3wecfe getilgten Radial »Obligationen bem berref«

fenben (Seridjtc 25et)ufö ßöfctmng im £r)potr)efenbud)e überreicht wotben finb.

3Benn enblia) einzelne bet nid)t fpeuetl Detpfänbeien (Srunbftütfc obet

Xtjeile berfelben gegen anbete ©runbftücfe auSgetaufajt werben follten, fo fdjeiben

erftere au§ bem >|3fanbner,u8 auS, fobalb bet 23otfianb bie ^r/pol^cf auf leitete

eintragen läßt.

XII.

<Die Cöfajung bet füt biefe Slnlcilje befrellten *Pfanbredjte erfolgt fjinficrjt»

lief) bc8 33etrage8 aller Derjenigen *|3artial« Obligationen, welche nad) erfolgtet

£inlöfung uom SBorftanbc be8 (SeorgS- Diarien 'SSergwerfS« unb £üttent>etein8

mit bem Slntrage auf Cöfdjung ben jmlränbigen ©eridjten überreicht wetben, be«

,uct)ungön?eife beten 3nr)abet nad) erfolgtet gerid;t lieber ©eponirung bet fälligen

Kapitalien iljre 9lnfprüd)e an ben 93ercin in ©emäßljeit bet 23eftimmungen unter

9tt. VI. verloren f)aben, foroie r)i»fid)Uid) berienigen «Pfanbobjefte , wela)e nad)

ben uorfteljenben SBeflimmungen unter 9k. XI. au8 bem >Pfanbner,u$ au8*

fdjeiben.

9tadj ßöfdjung fämmtlidjet £npotf;cfen erfolgt bie ßaffirung bet £aupt»
fajulboerfa)reibung.

XIII.

©cm Swerfe bet Slnleilje gemäß finb bereits bie fämmtlidjen iur Seit

nodj ungelösten t)r)potr)efarifd)en £d)ulben beS 33erein8 gefünbigt werben unb
eö verpflichtet fid) ber 23orftanb, nad) eingetretener gäliigfeit bie gefünbtgten

Obligationen prompt cinmlöfen, fofort m fäffiren unb innerhalb bteiet SÄonate
nad) ci folgtet (Sinlöfung bem juftänbigen ©eric^te jut Cöfdjung ju überreichen,

fo baß btei SJionate nadj erfolgtet Sinlöfung bet fammtlid)en gefünbigten Doli»
gationen bie jejjige 9lnleil)e bie etfte ©teile in ben £upoti)efenbü(f;ern ein-

nehmen wirb.
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3n bcm erften SluSloofungStermine, im 3»^" 1871., wirb ber 93orfranb

burd) Vorlegung gerid)tlid)er 35efd)etnigungen nadjwcifen
, baft, beuefnmgewcife

»ie weit bie älteren 33erein8 »Obligationen faffirt imb bie bafür bcjlcUten £i)po»

tiefen gelöfait finb.

Sollten bi§ bal)in eimelne Oblig.uionen ber früheren Gmiffioncn etwa

nod) nid)t mt 3a^un
fl

prafentiit unb faffirt/ bie bafür beftcllten £npotl)efen

alfo naa> Slu&weis bet gerid)tlia)en 33efd)cinigungen nocb nid)t gelöfd)t fein, fo

t>«Tpflid)tet fid) bet herein, einen bem Ötominatbettage ber nod) nid)t faffirten

alteren Obligationen gleiten S3etrag oon Obligationen tiefet Slnlei^e außer ben

planmäßig aufyuloofenben in bem gebauten Sermine gut Sluäloofung ju btingen.

XIV.

£)ie 3"^^ bet ^Partialobligationen finb nid)t befugt, bie S^hmfl bet

batin t>erfd)riebenen Äapitalbeträge anberS, alä nad) ffltaafsgabe bet i>otfter)cnb

fejigefe&ten SlmortifationSbeftimmungen ,w forbern, aufgenommen:

a) wenn bie 3in8jat)lung für oerfallene 3in8fupon§ innerhalb 4 SBoc^en,

nadjbem biefelben bei einet bet fejigefefcten 3ol)l|lelIen unb eoent. im
öüteau be8 äktflanbeS beö (SeorgS» Marien »SBergwerf8« unb £ütten»

SßereinS ptäfentitt roorben, nid)t erfolgt;

b) wenn bet SJetein feinen ootjteljenb sub 9tt. XIII. feflgeflellten 23er»

pflitr>tungcn wegen (Sinlöfung bet Obligationen früherer (Smiffionen, unb

c) feinen sub fflx. VI unb XIII. feflgefteüten S3crpflid)tungen jur Slmor»

tifation biefet Slnleifje nict)t gehörig nacfyfommt.

3n allen biefen gälten ift jebet 3" 1̂ber einet ^Partialobligation beredj»

tigt, bie 3ar;lung be£ batin vertriebenen ftapitalbetrageS neb)t 3,nf«n bis jum
3ablung&tage m forbern, unb jwar mit Ablauf einet fed)8monatlid)en gtifi nad)

Buftellung einet barauf getid;teten fd)tiftlid)en tfünbigung an ben 25ot|lanb be8

93erein«.

<Diefe ÄünbigungSbefugnife fällt weg, wenn von berfelben in bem %aüt
sub a. big mt Sinlöfung bei: betrcffoiben 3in$fupon8, in bem galle sub b. bi8

HU bem Xage, wo bie präfentirten Obligationen eingelofl unb bem jufränbigen

(Seridjte gut fiöfdwng überrcia)t finb, in bem Salle sub c. innerhalb 6 SJlonaten

naa> bem Sage, an welkem bie 5lueloofung, beuerjungSweife bie (Sinlöfung bet

auögeloofien Obligationen f)ätte erfolgen muffen, fein ©ebraud) gemalt ift.

XV.
9lüe Äunbgebungen in 23etreff biefeS 3lnleljen8 werben in bem $reu§tfd)en

©taatfanjeiger unb aujjetbem in je einet in Hamburg unb in £annot>er erfdjei»

nenben 3^tung eingerücft werben.

£Me mitunterjeidmete SJtorbbeutfdje 23anf in Hamburg bejeugt fid) mit

bem 3n!Mfc ^n vorfleljenben §aupt'8d)ulboerfcf>reibung in allen fünften ein»

»erftanben, unb acceptirt hiermit bie abgegebenen iSrflärungen unb Sugeflänbniffe.

(Nr. 7577.) ?Jar»
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Partialobligation
bfT

Wnletye be§ ®eorg3« Marien . SBergtterfä * unb §üttenöerein§

31t Oänabvucf

»on

^ic fr 1 11 fi 11 11&crt «i n ^ c ti ii f)ö 1c irti

örr ?l)alfru>ät)rung,

Slntycil jtoetyunbcrt %\)akx.

SMgffcrfigt in ®tm<Sjjf>ett bc* lanbc$bcrrliAcn ^rioilcgtum« oom . > 18..

<Det 3n^6et biefer ^attial« Obligation $at einen 5lntf>eil t>on
(

„jwei^unbett X&aletn"
an betjenigen 9lnleü)e Don 700,000 X&aletn ettootben, »eldje bet Oeorg«.

2Ratien«Setgn>etf«» unb £üttenoetein laut bet fcietneben abgebtutften £auot<

©ajulboerfdjreibung d. d ben bei bet SJtotbbeutfajen

Sanf in £ambutg fonha^itt fyat ©et l$eotg§»$ftatien«93etgtoetf8« unb £ütten«

oetein etfennt baljet ben ^n^abet biefet ^Jattial »Obligation jum Bettage oon
jwei^unbett Xljalem aUJ $ljeilnef)met an bet ftaglidjen Slnlcifye unb al8 feinen

(Släubiget in bet 5Ixt an, tat? betfelbe ^u biefet ©umme alle Diejenigen SRe$te

jut felbftjlanbigen unb biteften Ausübung übetfommen &at, welc&e oon bem
©eteine in bet £aupt.6a)ulboetf$ieibung bet SRotbbeutföen S3anf in £ambutg,
beten SRe^tSnaajfolgetn unb (Eefftonatten eingeräumt ftnb.

$)te am 2. 3anuat unb 1. 3uli eineä jeben 3a^te8 fälligen Sinfen ui

fünf ^Jtojent pro anno loetben gegen Sinliefetung beö betteffenben ItuponS unb
ba§ Kapital von jroeirjunbett Xbalem naa) erfolgtet SluSloofung obet obliga«

tionSmäfjiger Äünbigung gegen SHücfgabe biefet *PattiaUObligation bei bet 9corb«

beutfdjen ©anf in Hamburg obet nad) 2Babl be8 3n^abet* bei bet •ßeteinSfaffe

auf bet ©eorg8«2)tatienbütte rechtzeitig bejaht.

Sei Slürf^ablung be8 ÄapitalS muffen bet $alon unb bie no$ ni$t fäl-

ligen ÄuponS mit jurürfgegeben werben. <Det Settag fe&lenbet 5tuüon8 toitb

am Kapitale qefünt.

(Zxodm-\ (Unterfcbrift bct beiben 2JtitglirbtT bf§ Sorftanbe« ober berm SJfttteter.)

VStemptlJ

(Untcrfc^rift btt StorbbcutfAtn Sanf in £nmbuTg.)

(6« folgt: 8lbbru<f b« #aupt • ©AuIbtjfrfArcibuna unb Slbbnnf ber getic&tUAcn

Stföetnigung rorgen 3ngroffation Der £t)potbctcn.)

(Ocfc^gamml. © )
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2. gonuflr 1Ä 5 Htl)lr. fiurant

<&tox$*~&laxitn~&cx%mTkz~ unH ^üttenDcrcin

ju Oönnbrücf. 2

^ Srjler (big jc^ntcr) Äupon
JUt

^Partialobligation Jlff f

|

3n^abct empfängt bic am ^gff 18. . fälligen halbjährigen fg
s %irfm mit

_||
« fünf Üb« lern (Stummer bt8 ftupon8.)

g bei bet 9totbbeutfd)en SSanf in Hamburg ober bei bet S5etein8faffe auf £<s
|f bet ©eorg« • SJlatienhütte. §

£
©corgg«2^avicit'33ergttjerfä* unb ioüttcnbcrein.

(gafpmüc ber Untctfcbrift btr beiben SWitnlifber bt8 SJoTftanbt« unb 6ianarur
tint8 Slonttolbcntnttn.)

?u btr

^avtial* Obligation JW
btr

Slnletye bc§ ©eorg$«ü5iarien«£crgfcttf& unb £utten&erem8 pi O&iabTucf

ficbcnl)unt>ert Satifenb Xbalcut,

uoiu . . • • 18 .

.

ju fünf «Projent pro anno t>erjin8lich.

3nbaber empfängt nach gälliafeit bc« legten ginöfupon« gea,en SRücfgabe

biefe« XalonS foftenfrei weitere halbjährige 3in8fupon8 unb einen neuen Xalon

bei bet SRotbbeutfcben SBanf in Hamburg, ober nach uorgängiget fchriftlichet 9ln»

melbung bei ber SÖereingfaffe auf bet ©eorflö'SEJlartencjürte.

SBegen be8 93erfaf)ten8 beim SetXujte biefeS $alon8 öergl. 5lt. X. bet

joaupt - Schulboetfchteibung.

©eoroiöMarien «ScrgiüerfS* unb £uttenberein.

(gafftmüt btr Unttrförift btr btibtn SRitaHtb« bt8 Sorfhmbf« unb Signatur
tintS ftontrolbtcnnttn.)

(Nr. 7577-7S79.) (Nr. 7578.)
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(Nr. 7578.) ©cfanntuuduma, bctreffcnb bic ?I[Icil)öd>fic @c»c[)mia.t:na. bcr fon ber £cbm$-

vorü* c rvt i ni ?si r fc II fd?a f t „Jvrkbrirt Wilhelm" JU Scrlin bffd)Ioffenm Statut-

dnbnrungcn. 35cm 17. ^anuat 1870.

-<Je8 ÄtönigS ÜKajefiät haben mittclft MeTl)öd)ften (SrlaffeÖ Dom 15. t>. SR.

bie in ber ©eneralocrfammlung vom 19. 3uni f. 3- befdjloffenen $bänberungen

bet §§. 22. unb 30. be-3 Statut ber 3lftienaefellfd)aft „griebrieb SBilljelm, 5)3reu.

fjifd)e Cebenä» unb (^atanttcoetfic^evungö - 3lfiicnQcfeUfc^aft ju Söcrlin", ju geneh-

migen gerubt.

$)cr SUIerhödjfic Grlaß ncbfl bem Statute wirb bureb ba8 Amtsblatt ber

königlichen 9legierung m ^otgbnm unb ber <Stnbt Stalin befannt gemacht werben.

Stalin, ben 17. 3anuar 1870.

Ttx Wlimpx für ©anbei, ©werbe unb $>cr SJKnijhr bcS

(Nr. 7579.) SBcfanntmadninfl, betreffenb bic SlllerljocfifU ©tncljmißung bft Slbänbrrungrn

ber SS- 5 - 12 - 15 - unb 18- M Statuts bcr „Slfticnßrfcuffyift toen«.
berfler SSolfebanf" mit bau eifce ju Sielcfclb. SSom 22. Sanum 1870.

-*Jc$ Äönigg «TRajeflat haben mittelft SUIerhöcpen GrlaffeS Dom 15. 3anuar
1870. bie t>on ber (Seneraloerfainmlung ber „Slftiengefellfdjaft SRaoenSberger

23olfebanf" JU Sielefelb gu ben §§. 5. 12. 15. unb 18. it)re§ ©efeUfd)aft8jlarutt

befdjloflenen 5lbänberungen, roie folc^e in ber notariellen 2tat)anblung d. d.

S3ielefelb ben 27. Oftober 1869. oerlautbart fmb, ju genehmigen geruht.

5)er Slllerhcchfte Grlaft nebjt ben (Statut« "Mbanberungen roirb buret) ba8
Slmtßblatt ber königlichen Regierung ju ÜKinben befannt gemalt roerben.

Stalin, ben 22. 3anuar 1870.

£>er SDcimjier für ©anbei/ ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten.

öffentliche Arbeiten. 3nnent

3n ffiertretuna,

:

Sittet.

3m 5luftra(jc:

SJcofer.

3m Sluffrage:

ÜJlofer.

Stbiajrt im Bureau bt« Staat« . SKiniflmum«.

©«fin, gtbnxtt in bet fleni^en ©cfcfimm Cbn 'fcofbuAbrucriret
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©efef^ Sammlung
füi Me

königlichen «preu^ifc^en Staaten.

Nr. 4.

(Nr. 7580.) SWerfjScfcfta edafj vom 27. £>e$ember 1869., betreffenb bie Verleihung bet ff««

falife^en S3orred)te an bie Streife @d:t(bberg unb 9tam6(au, in ben Sic-

gierungSbejirfen ^3ofen refp. gforflaU/ für ben SBau unb bie Unterhaltung

mehrerer Ärei$« puffern.

v^ad)bem 3d> buta) ÜReinen 6rla§ vom heutigen läge ben von bem Äreife

©d)ilfcberg im SRegierun$§bejirf *Po)en beabfid)ttgten 33au ber (Shauffeen: 1) von
SBaranow bei ftempen übet äRroqen, einerfeitS auf 9tcid)t()al bis gut 9tam$lauer

ÄTciSgrenn;, nnbererfeitS über Öaöfi auf (Sonftabt bis jur Äreufeburgcr ÄretS-

arenu;, 2) von Sd)ilbberg über SJtirjtabt in ber 9iät)e be8 <Dorfe8 unb ©uteg

<£tTt)\cw big \uz 9Ibelnauer ÄreiSgrenje, gum 9lnfd)luffe an bie ©rabow-Dfirowoer
^rovinu'al-ßbauffee, 3) Ärafyfowo bei Äemven nach ©rabow, unb ben von
bem Äreife SJcamMau, im 9legierung§beurf 23reelau, beabftchtigten Bau einet

Sbauffee, 4) von *h*eid)tbal bi8 jur Schilbberger Streifgrenze, iin 9lnfd)lufFe an

bie w 1. genannte CE^auffee ,
genebmigt babe, verleihend) f)iereurd) bem Äreife

©dnlbberg, benehungSweife bem Äreife iKamölau, baö £r,provriation8red?t für

Me ju biefen Gfjauffeen erforberlidjen ©runbfiütfe, ungleichen ba8 SRtdjt 3ur Crnt»

nannte ber CtbaufTecbau« unb Untabaltungg. Materialien, nad) S3iaaf,gabe ber für

bie ötaatS • Gfyauffeen beflebenben ^orfdjriftcri/ in IVuig auf biefe Straßen, gu-

g(eid) will 3d) ben Äreifen Sdnlbberg unb 9camfclau gegen Ucbernabme ber

fünftigen djauffeemäßigen Unterhaltung ber ©trafen bal ÜKed)t uir (Sr^ebung be8

ßbauffeegelbeg nad) ben Beflimnnmgen be8 für bie Staat*. (Shauffeen jebeemal

aeltenben Shauffeegelb* £arif$, einfd)liefjlict) ber in bemfdben enthaltenen ©e<

Kimmungen über bie Befreiungen, fowie ber fonftigen bie (£rt)ebung betreffenben

mfä§licben S3orfd)riften , wie btefe 23efhmmungen auf ben Staat*, tib^tt«" von

3bnen angewanbt werben, b»«burd) verleiben. Slud) follen bie bem Qtyauffee*

gelb »Tarife vom 29. gebruar 1840. angelangten Söeftimmungen wegen ber

Ühauffeepolijei' Vergeben auf bie gebauten ©trafen jur Slnwenbüng fommen.

<Der gegenwartige (Srlafj i|i burd) bie CSefcfe- Sammlung jur öffentlichen

Äenntnifj w bringen.

Söerlin, ben 27. <Dejember 1869.

SBil&clm.
©r. v. 3^npli§. (Samvt)aufen.

5ln ben SDlinifter für £anbe(, ©ewerbc unb öffentliche

Arbeiten unb ben gmonmnn ifter.

3«frrgai>g 1870. (Nr. 7580-7581.) 9 (Sr. 7581.)

Slu8gegeben ju Serlin ben 4. gebtuac 1870.
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(Nr. 7581.) gSriiNlegium wegen SluSfertigung auf ben 3nl)aber lautenber Ärei« • Obligationen

bc8 ednlbberger Streifes im Setrage oon 100,000 Malern. 35om

27. SDejembet 18G9.

SSBit SBityelm, t>on ©otteg ©noben ftöiiig Don «preujjcn je.

Stadlern oon ben ÄreiSflänben bc8 ©dnlbberger Streifet auf bem Äreiä«

tage fcom 25. 3"™ l 8fi 7. befc^Iofjeti »orben, bic ^ur 5lu8füljrung bet oom
Äreife unternommenen (Sljauffeebauten erforberlidjen ©«Ibmittel im SBege einer

Slnleilje ju befdjaffen, roollen Sßir auf ben Eintrag bet gebauten Äreiöftanbe:

ju biefem 3»^* auf jeben 3n^aber lautenbe, mit SinSfuponS tterfef>ene, «Seitens

bei ©laubiger unfünbbare Obligationen ju bem angenommenen SBetrage oon
100,000 Sljalern ausflellen ui bürfen, ba ficf> hingegen webet im 3ntetef[e

bet ©laubiger nod) bet ©djulbncr etroaS ju erinnern gefunben Ijat, in ©e«
majföeit be§ §. 2. be8 ©efefceS Dom 17. 3uni 1833. *ur Sluöftellung von
toctjilbberger Strci«- Obligationen nun Setrage von 100,000 S&alern, in S3ucf^

ftaben: (Sinr)unbert Saufenb Malern, welche in folgenben SlpointS:

20,000 X^alet a 1000 2;^aler,

60,000 . ä 100 .

15,000 a 50 .

5,000 . ä 25

= 100,000 Sfroler,
'

nad) bem anliegenben ©d)ema auszufertigen, mit £ülfe einer ftreiSjleuet mit
/ fünf *J3rojcnt jctyrlid) üerunfen unb nad) ber burd) ba8 CooS ju beftimmen»

/ ben golgeorbnung jät)rlid), Dorn L 3"»' 1875. ab, mit »enigjtenS jüljrlicr;

Ginem $rojent be8 ÄapitalS unb bem betrage ber buref) bie fortfctjreitenbe 5lmot*

tifation erfparten 3infen |U tilgen ftnb, burdj gegenwärtiges *Prioilegium Unfere
lanbe8ljerrltd)e ©enclunigung mit ber rec^tlidjen SBirfung erteilen, bafj ein

jeber 3nl)aber biefet Obligationen bie barauS Ijeroorgeljenben SRedjte, ofme bie

Uebertragung be8 (Eigentums nacrjtoeifen ui bürfen, geltenb ,m madjen befugt ift.

£>aS oorjiefjenbc ^Privilegium, welches 9ßir oorbeljaltlicf) ber Sledjte

^Dritter erteilen unb rooburdj für bie SSeftiebigung bet 3n(jabet bet Obligationen
eine ©eroäfjrleiftung ©eitenS beS ©taatö nidjt übernommen roirb, ift bura) bic

@efefc.©ammlung jur allgemeinen Äenntnifc ju bringen.

Urfunblid) unter Unferer £öcr;fteigenr)änbigen Untetfa^rift unb beigebrurftem

königlichen 3nfiegel.

©egeben Berlin, ben 27. <Dejember 1869.

(L. S.) SBttyedn.

©r. t>. 3fcenplifr. ©r. ju Sulenbutg. Samp^aufeti.

$ro.
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Provinj Pofcn, Xegicnuigebejit? pofoi.

Obligation

6 i l b b e r g e t ßreifeS
Littr j&

übet

£f>al« ^rfufctfcl) Jturattt.

31uf ©runb ber unterm genehmigten JfreiStagSbcfchlüffe vom
25. 3uni 1867. wegen 2Iufnal)me einer ©chulb von 100,000 tbalern befennt

fi d) bie jlänbifcbe ^inan^rommiffion für ben ftreig (Scbilbberg Ramend bed ÄreifeS

bureb biefe, für jeben 3nh»iber gültige, ©fitenS beS (Gläubigers unfünbbare 93er»

fchreibung ju einer 2)arlefw8fd)ulb von 5l^alern *Preufjifch Äurant,

welche an ben ÄrciS baar gejagt worben unb mit fünf *J3rojent jährlich ju »er«

jinfen ifl.

<Die JRücfjaf)tung ber ganzen ©crmlb von 100,000 2r)alern gefd)ier)t vom
3a^re 1875. ab aUmälig innerhalb eines 3tita*um6 von 37 %af)ttn auS einem

flu biefem Sbe^ufc gebilbeten $ilgung$fonbS von weniajlenS (Sinem ?Pro^ent jät>r-

licb, unter 3mw»cc;8 ber ginfen von ben getilgten fechulbverfchreibungcn, nach

SDtaafjgabe beS genehmigten 3;ilauna,SvlaneS.

SDie golgeorbnung ber ©inlofung ber ©dmlbverfchreibungen wirb burcf>

baS CooS bejlimmt. <Die SluSloofung erfolgt vorn 3ah™ 1875. ab in bem
SJtonate SDtärj jeben 3af)re8. Die auSgeloojten ©chulbverfchreibungen werben

unter ^Bezeichnung it)rer $5ucbjraben, 9cummcrn unb 23cträge, fowie beS %n*
minS, an welkem bie SRücfjahlung erfolgen foll, öffentlich befannt gemacht.

<Diefe ©efanntmaebung erfolgt brei ÜRonate vor bem 3 ll hlun88tctniwe in bat
SlmtSblatte ber Äöniglidjen Diegierung m $ofen, bem StaatSanjeiger, fowie in

ber 3)eutfd)en unb ^jolnifcben ipofener 3f»tung.

©er ÄreiS ifl berechtigt, bie 2tmortifation8mittel m verftärfen unb bie £tt*

gung bet ©ctwlb auch früher ju bewirfen.

SMS ju bem Sage, wo baS Kapital jurüchu^ahlen ifl, wirb e8 in halb»

jährlichen Terminen, am 2. 3<wuar u"b am 1. fjuli, von heute an gerechnet,

mit fünf *Projent jährlich in gleicher SSftünjforte mit jenem verunfet.

3)ie 9lu8jahlung ber 3infcn unb beS ÄapitalS erfolgt gegen blojje SRüdf-

gabe ber ausgegebenen 3inSfuponS, be^iehungSweife biefer ©chulbverfchreibung,

bei bet ÄreiS.Äommunalfaffe in Äempen.

(Nr. 7581.) 9* mt
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ber mr Empfangnahme be8 ÄapitalS präfentirten Scfculboerfchreibung

jlnb auch bie bam gehörigen 3in8fupon8 ber fpäteren gäUigfeitStermine jmrücf«

jmliefern. bie fe^lenben 3»n^f"V»n8 wirb ber Vetrag vom Kapitale ab-

gezogen.

<Dic gefünbigten ßapitalbcträge
,

welche innerhalb breifeig 3at)ren nach

bem jRütfjahlung&termine niebt erhoben werben, fowie bie innerhalb vier 3ah™V
vom Ablauf be8 ftalenberjabrefl ber püigfeit an geregnet, nicht erhobenen Sei-

fen, verjähren ni ©unflen be§ Ärcifeö.

<Daa Aufgebot unb bie Slmortifation verlorener ober vernichteter ©drnlb.

verfebreibungen erfolgt nach Vorfcbrift ber Allgemeinen ®erict)t8 « Orbnung
Xfieil I. Sitel 51. § 120. sequ. bei bem Äöniglidpen Äretfgericbte 3U Kempen.

3in$fupon8 fonnen weber aufgeboten, nod) amortiftrt werben. $)ocb foll

Demjenigen, welker ben.Verlujt ton 3«n^fupon« vor Ablauf ber vierjährigen

VerjähvungSfvift bei ber ÄreiSvevroaltung anmelbet unb ben jiattgebabten

Vefu) ber ?in?fuponS burd) Vorzeigung ber Scbulbverfchreibung ober fonft in

glaubhafter Seife barthut, nadi Ablauf ber 93erjäfuung8friji ber Vetrag ber

angemelbeten unb bis barnn nidjt vorgefommenen 3in8f"pon8 gegen üuittung

ausgezahlt werben.

SRlt biefer Scbulbverfcbreibung fmb gef)n halbjährige 3in?fupon§ bis

nun gebluffe be8 18.. ausgegeben, gür bie weitere 3eit werben
Sin&Fupon« auf fünfjährige Venoben ausgegeben.

<Die AuSgabe einer neuen 3inSfupon8 « ©erie erfolgt bei ber ÄreiS«

ftommunalfaffc jiu Äempen gegm Ablieferung be8 ber älteren SinSfuponS. Serie
beigebrueften

l

Ialon8. ^eim Verlujle be« Salon! erfolgt bie Au&hänbiguTiß
ber neuen 3»"^™$. (Serie an ben 3nhaber ber <£a)ulboerfd)reibung, fofern
beren Vorzeigung red)t^eitig gefcheljen ift.

Sur «Sicherheit ber h»«burd) eingegangenen Verpflichtungen ^aftet ber

ÄreiS mit feinem Vermögen.

©effen ju Urfunb f^ben wir biefe Ausfertigung unter unferer Unter,

fchrift ertheilt.

Äempen, ben . 18.

.

2>ie fianbifchc BinanjfotnmiffiDn beö Schübbcrgcr ßretfeS.

«Pro.
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Proptnj Pofcn, Xfcrjerungebcjirf pofcn.

3 t n 8 f u p o n
JU bet

&rei3<Obligation bcS 6d)ilbbergcv ßrcifeS
Littr. j?

übet %f)dlti £u fünf *)3ro}ent Sinfen
übet

£baler 3ilbrrflrofdbcn.

(£>te §in8fupon« »wben für jcbcö £albjabr befonber* ausgefertigt.)

35er ;W*bcr bicfeS 3in§fupon8 empfängt flehen beffen SRürfgabe in ber

3«t t>om 2. bi$ 15. Januar 18. ., refp. vom 1. bfe 15. 3ult 18. . imb fpäterfyin

bie Stnf^w »ot benannten ÄreiS« Obligation für baft $albjabr po,in

bi$ mit (in 93ud)ftabcn) Ifyalern ©tlbcrörofdjcn bei bet

ftrrig'ftommunalfaffe ju Äempen.

Kempen, ben 18.

.

£ie (Mnbifdje ftiiianjfommifilon beS Sc&Übbergcr ftreifeg.

SDirfet 3>'n8fupon ift una/ilria,/ wenn bfffen ©elbbetraa,

niefct innettjalb i?ift ^abrfn nadj bft gä[lia,feit, vom Sd)l»B
be« bettfffrnben ÄalenbCTjafyreS an gertebnet/ erhoben roitb.

Prootnj Pcfcn, Xctjierungdbejirf JJofen.

% a l o n
JUt

^rctS - Obligation bcS 6d)Ubber<jet ftretfeS

Littr J&
übet

2$a(et*

5)et 3n^abec biefeS SalonS empfängt ofjne »eitere Prüfung feinet Cegiti»

matten, fofern niebj reebtjeitig bagegen SSibeifprueb erhoben uorben ift, gegen

beffen Stürfgabe bie für bie uorftebenb bezeichnete Obligation neu auSjufettigenben

3in8fupon8 für bie nädjjlen fünf 3aJ)re biö bei ber ßrei8«Äom«

«unalfafle ux ftempen.

äempen, ben . .
<tn 18.

.

$)te jtonbifäe Sinonjfommifpon bcS ScJÜbberaet ÄrcifcS.

CKr. 76«l-768a.) (Nr. 7582.)
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(Nr. 7582.) tlütTbSc&flcr Ctrlafi vom 20. 3<munt 1870., bftrcffcnb bie ©fneljmtgunfl ber

93rfcblüffe bc8 (Sngeren 8ui$f$u{frl btt Hur« unb SReumarfifdjen ritter-

föafHieben flrebit-SSerbunbenen wegen SluSgabe unb Stmortifation mer

einljalb projentiger Rur- unb 9teumarfif$er Steuer «ßfanbbriefe.

3Juf 3^ren SSericfct vom 18. 3anuar b. 3. will 33) ben in bet Einlage nt«

/ fammengeflellten 25efcfelüffen beS engeren $lu$fdniffe8 bet flur« unb SReumärfifdjen

/ ritterfd)aftlidjen Ärebit.25crbunbenen vom 20. «Kai unb 23. 9iovember 1869.,

betreffenb bie 3lu8gabe von *Pfanbbriefen ?,um Sinfrfufje von vier einbalb SProjent

unb beren 9lmortifation burd) 5lu8loofung mittelft SÖaarja^lung bcö 9tennwertt)e$,

^ierbureb SSReine Genehmigung erteilen.

tiefer (hlafc i|t nebfl ben Söefcf)tüffen bura) bie ©efej}.©ammlung ju

veröffentlichen.

»erlin, ben 20. 3anuot 1870.

SBU&elm.

©r. ju Gulenburg. ßeont)atbt.

9In ben SDcinifler be« 3nnern unb an ben 3uflimunijrcr.

Sefc^lüffe
be8

(Engeren &u6f$uffc£ ber 8ur« unb ^cunnkfifd)en ritterföafthcben

Ärcbit.Berbun&enfn Dom 20. Sttai unb 23. Sioücniber 1869., betreffenb

bic SluSgabe Don «pfanbbnefen jum Stnernfce tton tner eintyalb ^ro^ent

unb bereu Slmortifaticn buvrf) Slu&ocfung niittelfl ©aarja^ung bc$

Sftenmücityeg.

S- 1.

©er <Darlerm8nebmer eine8 auf ben Tanten be8 Äur- unb Reumarfifcben

riiterfcbaftlidjen Sfrebitinfhtutg nad) §. 4. be8 Regulativs vom 15. «Karg 1858.

(©efefc'tSamml. ©. 73.) eingetragenen 5)arlebn8 fann bei ber it)m getnäjj §. ti.

ebenbafelbft mftebenben Söejrimmung be8 ^inefa^eS, treldjen bie auSmfertigenben

Steuen ^Jfanbbriefe bem 3nr>aber tragen [ollen, fortan aud) ben 3>^f4 »on
vier einbalb «ßrojent roätylen.

§ 2.

S5ei ber 2Baj)l beS 3in8fa|}c8 von vier einf)alb *projent ergiebt fitf> von

felbft al8 golge, bafj bet baare ?ufd)u^, welcher naa> §. 8. be8 Regulativs vom
15. Wläxn 1858. au8 ben gonbä be8 SfrebitinjlitutS geleiflet werben fann, bie

am Xage ber 3lu8reict)ung be|ter)ente ©ifferenj jtvifdjen bem 9(ennroert^e unb
bem SÖricffurfe ber vier einfjalbvrojentigen Sleuen Spfanbbtiefe nid)t überfteigen

batf, ferner bafj bie naa) $• 9. be$ Regulativ« vom 15. ÜJtärj 1858. an ba«

Stre«
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5crebitinfHtut für ba§ ©arlejjn ju leiftenbe 3a§reS3

a^un9 j
cncm 3in8fafce *nt»

fpredjenb ju eitlen ifr.

£>ie bei bem Ärebitinftitute in tfraft flebenben SBeftimmungen finben aud)

für biejenigen ©ütct/ auf bcnm <Dadcbneforberungen für baö Strebitinflttut 55e»

t>uf$ bet Slu&fettigung vier einbalbprojentiger Steuer $fanbbriefe eingetragen flnb,

Stnwenbung, bic Söoifdiriflen über bie *Pfanbbrief8«2ilgung in $§. 16. unb folgen»

ben be8 Otegulatiuß vom 15. 5?iär$ 1858. jeboa) mit nad)fieljenben Sftaafjgaben.

§•

5)ie für biefe ©üter angefammelten XilgungSfonbS werben — nadjbem
ber bei ber SluSreidnmg vier einbalbproientiger ilfanbbriefe vom 3nftitutc etwa

geroabrte baare 3ufd)u§ gemäjj 22. bei* ÜtegulativS niiürferflattet ift — jäfn>

lid) jweimal von 6 ju (> Sftonaten/ unb jwar mm 2. Januar unb 1. 3ußj jut

Stmortifation vier einbalbprojentiger Steuer *Pfanbbriefe verwanbt (£6 mu§
bierbei ber ganje jebeämalige büponible Xilgung*fonb8 tiefet (ftüter, foweit ber«

felbe burd) 50 teilbar au^^cfri>üttet werben. <Der burd) 50 nid)t teilbare

SRejlbetrag fommt bei ber näd)|ten 21usfd)üttung mr SBerwenbung.

<Die 9lmortifation gefdncbt t>ierbei in ber tlrt, bafj bie nur burd) 93aarjarj«

lung gu tilqenben einzelnen SlpointS vier einbalbprojentiger Steuer *j5fanbt>riefe

burd) ba8 Ö008 bejrimmt unb nad) vorgängiger itünbigung eingelöft werben.

<Die Summe ber balbjälnlid) au8geloofren unb gefünbigten vier emf^lb«

projenfigen Steuen *Pfanbbriefe wirb nad) 2$erl)ältni& ber reglcmentSmä&igm
$lmortifatton8beträge jebe8 einzelnen beliehnen ($ute8 verteilt, unb jebem (Smte

wirb ber foldjergefialt repartiite S3eitrag tyalbjäfyrlid) als amortifirt gut gefdjriebcn.

§• 5.

£inftd)tlid) ber Jcünbigung ber vier ein^albprojentigen Steuen *pfanbbrtefe

finbet folgenbeS Verfahren fiatt:

a) £>ie vom Ärebitinjlitute au8geljenbe Sluffünbigung von *Pfanbbriefen mufj,

Wenn ber Sinlöfung8termin flu 3*>f)anm eintreten foll , fd)on im vorgän-

gigen Sftonat 3anuar
;
unb wenn bcrfelbe ju 3Beif)nad)ten eintreten foll/

fd)on im vorgäna.igen SDlenat 3uli burd) bie Slmtflblätter ber flöniglidjen

Regierungen ju itot8bam, gwnffuri a. b. O., Goöltn, Stettin unb SDtagbe«

bürg, fowie burd) ben Äöniglid) $J3reu§ifd)en <5taat8anjeiger auf Äoften

be8 3nflitut8 öffentlich befannt gemacht, ber ÄünbigungSerlafj aud) bei

ber Jpauptfoffe unb ben ^ßrovinjialfalfen be8 3»P»^^, fowie an ber

ÜBörfe von S3erlin au8gebangt werben.

3n bem (Silaffe muß ber gefünbigte *Pfanbbrtef nad) ber Kummer,
bem ^Betrage unb bem *J3ro}ent|'a|}e benudmet/ ber $älligfeit8termin be«

Kapitals angegeben, bie Slufforberung mr Sinlieferung beö *}3fanbbrief8

nebfl ben bam gehörigen nod) nidjt fälligen ftuponS unb XalonS 3U

biefem gälligfeitStermine enthalten unb bie JRed)t8folge ber Unterlaffung

babin vorbeftimmt fein/ ba§ ber fäumige Jn^aber mit ben in bem Sßfanb»

briefe auSgebrütften 9ted)ten präflubirt unb mit feinen $Infprüd)en auf bie

bei bem Ärcbitinftitute gu beponirenbc ©aarvaluta werbe verwiefen werben.

b) 9Jlit ben Äapitalbriefen muffen aud) entfpred;enbe 3i»$fapon8 — foweit

(Kr. 75öZ) biefe
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biefe vorauSgereidjt utib nod) ntcf;t fällig fmb, fotoie bie XalonS —
utrücfgeliefert werben/ für nicfyt jmrücfgeliefertc ÄuponS wirb bet gleiche

betrag am Kapitale gefürtt, um weiterhin jUl Ctinlöfung btefer feljlenben

.Kupons» verwenbet m werben.

c) äßenn ber gefünbigte *)3fanbbricf im gälligfeitStermine unb längften*

biü mm 1. 5luguft — ^allä er für ^ofpanni — be^üglict) 1. ge«

bruar — gaUsi er für Jßeirmadjten gefünbigt war — nia>t eingeliefert

worben ijt, fo b/d bie ßaupt * atitterfäaftebireftion bie 33aarvaluta auf

©efat>t unb Sbjien bc§ fäumigen ^fanborief-^nbaberS ju tyrem ©epojt»

torium \w bringen unb bie in bem JtünbigungSerlaffe angebroljte

fluflon unb 53erweifung burd) eine SRefoluttvn feflmfefoen.

J) 9iad> Ablauf eine« slUcrteljal)re$, von ben obenbejetebneten (Sinliefenmg««

terminen ab geregnet, alfo mit bem 1. Oftober be.tüglid) 1. 9lpril, tritt

bie ^erbinblicbfeit be8 ftrebitinftitute al£ £)epo|1talber)örbc ein, bem ffa«
Ijaber be8 s$fanbbriefeS von ber für irm beponirten unb jinSbat ju be»

nufoenben 93aaroaluta Depofitalu'nfen m bem ©afec üon brei unb ein

^rittbeil ^projent jabrlid) ju beredmen, ober bie SJaluta für Sftecfmung

beä ©laubigere in Äur- unb ^ccumärfifaje ^Jfanbbriefe umuifejjen.

Saluten für gefünbigte *Pfanbbriefe, welche wafyrenb breifti^ 3a^re, vorn

Jalligfettstermine ab, unabget)oben geblieben fmb, werben öffentlich aufgeboten.

©a& Aufgebot wirb von ber .SpauptOlfttterfdjaft&bireftion mit einem Termine
von fed)$ Neonaten erlaffen. 3n pcr Cabung fmb bie etwaigen 3n&aber ber ge«

fünbiaten Sßfanbbtiefe ober beren i)ted)t*nad)folger aufiuforbern, jtd) fpätefienS in

bem Termine ju melben, wibrigenfallä fte mit allen itjren Slnfprücben an bie für

bie *)3fanbbriefe beponirte Valuta würben praflubirt werben. 9Die ßabung ift

in bie oben angegebenen öffentlichen Blätter breimal bcrgeftalt einjwrürfen, ba§

.von ber (Siinücfung ab bis ju bem Xcrmine eine breimonatlid)e ftrifl offen bleibt,

fowie bei ber £auplfaffe unb bei ben $rovin$ialfaffen be8 3«1^*tut« unb an bei

S3örfe au§uit)angcn.

üfteibet ftd) vor ober in bem Termine Wemanb, fo werben bie Elften mit

einer §be|d)einigung ber £aiipt*9iitterfd)aft*bireftion barüber, bafj feit bem
^älligfeitetermine ein Slnfprud) auf bie Üöaluta nid)t erhoben worben ift, bem
<£tao'tgerid)t ju Berlin vorgelegt, weld)c$ bie angebroljte ^ßraflufton burdj ein

niittelft
s:iu«l)ang«( an ber (»erid)tejietle ni publiurenbeS Ihfennrnifc feftfefct. ©o.

balb baet ©irVnntnifo redjtefräftig geworben, wirb bie erfolgte ^3räflufion von ber

§auptOllittevfd)aftöbireftion öffmtli'd) befannt gemacht unb bie aufgebotene Valuta

nebft 3'«fcn tcm 3njiitutefonD8 übereignet.

% 7.

$)ie erforberlidjen näheren 3lnorbnungen mr 2(u8füf;rung be$ entfpreeben«

ben SluSloofungö« unb Xilgungöoerfabrenö bleiben ber £aupt.9titterfcr;aft&bireftion

überlaffen.

Keh3itt im «Anau M Staatl • SJliniflniuin*.

©erlin, gebrueft in b« «fnigli^n VtMmtn Ctxx • fcefbuArruiftd

(«. v. Ztdtx).
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öntglidjen *P r e u f$i f d) e n Staaten.

Nr. 5.

(Nr. 7583.) Äonjfffion« »Urfunbe, betreffenb ben »au unb S?ttrtcb einet Sifenbab,n öon

Sßefcl nad) «Bocholt. SSon 17. September 1869.

5ßir SEBil^elnt/ Don ©ottcä ©naben $6nig üon *Preujjen x.

SRachbem oon bem Äomtner^imratf) ©abei ;m ÜXünjlcr barauf angetragen

ift, ic)m ben S3au unb Söctrieb einet für ben ßofomotiobetrieb einmrichtenben

(Sifenbaljn üon SBefel nach SBodjolt ju geflatten, wollen Süßir bemfelben f)kx$u

Unfcre Ianbe8^etrlid^e ©enehmigung unter nachjrer)enben SPiobalitäten erteilen.

I

9luf ba$ Unternehmen finben bie in bem ©efefce über bie (Sifenbahn«

Unternehmungen vom 3. 9for»ember 1838. enthaltenen SSejlimmungcn über bie

(£projmation unb ba3 SRecht $ur torübergehenben SBenufcung frember ©runb»
jruefe Slniüenbung, wogegen ber Unternehmer ben bort ben (Sifenbahngefellfchaften

in ü)ren ffieTtjälrniffen jum Staate unb jutn fßublifutn auferlegten 5L5erpflict;tun-

gen unb Söefchranfungen gleichfalls unterworfen ift. 3n8pcf°nocrc finben auf

benfelben ba$ ©efejj vom 16. 3Jicir$ 1867. über bie oon ben Gifenbahnen gu

entrichtenbe Slbgabe, foir>ie etwa fünftig noch ergehenbe beäfallftge gefejjliche 23or«

]cpTt|ien siinioenDung.

n.

SDie Beftftcllung ber Bahnlinie unb bie ©enehmigung ber fyejteüen S3au»

projefte unb Slnfchläge gebührt bem SDtinifrerium für £anbel, ©ewerbe unb

öffentliche Slrbeiten, befjen gujtimmung auet) gu jeber 3lbn>eichung oon bem feft»

gefreuten SBauplane erforberlich ift.

SBegüglid) ber 9lu$füf)rung ber S3alm unb ber bau: gehörigen $och*
bauten :c. im SRanon ber Ö^f1"00

,
SBcfel ftnb bie beSfaüfigen Öc|VclunÖen Det

2Jlilitairbehörben für ben Unternehmer unbebingt maafjgcbenb.

III.

SBefmfS ©ichetftellung ber rechtzeitigen unb foliben 9lu8fübrung ber 23afm

ift Unternehmer oeryflichtet, bei ber ^5reu§ifchen SBanf bie ©ummc oon 25,000

Xf)alem baar ober in ^reufjifchen ©taatS« ober vom ©taate garanttrten *ßa.

3«^i8anfl 187Ö. (Nr. 7583.) 10 pic

SluSgefleben ju 93erlin ben 14. gebruar. 1870.
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pieren ober in inlänbifcben Sifenbabn'^rioritätS'Dbligationen (unter ^Berechnung

aller biefer (Sffeften nach bereu Äur«rocrtf)e) al« ftaution ju hinterlegen/ welche

ber *preu§ifcben StaatSreaierung gu beliebiger Serwenbung im 3ntrrcffe von
Eifenbafm «Einlagen ber £Hi)emprooin^ ober *S55efipr)alen unwiberruflid) verfallen

füll, wenn ba« Unternehmen nicht binnen ber vom £anbel«minifrerium ju be«

ftimmenben, übrigens nid)t unter jwet 3aljren gu bemeffenben grift plan- unb
anfcblagSmafiig ausgeführt unb oollenbet wirb.

<Dic SluSbanbigung biefer $con,$ef|ton8'Urrunbe erfolgt erfr, naebbem jene

©epofUion jkttgefunben unb Unternehmer eine Kaution« • unb SBerpfänbung««

Urfunbe, unter auSbrücflicber Einwilligung in oorftebenbe gefifejmng, wie über«

baupt in bie übrigen 23eflinunungen btefer &0!uefjion««Urfunbe in recbtSoerbinb«

lieber gönn au8ge|Mt bat

IV.

Sebuf« ber tecr>nifct)cn Ceitung be« 25aue« unb be« SetriebeS ber ©ahn
bat ber Unternehmer einen Staunten ,ut bejMlen, welcher bie formelle Oualifi-

fation jum königlichen Eifenbabn«2$aumeifier beftfcen mu§. 5>ie 3Bac)l biefe«

Beamten, fowie bie bemfelben ju ertheilenbe (SefcbäftS »^nftruftion bebarf ber

Genehmigung be« £anbel«minifierium«.

V.

Unternehmer r)at in SBefel ober 93ocbolt (Domijil jw wählen, auch an
bemfelben Orte ununterbrochen einen ^Bevollmächtigten ju galten, welcher ihn in

fallen feiner Slbwefenljeit ober SBebinberung in allen ba« in SHcbe fiehenbe Eifen«

bah^'Unternehmen betreffenben Slngelegenheiten, bem Staate unb bem ffublifum

gegenüber, mit unbefebränfter SolImad)t ju oertreten berechtigt unb verpflichtet ijl.

£)iefe Vollmacht fann aud) bem sab IV. bejeiebneten Beamten erteilt

werben.

VI.

Unternehmer i|l bejüglid) be« 23aue«, be« ^Betriebe« unb ber Unterhaltung
ber Sahn ber 9(ufft$t be« Eifenbabnfonmüffariat« unterworfen unb beffen Sin»

weifungen unweigerlich gu befolgen fdnilbig. «Sollte ftcf> berfelbe bezüglich bet

Unterhaltung ber SBatm eine Saummfc ju Sdjulben fommen laffen, fo ijl ba«
Eifenbabnfommiffariat vorbehaltlich be« Stecht« ber Äonjeffton«entjiebung —
cfr. VIII. — befugt, bie oon ihm nötln'g erachteten Unterh<ütung«aroeiten

ohne Weitere« für Rechnung be« Unternehmer« ausführen ju laffen, welcher barauf
oeruchtet, bie 9totbwenbigfeit refp. Slngemefjenheit ber aufgewanbten Äoften
irgenbwie ju bemängeln.

Vit

Unternehmer ift nach Eröffnung be« betriebe« auf ©erlangen be«

£anbel«minifterium« oerpflichtet, bei einer königlichen kaffe einen burch i^t'
liehe Beiträge ju bilbenben ftonb« mr ÜBeftreitung ber Äoften ber Erneuerung
ber Schienen, Schwellen, SBeichen unb ber S3etrieb«mittel, fowie jur SBermebrung
ber lederen unb ber in außerorbent liehen fallen nöthigen SluSgaben gu hinter«

legen unb ben beSfallftgen, bem JpanbelSminifterium vorbebaltenen näheren
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gefifffcunam unweigerlich gut 93ermeibung ejcfutivifchet abminifttativet (Sinuc*

hung naa^ufommen.

VIII.

©eulglich beS 93ct(jä llniffe8 brß Unternehmers nun ©taate gilt inSbcfonbere

noct; golgenbeS:

1) 3>m Staate bleibt bie ©enetmugung ber Tarife für bcn *perfonen»

unb ©üterverfeljr, fowie febex Slbanbenma berfelben, imgleichen bie ©e«
nehmigung unb nötigenfalls auch bie 5lbänbcrung bet Fahrpläne vor«

behalten.

2) 3ut SluSführung bet SBcfltmmung übet bie 93enu{mng bet CtifenbaEm

jw miütairifcrjen ^werfen (©efefc-Samml. für 1843. ©. 373.) ift Unter-

nehmer verpflichtet, fowobl ftc^ ben 93eflimmungen beS Reglements vom
1. SDlai 1861., betreffend bic Drganifation beS StanSporteS größerer

$Tuppenmaffen auf ben Gifenbabnen, bcSgleichen für bie 93efÖrberung

von Xruppen, SOlilitaireffeften unb fonßigen Slrmeebebürfniffen auf ben

©taatSbalmen, cnblict) ber 3nflrufiion vom 1. 9Rat 1861. für ben SranS«
port ber Gruppen unb beS SlrmeematcualS auf ben (Sifenbahnen unb
ben fünftigen Slbänberungen unb Grgäni.uncjen biefer Reglements unb
3nftruftionen $u unterwerfen, als auch SKilttair-^erfonen unb (Sffeften

jeglicher 9lrt ju ermäßigten greifen jm tranSportiren. $US 5<«hrtoretfc

foUen bie|enigen @äfoe maafjgebenb fein, welche jeweilig auf ben $reu«

§if(t)en €>taatS»Gifenbac)ncn erhoben werben.

3) $5et Sßoflverwaltung beS 9torbbeutfcr>en SunbeS gegenüber ijl Unter,

nehmet verpflichtet:

a) ben 83errieb, foweit bie Statut befjelben eS gemattet, in bie notf>«

wenbige Uebeteinftimmung mit ben 33ebürfniffen ber ^oftverwaltung

;)u bringen,

b) mit jebem fahrplanmäßigen 3uge auf Verlangen bet SPoftverwaltung

einen ^oftwagen unb innerhalb beffelben:

aa) ©Tiefe, 3eitungen# ©elber, ungemünjteS ©olb unb ©Uber,
3uwelen unb ^Jrettofen ohne Unterfcbieb beS ©ewicbteS, ferner

folche nicht in bie Kategorie ber obigen ©enbungen gehörigen

53acfete, welche einjeln baS ©ewich* von jwanu'g *pfunb nicht

uberfchreiten,

bb) bie jwt Segleitung bet spoflfenbungen, fowie gut Verrichtung

beS $)ienfte8 untetwegeS erforberlichen Zollbeamten, auch

wenn biefelben gefchäft&loS jurücFfehren,

cc) bie ©eräthfehaften unb Utenjtlien, beren bie Beamten unter.

wegeS bebütfen,

unentgeltlich ut beförbern. Statt befonberer ^ofiwagen tonnen auf

©runb beSfallftger SSerfiänbigung auch ^ojlfoupe'S in ©fenbarm«

wagen gegen eine, ben ©elbflfoften für bte Schaffung unb Unter«

(Nr. 7583.) 10» fM 1 *



- 76

Haltung thunlidjft nabeftebenbe Diethe benufct, tt fann ferner 6et

folgen gügcn, in benen *J3ojtwaflen unb ^Jotlfoupeg nicht laufen,

bie unentgeltliche 9?citnabme eines Zollbeamten mit ber 23riefpoft,

bem alabann ber erforberlichc Sifcplaj} einjuräumen ift, ober bie

unentgeltliche Veförberung von ©rief» unb 3eiiung«pa<feten bura)

ba8 3ugperfonal verlangt werben.

c) $ür orbinaire ^artete über jwanug ^Jfunb, auct) wenn biefelben

innerhalb beS Zofhvagen§ ober Zoflfoupeä bcförbert »erben, erhält

Unternehmer bie tarifmäßige (Silfracht, welche für ba8 monatliche

©efammtgcwidrt ber nvifchen je ;;wei Stationen beförberten ftahlungg»

pflid)tigen tya&ttt berechnet unb auf (Srunb befonberer Vereinbarung

averftoiurt roirb.

d) 25>enn ein ^3ofttt)agen ober ba8 an bejjen ©teile ju benufcenbe *|3ofl-

foupe (ad b.) für ben Vebarf ber $Jofl nicht ausreicht, fo t)at

Unternehmer entweber bie Veförberung ber nicht unternibringenben

Zofifenbungen in feinen Sßagen m vermitteln/ ober ber 93ofi bie

erforberlidjen Transportmittel leihweife t)erjuger>cn. 3ni erfteren

gallc wirb für orbinaire fßadtU über jwanjig Zfunb eine weitere

ald bie ,m c. vorgefetjene Vergütung nicht geleifkt. 3m lefcteren

^alle flar)lt bie Zollverwaltung außer ber §ract)toergütung fvh: bie*

orbinairen Zrtfferc über jwanng $fimb eine befonberS ju verein»

barenbe, nach Säften pro Äoupe unb Steile refp. pro 5la)fe unb
beeile m beredwenbe .^ergäbe» unb TranSportvcrgütung.

c) Unternehmer übernimmt bie Unterhaltung, Unterteilung, Steinigung,

ba8 Schmieren, Gin« unb 3lu8rangiren jc. ber Gifenbahnpofrwagen,

fowie ben leihweifen Srfafc berfelben in VefchäbigungSfällen gegen

Vergütigungen
, welche nad> ben Selbflfojren bemeffen werben unb

über beren Berechnung befonbere Vereinbarung getroffen wirb.

f) Unternehmer ift verpflichtet, bie mit Zoflfreipäffen verfehenen Zer»

fönen unentgeltlich flu beförbern, vorauSgefefot , ba§ biefe nur einen

Xheil ibrer Steife auf ber ©ifenbahn, einen anberen Xtyii aber mit

gewöhnlid)cm $oftfll$tnKtt jurüdlegen.

4) <Dem Unternehmer obliegen gegenüber ber SunbeS-Telegraphenverwaltung

folgenbe Verpflid)tungen

:

1) £er (Sifcnbahn'Unternehmer bat bie 23enuftung be§ (SifenbahnterrainS,

welches aufjerhalb be8 vorfd)iiftgmä|]igen freien 3ßTofU6 liegt unb
foweit eS nicht JU Seitengrä&en

,
(Sinfriebigungen ?c. benufet wirb,

mr Einlage von oberirbifd)en unb unterirbifchen 93unbe8»Telegraphen»

linien uncntgeltlid) ui geftatten. $ür bie oberirbifchen Telegraphen«

linien foll tlnmlid)|r entfernt von ben ©afjngeleifen nach S5ebürfni§

eine einfadje ober bopvelte Stangenreihe auf ber einen Seite bc8

Vahnplanumg aufgcftellt werben, weld)e von ber Sifenbalmvcrwal»

tung ,mr Vefefligung ihrer Telegrapbenleitungen unentgeltlich mit»

benuftt werben barf. 3"t Einlage ber unterirbifchen Telegraphen«

linien
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linien foH in bet 9tegel biejenige Seite beö Öaljntettamg benufct

werben, welche oon ben oberirbifcben Linien im Allgemeinen nic§t

verfolgt wirb.

©et etjie Staft ber $8unbeg'Xelegrapb*nlinien wirb Don bet

35unbeg»$elcgraphenoerwaltung unb ber (Sifenbabnverwalttmg ge«

metnfd>aftltct) feftgefefot. 5lenberungen, welche burcf) ben ^Betrieb ber

S8at)n nadjweiglich geboten ftnb ;
erfolgen auf Stoßen ber 5$unbe8-

Selegraphenverwaltung
, refp. ber (Sifenbafm; bie Äoften werben

nach 93erhältni§ ber beiberfeitigen 3ln$ar)l ©rat)te repartirt. Ueber

anberweite 93cränberungcn iß bciberfeitigeg Ginoerficinbnif} erforber»

lieh unb werben biefeloen für SRedmung begjenigen X^eileS ausge-

führt, von welchem biefclben auggegangen fmb.

2) ©er Sifenbabn» Unternehmer gemattet ben mit ber Einlage unb Un«
terr)altung ber Söunbeg'Xelegraphen linien beauftragten unb t)ierm

legitimirten Xelegrapbenbeamten unb beren £ülfgarbeitern S3et)uf8

3ut8fur)rung ir)tex (Sefcbäfte bog betreten bet Söa^n unter Söeadjtung

ber babnpolijcilicr)cn Söefiimmungen , auet) m glcidjem gweefe biefen

^Beamten bie SBcnufoung eineg ©d)affnerft|jeg ober ©ienfifoupeg auf

allen Sügen ein)d)ltepcr) ber (Süterjüge gegen ßöfung oon gar/r»

bilietS bet III. Sßagenflaffe.

3) ©et Gifenbabn« Unternebmet bat ben mit bet Anlage unb Unter»

baltung bet Söunbe8«Xclegtapt)enlinie beauftragten unb legitimitten

Selcgrapbenbeamten auf beren SKequijition gum Srangport oon
Ceitunggmaterialien bie ÜBenufcung von ©aimmeifierwagen unter

barmpolijeilicher 2luf|icr;t gegen eine Vergütung oon 5 ©ilbergrofeben

pro &>agen unb Sag unb oon 20 ©übergroßen pro Sag bet

5luffid)t ju geftatten.

4) ©et Unternehmer tat bie 23unbe8«$efegrapbenanlagen an bet 33at)n

gegen eine Gntfc^äbigung big gut $tyt oon 10 S^alem pto 3at)r

unb 2)ieile buvd) fein 'sjßetfonal bewachen unb in fallen bet Se»
fchäbigung nach Anleitung bet oon bet SSunbeg • Xelegtap^en«

Verwaltung erlaffenen ^njrruftion proviforifch wieberberftellen, aud)

von jeber wahrgenommenen ©torung ber ßinien ber nädjften 23unbeg«

Selegraphenftation Sinnige machen m laffen.

5) ©er Unternehmer fyat bie Lagerung ber mr Unterhaltung ber ßinien

erforberlichen Sßortät^e oon ©rangen auf ben baui geeigneten 5Bat)n«

hofen imentgeltlich 3U geftotten unb biefc 93orrätt)e ebenmäßig oon

feinem ^Jerfonal bewachen $u laffen.

6) ©et Unternehmet $at bei votübetgehenben Unterbrechungen unb
©tötungen beg SSunbegtelegraphen alle ©epefajen bet 33unbeg«

Selegtaphenoetwaltung mittelft feineg Telegraphen , foweit betfelbe

nicht füt ben (SifenbabnbetriebSbicnft in Änfprud) genommen ift,

unentgeltlich m beförbem, wofür bie 33unbeg«'£elegrapbenoerwal»

tung in bet 23eförberung von eifenbar}n«©ienjtbepefchen ©egenfeitig«

feit augüben witb.

(Nr. 7683.) 7) Un*
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7) Unternehmer (jat feinen BetriebStelegraphtn auf (Srforbern be§

BunbesfanjleramteS bem privat -©epefehenverfehr nach 9ftaa§gabe

ber Beflimmungen ber Selegraphenorbnung für bie ftorrefponbcnj

auf ben Xelegrapbenlinien be8 9iorbbcutfchen BunbeS eröffnen.

8) lieber bie 9lu*fübrung ber Beih'mmunaen unter 1. mfl einfcr)lie§«

lieb (5. wirb ba8 9iä^ere jwifchen ber Bunbe8«£elegraphenverwal«

tung unb bem Unternehmer fchriftlid) vereinbart.

5) <Der Unternehmer hat ben 3Inorbnunqen, welche wegen polizeilicher Be»
aufjld)tigung ber beim (Sifenbaftnbau beschäftigten Arbeiter getroffen »erben,

pünftlirb nacbuifommen unb bie auS biefen Slnorbnungen erwad)fenen

Ausgaben, inSbcfonbere auch bie burch bie etwaige Slnjlellung eineS

befonberen ^oli^ci»SMufftc^tepeifi>naIS entftehenben Stoffen, ju tragen, (£r

ijr verpflichtet, bie nötigen Sufcbüjje ju ber in ©emäfcbeit be8 ©efefce£

vom 21. «Dezember 1840. (®efefr.@amml. für 1847. ©. 21.) für bie

Bauarbeiter einunichtenben ftranfenfaffe jju leijlen.

sticht minber wirb Unternehmer ben Slnforberungen ber juftänbigen

Beljörbe wegen ©enügung bc8 firrhiieben BebürfniffeS ber beim Bau
befestigten Beamten unb Arbeiter bereitwillig $olqc leiflen unb erforber«

liehen ftalB auch bie Prägung ber babureh. etwa oebingten Äoflen über-

nehmen.

6) Ruberen Unternehmern bleibt fowohl ber 9lnfchlu§ an bie neue Bahn
mittelfr ^weigbabnen, al$ bie Benufoung ber erfteren gegen ju verein'

barenbe, eventuell vom £anbel$minifrerium fejimfe^enbe g™<ht* 0D*r

Bahngelbfäjjc vorbehalten.

7) <Die Äonjefjlon fann jeberjeit ohne SBeitereS von Un8 wibenufen unb
jurütfgenommen werben, wenn ben ÄonjefftonSbebtngungen 3uwibcr ge»

hanbelt ober eine ber barnad) bem Unternehmer obliegenben Bcrpjiichtungcn

nicht vollfränbig erfüllt wirb. 3m ftalle folcher 5ton\efftoneentjiehung

niu§ ber Unternehmer e8 fid) gefallen laffen, baß bie Bahn nebfl allem

beweglichen unb unbeweglidjen 3«Pfh^ Älfl ein ©anje8 mr öffentlichen

Bcrfleigerung mit ber Berpflicbtung beS 5lnfaufer8 gebracht wirb, ben
Bau ber Bahn JU vollenben refp. biefelbe alfl eine öffentliche BerfeljrS'

anjialt JU erhalten unb fortjubetreiben.

<Die gegenwartige flonjeffion« . Urfunbc ifl burd) bie @efe|}.©annnlung
befannt ju machen.

Urfunblid) unter ilnferer £öcb|leigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrutftem

königlichen ^nftegel.

©cgeben (Slbing, ben 17. September 1869.

(L. S.) SBil^elm.

grh- v. b. £evbt. v. JRoon. ©r. v. Sfcenplifr.

v. ©elchow. ®r. 3U Sulenburg.

(Nr. 7584.)
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(Sr. 7584.) 2lört&c<$ftff Grlafc vom 20. £>ejcmbrr 1869., bctrcffcnb bif 2?er[fü)iina. ber

ftffaliföm Sorrc^tc für bcu Sau unb bic llntcrfjaltuna. einer ÄrciS«

G&auffcc t»on Station 2,07 ber SuTjySNprfcrtKr Gftauffcr bi« na<h£pl)m}iü$;v

im Streife 3'rt$on> L, SRtgicumflebfjirf SXaabcburfl.

Vvacfybctn 3ch bu«h Steinen (£rla§ vom heutigen Xage ben 53au einer (Shauffee

im Äreife 3ert^oiD L, SKegierungSbejirf SPtagbeburg, von Station 2,07 ber 25urg«

iPiöcferner 6f)auffee bi$ nach ^ohenuafc genehmigt f)abe / verleihe 3d) ^ierbutd»

bem Streife 3erict)oro I. bafl (Sryropriationörccht für bie m biefer Gljauffee erforber«

liefen ©runbftücfe, ungleichen oa8 stecht juir (Entnahme ber G^auffecbau» unb Unter»

haltungS« Materialien/ nach Sftaafjgabc ber für bie 6taat8 « Gljauffcen befic^enben

SSorfchriften, in öemg auf btefe Strafte. 3ugleich will 3a) bem vorgenannten

Greife gegen Uebemafmte ber Fünftigen chauffcemätjigen Unterhaltung ber ©trafje

ba8 Stecht |UT gr^lmng beö (ShaujfcegelbeS nad) ben 23eftimmungcn be§ für bie

Staats« (£haujfeen jebeömal gültigen §t)auffeegelb. Tarifs, einfchliepch ber in

bcinfelben enthaltenen Söeftimmungen über bic ^Befreiungen, foroie ber fonfiigen

bie (Erhebung betreffenben mfäfelichen SBorfchriften , wie btefe 33eflimmungen auf
ben Staat« .'(Shauffeen t-on 3hn™ angeroanbt »erben, tjierburcr; »erleiden. 2Iud)

fallen bie bem (S^auffeegelb • 5t<irife vom 29. gebruar 1840. angehängten 23e«

jiimmungen toegen ber (Shauffeepolijei • Vergehen auf bie gebaute Stra&e jur

5ln»enbung fommen.

$>er gegenwärtige (Srlafj ift burch bie ©efefc»Sammlung mr öffentlichen

Kennnun ju Dringen.

93erlin, ben 20. «Dezember 1869.

2Bill)elm.

©r. v. 3&*npüfc. §amyh«wfen-

$n ben SRinifter für £anbcl, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ftinanaminijier.

(Nr. 7585.) sprioilegium »com SluSfertimma, auf ben ^nljabcr lautcnbcr Ärciä- Obligatio-

nen btS (Bolbayet RrtiftS im Sftraae von 58,000 Jljalcm III. (Smiffion.

S3om 9. 3anuar 1870.

SSßir Sßitydm, Don ©otteä ©naben Staig t>on «preujjcn k.

9cact)bem von ben ÄreiSftänben be8 ©otbaver Streifes auf bem ÄreiStaae

vom 22. September 18G9. befchloffen roorben, bie mr voUftanbigen <Durd)füh>

rung bet vom Streife in golge be8 Söefc^Iuffeö vom 9. Stugufi 18<>5. unternom.

(tir. 75W-7585.) »UC
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menen (Sbauffeebauten aufter ben burd) bic *J3rimlegien vorn 16. Slpril 186G.

unb 4. gcbruar 1808. (Cöefefe- Samml. für 1866. S. 250. unb @efci»Samml.
fuc 1868. ©. 65.) genehmigten 3lnleifycn t>on je 80,000 S^alern nodj erforbet»

liefen ©elbmittel im SBege einet ferneren Slnletlje ju befctyaffen, »ollen 2ßir

auf ben Slntrag bet gebadeten ftreifcjlänbe: ju biefem pwerfe auf jebtn 3n&aber
lautenbe, mit 3i«& fuPt>ng verfeljene , Seiteng ber ©laubiger unfünbbare Obli-

gationen ,m bem angenommenen betrage von 58,000 Xljalcrn aufcfiellen ju

bürfen, ba fid) hiergegen weber im 3ntereffe ber ©laubiger nod) ber Sdmlbner
ettoaS |u erinnern gefunben b)at, in ©emä^eit be§ §. 2. beS ©efefeS Dorn

17. 3uni 1833. jmr 5luSfiellung t»on Obligationen jmm ^Betrage von 58,000 Xba«
lern, in SBudjftabcn: ad)tunbfunfjig Xaufenb Xljalern, welche in folgenben

$lpoint8

:

20,000 $f)aler a 1000 Styaler,

10,000 . ä 500 »

20,000 . ä 100 »

8,000 » a 50 .

= 58,000 $f>aler,

nad) bem anliegenben Schema .auszufertigen , mit #ülfe einer IfreiSfteuer mit

fünf ^ßrojent jäbtlid) ju »erjinfen unb naa> ber burd) ba8 i'ooS ju bejiimmenben

^olgeorbnung jäfyrlia) vom 3^™ 1871. ab mit toenigfienS jatyrlid) dinem
sprojent be8 ÄapitalS. unter gurcacbS ber 3mfen *>on Dfn amortiftrten Sdnxlb«

t>etfd)reibungen
,

jju tilgen jinb, burd) gegenwärtiges *Prit»ilegiuui Unfere JanbeS-

r)erxlicr>c ©ene&migung mit ber red)tlid)en SBirfung erteilen, bafj ein jebet 3«*
Ijabcr biefec Obligationen bie barauS Ijeroorgefjenben 9led)te, ofmc bie lieber»

tragung beS (SigentfwmS nad)n>eifen ju bürfen, gcltenb ju madjen befugt ijL

$)a8 vorflebenbc Privilegium, »eldjeS 2Bir vorbeljaltlid) ber Steckte

^Dritter erteilen unb tooburd) für bie 23efriebigung ber 3"f)^ber ber Obligationen

eine ©eroäfyrleiflung Seitens beS Staats nict)t übernommen wirb, ifl burd) bie

©efe|} »Sammlung jur allgemeinen ftenntnifj ju bringen.

llrfunblicf; unter Unferer £öd;fleigenf)änbia,en Unterfdjrift unb beigebrachtem

Äöniglicfyen 3nficgcL

©egeben «Berlin, ben 9. 3anuar 1870.

@r. ». 3feenp li^. ©r. ju (Eulenburg. <Sam»$aufen.

(L. S.) SBilfKlm.

«Pro»
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Prouinj prcufjcn, Xeft.immfj0bcjtrP (Pumbinnen.

Obligation
bei

© o l b a p e i ÄvcifeS
Liür JW III. Cmifpon

über

SbaUr «preufHfdj St tt tont*

SU ®™b M **m tmmt» a^jtoWm »om
22. (September 1869. wegen Slufnar/me einet ©crmlb Don 58,000 X^alern be«

fennt fic^ bie flänbifc^e Kommiffion für ben (Stjauffeebau beS ©olbaper Äreife8

SRamenS be8 ftreifeS buret) biefe, für jeben 3ntyaber gültige, Seiten« be« (Släu»

btgerS unfünbbare 93erfchreibung ju einer <Darlehnefd)ulb t»on Skalen
«Preufjifö Äurant, welche an ben flrei* baar gejagt worben unb mit fünf
Sßrojent jä^rlicb ju oerjinfen i|L

$Die 9tüefjaf)lung ber flanken ©dmlb oon 58,000 Xb^alern gefchiet)t vom
3at)re 1871. ab allmälig au8 einem ju biefem 23et)ufe gebilbeten £ilgung8fonb8
»on wenigftcnS (Einem $rojent be8 gefammten Kapitals jährlich, unter 3»«>ach8
ber 3infen von ben getilgten ©dnilboerfcfyreibungcn.

<Die golgeorbnung ber (Jinlöfung ber (ETchulbverfchreibungen wirb burcrj

fcaS &>o8 bcjlimmt. $>ie 5Iu$loofung erfolgt vom 3fl
J)
te 1871. ab in bem SDto»

nate 3anuar jeben 3at)re8. £5er ftreiS behalt ftct> jeboch ba8 SRed)t oor, ben

£ilgung§fonb8 burch größere SluSloofungen ju verjiänen, fowie fämmtlia)e noch

umlaufenbe Schulboerfchreibungen ju funbigen. Die auSgelooflen, fowie bie ge«

fünbigten Schulboerfchreibungen werben unter ^Bezeichnung t^rer Söuchftaben,

9tummern unb ^Betrage, fowie be8 Dermins
f
an welchem bie 9tütfjal)luna er«

folgen foll, öffentlich befannt gemacht. $5iefe Söefanntmachung erfolgt fech8,

bret, jwei unb Ginen SJtonat »or bem S^lungfltermine in bem Staatäanjeiger,

bem 9lmt8blatte ber Königlichen Regierung ju (Sumbinnen, bem Hrei&blatte be8

©olbaper Äreifefi, ber $reu§ifcr;»ßitr;auifcf;en 3«tung» fowie in ber ÄönigSberger
^>artungf(f)en 3«'tung.

2M8 ni bem Sage, wo folcrjergefMt ba8 Äapital ju entrichten ift, wirb

e8 in halbjährlichen Terminen, am Januar unb am 1. 3uli jeben 3a^te*/

Don tyutt an gerechnet, mit fünf ^Jrojent jahrlich in gleicher ÜKünjforte mit

jenem »eru'nfet.

Saigons 187a (Nr. 7585.) 11 $Me



<Die SIugjaMung ber ginfen unb be§ Kapitals erfolgt gegen blo§e SKücf.

frei bet SvteiS < Äommunalfaffe in ©olbap , unb jwar aua) in ber nad) bem
ßinttitt be8 gälligfeitStermmeS folgenben Seit.

SJlit bet gut Empfangnahme be8 Kapitals ptäfentitten ©djulboetfc&tei.

Dung ftnb aua) bie bam gehörigen 3in$fuPon8 Det fpäteten gäüigfettStermine

jurürfmlicfetn. gut bie fet)lenben 3wi^fwVon8 Der ^Betrag oem Kapi-

tale abgezogen.

<Die gefünbigten Kapitalbeträge, welche innerhalb breifjig 3«^ren na$
bem Slütfjablung&tetmme nid)t ett)oben wetben, foroie bie innetjjalb t>tcr 3abten,

Dom Slblauf beS Äalenberjaljreg bet gäliigfeit an getedmet, nicht erhobenen

ginfen, Detjät)ten ©unßen bcö KtcifeS.

$)a8 Slufgebot unb bie $lmottifation verlorener obet »emiebteter ©dwlb*
uerfchreibungen etfolgt nach SBotfchrift bet Allgemeinen ©etichtS • Otbnung
X^eil I. $itel 51. §§. 120. sequ. bei bem königlichen KreiSgetichte ju ®olbap.

3in§fuponS fönnen webet aufgeboten, noch amottifttt wetben. <Doch fod
Demjenigen/ welcher ben SBerluft toon 3in&fupon8 üot Slblauf bet metjäbrigen

23etjiu)tung§ftift bei bet ÄreiSoerwaltung anmelbet unb ben fiattgefyabten 35ffi$

bet 3inSfupon$ butcf) Sotjeigung bet ©chulboerfdjreibung obet fonjr in glaub»

haftet SBeife barttjut, «ach Ablauf bet SBetjahtungSfiifl bet 33ettag bet angemel.

beten unb bis bafn'n nicht ootgefommenen 3inefupon8 gegen Quittung ausgebt
werben.

SDüt biefet Sdjulbüerfchreibung fmb tytf&ja&tige 3in8fupon8 bi8 ptm
eajluffe be8 3abreS ausgegeben, gut bie weitere 3eit wetben 3in«.

fuponö auf fünfjährige SPetioben ausgegeben.

SDie ÄuSgabe einet neuen 3mSfupon8«©etie etfolgt bei bet KteiS-Äom«
munalfajfe au ©olbap gegen Ablieferung beS bet älteren "3m8fupon8«6erie bei»

gebrueften XalonS. SBetiii 23etlufte beS JalonS erfolgt bie SluStjanbigung ber

neuen 3m$f«P°"8»©eiie an ben 3nhaocc bet ©chulboetfchreibung, fofern beten

93otjeigung rect^ertia, gefetjetjen ift.

3ur ©ia^erbett ber hütbutch eingegangenen Serpflia^tuiigen fyafttt bet

ÄteiS mit feinem Vermögen.

£te |Mubtfd>c Stommiffion für ben e^nuffeebau im ©olbaper Greife.

beuefmngSweife kitftx ^chulboetfchreibung,

«Pro.
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proutnj preufjcn, Ucgicrangebcjirf (Bumbinnen.

3 i n § f u p o n
JU b(T

ßreiS' Obligation be§ ©olbaper S^veifcä III. Grmiffion

Littr je
über %f)altz $u fünf iptojent 3*n fett

xibcr

Staate? .. ®ü*crgvofd>tti fyfeunlftt.

<Det 3n^a6et biefeS 3in6fupon8 empfangt gegen beffen SRürfgabe in bet

3«it vom .. Un bi§ , refp. oom . bi8

unb fpätetfun bie ginfen bet »oibenannten tfteid» Obligation füt ba8

£albjaijt Dom bi« mit (in 23u$ftaben) i^alern

©ilbetgtoföen bei bet Ärei««Äommunalfaffe ju ©olbap.

©olbap, ben . .*» 18..

£>ie flAnbifc^e äommiffion für ben Sljauffecbau im ©olbaper Greife.

SDiefer ^inöfupon ift ungültig / wenn beffen (Belbbetraa

nid)t innerhalb vier 3abten nad> bet galliiifett, oom >©d?lup

beJ betteftenbrn ßalcnbeTiabjeG an flerc<bnet, erhoben wirb.

proüinj preuften, Xetjierungebejirf ßumbinnen.

% a l o n
jut

ftrei§* Obligation be§ ©olbapcr ®retfe§ III. (Smiffton.

3)et 3nljabet biefcS Sa(on8 empfängt gegen beffen SRürfgab« jü ber Dbli«

gatton beS (Soibapet ÄteifeS

Littr Jff übet S&alet ä fünf projent ^infert

bie ©erie 3in8fupon$ füt bie fünf 3a&te 18.. big 18.. bei bet ftteil-

Äommunalfaffe ju ©olbap.

©olbap, ben 18..

<Die ftAnbifcfce ^ommiffion für ben (S^auffcebau im ©olbaper Greife.

(Nr. 758S-7587.) (N*- 7686
)
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(Nr. 7586.) SBefanntmacfeunfl, bctreffcnb bie SWerltfcbfle ©enrhrnüiuna, ber bon bet„9(orb'

bcutfcben See« unb Jslu§uerfldjcruni\§ • ^fftifnQcfcCIfd^aft" ju Stettin be
fd)(of|cnrn $lu?bel)minrt, tei ($cgenftanbrt ber Unternehmung auf bie

Urbrrna^mc oen öerfidjcrungen gegen bic (Befahren be$ CanbtrantyoTttS.

SSom 2. gebruar 1870.

e8 flönigg ©tojeftät ^aben mittelft Mcrhöd)frm (hlaffcS Dom 24. 3anuat
1870. ben in ber notariellen 93erhanMung oom 29. SRooember o. 3. oerlaut»

barten Söff(f)lu§ bet „Worbbeutfctjen See. unb glu§oernd)erung§.9miengefeÜfcbaft''

Stettin/ betreffend bie $Iuebebnung be8 ($egenfranbe$ ber Unternehmung auf bie

Uebernahme oon 33erftcherungen gegen bie (gefahren be8 ßanbtranSuorteS/ ju

genehmigen geruht.

<Det Silierbodjfre (Srlnft nebft bem genehmigten SBcfd>Iuffc toirb buret) ba«

Amtsblatt ber königlichen SKegierung $u Stettin befannt gemacht werben.

«Berlin, ben 2. gebruat 1870.

Der SRinifier für ©anbei/ ©efcerbe unb öffentliche Arbeiten.

3>» SIllftMflt:

ÜÄofet.

(Nr. 7687.) Sßefanntmadjung, betreffenb bie SIHerb,i>tfcfte Genehmigung be8 reuibirten Statuts

be8
;,?lplcrbecfcr 3Uttenverein& für Sergbau" ju &)ortmunb. SJom

2. gebruar 1870.

eö ftönigS SRajejlät §abm mitteljr 9lllerhÖd)fien drlaffed oom 24. 3anuar
1870. ba0 reoibirte Statut be§ „Slulerbecfer SlftienoereinS für Söergbau" ju
<Dortmunb oom 19. Oftober 18(59. m genehmigen geruht.

2)er SlUerbödjfrc (Srlag nebft bem reoibirten Statute roirb burch ba$ $lmt6«

blatt ber Stöntglicben Regierung m Slrn&berg befannt gemad}t werben.

Berlin, ben 2. gebruar 1870.

Der Sttiniflcr für ©anbei; ©werbe unb öffentliche Arbeiten.

3m Sluftrage:

Sftofer.

Rtbigirt im ©ür«ni t** StoaW-TOiniflnriatn».

Berlin, acbiutft in ber ftini.iltdwn «ebtimtn Ob*r«$»f&nrf)t>nicfnri

(£R. b. ttda).
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©efej^ Sammlung
für bie

königlichen $ r e u §
i
f e n ©taateit

Nr. 6.

(Nr. 7588.) (JJcfefe, brttfffrnb bie tutffubning btr onbcrtocitcn 9tfgclimfl bot Orimbflfucr

in bcn ^5roüinjrn 6<f>lf$rotg'§olflctn, §annoutr unb ^»cffca-SRaffau/ fotoic

in bnn Ärcife SDlcifaibtim. Sßom 11. gcbmat 1870.

5Biv SSityelm/ t?on ©otteS ©naben Sorna, öon «preujjm x
»erorbnen für bcn Umfang ber ^rotjinj;m 6a)le8n>ig«£olfrein, jpannot>er unb
£effen.9cajfau, foroie be8 ÄreifeS «JReiffn&eim, unter '3»fi"«n«unfl beiber £äufer
be8 CanbtageS ber «Monarchie, roa8 folgt:

<Da8 CBcfefe Dom 21. Sftai 1801., betreffenb bie anberoeite Siegelung ber

©runbfteuer ((.»efefc-Samml. für 18GI. ©. 253.), foroeit ftd> baffelbe auf bie

ff*3 ö|llid)en ^prooiiijen be8 Staat« bejtel)t, femer ba8 ©rfefe oon bemfelben

Xage, betreffenb bie für bie Slufbcbung ber ($runbfleucrbefreiungen unb 35ci)or»

3uaungen ju genntyrenbe £ntfd)äbigung (©efrfc.Samml. für 1801. &. 327.), finb

nebft ben *u biefen ©efefcen ergangenen erläuternben, erganjenben unb abanbern«

ben 93orfd)riften, in&befonbere aua> ben in bem (ftefefce r»om 8. gebruar 1867.

(($.ie&.©amnil. für 18G7. ©. 185.) enthaltenen ©efhmmungen in ben «Provinzen

Scrjledroig^oljtein, #annooer unb #effen«9taffau, foroie in bem Streife SKeifen«

beim mit ben burefc ba* gegenwärtige (Sefefc feftgefleüten 2Haa§gaben jur 5lu8«

fü^rung ju bringen.

L Veranlagung/ 53cr»altitng unb (Srtycbung ber ©ruttbficuer.

S 2.

$)ie ©runbfleuer von ben ßiegenfc&aften roub für bie *prot>mjen 6d)le8«

roig»£olfrein, £annooer unb Reffen- SJtaffau, foroie für ben Ärei8 SReifenfjeim

»om 1. 3anuar 1875. ab auf einen 3a$re8betrag t»on 3,200,000 ^alern

<Dtefer Setrag ifl nadj SSer&altnig be8 ju ermittelnben 3teinertrage8 ber

fteueqiflicbtigen Öiegenfctjaften auf bie einzelnen vorgenannten SProoinjen unb ben

Äreiä SWeifenr)ehn gleichmäßig ju oerU)eilen. $5ie rjieroacl) jebem einzelnen ber

3«^on« 1870. (Nr. 7588.) 12 DOt-

Slu^jtflcbrn ju Berlin bcn 22. gebruat 1870.



r>orgebad)ten ßanbeSttjeile mfadenbe ©runbfieuer«#auptfumme ifl ofjne Slnrecr)«

nung auf ben im §. 3. b«8 ©runbjleuergcfefoeS t»om 21. SD2ai 1861. fefigefMten

3at)regberrag ton 10 «Dtillionen vom 1. 3anuar 1875. ab atö bleiben«

be8 Kontingent (§. 3. a. a. D.) an bie ©taatSfaffe gu entrichten.

$. 3.

<Die SDomanial • ©runbftücfe bet t>ormal8 Teid)8unmittelbaren gür|ten unb
©rafen, roela^e fcbon vor Sluflöfung be8 (Deutzen 9teid)8 m i&ren nunmehr
fianbeSperrlicfycn Stamm« ober gamilienaütem gehört t)aben, bleiben, fotteit fu
gur Seit m ber ©runbfteuer überhaupt nidjt ijerangejogen finb, auct> von ber

neuen ©runbfleuer befreit; foweit fte bagegen ber gur Seit in bem betreffenben

yanbe8tt)eilc beflehenben lanbeöüblictjen ©runbfteuer nur ra einem aliquoten Xbeüe
berfelben unterliegen, aud) nur gut (£ntrid)tung beffelben XljeilS ber neuen ©runb-
fteuer verpflichtet. (Desgleichen bebalt e8 bei 'ber ©runbjleuerfreit)eit ber §ergo$»

licr> (£chle$roig^oljlein»©ottorüfcr)en gibeifommifjgüter in bem bunt ben -Staate,

©ertrag vom 27. ©eptember 1866. jugcfiajerten Umfange fein 93etoenben.

§. 4.

(Die 9ln\aE)l ber in ©emäfjr)eit beS §. 9. ber Slmveifung Dom 21. ÜJlai

1861. (©efe|«6amml. für 1861. ©. 257.) gu ernennenben ©eneralfornmiftare

wirb auf gwei fejrgefefct.

§• 5.

(Die Gentralfommiffton (§. 10. ber vorerwähnten Slmveifung) wirb fte«

bilbet auß:

1) bem ftinangminifler ober feinem von it)m ju ernennenben «Stellvertreter,

2) ben ©eneralfommiffaren (§. 4.),

3) vier von bem ginanjminifler gu berufenben €5acr)verfiänbigen,

4) je r>ier Slbgeorbneten für jebe ber *ßrovunen Schleswig -Jpolficin, £an-
nooer unb Reffen »9taffau, von benen uvei burd) bas £crreni)au8 / 2,rt>ei

burd) bae £au8 ber SIbgeorbneten bei &inbtiige$ ber Sftonarchie gu

Wählen fmb.

§• 6.

ftür bie gange ^Jroving Hannover fungirt nur ein Segirfgrommiffar unb
eine 93e,urfäfommiffion (§§. 11. unb 13. ber Slmveifung vom 21. 3Jiai 1861.).

Die 2lngar)l ber SÖlitglieber biefer ScurfSfommiffton barf (mit Slugnabme be8

SBorfi&enben) bie 3at)l von gwölf nicht überfteigen. (Der SegirfSfornmiffar unb
bie 23egirf«fommi||ion für ben 9legierung$begirf SBieSbaben baben gugleich bie

©efchäfte für ben ärciS SKeifcn^eim gu verfetten.

S- 7.

(Die (Sinfchäfcung ber ßiegenfehaften erfolgt vargeUemvetfe unter SBerücf«

fid)tiguna ber (SigcnthumSgrengen. (Die <£rgebniffe ber (Sinfcr/rifeung j!nb foroofel

ber geflftelluna ber ©runbfteuer «jpauytfummen (§. 2.), al§ beren Unterverthei»
lung innerhalb ber einzelnen ©emeinbe., felbfrflanbigcn ®ut$. unb befonberen
©nmbjieuer«(*rt)cbungebeurfe gum ©runbe gu legen.

<5ine
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Eine ptoDiforifcfye Untetüertljeilung ber ®tunbfteuet'£auptfummen (§. 7.

be8 ©ttmbfteuetgefefceg »om 21. SM 1861.) finbct nic^t ftatt.

§. 8.

©egcn bie Etgebniffe bet SBetanlagung fteljt $oat ben einzelnen ©tunb«
eiflentljümetn , nid)t aber aud) ben ©emembet>otflänben als folgen bag Stecht

ntt Erhebung reu SReflamationen ;.u. 3ut (Erhebung von Ottfiatnationen gegen
bie 2$etanlagung8etgebniffe jtnb bie S3efi|et fclbflfiänbigcr ©utSbeutfe auch bann
befugt, wenn m ben leiteten fleuetpflichtige ©tunbfhtcfe anbetet Eigenthümet
nie^t geböten, Die §§. 45. unb 46. bet 9lnweifung oom 21. SRai 1861. blei«

ben b<u>et au§et Slnwenbung. Die Einleitung unb ©utebfühtung bc8 Stefla»

mationSoetfabtcng etfolgt in Oeniä^eit bet §§. 12. bid 20. be« ®efe§e8 oom
8. gebruat 1867. untet ben folgenben befonbeten 23eflimmungen

:

1) Einwenbungen wegen unnötiger Einfettung au8 bem im §. 13. Littr. d.

a. a. 0. bezeichneten ©tunbe ftnb auch alebann julaftuj, wenn bie un<

aleicbmafjige Einfettung eingehet ©tunbftücfe gegen anbete fpe^iell |u

De^eicbnenbe ©tunbftücfe in anbeten ©emeinbe» k. 23ejitfen be«

bauptet witb.

2) <Die SBefhmmungen in ben §§. 14. 15. 17. 20., fowie in bem ^weiten

5lbfafce be$ §. 1U. a. a. O. bleiben aiffjet Slnwenbung.

3) SSeljufS Einleitung be$ 9*e8amation8oetfahten8 ift jebem ®tunbeigen-

t^ümet ein Stu^ug auä bem glutbucbe (©ütctauSmg) , welket bie bem
etjleten gehörigen ©tunbflücfe nadnoeifl, butch SBetmittcluna, beö @e«
meinbeootftanbeS, beuehunggweife be8 3nhabct8 be$ felbftftänbtgen ©utä>

bejitfä x. mit bem Eröffnen mmfteüen, bafj

a) elwaige Sfteflamationen binnen fed)8 2Bocf>en ptäfluftoifchet, tx>m

$ag,c bet SufMimg beginnenbet gtift fchtiftlich bei bcm'Söetanla«

gunqgfommiffat anzubringen feien/

b) bie Öieflamanten jeboch, im ^alle ifyte SReflamationen von ben juftan»

bigen SBefyotben enbgüitig al$ unbegtünbet etfannt wetben, gu

gewärtigen haben, bafj ihnen bie buta) bie örtliche ilntetfuchung

entftebenben Äoften jut 2aft gelegt unb oon ihnen im Setwal-
tungSwege eingejogen wetben wütben;

c) bet ©ütetauSutg, gleichviel ob eine SWlamation ert)oben wetbe obet

nicht, nac^ Ablauf bet 9tcflamation&ftift an ben ©emeinbeoot-

ftanb x. unoetfebtt jutücfjugeben fei, wibtigenfallS betfelbe auf

Soften be8 ©tunbeigentbümet« neu angefertigt wetben wütbe.

©leid)jeitig mit bet iHuSgabe bet ©ütetauSjüge ftnb bie glutbücbet

nebfl ben bam gehörigen hatten wät)renb eineö 3«*roume8 »on fecb8

SBochen an einem obet an einigen oon bem 33ejitfSfommiffat ju beflim*

menben Orten beö betteffenben Äteifeö untet 5lnwefenbeit eineS gleichfalls

oon bem Söejitfefommiffat ux be^immenben ted>nifcben SSeamten 3ut

Einfielt allet ^etbeiligten offen m legen. Da^, wo unb von welkem
Xage ab bie Offenlegung etfolgen wetbe, ift in geeignetet SBeifc jut

öffentlichen Äcnntni§ m btingen.

(Nr. 7588.) 12 #
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4) Die (Sntfd)eibung über bic im %. 16. gu 1. a. a. D. gebauten. Einträge

unb SReflamationen erfolgt burd) ben 93ejirf8fommiffar.

5) ©ie Prüfung bet gegen bie (5infd)ä$ung erhobenen SReflnmafionen (§. 16.

ju 2. a. a. 0.) erfolgt butd) bie a3eranlagung8fommiffton 14. ber

Slnrocifung vom 21. 9Kai 1861.), roeldje biefelben, foroeit ftc nid begrün»

bet anerfannt »erben, fogleid) — burd) SBefeitigung ber gerügten SOtan«

gel — ju erlebigen, im tiebrigen aber ber SBenrfefommiffion (§. 13. ber

allegjrten Slnrcci'fung) gegenüber bei (Sinrcid)ung aller (Sinfd)ä|ung8arbeüen

fpcjicU beleudjten tjat.

6) Die GntfaVibung über bie unerlebigt gebliebenen SReflamationen erfolgt

nad) SRaaßgabe be8 §. 47. ber 9lnroei|ung vom 21. SRai 1861. burd)

bie ^eurfefommiffton, welche bei Denjenigen 91eflamationen , bie al$ unbe«

grünbet juTÜtfuuveifen fmb, aud) Darüber befonber« ju entfdjeibrn f)at,

ob unb intoieroeit ber SReflainont bie burd) bie örtliche Unterfudjung ber

SReflamation veranlagten Äojlen ju tragen t)at.

©egen biefe geftfefoungen t;mftd)tüd) ber Äoflen bet örtlicben Unter-

fudjung fter;t bem Üteflamanten bie Berufung auf bie fd)liejjlid)c <£nt«

fa)eiöung be8 ginanjminijlerö ju.

§. 9.

Die Sorfc&riften in ben $§. 21. bi8 28. be« ©efefceS Vom 8. gebtuat 1867.

bleiben au§et 5lnroenbung.

§. 10.

Die burd) bie geflflrlhmg ber (9runbfieuer«£auptfummen unb burd) bie

Untervertljeilung berfclbcn entfkljenben Äoflen, mit SluSnalmie ber oon ben SRe«

flamanten ju iragenbeu ftoften unbrgrünbeter ÜWlomationen, foroie ber ben

(ftemeinben, ben 3nr)abrrn ber felbO (laubigen ©uttbeurfc unb ben befonberen

©runbtieuer'(Srbebung*bejivrYn angeljörenben ©runb|teueryflid)tigen obliegenben

Öciilungcn finb ju jroci Duttbeilen auf bie ©taatfrfatle ju übernehmen, ©in

Drittljeil ift von bei (Staatffaffe vi>r{ufcrjie§en unb beifelben

a) in ben *Promn\en £d)le§tt)ig»£ol|lein, ^annorrr unb Reffen *9caf[au

nad) Üftaafigab« ber $$orfrf)rittm im §. 31. De& ©ifefceä oom 8. gebruar
1867. (Seiten^ ber ©ruuDbeft&er in ben betreffenben "iProutnjen,

b) in brin Streife ÜJleifenbeim bagegen au8 bem im §. 4. ber Söcrorbnung

Dom 12. Dezember 1864., betreffenb bie geftllellung unb Untcroertljeilung

ber ©runtfieuer in ben beiben roefilid)en ^3roütn^en ((9(fe(.@ammL
©. 683.), bezeichneten ftonbö jur (Spaltung be$ ©runbfreucr»Äatafter8

roieber ju eiflatten.

§. n.
Die (Slementarerljebung ber neu veranlagten ©runbfleucr erfolgt nid)t

nad) ben in ben §§. 40. 42. 46. biö 49. beS ©efetjc» vom 8. gebntar 1867.

enthaltenen 93orfä>riftcn, fonbern nad) ben für bie Sßromnjen SHr)cinlanb unb
SB [tpbalen t>eflcr)enben ©runbfä>n unmittelbar burd) bic beflellten ©teuerem,

pfänger (§§. 2. a. unb 3., §. 40. be8 ©runbfreucrgefe&c« für bie beiben wefUicben

«Pro.
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.,

©efe&.@amml. für 1839. @. 30. unb Ziffer-

&öd>fte Äabinctgorber »om 6. gebruar 1841., ©ffe&.öamml. für 1841. ©. 29.).

^Die von bm ©runbfteuerpfuctytigen aufjubringenben Äoften bei (Slementar-

gr&ebung werben auf brei ^rojent ber ©runbfteucr unb ber etwaigen 33cifd)läge

ju betfelben feflgejMt.

§• 12.

£>te Verwaltung be8 ©runbjteuer «ftataflcrö unb aller bamit uifammen»
§ängenben befonberen Sinridjtunfjm erfolgt in bem Greife 3)ieifenl)eim »om
1. Januar 1875. ab nad) ben btefer^alb für bie Dl&einprovinj befte&enben S3e-

frimmungen.

§• 13.

£infia)tlia) ber Veibinblidrfeit ber flu ©eroituten ober SftcaQajien 33e.

rec§tigten, jur ©runbfteuer ber oerpflid)teten©runb|lütfe beren 93eft|jern einen Seitrag
m leiften, behält e8 bei ben innei&alb ber einzelnen ttanbeSt^eile befle§enben be»

fonberen Veftimmungen fein ©ewenben.

§. 14.

Vom 1. 3anufl* 1875. ab foinmm bie für bie ^3rootnj Hannover unb
für ben ÄreiS SJteifenljeim geltenben Veflimmungen im §. 0. hittr. a. ber Ver<
orbnung vom 28. Slpril 18G7. (©efefc.©amml. für 1867. 6. 533 ) unb im §. 6.

Littr. a. ber Verorbnung oom 4. 3uni 18G7. (©efe|}*<5amml. für 1867. <5. 761.),

toonaa) bei Veranlagung ber ©ebaube jur ©ebäubefreuer bic geflflellung be8

SRufeunaSwertyeg ber eTfteren otyne Verürfftd;tigung ber taju gehörigen £auSgärtcn
ju bewirten tft, in SBegfaü.

IL ©nmbßcuer • Gntfc^Abigung.

§. 15.

9ln Stelle ber Vorfcfcriften »" &™ §§• 4. big 15. unb 17. 18. be« ©runb.
fteuer«(Sntfd)äbigung?geff§e8 üom 21. SDiai 1861. treten folgenbe Vcflimmungen:

1) 2)ie Vefijjer fold)er länblidjen ober fläbtifdjen ©runbflütfe, wela> feiger

»on ber m bem betreffenben ßanbe$tf»eile allgemein befte^enben ©runb«
fteuer üerfaffungtfroäfng ober au8 befonberen ©lünben befreit ober Inn«

fui)tlid) berfelben uerfafTutigStnäfcig bevorzugt gewefen finb, eibalten, fo»

weit fie Weber einen 3ted)t*titel ber im §. 2. a. a. 0. gebad)ten Slit für

fid) gellenb mad)en tonnen, nod) m ben im $ H a. a. 0. bejeidmeten

gehören, al8 (Sntfd)äbigung ben 9,o<57f»id>en Vetrag befcjenigen ©runb«
jteuerbetrageß, weldjer »on ben betreffenben ©ütein ober ©runbftütfen

nad) ben (Srgebniffen ber neuen Veranlagung meljr alS feiger jur ©taatS«

fajfe ju entrichten tfl.

2) 9uif bie vorgebaute (SntfcMbigung t)aben feinen Stnfprud) bie Vefifrer:

a) Derjenigen ©runbftürfe, weldje erwei&lid) ben beftefjenbcn Vorfdjriften

entgegen ofme Uebemar)me eineö oerljältnijjmäfjigen ©runbjleuer»

antcjeil« oon anberen bereits lanbeSüblia) befeuerten ©ütern unb

(Nr. 76») ©tUnb«
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©runbflütfen abgetrennt unb babutct; t§atfact;lich fleucrfrei gejtellt

fmb/

b) folct>er ©üter unb ©runbflücfe, bcrm t^atfSc^ltc^e Steuerfreiheit

c^on nad) ber befonberen, in bcm betreffenben Öanbegtheile befiet/en»

>en ©runbfleueroerfaffung nid)t m 9lect>t befielt, pielmec;r naa) ben

©runbfäfeen biefet SBerfaffung m jebet 3eit o^ne (5ntfc$äbigung

aufgehoben werbe tonnte.

3) SBefnifg (Ermittelung bet naa) ben 2. unb 3. a. a. O. unb nad?

»orfre^enber 9tr. 1. mläfftgen entfchäVigungSanfprucbe finb biefelben bei

bcm uijianbigen ftretölanbrathe biß ju einem burd) ba8 9tegierungS«2lint8»

unb ÄreiSblatt von mm m mm Monaten befannt m mad)enben, auf

fea)8 Monate von ber erften 53efimntmadnmg ab r;inauömrürfenben

^raflufiotermine fdjriftlict; ober »rotofoUarifcb anjumelben. <Diefe 25e«

fanntmaajung ift au&crbem innerhalb ber einzelnen ©emeinben unb felbfi»

fiänbigen ©utS bewirfe in ortSüblicfjer SBeife ut »eröffentlicben.

SDtc 9lnfprü(tje auf @ewär)rung einer (Sntfcbäbigung, weldje bis

m bem oorbew'dmeten Armine ntcqt in ber üorgef(tmebenen ftorm ober

nid)! am listigen Orte angemelbet worben, finb als erlogen anmfe^en.

4) £)ie (Sntfdmbung über bie auf ©etoäbrung einer ©ntfebäbigung nact;

oorftebenber 9tt.\ gerichteten ^Infprüct^e, foroie bie ftefiflelhmg ber fn«»

auf bezüglichen (^tfcbäeigung* betrage fletjt ber SöeürfSregierung ju,

unter Vorbehalt beö iKecbtä ber betreffenben ©vunbeigentbümer, innerhalb

einer ^Präflufvpfrift r»on fechS Sßocben nad) ber S^ebanbigung jener Crnt«

fd)cibung gegen (entere ben SRcfurS an bie im §. 19. beS ©runbfteuer»

SntfdiäbigungSgefefceS oom 21. 9)lai 1861. angeorbnete äommiffion ein»

wiegen.

©egen bie £ntfcheibung ber Äommifjton finbet ein weiteres $Rea>t8*

mittel nicht flatt.

$. 16.

$luf bie mr ©ewäbrung ber (SntfcbäbigungSbeträge nact) bem gegenwärtigen

©efefce ausfertigenben 8taat$fcbulboerfd)reibungen finben bie 55eflimmungen in

bem §. 20. beS ©runbfieuer.lSntfchäbigungSgefefceS oom 21. SJtai 1861. mit ben

au* ben §§. 2. 3. unb 7. Slbfafc 2. unb 3. beS ©efefreS, betreffenb bie Äon.
folibation 0reu^ifctjer Staatsanleihen vorn 19. <Dejembet 1869. (©efefc'Samml.
@. 1197.), ftch ergebenben Abweichungen Slnwenbunq.

<Die ^erjinfung bet in baarem ©elbe geleiteten (Sntfcbäbigung&beträge

na* «Dtaafcgabe beS §. 21. be8 ©runbfteuer.<SntfchäbigungggefefceS vorn 21.5Rai
1861. beginnt mit bem 1. gebruat 1875.

§. 17.

©ebufS ^eflflettung ber Legitimation ber (£ntfdmbigung8berechtigten unb
Söet)uf8 (Ermittelung ber Jfiealgläubiger unb fonfiigen SRealberecbtigten gelangen

biejenigen S3oifa)riften beS §. 23. beS ©runbjteuer.(5ntfd)äbigung8gefcfce8 Dorn
21. SKai 1861. jur Slnwcnbung, welche ftch auf i»anbeött)eile beuchen, in benen

feine
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feine ipppotbefenbüdjet tottyanben ftnb. %m fiallt be8 §. 26. be§ ritirten ©efefceS

tyit ftd) bie ^ugeinanberfejmngSbebörbe nact; ben 93efiimmungen wegen SBabrung
bei Siebte brüter ^3crfon<n bei jBerwenbung i»on ^bfinoungötattitalien für bie

$lblöfung t»on ©erottuten ober SReaüajten ju rieten, welche in bem betteffenben

ßanbeet^ile in ©eltung ftnb.

IH. SlnSfonbenmg ber ©runbjicuer nu3 ben fogenannten jte&enben

©efAllen in ber ^roüinj ©dHestoig'boljiein.

§• 18.

$)ie füt ba8 ©ebiei ber $Jrot»in$ ©c^Iegroig-^olflcm na$ §. 4. ber 93er»

orbmmg Dorn 28. Slpril 1867. (@ef. ©amml. füt 1867. ©. 543.) oon ber

^Regierung etlaffenen (5ntfct;eibungen batübet/ weiche untet ben fogenannten ilefaen-

ben ©efaüen enthaltenen betrage ganj in SBegfaU ju flellen
7

obet auf brei

SKectbeile U)re8 bisherigen 3af>tt$&crr,3gc8 ju ermäßigen ftnb, erlangen bie Äraft

einer enbgültigen geflfefcung, wenn bagegen nict)t innerhalb fed)§ Sßodjen nad)

itjter 3uH eUung, beuetHtnggweife , fofem fte bereits tot bem 3ettPun^c / m&
welkem biefeS C^efe^ in Äraft tritt, erlaben ftnb, innerhalb feetjä SBoc^en nact;

bem lederen 3eitpunfte, ber SRefurS bei bem ginanjminijier angebracht wirb.

(Segen biefe (£ntfd)cibung be3 ftinannninifierS frefcjt ben ©runbbefifcern

binnen brei 9Jionaten nact; beren Sufleüung beuefmngäweife nact) bem 3nftaf1
'

treten btefed ©efejjei ber ;Red>t*weg offen. SBirb innerhalb biefer ftriji bie

Silage nict;t bei bem auftanbigen ©ertöte eingereiht, fo beeilt e8 bei ber ßnt«

fct;ctbung beS ftinanmtinifierS fein 23eroenben.

IV. Mgemetne SBcßimmungen.

§. 19.

Sei ber 9lu8füt;rung biefeS ©efefceS treten in ber ?prooin< jpannooer

an ©teile bet Üanbrätlje bie Strei&ljauptmänner, an ©teile ber 55eurfäregierungen

bie ftinanabireftton unb an ©teile ber 9fcfliewngS«£auytfaffen bie SegitM*$aupt«

fÄffen
'

§.
#
20.

<Dte tnnftct;tlicr; ber ©runbfteuer in ben ^romnjen ©ajleSwig'ßolflem,

Hannover unb Reffen • «Raffau, fowte in bem Streife üJteifentjetm befteejenben

$Borfct;riften, welche ben SBeftimmungen be8 gegenwärtigen ©efefceg entgegenfieben,

obet ftd) mit benfelben nietjt oeteinigen laffen, treten mit bem 1. 3anuar 1875.

au§et Ätaft. 3n8&<fonocte werben alSbann auet; biejenigen grunbjteuerartigen

Abgaben, welche gur Seit in einzelnen feilen ber oorgenannten ^rooinjen oon

nufcbaren binglidjen 9ted>ten, ©efällen jc. befonberS erhoben werben, gegen bie

neu einjufü&renbe ©runbjteuer äuget £ebung gefegt.

§• 21.

<Dutct; ben <£tla§ biefeS ©efefceS fmbet bet SBotbeljalt in ben wegen Sin«

füt)rung ber *Preufjifct;en ©efejjgebung über bie bireften ©teuern in ben pro»

(Nr. im.) oin»
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vmjen ©(tylegwig'^oljiein, £annovet unb £fffem9caffau, fotoie in bem flreife

2)teifenf)cim ergangenen 33erorbnungen, unb jtvar:

a) im §. 3. bet Sßerorbnung vom 28. Slvril 1867. für bafi vormalige

Äönigteid) Hannover (©efefe - ©ammL für 1867. ©. 533.),

b) im §. 3. bet Sßerorbnung Dom 28. tlpril 1867. füt baS vormalige

Äurfürftentljum Reffen (®efc&.©amml. füt 1867. ©. 538.),

c) im §. 3. bet 53erorbnung vom 28. Slvril 1867. füt bie fyiioqfäümtz
©d)legivig.£oifrcin (©efefe • ©ammL für 1867. ©. 543.),

d) im §. 3. ber s3$erorbnung vom 1 1. SDlai 1867. für bie jum SRegierungS*

bethf 5ßie*baben vereinigten &mbe*tbeile, foroie für ben vormalö ©ro§*
^erjoaKcb £rfftl*d)en ftretS 33öl)l mit ©infcblufj ber Aufluve ©melrob
unb j^öringfyaufen (©efe|*©amml. für 1867. ©. 593.),

e) im $• 3. ber 23erovbnuno, vom 4. 3uni 1867. für ben vormalS dmb»
gräflid) $e!Ten'$omburgifd)en Oberamtobejiif 2)leifen{)eim (©cfejj»©ammL
für 1K67. ©. 761.),

f) im §. 3. ber «Berorbnung vom 24. Juni 1867. für bie vormalg Satjert.

fdxn ©ebietetbeile $3fjirfgamt ©crsfelb unb l'anbgeridjtebeurf Orb otme
Slura (©efeß-Samml. für 1867. ©. 842.)

feine (Srlebigung.

§. 22.

SJiit bet Sluöfübrung biefeS ©efefccS ijl bet ginanjminifier beauftragt.

Urfunblid) unter ilnferet £öd)fleigen§änbigen Untcrfc^rift unb beigebrurftem

Äoniglidjen 3nfiegel.

©egeben Scrlin, ben 11. gebaut 1870.

(L. S.) SBil^clm.

©t. v. SBiSmatd .©djön&aufen. v. SRoon. ©t. v. 3fren»lit.

v. SKütylct. v. ©eld)ow. ©r. 3U Gulenbutg. ßeon^atbt.

(Samv&aufen.

JRtbigiri im «Bürfau bc« Staat«. «Kiniftfrium«.

©crlin, grtrurft in b«t ß6nigtirf)»n ©«fcimm Cb«.äofbud>btuie«i
(3L ». £>tcf«).
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©cfcjM Sammlung
füt bie

S? 6 n i g l i d) e n 5J3reuj}ifd)cn Staaten.

Nr. 7.

(Nr. 7589.) «0>t&Sc$ftet Srlajj »om 15. Januar 1870., berteffenb bie Scttci^ung bcS SRctfetS

jut (Sttybuna, eine? Gb,auffeea,elbe8 jum l-fcfaüjen «Betrage ber ©ä|>e be?

für bi« @taat8«(£l>auffeen geltenben %axif* ir. an bie ©emeinben <£d>ön«

hdtbaufen unb 6cblipprütl)en, im flreife SKefcfcebe bc§ 9tegierung$bcjirf$

Strußberg/ in ©ejug auf bie t>tm ibnen ausgebaute äommunalflrafjc von

£au« «Bamenohl an ber 8enne'©taat«frrafie bie jut «mtegrrnje jnnfajen

©erfenrobe unb S6lob,e.

SU 3&ren 93erid)t t>om 9. 3anuar b. 3. will 3$ ben (Semeinben ed)ön«

bolt^iufm unb ©eblipptüthen, im Streife 3?tefa)ebe be8 9tegierungSbejitf8 9lrn§.

berg, in 93ejug auf bie üon ihnen ausgebaute Äommunalfirafie t>on ipauS 23a«

meno^I an bet Cenne-©taat8ftta§e HS nur Slmtegtenje jroifchen ©etfenrobe unb

(Sfilobe, gegen Uebernabme bet d>auffeemäfcigen Unterhaltung bcrfelben, ba§ SRecbt

jur (sr^ebung eineS ß^auffeegelbeS jum ljfacben ^Betrage bjrr ©ä(je be8 für bie

€taat8«Ctbauffcen gcltenben Xarifä ,
einfcbliefjlid) bet in oem lefcteren enthaltenen

SBeflimmungen übet bie ^Befreiungen, foroie bet fonfligen bie (Srbebung betreffen«

ben gufä&lidjen SSotfc^riften, wie foldje auf ben <5taat{t.(£!jauffeen von 3bncn an«

qeroanbt werben, bietbutcf) untet bem Vorbehalt verleihen, ba§ oon fünf ni fünf

Sagten eine JRevifton be8 6f)auffeegelb»©a|e8 füt bie t)iet in SKebe frrhenbe ftom«

munalfrrafje flatijufinben f>at.

liefet SSJlein Srlafj ifl butch bie @cfe&«©ammlung jut öffentlichen flennt«

ni§ ju bringen.

»erlin, ben 15. 3anuat 1870.

©r. r>. 3|en)>(i|. Gamphaufe«-

Sin ben SJtimfret füt £anbel, ©eioerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanuniniflet.

1870. (Nr. 7589-7590.) 13 (Nr. 7590.)

2lu8a.ea.eben ju SBerlin ben 23. gebruar 1870.
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(Nr. 7590.) Sprtoilegmm wegen 3Iu$gabc auf ben 3nhato lautenber Obligationen ber

@tabt S3o$um im Betrage von 250,000 %$aitm. ffiom 24. Sanum 1870.

2ßk SBityelm, Don ©otte§ ©naben ßönig Don ^3rcu§cn x.

erteilen, narf)bem ber SJtogiftrat unb bie <5tabtoerorbneten»93erfammlung ju
23od?um barauf angetragen gaben, jum %mtdt ber Errichtung einer neuen (§as*

anjlalt unb 2Bafferleitung, fowie fonftiger gemeinnüfeiger Anlagen ilmen jur Sluf»

nähme eine« SDarlelwS von 250,000 %fyaltm, gefchrieben: jweiljunbcrt fünf»

ug taufenb J^alern, gegen SluSflellung auf ben Inhaber lautenber unb mit 3inS«

fuponS oerfehener Obligattonen Unfete lanbeSherrlicbe (Genehmigung ju erteilen,

unb bei tiefem eintrage im 3ntereffe ber ©tabtgemeinbe fowohl als ber ©laubi-

ger ftrf) nichts m erinnern gefunben hat, in (Syemäjjfyeit fceS §. 2. beS (SefefceS

vom 17. 3uni 1833. wegen SluSjlellung von papieren, welche eine 3«^wnflö»

Verpflichtung an jeben 3"t}aber enthalten; bind) gegenwärtiges ^Privilegium Üfn»

fere lanbeSf>errliche Genehmigung jur Ausgabe ber gebadeten Obligationen unter

narhjiehcnben S5ebingungen.

SS werben ausgegeben:

A. 250 Obligationen a 200 Xb>ler 50,000 2:§aler,

B. 200 . ä 500 100,000
C. 100 . & 1000 100,000

£>ie Obligationen werben mit fünf vom .Rimbert jährlich toerjtnfet unb
bie 3'nfcn »n ^albjäj^rlic^eti Terminen am 2. 3anuar unb 1. 3U" w>n ber ftäb-

ttfd)en 6d)ulbentilgüngSfaf[e ju 23oa)um gegen Otücfgabe beS ausgefertigten

3inSfuponS bejaht.

3ur Tilgung ber ©djulb wirb minbeftenS jährlich ein unb ein ^al&eS ^3ro«

jent oon bem Stapitalbetrage ber ausgegebenen Obligationen nehfl ben 3infcn

ber eingelöflen Obligationen oerwenbet, fo ba§ fpäteftenS in ein unb brei|ig %af)rm
bie fämmtlichen Obligationen eingclöft fein werben, ©er ©tabtgemeinoe bleibt

vorbehalten, grö&ere betrage mrücfmAahlen unb baburch bie Slbtragung ber Sdmlb
Au bcfdjleunigcn. 3n^t>cfonbcre füllen außer ber 53crwenbung oon ein unb ein«

halb ikojent beS ganzen 9lnleir)efapitalS unb ber SinSerfparniffe Aur Tilgung ber

Slnleihe, SBelnifS Slmortifation ber oon brm Slnleihefapital jur Errichtung einer

©aSanflalt unb einer SÖafferleitung befrimmten <2umme, aua) bie ben ÜBebarf jur

SScrunfung unb jährlichen ein unb einbalb <)3roAent Tilgung biefeS Kapitals über*

fteigenben fünftigen (SrtragSüberfdjüffe biefer Einlagen oerwenbet werben, foweit

fic nicht etwa au wirthfchaftlia) jwecfmäfjigen SJceliorationen ober (^Weiterungen

berfelben gebraucht werben.

$)en 3nhabcrn ber Obligationen fleht fein ßünbigungSrecht gegen bic

etabtgemeinbe ju.

$• 2.

3ur Ceitung ber ©efcfjäfte, welche bie SluSjtellung, 93cr5tnfung unb Sil«

ßung
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gung bei auömgebenben Obligationen betreffen, wirb eine befonbere ©Bulben«
tila,ung§»Sft>mmifjton gewählt, welche für bie treue Sefolgung ber gegenwärtigen

Sefrimmungen verantwortlich ift unb ju bem <£nbe oon ber yiegierung ju

Arnsberg in (gib unb Pflicht genommen wirb.

<Diefelbe foO auS brei -ijjtitgliebern befielen , von benen (Sin8 au8 bem
ÜJtagiftrate, <£in$ au8 ber ©tabtverorbneten»Serfammlung unb (SinS au8 ber

Sürgerfdjaft au wählen ift. £)a8 erftgebaebte SJtirglieb wirb vom Sürgermeijier

ernannt, bie beiben anbeten SDlitgliebet werben von ber ©tabtoerorbneten-Serfamm«

lung gewägt.

$ 3.

<Die Obligationen werben in jeber Slbtheilung unter fortlaufenben dummem,
unb jwar:

Littr. A. von Sin« 6t* jweihunbertfunftfg im Serrage von jwethunbert

S^alem,

Littr. B. von <Sin8 bis jweir)unbeTt im Setrage von fünfhunbert

2t)alern,

Littr. C. von €in8 big £unbert im Setrage von (Sintaufenb 3#alftn

nad) bem angehängten ©djema au§geflfllt, von bem Sürgermeijter unb ben SDtit«

gliebern ber ©cbulbentilgungfr&ommiffton unterzeichnet unb von bem SWenbanten

/ frer ftäbtifchen ©cbulbentilgunggfaffe fontrafigntrt. SDenfelben ifl ein 9lbbruef

biefeS Privilegiums beizufügen.

§• 4.

{Den Obligationen werben für bie näcbfrcn fünf _3a$re §ebn 3in§fuyon8
unb jwar für 3lbtbeilung A. jeber ju fünf Xbalern, für Abteilung B. jeber

m jwolf $r)alern funf$elm ©übergroßen unb für ^lbtfyeifung C. jeber ju fünf
unb jwanng Xbalern, in ben barin beftimmten halbjährigen Terminen jablbar,

/nad) bem angebängten ©a)ema betgegeben. £>ie 5lu?gabe einer neuen gingfupone»

/ ©rrie erfolgt nacb vorheriger öffentlicher Sefanntmacbung (wie im §. 7.) bei ber
' ©dwlbentilgungfcfaffe ju Sodmm gegen Ablieferung be8 ber alteren ?in?fuven^

©erie beigebrutften $alon8. Seim Serlufle bc8 2alon8 erfolgt bie 9lu8bänbi«

gung ber neuen 3mgf"P°n8'vserie an ben 3"^ber ber ©chulboerfcbreibung,

fofern beren Sorjetgung rechtzeitig gefa)eben ifr.

{Die ÄuponS unb bie £alon§ werben mit bem ffiofffaltte ber Untetfct)tiften

beö Sürgermeijier« unb ber ©cbulbentilgungS-Kommiffton verfemen unb von bem
SRenbanten unterschrieben.

Som Verfalltage ab wirb gegen Sluölicferung, ber 3in8f"£on8 ber Setrag

berfelben an ben Sorjeiger burcp bie ftäbtifebe 6cbulbentilgung$faffe gegast
$ludj werben bie fälligen gin8fupon8 ^ a [jen %atym$tn an bie ©emeinbefaffe,

namentlich bei Entrichtung ber Äommunalfieuern, in 3ahlung angenommen.

§. 6.

{Die SinSfuponS werben ungültig unb werthlos, wenn fie nicht binnen

(Nr. 7590.) 13 #
Viet

Digitized by Google



toter 3aljren nach Slblauf be$ Kalenberjühre« , in »eifern fte fällig geworben,

jur 3af)lung präfentirt werben / bie bafur au&gefefcten gonb« verfallen 3um Cor«
tt)cil ber fläbtifdjen Slrmenfajfe ju 33ochum.

S- 7:

3)ie 11,1, b §. 1. ;u tilgenben Obligattonen werben jährlich buret) bas ÜooS

beftimmt unb unter ^Bezeichnung ber SBuchftaben, Sümmern unb Söeträge ($. 3.),

fowie bcS XernuneS, an welkem bie SRücfjablung erfolgen foll, wenigsten« brei

SDconate oor biefem Sermine öffentlich befannt gemacht, unb iwar Durch ba8

33ocbumer Kretöblatt, buret) ba$ Amtsblatt ber Regierung m Rimsberg, buret)

bie (Sölnifche 3f«mng un0 our* ocn ©taatSanjeiger. 3n berfelben Sßeife werben

aufjer ben auSgelooften unb gefünbigten Obligationen auch bie ©uebftaben, 9tum»

tnern unb Setrage ber ©eitenS ber ©tabt angekauften, öffentlich befannt gemacht.

3m gall be§ ©ingehenS cincö biefer SMätter beftimmt ber SNagiftrat m SBocbum

mit ©enetjmigung ber Slegierung jlatt bejfen ein anbereö unb macht bie getroffene

Sßa^l in ben übrig gebliebenen blättern befannt.

S- 8-

<Die Serloofung gefebieht unter bem SBorfifcc be8 SBürgermeifictS bureb

bie ©chulbentilgungd'Komniifjion in einem oterjefm Sage vciber buret) bie im
§. 7. bezeichneten SMätter gut öffentlichen Kcnntntfc ju bringenben Termine, ju

welchem bem «publtfum ber gutritt gemattet ift. lieber bie «ßerloofung wirb ein

oon bem SBürgermeifter unb ben ÜHitgliebern ber Kommifjton ju unterjeichnenbe«

^rotofoll aufgenommen.

3Die 9lu8jat)lung ber auggeloofien Obligationen erfolgt an^ben bam be«

flimmten Sagen nach bem SRommalwerttje buret) bie fldbtifa)e ©chulbentilgungß.

fiiffe an ben 5öorjei^er ber Obligatton gegen Auflieferung berfelben. 2ttit biefem

Sage hört bie SBernnfung ber auSgclooften Obligationen auf. 3HH (e$teren finb

Zugleich bie auggereichten, nach beren 3a&mng8termine fälligen 3m8fupon« «in«

mliefcrn,- gcfchieljt bie§ nicht, fo wirb ber S3etrag ber fehlenben 3m6fuponS von
bem Kapitale gefürjt unb jur ©tnlöfung biefer Kupon« oerwenbet.

§. 10.

©ie Kapitalbetrage berjenigen auögelooften Obligationen, welche nid)t binnen

brei ÜJlonaten nach bem 3^blungStermine jur Sinlöfung vorgezeigt werben, follen

ber ÜBerwaltung ber jläbtifchen ©parfaffc al8 jinSfreteS SDepofttura überwiefen

werben.

£)ie folchergejtalt beponirten Kapitalbetrage bürfen nur auf eine oon ber

©cbulbentilgung,8'Kommifiton fontrafignirte Slnweifung beS S3ürgermeifter« zu
beftimmungämafjiger Serwenbung an ben SRenbanten ber ©crmlbentilgungS-KafTe

oerabfolgt werben, <Die beponirten Kapitalbeträge finb ben 3nhabem jener Obli-

gationen längften« in acht Sagen nach Vorzeigung ber Obligationen bei bet

©chulbentilgungS-Kaffe buTd) biefe auSmjahlen.

§. IL
2>ie Suchjtabcn, Stummem unb 33cträge bet aulgelooften, nicht gut ©n-
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löfung vorgezeigten Obligationen ftnb in ben nad) bet 93ejlimmung unter §. 7.

jährlich ku erlaffenben Söefanntmachungen wieber in Erinnerung ju bringen. SCBer«

ben bie Obligationen, biefer wieberholten 93cfanntmadnmgen ungeachtet, nicht bin«

nen bteifcig 3a^ren nach bem 3ü^lungötermine 3ur (Sinlöfung vorgejeigr, aud) nid)t,

ber SBeihmmung unter §. 13. gemäfc, als verloren ober vernichtet jum Schüfe
ber Grtheilung neuer Obligationen binnen biefer $ri|r angemelbet, fo foüen nach

beren Ablauf bie Obligationen als getilgt angefehen werben unb bie bafür beponirten

Äapitalbeträgc ber jiäbtifdjen Strmenfaffe anheimfallen.

§. 12.

güt bie S3erunfung unb Tilgung ber <Scr)ulb t)aftet bie Stabt 93od)um

mit ihrem gefaminten Vermögen unb ihren fämmtlidjen Ginfünften, unb fann

bie ©tabt, wenn bie 3infen ober bie auSgelooften Obligationen nid)t jur redeten

Seit gejault werben, auf 3^^"nB berfelben burch bie (Gläubiger gerichtlich ver»

flagt werben.

§. 13.

3n SInfehung ber verlorenen ober vernichteten Obligationen ober 3inSfupon8

finben bie auf bie Staat$fdmlbfd)eine unb beren 3tnöfupon8 95emg t)abenben

Sorfdjriften ber 93erorbnung vom 16. 3mü 1819. wegen beS Aufgebots unb
ber Slmortifation verlorener ober vernichteter ©taatSpapiere §§. 1. bis 13. mit

nadjfteljenben näheren Söejlimmungen Slnwenbung:

a) bie im §. 1. jener 23erorbnung vorgefdjriebene Sinnige mu§ ber fläbti«

fajen <5cbulbentilgungS»foMnmtf|ton gemad)t werben.

tiefer werben alle biejenigen (Sefdjäfte unb SSefuaniffe beigelegt,

welche nad) ber angeführten 93erorbnung bem ©d)afcminiflenum juifommen;

egen bie Verfügungen ber Äommiffion finbet jebod) ber SRefurS an bie

tegierung ju 5lrnSberg ftatt;

b) baS im 5- 5- b« S3erorbnung gebaute Aufgebot erfolgt bei bem ftreiS»

geridjtc ju 23ochum;

c) bie in ben §§. 6. 9. unb 12. vorgefdjriebenen 53efanntmacbungen follcn

burd) bie unter §. 7. bicfeS Privilegiums angeführten SBlätter gefchehen.

3u Urfunb biefeS unb jur Sicherheit ber Gläubiger hoben 2ßir baS

gegenwärtige, burd) bie ©efefo«(Sammlung nur öffentlichen Äenntnijj ju bringenbe

lanbcSfjerr liebe Privilegium $lllerhod)|leigenhänbig vollzogen unb unter Unferem
Äöniglidjen 3nfiegel ausfertigen lajfen, ohne jebod) baburch ben 3nh llbern ^n
Obligationen in Slnfehung ihrer SÖefriebigung eine ©ewährleiflung von Seiten

beS Staate« ju bewilligen ober Stechten ^Dritter ju präjubi^tren.

(Segeben »erlin, ben 24. 3anuar 1870.

(L. S.) SBilI)clin.

®r. v. SfcenpKfr- ®r - 3U Gulenburg. Gamphaufen.

(Nr. 7590.)



Obligation bei* ©tabt Sodjum

(€tabt»apptn)

l 200
Littr Jtf* fcljalrr 500

1000
übet

Ibnlft Äütont.

ie (SnbeSunterjcichneten
,

burd) ba8 5lllerhöcbfie SPrioilegium t>om

hierzu auSbrücflich ennärijtigt, beurfunben unb befennen ^iennit, bajj ber

Snfciber biefcr Obligation ein bargeliehfneS Kapital oon , beffen

(Smpfang fie befd)einigen, von ber ©tabt 93od)um forbem ty\t.

<Die auf fünf Üßrojent jährlich feflgefefoten 3inf*n finb am 2. 3anuar unb
l. ^uli jeben 3ahre8 fällig, werben aber nur gegen Stütfgabe ber ausgefertigten

halbjährigen 3in*fupon8 gezahlt.

<Da8 ftapüal wirb burd) 5lmortifation getilgt werben, weshalb eine Stirn«

bigung »on Seiten be§ ©laubiger^ nicht niläfjtg itf. £)ie näheren SBeflimmun«

gen fmb in bem nacr>jiebenb ab'gebrutften «Privilegium enthalten.

Sochum, ben ..»« 18..

(Srorfener Stempel.)

Oer ©argcrniciflcv. £>tc jtobtifdh« 8chulbcnti(gung§'ÄDintniffiou.

<Der Sftenbant bet ©ehulbentilgungöraffe..

»etgefügt finb bie Äupon« Serie L Jlff 1. bi« 10. nebft Salon.
Die folaenoen Serien 3»n*fuP™8 werben flehen Sinliefernnfl ber

Salon« bei bet g^iilbentiljjim^Staffc verabreicht.

(SRÜcffeite.)

$)rioilfa.ium wegen ausgäbe auf Den Snljaber lautenoer Obligationen

Der etaöt öodjum im öftrage oon 250,000 fch*»'™-

Som

(golßt bet Stbbtucf be8 sprtotlefliume.)

«Pro.
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Proptnj tPejtyl>alcn, Xegicrungebcjir? Arnsberg.

( 5 £b«lrr
)

Serie I. 1*2 Ibaler 13 Öar. } JkT 1.

! 25 Ebaler. )

S i n 8 f u p o n
jur

Obligation bcr 6 t a b t 93 o d) u m
übet

*oo

)

500 £t>alct
lOOO )

Littr

3nM>et empfangt am . .
,fn 18.. an fälligen 3mfen auö

ber ©(tyulbenülgunggfaffe

Xljalet ©ilbetgtofcfycn.

SSocfyum/ ben . .
ttB 18..

(Xrocfener Stempel.)

Der 93ÜYgcrmci|fev. Die jMbtifdje Sd?ulbentilgung3*S?ommif(ion.

Der SRenbant bet ©djulbentilgung&faffe.

SMefcr Kupon toirb unflältiä un& twrtbleS/ trenn beffen

Skrrfljj in wer 3'^bten nacb, Slblauf be$ 3ab"$/ in welkem
er fällig fleworben, ni$t erboten ift.

1 (i [ o n.

3nf)aber biefetl empfängt gegen beffen JRütfgabe bei bet ©djulbenttlgungS«

(äffe pt 53octyum gu bet Obligatton ber ©tabt Sßodjum übet Xljalet

Littr Jff bie (jroeite) 6etie ginöfuponö für bie fünf Ja^re vom
biö , fofern bagegen bei bet tmteTjeicfyneten

ftäbtifcfyen ©ctyulbentilgungg»Äommiffton fein 5Biberfprud} eingebt.

Sorsum, ben . . 18.

.

(Jrocfener Stempel.)

Der 93üvgermcijtev. Die fMbtifcbc 6cfyulbentilgimg3'£ommtffion.

Det JRenbant bet ©c$ulbentilgung8faffe.

(Nr. 7590-7592.) (Nr. 7591.)
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(Nr. 7591.) SefanntmaAung, betreffenb bic SIHerboc&jie (Senebjnigung ber unter bergirma:

„granffurter Sldgememe Stütföerfi^erungS'Slftien&anf'' mit bem eifee ju

granffurt a.b.O. erröteten aiftiengefeüfdbaft. SSom lt. gebruar 1870.

*<Jt8 flöntgg ÜRajeflät fcaben mitteilt 3HIerr;öcr;flcn (Srlaffeg vorn 5. b. 2Jt. bic

(frridjtung einer 9lfttengefeUfcr;aft unter ber girma: „granffurter SlUgemeine JRürf.

tJerftcfyerungS * Slftienbanf" mit bem ©ifcc gu granffurt a. b. O., fowic beren

©tatut t»om 20. refp. 23. <Degember 1869. ju genehmigen geruht.

£)er 3lUer^öd)fle (5rla§ nebfi bem ©tatute wirb burd) baS Amtsblatt ber

£öntglicr;en Regierung gu granffurt befannt gemalt werben.

SBcrltn, ben 11. gebruar 1870.

(Nr: 7592.) ©eranntmaajung/ betreffenb bic 2lfi*erl)öd)fte (Scnefjmigung ber unter ber gtrmn

:

„<Danjiger ©(fciffabrtS'&ftiengefeüfdjaft'' mit bem ©ifee ju £)anjig erriet«

teten 2tftiengefellfd)aft. Sem 17. gebruar 1870.

<<Jt% tfonigg SDtajefltt tyütn mitteljt 9Iüerc;öc&fien (SrlaffcS t-om 14. b. SR.

bie (Errichtung einer 31ftiengefellfcr;aft unter ber girma: „«Dangigcr ©ct)iffar)rt$.

9lftiengefellfct;aft" mit bem ©ifee gu $>anjig, fowic beren ©tatut t»om 26. 3a<

nuat 1870. gu genehmigen geruht.

<Der Merboajfle *(£ila§ nebfi bem Statute wirb buref; ba« Amtsblatt ber

&öniglicr«en ^Regierung gu £)angig befannt gemalt werben.

Söerlin, ben 17. gebruar 1870.

£ct SDtiniflcr für ßanbcl, ©ctocvbe tmb öffentliche Arbeiten.

£et ÜDtfnifter fitt öanbcl/ ©ennrbc

unb öffentliche Arbeiten.

3m Sluftrage:
*

SDlofer.

<Tcr SS^inijlcr bcS 3nnem.

3n SBerttetung:

SSttter.

3m Sluftrage:

«Wofer.

iRtbiflirt im 9ÜTeau htf Staat» TOiniftrrium«.

Sktlirt, gfbnirft in b« flSma,li<b> «tb>imm Cba • £ofbu<$bnufm4
(M. ». TW«).
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©efcfc* Sammlung
für Me

Königlichen $ r c u fj
i
f d) c n © t a a t e it

Nr. 8.
i

(Nr. 7593.) Privilegium wegen tHuSfertigung auf ben 3nbaber lautenbcr ÄrciS« Obligationen

bcS l'ebufer Streife* tm Serrage von 200,000 Sbalern, II. «miffion. 33om
15. 3anuar 1870.

oon flottcS ©naben ftfcnig üon Greußen jc

Sftad)bcm Don ben ÄreiSftänben be« ßebufer ÄreifeS auf bem Kreistage

Dom 25. (September 1861). befct)lof[en worben, bie gut 9lu8füb;rung ber Dom
Äreife unternommenen (Sfyutffeebauten über ben SBetrag ber burd) baS 3111er«

f>öc»>fte «Prioileflium Dom 5. Slpril 1860. (®efe$ . ©amml. ©. 567. ff.) aeneb»

migten Slnleiljc («nauS erforberlia)en ®elbmtttel tm SBege einer weiteren SUtleipe

ui 6efcf>affen, »ollen 3ßir auf ben 9lntrag ber gebadeten ÄreiSflanbe: au biefem

Swede auf jeben 3"^ber lautenbe, mit gmSfuponS Derfer)ene, ©etteng ber ®läu«
biger unfünbbare Obligationen au bem angenommenen SBerrage Don 200,000 Zfya*

lern auSfteüen §u Dürfen, ba ftd> hiergegen weber im 3ntereffe ber ®laubiger

nodj ber ©ctjulbner etroaS au erinnern gefunben hat ,, in ®emä§(>ett beä §. 2. beg

©efebeS Dom 17. 3«"» jut 5lu8fiellung Don Obligationen jum ^Betrage

oon 200,000 X&alem, in Suajjlaben: ameiljunbert Saufenb Malern, welaje in

folgenben SlpointS:

25,000 %fyda ä 1000 Ztyiitx,

50,000 '
- ä 500

40,000 . ä 200
55,000 • ä 100
20,000 . a 50

* 10,000 . ä 25

* 200,000 $r^ler,

/
nad> bem anliegenben ©a^ema auszufertigen, mit #ülfe einer ÄreiSfleuet mit

'

fünf S|3roaent jäfjrlid) au Detnnfen unb nac$ ber buret) baS CooS ju beftimmenben

golgeorbnung jälnlid), vom 1871. ab, mit wenigstens jäbjlicb, (Sinem

*j3ro,tent be8 Äapital«, unter guwactyS ber 3infen Don ben amortifirten @dmlb<
Derfcjreibungen, au tilgen ftnb, bttra) gegenwärtiges ^JriDilegium Unfm lonbeS»

r)errlia>e Genehmigung mit ber redjtlidjen Sßirfung erteilen, bafj ein jebet 3tt *

Ijabet biefer Obligationen bie barau« Ijeroorgeljcnben SRtc^te
r

or)ne bie lieber»

rragung beS (£igentr)um8 nacfyoeifen m bürfen, geltenb au machen befugt ifl.

3afrrfl
an9 1870. (Nr. 7593.) 14 £a8

Ausgegeben au Berlin ben 4. SRärj 1870.
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£a8 t>orfle^cnbe Privilegium, tt»clcf>e8 2Bit tJOtbehaltlich ber SRcc^tc '•Dritter

erteilen unb tooburef) für bie SBefnebigung bet 3nt)aber bet Obligationen ein«

©eroährleifhmg ©eiten« beS Staats nicht übernommen wirb, ifl burd) bie ©efefc»

©ammlung mr allgemeinen Äenntnife att bringen.

Urfunblid? unter Unferer £öchfieigenhänbigen Unterfd)rift unb beigebrueftem

Königlichen 3nfiegel.

©egeben SBerlin, ben 15. 3<Muar 1870.

(L. S.) SBityelm.

@r. o. 3frenplifr. @r. ju ^Ulenburg. Samphaufen.

Provinj #ranJ>enburct, Xecjtcruncjebejtrr* ^ranffitrt a. £>. <D.

Obligation

Cebufct ^rcife§
II. emiffion

Littr. JW
übet

Sftfttoe ^reu#tfd> Mutant.

5{uf ©runb be$ unterm genehmigten ÄretötagSbefdjluffcS Dom
25. ©eptembet 1869. wegen 9fufha$me einet (£d)ulb oon 200,000 tbalern be«

Eennt fich bie flänbifdje Äommiffion für ben (Sbaufjeebau be8 Cebufet £retfe§

Stammt be8 KtetfeS burch biefe, füt jeben 3nf)abet gültige, ©eitenS be8 ©lau-
bigetS unfünbbate Sßcrfchreibung ju einer ©arlehnSfchulb* oon Xba«
lern Spreu&tfch Äurant, welche an ben ÄreiS baar gejagt worben unb mit fünf
Sßrojent jährlich ju ocru'nfen ifl.

Die 9Rü<fjal)lung ber ganjen 6cr)ulb Don 200,000 S^alern gefchier)t Dom
3ar)te 1871. ab au8 einem ju biefem 23et)ufe gebilbeten $ilgung8fonb8 Don
wenigfienS (Einem ^ro^ent jährlich , unter 3uroach8 ber Sinfw **\\ ben getilgten

©djulboerfcfyreibungen.

<Die golgeorbnung bet (Sinlöfung bet ©chulbüerfehreibungen wirb burch

ba8 CooS bejitmmt. <Die Slusiloofung erfolgt Dom 3at)re 1871. ab in bem
SDtonate gebruar jeben 3a^re8. <Der ÄreiS bet)ält ftd) jebod) baS «Hecht Dor,

ben XilgungSfonbS burch größere QluSloofungen m Derftärfen, fowie fämmtliche
noa^ umlaufenbe ©dmlbDcrfchreibungen gu fünbigen. ^Dic auSgeloojlen

, fowie
bie gefünbigten ©dwlboerfdjreibungen werben unter SBe^eidmung ihrer üöudv
flaben, Hummern unb ^Beträge, foroie beS Dermins, an welchem bie SRürf»

ijat)lung erfolgen foü, öffentlich befannt gemacht. <Dicfe ©efanntmachung etfolgt

met, btei, jwei unb (Sincn ÜRonat Dot bem 3ahlung8tetmine in bem Königlich
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93reu§ifcben @taat8anjeiger, fowie in bem Amtsblatte ber Königlichen Regierung
ju granffurt a. b. £>. unb in bem ßebufer KrciSblatte.

23t8 m bem %a$e
(
wo folchcraeftalt ba8 Kapital m entrichten ifty wirb e8

in r)albjät)rltcf)en Xermmen, am 2. Januar unb am 1. 3UÜ'

i
cocn 3ahtc$/ »on

t)eute an gerechnet, mit fünf *Pro$ent jährlich in gleichet ÜSRünjforte mit jenem

veTunfet.

£)ie AuSjahlung bet 3»nfe" unb be8 Kapital« erfolgt gegen blofje Sftüd«

gäbe ber auggegebenen 3»n8fupon8, bejuelmng8wetfe biefer Sdmlboerfchreibung,

bei ber Krei8«Kommunalfäffe be8 ßebufer Statte/ unb jwar auch in ber nach
bem Eintritt be8 gälligfeit8termin8 folgenben %e\t.

2Rit ber jur (Smpfangnarmie be8 Kapitale präfentirten Schulboerfchreibung

finb auch bie bam gehörigen 3in8fupon8 ber fpäteren gälligfeit8tetmine gurüch

juliefem. gür bie fer)lenben 3in8fuponö wirb ber SSetrag vom Kapital ab«

Die gefünbtgten Kapitalbeträge, welche innerhalb breifcig 3a^ren nach

bem Ülücfjablunggtermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb oier 3^t)ten,

oom Ablauf bes Kalenberja^re* ber gäüigfeit an geregnet, nicht erhobenen 3in«

fen, verjähren w ©unjten be8 KrcifeÖ.

<Da8 Aufgebot unb bie Amortisation verlorener ober vernichteter ©djulb«

oerfebreibungen erfolgt nach 93orfchrift ber Allgemeinen ®ericot8 . Orbnung
Ztyii I. $itel 51. §. 120. sequ. bei ber Königlichen Kret8gericht8.£>eputation gu

Seelow.
3in8fupon8 fönnen weber aufgeboten, noch amortiftrt werben. £>odj foll

bemjenigen, welcher ben 23erlufl von 3in$fupon8 vor Ablauf ber vierjährigen
sBerjär)rung8frifi bei ber Krciöverwaltung anmelbet unb ben ftattgehabten

S3eftfe ber 3«ngfupon8 °ur(h Sorjeigung ber Scbulbverfchreibung ober fonfl in

glaubhafter SBcife barttmt, nadb Ablauf ber SBerjabrungSfrifi ber 3*etracj ber

angemelbeten unb bis baf)in nicht vorgefommenen 3in8fupon8 gegen Quittung

au8gejablt werben.

mm ©bluffe be8 3«^e8 ausgegeben, gür bie weitere %t\t werben

3in8fupon8 auf fünfjährige ^erioben ausgegeben.

<Die Au8gabe einer neuen 3»n8f"Pon8< Serie erfolgt bei ber KreiS^Kom«

munalfaffe be8 ßebufer Kreife8 a,egen Ablieferung be8 ber älteren 3m8fupon8«

Serie beigebrueften ialon8. 93eun Sßerlufie be8 $alon8 erfolgt bie AuShänbU
aung ber neuen '3in8fupon8 »Serie an ben 3nha&« oet Sdmlbverfchreibung, fo»

fern beren SSorjeigung rechtzeitig gefeiten ijt.

3ur Sicherheit ber t)ierburct> eingegangenen 93crpflichtungen fyafttt ber

Kreis mit feinem S3ermögen.

Neffen ju Urfunb fyabtn wir biefe Ausfertigung unter unferer Unter*

fchrift ertheilt.

Die fWnbifche ftrciafommiffton für bie €t?aufTccbautcn im ßebufer Greife.

Seelow, ben . .
t,n 18..

(Nr. 7593.)
14* «Pro*
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Proinn} Brandenburg, Xegicrungebejirr* granFfurt a. b. <t>.

gin8fu)>on
JU btt

^rciS * Obligation beä ßebufei* ftreifeö

IL euttffton

Littr

übet S^alet ju fünf «Ptojent 3infen
über

Sbalcr 3übcrarojcbcH ^Pfennige.

&et 3"^öbet bieffS S^8^0118 empfangt gegen beffen SRürfgabe in ber

Seit Dom . .
t,n biß tefp. vom .. tfn big

unb fpäietl)in bie ghnjm oct potbenannten Sfrete «Obligation füt ba3

^albjatnc oom biß mit (in 93ud)ftaben) ifjalem

@ilbetgtofd)en bei ber Ärei8«Äommunalfaffe be8 Öebufet ÄteifcS ju gtanf»

futt o. b. 0.

©eelo», ben 18..

<Die fWnbiWe ÄTeiSfommiffion für bie (^aufeebauten im ßebufer äreife.

SDicfcr QinSfupon ift ungiUtifl/ w«in btffm ©elbbctraß

nitbt innerhalb \>icr 3rt*>rtn f
v0ln Scbluf bcS ftalmber-

jabrcS ba gfiHiflftit (in gerechnet/ erhoben wirb.

ptouinj Sranfcnburg, Xegierungebeftrf $ranffurt a. t>. <D.

% a l d n
m

^rcig - Obligation be3 ßebufer &rcife8
II. Cmiffton.

«Der 3n^ober btefed SalonS empfängt gegen beffen SRürfgabe ju b€r Obli-
gation be8 ßebufer ÄrcifcS II. (Emiffion

Littr Je' übet $&aler k fünf ^togent 3infen

bie ©erie 3inSfupon8 füt bie fünf 3a$re 18.. big 18.. bei bet Äteie»

Äommunalfaffe beg &bufec Äteifeg $u gianffurt a. b. 0. naa) SRaaggabe bet

btcgfäüigen in bet Obligation enthaltenen ©efrimmungen.

@eelo»/ ben 18..

m ftonbiföe ftreigfommifflon für bie (E^ouffeebautcn im ßebufer Greife.

(Nr. 7594.)
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(Nr. 7594.) $tU*rl)tf$flec Srlafc »om 9. gcbruar 1870., betreffet* bic etbebuaa bet @<bif.

fa&rtfabgaben in btr Stab* Jolfcmitt im Greife gtbing.

-3$ fyabt ben mit 3h*em ^Berichte oom 5. gebruar b. 3- eingeteilten Xarif

;mr Erhebung ber ©chiffahttSabgaben in bet Stabt Xolfetnitt, ÄreiS (Ebing,

SKegierungäbeurt Dan.ug, oorbehaltlict) einet SHetrifton von fünf ui fünf 3a^ren

genehmigt unb fenbe 3fynen benfelben hierbei oollwgen jur Veröffentlichung bureb,

bie ©efefc- Sammlung juriuf.

©«Im, ben 9. gebruar 1870.

©r. o. 3fe*npKfc. (Samp^aufen.

Sin ben SÖlinijlet für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanjminifter.

a t

im

i f

(fttyctaing bei 6chiffat>rt$abgabm in bev <5tabt Xolfcmiit/ ftveiS Slbing,

9iegicrung^bcjivf £anug.

SBom 9. gebtuat 1870.

wirb entrichtet:

I. üon allen ^a^r^eugen ton einer Scbiffälaft unb barübet Xrag»

fähigfeit, mit 9lu8nahme ber ftifcherfähne, für jebe ©chiplajt:

1) wenn fte leer ftnb ober nur 2Majt füf)ten,

beim Eingänge
beim Slufigange

2) wenn fic nur mit «Steinen/ jpolfl/ gafchinen, 3iegeln,

Töpfer» ober SSöttcherwaarcn belaben ftnb/

beim (Eingänge

beim SluSgange

3) wenn fte ganj ober theilweife mit anbeten ©egenjiänben

belaben finb/

beim (Eingänge

beim SluÖgange

II. oon allen gar)r$eugen unter einer ©dnffSlafi Xragfähigfeit,

leeren ober belabenen;

beim (Eingänge

beim Ausgange .

(Nr. 75W.)

«gr. n

1

1

2

2

2

2

in.

8

6

G

Von
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in. t>on Orifcherfahnen, leeren ober belabenen, unb «oar nur beim

Eingänge:

1) oon einem 9lngelfmfen ober Stotfjtnfen

2) üon einem ®arnjmfen.

3) oon einem Äalm mit ©rojjgarn

IV. oon jebem ©rücE gIo§t)olj
/

beim Eingänge

beim 5lu8gange

«ff. |
W

1

2
3

4
4

3ufÄ&li(£e ScfHmmungai

1) galmeuge, mit 5(u8fcf)lu§ berjenigen unter einer ©djiffSlaft $ragfahigfeit

unb Der wityxttynt/ beren Öabung bie £älfte ihrer Xragfähtgfeit nicht

erreicht, entrichten bie Slbgabe nur nach bem ©afce ju L 1.

2) galjrjeuge, bie nicht in ben £afen einlaufen, fonbern auf ber SRfc)ebc

bleiben, entrichten:

a) wenn fte bie SR^cbe wieber oerlaffen, ohne ßabung ober SBallaft

cjelöfdjt ober eingenommen 3U haben, feine <5chiffabrt8abgabe;

lebocj) unterliegen bie oon ber Strebe au8 lanbenben Äa^ne ber

jBejlimmuna ju U.;

b) wenn fte lofeben ober laben, bie @d>iffabrt8abgaben nur einmal

unb »Dar, je nacfybem Labung ober ÜBaUafl abgefegt ober einge-

nommen wirb, nach bem ©afce entweber ju LI. ober ui 1. 2., be»

jiehungSweife I. 3.;

c) wenn ftc löfchen unb laben, bie ooüe tarifmäßige Schiffahrt««

ab%abti

d) wenn fte nur einen I bei l ber ßabung abfegen ober einnehmen unb
oon ber 9tt)ebe nach einem anberen ipafen oerfegeln, oon ber ge*

löfctjten ober eingenommenen ßabung ben ©afc ju I. 1. 2. ober 3.

für jebe 6a)iff«lafl nur einmal, oon ber übrigen £afienjat)l it)rer

Xragfä^igfeit aber nichts.

3) SSßenn gahrjeuge auf ber 9ir>cbc löfchen ober laben, fo ifl nur oon bie«

fen, mit aber oon ben jum ßöfdjen ober ßaben benufoten ßiebterfabr»

jeugen bie @cbiffabrt8abgabe ju entrichten, auch finbet, wenn ba8 ©dnff
nach gesehener (Entlöfcbung in ben £afen einläuft, eine nochmalige

Entrichtung ber ©dnffabrtgabgabe nicht flott

4) 9luf}er ben oorfiebenben unb ben im Anhange gu biefem Tarife feftoe-

festen Abgaben bürfen feinerlei Satzungen für bie 93enufcung beö $a«

fenS unb oer bamit oerbunbenen, bem allgemeinen (gebrauche gewibme«

ten Slnftalten geforbert werben.

93 c f r c i u n g c n.

1) gahrjeuge, welche königliches (Sigenthum ftnb, ober welche königliche

ober 9lrmee»(?ffeften trangportiren unb feine SBeilabung oon janberen

©egenftänben haben, ftnb oon ber ©chiffahrtSaBgabe befreit. »BC^H
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2) garkjcua.e, welche ben SRottftaf™ fuct)en, b. t). folct)e, bie burct) erlittene

»efd?äbtgung ober anbere auf (Srforbern nadjguweifenbe UnglücfSfälle

an btt §ortfefoung it)rer SReifc oerf>inbert »erben/ unb in ben £afen
einlaufen, bleiben üon ber Entrichtung bet ©d)iffatjri8abgaben befreit,

wenn fie ben £afen wieber oerlajfcn, ot)ne it)re£abung gang ober tr)eü.

weife gelöst gu t)aben.

Unter ben nämlict)en 93ebina,ungen biefe Befreiung aud)

Denjenigen gat)rgeugen mgejranben , welche, natt)bem fte auS bem #afen
ausgelaufen finb, wegen wibriger SBinbe jurücffeljren, ot)ne in ber

3i»ifa)engeit einen anberen £afen berührt gu t)aben.

gür baS SKieberlegen unb Slufftellen von 5Baaren unb anbeten (Stegen*

ftänben auf ben baju beflimmten unb burct) SDterfmale remittier) gemachten ©tanb»
unb ßagerpläfcen (naer)jier)enb gu I.) wirb ein ©tanb« unb Sagergelb (natr)fte^enb

31t IL) ert/oben.

I. £ie ©tanb» unb Sagerpläfce erfheefen für;:

1) längs beS ßaffuferS von bem neben ber 3ot)ann 93ufau'fcb«t

©djeune ooroeifu^renben SBege nadj bem £afen bis gum ©otinbe

an ber $lnton #oüp'fcr)en Sanbabfinbung, foweit baS Ufer gum
Territorium ber ©tabt Xolfemitt gehört;

2) neben bem weftltd)en £afenbamme.
£>ie £afenbämme felbft bürfen als ©tanb« unb Sagetpläfce

nia)t benufct werben.

EL gür bie SBenujmng ber ©tanb« unb Sagerplafce am £aff werben an
©tanb» unb ßagergelb oon allen SBaaren unb ©egenftänben für 100 Äubif*

fug jwei ©ilbergrofetjen entrichtet.

9IuSnar)mSweife wirb erlegt unb jwar:

1) für Sangt)ölger oom ©tücf:

a) bis infl. 30 gufc Sänge jeber 3opfftarfe

b) über 30 gu§ bis infl. 40 gu§ Sänge bei einet 3o»fftärfe

unter 12 Soll

c) über 30 gu§ bis infl. 40 gufj Sänge bei einer 3o»ffiärfe

oon 12 3oll unb barüber

d) über 40 gufj Sange

2) für ©oaltlatten, SRunblatten, Seiterbäume, ©eichfelftangen,

oom ©djoef

3) für £opfenftangen

4) • <Dad)fi6(fe unb 23ot)nenfrangen » •

5) « geigen . . . •

(Nr. 7594-7595.)

©Ar. m

6

1

1

6

G

3

1

6) gür
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• 2

3

1

•

6) für ©cbiffStmee tom ©rücf

7) fut voufianbig abgcbunbcne ®ebüube (emfdjlieftlid) bc8 Ouet«

»ctfcanbeS beweiben, bct baju gehörigen ©ielen, hatten k.)

tjon iebem ^itg Frontlänge bcg ©ebäubeS

8) für &reim$olj, ftaftytnai, Xorf, Äalf, gelbjteinc, S'ffl^/

<Dacf)fteme, Don bcr ftubifflafter

gut bie Senufcung bct ©tanb« unb ßagcTpläfce am £afenbatnme wirb

an ©taub« unb Sagergelb baS doppelte bct t>orftet)enben ©äfee entrichtet.

III. Sufäfclidje SSeftimmungen.

1) gut bic 93enufcung bct ©tanb« unb Cagerpläfce wäljrenb weniger als

24 ©tunben wirb nichts entrichtet.

2) gut bic 35enufcung bct ©tanb« unb Öagerpläfce am Jpaff wä&tenb tne&t

al8 je 2 Monate unb am jpafenbamme wä&renb mehr at£ je 1 SRonat

wirb mit bem Anfange beucljungSwetfe be8 btitten obet jweiten SRotiatS

ba§ ©tanb« unb iiageraelb oon 9teucm erljoben.

SSetltn, ben 9. gebtuat 1870.

(L. 8.) SBil^clm.

®r. o. 3fe*nVl'l- ßamp&aufen.

(Nr. 7595.) ÄonjeffionS- unb SeurttiflunflfcUrfunbc, behreffenb ben 3?au unb betrieb einer

(gifenbabn »on Finnentrop rtfrer Olpe na$ Mottu-mühlc bureb bie ÜBcrgifö'

SDWrfifdje ®i|mbal)ngefeafd>aft, unb einen Stae&trag jum ©tatut ber lefcteTen.

SSom 14. gebrüar 1870.

53
>it 2Btl()elm, Don ®otte$ Gtaabcn ftonig Don «prcujjen x.

9lae$bem bic 93ergtfd> » $tärfifct)e StfenbafyngefeUfcfjaft in bct ®eneral«

Dctfammlung tyrer Slftionairc vom 4. ©eptember 1869. ben Sau unb Betrieb

einet (Sifenbaljn oon Finnentrop übet Olpe nad) 9totbemü&le auf (Stunb be«

J.
4. ffittf untetm 1. Dftober 1866. (($efefc-©amml. ©. 619—622.) ton Un8

bestätigten ©tatutnaetyrageg befd)loffcn tyat, wollen SBit bet gebauten ©efellfc^aft

St
biefet Erweiterung it>re8 Unternehmens untet ben in bem beigefügten, x*on

n8 fjterbutd) betätigten ©taturnactjttage enthaltenen SÖebingungcn bie lanbeg«

t)ettlicr)e ©enef)migung r)icrmit erteilen.

Sugleid? beflimmen 2Bir, birg bie in bem ©efefce übet bie Sifenbatyn»

Unternehmungen vom 3. Stooember 1838. etgangenen 2$orfc$riftcn
, betreffenb

ba«

Digitized by Google



— 109 —
baS feropriationSrecht unb baS Recht jur t»orübergehenben 23enufcung frember
©runbfrücfe, auf ba8 in SRebe ftehenbe Unternehmen Slnwenbung finben foüen.

<Die gegenwärtige Utfunbe tjl nebft bem ©tatutnachrrage burcf> bie ©efefr.

.

©Sammlung ju oeröffentlichen.

Urfunblicc) unter Unferer jpöchfteigenhanbigen Unterfcr>nft unb beigebrueftem

königlichen 3nfiegel.

(gegeben »erlin, ben 14. Februar 1870.

(L. S.) SBüljelm.

®r. t>. 3i«npt»|. Öeont)arbt. (Samphaufen.

9} a dE) t r a g
jum

Statut ber 53erßifrf> <$}ärfifd)en ßifenbaljna^eüfdjaft.

f. t
3n Ausführung ber oon ber Scrgifch-ÜRärfifchen <5tfenbat)ngeffüfc^aft im

§^4. it)re8 unter bem f. Oftober 1866. Slüerhöchfi beftätigten ©tatutnachtrage« bem
©taate gegenüber übernommenen Verpflichtung ^ur £erfteUung einer (Sifen«

bar)noerbtnbung von Finnentrop über Olpe nach Rothemühle im ÜBiggetfjal unb

auf (Srunb be8 S3cfd)luffeö ber ©eneraloerfammlung ber Slftionaire oom 4. ©ep«
tember 1869. toirb ba8 Unternehmen ber 93ergifdj.9Rärfifchen Gifenba&ngefcll»

febaft unter ben im gebachten ©tatutnachtTage unb in bem ©efefce Dorn 20. Slpril

1869. enthaltenen SBcbingunqen au$gebefc)nt:

auf ben SBau unb betrieb einer ©ifenbalm oon Finnentrop über Olpe

nach Rothemühle im 33iggett)ale.

S*
2.

<Da8 mm 25au beT S3at)n erforberlicbe Kapital wirb auSfchliepch ber

bemfelben jujurechnenben ^urSoerlujic auf 1\ Millionen Xhaler feftgefefet unb

auf ©tunb eineS lanbc&hfrrlichen 93rioilegium8 burch eine Anleihe ber 33ergifa>

SDtärfifchen (Sifenbahngefellfchaft befchafft »erben.

S 3.

<Die RechtSoerfmltniffe jwifchen ber 93ergifch'9?tärfifchen (SifenbahngefeH«

fchaft unb bem ©taat bezüglich be8 burch ben 93etrieb8überfcbu§ ber gweigbaem
etwa nicht geberften (SrforbemiffeÖ jut 93er«nfung unb Slmortifation beö Einlage«

fapitalS ber Sroeigbabn, bejiehungöwcife bie SÖethciligung be8 ©taatS unb ber

S3ergifch-3)iärfifchen GifenbacmgefeUfcbaft am Reingewinn bc8 neuen Unternehmen«,

befhmmen fich gemä§ §. 4. be« ©tatutnachtrageg oom 1. Oftober 1866. (®efe&.

3^Bang 1870. (Nr. 7595-7596.1 15 ©attiml.
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©amml. für 1866. ©. 619.) unb burd) ba$ Oefr^ vom 20. Sipril 1869. (®efe$.

©amml. ©. 731.).

Sluf ba§ neue Unternehmen finben bie ©tatuten unb fämmtlidje ©tatut»

nadjträgc bet ©ergifö.SDtärfifcr/en (£ifenbalmgefeUfcr;aft, ber SBetriebe-Ueberlaffungg.

vertrag vom 23. 5lugufr 1850. unb feine Grgänwngen, be8gleid)en bie jmnfcfyen

bet tfoniglicpen ©taatSregierung unb bet ©ergifaV^tärftfdjen GifenbafmgefellfaVft

beftefjenben SBereinbarungen übet bie ÜRilitait., ^pofl- unb Xelegrapbenverwaltung

unb übet bie 23efa)affung bet 93etrieb8mittel füt bie ©ergifd) . üttärfifdje unb

9tu&r.©ieg (fifenba^n Slnwenbung. 5lud) unterwirft fid) bie »ergifaV^ärfifcrje

(SifenbabngefeUfdjaft bejüglia) bejyelbm ben 23ejrimmungen , welche von bem

25unbe8fanjleramte be« «Kotbbeutfäen SunbeS in Slnfe^ung bet OTitair., «ßofl*

unb «£elegrapl)cnverwaltung erlaffen fmb obet nod) crlaffen werben.

(Nr. 7596.) Privilegium weflen (Emiffion von 3,600,000 Malern Priorität« .DMiflationen

III. ©rrtc Littr. C. ber a3frgif^-33törfifc^cn eifcnbatyngefctlftbflft. SSom

14. gebruar 1870.

SBilbelnt/ »on ©otte§ ®naben ßonig üon breiigen jc

SRad)bem bie SßergifaVSJlärfifdje Sifenbaljngefcllfcfyaft auf ©runb be8 §. 4.

be§ untet bem 1. Oftober 1866. $llJert)öd>ft betätigten ©tatutnarfjtrageö, betrejfenb

ben 35au unb betrieb bet SHu^tt^al^ifenba^n, fowie beä ©efefce« vom 20. Slpril

1869., betteffenb bie Einlage einet ©fenbafyn von Finnentrop übet Olpe na<t)

SRotf)emül)le im Söiggetljale, ben Slntrag gefleüt Ijat, ifyx mm %wdt ber ©au.
au8füf)tung ber Sroeigba^n von Finnentrop übet Olpe nad) 0totr)emür)le bie

Slufna^me einet Sinicibe burd) Sluögabe Pon 3|projentigen Priorität «Oblma.
tionen m a,efrarten, wollen 2Btr burd) gegenwärtige« Privilegium bie (Smtffton

biefer Obligationen untet nacftfolgenben i&ebtngungen genehmigen.

pon 3,600,000 Malern fefigefefet. «Die ju emittirenben Priortrat«. Obligationen

werben unter ber SBejeidmung:

„Priorität«. Obligationen ber Sergifcr^sDWrfifdjen (5ifenbar)ngefeUfcr;afr,

III. ©erie, Littr. C."

nad) bem anliegenben ©d)ema A. in Sipoint« von 100 finalem unter fortlaufen«

ben Stummem von 1. bi§ 36,000. auggefertigt. 9luf ber SRücffeite ber Obliga-

tionen wirb biefe« Privilegium abgebrutft. $)ie Obligationen unb bie für fte

nact) bem fetnet anliegenben ©c^ema B. auönifertigenben 3in«fupou8
; fowie bie

Slnweifungen m beren (Empfange (Xalon«) werben unter ber Firma bet Äönig.

liefen (Sifenbaljnbireftion mit fafftmilirter Unterfa)rift jweier «DireftionSmitglieber

ausgefertigt unb von einem ^Beamten ber «Dtreftion fontrafignirt.

§. 4.

«Oie
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Die erflc Serie ber 3in8fupon8 für äer)n 3af>re ncbjl £alon wirb ben

Obligationen beigegeben* 23ehn Ablaufe biefet unb jeber folgenben zehnjährigen

Sßeriobe werben nach vorheriger einmaliger öffentlicher 93efanntmad)ung für

anberweite jelm 3a^re neue ginftupottft unb Salons ausgereicht. Die §lu8«

reichung erfolgt an ben *)3räfentanten beS $alon8 — burd) beffen Sftücfgabe

jugleid) über ben Smpfang ber neuen kuponfi quittirt wirb — fofem nicht ba»

gegen von bem 3nhaber ber Obligation bei ber königlichen (Sifenbahnbireftion

fchriftlich Sßiberfpruch erhoben ift.

3m galle eine« foldjen SBiberfpruch« erfolgt bie Ausreichung an ben 3«'
baber ber Obligation.

§• 2.

S3on ben im §. 1 . vorläufig auf 3,600,000 %f)a\tt
,
„brei SDtillionen fech§«

hunbert Saufenb %t)aUtu feftgefefoten Obligationen wirb nur berjenige SBerrag

verausgabt, welcher wr SSefchaffung bc8 im §. 2. be8 ©efefceg vom 20. Slpril

1869. auf 2,500,000 Zfyaia baar fcpgefcfcten SkufapitalS unb jur Decfung ber

bemfelben hinmjurechnenben kur$verlufte erforberlid) ift. Die ^eftfieüung ber

etwa nicht jur 9lu8gabe gelangenben Obligationen erfolgt fpäteflenS innerhalb

jwei 3ahren nach Eröffnung ber neuen 2khn unter Sujiejjung eineS kommiffarS
bc8 £anbel8minijterium8.

Diejenigen Obligationen, welche hernach etwa niebt utr 5lu§a,abe ge«

langen, werben in ©egenwart eines SJtitglicbeS ber königlichen ©tfenbahn«

bireftion unb eincS protofollirenben 9totar8 vernichtet. Die 3afcl/ bie Hummern
unb ber SBetrag berfelben werben oon ber königlichen öifenbahnbireftion in

öffentlichen 2Mättem einmal befannt gemacht.

§• 3.

Die SprioritätS- Obligationen werben mit 3£ sprojent — brei unb einem

halben Sßrojent — verjinfet unb bie Sinfen in halbjährlichen ItRaten postnume-
rando am erjten 3U» uno äweiten 3anuat von °« königlichen (Sifenbafm«

Jpauptfaffe in (Slberfelb, fowie an ben burd) bie königliche (Sifenbahnbireftion

in öffentlichen blättern namhaft ut machenben ^(Mellen ausgezahlt. 3mffn

von *PrioritätS«Obligationen, Deren Erhebung innerhalb vier 3af>ren, üon ben m
ben betreffenben kuponS bejlimmten SablungStcrminen an gerechnet, nicht ge«

fernen ift, verfallen jum 23ortI)eil ber ©efeUfchaft.

§• 4.

Die $J3riorität8« Obligationen unterliegen ber Slmortifation in ©emäfcheit

be8 (SmgangS erwähnten ©efefceS vom 20. April 1869., wom ein halbe« *J3rojent

be« gemäfj §. 2. biefe« «PrioilcgiumS fejtwfefeenben kapital« unter Sufc^lag ber

ginfen oon ben amortiftrten Obligationen jährlich verroenbet wirb.

Die Slmortifation finbet jeboch nach &er *m §• 2. erwähnten befinitioen

^efrjteüung nur jlatt, fobalb unb foweit bie gwei^babn unb ba8 5Uihr<©ieg

25ahnuntemehmen felbfl, nach Decfung ber 3»«fen für oa8 alte unb neue Unter»

nehmen, unb nach Decfung be8 5lmortifation8-Srforbernijye« für bie alten SRufnv

©ieg Obligationen, bie nötigen Nüttel bam gewähren.

(Nr. 7596.)' 15*
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gür biejenigen 3ahre, in welchen tiefe «Kittel nach bem 93etrieb8ergebnt§ -

nicht vorhanben finb, werben jur Slmortifation nur bie erfparten 3infen bet

nmottifrrten Obligationen verwenbet.

<Die Slmortifation wirb burch 9lu«loofung bewirft, <Dte 9lu8loofung finbet

im «Dtonat 3ult be8 auf ba8 betreffenbc 23etrieb8jahr folgenben 3o§re« jratt

S 5.

$5ie 3n^aber ber *priorität8 »Obligationen finb auf ßölje ber barin be»

widmeten 23eträge nebft ben fälligen %in\<n ©laubiger ber &ergifd)»9Härfifcben

(Sifenbabngefellrtaft unb haben al8 folche an bem Nettoerträge ber 95ergifa>.

SDtäififchen (Sifenbahnftrecfen ein unbedingte« 93ormg8red)t vor oen 3nh<*bern b?r

©tammaftien unb ber bam gehörigen föivibenbenfd)eine. 9lud) ift ihnen bie

©fenbabnftreefe von Finnentrop über Olpe nach Rothemühle nebft beren im
§. 3. be§ ©efefee« vom 20. 3lpril 1869. näher bejeiermeten Nettoerträge mnäcbfi

unb mit bem SöorjugSrcdjte vor ben 3nhabern ber fonftigen $)3rioruat««Obliga'

tionen bet Sergifd)«$?ärfifd)en ©fenba^ngefellf^aft vergiftet/ währenb ü)nen bie

übrigen %f)t\[t ber $ergifch»9Jcärfifchen Ctifenba&n nur vorbehaltlich be« SSor»

3ug«red)t8 ber früher barauf rabijirten ^3ri OTttät§-5lnUir>en ^aftbac finb.

<Die jefct ju emitttrenben «Priorität«« Obligationen III. ©erie Littr. C. ge-

nießen nicht bie ben früher emittirten Obligationen III. ©erie Littr. A. unb B.

bewilligte Sin^arantic be« ©taate«, jeboch foll in ©emä&beit be« §. 4. be«

§Bergifch'3)tärftfd)en ©tatutnachtrage« vom 1. Oftober 1806. ba« burd) ben

23etrieb«überfchu{j ber 3weigbat)n von ginnentrop nach Rothemühle etwa nicht

gebeefte (Srforbernifj mr 93erjinfung unb Slmortifation ber Obligationen Littr. C.

auf ben Neinertrag ber Ruhr«©iegbarm Vor ben 3infen unb Der Slmortifation

jener Obligationen Littr. A. unb B. vorab verrechnet werben, unbefchabet ber

Red)te, welche ben 3nbabern ber lefcteren, fraft ber Slllerhöcbften 5JnIetr)e-

«Privilegien vom 20. Oftober 1856. unb 25. Sluguft 1862., auflegen.

gür ben gall, bafj ber im vorjlcr)enben §. 1 . feftgefefcte betrag ber gegen-

wärtigen Anleihe mr £erflellung ber 3weigbat)n bi« Rothemühle wiber Erwarten
nicht ausreichen follte, ober bafj bie im §. 4. be« 23ergifch»«JDcärfifchen Statut»

nachtrage« vom 1. Oftober 1866. erwähnte gortfefcung ber gweigbalm über

Rothemühle hinaus nad) irgenb einem mehr ober minber entfernten fünfte in

ber Rid)tuna nach §öln ober mm $lnfcblu§ an eine nach <£öln gehenbe Stfen-

bahn aufgeführt werben follte, bleibt ber $Bcrgifa>2Rärfifd)en (Sifenbahngefeüfchaft

ba« Recht vorbehalten, mit ©cnehmigung ber ©taatSregierung bie m jenen

Swecfen erforberlichen Kapitalien burch "(Smiffton einer weiteren Anleihe in $rio-
rität«. Obligationen III. ©erie, Littr. C. gu befchaffen unb ben 3nhabern ber

lederen in jeber 23ejiehung, inSbcfonbere bezüglich äkrjinfungunb Slmortifation, .

gleicbe Rechte mit ben 3"h^bern ber burch gegenwärtige« Privilegium geneh-
migten Obligationen m gewähren. Slnbererfeit« foll aber auch ben l&teren, fall«

bie ©efeüfchaft von biefem «Rechte ©ebrauch macht, bie folchergeftalt über Rothe-
mühle hinaus fortgefcfctc 33ahnjtrecfe mit gleichen Rechten, wie ben 3nhabern
ber noch weiter ju emittirenben Obligattonen Littr. C. unb in gleicher SBeife,

wie bie ©treefe von ginnentrop nach Rothemühle, fyifttn.
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SDtc 3nt)abct bet* ^3tiotität8»Obligationcn ftnb nicbt befugt, bic 3ahhmg
bec batin oerfcr)ttebenen ftapitalbeträge anbetS, nlS nach 9Jlaa§gabc bet im §. 4.

enthaltenen 9lmortifationS'$3efhmmungen ju forbcm, ausgenommen:

a) wenn bie 3in8jahlung für verfallene unb *orfchriftSmä§ig präfentirte

3inSfuponS burch S3etfcbulben bet ©ifenbahnoerwaltung länget als biet

üXonate unbcrid?ticit bleibt;

b) wenn bet SranSpottbettieb auf bet SRuhr«Siegbar)n unb bet neuen B»«Ö»
bahn au§ SSetfcbulben bet ©fenbahnoetwaltung langet als fccfjö ÜJlonate

gänzlich eingeflellt gewcfcn;

c) wenn bic in §. 4. fefrgefcfcte Slmortifatton ntd>t innegehalten wirb.

3n ben gölten ad a. unb b. bebatf eS einet ÄünbigungSfrijl nüt)t, fon«

betn baS Kapital fann von bem Xage ab, an welchem einet btefet $ällc einttitt,

.MTÜcfgefotbeTt wetben, unb jwat ,w a. bis wt Ginlöfung bet betteffenben 3in8»

fuponS, wom bie ®efellfd)aft auch nad) 3lblauf jenet Dtei SDtonate betedjtigt

unb verpflichtet bleibt, $u b. bis ;mt SBieberherftellung beS untetbtocbenen £tan§«
portbetrtebeS. 3n bem sub c. gebauten ^alle ijt eine breimonatliche ÄünbigungS»

frifl ui beobachten/ auch fann bet 3nfa&ct «net ^prioritätS-Obligation oon biefem

ÄünbigungSrechte nut inncthalb bteiet Monate von bem Xage ab ©ebtauch

machen, wo bie S^umg, beS $lmottifationS<QuantumS hätte jrattfinben follen;

bie Äünbigung octlictt tnbeffen iljte textliche SBirfung, wenn bie (£ifenbac)n»

Verwaltung bie nicht eingehaltene $lmottifation nachholt unb jm bem (Snbe binnen

längftenS btei Monaten nach etfolgter ftünbigung bie SluSloofung bet ju amot«

tifttenben Obligationen nachträglich bewirft.

3n ben gällen beS oorftehenben «Paragraphen ift eine g,efefclic6e 3noetmg«

»erfefcung nöthig, um bie an ben 23ermg gefnüpften folgen emtteten ju laffen.

§• 7.

$)ie SluSloofung bet ;u amortiftrenben «prioritätS • Obligationen gefebteht

in (Gegenwart eineS SJcitgliebeS bet königlichen ©ifenbafmbiteftion unb eineS

ptotofollitenben 9totar8 in einem oierjefm Sage oor&cr einmal jut öffentlichen

ftermhufc su btingenben Setmine, in welchem ben 3nhabetn bet Obligationen

bet 3uttitt qeftattet ijl.

<Die Stummem bet auSgelooftcn ^riotitätS -Obligationen wetben binnen

14 Sagen nach Spaltung beS gebadeten $«tminS jweimal öffentlich befannt

armacht, bie SluSjahlung beS ^Nominalbetrages bet Obligationen etfolgt am
2. 3fl""öt beS auf bie SluSloofung fotyenben %ahx<8 bei bet königlichen <£ifen«

babn»£auptfaffe in Glberfelb unb benjenigen 3at)lflelien, welche bie ßönialiche

.

(Sifenbacmbiteftion in öffentlichen blättern namhaft machen witb, an bie 23or«

zeiget bet betteffenben s$tiotitätS« Obligationen gegen SluSlieferung betfelben unb

bet baju gehörigen noch nicht fälligen 3*n$fupon8 unb SalonS. Sßetben bie

ftuponS nicht mit abgeliefert, fo witb bet SBefrag bet fehlenben an bem Kapital«

bettage getunt unb jut (Sinlöfung bet ÄuponS oerwenbet.

3m tlebrigen erlifcht bie 93erbmblichfeit bei ©cfeUfdjaft jur SBetjinfung

jeber SPrioritätS-Obligation mit bem 31. ©ejember beSjenigen 3^*8/ an welchem

oiefelbc auSgeloofl unb, baß bieS gefebchen, öffentlich befannt gemalt wotben ijl.

(Nr. 7596.) 2Nf
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<£>ie im SBege bct Slmortifation eingelöften *Priorität8«Obligationen werben

in Oegenwart eineS SERitgliebeS bct ftöniglichen Sifen6afmbirefHon unb eineS

protofollirenbcn 9totar8 vernichtet, ©ine Slnjeige f)tetübet wirb in ben öffent-

lichen Vlättern erlaffen.

§. 8.

£)te au8gcloojten unb gefünbigten priorität8 »Obligationen, welche unge-

achtet ber Vefanntmachung in öffentlichen Vlättern nicr)t rechtzeitig jut Stealifation

eingeben, werben währenb ber nachften jet)n 3ahte von ber königlichen Sifen«

barmbireftion alljährlich einmal öffentlich aufgerufen.

(Sehen fie beffen ungeachtet nicht fpätejtenS binnen 3ahre8frift nach beut

legten öffentlichen tlufruf ;wr JRealifation ein, fo erlifdjt jeber 5lnfpruch aui ben«

felben an ba$ ©efellfcbaftSoermögen, Wa8 unter Eingabe ber Sümmern ber

werthloS geworbenen priorität8«Obligationen von ber 3)ireftion einmal öffentlich

befannt gemacht wirb. Obgleich alfo au8 bergleichen PrioritatS« Obligationen

feinerlci Verpflichtungen für bie ®cfeUfchaft in fpäterer peit abgeleitet werben
tonnen, fo jteht boch ber ©eneralverfammlung frei, bie gänzliche ober theilweife

Stealiftrung berfelben au8 23iUigfcit8rücfftcl)ten ju befehliefcen.

§. 9.

Sur bie SJtortififation angeblich verlorener ober vernichteter Priorität?»

Obligationen finbet ba8 im §. 30. be8 ©tatutS ber Vergifch«^ärfifcheu (Sifen«

bahngefeüfchaft vorgefchriebene Verfahren Slnwenbung.

£>ie SJcortifiurung verlorener ober vernieteter §in8rupon8 iffc nicht ftatthaft.

§• 10.

<Die in ben vorfter)enben Paragraphen vorgetriebenen öffentlichen Vc«
fanntmachungen erfolgen burcl; ben StaatSanjeiger, eine Verlin«, eine (Seiner

unb eine (Slberfelber geitung.

§• IL
$)en 3nhabcrn von Priorität8« Obligationen fleht ber giitritt ju ben

G&eneralverfammlungen offen, jeboch haben fie al8 fola)e nicht ba8 SWecht, fich an
ben Verhanblungen ober Slbfiimmungen ju betheiligcn.

3u Urfunb biefe8 haben 2Bir ba8 gegenwärtige Privilegium SlHerhöchfl«

eigenhänbig vollzogen unb unter bein ftöniglichen 3nfiegel ausfertigen laffen, ohne

jeboch baburch ben ^nh^bern ber Obligationen in Slnfehung ihrer Vefriebigung
eine größere, al8 bie im §. 5. bezeichnete ©icherftellung ju gewähren, ober ben

«Hechten dritter ju präjubtjircn.

©egeben Veilin, ben 14. gebruar 1870.

(L. S.) Söilljelm.

©f. v. 3feenplifc. öeonharbt. 6amph««fcn.

$ri.
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3cbenui Ii.

tfcrgtfd) - Ularlitfdjf (BifenbaljugcffUfdjoft.

Slntoeifung
ju ber

«prioritätS* Obligation III. 6evic Littr. C. .M
gehörig.

3nlja6er empfängt gegen biefc Slmoeifung gemäjj §. 1. be8 *piand jur

(Smiffton eine« ScapitalS von 3,600,000 $halern *Preufjifd) Äurant in Priorität«-

Obligationen an ben butch öffentliche SBefanntmachung bezeichneten Stellen bi«

folgenbe ©erie oon jtoanug ©tücf gingfuponS jur voi bezeichneten ^rwritatS-

Obligation.

(Slberfelb, ben

königliche ©fenbatynbireftion.

Slufcgcffrtigt.

Qcnjtfd) - Ülärkifdjc <Et|YnbaljntjffcUfdjaft.

Stric 3 in 8 f upon "
ju ber

«Prioritdtö» Obligation III. ©erie Littr. Q JW
gehörig.

3nhabet empfängt am gegen biefen Äupon an ben butdi

öffentliche ^Bekanntmachung bezeichneten ©teilen

1 Xt)alcr 22 ©ilbergrofehen 6 Pfennige *Preufjifch Mutant

al8 3infen Pom bis

(Slbetfelb, ben

königliche eifenbal)nbireftion.

Hnfgefrrhgt.

§infen uon ?Prioritdt8 -Obligationen f
beren Grbcbunß innerhalb

abjren, von bem in bem »erftebenben Kupon beftimmten ^aly
lungetermine an fltrfdjnct, nicht flefajeben ifl, verfallen jum Sortricü

bet ®cfcllf<r,aft.

SRcbigirt im SM«au b<* Staat«. «njinifteriuniS.

S«r(in, gtbtucft in bn ttSniati^rt^Arbtinicn Cb>t.ßpfl'ucf)bri»<ffMi
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©efe£* Sammlung
für bic

Soniglt^cn *p r e u {ji f e n Staaten.

Nr. 9.

(Nr. 7597.) ®efffe, bttrrffcnb btc Aufhebung bet 93crfügung«brf<$rdnfungen bcjügli(fe. bet

fcbeilung unb Sßereinigung meierfWttifdjen Sigentbum« in bem Äreife

Hinteln bt« gtegterongSbejirK Äaffcl. Som 21. gtbruar 1870.

& SBilbelm, mm MM ®naben Sönig oon 9»*» «
üetotbnen, mit guftimmung beibet £äufet bc8 CanbtageS bct üRonatchie, »a8 folgt:

SMe auf bic SDteietgütet in bem Ätetfe Hinteln (bct früheren ©taffdjaft

Scbaumbutg) bezüglichen befonbetcn 95orfct>rift«n ber §$. 27. big 37. be$ Äur»

fxffifchen ©«fe^cö »om 26. Stugufi 1848. übet bie 9tueeinanbetfeöung, bct üehnS«,

ÜHeiet« unb anbeten a,ut8l)ettüd)en Sßet^ältniffe (®efet«©amml. fut Äut^effen

Don 1848. @. 67.) toetben, foroeit fie 95efö)tänfungen bct SBefifcet bct SDieietgütet

in £mftd)t auf Xpeilung unb Seteimgung meietfiattifchen (SigenttyumS entölten,

fut SSetfügungen untet ßebenben unb »on Xobeöwegen aufgehoben.

3n Slnfefjung bet 3ntefiatetbfolge bleiben abet bie beftchenben SBcfHm»

mungen in Straft.

$. 2.

SBenn auf einem ÜReietgute 5lblöfung$» unb (SntfcfyäbigungSbettäge füt

abgelofle obet butch bag ©efe$ Dom 26. 9luguft 1848. aufgehobene Ütcallajten

obet ju beten ^Berichtigung gewährte <Datlehne ruhen obet unablöähctje Seifiun*

am an ©emeinben, Kirchen, ^Pfarreien obet ©cbulen ($. 2. be8 Äuthefftfcben

ftblöfungSgefejjeS oom 23. juni 1832. untet 2.) haften/ fo mu§ bem ©ettchte

tot bct SÖefiättgung bct 2$etttäge übet Slbtrennung einzelner Xfytik nachgenuefen

©erben, baj? enrroeber eine Einigung mit ben Serccbttgten übet bie SJertbcilung

bet ©dmlbigfeiten auf bie einzelnen Xrennftücfe erfolgt ifl, obet bie ^Berechtigten

toejjcn bct ^ottenttichtung bet öeiftungen jicbergcfteUt finb. £>et nämliche SRach«

»ci8 mufc bei Abtrennungen oetmöge lefrtroiU&et Söerfügung bem ©etichte oot

bet (ginttagung be« ©rroerb« in ba« @eneral.2&ä^rfchaft3bucb gefühlt werben.

3a^gan9 1870. (Nr. 7597-7598.) 16 Ut'

SUrigegeben ju Sellin ben 8. SDWrj 1870.
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Urfunblid) unter Unfetcr £öchfteigmhänbigen Unterfchrift unb beigebrucftcm

königlichen 3nftegel.

©egeben Setiin, ben 21. gebruat 1870.

(L. S.) SBU^elm.

®r. ». 23i8marcf.<5chönhaufen. t>. «Roon. ®r. ». 5fcenplit

». «Wühler, o. ©elchow. ©r. 3U (Sulenburg. üeonharbt.

Camp^aufen.

(Nr. 7598.) ®effj}, betreffenb bif ©cnclnnituing ju ©ctyenfunßen unb lefohmHigen Suwen-

bungen, fowie jur HeDertragung von unbewegten ®egenftänt>cn an 5lßt«

potationm unb anbete juttfhfie «Pcrfonen. SJom 23. gebruat 187a

üon ©ottcä ©naben Sötrig oon *Prcufjcn x.

oerorbnen, mit guflimmung beibet Käufer bcS ftmbtage«, für ben gefammten

Umfang ber «Monarchie, wa8 folgt:

§• 1.

©chenfungen unb lefctwiüige 3uwenbungen bebütfen ju ü)rer ®ültigteit

bet (Genehmigung be$ ÄönigS

:

1) infoweit baburch im 3nlanbe eine neue juriftifcf)e ^perfon tn8 Ceben ge.

rufen »erben foü,

2) infoweit fic einer im 3>nlanbe bereits beflerjenben Korporation ober anberen

jurijiifcben «ßerfon ju anberen als ihren 6t§r;er genehmigten 3»«frn ge>

wibmet »erben foüen.

§. 2.

«©chenfungen unb lefctwilltge guwenbungen an inlänbifche ober auSlänbtfcbe

Korporationen unb anbere juriftifebe «ßerfonen bebürfen ju it)rer ©ültigfett ihrem
ooüen ^Betrage nach ber ©enehmiguncj be$ Königs ober ber burch ftonialichc

Sßcrorbnung ein für alle ÜM 3U beftunmenben Söerjörbe, wenn ir}r SBerth bie

©umme toon CHntaufenb $h<iton überfleigt. gortlaufenbe ^eifhingen werben
hierbei mit fünf oom £unbert m Kapital berechnet.

$• 3.

<Dte Genehmigung einer ©chenfung ober lefctwiUiaen guwenbunq in ben

Sailen ber §§. 1. unb 2. erfolgt jtet« unbefchabet aller «echte brütet $erfonen.m
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3Äü biefer 90laa§gabe i% wenn bte ©enehmigung erteilt wirb, bie ©eben«

fung ober lefctwiüige 3uweribung al8 von Anfang an gültig ;u betrauten/ ber«

geaalt, bafj mit bei gefdjenften ober lefctwiüig jugewenbeten ©achc aut$ bie in

bie S^ifc^enjeit fallenben 3i"fen un0 Früchte ju verabfolgen ftnb.

2)ie (Genehmigung fann auf einen %f)t\i bet ©ct)enfung ober lefctwilligen

guwenbung befchränft »erben.

§•4.

<Die bcfonberen gefefclichen SSorf£r)riften f wonach e§ jur Erwerbung von
unbeweglichen ©egenjtänben burcb in(änbifcr)e ober auSlänbifcr)e Korporationen

unb anbere juriftifcfye *ßerfonen überhaupt ber ®ener)migung be8 ©taatJI bebarf,

werben burcb bie vorftehenben ©tfrimmungen nicht berührt, ©oweit e8 jeboa)

ju einer fola)en (Srwerbung nach gegenwärtig geltenben SBorfcbriften ber ©enec).

miguna, bt8 ÄönigS ober ber 9>tmijterien bebarf, tonnen ftatt beffen burcb

Äönigltche 23erorbnung bie Schörben, benen bie (Genehmigung fortan mjtehen foll,

anberweitig befrimmt werben.

©ner ©elbfhafe bis gu 300 Xfyaitm, im UnvermögenSfaHe entfprechenbet

®efängni§ftrafe unterliegen:

1) 93otfler)cr von inlänbifchcn Korporationen unb anberen jurifiifct)en ^per«

fönen, welche für biefelben ©chenfungen ober lefctwillige guwenbungen
in Empfang nehmen, ohne bie baju erforberiiehe ©enehmigung inner,

halb vier SBochen nachsuchen;

2) biejenigen, welche einer auSlänbifchen Korporation ober anberen juriftifchen

*Perfon ©chenrunejen ober Unwillige guwenbungen verabfolgen, bevor

bie baju erforberltche ©enehmigung ertheilt ift.

§• 6 -

SDie 93ejtimmung,en be8 gegenwärtigen ©efefceg finben auf gamüien'©tiftun»

gen unb OarnUien^beitommiffe feine Slnwenbung.

3lUe mit bem gegenwärtigen ©efefce nicht im (Sinflange ftehenben S3e-

ftimmungen, inSbefonbere ba8 ©efefc vom 13. ÜJlai 1833. (©efefc . ©amml.
©. 49.), bie SUIerhöcbfie Drber vom 22. 2Rai 1836. (©efe&.©ammL ©. 195.),

bie «Berorbnung vom 21. 3uli 1843. (®efefr»©amml. ©. 322.), bie in einem Steile

ber «provin^ Hannover noa) in ©eltung ftehenben §§. 197. bi8 216. tytii II.

Xitel 11. be8 SlUgemeinen Sianbrech« nebft bem §. 125. be8 Anhangs aum 9111.

gemeinen Umbrecht, werben aufgehoben.

(Hr. 75W-7&99.) 16 * Ut'
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Urfunblty unter Unferer $ö<$fleigen&onbigen Unterförift unb betgebrucf.

tem Sconiglidjen 3nfaß«l.

©egeben ©erlin, ben 23. ftebruar 1870.

(L. S.) SBil^clnt

©r. o. 93 t«martf.<5c$6n Raufen, o. SRoon. ®r. o. 3ftcnpli|.

o. 2Äü$ler. o. ©elc^ow. @t. ju (gulenbutg. ßeonfcarbt.

(Eamp&aufen.

(Nr. 7599.) (Beftfc übtx btt ©*onjfit«t be« SBilbt«. Born 26. gebraar 1870.

5ötr SBüfjelm, Don ©otteS Gtaaben ftonig üon ^reujjen x.

oerotbnen, mit 3"fMmmuna, betbet Raufet be8 ßanbtaaeS, für ben ganjen Um»
fang bei «Monarchie, mit Slu8fd?lu§ ber £ol)enjoUetnfdien ßanbe, toa8 folgt:

5. i.

9Jlit bec 3agb gu oerföonen ftnb:

1) ba8 (S((t)milb in bet %tit oom 1. <Dejember bi8 CEnbe Sluguft,

2) männlidjeS SRot^- unb <Damm»ilb in bet 3«* »om 1. SRärj bis (£nbe

3) weibliche« SRofyoilb, »eiblicfce8 <Dammtt>ilb unb SBilbtalber in bet 3eit

Dom 1. ftebruat bis 15. Dftobet,

4) bei SRe&botf in bet 3eit oom 1. «Kat* bi8 <£nbe Hptil,

5) toeibltdjeS Stetinnlb in bet 3«* *ont 15. 2)ejember bi8 15. DftobeT,

6) SRetyfälber ba8 ganje 3a&r ^inburdj,

7) bet <Dad)8 oom 1. ©ejember bi8 (£nbe September,

8) Sluer«, Sirf., gafanen&abne in bet Seit oom 1. 3uni bi8 (Snbe Sluguji,

9) (Snten in bet 3eit oom 1. Slptil bis Snbe 3uni/ füt einzelne 2anbfrria)e

fann bie ©djonjeit but$ bie 93eutf8tegierungen (ßanbbrofteien) auf-

gehoben werben,

10) Stappen, ©dmepfen, toübe ©djwäne unb aüe8 anbete ©umpf» unb
SBaffccpc|lücjel, mit 31u8nabme bet »üben ®anfe unb bet gifcfcreifyer,

in bet 3eit oom 1. 2»ai bis (Snbe 3uni,

11) 8fieb$ü&net in bet 3eit oom 1. <Dejembet big <£nbe Slugufl,

12) «Uff;
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12) Buer«, ©irf. unb gafanen&ennen, ßafelroilb, 2Bact»teln unb £afen in

bet 3«t »om 1. gebruar bis (Snbe Slugujt,

13) für bie ganje Dauer beS 3a*)"8 ift e8 »erboten, SRebtjütmer, £afen unb
iKebe m ©Clingen ju fangen.

Slüe übrigen 5Bübarten, namentlich aud) Äormorane, Xauct)er unb ©ager,
bürfen ba8 ganje 3at)r fnnburet) gejagt werten. Seim SRott)., Damm, unb
ftetjmilbe gilt ba8 3ungwilb al« ßalb big jum legten Sage be8 auf bie ©eburt
folgenben DejembermonatS.

§ 2.

Die 93e*irf3regierungen (Llanbbrofleien) fmb befugt, für bie §. 1. unter

7. 11. unb 12. genannnten SBilbaTten au8 SRücffictjten ber Canbeöfultur unb
bet 3agbpflege ben Slnfang unb ©cfylufj ber ©ebonjeit alljährlich burd) befon»

bere SSeroibnung anberroeit fefimfefcen, fo aber, ba§ 5lnfang ober ©d)lu§ ber

©cfjonjeit nid)t über oierje&n Xagc vor ober naefy ben §. 1. beßimmten 3eit-

fünften feftgefefct werben barf.

§• 3.

Die in ben einzelnen CanbeSttjeilen nun ©cbujje gegen Sßilbfcbaben in

Betreff beg (SrlegenS oon SBilb aueb »äbrenb ber ©cfyonjeit gefefclicfj befteljcnben

Sefugniffe werben buref; biefeß ©efefc nidjt geanbert.

§• 4.

3luf (Erlegung oon SBilb in eingefriebigten SBilbgärten finbet biefeg ©efefc

feine Slnroenbung. Der 93erfauf be8 roätjrenb ber ©ctjon \tit in folgen SBilb«

gärten erlegten SBilbeS ijl jeboct) nadj Sttaafjgabe ber SBeftimmungen beS §. 7.

unterfagt.

gür ba8 lobten ober Umfangen oon Sßilb roät)renb ber oorgefc^rfebenen

©cfjonjeiten, foroie für ba« gangen won SK>ilb in Sulingen (§. 1. 9tr. 13.) treten

folgenbe ©elbbufjen ein:

1) für ein ©tücf (gfytoüb 50 $t)aler,

2) für ein ©tücf 9totr)roilb 30

3) für ein ©tücf Dammnrilb 20

4) für ein ©tücf 9let)»üb 10

5) für einen DacbS 5

6) ür einen 3luerbat)n ober ßenne 10

7) für einen Sßirfbab'n ober jpenne 3

8) für einen £>afelfc>atm ober £enne 3

9) ür einen gafanen 10

10) für einm ©ebrcan 10

11) für eine trappe 3

12) für einen fiafen 4

13) für ein Otebbubn 2

14) für eine ©dmepfe, (Snte ober fonfiigeS ©tücf jagbbareg ©umpf»
unb SBaffergeflügel 2

(Nr. 7699.) ©CJin
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Söenn mflbembe Umftänbe vorfnmben finb, famt bet dichter bei Sejtfefcung

bet ©elbbu§e bis auf ein ©trafmaafj von (im cm %f)alti hetabgeben.

9ln ©teile bei ©elbbufje, welche wegen Unvermögens bt£ öerurthetlten

ntct)t beigetrieben werben fann, tritt ©efängnifeftrafe nach SDtaajjgabe be8 $. 335.

beö ©trafgefefrbuch8.

$• 6-

<Da§ 9lu«nefc)men ber Gier ober 3ungen von jagbbarem fteberwilbe ift auch

für bie juir 3agb berechtigten ^erfonen verboten/ boch finb biefelben (namentlich

bie SScfi^cr von gafanerien) befugt, bie Gier, welche im freien gelegt fmb, in

ÜBeftfc m nehmen, um fic ausbrüten ju laffen.

$>c8gleicben ifi ba8 2tu8net)men von ßtbifc' unb SJlöveneiern nach bem
30. 3lvril verboten.

2Ber biefen Serboten wwibert/anbelt, vcrfäüt in bie §. 347. «Rr. 12. befi

©trafgefefcbucbS fefigefefcte ©träfe.

§.7.

SBer nach SIblauf von 14 Sagen nach eingetretener ^yege» unb ©choiqeit,

wäljrcnb berfelben SBilb, rücffichtlich beffen bie 3agb in biefer %tit unterfagt ift/

in ganzen ©tücfen ober aerlegt, aber noch nicht mm ©enuffc fertig mbereitet,

jum SSerfaufe herumträgt, in Säben, auf SJiärften, ober fonft auf irgenb eine 5lrt

mm Söerfaufe aufiftellt, ober feilbietet, ober wer ben Üßerfauf vermittelt/ verfällt,

nun ©ejten ber 3lrmenfaffe berjenigen ©emeinbe, in welcher bie Uebertretung

ftattfinbet, neben ber ÄonfiSfation be« SBilbeS, in eine ©elbbu&e bi« 30 Xtjaler.

3ft ba8 Sßilb in ben §. 3. gebadeten 9lu8nafnnefaücn erlegt, fo f)at ber

SBerfäufcr ober berjenige, welcher ben 23erfauf vermittelt, fich burch ein Slttefr

ber bejreffenben DrtSvolijeibehörbe über bie Söefugnife mm SOerfaufe 3U legitimiren,

roibrigenfalul berfelbe in eine ©clbbu&c bis ju 5 tyaltz verfällt.

§. 8.

9lHe bem gegenwärtigen ©efefce entgegenftehenben ©efefce unb 93erorbmmgen
finb aufgehoben.

Urfunblich unter Unferer jpöchfieigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

königlichen 3njtegel.

©cgeben Berlin, ben 26. gebruar 1870.

(L. S.) SBityelm.

©r. v. SBiSmaref '©chonhaufen. v. SRoon. ©r. v. 3$cnpli$.

v. Wühler. v. ©elchow. ©r. ju ©Ulenburg, ßeonharbt.

Gamvhaufen.

(Nr. 7600.)
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(Nr. 7600.) Privilegium wegen Ausfertigung auf ben Jnljabet lautenbec ÄreiS-Dbligationen

bog £<$robaet ÄreifeS im Setragc von 32,000 Malern, D. ^miffton.

SJom 15. Januar 1870.

5Sßtt Sßityelm, Don ©ottcä ©naben ftonig fcon «Ptcugcn k.

SJtaehbem von ben ÄreiSflänben beS ©djrobaer ÄreifeS auf bem ScteiStage

vom 3. 9lovember 1868. befcbjoffen worben, bic gur (Erwerbung beS für bic

pofen.^horn« Stromberger Sifenbahn innerhalb beS ©chrobaer ÄreifeS erforber

•

Iictjen ^errainS, fomie (Shauffeebaujwetfen nötigen ©elbmittel im Sßege einer

SlnleUje ;ju befchaffen, wollen 3Bir auf ben Slntraa bet gebauten ÄreiSftänbe: m
biefem pweefe auf [eben 3nb!aber lautenbe, mit äinSfuponS verfehene, ©eitenS

bet ©laubiger unfunbbare Obligationen ju bem angenommenen ^Betrage von
32,000 Sbalern neben ber buret; baS Privilegium vom 9. 3uli 1857. (©efefe.

©amml. 1857. ©. 589.) genehmigten Slnlei&e t>on 140,000 Shalrtn auSfiellen

m bürfen, ba ftcb hiergegen Weber im 3"tereffc ber ©laubiger noch ber ©crmlb.

net etwas ni erinnern gefunben t>at, in ©emä^eit beS §. 2. beS ©efe&eS vom
17. 3uni 1833. gut SluSfteliung von Obligationen mm betrage von 32,000 £b>
lern, in ÜBucbJraben: jwei unb breifig $aufenb Malern, welche in StvomtS

ton 200 Sftt&lr., 100 SKthlr., 50 ftthlr. unb 25 SRtblr., beren gafrl inner,

b^alb beS gebauten ©efammtbettageS ton 32,000 ^alern bic Regierung m
Pofen feftyuficüen r)at, nach bem anliegenben ©d>ema auszufertigen, mit #ülfe

x einer Äreiöftcuer mtt fünf projent jät/rltch ju verginfen unb nach Det bura) baS

üooS ju beflimmenben golgeorbnung jährlich vom 3at)re 1870. ab mit wenig-

ftenS jahrlich ©nem «Prozent beS StovttalS, unter 3uwadj8 ber ginfen von ben

amortiftrten ©chulbverfchreibungen, j;u tilgen finb, burch gegenwärtiges Privilegium

Unfere lanbedt)cttlicr>e ©enebmigung mit bet textlichen Sßirfung erteilen, ba§

ein jeber 3nh<l&cr biefer Obligationen bie barauS hcrvorger)enben fechte, ohne bie

llebertragung be8 ßigenthumS nachweifen m bürfen, geltcnb ju machen befugt ift.

$)aS Vorjlehenbe Privilegium, welches 2Bir vorbehaltlich ber Stechte ^Dritter

ertheilen unb woburch für bie 35efriebigung ber 3nhaDW bet Obligationen eine ©e«

wahrleiftung ©eitmS beS «Staats nicht übernommen wirb, ijl bura) bie ©efefc'

©ammlung jur allgemeinen ftenntnifc ju bringen.

Urtunblid) unter Unfcrer £öchjretgenhänbtgm Untetfchrift unb beigebtueftem

Äönialicfaen ^nfieael.

©egeben Serlin, ben 15. 3anuar 1870.

(L. S.) SBil^clm.

®r. v. 3&enpN&- ®'- 3« ^Ulenburg. (Samphaufen.

(Hr. 7600.) Pro«



prooinj pofen, Xcgieningebcjir? pofen.

Obligation
bd

6 dj r o b a e r ® t e i f e 8

LUtr. je
übet

S^aUt s1>«rc uftifdb Äuront,
II. Smiffion.

Sluf ®tunb bet untetm genehmigten Ärei8tag8befcr;lüffe üom
3. 9lov>cmber 1868. wegen Slufnalnne einer tocfmlb oon 32,000 Xr;alem befetmt

fid) bie ftänbifdje ftommiffion für (£r)auffec' unb (Sifenbaljnbauten beS ©d)robaet

ÄTeifeS 9tatnen8 be8 ÄreifeS burd) biefe, für jeben 3nl)aber gültige, ©eitenß be3

©läubigerS unfünbbate Sßerfdjreibung tu einet $>arlebn$fdmlb r>on ibalem
^teufcifct; Äurant, welche an ben kreis baat gejault roorben unb mit fünf
^5tojsent jäfyrtid) j^u venjnfen ijt

SDic SKücfjahlung bet ganzen ©d)ulb r>on 32,000 Stöalern gefdneljt tootn

%afyct 1870. ab allmälig auö einem m biefent SBefmfe gebilbeten $ilgung8fonb8

von rocnigfienS Ginem ?]3rojent jährlid), untet 3uwa<h8 bet Sinfen »on ben getilg*

ten ©cbulboerfd)reibungen.

Die ^olgeotbnung bet Crinlöfung bet ©chulboerfdjreibungen toirb buta)

ba8 Coo8 beflimmt. Die Slu&loofung erfolgt t>om 3ahre 1870. ab in bem 2Uo»

nate September jeben 3af>te8. DerStrci8 behält ftd) jebod) ba8 SRectjt üor, ben

$ilgung8fonb8 burd) größte 9lu8loofungen m ocrfiärfen, fowie fämmtlid)e nod)

umlaufende ©djulboetfcfyreibungen ni fünbigen. Die auflgeloojlen, fotoie bie ge«

fünbigten <Sa?ulbüetfd)teibungen Werben untet 23ejeidmung i^tet 93ud>jiaben,

Stummem unb 93ettäge, fowie be8 XetmmS, an »eifern bie JRütfjar/luna et»

folgen foll, öffentlich befannt gemacht. Diefe SBefanntmacbung erfolgt fed?8,

brei, jm>ei unb Sinen SERonat r>ot bem 3a^lung§termine in bem $lmt8blatte bet

königlichen ^Regierung m $ofen, fottie in bet ^3ofener 3*^«% bem 6taat8an«
jetget unb bem 2)jicnnif *ßoman8fi.

SöiS nj bem £age, wo folchergcjlalt ba8 kapital au entrichten ift, wirb
e8 in halbjä^rlic^ert Terminen, am 1. 3lptil unb am 1. Dftobet, »on heute an
getcd)net, mit fünf *Pto;ent jährlich in gleitet SDKünjforte mit jenem »etimfet.

Die 5lu?jahlung bet ?m(rn unb be8 Kapitals erfolgt gegen blo§e SRücf*

abe bet ausgegebenen ?in^fuvonv , beiiehungäweife biefet ©chulboerfct/ieibimg,

ei bet Krei8 « Kommunalfäffe in <25a)roba, unb iwar aud) in bet nad) bem
eintritt be8 gäliigfeit8termin8 folgenben 3«t.

9Äit
»
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ÜHit ber gut (Empfangnahme beS ÄapitalS ptäfentirten ©d&ulboerfcbjei'

bung finb aud> bie baju gehörigen 3<n8fupon8 bei fpäteren gälligfeitStermine

mrütfmliefern. gut bie feljlenben 3ta8fupon8 wirb ber 23etrag oom Äapitale

abgezogen.

<Die aefünbigten Äapitalbeträge, weldje innerhalb breijjig 3o^ren nad)

bem ^ücfgahlungStetmine ntdjt erhoben werben, fowie bie innerhalb oier 3nr)ren/

vom Ablauf beS &alenberjat;re8 bet gälligfeit an gerechnet/ nicc;t erhobenen 3mfen,
verjähren (Sunften beS ÄreifeS.

£)a8 Aufgebot unb bie Slmortifation verlorener ober vernichtetet @dmlb»
oetfcbteibungen erfolgt nach SBorfchrift ber Allgemeinen ©erichtS-Drbnung Ztyii l
2itel 51. §§. 120. sequ. bei bem Scöniglichen ÄreiSgerichtc m ©chroba.

3in$fupon$ fönnen webet aufgeboten, noch amottiftrt werben. £>och foQ
Demjenigen, welker ben Sktlujl von ginSfuponS oor Ablauf ber oietjährigen

sBerjährungSfrifi bei bet ÄreiSoerwaltung anmelbet unb ben ftattgcc)abten SBeftfo

ber 3i"§fupon8 burch SOorjeigung ber ©chulboerfchreibung ober fonft in glaub»

ruftet Sßeife bartcmt, naa) Ablauf ber SBerjährungSfrift ber SBetrag ber cmgemel.

beten unb bis ba^m nicht oorgefommenen ginSfuponS gegen Ouittung ausgezahlt

werben.

SDtit biefer ©cfmlboetfchteibung ftnb acht halbjährige ginfifuponS bis mm
ecf>Iuffe beS 3ahre8 1873. auggegeben, gut bie weitete Seit wetben 3m«.
furenö auf fünfjährige ^3erioben ausgegeben.

<Die Ausgabe einer neuen 3in8fupon8 »Serie erfolgt bei bet StreiS»$tom»

munalfaffe m ©djroba ^egen Ablieferung beS bet älteten 3m8ruponS»©etie bei»

gebtueften SalonS. SSetm S3etlujle beS SalonS etfolgt bie AuShänbigung bet

neuen 3m$tupon$»©etie an ben 3nhaDer &« <Sa^ulbocrfa)reibung, fofem Deren

SBorjeigung rechtjeitig gefa)ehen ift.

3ut Sicherheit bet ^ietbuta^ eingegangenen SBerpflichtungen r)aftet ber

xreiö mti jeuiem joermogen.

Neffen m Urfunb §abm wir biefe Ausfertigung unter unfetet Unter»

fötift ereilt.

fötkrnk* S#« teil Iftoepropa, oen io.

.

Die (tönbtföe Äommifpon für (Shauffcc» unb (Sifenbafmbautcn im

6cf>robacr Greife.

3o&tflflng 1870. (Nr. 7600.) 17



— 126 -

Prouim JJofcn, Xegicrungebcjirf pofen.

3in3f u£on
ju t»cr

ßietö* Obligation beö 6a)robaer ®reife§ IL (Smiffton

Littr Jtf

übet $&alet ju fünf ^rojent 3infen
tibet

Stallt ®iIf»erQrofd>ttt ^Pfennige.

£>et 3»^abet biefeS ginGfupon« empfangt gegen beffen SRütfgabe in bet

geit vom . .
tfn bis , tef». vom . .

t,n bi$

unb fpäterJ)in bie SW«1 bet »orbenannten Sheid« Obligation für ba8

£albja&t vom bi8 mit (in Sudtfaben) S&alern

©ilbergtofetyen bei bet £tetS»£ommunalfaffe ju ©a)toba.

©c^roba, bm ..*'» 18..

<Dic ftänbifa)e Stommiffion für (Sbauffce« unb giftnbafyibauttn im

6a)robaev ftreifc.

©iefet gtnfcfupon ijl unauttifl, wmnbrffm
©eIbbetrag niebt innctbalb wer 3«brfn tw<b bet

gdHinfeit, »cm ©cbUiji bc« beturtenben Äalen«

beriabre« an ßtrtc&nct, «boben wirb.

Protnni J)ofen, Xegtenmjjebeurf pofen.

% a l o n
JUt

^reiö - Obligation be3 6a)tobaev ®veife$.

©et 3n$abet biefe« $alon8 empfangt gegen beffen 9tü<fgabe ju bet DMi«
gation bed ©djvobaet ÄteifeS II. (Smtffion

Littr Jff übet 3$alet k fünf $rojent 3infen

bie ©etie Sw^faPonS für bie fünf %afyxt 18.. bis 18.. bei biex Ätei8»

Äommunalfaffe ju ©$toba.

^c^toba/ ben ,.*m 18..

<Die jianbtfa)c S^oinmiffton für ^(^auffee* unb (Sifcnbafmbauten im

6d)tobaer Greife.

(Nr. 7601.)
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(Nr. 7601.) SHIcrfjitöftcr Grlafi mm 24. Januar 1S70., betrcffenb bic Serleibuna, bft
m. m*+ m an . a m . mm. m - • — - u
falifdjcn SBorrecbtc für bcn 2*au unb bic Unterhaltung ber flrciS-Gfjauffecu :

a) oon ber ßucblinburo/Groppenflebtcr StaatSfhrafje unweit ßucblinbura,

bis jum £>orfe ©aterSlcben, b) von SlfajerSlcbcn bis nur Canbc?a,renje

in ber «Ricfctuna, auf SJcebrinfjen, c) von ©cbabelebcn na* Codjflebt,

d) von ^erSleben über SBilölcben naa) ÄöniflSauc, im «reife MföerS«

leben bcS Sftea,ierunfl8bejirf& SKaßbebura,.

J ladjbem 3$ fcurd) SKrinen §rla§ com heutigen $aae ben 23au folgenber

Ärci8«(£bauffeen im &reifc 9lfd)er8leben, SRcgierungÖbc^rfÖ $tagbeburg: a) oon ber

Dueblmburg-Sroppenfiebter ©taat8jlra§e unweit Dueblinburg bis p £>orfe

(SaterSleben , b) von 9lfcf>er8leben biö gut ttanbeggrenie in ber Sttcjtunaauf
ÜKcbjmgen, c) von ©cr;abeleben nae*. (Socbftebt, d) von SlfcberSIeben über SBilg«

leben nach ÄömgSaue, genehmigt babe, verleibe 3* bierbunt bem Greife 9lfdjerg»

leben ba§ (£r,vrovriation§recr/t für bie
(
ui biefen Sljauffeen erforberlicfyen ©runb«

flücfe, ungleichen baS SRecfjt ^ur (Sntnafyme ber (£bauffcebau< unb Unterhaltung**«

Materialien, naef) 9ftaa§gabe ber für bie ©taat8«§f)auffeen befle^enben 93orfd)riften,

in 93emg auf bteje ©rra§en. 3uftkitf) will 3<h bem genannten Streife gegen

Uebernaljme ber fünftigen etyauffeemaftigen Unterhaltung ber ©trafen ba8 meef^t

mt (Sr^ebung be8 C^auffeegelbeS nad) ben 93eflimmungen beS für bie (Staats-

Cbauffeen jebe&nal geltenben (Sr)auffeeaelb • Tarifs
, einfcfyiefclitf; ber in bcmfelben

enthaltenen töeflimmungen über bie Befreiungen, fowie ber fonfligen bie 6r«

Hebung betreffenben mfäfclichen SSorfcbriften, wie biefe 33efitmmungen auf bcn

©taat«-(£bauffeen von 3lmen angewanbt werben, ^ierburc^ »erleiden. Sluch follen

bie bem Shauffeegelb-^artfe vom 29. gebruar 1840. angelangten Stimmungen
wegen ber (Srjaujfeevolijjei' ©ergeben auf bie gebauten Straßen jur Slnwenbung

fommen.

55et gegenwärtige (5rlafj ift burd) bie (SSefe^-Sammlung wr öffentlichen

Äenntmfj ju bringen.

SSerlin, ben 24. 3anuar 1870.

©r. v. 3|en^)Iii (Samvhaufen.

51n ben SDtinificr für £anbel, ®ewerbc unb öffentliche

Arbeiten unb ben gmanmunifter.

(Nr. 76O1-70O5J.) 17* (Nr. 7602.)



(Nr. 7602.) ^3ttüilcfltum wcflen SluSfertiguno, auf bm 3»ifja&ft tautenbtt Ärcig- Obligatio«

nen be« «fcberSlrbtnet Äreife« im Settafle oon 100,000 Skiern. SJoni

24. ganuat 1870.

>it 5EBilt>elm/ Don ©otteS ©naben ßömg Don ^teugen x
9cad)bem von ben Ävetöjtanben be8 9lfc^ec8le6enct ÄtetfeS auf bem StteiÖ-

tage vom 8. ©eötembet 1869. befdjloffen wotben, bie gut Ausführung bet vom
Streife unternommenen (Sb^auffeebauten etfotberlichen ©elbmittet im S&ege einet

Anleihe ju befcr)affen, »ollen SBit auf ben Slnttaa, bet gebauten ÄteiSfianbe:

m biefem Swerfe auf jeben 3nfjabet lautenbe, mit 3m8fuyon8 vetfer)ene, ©eitenS

bet ©laubiger unfünbbare Obligationen big au bem angenommenen SBettage von

100,000 $t)alctn augfieüen gu bütfcn, ba fict) b^ietgeaen webet im 3ntereffe bet

©läubiaet noch bet ©dmlbnet etroaS ju etinnetn gefunben t)at, in ©emägbeit

be8 §. 2. be$ ©efefceS vom 17. Juni 1833. jut SluSfteüung von Obliaationen

btd mm Settage von 100,000 ZfyaUrn, in &uct»jiaDen: ©n^unbett Xaufenb

%^a\ttn, welche in folgenben 3lvoint8:

10,000 $t}aler k 100 Zfy&tc,

10,000 . a 200 .

40,000 * a 500
40,000 a 1000

= 100,000 Ifyaitx,

nach bem anliegenben ©a)ema ausfertigen, mit £ülfe einet ÄteiSjteuet mit

fünf ^3tojent jähtlict) m verrufen unb nact) bet butcb, ba§ Coo8 m bejlimmenben

golgeotbnung jährlich, vom 3at)re 1870. ab, mit wenigjteng jährlich (Einem

unb einem halben *|3tojent be$ ÄapitalS, untet 3utvaa)S bet Sinfen von ben

amottiftiten ©chulboerfcrjreibungen, m tilgen ftnb, bittet) gegenwärtige« ^3rivile'

gium Unfete lanbe$hettliche ©enehmigung mit bet rechtlichen SBitfung ettljeilen,

ba§ ein jebet 3nb,abet biefet Obligationen bie bataud betvotget)enben Sftechtc,

ohne bie Uebetrtagung beö ®igentt)um§ nachweifen m bürfen, geltenb gu machen
befugt itf.

<Da8 votfie^enbe ^rioilcgium
, welches 2Bit vorbehaltlich bet $Rect}te ^Dritter

ettt)eilen unb wobutcf) füt bie 33eftiebiauna, bet 3^t)abet bet Obligationen eine

©ftt>fit)rleifhmg ©eitenS be8 ©taateS nid^t übernommen witb, ift butct) bie ©cfeft-

©ammlung mt allgemeinen Äenntnifc m bringen.

Utfunblicb, unter Unferet £öchfteigenhänbigen Unterfrbrift unb beigebrucFtem

königlichen 3nfiegel.

©egeben SSerlin, ben 24. 3anuat 1870.

(L. S.) SBil^clm.

©r. v. 3fe«"P-ifc- ©t. ju (Sulenburg. €amph<>"fen-

$to.
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prooinj 6ad)fen, Uegicruncjebejitf ffiagbeburct;

Obligation
bei

2lfd)er3lebener Ä r e i f e 3

Liltr je

übet

Sfoalcr %*rtnfufcfc Äurmtt.

Orunb be8 unterm genehmigten Ärei8tag8befcbluffe8 vom
8. September 1869. wegen 9tufna$ntf einer ©chulb t»on 100,000 Ifyakxn be«

!ennt fich bie fränbtfdjc Äommiffton für ben C^auffeebau bc8 2tfct>er8lebcncr

ftreifeS 9tamen8 be8 5freife8 butch biefe, für jeben 3nhaber gültige, ©ettenS be8

©läubigerS unfünbbare 23erfchrcibung ju einer ^Dar(er)nSfct)ulb oon %f)a>

lern *Preu§ifch Äurant, welche an ben £rei8 baor gejagt »orben unb mit fünf
^Jrogent jährlich ju oernnfen ift.

3Me 9türfjaf)lung ber ganzen ©ctmlb von 100,000 Ibalcni gefdneht vom
3a^re 1870. ab aUmälig au8 einem ju biefem 33efntfe gebildeten Xtlgung8fonb8

r»on roenigftenS Sinem unb einem falben *projent jährlich, unter guwach8 bet

3infen Don ben getilgten ©chulboerfchreibungen.

£)k golgeorbnung ber ©inlöfung ber ©chulboerfchreibunqen wirb buret)

ba8 2oo8 beftitnmt. ©ie 3lu8loofung erfolgt oom ^afytt 1870. ab in bem
Monate jeben 3ah*e8. $>er Ärei8 behalt fta) jebod) ba8 Stecht oor,

ben Ülgung8fonb8 burä) größere 5lu8loofunaen m oerftärfen, fotoie fämmtliche

noch umlaufenbe 6chulboerfchretbungen w fünbtgen. <Die au8gelooften, fotme

bie getunbigten ©chulboerfchreibungen toeTben unter ^Bezeichnung, ibrer 93uch»

ftaben, Stummem unb ©eträge, foroie beS XerminS, an welkem bte Stüdfjahlung

erfolgen [oll, öffentlich befannt gemacht, <Diefe söefanntmachuna erfolgt fech8,

bret, jnoet unb (Sinen SDtonnt t>or bem Sa^IungStertnine in bem 3lmt6blatte ber

Äönigliajen SHegierung ju SDtagbeburg, in bem öueblinburger SBochenblatte, bem
5lfcher8lebener feiger, ben beiben «Dtagbeburger Seitungen unb im königlich

^Jreufjifchcn ©taat8anjetger.

S3iS gu bem Xage, wo folchergefialt ba8 Kapital ju entrichten ift, roitb e8

in falbjährltchen Terminen, am 24. 3uni bis 2. 3uli unb am 28. <Deiember

bi8 6. Januar jeben %a$u8, oon heute an gerechnet, mit fünf ^rojent jährlich

in gleicher SHünjforte mit jenem vernnfet.

SMe 5lu8jahlung ber 3infen unb be8 5tapital8 erfolgt gegen blo&e SRücf-

gabe ber auggegebenen 3in8fu»on8, bejiehungSnmfe biefer ©chulboerfchreibung,

(Nr. 7802.) bei
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bei bet £teiS«ftommunalfaffc in üueblinbutg, unb gtoar aua) in bct nac§ bem
Eintritt bcS ^äUigfeitötermmd folgenben %tit.

SJtit bct gut Smpfangna&me beS ÄapitalS ptafcntitten ©dwlbvetfd)teibung

jmb aud) bie baut gebötigen 3in§fupon8 bet fpäteten gälltgfeitStermine ntrütf«

guliefcm. gut bie fer;lenben SinSfuponS witb bet SBetrag vom Äapitale ab*

gebogen.

<Dic gefünbigten flapitalberräge, welche innerhalb btctfjig 3af)ten naefy bem
ftürf}a&hmg8tetminc nidjt etljobcn wetben, fowie bie innerhalb oiet ^xtn, vom
Slblauf beS Äalenberjar)re8 bct gälligfcit an geregnet, nietyt erhobenen %in\tn,

verjähren \u ©unften beS ÄreifcS.

©aS Aufgebot unb bie $lmortifatton vetlotenet obet vernichtetet ©dntlb«

vetfd)teibungen ctfolgt nad) 93otfd)tift bct Allgemeinen ©eticfytSotbnung X&eil L
Xitel 51. §§. 1?0. seq. bei bem Äöniglidjen KteiSgeridjte ju öucblinoutg.

3in8fupon8 tonnen tveber aufgeboten, noef; amortiftrt »erben. Docf) foll

bemjentgen, weichet ben SSetlufi von 3in8fupon§ vot Ablauf bct vierjährigen

93erjäl)rung8frift bei bct ÄtciSvetwaltung anmelbet unb ben ftattgebabten SBefuj

bct 3in8fupon8 buret) 35orjeigung bct ©dmlboerfdjreibung obet fonft in glaub«

^aftet SBeife battljut, nad) Ablauf bet SBerjäljTungSfrtft bct Settag bet angernd»

beten unb bis ba^in nicfyt votgefommenen §in8fupon8 gegen Üuittung auSgejaljlt

it) c rb cri

.

3£it biefet ©dntlbvcrfdjretbung ftnb balbjafjriae SmSfuponS bis nun
@ajluJTe be8 3al)rc8 1874. auggegeben, gut bie weitete §eit toerben 3mSfupon8

auf funfjäljriae 'Sperioben auggegeben.

<Die Ausgabe einet neuen 3m8fupon8«©eric ctfolgt bei bet &tei8«Äom«

munalfaffe ju Oueblinbutg, gegen Abltefetung beS bct älteren 3m8rupon8'@cric
beigebnurten £alon8. SBetm SSerlufte beS XalonS erfolgt bie AuSljänbigung bet

neuen SinÖfuponS. (Serie an ben 3nr)aber bct @dmlb»etfd)tcibung, fofern bereit

93orjeigung tec^tgeitig geföetyen ift.

3ut ©ic&er&eit bet tyierburet) eingegangenen 93crpfli$hmgen Ijaftet bct SfcciS

mit feinem 93ermögen.

©effen ju Utfunb Ijaben irir biefe Ausfertigung untet unfetet Unterfdjrift

ctt&eilt.

Dueblinburg, ben . .*« 18..

£ie flAitbtfcj^e &rti3fommiffion für ben GbaufTtcbnu

im ?lfa)cr§lcbcner Greife.
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Prcmin 5ad>fcn, Xcgicrungftbettrf JUagfccburg.

S t n 8 f u p o n
JU fccr

&reiö < Obligation beä ^[djevölebenei Steift
Liltr Jf

über S^aler ju fünf ^rojent 3infw

über

Sb<ilcr 3ilbcrf)rufdicn ^finnige.

$)er 3n6a6ei biefeö 3in§fupon8 empfängt gegen beffen SKücfgabe in bet

3eit vom 24. 3uni 18. . bi§ mm 2. 3uli 18. . (refp. oom 28. <Dejember 18.

.

bi* nun 6. Januar 18..) unb fpätert)in bie %\n\t\\ bet oorbenannten ÄreiS«

Obligation für ba§ §albjaf)t vom bi8 mit (in

©udjfiaben) S^aletn ©Übergroßen bei bet Ärei8«ÄommunaU
faffe ju öueblinburg.

Oueblinburg, ben .. tftt 18..

<Die jidnbiföc ftreiäfommiffiou für ben (Stjauffecbau

im 9lfa)cr8lcbencr Greife.

tiefer Qin&fupon ifl ungültig, wenn beffen ®clbbctraa

nidbr innerhalb trirc 3flbwn na(b fr er gntligfett, vom
beS betreffenben Äalcnberja^rcg an gercdjnct, erleben wirb.

Prolinj Sad)fcn, Xcejicrungebcjirf WagSeburg.

% a l 0 n
JUt

®tei3 * Obligation be8 &fcfyer§lebener Greifes,

33er 3n^abet^biefe8^alon8 empfängt gegen beffen Slürfgabe p btt Dfcu»

Littr Jtf* übet £r>alet ä fünf «Ptojent 3infen

bie ©eric 3in8fupon8 für bie fünf 3a$re 18.. bi« 18.. bei bet 5crci8>

Äommunalfaffe ju Oueblinburg.

Cweblinburg, ben . 18..

<Die ftänbifd)e Shciäfommiffton für ben (StyaufFcebau

im $lfa)tr£lebcncr Greife.

(Nr. 7602-7603.) (Nr. 7603.)
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(Nr. 7603.) 2Wcrf)0(feftfr (Srlap »cm 16. gtbruar 1870., betrcffcnb bie SluSfü&runfl bc$

©cfefcfS vom 19. ©cjcmber 1869. wegen bct Äonfolibation ^kfufifö«
etnateanlci^cii.

uf bcn SBcric^t vom 11. b. 9JI. ermächtige 3er) ©ie, nact; 9Jtaa|gabe ber

St 4. big 6. bc8-©efefreS Dom 19. ©ejembet 1869. (®efe&.<5amml. ©. 1197.)

©cbulbverfdjreibungen ber fonfolibirten $lnleit»e in 5lpointÖ au 10,000 SRtrjlr.,

1000 Dttt)lr., 500 IRt&lr., 200 Sfttljlr., 100 «Rtr>£r. unb 50 3Ur>lr., verunglicr; au

4£ *proient jät)rlicr; am 1. Slvril unb 1. Dftober jeben 3ar)re8, gur dtinlöfuna

eineS entfvredjenben 23errage8 von 93erfd)reibungen ber im S- 1. a.a.O. unteti.

9ir. 1. b\S 3., 5. bi8 9., 11. unb 12., fotote unter II. 9tr. 1. biß 4. aufgeführten

Anleihen auszugeben. ^Denjenigen, welche in ber Seit vom 14. Sxärj bis

23. 5lprtl b. 3. etnfc^lie^Udt) ©^ulbverfctjreibungen ber vorbejeidjneten Änlei^en

nun Umtaufte einreichen, ifl eine «Prämie m gafyen, unb jroar:

a) beim Umtaufte von @cf)ulboerfct)reibungen ber Slnleifcn von 1867. unb
1868. in £ör>e von £ $ro3ent,

b) beim Umtaufte von ©d)ulbverfct;reibungen ber freiwilligen 2lnleit)e oon
1848. in Jpöt)e oon 3 ^rojent,

c) beim Umtaufcfye von ©dmlbverfdjreibungen ber übrigen vorbejetetmeten

Slnleiben in jpöt)c von \ ^rojent, fofem bic einzelne ©nlieferung, nad)

bem 9tenmvertfi)e ber bagegen auömgebenben ©ct)ulbveifci)reibungen ber fon«

folibirten Slnleitje bemeffen, weniger al$ 10,000 9ttt;lr. betragt; fofem
fte aber 10,000 Sflt^lr. erreicht ober überfteigt, m ^öt>c von 1 «Prozent,

von bem 9lennroert$e bet neu auSmgebenben ©cr;ulbverfct)reibungen.

SSerltn, ben 16. gebruar 1870.

SBüljelm.

<Eamvt)aufen.

5In ben ginanunmifier.

flrtiiflirt im «SürMtt ttt Staats • *Rini|trriumt.

«fniqttrfKn

2>fdrr).
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®cfeiM©ammlung
für bie

6 in g ( i d) e n $ r e u jji f $ e n Staaten.

Nr. 10.

(Nr. 7604.) ©cfcfe, betreffcnb bir ^(jcilna^mc brt StaatSbtcnct in Stcuüorpommern unb

SRügcn an ben Äomniunaüaften unb ben ©muinbetocrWinben. fßom
23. gtbruar 1870.

Don ©otteS ©nabcn ftonig t>on Greußen k.

verorbnen für 9teuoorpommern unb SRügen, mit 3u1Kmmung beiber £äufer be«

CanbtageS Unferer SRonarctne, »a8 folgt:

s. i.

SDie in ben übrigen J^eilen ber ^Jrooinj Bommern bezüglich bet

nannte bet tStaatSbiener, bet ©eifUidjen, ber Äirdjenbicner, bet ßet)rer unb beten

Hinterbliebenen an ben Äommunallaften unb bem ©emeinbeoerbanbe beftc£)mben

S8orfct;uften tteten am 1. 3"»' 1870. aua) in SJteuvoryommern unb lüften
in Straft.

§• 2.

SUle biefem ©efefce entgegenftec)enben föotfc^riften ftnb aufgehoben.

£)ie auf ©tunb be8 ©efefce* vom 31. Üftai 1853. (®efe| » ©araml.
€>. 291.) errichteten ©tabtrejeffe werben mit ben üöeftimmungen biefeö ©tfe^eö

burct) ein für jebe Stabt butet) ben 3Jlinifler beö 3nnern, nad? Anhörung ber

ftäbtifchen Kollegien, fefeufieUenbeS 9iacc)trag8.6tatut in Uebercinfrimmung gebraut.

Utfunblid) unter Unferer £öet)fieigem)änbigen Untetfa)rift unb beigebrucftem

Äöniglic^en 3nfiegel.

©egeben Stalin, ben 23. gebruar 1870.

(L. S.) SBil^clm.

®r. o. 33iSmatcf.@ct)önhaufen. o. Stoon. @r. o. 3fcenpltfc.

t>. «Kühler. t>. ©elc^oro. ®t. ju (Sulenburg. öeont)atbt.

(£amr»c)aufen.

ga^an« l»7U. (Nr. 7604—7605.) 18

SluSfleatbcn ju SBetlin bm 11. 23Wrj 1Ö70.

(Nr. 7605.)
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(Nr. 7G05.) ©fftjj über bic gaubclgfatnmctn. S8om 24. gcfaiat 1870.

23ßit SBityelm, »im (Softes »taten ftfoiig Don ^taufen k.

oetotbncn, mit Sujhmmung beibet Raufet be8 SianbtageS für ben Umfang bct

SDtonatdiie# toa$ folat

:

§• 1-

©Kimmung $)ie £anbel8fammetn Ijaben bie ©efhmmung, bic ©efammtinteteffen bet
u«b ctti4tun

fl ßanbel* unb ©etoetbetteibenbcn ityteS 93ejitfcJ toabrwnefymen, inöbefonbete bie

jtben in bct götbetung be8 £anbel8 unb bct ©etoetbe butcb, t^atfäc^lic^e

,
Antrage unb €tf»athmg oon ©utatycn ju untetfhtyen.

S-2.

^Dic (5tticb,tung einet ipanbelöfammet untetliegt bct (Genehmigung bc8

#anbel$mmtftet8.

S3ci (Stt&eilung biefet ©ene^migung wirb mgleidj übet bic 3ab,l bct 9Rit«

gliebet unb , toenn bte 6tttcb>ng füt einen übet meb>te Orte fub, etfhecfcnben

9^f«irf crfolät. übet ben Sih bct faiinbclöiiiinniet 23ctlinuuunci aettoffen.

§. 3.

3ut £b>ilna&mc an bet 2Ba&l bet «ütitgliebet fmb biejenigen ftaufleute

ESUSt ^ ®efeuT<5aften breedjtigt, loeldjc als 3n^bct einet gitma in bem füt ben
ö

»ejitf bct ÄanbcISfammct geführten £anbel8tcgiflet cingettagen flehen.

SRit ©cnefymigung be8 ^nbclSmintflctS rann jeboa) füt einzelne ßanbelS«

fammetn nacb, 9tnc)ötung bct 93etyeütgten beflimmt roetben, bafc baS SBafyltecty

au§etbem butcb. bie Veranlagung in emet beflimmten Sfclaffe obet ju einem

bejtünmten ©ajje bet ©etoetbefteuet oom £anbel bebingt fein foll.

5- 4.

gut Xljeilnacjme an bet SBaljl bet SJlitgliebet fmb fetnet beteefctigt bie

im 9&e«tfe bet £anbel8fammet ben SBctgbau tteibenben &ücinetgmtc)ümet obet

^Jacbiet cincS Söetgtoetfc8 , ©etoetffcfyaften unb in anbetet $otm otganiftrtcn

©efeUfc&aften — einfcbJiefHicb, berjenigen, welche innerhalb bet in ben §§. 210.

211. be8 Allgemeinen öctggefefecS oom 24. 3uni 1865. (®ej«fc.©amraL ©.749.),
im §. 1. beö ©efefceS oom 22. gebtuat 1869. (©efefc . <5amml. ©. 401.) unb
im Slrtifel XII. bet SSetotbnung oom 8. 9Kai 1867. (®efefc.@amml ©. 603.)

bejeidmeten &mbe8t(jeile ©ifenet»', beu'eljungStoeife ©lein« obet SJtaunfofylenbetg«

bau beltciben — infoweü bie 3alj>te8ptobuftion einen oon bem £anbel8minifiet

nacb, ben örtlichen ©etljälrmffen füt bie einjelnen £anbel8fammetn ju befHmmen.
ben SBettc; obet Umfana erreicht.

«Die ftSfalifcbwi Setgwetfe fmb oon bet 3:^cilnab;me an bct «BabJ au«,

gcfc^loffen.

§. 5.

$)ie 2Bab;ifHmmc einet 3lftiengcfellfa}aft obet einet ©enoffenfe^aft batf

nut butdj) ein im ^anbelfitcgiflet cmgcttagcneö ?8otflanb3mitglieb
f

bie jebet an»

beten

Digitized by Google



— 135 —
bercn im §. 3. bezeichneten ©efellfdjaft nur burd) einen ebenbafelbft eingetragenen

petfönKct) fyaftenben (S>efeßfct>after , bie einer ©eroerffdjaft ober anbeten im §. 4.

bejeicemeten ©efeüfcfyaft nur bura) ben SReprafentanten ober ein VorfianbSmitglieb,

bie einet *perfon weibliettfn ®efc^lec^t« obet einet unter Vormunbfctjaft ' ober

Äutatel ftebenben ^3erfon nut butet; ben im #anbelSregifier eingetragenen $ro<

fünften, abgegeben »erben.

§. 6.

SBet nacb t»orjter)enben Vefhuunungen (§§. 3. bis 5.) in bemfelbcn £an»
belSfammer.Senrfe mehrfach fhmmberecr;ttat ift, barf gleicb»o£il nur (Sine 2Bat)l«

fiimme abgeben unb t»at fut;, »enn er gleid)jeitig in mehreren SBafylfreifen beS

.^nbel8fanmiet«VettrfS (§. 10.) flimmberectjtigt iii, vor Slblauf ber n* €m»en«
bungen gegen bie SBäblerlifte befiimmten griff (§. 11.) ju etflären/ m »eldjem

2Bar)lrreife er feine ©timme ausüben will.

§• 7.

3um ÜJtttgliebe einer £anbelSfammer fann nut ge»ät)lt »erben, »er

1) baS fünfunbj»an$igfie UebenSjarjr ntrücfgelegt f)at f

2) in bem 25eurf bet ipanbelSfammer feinen orbentlia)en SBocmftfr §at,

3) a) in bem für ben SBearf bet jgwmbclSfammet geführten #anbelS»

regifter enrroeber als Jnljaber einer Birma obet als petfönlicb f»af«

tenber, jur Vertretung einer #anbelSgefellfd)aft befugter ©efell«

fajafter, ober als 2Jlitglieb beS VorftanbeS einer Slfriengefellfc^aft

ober ©enoffenföaft eingetragen fte$t,

b) ober bei einer bet hn §. 4. begegneten 35etgbau<Untemet;mungen

im SSeurfe bet £anbel8fammer als Meineigentcnunet, SRepräfentant

ober aSorfianbSmitglieb beteiligt ifi.

§. 8.

ÜJlerjtere ©efeüfdjaftet ober VotfianbSmitgliebet einet unb berfelben ©e»

fellföaft bütfen nic^t gleichseitig «DUtglteber berfelben #anbelSfammer fein.

§• 9-

^Diejenigen, über beren Vermögen ber ÄonfurS (Falliment) etöffnet ifl,

ftnb bis nach 5lbfa)lu§ biefeS Verfahrens, unb biejenigen, welche iljre 3at;lungen

eingeteilt haben, »ähtenb ber £>auer ber Sa^lungSeinfleUung toeber toa&lberedfci.

Hfl« „od, «i^
§ io

SJlit ©ene&migung beS £anbelSminifierS fann ein ^anbetSfammet'Vegitf ©a^nf^
mm 3w*tf« ber SBabl ber SDtitglieber in engere SSenrfe eingeteilt »erben, info«""-

fern fich auS ben örtlichen VertValtniffen ^ietju ein Vebürfmfj ergiebt.

*. IL

pr jeben SBa^lbeurf ijt bei Einrichtung einet #anbelSfammer ton bet

ftegtetung, fonft oon ber &anbelSfammet felbft eine ßifte ber Söaa£)lbeteci>tifltcn

(Nr. 7005.) 18 * auf-
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aufmfieflen.^£Diefel6e wirb jeljn $age lang öffentlich aufgelegt, nachbem bie

geit unb ber Ott bei Sluälegung in ben Ickten jeljn Sagen weiter öffentlich be-

tannt gemacht fmb.

(Einroenbungen gegen bie ßifte finb unter ^Beifügung bet etfotbetlicben SBe-

febeinigungen biö mm' Ablauf be3 jelmten $age8 nach beenbigtet Sluelegung,

wenn bie ipanbelötammer eingetiebtet wetben foll, bei bet SRegietung, fonft bei

bet jpanbelafammer felbft anzubringen. SHefurö gegen bie (Sntfcbeibung bet

£anbcl&fammer i|t innethalb jelm Sagen bei bet Regierung einzulegen. ^efctete

entfcfyeibet in allen fällen enbgültig.

§• 12.

¥la<b erfolgtet Zeitteilung bet Söähletlijie ^at für jeben SBa&lbejirf bei

(Sinricbtung bet £anbel*fammer ein t»on bet «Regierung, fonft ein von ber

Öanbeläfammer auS bet 3<*hl i^rer SOcitgliebet m etnennenbet ÄommiffariuS ben

SBahltermin ju befrimmen unb öffentlich befannt ju machen.

§• 13.

3n bet SBabtoerfammlung für)rt bet ernannte $tommiffariu§ (§. 12.) ben

SBorft^. (£8 toirb ein 25ahlt>otftanb gebilbet. 3u bemfelben geböten, aufjer bem
Sßotfifoenben, ein ©timmenfammlet unb ein ©ebtiftfübter, welche oon ben an«

wefenben 2Bapetea)ttgten au§ i^tet SJtitte gewählt wetben.

$)ie Sßahl etfolgt nad) abfolutet ©timmenmehth<it butch geheime 916-

fHmmung mitielft ©timmjettel, welche, aufjer ben im §. 5. etwalmten fallen,

t»on ben ©timmbetechtigten pcrfönltct) abzugeben finb. ©ei Stimmengleichheit

entfeheibet ba8 Uoo8. tltgiebt ftch bei einet SBahl in bet etjren Slbjtimmung

webet eine abfolute ©timmenmehtheit, noch ©timmengleicbheit, fo werben bie«

jenigen, welche bie mctjkn Stimmen ethalten haben, in boppeltet 9(nga$I bet ju

SBählenben auf bie engete 3ßat)l gebtact>t. gallS mehr ^3erfonen, al§ bie boppelte

2lnjahl ber SBählenben, bie relatio meiften ©ttmmen ehalten, entfeheibet bei .

geft)tcllung bet ßiftc bet auf bie engete 2ßahl ju 93rina,enben untet benen, welche

gleich t>icle Stimmen h^ben, ba8 Coo8. liebet bie ©ultigfeit bet SBah^ettel ent-

fettet bet 5öahloot|tanb. $5a8 SBahlprotofoll ift von bem Söahfoorftanbe ju

unterzeichnen.

§• 15.

<Die £anbel«fammer fyat ba8 (Srgebnifj ber SBabl öffentlich befannt ju

machen.

(Sinfprücbe gegen bie SBaljl fmb binnen jehntäajget gtift bei bet $anbtl8«

fammet anju&ringen unb t»on ber Regierung enbgültig m entfeheiben.

S 16-

ba $>ie SKitgliebcr ber £anbel8fammern petfehen it>re ©teilen in bet Siegel

£
b btei 3ahte lang. 9lm ©chluffe jeben 3abte$ wetben butch Neuwahl umäcbjt

bie butch ben %ob obet fonfligeß 9lu8fct)eiben tot Ablauf bet gcfefcltcben 3«t
etlcbigten ©teilen wiebet bcfejjt. %m Uebrigen fcheiben von ben SDiitgliebem am

©chluffe
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£d)luffe jeben ^afyrefl fo oiele auä, bafe im (Sanken ber brittc $t)eil fammtlicfct

Stellen jut Sßiebetbefelmng gelangt. Die 3lu$fd)cibenben benimmt ba8 fyöljete

'•Dienflaltet unb bei gleichem Hilter baö Coo3.

©ebt bie notmale ®efammt$at)l ber Sttitglieber einer «öanbelefammet bei

einet Teilung burcf) brei nicht Dell auf; fo wirb bie näcbft höhere %afylf
welche

eine folcfye Teilung uiläfct, ber 23aedmung beS ausfaVibenben ©ritttjeilS ju

©runbe gelegt.

<Dte 31u8fd)eibenben tonnen wieber gewählt »erben.

§• 17.

3ebet in ber ^erfon eine§ 3Jtitglicbe3 eintretenbe llmjtanb, welcher baffelbc,

wenn et t»ot bct Sßabl vorbanben geioefen wärt*/ von ber slßäblbarfeit auSge«

fc^loffen t;aben würbe, f>at baä (Srlöj'iten ber ÜÄitgliebfdjaft uir tfolge.

§. 18.

<Die ipanbelSfammer fann ein 'söiitglicb, welche? nach ibtem Urteile butcf>

feine £anblung§weife bie öffentliche Slditung oerleren t)at, nach 9lnt)örung beffel»

ben burch einen mit einer 9)cef)rbeit von wenigftenä nvei £>iittr)cilen ibret SDiit-

gliebet abjufaffenben Söcfc^lufj au8 ihrer SÄittt entfernen; e$ flc^t jebod) bem
beteiligten gegen einen folgen S8efct)lu§ ber 9lcfure an bie Regierung offen.

§• 19.

3n berfelben 9lrt (§. 18.) fann bie Apanbelsfammer ein SKitglieb, gegen

weldje* ein gerichtliches Strafoerfaljren eröffnet wirb, bis nact; Slbfdjlujj beffelben,

oon feinen ftunftionen vorläufig entheben.

§. 20.

<Dic jpanbelöfammet befdjlie&t über ben jut (Erfüllung it)rer gefefclieben ÄefUnauf.

Aufgabe ctforberlid>en Äofrenaufroanb unb orbnet it)r Waffen« unb SRecr;nung8»

wefen felbftftänbig.

<Ste nimmt bie oon it)r für erforberlich erachteten SlrbeitSfräfte an, fefct

bie Vergütungen für biefelben feft unb befcfyafft bie nötigen SRäumlidjfeiten.

§• 21.

<Die Sftitgliebet vetfeljen ihre ©efchäfte unentgeltlid). 9iut bie burct) St»

lebigung einjelnet Aufträge erwad>fenben haaren Auslagen werben it)nen erfiattet.

§• 22.

<Die £anbel8fammer t)at alljät/rlid) einen (Stat aufmfiellen, öffentlich) be«

fannt ju machen unb ber Regierung mitwttyeilen.

§• 23.

<Die etat8mä§igcn Äoften werben auf bie fämmtlicrjen SBarjIberedjtigten

nad> bem gufcc ber (Sewerbefteuer oom £anbel oeranlagt unb al8 3«f^l«9 j«

biefet erhoben.

<Die nid)t jut ©ewerbefieuer oom §anbel veranlagten 2Bar)lbererf)tigten

(Nr. 7605.) »et'
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werben von bet £anbel§fammer alljährlich nad) betn Umfange i^teS ©efchäftS«

betriebe!! im vorherget)cnben 3a^re fluf emm fingirten <5afc bet ©ewerbejteuer

vom ^anbel etngefchäljt unb in bicfcm 55erhältniffe m ben &o|renbeirrägen heran*

ge$ogen. Die 23etheiligten werben ©eitenS ber ßanbelsfammer von biefer @tn.

fcbäfcung benachrichtigt. SSefchwerben barüber ftnb binnen zehntägiger ^rift bei

ber £anbel8fammer anjubringen unb unterliegen ber enbgültigen (Sntfcheibung

ber Regierung.

Die Srhe&img oer Beiträge geflieht auf Anorbnung ber Regierung.

§. 24.

(Siner vorgängigen (Genehmigung ber Regierung bebarf t$
f
wenn bie S3e»

fchaffung be$ SlufwanbeS für ein 3abr einen jetm ^ro^ent ber ®ewerbefteuer

Dom £anbel überjxeitjcnben gufc^tag ju berfelben erforbert, ober wenn ber vor*

gelegte ©tat überfchntten werben foll.

3m erfteren gallc fann bie Regierung bie etatmäßigen ftoften m ber ®e«
fammtfumme foweit herabfejjen, ba& ber m ihter Decfung erforberliche 8"fch^g
nicht mehr al8 jehn

sJ5rojent ber ®ewerbe|teuer vom .Spanbel beträgt.

S- 25.

'

Die ftofrenbeiträge tonnen unter (Genehmigung ber Regierung auf Antrag
ber $anbel8fammer ber ©emeinbefaffe ober ber ©taat&fieuerfaffe am ©i|e ber

.ftanbelöfammer überwiefen werben. Die betreffenbe Äaffe tyit aläbann in ben

©renjen be8 (Staig auf bie Slnweifungen ber £anbel$fammer bie Satzungen ju

leifien unb barüber Rechnung j\u legen.

Die Rechnungen werben von ber £anbel8fammer geprüft unb abgenommen.

§• 2«.

®tf<Wt»gang. gu Slnfang jeben 3abre8 wählt bie Jpanbelöfammcr au$ ihrer SKitte einen

Sßorfujenben unb einen Stellvertreter beffelben. 3m gaüe bc$ 5lugfcheiben8 be8

Sßorfujenben ober feineö Stellvertreters vor ber gefefclichen Seit erfolgt eine SReu«

wähl für ben Slcft biefer 3«t
§. 27.

Die ßanbelSfammern tonnen bie Oeffentlichfeit ihrer ©ifeungen befchliefjcn.

3ebenfallg finb fte oerpflichtet, ben jpanbel» unb ©ewerbetreibenben it)re8 93enrf8

burch fortlaufenbe SSRittheilung von 9lu8jügcn au8 ben SBerathungSprototollen,

ferner am ©chuuje jeben 3<*h™8 in einer befonberen llcberficht von ihrer SBirf-

Eunb von ber ßage unb bem (Sange be8 £anbel8 unb ber (bewerbe, fowie

rifch von ihren Ginnahmen unb Ausgaben burch bie öffentlichen SSlatter

i§ ui geben.

Ausgenommen von ber öffentlichen 9?eratbung unb 9Äirtheilung bleiben

biejenigen ©eqenftänbe, welche in einzelnen fallen ben £anbel8fammern al8 für
bie Oeffentlichfeit nicht aeeignet von ben SBeriörben bezeichnet ober von ihnen felbji

gur Veröffentlichung nicht geeignet befunben werben.

§• 28.

Die ©efchlüffe ber £anbel8fammem werben — aufjer ben in ben §§. 18. 19.

be*
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E> ?üimmten gälten — butct) ©timmemncf)tf)ett gefafjt. 5öct ©timmengleiaj&ert

entfdjetbet bie Stimme beö 93ot!lfeenben. ©ei S5>at)len finbet ba8 im erjien Ab»

fa$e be8 §. 14. bcftimmtc ©erfahren flatt. gut Abfaffung eine8 gültigen S3e-

föluffeg ift bie «abung aUer «Ptitgliebet unter «Dtitt&eilung bet »eTatbung«.

gegcnfiänbe unb bie Anwefent)eit ton minbefteng bei £alfte bet Sftitglieber

erforbetlia).

lieber jebe 33eratlmng ift ein ^rotofoll aufzunehmen.

§. 29.

£>te .{panbeMunmem führen ein ben tjcralbifdjcn Ablet entt)altcnbe8 Siegel

mit ber Umfcprift: „ipanbelSfammer ju (für)
"

3bre Ausfertigungen werben au|et von bem SSürftyenben ober beffen

Stellvertreter noa) von minbefienä (£inem TOgliebe voü>gen.

§. 30.

<Die näheren 2$efiimmungen über ben ®efa)äft8gang »erben von ber

^anbelsfammer in einer ber «Regierung mitjutfjeilenben C$efa)äft8orbnung ge«

troffen.

§• 31.

£>er ©efcbäftSfrriS ber £anbei8fammcrn wirb im Allgemeinen bura) it>rc «mwMa
©ejtimmung (§. 1.) begrenzt.

§. 32. .

AUjäljrlid) bi« fpäteftenS (Snbe 3uni ^aben bie £anbelSfammcrn über bie

üage unb ben ©ang be§ .^anbelS wätjrenb be§ vorhergegangenen 3af>re8 an
ben £>anbel6minifiet ju berichten.

Aucb in anbeten gäüen ijl i^nen gemattet, it>te S3erict)te unmittelbar an

bie Senttalbebörben ui erftatten.

3n aUcn fallen $a&en fte von ben an bie (Sentralbe^örbcn erftatteten

©eriajten berjcnigen «Provinualbe^orbe, in beren ©efct;äft$frei8 ber (Begenftanb

fallt, Üftitttjeilung ni madjen.

§• 33.

An benjenigen Orten, an weiden £anbelgfammern i^ren Sifo haben,

werben von biefen bie ftanbelömäfler — unter Vorbehalt ber SSeftätigung bet

Regierung — ernannt.

§. 34.

93örfen unb anbere für ben jpanbelöverfeljr befretjenbe öffentliche Anftalten

fönnen unter bie Auffielt ber £anbcl8fammer geflellt werben.

§. 35.

<Die SSerfaffungen unb Sinridjtungen ber befiet>enben £anbel8fammern

fmb mit biefem ©efefce in Uebereinflimmung ni bringen. 35er £anbel8minifter SÄJjgj*
bat bie t)ierju erforderlichen Anorbnungen, möbefonbere aud) übet ben Suj, bie

iBejitfe unb bie 3af)l bet SDtitgliebet bet einzelnen #anbel§fammern ui treffen.

SBiö $u ben in SSerbinbung mit biefen Anotbnungen ni befiimmenben geityunrten

bleiben für bie beftet)enben $anbel$fammern bte übet it)rc sBerfafiimgen unb

(Nr. 7605.) ®*
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(Einrichtungen ergangenen ©efefce, 93erorbnungen unb fonftigen Sefiraratunam

in Kraft.

§. 3G.

3luf btc ut ©erlin, Stettin, Sttagbeburg, Silfit, Königsberg," 5)anug,

Stemel unb (Slbing befteljenben faufmannifetjen Korporationen unb auf baS

Kommerj. Kollegium ju Altona finbet biefe« (Sefefc feine Slnwenbung.

§• 37.

<Die in biefem ©efefcc ben Regierungen jwgewiefenen gunfrionen werben

Don ben ©eurfSregierungen unb, wo biefe nic^t bejtefjen, von ben it)nen entfvre»

cr)enben ßanbe8i)ol^ei'S3c^örben ausgeübt.

§.38.

Unbefcf)abet ber 93efhmmung be8 §. 35. treten außer Kraft:

bie 93erorbnung über bic (5rrid)tung von £anbel$fammern vom 11. ge*

bruar 1848. (©efe&.Samml. für bie Könige $rcujjifcr;en Staaten

S. 63.),

bie Söerorbnung über bie Errichtung von »anbelöfammern vom 7. &pril

1866. (Oefefo. Samml. für ba8 Königreich Hannover S. 99.),

bie «Berorbnung vom 17. Dftobcr 1863. (SkrorbnungS-Slatt beö £er-

jogt^umS Watfciu S. 307.),

bie SÖerorbnung über bie Drganifatton ber ipanbelöfammer ber freien

Stabt ftranffurt vom 20. 3)tai 1817. (©efefc. unb Statuten.Samml.
1. S. 113.),

fowie bie fämmtlichen jur SSolIjjiebung unb Ausführung biefer SSerorb»

nungen ergangenen S3efiimmungen,

enblich alle allgemeinen unb befonberen, ben S3orfct>riften be$ gegen«

wartigen ©efefoeS entgegenfte^enben ©efefce unb SSerorbnungen.

Urtunblid) unter llnferer £öchfteigent)änbigen Untcrfcr>rift unb beigebrurftem

Königlichen ^nftegel.

®egeben üßcrlin, ben 24. gebruar 1870.

(L. S.) SBil&elm.

®r. v. 93i8marcf »Schönr)aufen. v. SRoon. ©r. v. 3fc*nvlifc.

v. 2Rühler. v. Selchow. ©r. $u (Sulenburg. ßeon^arbt.

Sampt)aufen.

Jftbifliit im Sürtau brt Ötaat8 • SSliniflmumä.

'Berlin, gebruitt in btx Sfni^idjfn ®tb«imtn Ob« • ^ofbo^bnufmi
d. fftfer).
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©efe|* Sammlung
für bie

51 6 n i g I i cf) c n $Pteuj}ife$en Staaten.

Nr. 11. -

(Nr. 7C06.) ®cftfr, bettffffnb bie 3agbföemflebü$r in bet ^rornnj Reffen. Staffau. 2km
26. gfbruat 1870.

_ -

5ßtr SBityelm , t>on ©otte§ ©naben 86mg t>on ^teugen x.

verorbnen, mit jtofttmmung Reibet jpäufer be* ßanbtageS, für ben Umfang ber

*Prooin| ^»efffn-^affau, mit 9iu&fc§Iu§ be8 ehemaligen £erjogtc)um8 SRaffau,

gut jebe 3aa,bfartC/ i^en 3aabpa§, 3agbtoaffenpa§, Sßaffenfctiein ober

©ewe^rerlaubni^fc^em ijt fortan eine Abgabe von jroei unb einem falben Sljalcr

auf ba8 3a§c ju enteilten.

(Die Ausfertigung biefet 3agbfdjeine erfolgt fofien« unb jrempelfrei.

3n ben gefefclidjen 93orfd)riften über bie S3erpflid)tung mr fiöfung von
3agbfarten u. f. ro.

f
über beren (Srt^eilung unb über bie ^Befreiung gennffer

|$erfonen von ber (5ntria)tung einer 3agbfcheingebüf)r wirb r)ictburct) yticfytg ge«

änbert. gür ba8 ehemalige Sairfürftentl)um Reffen tritt bejüglid) ber »erfenliajen

Befreiung von ber ©ebütyr bie SBorfdjrift m §. 73. ÜKr. o. be8 ÄurgefftfaVn

8tempelgefefce8 vom 22. Dezember 1853. roieber in 5ftaft.

§• 2.

3n bem ehemaligen 5ftirfürjientljum Reffen verlieren bie mr 3eit auSgege«

benen ©etocr)rerlaubmfjfcheine mit Ablauf von 14 Sagen, nacktem bicfeS (Sefefc

in Ätaft getreten fein wirb, ihre ©ültigfeit.

5töe biefem ©efefce entgegenftchenben 23otfcr)riften werben hiermit auf«

gehoben.

3<*rgang 1870. (Nr. 7606.) 19 Ur-

3lu6flefl«bm ju »rtlin ben 12. «DWrj 1870.



Urfunblid) tmtet Unfetet £öd)fteigenhänbigen Unterfchtift unb beigebtudtem

königlichen 3nficgcl.

©egeben SBerlin, ben 26. ftebruar 1870.

©r. o. 2M8marcf «©cbönhaufen. o. SRoon. ©r. o. 3fecnplt^.

t>. SDlü^ler. ». ©elchow. ®r. ju (Sulenbutg. Seonhatbt.

Gamphaufen.

eine ÜHajeftat bet Äönig Don *preu§en cinerfeitS unb ©eine SDtajefiät bet

Äönig oon Saufen anbererfeitS, Don bem Sßunfd^e geleitet, jur 93ertncibung oon
©oppelbefteuctungen 3^rct Untertanen biejenigen ©runbfäjje fejtyuflellen, welche

gegenfcittg in Söejug auf bie ^ernnue^ung bet Smgehörigen bc8 einen %i)tii% ju

bireften ©teuern in bem anberen Staate Slmoenbung finben follen, fyabtn be«

fchloffen, hierüber einen Vertrag abjufc^lie^en unb |U biefem 3roecfe SBeooümäct).

tigtc ernannt, unb noar:

©eine SRajcfrät ber Äönig oon $reu§en:

3lUer^öd^|lit)rcn ©crimen ÖegationSrath S3ernhatb SBolbemat
ftönig unb

31Uevr>öc^flir)ten ©eheimen Ober.ginanjrat^ Otto S3ictor Slm.
bronn,

©eine üftajeftät ber Äönig oon ©achfen:

Merf)öd)fKhten «Oiiniflerial « ©ireftor Dr. S^rijlian Ulbert
SBeinlig,

toeldjc nach -SJtittheilung ir)tet in guter unb gehöriger gorm befunbenen 93olI»

matten über nachjlehenbe Slrtifel übereingefommen jmb.

£)ie beibcrfeitigen Staatsangehörigen finb vorbehaltlich ber 93ejtünmungen

in ben Slrtifeln 2 — 4. nur in bemjenigen ©taate ju ben bireften ©taatflfteuetn

heranziehen, welchem fte al8 Unterthanen angehören. Stimmt jebodj ein Untertan
be8 einen <®taatä in bem anbeten ©taate feinen bauemben SBohnfifc unb Stufent«

halt, ohne bic ©taatäangehörigfett bafelbjt JU erwerben, fo ge^t nach Stblauf

(L. S.) SBill)elm.

unb

Slrtifel 1.

oon
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uon fünf Sohren W Segrünbung be8 SBohnfuje« bic 23erecl)tigung jur Scfteue«

.rung in »ollem Umfange auf biefen ©taat über.

Slrtifel 2.

©teuern oon ©runbbefifc, fowie oom Schiebe eineö fieE>enben @ewerbe8
(oon gewerblichen ober £anbel$'9lnlaa,en) unb oon bem au8 biefen Duellen het'

rührenben (Sinfommen werben nur m bem ©taate bejaht, in welchem biefc

Cie^enfajaften f!cr> befinben, ober in welchem biefeS ©ewerbe ausgeübt wirb,

©et ber SBefleuerung beS ganzen ©nfommenS in bem nach Slrtifel 1. berechtig»

ten ©taate tft ba8 dinfommen au8 tiefen Duellen, foweit e8 bem gemäß bereit«

in bem anberen ©taate mit ©teuern belegt ift, m »erfchonen, beziehentlich bic

ton fold)en Duellen in bem anberen ©taate nachweislich erhobenen Steuern oon
bem im ©anjen au8aeworfenen Sinfommenfteuerbetrag be8 nach Slrtifel 1. bt-

rechtigten ©taatg in Slbmg gu bringen.

mrttfcl 3.

Da8 ©nfommen au8 (behalten oon ^ilitairperfonen unb (Sioilbeamten,

fowie au8 Sßenftonen wirb lebiglich in bem ©taate befteuert, au8 beffen ©taatS«

faffen liefe Sinnabme fliegt.

SBegen Sefteuerung ber 23unbe8beatnten entfeheiben bie in biefer SBenebung

befte^enben bunbeSgefejflidjen SSeftimmungen.

Slrtifel 4.

Da8 ©nfommen ber ©ewerbegehülfen, Arbeiter unb ©ienflboten
,

foweit

baffelbe nicht au8 iMegenfdjaften fliegt, wirb nur an bem SBi^norte be$ ©teuer»

Pflichtigen befteuert.

Slrtifel 5.

Steuerpflichtige, Welche in beiben Üänbern flaatSangehörtg ftnb, werben in

beiben ßänbern nach ben bortigen ©efefcen befteuert.

Slrtifel 6.

3Me £ohen fontrahirenben %fyt\k verpflichten ftch gegenfeitig, auf Otequi«

Ston ber betreffenben sBet)örben ©teuerforberungen be8 einen ©taat8 gegen bic

bem anberen ©taate ftch aufhaltenben Steuerpflichtigen au8 beten SBermögcn

nad) ben für bie ©injiehung birefter ©teuern oon ben etgenen Staatsangehörigen

befiehenben ffiorfebriften beimtreiben unb bie eingebogenen Seträge an bie betref-

fenden ©teuerfäffen abliefern ju laffen.

Slrtifel 7.

(Gegenwärtige Uebereintunft tritt mit bem 1. Januar 1870. m flraft unb

hat für jehn 3ahre ©ültigfeit. 9cad) 3iblauf biefeS geitraumeS fleht febem ber

£ohen fontrahirenben %tyüt bie fömbigung mit fechSmonatlicher grift ju.

Slrtifel 8.

Stilen ©taaten be8 9corbbeutfchen S3unbe8 fleht ber beitritt ju biefer Heber«
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einfunft jcbeqeit offen, liefet beitritt wirb jwifchen ben betteffenben Staaten

burch $lu6taufd) von (Srflärungen bewitft, welche in bet für bie 95ubIifation

oon ©efefcen vorgetriebenen gorm jm öffentlichen 5tcnntni§ ju bringen finb.
*

Shtifel 9.

liefet SSertrag foü ratifijirt werben unb bie Sftatififationen foden in Berlin

auögewechfelt wetben.

3u Urfunb beffen ^aben bie SSeoollmächtigten biefe Uebeteinfunft unter«

jeichnet unb befiegelt.

©efa)ehen $u «Berlin, ben 16. Slpril 1869.

Äönig. Slmbtonn. Dr. Söeinlig.

(L S.) (L. S.) (L. S.)

©ei Untetjeidmung bet Uebereinfunft 3Wifdjen $reu§en unb <5acbfen,

wegen ©efeitigung ber boppelten SBefieuerung ber beiberfeitigen Staatsangehörigen,

ifl man übet folgenbe fünfte emoerfianben gewefen:

1) 93eibe Regierungen behalten ftd) oor, bie 3uftimmung ber refp. Canbtage

t»or ber Dtatififation einzuholen.

2) SBenn ein SSunbeSgefefc über bie ^eimathSoerhältniffe, bejiehungSweife ben

Unterftüfcung8wof)nfi|j ju Stanbe fommen foüte, naa) welchem eine

Gnoerbung be8 £>eimatb8red)t8 beueijungSweife be8 Unteiftu|umg8wofmfifoe3

burcf) 3fi^^Iöuf eintritt, fo foll an bie ©teUe ber in Slrtifel 1. ber

Uebereinfunft oetabtebeten fünfjährigen ^rtft biejenige grift treten, welcfce

ba8 SunbeSgefefe für bie ©rweibung bc8 £eimatl)S recht« beuehung&wcife

beS Unterflüiung§wohnfifce8 fefrftellt.

SBerben wäljrenb ber <Dauer ber gegenwartigen Uebeteinfunft bunbeSge«

fefclie&e SBeftimmungen übet bie 93efeitigung bet boppelten 33efteuerung t»on 53unbe£«

angehörigen erlaffen, fo tritt fic mit bem $age aujjer Äraft, an welchem folche

SBejitmmungen in Sßirffamfeit treten.

2$orjtehenbe§ *Protofoll foll, wa$ feinen ^weiten ^Junft anlangt, all burch

bie Ratification ber Uebereinfunft gleichzeitig mit ratipjirt angefehen werben.

Berlin, ben 16. Slpril 1869.

Röntg. Stmbronn. Dr. SBeinlig.

<Die «Ratififatton ift erfolgt unb bie 9lu8wechfelung bet 9latififation8'

Urfunben in Setlin bewirft Worben.

(Nr. 7608.)
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(Nr. 7608.) ^3ri»ilcflium wefleti Ausfertigung auf bm 3n^abet lautmbtt JfrriS .Obligationen

be8 fitzet Ättife« im SSettaae »cm 40,000 Z\)a\txn, III. gmiffton. SSom

5. gcbruar 1870.

2Bit SBübtlm, üon ©otteö ©naben &önig t>on *Preufjcn jc

Scadjbem Don bm 5(ret§flänben beS findet ÄrcifeS auf bem Kreistage Dom
22. Oftobet 1869. beföloffen wotben, bie mr ftortfejjung ber Dom Äteife unter-

nommenen <Sr)auffeebauten , aujjer ben burd) bie Privilegien Dom refp. 2. 3uni
1866. (©efefc. Samml. 1866. S. 382.) unb 14. Slugujl 1868. (©efefr. Samml.
1868. S. 815.) genehmigten (Smiffionen Don JfreiS. Obligationen im Setrage

Don refp. 25,000 Malern unb 100,000 X&alern, nod) erfotberlid)en ©elbmittel

im 2Bege einer weiteren Slnleir)e m befd)affen, roollen SGBir auf ben Slntrag ber

gebauten ÄreiSfiänbe: ju biefem Qmt&t eine britte Serie auf jeben ^npabec
iautenber, mit 3inSfupon8 Derfeljener, Seitens ber ©laubiger unfunbbarer Obli-

gationen m bem angenommenen ^Betrage Don 40,000 Xfyügtn auspellen nt bür-

fen, ba ftaj hiergegen Weber im ^ntereffe ber ©laubiger noa) ber Siulbner
etwaS w erinnern gefunben Ijat, in ©emäfjfSeit beS §. 2. beS ©efefceS Dom 17. 3uni
1833. wr SluSjteÜung Don Obligationen mm SSetrage Don 40,000 X^alern, in

8lt$ftatoi: Dierjig Saufenb £t)alern, Welche in folgenben 5lpoint8:

30,000 £t)aler a 500 i^aler,

6,000 - a 100 .

4,000 . a 50

= 40,000 ^aler,

nad) bem anliegenben Schema auszufertigen, mit £ülfe einet ÄreiSfteuer mit

fünf «Prozent jäbrlid) m Derjinfen unb nad) ber burcr) baS CooS ju beftimmenben

tfolgeorbnung jät)rltci), Dom 3ar)re 1871. ab, mit wenigftenS jäljrlid) (Sinem

Prozent beS ÄapitalS, unter guwadjS ber 3'»fm t>on ben amorfiftrten Sdwlb»
uerfireibungen, m tilgen fmb, burct) gegenwärtiges *PriDilegium llnfere lanbeS-

t)ertlicf;e ©enet)migung mit ber rechtlichen Söirfung erteilen, ba§ ein jeber 3n-
habet biefet Obligationen bie barauS r;erDorge()enben 9t echte, ebne bie Ucbettra»

gung beS SigenthumS nachweifen ju bürfen, jieltenb m machen befugt ift

<DaS Dorjtehenbe 93riDilegium , welches S&ir vorbehaltlich ber 91ea)te ^Dritter

ertbeilen unb woburd) für bie 33efriebigung ber 3"fa&« oct Obligationen eine

©eroährleiftung Seitens beS Staats nicht übernommen wirb, ifl bura) bie ©efefo«

Sammlung mr allgemeinen Äenntni§ m bringen.

Urfunblicb. unter Unferer ^öajfleigen^änbigen Untetfa^rift unb beigebrueftem

königlichen 3nft<9c l-

©egeben »erlin, ben 5. gebtuat 1870.

(L. S.) SBil^clm.

©r. D. 3^enp lt^. ©r. ju (Sulenbutg. <Sampt)aufen.
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Promnj preisen, Xcgteruncjebejtr? ßumbinnen.

Obligation

8 $ dt t x ® x c i f c 3

Littr Jtf"

übet

X holet <Prtff$tf$ ÄUtmtt

(Hl. emiffion).

Sluf ®runb bc8 unterm genehmigten Ärei8tag§bcfd)luffe§ Vom
22. Dftober 1869. wegen $lufnat)me einer '<8d)ulb von 40,000 Seilern befennt

ftd) bie ftänbtfdje Äommiffion für ben (S^auffeebau be8 ßvtfer ftreifeS SJtamenS

be8 Streife« bunt) biefe, für jeben gültige, ©eitenS beö ©laubiaerS un-

fünbbare S3erfd)reibung ju einer <DarIet)n8fd)ulb von 3:^alern $reu§ifd>

Äurant, toelcr)e an ben ÄreiS baar gejault worben unb mit fünf p»}cnt jähr-

lich ju verjinfen ijt.

$)ie SRücfjatjlung ber ganzen ©djulb von 40,000 %Mem gefdneljt vom
3at)re 1871. ab aümälia au8 einem ju biefem 55et)ufe gebilbeten XilgunaSfonbS

von wenigfienS Csinem Sprojent jährlich, unter guroac^S ber 3infen von ben ge«

tilgten ©d)ulbverfd)reibungen, nad) 9Jtaa&gabc be§ genehmigten £ilguna,§vlane8.

Die golgeorbnung ber (Einlofung ber ©d)ulbverfd)reibuna,en rotrb burdj

ba§ 2oo8 beftimmt. £)ie Sluöloofung erfolgt vom 3<u)re 18<1. ab in bem
SJtonate Slvril jeben 3af>re8. ©er ftrei« behält ftd) jebod) bad SRec^t vor, ben

$ilgung8fonb8 burd) aröfjere SluSloofungen ju verwarfen, fotvie fämmtlict)e noch

umlaufende ©djulbverfchreibungen ju tunbigen. <Die auSgelooflen, fowie bie ge«

fünbigten ©djulbverfchreibungen werben unter ^Bezeichnung il)rer 3$uchftaben,

Stummem unb 23eträge, fowie be§ Dermins, an welchem bie 9tüchahlunfl er«

folgen foll, öffentlich befannt gemad)t. £>iefe S3efanntmad)ung erfolgt fechS,

bret, jwet unb (Einen ÜJconat vor bem 3a&tonfl8tormitt in bem ©taatSanjeiger,

in bem 5lmtSblatte ber königlichen SRegieruna, ju ©umbinnen, in ber ÄöntgS'

berger ßartungfdjen Bettung unb in bem ÄreiSblatte beS ßnefer ÄreifeS.

SBi« $u bem Sage, wo folct)ergeftalt ba8 Äavital ju entrichten ift, wirb e8

in ^albfa^rltcr^en Terminen postnumerando am 2. Januar unb am 1. 3uli

jebm 3ahie^ üon &cutc an gerechnet, mit fünf ^Jrojent jährlich m gleicher ÜRunj-

forte mit jenem verjinfet.

£)ie 9lu8jahlunä ber ginfen unb be8 ÄapitalS erfolgt gegen bloße SRücf»

gäbe ber ausgegebenen yin8fupon8, bejiet)ung8weife biefer ©chulbverfchreibung, bei

ber Ärei8»Äommunalfaffe in find, unb jwar aua) in ber nad) bem (Eintritt be8

paigfeitSterminS folgenben 3«t.
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5Dlit ber jur (Empfangnahme beg Stapitnlg p^äfenrirten

jmb aud) bie baut gehörigen 3m§fupon8 ber fpäteren gäUigfeitgtermine jurüc

juliefern. gut bie fet)lenben 3m8iupong wirb bct S3etrag vom Kapitale ab»

gebogen.

<Die gefünbigten Äapitalbertage, welche innerhalb breiig 3a^en nach bem
3ftücf$ahlung8termine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb vier Safyxtn, vom
Ablauf beg ftalenbetjahreg ber gälligteit an geregnet, nict)t erhobenen 3mfen,
verjähren ju ©unften be8 ftreifeg.

2)ag Aufgebot unb bie Amortifation verlorener ober vernichteter ©chulb»
Vertreibungen erfolgt nach 33orfa)rift ber Allgemeinen ©erichtgorbnung Xt)eil L
Xitel 51. §§. 120. sequ. bei bem Äöniglichen foeiggerichte }U Cncf.

3ingfupon8 tonnen weber aufgeboten, noct) amortijkt werben. $)ocr) foll

Demjenigen, welcher ben Sßerlujl von ginifupong vor Ablauf ber vierjährigen

3$crjär)runggfrifi bei ber Äreigverwaltung anmelbet unb ben fiattgetjabten SBefi^

ber 3in8fupon8 bura) föoneiaung ber ©chulboerfchreibung ober fonjl in glaub»

bafter SBeife bartlmt, nach Ablauf ber 93erjät)rung8frifl ber ÜSetrag ber angemel»

beten unb big batjin nicht oorgefommenen 3in8fupon8 gegen Üuittung au8gejac}lt

werben.

2ftit biefer ©chulbverfchreibung ftnb halbjährige 3ingfupon8 bi8 jum
öchluffe be8 3at)reg auggegeben, gür bie weitete Seit werben 3ingfupon0

auf fünfjährige Venoben auggegeben.

£)ie Auggabe einer neuen SinSfu^onS • ©ertc erfolgt bei bet 5trei8»Äom«

munalfaffe *u iiva* gegen Ablieferung be8 ber älteten 3ingfupon8 »Serie bei»

gebrurften Salong. Seim SSerlujte beg $along erfolgt bie Augljänbigung ber

neuen 3in8fupon8»©erie an ben 3nh<*&rc ©chulbverfchreibung, fofem beren
sBoqeigung rechtzeitig gesehen ijfc

Sur ©ichert)eit bet luetbutch eingegangenen Verpflichtungen haftet ber 5trei8

mu jetnem vermögen.

©effen ju ilrfunb f)abm wir biefe Ausfertigung unter unfercr Unterfchrift

ertheilt.

ßtjcf, ben . .
ttn 18..

£te (iAnbtfchc Äommifpon für ben £hau(Teebau im Itycfcr Greife.
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Prorim Preußen, Xegicrwngebejirt <Pumbinnen.

gtnSf upon
ju bcr

ßtei§< Obligation bcS Cpcfer ßreifeS (III. gmiflien)

Littr. je
übet X^aler ju fünf ^3rojent 3infen

über

$$altf <2>fll>erQtofcf>ett*

<Det 3n$abet biefeg gingfupong empfängt gegen beffen Sftütfgabe in bet

Seit vom bt8 , tefp. vom . bis

unb fpätettyn bie ginfen bet oorbenannten Jtreig. Obligation für

bag ^albja^t oom big mit (in SBucbftoben) X^a«
lern ©ilbergtoföen bei bet 5treig«ftommunalfaffe ju Stytf.

ßgtf, ben 18..

<Die ftönbifcfce ftommiffton für ben (S&aufjcebau im Stytfer Greife.

SDicfrr QinSfupon ifl ungültig, wenn befjfn (Sclbbetrag

ni*t ümcrWb wtt 3abrm natb ber gäßtflfrit, t»t>m ©Alup
beö bttreffmben Äalfnbtrjaf)«« <m gcr«bnet, «bobfn wirb.

Ptooinj preufjen, Xcgieruncjebejhf (Bumbinncn.

% a l o n
jur

föeiS* Obligation be$ tycfer ftreifeS.

©et 3nfa&w Wcf*8 Salon* empfangt gegen beffen SRütfgabe gu bet Obli-

gation beg tytfet Ätetfeg (IIL (Smiffion)

Littr M übet SfyUet k fünf «ßrojent 3infen

bie ©etie 3ingfupong füt bie fünf 3a$re 18.. big 18.. bei bet Äteig=

.ftommunalfaffe ju Cttdf.

2qd, ben . .
Un 18.

.

<Die ftAnbiföe Äommtffton ffir ben (S^auffeebau im Ctjcfev Greife.

Ntbiglit im Bihtau btl Staat» - 2Rint(lermm».

Berlin, gebxudt in b« Rfnigli^nt Wfb/im« 06«< öofbm^bnufftfi
(K. ». 05«!«).
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Nr. 12.

(Nr. 7600.) SJetttag jwiföcn 93tcujjen unb Sternen wegen einet (Erweiterung be« Steiner«

fyn>en'£)ifrrifi8. fßom 8. ©ejembet 1869.

•

aebbem bte ftömgudj $teu§ifcr>e ©taatSregterung, um ber freien ßanfeftabt

©icmen bte (Erweiterung unb $ett>oüfommnung bet .vvifen» unb 33erfer)r8»

flnjtaUen au Bremerbaren ni ermöglichen/ auf ben Antrag befi SBremtfct)en

6enat8 ftd) bereit crfmtt hat, bte früher ju SSefefiigungfywwfot »otbebaltcnen,

»Ott btw ^Bremerhaven • <Difirift eingefebloffenen, tefp. ifmt benachbarten ©runb»
flächen bt* gortS ffiüfcüu, ber ©cfer»£aur.tbatterie unb be8 projeftirt aewefenen

SMorfbaufeS, welche burd) bie eingetretene €ntfefhgung SBremerrjanenS für gorti.

fifationöjwecfe entbehrlich geworben ftnb, bem Sremerr)aoen»©ifrrtfte onjufchlte§en

unb gugletcb, bem (enteren (Sinbunbcrt t)ier unb jwanijg borgen lum ber an feinet

norbweßlicben ©renje, tt)eil8 binnen <Detcb8, theilS außen SDeict)S belegenen unbe»

wohnten SRtebetuna mmlegen, fo |inb JUX geftfteüung bei $U biefem S3et)ufe erforber*-

liehen DertragSmäfigen SSejiimmungen ju ^Bevollmächtigten ernannt worben:

von ©einer SRajeftät bem Röntge von $reu§en:

^ttet$6chfiU)r ©eheimer Cegation8rat& $aul Cubwtg SBilr)elm

Sorban,

von bem ©enat bet fteien $anfejrabt Sternen:

bet SERtntfierreftbent bet fteien £anfeftäbte am Äöntglicb, *preu«

fjifchen £ofe, Dr. jur. grtebrich Äräget,

welche unter 95otber)alt bet SHattftfation bte nachfichenben SefHmmungen Der.

embatt faben.

Stttfel I.

$>te im drittel II. bezeichneten, innerhalb be« 33remerhaven'<Difrrtft8 unb

tefp. untnitUlbat an beffen ©rente belegenen ©runbftächen »erben von ber

Ätom Spreujtit jum 8wecfe ber Erweiterung be8 Bremerhaven « <Diflrift8 unter

94te«H0 1870. (Nr. 7609.) 20 bm»

«ulgegebra ju Bctltn ben 14, 3Wrj 1870.
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benfefben ©ebingungen, wie ftc in bem ©taatSwertrage jwifdjen ber ftrone £an»
not>er unb bet freien fianfeflabt SBremen Dorn 11. Januar 1827. rücffichtlich be8

urfprünglid)en Sremeroaoen • $>ifhift§ fofigejlellt worben fmb/ ber freien ipanfe«

ftabt Bremen abgetreten, wobei e8 fid) ton felbfl verfielt, baß biejenigen 91b'

änberungen, welche bie gebauten 83ebingungen bureb bie 93erfaffung bei 9torb«

beutfeben SBunbeS erfahren haben ober ferner finben werben, auch auf bie burch

gegenwärtigen Vertrag abgetretenen ©runbflädjcn ooüc Slnwenbiing finben.

demgemäß werben bem Sremerhaoen»£Difh:ifte angefchloffen:

1) ba8 am 93orf>afen bcS alten £afenl>af|in§ belegene, im Sprtoateigenthutn

ber freien £anfeflabt 33remen befinbliche, 10 «Dtorgen 118 Öuabrat.

rutben große Terrain/ auf weldiem ba$ gort SBUh'elm errietet, unb

Weldas auf ber bem ©ertrage beigefügten unb r>on beiben SöeooUmach'

tigten unterzeichneten Starte A. mit ben 23ud)fiaben Aa, Ba, B'a,

Ga, IIa, Pa, Va, Ya, Za bezeichnet iji;

2) ba8 an ber norbweflltcben (Scfe beS bisherigen 2$remerhat>en«$)iftrirt$

belegene, mit ben anfcbließenben <Deidwarjellen im SPrroateigeutrmme bet

freien £anfeflabt ^Bremen befinblicbe, G ÜÄorgen (59,475 Quabtatrutben

große, biö^cr für bie fogenannte SBcfer-^auptBatterie befiimmt gewefene

£ettain, wie fotehe« auf ber biefem Vertrage beigefügten, gleichfalls oon
beiben a5eoollmäd)tigten unterzeichneten ÄaTte B. burch bie Sinie b. B.
x. y. j\ z. v. F. F 1

. R. bezeichnet ifl/

3) bet früher füt ein betachirteS ©locfbimS befiimmt gewefene, im $Pri»at»

eigen^um ber freien £anfeflabt Bremen befinblicbe, 97 Ouabratrutyen
große gUaft hintet bem ©remerhavener ©cblafbeiche, welker auf bet

Statte B. als „2Morfb<n<3.2lteal" bezeichnet ifl;

4) baS an bet SSinnenfeite beS 2kemerba»ener ©chlafbetchS unb bet 2et)et

(Sbauffee beleaene, mit ber anfcbließenben <Deicbflrccfe im «prioatbefuje bet

freien £anfejtabt SSremen befinbliche, 3 borgen 34,35 Üuabratruthen
große Cftrunbftütf

, wela)eS auf ber beigefügten ßartc B. mit ben Such«
{laben II. I. K. E. D. bezeichnet ift;

5) baS in ber Seher gelbmarf belegene, 120 «Dtoraen große, im ©üboflen
unb £)|ren an ben SSremerhavenet ©ijlrtft, bie 9Befer«§auptbatterie unb
ba« 33locfhau8 »Terrain grenjenbe Slreal, welches auf ber bem Sertrage
beigefügten äarte B. mit ben 33uct)flaben H 1

. A. W. U. T. S. Sl
. R.

bezeichnet ift

,
jm «anbeSgrenje wirb burch bie auf ber Äarte B. mit ben 23ucb*

flaben K. E. D. H». A. W. U. T\ S. bezeichnete ßinie gebilbet <Diefelbe

Slrtifcl IL

«rtifel ffi.
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foll im Saufe beg 3at)re8 1870. burd) fbie gemeinfct)aftlid)e Äommiffton an Ort
unb ©teile auSgemeffen

,
betrieben imb befteint werben.

Slrtifel IV.

<Die auf beul abgetretenen Vital rutjenben <J3reujjifd)en ©taate« unb £ol)eitg<

lafien fallen mit ber Ueberweifung beg SlrealS an bic freie £anfejrabt Bremen
hinweg.

$)ie freie #anfefiabt ^Bremen wirb als Slequiualent ber nrr geit auf bem
abgetretenen Slreal rubenben unb bemnad)ft in SBegfall fommenben >}3reujjifd)en

(Srunbfteuer ba$ 8ünfunbjn)an^igfad>e be8 3<*f)r<6betragc8 berfelbcn fofort nad)

erfolgtet Ueberweifung be8 Areals ber Äöniglid) tpreufftferjen Regierung au$jat)len.

Slttifel V.

Die auf bem abgetretenen Slreal rutjenben (Semeinbe», *Parod)ialv ©d)ulv
<Deid)» unb (Entwäfferungfclafien bleiben auf ben verpflichteten Orunbflürfen nad)

wie vor t)aften unb werben oon ber freien ipanfeftabt Steinen nad) ben gefefo.

lidjen ^Preujjifdjen 83efrimmungcn getragen, bi$ rocgen bereu Stbtöfung ein lieber«

einfommen jwifeben ber freien jpanfcflabt Bremen cinetfeitä unb ben berechtigten

(ber politifd)en (Semeinbe, ber ftirdjcn* unb ©djulgemeinbe beö tflerfen8 t{
et)e,

fowic bem <Deid)« unb ©ieloerbanbc bafelbft) anbererfeitg getroffen fein wirb.

3ur (Erreichung eineS bcSfallftgcn angemeffenen Uebeteinfommen8 fagt bie

ftöniglid) *£ireufti)*d)e ©taatgregicrung it)rc äJermittelung ju.

gaflS auf bem einen ober bem anberen ber abgetretenen ©runbjiüefe fonflige

binglidje 9ted)te irgenb einer 9lrt rut)en ober vor bem $lu8taufd)c ber Statififatio'

nen biefe8 93erttage8 baiauf rabijitt fein feilten/ fo werben foldje, wenn fte etwa

nad) 93remifd)er ©efefrgebung nid)t biefelbe Älagbarfeit Ijaben ober biefelben 93or«

urg8red)te wie in ^reugen genießen, nad) *Preu§ifd)cm Siedete beurteilt werben.

Slrtifel VI.

3n ©emaffteit ber biefem Vertrage nim ©runbe liegenben 5lbfid)t/ ba8 ber

freien ^anfejlabt SBremen afyutrctenbe 2lrcal für bie allgemeinen 3ni<rcfM ber

Sid)iffat)rt unb be8 £anbe(8verfel)rg nufcbar ju madjen, verpflid)tet |ld) bie freie

§anfcfhbt SSremen, fämmtlidje innerhalb ber $lbtretung8fläd)e belegene ©runb«
finde, fowrit foId>e nid>t fd)on gegenwärtig in ibrem $rioatbefit)e ftd) befinben,

binnen 3a^rf^frifl nad) bem 9lu8taufd)c ber Statififationen fauflid) ,w erwerben.

3nfoweit foldjeS wiber 33crt)offen auf bem Sffiegc gütlicher (Einigung nid)t gelin-

gen foüte, foll bie (Erwerbung be8 (EigentbumS an ben betreffenben (Ärunbfiürfcn

auf bem Sßege ber (Expropriation , unb «oar nad) 33at)l ber (Eigentümer ent»

voeber auf (Srunb ber betreffenben s$reufcifd)en ©efefoe8vorfd)riften ober auf (Srunb

ber SÖremifdjcn (Sr,propriation8«£>rbnung oom 14. 3uni 1843. erfolgen.

3n8befonbere verpflichtet fid) bie freie ipanfeflabt ©remen, bie in bie 5lb-

trcrung8fläd)e faUcnbe etrerfe bc$ bem glccfen Se^e mgetjörigcn 2Beferbcid)8 mit

(Nr. 7609.) 20*
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33innenbeid)8' unb 9(u&enbeid)3wbeh6t in bct nämlichen Sßcife rauflich *u erwetben,

wie foldjeg binfid)tlid) Der in ben je|ugen 33remerhat>en«<Diftrift aufgenommenen

<Deid)jlrecfe laut bem gwifd)en ber freien £anfeflabt SBremen unb bem Rieden

£ef)e unter bem 1852. abgefahrenen Äauffcmtrafte gefcheljen ifl.

2M8 m bet Regelung bc8 Gigentiwm8übergange8 füllen bic ©genthümer
ber abadrcteivn (Srunbflücfe ^in|ld)tlid) it)rer £>iepofition8red)te unb pinfidjrlid)

ber auf ben (9runbflücfen ru^enben Saflen unb Abgaben feinenfallüt in eine im»

günfligere Üagc geraden/ al8 in weldjer ftc r»or ber Abtretung ftd) befunben haben.

Slttifel VII.

£infid>tlid) ber in Serradjt fommenben ©eidwerhältniffe follen bie naa>

folgenben öcfltmmungen gelten:

1) 6o lange bie in bie SIbtretungSflache fallenbe ©treffe be8 SBeferbeieh«

in it)ret jefcigen Sage oerbleibt/ ifl biefelbe von ber freien £anfeflabt

Bremen in ihrem SBeflanbe als ©chufcbeid) ju erhalten, aud) bie lieber-

fahrt über biefelbe nach bem anfd)lie§enben Sehet SBeferbeid)e ju geflat.

ten, refp. foweit erforberlid), neu einjurichten.

2) ^Desgleichen fbQ, fo lange bie gebaute ©treefe be8 SBeferbeidjS unb ber

Söremertyat'ener ©dilafbetd) in ihrer jefoigen Sage »crbleiben, ber ftaty»

weg/ welcher nad) Staafjgabe be8 im Slrtifel Vi. erwähnten auffem«

trafteS com
*

7

®
1852. unb ber Uebeteinfunft jwifchen £annot>et unb

23remen t>om 25. SRai 1861. t>on ber Sehet «SBtemerhawner (Sbauffee

läng« be$ ©d)lafbeid)$ angelegt werben ift, fowie ber lang« bei SBefet«

beidjs an ber SSinnenberme oerlaufenbe galjrweg in feinem ©eflanbt

belafferi/ aud) 33remifd)er ©eitS nach wie vor unterhalten werben.

8) Die freie £anfeflabt Sremen ifl befugt, ben Sßeferbeid) auf bem abge-

tretenen 5lreale an bie glu§grenje be8 9lu§enbeid)§lanbe8 m »erlegen unb
benfelben r>on ba an bem Setier 2Beferbeid) wieber anwfd) liegen, jebod)

nur unter ben nad)folgenben Sebingungen:

a) ©er neu ju fd)üttenbe Söefetbeid) tnu§ hinfjcbtliü) ber 53öhe, bet

Söermen unb ber ©offirungen, fowie hinfichtlid) be§ SlnfdplujTeä an
ben ße^er SBeferbeid) allen an ben ©eidtfdjufr $u ftellenben &nfor«
berungen, nad) bem Urteile ber Äöniglicb $reufjifd)en <Deid)behörbe,

genügen. 3Der <Deid)fufj be8 2Beferbeid)8 barf in feinem galle

weiter al8 ber 25eidjfu§ ber 2öefet«£auptbartetie in ben ©rrora
r»orgefd)obcn werben.

b) (£rfl nad)bem bet neue SBeferbeid) einen SBinter über gelegen hat,

unb bei ber ©djauung t>on ber Äöniglid) ^3reu§ifd)en £)eid)behÖTbe

genügenb befunben worben ifl, barf ber lefrige <Deid) niebergdegt

werben.

c) gaU8 bie Slnfd)lie§ung be« neuen ©eid)8 an ben Seher 'Dcitf) eine

SSerflätfung bet Hoffnungen wegen ejoonirter Sage bet Slnfchlufc«
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fhrerfe erforderlich, ober bie Untethalhmg be8 üeljer ©eiche« fdjwieriger

machen foüte, fo hat bie freie £anfcflabt ©renten bin für bem fietjer

$>eich»erbanbe eine anaemeffene, oon ber ftöniglid) *Preu§ifchen

£>eid>bet)5rbe fefouftellenbe §ntfcr>abigung ju leiften.

d) SBcnn in bem neuen SOBefcrbeict)« eine Hinfahrt für ©djiffe mitielft

einet ©cbleufe eingerichtet, ober wenn ber anfchliefcenbe ©remer«

baoener ©cblafbeich in feinem burch bie Ueberrinfunft vom 25. 9Äai

1861. »ereinbatten ©eflanbe nicht erhalten ober mebergdegt werben

follte, fo bie freie £anfeftabt ©temen einen neuen ©ct)lafbeich

gut« ©chufc ber Seher <öeich« unb ©ieladjt in ber nämlichen £öf)e

unb ©tärfe unb mit angemeffenen Slnfchlufcpunften ju fchütten. SRit

Anlegung ber Hinfahrt burch ben SBeferbeich w& mit 9tieberlegung

be$ feigen ©chlafbeichS barf erft begonnen »erben, nachbein ber

neue (bchlafbeid) einen hinter über gelegen hat unb bei ber

©chauung oon ber Äöniglich $Jreu§tfchen £>eict;behörbe genügenb be»

funben worben ifl.

SDte fünftige ©d)auung biefe« ©cblafbeichS, fowie be» jefcigen

unb teft>. fce« neu 311 crrichtenben SBeferbrichS innerhalb ber ab«

getretenen ©tunbfläche, wirb oon ben Kontalich 93teufjifchen unb
ben ©remifchcn ©ehörbcn gemcinfchaftlich Wahrgenommen.

e) 5ln ©teile bei oon ber Voller ^hauffee neben bem ©chlafbeiche nach

bem 9lu§enbcich8lanbe führenben ftahrwegeä wirb oon ber freien

$anfeflabt ©reinen unter ben nämlichen ©cbmgungen, wie fotchf

hinftchtlict) befl jcfcigen gahrwegeö burch ben Äauftonttaft 00m

Yr î

1852. unb burch bie Uebereinfunft 00m 25. SRai 1861.

fefigefefet worben ftnb, ein neuer öffentlicher Fahrweg »cm 24 §u§
©rette mit einem (Kraben oon 7 gu§ ©reite cm jebet ©eite ange«

legt unb über ben SOßeferbeia) geführt. <Diefer SOBeaift mit eirtent

©temoflafter unb bei bem Uebergange über ben SBeferbeith mit

einer wehrbaren Slbfrieblgung geaen baS Sehet 9lu§enbeicMtanl ju

oetfehen. ftall« auf bemfelben ein ftufjweg angelegt werben folltt,

i^ bie ©teite auf HO §u$ ju bringen.

5)a8 (Sigenthum be8 neuen 2ßege8 geht auf ben glecfen Qtbt

über, jeboch unbefchabet ber oon ber freien ßanfeftabt ©remen über*

nommenen Untethaltungöpflidit. ^Dagegen fällt nad) Jpetftellung bed

2Bcge8 unb ber Slbfriebigung baß ©genthum an bem jefcigen gahrwege,

foweü berfelbe burch oen ntMn 2Beg überflüffig wirb, an bie freie

£anfeftabt ©remen nirücf, welche berechtigt ift/ bie an fk jutücf.

gefallene ©trecfe als gaprwep aufzuheben. SDie ©chauung be8
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jefrigen Bremerhaven DifhriftS wirb von ber ße^er ©ielacht getrennt unb lebig-

lia) bcr §ürforge bet freien Jpanfeftabt Söremen überlaffcn.

gaU8 bet abgetretene jefcige SBeferbeich niebergelegt ober galt« bie 3lb»

wäfferung ber ßet)er gelbmarf gu bem im ttupenbeitt)SIanbe belegenen Slbwäffe«

rungSgraben beeinträchtigt erfcbeinen folite, wirb bie freie £anfeftabt Bremen
anfiatt beß erwähnten 2lbwäfferung8graben§ auf bem abgetretenen $lreal einen

neuen tlbwafferungSgraben in berfelben Stiftung unb in benfelben Dimenfionen

En, mit get)öriqer, gegen $lbbruch ftcr;ernber Doffirung verfecjen unb unter

=

auc^ <"n SÖefcruferranbe Schutzvorrichtungen treffen, um bie an bem
(iegenben ©runbfiücfe gegen Qiborucr) burch SSranbung obet SBeQenfa)lag

ui fiebern.

©oweit biefer Oraben auf tpreu§ifc^cm Territorium liegt, wirb et von
ben ßer)et Deichgefchworenen geflaut.

Slrtifel IX.

königlich ?prcu^ifcr)et Seit 3 erflärt man int, vorbehaltlich bet 23cfrf)lu§.

faffung be8 sBunbcäratbeg be8 goUvercinS, bamit einverftanben, ba§ bie abgetretene

©runbfläche in ba8 greit)afenaebift, foweit fte bemfelben nicht bereits angehört,

aufgenommen werbe. Die baoura) erforberlia) werbenben SSeränberungen m ben

ÜUt Sicherung bet goügreme beflimmten ©dmfcwerfen, fowie bie fernere Unter*

haltung biefer (©chufcwerfe fallen ber freien $anfeftabt Bremen jur ßafi, ohne

bafc baburch bie 3ntercffen ber gelbmarf ßefct eine Beeinträchtigung erleiben bürfen.

• '
. Brtifel X.

Die freie £anfeftabt Bremen iji befugt, bie Unterhaltungearbeiten an ben«

jenigen in biefem Vertrage angeführten, im SPreujjifcben Territorium belegenen

Deichen, ©räben, SBegen unb <Sd)u|vorrid)tungen, welche in ©tanb m halten

fie verpflichtet ift, ohne vorgangige Slnfra^e unb ohne fpeueüe Baubeauffiebtigung— unbefchabet jeboa) ber ben Äöniglich ^5reu§tfchen Bebörben juftebenben

©chauungöbefugntffe unb ber von benfelben ui fteüenben Slnforberungen hinftchtlich

ber (Srfülluna ber Unterbaltunaöpflicbt — vonunebmen.

Slrtifel XI.

5lüen in biefem Vertrage vorfommenben 3Xaa|befrimmungen iji ba8

#annoverfche ÜJtaajj jum ©runbe gelegt wotben.

* •

5lrtifel XU
Der gegenwärtige Bertrag, beffen SRatififationcn binnen fec^S SBodjen, vom

heutigen Tage an gerechnet, auSgetaufcht werben follen, tritt mit bem 1. Januar
1871. in Äraft. «8 foll jeboch ber freien £anfefiabt Bremen unbenommen fein,
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nad) bcm 91uötaufcr)e ber fRatififattonen auf ben in intern sprfoateigentbum befinb«

liefen (Skunbftäden bc$ 9(bmhmg{!areaI8 bie Abarbeiten für bte auf (euerem
anniltgenben CDccfÖ, Deiche, ©räben nnb ©trafen/ unter ben in biefem Sertrage

feftgefrefltm ©ebinaunaen in Angriff ni nehmen unb auszuführen, ofync ba§ e$

baju einer befonberen Bauerlaubnifj ber Äöniglty «Preufjtföm 33e$örben bebarf.

'©ffpn j» Hrtunb haben bie beiberfeitigen 33er»oHmäd)tigten ben gegen,

i ©ertrag unterjetynet unb i&re Siegel beigebrürft.

Stalin, ben 8. ©ejember 1869.

il
(L. S.) 3orban.

(L. S.) Ärüger,

SMe IRatiftfatione.Urfunben be8 oorfte&enben Vertrage« finb ju JBerlin

au$getr>fa)felt worben.

(llr. 7**-7C40.) (Nr. 7810.)
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(Nr. 7610.) St hnntnMdjumv bttccffmb bie Slllaltfcfcjle ©rue&mifluoß bei tnükitttm &Aatuit

ber Äetpotation ber Äaufmonnföaft ju Sktlin vom 26. gtbnuu 1670.

Som 4. SRati 1870.

-*Je8 Äöniflä SRajejlät fcaben mittel»! 5UIerböd?ficn (Srlafft* Dem 1. b. 2R. ba«

Don bct Korporation ber Kaufmannfcbaft ^Berlin befdjlofffne retjtbirt« ©titot

bicfct Korporation Dom 26. gebruar o. 3« jw genehmigen gerufct

©er SlUerhöcfcfie Srlafc nebfi bem reoibirten Statute wirb burc$ ba* «ntt«-

blatt ber Königlichen Regierung ju SPotSbaro befannt gemacht toerben.

SSetlin, ben 4. 2Kärj 1870,

3)ev SRinijtet für £anbel, ©ctoerbe unb öffentliche Arbeiten.

®r. ». 3|enpli|.

jtbnuft in b« ft*nM,lic^w®»bjimtn Obn-
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©efcjj* Sammlung
für bic

Äöntjjltdjen <Prcu§ifd)cn Staaten.

Nr. 13.

(Nr. 7611.) ®cfcfc, bctreffcnb bic ©cbüljtm unb bcn ©efaäft&bcrcüb bet SMtganttKilte

für bic 2?ejtrfc ber 2lypcllaticm$flcric&te in Äaffcl, Äiel unb 2Bic6babcn.

Born 2. «Dldrj 1870.

Sßit SBityelm, Don ©otteä (Knaben ®6mg t>on Greußen x.

toerorbnen fut bic SBqtrfe bet 5lppellation3gerid)te in Gaffel/ Äiel unb 2Bie8*

baben, mit 3ufhnunung bet beiben Raufet be8 Öanbtageö Unfent SRonata^ie,

m$ folgt : „

§• 1-

5ln bie ©teile be8 S- 8. bc8 ©efefreS Pom 12. «Kai 1851. (@efe|>'6amm[.
& 656.), betteffenb bcn 3lnfafr unb bic (Stiftung bet ©ebbten bet JRecptä.

amoalU/ unb bet allgemeinen Sßeftimmungen untet giffet 3. unb 4. bc8 Tarifs
ju bemfelben, tteten bie SBotfötiften bet na^folgenben §§. 2. big 7.

S. 2.

Die fietuttfceUung einet ^toje^pattei mt (Srjlattung bet Äoflen etftterft

jtd) au$ auf bie ©ebbten unb Fluglagen be8 SlmoaltS bet ©egenpattei.

§• 3.

Die Siegel be$ §. 2. untetltegt nut folgenben Ginfa)ränfung.cn:

1) Sßenn eine ^Partei fid) me&reret Rechtsanwälte in einet unb betfelbcn

SRechtSangeleaenheit bebient f)&t, fo fann ber jut (Stftattung bet ©ebbten
verpflichtete ©egnet nut mt (Srjlattung befijcnigen ©ettaacS angehalten

tuetben, weichet ju Uquibircn wäre, wenn bie Partei fleh nut cineS

5Red}t£miwalt8 bebient ^ätte. Aufgenommen bleiben nut bie Salle, too

ein SBcchfel buret) $ob, Dtenjlaugtritt ob« SSerfejmng be8 33et>oU»

mädjtigten, obet wenn bie SBejleUung eine« ^weiten 8lnwalt8 fut £anb«
lungen bei einem »on bem ^tojefjgeticht pctfchicbenen ©ctichte not^toenbig

geworben ift.

Sa^gaag 1870. (Nr. 7611.) *21 2) j?0«

ausgegeben ju Setiin bcn 15. «Dcfirj 1870.



— 158 —
2) floften für SRetfen be8 SIn»alt8 j|u Terminen r)at bie mm ftojtenerfafc

verurteilte Partei nur bann m erflatten, »enn bie SBa^rne^mung beS

Termins notlnoenbig gewefen iß.

68 barf inSbefonbere fein Erfafc geforbert »erben für bie Soften

ber SReifen ju Terminen, beren Sßahrnepmung bureb. Sinreidmng eine«

©cbriftfafceS üermieben »erben tonnte, ober in benen lebiglich eine

^anblung beS ©egneTß ober eine UrtheilSoerfünbigung gtt gc»är«

tigen roor.

UebcrbieS fann ein Erfafr ber^ Tagegelber unb SReifefoften be*

enbenAnwalt« b,öd)fien* btS ju folgenben Setragen für ben einzelnen

geforbert weiben:

in *Projeffen über ©egenftänbe bi$ ju 100 Tt)alern SBerth ein«

fcbließlicb 2 Tr)aler,

in «ProAfffen über ©egenftänbe bis ju 200 Tr)alern Sßertt)

einfchließlicb 3 «

in ?5rojeffen über ©egenftönbe oon t;ör)erem SBert^e . . 5

außerbem aber in Sßrojeffen über ©egenfränbe oon 50 Tt)alem unb
»eniger tBertt) nur infoweit, als bie güt)rung beS ^projeffeS buret)

bie «Partei gleichfalls ju erftattenbe außergerichtliche Äoflen oeranlaßt

haben würbe.

Unter ben ju erftattenben außergerichtlichen Soften ber gartet finb m8«
befonbere bie Äojren für Reifen, »eiche auf richterliche ßabung gemacht »erben

mußten, unb für SBerfäumniß, fo»ie noth»enbige baare 5lu8lagen an $orto u. f. ».
m oerftehen.

Ob unb in »elchem Umfange eine Partei berechtigt ift, Steife» ober 93er«

fäumnißfoften iu foibern, ift nach ben gefefclicben SBejiimmungen über bie Steife«

unb 33erfäumnißfofien ber ^euani J|u beurteilen.

jpat bie ben Termin perfönlich »ahrnehmenbe gartet fict> in bemfelben beö

SBeiftanbeS eineS Anwalt« bebient, fo fyat fte nur Slnfpruaj auf (Erwartung ber

flößen für bie Steife bc8 lederen.

5« 5-

SBenn ber SRecht8an»alt außerhalb feiner Wohnung unb beS ©erichtSlofalG

©efchäfte beforgen muß, fo erhalt berfelbe oon feinem Auftraggeber außer feinen

fonfligen ©ebüfjren:

1) »enn bie Entfernung nicht über eine 93iertelmeile üon feiner SBohnung
betragt, bei ©egenftanben bis gu 500 Thalern cinfcbließlich 10 ©gr.,
bei ©egenftanben oon höherem SBertt) 20 ©gr. 3fi bie Entfernung
großer, jebod) innerhalb feines 2Bof)nortefy ober »irb er an ein Äranfen«
bett, ober in ber geit oon 5lbenb8 8 Uhr bis «WorgenS 8 Uhr gerufen,

ober muß er über eine ©tunbe untbeitig »arten, fo fann er baS Dop«
peltc biefer ©äfre liquibiren, ebenfo »enn baS ©efct>äft langer als eine

©tun«
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©tunbe bauert, unb wenn barouf mehrere Tage »erwenbet werben muffen/

füt jeben Tag befonberS;

2) wenn et übet eine SBiertelmcile r>on bem Orte, in welchem et wohnt,
teifen mufj: 2 Tt)aler 15 ©gr. Tagegelber fürieben Tag ber burd) baS

©efchäft bebingten 9lbwefcnt)fit von feinem SÖohnortc, unb im galle

beS UebernacbtenS für jebeö erforberlichc Nachtquartier ftufafelich 1 Tt)aler;

ferner an Reifefoffen, foweit Gifenbahncn, $)ampffd)iffe ober Öahrpojlcn
nicr)t benu|}t werben tonnen: 1\ ©gr. für jebe auch nur angefangene

SBiertelmeile ber £in» unb Rücfreife, foweit aber Sifenbarmen, SDampf«

fcfyffe ober gahrpoflcn benufct werben fönnen: auger einem iur <Dftfung

ber fRcbenfoffen beffimmten, fowoljl für bie jpin» als aud) für bie 9lücf-

reife gu gewäfc)renben «Paufcbbetrage x>on je 10 ©gr., baS tarifmäßige

ftaljrgelb unb gwar erfler tflaffe bei 23enu$ung Don ©ifenba^nen ober

©ampffchiffen.

§ 6-

SBenn ein Rechtsanwalt nict>t an bem Orte beS @ericf>t8 wohnt, bei welkem
er ju hanbeln hat, f° fann er fut Reife mm (Bericht Sagegelber unb Reife-

foffen nach SWaafcgabe ber 93effimmung in S. 5. giff. 2. liquibiren, infofern

i^n bie «Partei au&brücflicf) ju ber Reife ermächtigt r)at.

3fr bie Steife im 3ntereffe mehrerer ©achen unternommen, fo ift in jeber

©acr)e nur ein nach berfelben w beffimmenber «Beitrag ju berechnen.

§. 7.

SDen Rechtsanwälten ift geffattet, über ben SSetrag ber ihnen m »etgü«

tenben Reifefoffen (§. 5. giff. 2., §. 6.) ein anbereS Uebereinfommen ju treffen.

SDie S5eretnbatung höherer Vergütung fann jeboch niemals wiber ben

«Projefjgegner, noch mm Ract)tbeile S3eitragcnber ($. 6.), welche an bem 9lb»

fommen nicht Theil genommen haben, geltenb gemacht werben.

dagegen hat bie erfafopflisbtige Partei nur bie wrabrebete Söergütung ju

erffatten, wenn beren Setrag geringer ift, als bet gefefclichc.

§• 8.

$Me Rechtsanwälte bei ben (Berichten erfler 3nftanj fmb innerhalb beS

betteffenben SlppellationSgerichtSbejirfS mr «prarjS auch jweiter 3"^«} w .

benjenigen ©achen, in welken fie in erfler 3nffanj gehanbelt haben, berechtigt.

$• 9.

9ln ben Orten, an welchen maleich ein 9lppellarion8gericht unb ein Preis-

gericht ihren ©ife haben, fann bie SJnffellung üon Rechtsanwälten mit ber S3e-

rechttgung jut «prajiS bei beiben Berichten erfolgen.

§ 10.

<Die ben Rechtsanwälten in «Proje&fachen etwachfenen ©ebüt)ren unb

(Nr. 7611—7612.) 5luS«
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8(u8lagcn tonnen oon benfelben gegen ibte 2Kanbanten auch bei benjenigen ©c
rieten eingefügt werben, bei benen bet ^ro^ef? in erftet 3njronj anhängig war.

§• 11.

$llle biefem ©efefce entqegenfiehenben SBcfiimmungen fmb aufgehoben.

$De8gleid)en treten alle auf ben Sfieijcfoflenbemg bezüglichen biät)erigen 5lnfiellung8«

bebingungen ber ^Rechtsanwälte, weld)e von ben Sßorfchriften bcS gegenwärtigen

@efe§e8 abweisen, außer kraft.

$ 12.

2)a§ gegenwärtige ©efefo ftnbct auf bereite anhängige ^rojeffe erfl nach

SSeenbigung berjenigen ^nßanjt Slnwenbung, in welcher biefelben jut Seit bet

23etfünbung btefcä ©efefeeS oerbanbelt werben.

<Die 33efHmmungen bcffelben über bie 6äfce für Steifen ber Parteien ober

DtedjtSanwalte fmb auf alle nach beffen ajerfünbung ausgeführten Steifen anju»

wenben.

Urfunblicb unter ilnferer £öchfieigmt)änbigen Untcrfcfjrift unb beigebtueftem

königlichen 3nftegel.

©egeben Berlin, ben 2. SJlärj 1870.

(L. S.) SHt&elm.

©r. t>. 23i8marcf<6chönhaufen. d. sJloon. ©r. o. 3fcenplifc. t>. SXühlet.

o. ©elc^ow. ©r. ju (Sulenburg. ßeonharbt. (Sa t) au fen.

(Nr. 7612.) S3efannhwu$ung , betreffenb bie StHcrtjödjfte ©cncfjmigung ber unter ber $mna:
»Dcutfctyc ©nnf, Stfticngcfcllföaft«, mit bem «ifcc ju Berlin errichteten

SUticngefeüf^aft. SSom 12. 2)Wrj 1Ö70.

h8 ÄönigS ÜJcajefrät haben mitteljl 3iaerr>6d;ficn SrlaffcS üom 10. Sftärj 1870.

bie (Srricbtung einer 5lftiengefelJfcf)aft unter ber $irma: „Deutfcbe S3anf, Slftien»

gefettfehaft", mit bem ©ifce ju Berlin, fowie beren ©tatut üom 25. gebruat 1870.

m genehmigen geruht.

©er «Ullerhöchfte (Srlafi nebjl bem Statute wirb burd) ba8 Amtsblatt bet

königlichen Regierung ju $otSbam unb bet ©tabt Berlin befannt gemacht

werben.

Berlin, ben 12. SJlärj 1870.

Der SRinifter für £anbel, ©ctoerbe unb öffentliche Arbeiten.

3m 2luftrage:

SXofer.

Rtbigirt im öflwaa M Staat! 'SRim

, flebtutft in btt «Jniglidjm ®<Wmen Dbn>
(«. ». D«t«).

Digitized by Google



— 161 —

®efe£ = Sammlung
für bic

Ä 6 n i g l i cf) e n <p r c u
jj i

f
a) e n Staaten.

Nr. 14.

(Nr. 7613.) $Ilkrf)ö*fter (Srlaß Mm 10. gebruar 1870., befreffenb bic Sscrlctyung ber

ftsfalifcr>en SorrcAtc für ben Sau unb bic Untcrbaltuna einet Ärei?«

CHjauffee kwn Statifot nad) Curafme, im itreife Statibov bc« SRc
tn'erunfjöi-

bejirfö Oppeln, jum MnfAlufi an bic 6taatt*4S^attff(N na* 9ü)bnif, fotoic

ber in biefer e^auffcelinic licacnbcn Srücfc über bie Ober bei SRatibor-

ad)bem 3d) buret; deinen (Srlaft oom ^cutigm $age ben djauffeemäftigen

SluSbau ber Strafte oon Otatibor nad) l'ucafme, im ftreife Siatibot bes* iKegierungS*

benrfö Oppeln, gum 3lnfd)luft an bie Staate >(SI)auffee nad) Slnbnif, fowie ben

9ieubau ber in biefer (Sbauffeelinic liegenben Sötürfe übet bie Ober bei SKatibor

genehmigt t)abe, »erleide 3d) l)icrbuvcb bem Streife Statibor baS (^propriationSredjt

für bie ju biefer (Etjauffec unb nun 35au ber SBrütfe erforberlicfcicn ©runbfhtde,

imgleidjen baö SRcct>t jur (Jntnatime ber (Sbauffeebau* unb Unterhaltung^ » 2Ra«

tenalien/ nad) ÜJtaaftgabe ber für bie totaatä-^^auffeen befleljenben 23crfd)riften,

in SBejjug auf biefe Strafte. 3ugUtd? will 3d) bem genannten Greife gegen

llebernabmc ber fünftigen chaujfeemäftigen Unterhaltung ber (Strafte unb cer

Unterhaltung ber Sörütfe baö d\td)t pa l^r^ebung bc0 CStjauffeegelbe» nach ben

SBefiimmungen be8 für bie Staate »(S^auffeen jebeSmal geltcnben (Sbauffeegelb*

Tarifs, einfchlieftlid) ber in bemfelben enthaltenen 23e|iimmuna,en über bic 23e«

freiungen/ fowie ber fonftigen bie Grabung betreffenben mfäfoltcbcn 23orfd;riften,

wie biefe Söefhmmungen auf ben Staats «(ir)au|Teen Ben 3lwen angewanbt wer»

ben, ^ierburet; t)erleit)en. 9lud) feilen bie bem (£f)auf[eegelb<$arife vom 2!>. Februar

1840. angehängten SBcfiimmungen wegen ber ehauffeepolijci«23crgehen auf bie

gebaute Strafte jur Slnwenbung fommen.

<Der gegenwärtige (Srlaft ift burch bie ©efefc «Sammlung jur öffentlichen

Kenntnis ju bringen.

SBerlm, ben 19. gebruar 1870.

2ßilt)clm.

(Sr. o. 3^np^Ö- Samphaufen.

5ln ben 9Jtmifter für £anbel, (bewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanmümfier.

3^recm fl
1870. (Nr. 7613-7614.) 22 (Nr. 7014.)

Slulgeaebm ju Berlin ben 19. Slärj 1870.
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(Nr. 7614.) «priüilcaiuin wegen SluSfertigtmg auf ben 3nl)aber lautenbcr Ätei8- Obligationen

be* ÜRatiborct ÄrcifcS im Betrage von 300,000 S^alern. Born 19. ge-

bruar 1*70.

5Biv Sßityelm, oon (Mm ®nabcn Staig oon ?xeu8en k.

?inrf)bem von ben tfreiSftanben beä SRatiborer ftreifeS auf bem Kreistage

vom 26. Sluguft 1869. bcfd^loffen worben, bie gut 23efd)leunigung ber vom
Äreife in Singriff genommenen 6t)aufTeebauten, fowie nie 3lu8für)rung be§ von
bemfelben vrojeftirten 9ieubaueö ber Dberbrütfe bei SRatibor unb ber cfyauffee-

mäßigen .v>ciftcllunfl ber ©trafienfireefe von Slatibor nact) ßueafme erforbetlicr;en

©elbmittel im 58egc einer weiteren 9Inleit)e neben ber buret) ba8 Privilegium

vom 1. 3lpril 1S67. (©efefo ' ©amml. ©. 618.) genehmigten m befdjaffen, »ollen

Sßtr auf ben Eintrag ber gebadeten ÄreiSfiänbe: j|u biefem Swecfe auf jeben 3"*
baber lautenbe, mit 3in8tupon8 verfeljene, ©eitenS ber ©laubiger unfünbbare

Obligationen |U bem angenommenen betrage von 300,000 Xt)alern aufteilen ju

bürfen, ba fief) hiergegen weber im 3ntereffe ber ©laubiger nod) ber ©ctmlbner

chvaS 3U erinnern gefunben t)at, in ©emäfjljeit be§ §. 2. be8 ©efefceö vom
17. 3uni 1833. ,uir SluSfiellimg von Obligationen jmm «Betrage von 300,000
Sljalern, in 25ua)flaben: breilnmbcrt Saufenb Xljalcru, welche in folgenben

SlvointS:

55,000 Srjaler a 1000 feilet,

62,000 . ä 500

70,000 . a 100

60,000 a 50

53,000 . ä 25 .

= 300,000 $r)aler,

mid) bem anltegenben ©d>ema auszufertigen, mit £ülfe einet SfreiSfieuet mit

/fünf Prozent jäijrlid) flu verjinfen unb naeg ber buret) ba8 8008 flu befUmmenben

/ ftolgeorbnung jac)rlid) bu? einfcfyliefjlid) 1880. mit einem r)albcn «Prozent, von
1881. ab aber mit toenigfienS jär)rlict) (Sinem «Prozent be§ Äapital«, unter gu«
wad)8 ber 3'nfcn von ben amortifirten ©d)ulbvctfd)reibungen , iu tilgen finb,

burd) gegenwärtige^ Privilegium Unfere lanbe8t)errlicr;e ©enefymigung mit ber

red)tlid)en SBirfung erteilen, bafj ein jeber 3n&flDer °tc
f
er Obligationen bie

barauS r;ervorge{)enben SRed)te, ol)ne bie Uebcrtragung be§ ©gentrmmg naetyweifen

ni bürfen, geltenb j|u machen befugt ift.

2)a8 vorfleljenbe Privilegium, welches 2öir vorbehaltlich ber 9ted)te ^Dritter

erteilen unb wobutd) für bie 93efriebigung ber 3n^aber ber Obligationen eine

@eiväl)rleiftung ©eitenS beS ©taat§ nic^t übernommen wirb, ift burcr; bie ©efefc.

Sammlung ;mr allgemeinen $fenntni§ flu bringen.

Urfunblid) unter ilnferer <pö$jieigenr)änbigen Unterfdjrift unb beigebrueftem

ftöniglidjen 3nfiegel.

©egeben Berlin, ben 19. gebruar 1870.

(L. S.) ffiüftelm.

©r. v. 3ftenplt^. ®r. 3U ©Ulenburg, 6amör)aufen.

«Pro.
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Proirin; Scfclejkn, Xegierungöbcjirr' 4>ppeln.

Obligation

SRatiborcr 8 v e i f e §

LiUr j&
Aber

1 hole v «V r i» u f» i frf) Äiirnttt,

II. Serie.

2luf ©runb bet untenn genehmigten 5?reieitiig§befd)Iüffc vom
26. Sluguft 1869. wegen Slufnahme einet DarlehnSfdjulb Don H00,000 Skiern
befennt jid} bie jianbifche Äommiffwn für ben Gljauffee • refp. Dberbrütfenbau beS

Stattborcc ÄreifeS 9tamcn8 bc8 ÄreifeS burch biefe, für jeben Jn^aber gültige,

©eiten8 be8 ©läubiaerg unfünbbare SSerfdjrcibung ju einer Darlefmäfdmlb von
• ^balem $reujjifch fturant, welche an ben Ärei8 baat gejault worben

unb mit fünf ^3rojent jährlich ni verjinfen ift

Die SHürfja^lung ber ganjen ©dmlb von 300,000 Malern geflieht jätjr«

lieh au8 einem gu biefem 23ehufe gebilbeten $ilgung8fonb8 von einem halben

Irojent, vom 3ahtc 1881. ab von wenigftenS Einern üßrojent jährlich, unter

)8 bet 3taf<rt von ben getilgten Sa)ulboerfchreibungen, nad) SKaafjgabc

genehmigten 5tilgung8plane8.

Die golgeorbnuug bet ßinlöfung bet ©chulbverfchreibungen wirb burch

ba8 Coo8 beftimmt. Die 5lußloofung erfolat in bem SJconate September jeben

3a^re8. Der ScteiS behalt ftc^ jeboch ba8 Stecht vor, ben $ilgung£fonb8 burd)

größere 3lu8loofungen m verftärfen, fowie fämmtlidje nod) umlaufenbe Schuld
Vertreibungen ju fünbigen. Die au8gelooften

,
fowie bte gefünbigten <Sd)ulb«

" jtetbungen werben unter ^Bezeichnung iljtet ©uchftaben, Sümmern unb
äge, fowie bc8 XetminS, an »eifern bie Slücfjablung erfolgen foll, effent-

lieh befannt gemacht. Diefe 93efanntmaa^ung erfolgt fed)3, brei, pei unb ©inen

SJtonat vor bem 3^lung8termine in bem SlmtSblatte ber königlichen Regierung

gu Oppeln, in bem Sfcet8blatte be8 SHatiborer tfreifeS, in mxt in ber ^provin^

crfcr;emenben Seitungen unb im Spreufeifchen ©taatBanjeiger.

2M8 iu bem Sage, wo foldjergeftalt ba8 Kapital gu entrichten ift, wirb

e8 in halbjährlichen Terminen/ am 2. Januar unb am 1. mit fünf $ro-
gent jährlich in gleicher SJtunjforte mit jenem verginfet.

Die %lu8gablung ber 3infen unb be8 Kapitals erfolgt gegen blofce 9ftütf<

aabe ber auggegebenen 3«iSrup<mS/ begiehungSwcife biefer ©chulbverfchrcibung,

bei bet ÄteiS . Kommunalfaffe in Statibor ober an anberen befannt gu machen-

(Nr. 7614.) 22* ben
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(Nr. 7615.) 93fft<itigung8'Urfimbe eintS Stacbtt-agc« jum Statut bct SSetflifcfe • SDWrfifötn

gifcnba&nfleffUfdjflft» bttteffcnb bie <Stf)5l>ung bt8 ©tammflftittfÄapitiil«

auf 50 SDtiaionen tyaltx. S5om 26. gebruat 1870.

üon ©otteä ©naben ßönig t?on Greußen 3t

Stadlern bie 23ettretung bet Söergjfdj'Sftarfifdjen (Sifenbatjngefellfdjaft auf
©runb bct it)r oon ben betteffcnben ©enerafoerfammlungen bct «fKonaire et»

> teilten SSoUmacbJen befcbjoffen t)at, 93eljuf8 9lu8füfc)rung ber in bem beifolgen,

ben 9tad)trage 311m ©tatut bet ©efellfdjaft bezeichneten SrweiterungS* unb 6t»
gänjunaSbauten, fowie Söe^ufö 23 efRaffung tton ÜBetriebSmirteln ba8 ©tamnv
aftien -kapital von 25 auf 50 SDliQionen Xr)aler, alfo um 25 SDctüionen Xljaler

m erbten, wollen Sßir biefem 9lact;trage bem Statut ber ©efellfcb^ft bie et«

oetene lanbcgcjerrlicfje Genehmigung t)ierburcr; erteilen.

<Die gegenwärtige Urfunbe ift nebft bem ©tatutnadjtragc burct; bie Oefefe*

(Sammlung befannt gu machen.

Htfunblidb, unter Unferer ^ödjfteigencjänbigen Unterförift unb beigebrucftem

Sconiglicfjen 3nftegel.

©egeben SSetlin, ben 26. gebruar 1870.

(L. S.) SBtlWm.

©r. o. 3fcenplifr. ßeon&atbt. (£ ankaufen.

9i a 6) t x a g
jum

©totut bct 55crgtfc^'Sf)lävfifc^cn (Eifenbal)ngefc(lfcf)aft, bctteffenb

bic (St^ö^ung bei ©tammaftien Kapitals um ben betrag Don

25 Mionen ^aler.

§• t
©a8 ©tammaftien. Kapital ber ©ergifdj.gjlärrtfdjen (fifenba&ngefellfdjaft

wirb jur t&eilweifen Söefdjaffung bcrjenigen ©elbmittel, welche mr 9lu8füt)rung,

bejieb>ng8weife SMenbung ber fomeffionirten (Erweiterungen be8 a3crgifa>3Jlär«

ftfcf>en ©fenba^n'Unterne^mene, inSbefonbere einet ©ifenbarjn twn <Düfjelborf über
Natingen, Äettwig, SBcrben, un 9ftuf)rtt)al aufwärts über ©cb,werte, 2lrn§berg,

9Kefcf>ebe, Sßeftwttr; big Sarburg nebft 3weigba^nen oon Äettwig nacb, ml
t;eim
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Ea.
b. 9fut)t unb oon gtönbenbetg naa) 9Renben, einer ©fenbahn oon 3Jtül<

a. 9U|ein nach Betgifch« Glabbach «BenSberg, einet (£ifenbat)n mr Berbhv

j bet dachen. <Dü|Jelborfer mit bet JR^einif(^en ©fenbajm übet 3ülict), ju

beten 9luSfüt)rung bie Bergifch'SSKärfifche ©fenbahngefcllfchaft mfolge beS untet

bem 19.gebruar 1866. lanbeSherrlich genehmigten BertrageS »om 8. Januar bef[. 3,
oerpflichtet ift, einet groeia^bahn »on £agen im Bollmethal aufwärts bis in bie

9iat)e bet ©tabt üübcnfcheib, unb bet Fortführung bet (£lbetfelb»6ölner ©fen»
bahn oon Saulheim o. SR^ein aufwärts nacb 5)eujj bejielmngSweife (Söln, fetnet

jut (Stgänmng bet im Betriebe befinblicherf Bahnanlagen unb jut £etflellung

oon tlnfchlufjbabnen , enblid) jut Bermehrung bet Betriebsmittel erforberlidj

jmb, um ben SRominalbetrag von 25 SRiüionen S^alet, alfo auf überhaupt
50 Millionen tyaiez erhöht.

$• 2.

Die neuen Slftien werben untet ben Hummern 250/001. bis einfallejjlich

500,000. in SlpointS übet 100 X^alet fiempelfrei, mit bem £inwei8 auf btefen

©tatutnachrrag, untet fafjtmilittet Unterfchrtft bet königlichen ©fenbahnbireftion

ju ©berfelb ausgefertigt unb von einem Beamten biefet S8er)ötbe fonttafignitt.

S- 3.

<Die neuen Slfticn haben bejüglicf) beS ©timmrechteS unb bet ©imbenbe
mit ben bisset emittitten ©tammattien gleiche Siechte.

M-
<Die Bertheilung beS neu ju emitrirenben ©tammaftien«kapitalS auf bie

angeführten BerwenbungSjwedfe unb einzelnen Neubau« Unternehmungen erfolgt

burdh Befchlufj bet ©efeufcbaftSbeputation unb bet königlichen ©fenbalmbireftion

untet (Genehmigung beS königlichen £anbelSminifterium8.

3nforoeit baS ®elbergebnifj bet emittitten neuen 5lftien für Neubauten

oerwertt)et worben, erfolgt Die goljlmm bei bezüglichen <Dioibenbe bi§ ju einem

üJtanmalberrage oon 5 Xljalern pro 5lftie unb 3abr unb bis ju bem auf bie

Eröffnung beS Betriebes auf ben einzelnen neuen liinien folgenben 1. ßanuar
ju Mafien beS BaufonbS, welchem Dagegen bie Ueberfchüffe auS bem Betriebe ber

neuen ©treefen bis mm ©ebluffe beS 3at)reS ber Betriebseröffnung überwiefen

werben/ ber «Mehrbetrag an <Dioibenbe über 5 «ßrojent bet neuen Slfticn wirb

bem BaufonbS nicht belajtet, fonbem auS bem BetriebSüberfa)uffe beS bezüglichen

labreS aebeeft

§. 5.

Die Begebung ber SIftien erfolgt nach üDtaajjgabe ber von ber ©efell»

fchaftSoerrretung (^Deputation ber Slftionaire unb königlichen ©fenbahnbireftion)

mit Genehmigung beS königlichen jjpanbelSminifietiumS ju faffenben Befchlüffe.

(Nr. 761&-7616.) (Nr. 7616.)
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(Nr. 7616.) $ri»iUgiunt weo.en Gmiffnm »on 20,000,000 Zt)aki funjprojentiaer $rioritäl*>

Obligationen VII Serie ber Söetaifc^ • 2)lärfifc^cn Sifenba^ngefellfc^aft.

SSom 26. gebruar 1870.

Üßiv 5Bill)c(m/ üon Wette» (Knaben kb\\i$ oon *Prtujjen :c.

Stadlern bic «öeraifc^ . SDlätfifc^e (Sifenbahngefellfchaft barauf angetragen

bat, il)r
(
mr tfceilweifen Befdjaffun^ Derjenigen ©elbmittel, meiere SBetmfS 3Iu8-

fülnrung, beuehungßweife Bollenbung ber if>r fonjeffionirten neuen (Sifenbalm«

Unternehmungen, fowie ferner jut Bervollftänbigung ber älteren Bahnanlagen
unb mr SScrmeljrung ber Betriebsmittel erforbcrli$ fmb, bie s2IuSgabe von
^rioritätS» Obligationen im Überrage von 20 ÜJiiUionen Sljaler m geftatten,

wollen Sßii in (flemapbeit beS §. 2. beS (SefefceS vom 17. 3uni 1833. (®efefc»

(Samml. für 1833. iss>. 75.
ff.) burd) gegenwartiges Privilegium Unfcre lanbeS*

f)errlid)e ©enebmigung
(

mr (Smiffion bei erwähnten Obligationen unter ben nach«

jie^enben Bebingungen erteilen.

§. 1.

©ie auf £öhe von 20 SDcillionen Xfyakt ju emittirenben Obligationen

werben unter ber^ Bezeichnung:

Priorität« «Obligationen VII. ©erie ber Bergifd) . «Dlärftfa>en

(Sifenba^n.©efellfd)aft,

,nac^ bem anliegenbcn ©djema A. ausgefertigt in SlpointS von 1000, 500, 200
/ unb 100 2t)alern unter fortlaufenben Hummern berart, bafj bie SlpomtS von

/ 1000 2;l)alern pxm (flefammtbetrage von 4 Millionen Xf>aler bie dummem 1. bis

einfchliejjlid) 4000., bie SlpointS von 500 Malern mm ©efammtbettage von
4 Millionen 3$a(et bie Stummem 4001. bis einfdjliefelich 12,000., bie StpointS

von 200 Sljalern mm ©efammtbetrage von (> Millionen X^aler bie Stummem
12,001. bie einföliejjlid) 42,000. unb bie ^IpointS von 100 ^^alem mm ®e»
fammtbetrage von 6 Millionen Zfyakt bic Stummem 42,001. bis einfcbliejjlich

102,000. erhalten.

9luf ber Stütffeite ber Obligationen wirb biefeS Privilegium abgebrueft.

©iefelben werbm mit ber faffim Hirten Unterfa)rift zweier ÜJtüglieber ber Äönig-

liefen (Sifenbafmbtreftion verfemen unb von einem Beamten ber lefcteren fon«

traftgnirt.

£>ie für biefe Obligationen nad) bem ferner anliegenben ©djema B. auS»

/mfertigenben 3m$fuPonS, fowie bie Slnweifungen $u beren (Empfange fJalonS)

werben in gleicher SBeife auggefertigt. $)ie erjle ©erie ber 3'n$favonä für tön
3af)re nebft

lXalon wirb ben Obligationen beigegeben. Beim Ablaufe biefet unb
jeber folgenben jefmjahrigen periobe werben nad) vorheriger einmaliger öffent-

licher Befanntmaa)ung für anberweite jjetm 3abre neue SmSfuponS unb $alon§
auSgereidjt. 25ie 9lusreid)img erfolgt an bm Präsentanten beS SalonS — burd)

beffen Stütfgabe jmgleid) über ben Empfang ber neuen ftupon« quittirt wirb —
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fofern nid)t biegen oon bem 3tt^aber ber Obligation bei ber Königlichen ©fen«
bafmbireftion fdjriftlidj Sßiberfpruch erhoben i%

3m ftalle eineS folgen 2SMberfpruch$ erfolgt bie Ausreichung an ben 3n*
t)aber ber Obligation.

§. 2.

Sie «{hioritätS« Obligationen werben mit jährlich fünf *pro$ent oerjinfet

unb bie Sinfen in halbjährigen SRaten postnumerando am 1. 3uli un0 2 - 3fl>

nuar oon ber Königitcben Stfenbarm^auptfaffe in (Slberfelb, fewie an ben bura)

bie Königliche Gifenbalmbireftion in öffentlichen 23lättern namhaft ju machenben
3at)lfto!I:n ausbezahlt.

3infen oon ^rioritätS. Obligationen, beren Erhebung innerhalb oier 3«h*
ren, von ben in ben betreffenben Kupons beftimmten S^bltnu^terminen an ge»

rechnet, nicht gesehen ift, oerfallen $um S5ort^eile ber ©cfeUfchaft.

§• 3.

Sie 3nhaj>rc &cr Priorität«. Obligationen fmb auf £öf;e ber barin Oer.

febriebenen Beträge nebfr ben fälligen 3infen ©laubiger ber 33ergifch'9Äärfifd)cn

Gifenbahngefellfchaft unb haben als foldje, unbefa)abet beS 23ornigSrecbtS, welches

ben älteren, jufolge ber früheren Sprioilegien für bie 25ergifch • 3Jiärfifchc Söatm

unb beren einzelne 33abnfirecfen, mSbcfonbere für bie Sortmunb'Soefrer, Süffel*

borf'Cslberfelber, Aachen« Süffelborfer unb 9tuhrort«(£refelb'ÄreiS ®labbacher

ßifenbahn, foroie für bie §ef|lfche SJlorbbahn aufgenommenen ^JrioritätS'Slnleihen

jujieht, an bem 9tcttoertrage ber nun 93ergifch'2)iärfifchen Sifcnbahn«llnternehmen

gehörigen ©armfrreefen ein Sormc^Srecht oor ben Inhabern ber ©tammaftten
unb ber ju bcnfelben gehörigen Stoibcnbenfcheine.

Auf baS ber 93crgifch'5Jlärfifchen Sifenbahngefellfchaft in bem *43rioilegium

oom 8. Sejember 1866., betreffenb bie (Smiffton von 16,618,000 Xhalern ^rioritätS-

Obligationen VI. ©crie, eingeräumte Siecht jur (Smiffion einer weiteren Anleihe

in biefen ^rioritätS-Obligationen bis ut ber oorgebachten #öhe mit gleichem -Bor-

mgSrechte für 33erjinfung unb Amortisation mit ben bereits emittirten 16,618,000

Xhalem, tfl auSbrücflich ©erficht geletflet. Sie gleiche Priorität, wie folebe ben

in (Semä&hcü gegenwärtigen *Prioilegium8 jum ^Betrage oon 20 9Äillionen Xfyakt

emittirten Obligationen ntfieht, wirb für eine gleiche Summe oon ^rioritätS»

Obligationen vorbehalten, fo baß bie 23ergifch«9ftärfifche (£ifenbat}ngefeüfchaft

berechtigt ift, einen femerweiten SSetrag oon 20 «Killionen Xhaler ober weniger

in ben Obligationen VII. ©erie mit bem nämlichen SßorutgSrccht , wie folcheS

ber gegenwärtigen Smiffton nigefianbcn ift, m emittiren, falls ihr fpäterhin bie

Königliche ©taatSregierung r/ierju bie ©enehmtgung ertheilt.

§• *•

Sic «PrioritätS'Obligationen unterliegen ber Amortifation, wout alljährlich

ein halbes «jkopt beS SlominalfapitalS, alfo ber betrag oon 100,000 Xhalern,

fowie bie auf bie auSgelooflen Obligationen fallenben erfparten 3tnfcn, Mtwenbet

werben. Sic Amortifation wirb bura) AuSloofung bewirft.

3^t
fl
an

fl
1«70. (Nr. 7016.) 23 Sie
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<Die SluSloofung finbet juerfl im %afyxt 1875. unb fobann alljährlid} ftati,

unb bie 9lu8jaf)lung bc8 SftominalbetrageS ber hiernach jur 5lmortifatton gelan«

f;mben ^tioritätS «Obligationen etfolflt vom 2. Januar bc3 auf bie 9lu*loofung

olgenben 3afn:e8 ab, juetfl alfo im 3ai)te 187G.

<Der «öcrwaltuna bet &ergifcb«ÜJcärfifchen (Sifenba&n bleibt baS «Recht vor«

behalten, fowohl bcn SlmortifationSfonbS bis mm SBierfacben ju verfiärfen unb

baburdb bie $ilguncj ber *priorität8«0bligationen m befcbleunigen, als auch fämmt«

liebe $Priorität8«Obiigationen butd) öffentliche SMätter jeberjeit mit fechSmonatlieher

grifl m fünbigen unb burd) gablung beS 9tennwerthe8 cnuulöfcn. Die Äünbi«

gung barf jeboch nicht vor bem 1. Januar 1876. gegeben.

^Die 3u^^bft bet $riorität8«0bligationen jinb nicht befugt, bie SRucf^lung
ber barin verfd)riebenen Äapitalbcträge anberS alö nach 9) (aafjgabe ber im §. 4.

enthaltenen 9hnortifation8bcjtimnumgen ju forbern, aufgenommen:

a) wenn bie gin^ablung für verfallene unb vorfcbriftSmäjjig präfcnrirte

SinSfupon« langer a& fed)8 Monate unbericbtigt bleibt;

b) wenn ber XranSportbetrieb auf ben jum Unternehmen ber ©ergifch'

SJcärfifcben eifenbabngefeUfcbaft gehörigen ©ahnen aug «Berfcbulben ber

©efellfcbaft länger alö fcchg ÜKonate gan$ aufhört;

c) wenn bie im §. 4. fcjigefefctc Slmortifation nicht innegehalten wirb.

3n ben beiben gällen a. unb b. bebarf e$ einer Äünbigung nicht, fonbem
ba8 Kapital fann von bem $agc ab, an tveldjem einer berfelben eintritt, wrücf«

geforbert werben, unb jjwar ju a. biä jur (Sinlöfung bes betreffenben SinSfuponS,

wom bie ©efcüfcbaft auch nach Slblauf jener fecbS Üttonate berechtigt unb ver-

pflichtet bleibt, ju b. big jur SBieberherftellung beö unterbrochenen XranSport«

betriebe«.

3n bem sub c. gebachten galle ift eine breimonatliche ftunbigungSfrifi ju

beobachten/ auch fann ber 3nhaber einer ^örioritate • Obligation von biefem

ÄünbigungStechte nur innerhalb breiet «Dionate von bem iage ab gebrauch

machen, wo bie 3oh^un fl
ber 9lmortifation$fumme hätte flatrfinben follen. 5)ie

Scunbiguncj verliert inbeffen ihre rechtliche SBirfung, wenn bie (Sifenbahngefcllfchaft

bie nicht eingehaltene Slmortifation nachholt unb w bem 3wecfe binnen langjieng

breiet ÜRonate nach erfolgter ftünbigung bie SluSloofung ber ju amottifirenben

Obligationen nachträglich bewirft.

$)ie SluSloofung ber alljährlich ju amortiftrenben $rioritat8 «Obligationen

geflieht in ©rgenwart cineö 2)cita,liebeiS ber königlichen (Sifenbabnbireftton unb
eineö protofollirenben Stotavö in einem 14 %aa,t vorher burch einmalige 3nfettion

in bie im §. 10. erwähnten blattet mt öffentlichen tfenntnifj ju bringenben

Xec.
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Sermine, ju »etyem bcn 3nr)abern bec «Priorität«. Obligationen bet Surritt

gemattet iji.

f. 7.

SMe «Rummern ber auggelooflen Priorität« • Obligationen »erben binnen

14 Sagen nach Slbbaltung be« im §. 6. gebauten Sermin« einmal öffentlich

befannt gemacbt; bie SluSjablung berfelben erfolgt bei ber königlichen (Sifenbabn»

inauptfaffe in (Slberfelb, fowie an ben burch bie Äönigliehe @ifenbat)nbireftion

fn öffentlichen ©tattern namhaft JU maebenben 3ahlftfllen an bie ©orjeiger ber

betrefjfenben «Priorität«» Obligationen gegen «Auslieferung berfelben unb ber b«m
gehörtgen noch nicht fälligen 3in$fupong u"b ber Salon«.

SBerben bie Kupon« nicht mit abgeliefert, fo wirb ber betrag ber fehlen«

ben an bem Stapitalbetrage gefürjt unb mr (Sinlöfung ber Shipon« verwenbet,

fobalb biefelben mr 3«blun9 präfentirt werben.

3m Uebrigen erlifc^t bie ©erbinblicr)feit ber ®efellfa>aft mr SSerjinfung

jeber «Priorität« • Obligation mit bem 31. Dejember be«jenigen 3a^re«, in

welchem biefelbe au«gelooft unb, bafc bie« gefcheben, öffentlich befannt gemacht ift

<Die im SBege ber «tfmortifation eingelöflen «Priorität«.Obligationen werben

in ©egenwart eine« «JÜcitgliebe« ber j7önt^Itct)en ©ifenbar)nbirertion unb eine«

protoföllirenben s)cotar« vernichtet, unb e« wirb eine Silage barüber burch öffent-

liehe SBlätter befannt gemacht.

S 8.

^Diejenigen «prioritätS-Obligationcn, welche au«a,elooft unb gefünbigt ftnb,

unb welche ungeachtet ber ©efanntmaebung in öffentlichen ©lattern nicht recht*

geitig, gut «Jftealifation eingehen, werben wäbrenb ber näcbflen aer)n 3al)re von ber

Äömglichen gifenbahnbireftion alljährlich einmal öffentlich aufgerufen.

®er)en fte beffenungeachtet nicht fpäteften« binnen 3ab"«frifi nach bem
legten öffentlichen Slufrufe mr «Jlealifation ein, fo erlifcht jeber «Hnfprucb au«

benfelben an ba« ®efelIfcbaft«oermögen, wa« unter $lna,abe ber Hummern ber

werthlo« geworbenen «Priorität«.Obligationen von ber <Direftion einmal öffentlich
i. _ t s ,„, , j.f * . . |,tk
DcIuTITiL UcIlHlQH IL* 1 1 0

ftür bie SDcortififarion angeblich verlorener ober vernichteter Priorität««

Obligationen finbet ba« im §. 30. be« Statut« ber ©ergifcb«2Jcärfifcben (Sifcn-

bahngefeüfchaft vorgetriebene ©erfahren «ilnwenbung.

<Die SJlortifijirung verlorener ober vernichteter gin«fupon« unb Salon« iji

nicht jlatthaft.

§. io.

<Dic in ben vorftehenben «Paragraphen vorgefdjriebenen öffentlichen SBe»

fanntmachungen erfolgen burch &en @taat«an$eiger, eine ©erliner, eine (Sölner

unb eine (Slberfelber Leitung.

(Nr. 7616.) 23* §.11.
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§• 11.

$)en 3nbabern ^on «PrioritätS» Obligationen fleljt ber 3UITM ^m
©eneraloerfammlungen frei/ jebocb c)aben fte als foldje tiic^t baß SKecfyt, ftd) an
ben 23erf>anblungen ober Slbftimmungen ju beteiligen.

3u Urfunb biefeS fjabcn 2Bir ba8 gegenwärtige Privilegium 9lUerc)ec^(l-

eigenbninbig vollzogen unb unter bem äoniglicfcrn 3nftegel ausfertigen Kiffen,

obne jebod) baburd) ben ^nbabern ber Priorität^ Obligationen in 3lnfet)ung ibrer

SWriebigung eine ©eroäbrleijiung von Seiten be8 Staats ju geben ober JHed)tcn

^Dritter 31t präjubiuren.

<Da8 gegenwärtige Privilegium ift burcb bie ®efefc' Sammlung befannt

;m mad)en.

begeben «Berlin, ben 26. gebruat 1870.

(L. S.) SBU&elm.

©r. v. 3<Jfnpli^ üeonljarbt. Ctamv Raufen.
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(Nr. 7617.) Äonjcfficn^» unb Scftätiüunflji'llrfunbc, betreffen!) ben Sau unb SBetrieb cince

gweiflbabn von grfinbenberfl nach SKcnbcn bureb bic ©eraifä'^ärfifchc

(Sifcntuhngrfcnföaft imb einen ^acfjtra^ juni Statut ber Unteren. S3om

2. maxi 1870.

2Bilf)elm, i>on ©otttü ©naben R6nig öon *ßteußen x.

9tad)bcm bic ^Deputation ber Slftionaire ber SBergifcfo»9ftiU"fifcr)en (Stfen-

babngcfellfctjaft unb bie ftöniglicbe (Sifenbahnbireftion ,m Glberfelb bcfcfyloffen

haben; in Ausführung beö §. 6. beö unter bem 1. Dftober 1866. (®efefe'©amml.

©. 619 — 622.) von Und betätigten Nachtrages mm Statut ber ©efcllfctjaft

eine 3rociflpil ^n »on fjtönbenberg nach s3)icnben r)er,^uftcUcn, wollen 5H>ir ber ge*

backten ©efellfa^aft ju biefer (Erweiterung ihres Unternehmend unter ben in bem
beigefügten/ von UnS bierburch betätigten ©tatutnachtrage enthaltenen SSebin*

gungen bie Ianbedt)errlic^e Genehmigung Qiermtt erteilen.

Zugleich bcjtimmen SBir, bat? 0 »c *n ocm ©efefce über bie Gifenbahn*

Unternehmungen oom 3, 9iooember 1838. ergangenen ^Borfchriften, betreffenb

baS Gr,propriationSrecht unb ba§ 9led)t jur oorübergebenben SBenufoung frember

©runbfiücfe, auf baS in 9tebe ftebcnbc, im §. 1. beö ©tatutnachtrageS näher be-

jeichnetc Unternehmen 5lnwenbung finben follcn.

<Die gegenwärtige Urfunbe ijt nebjr bem ©tatutnachtrage burch bic ©efe^-

©ammlung ,nt oeröffentlichen.

Urfunblid) unter llnfcrer §öchjieigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrurftem

Äöniglichcn 3nftegel.

(Segeben «Berlin, ben 2. ÜJlarj 1870.

(TL S.) SBil^clm.

©t. o. 3fcenplifc, tteonl)arbt.

91 a d) t t a g

gum

6tatut ber »ctfltW.ÜRdtfifc^cn eifenba^ngefeaf^aft

§. i.

3n Ausführung beS §. 6. beS mittelft Slüerhöchfter ÄongefftonS' unb S5e.

jiätigungS'Urfunbe oom 1. Oftober 1866. genehmigten ©tatutnachtrageS wirb

(Nr. 7617.) b03
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ba8 Unternehmen bet Sergifct;.W?arfifd)en (StfenbarmgefeQfcfyift auf ben'SSau unb
Schieb einet ^rcrigbiibn uon $rönt<cnberg nad) SOtenbeit nebfl benjenigen nir

^Belebung be8 23crfc^rö bicnlicbcn 3ln|*d>lufjbabmn jm gewerblichen Slnlacjen unb
(Stabliffemtntä/ beren Sluöfübrung von bcni ftöniglidjen jpanbelSminijlenum cjc»

ner;migt »üb, auSgcbermt.

S. 2.

Sluf bnS im §. 1. nfiljer bezeichnete Unternehmen finben bie Statuten

unb fammtlid>e i&tatutuad)träge bet 33ergifd) * SHärfifd)en (JifcnbatjngefeUfcbaft,

bet Betriebs« Ueberlaffungsoertmg vom 2'.i. Sluguft 1850. unb feine (Srgän^un«

cjeri/ ferner ber $. 9. be8 bind) (Sefcfc vom 30. SIpril 185(5. genehmigten ©ertraget

über bie 9luhr«öicg (Sifcnbnfm, re$gleid)en bie jirifcben ber Königlichen ©taatg«

Stegierung unb ber SJergifdj^SOiärfifc^en (Sifenbabngefellfchaft befle^enben Söcretn«

barungen über bie 9i)iiliuur', sUojt* unb SelegraplKnoerroaltung unb über bie

2Mcfc»affung ber Betriebsmittel für bie Bcrgifcb-iDcärfifcbe u b Stuhr-Sieg Sifen^

balm Slmoenbung Slucfci untemmft ftcf) bie 33ergifd)«SDiäififd)e eifenbahngefell»

fct>rtft beu'tglid) beffclben ben SBeftimmungtn/ welche üon bem 25unbe8fan*ler«

5lmte beö 9corbbeutfd)en_ 25unbe8 in 9lu|ebung ber ©iilitair •
/

^oji- unb Xele-

grapj&enverroaltung erlaben fmb, ober nod) eilaffen roerben.

Wtbigtrt im QüTtau be* Staat* •üRlnffltrium».

Statin; gtbrueft in ber ftemgtid)«i ««b/inifn Ob« • £ofbu<$brurft«i
(Di. d. 2>edct).
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©efclj* Sammlung
für bie

Äöntg[t<$en <P r e u §t fd) e n Staaten.

Nr. 15.

(Nr. 7618.) ®<fefc, bttwffenb bie StyeinfifcffabrtSgfTidjtf. S)om 9. «Dldrj 1870.

>it SBtl^elm/ oon ©otteä ©nabcn ßönig Don *Preufjen ic

»erorbnoi/ mit gufrimmung bcibct £äufer be$ CanbtageS Unferer SRonarchie, mit

Sluöführuna ber rembirten Olqeinfriuftafjrteafte »om 17. Dftobcr 1868. (©efefc.

^ammt. für 1869. 9tr. 46. ©. 798.
ff.) in betreff be8 gerichtlichen Verfahrene

in 9iheinfchiffahrt8fachen, n>a8 folgt:

gu 9*t)einföiffaDrtfigerid)ten »erben befteüt:

T. im SRegierungSbenrf 2Bie8baben:

bie Amtsgerichte 2ßie§baben, (£Itt?iUe, JRübe8heim, ©t. (Soor«.

Raufen unb Dberlafmjiein/

II. im SRegierungSbejirf (Soblenj:

für bie linfe SHhcmfc'tc 8friebcn8gerichte Bacharach, ©t. <&oat,

Sopparb, Stetternich (welche« feinen ©ifc in (Soblero, fyat),

Anbernach unb ©injig;

für bie rechte SRheinfeite ©erichtSfommifjtonen ju (EhtenbieUfteui/

9ceutüieb unb yinj;

III. im £Regierung8benrf 6öln:
*"

für bie linfe SRhtütftfc ba8 $riebcti?ßerid)t ber ©tabt SBonn 9er. I.

unb ba8 ^riebendgericht ber ©tabt Söln Sftr. I./

für bie rechte SRhemfc»tc bit griebenSgerichte ÄönigSnnnter unb

ÜJlühlheim/

IV. im ?Regierung«bejlrf ©üffelborf:

für bie linfe Sftbeinfette bie 5rieben«gerichte ^Dormagen, 9teu§/

Uerbingen, Slheinberg unb Xanten;

für bie rechte 9fth«nfeite StiebenSgcricht SDüfjelborf unb ®e«

richtSfommifjionen ju Duisburg, SBefel unb Emmerich.

3(^tßanfl 1870. (Nr. 7618.) 24 §. 2.

8lu§geö<b«n ju 8e«lm ben 22. SJWra 1870.
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S. 2.

<Der orbentlicbe Söenrf bet m ?Rf)einfrf>iffafjrt$flericf)ten beftellten ©trifte

bilbet jugleich ihren S?ejitf als JHbcinf^itfa^rtggcrt^tc.

(S8 umfaßt jebod) bet SBejitf be8 91 beinfc^tffa^rt^geric^t«

:

1) Oberlahnjiein bic Sejitfe ber 5tmt8gerichte gu ObeTlahnjlein unb
SBraubad};

2) «Bacharach bic griebenSgerichtSbejirfe «Bacharach unb ©tromberg;

3) «Metternich bie SriebenSgerichtSbejirfe «Metternich unb (Soblenj;

4) (Ehrenbreitstein unb ßmj ben «Bejirf bet bortigen ©erichtgfommifftonen ;

5) «Jleuwicb ben übrigen Zfyil bc8 PrciegerichtSbcurfg «Reuwicb;

6) «Bonn bie griebenSgeric^tgbeurfe 5§pnn L unb IL;

7) ÄönigSwinter ba§ ©ebiet »on ber ©renjc be8 3ufrtjfenat8 ju S^ren*

breitftein bis ,mr ©renje ber 93ürgermeijlerei £>eu$,*

8) §öln baS ©ebiet von ber ©ren$c bc8 6chiffahrt8gericht8 Sonn 6i8 ]ux

©renje bc8 grieben8geri$t$bejirf8 Dormagen unb bie SBürgermetjierei

<Deu&;

9) ©üffelborf ba8 ©ebiet von ber ©renje be8 gricbcn8gericht8beurf8 «Mühl«

beim bi8 j$ur ©renje be8 Preisgerichts ^Duisburg;

10) «JHjeinberg bie OftebenSgericfytSbeurfe Schernberg unb «Weur8;

11) Xanten ba8 ©ebiet von ber ©renjc bc8 grieben8gericht8 «Jthein&erg bi8

jut £oüanbifchen ©renje/

12) (Emmerich bie SSejirfc ber ©erid)tSfommiffionen ju (Emmerich unb SRec8;

13) «Befel ben übrigen Ztyil be8 $trei8gericht«be
5
irf8 SBcfel/

14) Duisburg ben «Bejirf bc8 Preisgerichts bafelbfl.

$. 3.

3n ben SBejirfen beS ^ufti^fenatS ju (Ehrenbreitftcin unb beö SlppeüationS«

acrichtS gu £amm werben von btefen an benjenigen Orten, wo feine ©ericbtS«

tommifftonen befielen (§. 2. «Rr. 5. 13. 14.), ©dnffabrtSgerichte auS einem

richterlichen «JJtitglicbe beS Preisgerichts unb einem ©erichtSfchrcibet bleibenb er«

richtet.

©inb an ben Orten, an »eichen «J^hemfchiffahttSgerichte errichtet ftnb,

mehrere «ilmtScjerichte ober ©erichtfifommifftonen oorbanben, fo wirb cinS, be«

uehungSweife eme betfelbcn »on bem betreffenben Obergerichte 3um D^^einfc^iffa^rtÖ-

gericht beftellt.

§• 4.

©er 9themWfrt&rt8richter wirb in «^crhinberungSfällen von bemjenigen

dichter oertreten, ber ihn fonft als Gioilrichter oertreten hat. 3fl eine 23er«

tretung nicht burch allgemeine 23ejrimmungen anaeorbnet, fo ift ber SBertreter

beS gibeinfchiffahrtSrichterS von bem betreffenben Dbcrgerichte bleibenb 3U befteUen.

§• 5.
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§. 5.

<Der britte Senat be£ SRfyeinifdjen SlpyelIah'on3gerid)t§f)ofe8 ju (Söln bil»

bet, fofern nic^t bie ^Berufung bei ber (Scntralfommiffion (3lrtifel 37. 43. bet

reoibirten SH^einfc^iffa^rt^afte) angebracht wirb, bie SBerufungSinflanj für oüe

jur guftanbigfeit bet SHljeinfd?iffaf)rt$gerid)te gehörige (Backen. 3ebod) fann ber

3ufriuninifier im galle beä 33ebürfnijje3 unb auf Antrag be8 Ctrjten ^täftbenten

einzelne ©atrungen von Sad>en einem anberen Senate bcö genannten Slppeüatione-

flCTic^t^^ofcS für immer ober jeitweife überweifen.

§• 6.

<Die 23cnicr)tun0en eine« ^Jolijeianwalt8 bei bem SRr>einfcr)tffa^rt«geridt)tc

werben r>on bem bei bem ^Polt^ctgeric^tc am Sifce be8 Sd)iffaf>rt8gerid)t8

funairenben ^olheianwalt wahrgenommen. 3n fem*» Verfügungen in 9tr)ein«

fcr>tffat)rt§fact)en ifl biefe befonbere Stellung anzugeben.

§•7.

Die 23oten» unb (frcrutionSgefdjäfte werben in 9Rt)einfct;iffal)rtgfacr)en bura)

bie ®etid)t8ooUue^er unb ©erid)t§biener wahrgenommen/ welchen biefe ©efdjäfte

in anberen gerichtlichen 3lngelegent)eiten obliegen.

$. 8.

©efonbere Slnwalte werben bei ben 9tyeinfd)iffa§rt$gerid)ten nicht angejieüt.

<Die ^Parteien fönnen fid) bei benfelben burd) 23eoollmäd)tigte »ertreten

laffen, bie nicht Slboofaten ober Anwälte m fein brausen.

§. y.

<Die 9^^einfd)iffa^rt«gerid)te führen ein Siegel mit bem Äöniglict)en Slbler

unb ber Umfdnift: „Äoniglid) *preufeifd)e« fRl>cinfcr>iffat>rt§9crict>t ju

ber Slpveliationggerid)t«^of in 9tyeinfcfyffal)rt8fad)en baffelbe Siegel mit ber Um«
fdjrift: „Äöniglich peu&ifdKä 9tppelIation$gerid)t in m^einfa)iffa^rt8.9lnge.

legenheiten".

§. 10.

<Die Suftänbigfeit ber 9l^einfd)iffa^rt8gerid)te wirb burd) bie reoibirte

SRbeinfd)tffat;rt8afte (Slrtifel 32. 34. 35. 37.) unb burd) ba8 gegenwärtige

©efe^j benimmt; in&befonbere erfennen biefelben aud) über biejenigen (SimU

anfprüd)C, welche au§ ben im Slrtifel 34. 1. jener Slfte erwähnten 3uwiberhanb>

lungen entfpringen.

$?ie 3uflänbigfett ijt in SBejic^ung auf bie £öhc be§ Streitgegenjtanbeö

unbefdjranft.

§. iL
<Die 9l^einfd)iffa^rtggericr;te fyabm fowof)l in Straffachen, als in CtoU«

fachen aud) gegen biejenigen ui erfennen, welche nad) biefem ©cfejje ober ben all'

gemeinen ©ejefoen für bie #anblungen unb Unterlaffungen Stnberer cioilredjtlid)

verantwortlid) fmb.

(Nr. 7618.) 24* §. 12.
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§. 12.

3n ben mr 3uftänkiflfrü ocr SHt)cinfd>iffabrt§aeric^tc gehörenben ©atfcen

giftet ber ©cfyiffSfym verfönlicr) für bm Stäben, welchen eine $erfon bet ©cbiff3<

befafcung einem ©ritten burch ihr Berfcbulben in 9lu$fübrung it)rcr SMenftver.

ridjtungen jugefügt hat, fowie aua) für ©clbbufje unb Soften.

§• 13.

£at bic flrafbate £anblung ober bie einen §ivilanfvruch begrünbenbe

X&atfacfye auf bem Strome innerhalb bc8 beiberfeitä *Preufjifchen Stromgebiets

ftattgefunben, fo ift baSjenige 5R^einfa)iffa^rt3geric^t be8 einen ober anberen mfytin*

uferö jufränbig, bei welchem juerfi bie Steige ober Älage angebracht wirb.

§. 14.

£)ie jur Ermittelung unb gefjfiellung von ftrafbaren ßanblungen gefefclidj

berufenen Beamten fmb verpflichtet, über bie itjrer tfenntnif gelangenben lieber,

tretunam ber 9tt>cmfct;iffaf>rt8otbnimg ein *ßrotofoll aufzunehmen; in bemfelben

finb bte Umftänbe be8 Vorfalls genau anmgeben.

Sßitb ber Sdmlbige auf ber £t)at betroffen, fo mufj baS ^rotofoü in

feiner ©egenwart aufgenommen unb ihm jur ilnterfchrift vorgelegt werben/ ver«

weigert er bic Unterfdjrifr, fo ift Neroon im $rotofoll Erwähnung ju tt)un.

§• 15.

<Dcr auf einer fhafbaren Sftat Betroffene ift bem SRt>emfct>iff rt^g erict>te

vorzuführen. <Daffclbc geflieht auf Verlangen beS Befchäbigten auch bann/ wenn
bie Sljat nur ju ©chabenSerfafc verpflichtet.

Sßill ber Vorgeführte bie «Reife vor erfolgter (Sntfcheibuna fortfefcen, fo

fann berfelbe auf ben Antrag bc8 JPolijeianwaltS, benehungSweife be8 Befcbä«

bigten, von bem fR^etnfc^iffa^rtegeiic^te mr Stellung einer Kaution für ©träfe
unb bejiehung§weife <5chabcn8erfa|} angehalten werben.

§. 16.

#at ber %l)cittx feinen befannten SBot)nf1^ in einem ber Stheinuferflaaten,

fo ift berfelbe anhalten, einen SBohnfty am Sijje beS ©eriehtS tu wählen. 9ln

biefem SPBobnfifee ober in Ermangelung ber SRabl gu &änben bcS ©erichtSfchreiberS

tonnen alle Borlabungen unb 3uflcllungen gültig erfolgen.

§. 17.

<Die Slufnahme be§ «protofoaö muß, fofern nicht bie Borfct)rift bc« §. 14.

9lbfafo 2. Slnwenbung fmbet/ binnen brei klagen naa) Sntbecfung ber Ueberrretung

gefchehen. ©affelbe ift bem *poli$eianwalt bei bem betreffenben Sft^einfc^iffat>ttÖ.

gerichte mit ben übrigen Beweismitteln gumfteüen.

§• 18.

3)a8 vorfchriftSmäfjia aufgenommene sprotofoll fyat in Betreff ber %fyat'

fachen, welche ber Beamte Darin auS eigener 2Bahrner)mung behmbet, big jum
Beweife be8 ©egentheilS vollen ©lauben.

§• 19-
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$• 19-

feigen ftrafbarer £anblungen, über bic feine amilid)cn Sprotofolle auf«

genommen finb, werben gleichfalls beim <polt$eianwalt bc8 Stfjcinfdjiffa^rtggeridjtS

angebracht, unb Don bemfelben nötigenfalls ergänjt.

§• 20.

£>ie «protofoüe unb SBer&anblungen fmb, fall« ber Sefcbulbigte mgegen
ift, fofort, fonft binnen brei Sagen bem ©ct;iffaljrr$gericr;te m übergeben.

§. 21.

<Dic jut 3ufiänbigfeit ber ftl)einfd)iffar}rt8gerid;te gehörigen ilebertretungen

unb <£imlanfprücr;e verjähren in ©nem Safere.

§• 22.

<Die S?lagc auf SBcjrrafung wirb oon bem ^Jolijeia'nwalt, bie ßlage auf
3at)lung t>on ®ebüf)ren unb (Sntfajabigungen oon ben bam ^Berechtigten ange«

fteüt unb weiter »erfolgt. <Dic auS einer ftrafbaren £anblung entfpringenben

ttlagen (©traf, unb Gtoilöaac) fönnen ju gleicher Seit in bemfelben 93er

»

fahren ober aua> getrennt betrieben werben. 3n (5imlfaa>n fungirt ber «Polizei,

anwalt nia)t.

§. 23.

<Sinb bie Parteien anwefenb unb iji bie ©acfje r)tnreict)cnb aufgeflart, fo

wirb or)nc 93eruig oerf>anbelt unb erfannt. 3n flWfn anberen fällen beftimmt

ber SRiajter einen Dermin jur 5$erf)anblimg ber ©achc unb verfügt bie S3or»

labung ber Parteien unb ber 3eu9en unb ©ad)oerftanbigen. ©er söefdmlbigte,

be$ier)ung§weife 93erflagtc wirb unter ber S3erwamung oorgelabcn, ba§ er im
galle be$ 9cia)terfc^einen8 al$ ber it)m jur Uaft gelegten &l)at geftänbig werbe

betrachtet unb bemnäa)jl nach ben ©efefcen gegen irjn werbe erfannt werben.

©ne «bförift be8 SlnjeigeprotofoUS ober ber Älage ift ihm mit ber 93or<

labung mitjutheüen.

§• 24.

Swifc^en bem Sage ber Suftellung ber 95orlabung unb bem Sage ber

93err)anblung oor ©ericht muß bem 33efchulbigten ober $5eftagten, wenn er in

bem 93ejirfc beS erfennenben 9iheinfchiffabrt$gericht$ wofmt, ober in bemfelben

einen SBohnfty gewählt bat, bejieljungSwcife ju wählen l)atte (§. IG.)/ eine jjer)n*

tagige, wenn er in bem 33ejirfe eines anberen ^3rcu§ifa)en 9tt)cinfchiffa&rtägertcht8

wofmt, eine funfjehntägige, wenn er in einem anberen Ztyik ber Sfkeu&ifchen

SDionardjie ober m einem anberen SRljeinuferfkate wohnt, eine einmonatige,

unb wenn er in einem fonfhgen auswärtigen Staate wotmt, eine jweimonatliche

grifi freibleiben.

§• 25.

<Die 23orfa)riften ber Slrtifel 10—14. be8 ©efefceS oom 11. SM 1855.

(®efefc.©amml. 6. 550.) finben bei fammtlid)en SH^einf^iffa^rtSgeriajten ber
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3Honard)ie in bem gallc Slnwenbung, bafj bcr Sßefdmlbigte innerhalb beS @e-
bicteS bcr Stbeinuferfraaten feinen befannten SÖoImfifc pat ' 5lu§et^alb beg

Sejirfä bcS 9(p|pcUaHonSgert(^tS^ofefl ju (Eöln werben bie nad) biefem ©cfe|c

ben ®ericf)töüoU«>^ern unb bem Dberprofurator obliegenben gunftionen bura)

bic ©cria)t&boten unb ben Staatsanwalt wahrgenommen.

§• 2(5.

<Die im §. 24. bejiimmten griffen fönnen auf ben übereinjiimmenben 2ln<

trag ber 23ethciligten Pom ©erid;tc abgefürjt werben.

§. 27.

(5rfd)eint auf gehörige 23orlabung ber üöefdmlbigtc ober SBerflagte nicht,

fo wirb gegen iljn auf ben Slntrag bcö ©egnerä ber Verwarnung gemäf (§. 23.)

auf 23erfaumni§ erfannt.

§. 28.

<Da8 S3erfäutnni§«(£rfcnntni| wirb bem 93erurtbeilten in gleicher Slrt wie

bie SBorlabung .uigefiellt,- eS fleht i[)m gegen baffelbe innerhalb ber für bie Sßor«

labung beftiminten grillen ber (Sinfpruch (Dppofition, Siejiitutfon) ju.

§• 29.

$)er Ginfpruch muf? auf bcr ©erichtefchreiberei be8 5R^einfa)iffa^rt§gericr;t8

fa)riftlia> ober ju 93rotofoU eingelegt werben, ©er Dermin jur 93cr^anblung

bcr ©adje ifi bcr $artei, welche" ben ßinfpruch erhoben fyat, ober beren 23«oU»
mächtigten entweber fofort münblid) au ^3rotofoü tu eröffnen, ober burch eine

fd>riftlid)c S8enachrtd)tigung Mannt m machen. SBo^nt bcr Ginfprechenbe nicht

am ©ifce bcS ©erichtS, fo l)at er in bem @efud)e einen bafclb|l wolmenben 23c-

oollmächtigten ju benennen.

§. 30.

Sßirb bcr (Sinfprud) nicht innerhalb bcr befhmmten grift angebracht, ober

bic Ernennung eineö 93eoollmäct;tigten in ben gälten/ wo bicfclbe erforberlich ift,

wrfäumt, fo geht mit 3lblauf ber befiimmten grift ba8 5$erfäumni§uru)eil in

9^cd)töfraft über unb wirb oon bem ©erichte für voUflrccfbar erflärt. 2)iefe

gefefclid)e golge ift in bcm 23evfäumni§urt^cil im 23orau8 anmfünbigen.

§• 31.

3u bem anberaumten Sermine wirb bie ©egenpartei oorgelaben. gür
bic üBefiimmung bei* XerminS ifl bcr §. 24. nid)t maafjgcbenb, jeboa) mufj bcr

©egenpartei eine angemc||enc grijt jum (Srfa^cincn belaffen werben.

S. 32.

(Srfcheint bie einfprechenbe Partei in bcr anberaumten ©tfcung nicht, fo

wirb ber ©nfpruch als nicht angebracht angeben unb ba8 23crfäummfjurtl)eil

auf ben Antrag ber ©egenpartei für rea>t8fräftig unb oollftrecfbar erflärt; er«

fcheint biefelbe, fo wirb ba8 23erfäumni§urtheil al8 nicht ergangen betrachtet unb
in ber 6aa)c weiter uerhanbelt.

§• 33.
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§. 33.

<5inb bic ^arteten erschienen, fo werben bie Kläger OPoli^cianwalt unb
<£imlpartei) mit ihren eintragen unb bie 93erflagten mit tyrer 5>ertbeibigung

münbltch gebort, $)ie Einträge ber Parteien unbbag ßrgebnifj ber münblicfycn

SBerbanblung »erben Sßrotofoll genommen.

§. 34.

Stach U5erner)mung ber Parteien wirb mit 5lufnabmc ber 93eweife verfahren,

unb trenn bie ©act)c min ilrtbeile reif iji, boffclbc fofort crlaffcn, fonfl aber ba8

SBeitcre mr gortfe^ung ber Sache angeorbnet unb ben Parteien ju <ProtofolI

befannt gemacht. Hilter befonberen SSorlabung berfelbcn m ben fo befannt ge<

mochten Terminen bebarf e8 nic^t.

§• 35.

$Iu8 erheblichen ©rünben fann bie 33erfünbigung be$ Urt^citS px einer

nicht über acht Sage entfernten, ben Parteien oor ibrer (Sntlaffung vom <$e»

richte münblicf) befannt gemalten Sifcung vertagt werben.

§. 3C>.

<Die Slugfertigungen ber Urteile fmb ben Parteien binnen brei Sagen

nach bc"n Serfünbigung mmfiellcn.

§. 37.

SDie ^Berufung ift mläfjlg:

1) gegen €nbuttbdle
;

2) gegen Ctntfchcibungen übet nachfrcfjenbe Sinrcbcn, wenn biefelben vor bot

(Sinlaffung mr «Sache vorgebracht fmb unb barauf angetragen ift, bajj

über biefelben mnächfi oerhanbelt unb erfannt werbe:

a) ber Unjulofftgfeit eine« gerichtlichen SSerfabrenS über ben (Segen*

ftanb ber Klage,

b) betllnmflänbigfeit be8 ©crichtS,

c) ber 9lecht§hangigfeit,

d) ber bem Kläger mangelnben ^h'Q^1 / üot ©eric^t aufzutreten;

3) in bem ©enrfe bcö $Ippellation£gcrichtßh0fe$ j|u (Söln gegen Urteile,

welche bie Slbleiflung eines (SibeS anorbnen; in ben übrigen sHcchtSgebietcn,

Wenn biefe Urteile bie Gntfcf)eibung bebingt enthalten.

®egen fonftige 23orbefcheibe unb ©eweiSrefolute ifl bic Berufung nur in

Scrbinbung mit ber ^Berufung gegen ba8 @nburtc)eil mlafjta. SIucp in ben

gällen unter 9lr. 2. unb in bem Söeurfe bc8 9lpöeUation8gericht8hofeS $M (Söln

auch unter Str. 3. fann bie ^Berufung in SBerbinbung mit berjenigen gegen ba8

ßnburtheil eingelegt werben.
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$. 38.

<Der Slppellat f>at in Gioilfadjen aud> nacf) Slblauf bet SBerufungSfrifi ba8

«JJecfyt, in feiner (Segenaugfütjrung ober Dornet burct) eine bem ©egncr nim«

fiellenbe (Singabe unter fummarifdjer Eingabe ber ©rünbe ^Berufung einjulegen

unb burct; biefelbe ba8 Urtfieil unbefd)ränft anzugreifen.

§. 39.

<Die ^Berufung fernn nicfyt nur gegen auf SBiberfprucr) erlaffene, fonbern

aud> gegen «£erfäumnifj. Urteile eingelegt werben/ in lefoterem $alle tritt fic an
bie ©teile bc8 (£infprucr;8.

S- 40.

£>ie Berufung fte&t bem Verurteilten, bem «#olijeianwalt unb bem ©ml-
fläger $u, wenn ber ©egenftanb ber an ba8 ®erict;t geseilten Anträge, unter

£injwred)nung ber «Jlebenforberungen, jebod) mit Slu&fcfyluft ber Soften met>r al8

50 gtanfen (13 SKtblr. 10 <3gr.) beträgt, ober bei einem geringeren ©egenjtanbe,

wenn ber %a\l bc« §. 37. «Nr. ?. a— c. vorliegt.

§. 41.

<Die «Berufung mu§ binnen jelm Xagen, t»on ber 3ufleüung be$ UrtljeUS

an geredmet, unter fummarifcfyer Eingabe ber SBefcfywerbcn auf ber ®ert*te-

fdjreiberei be8 SRE)cinfc^iffar)rtS^ericr)td ju *)3retofoU angemclbet werben. $)em
auf SBerfäumnift 93cruttt)eilten ftefyt jebod) mr «Jlnmelbung ber «Berufung, wenn
er biefc mit Ueberge&ung be8 @infprua)8 ergreift, bie für lefcteren oorgefdniebene

grift ju. Slbförift beö 5lnmelbung«afte8 ifl binnen brei Sagen bem ©egncr
jujujrellen.

§• 42.

SBirb in einer ©adje, in welcher wegen ©ermgfügigfeit be8 ©egenftanbeS

bie «Berufung unmläffig ifl, eine foldje nngemelbet, fo ift jwar hierüber ein

«Protofoll aufumebmen, ba8 (Seria^t aber verpflichtet, fein Urteil fofort für

noUfherfbar ju erflären.

§• 43.

©oll bie «Berufung bei ber Scntralfornmiffton angebracht werben, fo ifl

foIa^eS bei ber naefy §. 41. ju bewirfenben Slnmclbung auSbrürflia) ju erflären,-

in Ermangelung biefer ©rflärung gebort bie Sntfcfyeibung oor ba8 9lppelIation8«

geriebt. 3m Üebrigen fommt ber 91rt. 37. ber reoibirten t)einfc^iffat>rt8afte

jur Slnwenbung.

§• 44.

<Die «Berufung an ba§ Slppeüfltionggericfyt Ijemmt au§er bem gaü bc8

§. 42. bie «Bollflrecfung be8 Urteil« erfter 3nfton,V

§• 45.

«Binnen vier Sßocfyen mm) Slniuclbung ber «Berufung t>at ber Slppellant bie

$lu8*
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Ausführung bct SBefchwerben auf ber (SericbtSfchteiberei beS SRfye(nfd>iffabit»«

geriet fchriftlich einzureichen ©ber ju protofoll ju geben/ baS ©ericbt tbeilt

biefelbe bem Appellaten unperjüglicb. mit, um binnen Pier 2Bocfaen nach gelie-

hener SufaQung feine ©egenauSfübrungen einzureichen. £at bet Appcllat fid)

ber ^Berufung angefchloffen (§. 38.), fo fleht bem Appellanten eine grift von
Pter^ebn Sagen, angerechnet pon ber SufMlung be$ bie Anfchliefjung entr^Utenben

Scbriftfa|e$, für bie ^Beantwortung ber lederen zu.

£)ie 3$erfäumung ber in biefem Paragraphen erwähnten fixiftm hat nur

gclge, bajj bie fäumige Partei mit ber poqunehmenben projefjfjanblung aufcge»

fchloffen wirb.

§• 46.

SRach erfolgtem Schriftwecbfel ober nach fruchtlofem Ablauf ber in §. 45.

befrtmmten Triften werben bie Elften an ben AppellationSgericbtSbof 3« §öln
einaefanbt. £>ie «Sache wirb Pom Sefretariat fojtenfrei gur Stolle gebracht/ fic

wirb bem brüten Senat ober bem nach §• 5. biefeS ($efe|f8 anberweit beftimmten

Senate überwiefen/ bei ihrem Aufruf ifi eine nahe Sifeung jur SSerhanblung

anzuberaumen.

$. 47.

<Die mt Serhanbluno, ober, wenn ein 93orbefcpeib erlaffen ifl, jur gort,

jefcung ber utabanblung bejtimmte Sifcung ifl auf betreiben ber Staatsanwalt«

febaft ben Parteien in ihrem wtrflichen ober gewählten SBobnftj} burd) baS Schiff*

fahrtSgeridjt wenigftenS acht Sage Porher befannt ju machen.

§• 48.

3n biefer Sifcung erfrattet ein pon bem präftbenten beflimmtet dichter

über bie Sache 93ericbt.

hierauf fann in münblichen SSortrdgen bie Weitere Ausführung ber 95e«

fchwerben unb beren SBiberlegung (§. 45.), in dioilfachen burch Abpofatanwalte

bcS AppellationSqerichtSbofeS, in Straffacben burch ben 23efcr/ulbigten ober einen

Aboofaten als Öertheibiger beffelben erfolgen.

$. 49.

<Die StaatSanwaltfcbaft, welcher bie Aften minbcflenS brei Sage por ber

Sifcung burch oen Sefretair mitgetheilt werben müffen, ha* *n Dm burch ben

Artifel 83. ber 9i^eimfd>fn bürgerlichen prozefjorbmmg bezeichneten gällen unb
in allen Straffacben Antrage ju nehmen.

§• 50.

<Da8 Urtheil, ober, wenn noch «n< nähere (Ermittelung nothwenbig erfcheint,

bet S3orbefchelb wirb in öffentlicher Sifcung perfünbet.

SDie Ötrlebigung beS SßorbefcheiteS wirb burch baS OlbeinfcbiffahttSgeticht

bewirft. An baffelbe weiben ju bem (£nbe bie Aften jurücfgefanbt.

§. 51.

®a3 Cnburthetl wirb Pon bem OtheinfchiffahttSgerichte, welchem baffelbe mit

Saf/iS«* 1870. (Nr. 7618.) 25 bet
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bet erfotbetlichen Slmabl von Abfertigungen gu übetfenben ijt, ben Parteien

jugefiellt. SDicfe Stellung jteht bct 23erfünbigung gleid).

$. 52.

gut bie Slbfaffung ber Urteile in erftet tote in »weitet 3njlanj ift bie

«öorfchrift beg Attifelg 36. Abfafc 2. bet teoibirten 9l§einf^iffa^rt8üfte maa§geoenb.

§• 53.

©egen bie (Sntfcheibung beg Slppellationggerichtg finbet ein fernere« SRed)t8»

mittel/ namentlich ba8 ber ftaffation, nicht ftatt.

$ 54.

3n allen g5flen, wo eine flaution $u bejlellen ijt, entfeheibet bog Schiff-

fabrtggericht, ohne bafj eine weitere Berufung ftattfinbet, fowot)l über bie 55er.

pflidjtung gur i'eifmng ber ffaution, alg über beren iot>r)e unb Anne&mbarfeit,

Weldje lefetcre nach ben allgemeinen gefefelicrjen 93or|chriften m ermeffen tft.

ßeffentliche 93et)i>rben fmb Don bet 93erbinblichfeit bet ÄautionSleifiung befreit.

§. 55.

3n (Sioilfachen trägt bet unterliegenbe tytil bie Äojten. Äuget ben in

^weiter 3n ftanJ Dur£*) SSetwenbung bet Aboofatanwalte entjtebenben Äoften fann

eine 9ßattei auch für bie 3Jett)anblungen oor bem dichter erflet Snfhmj, wenn
biefelbe außerhalb beg 33eu'tf8 wofmt, alg Sntfchäbigung für Steifen ober 53et«

tretung, bei Anträgen, beren ©egenftanb weniger alg 500 SRtfjlr. beträgt, füt
ben anginen Dermin nad) richterlichem (Stmejfen 1 big 3 SRthlr., bei höheren

Beträgen 2 big 6 9ttl)lr. in Anrechnung bringen. Die gleichen ®ebüt)ren fommen
in Anrechnung bei ben ©chriftfätien in bem 93erufunagoerfat)ren.

3m ilebriaen ift in Setreff ber ©ebüljren unb woflen beg richterlichen 83er.

fahreng ber Sirtitel 39. ber reoibirten S^t)einfcf)tffar)rtetiftc maafjgebenb. $)ie $u

aafjlenben Äoflen finb von ber Spartet, in beten 3ntctcff* ottt auf beten Antrag
fie oerwenbet werben, nach 93eflimmung beg SH^einfc^iffa^rtÖricr;terÖ oorfdmgwctfe
ju erlegen.

§. 56.

©ammtlid)e ©elbjlrafen werben für ben Unoermögengfall nach !5)laa§gabe

ber für Uebertretungen in ben allgemeinen ©efefoen enthaltenen 23efftmmungen

gleichseitig im Hrtt)eile in eine oerhÖltnißmäfjige ©efängnifjjlrafc oerwanbelt.

§. 57.

£>ie SBoüfhecrung ber Urtheile erfolat nach ben in ben betreffenben CanbeS»

theilen geltenben allgemeinen gefefylidjen Suorfchriften. SBenn hiernach bie 93oll-

ftreefung nid)t unmittelbar oon bem SR^einfcrjtffa^rt^flericbtc w bewirfen ift, fo
wirb oon iefctercm bag Urthcil mit einem 3eufltit§ über bie SMfirerfbarfeit aug.

gefertigt unb in ©traffachen bem Spolijeianwalt oon Amtgwegen, in anbeten

fachen ben Parteien auf beren Anfua)en jutn 3wecf ber 93ollftrccfung abgegeben.
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Srfenntniffe unb 33efd)lüffe ber 9U)einfcr;iffac)rt$gericc;te anbercr SRtjcinufer«

Staaten jtnb in ©emafjfyeit be8 ShtifelS 40. bcr reoibirten JR(jetnfa)iffaf)rtgafte

auf Antrag eines beteiligten oon bcm SlppcÜationSgericfite foftenfrei für voll-

frrecfbar ju erflären.

\ 59.

SIIIc eutgegenjlefcnben ©efcfee unb Öerorbnungen, inebefonbcre bie SBcr*

orbnungen Pom 30. Juni 1834. (®cfr|*©amml. ©. 130.) unb ba8 (Sefefc »om
24. Slpril 1854. (@cfefc.©amml. ©. 203.) »erben aufgehoben.

Urfunblid) unter Unferer #öd}jieigenljanbigen Unterfa)rtft unb beigebrucftem

S?önigltct;en 3nftcge(.

©«geben SSerlin, ben 9. SJlarj 1870.

(L. S.) SEBiU)clm.

®r. t>. 33i8marcf»©ct;6nr}aufen. o. SRoon. ©r. o. 3|enplifc.

v. 2Jiü&ler. t\ ©eIa)on>. ®r. gu Gulenburg. ßeonr)arbt.

<Sampl)aufen.

(Nr. 7619.) ©tfejj, betreffenb bie Utilfiftynmfl bcr rtoibirtcn SRtjeinfe^iffa^rtSaftc üom 17. Df»

tobet 1868. Som 17. 23tärj 1870.

5ßir SBityelm, öon ©otteä ©naben ßöntg üon Greußen Jt

üerorbnen, mit guftitnmuna, beiber £äufer beß ßanbtageS Unferer üStonarebie/

jut 31u8für)rung ber reoibtrten SKbetnfct)iffa^rt8afte Oom 17. Dftobet 1868.

(®cf<fc.©amml. für 1869. 9lr. 46. <B. 798. ff.), roa« folgt:

§• 1.

(Sin ben 93orfd)riftcn beS 3lrtifel§ 15. bcr reoibirten ^ljeinfd)iffar;rt8afte

oom 17. Oftober 1868. cntfprca)enbc$ ©ajiffcrpatent ift jur felbftjlänbigcn ^üt>-

runa, eineS ©egcl« ober {Dampffrf)iffc0 oon 300 Sentnern $raa,fälngtei£ unb

baruber aud) für bie innerhalb bcr ©renken Unferer Staaten liegenbe ©treefe

be$ 3lf>einftrome$ unb bie *Prcu§i|"d)en ©treffen ber Siebenftröme beö 9tt)einS

erforbcrlid).

£)ie 93eflimmungcn ber Slrtifel 16. 17. 19. unb 20. Slbfafc 2. ber reoi.

birten 5Rt>cinf^iffac>rtSrtftc unb beS bam gehörigen ©djlußprotofolIS über bie

9tr>einfci)ifferpatente pnben aud) auf bie patente für bie 35innenfa)iffa^rt Sin«

toenbung.

(Nr. 7618-7619.) 25* £>C8
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DeS ^atenteä für bie Sinnenfdn'ffatjrt bebürfen biejenigen nictyt:

a) roeldje für eigene Sledmung belabene ©cfyiffe felbfl fügten/

b) welche Ceicr;terfar;qeuge fügten, bie einem jpauptfcfyiff als 3ubeljör folgen

unb ju jlrecfenroeifen Ueberlabungen an feilten ©teilen gebraust »erben.

§• 1.
Die Ausfertigung ber Scbifferpatente, foroie ber in ben Artifeln 18. biö

21. ber reoibirten 9U)einfa)iffvic;rt8afte erwähnten Sefdjeinigungen über bie Aus-
übung ber 3Rr>einfc^tffat>rt fle^t ber Regierung beS SenrfeS 3U, in welkem bei

Bewerber feinen SBolmfuj f)at.

§. 3-

Ueber bie 3u™<frwf>mf/ fowic über bie aänjtict>e ober jeirroeife (Sntu'ebung

beS ©dtjifferpatenteS unb ber im Artifel 18. ber reoibirten SNbeinfdnffaljrtSafte

erwähnten Sefct;einig,ung in ben buret; bie Artifel 19. unb 20. bafelbfr oorgefe»

benen fallen entleibet bie Regierung, oon welker baS patent ober bie Sc
Reinigung auSgeflellt ifl.

§• 4.

DaS ©efefc, betreffenb ben Setrieb ber Damyffeffel, 7. ÜJlat 1856.*

(®efe|»©amml. 0. 295.) finbet fortan aud> auf bie Seftfcer unb auf bie SBärter

oon Dampffeffeln in Dampffdnffen, roelctye ben 5Kt)ein unb bie SJiofel befahren,

Anroenbung.

§• 5.

Ueber bie Einrichtung unb Aufhebung oon Cootfenftationen unb Öootfen«

beuvfen, über bie Silbung oon Cootfen^rüfungSfcmmiffionen, über bie AuS«
fü^rung ber Prüfungen unb über bie Ausübung beS ^ootfenbienjleS »erben
bie erforberliajen Sorfa)riften burdj Unferen SJlinijier für £anbel, (Seroerbe unb
öffentliche Arbeiten erlajfen.

§• 6.

3nnert)alb eine« ßootfenbejirfS barf Sftiemanb baS ©eroerbe als Öootfe

betreiben, roeldjer nia)t aß folajer geprüft unb mit einer Äonjeffton für ben

Sejirf oerfetjen ifl.

§ 7.

Die Regierung, in beren Sejirfe ber ©tationSort liegt, fertigt bie $?on«

üeffion auS unb fiellt ben Xarif für bie ju erl)ebenben Cootfengebüfyren fcfh Der
ledere ifl bura) baS Amtsblatt befannt ju machen.

$. 8.

Die ^ootfenfon^ffion fann oon ber Regierung beS 8tationSorte$ jurücf.

genommen werben, wenn bie ilnridjtigfeit ber 9iad)tocife, auf beren ©runb fic

ertbeilt roorben ijt, bargeitjan roirb, ober roenn auS ijpanblungen ober Unter«

lajfungen beS ^n^aberS ber Langel berjenigen (£igenfa)aften, rocla)e bei ber (Sc

tt;et«
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tcjeilung ooraußgefefct worben fmb/ flat erhellt. 3nwiefem butdj bie fianblungen

ober Unterlaffungen eine ©träfe oerwirft ifl, bleibt ber richterlichen (Entfärbung
oorbebalten.

$• 9.

gut ba8 S3erfabren in ben fallen ber §§. 3. unb 8. gelten bie SBefiim*

mungen ber ©ewerbe«Drbnung für ben 9torbbeutfd)m S3unb vom 21. 3um 1869.

(33unbeggefefcbl. ©. 245.) über gutücfnat)me oon Slpprobationcn, ©enetymigungen
ober S3e(taUungen ©ewerbetreibenber.

$. 10.

Sur UnteTfucbung ber ©cfciffe (Slrt. 22. unb 23. ber reoibirten JRt)ein»

frf)iffabvtgafte) fmb unter ber ^Benennung „©a^iffä'Unterfuchungöfommifnonen''

befonbere 23elj6rben beftimmt, weldje au8 bem Sürgermeijler be« DrtcS alS 33or«

jlcf>er unb au8 oereibeten ©adjoerjtänbigen befielen.

§. II.

lieber bie (Sinricrjrung ber ©cbiff8»Untcrfucr;ung8fommifftonen, über ba8
bei Unterfucfyung ber ©crjiffe m beobad)tenbe ©erfahren unb über We für bie

Unterfua>ng er^ebenben @ebüt)ren wirb ein »on Unfcrem SDUnifler für

£anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten ju erlaffenbeS Regulativ SBeftinv

mung treffen.

§. 12.

<Die Äoflen für bie erflc Unterfudwng, fowie für bie SBieberfjohmg ber»

felben nact) einer wefentlict)en S3er5nberung ober ^Reparatur be9 ©ct;iffe8, fallen

bem (£igentr)ümer, toenn aber bie Unterfudwng auf Antrag be$ ?8efract)tcr8

Yoiebcrt)olt wirb, bem Unteren gur 2afl.

§. 13.

SSHit einer ©elbbufje oon *wei $r)alcrn unb swan^ig 6ilbergrofcr)en bi8

gu act)tjig Xt)alern, im UnoermögenSfaUe mit oerhältni&mäfjigem ©efängntfj

Wirb betraft:

1) mer bie felbfrftänbige gü&rung eine« ©ct)iffee übernimmt ober fortfefct,

obne mit bem oorgefcl)riebenen Schifferpatente/ bejier)ung8weife ber er«

forberlict)en SSefcfyeinigung (Slrtifel 15. big 21. ber reoibirten 9lr)ein»

fdjiffat)rt8afte, |j§. 1. unb 2. biefeö ©efefceS) verfemen ju fein/

2) wer ein SKhcinfdnff füt)rt, in welchem ber 9tame be8 @cr)tffe8 unb bie

böcbfie mläffige (SinfenfungStiefe beffclben nidjt beieidmet fmb ober an

beffen 23orb ba8 im Slrtifcl 22. ber reoibirten 9tbeinfcr;iffar)rt8afte be«

zeichnete ©cbiff8atteft wät)renb ber galjrt fict) nict)t befinbet, ober »er fid)

weigert, biefeä Sitteft ber mfranbigen £afen* ober <Polt3eibet)örbe auf 6r«

forbern vorzeigen/

3) wer ein <Dampffd)iff in gat)rt feilt, in welchem ba8 ooraefd)riebene Seug«
ni§ über bie Untersuchung be8 <DampffejTel8 fiel) nict)t befinbet/

(Nr. 761».) 4) wer
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4) »et fem felbjrfionbigen Söetrieb be$ ©ewetbeS alt Cootfe ofjne bie vor-

fd)tift8m5fjiqe ftonjefjton unternimmt ober fortfefct, ober von ben in ber

ftonjeffton fejrgefefcten Söebtngungen abweist/

5) roer e8 unterläßt, naefy einet wefentlicfjen öeranberuna, ober Sleöjratut

be8 ©d)iffe§ bie Unterfua)ung beffelben, bevor e« in galnt geftellt wirb,

wieberfyolen ju (äffen;

6) wer fta) weigert, bie von ber jufiänbigen 23ef;örbe geforberte Sßieber.

Jolling bet Unterfudnmg ausführen ju laffen.

£)ie Unterfucbung unb (£ntfd)eibuug biefer Uebertretuna,en erfolgt, wenn

biefclben bei ber ©dn'ffaljrt auf bem ^Kt)cinc vorfallen, bnrd) bte SR^ctnfdjiffa^rtö*

geriete, wenn biefclben bei ber ©d)iffal)rt auf ben 5ccbenflüffen be8 9il)cin8 wr»

fallen, buref; biejenigen ©cridjte, welaje nacr; ben allgemeinen gefefclia)en S5e»

flimmungen jut Slburtljeilung von Uebertretungen berufen fmb.

$. U.

<Da« vorfWjenbe ©efefc tritt mit bem 1. Slvtil 1870. in SEBirffamfrit

9We entgegenflecjenben ©eflimmungen werben aufgehoben/ inöbefonbere treten

au&ct fttaft:

1) bie Sßetotbnung vom 30. 3uni 1834. wegen Slnroenbung bet SR^ein-

Wfahrt?orbnung jc. auf bie 23innenfa)iffar;rt am SHt)cm (@efe$.8!lmml.

2) ba« ^Regulativ wegen 3lu8übung bet 9lljeinfcf;iffar;tt von bieffeüigen Unter-

tbanen unb wegen beö üoetfenbienfieö auf bem 9tf;ein r>om 5. Slugufl

1834. (@cfefe.©amml. 1834. ©. 149.)/

3) ba8 Reglement über ben Cootfenbienfr auf bem SRrjein innerbalG bei

©renjen be8 ^reuftifetjen ©ebictS Dorn 24. 3uni 1844. (®efe^6amml.

1844. 6. 254.)/

4) bie Serorbnung jur 23eförberung ber ©idjerr;eit bet $)arnpffcbiffa$rt auf

bem 9thein unb auf ber Sttofel vom 24. ÜÄai 1844. (Öeftft - ©oironl.

1844. ©. 267.)/

5) bie ÄabinetSorbet vom 15. ©evtembet 1845., betreffenb bie oon ben

güljrern unb erften ÜÄafdjinenwartern bet <Damvffd)iffe auf bem SRtsein

unb auf bet 2)iofcl ju beflelienben Kautionen (@efefc»©amml. 1845.

©. 725.)/

G) bie 23erorbnung vom 4. ©evtember 1854., betreffenb bie Slruinberuna

ber iu 4. bezeichneten SBerorbnuna vom 24. «Mai 1844. (@efefc.©innml.

1855. ©. 193.)/

7) ber grlafl vom 14. ÜÄatj 1853., betreffenb bie ©ebingungen ber Aus-

übung ber Siljeinfajiffaljrt (@efc|j«©amml. 1853. ©. 15b.).

§. 15.

I
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§.15.

«Kit ber SluSfütjrung biefeö ©efefccS wirb Unfer SJlinifrer für ipanbel,

©ewerbe unb öffentliche Arbeiten beauftragt.

Urfunblicb unter Unfeter $öcr;fteigent)änbigen Unterfdjrift unb beigebrutftem

Sconiglicben 3nftegel.

©egeben ©etün, ben 17. ÜJlärj 1870.

(L. S.) SBUfjelm.

®r. t>. 2M8matcf»6cr)önr)aufen. t». SRoon. ©r. 3öenpli^.

v. 2Rüt)ler. t>. (Selchow. Ceontyarbt. Sampbaufen.

(Nr. »620.) 5Wtr^^fltr (Srlaji oom 19. gebruar 1870., betreffenb bie SSerleibung ber fiS-

falifd)cn jßorreaVe unb bcö Stedjttl jur Gljaufftegelb • Grfjebung an ben

Orttfm ju «Stolberg-Sßernigerobe unb feine ©eft|mad>folger in Sejug auf

bie von ifim in ber ©raffdjaft ffiernigerobe , im 9tegicrung«bejirf 9Rag-

beburg, auggebauten (Sfjaufjeen wen SSecfenflebt einerfeit« unb von 6dj>ma|f

felb anbererfeit« über SBafferleben naeb bem jenfeitä be8 lejjteren Ort«

belegenen Bahnhofe ber £alberftabt-58ienenburger Gifenbabn.

uf 3t)ren S3ericf)t Dom 15. gebruar b. 3. will 3$ bem ©rafen ju ©tolbeta/

SEBernigerobe, für fid) unb feine SBeftynactjfolger, in S3enig auf bie t»on i&m tn

ber ©raffcfyaft SBernigerobe, im SRegierungfcbeurf SDtagbeburg, ausgebauten <£f)auf«

feen t»on 23ecfenjiebt einerfeitS unb von Sdjmafcfelb anbererfeitS über Sßaffer-

leben nacb bem jenfeitS be« lefcteren Drtö belegenen SBabn&ofe ber £alberftabt»

SSienenburger (Sifenbafm, ba§ SKectjt jur (Sntnabme ber ßljauffeebau» unb Unter»

baltungS» Materialien nact) 3Kaa§gabe ber für bie ©taat8«(Sbauf[een bejte^enben

33orfct;riften
,

ferner, gegen Ueberna^me ber djauffeemäfjigen Unterhaltung ber

©tragen, ba§ SRecbt nir <5rt)ebung oon (Sl?aujTeegelb auf jeber ber beiben ©trafen»

finden nact) ben Söeftimmungen be§ für bie ©taat8»Gf)auffeen jebeSmal geltenben

XartfS, einfcfyltefjlicb ber in bemfelben enthaltenen Söejlimmungen über bie 55e«

freiun^en, forote ber fonfiigen bie (frbebung betreffenben nifäfclidjen SSorfd&riften,

tote btefe SBeftimmungen auf ben 6taat8»(Sbauffeen t»on %\)nth angewanbt roer<

ben, bierburet) verleiben. 3uölc*ct> beftimme 3$/ baß bie bem 6t)auffeegelb«Xarifc

Dom 29. gebruar 1840. angelangten 23efltmmungen wegen ber (£r)auffcepolijei-

Stege^en jur Slnwcnbung fommen follen.

(Nr. 761&-7630.) 2>«
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£er gegenwärtige <£rla§ ift fcut$ bie ©efefc.Sammlung jur öffentlichen

ftenntnijj ju bringen.

Sellin, ben 19. gebruar 1870.

2Bill>elm.

®r. 3fr«npNfc. (Sampt)aufen.

Sin ben SRtoijter für £anbel, ®e»etbe unb öffentliche

töbehW unb ben ffnanjmmifiet.

i

i
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©efejj* (Sammlung
für bie

ft 6 11 i g [ i d) e 11 $ r e u jn f $ e n Staaten.

Nr. 16.

(Nr. 7621.) Ocfcfe, bctrcffrnb bie ©rricbtMoftcn im Sfjirfe brä Stppeüationegertcbtf ju

aßicSbabrn. SBom 7. SDlön 1870.

SBilbclm, Don (Rottes Gtaaben »taig öon «preisen jc

oerorbnen, ©e&uf« Slbänberung unb ergänrnng einiger S3cfHmmungen ber S3er-

orbnunfl *om 30. Slugufl 18G7. (©cfek«©amml. ©. 1399.), betreffenb ben Slnfafc

unb bie ©rfoebung ber ®eric^töfoften unb ber ©ebübren ber 9totare unb 9ted)t8«

anwalte in bem vormaligen ^erjogtbum 9taffau unb ben oormalS ©rofcbet'oglicb

fceffiföen ©e bietst beilen, mit SluSfcplufc beS DberamtSbe'irfS Stteifen&eim, mit

Suflimmung ber beiben Käufer be« ßanbtageS Unferer 9Nonara)ie, m& folgt:

Slrtifel I.

Su §. 11. be8 ©efefceS oom 10. SRai 1851.

<Die unter 4. ©ud)ftabe f. enthaltene 23eftimmung bleibt außer Slntoenbung.

Slrtifel II.

etatt §. 15. be8 ©efefee« vom 10. ÜJtai 1851.

3ebe Äoflenforberung cjicbt einen Xitel mm *Pfanbred)t auf bie bem
©dmlbner porigen Immobilien. <Derfelbe wirb einem folgen gleia?geadjtet,

toelcber bur$ red>tgfräftige8 Urteil feftgeftellt ift

Slrtifel HL

©tati Mrtifel 8. be« ©efefce« oom 9. 3?tai 1854.

C. SUenn auf fonrrabiftorifa> 93erbanblung erfannt ift, fo wirb ber

©afr p A. (9lrt. 7. bcö ©efefce« »om 9. «Otai 1854.) boppclt erhoben.

3n ben nad) §§. 37. unb 87. ber ©erorbnung vom 24. ^uni 18G7.

(®efefe.©amml. ©. 885.) ni oer^anbelnben Slneft-, »au», 9Xietf>3., ^offefforien.

unb tßed)felfacr)en wirb jeboct) ber ©afe unter A. (9lrt. 7. beS ©efefce8 oom
9. ÜKai 1854.) nur um bie §älfte ertyötyt, ebenfo in allen ^projefcfadjen, welche

S^rgaitg 1870. (Nr. 76*21.) 26 Wt

Sluegffleben ju 33erlm ben 24. 3JWrj 1870.
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vot bie (Sin*eltid)ter gerjöten, wenn in erftet Snftonj auf fontrabiftorifc^e *8et«

banblung eifannt ober in höherer fsnfhnj bet 9tefurg eingewenbet unb ctfl nach,

Mitteilung ber 9icfutefcr;rift eine Gntfd)eibung erfolgt ifl.

Srtifel IV.

3u §. 9. beg ^atifg.

©et gleiche ©a$ fommt in ben fnet befonbetg benannten Sitten beSSet«

fahreng aud) bann ^ur Slnwenbuug , wenn baffelbe nicht alg ein pio^gridjtertidje«

bebanbclt wirb unb, unter berfelben sBoraugfft»mg
/

auef) in bem SÖetfahten auf

25erfcf)ollenheitg., SBa^nfinni^feitfi!., 23löbfmnigfeitg. unb <Probigalit&g«(^lanmg.

Slrtifel V.

©tatt §. 8. ber «Betotbnung com 30. Sluguft 1867.

B. pt bie Eröffnung beg ÄonfurSverfabreng in ben unter Kummet 1.

big 3. in §. 52. ber «ßerorbnung vom 28. September 1859. («)taffauifct;eg Sßer»

ovbnunggblatt ©. 182.) bödmeten fällen finb brfonbere Soften nid^t ergeben.

mn bag im §. 54. n. a 0. bezeichnete totfahren wegen vermutetet

ilcbcrfd)ulbung beg Sikrmögeng wirb ber ©a& Slrtifel 5. A. beg ©efefceg vom
9. Mai 1854*. erhoben.

£>ag ftoflenobjeft ifl in biefem gaüe alg unfdwfcbar anumef>men.

SRenn ber ©djulbnet feine ^ablunggfäbigfeit nacbweifi ober bag ÄonfurS-

(Srfenntnif? in jweiter ^nflan^ aufgehoben wirb, fo finb bie Äoften beg Stefanen«
niebermfd)lagen.

Slrtifcl VI.

©tatt §. 9. bet SSerotbnung vom 30. 5luguft 1867.

1) Sßenn ^mm obilien im SBegc bet £ülfgvoUjltecfung gepfanbet worben

finb, fo werben, aufier ben in §. 12. giff. 1. bet 23erorbnung vom 30. Sluguft

1867. veiorbneten ©äfeen für ben (Srlafj beg Spfänbunggbefretg, weitete Sofien

für bie SJolluelmng ber *J3fänbung von 3mmobilien unb bie richterliche 23er«

fügung, wela)e in &twq auf btefelbcn weitere 3wangginaafjregeln anotbnet (§. 12.

3iff. 2. unb 4. a. a. £).), nicht erhoben.

2) SBenn bie £$crfieigerung ber gepfanbeten Immobilien buref; einen Äom«
iniffat beg 5lmtggetid)tg flattfinbet, fo werben erhoben:

A. für bag SSerfleigerunggverfahten, augfdjliepcf; bet ritterlichen ©ene^mi«
gung beg SJerfaufg,

a) von bem betrage big 100 9it^lr. von je 50 SHtt)Irn. : 15 ©gt.,
b) von bem Mehrbeträge big 200 9ttr)lr. von je 50 9ttf)lrn. : 20 ©gt.,
c) von bem Mehrbeträge big 500 «Htf)lr. von je 50 «Rtrjlrn.: 22| ©gt.,

(1) von bem Mehrbeträge big 1000 8ttr,lr. von je 50 3ttf>ltn. : 10 ©gt.,
e) von bem Mehrbeträge big 2000 9lthlr. von je 100 «Kthlrn.: 15 ©gt.,
f ) von bem Mehrbeträge big 20,000 5Ktl)lr. von je 500 «Rtblrn. : 1£ «Rt^lr.,

g) von bem Mehtbettage von je 1000 Sithltn.: 1| 9U^lr.

B. 2Benn
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15. SBenn ba8 ©erfaßten t>ot Abhaltung be8 erften ©teigetungSterminfl,

jebod) nach Abgang ber s#ublifation8 . 9lusfd)reiben ut bemfelben auf.

groben wirb, % bet oorflehenb 311 A. beftimmten Bäi^t.

C. gut ben nad) Slbbaltung ber beiben ciflcn Steigerung§tcrmine anberaumten
britten ©teigerungätenntn, wenn He barauf 53emg babenben s$ublifatton8«

9lu§fd)reiben mm Slbgang beförbert werben finb, gleichviel, ob ber

3>rmin wirflieh abgehalten werben ift ober nid>t: bie £älftc ber unter

A. bejlimmten

I). gür bie ritterliche ©ene^migung be§ 3ufrf)[age8:

a) von bem Setrage bis 200 SKtblr. non je 10 *Htf)lrn.: 4 ©gr.,

b) tum bem Mehrbeträge bis 1000 SKtblr. oon je 10 9ltt)lrn. : 1 ©gr.,

c) von bem Mehrbeträge bis 10,000 SRthlr. Oon je 200 «Rthlrn.:

1\ ©gr.

Sieben biefen ©a|jen wirb noch Dcc Betrag be$ nach ben 33e«

ftimmungen bes! ©tempelgefefceS gn beredmenben SBerthflempelS er»

hoben.

(Die richterliche Verfügung, burch welche ber 3ufd)lag ocrfag.t

wirb, ergeht fojtenfrei, mag bie &erfteigcrung ber gepfänbeten 3mniobi«

lien burch ocn Stic^ter ober burch oen Bürgermeister bewirft wor«

ben fein.

E. <Die ©afee j|u A. finb nach ber Summe beö 2Bertf)3 ber ©egenfiänbe,

beren öerfteigerung oerfügt werben, bie ©äfoe m C. nad) ber Summe
beS 2ßerth«( ber ©egenftanbe, 3U beren Scrflcigcrung ein britter Dermin
anberaumt worben, in Slnfafc ju bringen. $)er SBertt) fommt, feweit

ber Serfauf genehmigt wirb, nach bem SDieijlgebote, feweit berfelbe aber

nicht genehmigt wirb, begleichen bei Slnwenbung beS ©afeeS |u B., nad)

bet Xaje in 9!nfd)lag. Erreicht baS Meiftgebot ntebt «rei (Drittel beS Sar.«

werthe?, fe ijl ber lejjtere Betrag — jwei (Drittel bei! $ai;werthe$ — bei

Berechnung ber ©afee m A. unb C. jum ©runbe m legen, ©oweit

in bem lederen galle baS Äaufgelb jur Berichtigung ber au8 ber ÜJtaffe

vorweg jm entnehmenben , buret) Äotlenoorfehuft nicht gebeeften Äoften

unmtetchenb ijl, bleibt bet ftäufer füt ben überfd)ie§enben Setrag ber.

felben oerhaftet.

F. Die ©äfce m D. finb nach ber Summe ber genehmigten, in ben Oer-

febiebenen BerfteigerungSterminen (§§. 62. 03. unb 73. beS Scaffauifdjen

©efefceS 00m 10. 3ul"i 1851.) abgegebenen «Dteijrgebote m beregnen.

3) SBenn bie Berfteigerung ber gepfänbeten 3mmobilien burch ben Bürger-

meiftet bet ©emeinbe bewirft worben 1% fo wirb für bie richterliche ©enehmi«

gung beS 3ufd)lageS ber ©a| *u 2. D., unter Slnwenbung bet übrigen bejüg.

liehen Seftimmungen unter 2. D. unb F., erhoben.

(Nr. 7621.) 2G* Sltt.
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Slrtifel VIT.

gu §. 10. 9tr. 1. ber «ßerorbnung com 30. Slugufl 1867.

Stufjerbem werben erhoben von bem jur «Berichtigung bet gwbmmya

ber Smmobtliar-^fanbgläubiger erforberlidjcn «Betrage bcö (SrlöfeS ber ©runb«

jlücfe:

a) von bem «Betrage big 200 «Rt^lr. von je 10 «RttjlTn.: 8 ©gr.,

b) von bem «Mehrbeträge big 1000 «Rt^lr. von je 10 sjitfjlm.: 2£ ©gt,

c) von bem «Mehrbeträge bUJ 2000 «Jttljlt. von je 100 «Jtthlrn.: 15 ©gr.,

d) von bem Mehrbeträge von je 200 SRtylrn.: 7\ ©gr.

©tatt §. 10. 9tr. 5. ber «ßerorbnung vom 30. Slugujl 1867.

gür bie Slnmelbung unb ßiquibcerfennung ber im CiqutbationStermine al§

richtig ^ugeflanbenen Slnfprüdje ftnb feine Äoflen ju beregnen.

gür bie (Erörterung ber «Jticfjtigfeit ber angemelbeten unb bcflrittenen Sin«

fprücbe (i^quibationfcflagen) unb ber Einträge auf Slbänberung be8 tfofation?»

urtfyeilä («Jkioritäteflagen) fommen bie Äoflen wie in gewöhnlichen ^3ro
(

?effen

3ur (Srbebuna,.

«Bei «ßrioritätSflagen ifl ber ©treitgegenflanb naef) bem «Betrage ber gor»

berung, beren 23ormg«>ted)t angefochten wirb, ober bei geringerer £öbe ber

gorberung, für welche ba3 «Bormgerecht beanfpruefct wirb, nactj bem «Betrage

ber letzteren ,ui beftimmen. Ueberflcigt ber SÖBcttt) ber hiernach in «Betraft fonv

menben gorberung bie Summe von 60 9ttt)lrn., fo ifl ber ©treitgegenjknb als

unfd)äfcbar anuinefmicn.

©tatt §. 10. «Rr. 7. ber «Berorbnung vom 30. Slugufl 1867.

ftür bie «Berfleigerung ber ,mr ßonfurSmaffe gehörigen 3mmobihen fommen

bie Äoftenfäfee in Slrtifel VI. gijf. 2. ober 3. in ftnwenbung.

«Jßcnn wät)renb bc§ «Berfat)ren8 auf gwangSverfteigerung von 3mmi>bi-

lien über ba8 «Vermögen be8 (£igentt)ümer8 ber ÄonfurS eröffnet wirb, fo ftnb

bie Äoften für ba8 vorangegangene unb für baö im Äonfurfe au erneuernbe

«Berfleigerungevcrfacjren mfamniengenommen nut im einmaligen Serrage ju

ergeben.

55ar jeboer) in bem vorgängigen «BerfteigerungSvcrfahren fdjon ber 3»eite

«Berfteigerunggtermin erfolglos abgehalten, fo ijl, aufjer ben vollen ©ä&en für

ba8 «Borverfahren, für ba8 emeute «Berfleigerung8verfar)rcn im Äonfurfe bie

£älfte ber ©äfce ju 2. A. ju ergeben.

Slrtifel Vm.

3u §. 12. 9t r. 1. ber «Berorbnung vom 30. Slugufl 1867.

gür ba8 «Berfaljren wegen Slbna^me be8 «Dcanifeftation«eibe8 ober «Bott«

jugS bc8 auf eine «Pfanbflage ergangenen obfieglid)en grfenntniffc8 wirb ber im
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5. 12. 9cr. 1. ber Serorbnung oom 30. Slugujl 1867. bejeichncte Äojtenfat
gleichfalls erhoben.

3u §. 12. 9tr. 3. ber Serorbnung Dom 30. Sluguft 1867.

<Der im §. 12. 9er. 3. ber 93crorbnung vorn 30. Sluguft 1867. bt>

ftimmte Äoftenanfaft wirb ferner erhoben: für bie oon bem (i&ericf;t8Dolhiet)«

bewirfte Verausgabe einer beweglichen ober Einräumung einer unbeweglichen

«Sache, femer für ba8 ^Serfü^ren, welches bejwecft, ben unterliegenben Xfytü jur

Unterlaffung ober SSornafjme einer £anblung ui nötigen, wenn bem btefer^alb

ergefjenben richterlichen ©trafbefehl nicht innerhalb ber befiimmten grift genügt

werben ifl

Slrttfel IX.

3u §. 16. beg Tarifs.

ftür bie von ben (Berichten in ben twrmalS ©ro§herwglich £efjifchen

öanbeStbeilen unb in bem früheren Öanbgräflicben 5lmte Hornburg flu crtheilenbe

SBeftatigung unb Ausfertigung eines SlfreS, wenn berfelbe nicht bei bem für

bie 83efiäti'gung juftänbigen ®erid)t felbft aufgenommen unb bie ©efiätigung

ntefat mm Swecfe einer beantragten (Sintragung bei bem (Srunb«, £r;poth«fcn» ober

Äontraftenbucbe nachgefuebt worben ifl — vergl. Slrtifel XII. F. 1. unb 2. —
werben bie ©äfre in §. 16. bed 5£artfe jur £älfte erhoben.

Slrtifel X.

3u §. 20. bc8 £arif8.

£>ie *protofollirung ber ©iehbänbel bei ben SJcarftämtern ifl fojienfrei;

für bie ju ertheilenben «Prototoüaufyüge, 5lbfchriften ober SKarftfcheine werben,

aufcer bem gu ben SKarftfcheinen gefefcli'ch erforberlichen ©tempel, 5 ©ilbergrofchen

entrichtet.

Slrtifel XI.

Btatt §. 13. G. 1. ber SSerorbnung vom 30. Stugufi 1867.

G. 1. pr bie gerichtliche Verfügung, burch welche eine freiwillige SB«,

jieigerung oon 3mmobilten gemattet ober bem 23ürgermeijter ber ©emeinbe auf»

getragen wirb, ifi bie £älfte be$ im §. 16. be$ XarifS befiimmten ©afre« ju

ererben.

Slrtifel Xü.

@tatt §. 14. bet SBerorbnung vom 30. Sluguft 1867.

III. 3« ©toefbuch^« unb #9potf)efenfachen werben erhoben:

A. gür ba$ 9lb' unb gufchreiben ber ©runbftücfe bei Sefi&tonänottun«

gen im Original '©toefbuch:

a) Don bem Setrage bi8 200 SRt^Ir. t)on je 25 Whlrn.: 1\ ©gr.,

(Nr. 7621.) W



- 198 -
bei betragen bis 5JRtr>lr. einfd)liepd) jebotf) nid)t mer;t

als 5 Sgt.,

b) oon bem ^c^rtetrafle bis 1000 SRt&lr. oon je 100 SRlfjltn. : 7$ ©gt.,

c) von bem 3)let)rbetrage oon je 500 Slttylm.: 15 ©gr.

CDiefe Säfte enthalten jugleid) bic ^Ib^eltung für bic bei bem 915» unb
3ufd)tciben bcr ©runbjlütfe ootfommenben Stebcngefdjafte, inSbefonbete auc^>:

für bie Ausfertigung bcr Uvfunbc übet ben EigentrnmiSübergang unb übet bie

babei bebungenen EigentbumSoorbcbalte unb Etgentbum$be)d)ranfungcn unb für

bic Uebei tragung bet auf bem njmfdjreibenben ©lunbjlücfe fyaftenben, im Stocf-

bucfye bereits eingetragenen EigeutrjumSüotbefjalte, Eigentfyumebefdjtänfungen unb
$}fanbred)te.

£>er SSerttj mehrerer ©runbftücfe, weldje uigletcr; auf ein unb benfelben

5lrtifel eingetragen toerben, roirb jufammengeredmet.

B. a. gür bie (Eintragung cincS *Pfanbred)tS ober einet EigentlmmS»

befd)ränfung (Servitut u. f. n>.) in baS Driginal«Sto<fbud), cinfd)liefjlid) bet an
baS gclbgetidjt ergcl)enben SBeifung gut 33eroi\fung beS Eintrags in baS <Duplifat

beS ©tocfbud)S unb aller fonjl babei oorfommenben ^ebengefdjäfte : bie ©äfce ju A.

b. gür D <c Eintragung eines EigentlnnnSoorberjalteS in baS Original»

Storfbud), einfdjliejjlid) ber an baS ftelbgerid)t ergcfyenbcn SBeifung jut ^Bewirtung

beS Eintrags in baS ©uplifat beS (StocfbudjS unb aller fonfi babei ootfommen»
ben 9icbengefd)äfte: '/, bet ©äfce jut A.

SBei bet Einttagung oon Eigentum Soorbehalten finb bie Äoflen oon bem»
jenigen Setrage beS babureb pfanbredjtlid) gefiederten ÄaufgelbeS flu berechnen,

toeldier ftcb nad) 9lb,mg bet 5lnja^lung unb bet mit bet oetäufjetten ©adje übet»

get)enben $fanbred)te ergiebt.

C. gut bie SBetmerfung t)on Eeffionen in ben Anlagen beS ©toffbudjg,

einfd)liefjlid) ber etfotbetlidjen 93cnad)rid)tigungen unb aller babei fonft oorfom»
menben SRebengefcfyäfte: '/, bet ©äfce $u A.

D. Erfolgt bie Eintragung beffelben 9ted)tS (m Ii.) gleichzeitig auf mel)»

Teren Slrtifeln, welche in berfelben ©emarfung belegene ©runbjlücfc (3tem) beffel-

ben Eigentümers betreffen, fo »erben bie*bafür beflimmten ©afce nur einmal

erhoben.

3n allen anbeten fallen toirb für bie n»r<cite unb jebe befonbete Eintra»

gung nur bie £älfte bet Bäfoe ju A., jebod) nidjt untet 5 <£gt. unb nid)t übet

3 9tihlr., erhoben. SBenn aber ber SBertf) ber ©runbftürfe, auf »eldje bie weitete

Eintragung erfolgt, geringer iji, als berjenige bet einjuttagenben $ojl, fo ijt nur
jener als sj)iaa^ftab für ben Äoflcnanfaft anzunehmen.

<Die ootjle^enb ju A. bis D. gebauten SSejrimmungen fommen aud) bei

ben Eintragungen in bte Söetggegenbüdjet jut 9lmoenbung.
SBenn bie Einttagung beffelben SRed)tS im 93etggegcnbud)e auf oetfdjie»

benen 3lttifeln erfolgt, fo fommt bic SJefiimmung beS jroeiten 9lbfafcc8 ju D.
in 3lmoenbung.

E. gul bie Erteilung eineS SluSmgS auS bem Original«©tocfbucf;e ober

bem
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bem &erggegenbudje ifl bie Q&lftt ber au A. gebauten 6ä|}e ju ergeben, jebod)

nicty unter 5 ©gr. unb nic^t über 3 SKtblr., unb jtoat aud) bann/ wenn ber

5lu3$ug mehrere auf einem ober auf t»er[ergebenen §lrtifeln oer^eidmete ©runbfiücfe

ober %t<fym beffelben GigentbümerS betrifft, ober wenn mgleicr; bie llebereinfiim«

mung be8 Slu^ug« mit bem 3nt)altc be8 ©torf- ober 93erggegenbud)3 befdbeinigt,

ob« bie im $. 73. ber 9tajfauifcben 23ergorbnung oom 18. gebruar 1857. (Hin-

orbnungSbl. ©. 42.) gebaute 23efcbeinigung erteilt wirb.

F. 1. 3n km früher ©rofjbeqoglict) £effifcben £anbe§trjeilen, in welchen

bie ©efefce oom 21. grbruar 1852., 15. ©eptember 1848. unb 23. gebruar
1859. (©ro&f)eru>glicr; £efflfd)tf Stegierungebl. Str. 11., 9tr. 25. unb 9tr. 4.)

3ut Slnwenbung fommen, wirb erhoben:

a) ber Äoftenfafe |Ul A. für bie Sinfdjreioung be8 GrwerbStitelg in ba§

??iutationgoeqfid)nift unb bie babei oorfommenben 9cebengefd)äftc , ein-

fdjlteftlid) ber Söcflatigung unb Ausfertigung ber llrfunbe, in welcher

ber £rrcerb*titel beflebt unb ber (finträgung beS 23ermerf8, bafj bie

Erwerbung eine bcfa)ränftc fei (Slrtifel 7. unb 17. be8 ©efefoeS oom
21. gebruar 1852);

b) ber ftoftenanfafo ai B. a. für bie Verfügung, bind) weldje bie Gmfdjrei«

bung einetl SOiietbS« ober '»Padjtoertrageö ober eineS j^npottiefentitelg in

ba8 Jötjpotbefenbud) einem ober mebreren Ortggeridjten aufgetragen wirb,

einfd)lie|iltd) ber 2$ejlättgung be8 ApppotfjefentiteÜ unb ber fonftigen

ÜJiebengefcbäfte, inebefonbere aud) ber ?lugjiellung ber über gefefclidje

£npotbefentitel ju ertbeilenben llrfunbe (§§. 16. 18. 19. unb 20. ber

3nfhuftion oom 1. £>ejember 1861., ©roffterjoglict; ^efftfe^eö 9tegie«

rungfcbl. 9ir. 42 ).

gür bie 51u§(teüung oon Xfytii • Obligationen auf ben 3nl)aber

(Slrtifel 15. be8 ©efefce« oom 19. 3anuar 1859. unb §. 10. ber 3n.
ftruftion oom 1. <De$ember 1861.) finb 5 ©gr. für jeben, aud) nur an-

gefangenen Söogen befonberS ju ergeben/

c) bie £älfte be8 ÄoftenanfafceS ju B. a. für bie im SRutationßoerjeidmift

burd) bie Sßorte „gehemmt" ober „ftreitig" flu bewirfenbe SOormerfung

(Slrtifel 18. unb 33. beS ©efefce« »om 21. gebruar 1852.), fowie für

bie Verfügung, burd) welche einem ober mehreren OrtSgerid>ten bie ©in»

fdjreibung einer 33ormerfung aufgetragen wirb, tpeldpe bewerft : einem

ipöpotbcfentitel beri Sllteröoorjjug ui wahren, bie red)tjettige yöfdmng
einer ^potljef ju erwirfen, ober bie l'öfdnmg einer £öpott;ef mit bem
(Eintritt beS ir>r beigefügten (SnbterminS oerljütcn (§§. 43. 47. unb

50. ber 3n firuf^on pom 1- 3Ü)^ember 1861.)

;

d) fcte £älfte ber Säfte B. a., jebod) nidjt unter 5 ©gr. unb niebt über

3 SRtglt., für bie in bem 9lnr)ana nun 2?lutation8oer^tcbni§ ju bewirfenbe

(Eintragung eineö 6rwerb3titel$ S3ermf8 nachträglicher SBermerfung beffel«

ben in bem ©runbbudje (Artifel 28. be8 ©efejjeö oom 21. gebruar 1852.);

für bie beut DrtSgeridjtc ju ertfjeüenbe SBeifung roe^en nachträglicher Gin»

tragung bcrfelben «ßojl auf ein fernere« ©runbfiücf ober wegen lieber«
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fer)teibung einet #t)pothef auf einen anbeten ©läubiget ober be$ Sorjugg

einet jpp)»t^ef auf eine anbere £i)pothef (§§. 25. unb 27. bet 3njhuf>

tton oom 1. ©ejembet 1861.)/

e) bie $älfte be§ ©ajjcS ju d. : füt bie Söeifunfl beg 5lmt8gerid)t§ an ba$

DttSgericht weaen eine« (Eintrages in bie gaujrvfanb»Xabelle (§. 59. be*

®efej|e$ vom 2H. ftebruat 185D., §§. 59. 60. bet 3nftruftion wm
1. ©ejembet 1861.)/

f) füt bie ben ©runbbuchS'&ufntgen betwfügenbe SBefcheinigung, bajj fett

bem legten Uebetttag be« 3n^alt8 beS $cutation3oetsrichmffe8 in ba8

©runbbuch ein fuäteret (Sigenthumfcwechfel in ba« ÜJtutation8oet$etcbni§

nicht eingettagen wotben ifl, unb füt bie Verfügungen beö 9lmt8getid)t?,

Welche auf bte ^Berichtigung fehlerhafter obet unzulänglich geworbener

eintrage bei bem £t#othefcnbuch (§§. 52. bi8 56. bet 3nfhuftion vom

I. ©ejembet 1861.j — auf Ueberf<r)teibung ber ^npotr)ef auf einen

anberen (Scr)ulbner (§. 26. a. a. £>.) — auf Ueberfdnretbung einer ^nyo-

t^ef auf einen anberen Unterr>fanb§geg,enfianb in ben in $. 23. a. a. £).

bezeichneten gällcn — obet auf (Sinfchtetbung einet 93ormerfung utr Set'

hutung bet (linfchreibung eineS £npothefentitel8 (§. 46. a. a. Ö.) —
tict)tet ift, fowie füt eine gemäß 5tttifel 35. beö ©efejjeS vom 21.

btuat 1852. hctbeijufühtenbe ^Berichtigung eineS in einem legalifirten

©runbbuche enthaltenen eintraget ftnb Soften nicht ju betechnen.

2) 3n ben nun ftüheren Canbgtäfüchen Slmte Hornburg gehörig gewefenen

Üanbe&theilen fommen folgenbe 93ejtimmungen ^ur Slnwenbung:

<£)k £äifte bet ©äfcc ju B.a. tt>itb «hoben:

a) füt bie (Eintragung bet ben Ucbergang be§ (EigenfhumS an ©runbfiürfen

betreffenben SRechtfcgefcbäfte in ba8 gerichtliche Äonttaftenbuct)
/

b) füt bie (Eintragung bet ©dmlb» unb SPfanboerfchreibungen in ba8 a,e-

ricbtlicbe £m>othefenbuch , unb jwar in ben gälten $u a. unb b. tm>

fchliefjlicr) ber Konfirmation unb bet babei ootfornmenben 9lebengefcf)Äfte/

c) füt bie 93ermerrung einer Geffton in bem gerichtlichen jpppotbefenbucfje

emfchüefjlich bet babei ootfommenben SRebengefchäfte wirb ein Viertel

bet ©ajje ju B. a. ethoben.

G. gut bie 86fcrmng, beuetjungSweife für bie 9lnorbnung bet Cöfctnnia.

bet in ben etodV, £t)pothefen» obet Söetggegenbüchetn enthaltenen eintraaunani

werben Sfoften nicht betedmet.

IL J)utch bie oorfieljenben 6äfce toetben bie ©efuch«-, 9iu§fertigung8-

unb Sprotofoüftempel gebecft.

<Die in bem »weiten 91bfcf>nitt be8 ©ericht8foflen»Xarif8 unter 3'ff- 7
bejiimmten ©äfre unb bie in §. 24. 3iff. 2. be8 Xarif« beftimmten ©tempd«

betrage werben befonberS erhoben, wenn bie bott gebachten Stflätungen obet

Verträge *c. oon bem Amtsgerichte felbjt aufgenommen werben.

?öei Slnwenbung bet Äoftenfäfce ju A. unb F. 1. a. werben, wenn bie auf

©tunb m«r)t 00m «Amtegerichte aufgenommener Slfte $u ertheilenben gerichtlichen
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Ausfertigungen — bei muteten alle jufammengerechnet — mebt al« &wei Sogen
betragen, für jeben hinjufouunenben, auct) nur angefangenen Sogen noch 5 ©gr.
aujä&Ud) erhoben.

Slrtifel Xffl.

Su §. 3. be§ ©efefre« oom l. Mai 1865.

1. gür ba« Verfahren auf (Sinweifung ber Srben in ben Sefnj eine«

9tad>lafi*e8 »erben bie Äoften nad> ben in §. 3. beö ©efefceS oom 1. Mai 1865.

enthaltenen ÜBefhmmungen berechnet.

2. gür eine, aujjer SJerbinbung mit einem gerichtlichen (£rbe8legitimation8«

ober 9cachla§regulirung«.33erfabren aufgenommene (Srflarung über bie Wntretung
ber erbfchaft werben iwei drittel ber tn §. 3. be« ©efe^eS oom 1. Mai 1865.

beftimmten ©äfce erhoben.

©tatt §. 15. ber SBerorbnung ootn 30. Slugufi 1867.

3. gür bie Gerichtliche (Srbtqeilung ftnb ^u ergeben:

a) t«on bem ©etrage bi« 100 9ttr)lr. oon je 10 SRtr>lrn. : 3 ©gr.,
»on bem Mehrbeträge bi« 200 3ttr)lr. von je 20 «Rtt)Im.: 5 ©gr.,
t>on bem Mehrbeträge bis 1000 Sftthlr. Don je 50 Wtblrn.: 71 ©gr.,
oon bem Mehrbeträge bi« 5000 9ttt)lr. toon je 100 9ltr>lrn.: 1\ ©gr,

e) oon bem Mehrbeträge oon je 500 «Htr>lm. : 1\ ©gr.

SBenn ba« eingeleitete drbtheilungSueTfahren burcb 3urürfnahme be« 5ln»

trage« beenbigt, ober foweit baffelbe nfd>t burdj Sftejefj abgesoffen wirb, fommt
t*on ben »orftehenben ©äfcen 3iff. 3. nur bie £älfte *um Slnfiifc.

SBenn eine aerichtliche @rbtt)eilung nicht flattfmbet, ber t»on ben (Erben

über bie $he^un9 be« SJcachlaffe« errichtete Vertrag aber gerichtlich ocrlautbart

wirb, fo finb bie ffoften nach §• 20. be« Xarif« in SSerbmbung mit §. 8. be«

©efefce« oom 1. Mai 1865. ju erheben.

Slrtifel XIV.

©tatt §. 16. C. ber SSerorbnung t>om 30. Sluguft 1867.

Die ßojrenfafee in §. 43. be« $arif« finb für bie SReoifion unb $lbt)ör ber

S3ormunbfchaft«rechnung nur gur £älfte ju erheben.

Slrtifel XV.

gu §. 20. ber SBerorbnung tom 30. Slugujl 1867.

©ic Mitylieber ber gclbgericr)te ftnb jur Uebernar)me ber ©teiggelb * (Irr •

hebungen t>erpfltchtet. ©ie erhalten bafür an (Sebühren:

a) bei Seträgen bi« ju 500 «Rthlr. r»on je 10 SRtr>lrn. : 3 ©gr.,
bS von bem Mehrbeträge bi« ju 1000 SRthlr. oon je 50 SHtt>lrn.: 1\ ©gr.,
c) t>on bem Mehrbetrage »on je 100 SRthlrn.: 1\ ©gr.

X)ie angefangenen Seträge werben für voll gerechnet.

$lu8ula,e, Ausfertigungen unb 9lttefte ber gelb« ober Ort8gerichte, Welche

nact) allgemeinen SBorfchriften jum 3wecfe ber Vornahme eine« bem ©erid>te«

3a$r
fl
an9 1870. (Nr. 7621-7622.) 27 fo»
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foffenen if unterworfenen <Sefd)aft8 beigebracht werben muffen, finb, unter 9fn.

gäbe bufeS ^roerfeä, obne SBerroenbung von ©tempelmaterialien m erteilen, ©ie
für folche 6ct)ri|tilücfe erforberlichen ©tcmpelbeträge werben mit ben ®«id)t8«

foften für ba8 betreffenbc ©efchaft eingebogen unb auf bie nach bem Xarif annv
feßenben Soften bergefialt angerechnet, ba§ nur ber überfchte&enbe Setrag ber

lederen ju ergeben ift.

3n betreff aller anbcren felb« ober ortSgerichtlichen SluSjüge, AuÖfertiaun»

gen unb Sittejle, inSbefonbere auch bcrjenigm, welche ju ben von ben Soür«

germeijtern (OrtSgerichten) aufaunetmienbcn Stauf« unb Xaufcbnotuln u. f. w.

erforberlicf) fmb, bewenbet eö bei ben ftempelgefefclichen 93orfcr;riften.

SIrtifel XVI.

<DaS gegenwärtige ©efefc ftnbct Stnwenbung auf alle jut Seit bet 93er»

fünbung beffelben noch nicht eingeforberten ©ericbtSfoften.

SDic in bem gegenwärtigen , fowie in früher ergangenen ©efefcen ober

SBerorbnungen enthaltenen 93orfchiiften, burch welche einzelne SBejttmmungen beS

©efejjeS vom 10. SJtai 1851. unb beä bam gehörigen Tarife abgeänbert ober

ergänzt worben finb, treten an bie ©teile biefer ÜBeftimmungen überall ba, wo
auf bte lefeferen in ben ©efefcen, infcbefonbere auch in benjenigen oom 11. unb
12. ÜJtai 1851. über bie Erhebung ber ©ebühren ber Notare unb ^Rechtsanwälte,

oerwiefen ift.

Slrtifel XVII.

©er 3uftijminifler Wirb mit ber Ausführung biefeS ®efefce8 beauftragt.

Urfunblid) unter Unferer £ödhfieigenhanbigen Unterfchrtft unb betgebrucftetn

königlichen 3nftegel.

(Segeben ^Berlin, ben 7. SKära 1870.

(L. S.) 3Bi^ctm.

©r. o. 93i8marcf .©chönhaufcn. o. «Hoon. ©r. o. 3feenpltfc. r>. SRü&ler.

p. (Selchow. ®r. ju ©Ulenburg, üeonharbt. (Samphaufen.

(Nr. 7622.) ®efcfe, betrcffenb bie ©ericfctgfoflcn im Sejirfe beß $lppeHatton8a,eTtd)t8 ju

Staffel. S3om 7. Sttärj 1870.

üon ©otte§ ®naben $ömg ton *Preujjen jc

oerorbnen, 25ebuf8 5(bänberung unb (trgänumg einiger SBeftimmungen ber S5er»

orbnung oom 30. Sluguft 1867. (®efe^8amml. <3. 1385.), betreffend ben Slnfafr

unb bie (Erhebung ber ©eriaMSfoften unb ber ©ebül)ren ber Stotarc unb 9ted)t8.

anwalte in bem oormaligen fturfürftentbum Reffen unb ben PormalS SBarjerifchm

©ebiet8tt)eilen, mit 9lu8fct>lu§ ber 6nflar»e Äaulßborf, mit Suftimmung ber betben

#äufer be8 &mbtagc8 Unferer Monarchie, wa8 folgt:
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Slrtifel L

Su §. 11. be8 ©efe^eß oom 10. 2Rai 1851.

<Dte unter 4. Vuchftabe f. enthaltene Vejrimmung bleibt au&er Slnwenbung.

Slrtifel II.

3u §§. 4. unb 14. A. bei Verorbnung t>om 30. Slugufl 1867.

<Die VefHmmung in §. 14. A. bet Vcrorbnung vom 30. Sluguft 1867.

»heb aufhoben.
5)te Serfügungen ber pljeren Verdorben # burd) welche auf Eintrag ber

beteiligten ein anbereS al8 ba8 gefe&lich ^uftänotge ©eridjt jur Verlautbarung
bc8 e^eücrlöbniffeö ermächtigt wirb, fmb fojlenfret.

Slrtifel in.

©iatt Slrtifel 8. be8 ©efefrc8 com 9. 2Rai 1854.

C. SBenn auf fontrabiftorifche Verhanblung etfannt ift, fo wirb ber ©afc
ju A. (Slrt. 7. be8 ©efe&eS vom 9. üJtai 1854.) boppelt erhoben.

3n ben nach §§• 37. unb 87. ber Verorbnung t)om 24. 3uni 1867.

(®efefc.@amml. ©. 885.) flu oerhanbelnben Slrrefb, Vau», mttfß; «Poffefforien.

unb SBecbfelfachen wirb jeboct) ber ©a& unter A. (Slrt. 7. be3 ©efefceä »om
9. SM 1854.) nur um bie £älfte crr>öt)t/ ebenfo in allen ^rojegfact^en, weldbe

t>or bie Qrimelrichter gehören, wenn in erfler 3nftan3 auf fontrabiftorifche Ver«
hanblung erfannt ober in böserer 3n|tan^ ber 9iefur8 eingewenbet imb erjl nach

3Jlittheilung ber 9tefur$fd)rift eine Sntfcheibung erfolgt ifl.

Slrtifel IV.

Su §. 9. be8 Tarifs.

<Der gleiche ©a| fommt in ben t>ter befonberS benannten Slrten be8 SBer»

fat)ren8 aud) bann j|ur Slnwenbung, wenn baffelbe nict)t als ein projejjrichterlicbeS

bebaut dt wirb; unb unter berfelben VorauSfejmnc} auch m tcm Verfahren auf

SBahnjmnigfeit«», 33löbfmnigfeit8« unb $robtgaMät8'(5rflärung.

Slrtifel V.

©tatt §. 8.A. ber Verorbnung »om 30. Sluguft 1867.

A. 3" &em Verfahren/ betreffenb bie 3wang8oerfleigerung t>on 3mmo*
bitten/ wirb erhoben:

1) für ba8 ganje Verfahren bi8 jur Slbfaffung be8 Sufcf^IagSbefc^eibcd/

biefen au8gefchloffen:

a) oon bem «Betrage bi8 500 0ltt>lr. einfchliefjlich fcon je 50 «Rthlrn.:

1 3^tt>lr.
/

b) fon bem Mehrbeträge bi8 2000 9ltl>Ir. einfchliefjlich t>on je

100 9ttblrn: 25 ©gr.;
c) ton bem «Mehrbeträge bi8 20,000 SHt^lr. oon je 500 SHtr>Irn

:

1 Stthlr. 15 ©gr.;

d) r>on bem «Dcchrbetrage t»on je 1000 SRt&lrn: 1 SRt^Ir. 15 ©gr.;

(Nr. 7622.) 27 0
2) WetUl
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2) wenn bet Antrag auf ©ubf;afiation jmrücfgenommen ober ba8 ©erfahren

ftflirt wirb:

a) nad) (Srfennung bet ©ubhaftotion , jeboefc üor 3lbgang bet $to
flamata

x

jtl

b) nach Slbgang bet ^proflamata, jeboch oot 5lbf)altung be8 btitten

$5etjieigetung8tetmin8 % bet fcorjtehenb befiimmten ©tye/

3) füt bie nach 5lbr)aitung bet btei etften 93etjleigerung8tetmine foti^te

©ubbafiation 7s be8 ganzen ©a|je8 ju l.
t
unb jroat füt jeben ferneren

roitflich abgehaltenen ©teigerunggtermm;

4) füt ben 3ufc^lag8befct)eib unb alle auf @runb beffelben $u erlaffenben

SSerfügungen:

a) oon bem «Betrage bi8 100 9ttr)lr. einfchliejjltch toon je 10 9tylrn.:

7 ©gt./
b) oon bem 5Dcer}rbetrage bis 500 9Ut)lt. emfct)Iie§Iict) t>on je 50 SRtblrn.:

5 ©gr.;
c) Don bem «Mehrbeträge bis 20,000 SRtt)Ir. einfchliefjlich von je

100 «Rlt)lrn: 5 ©gr.

Sieben ben unter Mr. 4. befiimmten ©äfcen wirb noch bet SSettag

be8 nacr) ben S3otfct)tiften bet ©tempelgefejje ju bereefmenben SBertt;«

jiemyeiS erhoben.

gut bie auf ©runb be8 3ufcf)tag8befct)etbe8 $u fcetanlaffenbe ©n*

tragung be8 ©gentt)um8übergange8 in baß ©eneral«2ßat)rfd>aft^ unb

jpppotbefenbuet) fmb bie Äoflen nach §. 11. bet SBerotbnung wm
30. Slugufl 1867. bejiehungSroeife «Urtifel VIII. bicfeS (Sefcfeeg befonberi

ju berechnen.

S)ie Eintragung bet oom (Stflcr)er übernommenen «ßfanbiedjte,

ingleichen etneß 93etmerfe8 uir ©ict)erung be8 3ufcblag«preife8, forcie

bejfcn fpätete ßöfdmng erfolgt foflenfrei.

jßirb auf ein eingelegtes 9tec^t8mittcl ber 3ufc£>lag8befa)eib in ber

höheren 3nfian$ aufgehoben unb ber 3ufchlag oerfagt, fo bleiben bie füt

ben 3ufd)lag8befct)eib unb füt bie Eintragung be8 (Sigentt)um8überganacJ

in ba8 Oenetal < Sßär)rfc^aft8 • unb £t)pott)efenbuci) berechneten Üojten

unb ©temyel auf; er Slnfafc/

5) füt bie gerichtliche 93ettt)eilung obet Uebertecifung ber Staufgelber an bie

S5erect)tigten/ einfchliefjHch bet 33ett)anblungen, welche bte Erleaung bei

Äaufgelber betreffen/ unb ber auf (Srunb ber Unteren m ertpeilenben

Sluöfertigungen, foroie bet ßöfchung bet oom Stftehet nia)t übernomme-

nen ^3fanbtect)te:

oon bem Setrage bi8 200 «Rtt>lr. oon je 10 SHt&ltn.: 10 @0t.j

Don bem «Mehrbeträge big 1000 mtblr. von je 10 Sftthlrn.: 3 @gr.,-

oon bem «Mehrbetrage bi8 2000. «Rtljlr. t-on je 100 fjttr/lrn.:

. 15 ©gt./
oon bem «JMehrbetrage r>on je 100 ^Htr)Irn. : 5 ©gr.

gür ben gaü, ba§ bie Äaufgelbet jur Tilgung bet angemelbeteii

#9'
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£t>botl)efenfotbetungm ausreißen unb alfo ein befonbeteS $8ettbeiluna>

»erfaßten nicht jut Einleitung gelangt, ifl nur bie £5lfte biefet <5afce

liquibiten.

.

6) gfa bie in bem SOettbeilungSoetfabten nach §§. 14. ff. be$ Kut*

befftfd)en ©efefre$ vom 24. 3uli 1834. vorfommenbe befonbete geftflel.

lung ber ßiquibationen bet ©laubiget unb bie (Stöttetung bet unter ben»

felben entjlehenben ©tteitigfeiten übet bo8 Söottecht finb bie Stoflen noct)

«Dtaafegabe bet Slnotbnungen in §. 9. fftt. 1. bet SSctotbnung »om
30. Slugufl 1867. unb bet 3ufajjbe|limmungen in Slttifel VI. beö gegen-

wattigen ©efefoeS ju berechnen.

7) 3m galle bet (Sinlegung r»on OtechtSmitteln gegen ba8 (Stfenntnifj übet

bie 9iangorbnung obet gegen ©rfenntniffe, welche tm CiauibationSnerfa^ten

etganaen fmb, fmben bie Söejtimmungen in §. 9. 9tr. 2. bet SBerorbnung

vom 30. SMugufi 1867. 5lnwenbung.

Sßenn in einem unb bemfelben ©erfahren mehrere 3mmobüien
jut Subhaflation gebogen werben, fo ftnb bie S>afoe $u 1. 2. 3. unb 5.

nach bet Summe oe8 2Bertbe8 bet jut ©ubfjajtation geftellten Sachen,

bie Safce ju 4. abet nach bet Summe be8 2Berthe8 bet jebem einjetnen

<5rftct)er iugefd)lagenen ®egenftänbe *u berechnen.

liefet SJBertt) ifl nad) bem SDteifigebote , wenn e§ abet nicht nir

Ciiitation fommt, nad) bet Sa)äfcung ju befthnmen. Erreicht baS Stetft.

gebot nict)t
t
uoei ^Drittel be8 XajwertheS, fo ifl bei Berechnung bet Sä|e ju

1. 3. unb 4. bet leitete ©ettag — und ^Drittel be8 $ar,wertbe8 — jum
©tunbe m legen. Soweit in bem leiteten galle ba8 Kaufgelb jut S3e.

tichtigung bet au8 bet SKaffe vorweg m entnehmenben, butch Äoften»

ootfdmfj nicht gebeerten Äoften unnireichenb ifl, bleibt bet Käufer füt

ben uberfchiefjenben 93etrag betfelben verhaftet.

Slttifel VI.

3u §. 9. 01t. 1. bet ©erorbnung 00m 30. Slugufl 1867.

gut bie Erörterung bet unter ben (Gläubigern entfiebenben Streitigfeiten

übet ba8 Sottest wetben bie Koflen wie im gewöhnlichen ^to^e§ von ben ffrei«

tenben X^eilen erhoben.

Sßenn übet ba8 ©orrecfjt geflritten witb, fo ifl bet Streitgegenflanb nach

bem ©errate bet gorbenmg, beten S3otmg8tect)t angefochten witb, obet bei gc»

tingetet §ot)e bet gorberung, füt welche ba8 S8ori€ct>t beanfotudjt witb, nach

bem Vertage bet leiteten m beftimmen. Ueberfteigt bet Söettt) bet fyttnad) in

Betracht Fommenben gorberung bie Summe von 60 SRtt)lm., fo ifl bet Streit«

gegenflanb al8 unfehlbar anzunehmen.

Statt §. 9. 9fr. 3. unb 4. bet Sßetorbnung Dom 30. 3lugufl 1867.

3) gut bie Äonjlituitung bet Slftfomaffe, einfd)lie§lich bet ©evofitafoerwal»

tung, be8 S)ijiribution8befcbeibe8 unb bet Diflriburton, jeboct; auSfchHefc»

lid) bet Äoften bet 9luftion, finb m etheben oon bemjenigen SSettage

bet SJcaffe, weichet ben Koftenfäfren füt ©equefhationen (§. 13. be8

(Nr. 76«.) %a>
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Starifa) unb ©ubfaftationen (Slrtifel V. biefeS ®efe^c8 unb §. 8. C. ber

Serorbnung Dom 30. 5luguft 1867.) ma)t unterworfen ift:

») von bem «Betrage big 1000 SRt^ir. »on je 10 9ttr)lm.: 15 ©gr.f
b) Don bem «Mehrbeträge biä 2000 3itr)lr. Don je 100 «NtbUn.-

2| fJitrjlr.;

c) Don bem Mehrbeträge big 20,000 fRityx. oon je 100 ftihlrn.:

1 9ttr)lr.j

d) oon bem Mehrbeträge oon je 100 SRt^Irtt. : 15 ©gr.

4) gut bie Äonfrituirung ber Sßafftümaffe im ungemeinen, ein[cf)lie§licb beS

Urtheilg über bie Sftangorbnung unb beffen Serfünbung, fmb m ergeben:

a) brei SBicrtheile ber unter SRr. 3. geborten ©äfce von ber nadt) 516-

finbung ber Sinbifanten unb ©eparatiften unter bie Äonfurg* unb
2?iaffei3läubiger oert^eilenben SDtajfe.

£er GrlöS ber jur Waffe gehörigen 3mmobilien fommt
babei nur in ßöbe beg nach ^Berichtigung ber gorberungen ber

3mmobiliar»^fanbgläubiger ftcf> ergebenben ileberfdmffeg in Sin»

fa)lag/

b) bie in Slrtifel V. unter Sir. 5. beflimmten ©ä$e Don bem jur

^Berichtigung ber gorberungen ber 3mnio&ttior • ^fanbgläuc*tger er»

forberüdjen Setrage beg (Srlöfcg ber ©runbjlücfe.

Slrtifel VII.

©tatt §. 23. beg Tarife unb Slrtifelg 16. Sftr. 3. 3tbfafc 1.

beg ®efefceg oom 9. 2Kai 1854.

G. gür freiwillige ©ubhajlationen wirb ber ©ofc ju A. (§. 16. beg $arifg)
2.* fact) erhoben.

pr jebe fortgefefete ßijitation wirb ber ©afr 3U A. (bafelbft) befonberfi

erhoben.

SBenn bie freiwillige ©ubbaftafion oor Haltung be« ©teigerunggterming

aufgehoben wirb, fo ijt bie £älfte beg ©afceg ju A. (§. 16. be* Sarifg) gu

ergeben.

Slrtifel VUI.

©tatt §. 11. A. ber Serorbnung 00m 30. Sluguft 1867.

A. gur bie (Sintragung beg (?igentbumgübergangg in bag ©eneral*

2öa^rfd)aftg» unb jppDolbefenbucb, einfa}ltefjlid) ber Uebertragung etwaiger au$
ber Seit ber früheren (Sigentbümer barauf rubenben ^3fanbrca)te unb aller fon»

fhgen babei Dorfommenben ^ebengefthäfte/ ift gu ergeben

:

von bem Setrage big 5 SRttjlr. einfctyiefjlicr) : 5 ©gr.;

Don bem Setrage big 200 SRt&lr. Don je 25 fJttblrn.: 7 ©gr. 6 SJf.,-

Don bem Restbeträge big 1000 9t*hlr. Don je 100 9tü)lnu: 7 ©gr.
6 «Pf./

Don bem Mehrbeträge Don je 500 9ttt)lrn: 15 ©gr.
2)er
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<Der SSBertr) mehrerer ©runbftücFe, Welche auf ©runb ein unb berfelben

Urfunbe von (Einem golium auf Sin anbereS golium übertragen werben, wirb

bei 83etedmung ber Sfoften jufammengerechnet.

gu §. 11. B. bet Serorbnung Dom 30. 5lugufi 1867.

SBei (Eintragung oon (SigenthumStwrbehaltcn finb bie Äofren oon bem«
jenigen 33etrage bc§ baburef) pfanbrechtlict) gefiederten ÄaufgclbeS gu berechnen,

welket fid) nach Slbmg ber 9lnjar)lung unb ber mit ber oeraufjerten ©aetye über«

gehenben $3fanbrecbte ergiebt, jeboch nur gut halben £öhe ber ©äfee |u §. 11. B.

bet 93erorbnung vom 30. Sluguft 1867.

Statt §. 11. C. ber 93erorbnung oom 30. Sluguft 1867.

C. gür bie (Eintragung t>on (Eefftonen unb anberen auf bie *Perfon be8

^fanbgläubigerS ober bie eingetragene gorberung felbfl bezüglichen 93eränbetungen

unb STermerfen wirb erbeben:

bie £älfte ber ©äfcc ju B., jeboch nicht unter 5 ©gr.

©tatt §. 11. D. ber «öerorbnung vom 30. Slugujt 1867.

D. (Erfolgt bie (Eintragung (ui B. ober C.) gleiehjeitig auf mehreren

golien, welche in bemfclben ©emeinbeben'rfe belegene ®runbftüefe beffelben ©gen«
t^ümerS betreffen, fo werben bie bafür beftimmten ©äfee nur einmal erhoben.

3n allen anberen fallen wirb für bie zweite unb jebe befonbere (Eintra«

gung nur bie £älfte ber ©ä$e m B. ober C, jeboch nicht unter 5 ©gr. unb
nicht über 3 5ttt;lr., erhoben. SBenn ber SDBertr) ber ©runbflüefe, auf welche bie

weitere (Eintragung erfolgt, geringer ijr, alg ber bet einjuttagenben 93ojt, fo ijl

nut jenet als SJtaafttab füt ben Äoflenanjafc anzunehmen.

©tatt §. 11. G- 1. unb 2. ber SBerorbnung oom 30. Sluguft 1867.

G. ^ür (Erteilung eine« ooQfiänbigen ^t)potr)efenfcr)em8 , einfepepet;

bet gleichzeitigen (Erteilung oon 5ltteften über bie ©chäfcuna, eine« ®runb|tücf8

unb über bie S3efugni§ be8 93efifcer8, über baffelbe gu oerfugen, ingleichen für

(Erneuerung mortifiurter $)ofumente i|t bie ßälfte ber ©äfce gu B. gu erheben,

jeboch nicht unter 5 ©gr. unb nicht über 3 SRt^Ir.
; für jebe fonjt, auf ©tunb

be8 ©eneral-SBährfchaftS' unb #r#otbefenbuch8 gu ertt)eilenbe «Bescheinigung $
beö ©afceS gu B., jeboch nicht unter 2| ©gr. unb nicht übet 2 fRttyt.

3u §. 11. H. ber SJerorbnung oom 30. Slugufi 1867.

3n benjenigen Seu'rfen, in welchen bie Sefrimmungen be8 Xitel« V. bet

Hanauer UntergerichtS-Drbnung oom 2. 3anuar 1764. gelten, fommen folgenbe

»ejtimmungen jur Slnwenbung.

SDie ipälfte bet ©afce gu B. wirb erhoben:

a) für bie (Eintragung einer Urfunbe, welche ben ilebergang beS (Eigentr)um8

an unbeweglichen ©achen betrifft, in ba8 Äontraftenbuch;

(Nr. 7622.) b) füt
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b) für bie (Eintragung einer *Pfanboerfd>reibung in ba§ gerichtliche ^Jrotofoü.

buch (iptipothetenyrotofoll);

unb jjwar in ben fallen *u ft. unb b. einfchlie&lich bet Konfirmation unb ber

fonjt bobei oorfommenben 9cebengefd)äfte.

gür bie Eintragung einer Seffton ober fonftigen Seränberung in ba$ ge«

ricr)tlid)e *protofoübuch (£npothefenprotofoü), einfchliefjlkh ber babci r>orfommen«

ben 9lebengefd>afte, wirb \ ber ©äfee m B. erhoben.

<3*üt bie Cöfcfmng (ftafftrung) im gerichtlichen sßrotofoll »erben Soften

nict)t berechnet.

Slrtifel IX.

<Da8 gegenwartige ©cfefc finbet Slnwenbung auf alle ntr 3<it ber 93er«

fünbungbeffelben nod) nicht eingeforberten ©erict)tgfoften.

SDie m bem gegenwärtigen/ fowie in früher ergangenen ©efrfeen ober 33er«

orbnungen enthaltenen S3orfdniften, burct; welct)e cmjelne 93efiimmungen beS

©efefceö oom 10. SDlat 1851. unb be8 baut gehörigen XarifS abgeänbert ober

ergänzt worben ftnb, treten an bie ©teile biefer SBeßimmungen überall ba
; wo

auf lefotere in ben ©efefeen; inSbefonfcere auct) in benjenigen vom 11. unb
12. SJlai 1861. über bie <£rr)ebung ber @ebür)ren ber Notare unb «Rechtsanwälte,

tterwiefen ift.

Slrtifel X.

<Der 3ufli3minifret wirb mit ber $lu&für)rung biefeS ©efefceg beauftragt.

Urfunblich unter Unferer £öcr)fteigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrucftem

königlichen 3nfiegel.

(Segeben SSerlin, ben 7. ÜKarj 1870.

(L. S.) SBU&elm.

®r. t». S3i8marcf.©cr)onhaufen. t». föoon. ©r. t>. 3tl Pn Plifr-

».«Wühler, o. Selchow.* ®r. 3U Gulenburg. öeonr)arbt.

(Samphaufen.

©ftltii/ gtbruift in bfT Äfnigficbfn ffebfinun Cbft'ö*fbu(l)b'ru<ftT*i

(K. ». Ottftt).
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©efe£ = «Sammlung
für bie

Ä 6 n i g ( i cft e n ^Jrcugifc^en Staaten.

Nr. 17.

(Nr. 7623.) ffonjeffionS- unb SefWtiflungS'Urfunbe für bie ©«SlauSBarföaucr (Sifenbab,««

OcfeUfcbaft. (93rfuj»iföe 2lbtl)filung: Dflfi-<Pülnif^.2Bartenbcrg.5lcnipcn.

^objamcjt.) SJom 12. 2JWrj 1870.

t>on ©otteS ©naben ftonig Don Greußen it

9tacbbcm jur #erfiellung einer (Sifenbapn, welche, bei Del8 oon ber „Steckte»

Dberufer « Sövi^n" ftd) abmmgenb, übet ^olnifd) . SBartenberg, &emyen unb
^Pob^amqe Sx bie 93reuftifcb • ^olnifcbe ßanbeägrenje führen unb burd) 31nfd)lujj

an eine auf Äaifexlidj SRufufc^em bebtet nad) X?obz ;u eibauenbe (Sifenbabn bie

€?tabt SBrefllau mit SB.ufajau in birefte 25erbmbung fe§en foll, eine Slftien»

aefellfcpaft fid) gebilbet qat, wollen Sßir ,wm SÖau unb betriebe biefer (Sifenbapn

Unfere lanbeäberrlicfye ©enebmigung ^terbura^ ertbeilcn, auch bafl Un6 vorgelegte,

am 1. 3)iär^ 1870. notariell vollzogene Statut hiermit lanbe&berrlicfj betätigen.

Sugleicf) beftimmen 2Bir, ba§ bie in bem ©efefce über bie (Sifenbatm«

Untemebmungen oom 3. 9looember 1838. ergangenen 33oTfd)riften über bie

(jfjpropriation unb ba8 9ied)t jur porübergebenben 25enu|}ung frember ©runbfiücfe

auf biefeS Unternehmen Slnwenbung finben follen.

<Die gegenwärtige Urfunbe ijt mit bem ©tatut buret; bie @efej}.@ammlung

§u peröffentlidjen.

Urfunblid) unter Unferer §öa^jleigenE)änbigen Unterfdnuft unb beigebrueftem

königlichen Snfiegel.

©egeben SBerlin, ben 12. ÜJiärj 1870.

(L. S.) SBüljelm.

@r. p. S&^pKfc- ßeon&arbt

3a^tganfl 1870. (Nr. 7623.) 28

Ausgegeben ju «Berlin btn 30. 2&Srj 1870.
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Statut
bct

^rc§Imt*!Htorföauer (Sifcnbatyngefellfdjaft. 0J3reujjifd>e 2lbtl)cilung:

Ods * sßohttfty » 5ßartcnbcrii * Kempen * *pobjamqe.)

A.

3fClßctttctitc löcfHittmtntftett*

§. t
dornen unb tyoed ber ®effflf<^aft.

Unter ber Benennung „93te8laU'2Batfcr;auer ©fenbahngefeüfchaft'' wirb

eine 5lftiengefcUfa>aft errietet, welche ben 35au, bic oollfränbige 9lu«rüftung unb

ben betrieb einet Sifenbafm mm 3wecfe t)at, bie, bei Del« »on ber Stechte«

£)berufer«2Jahn" fta) afyweigenb, übet ^olnifch-SBartenberg, Äempen unb
*Pobjamcje an bic ^5rcu§ifct) • ^3olntfc^e ßanbeSgrenje führen unb bureb, 2lnftt)lu§

an eine auf SRufftfchem (Gebiet nach ßobz ju erbauenbe (£ifenbar)n bic <Stabt

33re§lau mit SBarfcbau in birefte «ßetbinbung fefren foll.

§• 2.

9lrt ber 23cnu^ung.

$>ie ©cfcllfchaft wirb bic Transporte auf ber 33abn bureb. Kampfwagen
auf eigene SHcdmung betreiben/ auch — foweit fic e8 ir)rcm 3ntcrefje gemäß
finbet ober gefefelich baut verpflichtet ift — Slnberen bie SBenufeung ber Söafm
jju 3ßetfonen • unb ©ütetttanSporten gegen (Sntricbtung eine« befiimmten Satm»
gelbe* geftatten.

Sie fann aua) unter ©enehmigung beö £anbeieminiftcr8 einer anberen

ßifenbahnoerwaltung ben gefammten betrieb ber $5ar)n burd) befonberen Skrtrag

überlaffen.

(Sollte in golge weiterer 23erooQfommnung in ben Transportmitteln eine

noch beffere unb wohlfeilere görberung ber Transporte al8 auf Gifcnfchicnen

unb mittelft ßofomotiocn möglich werben, fo fann bic ©cfcllfchaft auch ba8 neue

33eförberungömittd
,

vorbehaltlich ber ©enehmigung be8 ©taatg, b,crftcUen unb
benufoen.

§• 3.

Safjnlinic unb Sauptan.

£5ie »abnlinie b>t ba8 «Dtinifterium für £anbcl, ©ewerbe unb öffentliche
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Arbeiten fefrwfteflen, aucr) unterliegen ber ©enehmigung beffelben bie fpejieüen

Bauprojefte unb Slnfchläge.

Bon bem fejrgcfefeten Bauplane barf nur unter befonberer ©enermiigung
beS t)orbe^eid)neten ÜJlinifkrii abgewichen »erben.

<Die ©efellfchaft ift verpflichtet, auf it)re ftoflen biejentgen Anlagen aus-

zuführen, welche baS 5triegSminijtcrium im 3ntereffe ber &mbeS»ertheibigung für
erforbedich erachtet.

2)ie Qcifenbahn mu§ längftenS innerhalb jwei 3afjre, von ber 2lücrt)öd)flcn

Betätigung biefeS Statut« geregnet/ betriebsfähig ooüenbet fein.

©omijü unb ®crid>t3fhinb.

<Da« Oomijil ber ©efellfchaft unb ber ©ifc ü)rer Verwaltung ift $olnifch-

SBartenberg.

gonb? bet ©efenfe^aft.

$5aS mm Sau ber Gifenbar)n nebft 3ubeljör, nur 5Infchaffung beS Be«
triebSmaterialS nebft Zubehör, jut Beftreitung ber ©eneralfoften, einfchlic&lid)

ber Soften ber Vorarbeiten, fowie jut Berjinfung ber Slfticn bis ui bem im
§. 23. beflimmten 3eitpunfte erforberlidjc Kapital ber ©efellfchaft beftet)t

m einem ©runbfapitale von 2,670,000 9ttt)lr. *preu§. ßurant,

unb wirb aufgebracht:

1) bura) 13,350 ©tücf ©tammaftien JU je 100 9ttl)lr. = 1,335,000 SRt^lr.

2) • 6,675 • ©tamm'^rioritätSaftten ju je

200 SRtljlr = 1,335,000 .

in ©umma = 2,670,000 SHt^lr.

9lcffrWffonb8.

Stact) Ablauf beS erften BetriebSjahreS wirb jjunSdjfi ein Steferoefonbö ge«

bilbet. $)erfeloe ift beftimmt mr $)ecfung ber in außerordentlichen fallen nötin«

gen 5IuSgaben unb ber Soften für bie Sermehrung ber Betriebsmittel, welche

nach Ablauf beö erfien BetriebSjahreS nothwenbig befunben werben.

liefern SteferuefonbS werben überwiefen:

a) ber Betrag berjenigen 3infen unb Dioibenben, bie nicht rechtzeitig erhoben

unb be$ha(b gcmafi §. 25. m ©unfien ber ©efellfchaft verfallen fmb;

b) ein 3ufd)u§ auS ben Betriebseinnahmen, ber vom BerwaltungSrathe nach

BebÜTfni§ fejtgefe$t wirb, aber pro anno nicht mehr als ein 3«hnthe»l

$rojent beS 5lnlagefapital$ ber ©efellfchaft betragen foll, infofern ber

BerwaltungSratf) nicht mit guflimmung ber vorgefefcten ©taatSbet)örbe

eine (Erhöhung für nötljig erachtet/

(Nr. 7623.) 28* c) ber



c) ber nad) toüftänbtgem Huffau unb oollftanbiger 5lu8rü{hmg bet 55abn

oerbleibenbe SRefl be§ ©au« unb 55ctrieb8favitalS.

£at ber SReferoefonbS bie (Summe von 100,000 SRtljlr. $r. Ärt., in

SBorten Eintmnbert Xaufenb Xljaler '»Preufjifd) Äurant, erreidjt, fo braud)t et MoS

auf biefer £öf?e erhalten m »erben unb e8 erfolgen 3ufd)üffc nur bann, trenn

eine SJerminberung eingetreten ift.

©o lange ber 9t'efervefonbg in voller Spety norljanben ifl, fliegen bie nic&t

erhobenen ginfen unb <Dioibenben, fowie bie ^infen bei! JReferoefonbö felbjt urnt

9Imortifation$fonb8 (§. 8.) unb nad? beffen Sluflöfung in bie ©etriebSfaffe.

§. 7.

GrneuerunfläfonbS.

ferner wirb nad) 5lblauf be§ erfreu 93etrte6Sjar)re8 nod) ein Erneuerung?»

fonbS gebilbet, welker benimmt ifl utr SBeftreitung ber Äoflen ber Erneuerung

von Schienen, Schwellen unb ber fleinen Xt)eile i>e8 Oberbaues ber Eifenbalni

mit Einfcblufc ber SÖßeictjen, fowie ber Erneuerung ber Cofomotioen nebft Jenbern

unb ber SBagen aller $lrt.

3u ben Erneuerungen finb tn£befonbere aud) ju Teebnen:

1) bei Cofomotioen unb 2>nbem bie 9lu8wed)felung ber ftcticrtaftfllj

Steffel, Eqiinber, ©ieberötjren, gebern, 5ld)fen, Ötäocr, Sftabreifen, ganjet

2Bafferber;älter unb 23remfen;

2) bei ben 5Bagen bie 9lu$wed)felung ton ganjen Äaften, gebem, Siefen,

föäbern, ÜHabreifen, Öremfen imb ber Umbau beg ^nnern ganjet

ÄoupcS.

21 Ue biefe Erneuerungen finb jebod) nur bann au8 bem Erneuerung$fonb8

nt beflreiten, wenn fte burd) 5lbnufcung nöttng »erben, nid)t aber, wenn fte ben

Sauunternebmern, Lieferanten k. mr ßafl fallen.

£)em Erneuerung8fonb8 werben überwiefen:

a) bie Einnabme au8 bem 93eifaufe alter Materialien beS D6erbaue8

unb ber S5etrieb8mittel/

b) ein 3ufd)ufj au8 ben 93etrieb8einna^men, ber ton bem 93erwaltuna>

ratye nad) 33ebürfni§ ton fünf biö ju fünf 3al)ren mit (Sene&miauna,

ber oorgefe^ten ©taatSbeljöibe normirt wirb.

SBenn ber Ernfuerung?fonb8 berat rig angewadjfen ifl, baft ber Jpanbelfl«

mimfiet eine weitere 33erflärfung beffelben einjlweilen nid)t für erforberltd) et-

ad)tet, fo bürfen bie unter a. benannten Einnahmen, fowie bie »sinfen W 6r»

neuerungSfonbS felbfl mit guflimmung be8 £anbel§mintjtcrg mm ^mortifationS-

fonbS (§. 8.) unb nad) beffen 2luflöfung mr Setrieböfaffe vereinnahmt werben.

§•8.

2lmottifrttion8fonb8.

<Die ©tamm . «PrioritätSaftien (§. 5. «Rr. 2.) unterliegen ber Slmorti-
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fation. S3cr)ufS bcrfelben wirb nact; bcm Slblaufe beS erften S5ettie6«ja^tc8 ein

StmortifationSfonbS gebilbet, welker harn bejlimmt ift, bic fämmtlictjen Stamm»
*PrioritätSaftien allmälig einmuefjen unb ju Dentisten unb baljer gefdjloffen wirb,

fobalb biefer 3^ccf erreicht ift.

Dem SlmortifationSfonbS werben überwiefen:

1) bie nic^t erhobenen 3«nf<n unb Divibenben, weld)e nad) §. 25. ui

©unjlen bet ©efellfdjaft verfallen fmb, foroie bie Sinfen beS Nefetve»

fonbS, beibc jeboa) nur in bem galle, tvenn ber NefervefonbS in voller

£öt)e vorr)anben ift (§. 6.); „

2) bie (Sinnatjmen auS bem SJerfaufe alter SNaterialicn beS Dberbaud
unb ber Betriebsmittel unb bic Sinfen beS (SrneueTungSfonbS, wenn
biefer fo tt>eit angewadjfen

,
ba| ber jpanbelSminijter eine »eitere 53er»

flärfung beffelben einftweilen nid)t für erforberlicr; erachtet (§. 7.)/

3) ein Drittel beS lleberfcfmffeS , welcher Von bem nad) §. 23. ju ermit«

telnben Teilbeträge beS ^Reinertrages aUjd^rltdt) verbleibt, naajbem bie

3nr)aber ber Stamm < *prioritätSaftien fünf ^Jrojent beS Nominal»
betra^eS iljrer Slftien unb bie 3n&4l &ct Dct Stammaftien fedjS unb
jjwei Drittel ^Projent beS Nominalbetrages ü)ter Slftien erhalten fnibm.

drS bleibt bem 93erwaltung8ratf)e baS Ncd)t vorbehalten, unter ©enclj«

migung be§ fianbeläminifterS ben 9(mortifation$fonbS burd) (Stöffling ber Duote
beS UeberfcbuffeS ad 3. ,ut verflärfen, unb babura) bie Tilgung ber Stamm»
*PrioritätSaftien m befdjleunigen.

Die ©inlöfung ber Stamm-^PrioritätSaftien wirb entwebet burd) ben Sin«

fauf an ber 23örfe bis mm Nominalwerte ober in golge ber Jfünbigung burd)

3ablung beS Nominalwerts, je nad) ben Mitteln beS SlmottifationSfonb« be«

wirft. Die Nummern ber m fünbigenben unb m amortifirenben Stamm»
*PrioritätSaftien werben burd) baS l'ooS in einer alljäbrlid) im Ulpril abjubal»

tenben SSerfamtnlung beS $5erwaltung8ratbeS unter 3u,uet)ung eineS baS *ßro»

tofoll aufneb/menben*NotarÖ bejlimmt unb fmb barauf nad) einer wenigftenS jwei

SNonate vorher ergangenen öffentlichen Slnjeige ber auSgelooften Nummern am
nädjflen 1. 3"U fällig-

Die Auszahlung ber auSgelooften Stamm
«
^rioritätSaftien erfolgt von

bem barn beflimmten $age ab auS ber (SefellfcbaftSfafie nacb bem Nominalwerte
an ben 35or^eiger biefer Slftien gegen Auslieferung berfelben.

Die auSgelooflen Stamm »^rioritätSaftien verlieren bereits für baS 3a
()
r

/

in welchem bie SluSloofung ftattgefunben bat, ben Slnfvruch auf Teilnahme an
bet Divibenbe.

Die fällig erflärten unb eingelösten Stamm«^3rioritätSaftien unb bie noeb,

nid)t fälligen SfriponS werben unter Söeacbtuna, ber oben wegen ber SSerloofung

vorgetriebenen gorm verbrannt unb über bie Ausführung bet Tilgung wirb

bem betreffenben (Sifenba^nfommiffariate alljährlich ein Naa)weiS vorgelegt.

Die Nummern ber jur Nücf,^ar)lung fälligen, nid)t nir Sinlöfung vor»

gezeigten Stamm^rioritätSafiien werben jat)rlict) wät)renb jebn 3a^ten wn ^cm
SSerwaltungSrat^c 23et>uf8 emvfangna^me ber 3#ung öjtentlidj aufgerufen.

(Nr. 7623.) Die
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<Die 9lftten, Welche nicht innerhalb eine« 3abre« naefj bem legten öffentlichen

Slufrufe $ai (Etnlöfung vorgezeigt werben, fmb werthlos, wag unter Angabe ber

werthloö geworbenen stummem niebann von bem 93erwaltung§ratbe öffentlicb

befannt zu machen ift. £)ie ©efellfcbaft Bat wegen foldjer Stamm < Priorität«,

aftien feinerlei 23erpfltchtung mehr, boch fann fic beren gänzliche ober t^etlroeife

^Bezahlung vermittelt eine« SöcfdjluffcS ber ©eucralvcrfammlung au§ 5Billig>

feitägrünben gewahren.

§• 9.

SBcr^dltnift bor ®c(cllföaft jum «Staate.

«Die «ßerljaltniffe ber ©cfcllfchaft $um Staate werben, nufjer burd> bir

beftehenben unb noch zu erlaffenben ©efejje, im Allgemeinen burd) bie ui ertyeilenbt

lanbeöberrliche Äonjeffion unb ba8 gegenwärtige Statut bejtimmt. 3nsbefonbft<

ober bleibt

1) bem Staate vorbehalten:

a) bie Genehmigung beg ÜBafmgelbtarifS unb bc§ Frachttarifs, fotooljl

für ben Güter«, als für ben <Pc-rfoncnverFer)r, fowie jeber Wm>
berung ber Tarife.

<Die ©efellfchaft wirb ben ^erfoncn-XTanSport in t»ier SBagen-

flaffen bewirfen unb ijl auf Verlangen be3 Staats »erreichtet, auf

ber SBahn ben (Sinpfennigtarif für ben iranSport von Äoblen unb

RoaU unb event. ber übrigen im Art. 45. ber ÜSerfaffuna, btä

9lorbbeutfchen SöunbeS bezeichneten ©egenflänbe einzuführen.

<Dem Staate bleibt ferner vorbehalten:

b) bie Genehmigung, nötigenfalls auch bie Abänberung be8 gab>

plan«;

c) bie Sefiätigung ber SBahl be8 oberften 93etrieb8bcamten (betrieb«*

bircftorS), welcher bie formelle Oualififation mm Söauinfpeftor be-

rgen muß, unb be§ StmbifuS, ber, $um Stichteramte ober jum

höheren 33erwaltung8»Staat8bienfte befähigt, bie juribifchen Angele«

genheiten bearbeitet unb, foweit erforberlid), zugleich mr Söcarbeitung

abnünifiratiüer ©efehäfte hrcangejogen wirb, fowie bie ©enef>mt»

gung ber biefen beiben Beamten tu erthcilenbcn ©efchäftSinPrul-

tionen. Aud) bie Oualififation beä bie ^Bauausführung leitenben

Ingenieur« unterliegt ber Prüfung be8 £anbel8minifrer8.

2) 3ur Ausführung ber SBeftimmung über bie «Benufoung ber Gifenba^n

Zu militairifd)en ^werfen (©efefe*Samml. für 1843. S. 373.) i|l bie ©efell-

fchaft verpflichtet, bem Reglement Dom 1. SBlai 1861. beziehungßrotife

bem 23unbe8ieglement vom 18. 3«l» 1868. für bie SBcförberung

Gruppen, SDii'litaireffeften unb fonfligen Armeebebürfnifjen auf ben

Staatdbafmen unb ben unter Staatsverwaltung flehenben »privat« 6ifen«

bahnen nebfl ben Qknu bereit« ergangenen unb etwa noch Z« erlaffenben

ergänzenben unb erläuternben Söorfchriften, femer ben Sßefiimmungen bc*

9ieglement8 vom 1. «Diai 1861., betreffenb bie Organifation be« Xranfi«

pertä
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portS größerer Xruppenmaffcn auf ben (Sifenbabnen unb bet 3"ifruftion

oon bemfelben $)atum für ben XtanGport ber Gruppen unb be$ Sltmee«

9)tatetial8 auf ben difenbaljnen, fowie ben fünftigen Slbönbetungen unb

Stgänumgen biefeS JRegleinentS jtch 3U unterwerfen.

3) £)ie ©efellfc^oft ift verpflichtet, ihten betrieb, foweit bie Statut beffelben

e8 gemattet , in bie nothwenbige Uebeteinftimmung mit ben ©ebürfniffen

ber ^ofroerwaltung jju bringen.

©ie ift mSbefonbere verpflichtet/ mit jebem fahrplanmäßigen 3ufle

auf ©erlangen ber *Poftoerwaltung einen Spofrwagen unb innerhalb

beffelben

a) ©riefe, Leitungen, Oelber k., ungemünjteß ®olb unb ©übet, 3u«
welen unb 'Spretiofcn ot)ne Unterfdneb beö ©ewicbtS, femet foldje

nicht in bie Äategorie ber obigen ©enbungen gehörigen badete,

•welche einjeln ba8 ©ewicfjt Don 20 3olIpfunben nicht uberfchreiten,

b) bie jut ^Begleitung bet *Pofrfenbungen, fowie 3ut Verrichtung be8

$)ienfte§ unterwegeS erforberlichen Zollbeamten, auch TOcnn biefel&en

gefchäft§lo$ jurüeffehren,

c) bie @erathfa)aften unb Utenftlien, beren bie ©eamten unterwegeS

bebürfen,

©tatt befonberer Rollwagen tonnen auf ©runb beSfaUftget 93er.

ftänbigung auch Zoftfoupeg in ©fenbaljnwagen gegen eine ben ©elbft-

foften für bie SBefdjaffung unb Unterhaltung thunlicbft naheflehenbe

SJlieth« benufct, e3 fann feiner bei folgen 3ügen, in benen ^Joftwagen

ober ^3ojifoupe'8 nicht laufen, bie unentgeltliche SJtitnahme eines SPoft-

bcamten mit ber ©riefpoft, bem alfcbann bet erforber liehe ©ifoplafc ein»

mräumen ift, ober bie unentgeltliche ©efötbetung oon ©rief« unb geitungS'

^Satfeten burch ba8 Swflpwf^nal oerlangt werben, gür orbinaite ^aefete

über 20 <J3funb, auch ***** biefelben innerhalb b<8 $ofrwagen8 ober

*|3ofitoupe3 beforbert werben, erhält bie ©efeUfchaft bie tarifmäßige Sil'

fracht, welche für ba§ monatliche ©efammtgewicht bet jwifchen jtwei

©tationen befßrberten jahlunggpflicbtigen ^parfete berechnet unb auf ©runb
befonbetet Vereinbarung aoerftonirt wirb.

SBenn ein ^3oftwagen ober baö in beffen ©teile ju benufjenbe

speftfoupe für ben ©ebarf ber ^3oft nicht ausreicht, fo ^at bie ©efell«

fchaft entweber bie 93eförberung ber nicht unterjubringenben ^oflfenbun«

gen in ihren SBagen JU ocnnitteln, ober ber Ißoft bie erforberlichen

Transportmittel leibweife herzugeben. 3m erfien §alle wirb füt orbi«

naire ^aefete über 20 spfunb eine weitere, al8 bie oben oorgefehene ©er»

gütung nicht geleiflet. 3m lederen galle ga^tt bie ^Joftoetwaltung aufcet

ber grachtoergütung für bie orbinairen ^kicfete über 20 Sßfunb eine be«

fonbetS ju oeteinbatenbe, nach ©äfoen pto .Houm- unb SÄeile unb

tefp. pro Slchfe unb SReilc ju bemeffenbe ^ergäbe* unb XranSportoer»

gütung.

(Nr. 7623.) X>tC
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SMe ©efellfchaft übernimmt bie Unterhaltung, Unterteilung, SRtnii-

guna,, ba8 Schmieren, (Sin* unb 9lu8rangiren x. ber (Sifenbahnpolnroaen,

fowte ben leitweifen (Srfafo berfelben in 23e(d)äbigung8fällen geaen

gütungen, welche nach ben ©elbftfoften bemeffen werben unb über beren

Jöerechnung befonbere Vereinbarung getroffen wirb.

«Die ©efellfchaft ift verpflichtet, bie mit «Poftfreipaffen verfer)men

«ßerfonen unentgeltlich flu beförbern, vorauSgefetjt, ba§ biefe nur einen

%fjtil it>ret SKeife auf ber (Sifenbalm, einen anberen Xheil aber mit <k<

wohnlichem *PojifuhrwerE mrütflegen.

4) a) «Die ©efellfchaft hat bie Senkung bc8 (SifenbahnterrainS, welche«

außerhalb be8 vorfchriftSmafeigen freien $rofil8 liegt unb foweit es

nicht m ©eitengräben, (Sinfriebigungen x. benutjt wirb, jur Anlagt

von oberirbifchen unb unterirbifchen Vunbe8-£elegraphenlinien un<

entgeltlich geftatten. gür bie oberirbifct)en Selegrapbenlinien foll

thunlichfr entfernt von ben SSahngeleifen nach Söebürfnift eine ein-

fache ober boppelte ©tangenreihe auf ber einen Seite be8 93abn«

planumö aufgehellt werben, welche von ber ©efellfchaft ntr $5t>

fefligung ihrer Selegraphenleitungen unentgeltlich mitbenutzt werben

barf. Sur Einlage ber unterirbifchen Xelegraphenlinien foll in ber

Siegel berjenige il)cil be8 VabnterrainS benujjt werben, welcher von

ben oberirbifchen ßinien im SlUgemeinen nicht Verfolgt wirb.

«Der erjie $raft ber VunbeS'Xelegrapbcnlinien wirb von bei

93unbe§«Xelegrapbenverwaltung unb ber ©efellfchaft gemeinfehaftlid)

feftgefefct. Slenberungen, welche burch ben 33etrieb ber Skrjn nadj»

weislich geboten ftnb, erfolgen auf Äoften ber Vunbe^Sclearapben'

Verwaltung refp. ber ©ifenbahn,- bie ftoften werben nad) &ert;ält>

nijj ber beiberfeitigen Slnjatjl «Drähte repartirt. Ueber anberroeite

S3eränbcrungen tft beiberfeitigeö (Sinverfiänbnifi erforberlich unb

werben biefelben für JKecfmung begjenigen $h«l8 aufgeführt, von

welchem biefelben auggegangen ftnb.

b) «Die ®efeUfa)aft gemattet ben mit ber Anlage unb Unterhaltung

ber 3$unbe8«$elegraphenlinien beauftragten unb btergu legitimitten

Xelegrapbenbeamten unb beren £ülf8arbeitern 93et>uf$ 3lußführung

ihrer ©efa?äfte ba8 «Betreten ber ©ahn unter 23eact;tung ber tofo»'

polizeilichen 33efiimmungen, auch u* gleichem 3n>ecfc biefen Beamten

bie ÜBenutwng eine8 ©chaffnerfi^eS ober Dicnfifoupeg auf allen

3ügen einfct)liejjlicb ber ©üterjüge gegen Ööfung von gahroilictö

ber HL SBagenflaffe.

c) «Die ©efellfchaft I>at ben mit ber Anlage unb Unterhaltung ber

33unbeg«
k
Xelegraphenlinien beauftragten unb lner3u legitimirten 2>

legraphenbeamten auf beren Stequifition «im XranSport von Sei«

rung&material bie Scnufeung von Vabnmeifierwagcn unter bahn»

polizeilicher Slufftcbt gegen eine Vergütung von 5 ©ilbergrofchen

pro SBagen unb «£ag, unb von 20 ©ilbergrofdxn pro £ag ber

Slufftcht ju gejiatten.

d) Die
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d) <Die ©efellfchaft hat bie Sunbe8«TelegraphmanIagen an be

gegen eine ©ntfcbäbiguna, bi« juir vvhe oon 10 Thalern pi

uno Üfteilc "burch ihr $erfonal bewachen unb in fallen 1

f r *i« #_ ai i . »i. _ _ t _ t. ... cy\ t _ o rv _i i.t. ...

c

bet Satm
>ro 3a^t
ber 35e»

fd^abiguna naa) Einleitung bei von ber S8unbe««Telcgraphenvetwal«

tung crlaffenen 3"^"^»°" prooiforifc^ wieber ^ecfleuen, auch von
jebet wahrgenommenen Störung ber Cinien ber nachjtcn 35unbc««

Telegrapbenftation Sinnige $u machen.

e) <Dte ©efellfcfjaft hat bie ßagerung ber jur Unterhaltung ber ßinic

erforberlichen SBorrätr/« von «Stangen auf ben bam geeigneten Sahn«
j>öfen unentgeltlich ju geftatten unb biefe Soträthe ebenmäßig von

»htem ^3erfonal bewachen ju laffen.

0 Dt« ©efellfchaft hat bei vorübergeljcnben Unterbrechungen unb
»Störungen be« Sunbeätelearnphcn alle Depefchen ber -i8unbe««Te«

legrapbenvetwaltung mitteljt ihre« Telegraphen, fowett berfclbe nicht

für ben (Sifenbabn-SetriebSbicnft in Slnfprucf) genommen ift, unent-

geltlich )u bot"orbern , wofür bie SunbeS«Telegrapt)enverwaltung in

bet Seförbetung von (Sifcnbahn-Dienftbepefchen ©egenfeitigfeit au««

üben wirb.

g) Die ©efellfchaft hat ihren Setrieb«telegraphen auf (grforbem be«

SBunbe«rana,ier'$tmt« bem SPrioat'Depefchenverfebt nach SÖtaafcgabi

bet SefHtmnungen ber Telegrapbenorbnung für bie Äorrefpon

benj auf ben Telegraphenlinien be« SRorbbeutfchen SSunbc« ju er»

öffnen.

h) Ueber bie SluSfüljrung ber SefHmmunaen unter a. big einfdt)lie§-

lieh f- wirb ba« Stapere jwifa>en ber 28unbe««Telegrapr)enverwal«

tung unb ber ©efellfchaft fchriftlicr; vereinbart.

5) Die ©efellfchaft hat ben 5lnorbnungen, welche wegen polizeilicher SSeauf«

fichtigung ber beim (Sifenbatmbau befchäftigten Slrbetter getroffen werben,

pünftlich nachuifommen unb bie au« biefen Slnorbnungen erwachfenben

91u«gaben, inSbcfonbere auch bie burd) bie etwaige Slnjlellung eine« be«

fonberen ^3olyei«Slufficht«perfonal« entjtchenben Koften tragen. Sie

ijt vetpflichiet, bie nötigen Sufd^üffe ju ber in ©emä&beit be« ©efefec«

vom 21. Dcjembet 184t>. (©efefc «Samml. für 1847. S. 21.) für bie

Sauarbeiter cinjurichtenben Äranfenfaffe ju leijten. Sticht minber wirb

bie ©efellfchaft ben Slnforberungen ber juflänbiaen Sebörbe wegen ©e«

nügung be« firchlichen SSebürfniffe« ber beim Sau befebaftigten Searn«

ten unb Slrbeiter bereitwillig golge leiflen unb erforberlichen galle« aud)

bie Tragung ber baburch etwa bebingten Äojten übernehmen.

6) Die ©efellfchaft ijt verpflichtet, nach SNaofigflbe bet jefrt unb fünftig be«

fiehenben ©runbfä^e für bie ©taat«eifenbahnen für ihre Beamten unb

Arbeiter ^enfton««, SKMttwenverpflegung« « unb Unterfiüfcung«faffen ein«

zurichten unb ju benfelben bie erforberlichen Seiträge ju leiften.

7) Die ©efellfchaft ijt verpflichtet, bie oon ihr anjuftellenben Bahnwärter,

Zöloms 1870. (Nr. 7623.) 29 So>lff«
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©Offner unb fonftigen Unterbeamten/ mit $luSnaf»ne bet einet tecfmi»

fdjen SBotbübung bebütfenben, votmgSweife aus ben mit ©oil. Anfiel»

lung$bered)tigung entlaffenen SDlilitairS beS königlich Sßreufjifdjen £eere8,

foweit biefelben *baS 35fle ^ebenSjafn noch nicht juiücfgelfgt haben, ju

wählen.

§. 10.

afcttualtunfl unb SSerfaffuna..

<Die 3ntereffen bet ©efellfehaft »erben »abgenommen:

1) burch bie ©efammtheit bet SIftionaire in bet ©eneraloetfammlung

(SS- 28. ff.),

2) bura) ben 93erwaltungStath, beftehenb au« neun SDtitgliebern, unb

3) burct) btei SReinforen.

$. 11.

©$li<§tung von ©trcitigfcitcn.

SRechtSiheitigfciten jwifchen bet ©efellfehaft unb ben $lftionairen wegen
rücffiänbig gebliebener (Sinjatjlungen auf bie $lftien (§. 17.) ftnb im ©erichtS-

jlanbe bet ©cfellfcfjaft anhängig ju machen, welchem fich jebet 8lftienjeichnet unb

beffen Rechtsnachfolger buteh bie 3eid)nung refp. butd) ben (Srwerb ber Rechte

auS ber 3eidnmg fraft be8 gegenwärtigen Statuts unterwirft, ©onflige Streitig«

feiten in gefcUfchaftlichen Slngelegenheiten jwifcben ber ©efellfehaft unb ben

5lftionairen, beSgleichen mit ben Übertretern unb SSeamten ber ©efellfehaft foüen
jeberjeit burch ©chiebSrichter entfchieben werben, oon benen jebet Zfytii einen ober

jwei ernennt unb welche bei SJceinungSoerfchiebenheiten einen Obmann wählen.

©egen ben fchiebSrichterlichen SluSfpruch ift fein orbentlicheS «Rechtsmittel

aulaffig.

gür baS Verfahren beS ©djiebSgerichtS ftnb bie jur 3«t beffelben gelten-

ben geglichen SBeftimmungen maafcgebenb. SBerjogert einer ber flteitenben

Steile, auf bie ihm burd) einen «Jtotat ober gerichtlich infmuitte unb im galle

ber 5lbwefent)eit ohne gurücflaffung eines $öet»olltnäd)tigten butch >m §• 13.

genannten 3eitungen ju veröffcntlichenbe zweimalige Slufforberung beS ©egnerS,
bie Ernennung eines ©chiebStichterS länget als oierjehn Xage, fo ernennt bet

Söorftöenbe beS Preisgerichts ju «Jwlnifch-Söartenberg ben ^weiten ©chiebSrichter.

§. 12.

können bie ©chiebStichtet fich übet bie SBahl beS Dbmanne« nicht t»et-

einigen, fo witb auch Wefet ton bem 93orftyenben beS Preisgerichts ju «ßomifch*

SBartenbcrg ernannt.

<DaS alfo gebilbete ©chiebSgeticht entfeheibet nach ©timmenmehtheit; bilbet

fich «&« «Majorität, fo gilt bie Slnfiajt beS DbmanneS allein.

§. 13.

Ocffmili^f Srfannhnadninflen.

SDie nach biefem ©tatutc crforberlichen öffentlichen SSefanntmachungen,
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3ufd)lag§aufforberunaen, (Sinlabungen ober fonftigen 3Kittt)eilungen fmb in fol-

genben öffentlichen blättern:

1) bem Spreufjifcfyen ©taatenrnjeiger,

2) bet SBetlinet SBotfenjeitung,

3) bet ©cfylefifdjcn j^iumg,

4) bet SBieSlouet Seitung,

5) bet ?|3ofenet 3«tung,

6) ben SlmtSblättern bet £öniglicb,en Regierungen in 33re«lau unb $ofen

aöjubrucfen.

©ofem für einzelne Sefanntmadmngen nicfyt ein SlnbereS au8btücfltcb,

»orgefdjrieben, qenügt ein 3»eimaliger Slbbruif bet SBefanntmacrmng in jebem bet

vorgenannten Sölättet beten tedjtSoerbinblidjer *publifation.

33ei bem (Smgerjen be8 einen ober anberen bet vorgenannten Stattet

genügt bie SBefanntmacfyung in ben übrigen/ 6i8 bie nacfyfie ©eneraloerfammlung
übet bie 2Bab,l eine« anbeten SBlatteS ' an ©teile be8 eingegangenen ©efcbjuj}

Slbänbetungen be8 gegenwattigen ©tatutö ftnb mit 9lu8na&me be8 in

$. 59. Dotgefefyenen friLIeg nur in Solge eineS naa) ÜRaaßgabe ber §§. 29.

bie 32. gefaßten 33ef$luffe8 bet ©eneraloetfammlung unter lanbeStjertlidjer ©e»
nefjmiguna, jUiläfftg.

Sluct; bet 93erfauf bet 93aljn unb bie Sluflöfung ber ©efeüfdjaft, ingleidjen

bie Seteinigung beö Unternehmend mit einem anberen 6ifenba^n»Untcme^men
fönnen nur in golge eincS in gleicher UÖeife gefaßten, lanbeSljertlidj beflätigten

Sffcfaluiieg bet ©enetafoetfammlung gefcb,er)en (§. 32.).

gefaßt bat.

Slbcmbctung bc« ©totutS.

B.

»efottfrere &ejttmiftiitt£ett»

L

53on ben Slfticn, un& ^ibibenben.

§• 16-
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/<Pr(oritat8rtftien nach bem beilicgenben Schema B. flcmpelfrci ausgefertigt, jefco$

erjt bann auegegeben, wenn bet wolle «Nominalbetrag berfelben ^ur ©efellfdjaftl.

faffe berichtigt i(t.

3ebe Siftie wirb mit minbeftens fünf 8aftnmle«Unterfchriften be8 «Bet.

waltungsratheS verfemen, bagegen vom Renbanten ber ©efeliföaft untertrieben.

S 17.

6injal)lunA beä Slfttcnfapitatö.

Söom Slftienfapitale, unb zwar fowobl von bem Stamm» als wem bem

<Stamm.«priorität8.5lftienfavttale müffen innerhalb vier 2ßod>en nach erfolgter

Merböchfter SBcftätigung biefeö Statute unb Eintragung in ba8 ipanbeföregtjter

je^n Prozent, unb im XJaufe beS erften %ai)Xt% wenigjreng fünfzig Sprojent bet

einzelnen 3tftiemeicr)nungett eingezahlt werben.

<Die 3a^lung beä übrigen ©ctragcä be8 SlftienfapitalS geflieht nach ®e«

bürfmfj, worüber ber -itowaltungSrath ;u bejtimmcn bat, jebodj nur in ber Sßeife,

ba§ bie Einzahlungen ber einzelnen Saaten auf bie Stamm «$riorität8aftien bie

auf bie Stammaftien geleiteten Einzahlungen nicht überfleigen. <Die Stoffarbe-

rungen gu Einzahlungen, fowie bie S3e|limmung ber Zahlungsorte erfolgt in bei

§. 13. vorgetriebenen ftorm, bergejtalt, bafj jebe Slufforberung minbeflenfi zwei-

mal öffentlich befannt gemacht wirb unb vom ^age ber legten SBefanntnwcbuna

bi8 jum fefigefefcten EinjahlungStermine eine minbeftenS vierwöchentliche grijt

offen bleibt. Sßollzahlungen auf Stamm- unb Stamm. tßiiorität&iftien, fr[p.

bie 5lu§gabe von folchen — voUeingczablten — §lftien fmb gemattet, jeboch bejualicfc

ber Stamm^rioritätSaftien nur in bem SDtaafje, als folc^e auf bie Stamw«ttifn

bewirft finb.

§• 18.

golac bft Sttc^tjaljlimij ber aufijcfcf>ricbcncn SRaten.

Ein Slftionair, vefp. Seichner von Slftien, ber eine ausgeschriebene Siate

Zur feftgefefeten Seit nicht einzahlt, i|l verpflichtet, aufjer ber Nachzahlung ber

rücfftänbigen Rate nebft ben gefefelichen 33erzug«zinfen, eine Äonvenhonalptaff

von 3chn ^irojent ber rücfjtänbigen State jur ©efeüföaftöfafje ju entrichten/ unb

wirb hierzu vom SkrwaltungSrathe burch breimalige öffentliche ©efannttnaebung,

beren lejjte wenigftenS vier ^Bochen vor bem für bie Einzahlung fejtgefefrtrn

Schlußtermine ,m veröffentlichen unb in welcher nicht ber 9?ame, fonbern bie

Stummer bc8 £}uittung§bogen§ anzugeben ift, aufgeforbert.

SBirb auch biefer Siufforberung nicht golge geleistet, fo ijt ber S3ermal'

tunaStath nach feiner SBabl berechtigt, entweber ben fäumigen Stftionair im

Rechtswege zur Erfüllung feiner SSerbinblichfeiten anzuhalten, ober bie bi8 batyin

auf bie beteeffenbe 5lftie eingezahlten Raten als verfallen, bie Slnfprüdje auf ben

Empfang ber gezeichneten Strtie burch öffentliche Söefanntmachung, unter Angabe

ber Kummer beS DuittungSbogenS, für erlofchen unb ben DuirtungSbogen felbjt

für null unb nichtig ju erflaren.

Sin Stelle ber auf biefe Sßeife unter 33erücfficbtigung ber Seftinnnunij

be«? SlrtifelS 222. 9tr. 2. beS jpanbelögefefcbucheS auSfcheibenben Slfrionaire fönnen
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hhie tlhicnjeicfyner jugelnffen »erben, benen bie betreffenben verfallenen (&in<

jat)lungen bet fäumigen erften Slftionaire anzurechnen uno mit benen bie ©ebin.

gungen füt bie Uebernahme ber 3cidmungen burd) ben SSerwaltungSrath, mibe-

trabet bet Verpflichtung jur SSoUemzablung ber Slftie, ju vereinbaren jtnb. 3fl
burd) biefe, lebiglid) nad) bem Grmeffen beS SScnvaltungSratheS fefrmfleUenbe

Vereinbarung bie vollftänbige 3>cfung beS ÜHeftcS beS «Nominalbetrages bet be«

tteffenben Slftien nid)t ju erlangen/ fo bleibt bod) ber erfie 3dcbner — ungeachtet

ber gefd)et)enen Slnnulhrung feiner SRed)te auS ber 3eicr)nung — für ben SluS«

fall perfönlid) verhaftet. <Die auS einer Vereinbarung mit einem füt einen

faumtgen Slftionair eintretenben neuen Seidener etwa erwadjfenben S5ottr)eiCe

fliegen bem (SrneuerungSfonbS (§. 7.) ju.

S- 19.

ßuittungfrbogfn.

S3i8 zur ^Berichtigung beS tollen Nominalbeträge« unb tt>irflict>en SluS»

fertigung ber SIftien werben über bie gefd)er)ene (£injat)lunc^ ber einzelnen SRaten

öuittungSbogen unter fortlaufenber stummer nad) bem betliegenben @d)ema H.
s ausgefertigt, bie auf ben Namen beS SlftienjeichnerS lauten unb nad) aefd)er)enet

S3olIjar)lung beS Nominalbetrages ber gewidmeten Slftien gegen biefe felbft auS»

getaufd)t werben.

^Dte QutttungSbogen werben mit brei gafftmile.Unterfdjtiftm beS 33er«

waltungStatbeS verfet)en.

§. 20.

SluJb^nbigung ber Slftien.

Nad) erfolgtet (Einzahlung beS ganzen Nominalbetrages eines OuittungS»

bogenS wirb bem barin benannten Slftionair ober beffen (ieffionar, ober bem»

jenigen, weiset ftch alS rechtmäßiger Söcftfeer auSweifet, gea,en Nücfgabe beS

OulttunaSboaenS bie gemä& §• 16. ausgefertigte Slftie au8get)anbigt.

<Die Nichtigfeit ber (Ecffion eineS DuittungöbogenS ju prüfen, ift bie ®e»

feDfdjaft zwar berechtigt, abet nidjt oerpflichtet.

§. 21.

SBtrhaftung bet Slftionaire«

ftein Slftionair ift übet ben ©etrag ber gezeichneten SIftien t/inauS 31t

(Einzahlungen füt «Berbinb lieferten ber ©efeUfdjaft verpflichtet.

S-
22.

3infcn ber 5in$al)lunfl<:n.

$)ie ©tammaftien ber ©efeüfchaft, be.u'ehungSweife bie barauf geleiteten

©Zahlungen werben währenb ber ätaujeit mit vier Prozent, bie ©tamm'^riori-
tätSaftien, bejlehungSweife bie auf biefelben geleiteten (Einzahlungen mit fünf
Sprojent pro anno bis zum Slblaufe ber S3aujett uetjinfl.

(Nr. 7623.) $Üt
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gür bie fyternadj baax ju 3aljlenben %in\m ber voll eingezahlt™ $lftien

fertigt ber SBerwaltungßratr) nad) bem bciliegcnben Steina C. ÄuponS aug,

welch« mit ben 5lftien mfammen auSgebänbtgt werben unb gegen beren ©n«
lieferung bie 3 fl f)lur,ö 0CI 3»nfen an &en auf ^en ÄBpOüfl beftimmten 3ahh*n fl8'

orten unb in ben bort beftimmten Terminen flattfinbct.

§. 23.

£)foibcnbfn unb bcrcn geflflcllung.

3Kit Ablauf be8 ©emeflerS (30. Juni, 31. Dejember), in Weitem bie

23ar)n — welche im Uebrigen auch flrecfenroeife in üöetrieb gefegt werben fann—
voüftänbig fertig unb in ihrer flanken SluSbefmung in Söetrieb gefett wirb, t)ört

bie SBerjinfung ber §lftien au§ bem -Baufavitale auf unb wirb ftatt berfelben

ber vom 1. 3uli refp. vom 1. Januar be§ auf bie SBetriebSeröffnung folgenben

©emejterS au§ bem Unternehmen auffommenbe Reinertrag nach 3Jlaa§gabe ber

folgenben Söeftimmungen vertheilt:

1) aufi bem (Ertrage beö Unternehmen* werben mnäebft bie SöerwalrungS»,

UnterhaltungS», 93etrieb$. unb fonfhgcn SluSgaben, fowie alle auf bem
Unternehmen haftenben haften beftritten;

2) fobann werben bie in ben §§. 0. unb 7. gebauten jährlichen ^Beiträge

mm Referve- unb 6rneuerung8fonb8 vorweg genommen, unb

3) ber bemnächft vetbleibenbe Reinertrag alljährlich in folgenber SEBetfe

unter bie Slfttonaire vertheilt:

a) vorerft erhalten bie 3nh«rf>er ber ©tamm«*Priorität8aftien fünf SProjent

be8 Nominalbetrages ihrer Slftien;

b) wa8 nach Dccfung biefer fünf ^ro^ent noch übrig bleibt bis mr
#öbe von 6| üprojent, wirb unter bie 3nhoücr cer ©tammaftien
nacp S3erhältni§ beö Nominalbetrages ihrer Slfrien vertr)eilt. S3on
bem Ueberfchuffc über biefc fechS jwei Drittel ^Srojent wirb big mr
erfolgten Tilgung ber ©tamm»$Priorität$aftien ein Drittel mm
3lmortifation8fonb8 (§. 8.) genommen, wogegen bie übrigen jwei

Drittel auf bie ©tamm« unb ©tamm • <Priorität8aftien pro rata

oertheilt werben. @8 bewenbet jeboch bei ber im §. 8. vorbehalte»

nen 93efugni§, von jenem Ueberfdmffe über 6^ '»Projent auch met)r

al8 Sin Drittel mm $lmortifationSfonb8 m nehmen,*

c) follte in einem ober bem anberen 3,1hrc ber Reinertrag nicht au8»

reichen, um ben Inhabern ber ©tamm-^rioritätSafticn bie unter a.

gebachte Divibenbe von fünf *Projent m gewähren, fo wirb baS
ger)lenbe auS bem Reinertrage beS ober ber folgenben Jahre nach-

gezahlt, unb bie Jnhaber ber ©tammaftien erhalten nicht eher eine

Divibenbe, als btö biefe Nachzahlung volljlänbig geleitet ijt.

Die Satzung ber Divibenbe au8 ber (SefcllfcbaftSfaffe erfolgt jährlich vier

SBochen nach ^ublifation ber 33ilan$ (§. 27.). 3m galle ber 3luflöfung ber

®e.



®efellfd)aft rcfp. ber ßiquibation beS ®ef<Ufd)aftSöermögen$ fyabtn bie 3n^aber bet

Stamm »iJrioritätSafden ein Prioritätsrecht an bem DertbeilungSfäljigen (Srlöfe

für baS Unternehmen, fo bafj fie au§ bemfelben umäd)ft unb t>or ben 3"^betn
bcr Stammaftien befricbigt werben muffen.

§• 24.

©toibenbfnföcinc unb %alont.

3Rit ben Stammaftien werben

a) £imbenbenfd)eine auf fünf 3af>rc nad) bem beiliegenben Sd)ema D., unb

/ b) SatonS nach, bem beiliegenben Sd)ema E.,

/unb mit ben Stamm « *J3rtoritätSafticn

a) $)imbenbenfd)eine nad) bem beiliegenben Schema F., unb

b) XalonS nad) bem beiliegenben Sd)ema G.

'auSgefyänbigt unb in gleicher SÖBeife von fünf ju fünf 3aJ>ren erneuert.

Dimbcnbenfcfjeine unb SalonS werben unter ber girma beS SBerwattungS«

raü)eS unb jwei fafftmilirten ilnterfd)riften ber Sttitglicber beffelben, fowie bem
Stempel ber ©efellfcbaft ausgefertigt.

Die 3luSreid)ung neuer ü>ir»tbenbenfd)eine unb XalonS erfolgt gegen ©n»
lieferung ber mit ben abgelaufenen Dimbenbenfdjeinen unb ftuponS ausgegebenen

$alonS an ben 3n^aber ber lederen ofjne Prüfung feiner ßegitimatton.

$. 25.

3al)Iung ber 3)iutbcnbc.

$)ie SluSjaljlung ber 'Dwibenben erfolgt von ber ®efellfd)aftsfaffe gegen

(Sinlieferung ber betreffenben Dimbenbenfdjeine nad) gefdjefjener ^efrjteüung ber

Silanj beS betreffenben SerriebSjaljreS.

3infen für bie Slftien wäfjrenb ber 93au$eit unb Diotbenben/ bie nid)t

binnen vier 3at)ren, »on ben in §§. 22. unb 23. angegebenen SahJungStagen ab

gerechnet, erhoben worben ftnb, verfallen jum S3ort$cite ber ©efeüfdjaft, t»or«

bebaltlid) ber ©eftimmung beS §. 26.

§. 26.

OcffentlidxS Aufgebot unb üJtortifijitrunfl.

Sinb Slftien, ^ittibenbenfebeine ober $alonS befd)äbigt ober unbrauchbar

geworben, jebod) in ihren wefentlicben %l\t\[tn bcrgejtalt erhalten, bafj über ü)re

mid)tigfcit fein gweifel obwaltet/ fo iji ber SöerwaltungSrath ermä^tia^ geg,en

©nreiebung ber befcfyäbigtcn Rapiere auf Äoftcn beS 3nfyiberS neue gleichartige

Rapiere auszufertigen unb auS,uucia)cn.

Stufjer biefem galle ift bie Ausfertigung unb 5luSreid)ung neuer Slftien in

Stelle befd)äbigter ober verloren gegangener nur guläfft^ nad) gerid)tlid)er SRorti«

fijirung berfelben, bie im ©otmgu ber ®cfellfd)aft bet bem bortigen ®crid)te

erjter Snjranj nad)jufud)cn ift.
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©ine gerichtliche SÄoctiftjicuna bcfchäbtgter ober verloren gegangener <Divi«

benbenfcheine finbet n\d)t fiattJ bet betrag bcrfelben wirb jeboa) Demjenigen/ ber

bie Sefcjhäbiaung ober ben Skrluft berfelben innerhalb beö im §. 25. gebauten

vierjährigen rfeitraumeö bei bem ißerwaltungörathe angezeigt unb feinen §lnfprud>

bura) (Smreic^ung beö in feinen wefentlichen Xf>eilen bcfc()äbigten *Pal)iercö unb,

im galle beö 33erluftc8, burd) Vorlegung ber Slftien fclbft bereinigt t>at, binnen

einer von 9Iblauf beö vierjährigen Scitraumeö 3
U berechnenden einjährigen vra«

fluftvifct)en grifl gegen Stücfgave ber über bie rechtzeitige Slmnelbung vom S8er-

waltungöratlje ju ertr)eilenben ©efeheinigung aüögejahlt, im Aalle beö 95erlufte&

jeboct) nur bann, wenn ber betreffenbe ©ivibenbenbetrag nic^t anberweit an ben

33räfentanten beö Sa)eineö ausgezahlt ift.

9Iuch eine gerichtliche ÜRortifijirung betätigter ober verlorener $alonö
finbet nicht ftatt. $5ie 3(uöreichung neuer ^ivibenbenfeheine geflieht, wenn bet
s2lftieninl)abcr ben $alon nicht einreichen fann, gegen »ßrobuftion ber Slftie. 3ft
aber vor $luörcichuna ber neuen ©ivibenbenfeheme ber SBerluft beö $alonö bei

bem SBerwaltungöratrje Von einem (Dritten angemelbet, ber auf bie neuen (Divi»

benbenfeheine 5lnfprucl) macht, fo werben lefetcre jurücfbehalten, bis ber Streit

.uvifchen beiben $rätenbenten im SBege ber ®üte ober beö SßrojeffeÖ erlebigt ift

II.

Ston ber Slufftelhmg ber »ilanjen.

§. 27.

<DaÖ ©efchäftö« ober ©errieböjahr ber ©efeUfchaft ifi baö Äalenberjar)r.

(Die SBaujeit wirb biö mm Snbe beöienigen #albjahteÖ gerechnet, in

welchem ber betrieb ber S?ahn voüftänbig eröffnet ifl.

2Bähr«nb ber 33au$eit wirb nad) Ablauf eineö jeben vollen 5tolenberjar)reö

eine 93Üan$ aufgehellt, welche nacfuuwcifen bat, wieweit baö Slfticnfavital ein*

gewgen unb verwenbet ift. (Die 5lufftellung ber ©eneralbilam übt

Bauausführung erfolgt nad) Seenbigung beö Saueö jur nächfien

©eneralverfammlung. 9tad) Ablauf ber ©au^eit ift am ©djluffe

vollen Sßcrrieböjahreö baö SRefultat beö SBetriebeö burch eine S3ilanj barjufleüen.

3ft ber betrieb ber 93at)n nicht im Slnfange, fonbern im ßaufe eineö

£alenbcrjat)reö eröffnet, fo bat ftd) bie erfte 93etriebÖbilan$ auf biefen Xt>eil beö

3ahre8 ju befchränfen.

3n ber SBilanj werben alle (Einnahmen beö betreffenben 3ahre8 nach ihrem
3$aarbetragc

,
etwaige $luöjtänbe nach ihrem Nominalbeträge, infofern fie aber

unficher fem füllten, nach gewiffenbafter Schalung von Seiten beö ^eroaltungö*

ratheö, unb vorf)iinbene Saumaterialien unb SWrätfje nach bem ftojienvreijc

unb bei eingetretener SBertbövcrminbcrung, unter ^erüefftchrigung bcrfelben, alö

5(ftiva angefe^t.

«Dagegen fornmen alö *|3affiva in 9hfa| alle 9(u8gabcn, bie im ßaufc beö

3at)reö entftanben unb niebt auö bem SReferve» ober ßtneuerungöfonbö (§§. 6.

unb
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unb 7.) ju Befreiten geroefen ftnb, mit ©nfcr;lu§ ber etwa am 3ar)re8fcr)luffe

verbliebenen Stüdftänbe.

25ie SflfyreSbUanjen roerben innerhalb ber erjfrn brei SJlonate nad) SIblauf

bcS betreffenden 3a$reä burcf; bie ©efeUföaftSblätter mitgeteilt.

DL

93on ben ©eneratocrfammlungcn.

§. 28.

'

*

Ott ber SPfrufung.

5lßc ©eneraloerfammlungen »erben in *Poln. SBartenbera, abgeritten.
$Me Berufung erfolgt baju unter ooUftänbiaer 2lna,abe ber ju oerfyanbelnben

©egenjtänbe burd) ben SOerwaltungSratl) mitteift jweimaliger öffentlich Sefannt.
macfyuna, von benen bie erjre fpäteftenS vier SBodjcn vor bem 93erfammlung8»
tage erfcfyeinen muß.

t 29.

ßrbcntlitfce ©mcrafoerfammlunAcri.

Drbentlidje ©eneraloerfammlungen finbcn ftart:

im jroeiten Äalenberquartale eineS jeben 58etrieb3jar)re8 unb juerft in

bem auf ben Ablauf ber Saujeit unb bie (Eröffnung beö SBetrtebeS auf
ber ganjen SBarm aunäajji folgenben 3af)re.

JRegelmä§ige ©egenjlänbe ber S3erat^ung unb ber S3efcr;lu§nar)me ber»

felben fmb:

1) ber ©ericfjt beS 93erroaltung8ratr;eg über bie Öage ber ©efc^äfte unb bie

SBilanj (§. 27.);

2) bie 2Baf)l ber SDlitgJiebcr bc8 93erttaltung3ratr)e§;

3) bie SOBafjl von bret JReoiforcn jur Prüfung unb :Ded)argirung ber SBilanj;

4) 2*erid)t ber SReotforen über bie «prüfunfl unb £ccf)argc ber S5ilanj be8

versoffenen 3a&re8 unb 23efa)lufjnaf)me über gejogene ÜRonita/

5) S5efcblu§nal)me über bieienigen Angelegenheiten, roeldjc ber ©eneral«

t>erfammlung von bem SSerröaliungSratlje/ ben Oteviforen ober einzelnen

Slftionairen jur (Sntfcfyetbuna, vorgelegt »erben.

§. 30.

2Intr5fle cinjdner -iftionairc.

SSefonbere Einträge einzelner Slftionaire müffen fo jeitia vor ber ©eneral*

Versammlung bem SSorfrtjenben be§ SerroaltunqgratrjeS ftrjriftlicf; mitgeteilt

werben, bafj biefelben, gemäß Slrtifel 238. beö ^nbelsgcfefcbucfyeS, nod) in bie

öffentlich jur SOerfammlung einlabenbe SBefanntmacfyimg aufgenommen roerben

tonnen, roibrigenfallS bie Sefcr;[u§narmte barüber bi§ jur nädjfkn ©eneral«

verfammlung ju oertagen i{L • •

3a*T8Mfl
1870. (Nr. 7623.) 30 §. 31.
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§. 31.

Supcrorbentltdje ©emratoftfcratmlungcn.

Slufjerorbentlicbe (Seneratoerfammlungcn finbrn ftatt in allen f^Utn/ m
bcncn ber Verwaltungäratb/ bic SRemforeit ober bic ^ufficbtöbefjörbe fie für

nötf>ig erachten/ auf Eintrag ber Slftionaire
, gemäft 5lrtifel 237. beö £anbel8«

gefefoDud)C3, wenn ein feiger Eintrag unter <Depofition be8 $ef)nten X^etUd ber

emittirten Slfticn unb unter Eingabe ber ©rünbe unb beS %wtdt% bei bem 23er»

waltungSrathe gepellt tft.

3n ber ©inlabung mu§ ber ©egenftanb ber ju tterf>anbelnben ©efe^äfte

voUftänbig angegeben werben,

§• 32.

9toil>wenbigMt einet Oewratoetfcmtmlunfl.

Slufjer ben im §. 29. genannten ©egenftänben ijt ber 93cfcf)lufi einer ®e»
neralverfammlung überhaupt crforberlid)

:

1) jur $lu§ber)nung beö Unternehmend über ben im §. 1. angegebenen
• 3wetf unb auf 'bie im §. 2. vorbebaltene anberweitige 93cnufcung$att;

2) jur Vermehrung beS ©runbfapitalS ber ©efcllfa>aft unb Äontrabirung

r»on 5lnlef;en für biefelbe;

3) jut gujion ber ©efelifcfjaft mit einer anberen unb ^cftfrellung ber be3*

faüfigen 2$ebingungcn;

4) jur Uebcrnafmte be$ SetriebeS auf anberen ©fenbafmen unb »ur Heber«

tragung bc$ ©crriebeS ber eigenen 33arm an eine anbete ©efellfcfjaft

ober an ben Staat;

5) »u Slbänbcrungen unb (Srganwngen be8 Statute aueb in anberen, als

ben unter 1. unb 2. aenannten fällen, jebeet) mit SluSnabme be8 im
§. 59. ttorgefertenen ßalleS;

6) jur Aufhebung ber SBtfchlüffe früherer ©enerafoerfammlungen;

7) 3ur Sluflöfung ber ©cfcUfchaft;

8) jum Serfaufe ber S3abn.

©efcblüffe über biefe ©egenftanbe tonnen fowof>l in orbenrlicfKn al8 in

aufierorbentlichen ©encralwrfamnilungen gefaxt werben; ber ©egenftanb ber ©e«
ratf)ung muß aber in beiben ftäUcn nacb §.31. in ber SSorlabung bejeidmet fein.

Me unter 1. bie 5., 7. unb 8. gebauten Sefchlüffe bewürfen ber ©e«
nefmtigung beö ©taateS, um für bie ©efellfchaft ücrbinblid) ju werben.

Slud) jur Aufhebung von Befchlüffen früherer ©enerafoerfammlungen ift

bie ©enebmigung be« ©taateö notbwenbig, wenn biefdben »om ©taate generj.

migt wotben waren.

§. 33.

€>timmctuat)Iunfl.

£a8 ©timmreebt ber ©tamm*$fftwnaire unb ber ©tarnm* Priorität?'
Slftionaire in ben ©eneraluerfammlungen ift gleich.

»ei
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S&i allen 3lbftimmungen geben je fünf Stamm «^rioritätS» unb jelm

Stammaftien, wenn ftd) b«r 35cft$ Don fünf bis fünfzig, beuebungSweife von
ieJ)n feig (£vm)unbert tlftien in (siner ^erfon vereinig, üine (Stimme unb für

Die 3tftien, weldje 3*manb über bie 3af)l von fünfzig beuebungSweife Ginbun»
bert befifot, je je^n benelmngSweife jwanjig Slftien (ime (Stimme, fo jeboct;, bafj

amf) ber grö§te ^fticnbefvfe $u nidjt mel)r als fünf unb funfjig (Stimmen (baS

volle (Stimmrecht für fünftunbert, beuefyungSweife Cjiniaufenb Slftien) bercc^ti^t.

3ji ein tlftiouair jugleict; Sevollmäd)tigter eineS anberen ober mehrerer

^frionaire, fo fann er einfcjjliefHicf) bcS Stimmrechts bcS lefcteren niemals met)r

al8 ©nbunbert unb jetm Stimmen haben.

£)ie Sefifeer von weniger alö fünf, beuebungSweife ^ef)n 5lftien finb mr
^eilna^me an ber ©eneralverfammlung — jebcct) otmc (Stimmrecht — befugt.

Ccgitimation btt Stimmbetätigten.

3ur 2.t)eilnabme an ber ©eneralverfammlung jinb nur biejenigen bered^

tigt, welche wenigjiens< brei $age vor ber SJerfammlung it)rc 3lftien bei ber

ISfcfellfcfeaftSraffe bevarareu.

SDn Hummern ber beponirten SHftien werben üt einem nach ber laufenben

Kummer angelegten ISer^eidmiffe rorfe angestrichen, unb bieS unter ber Äontrole

eme8 bam beftimmten Seamten ju füljrenbe 23er$eicf)nifj wirb vom SrmbifuS

ber ©efellfchaft venfiatt.

©letchjeitig, muft jeber Stfttonair ein von ibm unterfct)ricbcne8 SSerjcicrmift

ber Stummem femer CurtttuiigSbogen ober Strien in 3Wei (§remvlarcn übergeben,

von benen baS eine nt ben Sitten ber ©efellfchaft get)t, oaS anbere mit bem
(Sieget ber ©efeUfcbaft unter bem Sermerfe bet erfolgten Deyofttion, fowie mit

ber ©timmenja^l verfeben, ibm mrürfgcgebeu wirb. Diefl (Sremplar bient als

©nlaftfarte jur SSerfammlung, auf ©runb beren beim ©ntritte in btefelbe bem
3nbaber eine angemeffene Sbtjabl von Sthnrajetteln verabfolgt wirb

,
welche mit

bem (Stempel ber ©efellfchaft verfeben fmb.

©egen Sftücfgabe btefe« DupufatverjeichnrffeS erfolgt bie Stücfgabe ber bt-

trefenben Slftien.

Die (Stelle ber wirflidjen Depofition bei ber ®efellfd>aft vertreten nur

amtliche ©efc^einigun^en von Staats« unb ftommunalbet)örben über bie bei

u>nen erfolgte Depofition ber Slftien.

i 35.

Vertretung bec Slftionaire.

<£$ ift einem jeben Stttionait geftattet, fich buref) einen au« ber gahl oer

übrigen Slfrionaire gewählten »evoUmäcbtigteu vertreten m laffen, beffen 33oU-

madStSauftrag bura) fccjriftlicbe (entweber von einem SDtitgltcbe be* ©efellfchaftS«

vorftanbeS oSer von einem SSeamten, ber ein öffentliches Siegel ju fügten be«

red)tigt ift), beglaubigte 23ollmaa)t nad>gewiefcn ift.

Diefe 25oUmaa)t mujj fpäteftenS einen 3^ia vor ber «öerfammlung im

(Nr. im.) 30« »ü.
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SSüreau bcr ©efellfdjaft niebcrgelcgt, aud) bie fiegitimation be« 2Mmacr;t8«

au&ftellerö auf bie tm §. 34. oorgefcbwbene SBeife geführt werben.

5lftionaire weiblichen ©efa)led}t8 Dürfen ben ©enerafoerfammlungen über«

baupt nidjt beiwohnen; boef) fönnen fte fttf) buref) it)rc (Seemänner ooer burdj

&e»oUmäd)hgte auS ben 9lftionairen vertreten laffen.

(£in Ehemann bebarf jur Vertretung feiner (Styefrau feiner befonberen

$8ollmad)t. 3uriftifd)e ^«rfonen fönnen buref) ir)rc r>crfaffung3mäßigen Sfaprä«

fentanten, £anblung8ljäufer burdj iljre ^rofurijten, SBeoormunbete bura) it)rc

«Bormünber »ertreten werben, o^ne baf? biefe Vertreter Slftionaire w fein

braueben.

§ 36.

Grttfdjcibung über ba$ Stimmrecht.

£>ie Sntföeibung etwaiger Sfteflamationen über ba8 ©timmrecht gebührt

ber ©eneraloerfammlung.

§. 37.

®anfl bcr fficT^anblunflen.

©er Vorftfrenbe be8 93erwaltung8rathe8 ober bejfen ©tcdoertreter leitet

bie Söerhanblung, beftimmt bie ^olgeorbnung ber ju oert)anbdnben ©egen«

ftänbe, ertt)eilt baä SBort unb fcfct ba8 bei ber #bftimmung ju beobachtenbe $er«

fahren feft.

Sei fchriftlidjer Stbfrimmung, für welche nur {jeftempelte ©tinunjettel

gültig fmb, muffen biefclben, bei ißermeibung ber Ungültigkeit, »om «Stimm«

geber untertrieben unb mit ber 3^1 ber ©timmen, welche er repräfentirt, »er«

feigen fein.

©ie 93efcf)(üffe werben in ber Siegel burch abfolute ©hmmemnehrheit ge«

fa§t, teboer) finbet baoon eine 5luSnaf)me ftatt bei ben nach §. 32. ad 1. btö 5.

7. unb 8. gebauten ©cgenftänben, fowic bann, wenn burch fte ©efchlüffe frü«

Ijerer ©eneraloerfammlungen, welche oon bem (Staate genehmigt worben waren,

aufgehoben werben. 3" aUen biefen gäüen fann nur eine ÜXajorität oon jwet

ü)rtttf)eilen ber anwefenben ober oertretenen Stimmen entfebeiben.

Sei ©timmengletchhcit giebt bie Stimme be8 93orftfcenben ben $Iu$f$(ag.

$. 38.

2B<if>( ber SÄitQlicber t>t9 aSerwaltimagtat^eS unb ber 9te»tforcn.

33ei bcr SS^ar)! ber üftitglieber be8 93erwaltung8rathe§ refp. ber 9te»iforen

finbet in ben jährlichen orbentlichen ©enerafoerfammlungen folgenbeS 33er»

fahren ftatt:

a) bie SBa^I erfolgt burd) jweifadjeö ©fcutiniura, fo bafj jjunächft bie

«Witglieber be8 SerwaltunggratyeS unb herauf bie ftemforen gewählt

werben,
-

b) bie 2B.if>l erfolgt burcr) Stimmzettel, auf beren jeben eine, ber %ca)i ber

ju erwät)lenben gleiche 3^ tarnen wahlfähiger ©efcllfchaftSmitglieber

jju fefcen ijt;

c; (icrimm»
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c) Stimmzettel, welche formeU ungültig fmb, bleiben ebenfo wie unjtotfyafte

Sßafylen unbcrütfftdjtigt;

d) bei SBorft^enbe ernennt au§ ber Sßerfammlung Äommiffarien, welche

unter 3uuef)ting be3 Smtbifuö ober beffen Stellvertreters bie Stimm'
^ettel fammcln, nad) bein jebcStnaligen Sfrutinium bie Unterfdjriftcn ber

Stimmzettel unb bie beigefügte Stimmen$af)l nad) bem angefertigten, tton

bem Srmbifuä ber ©efctl|d)aft ju tferifturenben unb »on il)m unb ben

ernannten ftommtffarien ju unterfdjreibenbcn 33crjeid)niffe ber anwefenben

5lftionaire prüfen unb nad) erfolgter 58erififation ben 3nf)alt ber Stimm«
3ettel, unter 23erfd)Weiguna bes $amenS beS StimmgeberS, laut Beriefen

unb bie SRefultate ber Slbftimmung jufammcnjrcllcn;

e) al£ erwäfylt werben biejenitjen erachtet, welche nad) 3nf)alt ber betref»

fenben Stimmzettel bie a,rö§te Slnjabl ber (Stimmen unb juqleidj bte

abfolute Stimmenmehrheit erhalten f)aben. 3ft bie abfolute Majorität

nicht erreicht/ fo werben Diejenigen, weldje bie meiften Stimmen erhalten

tyaben, in bereiter Slnjafjl ber nod) ju wäl)lenben jur engeren SBa&l
gejtellt,-

f) ba3 Stefultat ber Slbjrimmung wirb Ijicrnäcbft in ba§ über bie 93erf)anb«

lung aufjuncf)tnenbe ^rotofoll regiffrirt; bie Stimmzettel aber werben
mit bem Siegel ber ©efellfcfyaft r>erfd)loffen unb afferoiri;

g) bei eintretenber Stimmcngleidjljeit bei ber 2Baf>l enrfd>etbet über bie

Priorität ba3 CooS, nad) einer vom Söorftjjenben in ber S3erfammlung
felbjr zu treffenben Slnorbnung.

Sollte einer ober mehrere ber gewählten SDlitglieber be8 3$erwaltung8ratr;e$

bie Einnahme beS 3lmte8,
zu »tigern überhaupt ein 3w*™g nit^t fiattfmbet, au8«

fdjlagen, waä angenommen wirb, fofem fte ftd) binnen ad)t Ziagen nad) gefebe«

ebener S5efannrmad)img ber SBabl nid)t febriftlid) zur Slmtafmte bereit erflärt

fjaben, fo rüden nad) ber Speisenfolge biejenigen ein, welche bie meiften Stimmen
erhalten haben.

$. 39.

Sprotofofl.

<Da§ über bte 33erf)anblung jeber ©enerafocrfammlung aufjunefynenb«

$Protofoll wirb geridjtlid) ober notariell aufgenommen unb oon ben anwefen«

ben SJlttgliebern Des SBerwaltungSratbeä unb zwei fonftigen SIftionairen unter«

fdjrieben.

$>ie tarnen ber in ber ©eneraloerfammlung erfd)ienenen fiimmberedjtig«

ten 5lftionaire unb bie Cegitimation ber SBeooümädjtigten ober Vertreter ber

abwefenben ftimmbered)tigten $lftionaire finb burd) eine oon ben m ber ©eneral«

uerfammlung anwefenben SJlitgliebern be§ $8erwaltung§ratf)e8 zu »ollzief)enbe

«Präfenzlifle, welker bie Stimmcnzarjl beizufügen tft, fcfifcjuttcUcn unb folefy bem

$rotofolle beizufügen.
s$rotofoll unb ^räfenjlifie haben oollfommen bcwcifcnbc Äraft für ben

3nl)alt ber »on ber ©efeüfdjaft gefaxten ©efölüffe.

(Nr. 7623.)
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<Dfo namentliche 5luffübruna, bet in ber ©eneraloerfammlung erfcfy

nicht jrimmberechtigtcn $Iftionaire m ber *präfenjlijle ijt md)t erforderlich.

nr.

$$on tat SReprAfentantcn unb Beamten ber Gtefcttfdwft.

A.

SBerwaltunggrath-

§. 40.

Sroecf/ Umfang, Sifo.

<£er 93ertt)altung8rath bilbet ben SSorftanb bet ©efetlfchaft, et repräfentirt

unb wtttitt bie ©efeUjchaft in ibten inneren unb äujjeren SRcct)tcn, fotoeit biefeS

nicht auSbrücflich ber ©eneralocrfammlung vorbehalten ifL ©r beftebt au« neun
^itgliebent/ von benen rocnigjtcng fiepen in ^3reu§en ihren SBobnfife fyibm
nriifjen, unb ift befcblufefä^iig, wenn minbeftenö fünf SPcttglteber, mit ©nfchluft
be8 Söorfttocnbcn ober feincS Stclloertrcterfy amoefenb ober oertreten jinb.

9lu|erbem fleht c$ ben 2$ernMltung3ratbö<9)iitgliebern frei, ficf> burd? einen

fchriftlicr) &eooUmächtigten au8 ber SRitte bc$ SBcnoaltungöratbeg oertreten ju

laffen/ boct) barf fein SÄitglicb mehr alö 3toei SBertretungen gleichseitig über«

m innen.

$. 4L

3cbe$ SDtitglieb beS 2$ertoaltung8rathe8 mu§ im 55cjnje oon breijjig Stamm*
ober funfcehn Stamm^rioritätSaftien fein/ welche für bie £aucr be8 9lmte£ bei

ber ©efeufchaftSfaffe nieberuilegen jinb.

9cUt;t wahlfähig fmb:

1) SBeamte ber ©efellfchaft/

2) «Winbcrjäbrige unb unter Äuratel jie^enbe «Perfonen, fotoie bieienigen,

nxlch« ü)w 3ahumgen cmgejtellt unb fich nicht oollftänbig mit ihren

©laubigem regulirt haben/

3) $erfonen, welche nid)t im 23ollbeftfce ber bürgerlichen Ehrenrechte jinb/

4) Sperfonen, »eiche mit ber ©efellfchaft in ÄontraftSoerhältniffen fttfytn.

2>« 9Sor|ifcmbc.

25er SeroaltungSrath voählt au$ feinen in Spreufjen wohnhaften ÜÄttglie«

bern alljährlich einen 23crfifeenbcn unb einen Stellvertreter für benfelben.

Sur (Sültigfeit ber SBah1 ij* erforberlich, ba§ fie mit abfoluter Stimmen«
met)rheit erfolgt ijt

£>er
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$?et SSorfjfcenbe leitet bie ©efcfyäfte, empfängt unb öffnet bie ringeljenbett

Scbretben, beruft bie SSerfammlungen, labet ui benfelben bie SDtitqlieber nad)

SBefinben bunt) fd>riftltd)e, ben ©egenftanb ber SBefprecfmng anbeutenoe (Sirfulare

ein unb leitet in ben öerfammlungen felbft bie 93erf>anblungen.

sjei ^leuvfrireiei ce» ^oriipcnoen nar, wenn lepteier oerntnoen t|t,

überall bie gleiten s
Jterf)te unb «Pflichten, wie bet SSorfrfcenbe felbft.

§• 43.

SBcrfcunmlunflcn unb SBcfct^lüffe.

£>er SBerwalrunggratl) oerfammelt fid) in ber Siegel allmonatlich an einem,

Dorber burd) 93efct>lu§ m befhmmenben Xage, außcrbem aber fo oft, als e8 ber

33orft^enbe für notljwenbia, erachtet/ ober' oier SOtttglieber unter Eingabe ber

©rünbe e8 oerlangen. £)ie ©ifeungen ftnben in ber SRegel in ^3oln. SBarten»

bcrg ftatt, tonnen aber aud) auf einer ber «Stationen, welche bie nad) §. 1. ju

crbauenbe (£i]cnbabn berührt,* ober aud) in 93reölau abgehalten werben.

©ültige SBefctjlüffe tonnen nur mit abfoluter ©nmmenmebrfmt gefaxt

werben, pr ben galt ber «Stimmengleichheit giebt bie stimme befi 3$orfujenben

ben $tu6fd)lag.

£ei Salbten wirb ebenfo oerfaf)ren, wie im §. 38. sub e. unb am <£nbc

üorgefcf>rieben ift. «SRitgliebcr, welche bei bem ©egenftonbe ber ©erat^ung ein

**3rioatintereffe ^aben, muffen ftd) bei ber Slbfummung entfernen.

«Soll in ben «Sulingen

1) über $ejt|Mung ber 3noentur, ber 93ilan$ unb ber <Dioibenbe,

2) über Slnfteflunq oon ÜBeamten mit längerer al3 breimonatlicher Äün«
bigung ober üßer (Entlaffung berfelbcn,

3) über (Erwerbung ober SBeräußcrung oon Immobilien,

4) über ©ertrage, bereu ©egcnfranb mehr als funfje^tu)unbert ItyiUi

beträgt,

gültig -iBefchluß gefaßt werben, fo muß ben SDtitglicbern minbeftcnS »ierjefm Xage
vor ber <S>ujung fchriftlid) angezeigt worben fein, baß barübcr oerbanbclt werben

foU. lieber bie 93efd)lüffe beS &erwalrung8rathe8 Wirb ein «protofoll gefügt.

§ 44.

fReffort unb «öcfu^niffe.

<Der tkrwaltuna§ratn al§ «Borftanb ber ©efellfehaft (§. 40.) leitet inS*

befonbere fämmtlid)e Smgelegenbeiten ber ®efellfd)aft, bringt feine eigenen, fowte

We ©efcblüffe ber ®eneraloerfammtungen in Ausführung "unb ernennt unb M*
läßt bie Beamten ber ®efcüfd)aft.

(Sr oerwaltet ben ®efellfd)aft3fonbg unb bie fünfrig eingehenben 33ar)n»

unb SranSöortgelber, fowie alle fonfKgen einnahmen ber ©efeufcfyaft, erwirbt

bie jur (Erreichung be8 ©efettfchaftSjWecfeS nad) ihren 58efd)lüffen erforberlicrjen

©runbftürfe unb fonftigeS bewegliches unb unbewegliches ©gentbum, bewirft bie

»olfftänbtge (Erbauung ber 93at)n nad) bem genehmigten ©auplänc, fowie bem-

(Nr. 7623.) näc^ft
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nächft ihre Unterhaltung, begleichen bie 2luffür)rung, 5lnfchaffuna, Unterhaltung

bet erforberlichen ©ebäube, SHatertalien , Transportmittel unb ÜtcnfUim, orga*

nifirt unb leitet bcn $ran3portbctrieb, fdjlieftt alle im 3ntereffe ber ©cfcllfcbaft

eTforberlichen Stauf»/ Vcrfauf«, Xaufcb», tyaäjt; SJlietbfi*', (Engagements, Slnleit)««

unb fon^iflen Verträge Ramend ber ©efcllfcbaft unb repräfentirt bie ledere in

allen Verbältniffen nach Stuften auf ba£ Vollftänbigfte mit allen Vcfuqniffen

unb Verpflichtungen, welche bie ©efefcc bem Vorftanbe einer SlftiengefeU|d)aft

(Slrt. 227. bi8 241. be8 £anbelegefefebuchcg) beilegen.

3n8befonbere ift ber VerwaltungSratr) legitimirt, bie ©efcHfd)aft in allen

gerichtlichen ßanblungen ju vertreten, (Smrracwngen ieber Slrt in bie £»potr)eren*

bücber unb Ööfchungcn in benfelben m bewilligen, 5ßieben>eräu§crungen oorju«

nehmen, Vergleich« m fc^Ue^en unb ©treitigfeiten fcbiebSrichterlichcr (Sntfeheibung

\u unterwerfen.

<Der Vcrwaltungörath haI mit ©enebmigung beö £anbel§mtnifter3 nach

(Eröffnung be8 Verriebe« einen Vetricbßbireftor al« ©eneralbeooUmäcbtigten gu

beftellen, welcher bie ®efellfd)aft in allen auf bie SluSübung be« ©fenbabnbetriebe«

bezüglichen ©efchäften ju oertreten berechtigt unb verpflichtet ift.

$)er VerwaltunaSratb ift aufjerbem ermächtigt, jjur Ausübung gewiffer

Vefugniffe beffelbcn anberweit ©cneral« unb Spc^übcooUmäajticjte m ernennen

unb Senfelben Vcllmad)ten ju erteilen, weldje, foweit fte nidjt für cm befumm-
le« ©efchäft ober auf einen beftimmten geitraum ertheilt fmb,' buret) bcn Sßechfel

bet VerwaltungSmitglicber allein nicht erlöfcben.

3ur Veratfwng unb Vefcblu§nal)me be8 Verwaltung8ratr)e« gehören in8'

befonbere:

1) bie Veftimmung ber (Simahlungen auf bie 5lftien (§. 17.), 2lu«ferrigung

ber Slrtien, 5Dioibenbenfct)eme, itupon« unb Xalon«;

2) bie SBabl fämmtlicber Veamtcn unb geftftellung ber mit benfelben ahm*
fcbliefjenben Verträge, fowie ber ihnen ju ertheilenben %nftrutHonen/

3) bie Anlage eine« jweiten Vabngeleife«, fowie alle im §. 32. unter t.

biß 8. genannten, bemnächft* noch 3
um SBefchluffe ber $eneraloerfamm-

tung m bringenben ©cgenftanbe;

4) bie gcfrftcUung ber 3nventur unb Vilanj;

5) bie Veftimmung über bie $ör)e ber jährlichen <Dittibcnbe;

6) bie SJlormirung ber ^projentfäfce , weUhe au§ ber VerricbSfaffe mm Sie»

ferve« unb (Erneuerung§fonbS m jaulen fmb (§§. 6. unb 7.).

9lüe (Srflärungen, Urfunben, Verträge unb Verhanblungen, bie ber Vet-
walrungSrath 9tamen8 ber ©efellfchaft autfjtellt, refp. oolljiebt, fmb oerbtnblicb

für bie ©efellfdjaft, fobalb fte oon bem Vorfifeenben ober beffen (SteUoertretcr

unb minbeften« noa) gwei ÜKitgliebern be8 VerwaltungSratbe« unterfchrieben finb.

§. 45.

Bfglhtnatiott.

3ur Ausübung aller bem VerwaltungSrathe im §. 44. erteilten Vefug.
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niffc bebarf berfelbe gegen britte *J3erfonen unb 93ehörben feinet »eiteren ßcgi*

rhnation, als eineS auf ©runb ber oon ber ©erichtSperfon ober bem Sftotar auf»
genommenen S3k^toert)anblung auggefertigten gerichtlichen ober notariellen 2lttejie8

über bie «J3erfonen feiner jebesmaligen SKitgli'eber.

§• 46.

5J3fIi^ten unb SStrantroodli^feit.

$Me 3ftitglieber beS 23erwaltung3rathe8 verwalten iljr 9tmt nach btfitt

dmfieht unb fmb ber ©efellfchaft nad> 9Kaa£gabe beS ©efefceS für ihre £anb*
lungen verhaftet.

$>ie nicht in *Preu§en wohnhaften Sttitglieber nehmen für etwaige 9regre§«

anfpruebe bei bem königlichen Preisgerichte m ^Jolnifcb * Sßartenberg ©omijil
unb fmb ben (£ntfdjeibungen ber ^reiujifchen ©eriebte allerorts mit voller 35>tr-

fung unterworfen, fo baffauS benfelben auch im SluSlanbe gegen fte ohne äßeitereS

bie Crjefution ooUftrecft werben fann.

§• 47.

©«tut bc8 StmtcG.

Die SlmtSbauer ber SDcitglieber beS SSerwaltungSrathe« ift eine vier»

jährige.

9tach Slblauf ber im jj. 55. beftimmten fünfjährigen SImtSbauer beS erjten

SßerwaltungSratheS fdjetben jährlich brei SJtitalteber, Welche burch baS CooS bc»

fhrmnt werben, auS. (Später entfdjeibet über oaS SluSfchciben nur bie 5lmtSbauer.

SDte 5lu8gefchiebenen fmb fofort wieber wählbar.

§. 48.

StuStritt, Sntffjjung, ©u8penpon.

3ebe8 SRitglieb beS 93erwaltung8ratbe8 fann fein 5lmt nach »orgängiger

vierwochentlicher fchriftlicher Sluffunbigung nieberlegen. ©n folcher SluStrirt ift

not&wcnbig, wenn bie im §. 41. erwähnten gälle ber SSßahlunfähigfeit eintreten.

<Der ©efellfchaft fleht aber ba§ «Recht ju, jebeS ÜRitglieb beS SSerwaltungSratheS

m jeber 3eit vom SImte m entfernen , wenn biefeS von ber ©taatSregierungver«

langt ober auf bcn Eintrag ber übrigen 23erwaltung8mitglieber ober bcr Stern«

foten in einer ©eneralverfämmlung befcbloffen wirb, ©n folcher Antrag mufj

junächft bei bem 23erwaltung$ratt)e felbft eingebracht unb von biefem in einer

unter Eingabe beS 3roecfe8 berufenen SBerfammlung fämmtlicher ÜJtitglicber ge»

nehmigt, oemnächft aber bcr ©eneralverfämmlung vorgelegt werben.

Sluch fann in einer auf gleiche Sßeife berufenen S3erfammlung burch einen

von tninbefienS fieben SÖtitgliebcrn beS SßerwaltungSratheS gefaxten SBefcblufj bie

©uSpenfton Dom Slmte gegen ein SDlitglieb beffelben bis jur beftnitiven (Sntfcr)ei-

bung ber näcbften ©eneraloerfammlung angeorbnet werben, in welchem galle ber

SBerwaltungSrath jur interimiftifchen Söat)[ eineS anberen ÜKitglicbeS breiten fann.

<Da8 Sprotofoll über eine folaje 2ßaf)l mu§ gleichfalls unter Sujiehung

einer ©erichtSperfon ober eine« StotarS aufgenommen werben.

3<.»rga«9 1870. (Nr. 7623.) 31 §. 49.
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§. 49.

SRtinunmition ber SWttgliebft bc8 Seroaltungfaatt)fJ.

<Die SDtitglieber be8 93ertt>altung8ratr;e8 erhalten, aujjer ber (Srfrattung

iljrer baaten 9lu8lagen, eine ^Remuneration, toelcfye in tljrem ©efammtbetrage

burcr; bie ©eneraloerfammluna fcflgefe^t ttirb.

5)ic 93ertf>eilung berfelben unter bie ÜRitglieber be8 93ertt>altung8ratbe8

erfolgt im Serfyältniff gur %abi ber Sifcuiwen, wetzen biefelben beigewohnt

tyaben; babei wirb für ben jebeSmaligen S3orfu)enben ba8 doppelte angenommen.

B.

SReoiforen.

§• 50.
«

<Die ©eneraloerfammlung toäfylt für jebeS SBetrieb§jar)r au8 ber 3a^l ber

Slftionairc brei Steoiforen.

§. 51.

SRcffort.

liefen liegt ob, bie vom 23enr>altung8rat§e aufgufteHenben SSilangen gu

prüfen unb ju becfyargtren.

<Die m ber crflen orbentlidjcn ®enera(oerfammlung nad) Slblauf bet

S3au«it m wd^lenben SReoiforcn f>aben bie SBauredjnung, fowie bie SBilangen

für Die Baugeit unb für baö erfte 3?etricb8jaf)r gu prüfen; bte in jebem folgen«

ben 3a§re gu wä^lcnben SReoiforen prüfen bie 83ilang Desjenigen 3«^/ in

welchem fte aeroä^lt finb.

<Dte Steoiforen fmb ermächtigt, bem S3ertt>altunq8ratlje £)ec£arge gu er«

teilen, n>enn fie gegen bie 93ilan3 nid)t8 gu erinnern fmben ober ifyre etwaigen

Erinnerungen erlebigt toorben finb. Entgegcngefefcten $alle8 traben fie bei Der

näcfjften ©eneraloerfammlung, welcher bäs SRefultat ber Prüfung jebergeit mit»

mtjjeilen tfly bie S3cfd)lufjna£me über bie Verfolgung ober SBefeitigung ber unet«

lebigten Erinnerungen anfyetmguftelJen.

<Dcn SReoiforen werben bte erforberlicfyen SReajnungS« unb Äangleige&ülfen

gur SMöpofttion geftellt.

C.

S5eamte ber ©efellfajaft.

§. 52.

2ßal)l ber Seamtcn.

Sollte ber ©etrieb ber oon ber @cfellfcf>aft m erbauenben ©fcnbar)n nid)t

einer anberen ©efeHfa)aft ober bem Staate überlaffcn »erben, fo pat ber 93er.

»al«
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»altungötatlj ben eigenen Schieb ben beftefjenben allgemeinen unb fpcjicllen

iöetotbnungen gemäfe 3U otganiftten unb naä) SJiaafjgabe be§ §. 9. 9it. 1. sub e.

be8 Statuts fämmtlicbe baju etfotbetlidje fstym unb nicberc SSeamte $u erwählen

unb anjujleden, bic JÖebingungen bcr mit i^nen abuifcbliefjenben ^onttafte unb
if>nen 3U ertyeilenben 33ollmacr;ten feföuftellen unb btc ifjnen ju gebenben <Dienjt.

infttuftionen ju etlaffen.

§. 58.

Hebet bie <Sintid)tung unb 93etwaltung be8 ftaffemrefenS untb t>on bem
Setwaltung8tatt;e eine befonbete 3nfftuftion fffWefct-

§. 54.

3JHe in SSejug auf bie Sufammenfe^ung be8 23erh>altung8tatl)e8 unb bet

übrigen SBetttetet unb ber im §. 9. 9tr. 1. sub c. bezeichneten SSeamten ber

©efellfcbafi einrretenben Setänberungen, fewie bie 9tamen bet 93otft|enben unb
beten 6tell»etttetet finb butd? bie ©efetlfcljaftSblättet tecf>tjeitig befannt 3U machen.

$. 55.

Soritöcrgefjcnbc S3fjh'mmungm.

pt bie etften fünf 3afjte befielt bet $etroaltung8tat() bet ©efellfcbaft

ftaft biefeS Statuts auS nadjjtebenb genannten ^3etfonen, welche baS 5lrtien«

Unternehmen in8 ßeben getufen ^iben, jeboef; verpflichtet finb/ nad) SlUet^öc^ftet

©enefnnimmg biefeö Statuts ihre 3af)l untet «Betücfficfyigung bet im §. 40.

t>otgefd)tiebenen «Rationalität auf neun ju ett)i%n, nämlict)

1) 5Jrinj SSiton von Sftirlanb, Dberftföenf ©t. SWajeflat be§ ÄönigS unb
freiet StanbeSljctt auf s$olnifcf)«9Battenbetg,

2) gteü)ert Don ßatodje«©tatfenfel8, SRajot a. <D. in ßljatlortenbutg,

3) fiubttng SBetnfyarb, ©efyeimet SRecfynungStaÜ) a. $X in SBetlin/

4) SBtlljelm ßautetbad), ©utebefifcer auf SBüjen bei Dbetnigf.

<Diefelben bleiben in gunftion bis 311 bet nadj Slblauf von fünf %afyxm
fiattfinbenben näcfyfien otbentlidjen ©enetatoetfammlung (§. 29.). 3n btefer

fdjeiben bann btei SJtitgltebet nad) §. 47. auS.

Sollten bi8 3um Slblauf bet SBaujeit SSafanjen in bem Dotgebacf)ten 93et<

waltungStatye einfielen, fo haben bie übrig gebliebenen «Dtitglicbet bie 33efugni§,

it)re 3af)l untet SSeacfytung bet 23epimmung im §. 41. biefeS Statuts butefc eine

in ifjtet SDiitte 3U ooü^ierjenbe SBapl 3U etganjen. $)ie folctjetqefialt etwäf>lten

SDcttglicbet bleiben ebenfalls bis 3U bet oben begeid)neten ©enetafoetfammlung in

^unttion.

£>ie SDt italiebet biefeS SBetwaltungStatljeS Ijabcn baS SRecf^t/ ftcf) butcf; ein

anbeteS ÜKitalieb ftaft einet bemfelben 3U ettljeilenben SBollmadjt oettteten m
fen,^ jeboer; batf fein ÜJtitglieb metyt alS 3roei folget SSetttetungen gletct^eing

§• 56.

£Me «föitgliebet beö SSettoaltungStat^eS et^alten »a^tenb bet SBaujett feine

CNr. 7«23.) 31* be«
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bcfonbere 0temuneration, vielmehr §abm biefelben nur Slnfpruch auf Srfafc ber

Bei Ausübung ihrer gunftionen entftehenben baaren SluSlagen.

§• 57.

2Ber bureb 5tftienjeichnung bem Unternehmen beitritt; unterwirft fict) bawit

ben üon bem ©rünbungSfomite (§. 55.) »erlautbarten SBeftimmungen btefed

©tatutS unb erfennt alle Don bem Komite als Stellvertreter ber ©efeüfchaft

innerhalb ber ftarutemnä&igen ©renjen aetroffenen SJtaa&nahmen unb emgegan«

genen SBerpflicrjrungen als für verbinblich an.

$• 58.

£)ie StaatSregierung ift berechtigt, ju fpejieHer teefmifcher SBeaufftchtigung

ber ^Bauausführung einen befonberen tec^nifc^en KommijTariuS ju bejtcllen,

welcher unbefcf>abet beS allgemeinen gcfejjlichen ^ufpcbtSrecptS unb ber barauS

entföringenben ÜBefugntffe bef Staats, ermächtigt fein foll, fich 3U jeber Sfty in

jeber ihm geeignet feheinenben SBeife von ber vorfchriftSmäjjigen unb folibcn

Ausführung beS 93aue3 nad) ben genehmigten planen unb Kenfhuftionen unb

von ber SBefdjaffenheit ber m verwenbenben SOiaterialien unb Betriebsmittel bureb

ßinfichtnahme unb groben Uebeneugung ut t>erfd>affen. ©einen Smorbnungen

ift bie ©efeUfchaft unter Borbehalt beS S^efurfeö an baS Königlich« SÄinijterium

fiir £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten binnen 3er)nfägiger üräflufuriftyr

$rijt unbebmcjt golge ui leiften verbunben. SS fteht ihm baS Stecht ju, in

bringenben fallen felbftftänbig, fonft aber mit (Genehmigung ber vorgefebten

5luf]tcht8beborbe/ bie 9lufführun<j eineS BauwerfeS unb bie Benufcung t-on Be-

triebsmitteln ju unterfagen. $>ie bem Staate burch bie fpejielle ^ufficot etwacb'

fenben Soften hat bie ©efeüfchaft nach Beftimmung beS Königlichen ÜÄiniftc<

riumS für <panbet, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten vorfchufjweife 3U berichtigen

refv. au erftatten.

§. 59.

Sdjlujjbeflimmung.

gallS bie (Bfenbabn von ber CanbeSgrcmc bei ^Jobjamqe auf Äaiferfid?

fRufftfchcm ©ebiet nach &obz weiter geführt wiro, fo unterwirft ftch bie ©efeH-

fchaft allen Befrimmungen beS jwifdjen ber Königlich *}3reu&ifchen unb ber Kai»

ferlich SRuffifc^en Regierung wegen ber Berbältniffe beS 9lnfcbluffeS u.
f.

». ab«

;ufchlie§cnben StaatSvcrtrageS. 5Birb bie ©cfellfcr^aft ,uim Bau unb betriebe

oiefer Bafmftrecfc von ber Kaiferlid) 5Rufftfd)en SRegtcrung fonjefflonirt, fo ift fit

auf Verlangen ber Königlich $reu§ifd^cn Regierung verpflidjrcfy 3ur ßeitung beS

fo erweiterten Unternehmens eine follegtalifd) organiftrte SDirefhon eimufetoen, in

welcbe/ aufjer einer entfpredienben %abl unbefolocter, minbcftenS bret Defolbftc,

im Sifenbahnfach erfahrene TOglieber^ von benen jwri bie Befähigung für ben

?preufiifd)cn höhten BerwaltungS* ober 3ujti$fcienfr/ einer bie Dualififation 3inn

5preu|ifd>en Bauinfveftor haben muffen, tu wählen fmb. 2>er BerwalrungSratb

ift ermächtigt, bie r)ierburc^ bebingten 3lbänberungcn biefcS Statuts nacb ber

SKeifung ber Königlich Spreufjtfcben Dtegierung fonunehmen unb in urtunb«

lieber gorm mit verbinblicher Kraft für alle Sfttionairc ber ©efeüfchaft 3U voü-

gießen.

Sei.
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Beilagen.
Ju

Stamm <91ftie

bcr

S3tc8lau * Söarfcfyauet dnfenbafyngefellfdjaft

C^Orcufiifcbe 9lbtheiluna)

Jt?

übet

© tn()un bort Spater %«rcuftfeh Äutant.
Caui 8ultr£)flc$fkT ÄonjffftonS- unb Stflätiflunfl« • Urfunbe »om ..t«n 1870.

©et 3nf>abet tiefet SIftie ift naefy 95ctbaltni§ be8 SBettageS betfelben an
bem gefammten SiaenÜjume bet ^3reu§ifa)en Slbtfyeilung bet 3$te8lau«2Bat«

flauet ©fenbafmge|eüfd)aft unb an bein ©ercinne unb SSetlujte betfelben

beteiligt.

, ben .. ttB 18..

93vcSlau« SBavfcfyauer (Sifcnba&ngefellföaft

(L. S.) ©et 93ettt)altung8tatlj. (Sinflerragen FoL be« SiftienbudV«.

(günf faffimiltcte Unterf^riftcn.) (Uttttrfcbrift bt$ SRenbanten.)

Stamm - q3rforitdtS - Slftie

bet

55rc8lau*3Barfcfeauet dnfenbafyncjefeUfcfyaft

(*pteujjifd)e Slbt&eiumg)

je
übet

Saut SlOtcböcbfltT «onjefliong. unb &ftötiauna8*Urhinbc »om ..t« 1870.

©et 3nljabct biefet Slftie ifb nadj ©etljältnnj be§ S3ettage8 betfelben an
bem gefammten (Süjentljume bet *J3teu§ifd)en 5lbtfjei(ung bet SBteSlau » 2ßat«

flauet ©fenba^nae)ellfa)aft unb an bem ©ewinne unb 93etlufle betfelben mit

allen benjeniejen SSotrcaVen beteiligt, bie nad) bem ©efeÜfdjaftöftatute ben 3"'
^abetn bet <©tamm»prtorität8«9lftien m{te§en, inäbefonbete alfo mit bem ptio»

(Nr. 7623.) tittt»
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rttöHföen Slnfprudje auf ©ewäbrung einet Ofoibenbe t»on fünf Sprojent pro
anno au£ bem Reinerträge be8 Unternehmens ber (Sefellfchaft, elje irgenb eine

SMüibenbenjaMung an bte 3»*l)a&w ber Stamm» Slfticn ftattfmoen barf.

; ben 18..

33rc8Iau • 2Bavf$cuifr (Sifeubatyngefeüföaft.

(L. S.) <Der 93ertoaltung8ratlj. Smgchraam FoL be« «ftimb«*rg.

(Pnf föffimilittf Untftfariften.) (Untcrförift be« Simbantm.)

03

I

Ä u p o n

2 jur

etamm«^3rioritÄtg«
j ^ jtf*

<5tamm •
j

ber

ja

I

n
gl NBrc8laii'5Barf(tyauer Gnfenba&ngefcllfctyaft

(^pieupme UDtPctlung;

trübrenb ber ©oiqett, na^bem bte Slftie t»oC einaie$jljlt ijL

Ott 3n$aber biefe« Äiq>on8 empfängt gegen Anlieferung beffeften

2^n\ ***** ÄUT<mt ' getrieben:
j

j
Sfclet ?fcfu§rfcr,

Mutant, als 3mfen ber DOTgcfcu^ttn Slfhe für ba$ falbe 3a^r vom
bis

, ben 18..

<£tx EertwiltongSraty ber 33rc$Iau.2Barf<fomfr ©ftnbabn«
gefellf^aft

(L. S.) (gafjtmüe x>vn jwei Uiutrföriften.)

D.

Digitized by Google



D.

2)tDtbenbenfd)ein
JUt

6tamm«TOe
ber

93te$lau * 3ßot flauer Grifenbafyngefellfdjaft

(«Preufciföe 3l6tt>cilung).

3>r 3nr)aber bicfeö <5cbeme8 empfängt gegen (Anlieferung beffelben bie

auf obige Slfrie faüenbe <Dit>ibenbe für ba£ 3<U)r , beren SBetrag t»om

SSerwaltungSrat^e befannt gemalt »erben wirb.

, ben 18..

£ct 93ertoaltung8ratlj bei* 33re3Iau < Sßarföauer €ifenbaf>ngefellfcf)aft.

(L. S.) (gafftmile oon jwei Unterföriften.)

(Singch-agcn in ba8 J>iöibenbenf<$enf!Regijter

FoL

(Untetförift bc6 Beamten.)

Riefet ©ioibenbenfaVin wirb ungültig/

wenn bet batauf ju erbebenbe SBerrag inner-

halb »ier fahren naa> bent flffentlid) befannt

gemalten gdOigfeitetermine niett erbeben ift.

Mit •

% a I o n
$ur

6ramni'$lftie *M
ber

53rcölau'2Barfd)aucr (Sifcnbaljngefeüfcfyaft

(*Preu§ifcf>e Sfbtf)ei(ung).

©er 3n^aber biefeS !£alon8 empfängt im 3alj" gegen (Anlieferung

bfffelben bie ju ber üorbejeicfyneten Slftie aufyufertigenben £)toibenbenfd}eine für

bie 3a^w influftoe.

, ben ..**» 18..

£>er 53cm>altungöratl? bei SSreälau • SBarföauer dffenba^ngeftflfc^aft.

(L. S.) (gafftmtle non jwei Unterfdjrtften.)

(Nr. 7623.) F.
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©toibenbenfc^em

©tamm.?JriorftAt«.«rHe M
ber

53tc8lou»2öarf(^aucr (Sifenba^ntjcfcllfc^aft

(^reufjiföe Slbtfcilung).

üDer 3n^aber biefeS &ioibenbenfcbeine8 fjat gegen ©nlieferung beffclbcn

an bem laut SBilan:; ftcr) ergebenbcn ^Reingewinne bct ©efeüfcbaft für ba8 3<i&t

einen $riontät8anfpruc$ bis tu 10 Malern *preufj. &ur., gefairiebtn:

!eljn £f)aler SPreufcifd) Äurant. 9luj?erbem wirb ber Ueberfcbufj be8 oertfjeilungö'

äf)igen ^Reingewinne^ bet firf> nad) 5luSj,al>lung biefer fünf ^ro^ent/ foroit

>emnäcr;ft fernerer fed)3 unb jWei ^Drittel $ro$ent pro anno auf bie ©tantm«

Slftien unb nadj S^lnntg einer Ouote biefeS UeberfcfmffeS mm 3lmortifation«'

fonbS ^eraugjlellt, pro rata unter bie Stamm» unb ©tamm^rioritätS-SlnKn

x*äjtm.

f
ben .

.

tfn 18.

.

<Det 53ertt»altungSratl? bet SBreSlau < SBarWaucr Sifenbatyngefellföaft

(L. S.) (gafftmile t>on jwei Unterfertigen.)

Ct.

% a I o n
jur

6tamm«^rioritÄtg«TOie

ber

^rcölau.5öatf(^auct (Sifcnbaljngefellfdjaft

(«Preu&ifdje Slbtljeilung).

$)et 3"^ber biefee 2a long empfängt im 3a^re gegen Anlieferung

beffelben bie m ber obengenannten Slftie auSmfertigenben Dioibenbenfc^etne für

bie %af)tt bi8 influfvoe.

, ben . .
ttn 18.

.

<Dcu SßertcaltungSratl) ber 93reölau-2Barfd)auer Sifenba^ngefeflfdjaft.

(L. S.) (gafftmitc oon jwei Unterfcfjriften.)

E

«
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QuittungSbogen

bet

33te3(aU'2Batfd)auer SifenbaljngefeUfdjaft

(«Preu§tfc^€ Sibtljeilung)

J&

£crr ..... $at ficf>

ta4 3«id,n„„g «„„
j liS;*—' j

«He »o„
j

3»«
j
SMon

pcai^ Äurani bei ber 23re§lau»2ßarfctiauer (Sifenbafmgefellfdjaft ($reu§ifrte

5lbtljeilung) beteiligt unb auf biefen 23etrag bic hierunter von betn 23crtoaItima>

ratf)e ber ©cfcllfc^aft gu quitrirenben Saaten eingejagt.

$)ie SluS^änbtaung ber Slftie gegen SRütfgabe biefeS £Uiittung8bogen3 ge«

fd)ief>t, nacfybem ber S3etrag ber Slftic ooll eingejagt ijr.

z ben .

.

im 18.

.

£ev ^eTttjaltungSratl) bev 33re3Iau . SGBarfcfyuier (Sifcnba^ngcfcafdjaft

(L. S.) («Drei faffunilirfe Unterföriften.)

(Nr. 7624.) Slüer^fic^frcr grtafj öom 21. gebruar 1870., betreffenb bic öcrleibung bet

fiSfalifcben SBorrecbte für ben Sau unb bic Unterhaltung einer Sbauffcc

von ©rofj«$linmcn8leben im SJnfcblujj an bic 2Raabeburg.5Reubalbcn$lebener

Äunfiftrafe über ©utcn«wcgcn bt8 jur SBolnurftebt-SHcubalbenSlebcncr

xrciöjjrcnjc tn ow vi ia; tu na, auy staenoorj.

.adjbem 3$ burd) Steinen (£rlo§ oom heutigen Sage ben oon ben ©emein«

ben ®ro§»9lmmen8 leben unb ©utenSroegen, im JFtrcife SBoImitflebt, SRegierungS*

benrfg SKagbeburg, unb bem SlmtSratl) fceliuS al8 SSertreter ber Romaine ©rofj.

Slmmenöleben aufgeführten 23ou einer (Sbauffee ton ©ro§«§lmmen8leben im

51nfct;lufj an bie SD{agbeburg»9leubalben8lebener Äunflftrafje über ©utenSwegen

bid jur SBoImirftebt«9leu^albengleDener ÄreiSgreme in ber Stiftung auf Siefen«

borf genehmigt pabe, »erleide 3^ ^terburet; ben ©emeinben ©ro§'«mmengleben
unb ©utenSwegen, fowie ber Domaine @rofj»9lmmen§le6en ba8 CrjpropriationS»

red)t für bie ju biefer (Sbauffee erforbcrlidjen ©runbftürfe, imgleiajen ba8 9Ua)t

jur (Sntna^me ber Sfyauffeebau« unb Unter^altongfi'SRaterialien/ naa) üftaafjgabe

3o^9aii9 1870. (Nr. 7623-7C25.) 32 ber
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ber für bic Staat8-(£hauffeen beftehenben Borfchriften, in Bemg auf biefc Strafte.

Sugleid) will 3d) ben genannten ©emeinben .unb ber qu. Romaine gegen Heber«

nähme ber fünftigen chauffeemäftigen Unterhaltung ber Strafte ba« 9tecf>t jur

(Srhebung bcö ßbauffecgelbeS nach ben Beftimmungen beS für bie Staats«

ß^auffeen jebcSmal gcltenben Sbauffcegelb« Tarifs, cinfchlicftlid) ber in bemfelben

enthaltenen Beftimmungen über bie Befreiungen, fewie ber fonftigen bie (Erhebung

betreffenben jufafclidjen Borfehriften, wie biefe Beflimmungen auf ben «Staat«.

SljaufFeen t>on 3bnen angewanbt werben, ln>fburcb verleiben. 5luch feilen bie bem
S^auffeegclb« Tarife vom 29. gebruar 1840. angehängten Bejiimmungen wegen
ber (^^aufjccpolijet - SSerßc^cn auf bic gebad)tc Strafte ^ur Slnwenbung fommen.

©er gegenwartige (Srlaft ijr bureb bic ©efefc« Sammlung 3ur öffentlichen

Äenntnift ju bringen.

Berlin, ben 21. getaut 1870.

@r. v. 3foenplifc. (Samph^wf«"-

5(n ben 2Jlinifler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanmnnifter.

(Nr. 7C25.) $Wcrl)öd>ftcr Grlajj vom 14. SDtärj 1S70., betuffmb bic ®mcl)nu0unfl beö MM
bem ©cncrallanbtiiije ber ^ommcrfAcn t'.inbfdiaft flcfafjtcn 93eföluffe8

wegen ©croährunfl von Sufäuftbaxlctyn.

uf 3(j"n Bericht vom 9. Üftärj b. 3- will 3d) ben Befcbluft, welchen ber

©enerallanbtag ber ^ommerfer/en &mbfd)aft am 22. VtcA v. 3. wegen ©ewäh'
/rung von gufdjuftbarleben gefaftt hat, hiermit in ber Raffung ber beiliegenben

Ausfertigung genehmigen.

<Diefer (Srlaft ifl nebfl ber Anlage bureh'bie ©efefc« Sammlung 3U t»et«

öffentlichen.

Berlin, ben 14. gttarj 1870.

SBilljelm.

gut bm SWiniflrr bc8 3nncrn:

dam\>f)au\tn.

An ben ÜÄini|ler beö 3nnern.

Be«
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33 e f d> l u
jj

t*es ©encvallanbtiifleä bcv ^oinincifcbcn Sanbfcfyaft Dom 22. Üftai

1869., betveffonb bie ©enxtynmg üon gufc^ußbaxle^en.

1) Sßenn bicjenigen 93fanbbiiefe, roeld)c ben jebeemal haften, ,uu Seit auf
A\ ^5ro^ent feftgefMlten 3in^fu§ gewähren, ben 93arifur$ nic^t erlangen

fönnen, fo ijt bie ©eneralla»bfd>aftö»^Dtreftton ermäc^ti^t, auf SBorfchlag

unb (§utad)tcn ber Departements «ftollegien an fo!cf>c «Sofien/ welche

einen neuen Slrcbit in berarttgen s#fanbbriefen nehmen, ^ur Decfung bet

ÄurSbifferem fnuat Darleben auS bem SotalitätSfonbS refp. auS ben

eigentümlichen gonbS ber 'Departements ju bewilligen.

2) <Diefe 3ufc^u§baT[e^en muffen, foweit fic nod) nid)t getilgt finb, mit

jährlich 5 ^rojent in halbjährigen, ,ui 3of)anni unD 3U 2B«ljnacf)ten fälligen/

iHaten oerunlt werben. 3ln jebem ginSjahlungStermine ftnb auf biefelbcn

aufjerbem minbeftenS 5 ^projent bed ganzen Darlehens als 5lmortifation8»

beitrag einwühlen.

3fi ber ©d)ulbner mit 23ejal)lung ber 3»nfen ober SlmortifationS-

beitrage fäumig, fo tjt bie QantofdjKlft berechtigt, bie 3urücf^ahlung beS

gamen gufcbufibarlebenS fofort ober nad) einer von it)r ju beflimmenben

grijt jM »erlangen.

3) gür Kapital, Sinfen unb ftoften tji innerhalb ber Üanbfchaft8tar,e

yotljef ju beftellen.

4) Die 93erwenbung ber ad 1. genannten gonbS ,ru folgen 3ufchußbarlehen

barf nur big ju $ ihres Betrages unb noar bergeftalt erfolgen, ba§ jm»

nächfl l ber eigentümlichen gonbS ber betreffenben Departements unb

fobann % beS £otalitätSfonb8 hö#en8 m Slnfprua) genommen werben.

(Nr. 7625—7 J' ..) (Nr. 7(526.)



(Nr. 7G26.) S*cfanntnnicfyung, bctrcffcnb Wcxfycüftt ®mc()miaung b« unter b« fyirma

„gücneturjjct £ampfföiffal)rtgt|cflföftft von 1869." mit bcm ©ifre }u

glcnöburg crridjtctcn Stfticiiflcfctlfcfcaft 33om 17. «DWtj 1870.

J)c§ ÄönigS «Dlnjejtät haben tnittcljt 9lUerf)öcbften (Stlaffeö Dom 2. «Diät* b. 5
bie (Siridjtuna, einet $lfticngefellfcf)aft unter ber. gitmo „glengburget <Dampf-

f iffa tflefcüfd)a ft von 1869." mit bein ©ijje ju glcnSburg, fonrie beren ©tatut

vom 14. 3iwuar 1870. ju genehmigen geruht.

£)er SUIerbödjfle (Srlafi nebft bem etatute ttirb bmreb, ba8 Amtsblatt bet

Äoniglicben 9iegierung flu (£cf)leSnng befannt gemalt werben.

Söerlin, ben 17. SCRarj 1870.

$>cv sD?inijkv ffiv öanbel, ©eioevbe unb öffentliche Arbeiten.

3m Sluftrage:

Sttofer.

Rcbtgiri im Qürtau btt Staats •SRiniftniuml.

öttlln, fltbruit in bet Ä«iii#a}fti «efrimtn 06«.Cofbua}bmrftrM

OK. ». <Dtda).
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©efe£ = ©ammlung
füt bic

Königlichen $ t e u jji f $ e n Staaten.

Nr. 18.

(Nr. 7627.) (Befrjff betreffenb btc ©ecfuitjj bet im 3obrt 1870. etforbetlit&fn Stürben jut

weiteren SßetooüfWnbifluiifl unb befferen SluÄtüfhmg ton CtaaWeifen«

bahnen. SBom 7. SDWtj 1870.

2ßit 2BÜf)elm
f

üon ©ottcö ©nabcn Könicj Don «preujjen x.

wiorbnen, mit 3uftimmung beibet Raufet be8 CanbtageS, wa« folgt:

§• 1.

<D«t SJtinijtet füt fianbel, ©etoerbe unb öffentliche Arbeiten ijl etmäajttgt,

im Seftteitung bet im 3<u)te 1870. etforbetli^en «uSgaben füt weitete SSet-

»oUftänbiaung unb beffete StuStüjhmg oon ©taatßetfenbafaen:

L ©eftptjciliföe <£tfenbai)n:

1) füt bie (Stwettetung bet SBetfftatten ju ^abetbotn
71

45,000 «Rtt)lt. — 6gt. — $f.

2) fut bie Anlage eine« aweiten polygonalen

ßöfomotiüföuppen« auf bem S3at)n^ofe

^abetbotn 57,000 * — • — •

3) mt SBetme&tung bet ©etttebßmittel um
73 bebetfte unb 150 offene ®ütetwagen,

fowle 12 $etfonenwagen 267,598 « 2 * 9 «

©umma L 369,598 Rtyb. 2 ©gt. 9W
IL ©aatbtürfct (Eifenbaljn:

1) fut (Erweitetung be8 »a^n^ofe« gu ©t. Johann71
* 100,000 Wtylt. - ©gt. — $f.

2) füt (Stwettetung bet Station ßouifentyal 17,500 . — • —
3) jut SSerme^rung bet ^Betriebsmittel um

50 offene ©ütetwagen, 20 fßetfonen.

wagen unb 2 ßofotnottoen 111,450 . — ' —
©umma IL = 228,950 «Rt&lt. — ©fit. — $f.

/v -7«i~* 33 III- $0"'
^rgang 1870. (Nr. 7<»7.)

uu "V

ttrigeftcbm ju SctUn b<n 30. fDcdtj 1870.
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III. £annot>erfcc)e <5ifenbat)n:

1) für ben Umbau ferner SStürfm ... 101,160 SRt^lt. — ©gr. — $f.
2) für SBefcbaffung von Senteftmalwaagen

unb jur Erweiterung bei ©aöanftalt

auf bcm 25abnfr)ofe ju Hannover 20,000 • — * — «

3) für »eitere SluSrüftungber Sßerfjlätten 14,000 . _ . _ .

4) für Erweiterung von SBa^n^öfen 301,000 • » — * — »

5) jur 93ermet)rung ber ^Betriebsmittel . .

.

153,000 • — — .

©umma III. 589,160 SRtfc.lr. — ©gr. — $f.
hierzu . II. 228,950 . . _ .

. I. 369,598 . 2.9»
jufammen = 1,187,708 SFltt>lr. 2 ©gr. 9^f.

a) ben SReflbejtanb be8 bureb ba« ©efefc vom 25. «Kar* 1869. auf.

gelöjien ©aranttcfonbS für ba8 53reßlau.$Pofen.@logauer unb ba§

$ofen • • JBromberger Sifenbat)n « Unternehmen,

b) bie Erfrarniffe au8 ben buret» baS ©efefc vom 26. SJtai 1865. für

ben S3au ber 6ifenbat)n von £)anug nad) SJteufabrwaffer, Don
ßeppenS nach Dlbenburg, fowie mr Söeftreitung ber ftoften be8

©runbcrwerbS für bie Berlin. Seufiriner (Sifcnbafm jur Verfügung
geseilten gonbö,

c) ben auf 151,713 3fltt>Ir. 24 ©gr. 2 <pf. fta) bejiffernben Teilbetrag

beS auf ©runb be8 Vertrages «rnfeben ber früheren Äurfürfllia)

£efftfcben ÜHegterunq unb ber Sfutfütfl'gttebrtct)'?Ißilr)cIm««9JoTbba^n-

(£efnfcf)en «Rorbbafcn.) ©efellfcbaft vom 13. ©ejember 1861. von
ber leiteten für baS ihr unwiberrufftd) eingeräumte 9lect)t ber SDüt»

benufcuna ber jur 2Wain«SBcfer'25a^n geborigen Sahnftrecfe Äaffel»

©unterlaufen ju jablenben 5lntt>eil8 an ben Slnlagcfofien biefet

©tretfe,

d) bie von bem SBremifdjen ©taat al8 S9liteigentt)ümcr ber SEBunfforf.

SSremer« unb SSremen • ©eefler Sbabn|trecfen für bie Spreufjifdjer

©eit8 in ben 3af)ren 1868. unb 1869. erfolgte, bejuefnmggweife

in 9lu3ftd)t genommene 23ermet)rung beg 23errieb8material8 ber

#annot»erf(hen ©taateeifenbaljnen ju «rftattenbe ©umme von
327,319 «Rt^lr. 19 ©gr. 9 $f.,

im ©efammtbetrage t»on 1,187,708 «Kthlr. 2 ©gr. 9 «Pf. ju toerwenben.

3ebe Verfügung ber ©taatSregierung über bie unter SJerwenbung obiger
©e Ibmittel I)era.elMlten Bahnanlagen bureb, S3eräu§erung bebarf ju il)rcr 0ted)tä.

gülttgfeit ber Suflimmung beiber £aufer be« ÜanbtagcS.

§• 3.

<Der SDUnifler für £anbel, ©ewerbe unb Öffentliche Arbeiten unb ber

ginanjminifler werben mit Der Ausführung biefe« ©efefeeg beauftragt.

Ur.
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Urfunblid) unter Unfcret £öcf)freigen&anbigen Unterförift unb beigebrücftem

flöniglict>cn 3«f««ÖeI -

©egeben 23erlin, ben 7. «Kätj 1870.

(L. S.) SBil^clm.

®r. t>. 5Bi8uiotcf'©c^önbaufen. o. SRoon. ©r. ü. 3fcenr»lifr.

». 3Jlüt>lcr. o. Selchow. ®r. ju ßulenburg. ßeont/arbt.

(Eamp Raufen.

(Rr. 7628.) ©efefc, betreffenb cintn Sufafc ju bem ©efefce »om 17. Februar 1868. wegen

Slufnabme einer Anleihe von 40 SRiQt'onen Später 3« ©eefuna uon

23otfct>üffcn für 6ifenbabnan Iagen
, jur ©efdjaffung uon Setriebemitteln

für bereit beftet)enbe Gifenbajnien unb jur Erweiterung be8 (Sifcnba^n-

nc&e*. SJorn 7. «Rfirj lö70.

Jßir SBityelffl/ oon ®otte8 ®nabcn ftönig Don Greußen x.

berorbnen, mit 3uflimmung fceibcr Raufet bc8 ßanbtageg bet SJlonarctye, roaS

folgt:

(Sinniger «Paragraph

<Die im §. 1. be« ®e|tfet{ Dom 17. gebruar 1868., betreffenb bie 9Iuf.

nafyne einer $lnleit)e von 40 üftillionen Xtjaler jwr <Decfung ton 23orfct)üffen

für ßifenbaljnanlajjen ic, unter fßofttion 1. biet 11. aufgeführten Summen über'

nagen fid) gegenfettig bergeflalt, baß etwaige 2Jlef)rbebürfniffe bei einzelnen *Pofi*

tionen au8 ben nod) biSponibelen Mitteln bei anberen gebeert »erben tonnen.

Urfunblict) unter Unfcrer £öct;ficigenr;änbigen Unterfcfyiift unb beigebrücftem

ftöniglicfyen 3nftegel.

(gegeben Scrlin, ben 7. ÜXära 1870.

(L. S.) ffittyelm.

©r. t>. Si8marcf.6cr>önr)aufen. t>. Stoon. ©r. r>. 3&cnplift.

t>. 2Jiüt)ler. rj. ©cletyoro. ©r. ju (Sulcnburg. ßeon^arbt.

(Eamytjaufen.

(Nr. 7627—7629.)



(Nr. 7629.) ©tfe|/ bttreffenb bte gmfubrungGbcfHmmunflcn jum tWflemeinm ©tutföen

#anbeWgefe|bucb für bo6 3abe
fl
fbift un& bie ©nfübtung »frfötcbmtr

feertcbtlicbtt SJorfärtftm in baffclbe. Born 9. aXdrj 1870.

$ßir SBil^clm, tum ©otteö ©nabcn ®önig üon ^reugcn k

verorbnen, mit 3ufrimmung betbet Raufet be8 Üanbtage8 Unferet ÜJtonarchie,

roa8 folgt:

$. 1.

CDie nachftehenben 93orfchriften:

I. ba8 ®efe{), bctreffenb bic ©nfiitjrung be8 Allgemeinen <Deutfchen ipanbel«.

gefefebud)8 in ba8 vormalige Äonigreict; Hannover vom 5. Oftober 1864.

(^annoverfche ©efe|.©amml. I. Abtheilung 0. 213.), fotvie bte 2$e«

fhmmungen, meiere biefeS (Sefefc abänbern ober ergangen ober jur Au8/

führung befffl&en etlaffen fmb,

II. bie ©erorbnung, betreffenb bic Einführung tjerfc^iebenet feerechtlicher

SBorfchriften bc8 93reu§ifcbm SRechtf'ht ba8 vormalige Äönigreictj Han-
nover vom 24. 3uni 1867. (@efefr.@amml. ©. 1165.), mfofern bie

SBefrvmmungen berfelben nicht fd)on unter ben 93efiimmungen ber 9ir. I.

biefe8 Paragraphen inbegriffen fmb,

treten, foroeit fic noch in (Seltung befielen, unb unbefdjabet bet 93orfchriften be$

33unbe8gefefre8 vom 5. 3uni 1869. (23unbe$gefe&bl. @. 379.) in bem 3abegebiet

mit ben in ben $§. 2. bi8 7. enthaltenen Sftaafjgaben in Äraft.

£inft cht lieb, bec Stimmungen ber ^frtifel 469. 495. 496. 503. 520. 521.

523. 538. 548. 681. unb 757. giff. 7. be« £anbel8gefe&buch8, toeloje fta) auf

ben Aufenthalt be8 <Schiffe8 im £etmath8hafm begehen, fmb alle #afen, ©tele

unb Anferpläfce an ber 3abe bem an ber 3abe belegenen £eimath8hafen gleidt)

ju achten.

$• 3.

<Dte Rührung be8 6anbel8regijier8 roirb einem Amtegericht im 93ejirf be8

Dbergericht8 ju Aurich, bie gührung be8 6chiff8regifler8 ber ßanbbroftei in

^luncb übettraciftt.

§• 4.

<Die im §. 12. be8 33unbe«gefefre8, betreffenb bie Nationalität ber Stauf.

fahrteifd)iffe unb ihre 95efugnifj jur pt)™"*} ber S5unbe8flagge, vom 25. Otto,
bet 1867. (33unbe8gefefcbl. ©. 35.) vorgetriebenen Ameigen unb 9tach»eifungen

erfolgen bi« jut anberweiten Organifatton ber 93erroaltung be8 3abegebiet8 bei

$,5,
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Sin ©teile bet in ben
§J.

43. bi« 48. be« Smfü&rung«gefe|e« r>om

5. Cftobet 1864. unb in bet SBefonntmattjung t>om 4. 3anuat 1865. (fianno«

verfeme @efe|.©ammL I. $lbt$eil. ©. 19.) auf ben 1. 3anuar 1865., foiebung«»

weife auf ben 1. Stytü 1865. fefaefefcten 3«ten treten bet 1. 5atiuat 1870.,

beaje^unggweife bet 1. 3uni 1870.

^Die auf bie ©röfje be« üogü&raume« fia> bejie&enben 93orf(r)riften im
atoeiten Slbfafr be« $. 26. be« ©efefce« vom 26. SKära 1864. CPreu&iföe ©efefe.

0ammL ©. 693.) freien in ©etreff bet ©<$iffe, welcpe t>ot bem 1. 3anuat 1870.

fretett« gebaut fmb, etft mit bem 1. 3amiar 1872. in Ätaft.

i 7.

<Dte nact) bem brüten Stbfafr be« §. 26. a. a. 0. ben S3ejirf8regierungen

auffrfjenbe ©efugnifj aur Crlafjung t>on örtlichen SSerorbnunaen über bie bem
<ss>d?iff$mann au uerabreia^enben ©petfen unb ©etränfe jtef)t bt« jut anbermeiten

Organifation bet Verwaltung be« 3abegebiet« bem 9lbmiralitat«.Sfommiffariat ju.

§• 8.

Sllle biefem ©efe$e entgegenfte&enben Sorföriften »erben aufgehoben.

Urfunblid) unter Unferer «pöc&fieigenfyänbigen Unterförift unb beigebrueftem

Äänigliajen 3"P<flrf-

©egeben Berlin, ben 9. ÜRära 1870.

(L. S.) 8BU}elm.

@r. r». ©i«martf.©d)ön$aufen. r». SRoon. ®t. t». 3frenpli|.

t>. SRityler. r>. ©e(ct)ow. ©r. au ©Ulenburg. ßeon&arbt.

Qtamp^aufen.

* (Nr. 7630.)
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(Nr. 7630.) ©cfcfe, brtrcffrnb SIbänbfrunijcn bc8 ©cfcfcc« vom 17. ftcbruar 1868. (®ffrfc-

®amml. S. 71.) über bic Slufnabmc finer 2lnlrit>c eon 40 SDtidioncn

ibalcr ju 9?cburfnifffn ber (Sifcnbabnvcnvaltunij. SJom 10. SXärj

1870.

üon (Rottes Knaben ftönui üon ^reufjen x.

verorbnen, mit 3ujtimmung &ciber £äufer be8 CanbtageS bei SJtonardnt/

toag folgt:

<Die SScfiimmungen im §. 4. unb im Slbfafc 2. unb 3. be$ §. 6. be$

(Sefcfees vom 17. gebiuar 18(58. (®efc$*@auiml. ©. 71.) werben für ben mit
20 aftillionen $f)alcr nod) nid)t rcalifirten betrag bet burd) baö angeführte

®efe|j bewilligten "ülnleirje aufcer 3lnivenbung gefegt.

<Det gebad)te betrag von 20 Millionen Heiler ifl in SSerfdjreibungm

ber fonfolibirten Slnletye (®cfcfc vom 19. ©ejember 1809., ®cfefr.@amml. ©. 1197.)

auszugeben.

9lid)t abejerjobene 3»nfcn biefev Slnleibc von 20 Millionen ZtyiUt ver-

jähren binnen vier Sauren, von ber tBerfall.jcit an gerechnet, jum 5öortt>etl ber

6taat8faffe.

§. 2.

£>er $inanmiinijier ifl mit ber 21u8füt)rung biefeS ®cfefce8 beauftragt.

Urfunblid) unter Unferer £öd)fteigenr;änbigen llntcrfd)rift unb beigebrutftem

Äönifllia)en 3nfteget.

®egeben 33edin, ben 10. ÜJtärj 1870.

(L. S.) 5ßill)dm.

®r. v. ©i§mard»@d)önr)aufen. v. Üioon. ®r. v. 3feenvlifc.

v. 2Rüt)lc r. v. ©eld)o». ®r. $u (Sulcnburg. ßeonjjarbt.

£amvr)aufen.

(Nr. 7631.)
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(Nr. 7C31.) ©cfcfc, betreffet* bie ^ewinirtunQ bcr jur Sccfung bcr 2lu8flabcn be8 %ai)uS

lbtiS. ctfotbcrlid)cn SDtittel SBom 19. SWnrj 187Ö.

Don ®otte3 ©nabelt $6ntg t?on ^rcujjcn k.

üerorbnen, mit 3ufiimtmnuj beiber Raufet M önnbtage« ber Sttonare^ic, wag folgt:

§• I-

©et ginanuniniflet wirb ermächtigt, im <Decfung bct Ausgaben be8 3a^re8

1868., infofein fte au8 ben Einnahmen 'biefcS 3aQte8 nicbt baben befrritten wer«

ben tonnen, biß auf £ot)e von 9/730/000 Xbalern folgenbe SDiittel ju verwenben:

1) bie (Einnahmen be§ ^n^re§ 18(>9., u>clcbe nad) 3>rfung fämmHidjcr 2lu8«

gaben, ein|d)ltef?lid) ber verbleibcutcn 9tefrau8gaben, beim SUedmungg-

(tbfölitfj bisvonibel fein werben,

2) bie einmaligen Ginnatnmn, welche in golge bcr Slbfürumg bet Sfrebit«

friften für tic (Eingangs« unb SluSgangSabgaben erwarten ftnb,

3) bie baaren unb (Effeftcn«55cflänbc bcö jur <Decfung von 3infenau8f5Den

für bie Wnlagefavttalten ber Oberbaufen«^nif)cimet (Eifcnbalm, bet Göhl«

©iefjenet <£ifcnbafm unb ber fejtcn ÜJtyeinbrürfe bei Göln beflimmt ge«

wefenen, burd) baS ©efefe vom 8. gebruar 18(>9. (@e|*cfc«©amml. 6. 350.)

freigegebenen ©arantiefonbS, unb

4) bie baaren 33efiänbc unb aueftefienben 5°rtctun9en De^ ^tacitti * 5Iftiv«

favitalienfonbS infoweit, al$ biefelben nad) S3erwenbung bet ju 1. bis 3.

beAeidmcren Hirtel mr (Erfüllung bet Summe von 9,730,000 Sljalern

etfotberlid) finb.

§• 2.

lieber bie SluSfüljrung biefeS ©efefecS wirb bem Ganbtage in feinet näd)«

ften otbent(id)en ©effton SHedjenfctyaft abgelegt.

§• 3.

3>t ginanmuniftet witb mit ber 5lu8füforung biefcS ©efetjeg beauftragt.

Uthmblid) unter Unfetet £ocbfreigenf)änbigen Unterfdjrift unb beigebtudtem

königlichen 3nfiegel.

©egeben Söetlin, ben 19. SKarj 1870.

(L. S.) SBi^elm.

©t. v. 33i8matcf . ©djonljaufen. v. SRoon. ©r. v. 3feenpltfc.

v. «Dtüf)ler. v. öeldjow. Geon^arbt. (Samv^aufen.

(Nr. 7631-7632.) (Nr. 7692.)
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(Nr. 7632.) SiaftftfdjfUr Grlafj vom 19. gtbruar 1870., betrefftnb bte ®er[ctt>ung brr fit-

f a I; \d)

t

n S3orre<$te an brn ffrci* ßeih'ßenbril, im Sitgicrungtbcurt Äflnij«.

btta,, für bftt Sau unb bie ilnterfyaltuna, einer Swcia/tijaufFee w*
Stcbfelb nacfe Deutfö.Slntrau, nwl^t bei Äebfelb an bie »om ftmft.

unternommene dbauffee jon $eilia,enbeil na<& Cictyenfelb fufe anft^Iicft

adjbem 3$ butcb, Steinen (Etlafj Dom gütigen Xaat ben vom Äteife $ei«

Itgenbril, im UtegietungSbentf Äönig&betg, befcblojjenen 25au einet gwetg-ßbauffee

von SKebfelb nad) £>eutfd).£bietau, »eldpe bei JKebfelD an bte üom Äretfe unter«

nonnnene (S^auffee von ipeüigenbetl nad) ßtcbtenfelb ftd) anfdjliejjt, genehmigt

Ijabe, verleibe 3d> bterburcb bem fttetfe £etligenbetl ba$ ©sptopriationGiecbt für

bie ju biefer (S^auffee erforberlicben (Srunbftürfe, imajeitben ba8 SRec^t jur fett«

nabme bei (Sljaujyeebau» unb Unterb^ltungfrÜJlaterialten, nad) SÄaafwabe bei für

bie @taat8«(£$au|teen befirbenben Borfcbrtften, in 23emg auf biefe Sstrafje. Qu«

gleicb will 3cb bem genannten Äreife gegen Uebernabme ber tunftiaen ajauffee«

mäßigen Untetbaltung bet Sttajje ba8 IHecbt gut (§rr)ebung be« SpauffeegelbeS

nad) ben SBefrtmmunOjen be8 für bte ©taatö-ßbauffeen jebeSmal geltenben Cbauf«•

gelbtatifS, emfdjliefjltd) bet in bemfelben enthaltenen ©efttmmungen übet bie

Jöeftetungen, fotrne bet fonfligen bte ©tbebung berteffenben jufä|lid)en SSor-

ftbtiften, wie biefe S3efltramungen auf ben ©taat8»Sbauffeen oon 3bnen angt-

wanbt toetben, Ijietburd) oerleit)en. Slud) fallen bte bem ßbauffeegelb«!£attfe tom

29. gebtuat 1840. angebängten SSefltmmungen wegen bet €bauffeepoltjet'ä$erge$m

auf bie gebadete 6tta§e gut Slmoenbung fommen.

SDet gegenwärtige ©rlafj tfl burd) bte ®efefc«@ammlung jut öffentlichen

Kennmiß ju Dttngen.

SSetltn, ben 19. gebruat 1870.

Sßü&elm.

®t. o. 3fccnpltfr. Gampbaufen.

9ln ben SWiniftcr füt £anbel, ©ewetbe unb öffentliche

Sltbetten unb ben gmanjmimfiet.

JKtt.girt im But«m kr« ©t«ti . TOiniltamm«.

Berlin, <i» tturf t in b»r ftrniflh*en ®tf>*tnn« Obn • ?icftiucf)tTiM(ttti

(R. ». r*rfn).
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©cfc^Sammlung
für bie

fiönt glichen *P r e u & i fd> e n Staaten,

Nr. 19.

(Nr. 7633.) «ncr&öcWer (Srlag *om 21. 3Äarj 1870., fcetrcffenb bie (Senehnuaung ?ur gr-
riöjtuna, einer Slftiertgefellfc&aft unter ber girma: ,,^rru$ifa)e Scntral«

©obenfrebit-Sirtienflcfrüf^ft» mit bem ©tfce ju Berlin.

.

Uf
cw5f

rcn üom 18
-
b

- 8««&««V 3* bjerburch bie Errichtung
etnei

•

«fhcngefeUf^aft unter ber girma: „^reugifche 6enrrol.95obenfrebit.9lftim.
gefeU|cbaft'' mit bem St{ß au «Berlin, fomie beren in ber lurücffolqenben nota-
ri eilen Urfunbe oom 11. b. SÄ. Dcrlautbarteg (Statut.

SBerlin, ben 21. 30^ 1870.

SBil^elm.

®r. t». 33i8marcf.©$öntyaufen. ®r. t>. 3frenplifr. t». Selchow.
ßeonljarbt. ßamp^aufen.

5In ben SRmifterpräftbenten , bie ÜJlmifler für £anbel,
®eroerbe unb öffentliche Arbeiten, für bie lanb»

n>irtt)fct>aftlict)en Angelegenheiten, ber 3ufH$
unb ber ginanjen.

(Nr. 7634.) ^riotlegium wegen 2lu?gabe auf ben >baber lautenbet Central .«Pfaiibbriefc

unb Äommunal-Obligationen ber „fireufjifajen Eentral.Sobcnfrcbit'Slftien'

gefeOfajaft'' ju Serlin. Soni 21. 2Äärj 1870.

Sßityelm, Don ©otleg ©nafcen ßonig Don $tcu$en it

«Kachbem Sßir buref) llnferen (Srla§ vorn heutigen Sage bie Errichtung
einer Slfriengefeüfchaft unter ber girma:

„spreufjifche Zentral. SB ob enfrebit-5If ttenflef ellfc^aft"

mit bem ©ifce ju SSerlin unb beren in ber notariellen Urfunbe oom 11. SÄarj
b. 3- »erlautbarte§ ©tatut genehmigt f^ben, wollen SÖBir ber genannten 3lftien.

aa^flonj 1870. (Nr. 7633—7634.) 34 gC«

«tulflffleben ju JBerltn ben 4. VLpxil 1870.
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gefellfdjaft, »« ©emajjfjeit be§ §. 2. bc8 ©efefceg tont 17. 3um 1833. wegen
3lu8fteUung oon papieren, weldje eine 3ar)lung8t>etpfltcr;tung an jeben 3nfa«r
enthalten/ butct) gegenwärtiges ^Privilegium Unfete lanbe8r)ertlid)e ©enet)migung

jur 9lu8gabe auf ben 3n^ber lautenber, mit 3w8fupon8 unb $alon8 »etfctyenet

Zentral -^fanbbriefe unb Äommunal- Obligationen, wie fol(t)e in bem Statute

nä&er bejeidntet unb in ©emä§6eit beffelben ju verunfen fmb, mit bet rechtlichen

SSMrfunq erteilen, baß ein jeber 3nt;aber biefer Central <$fanbbriefe unb ftom«

munal« Obligationen bie barauS t)eroorger)enben SKechte, orrne bie Ueberttagung

berfelben nachweifen ,w bürfen, geltenb nx machen befugt ifi.

<Da8 oorfieljenbe ^Privilegium, weld)e$ 2Bit tJOtbehaltlid) ber fechte ^Dritter

erteilen unb burch welches für bic 53efriebia,ung bet 3nrpaber von (Senrtal.

«Pfanbbriefen unb kommunal- Obligationen, gingfupong obet £alon8 eine ®e«
wäbrleifhmg @citen8 bcö ©taatt nicht übetnommen wirb, ift nebft bem ©tarute

bet (S5efeUfa)aft butd) bic ©efefo.Sammlung jur öffentlichen Kenntni§ jw bringen.

Urfunblid) unter Unfetct £Öchfieigem>änbigen Unterfdjrift unb beigebtueftem

königlichen 3nficgel.

©egeben Setiin, ben 21. 2Ä5rj 1870.

(L. S.) ffiilljelm.

©t. r>. S5iSmatcf.©djonc)aufen. ®t. ». 3|enplifc. ». ©eldjo».

ßeonhatbt. (Samp^aufen.

6tatut
bet

*Preujnfd)en Zentral * 93obenfrebit . 5IftiengcfeEf^aft

Mgemeine 93e|Kmmungen.

Slttifel 1.

Untet bet gfrma:

„^Prcufjifehe Genttal.SSobcnfrebit.Slftiengefenfchaft"

wirb burd) gegenwärtiges Statut eine 3lftiengefeÜfct;aft gegtünbet, welche ir)ten

<5ifc in SSerlin t>at. <Die ©efeUfehaft ifi berechtigt, 3weiganfialtcn unb 9lg<n«
tuten im 3n» unb 9(u8lanbe ju errieten.

«et
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Slrtifel 2.

3um gwecfe ber ßcbung beS SSobenfrebitS, beS KommunalfrebitS, fowie
bcr SSobenfultur ifi bic ©efellfchaft ju nachfiehcnben ©elften berechtigt:

1) Seftfcern von ßiegenfcbaften unb ©cbäuben t)t)potr)efatifc^e £)arlefc)ne ui

gewähren, beten ^üe^aplung in ungetrennter ©ummc, in SRaten ober

in Annuitäten bebungen weroen fann/

2) SSppothefenforberungen zu beleihen, ju erwerben unb für SRecfmung von
©runbbeftyern gegen ©icherftellung einzulegen;

3) an ^Jrovinjen, Kreife, ©täbte, ÖanbeSmeliorationSgefelI|'chaftcn unb
Korporationen aller Art auct) ot)ne r)9pott)efarifa)e ©Sicherheit £)arlet)ne

ju aewät)ren/ foweit fic zu beren Aufnahme burd) baS ©efefc ober gefc(>»

mäßig erwtrfte Bewilligung berechtigt ftnb, beziehentlich bie ©ct/ulbcn

berartiger Serbanbe unb Korporationen abjulöfen/

4) auf ©runb ber unter Sir. 1. big 3. erwähnten ©efchäfte unb bis jum
23elaufe bet ©ummen, welche bie ®efeüfct>aft auS biefen ©efchäften zu

forbern t;at, «Pfanbbriefe (genannt Central **Pfanbbriefe) unb Kommunal»
Obligationen auszugeben unb biefelben tunbbar ober auf befiimmte 3ah»
lungSfrijten ober verlooSbar auöjujteUen/

5) bie von it)r ausgegebenen Central »*Pfanbbriefe unb Obligationen anju«

faufen unb 93orfdt>uffe auf biefelben zu gewähren.

<Da8 ©efeUfdjaftßfapital wirb oorjugSweife ben oben angeführten ©efchäf»

tot gewibmet werben.

«Die ©efellfchaft ijt femet berechtigt:

6) (Selber verzinslich anzunehmen, um bafür bie (Erwerbung von #t;potheFen

ju vermitteln, ober bafür ^Jfanbbriefe ober Kommunal.Öbligahonen auS»

juhänbigen/

7) <Depofitengelber anzunehmen unb baS Sufaffa von SBechfeln, ©elbanwei«

fungen unb (Sffeften zu beforgen/ jeboch bürfen jeberjeit rückzahlbare ©el»

ber, über welche in ©ito» ober (Sb<cfrechnung verfügt wirb, nur unoer»

ZinSlieh, unb ©elber, welche in laufenber ^Rechnung oer
(
un|t ober für

welche verzinsliche, auf beftimmte Flamen lautenbe ©epofttenfcheine aus-

gegeben werben, nur unter 8*ßf<feung «ner KünbigungSfrift von minbc»

fienS brei Xagen angenommen werben/

8) biSponible Kaffenbeftänbe zur SBeleibung bei von ber ©efellfchaft auS«

gegebenen (£enttal«^5fanbbriefe unb Obligationen zu vetwenben, überhaupt

tiefe SÖeftänbe nufcbar zu machen burch ©fSfontirung, Kauf ober 25e»

leihung von Sßecbfeln, burch Erwerbung ober S3eleitjuna von SBerth«

papieren nach ben ©runbfäfcen ber ^rcu^ifchen S3anf, jeooch mit $lu8»

bebnung auf bie ©taatSpapiere beS 9torbbeutfchen SSunbeS unb bie auf

jeben 3nt)aber lautenben «Papiere, welche ©taaten, Kommunalvcrbänbe
unb anbere Korporationen beS golIvereinS ausgeben, beSgleidjen auf

(Sertififate unb Antheilfcheine, welche für bie im SBorftehenben genannten

(Nr. 7634.) 34* $0»
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«Papiere ausgegeben werben/ enblict) buret) Hinterlegung bei 93anfKäufern

unb SBanfinfututen.

3n ben oom 23erwaltung8ratcje über ben ©elboerfebr feftmftellen.

ben formen mufj r>orgefer)en werben, ba§ bie ber ©efeUfdjaft au8 bem

<Depofitenr»erfel)r unb bem 3nfaffogefcbäft (9er. 7.) mflie§enben ©elbcr,

inforoeit fo(d>e niept baar bereit $u galten fmb, audföHejjlid} ourd) <Di8»

fontirung, ftauf unb 23cleif)ung oon 2Becf)feln unb ©djafeanweifungen

ober bureb Sbclcilnmg oon anberen SBertbpapteren, lefctereg jebod) nur

bis gut £ör;e eineä <Drittr;eil3 biefer ©elber, rentbar gemacht werben

bürfen.

<Der ©efelifdjaft ift unterfagt, ir>re eigenen Slftien ju taufen ober ju

beleihen.

2)ie @ebüt)ren. ober «Protnfionfifafre, welcfee bie ©efellfcfaft bei it)ren ©e.

fetjäften ju ergeben r)at, beftimmt ein r»on bem 93crwaltung8ratt;e gu erlaffenbe«

Reglement.

Sirtifel 3.

SDie Anlage oon ©elbern in ©runbeigentrjum tfk nur bann geftattet, wenn
bie Erwerbung ben 3roecf cniern Ausfall an gorberungen »orgubeugen; aud)

in biefem galle ift, unter Serürfftebtiguna, biefeS gwerfe«, bie balbtt;unlicc;ftc

SBieberoeräufjerung beö erworbenen ©runbfiücfeS ju bewirten.

<Die t»orftet)enbe IBeftimmung beuet)t ftet) nid)t auf bie (Erwerbung eineS

@cfd)äft8lofal8, wenn biefelbe als notfnoenbig ober nüfclid) erfannt werben foüte.

Sine foldje Erwerbung barf ot)ne forgangige 3«Piwmung be8 S3erwal»

tung8ratt;e$ nia)t gefd)et;en.

Strtifel 4.

gur (£rreid>ung ber im $rtifel 2. begeidweten gweefe ift bie ©efellfcqaft

aud) berechtigt, mit beftet)enben lanbfctjaftliajen Vereinen unb ©runbfrebit.&n«

ftalten befonbere ©efdjäftgüerträge gu fd)liefjen. — SDiefc folien inSbefonbere gum
3wecfe t)aben, (Sentral^fanbbriefc für SRedjnung biefer Vereine unb an ©teile

berjenigen »pfanbbriefe, welcbe bie Vereine ftatütmä&ig ausfertigen berechtigt

fmb, gu emittiren unb ben Vereinen bie (Sentral^fanbbriefe ju überweifen, ober

benfelben ben bafür gu oereinbarenben ÄurSwertt) gu vergüten, wogegen ftec) bie

genannten Vereine SBebufS SOerunfung unb Slmortifation biefer SentraU^Jfanbbriefe

gu ben entfpredjenben Stiftungen an bie ©cfellfa)aft oerpftict;ten.

Slrtifel 5.

<Die ©cfammtfumme ber r»on ber ©efellfcqaft in Umlauf gefefcten Central»
s#fanbbriefe barf nid)t ben gwangtgfad)en 33etrag be8 baar eingeölten ©runb«
fapitalS überfteigen. — 2lufjer 9ln[a)lag bleiben bierbei bie "auf ©runb ber im
Slrtifel 4. gebauten S3erträa,e mit ben lanbfcbaftliirjen Vereinen unb anberen

©runbfrebit.Slnftalten tu ennttirenben £entral.*Pfanbbriefe, fowie ferner bie aus-

gegebenen ÄommunaLObligationen.

*lrt.
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Slrtifel 6.

$5a8 £t)pot$efengefdi>äft bet ®efellf$aft, fowie bie ®ewäl)rung oon Dar-
innen an «ProDinjm x. (Slrtifel 2. 9ir. 3.) iji auf ba8 *preu§i[a>e (Staatsgebiet

befdjränft
, infofern e8 md)t in ber golge burd) einen ber minifierieUen ®enei)'

migung unterliegenben SB.efc^Iug ber ©eneraloerfammlung auf anbere ©eutföe
(Staaten auÄmbelmen geftattet wirb.

3n einem folgen gaüe ifl bcfannt ju machen/ in »eifern Staate ba8
£t)pot&efengefd)äft geftattet worben ift.

$)ie SSefiimmungen biefeS Slrtifetö ftnb nicbt anwenbbar auf ben fiall,

wenn bie ®efellfd>aft ftd) jur SDecfung für etwa gefä^rbete gorberungen £ppotyef
im 3Iu8Ianbe befteüen läßt

Slrtifel 7.

£>ie Organe ber ®efellföaft fmb:

bie SMreftion,

oer iüeriüauungeratö,

bie ©eneraloerfammlung.

Slrtifel 8.

SBeianntmadjungen oon ©eiten ber ®efeüfdjaft$organe gelten für gehörig

publijirt, wenn fte in ben Äcniglia) SPreufjifcfyen ©taatSanjeiger unb aufcerbem in

minbeflenS brei r»om 9ßerwaltung$ratl)e fofort nad) erfolgter lanbeSfjerrltajer ®e«
nelnnigung ber ®efellfa)aft im ©taatSanjeiger gu bejeidmenbe 3eitungen ein«

gerüa*t werben.

2)er SBerwaltungSratb befa)lte§t über jeben fpäteren SBedjfel ber ®efefl«

fd&aftSblätter, welker in auen bis batyn benufrten ®efeUfd)aft&blättern , foweit

biefclben nia)t etwa eingegangen ober fonft ungugänglia) ftnb , befannt ge«

madit wirb.

Zweiter <&iUh

£a8 ©runbfapital.

Slrtifel 9.

2)a8 ©runbfapital ber ©efeüfdjaft wirb vorläufig auf

12 Millionen 3^aler = 45 Millionen granfö

fefigefefet. SDaffelb? fann auf 23efa)lufj ber ©eneraloerfammlung mit mmifterieüer

©eneljmigung biß auf

20 «Millionen Zfyakx = 75 «Millionen granfS

erhobt werben. (Sine wettere (£rf)c>f)ung beS ©runbfapitalS fann nur auf S3e«

(di Infi ber ©eneraloerfammlung mit lanbc$f)errlid)cr ©ene&migung ftattfinben.

Sei jeber Erhebung beS ©runbfapitalS ftnb bie erflen 5lftien^eia^ner
;

in»

fofern fte bann überhaupt no$ 5lftionaire ftnb, naa) 93cr^ältni§ it>rtfr geia)nun.

(Nr. 7634.) gm
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en ein <Drittheil unb bic übrigen jeweiligen Hftionaire nad) 93erhaltni§ beS

ftienbeftyeS jroei Drittbeile ber neu ju emittirenben ^ftien jum (SmtfftonSfurS

ju übernehmen berechtigt.

<Diefer ÄurS wirb vom 23erwaltungSrathe — jeboc^ nicr)t unter pari —
feftgefefet.

<Da8 eingeräumte SJorrecbt *ur Uebernnbme ber 3lfrien mu§ binnen einer

vom SßerwaltungSratbe auf minbeftenS vier 2Bod)en $u beftimmenben unb tn

ben ©efellfcbaftSblaltern gehörig \u publijirenben ^3räfluftvfriji ausgeübt »erben,

wibrigenfaliS baflclbe erlifd)t.
*
Söei etwaigen X^ctlbcrec^tigungtn fefct ber

waltungSratf) ben 3luSgleid)ung«mobu8 fefr.

Slrtifel 10.

<Die Slftien, jebe im betrage von 200 3$aletn = 750 granfS lauten

auf ben 3nha{jcr /' f,c »erben nad) bem anliegenben ©d)ema A. ausgefertigt.

Slrtifel 11.

3lüe Ginjahlungen auf bie Slftien jinb nad? SBaljl ber Slftionairc in %f)alti»

Wahrung obet granfSwährung gu leijten.

9lrtifell2.

93evor bie ©efeüfchaft ihre SBirffamfeit beginnen barf, müjfen vienig

«Prozent beS NominalwertheS, b. h- 80 Xfyaitz = 300 granfS auf jebe Slftie

eingezahlt fein.

Slrtifel 13.

Die geichner ber $lftien ftnb für bie Einzahlung von viern'g $rojent beS

Nominalbetrages ber Slftien unbebingt verhaftet; von biefer 93erpflicbtung fönnen

biefelben Weber burd) Uebertragung ihrer 9inrcd)te auf dritte ftd) befreien, nod)

Seitens ber ©efellfdjaft entbunben' werben/ werben bie 3eid)ner ber $ftien wegen
verzögerter Einzahlung ihrer 9lnred)tc aus bcr3eidmung verluftig erflärt (3lrt. 18.),

fo bleiben fie bef[enungead)tet zur Einzahlung von vierjig tprojent beS Nominal«
betrageS ber Slftten verpflichtet.

Slrtifel 14.

Nad) Einzahlung von vierzig Prozent fann ber IBerwaltungSratr) befdjliefjen,

bafe bie Slftien.uichner von ber Haftung für weitere Einzahlungen befreit fein

füllen, unb baß auf ben flnfyiber lau'tcnbe ^nterimSfcheinc nach anliegenbem

©d)ema B. ausgefertigt werben.

2Bo in biefem ©tatut von ?lftien ber ©efeflfdjaft bie Nebe ift, treten bie

3nterimSfcheine an beren ©teile, bis bie Slftien ausgegeben fein werben.

Slrtifel 15.

SBeitere Einzahlungen finb nach näherer 23efiimmung beS 93erwaltung8«

ratheS in Naten zu leiften, von welchen jebe höcbftenS auf ijwanjig SProjent be«

Nominalbetrages feftgefefct werben barf. Die 5Iufforberung zur Zahlung jebet

einzelnen State mu§ ininbeftenS vier 2ßod)en vor bem 3ahluNö8termine burd) bie

(SefeUfchaftSblättet befannt gemacht werben.

2lit.
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Nach (Einzahlung beS oollen Nominalbetrages »erben bie Slftienborumente

aufigehänbigt.

Slrtifel 17.

@o»ohl ben 3nterim8fc^eincn als auch ben Slftien fmb <Diuibenbenfcheine

auf je^n ^$at)u nach bem anliegenben Schema C. unb XalonS nad) anliegcnbem

«Schema D. beizufügen. — 9tach Ablauf beS legten 3abre8 »erben gegen Gin«

lieferung ber SalonS neue ©ioibenbenfeheine auf je jclm 3a&rc ausgegeben werben.

Set AuShänbigung ber Aftien muffen aufcer ben 3nterimSfd)einen unb
XalonS auch bie bis batyin nod) nict>t fällig gercefenen £)ioibcnbenfd)cine mrücf«

gegeben »erben.

<Den Aftien, 3nterim§fc^einen , £ioibcnbcnfd)eincn unb XalonS tonnen

beglaubigte Ueberfefcungen in frembe ©pradjen beigegeben »erben.

Artifel 18.

Sßenn fällige ^Ratenzahlungen auf bie Aftien nicht gelciflet »erben, fo

{mb bie Verpachteten oermittelft 35efanntmachung ber £>ireftion, unter Angabe
ber Stummem berjenigen 3nterimöfd)eine, auf »eiche bie S^blung rücfjlänbia

geblieben ift, aufmforbern, biefeibe nebft ben 3»"ffn ju fünf ^rojent innerhalb

einer nid)t unter oier 9Bod)en ju bejlimmenben ftrijt ,m entrichten.

2Ber biefe grift, ohne bie r>orbe^eid)nete ^h^ng 3" leiflen, toerftreichen

lä^t, Ijat au§er ben 3infen eine Äonoentionalflrafc oon z«hn Prozent beS fälligen

Betrages verwirft unb fann tut S^lung ber fälligen State, fammt 3inl«V
Strafe unb Äoflcn auf bem Rechtswege oon ber £)ireftion angehalten »erben.

©tatt beffen rönnen aber auch bie fäumia/n Aftionaire nad? breimaligcr

Aufforberung jur ßeijrung ber rüefftänbigen Xbf'l^^lungfW/ gemäß Artifel 221.

Alinea 2. beS Allgemeinen 3>utfd)en £anbel8gefc&buchc8, burdj 55cfd)luf} ber

Dtreftion ihrer Anrechte auS ber 3*id)nuNg unb ben geleiteten X^eiljja^lungen

ju ©unften ber @efeÜfd>aft »erlufiig erflärt »erben. <Diefe (Srflärung wirb

öffentlich befannt gemalt/ unb e8 »erben neue 3ntotro8fd)eme an Stelle ber

fraftloS erflärten emittirt.

Artifel 19.

©inb Aftien, %nitnmtfätmt, $Mmbenbenfd>eme ober ^alonS befdjäbigt ober

unbrauchbar geworben, jebod) in ihren »efentlid)en feilen noch bergeflalt erhalten,

ba§ über ihre SRidjtigfeit fein 3weifel obwaltet, fo ift bie ©ireftion ermädjtigt,

gegen ©inreichung ber befähigten Rapiere auf Äojten beS 3nhaber§ neue gleich-

artige Rapiere auszufertigen unb auszureichen

.

Außer fciefem galie tft bie Ausfertigung unb Ausreichung neuer Aftien

unb 3nterim0fCheine an ©teile ber befajäbigten ober verloren gegangenen nur

naa) gerichtlicher Amortifation ber lefctcren juläfftg.

Artifel 20.

©wibenbenfehetne »erben nicht gerid)tlid) amortiftrt; fte ftnb, »enn fte nicht

innerhalb riet 3ahren, vom 31. ©ejember bcSjenigen 3ahre3 gerechnet, in »eifern

(Nr. 7634.) ftC
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fte fällig geworben ftnb, erhoben werben, werthlo«, unb bic betreffenben £imben.

ben verfallen bet ©efellfcbaft; jeboch foll bemjenigen, welket ben 95er£ufl oon

<Dtoibenbenfcheinen oor Ablauf ber vierjährigen grijr bei bet <Direftion anmelbet

unb ben ftattgehabten Sefty burd) Söorijeigung ber SIftien ober fonft in glaub-

bafter SBeife barthut, nach Ablauf ber gebauten ftrift ber 93etrag ber angemel«

beten unb bi« babin nia)t oorgefommenen ©ivibenbenfeheine gegen Dutrrung

auSgcjablt werben.

$Iud) finbet feine gerichtliche Slmortifation befähigtet ober verlorener

Salon« flatt.

Sßenn ber 3n^aber ber Qlftie, vor 9lu«reichung ber neuen £>ioibenbcn«

feheine, ber Verabreichung berfelben an ben ^Präsentanten bc8 Xalon« wiberfpticbt,

ber *Präfentant fte jeboch forbert, fo ifi ber Streit ntr gerichtlichen (Sntfcheibung

iu oerweifen/ bie neue ©erie ber <Dioibenbcnfcheine aber, auf Eintrag eine« ber

3ntereffenten ober auf SRequifition be« ©ericht«, jum gerichtlichen $)epofitorüun

ju bringen.

SBenn ein Salon abhanben gefommen ijr, fo finb bem 3"haber ber be-

treffenben Slftie nach Ablauf be« Wahltage* be« britten ber ©ioibenbenfeheinc, bie

gegen einreichung be« Salon« ju empfangen waren, biefe ©ivibenbenfeheine gegen

Ouittung ju verabfolgen.

©er S3cfi$ be« betreffenben Salon« giebt alSbann fein «Recr/t auf €m.
pfang ber <Dioibenbenfcheine.

Slrtifel 21.

<Die Slftionaire nehmen burch bie geichnung ober ben grwerb einet

Slftie, foweit e« ftch um bie Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegen bie ©efeü«

fchaft ober überhaupt um ©treitigfeiten mit berfelben handelt, u)ren ©etiebtö.

fianb vot bem königlichen ©tabtgerichte in Serlin, an beffen ©teile, im galle

bet (Errichtung von ßanbelSgerichten, ba« königliche $anbeKtgericht in S3erlin

treten foü. — Slfle 3nfmuationen erfolgen gültig an bie oon ihnen jw befhm*

menbe, in Serltn wohnenbe *Perfon, ober an ba« oon ihnen *u beieichnenbe, in

»erlin gelegene £au«, nach 2>caa&gabe be« $.21. Xitel 7. Sheil I ber SlUge.

meinen ©ertchtfi • Orbnung , unb in Ermangelung ber ÜBejtimmung einer *)3erfon

ober eine« £aufe« in Söerlin auf bem sproje&bürcau be« ©tobt« tefp. fianbel«.

gettcht« bafelbfl.

tovitttt &iiel.

Ccitung unb 93crtoaltung bet ©efeUfchaft.

A. <Det «ptäftbent unb bie <Dtteftoten.

Slttifel 22.

<Det «Präftbcnt bet ©efellfchaft hat bie oberfte ßeitung ber ©efellfchaftS.

angelegenheiten. Sieben ihm fungiren jwei ober mehrere Direfioren, welche nach

bet Reihenfolge ihrer (Ernennung ben *Präftbcnten bei beffen Slbwefenheit unb

ßranfheit, ober gall« bic ©teile be« *präpbenten unbefefct ifi, 3U oettreten haben.
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Artifel 23.

©er ^Proftbcnt unb bte ©ireftoren muffen ^reujifdjc (Staatsbürger fein.

(Sie werben Dom S3crwaltung8ratr;e genügt unb ©t SRajeflät bem Äönige gut

Allerfjöcbjien Söeftötiguno, voraejlcüt.

©ie ©ttyeilung biefer Üöefiätigung erfolgt unter S3orbet)alt be« jebetjeiti.

gen SBiberrufÖ.

Artifel 24.

83or iljrem Amtsantritt tyaben ber *Präfibent 60 Aftien unb jeber ber ©i.
tefleren 30 Aftien ber ©efeüfdjaft bei beren Äaffe ju hinterlegen, welche wä>
tenb tt)rcr Amtsbauer unb nad) beren Ablauf bis mm 3rityunfte ber i^nen er«

feilten ©edjarge un»erau§erli$ ftnb unb ber ©efellfdjaft jur Äaution für bie

fiatutenmöftge ©efa)äftfifm)rung bienen.

Artifel 25.

©er aSetwaltungSratr; t>at ben 23efolbung8etat für ben ^Jraftbenten unb
bie ©iteftoten fefimjteuen.

Slrtifel 26.

©er «Präfibent unb bie ©ireftoren btlben ben 33orfranb ber ©efellfönft

in ©emafftelt ber SBefHmmungen beT §§. 227.
ff.

be8 Allgemeinen ©eutfcljen

^anbelSgefefcbucbeS.

©ie ßegitimation berfelben, foweit foldje nodj weiter als buret; ben 9ca$.

wei& ber im £anbel0gefefebucr;e »orgeföriebenen 93efanntmad)ung etforberlid) fein

follte, wirb burd) ihre AnfteflungSpatente ober burd? eine auf ©runb berfelben

etttyeilte gericbtlicbe ober notarielle S3efd)einigung geführt.

©et «Präftbent füfjrt ben 93orfi^ in bem 93erwaltung8ratf)e unb in ben

©eneraloerfammlungen. @t organiftrt ben ©ienft ber ©efeUjcbaft unb übt über

bie ^Beamten bie ©i8,uplinarbefugni§ auf ©runb beS ©efdjäftSreglementS

CKxt 36.) au8.

«Die ©ireftion t>at bie von ifc.r betätigten (oergl. Art. 35.) Sefölüflc be«

sßeroaltungSrat&eÖ au$mfür)ren unb bie r)ierju erforberlicfyen Anorbnungcn ju

treffen, ©ie entläßt unb ernennt bie ^Beamten unb Agenten ber ©efellfcrjaft.

3m Uebrigen bleiben bie fpejiellen SBefrimmungen über bie SOBirffamfeit

ber ©irefttonSmitglieber, über if>re Stellung ju einanber, über bie 23ertl)eilung

ir)rer Xtjätigfeit, fowie überhaupt über ben centralen fowoljl als lofalen ©e«

fcbäftS betrieb bei ber ©efeüfcbaft, foweit berfelbe nit^t buret; biefeS Statut bc
ftünmt ijt, bem ©efajaftSreglement (Art. 36.) oorbet^alten.

Artifel 27.

Alle bie ©efeüfcbaft oerpflicrjtenben Urfunben unb fd)riftlicf)en (Stflärungen

müffen oon bem ^jrafibenten unb einem ©ireftor, ober oon jwei ©ireftoren

unterkämet fein. — ©ie ©rt&eilung r»on S3ollmad)ten für einzelne ©efdjäftS»

jroeige ifl mläfjig.

1870. (Nr. 7634.) 3o Art.



Slttifel 28.

<Die ©eflaüung, be8 Spraftbentcn unb bcr <Direftoren farai vom SSerwal»

tunggratlje jeberjeit wtberrufen werben (SIrt. 227. bc8 JöanbettJgefetybucbeS), jebodj

nur auf ©runb eineS mit einer ÜJM)rt)eit oon brei Vierteln ber SDlttgliebet ge»

faxten 58efd)luffe8, welcher ber 3lUer^oa)ften Söeflätigung bebarf.

B. <Der SBerwaltungSratfc).

Slrtifel 29.

<Der 93erwaltuncj8ratb. (2lufficf)t8ratlj) foll au8 27 oon ber ©encraloer»

fammlung ber Slftionaire $u wähjcnben TOgliebern befielen, unb zwar au8

18 otbentlicfyen SJtitglieberu, von welchen weni$ften8 14 3ntimbcr fein unb

wenigflenS 6 in 23erlin it)ren SBohnfifc falben muffen, fobann au8 9 äußerer*

bentlidben SDlitgliebem, welche jugleid) ber SScrwaltung einer ber im 2lrtifel 4.

bezeichneten lanbfdbaftlicfyen Vereine unb @runbfrebit>Slnfialten angeböten.

•Borbeljaltlicr), bafj bie vorgcbacbje 3ac)l von neun aufjerorbentllcben Wti-

gliebern nid)t überfa)ritten wirb, foll jebe8 tiefet 3nfiitute, mit weitem bie

©efellfcbaft auf ©runblage ber im Sltt. 4. gegebenen ©ebingungen in ein 23er-

trag8vert)altnif? tritt, berechtigt fein ju verlangen, ba§ wät)rcnb ber 3>auer be8

9krtrag8verhä'ltniffc8 wenigftenS ein SDlitglieb feiner SScrwaltung bem 25er»

waltung8rait)e bet (£enttaU93obentrebit«5lftiengefelIfd)aft angeböte. •— 5)ie füt

folche Berechtigungen votbet)altenen neun ©teilen bleiben unbefefct, infoweit t»on

bet ^Berechtigung fein ©ebraueb gemacht wirb.

©et etfte 93erwaltung8ratt) wirb au8 acbtjec)n orbenilidjen SDiitgliebem

gebilbet, welche fVateftenS binnen fec^Ö 2Bocf)en nad) ßrt&eilung ber lanbe8«

herrlichen Äonjeffion von ben Unterzeichneten ,m wählen jtnb unb wät)renb bet

erfien fech8 3a^re nad) (Errichtung ber ®cfcllfd)aft m fungiten haben.

Die Siamcn berfelben jtnb in ben ©cfellfcbaftablättern befannt ju machen.

Slrtifel SO.

3n ber orbentlidjen ©eneraloerfammlung cine8 jeben 3abrcg, junachft

bc8 3at)re8 1876., febeiben biejenigen fechS SHitglicber au8, welche bie längfle

©ienfteit haben. — Sei gleid) langer <Dienfr$eit entleibet ba8 £008.

gür bie 3lu8gcfa)iebenen, wela)e wiebet gewählt werben bürfen, jtnb 9ieu-

wählen vorzunehmen.

Slrtifel 81.

Sßenn ein SJiitglieb befl 23crwaltuna8ratbe8 vor Slblauf bcr für feine

SlmtSbauer befiimmten Seit jurbt, aufifdjeibet, ober nach bcr (Sntfcheibung bcö
<

öcrwaltung8rathc8 bauernb an ber Sluöübung be8 2lmte8 verbinbert wirb, ober

wenn in Verfolg ber 25eflimmung Slrt. 29. ÜDtitglieber ber SBerwaltungen ber

im 9lrt. 4. bezeichneten 3nfHtute aufzunehmen finb, fann bet SßetwaltungStatt)

eine bi8 mr nädiften ©eneraluerfammlung gültige SSabl treffen.

<Die befinitwe SBiebetbefejjung refp. Sffiahl erfolgt bureb bie ©eneral-

verfammlung ber Slftionaiie.

21 it.
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Artifel .32.

3ebe8 orbentUchc SJtitglieb be8 23erwaltung8ratlje8 mufj fünfzehn Slftien

bei Oftefeüfcbaft bereit unb folc^e bei bet (ftefellfchaft beponiren, bei »eichet fte

für bie Seit feinet AmtSbaucr unoeräujjerlid) verbleiben.

Artifel 83.

©er 93erwaltung8rat& oerfammelt fia) am ©ifce ber ©efellfchaft, fo oft

e8 bie (ftcfd)äfte erforbern.

Die ^Berufung ju bcn SSerfammlungen erfolgt burch ben *J3räfibenten

unter Angabe ber Setathung^gegenfiänbe unb mit jinm-Kiltuna einer mit Wütf»

ftc^t auf bie auswärtigen SDlttgliebet angetneffenen §rift.

35er ^3räfibent ift »erpfltc^tct, eine Setfammlung be8 SBetwaltung8ratr)e8

$u berufen, wenn e$ von wenigfien8 fed)8
s3)titgliebern beantragt wirb.

Die nicht in ^Berlin wopnenben SDtitglieber be8 93crwaltung8rathe8 fonnen

it)re ©timmen bura) fa)riftlia)e Vollmacht an anbere SWitglieber be8 25erwal«

tung8rathe8 übertragen. (S8 barf jeboch 9Hemanb mer)t al8 brei S3oümaa>ten

übernehmen.

Die abwefenben SKitglieber finb auch berechtigt, ihre Slbfiitnmung fchrift-

heb einiufenben.

Die Direftoren ber ©efellfchaft, infofern fte nifht ben ^raftbenten Oer.

treten, nehmen an ben 5$erfammlungen be8 93erwaltung8ratr)e8 mit beratt)enber

Stimme Xt)eil. 3nfofcm e8 ftch um it)re perfonlichen Angelegenheiten banbelt,

fmbet biefe I bet [nähme ma)t ftatt

.

Slrtifel 34.

lieber bie ©jungen be8 £ierwaltung8ratbe8 werben SPtotofofle geführt,

welche bie anwefenben ober gültig vertretenen 3Kitgliebet , ben ©egenftanb ber

Verätzungen unb bie gefaxten Söefcblüffe anzeigen haben. >

©ie werben vom SSorftfcenben unb ben tt)eilnef)mcnben Sftitgltebern be8

5$erwaltung8rathe8 unterzeichnet.

Artifel 35.

3eb'et SBefc&lufj be8 33erwaltung8ratbe8 erforbett bie 9lnwefent)eit von
wenigftenS acht SRitgliebcm be8 S3erwaltung8ratt)e8.

(St bebarf auferbem, um in Äraft ju treten, ber ©enet)migung ber Di'
refrion ber ©efellfchaft, aufgenommen ben gall, baft ber 93erwaltung8tath bie

(gntlaffung be8 $J3täftbenten obet eine8 Direftion8mitgliebe8 befa)lie§t) ober bie

S3erantwortlia)feit berfelben in Anfprudj nimmt.

Artifel 36.

Der 93erwaltung§ratb befa)lie§t über bie Angelegenheiten ber ©efetlfcbaft,

fowdt biefe nicht ber alleinigen (Sntfcheibung bet Diteftion obet be8 Sptafibenten

vorbehalten finb.

Die Sefchlüffe werben mit abfoluter ©timmenmehrbeit ber SDcitgliebet

be8 S3etwaltung8ratr)e8 gefafjt. 3m galle ber ©timmengleichbeit giebt ber 93or«
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ftfcenbe bot Slu8fd)lag. gut SBa&len finbet ba« im SIrt. 53. vorgefajrieoene

Verfahren flott.

3lu§er ben anberweitig in biefem ©tatut erwähnten SBefugniffen be$ SBer»

waltung8ratf)e$ geboren inSbefonbete mm Sfteffort beffelben:

a) bie Vorberatljung unb 93efd)lu§faffung übet bie von bet Verwaltung
an bie ©eneraloerjammlung ergejjenben Antrage, inSbefonbere wegen

gefifteUung bct Vilanj,-

b) bie (Srricfytung von 3weigniebet(af{inigen unb Agenturen bet ©efeüfc^aft

;

c) bie Qetlfc^ung bet allgemeinen Vebingungen für o 1 1) efart fct>e ©arlefyne

unb füt bie Sluöcjabc unb Ausfertigung von £entral»$pfanbbriefen unb
Äommunal-Dbligationen;

d) bie ©enetymiqunq bet nad) Strtifel 4. mit lanbfdjaftlidjen Vereinen unb
©runbftebit«5ln(lalten abmfd)lie§enben Verträge;

e) bie Genehmigung bet Verträge, weldje mit ben Vertretungen bet ?ßto*

Vinnen/ Greife, ©täbte, SanbeSmcliorationS » ®efeüfd)aften unb Äorpora«

ticnen aller Art wegen ber im Slriifel 2. 9ir. 3. gebauten ©efc^äfte ju

(fliegen fmb, bejie&entli^ bie ertyeilung ber Autorifation jum 9lb[d)lufc

jbldjcr Verträge;

0 bie gefijreUung be$ ®efd)äft8reglementS für bie <Direftion ber Gefell.

fd)aft unb für bie Verwaltung ber 3weignieberlaffungen unb Agentu-

ren, fowie bie erforberlicfcen Abänberungen ber befie$enben Reglements

;

g) bie Genehmigung ber Dorn ^3ra|lbenten für jebeö 3a^r vorjulrgenben

VefolbungöetatS unb ber AnfieQunggoerträge, weldje für me§t oft btei

3a^te ge|d)loffen werben follen;

h) bie ©efölujjfaffung übet bie Vetwenbung bet ©efelIfa)aft$fonb8 unb übet

bie allgemeinen Dcotmen bc8 Gelboerfe^rS;

i) bie Vefct)ltfBfaffung über bie ©nforberung von ©nja^lungen auf bie

Aftien.

3u ben sub c. d. e. h. unb i. gebauten Vefdjlüffen ift bie 3Jtef>r$ett Don
gwei ^Drittel ber ©timmen ber in ber »ijmng anwefenben unb vertretenen SHit«

glieber beS 93erwaltung8ratf}e8 erforberlia).
i

Artifel 37.

Söenn vier SRitglieber be8 VerwaltungSratM bie Vertagung ber Verä-
tzung au8 SKüdfutjt auf bie in ber Detreftenben ©ifcung nid)t vertretenen «Kit-

«lieber verlangen, mufj eine einmalige Vertagung, jeboa) nur auf r)»d}fter«8 14

Sage, flattfinben.

Artifel 38.

55er VerwaltungSratfc fann burd) eine ©peuabollmadjt für bejtimmte

(Segenftänbe unb für eine befhmmte Seit bie Ausübung feiner Vefugniffe an
einzelne ober mehrere 9Jtitglieber übertragen.

Art.
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Slrtifel 39.

Die SDtitglieber b<§ 93erwaltung§rathe$ beue&en feine fefie SBefolbung, et«

Galten jeboch (Stfaft bet au$ bet ßrfüüuna threS SBerufeS entfpringenben $lu8«

logen unb aufjerbem für it>rc gunfhonen SlnwefenheitSmarfen, beim 2Bertr) bie

©eneraloerfammlung bet Slftionaire (unb awar bie erfie ©eneraloerfammlung für
bie erjtcn fed)S 3<*hre) befiimmt. — <Der ihnen nach Slrt. 55. jufaüenbe ©ewinn«
antr)eil wirb laut näherer Beftimmung eine« oon bem 93erwaltung«rathe barüber

fefljuftcüenben 9teglcment$ t>ertt>eilt.

C. Die Steoiforen.

Slrtifel 40.

£)ie ©eneraloerfammlung bei $lftionaire hat brei SReoiforen
,

welche nicht

jugleict; Sttitglieber be8 *öerwaltuna,8rathe8 fein bürfen, auf bie SlmtSbauer oon
brei 3a^ren w wä&len. — Alljährlich in ber orbentliehen ©eneraloerfammlung
(Reibet ein SKeoifor au3. 3n ben erjren iwei %afyrm n<"h Srricbtung ber ©e«

felifchaft benimmt baö i*oo8 bie SluSfcheibenben, fpäter bie Slnciennetät ber Sunt«,

bauer; — «Die Slu8f(^eibenben fßnnen wieber gewählt werben.

SBenn ein SRewifor flirbt, austritt, ober bauemb an ber Slu8übung be8

2lmt8 oerfnnbert wirb, fyabm bie übrigen ÜReoiforen fogleid) einen (Srfafcmann

au ernennen, welcher big 3ur nächften ©eneraloerfammlung ber 5lftionaire au

fungiren hat — <Diefe r)a* bann unb awar für bie Seit, wär)renb welker ber

SCuggefchiebene au fungiren hätte, eine befmitioe SBBa^l vorzunehmen.

Slrtifel 41.

Die erfJen brei JReoiforen werben auf 93orfchlag be8 Berwaltung8ratt)e8

oon ber <5taat8regierung ernannt.

Slrtifel 42.

Die 9leoiforen erhalten für if>rc gunftionen 5tnwefen^eit8marfen/ beren

233ertt) bie ©eneraloerfammlung befiimmt.

Slrtifel 43.

Die Steoiforen fyabm bie genaue' Beobachtung ber ®efellfchaft8fiatuten au

überwachen. Bie nehmen 3:t>eil an ben ©Iptingen be8 93erwaltung8ratf)e8 mit

berat^enber ©imune, ©ie fyabm bie 9lu8aabe ber Gentrai
» pfanbbriefe unb

<5dMlboerfchreibuna,en jju fontroliren, bie ijnoentarien, 3at)re8rect)nungen unb

SBtlanaen, fowie aettweiltg bie Staffen unb Portefeuille^ ber ©efellfc^aft $u prüfen

unb barüber an ben SSerwalrunggratt) unb bie ©eneraloerfammlung ber Slftio«

naire Bericht ju erflatten.

©ie ftnb beredjtigt, jeberaeit (5infid)t in bie Büdjer, SKedmungen, Äor«

refponbenaen unb tlrfunben ber ©efellfchaft tu nehmen unb bie ftaffe, fowie ba8

^Portefeuille beifelben au unteTfuchen. — ©ie ftnb auf ©runb eine8 einjlim-
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migen 55efcf)Iuffc$ berechtigt, eine ©eneralverfammlung ber Slftionaire berufen

ju [äffen.

D. Die ©eneralverfammlung.

^Crtifcl 44.

Die ©encraloerfammlunfy regelmäßig fonfiituirt, vertritt bie ©efammttSeit

ber Slftionaire. — 3(j™ SMd)luffe jmb für alle Slftionaire verbinblicr;.

$ur Xljcilnabme an ber ©eneralverfammlung fmb fämmtlicve Slftionaire,

mr Stimmenabgabe nur biejenigen üöefifcer von rocnigftenS 10 Slftien ber ©e«
fellfctjaft berechtigt, roeld)e i&re Slftien roenigftenS einen SJlonat vor betn 3ufam«
tnentritt ber ©eneralverfammlung in ben 23ücr;ern ber ©efellfctyaft auf ibren

9iamen fyabtn eintreiben laffen unb bie Slftien mm 9iachn>eife be8 SSejifceS

fpäteftenS ad)t Sage vor bem gufammentritt ber ©eneralverfammlung bei ber ©e«
fetlfdjaft ober ben anberroeit bafür vom S3crroalrung§ratr;e bezeichneten unb be«

farmt gemachten ©teilen beponirt haben.

Den Slftionairen, welche auf biefe SBeife it)re ©timmberechtiguna natr)ge«

roiefen t)aben, werben iiegitimationSfarten mit ber Slngabe ber von tränen ver«

tretend Slftien unb ber ilmcn cjebür)renben ©timmemahl auSgehänbigt. — Die
ßifte aller ftimm berechtigten Slftwnaire mit ber Slnaabe tr)rer Slftien unb ©Hm«
menjat/l roirb ben Slftionairen auf Verlangen verabfolgt, unb ift jur (Sinftcht ber

Slftionaire im ©efellfchaftSlofale aufzulegen.

Slrtifel 45.

3c jet)n Slftien geben intern 35eftfcer ©ne ©timme.
tfein Slftionatt rann für ftd) unb nie Vertreter anberer Slftionaire ni«

ammen menr ai» iu trimmen paoen.

Slrtifel 46.

3n ber ©eneralverfammluna fönnen Sfuranben, Ehefrauen, £anbel8gefe(I-

fepaften, anbere ©efellfchaften, 3njritute unb Korporationen burd) ihre gefefclict)en

SRepräfentanten vertreten »erben, felbft wenn biefe S3errreter nicht Slftionaire jmb.

Slußerbem fönnen Slftionaire nur burd) |rimmbered)tigtc Slftionaire vertreten

roerben. — Die 53ertretung8vollmacr;t ift fpätefteng acht Sage vor bem 3ufammen«
tritt ber ©eneralverfammlung jur Prüfung bei bem <)3räftbenten ber (Sefeüfdjaft

einzureiben, ber berechtigt ift, eine amtliche ober it)m fonft genügenbe Beglaubigung
ber Unterfdjrift ju verlangen.

Slrtifel 47.

Die ©eneralverfammlungen roerben in SSerlin gehalten. Die orbentlid>e

©eneralverfammlung finbet regelmäßig in ben erfien fünf SRonaten be8 3*h"8
ftatt. — Die Einberufung einer aufjerorbentlicben ©eneralverfammlung fann vom
33erroaltung«ratt)c mit 3ufttmmung ber Direftion ber ©efellfchaft ober von ber

©eneralverfammlung ber Slftionaire befcfyloffen roerben.

Die Einberufung einet aufjetorbentlichen ©eneralverfammlung mu§ ftatt'

ftnben, wenn fie von ben SHevijorcn einftimmig, ober von Slftionairen, welcbc
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Slftien im ©efammtbetrage beS vierten %tyik$ btS ©efeüfchaftSfaviialS beulen

unb bei ber ©efeüfchaft Deponiten , unter Angabe beS 3»etfe8 ber ^Berufung

beantragt wirb.

Slrtifel 48.

Die Einberufung ber ©eneralverfammlungen ifl von bem s$räfibenten ber

©efellfchaft in ben ©efellfchaftSblattern unter Angabe beS SwecfeS ber SSerfamm*
hing unb ber 93erhanblungSgegenjlänbe wenigflenS 21 Sage vor bem Sage ber

^erfammiuna befannt tu madien

Sirtifel 49.

3n ben ©eneralverfammlungen füt)rt ber sßräftbent ber ©efeUfchaft ben

23orfifr. — (£r bejrimmt bie Dcbnung ber $u verhanbelnben ©egenftänbe unb
ernennt bie ©frutatoren.

lieber bie SBcrhanblungen ifl ein gerichtliches ober notarielles ^3rotofoll

aufzunehmen, welches nicht bie DiSfuffionen, fonbern nur bie 9tefultate ber 53er»

hanblungen barmftellen unb nach Angabe ber ©frutatoren bie %afyi ber vertretenen

Slftien unb ©timmen anzeigen fyat — 5)aS SfrotofoU ifl minbeflenS vom
SBorfujenben, ben ©frutatoren, ben anwefenben SKeviforen unb ben anwefenben

SKitgliebem beS SSerwaltungSratheS üu unterjeichnen.

Slrtifcl 50.

Die ©eneralverfammlung ^at ben ^Bericht ber Direftion über bie 93er«

waltung unb ben ©tanb ber ©efeüfchaftSangelegenheiten entgegenzunehmen unb
barüber m befchliefjen.

Sie hat, foweit eS nöthig ifl/ bie SDiitglieber beS 33crwaltungSrathe8 unb
bie SReviforen ju wählen unb ben SBertt) ber 9lnwefenhcit8marfen ju befhmmen.

©ie befchliefct über ben Bericht ber SReviforen.

©ie ifl berechtigt/ wenn bie ^Rechnungen unb ÜBilanjen nicht fogleich ge«

nehmigt werben, einen SRevifionSauSfdmfe jur ©uverrevifion ernennen.

©ie ifl berechtigt, über bie ©eltenbmachung ber 23erantwortlichfeit beS

^Jräfibenten, ber Dtreftion unb ber «Dlitglieber beS SSerwaltungSrathcS geep bie

(9efelifd)aft unb über bie ju biefem 3wecfe einmlcitenben ©dnritte SBefdr^lüffc ju

fafjen unb jur Ausführung bcrfelben ^Bevollmächtigte \u wählen.

©ic hat über bie burd) bie Direftion eingebrachten Anträge beS SerWaltungS«

ratheS in 23e,mg auf neue 9(fticn»(£mtf|lonen, auf 9lenberungen ber Statuten,

fowie auf beren 5luflöfung, beuehentlid) bie Sereinigung mit anberen ©efcUfchaften

ober bie Berfdnneljung legerer, vorbehaltlich ber flaatlichen ©enetmügung, ju

befehligen.

Slrtifel 51.

Die ©eneralverfammlung $at nur über biejenigen ©egenftänbe m ver«

hanbeln unb m befd)lie§en, welche bei ber Einberufung auf bie XagcSorbnung

gefegt worben fmb.

Einträge, welche von wenigflenS 20 ftinnnberea)tigtcn Slftionairen unter«

zeichnet unb bem «Präftbentcn ber ©efcUfchaft minbcflenS fechS ^Bochen «ar >
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fammentritt ber ©eneraloerfammlung fchriftlich eingeteilt worben fmb, muffen

auf bie $age8orbnung bet ©eneraloetfammlung gefegt werben.

Slrtifel 52.

Die 33efd^Iüffe bet ©eneraloerfammlung werben in ber Siegel mit abfolutet

. Stimmenmebthett gefaßt. -Bei Stimmengleichheit wirb bie Meinung, welcher

bet 33or0|enbe beigetreten ijt, mm 93efct;luffe erhoben. — ©ne Majorität t>on

brei Vierteln ber anwefenben ober vertretenen Stimmberechtigten ifr erforberlich

\u 33efcblüffen über ^IftiemiSmiffionen, 5lbänberunq be§ ©cgenflanbeS be8 Unter«

nehmen» ber ©efedfehaft, Statutänberungen, Sluflöfung ber ©efellfcbaft, benennt-

lieh bie Bereinigung mit anberen ©efellfchaften ober bie S3erfct;melmng legerer.

Slrtifel 53.

9UIe SBa^len ber ©eneraloerfatnmlung werben mit abfoluter Stimmen«
nichrboit vollzogen. (Stgiebt ftd) bei ber etften 3lbftimmung weber eine abfolute

S liinnionmdnbeit nod) Stimmengleichheit/ fo werben Diejenigen/ welche bie meijlert

Stimmen erhalten fyaben, in boyyelter Slnjafyl bet ju Söä^lenben auf bie engere

5ßat)l gebraut. S5ei Stimmengleichheit entleibet ba8 ßoo8.

Vierter <Zltel.

SSilanj, ©cfoinnbertheilung unb SRefertoefonbS.

Slrtifel 54.

<Da8 Äalenberjat)r i(i auch öilanjjahr.

<Die 3flhte8bilanj| ift auf ben 31. ©eiember ju jtet^en unb innerhalb ber

nächjlen brei üJlonate aufmfiellen unb bem 2Berwaltung8rathe t>ormlegen.

©et SBerwaltungSratr) jrellt bie Rechnungen feft unb bie JMrefrion bringt

fte mr (Genehmigung an bie ©eneraloerfammlung ber Slftionaire.

©er lleberfehufj ber 9lftiva nach 5lbmg ber fämmtlichen ^Jafftva etnfchlie§«

lieh be8 ®runbfajntal8 unb 23etwaltung8fo|ien bilbet ben ©ewinn.

Slrtifel 55.

SSon bem ©ewinn wirb mnächft ein SSetrag oon minbeftenS 5 *Pro*cnt

unb höchfien§ 15 $rojent nach S3efh'mmung bet ©eneraloerfammlung tut 3MI«

bung eine» 9Refetoefonb8 , unb bann eine SRente bi8 m 5 *Projent be8 ein«

gezahlten ®runbfaoital8 jur SSertheilung an bie Slftionaire entnommen.

S3on bem oerbleibenben Ueberfdm§ werben

a) 5 Sprojent al8 Tantieme für bie SDtitglieber be8 SSerwaltungSrathe*.

infofern in ber erften ©eneraloerfammlung nichts 9lnbere8 befchlofjen wirb,

b) 5 ^3rojent als Tantieme für ben ^Präiibenten, bie ©ireftoren unb bie

SSeamten ber ©efellfchaft jur 93ertt>eilung nach «nein ^om S3erwaltung8«

ratbe )U beflimmenben S3erhaltniffe,

c) ber SRefi al8 Superbioibenbe jur 93crthcilung unter bie Slfttonaire

oerwenbet.

£>ie
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SDie SluSjaljlung ber <Dioibenbe unb ©uperbioibenbe finbet järjrlid) fpä-
iejteng om 1. 3uli fiatt

51 rt if e I 56.

SBenn in einem 3al)re ber ©ewinn n\d)t hinrndn-n follte, um barauS eine

<Dioibenbe ton 5 Sßrojent auf ba8 eingejagte ©runbfapital ju entarten, fo wirb
ba8 baju geljlenbe mi8 bcm SReferoefonbS ergänzt, infoweit berfelbe fjierburd)

nidjt auf weniger al8 10 $$rojent beS eingejagten ©runbfapitalg oerminbert
wirb. €>obalb unb fo lange ber 9ieferoefonb8 50 «Prozent be8 eingejagten

©rtmbfapttaie beträgt, fallt ber 3ufö«f? 3« bemfelben du8 bem ©ewinn fort.

Slrtifel 57.

(Sine 9cacf)Weifung be8 Slftio« unb «PaffiofianbeS ber ©efellföaft ifl all'

monatlich/ bie Satyt&biiani \tyxlid) in ben ©efeUfctyaftöblättern bcfannt ju machen.

fVttllftrr A tri !.

Sluflöfung unb Öiquibation.

flrtifel 58.

Slbgefeljen oon ben fällen, in weiden ftc^ bie ©efellfdjaft nad) ben gefefc«

mäßigen Söefiimmungen auflöfen muß, unb abgefeljen oon ber Sluflofung burd)

^Bereinigung mit einer anberen ©efellfdjaft, fann bie ©efellfcfyaft tr)re ftquibation

befajließen. (Sin feiger 23efd)luß fann nur in einer außerorbcntlidjcn, eigene für

biefen 3wed berufenen ©eneraloerfammlunij gefaßt werben.

3n biefet ©eneraloerfammlung Ijaben a&weicfyenb oon ben Seflimmungen
im 9lrtifel 44. unb 45. alle Slftionatre, welche ir)re Slftien bi8 jum achten £age
influftoe oor ber ©eneraloerfammlunq bei ber ©efellfdjaft beponiren, ein ©timm-
redjt, unb jwar gewährt jebe Slftie Gine Stimme.— ©er 23cfd)luß erforbert bie

©timmenoertretung oon jwei Dritteln be$ eingejagten ©runbfapitalS unb eine

Majorität von brei Vierteln ber abgegebenen Stimmen.

3ft ba8 ©runbfapital nidjt im oorbejeidjneten SBer&ältniß »ertreten, fo

wirb eine neue außerorbentlidje ©eneraloetfammlung berufen, in welker ber

Seföluß gültig mit einer «Majorität oon brei Vierteln beS alSbann oertretenen

©tunbfapitalS gefaßt werben rann.

Slrtifel 59.

25er 23efd)luß, bie ©efeüföaft aufjulöfen, ober/ wa8 bem gleidtfety, gu

liquibiren, bebarf ber lanbeS^enli^en 93eftätigung. <Dte ßiquibation erfolgt naa)

beti betreffcnben gefefolid)en SBefiimmungen.

1870. (Nr. 7634.) 36 ©CC^g.
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(Seester £itel.

9fiiffU^t bcv ©toatSrcgicrung.

Slrtifel 60.

3)ie Slufftcbt bei ©taatSregierung übet bie ®efeüfa)aft t»irb burety einen

Sftegierunggfommiffat ausgeübt.

£>er SRegierunggfommijfar §at bie öefugnijj, bie 5lu8a,abe ber Zentral»

Spfanbbriefe unb ©amlbvetfdjteibungen bet ©efellfdjaft unb bie Sinljaltung, ber

fcietfüt unb für bie ©icfcerljeit bet 2)atle^ne auf ijppot^efen obet an ©ememben
in ben (Statuten t>otgefef)enen 23efrimmungen nt überwachen.

<Derfelbe &at ba8 Stecht, bie ©efellföaftSorgane, einfd)liefjlta) bet ©eneral.

verfammlung» gültig ju berufen unb an iljren Seratljungen $t)eil ju nehmen.

<Der SRegierungSfommiffar Ijat auch ba8 SHed)t, t>on ben ftaffen, SBüdjem,

SRedmungen unb fonjligen ©chriftjtticfen bet ©efelifdjaft im ©efajäftälofale Sin«

fufy 3U nehmen.

St bezeugt unter ben auSjugebenben *J3fanbbriefen, ba§ bie ftatutmäfjtgm

SBeflimmungcn über ben ©cfammtbetrag ber auöjugebenben ^fanbbriefe beob«

achtet flnb.

3nfoweit bie ©taatSregierung e8 für angemeffen befmbet, bem JRegierungö»

fommiffar für biefeS ©efd)äft eine Jortlaufenbe SKemuneration ju bewilligen, muß
biefelbe ber ©taatSfaffe au8 ben Sinnaljmen ber ©efelltoaft etftattet werben.

<Da8 in biefem SUtifcl erwähnte 9lufftd)t8ted)t bleibt mit «Rütffufy auf bie

bet ©efellfcfjaft gemattete 9lu8gabe »on 3n^abetpapieren aua) bann in fernem

vollen umfange befielen, wenn ba8 ben 5lrtiengefeüfa)aften al8 folgen gegenüber

gut 3eit geltenbe Smffia^tgreajt gefefclia) aufgehoben »erben foüte.

(Siebenter Xitel*

£typotyefarifd?c T)arlc^ue.

Sltttfel 61.

£>te ©efeUfcfyaft gewährt ^pot^efarifct)c <Darlel)ne nur auf fola)e ©runb»
flüefe, bie einen bauernben unb fixeren (Srtrag geben. SluSgefcfyloffen t?on ber

23eleit)ung finb be§t)alb inSbefonbere SSergwetfc unb ©teinbtüa)e.

Slrtifel 62.

£>ie ©efellfcfjaft beleiht ©runbfiücfe in ber Siegel nur gut etflen ©teile,

a) ßiegenföaften innerhalb jwei ^Drittel,

b) ©ebaube innerhalb ber erfien Jpalfte

be8 SOBert^.

51uf
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$luf SBeinberge, SBalber unb anbete tfiegenfajaften, beren Ertrag auf $ln«

Pflanzungen beruht/ Dürfen, infoweit ber angenommene SBertr) burct) biefe 9ln»

pflanmngen bebingt ift, r)9pott)efarifct;e ©arlefme nur bi8 ju einem ©rittet it)re8

2Bert|8 gegeben »erben.

©er 93erwaltung8rait) wirb fefrfefcen, welche Birten oon Öiegenfcfyiften unb
©ebäuben aufcerbem niajt biß 3U bem »orangegebenen 9Har,imolbetrage beliehen

werben bürfen.

Slrtifel 63.

©ic (Ermittelung beS 2£ertf)3 erfolgt nact) ben ©runbfä&en, welche nact)

$reu|}ifdjem SHedjtc bei ber 5lu8leifc)ung oon SDtünbelgelbern maafjgebenb fmb.

<S8 ftnb fn'ernad) in ber Siegel unb unter SBerücfftdjtigung ber im einjelnen galle

»orliegenben S3err)ältniffc unverbocbtige (SrwerbSbofumente, lanbfct)aftlicr)e ober

gerict)tli^e 2ar,en unb bergleict)en ober ber ©urct)fct)nitt beS legten (Srwerb8pretfe8/

be« jaen>öt)n(ict> mit 6 «Projent fapitalifttten 9lufeungflwert$e§ unb (bei ©ebäuben)
ber geuert>erfi^erung8fumme für bie ©ctjäfcung be$ zu belci&enben ©runbftücfg

maajgebenb. 3n aljen fällen mu§ bie für ba8 ©arleljn anjuner)menbe ©ict)n>

r)eit fowot)l burct) ben drrrag§. roie burct) ben S3erfauf8wertt) be8 ©runbftücfS

t>oüfotnmen gerechtfertigt fein.

©er ©erwaltunggratt) t)at bie 2lu8füt)rung«befHmmungen, na$ welchen

Slrtifel 64.

©auliajfeitm, wd$e ftct) auf ben oerpfänbeten ©runbftöcfen befmben,

muffen nad) ben r»om 93erwaltung8ratt)e feftaefe&ten allgemeinen formen ober

nact) ben fpejieUen SSeftimmungen be8 ©arler)n8oertrage§ gegen geuer8gefat)r

t>erflcr)ert fein.

©o8 <Pfanbrect)t ber ©efellfct)aft ift auSbrücflut) auf bie »ranbenrföabi.

aunaSaelber auSiubebnen

«fWel 65.

©ewat)rung t;m>otfcfarifcber ©arlefme fann bie ®efeQfcr)aft ftatt

baaren ®elbe8 il)te ^fanbbrtefe mm Nominalwerte in 3at;lung geben unb ben

SBerfauf berfelben gegen ^Jrooifion übernehmen.

©en ©ajulbnern, welchen ^fanbbriefe jum Nominalwerte in 3a$hmg
gegeben worben, if! baö Nect)t jur Nücrja^lung bc8 ©arlet)n8 m gleicher Slrt

auSbrücflict) oorjubeljaltcn.

©arlet)ne unter 500 $t}aler werben nia>t bewilligt.

Slrtifel 66.

©ie ©arletme, welct)e bie @efetlfct)aft gewährt, ftnb entweber

a) unfünbbar, b. t). burct) Annuitäten/ ober

b) fünbbar, b. t). in ungetrennter ©umme, bejier)ung8weife in Noten rücf.

ja^lbar.

(Nr. 7634.) 16* 31 rt.
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Slttifel 67.

$)te Annuität wirb baar bejaht.

<&\t befielt au8:

a) ben Sinfeii/.

b) bct 3lmortifation8quote,

c) einem 23erwalnmg8foften« beitrage.

<Die ginfen werben orme SRücfftcht auf bie aümälige Slmottifatum be$

2)atlet)n8 bi8 jur 93eenbigung berfelben unt>erminbcrt bejaf)lt/ bet auf ben amor«

tifirten betrag faüenbe Xt>cil bet 3infen wirb aJeidtfallS nur Qlmortifation »er<

wenbet. inwieweit über ben amortiftrtcn $heil be8 ©arlefmS lö^cbunaSfahige

Duittung ju erteilen fei, hängt von ber öejiimmung ber ®efeHftr;aft ab.

<Die ttorbejeicrmeten 3ahlun9crl jtnb an ben Orten unb ju bet 3«^ &if

toon bei ©efeüfcbaft fefigefe|t werben, in r)albjäf>ttgen Späten flu leijren.

311 bie 3af)lung nicht fpätejren« innerhalb merjehn Sagen nad) SSerfaO

erfolgt, jo mufe eine ftontientionalftrafe *on einem falben ^rojent bc8 <Darle$n8

an bie ©efeUfchaft bejaht werben.

SHrtifel 68.

Ter Scrmlbnet ijt berechtigt/ aufjet bet jttpuHrten SImortifationSquote noch

9lbfchlag8jahlungen m leiften, bte jener öuote hinjutteten, ober auch ba8 £)ar«

lehn, foweit e8 noch nic^t amortifirt, ganj ju tilgen.

2)ie ©efcllfchaft fann feftfefeen, in welchen ^Betragen, ju welcher Seit,

unb untet welken Sebingungen SRüdjahlungen füt biefen 3»etf angenommen

werben.

<Da8 ^mottifationSfonto ber £>arler)ngner)met enthält bie ®utfcb,tift für

a) bie jähtlict)e 9lmortifation8quote,

b) ben Sinfen.Ueberfdmfi,

c) bie etwaigen weiteten Slfya&lungen.

<£)ie 3lmortifation8fonten ftnb untet fortlaufenben 9lummetn tn fügten,

unb wirb jebem <Darlerm$nef)met bie Kummet feine? &onto8 mitgeteilt.

SlUjähtlich witb ein S3eqeia)nt§ gefertigt, worin untet biefen Stummem -

ohne Slngabe bet tarnen — bet @tanb jene« 5lmortifation8fonto8 am 6a)luffe

be8 S5ilanjjat)re8 aufgeführt wirb.

<Dte £)irefticm macht befannt, wo bie8 93etj|ei(rmi§ »on ben <Darleb>8'

nehmern in (Smpfang genommen werben fann.

SReflamationen gegen bie jRichtigfeit be8 @tanbe8 be8 5lmottifation8fonto8

müffen innethalb (£mc8 ÜJlonatS nach biefet Söefanntmachung bei bet ©efeüföaft

eingereicht wetben; wet innethalb biefet 3eit nicht reflamirt, erfennt baburdj

jtilifchwcigenb ben im S3etjeichni§ aufgeführten ©tanb feine8 SlmortifatiomtfontoS

al8 richtig an.

Slrtifel 69.

£)ie unfünbbaren hPpothefarifchen Oarlehne werben in folgenben fallen

nu8nahm8weife ©eiten« ber (Sefellfapaft fünbbat:

a) wenn

I

Digitized by Google



— 273 —
a) wenn bie oom ©dmlbner oertragfimäfjig m leiftenben Salbungen fammt

etwaiget Äonoentionaljrrafe unb fonfttgen Sofien hiebt innerhalb fed?8

SDtonaten nadt) bem gäüigfeitgtcrmme an bie ©efeHfa)aft abgeführt wor.

ben fmb;

b) wenn bet oerpfänbete ©runbbejifo ober ein Sljeil beffelbcn mr gequefha*
tion ob« Subluxation gebracht/ ober aud) nur ein beefaüjtgeS 33er*

fat)ren eingeleitet, ober trenn bie StedjtSgülttgfeit ober ber Slang ber be«

fteliten J^ttüotyef beftrirten wirb;

c) wenn ber ©c&ulbner in flonfur« oerfällt ober aua) nur au§ergmcr)tUcr)

bie ga^lungen einfallt

;

d) wenn bura> irgenb weldje ilrfacb,e ber SBertf) be8 rjnootljefarifcrjen Unter«

pfanbeS im Vergleich, gegen ben bei ©ewäljrung be$ $)arlelm8 gefc^ä^ten

SBertt) fo gefunten ift, ba§ ber nidjt amortijirte %f)e'd bcS 'DarletmS

nid)t meljr als genügenb geftetjert erfcfyeint; Söerminberungen be8 2Bertt)8

ber oerpfänbeten ©runbftücfc, infofern benfelben fein unwirt&fcr>aftlicrje8

Verfahren bc8 S5cft|erö mm ©runbe liegt, ingleicfyen folct)e Slboeräufce«

rangen, beren ltofd)äblid)feit nach, SDiaa§gabe be« ©efejjeS oom 3. ÜJlärj

1850. (®efe$.@amml. ©. 145.) »on ber mfiänbigen S3et)örbe bereinigt

wirb, beredjtiaen bie ©efedfdjaft jur Äünbigung be$ gegebenen <Darlcf>n8

nur in bem Söetrage, welker in bem SBerttfe ber oerbletbenben ©ubftanj

be« *Pfanbobjefte8 nicfjt mebjc feine jlatutenmä&ige <Detfung finbet, jur

ftünbigung be8 gefammten :D adelnd aber nur bann, wenn ber gebeeft

bleibenbe Ssetrag beffelbcn nia)t ben geringem ©a| einer juläfftgen <Dar«

lefjnSbewilltgung erreicht;

e) wenn baS Unterpfanb tr>ei(weife oeräujjert ober unter mehrere Sigen«

tyümer geseilt unb nic^t wegen SRegulirung ber £ööotb>f ein Slbfommen
mit ber ©efeüföaft getroffen wirb;

f) wenn werpfänbete ©ebäube nict>t nacb, ben oon bem SBetwaltungSratye

fejlgefejjten formen gegen ^euerdgefab^r t>erftct)ert fmb.

Sßenn biefe 5lu8naljme . SBeftimmungen jur Slnwenbung gebraut werben,

fo mwj eine breimonatlidje ßünbigung oortyergefjcn.

. Slrttfel 70.

3eber $)arleb>8ne§mer auf unfiutbbare $i>potr)ef b>t ber ©efeUfctyaft fc^rift-

lia) eine Slbreffe innerhalb be§ $ßreu$ifd)cn Staates anzeigen, unter welker bie

3ufteüung ber (Srlaffe ber ©efellfctyaftsorgane ober gerichtlicher Verfügungen an

tyn gn bewirten ift

9ln biefe Sübrcffe erfolgen bie guftelhingen/ gültig für ben betreffenben

<Darletm8neljmet unb beffen &tecr>tönad)folger im SSejtjfe be$ oerpfänbeten ©runb«
jrücf«, (o lange nicfjt eine anbere Slbreffe fdjriftlicb, ber ©efellfdjaft bejeidmet

worben ift.

betrifft bie £iWotb>f mehrere 93etyeiligte, fo §aben fte einen gemcinföaft.

liefen Vertreter m ernennen, unb biefer gemäß Sllinea ©n8 eine Slbreffe m bc
(Nr. 7634.) 3«0>
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Hennen, an welct)e bic SufleQungcn gültig für atte erfolgen, fo lange nid)t eine

anbere Abreffe ber (Defellföaft bejetdmet worben ift.

SBirb bie ©qeidmung einer Abreffe ober bie Aufhellung eine« Vertreter«

unterlagen, fo erfolgt bie 3"f*euung, unb m>ar an mehrere Söetljeiligte in einer

einjigen Ausfertigung, gültig auf bem *projefjbüreau be8 ftömglt<r;en g>tabtgeria)t3

in »erlin.

Artifel 71.

Äünbbare r>t>pott)efarifct)c £>arlet)ne, beren Tilgung in ungetrennter ©imune

ober in Saaten erfolgt, werben entweber auf beftimmte §«t ober unter 5fftfä«"3

einer Äünbigunqöfrijt gewährt.

3n ber &egel foO bie grift für bic SRücfjablung jet)n ^alnre unb für bie

Äünbigung fec^ß Monate nid)t überfteigen.

Artifel 72.

<Dte noct) erforberlicben allgemeinen formen für ©ewär)rung fünbbater

QnpotljefarifdjeT Darlefme wirb ber SßerwaltungSratc) feftfefcen.

Artifel 73.

Anträge auf ©ene^migung oon Darlehen fann bie ©efellfdjaft o^ne

Angabe oon ©rünben mrücfwcifen.

Sinter fcitel.

Die «Pfanbbvicfc.

Artifel 74.

Die ©efeflfcfyaft giebt in £ölje ber U)r jufteljcnben Ijnpotljefarifcfjen goi«

berungen oerjinölic^e Zentral «^3fanbbriefe au8. — Die ©efammtfumme berfeloen

barf ben jwanugfaa)en SBetrag be« baar eingejagten ©runbfayital« nic^t über«

ftetgen.

<5ie lauten auf ben 3nljaf>er unb werben oon bem ^Jräftbenten ober einem

SMreftor unb einem ÜJtitgliebe be8 *8erwaltung«ratr)e« unteneicrjnet unb von

einem SReoifor mit ber 23efd?einigung oerfe^en, ba§ bie »orgefdnieoene ©ia)er$eit

in £npotyefen«3nftrumenten Dortfanben fei (oeTgl. aud) Art. 60.).

Artifel 75.

<Die Central '^Pfanbbriefe jtnb entweber ©citenS ber 3«^oer fünbbar,

ober lauten unfünbbar Seiten« ber ^nfa&ct auf eine beftimmte ober auf eine

buret) SScrloofung m bejlimmenbe SBerfalljeit.

Artifel 76.

Die fünbbaren unb auf eine beftimmte SSerfalljeit lautenben Central»

$fanbbriefe nebfi gutSfrqwn« tefp. Salon« werben nact; ben oom 93erwaltung8'

rai&e
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tatfyt fefijufteUenben ©djemaS auggefertigt, welche ber minifleriellen ©cnefmiigung

bebürfen.

Den Nominalbetrag ber einzelnen Stüde forooljl in inlänbifdjen roie auS«

länbtfdjen Valuten unb ben 3m*fu& n>irb ber äknoaltungSratt) fefifefjen. Stüde
unter 25 £ baier feilen nicht ausgegeben werben.

aui bie balbjcibilid) m jatylenben 3infen roerben 3inSfuponS für hödjften*

jelm 3at)re beigefügt. — Diefelben ftnb an ben r»on ber Direktion nät)et befannt

ju macbenben ©teilen jatjlbar.

Die %in\tn ocrjär;ren m ©unflen ber ©efellfdjaft in vier ^afyxtn, oom
31. Dejember Desjenigen 3a$rd! an gerechnet, in roeld>em fte fällig geworben

ftnb; bieS toirb auf ben 3»nSfui>on8 oermerft.

Die BerlooSbaren (Senttal»^3fanbbriefc nebfl 3ingfupon8 unb <£alon8 »er«

ben nad) ben oom SkrtoalhmgSrattje fefimflellenben ödjemaS ausgefertigt, welche

ber minifleriellen (Genehmigung bebürfen. 3unäd){t roerben biefelben nad) ben

anliegenben ©djemaS E. , F., G. ausgefertigt. (Sine S3cränberung berfelben be«

barf Der minifleriellen ©enelnnigung.

Den SPfanbbriefen, $alonS, ftuponS fönnen beglaubigte Ueberfe^ungen in

frembe ©pradjen beigefügt roerben.

ftür bie r)albjär)rlid) ju *ar)lenben 3infen werben gfafftfrdllC auf jjefjn 3a t)tc

unb ein Xalon beigefugt. — ©egen Anlieferung beS lefcteren roerben neue 3inS«

fdjeme auf je jetm 3at)re nebft 'XalonS ausgegeben. — Die SBeflimmungen beS

t>orftet)cnben SlrtifelS über ben Nominalbetrag ber ©rüde, ben 3inSfu§ "nb bie

3at)lung unb SSerjätjrung ber SwäfuponS finb auf bie oerlooSbaren Zentral*

Ipfanbbriefe unb bie 3"i&fd)einc gleichfalls anroenbbar.

Die SÖerloofung ber an BfiiMhmfl beßimmten Central - ^Pfanbbxiefe er-

folgt in ©egenwart eineS SRidpterS ober Notars, welcher barüber eine 33ert}anb'

lung aufnimmt.

Die gejogenen Nummern, foroie ber Ort unb bie 3^* Der SRütfjahlung,

roerben breimal in angemeffenen 3roif$en™urnen burd) bie ©efeUfdjaftSblätter

befannt gemacht, baS erfle SDlal wenigftenS fed)S SJlonate oor bem Nücfjat)lungS«

termine, mit welchem bie SBerjinfung auft)ört.

Die SRürfjaljlung erfolgt gegen Anlieferung ber *Pfanbbriefe unb ber md)t

fälligen 3»"*fd?<^c.

Die jurütfgejaljlten Gentrai • SPfanbbriefe roerben in ©c^enroart beS ^3rä«

fibenten ober eineS DireftorS, beS ©taatSfomnüffarS, eines ÜJtttgliebeS beS 55er»

waltungSratljeS unb eines SReoiforS als „ungültig" abgestempelt, hierüber toirb

ein SörotofoU aufgenommen.
Slrtifel 80.

Äein ^ifanbbrief barf oon ber ©efellfdjaft ausgegeben werben, bet nidjt

juoor burd) eine il)r mfieljenbe £npotr;efenforberung gebedt iji.

Slrtifel 77.

Slrtifel 78.

Slrttfel 79.

(Nr. 7634.) Die



- 276 -

<Dic ©eitcn« beS 3nl)abcr8 fünbbaren ober auf eine beflimmte BerfaUjeit

gesellten «Pfanbbriefe muffen burd? ber ©efellfd&aft gufterjenbe fünbbare obet auf

eine bestimmte 93erfaU*eit gefMte £npotljefen in gleichem Setrage gebeeft fem.

$)ic naa) bem odjlufjfafc 9lrtifel 0. unter Ümfiänben im Slufilanbe au et»

©er SSetrag, um welchen fid) bad Kapital bei al8 Garantie bienenben

,£>r)potf)efenforberungen burd) 5lmorti|atien ober buret; SHürfja&lung ober in an«

berer SBeife oerminbert, foü fietS aus bem SBerfeljr gebogen ober burd) anbete

ipnpottyefenforberungen erfe|t werben, \o bafj ba8 im 5lrtifel 2. SRr. 4. oorge*

fdjriebene 93erf)ältnip fictS aufregt erhalten wirb.

Slrtifel 81.

<Die pünftlidje 3ar)lung oon Kapital unb 3infen ber Sentral-^fanboriefe

wirb gefiebert:

1) burd) bie Hinterlegung eine« ben auggegebenen $t)potr}efenbricfen toenift«

flenS gleichen SÖetrageS guter fn)potl)efarifd)er gorberungen in ben Sirenen

2) burd) bie unbebingte Haftung ber ©efellfdjaft mit iljrem gefantmten

Vermögen/ inSbefonbere mit if)rem (Srunbfapital unb 9teferoefonb$.

$Me hinterlegten ijpttpotrjefenforbemngen (9tr. 1.) Ijaften ntdpt für bie

fonftigen 93erbinblid)fetten ber ®efellfd)aft; ue werben oielmefn: au8 beren Set'

mögen au8gefd)ieben unb au8fd)liefjlid) al8 ©idjerljeit für bie 3nfa&« oon 6en«

tral'^Jfanbbriefen unter üJlitoerfcfyluf} be8 ©taat8fommiffar8 ober eine« oon bem«

felben ju befignirenben 23eamten beponirt.

<Die ©eflimmungen ber Slrtifel 19. unb 20. bejüglia) 6efd)äbigter obet

oerlorener 5lftien, £)ioibenbenfd)eine unb XalonS finben aud) auf bcfd)äbigte ober

uetloren gegangene (Sentral »^Pfanbbriefe, S-n^^ponS , 3»n8fc^rine unb Salon«

ftnwenbung.

S3on ben ©arletynen an proüinjenj Streife, 6tabte/ Canbe&neUoration*«

©efellfa)aften jc.

Sei <Darler)nen, welche an ^rooinjen, Kreifc, @tabte unb Canbe8meliora'

tiontS*©efeüfcr>aften unb Korporationen aller 9lrt gegeben werben/ finben bie S5e«

ftimmunjjen ber beiben oort;erget)enben Xitel, foweit fte ftet) nid)t auf ba8 SBot»

^anbenfem einer ipttpotc)ef begießen, Slnwenbung.

Slrttfel 82.

Kenntet Xitel.

Slrtifel 83.

«iL
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Slrtifel 84.

3n £ö&e biefet <Darlet)ne werben r>on ber ®efellföaft t»erun$licr;e Obli-

gationen (Äommunal« Obligationen genannt) ausgegeben.

Sie werben mit ben im Slrtttel 74. gebauten Unterfct)riften, einer SBefd^ei*

nigung be$ KegierungSfommiffarS, ba& bie al$ ©etfung bienenben Äommunal«
?lnleit;en mit (Genehmigung bet ablieft jujianbigen StufftdjtS 6et)6rbe fontrabiit

frnb, fowie einet folgen be« SRemforg, ba§ bie ftatuhnäfjigc <Derfung oorljanben

ift/ verfemen.

$>ie gorbmmgen, welche biefe Leerung bilben, tyaften eben fo wenig wie

bie jßpyotljefenforbeTungen (Strttfel 81.) für bie fonfhaen 93erbinblid)feiten ber

®efellfcr)aft. — 35te barüber lautenben ©ofumente werben aleidjfaUS au§ beren

Sermonen auögefdneben unb au8fd)lie§lict) al8 ©ict)err)eit für bie 3nt)aber »on
Obligationen unter SDlitoerfdjluf; be8 ©taatSfommtffarS ober eine« t>on bemfelben

ju beßanirenben SSeamten beponirt.

Xjn allen übrigen fBeueljungen gelten bie bejüglicf; ber Zentral <Pfanbbriefe

feftgefefeten SBcfiimmungen auet; für btefe Obligationen.

®$ema A.

J)reu£tfd)e Central - Ütofcenkretitt <• MtiengefrUfdpft.

K I t t t M
3roetytmbert Malern gleich 6iebentyunbett funfjig granf§.

f5ür gegenwärtige auf ben ^n&abet lautenbe Slftie ton 3n>etbnnt>crt Xbaic rit

im <Drei§igtc,alerfu§e, gleictj &iebcnbmit>crt fünfzig frcanU, ift ber ooüe

SRominalwertr) bejaht worben.

«Berlin, ben ..«« 18..

£>er ^rÄftbent. (L. S.) ©et $ert»altuno,3ratf).

(Untetförtft btffelben.) (Untcrförift eine« ÜJtitflli«be«.)

(Stnflrtraflm im Mftitnbu^ sub Fol

<Der Äontrolbeamte.

(Unttrfotift.)

(Siuf ber Stflrffeite ftranjfiftfö« Uebetfcfrung.)

3o^rgan8 1870. (Nr. 7634.) 37
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|3reuf|tfd)c Central - tfotanlirrtitt - 2tkttengef*Ufdjaft,

(bur$ Slllctltftbfte ©fm&mifluna 1870. ronjeffiontrl).

©et ©ifr bet ©efedfdjaft ifl «Berlin.

©efellföaftgfapital: 12,000,000 %ba\tt im ©tei&igt&aletfufc (45,000,000

granfö), eingeteilt in 60,000 Slftten, bie Slftie ju 200 S&alern ^rcu^d) Äurant

ober 750 $ranf8.

3 n t c r i m § [ 6) c i n

übet

<Projent (Sittytylung auf bie Wik JW

3n^abet biefeS 3nterim8fdjeine« &at bie au« bet erfolgten <ginja§lung t>on

Malern int ©tettsigtbalerfufj ober granf«, gleid) $to-
jent be8 33etrage8 einer Wtie, ftatutenmagig jjujleljenben SRec^te erlangt.

SSetlin, ben 18..

©er $rAfibent. (L S )
©er Statoaltunggraty.

(Unterförift befferben.)
7

(Untcrförift eine« 2Äitfllifb<B.)

Singehragtn im Sttgifhr sub Fol

©et ftontrolbeamte.

(Unterförift.)

(«uf bet «ürffttte granjöfiföe Ufbfrff|uno )
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Schema C.

PrnifHfdK Central -Ö0l>cnkvrttt-2lkttfmjffcüfd)oft.

©ibibenbenfcfyein J\2
jut

mt j#
ja^lbar fpäteflen« am 1. 3uli 18. . laut näherer SBefanntmadmng.

Serlm, ben . .
,fn 18.

.

Der <J3räpbeiit. Der Scrrcaltuuggvatl).

(Unterfcbrift in gaffimile.) (Unterfc^rift eint« SDtitfllicbfg in ftaffimilr)

(Singctraflcn im SRcgifter sub Fol

©er Äontrolbeamte.

(Untrrförift.)

Diefer @(r;em ift nadj bem ..*« 18.. ungültig unb bic

barauf ju er^ebenbe Dinibenbc alöbann ber ©efellföaft verfallen (tfrtifel 20.

be8 Statuts).

(Sluf ber ÜHücffcite gtanjöfiföt Ufbcrfffrunfl.)

flrrufHfdjc Central -Öolifnkrflitt -^kticngeffUfdjaft.

% a l o n
ju bem

Dtoibenbenboiicn ber Slftie JW

Inhaber biefeS $alon8 empfängt gegen beffen SJtücfgabe nacr; je&n Sagten unb

tTorgängiger ©efanntmaebung bet $efcllfd)aft Diinbenbenföeme für fernere jetm

3ar;re nebft einem neuen Xalon, fonxit nid)t ein SBtberfprucr; nad} Slrtitcl 20.

be« ©tatutS 311 berürfftd)tigen iji.

©erlin, ben . .
tm 18.

.

Der ^3r6fibent. Der «Oermaltungörnt^.

(Untctförift.) (Untcrfcbrift cintS SDtitfllifbeS.)

(Sinflftraflcn im SRcfliflcr sub Fol

Der Äontrolbeamte.

(Unttrförift.)

(Stuf btr Stürffcitc gronjoftfdx Ueberfefeunfl.)

(Nr. 7634.)



Schema JE.

froj. $fanbbrief*3lnleil)e
bet

*J3reufjifcfyen Zentral * Söobcnftcbit * Slftiengefellfdjaft

Dom ^otyit

int ©efntnmtbctrdfte von WtiUicutn ,

emittirt auf ©runb bet

2lüer$öd)ften äonjefflon ©einet SXajejtat be« Söntg« toon ^teuften

• .in 1870.

^Pfanbbrtcf Littr Jtf

.

üb«

£)ie *Preu§if$e Central.SBobenftebit.5lftien9efeUf^aft föulbet bem grabet bie«

fe8 ^fanbbriefe« unter ber im Slrtifel 81. i^cet 6tatut8 angegebenen Haftung unb
(Garantie

verjinSlicfy ju Sßrojent jatjrlicf).

JDiefer Spfanbbtief, toon ©eilen be8 3n^ber8 unfünbbar, wirb burdj bie

\J3rfi^ifct)e ^entrnl.Sobenfrebit^lfticnöefellfdjaft nac^ voraängiget 51u8loo[ung unb

öffentlichem Aufgebot natfc, SJlaafjgabe ber umjle^enben 9lmortifation8bebingungcn

eingelöjr.

SBerlin, ben . .*« 18.

.

gur bie ©irefhon. gur ben 93er»altung8rat$.

(Unterförift.) (Untctfcbttft.)

S5orfltb,enbet Spfanbbrief ifl unter SeobaaV J)a§ für ben «orfU^enben Wanbbrfef bie

tunnberSL>orf*riften be« @fff[If*aftc-®totut8 »oraffArtebcnen Sieberbetten in ^votljefrn
in Setreff be8 juWffigen ®efammtbetrage8 ber verganben finb, bereinigt
ju emittirenben «Pfanbbrirfe ausgegeben, »etlm, ben . .*« 18..

©erlin, ben . .<"» lö.

.

©er Äonigli^e Äommiffar. Stoifor.

(Unterförift.) (Untrrfa>rift.)

eingetragen im Wegifter sub Fol ©et Äonttolbeamte.

(Unterf(b,rtft>)

(»ü<ffeite: «bbrurf ber Hrtifel 74. 80. 81. be* Statut« unb ber Hmortifationgbebingungen)

Btyma F.
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Schema F.

*Pteujjifd}en Zentral ^fanbbrief Littr.

übet

je.

proj. Wanbbrief'SliiIcifje Dom %a\)xc 18.

.

balbjaljrlta)e Stofai/ <«n 18.. S^lbar an ben umfeitig

bejeid^neten ©teilen.

Serlin, ben . > 18.

.

eingetragen im SRffliftcr sub Fol <£)tC QitefHott.

<Der Äonttolbeamt«. (gafftmilf bfr Unterföriften »on jwei

(Untcrförift.) 2RitgK«bern bet ©ireftion.)

liefet Äupon ifl nac$ bem 1 18.. ungültig.

(SRucfffüf: Angabt btr galjlfltllm, bei wtl^m bie (Sinlöfung erfolgt.)

X a l o n
jum

Äuponbogen

bei

«Pteujjiföen (Senttal^fanbbriefeS Littr. JW
über

brr

ptoj. ^fanbbrief • 2lnletye bom 3af>re 18..

'Dem 3nbnber biefeä SalonS »erben geaen beffen SRücfgabe naefc je§n fahren

unb toorgängiger S5efannhnna)ung bet ©iteftion ginSfuponS für fernere jeljn

(Nr. 7634-7635.) 3rt^'
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3aljre ncbft einem neuen Salon fojtenfrei an ben auf ben 5?uyon8 bezeichneten

3inßjahlftellen auSaehänbigt, fotveit md)t nach Slrtifel 82. be8 Statuts ein er*

bobencr Sßiberfprud) m berücfficbtigen ober bie Äupon« bem 3n^aber be8 *Pfanb«

briefeS au8nat)m8ioeife ju verabfolgen ftnb.

SSerlin, ben . .*« 18.

.

eingetragen im Stegifier sub Fol 'Die 5Mrtfti011.

©er Äontrolbeamte. - (gaffumle ber Unterfcbrift von jwei

(Unterförift.)
SJiitgliebern bct <Dircftion.)

(Nr. 7635.) SlüerbiüajfieT Srlafc vom 12. SDtarj 1870., betreffenb bie (Genehmigung be« Statut-

naefytrageS ber Bnnf be8 öerliner SaftenvereinS vom 29. 3anuat 1870.,

roegen SSerlängerung bc8 Privilegiums jur 2lu8gafre von Stoten auf ben

3nbabrr bt8 jum 15. Slpril 1880.

uf 3l)ren Bericht vom 7. 2Jlän b. 3. will 3$ ber 33anf be8 ^Berliner

Äafjenverem8 bie Ermächtigung mr SluSjtellung von SBanfnoten auf ben 3«^ber
unter ben in bem Statut vom 15. 5lvril 1850. f®efe&.©amml. 1850. ©. 301.),

in bem unterm 27. SKärj 18(50. genehmigten ©tatutnachtraa,e (©efefe«©amml.
1860. ©. 146.) unb in bem ferneren/ von oem ^ierju ermächtigten SSertvaltungg»

ratt)e unb 5luöfcbuffe ber Slftionaire ber ©anf aufgehellten ©tatutnachrrage vom
29. 3anuar 1870. enthaltenen 93ebingungen, auf ©runb be8 ©efefce« vom
17. 3uni 1833. (®efefc.©amml. 1833. ©. 78.), auf weitete jetm 3a&re big

mm 15. 5lpril 1880. erteilen unb ben hierbei jurüafolgenben ©tatutnachrrag

/vom 29. Januar 1870 - ^ierburch genehmigen, ©er ledere ifl mit biefem

deinem (Srlaffe bureb. bie ©efefr.©ammlung jur öffentlichen tfenntnifj m bringen.

Berlin, ben 12. 5ttarj 1870.

@r. v. 3fc«nvli|. Ceonr^arbt. Ctamyhaufen.

9ln ben Sttinifler für jpanbel, ©etterbe unb öffentliche

Arbeiten/ ben 3uf*iom*ni f*
cr unD pen Sinanjminijier.

^Dritter
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©rittet 9tod)trag

JUttl

Statut ber Bon! bog ^Berliner ftaffcnoeteinS Dom 15. $ff>ril 1850.

i.

Su §. 67. be8 Statuts tritt folgenbet Sufafc ^inju:

„^Dtc Dauer ber (SefeUfchaft wirb auf weitere jetm %afytt vom 3lblaufe

beS in bem ©tatutnadjtrage vom 7. «Närj 1800. befiimmten 3eitraum8

(15. Slpril 1870.) ab verlängert."

II.

Der jweite Safe bcö unter I. gebauten §. 67. beS Statuts wirb aufge»

hoben unb tritt folgenbe SBeftimmung an beffen «Stelle:

,/Die Dauer beS ^Privilegiums mit 9lu8gabe von unverflinSbaren Noten

auf ben 3«^^er — §• 12- befl Statute — ift auf einen jefmjährigen

3eitraum vom 15. SIpril 1870. ab befebränft. Sollte innerhalb biefeS

3eitraum8 ba8 Notenprivilegium ber *preuftifchen ©anf, wie baffelbe

gegenwärtig auf ®runb ber SBanforbnung vom 5. Oftober 1846. unb
be8 ©efefoeS vom 7. üftai 1856. befielt/ aufgehoben ober mobiftjirt

werben/ fo erlifcht ba8 Nectjt ber 93anf be8 berliner ÄaffenvereinS jur

Notenausgabe fechS SPtonatc narf) ^Jublifation beS betreffenben ©efefceS

ot)ne $lnfprueh ber ®efellfchaft auf Gntfchäbigung."

III.

Der §. 68. beS Statuts wirb gleichfalls aufgehoben unb flatt beffen

beftimmt:

„Die SBanf ift verpflichtet/ jebenfaüS bis mm Ablaufe ber Äonjeffton/

wenn aber bie Sluflöfung ber ©efellfchaft fchon früher befd)loffen worben

ober wenn baS Notenprivilegium nach SNaafjgabe be8 vorfiet)cnben

Nachtrages Nr. II. nun §. 67. erlösen foljte, innerhalb 3a^"Sfrift

nach bem 9Iuflöfung8befcbluffe, refp. nach Dem fjflfamXk beS SrlöfchenS

be8 NotenprivilegiumS ihre fämmtlichen Noten einmlöfen. SBirb bie

Sluflöfung ber ©efellfchaft innerhalb beS lefoten 3ar;reS vor bem Slblaufe

ber Äonjeffion befchloffen, fo muffen bi8 ju biefem Seitpunfte, falls aber

bie 53anf wiber (Srwarten in ÄonfurS verfallen follte, fofort fämmtliche

Noten eingelöft werben."

Der gegenwärtige Nachtrag tritt vom 15. Slpril 1870. ab in Äraft.

SeThn, ben 29. 3anuar 1870.

ÖJtbigirt im ©fireau tri iiault • SWniftmumJ.

©ttlin, g«bni<ft in b« ÄflntfllidKit ®»l>tim«n Cbn'CotfcudjbnicftTfi

(91. t>. t>«f«).
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©cfcfc« Sammlung
für bie

JJ 6 n t
g l i $ c n !preufif^en Staaten.

(Nr. 7636.) Strtrog greiften ^3rcufien unb ©iid)fen«2l(tenbimj wegen Slnlage einet (Eifern

bahn von 3eifc über SDtfufctoife nacb SUtcnburfl. Som 22. ßebruar

1870.

s^/einc SRajejtät ber ftönig von *preufjen unb ©eine .$of>eit ber £er;jog von
©acfyfen »Slltenburg baben befetyloffen, eine Crifenbaljnverbinbung mnfeben 5(jren

©taaten burd) ben Stau einet Gifenbalm von 3^0 naefy Wittenburg mö «eben

ju rufen unb für bie beSIjalb erforberlidjen Sßetljanblungen gu ^Bevollmächtigten

ernannt

:

©eine üRajeflat ber Äönig von «Preußen:

SlUerböcl>fii^tcn ÜRmifterialbireftor bet (Sifenba^Verwaltung Zt) eo.

bor SBei^auvt, unb

©eine £of>ett ber £eqog von ©ad)fen.9ütenburg:

£öd)fh&ren ©e&eimen ginanjraty Carl Tempel,

von welken unter Vorbehalt ber Ratififation bet nacbjtetyenbc ©ertrag verab»

rebet unb abgesoffen worben ijl.

£)te .^ofyen fontraljirenben Regierungen jinb übereingefommen, eine ©fen«

baljn von 3«fe naeb Wittenburg jumlaffen unb m förbem. <Die Stöniglicfy $reu»

ßifebe Regierung wirb bie Stomeffion nun SQau unb betriebe ber Söalm für bie

in Syrern Gebiete belegene ©treefe berfelben 9lfti«ngefeUfd)aft erteilen, weldjc

für bie ©treefe im £erjogli$ Wlltenburgifäen ©ebiete fonjefftonirt werben wirb.

©ie Äoniglid) *preu§ifd)e Regierung ifi bamit einverfianben, ba§ bie ju

fonjefftontrenbe ©efeUfctjaft tljr <Domiul unb ben ©t& üirer Verwaltung in Sitten»

bürg nebmc unb in $8ene*)ung auf alle 2Raa{jnafymcn unb gcflfejwngcn, welche

bie SSerptniffe ber ©cfeUfc^aft al8 fold)er unb bie SBeauffictytigung unb Ser-

waltung be8 Unternehmens im SUigemeinen betreffen, von ber £erjogli$ Sllten-

burgifdjen Regierung reffortire.

3a^flan8 1»70. (Nr. 7636.) 38 91 tt

Slußaejjebcn ju SSetlin ben 9. Slpril 1870.

Nr. 20.

Slrtifel 1.

Slttifcl 2.
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Slrtifel 3.

<Dic 33ab> foll im Mgemcinen bic Stidbtung r»on 3ei§ über SDicuftlroij}

nach ^Ulenburg erhalten unb bei 3^ mit ccr £l)üringifd)en, bei ^Ulenburg mit

ber Sita)fifcb'$3ai)erifcbcn Gifenbabn in Verbinbung gebracht werben.

©ie fpcuelle gefljtcUung ber Bahnlinie, wie bcS gefammten ^Baupläne*

unb ber einzelnen Bauentwürfe bleibt jeber ber beiben fontrabjrenben ^Regierungen

für 3bt ©ebict vorbehalten. $lucb foll bie lanbe&poli^eilicbe geftfetyung ber SBe^e«

Übergänge, Brüden, <3Durd)läffe, gluftforreftionen, BorflutbSanlagen unb parallel«

wege, fowie ber Öage ber Bahnhöfe unb £altejicUen nebfl ber baupolizeilichen

^rufiing ber BabnbofSanlagcn in jebem ©ebiete ben bortigen fompetenten SÖC'

Horben mfrefycn.

SIrtifel 4.

<Der ^5unft/ wo bie Bahn bie beiberfeitige ßanbeSgrenje überfdjreitet, foll

nötigenfalls burd) beöf>alt> abworbnenbe beiberfeitige tedmifd)e Äommiffarien

närjer beftimmt »erben.

«Irtifcl 5.

<Dtc Barm wirb jwar junädjfi nur mit (Sinem burcf)gerjenbcn ©eletfe t>et-

fef)en, baS Xerrain jebod) uon oornberein für eine boppelgeleifige Barm erworben

werben. Bei bem Gintritte beg BebürfniffcS werben bie £orjen '^Regierungen Sieb,

über bie jperfrellung bcS jweiten ©eleifeS ucrjiänbigen. ©ie Spurweite ber ®e«

leife foll oier gufj acb,t unb einen falben %oll drnglifdjen 2)iaa§cS im Siebten ber

©Lienen betragen.

Slrtifel 0.

25er Srwerb bcr jjur Qlnlage ber Balm crforberlicbcn ©runbftücfe gefcbie&t,

infofern eine gütliche Vereinbarung unter ben beteiligten niebt 3U erreichen ift,

in jebem ber beiben ©ebiete nacrj ben Bejiimmungen beS bort geltenben, beue«

fyungSweife au erlaffcnben (SspropriationsgefefeeS. 3ebe ber ^ot)en ^Regierungen

wirb für 3$t ©ebiet bcr ju fonjefftonirenben ©ifcnbalmgefellfcbaft baS Sjpro»

priationSrcdjt rec^tjeitig erteilen.

^rtifcl 7.

©er Bau ber Balm foll folibe unb bauerfyaft aufgeführt werben, bamit

©efaljren unb Störungen beS betriebe« nicht tu beforgen finb unb Üßerfonen,

©ütcr, fowie fonfiige ©egenfhmbe, weld)e auf (Sifenbabnen beförbert m werben

geeignet finb, ohne 9tad)tbeile tranSportirt werben tonnen. Slucb, foll bie ®efell>

faaft ben Babnbau in beiben Staatsgebieten ju gleicher 3eit beginnen unb

gleichmäßig förbern.

3n golge beS £erwglid) 9lltenburgifd)er SeitS auSgebrüeften 2Bunfcb.eS

wirb bie Äöniglid) ^Prcujjii'cbe Regierung bind) ihre Organe bic tecbnifdje Äon-
trole bcr Bauausführung aud; im Slltenburgifdjen Staatsgebiete ausüben laffen.

<Die jpcr^oglicb Slltenburgifdje ^Regierung wirb bic burd) biefe Äontrole erwaefa-

fenben Äoften, welche fte ber 3U fonjefftonirenben ©efcUfdjafi aufmerlcgen beafr'

ftdjtigt, bcr ftöniglid) ^reujjifcben ^Regierung crfiatten.
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Artifel 8.

Der Ctigentfjümer bet ©afm bat wegen aller (5ntfd}fatgimg«anfprüd>e, bie

8 Anlafj ber SBafyianlöge ober be8 23alwbetrtebc8 auf ftöniglid) «Preufjifdjem

ebiele entfielen unb cjeqen ibn geltenb gemad)t werben möchten, ber N$reu§ifcbcn

©ericbtsbaTfeit unb ben s43reu§ifcben ©efefeen fia> m unterwerfen unb ju folgern

gweefe in 3eifc Domtul nt nebmen.

©er Äoniglicb *Preufjifd)en Regierung bleibt vorbehalten , ben Sßerfe^r

jiwifdjen 3^r unb' ber fonjeffionirenben ©efelifcbaft, fowie bie £>anb&abung bet

3f>r über bie betreffenbe Balmftretfe mfrebenbm £obcit8« unb Aufftd)t8red)te

einer 93ebörbe nt übertragen, £>iefc 93et>örbc bat bie Beugungen ityrer S^egie-

rung ;w ber (Sifenbafmoerwaltung in allen fallen jw oertreten, bie nicfjt mm
bireften ©infefcreiten ber fompetenten SPoli^ei» ober ®ericbt§beworben geeignet finb.

Die (£ifenbabnoerwaltung fyat fief) bei Angelegenheiten territorialer 9iatur, welche

hiernach von ber berreffenben Äöniglich *Preujjifchen SBehörbe reffortiren, an biefe

jßt wenben. £>ie gebauten gunftionen tonnen von ber Äöniglid) SPreuftifcben

^Regierung auch einem befonberen Äommiffariu8 übertragen werben.

Artifel 9.

<Die im <prcufjifchen ©ebiete angejreüten Beamten ber ©efcllfcbaft fmb
ben *)3reuj$ifcben SanbeSgefefcen unterworfen. $)ic Angehörigen be8 einen ©taate«,

welche im Gebiete be8 anberen 8taate8 angeftellt werben motten, Reiben baburch

au8 bem Untertfjanenoerbanbe it)re8 £>eimatblanbe8 nicht au8.

<Die |U fonjefjionircnbe ©efellfchaft foü verpflichtet werben, bie von ihr

anmfiellenbcn Bahnwärter, ©djaffner unb fonftigen Unterbeamten, mit Ausnahme
ber einer tedniifcben SSorbilbung bebürfenben, vormg8weife au8 ber mit Stoib

Anflellung8bered)tigung entlaffenen 9?tilitair8, foweit biefelben ba8 35fte ßebengja^r

noeb nidit überfebritten ha hm, ui wählen.

Bei Befefcung ber Beamtenflellen innerhalb be8 «Preugifa^en @ebiete8 foü

übrigen« auf bie Bewerbungen ^reu^ifc^er Untertanen befonbere SKürfficht ge«

nommen werben.

Artifel 10.

$)ie Stöniglid) *J3reu§ifcbe Dleaierung wirb von bem Betriebe ber in 3hrem
©ebiete belegenen Babnfhetfc eine Abgabe nach 9Jtaa§gabe be8 *Preufjifchen ©e-

fefce8 vom 16. 9Jiarj 18U7. ergeben unb bei ber Berechnung bcrfelben ben au8

bem Berbältniffe ber ©treefenlängen in beiben ©ebieten ftcb ergebenben %f)t\[ be8

Anlagekapitals, bejtefmngSweife bie auf biefen Styeil be8 AnlagefapitalS ent«

fallenbe, gleichfalls nach bem Berhältnifc ber Strecfenlängen ermittelte ßuote ber

au8 bem Betriebe fid) ergebenben Sfteincinnabme al8 fleuerpflicbtigen ^Reinertrag

ju ©runbe legen. <Die 3#u"ß erfolgt alljährlich postnumerando, unb jwar

gum erften «Dtale für ba8 auf bie Bctueb8eröffnung folgenbe, mit bem 1. 3a«

nuar beginnenbe «Rechnungsjahr. Die £eTjoglicb 5lltenburgifa)e Regierung wirb

ber Äöniglid? *TJreu§ifd)en Regierung bie Berechnung be8 SKeinertrage« ber Ba^n
alljabrlic^ unb ,nuar fpäteflenS vier 'SRonate nad) Ablauf be§ betTeffenben 3abre8

mitteilen unb für bie Abführung ber Abgabe an bie »on ber Komglidj preujji.

fdjen Regierung ju bejeia)ncnbe Kaffe Sorge tragen.

(Nr. 7636.) 38» Au§er
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Slufcet biefer 3Ibt>it»e werben im Äoniglicb <preu§ifchen ©ebicte wettere

©taaiSfieuern Don bem betriebe bet Baf)n nic^t erhoben werben.

«rtifel 11. *

<Die ftöniglid) *Preufjifcbe Regierung wirb bie auf bet Barmftrecfe in

3^tem ©ebtete einmfübrenbe Bahnpolizei «Drbnung nach ben auf 3t)ren «Staats«

bahnen geltenben ©runbfätjcn fejljtellen. lieber bie (Sinfübtung eineS gemein,

fcfjaftlicben Bahnpolizei » Reglements bleibt, fo lange ein folc^eö noct) nicht für

baS gefammte 9corbbcut|'cbe 'BunbeSgebiet erlaffen fein wirb, bie Berftänbiguna,

unter beiben fontrar)irenben Regierungen vorbehalten. SDen auf bet genannten

©trerfc fungirenben 6ifenbal>nbcamten werben in Bejug auf bie Babnpolijei

biefelben Befugniffe eingeräumt werben, welche auf ben $reufeifcr)en ©fenbabnen

bie betreffenben Baf)nbeamten auszuüben haben, unb fmb biefelben m biefem

^weefe auf s#rafentation ber Barmverwaltung bei ben fompetenten iüönigliä)

$Preufjifd)cn Bcbörben in "?Pflict>t m nehmen.

£>ie von ber einen Regierung geprüften Betriebsmittel foüen ofme weitere

Revtfion aud) im (Gebiete ber anbeten Regierung mgelaffen werben.

»ttifel 12.

£)ie ftejlfefeung beS Tarifs unb gahrplanS bleibt bet £er$oglicb Sllten«

burgifeben Oiegierung vorbehalten. GS folt jebocf) weber im ^Jerfonen« noch im

©üterverfec)r jnvifeben ben beiberfeitigen Untertanen ^infid)tlic^ ber Befötberuna>

pteife unb ber $eit ber 5lbfertigung ein Unterfdneb gemacht werben. Slua) ift

fchon jefct verabrebet, baft flwifeben £rifc unb 3lltenburg in beiben Richtungen

täglich minbeftenS brei 3üge mit *J3erfonenbeförberung eingerichtet werben fotlen,

unb ba§ hiei^on minbcjrenS jwei §üge eine vierte Sßagenflaffe ju führen haben.

tltHfel 13.

Beiben jpoben Regierungen wirb ber ©efellfcbaft gegenübet baS Recht

refetvirt werben, bie in 3bten refp. (Gebieten belegenen ©treefen nach SÄaa&aabe

ber SBefHtnnmngen bcS $reufufd)en ©efefccS über (Sifenbalm « Unternehmungen

vom 3. Rovembet 1838. an Sid) ju bringen. Ungeachtet einer hiernach etwa

eintretenben Slenbetung in ben CHgenthumSverhalrniffen bet Balm foll eine Un«

terbtechung bcS Betriebes auf berfclben niemals eintreten, vielmcht wegen Gr«

haltung eineS ungeftörten, etnbeitlid)cn Betriebes unter Slnwenbung gleicher iartf»

fä^c unb Xarifbefrimmungen für bie ganje Bahnlinie mvor eine ben Berhälhüffen

angepaßte Berftänbigung *pla^ greifen.

ftrtifel 14.

Beibe jpohe Regierungen fmb barüber etnverflanben, baf? bie Äomefjion

,mm Bau unb Betriebe ber Bahn bavon abhängig gemacht werben foll, ba§ bie

©efeUfcbaft f-ch benjenigen Bebingungen unterwirft, welche im 3ntereffe ber ^o|l«,

SDtilitair« unb S£elegraphenverwaltung ben im Rorbbeutfcben BunbeSgebiete in

neueflet Seit Fon^effionirten Bahnen "auferlegt worben fmb , ober fünftig buret)

BunbeSbefchlüffe allgemein nod) auferlegt werben möchten.

5luch foll bie 3U fon^cfilonircnbc ©efellfcbaft verp|Iid)tet werben, auf ©er«

lau«
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langen ber £of>en Äonttabenten auf ber ©atyn ben Crinpfenntgtarif für bot $tan$«
port von Äoblen unb ftoafä unb eventuell ber übrigen im Slrttfel 45. ber 95er»

faffung be8 «Rorbbeutfdjen Söunbe« bejeidnieten ©egenflänbe einzuführen.

Slrtifel 15.

33eibe vertragfd)liefjenbe ^Regierungen behalten 6id), eine jebe für ©id),

.

ba8 $Red)t vor, von bem gegenwärtigen Sertrage mrütfzutreten
,
fobalb bie nad)

Slrtifel 1. anmlegenbe Sa(m ntcfjt fpäte|len8 big mm (Snbe bed %afyxt$ 1873.

voüenbet unb bem betriebe übergeben fein follte.

Slrtifel 16.

£)iefer ©ertrag foll in nvei gleidblautenben Öriginal-Ctjemplaren ausgefertigt

unb beiberfeitS mr lanbe8f)errlid)en iRatififation vorgelegt werben, ©te SluBroedtfe«

Utttfl ber beiberfeitigen 9tatififation§.Urfunben foll fpäteflenS binnen vier Sößodjen

in SBerlin erfolgen.

©o gefa)e§en SBerlin, ben 22. gebruar 1870.

(L. S.) $$eobor SBeiS^aupt.

(L. S.) (£arl Tempel.

SSorfteljcnber ©ertrag ift ratifijirt tvorben unb bie SluStvedtfelung ber fRa>

tififationS'Urfunbcn fyat jiattgefunben.

(Nr. 7637.) etatut ber SBieffnfltnoffcnföaft br« oberen 2tr>rtl)iile8 im Äreifc Sßcfclar. SSom

12. Win 1870.

5öir Sßityelm , üon ©otteS ©naben Staig üon ^reufjen x.

verorbnen, 23ef>uf8 ©erbefferung ber in ben (Semeinbebännen von (£rba unb

SUtuberSba^, Ärei8 SBefolar, im oberen 3lbrtfjale gelegenen SBiefen, na$ Sin«

börung ber 93etl)eiligten, bem eintrage ber SJtebr^abl berfelben entfprec^enb
, auf

©runb be8 ©efefce8 vom 28. gebruar 1843. §§. 5(>. 57. (©efefc.©amml. für

1843. e. 51.) unb be8 (9efe$e8 vom 11. SRai 1853. Slrtifcl 2. (@eff|.©omml.

für 1853. 6. 182.), wa8 folgt:

§• 1.

<Die SBefifeer ber in ben (ftemeinbebännen (&rba unb 2?tuber8bad), &rei8

Sßefelar, im oberen %l^rtt)a(e gelegenen liefen, welche in bem ©ituationSplane

(\r. 76-.6-7Kt7.) be8
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be8 5frei8.2Biefenbaumeificr§ «Petra ju SRcuwieb oom 24. 3uli 1868. nebfl ben

baju gehörigen ftatafreraugmgen mit einer fycufyt oon 140 «Üiorgen 19 Ouabrat»

ruthen G6 Duabratfujj ocrjeicbnet finb, werben ju einem «£crbanbe unter bem
9tamen „SBiefcngenoffenfcbaft bcS oberen «NfutbalcS" vereinigt, um ben (Srtrag

ihrer ©runbfiürfe burch (Snt* unb SBewäfferung iu oerbeffern. ©er «ßerbanb

t)at ÄorporationSrechte unb fein £)omiul bei feinem jcbegmaligcn 93orfler)er.

§• 2.

£)ie Littel lur Slu&fübrung ber im «Plane be§ SBiefcnbaumeifterÖ «Petrtt

angegebenen Anlagen foüen — foweit fic nicht auf ben Sintbert be$ £errn dur-

ften au ©olm« • £ot)enfolm8 « Cicr; fallen — oon ber «iBiefengcnoffenfchaft burcr;

eine Anleihe aufgebracht »erben, ju beren ftontrabirung ber «Öorftanb ermächtigt

ift. <Die jutr Au&führung unb Unterhaltung ber gcmeinfcbaftltcfyen Anlagen,

fowic inSbefonbere iur Tilgung biefer Anleihe crforberlichen beitrage werben oon
ben ©enoffen nach ^erbältnüj ibrer bet^ciligten flächen aufgebracht.

<Der «£ürgermeifrer fejft bie Jpcbclifle auf Antrag be§ SßiefenoorfteherS

fejt $)ie SSeiträge fönnen oon ben Sett)eiligtcn burd) abminijtratioe Sjefution

jur Äommunalfaffe eingebogen werben.

§.3.

$)ic Ausführung ber Einlagen erfolgt unter Ceitung eineö Sßiefenbaumei»

fterS. lieber bie Art ber Ausführung, ob in Sagelofm, «Herbing ober burch

SRatutaUeifhmg ber (Sigentbümer, entfebeibet ber 23orflanb. Sterben bie Anlagen

burch «JRaturalleiftung ber (iigenthümer aufgeführt, fo ifl ber SBiefenoorjleljier

befugt, bie nicht recbfjeitig ober niebt gehörig auegeführten Arbeiten nach «n«

maüget oergeblichcr ©rinnerung auf Soften bcS (Säumigen machen unb bie Äoflen

oon bemfelben erefutioifch beitreiben iu laffen (conf. $. 2.). Ctbenbam ifl bet

«JOBiefenoorfieber bei folchen Arbeiten befugt, welche ben einzelnen ©enoffen füt

ihre ©runbfiürfe obliegen unb im 3"toeffe Der ganzen Anlage nicht unterbleiben

bürfen.

<Die Unterhaltung ber einzelnen «Parzellen, inSbefonbere beren Umbau unb
3$efaamung, bleibt ben (£igcnthümcm überlaffen; jeboeb haben fic babei ben An»
orbnungeit be8 SBiefenoorfieherö im 3ntereffe ber ganjen Anlage golge ju leiflen.

§ 4 -

<Die Anlegung ber nötigen ©räben, «Rehre k. mufj jeber «EBiefengenoffe

gefratten unb ben baju erforberlichen ©runb unb «öoben in ber «Kegel unentgelt-

lieh hctgfben.

lieber Anfprürbe auf (Jntfebäbigung wirb, mit AuSfchlufj be« «Rechtswege«,

fehiebgriebterlich entfd)iebcn (efr. §. 9.).

<Die Erwerbung oon Serrain r welche« nicht üJtitgliebern be« SBiefenoer-

banbeS gehört, erfolgt nach «ISorfchrtften beS iwctten AbfönitteS be« ©efefceö

00m 28. gebruar 1843.

§. B.

<Die Angelegenheiten befi «öcrbanbc« werben oon einem au8 bem SBiefen»

VOtjleher unb uoei ©iefenfööffm beftehenben «Borftanbe unentgeltlich geleitet.

§ 6 -
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©ic SJtitgliebcr be3 VorfianbcS, nebft jwei Stellvertretern für bie SCBiffcn-

fdjöffen, werben von bcn ißiefengcnoffen auö ibrcr SDlitte auf brei 3aljre gewählt.

35ei ber SBaljl bat jeber SRiefenacnoffe Ginc Stimme/ wer met)r als jnvei üftor»

gen im Verbanbe befijjt, I)at jwci Stimmen/ wer vier borgen bcftfot, brei Stirn»

men, unb fo fort für je jwei borgen mehr (5inc Stimme meto.

©er 33ürgermetfter beruft bie £öat)lvcrfammlung unb füfyrt ben 93orftfo in

berfelben. Gr vervflid)tet bie Cvewäblten burd) £anbfcr;lag an Gibeöftatt.

2Jlmberiät)rige unb moralifdje s}3erfonen fönnen burcb. il)re gefejjlidjen Ver-
treter, Gljefrauen burd) il)re Gbemänner mitfKimnen. Sßätjlbar t|i jeber Sßiefen-

genoffe, welcher nid)t bcn 2Moe|ty bürgerlicher Siechte burd) rechtefräftigeä Gr-

fenntnij? verloren tyat

3m Uebrigcn fmb bei ber SBaty bie S8or[d)riften für ©emeinbewahlen ju

beobachten. 3ur Legitimation bc3 äJorflanbe« bknt ba8 vom Söürgermeifier be«

fd)eintgte SQBa^lvrotofoll.

©er 2$iefcnvor|leher tft bie auSfüljrenbe 23crwaltung8beb,6rbe beß S3erban»

be8 unb vertritt benfelben anberen Üperfonen unb 25eb,örben. gegenüber. Gr t)at

inSbefonbere:

a) bie Ausführung ber gemeinfd)aftlid)en Einlagen nacb bem oben gebauten

*piane mit ipülfe beö vom Vorfknbe erwarten 2ßiefenbaumeifter8 ju

veranlaffen unb biefelbe ju beaufsichtigen;

b) bie Schräge auesmfcbrciben, bie Salbungen auf bie ftaffe anjuweifen unb

bie ftaffcnvcrwaltung ju revibiren;

c) bie 23oranfd)läge unb ^reSredmungcn ben SBicfenfdjöffm jur ftefifrcllung

unb 3lbnat)mc vorwiegen;

(1) bcn SBicfenwärter unb bie Unterhaltung ber Einlagen ju beaufftchtigen

unb bie balbjäbrige ©rabcnfdjau im Slyril unb November mit ben

SBiefcnfd)öffcn abgalten;

e) ben Scb,riftwed)fel für ben Sßiefenverbanb ju führen unb bie Hrfunben

beffelben jü unterzeichnen; jut Slbfd)lie§ung von Verträgen ifi bie 3«'

fiimmung ber SBiefen|*d;öffen nötlng;

f) bie OrbnungS|lrafen gegen SDtitglieber beö 93erbanbeö wegen Verlegung

biefcs Statuta unb ber befonbere bam erlaffcnen ^Reglements (§. 10.)

biö mr jQöfje von 1 9ltl)lr. fejijufefoen unb jur Äaffe emjujtehen.

3n 23el)inberung$fiiüen läfet jld) ber Sßiefenvorjteher burcb, einen Sßiefen-

fc^öffen oertreten.

3ur 93ewad)ung unb 33ebienung ber liefen (teilt ber Vorjtanb einen

SBicfenwärter auf breimonatlidje ftünbigung an unb befiimmt beffcn Lohn. Die
2Bar)l bcS SBiefenwärterS unterliegt ber §3eftätigung beö Öanbrathes. ©er SBiefen.

Wärter \\\ allein befugt m wäffern unb mufe fo wäffern, bafj alle ^arjellen ben

verhältnismäßigen Slntheil an 2Baffer erhalten. Kein Gigenthümcr barf bie

(Kr. 7037.) S^lcu»
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©chleufen öffnen ober jufefeen ober überhaupt bic getneinfcfyflftlidien Anlagen

eigenmächtig oeränbern, bei Stameibung einer Itonoentionalfhafe oon 2 gitijlt.

für jeben ÄontraoentionSfall.

©et SBiefenwärter wirb als gelbster vereibigt; er mufj ben Slnweifunam

beS SBiefenüorjrehcrS pünftlict) geige leijten unb fann von bemfelben mit 23««

weis unb ©elbbujje bis ju 1 9ttfylr. beftraft werben.

§• 0.

£>ie ©treitigfeiten, welche jmnfchen SPiitgliebern beS SBerbanbeS über ba$

Gigentyunt von ©runbjlücfen, über bie guflnttbißtrit ober ben Umfang t»on

®runbgerecf)hgfeiten ober anberen 9tu$ungerechten, unb über befonbere, auf fpe-

jiellen 9tecbt8riteln beruf)enbe *Hcd?tc unb S3erbinblicr;feiten ber Parteien entließen,

gehören jur (Sntfdjetbung ber otbentlichen ©eriebte. Dagegen werben alle an»

beren, bie gemeinfamen Angelegenheiten beS 93erbanbeS ober bie vorgebliche 2$e>

einträehtigung eines ober beS anberen ©enoffen betreffenbe 93efcr/werben von bem

SBorflanbe unterfudjt unb entfcf)teben.

©egen bie Sntfcheibung beS SSorftanbeS ftef)t jebem Sbeile ber SRcfurS an

ein ©cbtebSgericbt frei, welcher binnen 10 Xagen, r>on ber Sbcfanntmacbung beS

SefcheibeS an gerechnet, bei bem SBiefenvorfteher angemelbet werben mufj. Sin

wetteret Rechtsmittel finbet nicht fiatt.

£>er unterliegenbe Xljeil trägt bie Soften.

$5aS ©ctnebScjericht befielt auS bem SBürgermeifter unb jwei Sßeiftfcent.

Die 93eift|er nebjr emem (Stellvertreter für jeben werben oon ber ©eneraloer-

fammlung ber SBiefengenoffen auf brei 3abre gewallt. 2Bäf)lbar ifl jeber, ber

in ber ©emeinbe feines SBofmortS ju ben öffentlichen ©emeinbeämtern wählbar

unb ni*t SÄitglieb beS SerbanbeS ift.

2Benn ber SBürgermeifier felbfl «Dlitglieb beS SerbanbeS fein foÜte, fo

mu§ ber tfanbratb auf Slntrag jebeS 93etf)eiltgten einen anberen unparteiifeben

©orftyenben beS <5chiebSgerid)tS ernennen, Daffelbe fann ber ßanbrath tbun,

wenn fonflige (Sinwenbungen gegen bie >J$erfon beS 23ürgermeifierS von ben 23e«

ttjeiligten erhoben werben, welche beffen Unparteilichfeit nach »em (Srmeffen bei

ßanbrathcS beeinträchtigen.

§• 10.

Sßegen ber SBäffcrungSorbnung , ber ©rabentäumung, ber £euwer6una,

unb bet £ütung beS Siehe« auf ben 'SJiefen hat ber «Borftanb bie nötigen $e«

fiimmungen ju treffen, unb fann beren Uebertretung mit JDrbnungSftrafen bis

ju 3 Sithlr. bebrohen.

$. IL

3n SRucfftdfjt auf bie ©röfjej fowie bie örtliche ßage beS in bem ©enoffen-

föaftSgebiete enthaltenen ©runbbeftfceS beS £errn dürften ju @olmS'£ohenfolm?«

Uich bleibt ycjjterem baS Siecht vorbehalten, nach Ablauf von fünf fahren, von

ber SSeftätigung biefeS ©tatutS an gerechnet, auS bem Sßerbanbe wieberum auS«

mfcheiben. 3n biefem galle foüen wegen gorterrjaltung ber für beibe %$tiU

notfjwenbigen Anlagen, fowie über bie 'bei ber 5luSeinanberfefcung ftch etwa als

nothwenbig ergebenben fonftigen «Dkafjnahmen befonbere Sbejiimmungen verein«
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bart unb beim SRangel gütlicher Einigung mit SluSfchlufi bc§ ^Rechtsweges fchiebS«

richterlich feflgeftellt werben. <Die Ernennung bet ©dEjiebSrichter erfolgt burdj

ba8 ßanbrathSamt ,m 5ße|lar.

<Dem £errn ftürflen bleibt ferner ba8 SRecht vorbehalten/ einen ber nad)

§. 6. §u wäblenben Sffiiefenfchöffen, fowie beffen Stellvertreter ju ernennen. Soll
Don btefem ^Rechte ©ebrauch gemacht »erben, fo wirb ber fterr ^ürfl ben Siefen«

vorflanb hiervon rechtzeitig t>or ber 2Bab,l beziehentlich ÜKcuwabl von liefen»

fchöffen benachrichtigen, wogegen in bemfelben ^alle ber ijweire 2Biefenf(t)öffe nebfl

be[fen Stellvertreter von ben übrigen 93erbanb8genoffen mit SluSfdjlufj be8 .§errn

gürjren allein gewallt wirb.
1

$. 12.

•Der SSerbanb ift ber Oberauffid)t be8 <5taate8 in bemfelben Umfange
unterworfen, wie eine länblidje ©emeinbe. <Da8 Slufftc^terec^t wirb gehanbhabt
von bem Strei8lanbratr)e, von ber ^Regierung in (Sohlen,}, al8 ßanbeSvohjeibehörbe,

unb von bem SRinijter für bie lanbwirthfchaftlichen Angelegenheiten.

§• 13.

Sicherungen biefeö (Statuts fönnen nur unter lanbeSberrlicher (Genehmi-

gung erfolgen.

Urfunblich unter Unferer £öchfleigenhanbigen Unterfchrift unb beigebruatem

Äöniglichen Jnfiegel.

©egeben Stalin, ben 12. m&ti 1870.

(L. S.) ffiiUjelm.

v. «Selchow. Öeonharbt.

(Nr. 7G38.) SKJfTböcbffrr <Wa$ »om 12. 2Jldrj\ 1870., betreffenb bic Serleihuna bft (Ute«

lifcfccn SBorrec&te an bie ©emeinbe "Ibomnun im Ärctfc SDialincbu
,
Stcgie«

nmaGbejirfS dachen, für ben Sau unb bie Unterhaltung einet ©emeinbe«

(EbauvTec von ©djtrni an bet Slawen • Cujemburger ©taatSffcajje übet

SRalbingen bi9 jut Canbcggtenje bei SMI)0 -

aebbem 3ct) burch Steinen Qsrlafj vom heutigen Xöac ben 93au einer ©e«

meinbe-Ghauffee im Äretfe SMmebp , SRegierungSbqirfS Stachen, von Schirm an

ber Stachen« ßur,emburgcr (StaatSfha&e über SMbingen bis mr ßanbeSgrenje bei

S3eho, genehmigt fyabt, verleihe 3d) r)ietbuTcr) ber ©emeinbe ^hommen baS

(SjvropriationSrecht für bie ju biefer 6hnufffe erforbeTlichen ©runbftütfe, imglcichen

ba8 SRecht jur Entnahme ber Shnuffeebau« un0 UnterbaltungS Materialien, nach

2Jlaa§gabe ber für bie Staats «Sbauffeen beftehenben Sßorfchriften, in 55eiug auf

tiefe fsstrafje. Zugleich will 3ch oer genannten ©emeinbe gegen Üebernaljme ber

!$afaa»i 1870. (Nr. 7637-763».) 39 fünf«
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fünftigen d)auffeema§igen ilntethaltung bei 3tra§e ba8 SRecr)tjut (Sthebung be§

(ShauffeegelbeS nach, ben ÜBcfiimmungen be$ für bie ©taat8»(£(jauffecn jebeSmal

geltenben 6^auffcfgelb»iarifg, einfcblie&lich bet in bemfelben enthaltenen ©efUm«
numgen übet bie Befreiungen/ fowic bet fonjligen bie (St^ebung betreffenben

mfäfclichen SBotfchriften, wie biefe Söefiimmungen auf ben (Staats «Gbauffeen oon

3hnen angewanbt wetben, ^ietbutct; perleihen. Sludb follen bie bem S^auffeegelb«

Tarife Pom 29. gebtuat 1840. angehängten SSeflimmungen wegen bet Sbaujfee«

polijei«93etgehen auf bie gebaute ©tta&e gut Slnwenbung fommen.

©et gegenwattige <£tla§ ifl buttf) bie ©efe|««Sammlung jut offentlüden

Äenntni§ *u bringen.

SSetlin, ben 12. 2Kätj 1870.

©t. P. 3^enplt^. £amph<*ufen.

9ln ben SDtinifret füt #anbel, ©ewetbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanmiinifiet.

(Nr. 763Ö.) $J3wilcfltum wtflm Sluggabe oon 13,500,000 %$altxn fünfprojentiaet Priorität«.

Obliflattontn bet «Kaßbcburg'^alberflabtet eifcnbabnflffellföaft. SSom
28. SDWrj 1870.

S3jh: SBityelm, t>on ©otteä ©nabett ßötiig üon ^teufen K.

SRacbbem t>on ©eiten bet untetm 14. Januat 1842. lanbeSljwtKct) be»

frätigten $)tagbebutg.£alberfläbter (Sifenbahngefelifchaft (@efefc.©amml. füt 1842.

©. 58.) batauf angettagen ifr, it)t in ©ernannt be8 §. 5. be8 oon Un$ untetm
20. Juli 18ß9. (©efefc.©amml. ©. 970. ff.) genehmigten achten «Nachfrage«

ju ihrem Statute jut Söeftreitung bet Äojten bet (Erweiterung, beffeten Slug»

tüjlung unb 93etPollftänbigung it)te8 Unternehmens bie $lu$jreüung auf ben
Inhaber lautenbet unb mit 3in$rupon8 oerfehener Obligationen, nämlich 1500 ©tuet
*u 1000 «Rtblt., 4000 etücf tu 500 «Rrblr. unb 100,000 ©tücf m 100 SRthlt.,

im (ftefammibetrage oon 13,500,000 Mtblr. au geftatten, erthfilen SBir in ©e.
mäfcbeit bee §. 29. be6 ©taiutd ber ©efellfcbaft unb be« ©efefcc* oom 17. Juni
1833. wegen s3luefldlung oon papieren, welche eine 3ablung?perpflicbtung an
jeben 3n^,üer enthalten, burd) gegenwärtige Urfunbe Unfere lanbe?hftrliche

(Genehmigung ntt Erhöhung bes Sl'nlagtr'apttalä ber ÜÄagbeburg-^alberfJäbtct

(St|enbabngefeU|\t>aft um ^le Summ« oon 13/500/000 äitbir. unb jur (Snufllon

oon 1500 ©tuet Obligationen ui 1000 Üitblr., buebftäblid) : (Sintaufenb £hal"»V
4000 ©türf Obligationen m 5<)0 9itblr., buchtfablid): fünfhunbett £fy*Inn, unb
100,000 @tücf Obligationen *u 100 Sttblt., bucbfriblicb : Ginbunbert SQalent,
unter nachftehenben Sbebingungen.

5- t
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$• 1.

£>ie m emittirenben Obligationen, auf beren SRütffeite btrfeö ^Privilegium

abwbrurfen ijl, werben unter fortlaufenben Hummern, unb vwar in SMpointg

k 1000 iRfyx. unter 9ir. 1. big 1500. mm betrage »on Ii «Millionen %t)akx,

in Sipoint« h 500 ÜHtblr. unter 9tr. 1501. big 5500. mm 93etraae oon 2 «Dtil.

lionen £l)aler, in Sipoints ä 100 Sitblr. unter 9tr. 5501. bie ^155,000. mm
SBetrage oon 10 SDlillionen Seiler, nach bem sub A. beigefügten Schema aug«

gefertigt unb mit ber Unterfdjrift oon brei eigentlichen ^ireftionemitgliebern in

gafümile unb mit ber eigen^änbigen Untctfc^rift eineg ©efellfchaftgbeamten

terfer;en.

§ 2.

$)ie Obligationen tragen fünf ^Jrojent 3«nfen. 3U oeren (Srbebung wer-

ben ben Obligationen mnächji für jerm 3a^re jroanu'g halbjährige/ am 2. januat
unb 1. 3ult ber betreffenben 3ah« jablbarc 3ingfupong 9tr. 1. big 20. nebfl

Jalcng nacr) snlj 1; - beigefügten Schema beigegeben.

Seim Slblauf biefer unb jebet folgenben jefmjährigen *periobe werben nach

»orheriger öffentlicher töefanntmachung für anberweite $ef)n 3ah*e neue Sing,

fupong auggereicht.

£)ie 3lugreid)ung erfolgt an ben ^Präsentanten beg £along — mit beffen

9rücfgabe mgleieh über ben Gmpfang ber neuen ©erie Singfupong nebfl 2alon
quittirt wirb — fofern nicht oor beffen gälligfeitgtermin bagegen oon bem 3»'
baber ber Obligation bei bem <Direftorium fcbuftlid) SSiberfpruch erhoben ift

3m galle foleben SBiberfpruchg werben bie ftupong jum <Depofitoiium beg

6tabt« unb Äreiggerichtg gu Sötagbeburg gebracht unb bie jlreitenben 3ntercffenten

mr ©ntfeheibung über ben unter ihnen flreitigen Slnfpruch auf ben SHecbtäweg

perwiefen.

<Diefe Söeflimmung wirb auf bem jebegmaligen Salon abgebrueft.

§• 3.

<Die Slnfprüche auf 3in$uergütung erlöfchen unb bie Singfupong werben

ungültig unb werthlog, wenn biefe nicht binnen oiet 3<*hten nö$ bft SSerfall-

jett jur Sa^wng präfentirt werben.

<Die SSerunfung ber Obligattonen hört an bem Sage auf, an welchem

lefctere mr 3urücfjar^lung fällig ftnb. SBirb biefe in Ctmpfang genommen, fo

muffen mgleia) bie ausgereisten 3i"^fupong, welche fpäter, alg an jenem Sage

verfallen, mit ber fälliaen Obligation eingereicht werben/ geflieht bieg nicht, fo

wirb ber S3etrag ber fehlenben 3ingfupong oon bem Äapüafe gefügt unb jur

©nlöfung biefer Scupong perwenbet

> 5-

$)ie Obligationen unterliegen ber 5lmortifation, bie mit bem 3ar)re 1876.

aug ben Sinfünften beg 3ahteg 1875. beginnt unb burch alljährliche 83erwen»

(Nr. 7639.) 39* bung

I
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bung von 67,500 SRthlr. unb ber auf bic eingelöften Obligationen faDenbcn

ginfen ausgeführt wirb.

vtummern ber in einem jeben %af)it m amottifirenben Obligationen

»erben alljährlich burd? baS 2oo8 beftimmt, unb bie SluSjahlung be$ Nominal-

betrage« ber hiernach mr Slmorrifation gelangenben Obligationen erfolgt im

Januar be8 nachftfolgenben %afyu$, mer|t alfo im 3at)re 1876.

<Der 2Jlagbeburg.^al6erftäbter eifenbatmgefeüfchaft bleibt jeboct) baS 9t«d>t

vorbehalten , mit (Genehmigung bcS Staates fowotjl ben ^mortifationSfonbS ju

verjtärfen unb baburet) bic Tilgung ber Obligationen ju befchleunigen, wie aueb

fämmtltcbe Obligationen burd> bie fiatutcnmäfjig beftimmten öffentlichen S3lätter

mit fechSmonatltcher grift ju tunbigen unb burch S^wns ^e8 «Kennwerte)«

einmlöfen.

Heber bie erfolgte Slmortifation ijjt bem vorgefefcten Königlichen ©fenbahn-

fommiffariate alljährlich ein SRadt>tt>ctÖ einjureichen.

©ollen angeblich verlorene ober vernichtete Obligationen amorh'ftrt werben,

fo wirb ein gerichtliches Aufgebot nach bni allgemeinen gefefjlichen SSeftimmungen

erlaffen. gur bergeflalt amortiftrte, fowie auch für jerriffene ober fonft unbrauch«

bar geworbene, an bie ©efelifct/aft mrücfgelieferte unb gänzlich ju fafftrenbe Obli»

garionen werben neue bergleichen auggefertigt.

2>ic 3nhaber ber Obligationen ftnb auf <pö£>e ber barin vertriebenen

Äapitalbetrage unb ber bafür nach §. 2. ju jjahlcnben 3infen ©laubiger ber

Sftagbeburg« jpalberfräbter (Sifenbahngefellfchaft unb bat)er befugt, wegen ihrer

Kapitalien unb ginfen fict) an baS gefammte Vermögen ber ©efellfctjaft unb

beffen (Srträae mit unbebingter Priorität vor ben 3nhabcrn bcr 6tammafticn
unb ber m unteren gehörigen ©ivibenbenfeheine m (vilton.

(£in Vorzugsrecht vor biefen Obligationen fleht jeboct) ju:

a) ben in golge ber Privilegien vom 10. SRatj 1851. unb 15. 5lpril

1861., fowie vom 12. $lvril 1865. auSgefchrtebcnen «PrioritätS-Obliga.

tionen im betrage von urfprünglicb 700,000 9ttt)lr. refp. 2,500,000

SHthlr. refp. 6,000,000 9ttl)lr. ber ÜRagbebura/ipalberfiäbter, «Diagbc-

burg<^ha[ef4ien unb Äöthen^alberflabt.aSienenburger 2$al)n,-

b) ben $lftien ber üftagbeburo/SBittenbergefchcn €ifenbat)n jutn S3etraa,c von
urfprünglid) 4,500,000 SHthlr. unb ben auf ©runb beS ^Jrivilegu vom
4. Sltärj 1850. ausgegebenen ^rioritätS« Obligationen ber SJiagbeburg»

SBittenbergefchen (£ifenbat>ngefellfct)aft von urfprünglich 2,000,000 fRtyix.

nach aJtaajjflabe ber Vejhmmungen beS $. 4. beS 4. «Nachtrages ^utn

etatute ber 3Jtagbeburg.£aIberftäbter Gifenbahngefellfchaft vom 28. ©ep.
tember 1863.

@ne Veräußerung ber mm Vahnförper gehörigen ©runbfiücfe ift unfiatt»

jehränfung bezieht fich jeboct) nicht auf bie außerhalb ber S3al>n unb ber 95ahn.

höfe befinblichen ©runbfiücfe, auch nicht auf folct)e / welche innerhalb ber Üöahn»

hofe etwa an ben ©taat ober an ©emeinben m öffentlichen 3wecfen abgetreten

5. 6.

wer'
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werben möchten. güt ben gaU, ba§ Unfcre (geriete einen 9ladm>ei8 barübet

etforbem foliten, ob ein ©runbjtücf gur (jifenbalm ober gu ben Söarmhöfcn er»

fotberlid) fei ober nicht, genügt ein 3ltte|t be8 bet äkljn votgefefcten ©fenbatm»
ÄommiffariatS.

§• 7.

$)tc Schabet ber Obligationen ftnb nicht befugt, bie Salbung bet batin

vertriebenen Äapitalbeträge anbevS, als nach SSttaajjgabe bet im §. 5. angeoib»

neten Slmortifation gu forbetn, aufgenommen:

a) wenn ein Singja^lungg-Xctmin länget al8 btei SRonate unberichtigt bleibt;

b) wenn bet Xranßportbetrieb auf bet (Sifenbarm burch ©chulb bet ©efell»

föaft länget als fech« SKonate gang aufhört;

c) wenn gegen bie (Sifenbahngefellfchaft @chulben fcalbet, in golge rechte»

fräftig geworbener Srfenntniffe, (Sjefution im 23etraae von mehr als

10,000 iRthlr. bura) ^Pfänbung obet ©ubhajiarton rpüfltecft wirb;

d) wenn bie im §. 5. feftgefefcte 5lmortifation nicht innegehalten wirb.

3n ben fällen von a. bis infl. c. bebarf eö einet fömbigung nicht, fon»

betn ba8 Kapital fann von bem $age ab, an welchem einet biefet gäUe eintritt,

jurütfgeforbert werben, unb gwar

•gu a. big gut 3ahlung bet betreffenben SinSfuponS,

gu b. big gut SBieber^erjlellung be8 unterbrochenen Xrangportbetriebeß,

gu c. biß gur Aufhebung ber ©sefution.

3n bem sub d. gebauten galle ift eine breimonatltd)e #ünbigung$frifl

gu beobachten; auch fann bet 3"hab« «net SpriotttätS • Obligation von biefem

Äünbigungärechte nut innerhalb bteier Neonate von bem Sage ab ©ebtauch

machen, wo bie Satzung bcS SImorttfationSquantumB hätte fratrfinben follen.

<Die Äünbigung verltert mbeffen it>rc redliche SBirfung, wenn bte (Sifenbafm»

Verwaltung bie nicht eingehaltene Slmortifation nachholt unb gu bem (Snbe binnen

längftenö breier ÜÄonate nach erfolgtet Äünbigung bte $lu$loofung bet gu amor«

tifttenben tprioritatS »Obligationen nachträglich bewirft.

£)ie 2lu8loofung ber alljährlich gu am ortiftrenben Obligationen gefchietjt in

©egenwart gweier SDtitgliebet beö $)ireftoiiunt8 unb eineä protofollirenben SRotarS

in einem viergehn Xage vothet gut öffentlichen Äenntnifj gu bringenben Xermine,

gu welchem ben 3nhabern ber Obligationen bet Sutritt geflattet ift.

S- 9.

$5ie Hummern bet auGgelooften Obligationen werben binnen viergebn Xagen
nach Slbhaltung beö im §. 8. gebachten letminS befannt gemacht. £)ie Sluä-

gahlung bcrfelben erfolgt aber in SDtogbeburg, fowie in benjemgen ©tobten, welche

(Nr. im.) etlVa
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etwa fonft nodj üon bcm <Direftorium bet 2Jcagbeburg»£alberftäbtet ©fenbafjn«

gefeüfchaft baju beftimmt »erben/ an bie 23otjeiger bet betreffenben Obliga-

tionen gegen Auslieferung berfelbm unb bet baju gehörigen, nict/t fälligen 3wrä«

fuponS (§. 4.).

3m Uebrigen erlifdjt bie SSerbinblichfeit ber ©efellfcftaft nur SBerunuma,

einet jeben Obligation mit bem 31. <Dejember beSjenigen 3nrJre8 / in welchem

biefelbe auSgelooft unb, baß bieg gefcbeben, öffentlich befannt gemalt ift.

£>ie im SBegc bet 5linortifation eingclÖften Obligationen roerben in ©egentoatt

nocier SHitgliebet bc8 55iteftorium8 unb eineö protofollirenben üttotarS oetbrannt

unb, baß bieg gefasert/ burd) bie öffentlichen Glättet befannt gemacht.

<Die in golge bet Sftücfforbcrung t>on ©eiten be8 3nhaber8 ($. 7.) ober

in golge einet ftünbigung (§. 5 ) außerhalb bet planmäßigen Slmortifation ein'

gelö|ten Obligationen hingegen ifl bie ©efellfchaft roiebet ausgeben befugt.

§• 10.

^Diejenigen Obligationen, welche auSgelooft unb gefünbigt finbi unb, ber

Sefanntmadnmg in ben öffentlichen 93lättem ungeachtet, nicht teegtjeitia. jur

Sftealiftrung eingehen/ werben roahrenb ber näcbfien geljn 3a &rc t>om SHteftorium

bet SDlagbebutg'^alberjlabtet (SifenbaljngefeUfcbaft alljährlich öffentlich finmal

aufgerufen. (Sehen fte beffenungeaebtet nicht fpatejtenä binnen 3abtegfrifi nad)

bem legten öffentlichen Slufrufe jut SRealifation ein/ fo erlifcht ein jeber 3lnfprucp

au« bcnfelben an ba8 ©efdlicbaft.nvrmögen, wag untet Angabe bet dummem
ber nmthlo* geroorbenen Obligationen von bem $>iieftorium öffentlich befannt

ju machen ijt. $)ie ©efellfchaft hat aug begleichen Obligationen feinerlei SB»
pflichtungen mehr, hoch, fleht bet ©eneraloerfammlung frei/ bic gänjliche ober

theilroeife Sftealiftrung berfelben aug SiUigfeitgrücffichten ju begießen.

§. IL
$)ie in biefem ^Privilegium t»orgefchriebenen öffentlichen SBcfanntmacbunam

etfolgcn burch biejenigen blattet/ roelcbe nach §. 72. be8 Statute bet SJlagbeburg«

£alberftäbter (Sifmbabngeicllfcbar't ((SSefe^- Samml. für 1842. 6. 59.) ju 93er>

öffenilicbungm in ben %n}rteae»tbriten biefer <Aefellfd)aft benufet roerben feilen.

3u Urfunb oii-feS h^ben SBir bag gegenwärtige lanbegberlicbe ^rioilegium,

»elcheg burch bie ®ef^-Sammlung ju oeröffentlichen ifl/ 5lllerhöchilcigcnhänbig ooll«

flogen unb unter Unferem ftöniglicben 3nftegel augfertigen laiTen, ohne jebod)

baburch ben 3nhabern bet Obligationen in $lnfebung it)rer SBefriebi^ung, eine

©ewäbrleiflung Seiten« beg ©taatg ju geben ober fechten ©rittet ju prajubiuten.

©egeben »erlin, ben 28. ÜKärj 1870.

(L. S.) 2Bill)elm.

@r. t>. 3feenplitj. (Samphauftn.

©chemo A.
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<3d)fttta A.

Ulafltrrburg-^jalbcrßäMcr (EifenbaljngeffUfjdjaft.

günfprojcnttgc 5prioritdt8 Obligation

Jtf

üb«

Xfialcr tyrtlt^ifd) JKiUfOttt.

Jntyaber biefet Obligation §at auf £ö§e tton Xfjalern

*J3reufjifd) ftutant Sintbert an bem in ©emäffteit be§ umftel)enb abgebrucften

SlUerfyödjfkn $5riüilegium8 Dom emittirten Äapitalc oon

13,500,000 Malern.
<Die 3i"ff" m^ fünf *pro*ent für ba8 3aljr fmb gegen bic au8«

Gegebenen, am 2. 3anuat 3"^ i«oen 3af>re8 ja^lbaren ^albjät)rlicfyen

SinSfuponS ju ergeben.

SDiagbeburg, ben . .
tfn 18.

.

Direftovium bcr OTacjbebuvg * ipalbcrftAbtcr €ifenbal>ng«fellf$aft.

(£>rei Unterföriften in gafftmile.)

(Xrocfencr «Stempel.)

flonhrole Fol (Unierfcbjift eine« Seamttn.)

J)ieftt Obligation fmb jwanjifl gingfupcmS für jrlm 3«b" »um .

biS . .*« beigefügt.

(Nr. 7«39.) ©$ema B.
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Zefn um Ii.

% a l 0 n
ju ber

fünfpr ojcntiqcn ?3ri otitdtö * Obligation
bct

SRagbebura, « £alberftöbter (*ifenbal)ngcffllfd>aft

3nljabet empfängt gegen tiefen Salon ,ux bet fünfytot,entigen ^Priorität*«

Obligation bet SRagbebuta • £albetjtäbtet (Sifenbafmgefellftfjaft JtP bie

. > <5etfe SingfuponS auf bic 3aljie 18.. biß 18.., fofern bagegen ©eiten$

be8 als folgen legitimitten 3n^abetä bet Obligation bei bent (^efcüfcbnft?»

<Diteftotium uorljet fein fd)tifliieret SBiberfprud)
*
eingegangen ift 3m gaüe

folgen 2öibetfptud)8 roetben bie ftuponS jum 3>pojitotium be§ Äönigliajm

©tabt« unb Ätei^getidjtS ju SJlagbebutg gebracht unb bic ftteitenben 3ntetei|cnten

übet ben untet iljnen fttettigen 5lnfptud> auf ben SRedptSmeg vetmiefen.

ÜRagbebutg, ben . .
ttn 18.

.

T)ireftorium ber SDhigbcLuug^albcvfttbter Sifcnbobngefcüfcbaft

($)rei Unterföriften in gafftmile.)

(Xrocffncr Stempel)

flonttole Fol (Untttförift.)

Jf
tct

StaSfupon

funfproj entigen «Prior itdt8» Obligation
bet

Sftagbcburg * £alberftdbtcr 6ifcnba(mgefcllfa)aft

je
Xfjalet ©ilbcrgrofcben Pfennige bat 3nfjabet biefefi

ttom ab in SDtagbebutg au8 unfetet ®ei>Ufäaft§fafje iu ergeben.

liefet ftupon wirb ungültig unb wertlos, n?enn et nia)t binnen met 3^ren

nad) bet SBetfalljeit jut g^^ung ptäfentitt wirb.

SKagbebutg, ben . .
ttn 18.

.

Direftorium ber SKagbcburg • ßalbcrfiabtcr €ifcnbabngefeHfa)aft

(£>rei Untcrfdjriftcn in gofftmile.)

(Xrocfmer Stempel.)

Äontrole Fol (9tamc.)

ytccigirt ttn uurcau ere ciaaie < ^'(tntiitnume.

»ttlhi, flebnrft iu bn ft6mgli(ben^«b»im*n Ob« . 6of*n<$btwtaw

Digitized by Google



- »II -

©efe|* Sammlung
für bic

6 n i g Ii e n *P x c u § i f d) c n Staaten.

Nr. 21.

(Nr. 7640.) a<flfltiflimA>Urfunb<, bftreffmb ben Uebfrgrtng bc* betriebe« refp. bf« gigtiv

tl)um8 ber sIL>ill?cIm$' ((£ofeI«Obtrbcrger) Siffnbrtb,n auf bie Obcrfölefiföc

Gifcnbal)ngfffüfcfcaft. 55om 28. SÄdrj 1870.

Don ©ottcö (Knaben $6nüj oon ^vcufjen k.

9lad)bem bie (Senetalverfammlungen ber Sßtlhelmö- (£ofel«Dberberger)

<£ifenbar)ngefell(c^aft vom 17. 9tovember 18G9. unb ber Oberfcvlefifcben ©ifen-

ba^naefeüfct)aft vom 8. Dezember 1801). ben ilebergang bet Verwaltung unb

b<8 35etriebe8, fowie bemnächft be8 (SigentrjumS an bem gefammten Unternehmen

bet erftgenannten ©efellfchaft auf bie Oberfct)lefifcbe @ifenba t)ngefeüfc^aft befct>Ioffen

unb auf ©runb biefer ©efchlüffe bie htergu ermächtig**« beiberfeitigen Äöniglicben

,<Direftionen ben anliegenben Vertrag vom 18./19. $)e$ember 1869. errietet haben,

wollen 2öir, jeboch unbefcfyabet ber SRectyte ©ritter, biefe 93efajlüffe betätigen, in8»

befonbere aueb bem gebauten Vertrage, unter Veflätigung ber barin enthaltenen

©tatutänberungen, Unfere lnnbe@^evtlic^e ©enebmigu'ng hiermit erteilen. 3u«

gleich beftimmen SBir, bog bie in §. 9. be« von *Un8 unterm 7. ^uli 18(59.

genehmigten fech^ehnten 9tachtrage8 w bem ©tatut ber Oberfcbleftfcben ©fen»

babngefellfebaft enthaltenen Vorfchriften über bie Verpflichtungen biefer ©efellfctoaft

im 3nterejfe Dcc aRHitait« unb $elegrayhenverwaltuna, foweit in Venia auf

lefctere nicht 6efonbere läfiige ©ertrage mit ber 2ötlt)elm8bar)n^®efeüfc^aft beftehen,

auch auf bie 2Bilhelm8bahn Slnwenbung finben.

<Die gegenwärtige Urfunbe ijl ncbfl ihrem gubeljör burch bie ®efe{|«

Sammlung berannt ju machen.

Urfunblich unter Unferer §6chfteigenh»mbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

(gegeben Verlin, ben 28. «Dcarj 1870.

(L. S.) SBi^elm.

®r. v. SfrenvUfc. ßeonharbt. ßamphawf«"-

3«ta<»3 1870. (Nr. 7640.) 40 3wi«

Wu«gcgtbtn ju »erlin ben 16. Slptil 1870.
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Swifdjen bec 2Bilhelmgbahn'©efellfchaft, vertreten burch bie königliche <Dtreftion

bet SBilhelmgbahn in SRatibor, unb bet Dbctfcblcftfcfcen gifenbaljngefellfchaft, »et-

treten burch bie königliche <Direftion bet Dberfchlefifchen (Sifenbahn m Steglau,

meiere 93ef)örben burch bie 93cfc^lüfTe bet aujjerorbentlichen ©eneraloerfammlungcn

flu Mibor »om 17. 9tooember 1869. unb ju 93reglau oom 8. <Dejembet 1869.

üu biefem Slfte beoollmächtigt fmb, ifi bet nachfolgenbe 93ertrag abgefc^Ioffen.

§• 1.

©ogletch nach 3lüerhöcf;fier ©enehmigung biefeg Söertrageg überträgt bie

2Bilhelmgbahn.©efeUfchaft big ju bem nachjlehenb im §. 7. ftipulirten (Sigentimmg.

liebergange mnächft bie Verwaltung unb ben 93etrteb ihvoe gefammten Unter-

nehmeng ebne irgenb welche Söefchränrungen an bie Cbetfd)left|cr»e ©fenbalm«

aefeüfchaft. gu biefem Swerfe übetgiebt bie königliche <Direftion bet SBil^elmö«

bahn m Statibor nach 3lllerhöchjter ©enehmigung biefeg SBertrageg Verwaltung
unb Vejijf beg gefammten beweglichen unb unbeweglichen Vetmögeng bet

2ßilt)elmöbnl)n'©efellfchaft an bie königliche <Direftion bet Obetfc^Iefifc^en (gifen-

bahn, welche fortan ben Vorftanb bet 2Bil^elm«ba r>n>©cfellfc^aft büben unb für

leitete alle biejenigen ÜBefugniffe augüben wirb, welche gegenwartig bet könig»

liehen ©ireftion bet Sßilhelmgbahn ju|rehen tefp. bem Votftanbe einer Slftim-

gefellfchaft gefefclich beigelegt fmb.

<Det in ©emaftfeit beg untetm 4. «Kai 1857. 5IUcrr>öct)fl beflätigten «Bei.

trageg oom 22. Slpril 1857. eingefefcte Verwalrunggrath ber SBilhelmgbahn«

©efellfchaft bleibt in feiner gegenwärtigen $Perfonen«3ufammcnfe{nmg ohne St»
aänmng hn galle beg Qluöfcrjeibcn« emeg obet mehrerer ÜJiitglteber big mm
Ablaufe beg 3ahreg 1874. befielen. Vom 1. Januar 1875. ab wirb ber Ver-
waltunggrath aug brei 2Jiitgliebetn unb jwei ©teltoertretern befielen, welch« alle

fünf 3ahre »on Beuern gewählt werben.

©et Vetwaltunggtath hat bag 3nteteffe ber $Bilhelm«bar)n. ©efeüfchaft
gegenüber ber Dbeifchleftfchen (Sifenbalmgefellfchaft, foweit eg fich um Erfüllung
biefeg Vetttageg h<mbelt, mit wahrzunehmen.

<Die ©jungen beg Verwaltunggratljeg wie auch bet ©eneraloerfammlung
ber Slftionaire bet *Öühelmgbahn werben auch KuifHg »" 0tatibor abgehalten.

§• 2-

Verwaltung unb Verrieb ber $Öilhelmgbat)n erfolgt vom 1. 3anuar 1870.
an für Rechnung ber Oberfchleftfchen (SifenbabngefeUfchaft.

Sluf lejjtere gehen bemnach »on biefem 3eitpunfte ab bie gefammten
9tufcungen unb Caflcn beg Vermögeng ber SBil&elmgbabn«©efellfchaft, ohne jebe

weitere Vefchränfung alg in biefem Vertrage felbfl nä&er befiimmt ift, über.

3nSbefonbere fliegt ber Oberfchleftfchen (Sifenbabngefellfchaft ber gefammte, nach
Slbwg ber Verwaltungg«, Unterhaltungg. unb Vetriebgfofien, femer ber SRücflagen

ju bem SReferoe« unb Srneuerunggfonbg , fowie ber mr planmäßigen Verjinfung
unb Tilgung ber jefcigen Anleihen ber 2Bilr)elmÖbn$n.©efeUftt>aft unb $ut Ve«
jheitung ber ftaatlichen ©fenbahnabgabe erforbetlichen Veträge etwa »etbleibenb«
JKcinertraa augfcbliefilicfo ut

$. 3.
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§• 3.

Sl(8 Sntfdjäbigung fytxfüt refp. als vorläufige Sernnfung be$ im §. 7.

fHpulirten fpäter jahloaren Äaurpteife« johlt btc Oberfchlefifche (Sifenbabngefellfchaft

au8 bcm fratutmä§igen ^Reinerträge i&re$ Unternehmend ben 3n^abern ber ©ramm'
unb ©tamm»*prioritäi8aftien ber SBilhelmfibafm eine fefle, ben SBorjug vor ber

SMmbenbe ber ©tammaftien unb ber fünftig etwa, ju fonjeffionirenben Priorität«.

Obligationen ber Oberfchleftfchen (Sifenbahngefellfchaft genießenbe jährliche SKente

von fünf «Projent beS Nominalbeträge« ber 2Bilhelm8bahn»©tamm' unb ©ramm.
SPriorttätgaftien.

<Die 3o^w«8 ber fHente erfolgt gegen SKürfgabe be8 ben Slftien beige-

fügten $)iuibenbenfcr)cine8 be§ betreffenben 3 flh«8 «n SRatibor, 33re8lau, SSerlin

unb an ben fonfi von ber Oberfd?lefifcr)cn (Sifenbalmgefellfdjaft ju beftimmenben

Sa^lfiellen unb wirb am 1. SIpril be§ tiächflfolgenben 3ahrc8 — alfo juerfl am
F. Slrml 1871. — fällig.

9tach Ctinlöfung ber jefot ausgegebenen <Divibenbenfcheine foüen 3in§fupon8
unb SfcalonS nach bem beigefügten f|ormulare auögehänbigt werben, wonach bem-

rtächfr bie 3ahlun fl
ber jährlichen wente in jwei halbjährigen SHaten am nächit«

folgenben 1. 3uli unb 2. 3anuar erfolgt.

©ivibenbenfebetne refp. 3in?fupon8, welche nicht innerhalb Pier 3ahren nach

bem gälligfeitötermine jur Entgegennahme ber 3<*hlunfl
präfentirt werben, »er«

fallen ohne SBeitereS jum ?Bort§eile ber ^enjlonS. unb Unterflü&ungSfaffe ber

SOilhelmöbahn.

$. 4.

£>ie Dberfchleftfche Sifenbahngcfellfehaft offerirt hiwbureh allen Slftionairen

ber SBilhelmSbahn, welche bis jum 30. ©eptember 1872. von biefer Offerte

Gebrauch machen, ben Umtaufch einer S2Bilhelm8bahn«©tamm« ober ©ramm-
*Priorität8aftie gegen eine mit fünf *Projent verzinsliche *Priorität8 • Obligation

unb bie baare jpinjujablung von fünfzehn iha 'crn
ff*

1 i*DC ©nhunbert Xhalcr

Nominalbetrag einer 2ßilhelm«bahn'©tamm» refp. (Stamm •^riorttätSaftie.

<Durch biefen Umtaufch, wobei ihr bie ummtaufchenben Slftien nebfl ben

noch nicht fällig geworbenen <Dtmbenbenfcbcinen refp. 3in8fupon8 auSmhänbigen

fmb, tritt bie Oberfchlefifche (Sifenbahngefellfcbaft ohne 2Beitere8 in bie Siechte ber

folchergeflalt abgefunbenen Slftionaire ber SEMhelmSbabn.
gut bie beim Umtaufch, welcher in JRatibor, öreSlau unb SBerlin flatt-

finben wirb, etwa nicht mit abgelieferten Divibenben < refp. 3in8fcheine ift beren

oben bezeichneter SBerthbetrag vom Slftionair an bie Oberfchlefifche (Sifenbahngc

feüfchaft in vergüten.

<Dte von ber Oberfchleftfchen (Sifenbahngefeüfchaft auf biefe SBeifc erwor.

benen 3Qtlr)e(m9bar)n • Slftien werben für immer aujjer Äur8 gefefct.

£)ie fünfprojenttgen ginfen ber an ©teile ber SBilhelmSbahn-Slftien tre-

tenben ^prioritätS 'Obligationen werben in halbjährlichen SKaten gezahlt unb ju-

nächfl auf bie ber Oberfchleftfchen ßifenbahngefellfchaft mfliefjenben Ueberfchuffe

ber SBilhelmSbahn, benehung8wcife auf bie <Dioibenbe ber von ihr erworbenen

2Bilhelm8bahn.9lftien unb, foweit biefe Seträge mx <Dedung ber 3infen niebt
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ausreißen follten, auf ben (Ertrag bei Dbcrfdjlefifc^en (Sifenbahnffrecfen, oor«

bebaltlich be8 93orjugSrecr>t8 foroohl bei bereits früher für ba« Unternehmen ber

SBilhelmSbahn unb ber Oberfdjlefifchen (Sifenbarm fonjeffionirten $Jriorität8»Obii«

Optionen , al« auch ber in bem Vertrage oom 23. mm 18K6. (^lUer^dc^fl ge-

nehmigt am 28. SDiai 18G6.) ben Slfrionairen ber ©targarb«*pofenet 93ab;n

gewährleisten SRentc rabiurt.

<Die jum Sroecfe ber Ausführung biefeS Vertrages ut freirenben priori«

tätS« Obligationen im ©efammtbetrage oon 6,300,000 X^alern unterliegen »om
3ar>re 1880. ab ber allmäligen 3lmortifation burch SluSloofung, woju jährlich

ein ^albeg ^rojent bcS Nominalbetrages berfelben unb bie auf bie eingelöften

Priorität« »Obligationen faüenben 3infen oerwenbet werben follen.

(Den biö^rigen ^prioritätSgläubigem ber SBilbelm8ba[)n«(Sefellfchaft blei-

ben ihre Vorzugsrechte auf bie SBilhelmSbafm, peren VettiebSmittcl unb S5e«

triebSeinnahmen ungefchmälert vorbehalten. Vis fic befahlt ober fonfl nbgefun-

ben finb, verwaltet bie Äöniglidje <Dircftion ber Oberfchlefifcben (Sifenbalm bie

SBilhelmSbafm nebft allem VetriebSmatcrial unb fonfligem %ubtf)ot als einen

aetrennten VermöaenSfomples unb bewahrt biefelbe burch orbnungSmäjjtge Unter«

Haltung, namentlich burch 9fhörige ^r9äm,ung aller Slbgänge unb burch bie ben

ftatutarifchen Vefiimmungen ber SBilbelmSbahn unb ben ftaatlichen Slnorbnun«

gen entforeerjenben Slücflagen ju ben SReferve« unb (JrneuerungSfonbS vor einet

SöerthSoerminbcrung.

3um 3wecfe'ber Vercinfadiung ber für bie SßilhelmSbarm $u führenben
aetrennten Rechnung wirb fefigefefct, bafj bie SBilbelmSbahn an fämmtlicben
Betriebsausgaben beS Dberfa)lcftfa)en Gifcnbahn-UnternehmenS in folgenber SBeife

pattieipirt:

a) an ben Soften für bie allgemeine Verwaltung nach Verbältnifj ber

SWeilenjahl ber )U ben beiberfeirigen Unternehmen gehörigen SBahnen,

b) an ben Soften für bie Varmocrwaltung naa> 2Raaf$gabe ber wirflieben

SluSgaben,

c) an ben Soften für bie $ranSportoerwaltung
, foweit biefelben für bie

jum Oberfd)lefifchen Unternehmen gehörigen Öofomotiü.(£ifenbahnen ge-

meinfchaftlich »errechnet werben, in nachfiehenben Verhältniffen:

a) nach Verhältnis ber SSkgcnachSmeilen

1) an folgenben SluSgaben beS VetriebSetatS:

%\t V. (üofien bcS Bahntransport«),

Littr. A. ©chmier. unb <Pu|material für bie SBagen,
Littr. B. Unterhaltung unb (Srgänjung ber SBagen nebfl

Subehör,

Sit. VI. (Verfdn'ebene SluSgaben),

Littr. C. Diethe unb SReparaturfoflen frember S&agen,

2) an
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2) an folgenben Sluägaben beS grneuerung«fonb8:

Sit. IV. (Erneuerung bcS SBagenparfS), .

ß) nach bem <Durchfchnitte bet betben SBcrhältniffc bet Sßagenach««

unb bet yofomotio.Stufrmcilen

1) an folgenben SluSgaben be8 «BetriebSetat«

:

Sit. I. C. »efolbunflfn,

Sit. II. C. Qlnbere perfonltcbe SluSgaben,

Sit. III. C. 6äd)liche ©erroaltungSfojrcn,

Sit. V. Äofien beö SSa^ntrangportS (foweit fte nicht bie SBagen

betreffen),

Sit. VI. C. 33erfcf)iebene Ausgaben (mit 3lu8fa)lu§ Derjenigen

für SBagen),

2) an folgenbcn SluSgaben be« grneuerung&fonbS

:

Sit. III. ((Erneuerung ber üofomotiüen unb Senber).

Den ©laubigem be8 Oberfchlefifchen (Sifenbarm « Unternehmens foü crft

nach oölliger SBefriebiguna ber $riorität8gläubiger ber SBilfyelm&bafm unb nad)

bem im §.7. jtiynilirten (ligenthumSübergangc ba8 25ennögcn ber SffiilhelmSbarm

frn v To oi ben

Sil« eelbflfa)ulbnerin tritt bie Dberfeblcftfcbc (Sifenbahngefelifchaft in bie

r»cm ber SCBil^eIm«t>or)n »®cfellfc^aft bieder fontra^irten Priorität« . Obligationen

nicfyt ein.

©eaenüber ben bisherigen ^3rtorität8- unb fonftigen ©laubigem ber

2BilhelmSbahn.©efelIf(haft bebalt biefe ihren ©eridtfSjtanb in 9tatibor-unb foü in

biefer 23ejierjuna, bie Äönigliaje ©iteftion ber Oberfdjlefifchen ©fenbabm ber

®«ric^t«6arfcit m Sftatibor unterworfen fein.

3m llebrigen $at für bie gol^je bie 2Bilr>elm«bat>T^®efeUfc^aft it)ren <2u)

unb i^ren ©etiehtSftanb im ©mmjile ber Oberfa)lefifd)en (Si|enbaf)ngcfeUfcr;aft.

§• 6-

<Die Öberfd)lefifche (SifenbafjngcfeUfcbaft ifl berechtigt, ben noch unoerwen«

betm ^eil bet $riorität8*Obligarionen bet ©Uhelm8babn-@efeUfcbaft IV.gmiffton

ju bm im SlUerhöchfien SPrimlegium vom 23. 3uni 1860. (©efefo.&amml. 1866.

6. 397.) angegebenen grocrfen nach ^an^abe be§ ©ebürfniffe« ju oerwenben.

§• 7.

<Die Dberfchlefifche ßifenbahngefellfdjaft foü berechtigt unb verpflichtet fein,

33erttage* nicht unujetaufctjte 9lfrien bet 2BUhelm8barm gegen 3ar;lung

Nominalbeträge* nad) einer fed)8 Üftonate Dorherger)mben Äünbiguna einwlöfen.

^ietbutch voirb bie SBilhelmSbarm mit ihrem gelammten unbeweglichen unb be*

beglichen gubet/ör, in*befonbere mit ihrem SBetriebSmaterial, ben 3teferv>e- unb

Grneuerung«fonb8, überhaupt mit aUen bem Unternehmen ber ffiilhelmSbarm
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anflebcnben Stechten unb Verpflichtungen ohne 2Beitere8 (Eigentum ber C6er-

fdjleftfchen (SifenbarmgefeUfchaft unb bie 9lufl5funa, bet 2ßil^eliti8ba^n»®efcllfdjaft

ohne 2Beitere8 herbeigeführt/ beren yiquibation bie Oberfchleftfche ©fenbalmgeftll'

fc^aft für eigene ^Rechnung r>tcrburc^ übernimmt. <Die 2Bilt>elniSbac)n*®efeüf(^aft

ift rttdbyt berechtigt, in anberer SBeife i^re Sluflöfung ju befchlie§en, ben ®eaen«

flanb ihres Unternehmeng änbern ober auSrnbehnen ober Ve|ranbtr)eile ipreö

drigentfmmS 3U oeräujjern ober ju »erpfänben, ober i^r ©runbfapital butd»

Smiffion oon Slflien ober Slnletyen flu erhöben.

^Dic Stummem ber in ©emäf$r)eit be8 $.4. nict)t umgelaufenen 2Bilb,elm8bahn<

9lftien, welche in ^olge ber oorbemerften Künbigung uir befrimmten SahlungSwt

nict>t eingelöft werben möchten, werben jebn 3abre hinter einanber SBeljufS

(£mpfang,nahme ber 3a^un8 jährlich öffentlich aufgerufen. ^Diejenigen ^ftien,

»elcit)e nicr)t innerhalb eincS 3at)rc® m<$ Dcm Iffeten öffentlichen 5lufrufe jur

(Smlöfung präfentirt finb, werben burch biefe ©äumnifj olme SÖeitereS wertbJo§,

welche« alSbann unter Angabe ber Hummern ber werthloS geworbenen Slftien

öffentlich befannt gemacht wirb. <Die Äoften biefer Vefanntmachungen werben

aus htm auf bie nicht eingelöften 5lftien fallenben kapitalbetrage entnommen,

beffen Ueberfctmfi fobann ber Veamten <
sJJenfton8« unb Unterfiu|ung8faffe ber

Oberfchlefifchen (Sifenbafm jufäüt.

Sei ber (Einlöfung ber 3lftien finb bie beim Ablaufe jener , im (Eingänge

biefcÄ Paragraphen ftipulirten fe<h$monatlichen künbigungSfrift noch nidc>t ^ar>l«

fälligen $Moibenbenfd)eine refp. 3in8fupon8 mit abzuliefern, wibrigenfallS ber ®elb»

betrag berfelben oon ber Slbfinbung in 3lbmg gebraut wirb.

§• 8.

<Da8 gefammte Veamten « unb <Dienflperfonal ber SBilhelmSbafm geht mit

Sluflöfung ber königlichen SDtreftion ber 2ßilhelm8bahn (cfr. §. 1.) in ben <Dienft

ber königlichen Verwaltung ber Oberfchlefifchen (Sifenbahngefellfchaft über, welche

bie mit jenem perfonal jur %<it befteljenben Verträge ju erfüllen f)at. — 55ie

für bie Beamten ber SSMlhelm&bafw, beren SSMttwen unb kinber befre^enbe Sßen-

jtonß« unb Unterjtü|mng$faffe, bie Veamten-kranfenfaffe, bie Veamten«<5terbe'

faffe, fowie bie Arbeiter «ftranfen- unb Unterjlüjjunggfaffe bleiben nach ben be-

treffenben Statuten befteben, wenn nicht mit SufHmmung ber beiberfeitiaen

berechtigten eine Vereinigung ber genannten kajfen mit ben entfprecr)enben oer

Oberfchlefifchen ©ahn ui @tanbe Kommt
<Die Oberfchlefifche ©ifenbahngefellfchaft tritt in alle riicffichtlich ber er-

wähnten kajfen t>on ber SBilhelmSbafm übernommenen Verbinblicbfeiten ein.

«Die auf baS 3ahr 1869. fallenbe 2>ioibenbe ber Slrtionaire ber SBilhelm*'

bahn wirb r>on ber feitherigen Vertretung ber ©efellfchaft, ober aber — fofern

bie Verwaltung ber Vafm fchon früher an bie königliche <Direftion ber Ober»

fchlefifchen (Eifenbahn übergegangen fem möchte — oon biefer lederen berechnet

unb nach Slnhörung be8 ©urachteng be8 VerwaltungSratneg ber 2Bilt)elm8babn

»om Königlichen £anbel8minijterium feflgefefot.

10.
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$)ie in ben IBefiimmungen be8 §. 8. be8 jwifcben ber 2Bübelm§bal)rt'©efell»

fajaft unb bcm ©taate unter bem 22. 5tpril 1857. abgefdjlojfenen unb unter

bem 4. «Kai 1857. 9lUerl>öct;fi betätigten Öertie&g.UeberlaffungSöertrage« bem
Staate eingeräumten 9tea)te bleiben aua) ferner befielen.

©obalb bie bisherige Äönigliaje ©ireftton ber 2Billjelm8bacm aufgelöjl

wirb, ift bie Oberfajleftfdje Sifenbafm^efeUfcbaft verpflichtet/ bie für biefen gaü
im §. 2. be8 Sertrageö com 22. ÜJiärj 1851. ber ©tabtgemeinbe SRatibor ju-

geft^erte ©umme t»on 7636 «Rtylr. 6 ©gr. 9 *ßf. ebne ginfen ju galten.

<Die in golge biefeS Vertrages erforberliajen 9iaa?rräge ju ben Statuten

ber fontra^irenben ®efeUfd>aften foüen fofort ber Äöniglia)en ©taatfiregterung

©e^ufS £eibeifüf)rung ber 3lUer^öa>flen ©enetmrigung vorgelegt werben.

£>ie ftoften biefeS SBertrageg mfl. etwaiger ©tempel trägt bie Dberfcr>leftfa?e

©fenba^ngefeüfcbaft. 8e$uß S3eredmung ber ©tempelfoflen wirb bemerft, bajj

ba§ im §. 7. flipulirte Äaufgelb ju jwei fünftel für ba8 9Jto biliar > unb ju brei

fünftel für ba§ 3mmobiliartierm6gen ber 2Bü§elm8bafm'@efeUfa)aft gewährt wirb.

«Breslau, ben 18. <Dejember 1869. ftatibor, ben 19. <Dejember 1869.

§• 12.

§• 13.

(L. S.) (L. S.)

ftöntgltdje Direfriou ber

2BityelmSba&n.

le 3uge.

ftömglictye <Direftion ber Ober*

f$lc(tfd?en (Sifenbaljn.

ßenfce. ©cfyweifcer. ©efylen.

^Diecf t>of f. ©a)ulfce. görfler.
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4" ber

mtk bei ^ßil^elm^ba^n^cfcUf^aft

%n?

3nt)abet btefeö $a(on8 empfängt gegen bejfen ^üctoabe Dom
ab an ben burd) öffentliche 35efimntmad)ung bezeichneten ©teilen bie .

.

u 6erie

ber 3m8fupon8 für bie 3at)te biß / fofern nid)t oon bem Snljabet bei

«Hftie bei bet unterzeichneten ©iteftion rechtzeitig SBiberfpruch bagegen erhoben

wirb.

SBteSlau, ben 18..

dingliche Diwttfon bcv Oberfölefifcbcn ©ftnba&n.

(Srocfenet Stempel). (Unterfarift in gafftmilt).

2 tWr. IS 6ft. Serie I. 1.

Stflet Sin8tuj)Dn

für bie

mtit ber 5öill)cIm^>al)H^efcH|d)aft

je

3»ei 2t)aler fünfzehn ©ilbergrofehen bat 3n&a&« Mtf«8 Äupon8 wm
ab au8 ber £auptr\if[e ber Dberfdblefifdjen ©fen&ahn unb an

ben bittet) öffentli6e 93efanntmachung bezeichneten ©teilen gu ergeben, liefet

ftupon wirb ungültig unb roettt)lo8, wenn et nicht binnen toier 3aljren nach bem

ftälligfeitStermine 3m: 3«hfo"S präfentitt wirb.

33re8lau, ben .. t(n 18.

.

königliche <Dircfrion bcv öbcvfd>lefifchen ©fenbabn.

(Srocfener Stempel.) (Unterfdjrift in gaffimile).

(Nr. 7641.)
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(Nr. 7041.) ScfWtiflunge-Urfunbf, bctteffcnb ben Ufbera,ani) bc* ^ctrirbcei rcfp. br6 (Stflen»

tbuniS btr «Heijk -Stifflcr Gifenbahn auf bic DberfcblffifAe Gifcnbahn*

flffcnf(fcaft. Seat 28. Sftarj 1870.

oon ©otteö Gmaben ftonicj oon !pteu|eti k.

9cacbbem bie ©cneralwfammlungen bet 9cei§e«93ricger (fifenbahngefellfchaft

toom 7. 3>$ember 1869. unb bet Cbcrfc^leftfdjen (Jifenbahngefellfchaft t>om

8. Dezember 1869. ben Ucbergang bet Verwaltung unb be8 Betriebes, fowie

beiim«5d)fl be8 (SigentbumS an bem gefammten Unternehmen ber erftgenannten

©efelifebaft auf bie Oberfd)lefifa)e Sifmbahngefellfchaft befcbloffcn unb auf ©runb
biefer 33efchlüf[e bie hiequ ermächtigten beiberfeitigen £>ireftionen ben anliegenben

Vertrag vom 30 ,31. <bcjember 1869. errichtet haben, »ollen 28ir, jeboeb, un.

befebabet bet Siedete dritter, biefe SBefchlüffe betätigen , in&befonbere aua) bem
gebacb/ten Vertrage, unter Vejlätigung ber barin enthaltenen ©tatutänberungen,

Unfere lanbe«berrltcb,e ©enebmigung hiermit erteilen.

<Die gegenwärtige Urfunbe ifl nebfl ihrem 3ubehör bura) bie ©efe|}.©amm>
lung befannt ,ut machen.

Urfunb lieh unter Unferer Jpöchfteigenbanbigen Unterfchtift unb beigebturftem

königlichen 3njtegel.

©egeben SSerlin, ben 28. ÜKärj 1870.

(L. S.) SBil^clm.

®r. d» 3|enpli|. i*eonharbt. (Samphauf«n-

Vertrag
w*.' «*/4a

jwnegen

bem $>ireftorium ber ^ei^e^rieget (Ei fcnba bniiefe (Ifd)aft unb ber

königlichen Direftion ber Oberfctyleftfckn (Sifenbafm.

5- i-

(Sogleich nach SMerhöcbficr Genehmigung biefeS Vertrages überträgt bie

9teifje» Vrieger CSifenbahngefellfchaft bis m bem nachjrebenb im §. 7. fKpulirten

(5igenthum§«UebeTgange mnächfl bie Verwaltung unb ben betrieb ibreS gc«

fammten Unternehmend ohne irgenb welche Vefchränfung an bic Oberfchleftfcbe

^ifenbahngefellfchaft.

So^fm tö70. (Nr. 7611.) 41 £u
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3u biefein 3wecfe übergiebt bie ©ireftion ber Neige» ©rifflet (Sifenbafcn-

gefellfcbaft nad) Slllerhöchftet (Genehmigung biefeS Vertrages Verwaltung unb
©ein) be8 gefammten beweglichen unb unbeweglichen ©ermögen« ber gebachten

©efellfchaft an bie ftönialidje ^Direftion ber Obetfchlefifcben (5tfe«bat>n.

3luf biefe ©ehötbe gehen alle in bem burch 5lUert>öd)fie Orber t>om

13. 2Jtärj 1846. betätigten ©efellfchaftäftatut unb beffen Nachträgen ben ©e«
neraloerfammlungen, bem ©ireftorium , bem SluSfdmfu'/ fowte bem <5rmbifu8

beigelegten ©efugnijTe» mit SluSnahme ber in biefem ©ertrage fpeuell gebachten

ÖaUe, über. 3»igleichen übt biefelbc für bie Neige • ©rieger (Sifenbahngefellfchaft

alle ©efugniffc auS, welche gcfefclich bem ©orfianbe einer 5lftiengefeüfchaft

<Da nach **m
f

2(>- September 1869. $lllerhöchji betätigten ©er.

trage gwifd)en ber ©taatSregierung unb ber Neiße« ©rieger €ifenbat)ngefellfchaft

vom 10. Sluguft 1869. (©efefc« Samml. für 1869. ©. 1126.) bie ©erwaltung
unb ber ©etrieb ber Neiße- ©rieger (Sifenbalm am 1. 3anuar 1870. vom ©taatc

burch bie Äömglkh« ©ireftion ber Oberfchlefifchen ©fenbaf)n übernommen
wirb, fo jmb beibe fontrahitenben 3$eUf jum jtwed ber bemnächftigen Heber»

gabeoottnehung an bie Oberfcbleftfche ©fenbahngefeUfa)aft batübet einoerftan»

ben, bag, fofern bie Merbochfle ©ejtätigung be8 gegenwärtigen ©erttaae«

erfl nad) bem 1. Januar 1870. erfolgen foltte. bie Königliche ©ireftion oet

Oberfchlefifchen ©ifenbahn Dom $age ber SlUerhöchflen ©eftdrigung tiefe« ©er«

traget ab bie jwifchenjeitig oon i^t im Auftrage bcS Staate« für bie Neige«
©lieget (Sifenbahngefellfchaft geführte ©erwaltung be« unbeweglichen unb be«

weglichen ©ermögen« ber leiteten bann im Auftrage be« Staate« für bie Ober«
fajlefifche (SifenbabngefeUfchaft führen foll.

©er in ©emägheit be« oorerwähnten ©etrieb«. ileberlaffung«t>ertrage« oom
10. Sluguft 1869. eingefefcte, in ber ©eneraloftfammlung Dom 26. 3uni 1869.

gewählte ©erroaltunggrath ber Neige • ©rieger (Sifenbahn bleibt in feinet gegen«

wärtigen 3ufammenfe(}ung bi« juni Slblauf be« 3ahte8 1871. befielen.

5Nit bem 1. Januar 1872. Reiben au« bemfelben burd) 9lu«loofung oier

SDtitglieber unb ein Stellvertreter au«, fo bag ber ©erwaltungfiratb t)on oa ab
nur noch au8 brei 9Äitgliebern unb jwei Stellvertretern befielt, welche alle fünf
3ahrc — ba« nächfte 9M alfo im 3fl&" — t»on Neuem gewählt
werben.

©et ©erwaltungSrath fyat 3ntereffc ber Neige » ©rieger Sifenbahn«
gefellfchaft gegenüber ber Oberfchlefifchen (Sifenbahngefellfchaft, foweit d jich um
(Erfüllung bteje« ©ertrage« Jpanbelt, mit wahrzunehmen

.

<Die Sifcungen be« ©erwaltung«ratc)e«, wie auch ©enetatoetfammlung
bet Slftionaire bet Neige « ©lieget gtfenbafm wetben auch fünftig in ©re«lau
abgehalten.

§ 2.

©erwaltung unb ©etrieb ber Neige « ©rieger d?ifenbafm erfolgt vom
1. 3amiat 1870. an für Necfmung ber Oberfchlefifchen (Sifenbahngefellfchaft.

9luf ledere gehen bemnach von biefem 3eitpunfte ab bie gefammten Beübungen
unb ßaflen be« ©ermögen« ber Neige« ©rieger (Sifenbahngefelifchaft ohne jebe

wei«
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»eitere Sefchränfung, als in biefem ©ertrage felbfl nä&er beflimmt ifr, über. 3n8»
befonbete fliegt bet Oberfdjlefifc^enStfenbatirtgefellfc^aft ber gefammte, nach $lbiug bet

©erwaltungS., Unterhaltung • unb ©etriebSfofien, ferner ber Rücflagen ju bem
Referve» unb (£rneuerung8fonb8, fowie ber Jur planmäßigen ©erunfung unb
Tilgung ber jefeiaen Anleihen ber «Reiße» ©rieger (Sifenba&ngefellfcfHift unb aut

©eftreitung ber ftaatlic^en (Sifenbahnabgabe erforberlicr)en ©ettäge etwa verblei»

&enbe Reinertrag auSfehließlia) ju.

§• 3.

$118 (£ntfd)äbigung hierfür refp. als vorläufige ©etunfung be8 im
§. 7. ftipulirten fväter ladbaren ÄaufpreifeS ja^lt bie Oberfehleftfehe (Sifenba^n«

gefellfcrjaft au8 oem jxatutmäßiaen Sieinertrage ifjre8 Unternehmens ben 3n«
Jabern ber ©tammaftien ber 9tei§e • ©rieger (Sifenbahngefellfchaft eine frfte,

ben ©orjug vor ber Divibenbe ber ©tammaftten unb ber fünftig etwa ju

foniefltontrenben ^rioritätS • Obligationen ber Oberfd)lefifchen ©fenbar)ngefeüfd)aft

geniejjenbe, ber ben 9lftionairen ber $Bilhelm8bahn'®efellfchaft im §. 3. be8 ©er»

trageS vom 18. refp. 19. biefeS ?)conat8 gewährleiftetcn Rente von fünf «Jkojent

ihres Stamm refp. ©tamm'^PrioritätSaftienftipitalS in ber Rangordnung jebocr)

nachflefjenbe jä^ritAe Rente von vier unb einr)alv fßroient be8 9(ominal6etrage8

ber ÜRei§e.©rieaer ©tammaftien. ?Die 3^(ung ber Rente erfolgt gegen Rücfgabe

beS ben TOen beigefügten <Divibenbenfd)eine8 beS berreffenben 3a^re8 in Sre8lau,

©erlin unb an ben fonft von ber Oberfchleftfchen Eifenbahngefellfchaft ju beftim«

menben Sa&IflrQcn unb wirb am 1. Slpril beS nächjtfolgenben 3<u)re8 — alfo

juerft am 1. 3lpril 1871. — fällig. Räch Sinlöfung ber jefct ausgegebenen <Di.

vibenbenfcheine follen Sinäfapond wnb Salons nad) bem beigefügten Formulare
au8get)änbigt werben/ wonach bemnä(t)fl bie Gablung ber jährlichen Rente in jwei

halbjährigen Raten am nächftfolgenben 1. 3U" unb 2. 3anuar erfolgt.

£>ivibenbenftf>eine refp. 3in8fupon8, welche nia)t innerhalb vier ^af^xm

nach bem gäUigfeitStermine jur Entgegennahme ber 3ahmnd präfentirt werben/

verfallen ohne feeitereS jum ©ortljetle ber «ßenfionS« unb UnierfrütjungSfaffe ber

9iH§e. ©rieger (Sifenbahn.

i 4.

<Die Oberfchleftfche (SifenbahngefeUfchaft offerirt hiwburch allen Slftionairen

ber Reiße« ©rieger Eifenbahn, welche bi8 p 30. ©eptembcr 1872. von btefet

Offerte (gebrauch mad)en, ben Umlaufet) einer Reiße«©rieger ©tammaftie gegen

eine mit vier einhalb ^projent verzinsliche «ßrioritätS « Obligation unb bie paare

gimiyahlung von fünf Xpalern für jebe (Sinhunbert %§ala Nominalbetrag einer

Steiße« ©rieger ©tammaftie.

$)urch biefen Umtaufe^ wobei ihr bie umgutaufchenben Slftien nebft ben

noch nwty f^mB geworbenen ©ivibenbenfdbeinen refp. 3wgf"Pon8 auSiuhänbigen

fmb, tritt bie Oberfchleftfche (Sifenbahngefellfchaft ohne Weiteres in bie Rechte ber

folchergejtalt abgefunbenen TOonaire ber Steiße« ©rieger ©ah«. Ofaf D** D«m
umtaufet), welcher in S3re8lau unb ©erlin jlattpnben wirb, etwa nidjtmit abgelte*

ferten Oivibenben« refp. 3i"8fcheine ift beren oben bezeichneter 5Berthbetrag vom
Slftionair an bie Oberfchleftfche (Sjtfenbahngefellfchaft ,m vergüten. £ie von ber
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Dberfcr)leftfchen ßifenbahngefellfchaft auf biefe Sßeife erworbenen «Reifte . ©rieger

5lftien werben für immer aufter ÄurS gefefot.

<Die viercinhalbprojentigen 3infen ber mi ©teile ber 9teifte«©rieger Slftien

tretenben ^rioritätS« Obligationen werben in ^albiä^rlidjen Staten gejahlt unb

junächfl auf bie ber Dberfd)leftfcr)en (Sifenbahngefellfchaft mflieftcnben Ueber|'a)üffe

ber Reifte »©rieger Sifenbatjn bejiehungSweife auf bie ©imbenbe ber von ihr

erworbenen 9tei§e« ©rieger ©tammaftien unb, foweit biefe ©eträae gur $>e<hmg

bet 3i"f«n titelt ausreißen follten, auf ben Ertrag ber Oberfchleftfcben Sifen«

bahnftreefen rabijirt. ©e.mglich bed lederen bleibt jeboch ben bereits früher für

baS Unternehmen ber 9teifte«©rieger (Sifenbaljn unb Dasjenige ber Oberfcr)leftfdjen

(Sifenbalm fonjeffionirten $rioritätS.Obligationen, ingleichen ber buret) ben unterm

28. SDlai 18G6. Slller^öa>ft genehmigten Vertrag Dorn 23. gjtörj 1866. ben

Slftionairen ber ©targarb»<)3ofener Sifenbat)n gewährleisten Sftente von vier

eint)al6 ^ro.^ent itjreS ©tammaftienfapitalS, fowie ber buret) ben ©ertrag vom
18. refp. 19. b. 2K. ben TOonairen ber 2Biu>lmSbat)n gewährleisten SRentf

von fünf «Prozent it)reS ©ramm« unb ©tamnv^rioritätSafticnfapitalS baS SJor«

jug8rect)t vorbehalten.

<Die 3um 3wecfe ber 9luSfüt)rung biefeS ©ertrageS freirenben ^rioritätS«

Obligationen im ©efammtberrage von 1,200,000 9ttt)lr. (©ner «Million m>ti.

fmnberttaufenb $r)aler) unterliegen vom 3at)re 1880. ab ber allmäligen Slmor»

tifation buret; SluSloofung, woni jährlich ein halbeS «ßrojent beS «Nominalbeträge^

berfelben verwenbet werben foll.

$. 5.

2)en bisherigen «JkioritätSgläubigern ber ^ei§e » Sörieaer Sifenbat?na.effll«

fchaft bleiben ihre S$orujgSrect)te auf bie «Keifte «©rieger ©abn, beren SBctricbö-

mittel unb ^Betriebseinnahmen ungefehmälert vorbehalten. ©iS fie bejaht ober

fonfl abgefunben finb, verwaltet bie königliche ©ireftion ber Obcrfa)le|ifO)tn

(5ifenbat)n bie «Reifte« ©rieger ©at)n nebft allem ©etriebSmaterial unb fonjiigem

3ubet)ör als einen getrennten ^erinögenSfomplej unb bewahrt biefelbe bura)

orbnungSmaftige Unterhaltung, namentlich burch gehörige Ctrgänjung, aller Ab-

gänge unb burch bie ben ftatutartfct)en ©efrimmungen ber Steifte« ©rieger ©ahn
unb ben ftaatlicben Slnorbnungen entfprechenben «Jtucflagen $u ben SReferve« unb

(SrneuerimgefonbS vor einer «jßerthSvcrminberung.

gum gwecFe ber Vereinfachung ber für bie «Keifte «©rieaer ©ahn w fü>
renben getrennten JRedmung wirb bie ©ett)eiligung ber «Reifte «©rieger ©afm an

ben Äoften ber Sentralverwaltung unb ber XranSportverwaltung beS Oberfa^lefi«

feben ©ifenbahn« Unternehmens in ber «ÜReife feftgefefct, baft erjrcre nacb SSerbält«

ni§ ber «9tci(en$ahl ber ju ben beiberfeitigen Unternehmen gehörigen Qofomotfo*

bahnen reuartirt unb lefctere in berfelben 5lrt fejlgefejjt werben, wie bicS bejügji*

ber Transport '©erwaltungSfoffen ber ©reSlau««|3ofen«®logauer ©abn im § 12.

Litt. C. beS am 20. Sluguff 1853. «UUerhöchfl betätigten ©ertrage« vom 28. 3uli

1853. beflimmt i%

<Den ©laubigem beS Oberfct)lefifct)en £ifenbat)n« Unternehmens foü erft

naa) Völliger ©efriebigung ber «Prioritätsgläubiger bec «Keifte « ©rieger ©ahn unb

naa)
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na* bem im $. 7. fhpulirten eigentcjumftübergange ba« Vermögen bct Steige»

Srieger 23atm haftbar »erben.

911« ©elbfifdjulbnerin tritt bie Oberfcbleftfche (SifenbafmgefeUfchaft in bie

»on ber «Reiße- 23rieger (Sifenbahngefeüfchaft bieget fontrahirten «Priorität« - Ob«,
gattonen nicht ein.

& 6.

£>ie Oberfctjleftfcr)« Sifenbapngefellfchaft ijt berechtigt, ben noch unverwen«
beten %f)t\i ber Priorität«. Obligationen ber «Jteifje-SBrieger (Sifenbatmgefellfchaft

Litt. B. ju ben im 5lUerböchjie'n «Prioilegium oom 9. «Rooember 18G7. (®efe>
©amml. für 1867. ©. 1867.) angegebenen 3u?ecfen nact) SJlaa§gabe be« S3e-

bürfniffe« ju oerwenben.

S- 7.

<Die Oberfcplefifche (gtfenbat;ng,efeüfcf;aft fotl berechtigt unb verpflichtet fein,

nach Dcm Ablaufe be« 3^hre^/ worin bie lefete 5lu«loofung ober Äünbigung oon
«Priorität »Obligationen ber Steige- Sßrieger Sifenbatm in ©emä§h«it ber be-

treffenben 91 IIerhofften «Privilegien ftattgefunben hat/ fämmtlich« in ®emä§-
heit be« §. 4. biefe« «Bertrage« nicht umgetaufte tüftien ber Steifte- Vrieger

©ahn gegen Zahlung beren Stominalbetrage« nad) einer feep« «Dtonatc vorher»

gebenben Jtünbigung einmlöfen. jpierburcp wirb bie 9tei§e- 93rieger Stfenbapo
mit ihrem gefammten unbeweglichen unb beweglichen gubepör, inSbefonbere mit

ihrem 93etrieb«material , ben «Jteferoe» unb (rrneuerung«fonb«, überhaupt mit

allen bem Unternehmen ber «Jteifte-ÜBrieger (Sifenbarm anflebenben Stechten unb
Verpflichtungen ohne «JBettere« (Sigentpum ber Oberfcpleftfcpen Stfenbapngefellfcbaft

unb bie Sluflöfung ber Steifte-Vrieger (Sifenbafuigefellfcpaft ohne ©eitere« herbei-

geführt, beren tfiquibation bie Oberfcpleftfcpe Gifenbabngefellfcpaft für eigene Rech-

nung pierburcp übernimmt. <Die Steifte • SBrieger (Sifenbapngefellfcpaft ift nid)t

berechtigt, in anberer Sßeife ihre $luflöfung ju befdjlieften, ben ©egenftanb ihre«

Unternehmen« ju änbern ober au«mbef)nen ober Söefranbtpeile ihre« Sigentpum«

ju veräußern ober ju oerpfänben, ober ihr ®runbfapial burch Smiffion oon $lftien

ober Anleihen ju erhöhen.

£)ie Hummern ber in ©emäftheit be« 4. nicht einejetaufepten Reifte-

Srieger ©tammaftien, welche in golge ber vorbemerften Äünbiguna jur be-

jiimmten 3ah'unfl^Jfit nicht eingelöft werben möchten, werben jje'pn 3^hte

pintereinanber ©epuf« (Empfangnahme ber gahtonfl jährlich öffentlich burch ein-

malige jahrliche Aufnahme in bie burch ba« (Statut ber Steifte-SBrieger S3apn JU

öffentlichen ©efanntmaebungen oorgefchriebenen SMätter aufgerufen. Diejenigen

«Üftien, welche nicht innerhalb eine« 3aljre« nach Dem IfWen Öffentlichen Slufrufe

jur Ginlöfung präfentirt fmb, werben burch °» cfe ©äumntft ohne Söeitere« Werth«

(oft, welche« al«bann unter Angabe ber Stummem ber werthlo« geworbenen

91ftien öffentlich befannt gemacht wirb, <Die ftojten biefer SSefanntmacpungen

werben au« bem auf bie nicht eingelöjten Slftien fallenbcn ftapitalbetrage ent-

nommen, beffen Ueberfcpuft fobann ber S8eamten-«Penfion«» unb Unterftü|ung8-

fajfe ber Oberfchleftfchen (Sifenbapn jufäüt.
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Sei bet Sinlöfuna, ber Slftien fmb bie beim Ablaufe jener, im Stnaangt

biefeS ^Paragraphen fiipultrten fech8monatlid)en ÄünbigungSfrift noch nlcbt fälligen

35toibenbenfcheine refp. ?in§fitpon8 mit abzuliefern, wibrigenfaUS bet ©elbbettafl

betfelbeii »on ber 5lbfinbung in Slbjug gebracht wirb.

$. 8- i

SDtit ber Uebetnahme ber 93erwaltuna unb be8 ^Betriebes ber Sfteifje-SBrifg«

ßifenbaljn (efr. §. 1.) acht jugleid) ba8 gtfammte ^Beamten« unb Dienftyerfonal

ber 9iei§e • SBrieger (SifenbaQn in ben $)ien|i ber Äöniglichen <Direfhon bet

Oberfchleftfcben Gifenbahngefellfdjaft über, welche bie mit Jenem *Perfonal jut

3<it beflebenbcn Vertrage ju erfüllen ^at. $)ie für bie Beamten ber Üteijje»

Stieget Salm, beren Sßittwen unb Äinber beflet)enbe ^enfionS* unb Unter*

früfungtfafff, fomie bie für S3eamt! unb Arbeiter beflebenbe Äranfenfaffe bleiben

nach ben betreffenben Statuten beliehen, wenn nicht mit 3ufhmmung ber beibet»

feitigen ^Berechtigten eine Bereinigung ber genannten Äaffen mit ben entfprechen«

ben ber £>berfct>lefifcr;en Salm 3U ©tanbe fonimt. <Dte Dberfd)lefifche ©fenba^n«

gefeüfcfyift tritt in alle rütf|lcbtlid) ber erwähnten Äaffen von ber 9let§e« Stieget

vrifenbalm übernommenen Serbinblichfeiten ein.

§ 9 -

<Die auf ba8 3<*h* 1869. faüenbe <Dit»ibenbe bet Slftionaire ber 9ln>
Sörieget 93af)n wirb von ber Königlichen <Direftion ber 0&CTfc^Iefifd>cn ©alni

berechnet unb nach Anhörung be8 (Gutachten« be8 SerwaltungStatlje« bei 9leif*-

Stieger SSaljn vom ftöniglidjcn £anbel$mintflerium fcfigefefct.

§• 10.

$Me in golge biefeS SertrageS erforbei liehen 9tad)trage m ben Statuten

ber fonrraljirenben ©efellfchaften fallen fofort ber königlichen ©taaWregierunß

S8ef)uf$ Herbeiführung ber 9lllerhöchfien (Genehmigung vorgelegt werben.

§. n.

$5ie Soften biefeS Vertrages infl. etwaiger Stempel trägt bie Dberfchleftfch*

(Sifenbabngefellfchaft.

33ebuf§ Berechnung ber Stempelfofien wirb bemerft, ba$ ba8 im §. 7.

fltpulirte Äaufgelb ni % (jwei günftheil) für ba8 Mobiliar« unb % (btet p?f«

Pj für ba8 3mmobiliaroermögen ber SReifce . Srieger (Slfenbahngefeüfchaft

gewahrt wirb.

SreSlau, ben 30. ©ejember 1869. 93re«lau, ben 31. <Dejember 1869.

Qireftorium ber Steiße «93rteciev königliche £>ireftion ber Ober«

©tfenbabngefellfchaft. fc^lefifct>en (Sifenbafjn.

<£arl Srtel. Dr. 3ofeph £aber.
CouiS 9teid)enbad). Dr. 3«liu8 ßenjje. Schweiber, ©eblen.

Jeimann. SBilhelm Lebemann. «Diecf ^of f- ©chulfce. gorjter.

SRobert (Saro.
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% a 1 o n

ju bct

6imtim*Wtie ber ^cigc*53vte^cv gifenbabnflefellf^aft

Jü

3nhaber btefrS Salon« empfängt gegen beffen SRücfgabe t>om

ab an bm burch öffentliche SSefanntmachung bezeichneten Stellen bie . ©erie

bet 3i"^uVon8 für bie 3a&te big , fofetn nicht von bem 3n^abet
bei Sttftie bei ber unterzeichneten £)ireftion rechtzeitig SBibcrfpruch bagegen er-

hoben wirb.

23re«lau, ben .> 18..

königliche $>iveftion bei* Oberfcftleftfchen eifenbalni.

(Xrprfcncc ©icmpcl.) (Unttrförift in gdffimtte .)

. 2 fW». 7* Ögc. Serie I. Jl? 1.

ßrfler Singfupon

für bie

Slftie ber 9tei|je > »ritger (Sifenbat)ngefeüfd)aft

*.J¥s'

3»ci fieben einen halben ©ilbergrofehen h«it 3^0« M«f<* ÄupcmS
»otn ab auö ber fiauptfaffe ber Obetfc^lefifc^en (£ifenbat)n unb
an ben burch öffentliche SBefanntniacpung bezeichneten «Stellen erheben. SDiefer

Äupon wirb ungültig unb »erthlog, wenn er nicht binnen Hier ^ofyxtxx bem
tfäUigfeiWiertnine jur ?ahluiui präfentirt toirb.

»««lau, ben 18..

königliche ©treftion ber Oberfchleftfcben Sifenbahn.

{%xtd(\\tx Stempel.) (Untcrfc^tift in gafftmile.)

(Nr. 7641-7642.) (Nr. 7642.)
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(Nr. 7642.) ^tioiltgium bcr jDbetfölcfiföcn SifmbaijnflcfeQföaft jur 6mifit«m »on 6,300,000

Xljalcrn SBifyrlmCtafcn* Priorität* «Obligationen. Som 28. 3Jtörj 1870.

tt SBitbelm/ üon @otte£ ®naben ßönig üon fJJteuljen x.

9lad)bem bie Oberfd)leftfc£»e Sifenbacmgefellfctjaft auf ®tunb bog mit bcr

2Bilr)elmg< (£ofel«Obctbetg) (5ifenbar)ngefellfd)aft abgefd)lojtenen Sßettiebg« liebet-

laffungg« tefu. Äaufoettrageg Dem 18/19. ^Dqembet 1861). batauf angertagen

t)at, il)t jum 3^ecf beg barin ftipulirten llmtaufaScg bet 2ßilr)elmSba[)n' (stamm-

unb ©tamm •
s.ptiorität$aftien in s$iiotitiUg • Obligationen refp SBe^ufS ©eroä>

rung bet flipulitfen ftapitalgabfinbimg an bie 9lrtionaite bet 55ilt)clmebafm bie

5luggabe bet gebauten, auf bie 3nr)abet lautenben ^3riotit5t^ »Obligationen- im

(Sefammt- Nominalbeträge oon 6,300,000 $t)alern $u gefratten, mouen 2Bit in

23erücfficr)tigung bet ©emeinnütjigfeit beg Unterner)meng unb in ©emäffteit be*

§. 2. beg (Sefcfceg Dom 17. 3flai 1833. butd) gegennjattiacS «Prioilcgium Unfete

ianbegr}ertlid)e ®enel)migung tjietju untet nadpftebenben SBcbingungen erteilen.

§• L
©ic ju emittirenben Obligationen werben untet fortlaufenben Nummern

nad) bem beigefugten <5d)ema I. untet bet ©ejeia^nung:

,,2Bilr)elmgbar)n.*priotität$. Obligation bet Obetfd)lefifcr>en

<£ifenbat)ngefellfci)aft"

auggefertigt.

<Diefelben jetfallen in

1,000 etüct gu 1000 *Ktr)lt., oon 91t. 1. big 1,000., 4
u.

fammen 1,000,000 Ntr)lt.,

6,000 . . 500 . ton Nr. 1,001. big 7,000.,

jufammen 3,000,000 «

23,000 . . 100 oon Nr. 7,001. big 30,000.,

jufammen 2,300,000

©umma 6,300,000 «Rt^t.

3ebet Obligation wetben 3in8fupong für fünf 3at)te unb ein Salon mr

Grabung fetnetet Äupong naa> Slblauf oon fünf Sagten nad) ben weitet bei-

gefügten ©djemag II. unb III. beigegeben.

<Die ftupong fowic bet $alon toerben alle fünf %afyxt auf befonbetg ju

etlaffenbc 93efanntmad)una etneuett.

9luf bet «Rücffeitc bet Obligationen wirb bag gegenwärtige «Prfoilegium

abgebrurft.

§• 2.

<Die 3"^&et biefet Obligationen erhalten, vorbehaltlich jebod) beg Sor>

juggrechtg, fowof)l bet bereits früt)er füt bag Unternehmen bet 2Bilfc)elm8batm

unb Obctfchleftfmen (Sifenbalm fonjefftonitten *ptioritätg« Obligationen, als au*

bet in bem «Betttage vom 23. SRatj 1866. — 9lllctt)6d)jt beftätigt untet Um

Digitized by Google



- 317 -

28. «Kai 1866. — ben ttftionaircn bei ©targarb.«#ofener «Balm gewahrleijie«

ten diente, jahrlich fünf «ßrojent Linien, welche junächfr auf ben ber Ober«

fc^Iefifc^m (Sifenbahngefellfchaft gufliefjenben «^Reinertrag ber 2Büf)elm$bafjn be«

jiefmngSweife auf bie fDioibenbe ber von it)r erworbenen SBilhelm8bapn«9lftien

unb, foweit biefe SBettäge gut «Decfung ber Sinfen nic^t hinreichen follten, auf

ben jährlichen Steinertrag be« Oberfdjlefifchen (Sifenbahn- Unternehmen« rabijirt

werben.

$)ie Sinfen werben in baltytfdu$cn Raten postnumerando am 2. Januar
unb 1. 3uli von ber königlichen (Sifenbahn«£auptfaffe in 93re«lau, fowie an ben

in SSerltn unb «Jtatibor unb nach bem Qmneffen ber Königlichen £>ireftion ber

Dberfa)lefifa)en ©fenbafm etwa anberweitig noch gu erridjtenben unb gehörig

(§• 9.)JW publiiirenben gablftellen ausbezahlt.

<Der oorbejeiefmete jährliche ^Reinertrag ber 2Bilt)elm8bai)n refp. ber Ober«

fd)leftfdjcn (Sifenbaljn beflebt au« bem, nact) fOecfung ber laufenben «£erwaltungS<,

Unter^altungg- unb 33etriepSfoflen, ber Beiträge ju ben 9fteferr»e« unb (Erneuerung««

fonb«, ferner ber 3infen unb planmäßigen 5lmortifation8beträge ber im Sin.

gange biefeS Paragraphen wegen ihrer SSormaSrecbte erwähnten -tPrtoritate-Oblt-

gationen ber «IBühelmSbahn unb ber Dberfcgleftföen (Sifenbahn unb ber ben

©targarb'^ofener «ilfrionairen gewährleisten «Jlente, übrig bleibenben «Betrage

bei gefammten 3aljre8einnaf)me beiber SBahnen.

-Die ginfen ber auf ®runb bed gegenwärtigen «Privilegiums 3U emittiren«

ben Priorität«. Obligationen, beren (£rt)ebung innerhalb t?ter Sohren, Don ben

in ben betreffenben Kupon« bejhmmten 3at)lungSterminen an gerechnet, nicht ge«

fetten ift, verfallen mm S3ortt)eil ber Cberfd)'lefifct>cn <5ifenbaf)ngefeUfcf;aft.

Sßerben Xalon« nicht innerhalb 3fl^e8frift 00m £age it)rer ^aUigfeit ab

mr (Erhebung ber neuen Kupon« bcnu|t/ fo erfolgt bie 5lu«gabe ber neuen

Kupon« nebjl £alon« nut an bie 3n^aber ber Obligationen.

$. 3.

£ic «#riorität««öbligationen unterliegen ber Slmortifation, welche mit bem
3at)re 1880. beginnt unb burd) alljährliche 23crwenbung von etnhalb propt bt8

ylominalberraae« ber emittirten Obligationen unb ben auf bie eingelöften Priorität««

Obligationen faUenben ginfen ausgeführt wirb. (Die «Hummern ber für ein 3afyr

gu amortifirenben Priorität« 'Obligationen werben alljährlich im «JRonat 3U"V
juerjl im 3ah« 1880., burch ba« ^oofi beflimmt unb fofort öffentlich befannt

gemalt.
©et Oberfcpleftfchen (Sifenbahngefellfcbaft bleibt jeborf) ba« SRec^t »orbe«

galten, mit (Genehmigung be« ©taats fowoljl ben 3lmortifationSfonb8 ju oer«

Warfen unb baburd) bttf Tilgung ber «Priorität«. Obligationen gu befd)leunigen,

wie auch fämmtlicbe «Priorität« «Obligationen burch bie öffentlichen Blätter mit

fech«monatlicher grijt m fünbigen unb burch 3ar)lung be« «Jtennwerthe« einmlöfen.

<Die Künbigung barf jeboch nicht vor bem 1. Sanwz 1880. gefchet)en.

§• 4.

«Die $lu«loofung ber §u amortifirenben «Priorität«. Obligationen geflieht

burch bie Königliche <Direftion in («egenwart

>t'*ma 1870 (Nr. 7W3.) 42 vier«



— 318 —
vieren Sage votier lue öffentlichen Äenntnifj ju bringenben Xermine, w welkem
ben 3n^ibern ber «Ptiotttatö-Dbligaticmm ber gutritt gemattet wirb.

§• 5.

$)ie 9lu8jablung ber auögeloojten ^vtodtätd'O&Ii^atiotten erfolgt Don btm

auf ben 91u8loofung$termin folgenben 2. Januar ab, jum erften mal am 2.3a-

nuar 1881. in Breslau, Berlin unb Statibor unb an, nach betn ßnneffen bet

königlichen Pireftion ber Oberfdjlefifchen Gifenbahn etum anberweitig noa) ui

errichtenben unb gehörig (§. 9.) m publijirenben 3af)lficllen nad) bem Nominal-

werthe an bie 23or,$eiger ber betreffenben ^rioritcttö-Obligationen gegen 9luGt»än-

bigung bcrfelben unb ber bam gehörigen, nid)t fälligen 3indfupond. SBerben bie

ftuponö nid)t mit abgeliefert, fo wirb ber Setrag ber feljlenben von bem Äapital

gefurgt unb jur Sinlofung ber ftuponS verwenbet.

3m Uebriam erlifd)t bie 93erbinblid)feit ber ©efellfchaft jur SBeqinfuna,

einer jeben >$rioutät3 • Obligation mit bem 31. 3>jember Demjenigen 3a^re8, in

weichem biefelbe auögclooft unb, ba§ bie8 gefchchen, befannt gemacht werben ifL

SDie im SBege ber Slmortifation eingelöften ^riorttätS-Obligationen »erben

in ©egenwart eine« SftotarS verbrannt, unb e§ wirb, ba§ bieö gefchehen, burch

bie öffentlichen SBlätter befannt gemad)t.

<Die in ^olge ber Äapitalrücfforberung von ©eiten be8 3"^ber8 (§. 6.)

ober in golae einer Äünbigung (§. 3.) außerhalb ber 9lmoitifation einaelöjten

pioritätg.Obligationen hingegen i|t bie ©efellfchaft wieber ausgeben befugt.

$. 6.

$)ie 3"^ber ber Priorität« * Obligationen fmb nid)t befugt, bie Sablung

ber barin vertriebenen Äapitalbeträge anberS, al« nach SWaafegabe ber hi ben

§§. 3. unb 5. getroffenen SScftimmungcn 3U forbent, aufgenommen:

a) wenn ein 3in$jablung8termin au8 ben mr Satyung biSpomblen Stein-

ertragen länger al« brei Monate burd) S3erfd}ulben ber ©efcllfd)aft

berichtigt bleibt;

b) wenn ber XranSporibetrieb auf fämmtlichen jum Oberfchlefifchen ©fen-

bah«'Unternehmen gehörigen Öofomotiv-Sifenbahnen länger alS fed)6 Se-
nate au« 83erfd)ulben ber ©efellfchaft gai^ aufhört.

3n beiben gäüen bebarf e8 einer StünbiaungSfrijt nicht, fonbern ba8 Ka-

pital fann von bem Xage ab, an welchem einer biefer galle eintritt, jurücf-

geforbert werben, unb jwar:

ju a. bi8 jur 3ahlung be« betreffenben 3m8fupon8,

ju b. bis jur SBieberherftellung beä unterbrochenen XrangportbetrieM.

^Diejenigen ^rioritätS-Obligationen
, welche auggeloojt ober gefünbigt finb/

unb, bei 55cfanntmachung burd) bie öffentlichen Blätter ungeachtet, nicht recht-

I*
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jeitig, jur SRealijtrung eingeben/ werben wäljrenb bet näd)ften gc^n 3fl0rc von ber

königlichen £)ireftion bet Obet fd?lcfif en ßifenbaljn aUjährlid) einmal öffentlich

aufaerufen; gehen fie aber beffenungeachtet nicht fyäteftenS binnen 3ahre§frift

nad) bem legten öffentlichen Qlufrufc ;wr SRealijation ein, fo erlifcbt ein jebet

$lnfprud) au8 benfclben an ba8 ©efeUfchaftSvermögen, wa8 unter Eingabe bet

SRummern bet wertr;lo8 geworbenen *Priorität$- Obligationen von ber ©ireftion

öffentlid) befannt ju machen ffL

§•8.

$)ie SJcortififation angeblich vernid)teter ober verlorener Obligationen erfolgt

im SBege be8 gerichtlichen Aufgebots nach *>en fßx baö Aufgebot von privat-

llrfunben geltenbcn gefeilteren »eftimmungen. 3m*fuP°n8 unb $alon8 fönnen

»eber aufgeboten, noch mortifitfrt werben; jebod) foll bemjenigen, welcher ben

S3erlufl von 3mSfuoon8 oor Ablauf ber SSerjährungSfrifl (§. 2) bei ber Äönig»

liehen SDireftion anmelbet unb ben frattge&abten ©efifc in glaubhafter Sßeife bar<

tfc)ut, nach 5lblauf ber S3erjährung8frifl ber ^Betrag ber angemelbeten unb bis

bahin nicht gum SSorfchein gefommenen ginSfuvonS gegen Quittung ausgezahlt

»erben.

§. 9.

<Die in ben §§. 4. 5. unb 7. vorgefd)riebenen öffentlichen 93efanntmachungen

erfolgen burch jwei SreSlauer Leitungen, ben ^5reu§tfct)en ©taatSanjeiger ober

bie 3ettung, bie an feine ©teile tritt, unb burch eine auswärtige geitung.

3u Urfunb biefeö fyabtn wir ba8 gegenwärtige lanbe8herrlid)e «Privilegium

Slllerhöchfteigenhänbig volfyogen unb unter Unferem königlichen 3nfiegel au8«

fertigen laffen, ohne jeboch baburd) ben 3"f)a&ern ber Obligationen in ?lnf«hung

ibrer «Befriedigung eine ©ewährleifrung von «Seiten be« ©taatS ju geben ober

Stechten ^Dritter jm präjubiuren.

<Da8 gegenwärtige «Privilegium ifi burch *>ie @efefc.©ammlung befannt ju

machen.

®egeben Serlin, ben 28. «Diärj 1870.

(L. S.) $Bilf)elm.

0t. v. Sfccnvlifc. Üconharbt. (Samphaufen.

(Nr. 7642.)
42« ©chema L

Digitized by Google



— 320 —

Schema I.

SBilbelmsbatm * ^Priorität» * Obligation

b«

Obcvfd)Iefifd)cn (£ifenbatym]efell|cfyaft

.^f

über

I bolcr ^Vrcu^ifcti Äutant.

3n^abcr biefet Obligation Ijat auf £öljc be§ obigen -Betraget oon Spä-

tem *|3reu&ifcb Äurant 5httl)eil an betn in ®cmäfjljeit be« 3lüerf)ö$ften ^Priw«

legium« Dom . 18.. etnittitten Kapitale Don 6,300,000 Malern
<Preujüfa^ Äurant prioritätg • Obligationen bei Oberföleftfdjen ©fmba^n«
gefeüfaaft.

SSreSlau, ben .> 18..

ftönigltdje t)ivcftion bev Oberfdjlcfifcfyen Sifcnba^n.

(gafftmile ber Untfrförift jwetfr <DirtfttonSmitgliebcr.)

^iroctcntt sctciiipcij

dsingettagm im Cagttbu$

£>et £auptfäffen- SRenbant.

(Untctförift bureb, ©tempel.)

@$ema n.
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Schema 11.

% a l o n
ju ber

Sßityelmebaljn . «ßriotitatö < Obligation

b«

Obcr^refifc^cn (äfenbafyiijefeafcfytft

Je

3n^abet biefeS $ahm8 empfängt gegen beffen Sftürfgabe, toobuto) et ju«

girier) übet ben C&mpfang bet folgenben ©etie bet 3in8tupon8 quirtirt, binnen

3aljre8frifi, Dom ab, an ben buta) öffentliche 33efanntmac^ung

beieicfmeten ©teilen bie . .'«©erie bet 3in8fupon8 für bte %af)tt big
,

fofetn niajt üon bem 3n^aber ber Obligation bei bet untetjeicrjneten ©iteftion

tecr^eitig SBibetfprua) bagegen erhoben wirb.

23re8lau, ben 18..

äönigltyc ©reefHon ber OberföleftWen Gifenbafa.

(Srorfnur Stempel.) (Unterföttft in gaffnm!«)

• fit bic

2ßityelm3bal)n • ^riotitätg . Obligation

ber

Oberfctylefifa)eii eifciiba^ugcfcllfcfjaft

je

Xbalcr ®ilbtrgrof$*«

&at Jn^abet biefe8 ÄuponS Dom ab au8 bet #auptfaffe bet

£>betfa)lefttoen Crifenba^n unb an ben bunt; öffentliche 33efanntmacf;ung bejeicr)»

neten ©teilen 3U ergeben.

SBreSlau, ben .."» 18..

Ä6ntgltct)c CDireftion bei Oberfcfclefifcben €ifcnba^n.

(Storfmet Stempel.) (Unterfajrift in f^affimilc.)

SBerjÄ^tt am

(Nr. 764J-7643.) (Nr. 7643.)
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(Nr. 7643.) $rii'i(rgium Wx Dl'crfölcftfcfjcn Gifcn[ml>njjcfr(Ifc^aft jut Gmiffion von

1,200,000 Malern SRcißc örifflfr ^tioritat« • Obliflationcn. Sern

28. mti 1870.

9
ii 5ßill)e[m, Don ©ottcä ©naben ßonici Don «preugen x.

Stadlern bic Oberfd)leftfct;e ©ifenbaljngefclJfdjaft auf ©runb beg mit bei

SReifce • Srieger (5ifenbar;ngefeUfa>aft abgeflogenen SBerriebgüberlafiungg« refo.

Äaufvertrageg vom 30. unb 31. ^Dcjember 1869. batauf angetragen (jat, ipt

mm Qweo? beg barin jtivulirten UmtauföcS ber SReifje • 93rieger ©tammaftien in

Priorität«. Obligationen refv. Söe^ufÖ (Sewäbrung ber jlivulirten ÄapitalSabfin.

bung an bie Slftionair* bei 9leijje «Krieger (Sifcnbabn bieSluggabc bet gebauten,

auf bie 3nbaber lautenben 93rioritätg<Obligationen im ©efammt^ominalbetrage

von 1,200,000 3$alem m gejlatten, »ollen 2Bir in 93erücfftd)tigung bet ©erneut-

nüfctgfcit beg Unternehmens unb in Ocmäfftrit beg §. 2. beg ©efefceg *om

17. Sftai 1833. buref) gegenwärtige« Privilegium Unfere lanbeg&errliaje ©ene^»

migung tjierju unter naa)jtel)enben SScbingungen erteilen.

/

/

§• 1.

©ie m emittirenben Obligationen werben unter fortlaufenben Hummern

nadj bem beigefügten ©cfyema I. unter ber ©ejeidmung:

„5lei§e.95rieger «Priorität^. Obligation bet Oberf^lefifa)en
(Sifenba^ngefellfd&aft"

auggefertigt.

<Diefelben jerfaüen in

250 ©tücf m 1000 «Rtylr. von 9tr. 1. big 250.,

mfammen 250,000 9ttblt.,

500 etücf m 500 SRt&lr. von 9er. 251. big 750.,

mfammen 250,000
7000 eturf su 100 9tt$lr. von 9tr. 751. big 7750.,

mfammen 700,000

©umrna 1,200,000 9lü)lt

3ebet Obligation werben 3in8fupong für fünf 3a^re unb ein Salon jurt

(Sr^ebung fernerer ÄuVeng nad) 3lblauf von fünf 3a^ren nact; ben weiter bei«

Sefugten €5ct)emag II. unb III. beigegeben. 2Me Äuvong fowie ber %alon wer«

en alle fünf 3fl$te fluf befonberg m erlaffenbe SBefanntmactjuna, erneuert.

9luf bet Stücffette ber Obligationen wirb bag gegenwärtige Privilegium

abgebrudft.

§• 2.

SMe 3«^ber biefer Obligationen erhalten jät)rlicr) vier einljalb ^rojent %m\m,

welape junäcbfl auf bie ber Oberfctjleftfdjen Sifmbaljngefellfcbaft mfliefjenben lieber-

föüjfe ber 9ceifje . ©rieqer Gifenba&n, be^unggweife auf bie ©ivibenbe ber von

ü)t erworbenen 9lei§e.5Örieger ©tammaftien unb, foweit biefe Serräge mr <Dedung

bet
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ber 3tof*n nicht hinreichen foüten , auf bcn Srtrag bet Oberfchlefifchen Sifenbahn«

fltecfen rabijjirt »erben.

Scjüglich be8 leiteten bleibt jeboch ben bereits früher für ba8 Unternehmen
ber 9tei§e«»rieget (Sifenbafm unb ben ber Oberfchlefifchen ©fenbahngefellfebaft

fonjefjtonirten $riorität8 • Obligationen, ingleicben ber burch ben SSertrag oom
23.3Rän 1866.— «üftrjöM betätigt unterm 28. 2Kai 1866.— ben Slftionairen ber

©targarb'^ofener (Sifenbalm gewährleisten SKente, fowie ber buret) ben SSettrag

vom 18. refp. 19. Qejember 1869. ben Slftiouairen ber 2Bilhelm8bab,n gewahr»

leiteten 3Hente ba8 ©orrngSrecht vorbehalten.

<Die Sinfen werben in halbjährlichen Staten postnumerando am 2. 3a '

nuar unb 1. 3uü von ber königlichen (Sifenbalm-jpauptfajfe in 23re8lau, forme

an ben in 23erlin unb nach bem IStmcffen ber königlichen <Direftion ber Ober«

fchlefifchen Gifenbarm etroa anbenoeittg noch ju etria)tenben unb gehörig (§. 9.)

m publijirenben gablflellen ausbezahlt.

£)et oorbejeidmete jährliche Reinertrag ber 9iciße-5Bncger refp. ber Ober»

fchlefifchen (Sifenbalm bcflet>t au8 bem nach Rettung ber laufenben Verwaltung*«,

Unterf)altung8 • unb SbettiebSfofien , ber Beiträge m ben Sieferve« unb €tneue«

rungSfonbS, ferner ber %irfm unb planmäßigen SlmortifationSbeträge ber im
noetten Qlbfafce biefeS Paragraphen wegen ihrer SöormaSrechte erwähnten Sprio-

ritätS. Obligattonen ber 9ceife.93riea,er $5arm unb ber Oberfchlefifchen ßtfenbarm

unb ber ben Slftionairen ber ©targarb • pofener unb bcueimngSweife bet SSBü-

helm8bahn«®efellfchaft gewährleisten Kenten übrig bleibenben Setrage ber ge-

fammten 3ahre8einnähme beiber ©ahnen.
<Die pinfen bet auf ©runb be8 gegenwärtigen *Prioileqtum8 ju emittire««

ben *(3riorität8'Obligattonen, beten (Erhebung innerhalb oier fahren, oon ben in

ben betteffenben ftuponB beftimmten 3ahlung8terminen an gerechnet, nicht gefchehen

ift, oerfallen jum 23ortheil bet Oberfchlefifcben (Sifenbahngefellfchaft.

Sßerbcn £alon8 nicht innethalb 3ahte8fri|r oom 3^ige ihrer plligfeit ab

jur Erhebung ber neuen ftuponS benufrt, fo erfolgt bie SluSgabe ber neuen Äu-
ponS nebft %alon8 nur an bie 3nhaber ber Obligationen.

SDie $priorität8«Obligationen unterliegen bet $lmortifation, welche mit bem

3ahte 1880. beginnt unb burch alljährliche ©erwenbung oon einhalb projent

be8 «Nominalbetrages ber emittirten Obligationen unb ber auf bie eingelöjten

priorität8»Obligationen fallenben pinfen ausgeführt wirb.

£>ie Sümmern bet für ein Jahr ju amortifttenben prioritätS'Obliaationen

werben alljährlich im SRonat 3uli, juerfl im 3uli 1880., burch oa8 tfoo8 be-

jtimmt unb fofort öffentlid) befannt gemacht.

<Der Oberfchlefifchen (£ifenbahngefeUfctjaft bleibt jebod) ba8 SRecht oorbehalten,

mit (Genehmigung be8 ©taateS fowohl ben 9lmortifation8fonb8 }u oerftätfen

unb baburch bie Tilgung ber prioritätS. Obligationen ju befchleuni^en/ wie auch

fämmtliche $riorität8»Obligationen burch bie öffentlichen SBlätter mit fechSmonat»

licher grift m fünbigen unb burch 3af>lung be8 9tennwetthe8 einmlöfen.

SDte Äünbigung barf jeboch üot oem 1 • 3<muat 1880. gefchehen.

(Nr. 7C43.) §. 4.
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<Die S(u8loofung ber gu amortiftrenben *|3riorität8« Obligationen geflieht

burd) bie Äoniglictje (Direftion ber Oberfd)lefifcf)en ©fenbabn in ©egenwart eine8

öffentlichen SfotOtf in einem viergef)n ^£age oortjer gur öffentlichen Äenntnifj gu

bringenden Termine, gu welkem ben 3"f>»&*rn ber Priorität« »Obligationen ber

3uttttt gemattet wirb.

S- 5.

$>ie 9lu8gat)lung ber auSgelooften Priorität« • Obligationen erfolgt Bon bem

auf ben Slu&loofungStermm fola,enben 2. Januar ab, gum erften 50lal am 2. 3a-

nuar 1881. in 33rc8lau, 23erlm unb an, nacf) bem (Ermeffen ber königlichen

©ireftion ber Oberfchleftfchen (Sifenbalm etwa anberweitig noa) gu erricbtenben

unb gehörig (§. 9.) gu publiurenben S^^ft^en nach bem 9tominalwerthe an bie

SBorgeiger ber betreffenben «Priorität^. Obligationen gegen Slußtjanbigung berfelben

unb ber bani gehörigen, nicht fälligen 3inSfupong. SBerben bie ÄuponS nicht

mit abgeliefert, fo wirb ber Setrag ber fel)lenben oon bem Äapital gefürgt unb

gur (Einlöfung ber ÄuponS oerwenbet.

3m Uebri^en erlifd)t bie 23erbinblid)frit ber ©efeüfchaft gut öergmfung
einer jeben SpriontätS «Obligation mit bem 31. ©egember beSjentgen 3a^tf*/ in

welcbem biefelbe auägeloojt unb, ba§ bieS gefchet)en, befannt gemalt werben ift.

$)ie im Sßege ber 5lmortifation eingelöjlen ^rioritätö - Obligationen »erben

in ©egenwart eine« SftotarS verbrannt unb e8 wirb, bafj bieg gefchetjen, bura)

bie öffentlichen SMätter befannt gemacht.

3)ie in golge ber ftapitalrürfforberung oon ©eiten be8 3nhä&«$ ($. 6.)

ober in ftolge einer Sfünbtgung (§. 3.) außerhalb ber Stmortifation eingelöfteu

Priorität«. Obligationen hingegen ift bie ©efellfchaft wieber auszugeben befugt.

SDie 3nl)abet ber Priorität« • Obligationen ftnb nicht befugt, bie Sa^hmg
ber barin oerfdjriebencn ICapitalbeträge anberö, a(8 nach 9Jtaa§gabe ber in ben

$$. 3. unb 5. getroffenen SBefrimmungen gu forbern, aufgenommen:

a) wenn ein Sin8jat)lung8termin au8 ben gur S^lung biSponiblen Wein-
ertragen länger al8 brei «Dlonate bura) Serfc^ulben ber ©cfellfct>aft un.

berichtigt bleibt;

b) wenn ber $ran8portberrieb auf fämmtlichen gum Oberfchleftfchen Sifen«

bat)n« Unternehmen gehörigen iiofomotio * (SHfenbaljnen länger al8 feebö

SDtonate au8 25erfct>ulben Der ©efellfdjaft gang auft)ört.

3n beiben gäüen bebarf e8 einer StunbigungSfrifl nicht/ fonbern ba8 Äa»
pital fann oon bem 3^ge ab, an welkem einer biefer gälle eintritt, gurücfgefor«

bert werben, unb jwar:

gu a. bi8 gur 3a^ung be8 betreffenben 3in8fupon8,

gu b. bi8 gur «ÖMeberberfieUung be8 unterbrochenen $ran8portbetriebe8.

% 7.
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Diejenigen *Priorität8.0bligationen, welche auSgelooft ober geftinbigt fmb,
unb, ber ©efanntmacbung burch bie öffentlichen SMättcr ungeachtet, nicht recht«

jeitig an SRealifirung eingeben, werben währenb ber näcbften ;;efm %afyu von ber

königlichen <Direftien ber 06erfcf>Ieftfct)en ©fenba^n alljährlich einmal öffentlich

aufgerufen/ gehen fle aber beffenungeachtet nicht fpäteftenS binnen 3a^ce0frifl

nach bem legten öffentlichen Aufrufe* mr Stealifation ein, fo erlifcht ein jeber

9tnfprucf) au8 benfelben an ba§ ©efcÜfchaftSvermÖQen , wa§ unter SIngabe ber

Hummern ber wertc)Io8 geworbenen ^rioritätß» Obligationen ton bei ©treftion

öffentlich befannt ju machen ijl.

<Die ÜJtörtififation angeblich vernichteter ober verlorener Obligationen erfolgt

im SBege be8 gerichtlichen Aufgebots nach ben für ba8 Aufgebot Don «privat»

Urfunben geltenben gefefclichen 35cfliinmungcn.

3in8fupon8 unb$alon8 fönnen weber aufgeboten, noch mortipjirt werben;

jeboch foll Demjenigen, welcher ben 93eiluft von Sin8fupon8 r>or Ablauf ber 93er«

jährunggfrifl (§. 2.) bei ber königlichen ©ireftion ber Oberfchlefifchen (Eifenbarm

anmelbet unb Den fiattgebabten ^efifc in glaubhafter Sßeife bartfmt, nach Ablauf
ber S3erjährung8frift ber betrag ber angemelbeten unb biet bahin nicht jum SBor»

febem gefommenen 3in«fupon8 gegen Quittung ausgezahlt werben.

Die in ben $§. 4. 5. unb 7. vorgefchriebenen öffentlichen S3efanntmachungen

erfolgen burch jroei 33re8lauer Seitungen, ben Sprcujjifchen 6taat8anjetger ober

bie Bettung, bie an feine ©teile tritt, unb burch eine auswärtige 3«*ung.

Qu Urhmb biefeS haben 2Bir ba8 gegenwärtige lanbe§r)errlici>e Privilegium

Merhöchfteigenhänbig Dollwgen unb unter Unferem königlichen 3njiegel au8«

fertigen laffen, ohne jeboeb baburch ben Inhabern ber Obligationen in 9lnfet)ung

ihrer Sefriebigung eme ©ewährleiflung von Seiten be8 6taat8 ju geben ober

fechten Dritter gu präjubiuren.

r* Da8 gegenwärtige Privilegium iß burch bie ©cfe$«©ammlung befannt ju

machen.

©egeben Berlin, ben 28. Sttärj 1870.

§• 8«

(L. S.) SBityelm.

©r. v. 3t}*nVlife- ßeonharbt. (Samphaufen.

3a*Tfl<mfl
1870. (Nr. 7643.) 43 ©chema I.
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Schema I.

9ici j}e * Srieger *Priorität3 «Obligation
bct

Obcvfcblefifckn (Xifenbaljnflefcllfcftaft

'.M

über

I baloT <$rcufHfd> ftiirout.

3nfy«bet biefec Obligation I)at auf £ö6e bf8 obigen 33ettage§ oon 2ba«

lern ^3reu§ifct> Mutant 2hityri( an bem in ®emäj$eit beä Metallen *ptimlegiutn8

r»om . .** 18. . enüttirten Kapitale von 1,200,000 S^alern Priorität«.

Obligationen bet Obetfdjlefiföen (5ifcnbal)ngefellfet)aft.

SBte^lau, ben . .
t,n 18.

.

ftönifl,lid)e SMvcftion bev Obcvfd>Ieftfcf>en Gifcnbafyn.

(gafftmile bet Unterfdjrift jtvficr S^ireftionemilfllicber.)

(Xtorfener Stempel.)

ginfletraaen im Caaetbud) *M

<Der jpauptfäffen- Otenbant.

(Untetfdjrift imb Stempel.)

Zchem* II.

% a l o n
ju ber

Steige * ©rieger 5ptiotitat8 . Obligation

ber

Obcrfd)lcfi[d>cn GifenbabngefeUfcbaft

J6

3nfcabet biefeS XalonS empfangt gegen beffen SRücfgabe, rcoburd) et ja«

gleich übet ben (Smpfang bet folgenben ©etie bet ginäfuponö quittitt, binnen

3a&re8ftifi, oom ab, an ben butcf) öffentliche 23efanntmaa)unü

bezeichneten ©teilen bie . .» Serie bet 3in§fupon8 für bie 3«f>" bi8 /

fofern nidjt pon bem 3nfabet ber Obligation bei ber untetjeidmeten <Diteftion

tea^tjeitig Sßiberfpruct) etfyobcn wirb.

Ste8lau, ben 18.

.

Stöniglicbe Diveftion ber ObcrKblcfifd>cn (Sifcnbabn.

CIrocfcner Stempel.) (gaffunilc.)

e^ema IE
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ZXbema MI.

Srjter 3in3fu)>on

für bie i

Steiße > 53ricgcr !prioritdtö * Obligation

ber

OberfcMefiföcn (Sifcnba^nflcfcafc^aft

M
%^a\n Silbergrofdjen f)at 3nljaber biefeS ÄuponS fom
ab aui ber £auptfaffe ber Ober?* (eiligen ©ifenbaljn unb an

bcn butcfc öffentliche Sefanntmachung bejetdmeten Stellen ju ergeben.

SSreSlau, ben .. tfn 18..

^6niglid)e Direftion ber Übevfctylcfifdjcn (Sifcnba^t.

(Srorfmer ©tempel.) (Unterf*rift in ftaffimile.)

SJerjd^rt am

(Nr. 7644.) Äonjeffton« • Urfunbe für bte $tltenbuTg'3eifccr Sifcnba^ni}efcaf^aft gu 9Utcn>

burfl }um Bau unb Setriebe ber 85ab,n bon Sütcnburg n<t$ 3C*& inner«

f>alb be« $rcuftföen ©taat«flebiet«. SBom 2. Styril 1870.

2Bir 2Büf)elm/ t>on ®otte$ ®nabcn ftonig uon Ipreujjen k.

9tacr>bem be8 ^erjogS t>on Sad)fen»Sütenburg £oljeit ber „9Utenburg<3ei|}er

©fenba^nflefeüfcr/aft"/ »eldje i&r <Doininl unb ben Sifc it>rct 93ertr>altung in

SUtenburg nimmt, bie Äonjeffion *um 23au unb ©erriebe einer <£ifenba&n »on
Wittenburg nad) 3**fe bejüglid) be8 Sachfen'^ltenburgtfdjen Staatsgebietes erteilt

haben, »ollen SBtr, bem an UnS gejrellten eintrage entfprecfjenb/ ber gebauten

^Itenburgtfdjen Oefellfdjaft ben SBau unb bemnäd)ftigen ^Betrieb ber ernannten

Sifenbafm innerhalb beS bieSfeitigen Staatsgebietes nad) fDtaafjgabe beS Vertrages

mrifdjen Spreufjen unb Saufen «lllltenburg vom 22. gebruar 1870., fowie beS

C&efefceS über bie ©fenbatm«Unternehmungen t>om 3. November 1838. (©efefc«

Samml. S. 505.) hiermit gejlatten, inbem SBir jugleid) bejtimmen, ba§ bie im
letztgenannten ©efefce ergangenen SSorfdjriften über bie (Sjproyriation unb baS

SFlectJt jur Dorübergebenbm SSenujmng frember ©runbftücfe auf bie in baS bieS»

fettige ©ebiet faüenbe SSaljnftretfe 9tawenbung frnben follen.

(Nr. 7643-7645.) 2>iC
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SDte gegenwärtige Urfunbe ifl burdj bie ©efefc»©ammlung gu veioftentttdjen.

Urfunblitfc unter Unferer ^oc^fleigen^änbtgcn Unterfertig unb betgebtudtem

£5mglt$en 3n|t*9«L

(Segeben Söetlin, ben 2. 5lptil 1870.

(L. S.) SBil^elitu

(Nr. 7645.) 93efflnntmad>ung, betteffenb bie $l(lcTf)öcf>fte ©tneljmigung ber unter ber girma:

„gtbeimfö.^ommcrfcbe Slcferbau.Siftienflef<(Ifdjaft'' mit bem 6t|e ju Win

etridjteten Stflicngefeüföaft. SSom 6. Siptil 1870.

c8 ÄönigS SWajefrät faben mitteljt Mer&ö$ften <£rlaffe8 vorn 4. Slpril 1870.

bie (Srrtcfytuna, einet Slftiengefellfdjaft unter ber 0ittna: „9lfc>eimfc^ .^3ominerfc^e

^cfctbau.2lfhengefeüf<fyift'' mit bem ©ifce ju (Eöln, foroie berra ©tatut »ora

14. $ebruar 1870. ju genehmigen geruht.

<Det Qtüerfyöcfyfie (£tla§ nefrft bem (Statute toirb burd> bo§ Amtsblatt ber

Äöntglidjen Regierung ju (Eöln befannt gemacht »erben.

SBerUn, ben 6. Slpril 1870.

Der ÜKinifto für £anbel/ ©ctoerbe unb öffentliche Arbeiten.

3m Slufttflge:

SJiofer.

Kebigirt im öü«au brt etaatt.gnitu|l«iuoi«.

©trlin, flibtuft in b«t Ä4nifl[t$cn ©reimen Cbfffcefbu^bnitffTfi

(SR. o.
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®efe|*6ammhuig
für bic

$ b n i g l i a) c n $rcuftf$en Staaten.

Nr. 22.

(Nr. 7G4t!.) »lUerl)pd>flrt (Srlaf? vom 0. Slpril 1870., betrrffenb bif «Erhebung ber Slbßabe

für bie Senufeunjj ber ßlbfdileufe bei SDcaflbeburfl unb ber ©aale« unb

Unfhrutföleufen.

5luf 3bren gemeinfd)aftlid)en Seridjt Dom 20. o. t)abe 3$ Den ÜÄit *or«

gelegten %aztf, nad) roeldjem bie Abgabe für bic 93enufcung ber (Slbfcfyleufe bei

SÄagbeburg unb ber Saale« unb Unflrutfdjleufen ,m ergeben ift/ vollzogen unb

laffc 3t)nen benfelben fuerneben gm weiteren SJeranlaffung unter ber 93efltmmuna

^wteber mge^cn, ba§ ber anliegenbc Xarif mit bem 15. SIpril b. 3- m Äraft

treten foll.

©iefer (Srla§ ift mit bem Xarife burd) bie ©efefc« Sammlung ju Oer.

öffentlichen.

93erlin, ben (5. Slpril 1870.

SBil^elm.

®r. o. 3fc cn pltfo- ßamptjaufen.

9ln ben SPtinifrer für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanjminifiei.

3«^r
fl
aa

fl
1870. (Nr. 7G4C.)

Ausgegeben ju Berlin ben 20. ftprü 1870.

•44
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% a t i f

,

nach

welchem bie Slbaabe für bie Benujjung bei §lbfd)leufe bei

bebtteg unb bet ©djleufcn auf bev Saale unb Unjfrut ju ergeben ift.

Born 6. «prfl 1870.

(£8 wirb entrichtet:

A. Bon einem ©chiffägefäjje, fö oft baffel6c eine ber nachfieljenb

bezeichneten £ebefiellen (©cbleufen) paffirt:

an ber €lbe bei SJtagbeburg,

an ber Saale bei Salbe, kleben, £alle unb Beubifc,

an ber Unjrrut bei ^eiburg, 9tebra unb 9lrtem,

an jeber £ebcjielle für je 2\ i'ajrm (100 Rentner ßanbeSgeroicht) ber

£ragfähigfeit brei ©übergroßen, jebod) in feinem galle mehr, als

im ©anjen zwei $baler zet)n ©übergroßen.
Sei 93erecf)nung Xragfä^ißfeit »erben roeniger al8 2$ ßaft

für »olle 2\ Saft gerechnet.

$u£n ahnten.

1) a. ©efäfce, welche lebiglicb mit Brennmaterialien (al« £olz, $orf,

©tein«, Braun», jpolzfoblen, Äoafä, ©cbaalbretter biß jur ßängt

uon 3 g"u§ K)j mit rauher ftourage, ©dnlf, Stobr, ©eegra«,

gafdunen, Bubnenpfahlen
,

iforbmacherruthen , ßol)e, 3ieaeln,

2)ach Schieferplatten, (Drainröhren, Bau«, ©ranit«, <PfIajter<,

Bühlen«, dement», ftalf» ober ©ppsfreinen (mit (£infchlu§ ber

roh zugerichteten 2Berf|lücfe); mit (Srbe, ©anb, %f)on
f

?or«

Zellanerbe, $ra§, ©chroefelfieS, ©chroerfpatr)/ SRot) - unb Brua>
eifen, 3»fflfl' ober ©ripSmcbl, Sttet)! aug (Shamottjreinen ober

ÄapfelfaSerben, gemahlenem Äalf ober Scment, mit ©laSbrocfen,

Stom, Slfdje, ©ifenfchlacfen ober mit <Düngung3mttteln (als

2Rifi, Mergel, ®i>p8, tfalf, Slbgang au§ Sucfcrfiebereien , ffnoeben

für SDungfabrifen u. f. ro.), mit Bai], rohem Salpeter, ©oba,

Äali« unb Slbraumfalzen; mit leeren Ofäffcnt, Äiften, körben ober

©äefen belaben ftnb, zahlen bie £>älfte ber oorftehenb zu A - &e '

ftimmten Slbgabe, jeboch in feinem Salle mehr, al8 im ©anjen

Sinen ^h'1^1 fünf ©ilbergrofeben.

b. <Die gleiche (Ermäßigung tritt für alle flromaufroärtS fahrenben

©efäfjc ein, beren Öabung bie £älfte ihrer ^ragfäfngfeit nicht

überjieigt.

2) ©efäße, auf benen fid) außer beren 3ubehör, außer ben SSÄunb-

oorrätben für bie Bemannung unb außer ben zur Berlabung ge-

roijler
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wiffer ©egenfiänbe unentbehrlichen SBrettern unb ©tänbern, an

fonfiigen ©achen nur fec^S gentner ober weniger befinben, entrichten,

fofem fie nicht junt IßerfonentranSport benufct werben, nur ein

Sechstel ber Dorjjebcnb ju A. beflimmten Abgabe, jeboch in feinem

Balle me^r, al8 im (Sanken zwölf ©übergroßen.
<Die gleiche Ermäßigung tritt für ©efäße ein, welche lebiglicb

jum $Ibleid)tern bienen.

Slnmerfung ju 1. unb 2. SBefleht bie l'abung mm
auB ben ju 1. genannten, nun %t)t\[ au8 anberen ©egen-

flänben, ober wirb ba8 ©efäß ,mm *Perfonentran£port be-

nufct, fo wirb bie Abgabe jum oolten ^Betrage erhoben.

B. 93 on geflößtem £o!je, fo oft eine ber ju A. genannten £ebeftellen

pafftrt wirb, bei jeber £ebelMe, unb zwar:

1. 1) Don flößen, welche ganz ober tbeilweifc au§ vierfantig befcfjla«

genen ^öljern (Ouabratbolz) ober SBalfen befielen , für jebe

25 Quabratfuß ber Oberfläche mit (£mfc^lu§ be8 glotN

werfet unb SßajferraumeS,

2) oon allen anberen glößen für jebe 30 OuabTatfuß ber

Oberfläche mit ©nfchluß beö glottoerfcS unb 2ßafferraumeä

Dier Pfennige.
93ei ^Berechnung ber Oberflädje wirb eine glädje Don über,

haupt weniger att 25 (ju 1.) beuebungSweife 30 (zu 2.) Ouabratfuß
Dollen 25 ober 30 Ouabratfuß gleichgeflellt, ein lleberfchuß Don
weniger al8 12| (ui 1.) beziefjungSweife 15 (311 2.) Ouabratfuß außer

^Berechnung gelaffen unb ein tieberfdniß oon 12£ beuebungsweife

15 Ouabratfuß ober mebr für Dolle 25 ober 30 Ouabratfuß gerechnet.

II. 3fl ba8 geflößte £ol$ mit ©tab» ober gelgenholj, ober mit ©egen*

flänben ber unter A. Sluönabme 1. bezeichneten 5lrt belaben, fo

wirb außer ber ju B. I. oorgefchriebenen feine weitere Slbgabe er»

hoben.

III. SBefinben jicfj auf bem geflößten £olze außer bem 3ubel)ör unb
außer bem SKunboorratt) für bie üöemannung an anberen ©egen»

flänben att (Stab- ober geigenholz ober al£ ©achen ber unter A.

Mnahme 1. bezeichneten 5lrt mehr al« fed)8 gentner, fo ift neben

ber zu B. 1. Dorgefchriebenen nod) eine Abgabe Don fünf «Silber«

grofdjen bei jeber #ebefklle m entrichten.

Slnmerfung. SBet ben au$ mehreren fogenannten ^Haften

(tafeln ober ©elenfe) beflehenben glößen wirb jeber be«

labene Pafc in ^Betreff ber unter B. III. oorgefa^riebenen

Slbgabe alö ein befonbereS gloß angefehen.

Befreiungen.

«Die Abgabe wirb nicht erhoben:

1) Don ©dnpgefäßen ober glößen, welche ©taatäeigenthum fmb, ober für

(Nr. 7646-7647.) SRech- .
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ÜHedmung be8 Staates ©egenflänbe beförbetn, auf 93orjeigung von grei-

paffen; •

2) von gifcrjerfärmen, gifdjbvöbeln, ©onbeln, Slnljängen, Jpanbfäljnen utrt

a[)nlicben fleincn tfabrjeugen ,
weldjc ifyrer SBauart nad) jur grad)t»

beförbcrung nid)t benimmt fmb, fofcrn fie feinen befonberen ©d)leufen«

aufmg erforbern unb fofem bieg bei bet juerji berührten ©cfyleufe für

bie ganje ga&rt angemelbet wirb.

gufAfclic&e ^orfduiften.
1) $)ie Abgabe ift von bem güf)rer bc8 ed)iff$gefä§e8 ober glofjeö bei bet

beflimmtcn (SmpfangSflclle vor ber (Einfafyu in bie ©djltufe erlegen,

fofem bie (£ntrid)tung ber Slbgabe nid)t bereits im 23orau§ ftattgefunben t>at.

2) 5ln welche (£mpfang8flelle bie garilung w leiflen, wo unb in welcher Slrt

bie Sragfä&igfeit be? C$efäße3, ber tfläd)enraum beS geflößten £olje$,

bie 33efd)affent)cit ber Labung anmmelben/ unb wa3 fonfi bejüghd) ber

Gntrid)tung ber Slbgabe ju beobachten ijt, wirb burd) ben ginanmiinißer

beftimmt.

3) 93ei ben SSorfcrjriften unter 9lr. 3. ber^befonberen SSejiimmungen nim

Tarife für bie Sdjleufenge fälle auf ber ijsaale unb Unftrut vom 31. "De-

zember 1820. (®tfr$'©ammL für 1827. 6. 11.) unb unter 9cr. 3. ber

nifäfclid)fn Söcfiimmungen nun Tarife für bie (£lbfd)leufc bei ÜRagbeburg

vom 14. Slpril 1834. bewenbet e8.

begeben Berlin, ben 0. Slpril 1870.

(L. S.) 2Bil&elm.
©r. v. 3fcenplifo. (Samp&aufen.

(Nr. 7<>47.) ^cfanntiua^ung, bctrcfffnb bic $lHerl)6d>jle ©ene&miaunfl ber unter ber gtmw:

„5lftienrtcffIIf<baft SSreSImier ©djiacfjtoicljmarft" mit bem Sifie ju S3reSI.ni

erriAtctcn SmimgcfcUföaft. Stau 9. Üipril 1870.

3>.'e« ftönig« «Ötajefiät fjaben mitteljl 3lUert>öc^fren <£rlaffe« vom 2. 9lpril

b. 3. bie Grricbtung einer WfticngefeUfdjaft unter bergirma: „9lftiengefeu*fd)aft

SreSlauer Sd)lad)tviebmarft'' mit bem <5u)e ju SSreSlau, fowie beren ©tatut

vom 3.
;
11. £)ejember 1861). m genehmigen geruht.

25er 9lUerböcb|re (Srla§ nebjt bem Statute wirb burd) ba8 Amtsblatt ber

Äöniglid>en ^Regierung tu 23re8lau befannt gemadjt werben,

»erlin, ben 9. Slpril 1870.

£cv STOinifker für mnM, ©«»erbe unb öffentliche Arbeiten.

^ 3m auftrage:

' iKofer.

JRebiflirt im gutem» btt gtaatg • TOiniftfrium».

©nlin, gtfctiKft in l*t RJnigltfyu ©f&eimen C&fT.öofbu<f)bnt<f<rf;

(Di. o.
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©efe|*@ammlung
für bie

St 6 n t g l i d) c n *P x e u £ i f cf) c n Staaten.

Nr. 23.

(Nr. 7648.) 8tüfr[)ö$fkr Grlaj» vom 11. Slvril 1870., betrcffenb bie ®ent^migung eine«

SRa^tragc« ju bcm 9tct»tbirtcn SRrf|(emcnt für bie Stdbte •geucrfojietdt

bcr Stur- unb 9teumarf (mit &u$nabme ber gtabt «Berlin), foroic brt

9tifbcrlaufifc unb bfr Kerntet «fnftmbcrg unb ginflerwalbe.

23efd)lüff< be« 17. ^romnuallanbtageg ber tfurmarf 23ranbcnburg unb be§ SDtorf»

graftljumS 9tieberlauftfc aufgehellten,

SRad)trage ju bcm SRetnbirtcn Reglement für bie ©tSbte-
fteuerfojietät bet 4tur« unb 9teumarf (mit &u8naljme bet

<5tabt 23 erlin), fowie ber 9ticberlaufifc unb ber Slemter ©enf

•

tenberg unb ^inllerioalbe

bterhivcb Steine lanbeS^erTlidje Genehmigung.

<Diefer (Erlafc ijl nebjt bem 9iacf)trage bureb bie ®efe|}'S>ammlung befannt

ju marken.

Berlin, ben 11. SIpril 1870.

©r. gu (Sulenburg.

5ln ben SRinificr be« Jnnern.

1870. (Nr. 7648.)
* 45

«ulfleflebtn ju Berlin ben 28. «pril 1870.

«Rad).
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31 o 6) t r a g

ju bem

Stcmbivteu Mcglcmcut fuv bic 6tAbte«8cuevfi>jictät bcvftuv« unbSRcu«

mavf (mit Slu^uabmc bcv ©tabt 53cvlin)
f foipic bev Scicbcvfaufty unb

bcv Slcmtcv ©cufteubcvg unb ginjtcncalbe Dom 23. 3uli 1844. (©cfcfr

eamml. fuv 1844. 8. 334), unb ju bcn buvcb bcn Mcvböcbjtcn €rlafc

uom 3. gebvuav 1862. (G5cfc|j »Samml. fuv 1862. 6.41.) i\cncbinic[tcn

SlbAnbcvunam bcffclbcn.

1. 3n bie ©teile beS §. 3H. (in bet burd) bcn ttUnQöctytcn (Srlafjwm

3. gebruar 18G2. genehmigten ^fTunfl)
tritt folgenbe Sejtimmung:

Die ^Beiträge, weldje von ben verwerten ©ebäuben erhoben wer«

ben, richten fid) nad) bet SBefdjaffen&eit unb SBenufcung unb bem bann»*

r)eroorger)enben ©tabc ber ^euergefä^ritc^feit bet ©ebäube.

@ä werben banacb, t>ier Älaffen gebilbet.

(*Ö gehören:

I. jur erflen ftlaffe:

si) ganj majfioe ©ebäube mit feuerfefrer 93ebad)ung;

b) bergleid)en ©ebäube mit gleitet 93ebadning, beten ®ie6elfeiten «rai

nict)t burd) eigene mafftue ©iebel, roo^l aber burd) bic ©iebel ober

grontroänbe bet baran jtofjenbcn gang maffioen ©ebäube votlftänbig

gebeert werben;

c) feuerfejl gebeefte gac^wetfäaebäube mit mafftoen obet auf einen

t)alben ©tein oerblenbcten Jöranbgtebcln, uorauggefefct, baf? in bm
ad a. biö c. gebauten ©ebäubearten feine Sricbwerfe fid) befinben,

roeldje jmr Bearbeitung oon ©etreibe ober leid)t feuerfangenfcen

©cgenflänben bienen;

d) <Dampffd)ornfieine;

II. 311t jtöeiten Älaffe:

a) ©ebäube bet r>orjier)enb sub I. a. big c. bcfcfyriebenen Bauart,

roehn

aa) fict) barin Oelrafftnerien obet STriebwcrfe befinben/ »elAe

jur ^Bearbeitung von ©etteibe obet leidjt feuerfangenben

©cgenftänben bienen , ober

bb) wenn biefelben mit fernen Ucberbauen oerfeljen finb, obet

ce) wenn an ben 9lu§enwänben fid) r)öl^crne ©allerien obet böl-

3erne Freitreppen befinben, ober

dd) wenn
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dd) wenn bie äußeren SBänbe ober ©iebel tbeilweife ober burd)«

weg mit Brettern beklagen ober mit £olaftürfen auegelegt —
gebohlt — ober offen fmb/

b) ^aebwerfggebäube mit feuerfefter Bebadbung ohne ^riebwerfe vor-

erwähnter 3lrt, beren UmfaffungSwänbc unb ©iebel nur ausgemauert

ober vollflänbig gejlaaft unb gclebmt fmb/

e) Dergleichen ©ebäube ol)nc eigene ©iebelroänbe, infofern bie ©iebeb

feiten berfelben burd) bie ©iebel ober grontrcänbe ber baran jrofcen«

ben gan$ maffioen ©ebäube vollftänbig geberft werben;

d) Sreibljäufer mit maffwer .ftinterwanb unb ganj mafftoen ©iebeln

unb ©lafcbebadjung/

III. jur britten Älaffe:

n) ^acfywcrfagebäube mit feuerfefter Bebauung, beren UmfaffungS«
wänbe unb ©iebel nur ausgemauert ober geftaaft unb geleimt finb,

wenn
a») fieb barin Dclraffmericn ober Sricbwerfe befinben, welche

mt Bearbeitung von ©etreibc ober leicht feuerfangenben

©egenftänben bienen, ober

bb) wenn biefelben mit fernen ileberbauen verfemen fmb, ober

co) wenn an ben Slufjenwänben fid) l)ol$erne ©allcrieu ober böl«

jerne Freitreppen befinben/

b) berglcidjen ©ebäube, beren äufterc 2Bänbc ober ©iebel tbeilweife

ober burdjweg mit Brettern befcblagen ober mit §o[$üdm au*'

gelegt - gebohlt — finb, ober offen freien, felbft wenn bie offenen

ober mit £olnverf verfleibcten ober aufgefegten Sßänbe ober ©iebel

burd) ein anbereS ^aefnuerfslgebäube geberft werben/

c) alle mit IjöUernen erfjornfieinen ober mit fogenannten 8d)wibbögcn

verfe^enen ©ebäube/

d) ©ebäube, in benen ©pinnerei in ©a^aaf- ober Baumwolle burd)

ÜBaffer» ober Dampffraft betrieben wirb/

o) ©ebäube, weldje mr Gidjouenfabrifation befiimmt fmb/

t) Sreibfyäufer mit Söänben unb ©iebeln von gadjwerf unb ©la$-

bebadjung/

IV. jur vierten Klaffe:

a) alle mit Mof)T, ©trob; ober §013 gebedte ©ebäube/

b) SBinbmütjlen/

c) Äalf. unb 3iegeI6fen älterer tfonfiruftion/

d) Regtet/

e) ©ebäube, weldje mr 3u<fafi?berei befiimmt finb/

f) ©ebäube, in benen <Dampffeffcl aufgehellt finb, welche enhveber

als bewegenbe Äraft ber $>ampfmafd)inen bienen, ober in welken
bei einem 3nr)alt von 80 Äubiffufj unb barüber bie Dämpfe ut

(Nr. 7H48-7649.)
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irgcnb einem %rvtd<; i B. mm Sieben bet Äartoffeln in ©renne,

rcien ic.» gejpannt werben;

g) ©ebüube mit f)ol;ernen ober unau$gefad)ten Umfaffung8wanben

ot*er (Sn'ebrln, worin ^iüblenwerfe befinblid), bie mit $)ampf » ob«

SBatTer traft betrieben werben, wenn bergletd)en ©ebäubc audj eine

feuerfeftc Bebadnmg fernen;

h) Webäubc ber ebenerwäfmten 5lrt, in welchen Spinnerei in ©dbaaf«

ober Baumwolle burd? 3Baffct> ober Qatnpftraft betrieben wirb.

2. 3n bie Stelle be? §. 40. tritt folgenbe 93 oxfcr>rif t:

3u bcn in Älaffe I. m locirenben ganj mafftoen ©ebäuben jtnb

nur foldje m rechnen, berrn grontwänbe big jum Dacbe von gelb«,

Baid)-, gebrannten Sttauerficinen ober aud) \>on Äalfpife aufgeführt

unb beren ©iebelwänbe bis mr £)ad)fpi|}e oon gebrannten (Steinen ober

gelbfteinen gemauert fmb.

Sonjr mafjtve ©ebäube, beren ©icbel au8 ßeljm« ober ßuftjWnen

befieben ober nur mit L'ebm gemauert finb, geboren baber mdjt in bie

erflc, fonbern in bie entfpreajenbe ungünftigere klaffe.

3. $)ie ©d)lu§befiimmung im jweiten Slbfafoe be8 §. 79., welty

babin lautet:

„£>ie burdj Beränberung ber Bauart ber Oebaube ober fonfl im

fiaufe beä ^cfyxti einrretenbe ftlaffenoerbefferung ifl auf bie Satzung ber

Beiträge für ba8 laufenbe %ai)t «?^ne (Sinflufj."

wirb aufgehoben.

(Nr. 7(;il»
) «MiinntmaAung, betreffenb bic 3lUftbodjftc ©enfbmiaunfl ber unter btt girma:

, /9)iiffton^'^anbel<'iiftttngcfdl(*,ift'
/ mit bem ©ifce ju Sannen crrityttm

Smicnacfillfrtaft. 9Jom 15. 2u?ril 1870.

e§ ftönigg Sttajeftät haben mittclft SIllerf)od)fien (SrlaffeS oom 11. Slpnl

ls70. bic ©rridjtung einer Slfticngefcllfd)aft unter ber girma: ,,2Rifjton$«£anbeW'

8lfttengcfellfd>aft" mit bem Sijje ju Bannen, fowie beren Statut oom J-p^
1870. ju genehmigen geiubt.

©er «fUerbccbfle erlaß nebft bem etatute wirb burdj ba8 Amtsblatt ber

fönigltrbrn Regierung ju Düffclborf befannt gemadjt werben.

Berlin, bm 15. «Upril 1870.

£cv SDitmftcr für oaiibcl, ©ciwvbe unb öffentliche Arbeiten.

3m Sluftnujf:

SRofer.

SRfbiqirt im ?JürMii btS »tjatS-^iniftmumfl.
,

Stalin, flrtmctt in btt M6ni<Uid*n «theimm CbefCofbu^bnidmi
(iH. o. Ctdcr).
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©efefc* Sammlung
für bte

5? 6 nt glichen ^rcu§tfc^en Qtaattn.

Nr. 24.

(Nr. 7650.) ©tatut für bm SBicfcnwrbnnb £olIage • SBacfum in bm Ärciftn OSnabrürf,

93erfmbrücf unb Sfcflcnburg. Bora 25. Slpril 1870.

Sßir Sßityelm, oon ©ottcä ©naben ^önni Don $reu|jen k.

vetotbnen, auf ©tunb be8 ©efefceS oom 28. gebtuat 1843. §§. 56. unb 57.

(®efefc. Samml. ©, 41.), be8 ©efe|e8 oom 11. 2)iai 1853. Stttifel 2. (®efe&.
Samml. S. 182.) unb bcr 93etotbnung vom 28. Wlai 1867. Slttifel 1. unb 2.

(®efefc. Samml. ©. 769.), na$ 5ln$ötung bet 93etyeiligten, wa8 folgt:

§ 1.

<Dte Seftyet bet ©tunbflütfe, welche in bem £afetljale in bct Sßauctfdjaft

jfoollage, Ärei8 08nabtütf, unb ben SBauetfdjaften %$met unb kJ3ente, Streid

^cTfcnbtücf, in bei ^ProDinj Jpannooet unb bet SBauerfcfjaft jpalen, ©emeinbe
Sßetfen, 5frei8 Xecflenbutg, m bet ^Jtooinj 2Bejtyi)alen belegen, unb in ben jum
3Jleliotation8plane be8 3kutaty8 3Jti$aeli8 vom 30. 3uli 1869. gehörigen Si«
tuation8plänen SRt. I., II. unb III. innerhalb bet 9lrtonbijfement8linie Detjeir^net

ftnb, wetben untet bet Benennung

„SBiefenoetbanb £ollage « SBatfum"

gu einet ©enoffenfdjaft vereinigt, um ben (£tttag i&tet ©tunbfhürfe but$ €nt«

unb ©roäffetung ju oetbeffetn.

<Die ©enoffenfajaft §at Äotpotation8tea)te unb tyten @eti$t8jlanb im
Sejitfe be8 SlmtSgettcp OSnabtutf.

5- 2-

SDie <£nt« unb ©ettäffetuna, bet ©tunbjtürfe toitb nad) bcm sJ3lane be8

93autat&8 ÜJiidjaehS oom 30. 3ult 1869., wie betfelbe bei bet bieten SRebifion

feflgefleUt »otbcn, ausgeführt. Älcinete ^banbetungen unb S3ctüoUflanbigungen

bieje8 pancS, welche fia? im ßaufe bet ^Bauausführung al8 öortl)eilf)aft petau8»

fiellen, tonnen auf Antrag be8 S3otflanbe8 mit Genehmigung bet Canbbroflei m
ÖSnabtürf jut Siu8füt)tung gelangen.

3a§rgan
fl

1870. (Nr. 76ÖO.) 46 §. 3.

Stuegtfltbtn ju «Berlin bm 17. «Kai 1870.
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§• 3.

Die fämmtlichen in tan <piane projeftirten ^aupt-SSe« unb entwäjfe-

rungggräben, SRegulirung&werfe an ber #aafe nebft Unterführungen unb Dämmen,
(Stauftleufen, ftafien unb Drainfchleufen werben auf Stoften be$ 93erbanbe8 an-

gelegt unb unterhalten.

Die weiteren 93erbefferungen burch (Sincbnen be8 ©obenö unb beg ®rabm«
auSwurfS, Anlegung fletner 53e« unb (£ntwäfferung8rinnen unb ©taueinridjtungen,

forcie burd) oollftänbigen Umbau ber gläcr)e in iHürfen- ober Jpangbau bletben

ben einzelnen 2ßtefenbeft&ern überlaffen. Diefelben haben in Setreff ber Cettung

be* SBafferS unb ber SSertyeüung be« (SefälleS bie Slnweifungen be« 93erbanb$.

SBorfianbe« ju beachten.

§• 4.

Die gaiue SJcelioration&fläche jetfäüt in brei £auptabtheilungen, welche

auf ben ©penal'<Situation$farten ©latt I. big III. bezeichnet ftnb.

Die Slnlagcfoflen ber vom 93erbanbc auSutführenben Meliorationen

werben in ber Sßeife t>ertt>eilt
/

ba§ biejenigen Sofien/ welche au&fchlie§li<h un

3nteteffe einer einzelnen 3lbtheilung entfielen , allein von biefer Slbtbeilurtg ge»

tragen, biejenigen Äoflen aber/ welche im 3ntereffe mehrerer $lbtheilungen ent-

flehen, von ben betreffenben Slbtheilungen gemeinfehaftlich aufgebracht werben.

ftnb hierbei bie ®runbfä|$e ber bem £auptfofien«&nfchlage angehängten

Äojren&ertheilung maafaebenb.

Der Spian für Sic S3ertheilung ber Äoften auf bie brei £auptabtf»eUungen

wirb von bem SBorflanbe nach biefen ©runbfäfeen aufgeteilt unb von bet i'anb«

brofiet m OSnabrücf geprüft, berichtigt unb fejtgefiellt.

Die Unterhaltung«« unb ÜBerwaltungg foflen werben nach SScrbältnin

ber für jebe Slbtheilung au8 ber vorfiehenb erwähnten äofienvertheilutig fich

ergebwtben £auptfumme unter bie brei £auptabtheilungen vertheüt

§• 5.

Die hiernach von ben einzelnen #auptabtheilungen aufmbringenben Soften

fmb von ben $heünehmern biefer 5lbtheilungen vorläufig nach kern ©erhältniffe

beS glächeninhaltö ber betheiligten ©runbfiucfc, wie berfelbe auf ®runb be$ vor«

hanbenen Material« von bem Sorflanbe fejigejleUt werben wirb, aufzubringen
Diefe geftfleüung bilbet bag vorläufige ftatafter.

Die betheiligten ©runbfrürfe ftnb ju vermeffen, unb foU nach bem (Srgebniffe

biefer Söermeffung von bem SSorftanbc baö vorläufige ÄatafJer berichtigt werben.

©obalb bte Serbanb&anlagtn voüenbet fmb, fann auf Antrag jebe« 25e«

theiligten eine «Kevtfton be8 ffatafter« innerhalb ber einzelnen §auptabtheilung
nach cem 93erhälmijfe bc« 23ortheil8 erfolgen.

Die SReoifton gefchiel)t burch jwei von ber ßanbbroftei ju OSnabruef 3U er«

nennenbe ©achveiflänbtge unter Leitung be8 sikrbanb8bireftor8, ber bei ÜReimmg^
verfchiebenheiten bie entfeheibenbe Stimme hat. Anträge auf SReinfton beä Äatafierä

fönnen nur innerhalb breier 3ahre nach SSolIenbung ber SerbanbSanlagen mge»

laffen werben. Den 3ettpunft, von welchem biefe grift ju laufen beginnt, hat

bet SBorftanb bemnächfi befannt $u machen.

<Die
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Die entworfene Äatafterbericbtiguna wirb im ©efc^äftelofalc beS SSerbanbS-

DireftorS nadj vorheriger ortsüblicher 93efanntmadmng vier SBochen lang offen

gelegt. SUflamationen bagegen muffen binnen biefer grifl frf)riftlia) bei bem
feerbanbSbireftor eingebracht werben.

Die eingegangenen SReflamationen werben von bem lederen unb ben beiben

€>achverftänbigen unter SJujiejjjmg beS 93efcbweTbeführerS unb eineS ÜJlitgliebeS

beS SSorftanbeS unterfucht. Sttit bem (Srgebniffe ber Unterfuchung werben ber

23efdjwerbefüt)rer unb baS 93orftanbSmitglieb befannt gemacht; fmb beibe ZtyiU
bannt einverftanben, fo wirb baS Äatajter bemgemäfj berichtigt, ifl ber SBefdjwetbe«

führer ober baS 93or[tanbSmitglieb nicht bamit mfrieben, fo erfolgt alSbann bic

(fntfebetbung burch bie ßanbbrojtei m DSnabrücf. ©egen beren (rntfebeibung tft

SRefurS an ben SPtinifter für bie lanbwirtbfcbafHieben Angelegenheiten juläffig, ber

gleichfalls binnen vier 2Bod)en bei bem 33erbanbSbireftor angemelbet wetben mu§.
Die Äoften beS SteviftonS», SteflamationS« unb SHefurSverfahrenS trägt ber

unterliegenbc

©obalb bie SKeflamationen befeitigt fmb, wirb baS ftatafter von ber ßanb-

broftei j»t DSnabrücf ausgefertigt unb bem SBorftanbe jugefiellt.

23or unb waf>renb ber Ausführung ber Anlage fann ber SBorfranb bie

Erhebung Don Beiträgen nach bem Flächeninhalte bet betheiligten ©runbftücfe

befehligen. Die AuSgleidnmg erfolgt nach ber fchliefjlichen geftfteliung beS

ftatafrerS.

Die Söeittäge fmb auf baS AuSfcbreiben beS SßerbanbSbireftorS in ben barin

bqeidmeten Terminen ua Äaffe beS SBerbanbeS bei 93ermeibung ber abmmtfrta.

tiven ejefution einzahlen.

$.6.

Die 23erbinblid)feit nur (Sntricbtung ber SBerbanbSbeiträge ruht mit bet

«BerbanbSpflicht als SteaUafl unablöSlich auf ben verpflichteten ©runbflücfen.

Die Anlagen werben theilS in Xageloljn ausgeführt unter Leitung eines

2öiefenbauted)niferS, theilS, wo eS j\wecfmäf?ig ifl/ foüen bie Arbeiten nach 2*c'

fiimmung beS 25orftanbe8 an ben «Oiinbeftforbernben Werbungen werben. AuS»

nahmSweife fann ber SBorftanb auch bie Anlagen (inSbefonbere bie ©rabenarbeit)

burch 9caturalleiftung ber beteiligten ©runbbe|ujer ausführen laffen. 3n foleben

Sailen ifl ber SBerbanbSbireftor befugt, bie nicht reebtjeitia ausgeführten Arbeiten

nach einmaliger vergeblicher (Srinnerung auf Äoflen beS ©äumtgen machen unb

bie Äoften von bemfelbcn im SBege ber abminiftrativen (Sjefution beitteiben gu

laffen. (Sben baw ift ber Direftor befugt bei Arbeiten, welche nad) §. 3. ben

einzelnen ©enojfen für ihre ©runbftücfe überlaffen fmb, aber im 3"*"^*
ganjen Anlage nicht unterbleiben bürfen.

§• 8.

Der SBerbanbSbireftor hat bie Ausführung berjenigen nach % 3 - Den «n *

jjelnen ©enoffen übcrlaffenen (Snt. unb SkiväfferungSanlagen jum inneren AuS-

bau ihrer ©runbftücfe, welche nur burch 3ufammenwirfen mehrerer ©runbbefifcer

(Nr. 765t).) 4G* auS-
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ausführbar finb, auf Anrufen eines 3}etpciligten unb naep Anhörung ber übrigen

j|U »ermitteln unb nötigenfalls burcbwfüpren; bei bem 2Biberfprucpe eincS ober

mehrerer beteiligter (Äencffcn muß jeboep ber *ßlan unb bag 93citragSverpälrni§

juvor von ber ßanbbroftei m OSnabrücf genehmigt fein, auep muß fiep in biefem

galle bie rcfulive AuSfüprung auf biejenigen Xpeile ber Einlage befepränfen,

welcpe notproenbig finb, bamit bie nidjt wiberfpreepenben üöeftyer orbnungSmäßia,

ipre liefen ausbauen, bc» unb entwäffern tonnen.

<Die Äoflen foleper Anlagen, fowie bie Unterhaltung berfelben »erben nach

33ert)altniß beS SJortpeilS von ben fpejiell babei ^Beteiligten getragen/ auch bat

ber 53erbanb bie Unterhaltung berartiger *Rebcnanlagen burcp feine Beamten

beaufftdjtigen ju laffen unb/ foweit erforberlicp, in regelmäßige ©cpau ju nepmen.

5- 9-

<Die Anlegung ber nötigen ©räben, ©cpleufen u.
f. w. muß jeber 93er«

banbSgenofJc ohne SBeitere« gejtatten; für ben ba.m erforberlicpen ©runb unb

ÜBoben erpalt berfelbe, foweit ipm ber SBertp niept burcp ba§ an ben Damm-
boffirungen unb Uferränbcrn waebfenbe ($ra8 ober anbere zufällige 23ortpeile

erfefrt werben follte, eine vom ©orftanbe fefimfefcenbe (Sntfcbäbigung.

£)ie ReftfleUung unb Anweifung ber £euabfupr unb <Düngerjufuprwefl<

finbet nad) Ausführung ber Anlage bureb ben 23orftenb ftatt, auep fefct berfelbe

bie (Sntfcpabigung für SSenujjung bcS AbfubrwegeS frjt. 3ebet Jntereffent, welcher

bie ipeuabfupr unb <Düngerwfubr über fein ©runbfiücf m erbulben pat, erbält

für bie laufenbe SKutbe beS SBegeS eine ein füt alle SM m japlenbe, vom S3or-

flanbe feftmfefcenbe billige (£ntfd)äbiqung.

©treitigfeiten über bie vom 93orftanbe fejlgefe&ten Sntfcbäbigungen »erben

mit AuSfcpluß bcS SKecptSroegeS fcbiebSricpterlicp 'enrfepieben (cir. &. 17.).

<Die mr Ausführung bcS Snt« unb 93ewäfferungSplanS erforberlicpe (Ent-

eignung ober Sßelaflung frember, niebt jur ©ouerät gepörenben ©runbfhicfe erfolgt

für bie im Greife Xerflenburg belegenen ©runbflücfe naep SÄaaßgabe bet beuig«

lieben 25eflitnmungen bcS ©efefceS über bie 93enufcung ber *Privatfiüffe vom
28. gebruar 184:}., für bie in ben Äreifen OSnabrüa unb SSerfenbrücf belegenen

©runbflücfe naep 9Kaa§gabe beS £annovetfcpen ©efefec« t»om 22. Augufl 1847.

§• 10.

£>te Angelegenheiten beS SBiefenverbanbeS roerben von einem SSorflanbt

geleitet, welcher au« bem 93erbanbSbircftor als SSorfujenben unb fecpS SBiefen.

fepöffen beftept.

©iefclben befleiben ein (Sprenamr.

911« (Srfafe für baare Auslagen unb 93erfäumniffe erhalt ber <Diteftor eine

jabrlicbe Vergütung, welche naep Anhörung ber ©eneralverfammlung alle brei

3apre von ber ßanbbroftci ju OSnabrücf fejtjufeften ift

§ 11.

©er Direftot beS Serbanbe«, für ben eS ber 3Jlitgliebfcpaft jum SBiefen»

verbanbe niept bebarf, wirb von ber ßanbbrojlet ju OSnabrücf ernannt.

^Die
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<Die SZBiefmfdjöffen nebft einem Stellvertreter für jeben werben in ber

©eneraloerfammlungoon ben tflenoffcn au§ ihrer SDlitte auf brei 3ahre gewählt,

unb zwar t»on ben sBejigern

in Hauptabteilung L 1,

• • «II. 4/

hl i.

S5ci ber SBa^l &at jebeS SJiitalieb ber (Senoffenfchaft (Sine Stimme. SBer mehr
al8 fünf borgen im 93erbanbc beftyt, tv.t ;uvi stimmen, wer mehr als jelm

borgen bcftfct, hat brei Stimmen unb fo fort für je fünf SJlorgen mehr @ine

Stimme mehr.

SOtinberjährige unb moralifcbe ^erfonen tonnen burd) ihre gefefelichen 93er«

treter, (Sbefrauen bureb if>re Ctbetnänner mitjrimmen.

SBäblbar mm SBtefenfcböffen ifl berjenige, welker fünf SDtorgen SBiefen

im <8erbanbe befifct unb ben SßoUbefij} ber bürgerlichen Steckte nietet burd) rechts-

fräftigeS (Erfenntni§ verloren ^at.

$)ie SBahlen erfolgen bureb abfolute Stimmenmehrheit. Srgiebt fid) folc^e

nic^t, fo ift bie SBa^l in ber Slrt gu wiebeilwlen, bafj nur bie bei ber »orber«

gehenben Slbfiimmung benannten wählbar bleiben unb ton biefen Derjenige au8«

(Reibet, auf welchen bie geringfte ©timmenjahl gefallen ift.

33ei Stimmengleichheit entfebeibet baS CooS.

Der Äretebauptmann keS SlmtS DGnabrütf ober ber oon ihm fommütirte

Seamte beruft bie ©eneralüerfammlung unb führt ben 93orfu) in berfelben. (£r

ucrpflid)tet bie gewählten bureb Jpanbfcblag an SibeSfiatt. Sur Legitimation

ber iBorfianbSmitglieber bient eine amtliche Ausfertigung beS SBahlVi'OtofoUS.

§• 12.

©er <Dtreftor ift bie auSfübrenbe S5erwaltung8behörbe beS SßerbanbeS unb
»ertritt benfelben anberen «Perfonen unb 25ehörben gegenüber.

Sluper benjenigen ^unftionen, welche bem 23erbanb§bireftor burch bie «Bor«

febtiften biefeS Statuts befonbeTS übertragen ftnb, liegt bemfelben insbefonbere ob:

a) bie 9lu8fübrung ber gemeinfehaftlichen Anlagen nach ben fejtgeftellten

planen mtt £ülfe bc8 betreffenben SechmferS $u veranlagen unb 3U

beauflagen/

b) bie Söoranfchläge unb 3ahre8recbnungen ben 9Biefcnfcf)öffen wr J^eflftel-

lung unb Abnahme vorwiegen;

c) bie Seiträge auSuiftreiben, bie Sahlungen auf bie Äaffe anjuweifen unb
bie ftafjenverwaltung jut revibiren/

d) bie SBiefenwärter unb bie Unterhaltung ber Anlagen m beauffichtigen

unb bie halbjährlich- ©rabenfehau mit ben SBiefenfchöffcn abzuhalten/

e) ben Schriftwechfel für ben SBiefenoerbanb m führen unb bie Urfunben

beffelben ju unterzeichnen; jut 9lbfchlie§ung von ©ertragen ijl bie S"*
jrimmung ber SBiefenfdjöffen nothig/

f) bie Drbnung8ftrafen gegen ÜHitglieber be8 SöerbanbeS wegen SSerlefeung

(Nr. 7650.) bie-
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bicfcS Statut« unb her befonberS baju nt erlaffenben «Reglement« bi«

üur %tyt von €inem $(jalcr fefijufefceii unb jut ftaffe cinjujte^en.

3n SBehinberunggfällen lägt fic^ bet Direftot butch einen SBiefenfdjöffen

vertreten.

§ 13.

25er 93orfranb bat übet ade 9lngeleaenr;eiten bc« Serbanbe« 3U befchliefjen,

fowett folebe nicht bem Direftor bureh bieg ©tatut (§. 12.) überroiefen fmb,

inSbefonbere auch:

r) über bie jur Erfüllung bet SBerbanbfytvecfe notr)»venbigen unb nüfcliehen

(Sinrichtungen
/

b) über bie 5ßoranfcr)lä^e jwm 3af)regetat unb bie erforberlicben gewöhn«
Iid)en unb außergewöhnlichen 93eitrag«erhebungen, fowic übet Die bem
Slenbantcn ju ert^eilenbe ©eeharge;

c) übet etwaige 3lnleif>en unb Slbfchlicftung von Verträgen.

3u einem gültigen 53efc^luffe ifl bie Slnwefenbeit t>on brei 2$orftanb8.

mitgliebetn au&er bem Direftor obet beffen ©telloerttcter crforberlid).

<Die SScfdjlüffe erfolgen nach Stimmenmehrheit, bei 6timmengleicr#eit

giebt bie «Stimme be8 äfoiftyenbeit ben Sluöfchlag.

§• 14.

Sur Sewadjung unb 53ebienung bet Sßiefen ftcllt bet SBorfranb einen obet

mehrere Sßicfenwärter gegen entfprechenben Corm unb auf monatliche Üünbi-

gung an.

©ie SBa^l bet 3ßiefenwärter unterliegt bet 53eftätigung be$ fttetShauvt«

mannS beö SlmtÖ Oönabrücf.

Die 5Bicfenwärter ftnb allein befugt ju wäffern unb müffen fo wäffern,

ba§ alle ^Jarjellen ben verhältnismäßigen 9lntr)«il an Sßaffer erhalten. ftern

(£igentr)ümer Darf bie ©chleufe öffnen ober jufefcen obet überhaupt bie SBewäffe-

rungSanlagen eigenmächtig veränbern, bei SSermeibung einet Äonventionalfirafe

von jrtvei Sfcbalrrn für jeben ßontraventiongfaU.

Die SBiefenwärter werben al8 gelb&üter oeteibigt; fte müffen ben 3ln»

weifungen be8 DireftorS pünftlid) $o[a.e leijlen unb tonnen oon bemfelben mit

ÜöerweiS unb ©elbbuße bi8 ju (Sinem tyaln beftraft »erben.

§. 15.

Die Rührung ber tfaffengefehäfte wirb von bem SBorflanbe einem 93erbanb8»

Äaffenrenbanten gegen eine mit bemfelben ju vereinbarenbe Vergütung übertragen.

Der ÜHenbant hat nach ben Stmoetfungen be8 93orftfcenben bie Einnahmen
unb SluSgaben ju beroitfen unb ben (Etat aufjufieüen.

§• 16.

Hebet bie SBeiten« unb Üiefenlagen bet einzelnen von ben ©runbbeftfoern

anjulegenben (Sinlaßfchleufen, über bie 2Bäffeiimg8orbnung, bie (ftrabenräumung,

bie £euwerbung unb £ürung auf ben SBiefcn h<it ber lüorfianb bie nötigen
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©eftimmungen gu treffen unb fann beten Uebertrctung mit Orbnunggftrafen big

brei X^alec a^nben.

§• 17.

SMe Streitigfeiten, welche gwifchen 3)titgliebem beS 23erbanbeS über baS

©gentium oon ©runbjlütfen, über bie 3ufiänbigfctt ober ben Umfang Don ©runb»
gerechtigfeiten ober anberen ScufcungSrechten, unb über befonbere, auf fpejiellen

InechtSttteln berulpenbe Siechte unb ^erbinblic^fciten ber Parteien entfielen, ge-

hören gur Sntfd)eibung ber orbentlid}en ©erichte.

^Dagegen werben nach erfolgter geflfefcuna beS 33ewäfferungSplanS {§. 2.)

alle anberen, bie gemeinfamen Angelegenheiten oeS SBerbanbcS ober bie oorgeb«

Haje Seeinträdjtiaung eineS ober beS anberen ©enoffen betreffenben üßefchwerben

ton bem 93orfranbe unterfud)t unb entfd)ieben, foweit fic nia)t in biefem Statute

anberen SBefyörben gugewiefen ftnb.

©egen bie (Sntfdjeibung beS 33orflanbeS fleht jebem Steile ber SRefurS

an ein SdpiebSgericht frei, welcher binnen gehn Sagen, oon ber SBefanntmad>ung

beS SöefcheibeS an gerechnet, bei bem äSerbanbSbireftor angemelbet werben mufj.

(£in weiteres «Rechtsmittel jmbet nicht flatt. <Der unterliegenbe trägt bie

Soften.

$)aS @a)teb8geria)t befielt au§ einem Söorfifcenben unb gwei Söetfi^ern.

<Der Sorfnjenbe wirb von ber ßanbbroftei gu OSnabrüd alle brei 3af)re ernannt.

$)ie Seip^et nebft einem Stellvertreter für jeben werben von ber ©eneral»

oerfammlung ber SBiefengenoffen, unb gwar ohne Slürfficht auf bie einzelnen

Hauptabteilungen, auf brei 3aljre gewägt.

§inftd)tlidj ber Sttmmberechtigung unb beS SBahloerfahtenS finb aua) für

biefe SBa^len bie SSorfdjriften beS §. 11. maafjgebenb.

2ßäf)lbar ijl 3eber, ber in ber ©emetnbe feines SßofmorteS gu ben öffent-

lichen ©emeinbeämtem wählbar unb nicht ^atglieb beS 93erbanbeS ijl.

<DaS SchiebSgericht entfct>eibet naa) Stimmenmehrheit.

$• 18.

©er SBiefenoerbanb ift ber Oberaufsicht beS Staates unterworfen. <DaS

5lufficht8red)t wirb in unterjter 3njlang bis auf SBeitereS unb vorbehaltlich einer

etwa bemnachfl von ber ßanbbroftei gu DSnabrüd anberweit gu treffenben Sin'

orbnung von bem ÄreiSljauptmann beS ftreifeS DSnabrüd unb in ben höhten
3nftangcn ton ber ßanbbroflei DSnabrüd, begiehungSweife von ber fünfrig an

beren ©teile tretenben ßanbeSpoligei'53ebörbe, unb von bem «Ociniflcr für bie lanb-

wirthfci>.ifilui>cn Slngeleaenheiten nach $>iaa§gabe biefe« Statuts, übrigens in bem

Umfange unb mit ben iöefugniffen, Welche ben 5lufftchtSbehötben ben ßanbgemetn«

ben gegenübet guftehen, ausgeübt.

(Nr. 7650-7651.) §•

I
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§. 19.

Slbänberungen biefcS Statut« tonnen nur unter lanbeS&errli^er ©ene§.

migung erfolgen.

Uthmblicb unter Unferer £öa)jlcigen^anbigen Unterförift unb beigebruatem

Äöniglidjen 3nfiegel.

©egeben Stalin, ben 25. Storil 1870.

(L. S.) ffiiHjelnt

o. @elcr;o». ßeon^arbt.

(Nr. 7651.) Statut für bie ©enoffenfdjnft jur 2Äelioration beS ßfegebittg grotförn §obfn-

förbm unb ©ebeerborn im Slmte StrumbauS. 3Som 25. 3tpril 1870.

üon ©otteö ©naben ftonig Don *ßreujjen h.

wrorbnen, auf ©runb bei SBeTorbnung oom 28. ÜJtai 1867. §. 1. (<8efe|'

©amml. ©. 769.), naefy Störung bet SBetyeiligten, n>a8 folgt:

S 1.

Um bie an bet See jttnfdjen ßo^enförben unb Bö^mbom im Stnitt

9ieuenf>au8 belegenen/ an fd)äblidjer ytäfie leibenben ©runbftucfe burdj €nt-

»äfferung au oerbeffern/ »erben bie SBcfifcer biefer ©tunbfrürfe ju einer <$<•

noffenfa)aft unter bem tarnen

„@enoffenfd>aft 3ur Melioration bed 8ee*©ebiet8 j»ifa)en

£o^enförben unb ©$eer&orn im »mte 9teuen&au8"

oereinigt.

<Die ©enoffenföaft fyat Äorüoration8red)te unb tyren ©eri$t8fianb bei

bem 9Imt8geria)te 9teuau)au8.

S. 2.

<Der 9Äelioration8be«rf befielt für jefet au8 einer ftläctye oon 12,701 «Rorgen

17 Ouabratrutyen. 93on biefen ©runbjrütfen, wela>e auf einem 00m ©eometet

Älcine m fingen unter gugrunbelegung ber ©runbflcuer.SRutterroUe an Ort unb

©teile im SRarj 1869. aufgenommenen ©etjeic^niffe auf^efü^ct finb, gehören

1)F
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1) gut gelbmotf Serge . <sd>eerhorn

2) • * ©eorgSborf

3) « • Altepiccarbie

4) » » SBietmarfcben

5) • « £obenförben
/ Jlitchfpiel8

Selbbaufen

6) » » £ohenförben
, ÄirchfpielS

^torbborn

7) • . Simulien

8) . . Dfietwalb

108 . 53

1,344 . 7

2,148 . 108

440

661 . 22
1,030 . 60

6,279 . 73

= 12,701 2ttrg. 17 SRutben.

©et SJteliorationSbeu'rf fonn auf Antrag be8 (Soüetät8üorftanbeg mit

3ufiimmung ber betreffenben ©runbbefifcet unb bet ßanbbtoftei gu DSnabtüd
etweitett unb befebränft werben.

$>et ®enoffenfcbaft8oetbanb bot bie oben bezeichneten ©runbflücfe buret)

eini tfotteftion beS tfeefiuffeS, tote fola)e in bei t»om SBafferbautonbufteut
Oppermann in Beppen entworfenen ©enffebtift vom 1. April 1869. unb bem
baiu gehörigen Hoftenanfchlage com 2. SDtärg 1869. projeftirt ift, ;u entwäffern

uno bie gu biefem %wdt erforberlicben Einlagen mr Ausführung gu bringen.

(Srbeblicbe SBeranberungen be8 Äorreftion8plan8, welche im ttaufe ber Ausführung
notbwenbig erfebeinen, Dürfen nur mit (Genehmigung beS SDtinifrer8 für bie lanb»

wirthfdjafilicben Angelegenheiten vorgenommen »erben.

fftad) bet Ausführung be8 3Relioration8plan8 finb ber glug unb bie

>lanmä§igen Anlagen in bem oerbefferten 3«f*a«be gu untethalten, wogegen bie

onft etwa nod) nötigen obet gweefmäjjigen (SntwäfferungSanlagen von ben

pegiell babei 33etf)eiligten nach 93erhältni§ beS 93ortr)eil8 einguriebten unb gu

untethalten finb, unb gwat in folget SSBeife, bag bie 3nteteffen be8 93etbanbe8

nicht gefdhtbet werben.

€ntftebt istreit batübet, ob aewiffe Anlagen auf Äoflen bee 23etbanbe8

obet »on ben SSeftyern bet betreffenden ©runbfiucfe auöjufühten unb gu untet»

halten fmb, fo entfeheibet batübet bie ßanbbtoflei gu D8nabtüa\

<Die SBehufS Sefdjaffung ber glugforteftion erfotbetlichen Arbeiten be8

SetbanbeS wetben nia>t butch Staturalarbeit bet SJtitgliebet, fonbetn füt (Selb

au8 bet SBetbanbSfaffe aufgeführt. Sic ootfcbrift8mä|ige Räumung be8 See*

fluffeS in feinet »etoeffetten ©eflalt ift in bieberiger Steife untet ßeituna unb

Aufftcht be8 93etbanb8ootfranbe8 ton benjenigen gu bewirfen, welchen biefelbe

biflhet obgelegen fpl $)ie bie bisherige aewöbnlid)e «Räumung, wie fit im

$. 2. be8 ^annooerfchen @efcfre8 *om 22. Augufl 1847. übet (fcnt. unb S5e.

wäffetung bet ®runbfrütfe jc. oorgefehtieben ijl, übetfebteitenbe Unterhaltung be8

nicht etwa anbete Stapflichtere »othanben fmb. 3ut Ausführung bet glujj.

§• 3.

§•4.

Digitized by Google



- 346 —
forreftion, fowie ju ber nad) bem Söorfietjenben bem SSerbanbe obliegenben Unter-

Haltung ber SBerbanbSanlaqen fatal bic SÖeftyer aller baburd) verbefferten ertragl-

fähigen ©runbjlücfe nach 3$ert)ältni§ be8 burch bie 3Relioration hetbeimfübrenben

Bortt)etl8 beitragen unb ftnb bie beteiligten ©runbfiücfe ju biefetn Behuf in

fünf Älaffen ju teilen, von benen:

bie 1. fllaffe pro borgen = 5 Steile,

t 2. « ' • := 4 '

• 3. » « • = 3 •

« 4. « « » == 2 «

. 5. . = 1 5£^€il

beitragen.

(Die Sinfchafcung in bie Älaffen unb bie Slufftellung be8 Jtataficr8 erfolgt

burch jwei vom Stmte 9leuenbau8 m ernennenbe Boniteure. (Den Boniteuren

fönnen amtSfeitta ortSfunbige *PcTfonen juaeorbnet werben.

(Da8 nach biefer (Sinfchäjmng angefertigte Beitraa,8fatafter, wonach vor-

behaltlich bemnäch|iiger etwaiger 9lu8gleid)ung fofort bie erforberlichen Äoften

gehoben werben fönnen, ift bem ©ourtät8vorjianbc volifianbig , ben ®emembe-

vorflänben, fowie bem ftürfien von ©entkeim er,traftweife mitzuteilen unb wer

©ochen t)mburch beim 5lmte 9teuenbau8 offen gu legen, in »eichet grif* &
aefe^en unb Befchwerben bagegen bei bem Borjtanbe be8 9Imte8 erhoben »erben

tonnen. Die Auslegung be8 SfatajierS ift gleichzeitig in ben D8nabrücffa)fn

Slnjeigen unb in ber SBocr/enfärift ber ©raffchaft Bentheim, fowie burch 9lnf<hlacj

vor ber 9Imt8fiube befannt gu machen.
(Der 3lmt8hauptmann tpt bie angebrachten Befchwerben unter 3u,n>fymg

ber Befchwerbefütjrer, eines Borfianb8mitgliebe8 unb ber erforberlicf/en ©ach»«-
flänbigen gu unterfua)en.

(Diefe ©achverftänbigen, welche hinftchtlich ber öfonomifchen ^fragen jttei

lanbwirthfchaftliche Sedmifer unb rücffichtlicb ber Bermeffung unb bc8 3(iwtle.

mentS ein vereibeter gelbmeffer fein muffen, unb benen erforberlichen gall« bei

©treitigfeiten wegen ber Ueberfcrjwemmung8 • unb fonfiigen SBafferverbaltniffe

ein SBafferbauverftänbiger betgeorbnet werben fann, werben von ber öanbbrojtei

gu £>8nabrücf ernannt. SKit bem SRefuItate ber Untersuchung werben bie 33e<

fcr;Werbefüt)rer unb ber Borftanb befannt gemalt.
©inb beibe $t)eile mit bem SRefultate einverfianben, fo wirb ba8 Äatafter

banaa) berichtigt, anberenfaliS werben bie 5lften ber ßanbbrofiet gu 08nabriuf

gur ©ntfcheibuna übet bie Befchwerben eingereicht.

binnen fech8 SBochcn nach erfolgter Befanntmachung ber Sntfcheibunjj ift

Berufung bagegen an ben SJtinijier für bie lanbwirthfcr/aftlichen Slngelegenfaten

guläffig. 2Birb bic Befchwerbe verworfen, fo treffen bie Äoften berfelben ben

öefchwerbeführer.

(DaS feftgejMte flatafter wirb von ber ßanbbroftei angefertigt unb bem

BerbanbSvorftanbe gugefiellt.

$• 5.

(Die ©tauberechtigten: gürfl von Bentheim auf feinen ©runbflücfen bei
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Jpo&enförben unb ©djeerljorn, ßolon ©cf;olte in £o^enförben unb ftolon ßöning
in Dflerwalb f)aben tut bie ÜRegulirung ihrer ©tauanlage auf Um Äoften ge«

fallen flu laffen, mit 5lu8naljme ber gütfllic^en ©tauanlage im ©djeerfwrner
93allafr, weldje nötigenfalls auf Äojlen bet ©efammt&eit abiuönbern ifi.

Die 9lu«füljrung neuer 93ewäfferung8anlagen an ber öee im ÄorreftionS-

gebiete unterliegt ben einfctjlagenben Söefhmmungen be8 £annooerfd)en ©efe^efit

oom 22. Slugufl 1847. über Snt« unb SBewäfferungen, fowie über ©tauanlagen.
Diefelben fiepen gleia) bem jpauptfluffe unter 9luffid)t be8 93erbnnbe8 unb fmb
oorfct;riftgmä§ig oon ben beteiligten jju unterhalten.

5. 6-

3ebe8 TOglieb r>at bem 93erbanbe t»on feinen ©runbjiücfen biejeniaen

glasen, welcpe jur glufjforrcftion unb ben planmäßigen Einlagen erforberlid)

finb, foroic alle nötigen Materialien foweit ofme €ntfd)äbigung abjurreten, al8

ber bi8§eriae 9lufcung8wertlj nadj öorau8fia)tlicr;er ©ajäjwng burrf) bie igm bem>

näctyfi oerbleibenbe ®ra8nu|ung auf ben Dammböfcfyungen unb Uferwänben unb

burdj bie fonftigen au8 ber 9)Mioration8anlage erwad)fenben zufälligen Sßortfyeile

aufgewogen wirb, ©treitigfeiten hierüber werben mit Slu8fd)lufj be8 SHed)t8wege8

föiebSriJterlitr, entfliehen (cfr. $. 13.).

Die beiben SBeift^er be8 ©dneb8geTicf;t8 werben bi8 »ur SBaljl be8 93or»

ftanbeS oon ben SBcoolImäcfytigten ber 3ntereffenten naep ©timmenme§rljeü
gewägt.

Die fonftigen wr Slugfüprung ber Melioration erforberlid)en ©runbftücfe

werben in (Ermangelung ber ©üte nad) ben 23orfd)riften be8 ^annooerfepeu

®efe|je8 Pom 22. $ugufl 1847., betreffenb bie Snt« unb 93ewäfferung ber ©runb»

Surfe ic, unb be8 £annooerfd>en ©efe|e8 über bie 93eräufjerung8pflid)t 95er)ufö

er Anlage tton ©cbiffaljrt8fanälen ic. oom 16. ©eptember 1846. erworben.

Vuf gleiche Sßeife ijt ber, einzelnen ©runbftürfen buref; bie SInlage etwa

erwadtfenbe ©cfyaben, foweit er nicfyt burd> 55ortf)eile wieber aufgewogen wirb,

auf Verlangen ju vergüten.

$. 7.

2ln ber ©pifee ber ©enoffenfdjaft fiept ein ©t^aubireftor. Der ©c^au«

bireftor unb bie 93orfranb8mitglieber befleiben ein Gljrenamt; für baare 3lu8lagen

unb 2Bege fann benfelben jeboct; eine nötigenfalls oom Slmte 9leuenljau8 fqi<

jufefcenbe Vergütung zugebilligt werben.

§• 8-

Der 93orflanb befielt au8:

1) bem SSertreter be8 dürften oon Söentljeim,

2) je einem Slbgeorbneten ber beteiligten ©runbbeftyer in ben ©e.neinben:

a) ©d>eer&orn, Serge, 23atl)orn, £oogjiebe (frühere (Silbfa^aft

©cfyeerfyom),

b) ©eorggborf,

c) Slltepiccarbie,

(Hr. 7861.) 47* d)2Bid.
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d) SBietowtföetv

e) £of;entotben, flttctrfpiel «Belbljaufen,

f) £o&enfötben, Äirctyfpiel SRorb^orn,

g) Bimolten unb

h) jwct Slbgeorbneten oon Dftertoalb.

gut bie gälte einet jeitwetfen ober bauernben 93et)inberuna einzelner SRit-

gliebet be8 SBorftanbeS ifl »on jebem SOBa^lben'rf jugleicr; bie entfpredjenbe %aty

Stelloertreter ju wählen.

©et Stelloertreter nimmt in flrautyeit«. unb fonftigen 5Bcr;inberuna>

fallen be8 ^Repräsentanten beffen ©teile ein unb tritt für il)n ein, roenn bct Depu-

tittc roäljrenb feinet SBaMeit ftirbt, ben ®runbbefij» in ben jum SBablbejirf

ae&ötigen Drtfd^aften aufgiebt, ober feinen bleibenben SÖotmfvfr in einem entfernten

Orte nimmt.
©ie SBaf)l be8 Slbgeoibneten unb beten Stelloertreter etfolgt auf fed)8

3at)re; wirb bie 2Ba()l »erroeigert, fo fte&t bet Canbbroftei in Cänabrüct bit

^tnennung m.
©te ÜÖlitglieber be§ 93orftanbe8 roat)len ben Sdjaubireftot auf jroolf 3a^re.

©ie 2Bal)l untetliegt bet Seftätigung bet Canbbtoftei flu DSnabrucf.

Sßitb bie 23ejtätigung oerfagt, fo fct/tettei bet SSotftanb gu einet neuen

SEBat>l.

SÖßitb aud) biefe SDBagl nic^t betätigt, obet bie 2ßac)l verweigert, fo ße&t

bet Canbbtoftei in DSnabrücf bie (Ernennung auf r)öd)flen8 fetf>8 3at)re m. $>i«

23erfammlung jur SBa^l be§ ©djaubiteftotS beruft bet 5lmtS()auptmann unb

fü£)tt batin ben SSorfifc obme Stimmrcdjt, jebod) mit cntfd;eibenbet Stimme bei

Sttmmengleicbljeit.

(£r verpflichtet ben Scf^ubiieftor unb bie SOorjianbSmitglieber buret; #anb-

fdplag an Gibefcftatt.

§. 9.

S5ei bet 2ßat)l ber ju wäfjlenben 23orftanb8mitglieber t)at bet, weicht

minbeflenö mit einem SfÄotgen beteiligt ift, Sine Stimme, »er über 10 b\i

20 borgen beftfet, *wei Stimmen, wer üoet 20 bi« 30 ÜÄorgen beffet, brei

Stimmen u.
f.

ro. gut bie ungeteilten SJlarfen foUjebocf; auf je 30 SKorgen

nur Sine Stimme fallen, reelle bi8 wr beenbig,ten 2>tarfentt)etlung »on Ben

SBe^ufS ber Cee«Äorreftion gewählten SöeooUmäcbttgten augguü&en ift.

2ßer mit feinen 2JMioration8beiträgen im SRücfftanbc t|l ober btn Mbtfn)
ber bürgerlichen Siechte buret; rea)t8fräftige8 Srfenntnij* verloren f>at, barf an bet

5ßabl \ud)t -'Ihdi nehmen unb aud) nid.it gewählt werben. SBon bem €>$au«

bireftor unb, fo lange biefer noeb nict>t gewatjlt ift, vom 9lmt8t>auptmanrt wirb

bie Cifte ber 2Bä&ler mit £ülfe ber ©emeinbcoorfle&er aufgeftellt unb ber SBüt)l«

termin abgebalten.

©ie Ciften ber 2ßäf>ler roerben oieqeljn %a$t in ben befreffenben ©emeinben

beim DrtSoorfiet)er gur (£trtftcf>t offen gelebt. 2Bä&renb biefer ftrift fann jebet

SBetljeiligte (Einwenbungen gegen bte SRirfjttgfeit ber Cifte beim Slmtetjauptmann

bejielwngSmeifc beim (©djaubireftot ergeben/ bie Sntföeibung bet Sinwenbungen
unb
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unb bie «Prüfung bet Sßa^I jle^t bem 3$otftanbe ju. 3m Uebrigen finb bei bcm
SBa^berflisten bie 93orfd?riftm für länblicbe ©etneinberoa^len unb in Betreff bcx

SBerpflidjtung gut Slnna^me von unbefolbeten Stellen bie hier geltenben 25efrim.

mungen übet Slnnabme einet 9$ormunbf$aft analogifdj anjuwenben.

9lUe btei 3a&re (Reibet bie #ätfte bet 93orfianb§mitglieber auS, unb jwot
baa etfte SDtal nacb bem ßoofe, unb toirb burd) 9ieutt>al)l erfefct.

©ie au8gefc§iebenen 2Ritglieber fönnen toiebet gewählt »erben.

$. 10.

©et SBorflanb bet ©enoffenfct)aft wirb naety 93ebürfni§ t»om ©djaubiteftot

jufammen berufen, ©erfelbe hat ftcf> jeboef} regelmäßig jabrlicb mmmal, im
5lpril unb SRooembet, ju üerfammeln unb untet Leitung be§ ©$aubireftor8 bie

ed)au beS gluffeS unb bet etwaigen ©eitengräben Jt Dotjunebmen unb fonfi

nötige S5ef$lü(te ju faffen. ©et ©(t;aubireftor ifl flimmbereajtigter S3orftfcenbet

mit entfdjeibenbem SJotum bei ©timmmgleidjbeit; et betuft bie Sßerfammlungen,

leitet bie S3et^anblungen unb fymbljabt Drbnung in ben ©ifoungen.

©ie (Sinlabungen jw ben 93etfammlungen müffen mit SluSnabme btin»

aenbet gaHe »eniaftenS ad)t $age t>ot bem Xennine erfolgen unb bieju Der«

panbelnben ©egenfiänbe ergeben. 2Bet won ben Slbgeorbneten am (Erfctyetnen

beljinbert ift, muß bie 23orlobung feinem ©telfoertreter mitteilen, ©er 23orjtanb

fonn nur befa)lie§en, wenn minbeftenS fünf SJtitglteber au&er bem ätorpfeenben

«igegen ftnb.

Sine Sluönaljme finbet bei ber jweiten, über ben namli^en ©egenfhmb
berufenen 93erfammlung ftatt, wenn bie erfte 53erfammlung wegen ungenügenber

3af)l ber 9lnwefenben feinen 93efdjluft bat faffen fönnen unb bieä bei ber mmten
(Sinlabung ben SRitgliebern befannt gemacht ift. 3" "nrm folefaen gatte fann

ein gültiger 93efct)lu| t»on ben anroefenbm SJtitgliebern obne 9türfftd)t auf bie

3at>l berfelben gefaxt werben, lieber jebe 6i|ung itf ein sprotofoll aufzunehmen,

in welchem bie gefaxten S3efd)lüffe unter furjer ©arlegung ber (SrrongimgSgrünbe

aufaujeidmen ftnb, unb welche« Dorn SSorftfcenben unb ben anwefenben SDlitgliebern

tu unterfrfjteibcn ift.*
$. U.

©er ©cbaubireftor ift bie au&fübrenbe ©ererbe ber ©enoffenfefcaft, et

tottritt biefelbe anbeten *perfonen unb 23ebötbrn gegenübet unb ^anb^abt bie

örtliche ^oli^ei nun ©dm$e ber tinlagen. ISr &at htfbefonbere

1) bie SReliorationSbeitTage auSjufdjteiben unb t»on ben ©aumigen im SBBege

bet abminifirattoen (Sjefution einmueben, bie 3ablungen auf bie Äajje

anjuweifen unb bie Äaffe untet Suji^ung 93otftanb8mitgliebe$ ju

tewbiten;

2) ben (Sntamtf be8 (StatS unb bie 3af)re8recr;nung nebft einem 3a$re«.

beriet bem SBorftanbe in bet 8früt)ja§r8»erfammlung »orjulegen;

3) bie @enoffenfd)aft8beamten ju beauflagen unb bie glufj« refp. ©ra«

benfa)au mit ben 93orftanb8mitgliebern abju^altcn/

4) ben ©c^riftwec^fel füt ben SBetbanb ju fügten unb bie Utfunben beffelben

.m Deumen. 8u »etttägen unb S3erglei^en übet ©egenftänbe t.on

(Nr.7ft51.) 50 3$a.
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50 2^al«n ober me&r i{l inbefc bei genehmigenbe SBefchlujj ober SSott«

macht be« Sßorfianbc« beizubringen, wäfnrcnb Serträge unb SriaUicbf

unter 50 3^^ilern bem 93orfmnbe jur Äenntnifjnabme vorzulegen ftnb;

5) DtbnungSfrrafen gegen Sttitgliebcr be« 23erbanbe« wegen 35crle|wng biefrt

Statute unb be« jum ©d)ufce ber Anlagen etwa erlaffenben Siegle-

ment« bi« jur £ö$e auf brei 'X^aler feftgufefcen unb jur Äaffe rinjiqte^n.

3n Slbwefenheit ober fonfHgen SBeljinberungÄfällen fann ber ©chaubireftor

fta) burd) ein 2$orfianb«mitglieb vertreten laffen.

$• 12.

<Die Verwaltung ber 5Serbanb«faffe wirb vom 93or|ranbe einem SKenbanten

übertragen. Der SSorftanb erteilt bemfelben 3nfiruftion unb bejrimmt feine

Remuneration, fowie bie von i&m etwa ju beflellenbe Kaution.

§. 13.

©treitigfeiten , welche jwifa^en ben SJtitgltebern ber ©ojietät über ba«

Sigentlmm von ©runbflücfen , über bie 3uftanbigfeit ober ben Umfang ton

©runbgered)tigfeiten ober anbeten ÜTtujmngSrechten, unb übet befonbere, auf fpe»

jiellen Sftechtötiteln beruf>enbe Steckte entfielen, gehören jur (Sirtfcheibung ber

orbentlichen ©crichte. ^Dagegen werben alle anberen, bie gemeinfamen Angelegen-

heiten be« SBerbanbe« ober bie vorgebliche ^Beeinträchtigung eine« ober beö anberen

©enoffen betreffenben SBefchwerben vom ©chaubireftor unrerfucht unb entfdiieben,

infofern nicht einzelne ©egenjiänbe in biefem ©tatute aufcbrücflich an eine anbere

iBeborbe gewiefen finb. ©egen bie €ntfchcibung be« ©chaubireftor« flebt jebem

%f)tile bie Berufung an ein ©cbieb«gericht frei, welche binnen jet)n Sagen, »on

ber 93efanntmad)ung be« 33cfcheibe« an gerechnet, bei bem SDireftor angemelbet

werben mu§ (cfr. jeboch §. 17.).

<Da« ©dnebggericht befielt au« brei üftitgliebern unb jwat au* bem Amt«-

Hauptmann be« Amte« Seitenbaus alt> 23orfifcenben unb zwei 93eifi|ern, welche

nebfl einem Stellvertreter für jeben von bem SSorflanbe auf fed>8 3a^re gewagt

werben. ©« entfet/eibet nach ©timmenmebrheit.
©egen ben fd)ieb«ria)terlic^en AuSfpruch pnbet ein Weitere« «Rechtsmittel

nicht ftatt, ber unterliegenbe £f)eil trägt bie Soften.

SBaMfat junt ©chieb«richtet ift jeber 3nlänber, bet in ber ©emeinfce

feine« SBofmfUje« ju öffentlichen ©emeinbeämtern Wägbar unb nicht Sttitglieb be«

SBerbanbe« ift.

§. 14.

£)ie ©enoffenfdjaft ift bem Dberaufftcht«recbte be« ©taate« unterworfen.

<Diefe« «Recht wirb von ber Uanbbrofrei. au D«nabrücf al« SanbeSpolim-

23et)6rbe unb in ruberer 3npanjt von bem SOcinifter für bie lanbwirtbfa>aftlid)en

Angelegenheiten gebanbt)abt in bem Umfange unb mit ben S3efugni(fen, welch«

ben 5lufficr;t8bet)örben für bie ©emeinben juftet)en.

<Die fianbbroftet f)at barauf ju achten, bafj bie SSeftimmungen biefe« 6ta-

tut« überall beobachtet, bie Anlagen gut ausgeführt unb orbeniltch erhalten, bie

®runb-
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®runbjtücfe be« SBerbanbe« forgfältig genügt unb bie etwaigen ©dmlben regel.

mäßig oerjinft unb getilgt »erben.

<Der 8lmt«hau»tmann be« Gimtes Steuenhau« fungirt hiev bot al« ftänbiger

Äommiffariu« ber yanbbrojtei. 5)ie öanbbroflei entfeheibet übet alle 23efcfnt»erben

gegen Sefchlüffe be« ©chaubireftor« unb be« SSorftanbe«, fofern bet 8Hed>t$»ea,

nicht mläffig unb eingefchlagen ift, ober nach §. 13. f(^iebgri(^ierlt(^e (Sntfchev

bung flattflnbet, unb fc^t ü)te (Sntfcheibung nötigenfalls ejefutioifch in SJollmg.

$. 15.

Dem 31mt«hauprmann ift regelmäßig Slbförift be« (Stat« .unb bet ginal.

abfdjtüffe ber S3fr&anb«faf|e, fowie ber ©ijmng«' unb ©chauprotofofle 00m
©chaubireftor einzureichen, unb fann bie ßanbbroftei, falls fic folche« mr 9lu8«

Übung be« Dberaufjicht«recht« für nötljig erachtet, bie ©infenbung biefer Stahanb«
lungen anorbnen.

Die Canbbrofiei i|t befugt, aujjerorbentlicr)e Dteoiftonen ber ftaffe unb ber

gefammten Verwaltung ju oeranlaffen, jtommiffarien mr SSeiwolmung ber

bebauen unb ber SBerfammlungen abjuorbnen unb bie ©efebäftganweifung für

bie ^Beamten nach Anhörung be« SBorftanbe« abmänbern. <Die erforberlichen

spolijeioerorbnungen mm ©chufce ber SSerbanbSanlagcn fönnen auf ®runb ber

Königinnen «öerotbnung 00m 20. ©eptember 1867. erlaffen werben.

5- 16.

SBenn ber Söorflanb ber ©enoffenfehaft e« unterlaßt ober verweigert, bie

berfelben nach biefem ©tatute ober fonfl gefefclich obliegenben Öeifhmgen auf ben

§au8halt«etat m bringen ober aufcerotbentlich m genehmigen, fo ijt bie ßanb«

broftei befugt, nach Anhörung beö SSorjranbe« bie Eintragung in ben Stat oon
9!mt«wea,en bewitfen m laffen ober bie au§erorbentlid)e Ausgabe feflmfiellen unb
bie <£tn,ne(wng ber erforberlichen ^Beiträge m oerfügen.

©egen eine folefae (Sntfcheibung fleht bem 93orfianbe innerhalb jetm Xagen
bie SSerufung an ben 3ttinifter für bie lanbwirthfehaftlichen Angelegenheiten m.

§• 17-

3?i8 mr ©ollenbung ber mit ber ylu§forreftion oerbunbenen Anlagen leitet

ber AmtSbauptmann mit jpülfe be« bam fommittirten SBafferbaubeamten unb

unter guuetjung ber ©et)uf8 ber fraglichen Äorrefrton gewählten 33eooümächtigten

refp. einjelnen ©runbbeft&er, nach *>« Sß^hl be8 SöorftanbeS aber unter Sune^ung
beffelben, ben ©au unb oerfteht bie ©teile be8 ©cpaubireftorS.

Die Sßabl be« 93orftanbe8 wirb bi8 mr Anfertigung be« S3eitrag«fatajler«

au«gefe^t unb ftnb bi« ba^in, foweit bem Amtshauptmann bie (Sntfa)eibung nicht

allein mfteht, oor Abgabe ber (Sntfcheibung bie gebachten ©eoolimächtigten jc

ju hören.

33i8 mr üöabl be« Vorftanbe« ift oon ben (enteren ein SRenbant ,m wählen

unb beffen iwemuneration unb Kaution au beftimmen.

j)a« ©chiebSgericht gegen ©ntfepeibungen be« ©chaubireftor« tritt erft

nach SSolIenbung bet Storreftton8anlagen in Äraft; bis bahin fann gegen bie Qtnt.

feheibungen be« AmtShauptmannS bte ©erufung an bie bemfelben »orgefejjten

33et)örben oerfolgt werben (conf. jeboct) §. 6.).

(Nr. 7651-7662.) 9*0$
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9tad) Ausführung ber ftoneftiongarbeiten »erben biefelben t>cm bem Amt«-

Hauptmann im Seifein be8 fommittirten Sßafferbaubeamten bem ©cbaubireftot

imb btm SBorftanbe bet ©enoffenfchaft mit ber SBauredmung unb einem 93erjeid>« '

ni§ bet ausgeführten &orteftion§werfe überleben.

@t»aiqe babei entflebenbe ©treitigfeiten »erben von bem ÜJiinifiet fät bie

[anbroirtbfcf)aftlid)cn Angelegenheiten nad) Anhörung bet ßanbbrofret entfcbieben,

orrne ba§ bet 9ftecbt8»eg mlafjlg ifl. 2)ie ©autecbmmg wirb nach Anhörung
be« S3orjranbe8 toon ber ßanbbroftei m OSna&rücf bedjargirt.

> 18-

Aenbetungen biefeä Statuts tonnen nut mit lanbeSfyettlicfyer (Genehmigung

erfolgen.

ilrfunblid) unter Unferet Jpöchfteigenr/anbigen Untetfc^rift unb beigebrachtem

königlichen 3nftegel.

®egeben Serlin, ben 25. April 1870.

(L. S.) 2Bü&elm.

o. 6etd)o». üeonharbt.

(Nr. 7G52.) «töerbö&fier (Srtrtg wem 25. Hpril 1870., brtrefrcnb bie provtforif^e <Einfr|ung

einer Sebörbe für bit ©efe^nft« ber SobivUnterljaUunfl unb bei «nflmn

S8ctricb*bicnfrc? ber SBtlbelmsbabn.

uf ben 23erid)t vom 16. April b. 3. ermächtige 3<h ©«/ fut bie ©efd)äfte

bet Sar;n.llnterbaltung unb be8 enteren 23etricb$bienfte8 ber 2Bilbelin«baqn prom«

jbrifd) eine SSe^örbe unter ber gitma: „ßommtffion ber tföniglicben ©irefrion

ber 06erfd)leftfd)en Sifenbahn" einmfefcen, »eldje ber eben genannten Dtttftwn

untergeorbnet fein, ihren ©ifc in SRatibor nehmen unb in Angelegenheiten ber i&r

übertragenen ©efa)äfte aUe SBefugniffe unb «Pflichten einer öffentlichen 23ef)örbe

haben (off.

liefet £rla& ifl burch bie ©efelj.6ammlung ju veröffentlichen.

33etlin, ben 25. Aptil 1870.

©t. 3frenplifr.

An ben «Dciniftet fut ßanbel, ®e»er6c unb
öffentliche Arbeiten.

Rctigirt im Bfirrau bti €taatt>9timffrriumf.

©«[in, fjebntett in fcn Ä8mfl[id>«i «t&timnt üb« • $efbu<$bvu(tertl

(SR. ». <ütdtx).
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©efe$* Sammlung
für bie

Ä ö n t <| U cb e n ?J.t t u § t f d) e n Staate n.

Nr. -25.

(Nr. 7653.) «tler^^flct (Erla* vom 4. Slr-ril 1870., betreffenb bie SSerlci&ung ber fi*fa-

lini'iii 3$orre$te für ben v\m unb bie Usuor'.ulum.i einer ÖJemänbc«

Gfyauffee von Bottrop na<$ $lnnfcnföemm im SRcgierungebcjirf SRänftar.

achbem 3^ fcurd) ÜJleinen (£rla§ r>om heutigen Xage ben SBau einet ©e^

meinbe«6hauffee von Bottrop nad) 'ipianfcnfchemm, im Sftegterunggbejirf ÜJiünfter,

genehmigt habe, verleibe 3<h fytiiuxd) ber ©emembe Bottrop baö (£r,proprtation$'

red)t für bie ju biefer ßbauffee erfcrbertichen ©runbftütfe, ungleichen ba3 Stecht

mi Entnahme bet (£^auffeebau< unb UnterhaltungS'SRatertalien, nach ÜJtaafjgabe

ber für bie ©taatS • (Shauffeen 6efiet)etiben 5$ or(driften, in 53enig auf biefe

Straße. 3u9,Md) RnQ 3ctj bem Äreife ÜRecflinghaufen be8 genannten jRegierungS«

b<$\Ttt gegen Uebernabme ber fünftigen chauffeemäffigen Unterhaltung ber Strafje

ba8 SRedjt jur ßrtjebung be8 (£bau(feegelbe8 nach ben Sejlimmungen be8 für bie

Staats 'ßhauffeen jebesmal geltenben (£haujjeeadb • Sariff, einfchltefjlich ber in

bemfelben enthaltenen SBefiimmungen über bie Befreiungen, fowie ber fonjiigen

bie Erhebung betreffenben mfafolid)en Sßorfdjriften , wie oiefe SBeftimmungcn auf

ben StaatS.SIjauffeen t>on ^nm angewanbt werben, ^ierburd) »erleiden. 9lud)

follen bie bem S^auffeegelb - Tarife t>om 29. Februar 1840. angelangten 33e«

jiimmungen wegen ber G^auffeepolijiei • ^erge^en auf bie gebadjte Straße jur

Slnwenbung fommen.
2)er gegenwärtige (£rla§ ift burd? bie ©efefc« Sammlung jur öffentlichen

Äenntni§ ju bringen.

»erlin, ben 4. Slpril 1870.

®r. r>. 3|enpli^. ßamphaufen.

9ln ben ÜKinifter füt £anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginannninijter.

3o^9ang 1870. (Nr. 7U33-7G5:..)

SluSflefleben *u »erlin ben 1. 3um 1870.

•IS (Nr. 7054.)
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(Nr. 7654.) $lUerl)öe&Jer grlajj vom 11. 2lprÜ 1870., betreffenb bie Serlei&ung bet fiöraliföcn

Borredjtc für bin Sau unb bic Unterhaltung wn Rrei8 • Shauffeen in ben

Streifen Creuzburg unb SRofenberg be8 SRegierungSbeurfS Oppeln.

J labbern 3$ SOteinen (Srlafj Pom gütigen $age ben SBau von Äretö«

ii hau «"icm in ben Streifen Sreufoburg unb SKofenberg, be§ 9legierung8bejirf8 Oppeln,

von ber ©chilbberger itreiggrenje über 9ftein«r8borf, Sonftabt unb 2Bunbfcfyü|j

bi§ ,wr Slofenberger ÄreiSgrenje unb oon (Sreufcburg über SBanfau bis Ütofenberg,

genehmigt habe/ »erleide 3^ ^ierburd) ben Krcifen (Srcufoburg unb SRofenberg,

einem jeben für bie von ihm m bauenben ©treefen, ba8 (£r,proprtarion8recht für

bie jm biefen (S^auffeen erforberlichen ©runbfiücfc, imgleichen ba8 SRcc^t jur Gnt*

nannte ber Shauffeebau« unb Unterhaltong^-SDlaterialien, nach 3)Zaaftgabe ber für

bie ©taatS-Ghauffeen bcflehenbcn 93orfcf>riften/ in SBe.wg auf biefe ©tragen, gu»

gleich will 3<$ oen genannten Kreifen geaen lleberna^me ber fünftigen djauffee«

mäßigen Unterhaltung ber ©tragen ba8 SRec^t ,wr (hhebung be8 (5f)auffeegelbe8

nach ben SSejlimmungen be8 für bie ©taat8 • G^auffeen jebeämal geltenben

(Shauffeegclb-SarifS, einfchliefjlich ber in bemfelben enthaltenen 23ejiimmungen über

bie Befreiungen/ fowie ber fonfligen bie Erhebung betreffenben jmfäfelia)en 93or«

fünften, wie biefe SBcfihnmungen auf ben ©taaw»(5(jauffeen pon 3^nen ange«

wanbt werben/ hierburch oerlcihen. 8luch foüen bie bem (Ebauffeegelb »Sarife Pom
29. gebruar 1840. angelangten SbefHmmungen wegen ber (£^auffeepoIijei«9}erge^en

auf bie gebauten ©tragen jur 9lnwenbung fommen.

<Der gegenwärtige <£rla§ iji burch bie @efefe.©ammlung jur öffentlichen

ftenntnifj ju bringen.

©erlin, ben ll.SIpril 1870.

SBübclm.

©r. p. Sfoenplifo. (Samphaufen.

9tn ben «Dlinifler für Jpanbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ftinannninifler.

(Nr. 765").) S|3rioilegium wegen SluSferttgung auf ben ^n&aber (autenber äretö'Obligationen

bcS Greufeburger S!reife8 im Setrage »on 50,000 Malern- SSoni LI. Slprü

1870.

Don ©otteS ©naben ftönig öon «prcugeit :c.

9lachbem Pon ben Streigftänben be8 (Ereufoburger Äreifc« auf bem Kreistage

uom 29. <De$ember 1869. befchloffen worben, neben ber burch baS Privilegium
Pom 3. 3unt 1867. (@efefc.©amml. pon 1867. ©. 1159.) genehmigten Anleihe

pon
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von 30,000 S^alern bie jjur 3lu«füljrung ber üom Greife weiter unternommenen
(Shauffeebauten erforberlichen ©elbmittel im SBcge einer ferneren Anleihe ni be«

fdiaffen, wollen SBir auf ben Slntraa, ber gebad)ten Krei«jränbe : jpt biefem Swerfe

auf jeben 3nt)aber lautenbe, mit 3m«fupon« oerfehene, Seiten« ber ©laubiger
untunbbare Obligationen ju bem angenommenen betrage oon 50,000 ^^alern
auöfieUen m bürfen, ba ftd) hiergegen weber im 3ntere)Je ber ©laubiger nod)

ber <Sd)ulbner etwa« m erinnern gefunben hat, in ©emä&heit be« §. 2. be« ©e»
fe&e« oom 17. 3uni 1833. mr 9lu«fküuiig »on Obligationen mm betrage won
50,000 ^alem, in SSuchflaben: funfjig taufenb X^alem, welche in folgenben

5lpoint«

:

50 ä 500 Sljaler = 25,000 Styiler,

70 h 200 . = 14,000
70 a 100 . = 7,000
60 ä 50 . = 3,000
40 a 25 . = 1,000

= 50,000 iljaler,

/nach bem anliegenben (Schema auszufertigen, mit £ülfe einer Ärei«fleuer mit fünf
fßrojent jährlich m t>erunfen unb nad) ber burd) ba« iioo« m beftimmenben ftolge»

orbnung jährlich üom 3<*h" lS7ä. ab mit wenigften« jährlich Sinem *Projent

be« Kapital«, unter 3uwach« ber «linfen oon ben amortifirten ©djulbDerfdjreibungen,

|M tilgen finb, burch gegenwärtige« ^3rbilegium Unfere lanbeSfjerrlfdje ©ene^migung
mit ber rechtlichen SSirfung erteilen, ba§ ein jeber 3nt)aber biefer Obligationen

bie barau« |eruorge^enben SRechte, ot)ne bie Uebertragung be« Gtgentfmm« nach-

weifen m bürfen, geltenb ju machen befugt ift.

<Da« oor|let)enbe^3riüilegium, welche« SBir vorbehaltlich ber «Rechte ^Dritter

ertheilen unb woburdj für bie Söefriebigung ber 3"haDcr Der Obligationen eine

©enxUjrleifrung ©eiten« be« ©taat« nicht übernommen wirb, ifl burd) bie ©efefo«

(Sammlung jjur allgemeinen Kenntnijj ju bringen.

Urfunblich unter Unferer £öd>freigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

Königlichen 3nfiegel.

©egeben «Berlin, ben 11. Slpril 1870.

(L. S.) SBil^clm.

®r. t). 3&enplifo. ®r. ju ©Ulenburg. (Samphaufen.

(Nr. 7655.) 48»



\)xovim Scbleficn, XecjicrungebejirF Appeln.

Obligation

Steufeb uiflev Greife 8

Lftfar Jl?

über

Ibolcr ^rcutitfcfi Äurnnr.

IL CmifTton.

31 uf ®runb be8 unterm genehmigten Ärei$tag§befcbluf[e8 vom
29. «Dejember 1869. wegen Slufnatyme einet (gchulb von 50,000 Styilern befennt

ftcf> bie fiänbifdje Äcmtniffion für bie Gljauffeebauten bc8 (Sreufcburger Greife«

9tamen§ be8 ÄretfeS burd) biefe, für jeben 3,lha&cr QÜHiflf/ @«iten8 be8 ©lau«

biger« unfünbbare Serfchreibung m einer «Darlefmfcfchulb von S^lem
$ratfitf$ tfurant, welche an ben ÄreiS baar gejagt worben unb mit fünf «Pro«

jent jährlich m vcrjmfen ift.

«Die SRücfjahlung ber ganjen ©duilb von 50,000 ^Mern geflieht t>om

3a^re 1875. ab allmälig au8 einem ju biefem 9$ehufe gebilbeten $ilgung$fonb8

von wenigfienö (Sinem $rojent be8 ganzen kapital« jährlich, unter 3uwach« ber

3infen von ben getilgten ©chulbverfct)reibungen.

«Die ^olgeorbnung ber Sinlöfung ber (Sdjulbverfchreibungen wirb burch ba«

Moo« befhmmt. «Die Sluöloofung erfolgt vom 3afyre 1875. ab in bem SJlonatc

•September jeben 3a^re8. «Der ÄreiS behalt ftch jebod) ba$ SRedjt vor, ben XilgungS»

fonbS burd) größere SluSloofungen JU verflärfen, fotvie fämmtliche noch umlaufenbe
<3ct)ulbverfcf)reibungen ju fimbigen. «Die auSgeloofien, foroie bie getunbtgten

©chulbverfchreibungen werben unter 25ejeidmung ihrer ©ucbflaben, Hummern
unb Setrage, fowie beS XerminS, an welkem bie SKücfjahlung erfolgen foll,

öffentlich befannt gemacht. «Diefc SBefanntmachung erfolgt fech«, brei, jwei unb
Einen SDionat vor bem 3ahlungStermine in bem 5lmt«blatte ber königlichen

iKegierung ^u Oppeln, bem ÄreiSblatte be8 (Srcmjburger Äreife«, in bem ©taat».
anjeiger unb in ber ©chlejtfehen geitung.

33i§ m bem $age, wo folcbergeftalt ba« kapital ju entrichten ift, wirb eS

in halbjährlichen Terminen, am 2. Januar unb am 1. 3uli jeben 3ahre8, von
heute an gerechnet, mit fünf *j3rojent jährlich in gleich« SHünjforte mit jenem verunfet.

«Die Sluöjablung ber 3infen unb bc8 Kapital« erfolgt gegen blofje «Rücf.

gäbe ber ausgegebenen 3l"8fupon8, beuefwngöweife biefer ©dmlbVertreibung,
bei ber ftrei8«ftommunalfaffe in Sreufcburg, unb nvar auch in ber nach bem Ein-
tritt be« gäUigfeitgtermmS folgenben Seit.
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ÜJtit ber jut (Empfangnahme be8 Kapitals präfentirten ©dfmlboerfchreibung

ftnb aua) bic baju gehörigen 3in8fupon8 ber fpäteren gälligfeitStermine jurücf'

juliefern, gur bic feljlenben ginShiponS wirb bet ^Betrag r>om kapitale abgezogen.

SDic gefünbigtm Äapitalbeträge, welche innerhalb breiig 3fl&Ten na£h bem
SRücfja^lungötermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb oier 3a^ren, Dom
Slblauf be8 5?alcnberjahre8 ber gälligfeit an gerechnet, nicht erhobenen %in\<n,

terjähren 311 ®un|ten be8 kreifcS.

£)a8 Aufgebot unb bie Amortifation verlorener ober uemic^tetet ©djulb«

oerfchreibungen erfolgt nach 33orfcr)rift ber Allgemeinen ®erid)t8»£)rbnung 3!^eil I.

Xitel 51. §§. 120. sequ. bei bem königlichen JtreiSgerichte m ßreufcburg.

3in8fupon8 fönnen Weber aufgeboten, nod) amortifirt werben. <Dod) foll

bemjenigen, welcher ben SBerlufi üon 3inSrupon8 vor Ablauf ber Dierjährigen

VerjabrungSfrift bei ber ftrei8oerwaltung anmelbet unb ben ftattgebabten Siöefty

ber SinöfuponÖ burch Vorzeigung ber ©dwlboerfchreibung ober fünft in glaub-

hafter SBeife bartyut, nach Ablauf ber VerjäbtungSfrift ber Söctrag ber angemel»

beten unb bi8 bahin nicht oorgefommenen 3in«fupon8 gegen Ouittung au8gejahlt

werben.

SDiit biefer ©cbulboerfchreibung fmb jebn halbjährige 3in8fupon8 bi8 jum
©chluffe beö 3«^^ auggegeben, ftür bie weitere 3*ü werben 3inGtupon8

auf fünfjährige «ßerioben auggegeben.

<Die Ausgabe einer neuen Sio^fuponS'iSerie erfolgt bei ber Strei8'ftom«

munalfaffe ju Sreufcburg gegen Ablieferung be8 ber älteren 3w8fupon8«©erie
beigebrueften XalonS. Söeim Verlufte be8 xalonS erfolgt bie Au8f»änbigung ber

neuen 3m8fupon8.©erie an ben 3^0« ber ©chulboerfchreibung, fofern beren

Vorzeigung rechtzeitig gefajehen ift.

Sur Sicherheit ber hierburch eingegangenen Verpflichtungen haftet ber ÄreiS

mit feinem Vermögen.

©effen ju Urfunb haben wir biefe Ausfertigung unter unferer Unterfchrift

ertheilt.

Sreufrburg, ben . .
ten 18.

.

Ttit jMnbif$c ftommiffion für bic (Sbauffccbnutcn im (Sreujjburgcr Greife.
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Prooim Scblcjien, XcgierunttebcAirf Oppeln.

3 i n $ f u p d n
ju ber

ßreig * Obligation be3 ßreiijjbiirget ®tcife8
Liitr jtsr

übet $r)aler $u fünf *Projent 3infen

über

Xfcater <3iH>cr^rofrf)cn.

II. Cmiffton.

©er 3n&aber bicfeS 3in8fupon§ empfängt gegen beffen SRücfgabe in bet

Seit oom . 6t8 , Tefp. oom bi8

unb fpäter^in bie 3i°fen eet vorbenannten Äreis»Obligation für

ba8 £albjal)r oom bis mit (in Sucbftaben) %f)a>

lern ©übergroßen bei ber $frei8*£ommunalfaffe ju (Sreufcburg.

Creuzburg, ben . .
,,n 18.

.

Die jianbifdje Stommifjion für bic (Sbauffecbauten im Srcufeburgcr Streift

<Dicftr 3in«fiq?on ifi uttflültifl, tvenn beffen

Wtlbbftrafl nid)t innerhalb üict Jabrcn nacb

ber g(SUiflfttt, öom €d)lufi bc$ bftrfffrnbcn

ftaknberiabreg an ßcwcfomt, erhoben wirb.

Prouinj ©cMejicn, Xcgicrungebcjirt* tDppeln.

% a I 0 n
}Ut

^reiö » Obligation bcö (Ereufeburger ®reife§.

Der 3«^ber biefeS $alon8 empfängt gegen beffen SRücfgabe ju ber Dbli«

gation be8 Sreuffburger ftreifeS, IL (Smiffton,

Littr Jff über Sljaler h fünf ^rojent Sinfen
bic ©erie 3in8fupon8 für bie fünf 3ar)re 18.. bie 18. . bei ber Äret8.

ftommunalfaffe ju (Ereufcburg, fall« ber 3nljaber ber Obligation niefct recfctjeüig

SBiberfprucf) erhoben Ijat.

Creuzburg/ ben . ,
tm 18,.

Die ftanbift&e ftomtniffion für bic S^auf]ccbautcn im (Srcufcburger Greife.

(Nr. 7656.)
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(Nr. 7656.) <ßrit>i(cßtum wegen 5lit$ferttgunfl auf ben 3nf)»iber lauttnbcr flrciÄ'Obltgationtn

be« SRofenberjjfr Ärciffg (^5roüinj Rieften) im betrage von 25,000 %^a-

lern. S3om 11. Slpril 1870.

ddu ©otteö ®nabett $onig Don *Ptcujjeu k.

9tad)bem oon ben ScreiSftänben bc§ 9lofenberger Streifes bcr SProoinj

öchleften auf bem Kreistage oom 19. 9Jlai 18(59. befa)loffen worben, bie jur

$luSfüt)rung ber oom Greife unternommenen Ctfyauffeebauten erforberlichen ©elb«
mittel im Söege einet 9tnleit)e ju befcfiaffen, »ollen 2ßir auf ben Eintrag ber

aebacf)ten IfreiSftänbe: ju biefem §tocafe auf ieben 3nbaDcr lautenbe, mit 3»"$*

ruponS nerfehene, ©eitenS ber ©laubiger unfünbbare Obligationen m bem an*

genommenen ^Betrage oon 25,000 Zfyaitxn auSjielien *u Dürfen, ba fieb hier-

gegen roeber im 3nIf*ef[e bet ©laubiger noch ber ©chulbner etwaS m erinnern

qefunben f)at
f

in ®emä§^eit beS §. 2. beS ©efefceS r*om 17. 3uni 1833. jut

3lu8jlellung von Obligationen nun betrage oon 25,000 Sljalern, in ÜBuchftoben:

funfimbjwanjig Saufenb i^alem, welche in folgenben 5lpointS:

6 ä 1000 Styil« = (5000 X^aler,

16 ii 500 . = 8000
70 a 100 * bs 7000
50 ä 50 . = 2500 .

60 ä 25 . = 1500 .

= 25,000 If>aler,

/nach bem anliegenben ©cbema auszufertigen, mit £ülfe einer ÄreiSfleuer mit fünf

/ <Projent jährlich ni oerunfen unb nach ber buref; baS ßooS m beflimmenben ^olge«

/ orbnung jährlich vorn 3°hte 1870. ab mit wentgftenS jährlich (Sinem ^3rojent beS

ÄapitalS, unter §uwachS ber 3infen t»on ben amortifttten ©chulbr>erfcr)reibungen, ju

tilgen ftnb, burch gegenwärtiges ^3rioilegium Unferc lanbeSberrliche (Genehmigung

mit bet rechtlichen SBtrfung erteilen , ba§ ein jeber Jnljaber btefee Obligationen bie

barauS h<™orget)enben fechte, ohne bie Uebertragung beS SigenthumS nachweifen

ju bürfen, geltenb ju machen befugt ifl.

<DaS oorflehenbc sJJrioilegium, welche« SBit oorbecjaltlich ber Stechte ^Dritter

eTthetlen unb woburef; für bie 23efriebigung ber 3«haocr Der Obligationen eine

®ewährleijlung ©eitenB beS ©taatS nicht übernommen wirb, ift burch bie ®efefc«

©ammlung jur allgemeinen Äenntnif; m bringen.

Urfunblich unter Unferer £öchjieigenhanbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

Äöniglichen 3nftegel.

®egeben »erlin, ben 11. Slpril 1870.

(L. S.) SBil^clm.

®t. t>. 3^enp(it ®r. ju (gulenburg. £ampr)aufen.

(Nr. 765Ö.)
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ptooin; Sdjlcficn, Xcgterungdbejirf Appeln.

Obligation

Rofen&etget ft t t i f e 8

Littr

über

21 uf ©runb be8 unterm genehmigten ÄteiStagSbefchluffes

oom 19. SJtai 1869. rochen Aufnahme einet ©djulb t»on 25,000 X^ofcm befennt

ftd) bie flänbifc^e Kommiffton für ben (Rauftetbau im Stofenbcrger Äreife SRamenS

be8 Greife« burd) biefe, für (eben 3nbaber gültige, ©eitenS be8 (Gläubigers un«

fünbbare SBerfchreibung 31t einet Darle^nöf^ulb t»on Xljaletn

*Preufeifch Sfurant , welche an ben ÄrciS baat gejagt roorben unb mit fünf^Jro-

jent jährlichju wunfen ijl.

^Die 9tücf$at)lung bet ganzen Scf)ulb ron 25,000 ^^aletn geflieht ttom

3ahTC 1870. ab allmälia au8 einem ju biefem ÜBehufe gebilbeten $UgungÖfonb8
von wenigfienS (Sinem »ßrojent jaljtlid), untet 3un>ach8 bet 3infen t>on Den ge-

tilgten ©d^ulbDetfc^teibungen.
lXMe golgeorbnung bet fönlöfung bet ©chulboerfcbreibungen wirb butd)

ba3 O008 bejiimmt. <Die 5lu$loofung erfolgt vom 3l4" ab in beni

Monate ©eptember jeben 3ahte8. <Det ÄteiS behält fah jeboch ba« föecty r>ot,

ben XilgungSfonbS butd) gtößere $ueloofuna,en w verftärfen, fowie fammtlicr/e

noch umlaufenbe ©chulbwrfchreibungen ni fünbigen. 2)ie auSgelooflen/ foroie

bie gefünbigten ©chulboerfchreibungen werben untet 35e$,eicbnung ihrer «Buchflaben,

dummem unb ^Betrage, fomie beg Dermin«, an welkem bie Stüchahlung etfolgen

foll, öffentlid) befannt gemacht. <Diefe Sefanntmacbung erfolgt fechS, brei, $toti

unb Einen SJtonat t>ot bem 3 a l)lung$tei mine in bem SlmtSblatte bet Äömgltchen

Regierung ju Oppeln, bem Ärei&blatte beö SRofenbetget ÄteifeS, in bem Staats»

anzeiget unb in bet ©chleftfchen Seitung.

5M8 m betn 2age, wo folchergejralt ba§ Kapital m entrichten ift, roirb e8

in fyalbjäljtlidjen Gerannen, am 2. Januar unb am 1. 3UW i
eocn 3ahre${ von

^eute an gerechnet, mit fünf
s}3ro<|ent ]at)r(tct> in gleicher ÜÄünjforte mit jenem

Detjinfet.

Die SluSjatylung ber 3infen unb be8 ÄapitalS erfolgt gegen blofje SRütf»

e bet auggegebenen 3«i8fupon3, benehungSwetfe biefet ©dmlboerfehreibung,

ber Streik ftommunalfaffe in SRofcnberg, unb jwar auch in bet nach bem
eintritt beS gälligfeitSterming folgenben 3eit.

2Jlit bet 3ur Empfangnahme be8 Kapitals präfentirten ©chulboetfchreibung
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ftnb aud) bie baju gehörigen 3*n$N>°n8 bet foäteten gäQigfeitStermine mtücf«

juliefern. pr bie fehlenben 3ingfuyon§ wirb bet SSetrag vom Kapitale ab«

gejogen.

£)ie getunbigten Äapitalbettäge, Welche innerhalb breiig Sagten nach bem
9ftürfjal)lung8teraune nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb vier 3ahren, vom
Slblauf beö £alenberjahrc8 ber gailigfeit an geregnet, nicht erhobenen %in\m, ver-

jähren jtt ©unfien be8 Streifes.

$>a£ $lufgebot unb bie 9lmottifation verlorener ober vernichteter ©cbulb«

Vertreibungen erfolgt nach ^orfc^rift ber SlUgemeinen ©erichtS-Dtbnung %fyt\l I.

Xitel 51. §§. 120. sequ. bei bem königlichen $trei«gcrichte ,w SRofenberg.

SinöfuvonS tonnen Weber aufgeboten, noch amortiftrt werben. ^Doct) foll

bemjenigen, weldjer ben SSerlujt von 3»"^^°"^ ^or wtouf ber vierjährigen

93erjährung8frifl bei ber Äreiöverwaltung anmelbet unb ben ftattgehabten 5$cii$

ber 3»"^fuponS burd) Sßorjeigung ber ©chulbverfchreibuug ober fonfi in glaub»

t)after SBeife bartt/ut, nach Ablauf ber 93etjähtung8frijt ber SBetrag ber ange<

melbeten unb bis bot)m nicht vorgekommenen 3in$fupon8 gegen Quittung au8«

gezahlt werben.

ÜJtit biefer ©chulbverfchreibung ftnb ^erm halbjährige 3in$fupon8 bis zum
©chluffe beg 3at>rc« 1874. auggegeben. 3Cud>* für bie weitere Seit werben 3m8.
fuponS auf fünfjährige *perioben auggegeben.

<Die 91u8gabe einer neuen 3in8fuvon8»@eric erfolgt bei ber Ärei8«Äommunal«

faffe üu JRofenberg gegen Slblieferung be§ ber älteren SMfuvonS . ©erie beige«

brueften ialong. 33eim «öerlufie be8 Xalong erfolgt bie Sluähänbigung bet neuen

3in8fur>on8.6erie an ben 3nhaber ber ©chulbverfchreibung, fofem beten 93or*

fleigung techtjeitig gesehen ift.

3ur ©ichetbeit bet h»«burch eingegangenen Sßeryflichtungen hflftct oct

Ätei8 mit feinem Setmögen.

Neffen ju Utfunb fyabm wir biefe 9lu8fettigung untet unfeter Unter,

fchtift crtlnult.

Stofenbetg, ben . .
Un 18..

Die jWitbifche ftommifjiou für ben (^auffeebau im Si^fcnbmjcv tfictfe.
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J)rouinj 5d}Iejten, Xegternnapbcjirl: tDppdn.

3 i n § f o

n

ui bcr

8tei8» Obligation bcö Stofenbevger ftveifeö

Littr j&
über %t)aler $u fünf ^rojent ginfen

über

$f)aler &üt>ctflrpfd>en.

<Der 3nljaber btefe« 3in6fitpon§ empfangt gegen beffen SRücfgabe in bet

Seit vom . .«« bis refp. Dom .
.*««

HS unb fpäterijin bie 3'nfcn b*t ooibenannten ÄreiS«

Obligation für ba$ §albjalu* oom bi§ mit

(in 33udjfraben) $|alern ©ilbergrofdjen bei bcr Ärci8»£ommunal.

raffe ju ÜRofenberg.

SRofenberg, ben . .
,tn - 18..

£>ic ftönbifc&e ftommiffion für ben (Ebauffccbau im SRofcnbergev Steife.

SDiefcr QinSfupon tft ungültig, wenn btfjtn (Sftbbctrafl

nid>l innerhalb vier %a\)xm .nad) bcr ftäUitjfät, »MW @cb(uß

bt« betteffenben Katcnberiabrc* an flercefinet, erbeben wirb.

|)roi>im Sctycftcn, Xcgicrnngöbcjirf tDpycln.

% a l o n
JUt

ßteiä* Obligation bce SRofcnbcrger ßteifes
1

.

©er 3nt)aber biefeS SalonS empfangt gegen beffen Stücfgabc ju ber

Obligation be$ SRofenbevget StreifeÖ

Littr «A?* über ifjaler a fünf 'ipvojent $infen

bie .. ,e Serie Sinöfuponfi für bic fünf ^afyxt 18.. biet 18.. bei bcr Streik

ftommunalfaffc ju ÜRofenbevg, falls ber 3nljabcr ber Obligation niebt rechtzeitig

ißiberfpruct; erhoben t>at.

SRofenberg, ben . .
,tn 18.

.

<Die flanbifdjc omnrifjion für ben (StyaujTeeban im SRofcnbergev ftvetfe.

(Nr. 7G57.)
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(Nr. 7657.) 2Iüerb6d>ftcr Srlafr vorn 11. Slprtl 1870., beircffrnb bic Scrlethung ber fWfali'

fchcn SBorrrrfjtc für bcn Sau unb bie Untcrbaltuna, einer Ärcii* « Gljnuffec

von Siffl«tfytl0, im Ärcifc 9ccük, bi* jur Ärciöflrcnjc bei SBacfenau in

ber 9ti<htung auf «teuftabt O. 6.

9^ad)bem 3d) burd) deinen (Srlafj vom heutigen Xage bcn von bem Greife

Steige, im Regierung* bcu'rf Dppeln, beab|id)tigten «tau einer £f>auffee von Siegen«

l)al8 big jur "ftreiSgrenje bei SBncfenau in ber SRid)tung auf 9teu|tabt O. @.
genehmigt babe

r
verleibe ^ö) bierburd) bem ftreife Steige wtf (h;propriation8red)t

für bie ui biefer Gb^Tee erforberlid)en ($runb)rücfe, imgleid)en bafc Dted)t gut

Entnahme ber (Sbauffcebau« unb Unterhaltung^» Materialien, nad) 9)caa§gabe ber

für bie Staats« (Shauffeen bejreljcnben 53orfd)riftm , in SBejug auf btefc ©rrafje.

3ugleiA will 3d) bem genannten Greife gegen Uebernafjme ber fünftigen d)auffee»

mäßigen Unterhaltung ber ©trafjc ba$ ?Ked)t gm Grabung befi« ($bauf[ecgelbe8

nad) ben 55efrimmungen be§ für bie ©taatS »($t)aujfecn jcbeSmal geltenben 6f)auffee<

gelb»$arif$, einfdUicfelid) ber in bemfelben enthaltenen SBejlimmungen über bie

^Befreiungen, fowie ber fonftigen bie Erhebung betreffenben mfäfelicben S3c»rfcr)riften,

wie biefe 33e|limmungen auf ben @taat$«€baujfeen von 3bncn angewanbt werben,

hierburd) verleiben. 9lud) feilen bie bem (Ebaul)eegelb» Tarife vom 29. gebruat

1840. angehängten S8e|limmungen wegen ber €^aufJeepoli^ei • ©ergehen auf bie

gebadete ^trajje |itt Slnwenbung fommen.

<Dcr gegenwärtige (Srlafj ijl burd) bic ©efefc « «Sammlung utr öffentlichen

Äennrnifj w bringen.

Berlin, ben 11. Slpril 1870.

«ffitlbclm.

@r. v. 3fcenplifc. (Samphaufen.

Sin ben Emitter für £anbcl, (bewerbe unb öffentlid>c

Arbeiten unb ben ginannuinifier.

(Nr. 7tif>8.) »lllcrböcbpcr <5rlaf; vom II. Slpril 1870., betreffenb bic Öcrlcüuina ber fiSfa-

litten Sorrecbtc an bcn ftrei^ ^olnifd^artcnbcrfl, im 9tca,icruna&bcjirf

SreMau, für ben Sau unb bic Untcrbaltuna, einer «rcie*'CSbauffce von

gejtcnbcra, nad? Jlicferfretfd)iiiu an ber Gbauffce von SHcbjibor nach Ocl*.

ad)bem 3d) burd) Steinen tSrlafj vom heutigen Sage ben SSau einer Äret«.

Sfjauffee von geflenberg nad) ftieferfrctfdjam an ber (Sbauffee von Üftebjibor und)

Del*, im *Rcgterung*beu'if 35re*lau, genehmigt tjabe, verleihe 3d) hi^burd) bem

ftreife ^olnifd). Hartenberg ba8 (£jpropriationäred)t für bie ju biefer (ShauUec

erforberlichen ©runbjlürfe, imgleidjen ba8 ültty jur entnähme ber (Shauffeebm-.

(Nr. 7657-7659.) 49* Uttb



unb Unter^altutigÖ - SJlaterialten , nach Sttaafcgabe bet für bie Staats» (Sbauffeen

bejlehenben 93orf^riften, in 23cjua auf bicfe Strafte. 3ugleich toill 3$ bem Äteife

*Polnifch-2Bartenberg gegen Uebernabme bet fünftigen ct)auffeemä§igen Unter-

haltung ber Strafte baS 9led)t mr (Erhebung bcö EfMuffeegelbeS nad> ben

SSeflimmungen bcö für bie Staats • (Shaujfeen jebeSmal geltenben (E^auffeegelb«

SarifS, einfchlieftlict) ber in bemfelben enthaltenen 93efKmmuna,en über bie St«

freiungen, foroie ber fonftigen bie (Erhebung betreffenben jufä|licr)en 93orfa)riften,

h)ie bicfe üöeflimmungen auf ben ©taatg-St)auf|"een oon 3t)nen angevoanbt »erben,

bicrburd) oerleiben. 9lud) feilen bie bem 6r)auffeegelb« Tarife oom 29. gebruar

1840. angehängten SBeflimmungen toegen ber 6t)auffeepolyei • 93erger)en auf bie

gebaute «trafte wr Slmoenbung fommen.

©er gegenwärtige (Erlaft ift buret) bie ®efefr« Sammlung jur öffentlichen

Kenntnis JU bringen.

«Berlin, ben 11. Slpril 1870.

2Bilf>elm.

@r. o. 3ften;pli^. 6amv^au|fn,

9ln ben SSJlinifter für £anbcl, (Äevoerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanjminifler.

(Nr. 7659.) SlOtr^öcfeftcr Srlafi »om 11. Slpril 1870., betreffenb bie Scrlctyuna, ber fiäfaliförn

Sorreebtc für ben 9?au unb bie Unterhaltung einer ©emeinbe • &)M$«

oon ©arbelegen natb ecfeltiiflen, im Sreife ©arbtleaen bei SRcajerunfl*«

bejirfS SDtagbeburg, an bie ©tabtgemcinbe ©arbclegen, baS grofle ^oipital

• <5t. 8piritug bafelbft unb bie ßanbgemeinbe Sehlingen.

ad)bem 3<h burd) üJleinen (Stlaft Dom beutigen Sage ben 93au einer ßb>uf[ee

t>on ©arbelegen nad) Clingen, im Äreife ®arbelegeu, SRegierungöbejirfö 3Ragbe«

bürg, burd) bie Stabtgemeinbe ($arbelcgen, baS grofte jpofuital <St. fe>oiritu6 ba-

felbft unb bie &inbcjcmeinbe Mellingen genet)miat t)abe, beftimme 3<h bitf^1*'

baft baS (EjprojpriattonSrecht für bie biefer (St>auffee erforberlid)en ©runbflücfe,

imgleid)en baS Stecht jur (Entnahme ber Sfjauffeebau» unb Unter^altunag«9Jliiterialicn,

nach SKaaftgabc ber für bie Staats «(Ebauffecn befter)enben 93orfct)riften, in SBenta,
;

auf biefe Strafte mr Slmoenbung fommt. 3ufll<i<h roill 3<^ ben vorgenannten

SBau«ilnternci)mcrn gegen Uebernat)me ber fünftigen cbauffeemäftigen Unterhaltung

ber Strafte baS Stecht jjur (Erhebung beS (EhauffeegelbeS nad) ben Sejiimmunam

beS für bie Staats« (£t)auffeen jebeSmal geltenben (Ehauffeegelb» Tarifs, einfa)Iiefli^

ber in bemfelben enthaltenen SBeftimmungen über bie Sefreiun<jen, foroie ber

fonftigen bie (Erhebung betreffenben jufäfelicben SOorfebriften, rote biefe SBeffoif

mungen auf ben Staats «(Ehauffeen oon 3hncn angeroanbt roerben, hi^bura^»er'

leihen. 5lud) follen bie bem Shauffeegelb« Tarife oom 29. gebruar 1840. ange«

hang«
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hängten Seftimmungen wegen ber (E^auffee^oliget • SJerge^en auf bte gebaute
©trafje mr Slnwenbung fommen.

©er gegenwärtige Srla§ tft burch bte ®efefr«Sammlung jwr öffentlichen

kenntni§ ju bringen.

Serlin, ben ll.Slpril 1870.

ffiilljclm.

®r. ». 3frenplifc. Sampbaufen.

Sin ben 2Jcinifter für «panbel, ®ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanjminiftcr.

/

(Nr. 7660.) «Rasttag jum ^Privilegium vom 16. 3uni 1856. wegen Stumpfte auf ben 3n-

baber (autenber SXcmeler ©tabt- Obligationen im Setrage von 300,000

Sbaltro. San 11. ttpril 1870.

SB« SBilbelm, üon ®otte§ ©naben $&nni Don breiigen ?c

tbun funb unb fügen biet mit ui um (Ten:

9cachbem von bem SRagiflrate m SDtemel, im (Sinoerjiänbmffe mit ber

©tabtoerorbneten.Berfammiung bafelbft, ein gufafe JU bem von Un8 unterm
16. 3uni 1856. (®efefc.©amml. für 1856. ©. 615.) erteilten «Privilegium

wegen 3lu8gabe auf jeben ftatyifa lautenber unb mit 3in8fupon8 verfeijener

vier unb eint)albprojentiger ©tabt« Obligationen t\:hm beantragt werben ift,

ba§ bei ber jum 1. 3"" 1871. bevorfleljenben 3lu8reicbung ber vierten

Serie ber äuponS benfelben £alon§ nad) bem anliegenben Schema bei»

gefügt unb fernerhin , bei erfolgenbem Ablaufe ber nächften unb jeber

fpäteren fünfjährigen ^ßeriobe, nach vorheriger öffentlicher 93efannt«

machung neue 3inöfupon8 unb $alon8 bura) bie Stabt
«
^auptfaffe an

ben SSor^eiger be8 $alon§, ober , wenn ber $alon abhanben gefommen
fein foüte , an ben SBorjeiger ber Obligation bei rechtzeitiger ?ßrä|entation

berfelben auggereicht werben, auch bajj bieö gefchehen, auf ber Obligation

vermerft werben foüe,

ertheilen 2Bir biefem Sufafcc tlnfere lanbe8h<trliche ®enehmigung.
,

Urfunblich unter Unfercr jpöchjteigenhänbigen Unterschrift unb beigebrueftem

königlichen 3nftege(.

®egeben Serlin, ben 11. tlpril 1870.

(L. S.) SBil^elm.

®r. v. 3frenplifc. ®r. iu «Ulenburg. (Eamphaufen.

(Nr. 7659-7661.) A.
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Am

% a l o n
jur

Hemeler ©tabt'Obligation
js?

über

3nf>aber biefe^ empfängt am bei ber <Stabt.£auv»t.

faffe bic . (Serie ber ginöfupcng 31« verbejeichneten Obligation.

üflemel, ben 18..

©er Sttafliftrat. £ie jtobtifchc ©cbulbcntilcnin^'itommifllon.

(gaffimilc.) (gaffimilc.)

ßinfletraßen Fol ber fiontrolc.

©er ©tabtfämmerer. ©er ©tabthauptfaffen»*Renbant.

(Unterfdjrift.) (Untergriff.)

(Nr. 7661.) flonjeffumfl- unb ©«(Mtiaunne-Uriunbe, betreffenb ben ©au unb Setrieb einet

Sifenbalnt ven Slawen nacb ber ^3reufiifd)en £iinbr$arm$c bei (Setnmenid),

bejiebunßSweifc über biefelbe binauS juni tUnfc^Iuffc an bic von ber fitv

niajid) Selflifcben StaatSrcgieruna, fonjefTionirtc Cime von SÖctrenrabt

über (Semmenidj nad) ber 3Ma,tfd>cn {?anbc$rt,ren$e k"r<b SRerftifd)-

2Jtärfifd)c (Sifcnbatyna/fenfdwift/ fowie einen ftadjtraa, ju bem Statute ber

lederen. SBom 9. SJlai 1870.

5ßir 2Bill)e(m / t>on (Bottcö ©naben ftönü} m\ ^vcufKn x.

9tad)bem bie 5öergtf(h«^ärfifd)e (SifenbatjngefcUfc^aft in ber ©eneraloer*

fammlung ihrer Slftionaire am 16. Oftober 1869. ben SBau unb betrieb einer.

(Sifenbafcm von Stachen nach bot ^3reuj?ifd>en i*anbe«igrenje bei (Nemmenich, be*

.uebungSroeife über biefelbe lnnau8 mm 5lnfcr>luffc an bie oon ber ftöniglich

©elgtfchen €>taat§reaierung fon^ffionirie üinie t>on 2Bclfenräbt über (Nemmenich

nach ber 93elgifchcn «anbe^gren^/ befcbloffen b>t, wollen 5ßir ber gebauten ©e»

fellfdjaft m biefer (Erweiterung if)te§ Unternehmend unter ben in bem beigefügten/

von Und Ijtoburd) betätigten ©tatutnaebtrage enthaltenen ©ebingungen bie lan-

be«h<nltd)e (9cnebmiaung in Verfolg UnfereS (SrlaffeS oom 16. 3uli 1869.

(©efefr.<5amml. ©. 928.) ert&eilen.

Sugleich beftimmen Sßir/ baß bie ^ergifdv^tärfifene tSi|*enbac)ngefeüf(f)aft

auf iljre Soften Diejenigen oon bem 5triegtMiini|leiium feji.mfefcenben Einlagen

unb Einrichtungen/ »eiche geeignet finb, um bie neue Sahn erforberlichen gaOe«

für
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für längere 3*it unbrauchbar \u machen, ber^uflellpn verbunben, fowie ferner im
3«tetcjye bev 3oUverwiiltung verpflichtet ift, auf beut Bahnhofe am Semplerbenn
in flachen bic burd) ben vermeinten ^erfcljr bebingten baulichen Einrichtungen

,«i treffen, auch bei eintretenbem ©ebürfnijf« eine befonbere SeilabfcrtigungSficUe

an ber ^reu^iicb^Belflifc^en ÖanbeSgreme w errichten.

3)ic gegenwärtige Urfunbe ift nebjt bem £;tatutnad>traa,e burd) bie ®ef(|«
Sammlung }u veröffentlichen.

Uvfunblid) unter ilnfeter £öd)|tctgenc>aubigen Uuterfcbrift unb beigebiutftem

ftöniglid)en 3nftcgcl.

(ftegeben Berlin, ben 9. «Dtai 1870.

(L. S.) Wilhelm.

». SRoon. ($r. v. 3$enplifc. UeonQatbt Gamphaufen.

?i a cM x a g

ni bem

«Statute ber 8ergif(^*SWÄrftf^en ^ifenbaljniicfcllfAaft.

§• i.

£>ie 33ergifcb«5)(ärnfd)e (Sifenbahngefellfd)aft übernimmt in Erweiterung

ibre8 Unternehmens ben 25au unb ^Betrieb einer (Sifenbaüm von $Iad)en nach bet

9ßreu§ifd)en i'anbcögrcnje bei (Scmmenid), ben>^ung§meife über btcfelbe f)inau3

ptm 5lnfd)lu§ an bie von ber SMgifcben Staatöregierung fon^effionirte Cinie

von SKelfcnräbt über ©emmenid) nad) ber $8elgifd)en t'aubeägrenje.

<Die Zellteilung beei 33unftc8, an weldwn beibe Linien in ber 9iabe ber

ßanbeggrenje mfanunentreffen, bleibt ber näheren Söerfianbiguna, unter ber >cÖnig«

lief) SPrcufjifdjcn unb Königlid) 33el^ifc^cn ©taatSregierung vorbehalten.
iDa8 ^er^ifdj'^aiflfche Unternehmen wirb feiner auf ben 95au unb 93e«

trieb fold)cr 3weig« unb ©ettenbalmen auegebtbnt, beren Einlage jtcb als nüjjlich

utr Belebung beö iöcrfc^iö auf ber g,ebad)ten £auptlinie erweijt unb auf 9lntra$

ber ©efellfdjaftevorfiänbe burd) bas königliche §anbel*miniflerium genehmigt wirb.

§• 2.

<Die S3ergifch«3)cärfifche (£ifenbafmgefellfchaft verpflichtet fieb, Diejenigen

3lnforberungen m erfüllen, welche bie königliche ©taatSregierung fnnftcbtlid) eer

Ueberfchreitung ber UanbeSgrenje burd) bie im §. 1. bezeichnete (Sifenbaljn im

3ntereffe ber ^anbeifuertheibigung unb ber 3olIverwaltung bei Erteilung bet

lanbeSherrlichen Äonjeffton fiellen wirb, unb bie in jenen üBeuelnmgen fejfyufefceu«

(Nr. 7Ö61-7ÜÜ2.) ben
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ben Slnlagen unb (Einrichtungen auf it)re Koften aufyufütjren ober bie Koflen

bafür gu übernehmen.

§. 3.

9luf bic im §. 1. gebad)tc (Sifenbafm finbcn bie ©tatuten unb fämmtliebe

©tatutnachträge ber Bergifch«9)iärfifchen (Sifenbalmgefellfchaft, bet BetriebS-Ueber»

laffungSoeitrag unb feine Grgänmngen, ferner ber §. 9. be8 burd? ©efefc vom
30. Slpril 1850. genehmigten Vertrages über bie 9tubr«2:ieg Gifenbalm, begglei«

c&en bie jwifdjen ber Königlichen €>taateregicrung unb ber Söeraifc^'SJlärfifdjen

(£ifenbiit)ngefellfd)aft befknenben Bereinbarungen tnnfichtlich ber OTitair.
,

4$ofl»

unb LXelegravbcnoerwaUung unb über bie Befcbaffung ber Betriebsmittel für bie

SÖergifdb-3)cäilifa)e (5i(cnbat)n Slnwenbuna. 91u<h unterwirft ftd> bic Bcrgifch«

9Jlarfifcr;e (Sifenbohngefellfchaft bezüglich biefer S5abnftrecfe ben Bcjiimmungen,

Wcld>e oon bem Bunbeöf\mjler • 9lmte beö 9iorbbeutfd)en BunbeS in Slnfebung

ber «Diilitair«, «Pofi» unb Xelegrapbenoerwaltung erlaffen fmb ober noch erlaffen

werben.

$• *•

S5ie Bermfch'SDcarfifcbe (Sifenbarmgefellfcbaft unterwirft jich allen Serpfiict)«

tungen, welcbe ibr in bem oon ber Königlich ^reufjifctyen unb ber Königlich 5Bel-

gifdjen ©taabreaievung wegen 2lnfct)luffe8 ber (£ifenbat)n oon Stachen nach bex

älreufeifcfyen ßanbeSgrenje an bie Bclgifche ^inie oon SBelfenräbt nach biefer

(Srenjc nod; abwfchliegenben Berrrage in Beuefmng auf ben Bau unb Betrieb

jener Bahn auferlegt werben.

(Nr. 7662.) ©cfanntmacfninrt., betreffenb bic Slllerfyöcfytf föeneljmiauitrt, bet unter ber ginn«

:

„Stftiengefcllföaft ^tttoIeum-iJaAerljof'' mit bem ©ifce ju Strltn errich-

teten «Ifticnflffcnfc^aft. «Born 19. «Kai 1870.

König« «Pcajefiät haben mittelfl 5iaerr)öd>fien CfrlaffeS oom 16. üJtai b. 3.
bie Errichtung einer Slftiengefellfcriaft unter ber ^irrna: „ 9lftiengefellfchaft *Pc»

troleum.&igerbof" mit bem ©ifce ju Berlin, fowie beren ©tatut bem 12. 9tpril

b. 3- ü? genehmigen gerut)t.

<Der 5lUert)öcbjte (Srlafj nebft bem ©tatute wirb burd) ba8 9lmt§blatt für

ben SRegierungSbeurr ^3ot8bam unb bie <5tabt Berlin befannt gemacht werben.

Berlin, bcn 19. 2Rai 1870.

$ev Üfttaiftet für Joanbel, ©ctocvbe unb öffentliche Slvbctten.

3m Auftrage

:

SHofer.

*Rfbiflirt im ©üwau b<* Staatt «Bltniftfrium».

S*ulm, ykxvtix in b« .«l£iii^(id>rtt Wt&tinifn Ob« • 6ofbu^btutfttti

(W. o. £«fn).
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©efe|*@ammlung
füt bic

ft 6 n i g l i $ e n s

}3 r c u
fj

i
f c n Staaten.

Nr. 26.

(Nr. 76«:?.) ©frorbnunfl, betreffcnb bie guflänbiflfcit btS ?lmt«fltri*t« in «Pyrmont. SSom

17. 2Xai 1870.

2ßit Sßilbelm, Don Rottes (Knaben ftfaig Don Greußen k.

terorbnen, in ©emäfebeit be« «viferen Greußen unb 5BnlbeaMJ3Dtmont gefcbloffenen

SßetttageS Dom 18. 3"li 18fi7., auf ben Eintrag UnfereS ©taat8mini|ierium8,

füt ba8 ®ebiet ber $ürflentf)ümer SBnlbecf unb *p»rmont, tt»a§ folgt:

<Da§ 3lmt3gericbl in Ormont iß in bürgerlichen 9ted)t$fad)en
,
au§er in

bm gällen beS §.'4. Plummer I. ber SBerorbnung Dom 6. Oftober 1868. (©efcfc*

Samml. füt bie ^reufcifdjen <5U\atm ©. 897., gürftlicr> 2Balberfifa>eä «KegierungS-

Blatt @. 119.), ofme «Kücfft^t auf ben SBetty be8 ©treitgegenftanbeS, vom
1. 3"U b. 3. ab jmfiänbig:

füt bie SBer&anblung unb (Entfdjeibung bet ?ltteft« unb ©equejlrationS«

fadjen, bet Sjefutio- unb Sßecbfelprojeffe, für ba8 gefammte 93ollflretfung8»

oerfat)ren, einfcblieftlicb bet $oUffre<iimg8tierfüa,ung unb bet (Sntfdjeibung

auf erhobene (Sinwenbungen, unb jui (5rtt)eilung be$ 23efriebigung8»

befet)l8 im bebingten 9Jlanbat«V^effe, fowie gut Ueberleitung beffelben

in ben orbentlidjen ^3toje§.

Urfunblid) unter Unferer £öcf;fleigenljänbigen Unterfctyrift unb beigebrucftem

Äöniglicben Jnftegel.

(Segeben «Berlin, ben 17. SRai 1870.

(L. S.) SBUfjelm.

t>. 9toon. ®t. t>. 3^enpli|. v». üttü^let. t>. ©ela)ott>.

©r. ju ^Ulenburg. üeon^arbt. Sam^aufen.

3<*t0<mfl
1870. (Nr. 7663-7664.) 50

ttulaeatbtn |u Setlm bm 1. 3uni 1870.
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(Nr. 7604.) Sta^trofjS • ^rimlcahim wegen tbeilweifer Slbänbetung bcS ber <Btäbl ©orlty

unterm 29. SJtai 1809. ertbciltcn ^rimlegiumS jur Sluggabe auf bfn

^nljabcr lautcnbcr 4<£ projtnrigcr Stabt -Obligationen jum SBettage »on

1,600,000 Xbalern. «öom 25. Slpril 1870.

S35it 935tlt>elill / Don (flottes (Knaben $önig oon *Preu{jen jc.

SNadjbem bet SDtagtftrat ber ©tabt ©örlifo barauf angetragen r)at, bafj

ba8 bet ©tabt ©örlifc am 29. SDiai 1869. (®cfe|}.@animl. von 1869. ©. 846.)

erteilte Privilegium

:

jur ilmtvanblung ber bi£r)erigen fünbbaren ©taatgfdmlb in 3n^ flber«

papiere, fotoie jur Slußfübrung verfd)iebener Sauten unb jur 93ejfrei«

tung anberer, au§ bet SÖergröfteruna ber ©tabt entfpringenben SluS-

gaben, bie bisherige ber Tilgung unterltegenbe ©tabtfdmlo von 1,000,000

Xrjalern auf 1,600,000 3^alet ert)öf)en, unb ju biefem 3»e(fe auf bot

3nr>aber lautenbe, mit ginSfupon« verfe^ene ©tabt« Obligationen au8«

geben ju bürfen,

baljin abjjeänbert tverbe, bafj bie ganje Summe ber ©djulb von 1,600,000

Slbalern m nvei ©erien eingeteilt werbe, tvooon bie erfle ©erie

300 ©tücfe k 500 $baler = 150,000 $&aler,

875 - ä 200 . = 175,000

4000 . ä 100 • = 400,000
1000 ä 50 = 50,000
1000 . a 25 . = 25,000 .

in ©umma = 800,000 Spater,

nad) bem am 29. ÜJlai 1869. vorgefdjriebenen ©cfyema, unb bie jtveite ©erie,

in $r)alern unb in granfen <£ibgenofftfcr;er 2Bär)rung ausgefertigt:

1600 ©türfe a
15"° frQnfcn - 2,400,000 granfen,

400 Xbaler 640,000 $r,aier/

100 ©türfe j.i'
0^ ftranfen 600,000 gtanfen,

1

160O Seiler 160,000 Sfcaler,

,nad) bem anliegenben ©rfjema enthalten follen, erteilen 2ßir in ®ema§beit be8

§. 2. be8 ©efeftc« vom 17. 3uni 1833. ivegen Slußjlellung von papieren,

welche eine 3a,^ungdverpflid)timg an jeben fwüiaki enthalten, $u biefer $lbän>

berung be8 Privilegiums vom 29. SDki 1869., bener)entlict) ju ben für bie jroette

©erie ber Obligationen genta§ ber Einlage abgeänberten SBefiimmungen beS

©crjemaS, ln>fburd), mit 93orber;alt ber SRedjte ^Dritter, Unfere lanbeöperrlidje

©enebmigung, otme jeboa) aud) burcr; biefeS 9tad)trag8 • Privilegium ben 3n#

babem ber Obligationen in Slnfefmng i&rer öefriebigung eine (Sewäfjrleifhntg

©eitenS beS ©taatS ,m bewilligen.

Urfunblirf) unter Unferer £ö*fteigenbänbigen Unterfa>ift unb beigebrurftem

Jföniglicben 3nftegel.

(Segeben Serlin, ben 25. Slpril 1870.

(L. 8.) SBil^elm.
®r. v. 3t} en Pl*fc- ®r - S u ^Ulenburg. @ampr)aufen.

SPreu«
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Prcu#ifct>e «Dbcrlaufta, Xegierimgebejirf Cicgnifc.

(«ttibtnmppcn.)

Serie Litir Jf •

Obligation ber Stabt ®6rli£

übet

1 bnlcr tyrett$tfd> * iiv nitt.

SluSflffertiflt in ©cmäjjfjtit bc* lanbf*bccrlid)cn ^Turilfflium* vom 29. SDlat 1869. (©efe^-

eamml. von 1869. 6. 846.) »nb bc* Ratfyraat •$ripi[rAmm6 vom 25. «Iprtl 1870.

(@efe&-©amml von 1870. © ).

1) ©et SRoaifbat ber <5tabt ®örli| beurfunbet unb befennt hiermit,

bafj ber 3nb,abcr biefee Obligation ein ber gebauten ©tabt bärge-

(ieftene« Kapital von f™Un 1^5^
Xb/ilenilpreujtfa) Äurant,

getrieben ftranfen Xfjalem, beffen

i&mpfang ^termtt 9iamen8 ber ©tabtgemeinbe befcfyeiniiit wirb, »on ber

lefeteren $u forbern bat. £)iefe Summe bilbet einen X^etC be8

J?ommunal«t»etfen auf ®runb beö 9illeTböd)jren ^rioilegiumS vom
29. SSJtat 1869. unb be8 9kd)trag« . «Prioilegiumg oom 25. 2lpril

1870. aufgenommenen <Darlerm8 in Obligationen II. ©erie oon—j^JI^^IV
... Styalent.

2) <Die SRürfjab.lung biefeS ®efammtbarler)n§ II. ©erie gefd)ier)t vom 3abre
1870. an in fpätejten« H8 3abjen, alfo big 1907., au« einem Tilgung«.

fonbS nacb, ÜRaafjgabe beS fefigejtellten unb genehmigten 'SilflunagplanS.

tiefem XilgungöfonbS »erben, bem $ilgung$plane gemaft, jä^rlidj (Sin

^rojent beS gefammten Kapital« al8 fefle £ügung8rente, fotoie fämmt«
licb,e erfparte Stufen oon ben aetilgten ©cfmlbberrägen mgefür)rt unb

auf ben Stabtb/rugb/altg'Stat übernommen.

3) <Die einntlofenben <©d)ulboerfd)rci&ungen »erben buref) ba8 üoo8 be-

jrimmt. £>ie 9lu8loofung erfolgt in'®örUfc im SRoitat Sluauft jeben

3ar)re8, j|unad)ft im 5luguft 1870., unter 3ujiet)ung eineS effcntlidjen

9totar$, roeldjer bie gezogenen Hummern regiftrirt unb ba8 SSer^eicrjni^

berfelben foroofjl bem SWagijfcat« ju ©örlifo al8 ber £anbel8banf j|u

«Bafel jufenbet.

(Nr. 7664.) 50 • 55er
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<Der (Stabtgemeinbe ©örtifc bleibt jeboeh ba$ SRec^t vorbehalten,

nicht nur ben £ilgunggfonb8 ju verflärfen, ober fämmtliche umlaufend

Obligationen auf einmal au fünbigen
/ fonbern aud) an ©teile be8 9lu3>

loofung«verfahren8, jeboch unbefebabet ber £öt)e ber planmäßigen

. gung, gan* ober tt)eilweifc ben freiljänbigen Slnfauf ber Obligationen

treten m laffen.

Den ©laubigem fter)t fein \tunbigung8rccf)t flu.

4) £>ic auSgelooflen benehungSweifc gefünbigten ©dmlbvcrfchrcibungen twt«

ben unter SBeieictmung ihrer (Serien, SSuchftabcn, Hummern unb 5*e-

träge, fowie be« Genuine, an welkem bic SRücfjahlung ber Daring'
r»aluta erfolgen foU, öffentlich befannt gemacht.

<Die ^efanntmad^ung erfolgt minbefleng brei Monate vor bem

3ahlung$tetminc in bem SlmtSblatte ber königlichen SRcgteruna, m Weg-

nifo, in bem ^3reufjifd)en ©taatSanjeiger, in ©örlifccr ßofalblattern
, fo»

wie in ben Söafeler 9lachricf)ten unb in ber ©crjroeijerifdjen #anbel$«

Zeitung in 3"™*-
Die nähere Seflimmung ber ©örlifeer ßofalblättcr, fowie bic SBa^l

eineS anberen $Mattc8, wenn cineä ber vorbeftimmten SBlätter cinaeb>n

follte, bleibt bem ÜJtagijlrat mit ©cnelmiigung ber Äöniglicfyen Regierung

vorbehalten.

5) <E)ie $lu8$ahluna ber auSgelooflcn Obligationen mm 9iominalwert(je unb

mit ben barauf noch ha ftcnpm 3«nfen erfolgt gegen SRücfgabe biefer

Obligation unb ber ba.ui gehörigen, noch nid>t fälligen 3»n$fuvon$, roelrbc

mit abzuliefern ftnb, nach 2$abl be8 ©läubigerö entweber bei ber tstabt-

ftauptfaffe in ©örlij} in ^3reu§ifchem Äurant ober an ber Äafff ber

55afeler £anbel8banf in 93afel in (Sibgcnöffifcbcr SBS^ntng nach Slblauf

ber ÄünbigungSfrifl. $)ie S3cr,unfung beS ScapitalS rtfrt mit bem 21b-

lauf ber Äünbigunggfrifi auf. pr bic fehlenben 3'n8fupon8 roirl) *n
©errag am Äapitale abgezogen.

(5) <Diefe ©chulbverfchrcibung wirb mit vier unb einem halben ^kojent \abv

lieh verunji. <Die SBerzinfung erfolgt halbjährlich am 30. Juni unb

31. 3>jember jeben 3rth«8, l^wic fpäterhin, fo lange bie 3»"ffn ,»* t

verjährt frnb (f. 9tr. 7.), gegen Stücfgabc be§ fälligen 3inSfupone,

unb jwar entweber bei ber ©tabt»£auptfajfe m ©örlifo in ^reufjifchetn

Äurant ober an ber Äaffe ber Safeler £>anbcl8banf in SBafcl in ©b-

genöfftfeher SBährung, je nachbem ber Kupon an bem erfieren ober

bem lederen Orte präfenrirt wirb.
sIRit biefer Obligation ftnb jwanu'g halbjährliche 3m8feheine au««

gegeben; bic 3lu8gabe ber 3ineifc^eine für eine weitere zehnjährige $eriobc

erfolat bei ber ©tabt.£auptfaffe ju ©örlift ober je nach ©erlangen bei

ber Söafcler £anbel8banf in 35afel gegen (Sinreictmng be8 Xalon«. ©eb,t

ber $alon verloren, fo gefchiet)t bie SluShänbigung ber neuen «Serie ber

3in8fcheinc an ben 3nt)aber ber ©crmlbverfchretbung, fofem lefrtere recht-

zeitig vorgezeigt wirb.

7) <Die aufigelooflen, bejiehunggweife gefünbigten Äapitalbeträge, welche inner«

^alb
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halb brcifjig fahren nach bem SRücfzahlungStcrmmc ntc^t erhoben finb,

fowie bic innerhalb bei nächften vier 3af)re nach Slblauf b<8 Änlcnbcr»

jahreS, in welchem fic fällig geworben fmb, nicht erhobenen 3infav WC*
jähren m ®unfren ber ©tabtgemeinbe ©örlij}.

8) 3n Slnfchung ber verlorenen ober vor ihrer Ginlöfung vernichteten Obli-

gationen finben bic auf bie *J3reu§ifd)en ©taatefchulbfcheinc Sejug hoben»

ben Vorschriften ber Verorbnung vom 16. 3uni 1811). wegen be§ $luf»

0cbot8 unb ber Slmortifation verlorener ober vernichteter ©taatSpapierc

1. bis 12. mit nadjflcfyenbcn näheren Vcflimmungcn 3lnwenbung:

a) bie im §. 1. jener Vcrorbnung vorgefchriebene Slnjeigc mu§ bem
ÜJiagiflrate in (Sörlifc gemad)t werben.

liefern fielen alle biejenigen (ftefchäftc unb SBefugniffe m,
Welche nad) ber angeführten Vcrorbnung bem Sc^a^minijietum ju«

fommen; gegen bic Verfügung bcS ütiiigiftrat« finbet SRefurS an
bic Königliche SKegierung ut i'iegnifc jlatt;

b) baS im §. 5. ber Verorbnung gebaute Aufgebot erfolgt bei bem
Königlichen Preisgerichte ju (flörlifc;

o) bic in §§. 6. 9. unb 12. bcrfelben vorgefdjriebenen 35efanntmacr;ungen

gefchchen burd) bic ad 4. biefer Obligation bezeichneten Vlätter;

d) an bie ©teile ber im §. 7. jener Vcrorbnung erwärmten fechS 3in8«

Zahlungstermine follen vier, unb an bic ©teile be« §. 8. erwähnten

achten 3 il blung»tcvmin^ foll ber fünfte treten.

SinSfuponS werben Weber aufgeboten noch amortiftrt, boch foll

Demjenigen, weld>cr ben Verluft von ^inSfuponS vor Ablauf ber vier»

jährigen VerjäbrungSfrifi bei bem SRagifrratc anmelbet unb ben flatt»

gehabten SÖefiö ber 3inSfuponS burd) Vorzeigung ber iöctmlbvcrfchreibung

ober fonfl in glaubhafter Sßeifc barthut, nach «blauf ber VcrjährungS«

friji ber Vetrag ber angemelbctcn unb bis bafyin nicht vorgefommenen

SinShiponS gegen Quittung ausgezahlt werben.

9) gür bie Sicherheit beS Kapital« unb ber ^infen, fowie für bie Erfüllung

ber eingegangenen Verpflichtungen überhaupt, haftet baS gefammte Ver-

mögen unb bie gefammte i'eifiungSfraft ber ©tabtfommune ©örlife.

®örli&, ben .
.'«» 18..

(L. S.)

£)er Sttagijirat.

(Gujenfmnbifle llntcrfcbrift beS 2Äartifhrat«biri<jcntcn unb eine* anberen SÄfl^ftratSmitflliebe«

unter Seifüfluna ber 3tmt£titcl.)

Ginaetraflen:

Fol Jtt ber Äcntrole

Jtf

(Nr. 7664.) ^ttU*
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Prcupifcbc (Dbcrlanfift, Xcgtcrungebcjirf Cicdtnift.

Serie

SinSfupon

SRtylr ©jjr gtanf Gent.

Obligation Ser Littr JW bcr Statt ©ovlifc

über

3nfya6et biefcS Äupon8 empfangt gegen beffen SRücfgabe am .

18.. bie ^albjä^rlid^en ginfen ä met einbalb *Ptojent mit
^tanfen (Sentimefl*w Ti-rr! g^fd,«, 1

~* f'inCT «* k«

£auptfaffe *u ©örlifc in *j3reu§tfd)em Äurant ober an b« Äaffe bet 55afelct

.panbelSbanf ju Söafcl in Sibgenöffiföet SBä^rung.

(Sötti*, ben 18..

(ISd.) 9Äogi|hat

(Sinflctraflfn

:

8ub J\i bcr ÄonttPlc
JtSf

(Sfntnerfung: SDic ^mnrnSuntcrfdjriftfn bc8 SXngifrrnt&iriflcnttn unb bc(J £tvcitcn 3Ra*
aiftratSmttgltcbf« fonnen mit i'cttcrn ober ^affimileltrmprin gebrurft »«•
Pen ; bod) muft jeber 3in6fupon mit bcr ctgcnl>änbigen 9tamrn6unterf$rift
eine? Äentrolbcamtcn »erfeben werben.)

SDiefer 3in$fupon tvitb ungültig, wenn beffen Schräg
ni4>t innerhalb wer 3«^cn naeb, Ablauf bcö gäHigfeitS-

jähre« erhoben iji.
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Prcu#ifd>e <Dbcrlaujfa, Xcgifrungebcjirc* £iecjntft.

% a l 0 n
gut

Obligation Sei- Littr M bev ©taM %M\%
über

ftronfcn @i^ftcnöfRfd^c tßö^riiit »v

Xbaler ^rcufiifcb Ätirattt.

3nt)iiber biefeS SalonS empfängt gegen beffen SHücfgabe bie ..«* ©erie
?in$fupon8 für bie jefm 3a^te Dom bis nach feiner

5Babl bei ber ©tabt.£auptfaffe m ©örlifc ober an ber Äaffe ber 93afeler Jpan<

belSbanf m ©afel, fofern nicht Don bem 3n^aber ber Obligation gegen biefe

Ausreichung protefiirt worben ift.

©örlijj, ben . .
t,B 18.

.

(L. S.) Der SWagifhrat.

(Slnmerfnna,: Die StnmenSunterfcbriften be8 SRafliftratebirigenten unb bc8 jwriten 2Xa-
gifrratSmittjlirbe« fönnen mit Oettern ober ftaffimilrjtempeln gebrucft wer-
ben; bod> muß jcbfr Salon mit ber cigenhanbißen 9tamenSunterfd>rift

eine« Äontrolbeamten üerfe^en werben.)

(Nr. 7665.) «IHcrrjö^ftcr <£rla& »om 23. 3Rai 1870., betreffenb bie weitere StuSfiibjunfl

be« ®efefee« vom 19. fcejember 1869. wegen ber Äonfolibation ^rrufji-

ft^er Staatsanleihen.

uf ben 93ericht Dom 19. b. ermächtige 3<h nad) SUcaaßgabe ber

. 4. m 6. be§ OefefceS Dom 19. <De:;ember 1869. (®efefe.©amml. ©. 1197.)

©dwlboerfcbreibungen ber fonfolibirten Anleihe in Apoint« m 10,000 3^aler,

1000 Sbaler, 500 Zfyaitx, 200 ZfyaUx, 100 &h<»ltt unb 50 Zfyakx, DernnSlicb

m 4^ *projent am 1. April unb 1. Oftober jeben 3af)re8, mr (Sinlöfung eine»

entfprechenben 3$etrageS Don SBerfcbreibungen ber im §. I, a. a. O. unter I.

9lr. 4. unb 10., fotoic unter II. 9tr. 5. aufgeführten Anleihen auszugeben.

^Denjenigen, tt>elcf>e in ber %cit Dom 9. bi$ mm 29. 3uni b. 3- einfa)lte§lid)

©chulboerfchreibungen ber bezeichneten Anleihen mm Umtaufch einreichen, ift

eine grämte m jahlen, unb <m>ar: a) beim Umtaufch Don ©chulbDerfcbreibungen

ber Anleihe Don 1867. C. in £öt)e Don \ «Prozent, — b) beim Umtaufch öon
©chulboerfchreibungen ber Anleihen Don 1856. unb 1868. A., fofern jebe ein»

jelne (Sinlieferung Don ©a)ulbDerfchreibungen einer ober biefer beiben Anleihen,

nach bem Nominalbeträge ber bageaen auömgebenben ©chulbDerfchreibungen ber

fonfolibirten Anleihe bemeffen, weniger al8 10,000 Zfyaltx beträgt, in £ot)e Don

| «Prozent, fofern fte aber 10,000 Ztydtx erreicht ober überfleigt, in £öhe
(Nr. 7664-766«.) Don
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von 1 SProjent Don bem 9ienntt>etthe bct biegen auSnigebenben ©c^ulb-

vetfchteibungen bcr fonfolibitten 9lnleib,e.

SSetlin, ben 23. 9M 1870.

Sin ben ftinannniniflet.

2MI)elm.

Gamp^aufen.

(Nr. 766«.) SUlerböAftcr Grfofi Horn 23. «Wm 1870., bctrcffcnb bic ©rnfbmiguna bc§ «Bc-

fölujffä bc8 28. ($cnfrallflnbtoge& bft Oftprcujjiföen ßflnbfaaft racgen

Ükrnxrtyung bcr fortan auSjufcrrititnbfn ^Sfanbbriefr.

uf 3(?ten 23eticht vom 14. b. n>ill 3$ ben öefd)lufi, welchen bct

28. ©cnetallanbtag bet Dftyteu&ifrfjen i'anbfcbaft am 28. SÄäta b. 3. wegen
33etwettf»ung bct fottan au^ufettigenben ö|lpteu&ifchen ^fanbbtiefe gefaxt bat,

.fjictmtt in ber t5a!7una. bct beiliegenben 9lu8fettigung genehmigen.

/ <Diefet (Stlafc ijt nebft bei" Anlage butd) bie ®efefc.©ammlung ju vet»

öffentlichen.

SBetlin, ben 23. ÜJlai 1870.

CM V AM OTT) flu W.A (?l
xin Den iLaBUfiCt Des x>nnern.

®t. üu Sulenbutg.

bc8

28. (Sencrailonbtagcg bev C|rpvcufufa>n l\inbf(taft Dom 28. SJMrj 1870.,

betveffenb bic gtotverfyimg bcr fortan miäjufevrigcnben ^Pfandbriefe.

<Dicjenigen ($runbbcftyer
/

benen fottan neue lanbfehaftliche ©atlehen oon
bct Opptcu§ifd)en Üanbfa>aft gewahrt wetben, fmb wibet ben SBtUen bct ®c«
netalbiteftion bct genannten i'anbfdjaft nicht betcchhgt, bie $lu$fK*nbigung bet
s#fanbbtiefe ju octlangcn. @S hängt \rielmec)t von betn Stmeffen bet (Senetal-

biteftion ab, ob fte bem <Datlehn§nehmet bie *)3fanbbtiefe au$t)änbia,en, obet ob

fie leitete füt feine ^Rechnung vetfaufen will, um it)m nut ben (Stlo0 jw Rahlen.

3n weichet 5ltt bie Seifilbetung ,m bewitfen ifl, batübet mtfehetbet bic

©enctallanbfchaffö« biteftion fclbjlflänbig. 25cm £attefm8ncf>met fleh* eine Sin-

witfung hietauf nicht ju.

Wfbiflirt im ^ürmu tv? £tao<S«TOiiiiflnium*.

QRfl», gttturft in fcn «6niglid>tn eMjtimm CbfT.S°fbiiAbTu<!e«i

(5t. ». £«fn).
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©efcij= Sammlung
für bie

Ä 6 n i g l i d) e n $P 1 1 u f i f $ e n Staaten.

* Nr. 27. -

(Nr. 7667.) spritnlcgium njtgm SluSfertigung auf ben 3nf)flbct lautenber Äms-Obligationm

be« 3aua> • Scljiger S?rttfe8 itn »einige von 100,000 ifjolcrn. Som
25. Slpril 1870.

Don ©otteö ©naben ftönifl Don spvcuf}en k.

9tad)bem oon ben ÄreiSftanben bc8 Saud) '©'luget Greife« auf bem ftretö»

tage oom 14. Slugufl 1869. befd)loffen worben, bie jut Sßollenbungbei oom
ftreife unternommenen Sfyauffeebauten erforberHrfw ©elbmittel im SBege einet

Stnleilje ju befdjaffen, wollen 2Bir auf ben Slntra^ ber gebadeten ftreiöfianbe

:

ÜU biefem 3»ecfe auf jeben ^nfaber lautenbe, mit SwSfupong oerfe^ene, ©eitenS

bet ©läubiget unfünbbare Obligationen 311 bem angenommenen ^Betrage oon
100,000 $palern au8jlellen gu bürfen, ba fid) hiergegen Weber im 3n^"ff^ ber

©laubiger noct) ber ©dnilbner etwa§ tu erinnern gefunben bat, in ©emäj#eit

beS §. 2. be8 ©efefceS 00m 17. 3uni 1833. tur 9lu«!ftellung von Obligationen

Htm betrage oon 100,000 X^alem, in 93ud)jiaben: (Sin^unbert "Xaufenb i^a-
lern, welche in folgenben 9lpomt8:

20,000 ^aler k 500 X^aler,

20,000 . a 200
40,000 - ä 100 .

20,000 . ä 50

* 100,000 ^aler,

/nacb bem anliegenben Schema auszufertigen, mit #ülfe einet .Nlieiefieucv mit

fünf ^rojent jajfrlia) ju »erunfen unb nacb ber burd) baö CooS tu beflimmenben

golgeorbnung jä^rlid) 00m 3atyre 1871. ab mit wenigflenS jäf>rltd) (Einem *J3ro»

jent bee Äapitalä unter 3uwad?$ ^m\tn oon ben amortifirten ©dmlb-
»erfdjreibungen 311 tilgen fmb, bureb gegenwärtige« ^3rioilegium ilnfere lanbe?»

bertlidje ©eneljmigung mit ber red)tlid)en SBirfung erteilen, ba§ ein jeber 3n»
gäbet biefer Obligationen bie batauS beroorge^enben 9ted)te, ebne bie Uebertra«

gung be8 (5igentpum8 nadweifen ui bürfen, geltenb tu machen befugt ift.

Da£ oorfte&enbe Privilegium, welches wir oorbeljaltlicf) ber 9ied;te ©rittet

erteilen unb woburd) für bie 93efriebigung ber 3iü)aber ber Obligationen eine

3a*i|flnfl 1870. (Nr. 7667.) 51 ©f.

ausgegeben ju Berlin ben 9. 3uni 1870.
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®ewal)deijlung Seiten« bcö «Staates nicfc)t übernommen wirb/ ijt bureh bie ®cfe^-

©ammlung nir allgemeinen Äenntnife flu bringen.

Utfunbltd) unter Unferer £öchfteigenhanbigen Unterfchrift unb betgebrucftem

Äöniglicben 3nftegel.

Oegeben S3erlin , ben 25. 3lpril 1870.

(L. S.) SBil^elm.

®r. t>. 3^cnpltt}. ®r. ju (Sulenburg. Sampt)aufen.

ptooinj Brandenburg, Xcgterungebejirf potefcam.

Obligation bcs gauc^-SSeljigct ÄreifcS

Littr «vfä*

über

5luf ©runb ber unterm genehmigten Äret8tag8befchlüffe vom
14. Sluguft 1869. wegen Aufnahme einer <Sd)ulb üon 100,000 $t}aiern befennt

ficr) bie ftonbifcr)e Äommiffion für ben (ShöujTeebau be8 gaucb-Selnger ÄretfeS

9tamen8 be8 5creifc8 burct) biefe, für jeben 3nt)aber gültige, ©eitenS be8 ®läu<
bigerS unfünbbare 93erfct)reibung ju einer 5)arlefm8fcpuib von Ma-
lern spreufjifcr) Äurant, meiere an ben ÄrciS baar gejablt worben unb mit fünf
SProjent jährlich ju oerjinfen ijt.

SDic Stücfyahlung ber ganjen «Sctmlb t)on 100,000 ^alern geflieht oom
3abre 1871. ab au8 einem ju biefem Söehufe gebilbeten 2;ilgung8fonb8 Don
wenigftenS einem ^ro^ent jährlich/ unter 3uwact;8 ber ginfen Don ben getilgten

©cbulb»erfrf)reibungen.

Die golgeorbnung ber (Sinlöfung ber €>ct)ulbDerfct)reibungen wirb burct)

ba8 Coo8 beftimmt. Die 3lu8loofung erfolgt Dom 3at)re 1871. ab in bem
SJconate ÜKai jeben 3at)re8. Der äretS behält ftd) jeboefc. ba8 «Recht cor, ben

£ilgung8fonb8 burct) aröfjere 9lu8loofungen $u t-erftärfen, fowie fämmtlicbe noct)

umlaufende ©chulboerjchreibungen «i fünbigen. Die auSgelooften, fotoie bie ge-

fünbigten ©chulboerfchreibungen »erben unter Bezeichnung it)rct SBucbfraben,

SJiummern unb Betrage, fowie be8 Dermins, an welchem bie fMefyahlung er-

folgen foll, öffentlich befannt gemacht. Diefe Befanntmadmng erfolgt feeh8,

orei, jwei unb (Einen 3Äonat vor bem 3at)lunfl8termme im *)3reu§ifchen Staats»
anjeiger, in bem 2lmt8blatte ber königlichen Regierung ju $ot8bam, fowie in

bem 3aucb * BeUiaer ^reidblatte
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93t8 m bem Sage, Wo folcbergejialt baS Kapital ut entricfcten ift, wirb e8

in halbjährlichen Terminen, am 2. 3anuar unb aml.3uli, vom
an gerechnet, mit fünf ^ßrojent jährlich in gleichet SJlünjforte mit jenem üeriinfet.

Die Auszahlung ber ^infen unb beS Kapitals erfolgt gegen b(o§e ylücf«

gäbe ber auggegebenen 3«n&fupo»i8, beu'ehungSweife biefer ©cbulboerfcbreibung,

bei ber Ktctr • Kommunalfäffe in 23elug, unb gwar auef} in ber nad) bem Sin'

tritt beS gäüigfeitSterminS folgenben 3cit.

SJlit ber jur (§mpfangnar)me beS Kapitals präfentirten ©cbulboerfcbreibung

fmb auch bie baw geböriaen gingfuponS ber fpateren gälligfeitetermine 3urücf«

juliefern, pr bic fe^lenben 3in§fupon8 wirb ber Setrag oom Kapital ab<

Stögen.
$)ic gefünbigten Kapitalbeträge/ welche innerhalb breifjia, 3af»ren nach bem

SRücfjablungStermine nicht erhoben werben, fowie bte innerhalb vier %af)xt, vom
Ablauf beS Kalenberjaf)re8 ber gäüigfeit an geregnet, nid)* erhobenen ginfen,

verjähren JU ©unften beS KreifeS.

£)a8 Aufgebot unb bie Amortifation verlorener ober vernichtetet ©cbulb«

Vertreibungen erfolgt nach SBorfcbrift ber Allgemeinen ©ericbtSorbnung Jr)eil L
Xitel 51. §§. 120. seq. bei bem Königlichen KretSgericbte ju SSranbenbuta.

3in8fuponS tonnen Weber aufgeboten; noch amortiftrt »erben. Docp foH
bemjenigen/ welcher ben SSerlujl von 3in8fupon8 vor Ablauf ber vierjährigen

S3erjäbrung8frift bei ber Kurverwaltung anmelbet unb ben flattgebabten SBeft^

ber 3in8fupon8 buref) SBoqeigung ber ©a)ulbverfcbreibung ober fonft in glaub«

bafter SBeife bartbut, nacb Ablauf ber SBerjäbrungSfrtft ber SÖetrag ber angemei»

beten unb bis ba^in nietpt vorgefommenen 3in8rupon8 gegen Ouittung ausgezahlt

roeroen.
s3Jtit biefer ©cbulbverfcbreibung ftnb halbjährige 3in8fupon8 bis jum

©(bluffe beS 3a&reS ausgegeben, gür bie »eitere Seit werben 3in8fupon8

auf fünfjährige ^erioben ausgegeben.

£)te AuSgabe einer neuen Sin^pönS» Serie erfolat bei ber Krei8»Kom»

munalfaffe jut SSelng gegen Ablieferung beS ber älteren yinSfuponS * ©erie bei*

gebrueften SalonS. SSeim SJerlufie beS $alon8 erfolgt bie AuSbänbiguna oer

neuen 3in8fupon8- Serie an ben 3"^»bet ber ©dmlboerfchreibung, fofern Deren

SSorjeigung rechtzeitig gefebeben \%
§ur ©icbert^eit ber bierburcr) eingegangenen SBerpfücbtungen haftet ber KreiS

mit feinem Vermögen.

<Deffen ju Urfunb haben wir biefe Ausfertigung unter unferet Unterfchrift

ertt)eilt.

SSeljig
i
ben .

.

itu 18 .

.

<Dte ftänbifche ftoinmiflion für ben (E^ouffecbau ün 3auch«öcljiger Greife.

r-.

(Nr. 7667.) 51*



Proinnj Brandenburg, Xegterungebejir? potedam.

3 i n § f upon
a« b«

Stete 'Obligation bc§ 3<md? ^cljigcr ftreifeS

Littr

übet Xtjaler j\u fünf ^rojent ginfen
ilbrt

Xbolcr Stlbfrarcfdbtn,

<Der 3"^^w Mffc8 S^fifwponö empfangt gegen beffen SRürfgabe am
. .** unb fyäterrjin bie ginfen ber vorbenannten Ärei« • Obligation

für ba8 £albjar;r vom bis mit (in Sudiftaben)

$$alem ©ilbergrofa)en bei bei &Tei8«ftomtnunalfaf[e jju SSetjig.

öeljig, ben .
.*"» 18.

.

$>ie |tönbtfd>e ftommiffion für ben (SbaufTccbau im 3aucj>.«8eljifler Streife.

Diff<r Sinfifu^on ift unflultin , wenn beffrn ®fIbbftrag

nidjt innwbalb vier Satiren nad> ber ftflOiflfcit, »wn ©d)lup
befl btrreffenbnt ftalcnberjnbrfö (in flfrcAnet , erbobtn wirb.

Promnj Brandenburg, Xealerungebejirf Potsdam.

% a l o n

Ärciö« Obligation beö 3audj» ©ewiger &reife8.

©er 3n$afo biefc« Xalon« empfängt gegen beffen SRücfgabe ju ber Obli-

gation be8 3auO)»Söeljjigcr Äreifeö

Littr Jff über Später k fünf $rojent Sinfen

bie ..* @erie gtngfupon« für bie fünf 3at)re 18.. W 18.. bei ba Ärei«.

Äonununalfaffe ju SBeljig.

Pc^fl/ ben . 18.

.

Oif flänbiföe ftommiffton für ben (S&auffeebau im 3aud>48eljiaer Streife.

(Ni. 7668.)
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(Nr. 7668.) ÄonjfflionG' unb 8?tfMigunfl*-Urftmbf, betrcffenb ben SBnu unb SBetrifb einer

£ifenbaf)n von Ölungen • ©labbnd) na<h ßöln bunf) btr $Bergifö«2ÄÄrftfd>e

<Sifcnba^nflcfellf(bnft unb einen 9tacb>ag jum Statut bet leiteten. SBom

16. 2Jtai 1870.

SBil^ctat; oon ®otte§ ©naben ft&nifl üon s
I3reufjfn K.

SRachbem bie 93etgifch * 9ttätfifche Csifenbahnaefellfcbaft in ber ®eneral»

oerfammlung ihrer Slftionaire Dom 16. Dftober 1869. ben Sau unb Betrieb

einer Sifenbaljn Don 9Jtüncbcn<®labbacb nach (Söln befdjloffen hat, wollen 2Bir

ber gebauten ®efellfchaft ju biefer (Erweiterung it)re§ Unternehmens auf ®runb
bcS beigefügten, Ijierburtf; oon Und befNttigten ©tatutnachtTageS mit ber Sftaafj«

gäbe bie lanbegljerrliche ®ener)migung ertpeilen, ba§ bie ©efellfdj>aft biejenigen

ianforberungen erfüllt, welche im fjntereffe ber CanbeSoertr)eibigung f»njid)tlicr; ber

©nfühtuna, ber 23arm in ben ge^unggrapon oon Söln gu {teilen fein werben,

unb bafj bie SSeftimmung über ben Umfang berfelben Unferer bemnachjiigen, oor

ber gefifiellung beö Söauprojeft« burch ba« £anbel8minijierium einjufwlenben (5nt-

fchliefjung ooroehalten bleibt.

Sugleict) beftimmen 2Bir, bafj bie in bem ®efe$e übet bie (Eifenbatm«

Unternehmungen oom 3. 9looember 1838. ergangenen IBorfcbrtften , betreffenb

ba8 (SrpropriationSredjt unb baS Sftecfyt mr oorübergct)enben S8enu|ung frember

©runbfiücfe, auf bie in SRebe fiefjenbe Unternehmung, fowie auf bie im $.1. be4

©tarutnachtrageg erwähnten ©eiten« unb Zweigbahnen Slnwenbung finben foQ.

Die gegenwärtige Urfunbe ift nebfi bem Statutnachtrage burch bie C^eft^-

©ammlung j)u oeröffentlichen.

Urfunblich unter Unferer ipöchfteigenr/anbigen Unterfchtift unb beigebrueft««

königlichen 3nfiegel.

®egeben SBerltn, ben 16. 2Rai 1870.

(L. S.) 9Bill>elm.

®r. 0. 3feenpli$. l'eontjarbt.

91 a cfy t r a g
ju bem

6tatute bei Setflif^*ÜÄdrfifc^cn (StfenbafyngefeUfdjaft

©ie S3ergifch 9Rarfifc6e SifenbahngefeÜfchaft übernimmt in (Erweiterung

ihre« Unternehmeng ben 93au unb 23ettieb einet (£ifenbaf)n oon SKünchen<®lab«
bach nach Söln, nebfi folgen Seiten- unb 3weigbar)nen, welche »wi ben öefell«

(Hr. T6G&-7d69.) fc^aft«-
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frfjaft8vorflanben «18 nüfelicfy jut ©elebuna, beß SSetfe^rÖ eradjtet unb auf bereit

Slnttag butcfy ba8 Äöniglia>e £anbel8nuniflerium jut 9lu$füljrung genehmigt

roetoen.

§• 2.

Qluf bie 93al)n von ®labbad) nad) Sein finben bie Statuten unb fätnmt»

lid^e ©tatutnad)ttäge bet SBergifc^ « ÜJlarfifd)cn (Sifcnbaljngefellfdjaft, bet ©ettieW«

Ueberlaffungeoerttag oom 23. 9lugufi 1850. unb feine fetgamungen, femet bet

$. 9. be8 butd) ©efejj Dom 30. Slpvil 1856. genehmigten äsettrageS über bie

9lubt«©iea (Sifenbabn, beggleictyen bie noifeben bet Äöniglidjen ©taatStegierung

unb bet &etgifd).9)intfifd)en (Jifenbalmgefellfcbaft befleljenben a3eteinbatungen

ftfnftcbtlta) bet s2Witait», Spoft» unb Xelegtapbenoetroaltung unb übet bie Se«
fdjaffung bet SBettiebSnuttel füt bie SBetgi|'d)»ÜJtä

,

tfifcbe unb SKiujt-Sieg ®ifen»

baljn Slnroenbung. 5lud) unterwirft fidj bie SBergifct) • SDiarfifcr>c ©ifenbafnigefellfcfyaft

bejuglicl) biefet Sttecfe ben Sßeflitnmungen, treibe oon bem 23unbe8fanjlet »Stinte

beS 9iotbbcutfd)en SBunbeÖ in 9lnfcl)ung bet SDiilitait«, Ißoft» unb $elegtapl)en*

oetioaltung etlaffen ftnb obet no$ etlajjen toetben.

(Nr. 7669.) SCIIex^öc^flcr <£xla$ vom 16. SWni 1870., betteffenb bie SUninberung be8 tyxi»

uilegium« wegen 8lu«gabe »on 3nbflbeT«Ol)ligationen bet ßberlaufifc.

uf 3^en 93etict;t oom 4. SJlai b. 3. n>iQ 3cf>, in ftolge be8 oon bem flom«

munallanbtage be8 SWatfgtaft^um« DberlaufUj gefaxten S3efcf)luffe8, baS *pri«

»ilegium oom 12. Dftober 1868. (®efe{}»<öaminl. @. 951.) ba&in abänbern:

bafj oon ben m ©etnagr)eit bicfcS *Ptioilegimn8 ou8jugebenben# auf jeben

3n^aber lautenben Obligationen be8 genannten CanbeStpeileS nur
50,000 2$alet in SlpointS ju 25 S^alern unb bagegen 300,000 X^alet
in Slpointö ju 500 Xfjalern ausfertigen finb.

tiefer (Etlafj ift buttt; bie ©efefc»Sammlung ju oetßffentlicben.

SBcrlin, ben 16. 2Hai 1870.

9BU^elm.

@r. o. Sfrenplifc. ®r. ju Gulenburg. Samp&aufen.

Sin ben SJtinijlet füt £anbel, (bewerbe unb öffentliche Sltbeiten,

ben ÜJlinifter be8 ^rmexn unb ben ginanjminifiet.

(Nr. 7670.)
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(Kr. 7670.) StPnnntaiacfcunfl/ behreffenb bie Slderljocbfle ©enebmiaung bet untet bet Jirma:

,,$Uticn*Stauomin ^3afia^c
w mit bem £tyc ju ©erlin errichteten Slftien-

fjcfeUföaft Üßom 21. Slpril 1870.

SD, £cnig8 9taj«ftSt ba6en mitteilt 9lUet|jöcf)ften (StfafieS bom 13. Slptil

1870. bie 6ttia)tung einet SlftiengefeUfctyaft untet betgtrma: „TOenÄmoetein

SPaffagc" mit bem ©ifce ju SBetlin, fottie beten ©tatut üom
!*5^ .1870. ju

genehmigen genügt.

©et $lüetl)i>$f!e (Stlafc nebjt bem ©tatute n>itb butd) baS Amtsblatt bet

äöniglia)en «Regierung ju $ot$brttn unb bet ©tabt SSetlin befamü gemalt
roetoen.

Stalin, ben 21. Styrtl 1870.

Der Sftintftcr für öanbel, ©cu>crbc unb öffentliche Arbeiten.

3m Auftrage:

SÄofet.

(Nr. 7671.) 93efanntmat^unjj/ betreffenb bie 8MIert)öcf>fte CHenelnmgunß bet untrr bet

girma: „$)eutfd>r Cloöb, Sran^poTtverfi^erunfl« 81fticnflffeUf(^aft"

mit bem Sifee ju Serltn erriajteten SlfHenflefeDf^aft. Som 30. Hprü 1870.

^e§ ftönigS SJlajefiat haben mittelj! »thödtfen (£tlaffe$ vom 25. Styril b. 3.
bie (£ttid)tung einet Slftiengefellfdbaft untet bet ^itma : „$)eutfcbet ßloöb, XtanS»

portüerftdjerung« - Slftiengcfelifc^aft" mit bem ©ifce 3U Stalin, fowie beten

©tatut Dom 4. Slptil b. 3- Ju genehmigen getubt.

<Det 9lllethöd)fte Cttlafj nebfl bem Statute nritb buta) ba§ Slmtöblatt bet

königlichen SRegietung m $ot8bam unb bet ©tabt Stalin befannt gemalt
toetben.

Stalin, ben 30. tyntU 1870.

<Der Üttinifter für 6anbcl/ ©etuerbc uub öffentliche Arbeiten.

3m Sluftrofle:

ipetjog.

(Nr. 7670—7671.) (Nr. 7672.)



(Nr. 7672.) ©efanntmac&una, betreffen* bie 8UIerb,ö<fcfte ©eneljmiauna, be8 reoibirten Statut«

ber ä$erfia)eruna8a<ff „£>eutf<fcer ^flnir," gu granffurt a. SR. SSom
21. 2Rai 1870.

e0 ftönig« SRajefiät baten mitMft 31 II

e

xb 5d) ften (SrlaffeS t>om 16. b. 9tt.

b«8 rembirte Statut ber $erftd)erung8aefeufd)aft „<Deutfd)er fß&onig" gtanf«

futt a. wie fold)e8 in ber auperorbentlidjen ©eneratoerfammlung Dom
26. üäötji b. 3. befd)lof[en worben ift, ju genehmigen geruht.

«Der 9lUer^öd)fie «daß nebjt bem Statute wirb burd) ba8 Amtsblatt bet

Äöniglid)en Regierung ju SBieG&aben befannt gemad)t werben.

«Berlin, ben 21. 2Rai 1870.

Der ÜWnifta für ©anbei, ©etueibe £et SRiniftar beS 3nmrn.

unb öffentliche Arbeiten. gn akrtretung:

®r. t». 36enpli|. SBitter.

(Nr. 7678.) $ef<mntma$ung; betreffenb bie 5111 crt>öd>fie (Sencfjmißima ber unter bergirma:
„granffurter Stfticnlmiuerei" mit bem ©ijje ju grnnffurt a. b. O. errichte«

ten gtfKfligefeOföaft Bom 28. Sftnt 1870.

ti ÄönigS «Dlajeftät haben mtttelft 9Werf)öd)ften grlaffe« »om 23. SPlai

b. 3- b»e Qtrrtthtung einer Slftienaefeilfcfyaft unter ber ftirma: „granffurter Slfticn*

brauerei" mit bem Sifce ju granffurt a. b. £>., fowie beren Statut vom 23. Styrü
b. 3. 3U genehmigen geruht.

£>er 9IUerhöd)fle (*rla§ nebft bem Statute wirb burd) ba8 Amtsblatt bet

floniglid)en Regierung ju granffurt a. b. O. befannt gemacht werben.

«Berlin, ben 28. «Kai 1870.

$)er ©tinijier fitv ©anbei, ©etnerbc unb öffentliche Arbeiten.

3m SJuftrnge:

ÜJtofer.

R'bifliTt im ©ürtou bei 6<aü»4>!£RimftfTium«.

»rlin, fltbtuif* in btr KSiti«jhA»n ««fefimtn Ob« • »ofbu^bnirffT«

(SR. ». 9tdtx).
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©efe$=Sammlung
für bte

ft 6 n t g I i d) e n Sp r c u jj i
f
d) c n Staaten.

Nr. 28.

(Nr. 7<>74.) ^SrhHIcgium Wfa.cn MuSfcttifltntfl auf ben 3n^iit»tt lautmbft SrciS'Dbliaah'onen

M 93r. Gwlauft Kniff* im Srttaflf von 50,000 $Mfrn IV. gmifiion.

9Jom 2. 2Xai 1870.

»on ®ottc3 ©naben ßfcnifl öon Greußen iL

9tad)bem t»on ben Äreiöjiänben be8 $r. (flauet ÄreifeS auf bem ÄreiS«

tage oom 11. 9luguft 1869. befebjoffen worben, bte jut 9lu8fub>ung bet oont

Äreife unternommenen ßljauffeebauten erforberltcr)en ©elbmittet/ nad) Qiufnaljme

ber Slnlei^en von 80,000 X&alern, 25,000 Malern unb 100,000 X^alern (@e-

fefr-6amml. r>on 1865. 6. 187., @efefr.©amml. »on 1867. ©. 301. unb ®efefc.

©amml. oon 1868. ©. 557.), im SBegc einer weiteren 91nleir)e ju befdjaffen,

wollen 3Bir auf ben Eintrag ber gebauten ftreiSftänbe: \u biefem Swetfe auf
jeben 3nbyaber lautenbe, mit 3«nSf"P«>n8 verfetjene, ©eitenS ber ©laubiger un«

fünbbare Obligationen gu bem angenommenen SSerrage »on 50,000 2,r)alem aus-

flellen w bürfen, ba ftet) hiergegen roeber im 3ntereffc ber ©laubiger noct) ber

©dmlbner etwas jw erinnern gefunben b/at, in ©emäfföett be8 §. 2. be8 ©efefoeS

oom 17. 3um 1833. jur $u8jieUung oon Obligationen jum ^Betrage von
50,000 Malern, in 23ud)fiaben : fünfzig taufenb $r)alern, welche in folgenben

Slpointö:

40,000 Xb>ler h 500 S^aler,

8,000 . a 100
2,000 . a 20

* 50,000 S&aler,

nad> bem anliegenben <5d)ema auszufertigen, mit £ülfe einer ÄretSfleuer mit fünf

/^projent jährlich tu »erjinfen unb nad) ber burd) ba8 ßoo8 gu befrimmenben

/ Jolgeorbnung jährlich t)om %af)te 1875. ab mit wenigftenS jäljrlicr) (Sinem $rojent
/ be8 gefammten ÄapitalS unter 3uwad)8 ber ginfen r»on ben amortiftrten Sdmlboer«

fdjretbungen tilgen finb, burd) gegenwärtiges *J3rimlegium Unfere lanbe8b>rr-

lid^e ®ener)migung mit ber rechtlichen SBirfung erteilen, bajj ein jeber 3ntyaber

biefer Obligationen bie barauS Ijeroorgeljenben tRectjte, of>ne bie Uebertragung be8

©gentbumS nac^weifen $u bürfen, geltenb j\u machen befugt ijl.

3«^fl
aBg 1H70. (Nr. 7«74.) 52 <Da8

Slu8flefld>m j|u »trlin ben 14. 3uni 1870.



£a8 oorfie$enbe ^rimlegium, welche« 2Bir vorbehaltlich ber Siebte ©rittet

erteilen unb woburctj für bie SSefriebigung ber 3«^aber ber Obligationen eine

©ewährlcijhtng (seitens be8 Staats nid)t übernommen wirb, ift burct; bie ©efefc«

Sammlung mr allgemeinen Äenntnifj ^u bringen.

Urfunbltct; unter Unfercr #öch1tcigenhänbigen llnterfct;rift unb beigebrucftem

Königlichen 3nfiegel.

©egeben SBerlin, ben 2. 3)tai 1870.

(L. S.) SBilljelm.

©r. o. 3fcenplifc. ®r. iu ©Ulenburg. 6amyt)aufen.

prourm Preußen, Ketrjenmctebcjirf Könicjebcrct..

Obligation
beä Sßt. (flauer ftteifeö

Littr Jff

IV. ^miffion

über

£$al*v tyreu$tfd> fiurmit.

5luf ©runb ber unterm genehmigten Äretötag&befcblüffe vom
11. Sluguft 1869. unb be8 3lUert)öa)flen ^rioilegiumS t»om

wegen 5lufnat)me einer Sdnrib von 50,000 S^nlern befennt jict) bie flänbifcfae

(£t)auffeebau'Äommiffion beö ^Jr. (flauer ÄreifeS 9tamen8 be8 ÄreifeS burct; biefe,

für jebcn 3nt)aber gültige, ©eitcnS bc§ ©laubiger^ unfünbbare SBerfducibung

ju einer (Darlet)n8föulb oon Xtjalern, in SJuchflaben: %^aitm
^reugifd) Äurant, nact; bem gefefcltd) beflef>enb«n ÜRünjfufje, welche an ben Ätciö

baar gezahlt worben unb mit fünf Sßrojent jährlich \u verjinfen ift.

£)ie Slücfjabluna ber ganjen ©cjulb oon 50,000 ^^alern gefct;iebt »0111

3al)re 1875. ab aUmälig auS einem nj biefem 95e§ufe gebilbeten XilgungSfonb«
von wenigjreng ©nem $rojent be8 gefammten Äapitalä jährlich, unter Zuwachs
ber ginfen oon ben getilgten ©djulboerfc&reibungen, nact; SEItaajjgabe beS geneh«

migten $ilgung8olane8.

T)ie golgeorbnung ber Sinlöfung ber ©a)ulboerfcr;reibungen wirb burct)

ba£ Coo3 bejrimmt. SDie Slufiloofung erfolgt 00m 3at)re 18/4. ab in bem
ÜJlonate 3"li jeben 3at)re8. ©et Äret8 bebalt fidt> jeboct) baö SRecht vor, bie ju

tilgenben Obligationen, anflatt ber 5lu8loofung, au8 freier £anb ui erwerben,

fowie ben SilgungSfonbS burct; größere SluSloofungen ju oerflarfen, auch fätnmt«

liehe noch umlaufenbe @ct)ulboerfct)reibungen m fünbigen. 'Die auögelooften, fowie

bie getunbigten ober burct) SMnfauf jur Tilgung fommenben ©chulboerfchrtibun«

gen werben unter SBejekfymng it)ter SSucbftaben, Hummern unb Beträge, fowie

beä Xermin«, an welchem bie iKiufjatjlung erfolgen foll, öffentlich befannt gemacht.
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Diefe ©efanntmadnma erfolat vier, btei, jwei unb (Sinen SJlonat oor bem 3af>-

lungStermme in bem Amtsblatte bet Königlichen Regierung m Königsberg, bem
9ßr. flauet Kreisblatte, bem ©taatöametger, ber Öftpreußifcben unb bet £ar«
tungfchen 3eitung. tollte eines biefer Stüter einten, fo wirb oon bet Kreis-

üerttetuna, mit (Genehmigung bet Königlichen JRegterung ein anbete« fubflituirt.

ViS » bem %a$t, wo foldjetgeftalt baS Kapital ju entrichten ifl, wirb es

in ^a(b|är>r(tc^en Terminen, am 2. Januar unb am 1. 3uli [eben 3ahre8, von
heute an gerechnet, mit fünf

sJJrojent jährlich m gleitet SJiuntforte mit jenem
t>erjinfet.

Die Auszahlung bet 3<nfen unb beS Kapitals erfolgt gegen biege 9tücf=

gäbe bet ausgegebenen 3inSfuponS, beuehungSmeife biefer ©dmlbt>etfd)teibung

bei bet Kreis- Kommunalfaffe m Sßt. (£nlau, unb jwat aua) in bet nach bem
(Eintritt beS ftälligfeitSterminS folgenben %tit.

3Jtit bet jut (Smpfangnabme beS Kapitals ptäfentitten ©djulbverfchreibung

finb auch bie bam gehörigen SinSfuponS bet fpateren gälligfeitStermine jurüef-

jmliefern. gut bie fe^lenben 3»n8fupon* wirb bet Settag Dom Kapitale ab-

gezogen.

Die gefünbigten Kapitalbeträge, roelcf>e innerhalb breifjig 3ahrcn nach bem
SKücfyablungStermtne niebt erhoben werben, fowie bie innerhalb oiet 3a^ten, Dom
Ablauf beS KalenberjabreS ber gafligfeit an gerechnet, nicht erhobenen ginfen,

verjähren ju ©unften beS KreifeS.

DaS Aufgebot unb bie Amortifation Derlotener ober vernieteter ©cbulb-

Dcrfchteibungen erfolgt nach SBorfcfyrift ber Allgemeinen ©erichtS-Drbnuna, I.

$itel 51. §§. 120. seq. bei bem Königlichen KreiSgerid)te nt SBartenftem.

3inSfuponS fönnen weber. aufgeboten, noch amortiftrt werben. Doch foll

bemjenigen, welcher ben Serluft Don 3in$fupon$ »ot Ablauf bet Dietjähtigen

SJerjähtungSfrift bei ber KretSDerwaltung anmelbet unb ben ftattgeljabten SBeft^

ber 3in8fupon8 bura? Vorzeigung ber ^ct)ulbverfa)reibung ober fonft in glaub-

hafter SBeife barthut, nach Ablauf ber VerjährungSfrift ber SSetrag ber ange-

melbeten unb bis bat)in nicf>t Dorgefommenen 3«n*iW)onS gegen Ouittung auS-

gejault werben.

2Rit biefer ©chulboerfchreibung finb halbjährige 3tnSfuponS bis

mm ©ajluffe beS 3ahreS ausgegeben, gür bie weitere 3dt wetben 3inS»

fuponS auf fünfjährige *J3erioben ausgegeben.

Die ÄuSgabe einer neuen 3m8tuponS» Serie erfolgt bei ber KreiS-Kom»

munalfaffe m $r. ®r?lau gegen Ablieferung beS ber alteren 3"t8fupon8- Serie

beigebTurften SalonS. Veim Verlufte beS XalonS erfolgt bie AuShänbigung bet

neuen SinflfuponS- Serie an ben 3"ha^et DeT Schulboerfchreibung, fofern beren

Vorzeigung rechtzeitig gefchehen ift.

3ur Sicherheit ber h^rburcr; eingegangenen Verpflichtungen haftet ow
KreiS mit feinem Vermögen.

Deffen m Urfunb fyabm wir biefe Ausfertigung unter unfetet Unter-

frhrift ertheilt

^3r. <£nlau, ben .. tm 18..

Die jMnbiföc (Shauffeebmi - Äommiffton bcö ^|3r. flauer ftrrifeS.

(Nr. 7674.) S2 #
^JrO-



Prootm Preußen, Xejttcrunfltebejirf Kont(t,ebent..

grfler (bis ) 3tn8fm>on
ju ber

ftteig'Obligotion bog |Jt. flauet ftrcifeö

Littr ,W

iv. «mifilon

über $&alcr gu fünf $rcjent 3infen
üb«

Ihnli i Süfargrofebfn.

£)er 3nfjabet bicfeS 3in§fupon8 empfangt gegen beffen SRücfgabc am
. .

,tn unb fpäterbin bie 3infen ber oorbenannten S?rci8» Obligation

für baö $a(6jagt vom bis mit (in Sudijkben)

$f>alern ©übergroßen bei ber Ärei««Äommunalfaffe

m s
^3r. (Snlau.

tyx. (Snlau, ben 18..

<£ic (tänbifdjc £(>auffccbflu«ftömimffion bc^ <J3v. flauet streifet.

tiefer S'nBfupon «P unflöltifl» wenn beffen

(9elbbetrafl tnnrrMb vier 3af)rm na*
ber ftäUiflfeit, vom 6<r>luffc bc*~ betrrffenben

SMlenberjarjreei an geregnet, erhoben wirb.

Prooin; Preußen, Xefjierunfjebejirf Königebertt,

% a l d n

Äteifii. Obligation bcö $r. (flauer ftrcifeä

IV. «miffion.

©er Jnbaber biefe« $alon$ empfängt gegen beffen SRütfgabe m ber

Obligation beä «ßr. flauer ÄreifeS, IV. (Smiffton,

Littr Jff über Sljaler h «Prozent 3infen

bie . . * ©erie ginSfupon« für bie fünf $a&re 18. . bis 18. . bei ber ffreMom.
munalfaffe ju *pr. (Snlau.

*pr. (Snlau, ben . .
tm 18..

£>te fianbtfa)c auffecbau •3fommifflon beö <Pi\ (flauet ftrcifc&

(Nr. 7675.)
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(Nr. 7675.) ^3rii>tlrc|ium wegen StuSflrtbc von auf ben ^nh^f* lautenben Obligationen

bft ©tabt ÄünigSberg im ^Betrage wn 650,000 Xt>alern. SBom

18. 3Rai 1870.

Stadlern bet «Dtagifhat bet ©tabt 5fönig8berg i. *pr., im einDetflänbniffc

mit bet ©tabtoetotbnctm.&etfammlung bafelbft, batauf angcttagen bat, uit Sc*
frteitung bet Äoften füt eine SBaffetleitung eine 3tnlei^e von 650,000 Xfyaletn

aufnehmen unb ju biefem 3»«*« auf j^cn 3n^abet lautenbe, mit 3in8fuponfii

vetfe&ene unb ©eiten« bet ©läubiget unfünbbate ©tabt. Obligationen auggeben

m bütfen, ettf>eilen 2Bit in ©emäfj()eit beS §. 2. be§ ©efefceS oom 17. 3uni 1833.

(©efefc. Samml. ©. 75.) butdj gegenwärtige^ 'ipttütlegium Unfete lanbe8ljertlid)c

©enetymtgung jut 3Iu8fteüung oon 650,000 ifjaletn, in SBotten: fed)8mal(junbett

unb funfjig Xaufenb S^aletn tfönigäberget ©tabt- Obligationen, welche nad) bem
anliegenben ©$ema:

ausfertigen, mit fünf oom #unbett jäfjrlicf) ju oetunfen unb naa> bem feft«

geseilten xilgungdplane , butd) SBetloofung obet butd) Slnfauf, mit minbejleng

feinem Sßtojent bet Äapitalfcfyulb, untet 3uwad)8 bet butcf) bie fucceffioe Tilgung

bet leiteten ljetbeigefül)tten 3mfenctfPanüfTe / *>om 3a&rc 1872. ab in längftenö

37 3af)tenju amottifiten jinb, mit ©otbeljalt bet Sftecfyte ©rittet unb of)nc ba«

buta) ben 3n$abetn bet Obligationen eine ©ewä^tleifhmg ©eitenS be§ ©taateg

m bewilligen.

Utfunblüfc untet Unfetet £öd>freigenl)änbigen Untetfdjtift unb beigcbtucftem

Äöniglic^en 3npegel.

©egeben Söetlin, ben 18. ÜÄai 1870.

a) in 200 ©tücf ju 1000 Xbaletn = 200,000 £[
}
alct,

b) . 400 . . 500 . = 200,000
c) . 750 . . 200 . = 150,000
d) . 1000 . . 100 = 100,000

mfammen 650,000 X^alct,

(L. S.) 2Bil^elm.

@t. D. 3fe«npl^- ®r - äu Sulenbutg. (Eampljaufen.

(Nr. 7675.)



Protüm preisen, Xegientnitj&bcjirf Königsberg.

Anleihe bev 6tabt Ä6niggberg Dom 3<ihvc 1870.

im Serrage bon 650,00<) Malern.

JluSflcfctfigt auf ®runb bf* ftOeth&hltat 93rim[ca.ium8 »om ..t*« 18..

((Brfefc* Samml. oon 18.. Stücf ..).

ft6rag8berget Stabt* Obligation

Uttr Jff

übtt

<X\)c\tt yStcuffiid) Mutant*

©er SCRagiftrat ber Äönigltchen £aupt» unb 9leftben$ftabt ftoniggberg, 9iamen#

bet ©tabtejemeinbe, befennt fidt) burd? biefe für jeben Inhaber gültige SBerfchrei«

bung ju einer <Darlet)n8fchulb r>on Xb,alern !J3reu§ifc^ Äurant, weldbe einen

Ztyxi ber auf ©runb be8 SlHerhöchfren *priüilegii vom b. 3.
aufgenommenen Anleihe bilbet.

Oie SRücfjabdung ber ganzen Sdjulb erfolgt mittelft 23erloofung ober 5ln-

faufg ber Obligationen binnen 37 3abjen, vom 1. 3<inuar 1872. an, nach bem
feftgeftellten XilaungSplane. ©en Gläubigern ftet)t fein &ünbigung8techt ju,

3m galle ber Sserloofung werben im 3<muar i*ben 3ahr«8, juerft im 3anuat
1872., bie am 1. 3"" beffelben 3«^e* Jut ßinlöfung fommenben Obligattonen

00m ÜKagiflrate bura) ba8 Coo8 beflimmt. ©er ©tabtgemeinbe bleibt aber ba«

jHed?r r»orbehalten, an stelle ber 9lu8loofung gang ober ttjeilweife ben freibän«

btgen 3lnfauf ber Obligationen treten ui lafien, ebenfo ba$ (Recht, ben SjlgungS-

fonbS ju oerjtärfen ober fämmtlia)e umlaufenbe Obligationen auf einmal ju

fünbigen.

<Die auSgeloojtcn, beuet)ung8weife gefünbigten Obligationen werben unter

33ejeicrmung ber SSudjjtaben, ylummern unb SBeträge, fowic be8 Xerming, an
welchem bie SKüctjahlung erfolgen foll, öffentlich befannt gemacht. <Diefe 35e.

fanntmad)ung erfolgt minbeften« brei 3Jlonate r»or bem 3Ahhmg8termine our£b
ba8 Amtsblatt ber Äöniglidben Regierung ju Äönig8berg, ben ©taatSanjeiger,

eine ÄönigSberger unb eine ^Berliner Sctturifl.

Die nähere Sefhmmung ber Äönigeberger unb berliner Seitung, fomie

bie 2ßat)l eine8 anberen S3latte8 , wenn ein8 ber t»orbefrimmten SMätter eingeben

foüte, bleibt bem SDtagijrrate mit ©enefmugung ber Äöniglictyen 25ejirf8regierung

vorbehalten.

23i8 m bem Sage, an welkem ba8 Kapital ju entrichten ifl, wirb e8 in

^albjiitjrlichen Terminen, am 2. 3anuar unb 1. 3uli, mit fünf «Projent jährlich

in $reufjifchem Äurant oerjinjl.

2Hit bem gäUigfcit8termine t>6xt bie SJerunfung ber auögelooften unb ber

gefünbigten Obligationen auf.

Die
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$)te Auszahlung bet Qinfm unb beS Kapitals erfolgt gegen bloße SRücf-

Sabe ber SmSfuponÖ/ beuehungSweife bet Obligation, bei bet Kammereifaffe ju

tönigSberg ober, nach SBahl bet ©laubiger, bet einet burch bie obenbqeiclmeten

Glättet öffentlich befannt m machenben Sa^tflcUc m Setiin.

$}ht bet wt (Empfangnahme beS Kapitals ptafentirten Obligation ftnb

auch bie bant gehörigen yinSfuponS bet fpäieren ÖiäUigfeitStermtne jurucfyureichen.

gut bie fe^lenben gingfu^ong wirb bet SSetrag vom Äapitale abgezogen.

<Die Kapitalbeträge, welche innethalb bretjjig Jahren nach bem befannt

gemachten SRücfyahlungStermin« nicht ethoben werben , fowie bie innethalb vier

Jahren nach Ablauf beS KalenberjahreS, in welchem fte fällig geworben, nicht

abgehobenen SinSbeträge, verjähren m ©unfien ber ©tabtaemembe.

©aö Aufgebot unb bie Amortifation verlorener unb vernichteter ©dmlb«
Vertreibungen erfolgt nach SBorfchrift ber ©efefce bei bem königlichen ©tabt»

gerichte m Königsberg. 3inSfuponS fönnen Weber aufgeboten, noch amortiftrt

werben. $>och foll bemjenigen, welcher ben 23erluft von 3i"8fupon8 ti(>r Ab-

lauf ber vierjährigen VerjäbrungSfrijt bei unS anmelbet unb ben ftattcjehabten

5ßcftft ber Kupons tn glaubhafter Art nachwetft, nach Ablauf ber VerjahrungS«

jeit ber betrag ber von ihm angemeldeten unb big bahin nicht vorgefommenen

SinSfuponS gegen öuittung auSoqahlt werben.

?Jtit biefer ©chulbverfchtetoung ftnb halbjährige SinSfuponS bis mm
Jahre 1875. ausgegeben, für bie weitere 3«ü werben 3mSfupon8 auf fünfjährige

^erioben auggegeben.

<Die Ausgabe jeber neuen Kupons« ©erie erfolgt auf ber Kammereifaffe

\u Königsberg gegen Ablieferung beS ber älteren Serie beigebrucftcn $alon8.

93eim Verlufi beS SalonS erfolgt bie AuShänbiaunß ber neuen Stupon8«©erie

an ben Jnhaber ©chulbverfdjreibung, fofern Deren Vorzeigung rechtzeitig ge«

flehen ift.

Sur ©ichettjeit ber ^ierburc^ eingegangenen Verpflichtungen haftet bie

©tabtgemeinbe Königsberg mit ihrem Vermögen unb ü)rer gefammten ©teuerfraft.

<Deffen m Urfunb fyabtn wir biefe Ausfertigung unter unferer Unter»

fchrift erthcüt.

Königsberg, ben .. *» 18..

(L. S.)

£er SDSagifhrctt ^iefigcr £aupt. unb föeftbenjjtabt.

((gifltn^nbiae Unttrfdjrift bcS SDtagiflriitebirifltntcn unb nod> ein«6 2Hflgi(hat^nutfllicfce«.)

(Nr. 7675.) fylQ»
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Propim prcufien, Xcgicrungebcjirf Königebcrg.

Ser Jlf Sbalet ®tlbergrofa)en.

3 t n 8 t u p o n
übet 3">f<n

ber

ftonigäbetger 6tabt' Obligation oon 1870.

tÄUr m
übet

Sf>al*r.

^nljabet biefeS ÄuponS empfängt gegen beffen SRürfgnbe am . .
•«*

bie Ijalbjäbrlidjen fünfptojenttgen 3infen mit

au« ber ÄämmeretFaffe Königsberg ober, na$ feinet 2Ba&l, bei

Dtefer Kupon wirb ungültig, wenn beffen Betrag nidbt

innerhalb »ier ^abren nad> Slblauf beö Äalenbcr|abre6,

in weldjcm er fallig geworben, erhoben wirb.

ftöntgSbetg, ben 18..

Der SWagijhat
(gafjttnile ber Unterftbrift be8 SWagijrratöbirigenten unb noch eine« 20tagifrrat9mttgliebe8)

(Untetförift be* Stenbanten.)

protrim preisen, Xecjicningöbnirf Königsberg.

% a l 0 II

ju ber

ßonigöberger <©tabt* Obligation oon 1870.
Littr

über

%\)ü\tV.

Snljaber biefeS Xaioni empfängt gegen beffen SRütfgobe ju bet oorbenann-
ten Obligation bie .

.

u <5erie 3in8fupon8 füt bie fünf äaljte biß

bei bet Kämmereifaffe in Königsberg, fofem ntdjt t>on bem 3nr)aber bet Obli-

gation gegen biefc 2lu«tei$ung ptotejtirt »otben ijl

Königsberg/ ben . .
ttB 18..

Der SKagijrrat.

(gafftmile ber Unterftbrift be« «Dtagiffratebirigenten unb noch eine« 2Äagifrrat«mitgliebeS.)

(Unterfc&rift be« SRenbanten.)

Nfbiflirt im $ürrau be* Staate «Riniftrriiiin*.

©rrlm, grbrurft in brr .Wiii,|lidxit «fb/imni übcr>€>ofbucb,bru<fnt«
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©cff& Sammlung
für bie

Ä 6 n i ii ( i cb e n ^3 r e n § t f cb c n Staaten.

Nr. 29.

(Nr. 7«7(>.) Merl)fof>fifr grlag vom 25. <Hpti| 1870., betreffet bie «Berleilning ber fi«ralifa)<n

SBortfdjtf für bm 25au unb bic Unterhaltung einer Ärei? • Gl>auffe< von

l'auban, im Streift flleicbfn iVaimnÖ bcet 9teiueruna*bejirf* Öieanü)* auf

bem linfen Cuei$ufer bi8 jnr ^oljfivdier ÜBrürfc nnb von biefem fünfte

auf btm regten üueieufer über £teinfird> unb Seerberg bis SRarfliffa.

vvadjbem 3$ burdj SReinen (Sdafj vom heutigen Xage ben Ü8au einer im

Äreife Qaufan beö 9ftegierung§be
(

u'rf8 iiiegnife von VJauban auf bem linfen Queis

•

ufer bis mr Jpoljfircher Brücfe unb von biefem fünfte auf bem redjten Ouei«.

ufer übet ©teinfircfy unb SBeerberg biä SRarfUffa 311 fübrenben Äret8«($r/aujjee

genehmigt f>abe, verleibe 3d> ^ierburd) bem Äreife Cauban baS @5Vroptiation8rect}t

für bie ju biefer (Sfyauffee erforberlic^en ©runbftütff, imgletdjen ba§ SHed>t jur

Entnahme ber (S&auffeebau» unb Unterhaltung« «Materialien, nad) StRaafjgabe beT

für bie ©taatg»(S^auffeen befle^enben 33orfrf)riften, in Bewg auf biefe ©trnfje.

Zugleich will 3d) bem genannten Streife gegen Uebernat)me ber fünftigen djauffee-

mäßigen Unterhaltung ber ©trajje ba« ÜHecbt jut Erhebung be8 (Sbauffeegelbea

nad) ben ©eftimmungrn be$ für bie Staats « (Ef)auffeen jebeSmal geltenben

(Styauffeegelb • $arif8 , einfchliefjlid) ber in bemfelben enthaltenen 33eflimmungen

über bie Befreiungen, foroie ber fonjrigen bie (Srbebung betreffenben mfafelichen

93orfd)riften, »ie biefe BefMinmungen auf ben t©taat8«(£f)auf[een von fynm
angewanbt »erben, Ijierburd) verleiben. Slueh füllen bie bem (Efjauffeegelb « Tarife

vom 29. gebruar 1840. angehängten Beflimmungen wegen ber (£hauffeevolia,ei-

^erge^en auf bie gebaute (©trafje jur Slmvenbung fommen.

$)er gegenwärtige (£rlafj ift bureb bie (ftefefc*Sammlung jur öffentlichen

töenntnif} ju bringen.

Berlin, ben 25. Slvril 1870.

Sßilbelm.

®v. »• 3frenvlifc. 6amvt)aufen.

3ln ben SRiniftet für ßanbel, (Sewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanjminijier.

3atrgMs 1870. (Nr. 7676-7677.) 53 (Nr. 7677.)

?lu«gegebm ju »erlin ben 18. 3uni 1870.
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(Nr. 7(377.) «JSnüücjiium »vfjjtn 2lu8fcrtiguna. auf bot 3nbabct lautmber KrciS • Obligationen

beS Caubancr ftreifeS im «Betrage von (»0,000 S^alern. 9Jom 25. Slpril 1870.

$ßit SBityelm, oon ®otte3 ©nabcn ftfoiig Don ^reugen x.

9tad)bem von bm ftrei«fiänben be« Caubancr Äreife« auf bem SfreiStage

vom 2. <Dejember 1868. befc^loffcn worben, bie jmr $lu«fuf)rung bct vom Äreife

unternommenen (SbaufTeebauien erforberlia)en ®elbmittel im 2Becj,e einet 3lnleü)e

zu betroffen, wollen SBit auf ben Slntrag bet gebauten ÄretSftanbe: m biefem

Swecfe auf jeben 3nt)abet lautenbe, mit 3in«fupon« verfer)ene, ©eiten« bet ©lau-

biger unfünbbare Obligationen ;w bem angenommenen Söetrage von 60,000 3$a<
letn auSflellen )u bürfen, ba ftd) hiergegen weber im 3nteteffe bet ©laubiger

no$ ber ©djulbnet etwa« m erinnern gefunben t)at, in <8emä§t)eit be« $. 2. be«

Cftefefeeö vom 17. 3uni 1833. jut §lu«fiellung von Obligationen nun SÖetrage

von 60,000 S&alem, in iöudjfiaben: fecfydjig iaufenb £t)alern, welche in fol«

genben 5lvoint«:

10,000 Itjaler ii 1000 tyokz,
10,000 . ii 500
30,000 . k 100
5,000 . ii 50 .

5,000 . ii 25

= 60,000 Stjaler,

nad) bem anliegenben ©d)ema auszufertigen, mit £ülfe einer Sfrei«fteuer mit

fünf Prozent jabriid) ju verunfen unb nach bet butd? ba« &>o« m beftimmenben

#olgeorbnung jäfplid) vom 3abre 1871. ab mit wenigften« jä&rli$ ß-tnem Pro«
jent be« Kapital«, unter 3uwad>« ber 3«iKn von ben amorttfrrten ©cfwlb«

oerfdjreibungen , m tilgen fmb, burd) gegenwärtige« Privilegium Unfere lanbe«.

l)errlid)e (Genehmigung mit ber rechtlichen SGBirfung erteilen, ba§ ein jeber

3nt)abet biefer Obligationen bie batau« t)erüor9^en^n SHec^te
/ ot)ne bie lieber»

tragung be« Gigenthum« nadjroeifen ,m bütfen, geltenb *u machen befugt ijt.

<Da« vorfieljenbe Privilegium , welche« 2öir vorbctjaltlid) ber 9ted)te Dritter

erteilen unb woburcb, für bie SJefriebigung ber 3n&aofr Obligationen eine

(Sewatjrleijlung Seiten« be« ©raat« nicbt übernommen wirb, ift burd) bie ®efe$«

Sammlung jut allgemeinen Stenntnifj m bringen.

ilrfunblicr; unter Unferer £öcr;t)eigenljänbigen Unterfdjrift unb beigebrucftem

Königlichen Snfcflcl-

CSegeben »erlin, ben 25. Slpril 1870.

(L. S.) Sßübelm.

©r o. 3^'iplit ®t. ju (^Ulenburg, Gamvbaufen.

pro.
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Provim ^dricjtcn, Xerjicrungebcjirf £tc<tnift.

Obligation beö Saubaner ftteife£

Littr Hf

übet

I b n I c r ^rcttfnfd> tfurant.

?luf (ftrunb ber unterm genehmigten Krei8tag$befd)lüffe vom
2. Dezember 1868. wegen Slufnabme einet Sdnilb oon 60,000 Xbalern befennl

ficr) bie ftänbifche Kommiffton für ben (Sbauffeebau be8 Kubaner KreifeS 9iamen8
be§ KreifeS buret) biefe, für jeben 3nhaber gültige, Seitenä be$ (SMäubigerS un«

fünbbare SBerfcbreibung m finer ©arlebnöfdmlb von $f)<ifcm ^teufjifcf)

Kurant, welche an beti KreiS baar gejagt worben unb mit fünf <sPro$ent jährlich

ju oerjinfen ifr.

$>ie SKücfyablung ber ganzen ©cbulb von 60,000 Xbalem gefcr)tei)t oom
3a^te 1871. ab aUmälig innerhalb eineö 3ritrauni3 oon 37 3abren nu8 einem

jw biefem Sehufe gebilbeten £ilgung$fonb* oon wenigtien« (Sinem s
J3roj}ent jähr-

lich, unter 3uroach$ ber »on ben getilgten ^cfmlboerfchreibimgen, nad)

5Äaa§gabe beä genehmigten £ilgung$planc$.

<Die Ofalgeorbnung ber ©nlöfung ber ©cbulboerfchreibungen wirb burdj ba8

\ioo8 befrimmt. Die 9lu8loofung erfolgt oom 3afcre 1871. ab in bem 5Jtonate

Dezember ieben 3abre8. ©er Kreis behält ftc^ jeboch ba8 Stecht oor, ben Sfl*

gungSfonbS burdj größere SluSloofungen ju oer)rärfen, fowie fämmtlicbe noch

umlaufenbc ©chulboerfchreibungen ;w fünbigen. Die auögeloojten, fowie bie ge»

fünbigten ©dmlfcoerfchreibungen werben unter 23e*eicbnung ihrer SBuchftaben,

Siummem unb ^Beträge, fowie be8 XerminS, an welkem bie SRücfjablung erfol»

gen foü/ öffentlich befannt gemalt. Diefe Q$efanntmachung erfolgt fect)8, brei,

noei unb (rinen 9Jtonat oor bem 3<u)lung&termine m ^cm <preu§i|d>en Staats«

an^eiger, in bem 9Imt$blarte ber Königlichen Regierung ^u ^iegnife, in bem Kreis-

blatte beS Kubaner KreifeS unb in einer ju SBreSlau erfc^einenben 3«t"n
fl-

SBiö au bem Xage, wo folcbergeftalt ba8 Kapital jm entrichten i% wirb eS

in halbjährlichen Terminen, am 2. 3anuar unb am 1. 3uli, oon heute an ge-

rechnet, mit fünf ^rojient jährlich m gleicher SWünjforte mit jenem oerunfet.

Die 9Iu8jar)Iur,8 3t"fen unb beS Kapitale erfolgt gegen blojje SRücf-

gäbe ber ausgegebenen ^mSfuponS» beuecmngSweife biefer ©djulboerfchreibung,

bei ber Kreis • Kommunalfaffe in C'auban ober nnberen befannt ]H macbenben

Orten, unb jwar auch in ber nach bem Eintritt beS gälligfeitSterminS folgen«

ben 3ett.

mt ber jut Empfangnahme be8 Kapital« präfentirten <5chulbperfcr)reibung

(Nr. 7«77.) 53» fmb
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ftnb auch bic baw Röttgen ginSfuponS ber fpatcren gälligfeitStermine mrürf.

jwlicfern. gür bic fehlenben ginSfupon« wirb bct SBetrag vom Äapitale ab«

gebogen.

<Die gefünbtgten Äapitalbeträge, welche innerhalb breij?ig 3<*h*cn nach bem
flhicfjablungStcrnrinc nicht erhoben »erben, fo»ie bie innerhalb vier 3ahren, Dorn

Ablauf beS StalenbcrjahreS ber gälligfeit an gerechnet, nicht erhobenen äinfen,

verjähren ju (Sunflen beS Äreife«.

<Da8 Aufgebot unb bie Amortifation verlorener ober vernichtetet ©dndb»
uerfchreibungm erfolgt nach SBorfchrift ber Allgemeinen ®crid)t$orbnung %f)t\[ I.

Xitel 51. §§. 120. sequ. bei bcin königlichen ÄreiSgerid)tc jm ßauban.

SinSfuponS tonnen »eber aufgeboten, noch amortiftrt »erben, ©od) foll

bemjenigen, welcher ben SSerlufl von 3in*f"V»n8 vor Ablauf ber vierjährigen «Ber«

jährungSfrifl bei ber ÄreiSoerwaltunj anmelbet unb ben flattgehabten SÖcfhj ber

3inSfupong bnreh Vorzeigung ber Scbulbverfchreibung ober fonfl in glaubhafter

JBcife barthut, nad) Ablauf ber VerjähfungSfrifl ber SSetrag ber angemelbeten

unb bis bahin nia)t vorgekommenen 3m*fuP°n8 fl
(9m Ouittung ausgezahlt

»erben.

sDcit biefer ©dmlbverfchreibung fmb h<*lWrifle 3»"8rupon§ bis junt

^djluffe beS 3ahre§ ausgegeben, pr bie »eitere Seit werben 3in8fupon8

auf fünfjährige ^erioben ausgegeben.

$)ic AuSgabc einet neuen 3in8fuponS*©(rte erfolgt bei ber ftreiS'Äom«

munalfaffe VJauban gegen Ablieferung beS ber alteren 3inSfuponS»€>eric bei«

gebrueften XalonS. Söeim 93erhifie beS XalonS erfolgt bie AuShänbigung bei

neuen 3inSfuponS«<Seric an ben 3nhaber ber ©dnilboerfchreibung, fofern oeren

35orjeigung rechtzeitig gefchehen ift.

Sur Sicherheit ber h«erburch eingegangenen Verpflichtungen haftet ber ftreiS

mit feinem Vermögen.

<Def[en zu Urfunb haben »ir biefc Ausfertigung unter unfercr Unterfc^rift

crtheilt.

Öauban , ben .

.

101 18..

'Tic fttnbifchc Äommiffion für beu (S^anffccban im Caubaner ftretfe.

^3to.
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Prowtij Bd)lcften, XcgimingebcjtrP Cietpiift.

g i n 3 f u }> o n
JU b(t

ftreiS* Obligation bc§ i'aubancr Greife*

Littr

übet . .
.' X&nler fünf «Prozent 3{nf*n

über

®tlberarof$eiu

<Dct 3*$abct feiefe« 3in$fupon$ empfangt gegen beffen Stüdgabe in bet

3cit »cm .. tm bi8 , tefp. Dom .
.«'"

bi« unb fpätetln'n bic 3taftn bet oorbenannten ÄrciS« Obligation

für baS £alb|fl&r oom bis mit (in SBuajflaben)

X&atem ©ilbetgrofdjen bei bet fttei«»ftommunalfaffe gu

Üauban.

Sauban^ ben . 18..

<Die ftänbifd)c ftommifftoit fitv ben (Styauffcebau im üaubancr Streife.

(Dicfcr 3«n^fupon ift un^tlltni/ wenn bfffen (flclbbctroa

nid>t inncrtjalb fcicr ^abrtn nadj ber ^äUiflfett, vom ©cfcluf}

bf$ bttreffenbro Jtolfnbcrio^rfö an flcredjncl, erhoben wirb.

Ptouinj «d>lcft<n, Xc$icrungebcjitf Cicgnift.

% 0 l o n

ftreiS' Obligation bog itoubaner ÄteifeS.

©et 3n^abet btefeS £alon8 empfängt gegen beffen JRürfgabe bet Obli»

gatton be* i'aubanet ÄteifcS

Littr J\? übet £§alet ä fünf $tojent 3infen

bte ©etie 3in«fuppn8 füt bie fünf 3a$te 18.. big 18.. bei bet Jfreifi.

Äommunalfaffc ju öauban.

Sauban, ben 18.

.

Die jtanbifdje Äommiffton für ben (E&aufjeebau im Caubaner Streife.

—^
(Nr. 7677-7678.) (Nr. 7678.)
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(Nr. 7678.) 6fntut für ben Sommer •ftcidjocrbanb SRbcinbfrflfr ©rinb im Äreife ERörS.

SSom 30. SKai 1870.

*ißit SEßilbelm, üon ©ottc§ ©naben ftonig üon «Preujjm K.

9tachbcm e8 jut erheblichen ftötberung ber CanbeSfultur erforberlieh er»

achtet roorben, bie ©runbbeftyer ber in ber ©emeinbc Drfov«&mb, ftreifeS SERcrS,

belegenen s3iiebcrung auf bem fogenannten ^^ember^et ©rinb jutn ©crmfce gegen

bie ©ommerhechfluthen be§ SRrjeineö ju einem «Detchverbanbe vereinigen/ er«

tbeilen SSMr auf ©runb ber §§. 11. unb 15. be8 ©efefce« über ba§ ^Deutroefen

vom 28. Januar 1848. (®efeV©amml. 1848. ©. 54.) nach Anhörung ber 25c
tfjetligten nadjjte&enbem «Deichflatutc Unfere lanbe8herrltcbe (Genehmigung.

$• 1.

«Die ©runbbeftfeer ber im Greife 2Rör8 in ber ©emembe Orfov-Öanb auf
bem Schönberger ©rinb gelegenen 9iieberung, welche auf ber ;w bem SPromemoria
vom 29. gebruar 18G4. von bem ßanbratb von (Srnfthaufen »aravfnrten, auf
bem &mbratf)6amte i^u 3Jlör8 Unterlegten Äarte mit ben Suchfiaben A. B. C.

D. E. F. G. H. I. K. L. M. bezeichnet t|t, roerben 93et)uf8 ©ebufee« ihrer bafelbft

belegenen ©ruitbftürfe gegen ©ommerroaffer j|u einem «Deidwerbanbc unter bem
tarnen:

/Rheinberger ©rinb"
vereinigt.

«Der «Deidjverbanb bilbet eine Storvoration unb hat feinen ©erieht8ftanb

bei bem griebenegerichtc m 9i^einberg
, bejüglich bei bem Öanbgericbt j\u Cleve.

§• 2.

«Dem «Detchverbanbe liegt e8 ob, nach 9Kaa§gabe be8 von bem 93auratbe

£>ilb m «Düfielborf aufgehellten unb bei ber Sftegierung m «Düffelborf unter bem
6. 3anuar 1869. revibirten *piane unb bem Äojienanfchlage B. vom 30. 3uli

1867.:

1) ben auf ber ©eite nach Sfthfinbcrg ju bereits vorhanbenen «Deich (A.

B. C. I). E. F. G. H.) ausbauen, jrotfeben ben «Punften E. unb G. in

ber projeftirten SJBeife gerabe ju legen unb in feiner gangen Sänge \u

unterhalten. @o lange jeboeh bie ßage be8 ben «Damm bei Spaffop

burchfetmeibenben, von ber Slheinberger ÜRühle füljrenben SQ&egeS wegen
ber in ber SRät)e liegenben Sörücfe nicht veränbert werben fann; foü auch

ber «Damm an btefer ©teile bie vrojeftirte ipöt)enlage noch n^ cr *

halten, vielmehr bei £odnvaffer burch Sluffcfcen einer Äabe gefchloffen

roerben /

2) bie für Abführung be§ eingeftrömten SBaffer« nöthtgen Anlagen ;m

machen unb unterhalten.

§. 3.

«Die Soften ber im §. 2. gebachten Arbeiten roerben burch Erhebung eine«
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(Srbcngelbeö aufgebracht. 5118 2Äaa^ftab für bie SBert&eilung bcS (?rbengelbeS

auf bie einzelnen jutn ©eidjvcrbanbe gef)örenben ©runbftücfe gilt aufier ber ©röjje

bic Öaae bct ©runbftürfe, bergeftalt, ba§ jwei klaffen gebilbet »erben.

§ur crfien Älaffe, in welker ba8 volle auf bie ©runbftürfe nad) ber

(Sröfje verteilte Srbengelb gejatjU wirb, geboten alle ©runbfiütfe, weldje unter

fedjfyelm gu§ am Orfoper q3*fl*l liegen / mr nveiten klaffe, in weldjer nur

bie jpälfte be8 auf bie ©runbftürfe nad) ber ®rö§e uertt)eilten (£rbcngelbeä ge«

nafyit wirb/ gehören alle fed)8jct;n gu§ am Orfoner Riegel ober fjöljer gelegenen

©runbfrütfe.

@£ fall auf ®runb einer fpejieüen Söermeffung ein ©eidtfatafler ange«

fertigt »erben, wcld)e8 bie klaffe, gu ber bie ©runbfiütfe gehören, unb beren

©röfce näljcr begrüßtet.

©a8 Srbengelb roirb im Uebrigen nad) ber ®rö§e ber ©runbflürfe (nad)

ber 2Rorgenjar;l) entriajtet.

$ 4.

©a8 ©eid)fatafier ijl von bem ©etd)amte, erforberlid)en gaüö unter 3"'

«cbung eim8 vereibeten ©cometerS, auf floften bcS ©cidjverbanbeS anzufertigen

unb von lefcterem auf einem aufjeTorbentlidjen Srbentage ben 3ntereffenten vor*

,mlegen, n>elct)e tr)re 93efd)Wcrben bagegen binnen einer präflufivifdjen grifi von
vier 2ßod)en nad) ber Vorlage bei bem VanMatbe ju ÜRörS anzubringen haben

©ie (Sntfdjeibung über bie übefdjwerbcn ,
weldje, foweit e8 erforberltd) ijt,

in ©egenwart ber 9$efd)werbefüc)Ter unb einefi ©eputirten beü ©eidjamteS burd)

einen von ber Steqierung gu befhmmenben ©adjoerjiänbigen an Ort unb ©teile

geprüft »erben, jtcl)t in erfter 3nfianj ber Regierung, in ^weiter 3n|tanj bem
SDtinificr für bic lanbwirtbfd)aftlid)en Slngelegcnpciten m.

^Die gegen bic (Sntfdjetbung ber Regierung einmlegenben 23efd)werben

fmb gleichfalls binnen einer präfluftoifdjen gneifi t)on vier 2Bod)en bei bem 2anb<

rathe ui ?Jcir8 anzubringen.

9lad) SScrlauf ber vierwödjcntlidjen g^ift fett Berlage beS ©etd)fatafiel 8

refp. nad) (Srlebigung ber etwa eingebenben 93efd)werben gilt baffelbe al8 fefi«

geflellt. ©ie Äojten ber ungercd)tferttgten 33efd)werben fallen bem 23efd)Werbc<

fürjrer, fonfl bem ©cid;verbanbe jur üaft.

§• 5.

©a8 ©eidjamt befielt au8 bem ©eid)gräfen unb jwei ©eputirten, welche

auf jwölf 3al)re vom (Srbentage gewählt unb von ber ^Regierung betätigt

werben. ©ie erfie 2Bat)l wirb von bem itonbratcje be8 ÄreifeS 2Kor8 vorbereitet

unb geleitet, ©er ©eiebgräf mufj in Drfor;.©tabt ober i«anb ober in «R^ein«

berg wohnen, ©er ©riaSgraf unb bie ©eputirten verwalten ifcir 9imt unent-

geltlich unb erhalten nur Daare 9lu8lagen erfefet.

Sin Deiajrenbant wirb vom Srbcntage erwählt unb vom ©eid)amte

angeftellt.

<Dic ted)ni|ct;e Verwaltung leitet ber 2Bafferbau.3nfpeftor ju ©üffelborf.

S- 6.

©a§ ©eia>amt mu| jä^rlid) einmal jufammentreten. ©er Srbentag ift

(Nr. 767».) für
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für gewöf>nltd) nut alle brei 3fl f>Te 3UT fteftfMIung be$ Statö unb &ed)argirimg

ber SRedwung jufammen m berufen, ©er (Stat jMt iebelmal für eine brei«

jaljrige ^Jeriobe bie £öfye best ,m leiftenben GrbengelbeS fefr.

Stinunfäf)ig jfnb auf bem (Srbcntage bie fämmtlidjen ä3efi|er ber nun
£>eid?üerbanbe gehörigen ©runbftürfe, bergeftalt, bafj 33e|l&er oon ©runbftücren,

weldjc fleiner al8 (Sin borgen finb, je Sine «Stimme f)aben, bie 35eft|er größerer

(Srunbflädjen für jeben borgen Sine Stimme führen.

£)ie über bie vollen ÜRorgen überfd»e§enben Ruthen unb treiben,

wenn fie über \ borgen ausmachen/ für einen vollen SDtorgen, fonft gar nia>t

geregnet.

§• 7.

<Die Oberaufftd)t füljrt bie Stegieruna m <Düffclborf, in (jöfjerer 3"1ton ?

ber SDiinifter für bie lanbwirtl)fd)aftlKbfn 9mgelegent)eiten in bem Umfange unb
mit ben Söefugniffen, welche ben Slufficfytgbefjörben ber ®emeinben auflegen.

§• 8.

(Soweit e§ mftebenb nicht anberS beftimmt \\\, gelten für ben Deidi-

oerbanb „SKljeinberger ^rinb" bie Allgemeinen SBejrimmttngen Dom 14. 9lo»

oember 1853. (©efefc-Samml. 1853. ©. 935.).

§• *
Slbänberungcn beS vorjlebenben ^Dcid>flatut8 fönnen nur unter (anbeten*

lieber (Genehmigung erfolgen.

Urfunblid) unter Unferer £öa?fleigenbanbigen Unterförift unb beigebrurftem

ftöniglidjen 3nftcgel.

(Segeben 25nlin, ben 30. «Wai 1870.

(L. S.) 2Bil(Klm.

®r. i>. 3fe™vl'fe ©eld>on>. i*eonf>arbt.

33 e v i d) 1 1 g u n g

eine« ge^kr« im §. 1. be8 9lllerl)öd)jten $riüilegium8 vom 28. SDiärj 1870.

wegen Aufgabe von 13,500,000 Styllern fünfprojentiger $riorität3«Obligationen

ber «Kagbeburg.^alberfläbter ©fenbafmgefellfchaft.

3m ^a^rgange 1870. ber ©efefr« Sammlung, Seite 295. Seile 5. ifT

anjlatt „155,000" ju lefen: 105,500.

9trtif|irt im Qurraa rr 2 t.i. 1-
J, frn '•.< umä

'Bnlin, grbruitt in bfr «fm^Iid^n «rlxim«! Clwr • £ofbud)bn«ffrei

(9t. ». r>e<fcr).
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©efe^6ammlung
für bie

ft 6 n t g 1
1
$ e n !ßteufifc^en Staaten.

Nr. 30. *

(Nr. 7679.) ^5rt»ilfflium tttgm 8lu8ffrtifltmg auf ben 3nfK>ber lauttnbei Rtei8 • Obligationen

bog ©aljwfbcler ÄrcifrS im «Betraflt wem 35,000 $b>l«n. Som
2. 3Xai 1870.

5ßit SBityelm, Don Med (Staaten ftönifl oon «Preufen K,

9lad)bem von ben ffreiefltänben be8 Balfiwktltt ÄreifeS auf bem ÄtciS«

tage vom 29. <Dqembet 1869. beföloffen ivotben, jum 3»vecfe be8 von bet

•üDiagbeburg • fialberftäbter Gifenbat)ngefellfa)aft auf Otunb bei ÄomefftonS» unb
SefiätigungS-Urfunbe vom 12. 3unt 1867. (©efe^Samml. für 1867. ©. 1221.)

unternommenen SöaueS bet ©tenbal • ©alnvebcl • Ueljjener Sroeigbatyn eine SBei»

hülfe auö ÄreiSmitteln bi8 $um SBetrage von 35/000 Xljalern ,;u bewilligen unb
bie f)ier$u etfotber liefen Littel im Sßege einer Süüetye tu bei Waffen, »ollen 2ßit

auf ben Slnttaa ber gebadeten fttei&flänbe: ju biefem 3voecfe auf jeben 3n^abet
lautenbe, mit §ineruVon8 verfetjene, Seiten« bet ©laubiget untunbbatc Obliga»

tionen ju bem angenommenen SBettage von 35,000 3ty>lem auäfteDen ,m bürfen,

ba ftd) hiergegen tvebet im 3ntercffe bet (Gläubiger nod) bet ©djulbner ehvaS

ju erinnern aefunben Ijat, in ©emäffteit be3
J.

2. be8 ©efefeeS vom 17. 3unt
1833. jjui »uSftellung von Obligationen im SBettage von 35,000 £$alern, in

33ua)ftaben: fünfunbbrei§ig Xaufenb $fcalern, welche in folgenben 5lyointf:

20,000 $$aler a 100 $&aler,

10,000 . ä 50 .

. 5,000 a 25 .

*= 35,000 Ifyiler,

,nacb bem anliegenben ©etyema auszufertigen, mit £dlfe einer ÄreiSftcuet mit

/ fünf $tojent \äl)z[\d> ju vetiinfen unb naeg einet buraj ba8 iiooß ni beftimmen»

/ ben golaeotbnung vom 3apte 1872. ab mit YoenigjlenS jährlich jwei S|3rojent

be8 JwpitaW, untet Sutvactyl bet ginfen bet getilgten ©djulbverföteibungen, ni

tilgen ftnb, burd) gegenwärtiges ^Privilegium Unfete lanbe8f>ertlicf)e ©eneljmigung

mit ber rechtlichen SBirfung erteilen, ba§ em ieber 3"^ber biefer Obligationen

bie baraufi betvorget)enben fRec^te, o^ne bie Uebettragung be« <5igentyum8 naef)«

Weifen ju burfen, geltenb ju machen befugt ift.

3*^80«« 1870. (Sr. 7679.) 54 $)a«

«««gegeben ju »ttün ben 28. 3uni 1870.
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<Da$ oorfte&enbe Privilegium, welAeS ©ir vorbebaltliA bet föchte ©rittet

erteilen unb woburA für bie SBefriebigung bet 3n^aber ber Obligationen eme
©ewä&rleifhmg ©eitenS be8 ©taat« niA't übernommen wirb, ift butA bie ©efefc«

©ammlung jut allgemeinen Äennrnijj ju bringen.

UrfunbliA untet Unfetet ^öAjleigen^anbigen UnterfArift unb beigebrutftem

ÄönigliAen 3nftcgcl.

-(Segeben SÖerlin, ben 2. Üttai 1870.

(L. S.) SBil^chn.

@r. o. 3fcenplifr- ®r. ju (Sulenburg. Gamv^aufen.

punüm Sacbfcn, Xecrjerungebcjirf Magdeburg.

Obligation be§ Saljtoebelfdjen ÄteifeS
Littr J&

übet

SXuf ©runb beS unterm Mer&öAft betätigten ÄreiStagSbefAluffe«

oom 29. <Dejember 1869. wegen Slufnafjme einer ©dbulb bi8 nun üöetrage von

35,000 Xfyalern §8eljuf8 SlnfaufS be8 jum 83au ber ©tenbal'©aljwebel'Üeljenet

Sifenbaljn innerhalb be8 ÄreifeS ©aljwebel verwenbeten (Srunb unb SSobenS be«

fennt ftA bie erwählte freiSjtänbifAe Äommiffion 9camcn$ beö ftreifeS burA

biefe, für jeben 3«babcr gültige, ©eitenS be8 ©läubigerS unfünbbare SerfArei«

bung ju emer <Datlelm8fcr;ulb t>on 3^alern 93reu§ifdj fturant, welAer

betrag an ben Ärei8 baar gejault worben unb welAet mit fünf projent |a$t-

liA ju verjinfen ift.

'Die SRü(fjat)luna bet ganjen ©Aulb von 35,000 Jbalem gefAieljt vom
3af)re 1872. ab aUmäfig innerhalb eineS 3<itraum8 von 26 3af>ren burA Slmor-

tifation oon jwei ^Jrojent beö ganzen Äavitatö iäljrliA, unter guwaAg ber %m*
fen oon ben getilgten ©Aulbraten, naA »Diaafjgabe be8 $Ua,ung8plan8.

£ie ^olgeorbnuna Det ßinlöfung ber ©Aulbverfcfyretbungen wirb buret)

baS 2oo8 bejtimmt. 33ie SluSloofung erfolgt vom 3a$te 1872. ab in bem
«Dtonate 3uli jeben 3a$re8. <Der 5het8 behalt ftA jeboA ba8 SReAt vor, ben

Xilgung8fonb8 burA größere 5lu8loofungcn ju verjtarfen, fowie fämmtliAc noA
umlaufcnoe ©AulboerfAreibungen ju fünbigen. 2)ie au8gelooften, fowie bie

gefünbigten ©Aulbverfcfyreibungen werben unter SöejeiAnung tyrer ÜBuAflaben,

Hummern unb SSeträae, fowie be8 Xetmin8, an welAem bie SRütfjablung erfol-

gen foll, öffentliA berannt gemaAt. 'Diefc 23efannrmaAuna erfolgt bret, jwei

unb (Einen 2Ronat vor bem 3a$Iun00tetmme m kern 9tmt8btatte bet ÄönigliAen
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JReglerung ju Sttagbeburg, bcm (Saljwebelet ÄreiSblatte unb bem *Preu§ifchert

©taatSanjeiger.

2M8 ju bem %a$t, wo folcbergefialt baS Kapital ju entrichten ijt, wirb e«

in Ijalbjä^rhcfyen Terminen, am 2. Januar unb am l. 3uli, von r>eute an ge«

rechnet, mit fünf Sßrojent jährlich in gleicher 9Jcünjforte mit jenem üerjinfet.

Die Auszahlung ber 3»nfen unb be8 ÄapitalS erfolgt gegen blofje SRücf-

gabe ber ausgegebenen 3i"$f"V0n8, beu'cljungSwcife biefer ©chulboerfchreibung,

bei ber 5frei8 • ftommunalfaffe flu ©alnoebel, unb jwar auch in ber nach oem
(Eintritte beS g^UigfeitgtermmS folgenben 3^*-

Sttit ber jur Empfangnahme beS ÄapttalS präfentirten ©chulboerfchreibung

ftnb auch ^S« gehörigen 3inSfupon8 ber fpäteren gälligfettStermine jutüd»

guliefern.

gür bie fehlenben 3inSfupon8 wirb ber SSetrag oom Kapitale abgezogen.

Die gctunbigten Äapitalbeträge, welche innerhalb brei§ig 3«h^cn nach bem SRücf.

jablungStermine nicht erhoben worben/ fowie bie innerhalb vier 3ahieni oom
Ablauf beS ÄalenberjahreS ber gälligfeit ab gerechnet, nicht erhobenen ginfen,

verjähren ju (Sunften beS föeifeS.

DaS Aufgebot unb bie Amortifation verlorener ober vernichteter ©chulb«

Vertreibungen erfolgt nach 53orfchrift ber Allgemeinen OertchtSorbnung %f)tH I.

Xitel 51. §v 120. seq. bei bem königlichen tfrciegerichte m ©aljwebel.

3inSruponS fönnen Weber aufgeboten, noch amortifirt werben. Doch foH

bemjenigen, welcher ben S3erlufl von 3»n8fupon8 vor Sfblauf ber vierjährigen

S3erjährung8fri|r bei ber StreiSoerwaltung anmelbet unb ben ftartgehabten ©efty
ber 3in8fuponB burch 93oneigung ber ©dmlbverfchreibung ober fonft in g(aub>

hafter SBeife barthut, nach Ablauf ber SBerjäbrungSfrifi ber SSetrag ber angemcl«

beten unb bis bahin nicht vorgefommenen SinStuponS gegen Ouittung ausgezahlt

werben.

93tit biefer ©dmlbverfchreibung finb ^aI&]dr>Tlicr>e SinStuponS bis

nun ©chluffe beS 3flhte$ 18 . . auggegeben, gür bie weitere 3*it werben %in8*

ruponS auf fünfjährige gerieben ausgegeben. Die Ausgabe einer neuen 3«"**

fupon8.©erie erfolgt bei ber Äreig.Äommimalfaffc ju Saluvebel gegen Abliefe»

rung beS ber älteren 3m8ruPong, @ttfc beigebrucften SkilonS. »erai SSerlufte

beS XalonS erfolgt bie AuSbänbigung ber neuen 3inSfuponS»©erie an ben Sc-
haber ber ©chulboerfchreibung, fofern beren ©orjeigung rechtjeitig gefchehen ift

3ur Sicherheit ber hierburct; eingegangenen SSerpflichtungen haftet ber ÄreiS

mit feinem SJermögen.

Deffen ju Urfunb haben wir biefe Ausfertigung unter unferer Unterfchrift

erteilt.

©alnvebel, ben . 18..

Die jttnbifche ftommiffion be§ ftreifeS ©aljmebel für ben 93au

ber 6tenbal«6aljtt?cbel«Ueljener Sifcnbahn.

(»r. im.) 54 • $to«
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Prot*fnj Sadtfen, Xfgimntöpbejhtf JKagbebtirg.

JU b«T

ftteiä'Oblißation bc8 Saljmcbelfcbcn föteifeä

Littr. Jft

übet $b>Ier ju fünf *Projent ginfen

üb«

Sfcaltt <2>il*e*a*pfe|>em

£)et 3nt}a&w btefeS 3in8fupon6 empfängt gegen beffen «Rürfgabe m bet

Seit t>om bis / teft>. t>om bis

unb fpäterlnn bie 3infen ber porbenannten ftretö* Obligation für ba$ ßaibjabjc

Pom bi« mit (in 25ucf)fiaben) Xtjülern

©Übergroßen bei bet £rei««£ommunalfaffe ju ©aljttebel.

©aljtoebcl/ ben .. in 18..

(Stempel.)

<Die |Wnbifa)c flomimfffon beö äretfcS ealjroebel fftr ben ©au
bei ©tcnbal.ealjiüebel'Ueljenev (Sifenbaint.

Dtefer ^in^fupon tjt ungültig, wen» befpen (ielbbetraa

nicbt tnnntyilb \>in 3ftbren, »0111 Ablauf be« Äfllfnbftjabrt*

b« gäUiflfcit ab geregnet, «boben wirb.

JJrOüinj Saufen, Xegicrungebcjtrf lltagbeburg.

% a l o n
i«t

Ätciö'Obligation be§ (saljroebelfcfyen ftteifeä.

$)et fjnb^abet biefeS XalonS empfangt gegen beffen 0lürfgabe ju ber

Obligation bei ©aljtoebeiföen Äteife«

Littr je übet $c»alet k $tojent 3infen

bie ..«« ©erie gtnfifupon* füt bie fünf Sabje 18.. biß 18.. bei bet Ärei«.

ÄommunalfaJTe ni ©aljtoebel naef) ÜÄaalgabe ber bießfäüigen in bet Obligation

entt)aUenen SBefhmmungen.

Saljtoebel/ ben . .*« 18..

<Die ftAnbifc^e ftoramiffton beg tfrctfeS ©aljtoebel für ben ©au
ber ©tcnbal'©ar&roebcl«Ueljcner difenba^n.

(Hr. 7680
)
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(Nr. 7680.) etatut für brn «Derbnnb jut tfnrrcäffmmfl bc8 ©jUipfjilMmamS im fttfife

SKemcl. S3om 16. 2Rai 1870.

9
iit Sßityetat/ Don ©ottcö ©naben &6ni$ Don <Pteufjen

oerorbnen, auf ©runb bcr §§. 56. unb 57. bcS ©efc^eS vom 28. gebruar 1843.

(®efe|.©otnmL oon 1843. ©. 41.) unb be« Slrtifcl 2. bed ©efefce« vom ll.SJlat

1853. (@efe&.@amml. Don 1853. 6. 182.), nach Sinterung bcr 93etheiligtcn,

n>a8 folgt:

§. 1.

Unter bcr Benennung:

„SBerbanb jur Sntroäfferung bc8 €>}lapf}ill»$errain8"

wirb eine ©enoffenfchaft mit Äorporation8rechten gebilbct.

<Der S3erbanb t;at feinen @ericht8fianb bei bem Preisgerichte ju ÜJlemcl.

$ 2.

grocef be8 93erbanbe8 ifl, ba8 im Äreife 3Jcemel gelegene Jpaibe« unb
öruchterrain, genannt bie ©uapfpU, unb bie um bafielbe belegenen ffiiefen«, ©eibe»

unb 3lcfevflädM
,n burdj (Sntioäfferung fulturfär)iger unb ertragreicher m machen-

Sur (frrflehung biefee 3roecfe8 ftnb bie in bem ÜRelioration8plane unb

Äoftcnanfchlage be8 2Bafferbauinfpeftor8 Äucfucf oom 11. Oftober 1869. näbfr

bneiebneten Einlagen oon bem ©erbanbe außmfübren unb mit ber im 5.

beftimmten 9lu8nar>me tu unterhalten. ©Thebliche Slbänberungen beS $rojefte8

bürfen nur mit ©enehmigung ber Diegierung m ÄönigSberg oorgenommen »erben.

$• 3.

lieber bie oom SSerbanbe ju unterhaltenben Anlagen unb über bie ©runb«
ftücte beß 93erbanbc8 ifl ein ßagerbueb, oom ©ireftor be8 SBerbanbcS ju führen

unb »om Sorfianbe fe^ufteUen.

$• 4.

©er SJerbanb ift befuat, foroeit bieg jut $lu8führung be8 SDceliorationS*

planeS nothroenbig ifl, bie Abtretung fremben ©runb unb 93oben8, foroie bie

Einräumung einer Servitut unb be8 9iecc>t§ jur oorübergehenben -tRufoung oon
©runbfiücfcn gegen Sntfchäbigung nach ben S3cftimmungen be8 ©efefoeö oom
15. 9tooembcr 1811. (@efeö«6amml. für 1811. @. 352.

ff.) w oerlangen.

Die ©enoffen be8 23erbanbe§ tfaben ben ju ben 93erbanb8anlagen erforbet»

liefen ©runb unb ©oben in ber SKegel ohne (Sntfchäbtgung herjugeben. Dagegen
gebührt ihnen bie ©raSnujwug auf ben 93öfchungen ber ©räben be8 93erbanbe8,

unb e£ fällt ihnen auch bfl8 oerlafjene ^lufj« unb ©rabenbett unentgeltlich ju.

©ofern jeboch ber SBerth ber @ra8nuj)ung unb beö gfufj« ober ©raben«
bettS ben SBertb, be8 abgetretenen ©runb unb 93oben8 nicht erreicht, roirb ihnen

ber 2Re£rroerth be« ©runb unb S3obcn8 entfehäbigt.

©treitigfeiten hierüber roerben, mit 9Ju8fct)lu§ bc8 SRec^tgroegeö, burch ba8

@chieb8gericht (oergl. §. 28.) entfehieben.

(Hr. 7680.) $. 5.
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*. 5.

Die befrehenben SBrücfen auf ben SntwäfferungSgügen fmb, nachbem fte

auf ftoffcn beS 93erbanbeS umgebaut fmb, iwn benjemgen im normalmäfjigen

§ujjanbe gu unterhalten/ welken bie Unterhaltung bisher oblag. SBenn bie

23rü(fen bei bem Umbau erheblich größer als bisher werben/ fo hat ber SSerbanb

ben UnterhaltungSpflichtigen für bie 23ergröfjerung feiner ßafl gu cntfd)5btgen.

<Die burch bie SntwäfferungSgüge notf>wenPig wetbenben neuen SLUürfen §at ber

Serbanb allein gu unterhalten.

§• 6.

$)a8 SBaffer in ben ©räben beS SJerbanbeS barf ohne ©enefmiigung be*

SDireftorS oon eingehen SSerbanbSmitgliebetn nicht abgeleitet ober aufgebaut

werben. 3eber ©runbbefi&ec im Serbanbe bat baS SKcc^t, baS SBaffer, beffen

er |ich jut fpeuelleu (Entwaffnung feiner ©runbjiücfe entlebigen will/ in bie

©reiben oeS SSerbanbeS abjuleiten; bie Sulettung mu§ aber an ben vom <Direftot

m befUmmenben fünften gefchepen. <Die Anlegung unb Unterhaltung foleber

jpejiellen (£ntwäfferungSgräben ift <5acbe jebcö einjelnen SBerbanbSmitgliebeS. 3fl
Die Zuleitung jeboch nur burch Sufanrairnwirten mehrerer ©runbbefifcn ausfuhr«

bat/ fo hat oer 93orftanb biefelbe gu onmitreln unb nötigenfalls auf Stofren bet

fpegiell babei SBetheiligten bura)3uführen, nachbem ber $lan bagu unb baS Sei«

traaSoerhältnifj , bem 2$ortfc)eile eine« 3*ben entfprechenb, von ben €>taatS»93n»

waltungSbehörben nach Sinterung ber fjntereffenten feftgeftelit ifi. 3" ber SRegel

ifi ha, wo berartige ©räben auf ber ©renge gweier ^Jlanlagen gehen/ baß erfor»

berliche Üanb oon ben ©renmachbaren gu gleichen 2-beilcn hergugeben, auch bie

Slniegung unb Unterhaltung bet ©räben gemeinfchaftltch unb gu gleichen %\)tiltn

Don ben ©rengnadjbaren gu bewirfen.

©ic Unterhaltung biefer Anlagen r)at ber SBorftanb ebenfalls gu beauf«

ftdangen.

§• 7.

<Dte ©enoffen beS 93erbanbe8 unb baS 93erhälrni§ ihtet ©eittaatoflicht

gut jperfteliung unb Unterhaltung ber SBnbanbSanlagen fmb burch em Äatajter

fcfkgufieUen/ welche« ber SftegierungSfommiffariuS entwirft.

©aß S3erhältni§ beS SBortr>eil8 an ber Melioration bilbet babei ben

Üttaajjfiab.

<Der (Entwurf bicfeS tfatafterS tft bei bem CanbtathSamte gu 3Äemel unb
auSgugSweife bei ben DttSoorfiänben bn betheiligten gelbmarfen offen gu legen/

auch ben ©ütern, welche einen befonberen ©utSbegirf bilben, im SluSguge mttgu»

theilen. Suajeidi ift im SlmtSblattc ber Regierung gu Königsberg unb in bem
ßreiSblarte eine oierwöchentliche ^rifl befannt gu machen/ innerhalb weichet bei

bem ÄommiffariuS Sefchwerben erhoben werben fönnen.

J)er ÄommiffariuS t)at ü*c erhobenen 33efd}werbcn unter gugierjung bet

S3efchwetbefuhrer, eineS SDeputirten beS SSorflanbeS unb ber erforberlichen un-

betheiligten SacboerMnbigen gu unterfuchen.

<Die ©achoerftänbigen fmb t)inf»d)tlich ber S3ermeffungen unb 9ti©eUitun«

gen ein oereibetet ftelbmeffer ober nötigenfalls ein SermeffungSreoifor, ^inftcf}t-

lich
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lief) bet butcb bie Melioration entfterjenben S3ortt)eile unb bet barauf gegtünbeten

klafftfifation nvei öfonomifcr)e ©achverfiänbige , benen bei ©treitigfeiten wegen

bet lleberfcbwemnmng$verhältniffe ein IBajferbauverfränbiger beigeorbnet wer«

ben tonn.

<Die Sacbverftänbigen werben ton bem Sorftanbe gewählt.

SDlit bau SUefultate ber Unterfudmug werben bie Setbeiligten, nämltä) bie

SBefchwetbefübrer einetfeitö unb ber 33oiflanb$beputirte anbererfeitg, befannt gemacht.

©inb beibe £t)eile mit bem SKefultate einverftanben, fo r)at e8 babei fein

Sewenben unb eä wirb ba£ Äatafler bemgemäfj berichtigt. $lnberenfal!8 werben

bie Slften jur Entfärbung über bie Sefdtnverbe ber Dlegierung in Äönigöberg

eingereicht/ welche vort)er anbere von it)r tu ernennenbe <öacr)vetfiänbige vernet)«

men fann unb bei beren Entfct)eibung e& bewenbet.

Söirb bie Sefdnverbc vetwotfen, fo treffen bie ßojren bcrfelben ben S5e«

fct)wetbefühtet.

ÜRact) erfolgter geflfiellunq wirb ba8 Äataftet von ber Regierung ju Äö*

nigebetg ausgefertigt unb bem SSorftanbe jugeftcllt.

Si8 mr gffrfiellung bc8 befjnitiocn tfatajterS jrellt ber <Direftor be8 ©er»

banbeS nach ber ®roRc ber beteiligten glächen ein proviforifct)e$ Katafier auf/

welcheß vorbehaltlich ber fpäteren Ausgleichung emfiweilen ber Einziehung von
^Beiträgen $u ©runbe ju legen ift.

§• 8.

SDie SJerbinblichfeit mr Entrichtung ber Beiträge für bie Slnlaae unb
Unterteilung ruht mit ber SerbanbSpflicbt, gleich ben fonfiigen gemeinen Waffen unb
Abgaben, unablöölid) auf ben verpflichteten ö&runbjiücfen.

<Die Seiträge fmb auf ba8 9lu8fct)reiben bc8 $)ireftor8 in ben barin ju

bejeidwenben Terminen mr Äaffe be$ Serbanbefl bei SSermeibung ber abminiftra«

tiven Ei;erution etmujat)len. 3nncr^aib ber einzelnen Drtfct)aften bewirfen beren

SBorftehet bie Einuehung unb Abführung ;uv Äaffe be8 SBerbanbeö.

£)ie Er/funon finbet auch fratt gegen ^achter, Stujjmefjer ober anbere 93e*

ftfcer bet verpflichteten (Srunbflücfe, vorbehaltlich tl>reS Siegreffee an bie eigentlich

Verpflichteten.

9In ben vom Setbanbe ju unterhaltenben #aupt>Entwäfferung8jügen muffen
brei»5u§, vom oberen SHanbe ber Sofdmng ab gerechnet, unbeaefert unb mit bem
Sßeibevieh verfchont bleiben.

Sluch Säume unb ßeefen bürfen auf biefer fläche nid)t gebulbet werben.

Sei ber Räumung ber jpaupt< unb Sicbengräben muffen bie Eigcntbümet
bet angrenjenben ©runbfrücfe ben Auswurf, beffen Eigentum ihnen Dagegen gu«

fällt, aufnehmen unb binnen vier ^Bochen nach ber ÜHäumung, wenn aber bie

iRäumung vor ber Ernte gefchieht, binnen vier Sßochen nach Det Ernte, bis auf
Eine 9lutt)e Entfernung von bem JRanbe fortfehaffen. 9lu8 befonbeten ©tünben
fann bet Dtteftor biefe ^riji abänbem.

Ausnahmen von ber Sejrimmung biefeS Paragraphen fönnen in einjelnen

gäüen vom Sorftanbe be8 33etbanbe8 gemattet werben.

(Nr. 7M0.) 10,
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§. 10.

Der S5etbrttib fiet)t unter bet Auffielt ber SReaierung ju ÄonigSberg al«

Sanbetyolifleibehörbe, unb in leerer 3»faH bc8 SÄinifterS für bic lanbwtrth»

fcbaftlichen Angelegenheiten. Die SKegierung t)at Darauf ,m galten, baß bie 83e«

ftimmungen beS Statute beobachtet, bie Anlagen gut aufgeführt unb erhalten

unb bie etwaigen Schulben regelmäßig verunjt unb getilgt werben.

Die Regierung ijt befugt, von ber SSerwaltung oe8 93erbanbe8 jebwjeit

Äenntniß flu nehmen/ nach Anhörung be8 33orftanbe8 eine ©efcrjäftSanweifung

für ben Serbanb flu ertheilen unb auf ©runb be8 ©efcfceS Dorn 11. 9Jtärj 1850.

über bie *J3olijcioerwaItung bie nötigen *polifleiveroronungen flu erlaffen jum
Schufre ber vom SJerbanbe flu untert)aitenben ober ju beaufftchtigenben Anlagen.

§• U.

Sßenn ber SJorftanb e8 unterlaßt ober verweigert, bie bem SBerbanbe nach

biefem Statute ober fonft gefefclieb obliegenben ycijtungen auf ben £au8t)alt8«

(Stat flu bringen ober außerorbentltch ju genehmigen, fo läßt bie Regierung, nach

Anhörung be8 3$oiflanbcS, bic Eintragung in ben (Etat von AmtSwegcn bewh>
fen ober jlellt bie außerorbentlichen Aufgaben feft unb verfügt bie Sinfliehung

ber erforberlichen ©ertrage.

(Segen biefe (Sntfdjeibung fleht bem 23orftanbe innerhalb jehn Jagen bie

^Berufung an ben SDlinifter für bie lanbwirthfchaftlichen Angelegenheiten }u.

§. 12.

Tie Regierung t)at barauf flu halten, baß ben SSeamten beö &crbanbeft

bie ihnen flufetttmenben 93cfolbungen unoerfür.rt flu £f>eil werben, unb etwaige

«öefchwerben barüber flu entfärben, vorbehaltlich be« Rechtswege«.

§. 13.

Die Angelegenheiten beö SBerbanbcS werben burch einen 55orftanb geleitet,

welcher au8 fteben SWitgliebern refy. beren Stellvertretern befleht.

3e ©n «BorftanbSnütglieb unb je fin Stellvertreter beffelben wirb von

ben Sbefujern ber ©üter 93aug§forallen unb ©abergifchfen erwählt. Die fünf

anberen ÜNttglicber unb beren Stellvertreter werben von ben übrigen ©enoffen

be« SBcrbanbeS berart gewählt, baß Sefifcer von Gittern big flef)n SDlorgen (Sine

Stimme, von je^n bii vierzig ÜRorgm flwei stimmen, von vierjig ÜJlorgen unb

barüber aber brei Stimmen haben. Sobalb ba§ Scatafter feftcjeflelit ift, wirbTtatt

ber wirtlichen SJtorgenflahl bie 9lormal • ÜJcorgenflat)l ber Sttmmberechtigung ju

©runbe gelegt.

Die 2Bat)l gilt für fech« 34". Der AuSfcheibcnbe fann wiebergcwählt

werben.

Die Regierung ju ÄönigSberg ernennt ben SBahlfommiffariuS. Die ^3rü»

fung ber Bahlen jlefjt bem SSorftanbe felbft flu.

3m Uebrigen finben bei bem SBabloerfahren, Jowie in Setreff ber 55er»

pflichtung flur Annahme ber SBahl bie 23orfd)riften über ©emeinbewahlen An«

wenbung.
Die
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Die ©telfoertreter nehmen in ftranfheitS« unb 93ehinberung8fällen be8

2Jtitglicbc8 feine Stelle ein unb treten für ba8 5?titglieb ein, wenn baffelbe

Wät)renb ber Sßabljeit ftirbt, ober feinen 2BoImfl& in ber ©egenb aufgiebt.

Die 93ür|lnnbSmitaIieber wählen unter fid) ben Direftor be8 U3erbanbe8.

Dicfe SÖßahl bebarf ber (Genehmigung ber ^Regierung, ©er Direftor ernennt in

SBebinbcrungSfällen feinen ©tellüertreter au8 ber 3<»hl ber ©orflanbGmitglieber.

§ 14.

55er S3orftanb t>at über alle Angelegenheiten befl 93erbanbe8 ju befchltefjcn,

foweit biefelben nicht bem S3orfifcenben (Direftor) überwiefen fmb> htfbefonbere

a) über bie jur Erfüllung ber S8erbanb§m>ecfe nott)wenbigen unb nüjflidjen

(Einrichtungen unb über bie SSauanfchiäge,

b) über ben 3ahre8«(ftat unb bie erforberlicben gewöhnlichen unb außer-

gewöhnlichen Austreiben , fowie über bie Decharge ber %af)u%itd)mmQ
t

c) über etwaige Anleihen,

d) über Vertrage (f. jeboch §. 22.),

e) über bie ©enufoung ber etwa m erwerbenben ©runbftücfe ober be« fon«

fügen Vermögens be8 33erbanbe8,

f) über bie Annahme be8 ÜRenbanten unb bet etwa erforderlichen Unter«

beamten (§§. 23. unb 26.),

g) über bie ®efct;äft8anweifungen,

h) über bie SRemfion ber Anlagen bura) einen qualiftjirten Saubeamten.

Die Ausführung ber 33efd)lüffe be8 93orflanbe8 erfolgt burch ben 93or«

fifcenben. Der SBorfianb ijl aber berechtigt, von ber Augführung ber Sefajlüffe

ftdt) Uebw^eugung ju oerfchaffen. ©efchlüjje be8 33orfianbe8, welche ber 93or«

ftfcenbe für gefefcwibria, ober bem ©emeinwobl nachtheilig erachtet, h01 berfelbe

ju beanflanben unb bie Sntfcheibung ber Regierung einmt)olen.

§• 15.

Die (Genehmigung ber Regierung ift erforberlich

!

a) gu ben <J3rojcften über ben Sau neuer Anlagen,

b) ju Anleihen,

c) jur 95eräu§crung t>on ©runbftücfen be8 93erbanbe8.

§. 16.

Der öorftanb üerfammelt jtch auf Berufung bc8 Sorftfeenben alle 3<»h"
minbejlen« einmal im Örüt)jar)T unb einmal im £erbfi.

Die Sufammenberufung erfolgt unter Angabe ber ©egenfiänbe ber 93er«

banblung; mit Ausnahme bringenber gälle muß biefelbe wenigflen« fieben freie

Sage vorher ftattfinben.

$. 17.

Die MgKeber bc« Sorftanbe« fmb an 3nfiruftionen ber ©enoflen be8

93erbanbe8 nicht gebunben.

3a^T9«ns 1870. (Nr. 7680.) 55 Die
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©ie 33efcf>lüffe wetben nad) bet ©timmenmeljtljeit gefaxt.

SBei ©timmengleidjhett cntfcbeibet bic ©timme be$ sBotfifcenben.

©et SSorflnnb fann nur befd)lie§en, wenn äuget bem ^Direftor btei TO«
gliebet etfd&ienen ftnb.

(Sine SlatnabltM finbet flatt, wenn bet SSotfhmb, jum btitten Wlalt jut

SBetljanblung übet benfelben (Segenflanb mfammenbetufen
,

bennod) niajt in ge«

nügenbet 'ßatji ctfdnenen ift.

SBet bet jweiten unb btttten gufammcnbetufung mu§ auf biefe SBefiim»

mung auSbtürflid) ^ingcwiefen wetben.

§. 18.

5ln SBet&anblungcn übet Steckte unb «Pflichten be8 SetbanbeS batf betjeniae

niajt Sqeil nehmen, beffen 3ntetef[e mit betn be§ SÖetbanbeg im SBibetfptut^e

ftefyt. ftann wegen biefet 5(u&fdjlie§ung , felbft mit £ülfe bet ©teüoetttetet,

eine befd)lufjfä(nge SSetfammlung nidjt gehalten wetben, fo Ijat bet SBotfiftcnbe,

obet, wenn aud) biefet au8 bem ootgebaajten t$tunbe beteiligt ift/ bie Stegietung

füt bie SBaljtneljmung bet 3"tetef[en be8 93etbanbe6 ju fotgen unb nötigenfalls

einen befonbeten SJetttetet füt benfelben 3U beflellen.

<Die 93efd)lüf[e be8 93otjtanbe8 unb bie Stamm bet babei anwefenb %t-

wefenen SWitgliebet ftnb in ein befonbeteS 33ud) einzutragen. <5ie wetben von
bem Sßorftfcenben unb wenigftenS mjei Sttitgliebern untetjeia)net.

$. 20.

<Det ©iteftor bc8 93etbanbe8 fübtt bie ©efammtoerwaltung unb fcanbbabt

bie ^ßotyei jum Sd^ufce bet 00m Süetbanbe m untetl)altenben obet beaufficf).

ligenben tinlagen. 3CDe8 SDtitglieb beö 93otftanbe8 ift oetbunben, Slufttäge be8

93otft$enben ju übernehmen.

©et aJotftfrenbc Ijat inöbefonbete:

a) ben SSctbanb nad) 5lufjen unb in Sßtojeffen ju vertreten. 3u Sßerttägen

unb 8 diu Ihn hinten ift eine na$ §. 19, ju oollu'ef)enbe Utfunbe obet

33olImadjt be$ SBorftanbeS erfotberlid) (oetgl. jeboa) §. 22.)/

b) bie (Einnahmen unb Ausgaben anjuweifen unb baß Äaffen« unb SRedmungS»

wefen ju überwogen/

c) bie ©eiträge nad) bem (Stat unb ben 23efölüffen be$ 93oTftanbe8 auSm«
fdjteiben unb bie 33eitteibung ui bewirten, beten ejefutioifc^e Dutdj-

füfyruna, erforbetliajenfallS bei bem Üanbtatt)8amte SDlemel nadjm*

fud>en tfi/

d) bie Untetbeamten m bcaufpajtigen unb bie 9tu8fül)rung bet ©auten an»

juorbnen unb ju leiten.

§. 21.

Sllljal)tli$ im gtüftaljr, oot bet ovbentli^en 3afyte§tterfammlung be$

93ot<
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Sorftanbe«, fmbet eine £auptfcfym bet Anlagen be8 93etbanbe8 flott, SMefelbe

erffrecft ftcb auch auf bie oom 93erbanbe ju beaufftcbtigenben Anlagen. <Det

Diteftor halt bie ©d)au mit 3uA^^utig »on gwei 93orfianb8mitglicbern al8 ÜJlit»

urtyilern ab, weiche in bei orbentlichen 3ahre8t»erfammlung oom SBorflanbe

beftimmt werben.

Hebet ben SBefunb unb bie 2?efa?lüffc bet ©cbaufommiffion ift ein «Pro»

tofoü" aufzunehmen. «Die ©djau wirb öffentlich befannt gemacht, bamit jebet

Setbeiligte berfelben beiwohnen form.

60 oft e« erforberlich ift, foll in gleitet SBeife im ©eptember eine Stach«

fa)au abgehalten werben.

§. 22.

Die gewöhnliche Unterhaltung bet SBerbanbfianlagen orbnct bet ©ireftot

nach bem Söefunb bet ©d)au an, in btingenben gäUen auch f011!1 nac^ eigenem

ßrmeffen, unb holt nur in zweifelhaften gällen, ober wenn er mit ben

urtr)eilern nicht übereinftimmt , ben Sörfchlufj beä 93orfianbe8 ein. Ob bie 9lu8<

führung auf Rechnung burch bie Unterbeamten/ außnabmSweife aud) burch ein

«Diitglieb be8 33orftanbe8, ober einen ©emeinbeoorfianb, ober burch Sntreprife

jM gesehen hat, barüber fefct ber SSorftanb geroiffe ©runbfäfee fefl, unbefchabet

bereu in bringenben gäÜen ber SMreftor nach «»gen«" Srmeffen oerfährt.

3u (Sntreprifefontraften jur Unterhaltung ber Anlagen bebarf bet ©ireftor

einer SBollmacht nicht.

2ßa8 bie ©chau für bie 00m 93erbanbe nur ju beaufftchtigenben Slnlaaen

betrifft, fo ifl ba« (Sraebnifj biefer ©a>au in gleicher SBcife fcfyuflelien, Den

33etbeiligten 00m ©irertor banad) 9tnweifung \u ertheilen unb bie Befolgung
nötigenfalls im SBege ber abmintfrratioen @jefution ju erzwingen.

§. 23.

gur fpeuellen Seaufftchtigung ber Slnlagen unb jwr 9lu8füt}rung bet bie

Unterhaltung berfelben betreffenben Arbeiten t>at ber ©iteftor auf 95efa)lu§ be8

SBorjranbeS Die erforberlicben Unterbeamten anyuftellen.

$. 24.

<Der ©ireftor ift befugt, wegen ber bie Einlagen betreffenben polizeilichen

Uebertretungen bie ©traf« bt8 jw fünf ^t)iilevn (Sclbbufje vorläufig feftwfefcen,

nach bem ©efefce 00m 14. SKai 1852. (®cfefc.©amml. für 1852. ©. 245. ff.).

$)ie 00m ©irettot allein, nicht 00m ^olijeitichter, feftgefefrten ®elbfhafen fliegen

jut et an a e.

^ ^
9luf ©efcblufc be8 93orflanbe8 finb bie Anlagen beö S3erbanbe8 rücfftchtlich

ihrer normalmä&igen SBefchaffenheit burch einen qualiftnrten Saufachoerftänbigen,

fo oft e§ erforberlich ift/ ju reoibiren.

S3ei neuen Slnlagen unb gröfjeren Untetr)altung8atbeiten hat bet £>iteftot
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- 412 —
bittet einen folgen ©achoerftänbigen ben SInfchlag votier fertigen unb bie Slu««

füt)rung infpin'ren unb abnehmen ju laffen.

§• 26.

Sur gühruna bei Äaffengefchäfte engagirt bei ©ireftor auf 93orfchlag be8

93or|tanbe§ einen menbanten, welcher burch £anbfchlaa, an ©beSjktt »om SBor«

ftfcenben in einet 93crfammlung bc$ VorftanbeS uerpfltchtet wirb.

Oer SRenbant ^at nach ben 5lnweifnngen bee SBorfijjcnben bie einnahmen
unb 9lu8gaben m bewirten unb ben etat aufmjMen. ?Die 3ahre$rechmma, pro

&alenbeTjaljr ift bis mm 1. SDcärj bem Sorftfcenben m übergeben, welcher biefelbc

buret) einen SftecbnungSoerjtänbigen unb aufierbem felbfi unb burd) ein vorn 93 or»

fhmbe alljährlich hierfür m bejetchnenbeS Mglieb ber Vorprüfung unterwirft

SBterjehn Sage vor ber orbentlictjen £erbfh)erfammluna beß SSorjranbeS ftnb etat

unb 3nhre§rechnung bei bem ©ireftor jur einfiel jebeS 2)iitgliebe3 bcS 93er«

banbeS offen m legen.

§. 27.

©ex 33orfifcenbe unb bie SDiitglieber be8 25orfranbc8 befleiben ehrenpofien.

Dem ©ireftor ift eine 6ntfcr?dbigung für Süreauaufwanb JU gewähren,

welche bie Regierung auf Anhören be§ Söotfianbe« feftfefct.

$. 28.

<Dte €>treitigfeiten, welche jwifchen SJtitgliebern be8 SJerbanbeS über ba$

©genthum nn ©runbjiücfen, über ben Ilmfang ober bie 3»fi<mbigfeit von
Cftrunbgercchtigfeiten ober anberen 9cu|Mng$rechtcn, ober über anbere mit fpcjiellen

JRechtStiteln beruhenbe JRect)te unb 93erbmblid)feiten ber Parteien entfielen, ge»

r)oren jur (Sntfcheibung ber orbentlichen (Berichte.

^Dagegen wirb über alle anberen, bie gemeinfamen Angelegenheiten be£

S3erbanbe8 ober bie oorgeblicbe Beeinträchtigung eines ober be8 anberen ©enoffen

betreffenben Slnfprüche unb SBefdjwerben oon bem Borftanbe nach oorgängiger

Unterfuchung entfehieben.

©egen biefe ßntfeheibung fleht jebem ^t>etl ber SlefurS an ein ©dn'ebg«

gericht ju, welcher binnen jehn Sagen, von ber $5efanntmact)ung be8 BcfcbeibeS

an gerechnet, angemelbet werben mu§.

(£in weitereg «Rechtsmittel finbet nicht jlatt. ©er unterltegenbe Ztyil

trägt bie Äoftcn.

£)<i8 ©chiebSgericht befielt au8 brei, bei bem SBerbanbe nicht betheiligten

2Jcitglicbern, bie oon ber ©enojfenfchaft gewählt werben. <Die SQßahl fitibct auf

brei 3ahre ftatt. 95ei bem SBahloerfahren finben bie oben über bie SBahl ber

S3orftanb8mitglieber gegebenen Beflimmungen Mnttwnbung, mit ber ÜJtaafjgabe

jeboch, ba{j bie Befifcer ber ©üter 23aug8forallen unb ©abergifchfen je brei

Stimmen bei ber 5Bat)l hab*n.

$. 29.
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Slbanberungen biefe« ©tafut8 fönnen nur mit lanbe8t)errlicher ©enehmi»
gung erfolgen.

ilrfunblid) unter Unferer £öc$fteigenhänbigen Unterfärift unb beigebrucftem
fföniglicfjen 3nfcßfl-

©egeben «Berlin , ben 16. ÜM 1870.

(L. S.) Wilhelm.

». ©eldjow öeonljarbt.

(Nr. 7681.) SKIcrljöcfcftcr <5rla6 Dorn 16. 2Rai 1870., bctreffmb btc Serltihung bf« 9tc$f3

jut Sr^ebunj] eincS cinmeiliam C|h0tiffitcgrlbc9 an bic ©ciwinbrn 5lmern

®t. <Jlnton, Slmern ©t. (Öcorfl, £)i[frntb, unb SoiSh'im, im ftrtife Äein-

V*n, SRcju'muiflGbcjirf Diiffelborf, für btn von benfrlbrn c$«uffcemAfHa

auSgcfctutin f. g. SDilfratb, • SSoiMjcimrr Hommunalweg.

5luf %$xtn 93eri#t »cm 11. 9Äai b. 3. will 3ct) ben ©emeinben Sintern

©t. Slnton, Slmern ©t. ©eorg, ^DtlfratE) unb 53oi*ljeitn, im Äreife Äempen,
DlegierungSbeiirf 'Düffelborf, für ben von benfelben cf)auffeemä§tg ausgebauten

f. g. <DilfratQ' 33oi8r;fimer Kommunalweg, gegen Uebernaf)me bef funfrigcn

d)auffeemäftigen Unterhaltung ber ©trafje, ba8 Stecht mr Sr^ebung eineö ein»

meiltgen G^auffeegflbeä nad) ben BefHmnnntaen be8 für bie ©taatä»£r)auffeen

jcbeSmal geltcnben CtbauffeeQelb»!£arif8, cinfc^hcfjlic^ ber in bemfelben enthaltenen

SBeftimmunacn über bic Befreiungen, fowie ber fonftigen bie (Erhebung betreffen»

ben nifÄj}ftcr)en 5$orfd)riften, wie biefe öeftimmungen auf ben ©taat{t»(£ljauffeen

von 3t)nen angewanbt werben, bierburdj oerleiben. Slud) foüen bie bem &t)auffee»

gelb »Tarife 00m 20. gebruar 1840. angelangten SSejiimmungcn wegen Der

dhauffeepoliiei'S5erget)en auf bie gebaute ©träfe jur Slntoenbung fommen.

©er gegenwärtige Srla§ ifi bind) bie ©efefc»©ammlung mr öffentlichen

Äenntnijj ju bringen.

©erlin, ben 16. ÜRai 1870.

2Bilt)elm.

@r. ». 3&<npl»fr. £am»haufen.

Sin ben SDlinifler für Jpanbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanmüniftet.

(Nr. 7680-7682.) (Nr. 7682.)
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(Nr. 7682.) SlUcrbßdtfcr (StlaS vom lfi. 2Rai 1870., bdrcffcnb bic Serlcibunfl bet fi^fa-

lifdjcn Sottcdjtc an btn JRtei« Suf, in» gteflictunaSbcjit f Vofen, für ben

©au unb bic Unterhaltung bcr (Sbauffecn: 1) vom 9?abnbof 9teutonn>M

burcfe bit IBctcroicfr ftorft bis gut Gbauffcc 9frufrabt'£irfd)tica,el,- 2) vcn

©räfo bur* bic Stabl Öpalcnifa nacb bcin Sftabnbof batclbfl; 3) vom

SJabnljof Dpalcnifa nacb Steuftabt b. Sß.; 1) vom ©abnbof Suf butcb

bie Stabt fllcitfccn 9tamcn9 bis an bie eamterfdic fltci?atcnjc jum Sin-

ftbluf an bic Gljauffcc von e^foroo übet Dufjnif in bet 3liajtunjj

©fnbjinfo.

ad)bem 3$ kutd) deinen ©rlajj vom heutigen ^age ben 93au folaeubet

JeteiS^auffeen im Greife 23uf, SKeaietung&beaitf ' l ) wm 93abnt)of «Heu-

tonrnSl butcb, bic Söoletvicet gotjl big jur Gtjauffee SReußabt<£itf$tiegel; 2) von
®täfe burd) bic 6tabt Dvalenifa nad) bem ©ab,n6of bafclbfi/ 3) vom -öafm&of

Öpalenifa nad) 9teuftabt 6. ^3./ 4) vom SBaljnljof 93uf bureb, bic Stabt gleiten

9tamen8 bis an bic ©amtetfdje ÄtciSgtenje jum Slnfdjluf an bic Sbaufjee von
©§fowo übet DufjniE in bet Stiftung ©§nbjinfo genehmigt (>abe, verleibe 3$
Ijictbutd) bem Ätetfc S3uf ba8 (SjptovtiattonStecbt für bie ju biefen S&auffee»

bauten etfotbetltdjen ©tunbftürfe, ima1eid)en ba« Stecht gut (Sntnaljme bet Gbaujtee«

bau« unb Untetb^ltung§«Üftaterialtcn, nad) ÜRaafjgabe bet für bie ©taat«.

£c)auffeen beficb,cnben 93orfd)T:iften/ in 93emg auf biefc €:tta§en. Sudletd^ tvill

3<$ bem Äteife 93uf tefp. bet *ptovim *Pofen gegen ilebetnaf)me bet fünftigen

ajauffeemafiiaen Unterhaltung bet ©tta&en ba8 $cd)t jut ßtljebung be8 tyavqftt'

aelbcö nacb, ben ©eflimmungen be$ füt bie ©taatS • (S^auffecn jebcSmal geltenben

6t)auffcegelb«Xatif8/ einfdjliefjlidj bet in bcmfelben enthaltenen ©ejlimmungen
übet bic SBefreiunacn, foroic bet fonfligen bic (Stfjebung betteffenben ;wfäfolid)ctt

Sßotfc^riften, wie biefc 55eftimmungcn auf ben Staat8.(S&auffeen von ^nm an«

geivanbt ivetben, fyetbutd) verteilen. Slua) foücn bie bem ©jauffcegclb • Xarifc

vom 29. ^ebtuat 1840. angelangten 33eftimmungen wegen bet Gfjauffeepolijei»

Seigeren auf bie gebauten ©ttafjen jut 5lmvcnbung fommen.

<Det gegenwärtige €tla§ tjl buta) bie ©efe$« Sammlung jut öffentlichen

äenntnijj JU btingen.

Setiin, ben 16. üttai 1870.

®t. v. 3fcenvlifo. Sampfjaufen.

Sin ben SWmiflct füt $anbel, ©eroerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanjminiftet.

(Nr. 7683.)
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(Nr. 7683.) 9Werl)oc&fleT 6rlfl$ vom 16. 2Jlai 1870., betteffenb btc SlbÄnberung ber Stid»-

hmfl&linic ber ju 2. be8 Slllerfjöijften €tlrtffe8 »om 27. fUpril 1868.

(($efefe* Samml. ftlr 186.S. ©. 483.) bejtidmetm d^auffcc im Äretfe SBe-

rent, frott über 9ttcbamowo/ üb« ©rofi-Älinj, gt'c&enberfl, (Slfentljal unb

Slll.ftifaau.

ad^bem 3<h butd) Steinen (Stlafi vom heutigen £age genehmigt fyabt, ba§
tic gu 2. «DceineS (grlaffcfi vom 27. Slvril 1868. bejetdmete Gtjauffee im Ätetfe

23etent, SftegietungSbeutf Sknng, von ftlcm* jtlinj, an bet Söerent -^Danj^tger

<5taat8fita§e, flatt in oct SRia)tung übet 9ciebamott>0/ übet ©tofj'ftliiu, (Sieben-

betg, (Slfentbal unb 2llt«Äifchau jutn 9lnfchlu§ an bie bott 1. bezeichnete

Qbauffee jwtfchen £ott>?Jalefd)fm (SBolfSbrud)) unb ©ofchpoljl aufgeführt tvetbe,

befiimme 3<h ^tetbuta^, ba§ bie buta) «Keinen ötlafj von bcmfelben $age (®c*

fcfc'<5amml. von 1808. <S. 483.) bem ftreife 93etent verliehenen 9Red)te auch

auf bie (S^auffee in bet vetänbetten Stiftung ,mr $lmvenbung fommen folien.

Diefet 3Jlein (5tla§ ijl buta) bie ©efefc'iSammlung jut öffentlichen Äennt»

nifj ju bringen.
*

SSerlin, ben 16. SfJtai 1870.

®r. v. 3fcenpli|}. ßamphaufen.

5In ben SÄinifjer füt £anbel, ®etverbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanjminiflet.

/

(Nr. 7684.) «BefWtigunflS-Utfunbf, betteffenb ben Siebenten Stadjtrafl jinn Statut bet

Oberfölefifajcn «ifenbalmöefeüföaft. 83om 6. 3uni 1870.

5ßir SBil^elnt/ üon ©otteä ©naben ßonig oon *Preufjen x
9lachbem bie Obetfthteftfche ©fenbahngefellfchaft in ihrer ©eneralverfamm*

lung vom 27. $lpril 1870. bie Ulbänbetung bet auf bie 9lu8gabe bet neuen

(Stammaftien Littr. D. bezüglichen SBefiimmung im §. 2. untet a. be8 ©ech8«

ahnten SJtachttageS ju ihtem ©tatut unb ju bem Snbe bie in bem anliegenben

Siebzehnten Nachtrage enthaltenen Söejhmmungen befchloffen fyd f
ivollen SBtr

biefem ©efchluffe Unfere lanbe8h*vtliche Genehmigung ^ierburc^ erteilen.

<Die gegenwärtige Uthmbe ift nebji bem ÜRachttage buta) bie ®efe^8amm*
lung berannt 3U machen.

(Nr. 7683-76M.) Ux»

Digitized by Google



— 416 —
Urfunb(id) unter Unferer $öchfieigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrucftem

Äeniglichen 3nficflcl.

©egeben Schloß 93abe(*berg, btn 6. 3uni 1870.

(L. S.) ffiityelm.

®r. r». 3&enpUfc Ceonharbt.

©tebjefjntct Sfcicfyftag

3um

(Statut ber Dbcrfdjleftfcfyen (SijmbafyngcfeUfcfyaft.

<Die Sejlimmung sub a. in §. 2. be8 unterm 7. 3uli 1869. 9tQerr>cc^fl

betätigten «Sechzehnten 9taa)trage6 ju bem (Statut ber Dberfcbkfi|cben (£ifeiv

bahngefeüfehaft (©efe^enmtnl. für 1869. ©. 942. ff.) wirb aufgehoben.

S- 2.

Die ©efeUfchaftSoorftänbe ftnb ermächtigt/ bie SluSgabe ber in §. 2.

a. a. D. bezeichneten neuen ©tammaftien Littr. ü. auf brei auf einanber folgenbe

SBaujahtc tl>nnltcr>fl gleichmäßig ju t>ertt)eilen unb ben 5lnfang8termin gu oer«

öffentlichen.

(Nr. 7685.)
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(Nr. 768f>.) Äonjcffiong. imb ScjMh'flungg'Urfunbf , bchreffcnb bcn Sau unb Setrieb ein«

5ivti
tv SikuKihn von SBittrnberfle über $)ömi|) unb CüneburQ bis jum

2lnfd)Iuffc an bic OSnabrürf • Bremen • .öainburflfr (Siftnbabn/ butd) bic

Sfrlin-^amburgcr (SifenlMbnftcfellföaft, nnb einen SlnAn-aa, jum ©tatut

ber lederen. 8om 16. Juni 1870.

3Si(bc(m, üon ©otteö ®uabcn ftouig Don Greußen x.

9cad)bem bic Serlhv£amburaer (£ifenbahngefelifchaft in bei ©eneral*

tterfammlung ihrer Slftionaire vom 2-4. 9iooember 1869. bcn Sau unb ©errieb

einer 3weig«(5i|enbabn oon Wittenberge über $)ömiü unb Lüneburg bü? jum
$tnfchluflc an bie Dönabrütf'Sremen'Jpamburaer (fifenbafm befchloflen §at,

wollen Sißir ber gebauten (SefeUfchaft ju biefer (Erweiterung i(jre$ Unternehmens
bqüglich be$ bieffeitigen (Staatsgebiete^ Unfere lanbeg^errlicbe (Genehmigung auf

/(Srunb beS beigefügten, htttburch oon Un$ betätigten ©tatutnaajrrageS et»

/ tb/filen.

/ 3ußk'd) wollen 2ßir ber Oefellfchaft ba6 ?Reet)t jur (Spropriation unb
oorübergepenben SBenujnmg ber für bie ÜBalmanlage erforberlidjen ®runbflücfe

nach SDcaajjgabe ber in ben einzelnen ßanbeSthetlen befrehenben gefefclichen 93or»

[duiften fnerbura) oerleihen.

£)ie gegenwartige Urfunbe tjt nebft bem Statutnachtrage burch bie ®efe|j»

Sammlung ,w veröffentlichen.

Urfunblich unter Unferer £öchftetgenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

königlichen 3«ftcQcI.

©egeben Schlofj «Babenberg, ben 16. 3unt 1870.

(L. S.) ffiityelftt

®r. ü. ^fcenplifr. Ceonharbt. (Samphaufen.

Sterter 9tad)trag

jum

Statut ber Berlin Hamburger Sifenbafyngefellfcfyaft.

Üftachbem bie aufjerorbentKche ©eneraloerfammlung ber 93erlmHamburger ©fen«

bahngefeUfchaft d. d. üubwtqSluft, 24. 9iooember 1869., bie Slußbehnung be«

Unternehmens auf eine 3»«9&<»hn üon SBtttcnberae über <Dömüj unb ßüneburg

3«^rfl«nfl
1870. (Nr. 7685.) &6 ]Uflt

r ^
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aum $lnfd>lu§ an bie ©fenbahn von £>8nabrücf nach Bremen unb £ambutg
ftatutenmäfjig befcbloffen unb bie «Ditettion befagter Bahn ermächtigt bat, bie

Bebingungen ber Stonjeffton unb bie erforberlichen Slbänberungen be8 ©cfcüfd)aft&»

©tatut8 mit ben beteiligten höh™ Regierungen m vereinbaren/ ift auf ®runb
$. 4. be8 ®efeafa>aft8|1atut« refp. §§. 16. unb 19. be8 ©taat8vertrage«

mnfchen ben brei &:rritorial. Regierungen vom 8. «November 1841. folgenber

Bierter Rachtrag ju bem Statute ber Berlin - Hamburger (Sifenba^ngefeUf^aft

feftgeftelU werben,

$. L

, <Da8 Unternehmen ber Berlin »Hamburger (Sifenbahngefellfchaft wirb auf

ben Bau unb ben Betrieb einer ?n>eig»Sifenba^n von SBittenberge über $)önw)

unb öflneburg mm Slnfchlufj an bie Qifenbahn von 0?nabrürf nach Bremen unb
£ambutg auggebeljnt. <Dä8 Baufapital foü* burdj eine «Priorität« - Anleihe be»

fchafft werben, beren ÜJlobalitäten burd) ein befonbereö Privilegium fcftgeftellt

werben, beren £öt)e aber ben Betrag von iwölf (12) «Millionen $bafcrn Ißreu«

fcifd) fturant nicht überfchreiten barf. <Die 3weig»©fcnba^n bilbet einen mtegri-

rtnben %t)<ii be8 ©tamm. Unternehmens, e8 finben baher bie Befhmmungen be8

©taat8vertrage8 vom 8. November 1841., foweit biefelben noch in Geltung finb,

fowie bie Beftimmungen be8 ©efeü"fchaft8fiatut8 unb beffen Rasttage, foweit

fte nicht burch ben gegenwärtigen ©tatutSnachtrag ergänzt werben, auch auf bie

Sweig.^ifenbahn Slnwenbung.

i 2.

$5ie Richtung bei Bahn unb bie fpejiellen Bauprojefte wetben von ben

BWreffenbcn Xerritorial « Regierungen feflgejlcllt (§. 2. be8 ©taat8vertrage8 vom
8. November 1841.). Bon ben feftgeftellten Bauprojeften barf nur unter be«

' fonberer Genehmigung ber befteffenben territorial « Regierung abgewichen werben,

kie Slbbrucfe bei <8ömifc barf höcbften8 2000 ©chritt von ber ©tabelle m
$)öihi|} entfernt fein unb mufj eine <Drebbrücfe, ähnlich wie bei ber Brück ju

§5merten, enthalten* Slufjerbem finb m>ei ©tromvfeiler mit 3)emolihon8minen

m verfehen' unb bie beiberfettigen Zugänge ber Brucfe burch tambourartige 91b-

fchlüffe mit SSachtblocfh^ufern m flehern. <Die fpeaieüe Slngabe refp. ®enehmi«
gung biefer, €mrtcQtungen bleibt bem königlich $reußifchen 5ftieg8minifterium

unb bie föeftfieüung ber fpeuelleri «ßrojefte für bie ©Ibbrücfe felbft ber ©rofj-

herzoglich 9Jlecflenburgifchen Regierung im ßinverftänbniffe mit bem Stoma,»

lieb >preu§ifchen Jpanbcl8miniftertum vorbehalten. $)te ©efellfdjaft fann für

Ärieg8befchabigungen unb ©emoliruncjen, e8 mögen folche vom ^einbe au8gehen,
u
über im 3ntereffe ber öanbeSverthcibigung veranlagt werben, weber vom Xerri»

torial«@taate, noch vom Rorbbeutfchen Bunbc einen Srfaö in Stnfprudj nehmen.

£>tefe Bestimmung finbet auch auf bie im «Recflenburgifchen ©ebiete belegene

Bahnfitecfe, in8befonbere auch auf Die (£lbbrücfe Slnwenbung.
«

$. 3.

$Me ©efeöfchaft ijt verpflichtet, bie 3roeifl , ©f«t&ahn binnen längftettS brei

3«h'
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Sagten, von (Srt|eilung ber Äoniglkt) *Preu§ifct)en unb ©tofföerioglicr) ÜRecflm«

burgifchen Äon3eftton an geregnet, ju vollenben unb bem Schriebe ju übergeben.

<Der fiatutenmä§ig alljährlich in ben BtefervefonbS jmrücfmlegenbe Setrag
ifl von bem auf bie Eröffnung beß 33etriebe8 auf ber 3wetg»(£ifenbahn folgen»

ben 3<*t)re an, ber 93ernier)rung be8 ®efammt-9(nlagefayital8 entforedhenb, iu

erhöben.

5- 5.

3n ^Betreff ber ®ener)mtgung von %axif unb j^abrplan bewenbet e8

für ba8 €>tamm* Unternehmen bei ben zeitigen ftatutarifcr)en unb gefeilteren

S3efiimmungen.

füglich ber neuen 3n>eigbar)n bleibt ber Äöniglid) *preu§ifd)en «Re-

aicrung im (Sinoerfiänbnijj mit ben beiben übrigen beteiligten Regierungen vor«

behalten

:

a) bie (Genehmigung beß 33abngelbtarif8 unb bie erfre ©enehmigung be8

Nachttarifs, fowohl für ben ®üter« al8 für ben «Perfonenverferjr, fowie

bemnächjt jebe Erhöhung be8 lederen $arif8;

b) bie ®enet)migung unb nötigenfalls bie Stbänberung befi gahrplane«;

c) auch 'j* bie ®efellfchaft auf Verlangen ber brei betheiligten Stegierunaen

feiner verpflichtet, jur SBeförberung von ^erfonen SBagen iv.Älaffe unb für

ben XranSport von Pohlen, Äoafß unb event. ber übrigen im Ärtifel 45.

ber SBerfaffung bc8 9torbbeutfchen 93unbe8 bezeichneten ®egenflänbe bei

größeren Entfernungen ben <5myfennig»$arif einzuführen.

§. 6.

$Me ®efeilfchaft übernimmt bie Verpflichtung, joweit bie brei beteiligten

Regierungen e8 im 3ntereffe be8 93erfcr>rö für iiötr>t^ eraebten, jeberjeit auf

beren Serlangen fünftig mit anberen in« unb auMänbtfcben SÖabnverWalrungen

für bie S3eforberung von ^5erfonen unb ®ütern birefte Sjpebitionen unb
birefte Tarife ni errichten unb tytibti in8befonbcre auch in ein gegenteilige*

5)urchgeben ber Xranßyortmittel m willigen. 3n betreff ber #öbe bet gegen«

fettigen S3ergütung8fä^e für bie burchgehenben 'Jranevortmittel, fowie ber 9lrt

unb SBeife ber Abrechnungen hat ftd) bie ®efeüfcr)aft bei mangelnber gütlicher

SBerfiänbigung mit ben anberen Skbnverwnltungen ben geflfejmngen ber brei

beteiligten «Regierungen gu unterwerfen.

3ur Ausführung ber üöefiimmungen über bie SBenufcung ber (Sifenbahnen

au militairifchen 3weaen (®efcfc«©amml. 1843. €>. 375.) tft bie ©efeüfchaft

fowohl rücffichtlich ber neuen 3toeig«Sifenbahn, al8 auch ber ju bem ©tamm«
unternehmen gehörigen ©ahnen vervflicntet, ftcr) ben Seftimmungen unb Söeföi«

berungßfafcen beö in ber ©ifcung be$ Sunbe8rathe8 be8 «Jtorbbcutfchen SBunbcS

(Nr. 7685.) 56* ;VCU|
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vom 3. 3uli 1868. bcfcbloffenen «Reglements für bie ©efötberung von Gruppen,

3)lilitau>Sffcften unb fonftigen ÜHüiiatV'Söebürfniffeit auf ben ©taatSbabnen unb btn

unter ©taatSvetwaltung fle^enbcn privat -©fenbabnen/ fetner ben SBeftimmungen

beS Reglements vom 1. ÜJtai 1861., betreffenb bie Drganifation beS XtanSporteS

arö&etet Xruppenmaffen auf ben Sifenbafmen, unb ber 3nftruftion von bemfelben

SDatum für ben XranSport bei Xruppen unb beS SlrmeematerialS auf ben ßifen»

barmen, fowie ben tunftigen Slbänberungen unb (Srgänumgen biefcr ^nfiruftion

unb bet gebauten beiben Reglements ,m unterwerfen.

§ 8-

3>t $(3ojroerwaltung beS 9iorbbeutfcc;en SSunbeS gegenüber ijt bie ©efellfcfyaft

rüa*ficr;tlicb bcr neuen 3»eig»(5ifenba^n verpflichtet:

a) ir)rcn ©etrieb, foweit bie 9iatur beffelben eS geftattet, in bie notrjwenbige

Ucbereinflimmung mit ben öebürfniffen ber $oftverwaltung jü bringen;

b) mit jebem fahrplanmäßigen guge auf ©erlangen ber ?wfrvetwaltung

einen <Poftwagen unb innerhalb beffelben

aa) ©riefe, 3^lu"0<n /
©elber, ungemünj|teS ©olb unb ©übet, Juwelen

unb *Pretiofen, oc)ne Unterfcbjeb beS ©ewicbteS^ ferner folcbe nicrjt

in bie Äategorie ber obigen ©enbungen gehörigen badete, welche

einzeln baS ©ewicbt von jwanug *}3funb nicbt überfd^retten,

bb) bie ,mr ^Begleitung bet ^3oflfenbungen/ fowie gut Verrichtung beS

<DicnfteS unterwegs erforberlicben ^3oftbeamten , auch wenn biefelben

gefchaftSloS jurücffebren

,

cc) bie ©erätrjfcbaften unb Utenftlten, beren bie Beamten unterwegs

bebürfen,

unentgeltlich \u befötbetn.

«Statt befonberet ^JojlWkigen fönnen auf ©tunb beSfaUjiget ©er*
jlänbigung auch sJ}ofifoupe'S in Stfenbarmwagen gegen eine, ben ©elbft«

foflen für bie SBefcbaffung unb Untetbaltung tfunliebft naheflehenbe 9Rietbe

benufet, eS fann femet bei folcben 3ugtn, in baien >J3ofiwagen ober

^JojltoupeS nicht laufen, bie unentgeltliche ÜJiitnalmie etneS ^ofrbeamten
mit bet Sriefpofr, bem aisbann ber erforberlidje ©ifeplafc einzuräumen

ift , ober bie unentgeltliche 23cföiberung von 23rief< unb SeitungSpacfeten

bura) baS 3u9P*rfonal verlangt werben.

c) gm: otbinäte ^3acfete über jwanug *Pfunb / auch wenn biefelben innerhalb

beS <PofhoagenS obet ^3oflfoupe'S beförbert wetben, erbalt bie Oefcllfcbaft

bie tarifmäßige ©ilfradjt, welche für baS monatliche ©efammtgewicht bet

.nvifctjen je *wei Stationen beförberten jablungSpflicbtigen ^aifete beregnet

unb auf ©runb befonberer Vereinbarung averjionirt wirb.

d) Sßenn ein $ojiroagen ober baS an beffen ©teile ju benufcenbe ^oftfoupe
(ad b.) füt ben SBebarf ber 5|3oft nicht ausreicht, fo bat bie ©efellfchaft

entwebet bie SBeförberung ber nicht untenubringenben «poftfenbunflen in

i^ren SBagen ju vermitteln, ober ber *Poft bie erforberlicben Transport'

mit«
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mittel leirjweife fjerjugeben. 3m etfteten galle witb für orbinaire $acfete

über jwanug /ißfunb eine weitere, M bie ju c. üorgefehene Vergütung

nicht geleifiet. 3m leiteten gaQe jaf)lt bie 9pojh>erwaltung auger bet

Oncacbroergütung für bte orbinairen ^Jarfete über jwanflia $funb eine

befonberg \\\ vereinbarenbe, nach ©äfjen pro Äoupe unb wile xefp. pro

Slchfe unb ÜJieile \w beredjnenbe ^ergäbe unb ^ranSportoergütung.

e) <Die ©efellfchaft übernimmt bie Unterhaltung, Unterteilung, Steinigung,

baö Schmieren, Sin* unb 9iu8raninren ic. ber (Sifenbafmpofrroagen,

fowie ben leihweifen (£rfafc berfelben m Vefchäbigungßfällen gegen 33er«

ütigungen, welche nach ben ©elbfifoften bemeffen werben unb über

eren Sbcredmung befonberc Vereinbarung getroffen wirb.

f) $)ie ©efellfctjaft ifl verpflichtet, bie mit ^ofifreipaffen »erfeljenen *Per«

fönen unentgeltlich ut beförbern, vorauögefefct, bafj biefe nur einen Xt)eil

ifn*er Steife auf ber Crifenbahn, einen anbeten tytii aber mit gewöhnlichem

$ofrfut)rwerfe jjurücflegen.

$• »•

Veiücjltch ber ©tammbahn oerbleibt e8 in poftalifchet S3eiiet)unÖ. bti ben

bisherigen Staruten unb Verträgen. 3ur Vefeitigung obwaltenoer ©ifferenjen

erflärt bie SBetlnvjpamburger (Sijenbabngefeüfchaft fieb, bamit einoerftanben ,
ba§

bie au§ Slrtifel 23. be8 ©taat8r»ertrage8 $roifchen Greußen, <Dänemarf, SJlecflen«

bürg • Schwerin unb ben freien unb £anfejtabten ßübeef unb Hamburg vom
8. 9lor»ember 1841., betreffenb bie £erfiellunq einer (Sifenbacmücrbinbung vwifeben

^Berlin unb Hamburg, fleh ergebenbe Verpflichtung ber genannten ©efellfchaft,

bie auf ber 6ifenbar)n tranfitirenben *J3ofigüter jeglicher 9lrt mit jeber

gar)rt gegen Vejahlung be8 naa) bem ©ewiebte, obne Unterfdjieb ber

©egenjlanbe, fefhuftellenben ^at)rtIor)n§ unter Slnwenbung beS niebrigfien

SariffafceS für $ärfereien mit beförbern §u laffen,

nur auf foldje *J3ofigüter m begehen ifi, weld)e ba8 ©ro§h«3oglich üWerfleii-

burgifche ©ebiet, ober ba8 jperwglich Cauenburgifdje ©ebiet, ober beibe ©ebiete,

von ©re^e ,m ©reme burdjlaufen, baft bagegen bie Verpflichtungen ber ©efell-

fchaft in Vemg auf ben $Pofttran8port rücfftchtlicb aller übrigen *|3ofigüter,

namentlich auch berjenigen, welche ficf> mnfehen Greußen unb SDcecflenburg,,

nvifeben SJtecflenburg unb iiauenburg unb jwifeben üauenburg unb bem gret«

fräbtifchen ©ebiete auf ber ©ifenbahn bewegen, für jebeS ber beteiligten CanbeS»

gebiete nach ben Veflimmungen im Slrtifel 10. beS üorbejeidmeten ©taatS«

Vertrages ju beurteilen finb.

<Die 93erlin«£amburger (Sifenbahngcfeüfchaft erflärt fid) femer bamit ein«

verflanben, ba{j, foweit ihr nach b«i Vefiimmungcn be8 lederen Vertrag8artifel8

ber unentgeltliche Transport ber ,,Vriefe, ©elber unb aller anbeten, bem *Pofi>

jwange unterworfenen ©üter" obliegt, beimalen unter biefem 9lu&brudfe für alle

beteiligten ©ebiete gleichmäßig ui üerflehen fein follen: Briefe, Settungen,

©elber, unqemünntS ©olb unb ©Uber, 3un)e^en "no ^Jretiofen, ohne Unter»

fa)ieb beg ÖewichtÖ/ — ferner fola)e nicht in bie Äategorie ber obigen ©en»
^Nr. 7685.) bun«



bungen gehörige $acfeic, Welc&c einjeln ba§ (gewicht üon jWänjig Sollpfunben

<Der Telegraphenverwaltung beg 9lorbbeuti'd)en ©unbes gegenübet ifl bie

©efellfdjaft fowohl türfftchtlicb, ber neuen 3weig«l5ifenbahn, als aud) bet $u bem

©tammunternehmen gehörigen ©almen verj flicktet/

a) bie 33enufcung bc§ SifenbahntcrrainS , welches außerhalb be§ vorfehrifts«

mäßigen freien ^rofilS liegt unb foweit es nietet m ©eitengräben, Sin«

friebigungen x. benufct wirb, mr Slnlagc von oberirbifchen unb unter«

irbifchen IßunbeS « Tclegtapbenlmien unentgeltltd) iu gejiatten. gür bie

oberirbifchen Telegraphenlimen foll thunltchft entfernt von ben SBaljn«

geleifen nad) SSebürfnijj eine einfache ober boppelte ©tangenreihe auf

bet einen ©cite veS SöahnplanumS aufgefteUt werben, welche von ber

6ifenbab,nvem?altung jur Söefefiigung it>rcr Telegraphenleitungen unent«

geltlich mitbenufct werben batf.

gut Slnlage ber unterirbifd)en Telegraphenlinien foü in ber «Kegel

biejenige <sseite beS S3ahnterramS benufct werben, welche von ben ober«

irbifchen Linien im Slllgemeinen nid)t verfolgt wirb.

SDer erfre Traft ber SunbeS-Telegraphenlien wirb von ber SBunbeS«

Telegraphenverwaltung unb ber Sifenbabnveiwaltung gemeinfdjnftlicb, feft«

gefegt. Slenberungen, welche burd) ben betrieb ber SSabnen nachweislich

geboten ftnb, erfolgen auf Äoften ber SBunbeS • Telegraphenverwaltung,

refp. ber SifenbahngefeUfchaft; bie Soften werben nad) S3erhältni§ bet

ifi betbtTjkiiigcS Sinverftänbnifj erforberlich unb werben biefelben für

Siedwung beoj'enigen TheilS ausgeführt, von Welkem biefelben au$:

gegangen finb.

b) <Die (SefeDfchaft gemattet ben mit ber Anlage unb Unterhaltung ber

SunbeB « Telegtapbenlinien beauftragten unb &ier,m legitimirten Tele«

graphenbeamten unb beren jpülfsarbeitern ÜBetmfs Ausführung if)ter

®efd)äfte baS Söetreten ber ©ahn unter ^Beachtung ber bahnpolijeiltchen

SBeftimmungen, aud? ju gleichem gwetfe tiefen 23eatntcn bie SBenufeung

eines ©cbaffnerftfceS ober <bienjttoupe8 auf allen Rügen, cinfd)lief,lich ber

©üterjüge, gegen üöfung von gahrbiüctS bet III. Sffiagenflaffe.

c) $5ie ©efellfdjaft r)at ben mit ber 9Jnlaa,e unb Unterhaltung ber ©unbefi«

Xelegrap^en linie beauftragten unb legitimirten Telegraphenbeamten auf

beren SKequifttion jum Transport von l'eitungSmatenalien bie ©enutmng
von ©ahnmeifterwagen unter bahnpolijeilicher Slufftcht gegen eine aBct«

gütigung von 5 ©gr. pro SBagen unb Tag unb von 20 Sgr. pro Tag
bet Slufficht ju gejiatten.

d) SMe ©efeüfchaft c)at bie S3unbeö«Telegtaphenanlagen an ber 2khn gegen

eine (Sntfdjäbigung bis jur £öhe von 10 Tljalcm pro 3af>r unb Steile

bura) i^t Sßerfonal bewadxn unb in Odilen bei 23efchabigung nach

§..10.

Digitized by Google



— 423 -
leitung ber von bcr Bunbe8.3;elegraphenverwaltung erlaffencn ^nflruftion

proviforifc^ wiebcr cjcrflellen, aud) von jeber wahrgenommenen «Störung

ber Üinie ber näcbften BunbeS * Xelegraphcnflation Anzeige machen ju

lajfen.

e) Die ®ffe(]fcr;aft fjat bie ßagerung ber jur Unterhaltung ber ßinten

erforberlicben Bonäthc von Stangen auf ben bam geeigneten Bahnhöfen
unentgeltlich ju geftatten unb biefe Borrätf)c ebenmäßig von ihrem 93er»

fonal bewachen ,ui (äffen.

f) Die ©efeflfehaft t)at bei vorübergebenben Unterbrechungen unb Störungen

bc8 Bunbe?telcgrapben alle Dcpefcben ber Bunbeä»$elegraphenverwaltung

mitteljl ir>rc8 ielegrophen, foweit berfelbe nicht für ben(§ifenbahnbetrieb8»

bienfl in Anfprud) genommen ift, unentgeltlich ju beförbern, wofür bic

Bunbe8»$elegraphenoerwaltung in ber Bcförberung von <£ifenbar)nbtenft-

bepefeben ©egenfeitigfeit ausüben wirb.

g) Die ®efeüfd)aft tyit ihren Betriebötelegraphen auf (Svforbern be$ Bunbe8»

fanfller.Amtetf bem ^5tit»atbepefc^en«^8erfcr)r nach SJiaafjgabc ber SBeflim-

mungen ber Sclegrapbenorbnung für bie Storrefponbcnj auf ben &ele»

grapljenlinicn be$ 9corbbeutfchen Bunbed ju eröffnen.

h) lieber bie Ausführung ber BcfHmmungen unter a. bid einfcr/lie&lich f.

Wirb ba8 habere ;wifd)cn ber BunbeS- 'ielegiaphenoerwaltung unb ber

®efellfchaft fchriftlich vereinbart.

§. H.

Die ©efellfchaft r)at ben Anorbmmgen, welche wegen polijetlicher Beauf»

fictjtigung ber beim (Sifenbaljnbau befchäftigten Arbeiter getroffen werben, nach»

jmfommen unb bie au8 biefen Anorbnungen erwachfenben Ausgaben, inöbefonbere

auch bie burch bie etwaige Aufteilung eineö befonberen >-Polijei«Auffid)t8perfonal8

entflehenben Koflen, tragen. Sic ifl verpflichtet, bie nötigen 3ufcf>üffc flu ber

in ®emäf?heit be8 ®efcj}e8 vom 21 Dejember 1846. für bte Bauarbeiter ein»

gurichtenben föanfenfaffe ju leiflen.

§• 12.

Die ©efeUfajaft ifl fowot)l rücffichtlich ber neuen 3weig»(5ifenbahn, al8 auch

ber m bent Stammunternehmen gehörigen Bahnen verpflichtet, für ihre Beamten
^Jenfton8» unb SBittwenoerpflegungö'Äaffen eimurichten refp. auch ferner befielen

tu laffen^ ju biefen Äaffen bie erforberlichen Beiträge ju leiflen unb jur Unter»

ftüjmng ihrer Arbeiter angemefiene Summen 3U verwenben. Dabei ftnb für bie

Beamten, beren Familien unb für bie Arbeiter tt)uulichfl eben fo günflige Sterinen

aufjufleüen, wie fte in bem Reglement für bie betreffenben Äaffen ber Staats»

©fenbahnen enthalten ftnb.

§• 13.

Die ©efellfchaft ifl fowohl rücfftchtlich bcr neuen 3wetg»Sifenbahn al8 auch

(Nr. 7685—7686.) bcr
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bet n bem ©tammunterne^men gehörigen 93almen vervfiic&tet, bic von i$r an»

mjiellenben ©ar)n»ärter, ©cbaffner unb fonftigen Unterbeamten , mit 9lu8naljnie

ber einer tecfynifcben 93orbilbung bebürfenben, vorrngSwcife au8 ben Äöniglid)

*preu§ifc^en SDlilitair<9Imrartern/ foroeit biefetven ba$ fünfunbbreifeigfte Cebenfijabr

noa) nicbt vollenbet baben, ju wählen, auf ber SJtecflenburgifcben 33abnftrecfe aber

bie ©trecfenbeamten au« ben ©rofefjerjoglicb SKecflenburgifcben «SKrtitair.Slnwärtern

in gleicher SBcije ju entnehmen.

(Nr. 768(?.) S3tfannttna$un& betreffenb bie Slllert>6d>flc (Henebmitjuna ber unter ber girma:

M6tabteölnif<bcr i^enter^lftinmerein" mit bem <£ifee ;u Göln crridjrteten

8irtiennefellfd)aft. 23om 15. 3um* 1870.

e8 flönig« SRajeftöt ^aben mittelfi Sllierbecbften (SrlaffeS Dorn 11. 3uni b. %
bie (Srricfytung einer Slftiengefellfcfyaft unter ber ,/@tablcölnifd}er X^eater«

51ftienverein" mit bem @n)c ju Sota/ fowie beren »Statut vom 7. SJfcat 1870.

M genehmigen geiaht.

<Der 3tUer^ö#c <£rla§ nebfl bem €>taMt »irb buref) ba8 5lmt$blatt ber

königlichen Regierung ju <£öln befannt gemacht werben.

SSerlin, ben 15. 3imi 1870.

2>cr aniniflcr für öanbcl, ©etrerbc unb öffentliche Arbeiten.

3m Auftrage:

SJlofer.

Sfcbigitt im »ü«au brt StaatÄ.OTiniOtrtmn».

53*tlin
;

gebruift in bft SKniglicfyfn ©ffitimen Cbtfftofbucfybrutfwi

(S. 0. t>«te).
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©efc{}=6amm[uii<j

für bic

St 6 ti
t
g l i d) e n ^PreujHfcfjen Staaten.

Nr. 31.

(Nr. 7687.) IHIerh&hftrr (Stlafi vom 16. «Kai 1870., betteffenb bic ffierleibunß brr f?8fa-

lifefc 1 1 1 SBorrecfcte an ben ®rafm Srbmann *)3ücflet auf <2 *cM,m fflt ben

Sau unb bic Untergattung einet S^auffet »on gcbcblau an ber galten«

bcrg'ßöwenet Ebauffcc, im Ätcife Oalfcnbetg, 9legictimg8beutfg Oppeln,

übet bic Safaltfieinbtücbe am 2Ruarcifcbetge big @tog • ®ub,tau.

V labbern 3$ bura) ÜHeincn (Srla§ vorn gütigen 2.age ben ÜBau einer (E^auffee

oon ©cheblau an ber gialfenberg.üöwener (Shauffee, im Äreife galfenbcrg, SRe-

aierungSbejirfg Oppeln, über bic Safattfrctnbrüdje am MuUwifcberae 6t8 ©ro§«
(Su^rau genehmigt babe, verleibe 3$ hierburch bem Unternehmer, ßanbegälteflen

©rafen grbmarm $ücfler auf ©cheblau, ba8 (SspropriarionSrecht für bie

biefer (Stjauffee erforber!icr)en ®runbjrütfc, imgletchen iai SHccr)t jur (Entnahme
ber Shauffeebau» unb Unter^altuna^« Materialien, nach SKaaßaabe ber für bie

©taat8 «(Stjauffeen befteficnben SBorfchriften, in 23ejug auf biefe ©trafje. 8u»
gleich will 3d> kern (Srafen tpücfler geaen Uebernahme ber funftigen chaujfee.

mäßigen Unterhaltung ber ©rra|e bafl Stecht jur (Erhebung be8 (£$aujTeegelbe9

nach ben SSejlimmungcn beö für bie ©taat$«(5hauffeen jebeSmal geltenben Shauffee»

gelb«$arif8, einfdjliepch ber in bemfelben enthaltenen ©eftimmungen über bie

Befreiungen/ fowie ber fonfligen bie Erhebung betreffenben mfafrlichen öorfchriften,

wie biefe 23efiimmungen auf ben ©taatS-S^auffeen oon 3hnen angetoanbt werben,

hierburch ocrleihen. 9lud) füllen bie bem §hauffeegelb«Xarife com 29. gebruar
1840. angehängten 93ej!immungen wegen ber (St)auffeepolijei «Vergehen auf bic

gebachte ©trafje jur Slnwenbung foinmen.

«Der gegenwärtige (£rla& tft burch bie ®efefr.@ammlung jur öffentlichen

Äenntnifj ju bringen.

Berlin, ben 16. «Kai 1870.

®t. o. Sfcenplifc. (Samphaufen.

Sin ben 9Rinifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanmunifier.

Oa^tflaiifl 1870. (Nr. 7687-7C8&) 57 (Nr. 7688.)

8lu«gffltbm gu Serlin ben 30. 3uni 1870.
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(Nr. 7688.) Statut für ben <Det$t>erb<mb be« fflroßm «ÜtorienbuTflft SBerber«. 95otn

23. ÜXai 1870.

5Btr SBil^elm/ Don ©otteä ©naben ftonig mm «Preugen x.

Stadlern ftd) bei ber Sfteutfion bet biS^eri^en £>eid>t>etfaf[ungen bic SKotlj«

tvenbiafeit r)etau«geftellt |atj bie ©runbflürfe jiDtfc^en bet SBetdrfel unb 9logat

93ef)ufg bet gemeinfamen 9lormalifirung unb Unterhaltung bet ©trom» unb

©taubeidje ju einem £)eicr;t»erbanbe Iii vereinigen, unb nadjbem bie gefefjlict) vor«

getriebene $lnr)6rung bet Beteiligten erfolgt ifl genehmigen 2Bit tyerburct},

auf ©runb be« ©efefce« über ba« yjei^efen vom 28. Januar 1848. §§. 11.

unb 15. (©efefc.eammi: 1848. ©. 54.), bie ©Übung eine« neuen <Dei($t>frbanbe3

untct bet Benennung

„©eidjverbanb be« ©ro§en SJtarienburger SBetbet«"

unb erteilen bemfelben na^jle^enbeS Statut

§. i.

Cr« »etben fämmtlidbe ©runbbefifcer bet 2Beia)fel'9logat«;ftieberuna,, fotveit

iljre t'änbereien von bem xBeidtfelbetd) (vom fogenannten RommunifahonSbeia)

bei Sttontauerfvifce ob biß in bie ©egenb be« Kruge« nun neuen ßi<t;t in bet

Ortfdjaft £intertr;or an bet (Slbinget SBeidtfel), bem grei&eitfroaü, bem linf«<

fettigen Siegetvall (bi« $ieaent)of), bem tectjtöfettigen 3Uegeroall (von £iegenr;of

bi8 jum 9ftülletlanb8fanal), bem SDtüUerlanbßfanalbamm, bcn ^Dämmen am
©tobbenbotfet 33tud> unb bem fiaff (bi« 3unafet), bem neu ju exbauenben

$)amm von 3unafet bis lum Äoll, bem SBerberfcfycn £auptbamm (an bet Sin»

läge) unb bem 9cogatbeict> (von jpalbftabt bis jum Äommunifation«beicr;) um«
föloffen werben, ju einem £)eicr;verbanbe vereinigt.

<Der 93erbanb bilbet eine Korporation unb t)at feinen ©eri(^t8flanb bei

bem Krei«gericr;te in fDtarienburg.

§• 2.

3>m <Deid)Vcrbanbe liegt e« ob, bie im §. 1. gebauten ^Deicje* ferner ben

linfSfettigen 3ungferfdjen unb ben gürflenauer UatfcmvaU bi« jum SBerbetbamm,
fowie ben SBetbetbamm unb ben 6cf)leufenbamm unb jwat:

1) ben SBeicftfelbeut; auf einen SÖBaffetjranb von 34 gu§ be« <Dirföauet

«Pegel«,

2) ben SRogatbeut; auf einen SBaffetftanb von 32 gufj be« SJtarienbutger

«Pegel«,

beibe auf 15 gu§ Hronenbreite mit tvafferfeitig 3-, lanbfeitig 2fü§igen

ööföungen unb 10 gujj unter bet <Dammrrone liegenben 16 §u§ btetten

3) bie neu ut etbauenbe 3Deid)frre<fe vom Soll bi« 3ungfet auf 24 bi«

25 5«§ -W* äba ben 9iullpunft be« ©eepegel« tu SKeufabrtvaffer,

9 grufj Kronenbreitc mit lanbfeitig 2fü§igen, »affetfeitig 3füfjigen

33öfjungen/

4) bif
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4) bie #aff* unb fonfliflen ©taubeiche einfchlie§lich bct $iegewäUc je nach

ihrer öage auf 18 bis 20 gu§ £öhe übet ben 9tuHpunft beS ©eepea,elS

\u 9ceufahtwaf[cr, 6 big 8 gug Jhonenbreite, 1| bis 2füjjigen lanbfeittgen

unb lj bi8 3 fu^tgen wafferfeittgen SBöfcfnaigen, bie UcberfäHe in oen

^Deichen in t»etr^ltniBmäfjig fchwächerem Profil,

nach SiRaafjgabe bct (SerSborfffchen 9lnfcfc.läge öom 30. 3anuar 1863. (für ben

<Deich t»om Scoll bis 3unafer), Dom 25. «Kai 1863. (für bic SRormaliftruna beS

•ftogatbetcbeS), oom 24. SDejembcr 1863. (für bic SRormaltftruna, beS SBetchfel«

beicheS) unb oom 25. «Ulätj 1864. (für bie SJcormalifttung bct 6taubeicr;c) aus-

zubauen unb )u unterbauten.

SMe Verlegung beS DeicheS auf einjelncn gefährlichen fünften/ bic 23er*

fcfjliejjung alter, Eröffnung neuer/ Verlegung refp. Vetgrofjenmg ober Vertan»
fung oorljanbener Ueberfäue tonnen bie ©taatSoeroaltungS-Vehörben nach 9ln»

hörung beS <Deichamte8 anotbnen, wenn biefelben uir ©tcbetung ber SRiebcrung

nothwenbia ftnb, ober bie (Erhaltung beS ©etcheS in ber bisherigen Sage unoer«

hältnifjmäjjige Äoften r<rutfachen rourbe.

©am jur Unterhaltung beS <DeicheS Uferbecfungen notc)wenbig werben, fo

hat ber Deidwetbanb biefelben auszuführen.

gut baS ©charpaufebe Gebiet, in welchem bie Uferbecfung biß ber bem
giSfuS obaelegen $at, bleibt bem SDeicboerbanbe vorbehalten, in Vctteff bet liebet»

nähme biefet Verpflichtung mit bem $i$fuS jtch auSeinanberjufe&en.

§• 3.

$Me Anlegung unb Unterhaltung ber Sinnenoettoallun^cn unb bet natüt*

liehen unb fünftlichcn SBaffetgänge, ©chöpfwerfc unb fonfhgen 5lnftalten jut

Slbwehr ober gut Slbfübiung beS VinnenwafferS, einfchliefjlich bet in ben $aupt»

beichen liegenben ©a)iff3* unb (SntwäffcrunqSfcbleufen, bleibt oon benjenigen ju

bewirfen, welchen biefelbe bisher oblag, <Die Oberaufficht übet btefe Anlagen,

mit StuSnahme bet unter fiSfalifcher Verwaltung flehenben, liegt bem Dricbamte ob.

2)ie fpencllen Vefhmmungen t)imicVet werben ben ermeinen (EntwäfferungS*

©tatuten vorbehalten, beren SReoifion unb geftftellung ber Stegierung in 5)amig
übertragen wirb. 5)ic ^Regierung ift juglcich befugt, nach Vlnbörung ber Söe»

theilißten unb beS <DeichamtcS »ur Unterhaltung ber genannten &nfialten (Selb*

beitrage an ©teile ber SRaturaueifiungen einzuführen, wenn lefetere etfahtungS«

mäßig ben gwetf nicht etfüllen, unb bie Schau unb bie Verwaltung burch

SRegulatioe iu orbnen.

$• 4.

<Da8 Sßerfen unb ©chliejjen bct Ueberfälle geflieht fortan auf Äoften

beS ^Deichoerbanbeö. £>ie Regierung bejtimmt baS SRahere wegen beS Verfahrens

naa> Anhörung beS SDeichamteS burch ^Polijeioerorbnung.

§. 5.

DueHungSwälle unb Sruchfolfoetwallungen erbaut unb unterhält ber 93er«

banb, fobalb unb fo lange biefelben nrt ©tebetbett beS Meiches erforberlich ftnb.

SMc (gntfeheibung ^«übet ö«T ®tunb beS oon bem Scichinfpeftor ab-
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gugebenbcn ©utao)ten8 ftebt b«n ©eüfjamte ju, welche« bie betätigten .3ntcr»

effenten jebocf; Dornet ju fcören Ijat.

Die fernere Unterhaltung ber üueUuncjSwälle unb Brucrtfolfoerwalhmgen

bleibt ben baburd) gefc^ü^ten ©runbbefijjern überlagert.

<Da« <Deid)amt befhmmt bie 3eit ber Slblaffung unb Slnfpannung be8

ÜuellwafferS.

§• 6.

Sllle in bera 93ejirf be« Deidwerbanbe« jur 3eit befret)enben tr^ilroeifen

ober aän^lidsen Befreiungen oon orbentlicben ober aufjerorbentliajen <Deid)lafien

fallen mit bem Xage ber ©ültigfeit biefeS Statuts fort. Den bidr)er Befreiten

bleibt ü Ixt Kiffen, fut; mit ben Serpflicbteten wegen ibrer €ntfc^äbigung im
Bergleicb&wege auSeinanberjufefren eoent. itjre $lnforücr>e im SRecbtSwege geltenb

ju macben.

SDie Äonmenfation ber im 93era,leid)Bwege feftgeftellten ober ber erfrrtttenen

€nrfa)äbigung mit ben laufenben ©eidjbetrrägen ifl umuläffla,.

3n golae ber Slufbebung ber bisher beftanbenen Befreiung oon ber SDeia)«

laft fallen auaj bie Bergünftigungen fort/ welche gegen bie ermähnte Befreiung

bureb ben Bergletcb oom 18. 9tooember 1743. ©eiten« ber ©tabt SWarienbuvg

ber ©eic^fommune be8 großen SJtarienburger SBerber« eingeräumt roorben fmb.

§• 7.

<Die #öbe ber geroöt)nlidben Deictjfaffenbciträge wirb burd) ben jät)rlid)

oon bem SDeicfJamte aufmjlellenben <5tat, für welchen naa> Beroollfiänbigung

beS SReferoefonb« (§. 11.) lebigliet; ba8 ooriiegenbe Bebürfnifc maafcgebenb ift,

beflimmt.

Sfteicben bie etatSmäfcigen ©eia^faffenbeiträge jur Erfüllung ber ©ojietätt*

jwede nidjt au8, fo mufj ba* 2)eict;amt über bie (Sinue^ung aufjerorbewtlicbet

Beiträge befcbliejjen unb beren £öf;e beflimmen.

SDie S3cfct>lüf[c über bie iäbrlia) aufjubringenben 9lotmaliftrung8foflen

unterliegen ber Betätigung ber Regierung, »riebe bie £ör;e berfelben beftmtio

fejtwfetfen befugt ift.

§. 8.

<Die Arbeiten be8 BerbanbeS werben in ber Siegel nia^t buretj Natural«

leifhma, ber <Deicbgenoffen, fonbern unter ßcirung ber <Deicbbeamten für ®clb

ausgeführt. 5Benn jeboa) biefe SIrbeiten naa) bem (Srmeften be8 2xcbnifer8 für
©elb nic^t mit ber notbroenbigen ©a)leunigfeit ober nur mit erbeblicp g,rö§eren

Äojlen befebafft werben tonnen, fo ift ba8 ©eict;amt befugt, aua) ^atoralletfhmgen

ju biefen Arbeiten ju oerlangen.

5- 9-

<Die etforberlid)en SDlittel ju ben SIrbeiten, jur Befolbung ber 2)eid}beamten

unb jur Be«infung unb Tilgung ber jum Befien be8 BerbanbeS etwa aufge«

nommenen ©Bulben Ejaben bie fceicbgenoffen nacb bem von ber SHcgierung in

$5anjig fefhujlellenben Katajler aufjubringen. §ür «aflelbe ifl ber für we ©ranb»
unb ©ebäubefteuet' Veranlagung fefigefejfte Reinertrag unb 9iu|ung8wertb bet

®runb-
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®runbfrürfe unb ®ebäube maafjgebenb, jeboch betgeftalt, ba§ bet StttagÄ« unb
SRuj^nggwettt) bet ®ebäube nur mit 50 sprojent gut $lntect)nung fommt.

gut bte jut ®runb« unb ©ebäubefteuer nic^t oetanlagten ®runbjtücfe

wirb bet iHeinerttag, beneljungSweife SRu|mng8werth nach ben für bie ®runb»
unb ©ebäubefieuer-SSeranlagung maafjgebenben ®runbfäfcen befonberS feftgeftellt.

Die Ortfctjaften SRofenort, ©lumenort unb ßaafenborf, beggleichm bie nörblich

be8 @cf)leufenbamme8 gelegenen ©runbftücfe von fttebSfelbe unb ba8 neu ein«

gubeidjenbe Dieterf, groifajen betn ftoU«3ungfetfchen Oeic^e unb bet 3unaferfchen

Cafe, welche nicht ben ooüjlänbigen ©djufc be$ Deichft>ficm8 genic&en, jtnb nut
mit bet ^älfte bet votangegebenen Beiträge fcranmnehen.

Set oorfommenben inu;olI innigen muffen bie Deicblaftcn auf bie Xvcnn-

flücfe betgeflalt oett^eilt werben, bafj auch bie fleinfie ^at^elle minbefienS <5inen

Pfennig jähtlich beiat>lt, auf patjellirte ®ütcr falienbe SRaturalleifrungen fmb,

fallö fte von ben Jjarjelleubeftfcern nic^t gemeinfchaftlich gelciftct werben, für

®elb augmfuhten unb fyabtn bte *Patäellenbeft&er bie Soften mc)ältni&mä&ia,

aufzubringen.

Die gorifc^teibung refp. SKeoifton biefeS ÄataftetS erfolgt auf Slntrag bet

beteiligten nach Sftaafjgabe bet Öottfc^teibung unb 9leOifion bet ®runb» unb
®ebäubefieuet bma} baS Deichamt.

3n ben fallen, wo ein ®runbfiücf burcb Deict)bruch erheblid) oetfa)le<^teit,

obet ein iefjt oerfanbcteö obet oerfumpfte« ®runbflücf ethcblich oetbeffert witb,

ift eine yleuifton be$ tatler« zuläffig; übet etwaige 5lbanberungen bat ba8

Deichamt unter SBotbe^alt be8 SRefutfe« an bie Regierung m entföeiben.

$ 10.

Die auf ®tunb be8 Äatafier8 auf bie einzelnen 9)litglieber mtbetltcn

laufenben Deichfaffenbeittäge, fowie bie 55eittäge m bem 9lefcrüefonb8 werben

burdj bie OttSoorjlänbe an ben unten nöt)er beftimmten ^etmincn erhoben unb

abgefüllt

SRücfflänbige Beiträge obet ßeifhmgen »etben in ®emä§^eit bet gefe|lid)en

SBeftimmungen butch ©jetution beigcttieben.

Die StnjaOlung bet SSeittäge an ben Drt8erheber erfolgt am 15. 3a»
nuar, 15. ÜRai, 15. 3uli unb 15. ©eptember jeben aatycrf, bie jut Detchfafie

ebenfo am 1. gebruar, 1. 3uni, 1. Sluguft unb 1. Oftober.

$. 11.

9tu§et ben gewöhnlichen tefp. au&etotbentlichen S5eittägen ifi ein jä$tlüf;et

93eirraa von minbeftenS einem falben ©ilbergrofchen pto Ihaler be8 fatafrrirten

SReinertraa/8 unb 5Hufeung8werthe8 gu einem 5Keferoefonb§ aufzubringen* welcher

urt 5lu8hulfe bei Dutchbtüchen bet £auptbeiche beftimmt ifi. 3« btefem gonb«
(liegen auch aU* egtraorbinairen Sinnahmen, al8 SJaugelberTefre, *Pachtgelbet, ei»

gene 3infen u. f. w., bi8 beTfelbe bie Jpöhe oon minbeften« fünfhunbcrttaufenb

Schalem erreicht bat. »ei biefet $öhe be8 Slefetoefonb« wetben b« 3infen

ouDon oen tau|enoen 3Deout|ni|]fn üenocnoei.
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<Da8 <Deict)amt ift befugt, bie (Sitzung be8 SReferoefonbS übet bie t>ot>

angegebene ©umme ju befcbliefjen.

<Det D*efen>efonb8 ift mit guter 8icberc)eü «n8bar ju belegen.

$. 12.

SDie i*eifhmgen bei SBaffergefabt unb (5i8wacben werben nacb bem SJtaafj«

ftabe be8 <Deicbfatafier8 getragen. 2Ba8 jebe Dttfc^aft an ©i8gang$materialien,

©etätbfcbaften
, ©efpannen unb SDiannfcbaftcn w aeflfllcn t)at, wirb bura) eine

ton bem $)eicr)amte anmfettigenbe Sftacbweifung benimmt.

(Sine (Sntfa)äbiaung für biefc Ueijhmgen wirb niebt gewährt. £>ie Wla>

terialien unb ©rrätbfcbaften bleiben ©gentium ber betreffenben Drtfcbaftcn. 3>ic

tm <Deicbmterejfe »erbrausten Materialien erfefct bie <Deicbfaffe.

(Einet jeben Ortfdjaft be8 93erbanbc8 wirb Don bem Oeicbamte eine bei

bet Si8« unb Sßafferwacbe ju beauffiebtigenbe unb ju bewa^renbe ©ammflrecfe

angewiefen. <Dtc $)eid)beamten baben jebod) bie SSefugniJ, t>on ber gewöhnlichen

Sint^eilung mit SRürfficbt auf etwa einttetenbe befonbere Serbältniffe abjuweieben.

3)ie Drtfcbaftcn t)aben für i^r Unterfommen an geit ber ©8« unb SBaffer»

wache an ben ibnen jut ^Bewachung übetgebenen SDammfhecfen felbft ju folgen

unb ju biefem 93eE>ufe bie erforberlict/en 2Bact)tbuben unb Stalle bort ju et«

ncyien.

$)a8 SSejieben ber 6i8< unb 2Bafferwacr)e orbnet ber <Deicbbauptmann an,

gbaih bet <Deicbinfpeftor foId)cö füt etforberlicb erachtet, benimmt aueb bie

tärfe bet SBacbtmannfcbaft unb bie 3<»bl bet befpannten SBagen. ©leicbjeitig

ift bet ÄteiS» unb öanbe8polyetbebörbe 9tad)tia)t Dom SBeginn bet Si8wacbe ju

geben. 3n außergewöhnlichen gällen ift ber SReoier-Detcbgefcbworene im (Sinoer«

|tänbni§ mit bem ^Deit^infpeftot befugt, bie SBadjtmannfcbaft innerbalb fetne8

SReüierS fofort an ben Oeidt) jM rufen, mu§ bie8 aber gleichzeitig bem Deicbbaupt.

mann melben.

SiHe übrigen auf bie ©8« unb SBafferwadje bezüglichen 35erbältniffe regeln

pcb nacb ben §§. 13— 17. be8 Normal. <Deicbfiatut8 üom 14. «Rooember 1853.

unb in subsidio nach bet Slnweifuna bet Stegierung in 3Ü)anjig füt bie 9lie«

betungdbewobnet oom 25. 3anuar 1830. nebft Beilagen, beren SHemfion unb
Slenberung nacb Anhörung be8 $)eicbamtc8 ber Regierung oorbebalten bleibt.

$. 13.

Tie SJerbinblicbfeit ntt (Sntricbtung bet ©etebfafimbeiträge unb öetjhuv

gen ffimmtlic^et ©amm<, Sötucb', @i8« unb SBaffetwacbtlaften rubt al8 Sfteallajt

unablöSlicb auf ben ©tunbjtürfen, fte ift ben öffentlichen haften gleicb ju aebten

unb {jat in ÄolliftonSfäUen vor benfelben ben Sßoqug. $)ie ^efution wegen
refütenbet haften finbet aueb jtatt gegen ^achter, Sfujmieger ober anbete SBefi&er,

»orbet)altlicb tt>re« SRegref[e8 an ben eigentlich 93erpjlicbteten.

S- 14.

SDa8 (Eigenthum ber fdjon Deftcbenben SDekbe unb be8 ootbanbenen ©riet)«

gebiet8 unb beten Lüftung, foweit leitete ben bt8^erigen ©etebgenoffenfehaften

i*
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jtugefianben ^at, gehen ebenfo wie alle SRec^te, welche auf ben öuellungS- Unb
Sorlänbereien ben bisherigen (Deicbgenojfenfchaften jujtänbig gewefen ffnb/ auf
bcn neuen £)cia)üetbanb über. 3n8befonbete wirb auf benfelben baS SRed)t beS

freien (SrbfhchS im 93or« unb OuellungSlanbe, foweit biefeS 8ftea)t ben bisherigen

©eia)genoffenfa>aften jugejianben fflt, übertragen.

3n bem galle, wenn ber alte £)amm außerhalb beS bisherigen (Damm«
bereits auf eine neue ©teile verleat wirb/ ift bem (Siaenthümer beS m befchüt«

tenben ©runteS bie gefefcliche (£ntfa>äbtgung in ©emäfheit ber §§. 20. bis 23.

beS SRormalfiatutg vom 14. Stovember 1853. Don bem (DeichDerbanbe gu leijien.

©in ®leia>8 finbet flatt, wenn bei unauffdnebbaren Arbeiten <£rbjltch im
!sbinnenlanbe außerhalb ber (Dammquellung beanfprudjt wirb, boch fann bie £öf)e

ber (Sntfchäbigung in folgern gaüe auch nachträglich feflgeflellt werben.

(DaS (Deichamt befleht auS 11 9Hitgliebern:

1) bem (Deichhauptmann ober beffen ©teÜDertretcr als 93orfhjenben;

2) bem SDeic^infpeftor/

3) auS 9 ^Repräsentanten ber (Deichgenoffen ober beren ©teÜDertretern.

23ei ber SBahl beS (DeichhauptmannS unb beS (DeidnnfpeftorS verwirft

fich baS ©eichamt bura) Heranziehung ber ©tettoertreter ber ^Repräsentanten.

(Daffelbc finbet flatt bei SBefchlüffen über folgenbe ©egenjlänbe:

a) Erwerbung unb S3eräu§erung Don ©runbflücfen/

b) Itontrahirung neuer Anleihen /

c) ^öhe ber jährlich aufjutoenbenben «RormaliftrungSfoflen/

d) Anträge auf Slbänberungen beS ©tatutS.

5In ber ©pifcc ber (DeichDerwaltung fleht ber (Detchhauptmann. <£r wirb
unter Ceitung eines Don ber ^Regierung ernannten SBahlfommijfariuS Don ben
TOaliebern beS $)ciebamteS (oergl. §. 15.} auf jwölf 3ahre gewählt, bebarf
ber Betätigung ber Regierung unb wirb Dura) einen ÄommijjariuS berfelben

Dereibigt unb eingeführt. 9taa) Slblauf ber zwölfjährigen SlmtSjeit fann er wieber»

gewählt werben. hieben bem (Deichhauptmann wirb alle bret 3<u)« ein ©teU«
Dettrcter beffelben auS bet Sahl ber SRepräfentanten erwählt unb Don bet SRe«

gierung betätigt.

3um (Deichhauptmann fönnen auch ™ty angefeffene «perfonen gewählt
werben* ebenfo fann bie ©teile beS (DeichhauptmannS mit ber beS (DeichinfpeftorS

Derbunoen werben.

(Die Ernennung Don ber Regierung im «alle beS $. 29. Wafc 2. beS

«RormalftatutS Dom 14. «Rooembet 1«53. erfolgt auf höchftenS (Sin 3aht.

$. 15.

$• 16.

$. 17.
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gewagt, ffißa&tenb bet 9totmaltjmmg8.93aujeit finb ju feinet Slfftftenj na$ S5e-

bürfm§ <Deicbbautnei{iet ju befolben.

§. 18.

<Die 3a&1 bet föeprafentanten, welche mit bem <Detdjljauptmann unb bem
<Deidnnfpeftot ba8 <Deicbamt bilben unb welche jugleia) al8 <Deia?gefcr/wotene

fungiten, wirb auf neun feftgefefct.

S8el)uf8 bet 2Bal)l betfelben »erben folgenbe neun SBeutfe gebübet.

A. Sfteüiete an bet SBet^fel.

L S)a8 SRontauet £)eicr)tet>iet:

ftpntglid)c ^orfllänber/ ßlein» Montau, ©rojj»2Jtontau, ©iefietfelbe,

SKenfau, ©djömmefet&eububen, ©nogau/ Äumenbotf, Slltmetdjfel,

ßiefjau, fllein.yidjtenau, CS^auffecfietug, £ifenbarmfi8fu8.

IL <Da8 ßicfytenauet 35eic^ret>iet:

©tofj'ßtdjtenau, Dametau
/
SPelplinet 9lu§cnbei(t)

/ SSatenbt, Spal»

fctyau, ^orbenau, $atfct;au, 2-rampenau.

III. <Da8 SKeutetcrjet 5Deid)tei>iet:

etabt Steuteid), SReureicbSborf, *fteuteicr;err)interfelb, «Wtetau, »tö8fe,

*ßtangenau, SReuRtc^
/

©d)önljor1i.

IV. <Da8 öaaten^öfet DeidjteDiet:

©d)öneberg mit Sctyönebetget ftafytt, ©djönfee, 9teunbufen; iJabe«

fopp, £iege, 9ieu.3ttünftetberg, SJlierauetwalbe, SJorwetf unb SRot&e»

bube, Söierje&nimfen, S3aaten^of, Söätwalbe, gürflenwetber, JtanaU

V. <Da8 ©cbatpaufc&e <Detcbtet>iet:

3anfenbotf, £lein'93tunau, ©to§«93vunau, SBoatei, SUtebabfe,

©d)töbet8fampe unb $ülnifd)e .öufe, 33et)er8l)otft,
s)ieutcidu'in>albe,

©ebwentenfampe unb ftripferwalb, Äüdjwetber, ©djatpau, <Sufe-

walb, ffiefyoaibe, Äaltebeibetge, ßafenwalbe, Xiegenott, Xiegen»

Gagen, Xiegetweibe, SteimetSroalbe, *piatenr)of, Ddoff, Ddoffetfelbe,

©iebenlmben, pefcfenborf.

B. SReviete an bet Sfcogat.

VI. <Da8 ©ctjönauet SDcic^ teüiet:

SBetnerSbotf, ©cbönau, üftielenj, SUtmünftetbetg, ©tabtfelbe, ©am«
felbe, SSogelfang, SDiatienbutg, ©djlo§ Stalboroe, SRobloffetbuben,

Äeububen, ©iemonSbotf , Altenau
/

Xtappenfelbe, gothfn*ationg»

ffcfuS.

VH. <Da8 üefetoifeet Deicht et»tet:

<Dotf äogcjelüjfe, 23otn>etf äogqelifrfe, Stalau, ßeSfe, <Diefcau,
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$)orf 93robfacf, 93orwerf 53robfarf, (Sichwalbe, fJttQÄiia, Sraghefm,
Äaminfe, 23lumjrein, jperrcnhagen , ©djabwalbe, fllein-ßefewifc,

©rof-ßefewifo, iannfec.

VITI. <Da8 (Slbinger <Deichreoier:

falbjlabt/ Öinbenau, Diiebau, SDlarienau, Rücfenau, gürftenau,

lein.sjftauSborf, ©rofrSJiauSborf, CupuShorjt, ÄrebSfelbe, 2Berber
^Jcrtinenjicn.

IX. <Da8 Xiegenböfcr <Deichreoier:

üJtarftflecfen Xiegenbof, Schloß» unb SlmtSgrunb $iegenr)of, Weiers-

hagen, ^eterShagenfelb, 'splejjenborf, Reinlanb, #egewalb unb 9teu«

jräbterwalb, ©olbberg, gürftenauerweibe, Ober» unb Untet-SEBallborf,

Rofenort, Slumenort, Öaafenborf
, 3ungfer, Äettlau unb bie von

bei (Einlage bura) bcn neuen $)amm abgezweigten flächen oon
Sieulanghorft, Reugartenfampe, 3ungfct, Äeitelau, ftlein-SRauS»

borferweibe, ßaafenborf.

(Sine Slbänberung btcfet SBahlbejirfe nach Anhörung beS DeichamteS unb
bct Regierung wirb bent üJtinifier für bie lanbwirtt)fchaftlichen Angelegenheiten

vorbehalten.

3eber bicfer SBeurfe wäf)lt einen Repräsentanten unb einen Stelloertreter

auf fea)8 3ar)re. Alle brei 3ahr« (Reibet bie £älfte ber Repräsentanten unb
Stelloertreter auS unb wirb buret) Neuwahl erfefct. <Die baS erjte SRal AuS«
fct)eibenben »erben burd) baS ßooS beflimmt. £)ie AuSfdjeibenben tonnen wieber

gewählt werben. Wählbar ift jeber grojjjäbrige Deichgenojfe, welcher ben 23oü-

oeftjj ber bürgerlichen Siebte nicht bind) reebtsftäftiges llrtel Oerloren bat, nict)t

Unterbeamter beS SSerbanbeS ift unb ein ©runbftürf, welches für minbeflenS

(Sinhunbert Zfyalti Reinertrag, bcuehungSweifc RufrungSwertt) beitragspflichtig ifr,

brei 3<*hre lang ununterbrochen beftfct. £>ie 53cfi||Jeit oon S3ater unb 6ot)n wirb

hierbei jufammengeredmet.

<Die Vertreter ber betheiligten ftsfalifcben Seljörben unb ÜÄagiftrate finb

ebenfalls wahlbar. ü)tit bem Aufhören ber 2Bär)lbarfcit verliert bie Söahl i^re

©ültigfeit.

Stimmfähig bei ber Sßahl ijt jeber SBefttjer eineS beitragspflichtigen ©runb»

ftücfS, welches für minbefienS (Sinhunbert %fyAvc Sieinertraa, beuefmncjSweife

Rugungöwertb beitragspflichtig ifl, wenn ber 93efifoer mit feinen &eichfaffenbeiträgen

nicht im Rücfftanbe ift unb ben SBollbefifo ber bürgerlichen Siechte nicht burch rechts»

heftiges (Srfenntnifj oerloren hat. 23eftyer größerer ©runbftücfe haben für jebc

Döllen hunbert %tydti Reinertrag, be^iehungSweife RufoungSwertlj) je Sine Stimme/
boct) fann fein einzelner öeftfoer in bemfelben 2Bahlbe,urfe mehr als flet)n Stimmen
abgeben. 2)en Heineren Sbeftjfern, beren 23eftfo jufammengenommen für (5inf)unbert

3:haler Reinertrag/ bejiehungSweife RujmngSwerth beitragspflichtig ift, bletbt baS

Recht vorbehalten, ftch burch «neii/ bejiehungSweife mehrere bevollmächtigte ©eich»

genoffen bei ben Sßahlen oertreten ju laffen.

§. 19.
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3n jeber Ortf^dft ma$t nur ba8 innerhalb ber gelbmarf belegene S3eft^

tf)um fiimmberedjtigt.

§• 20.

£)te ^abltommijfarien ernennt ba8 erfte SNal bie SRejuerung, fpätec bei

£)eid)r)auytmann. Sei bem SBaljloerfaljron, [owie in SBelreff bet 5>et^flid)tung

nur Slnnaljme unbefolbeter Stellen, ju benen in biefet Söen'equng aud) ba8 %mt
bei- <Deid)gefd)worenen gerechnet wirb/ fommen bie «öotfdjriftcn über bie ©emetnbe.

wallen analogifa) jur 5lnwenbung.

§. 21.

Oer ©telloettreter nimmt in Stranffjeitö • unb S3e^inbecuna@fä0en be§

Steprnfentanten beffen ©teile ein unb tritt für irm ein, wenn ber iKepräfentant

wäljrenb feiner SEBa&ljeit ftirbt, ben ©runbbefifc in bem $)eid)t»erb<mbe aufgiebt,

ober feinen bleibenben 2Bo§nfu) an einem entfernten Orte wä^lt.

S. 22.

3ur Verwaltung ber $)eid)faffe wirb ein SDeidjrentmeifier angepeilt, au§er*

bem unb neben biefem Beamten ein befonberer Öeicr/fefretnir.

SBegen Slnftellung bei erforberlidjen Unterbeamten entföeiben bie SSeftim»

mungen beö 9tormalfiatut8 t>om 14. 9iooember 1853.

§• 23.

£>ie allgemeinen Söeflimmungen für fünftig ui erlaffenbe Oeidjftatute t>om
14. November 1853. (®efefc.©amml. für 1853. 6. 935.

ff.) $aben für ben
<Dei<r;oerbanb (Sültigfeit, foweit fte in Sorfte&enbem nic^t abgeänbert ftnb.

$. 24.

5lbänberun^en beö oorfleljenben {Dei$ffrttui6 tonnen nur unter lanbe«»

^errlic^er Genehmigung erfolgen.

Urfunblid) unter Unferer £öa)fteigenr/änbigen Unterfd>rtft unb beigebrurften»

Äöniglidjen 3nftegel.

©egeben 33erlin, ben 23. 2Rai 1870.

(L. S.) SBüQelm.

®r. d. 3frenpltfr. ». ©elc&ow. ßeon^atbt.

(Nr. 7G89.)
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(Nr. 7689.) $llIcTbö<$ftfr (grfajj vom 11. 3unt 1870., brrrcfftnb bie Huföebung ber Ab-
gaben • (Srfjebung ftlt bie Srljalhmg ber ©ct)iffbarfeit ber Ärücfau.

uf S^rcn Script t)otn 8. b. Bit genehmige 3<h> ba§ bie nach SRaafjgabe

ber §§. 7. unb 14. be8 SHeguIatü>8 für bie (Erhaltung ber (Schiffbarfeit ber

Ärüoau Dom 13. 3uli 1854. jiottfinbenbe $bgaben«Srhebung vom 1.3ulib. 3-
ab aufhöre.

Diefer (Srlafc ift burd) bie Oefefc • (Sammlung ju veröffentlichen,

»erlin, ben 11. 3uni 1870.

®r. v. 3fr<nVl»fr. ©ampb^aufen.

$ln ben SOiinifler für £anbel, ©etverbe unb öffentliche

Slrbeiten unb ben §inanjminifler.

(Nr. 7G90.) SBefanntmacrjung, betreffenb bie SIHerbäcbfle ©cnebmigung ber unter ber grnnfi:

„SBilbelmebiltte, Mfttengefcllfcbaft für SJtofcbinenbau unb Sifengiefjerei",

mit bem ©ifre ju SBilbelm&bMf bei ©prottmi crrirf>tctcn Slftiengefell«

febaft. SJom 13. 3uni 1870.

>t9 Äönig« «Diajefiät t)aben mittelfi Siliert) 5a)fien SrlaffeS Dom II. b. 2H.

bie (Errichtung einer $lftiengefeUfa>aft unter bergirma: „SBtlb^elmSb/ütte, Slftien«

§e(ellfd)aft für SJtafdnnenbau unb (Sifengtegerei", mit bem ©ifre jju SßilhelmS»

ütte bei ©prottau, foroie beten Statut d. d. öerlin ben 22./23. unb $rant«

furt a. SÄ. ben 28. ÜRai b. 3- 3" genehmigen gerut)t.

<Der SHUerhöchfie (Srla§ nebfl bem Statute wirb burd) bafi Amtsblatt ber

Königlichen Regierung ju ttiegni{| befannt gemacht roerben.

»erlin, ben 13. 3uni 1870.

£>ev SRinijlcr für £anbel/ ©etverbe unb öffentliche Arbeiten.

3m Auftrage:

«Wofet.

ftrbigiri Im QAtmu b(< Staat« -SRinlflni um«

finita, aebrutft in brr ÄfiniglidKn At^timtn Ob« > ßofbuc^brajfarl

(K. o. 'Dttfrr).
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©efefc* Sammlung
für bic

Ä 6 n t g I i cb e n $ r c u jH f
cb e n Staaten.

(Nr. 7691.) Utfunbc über bic Csrneueruna br* eifernen Äteuje*. Sem 19. 3uli 1870.

3lngeficr;t$ ber emfien &ige bc8 SBaterlanbeS, unb in banfbarer Grinnerung

an bic £elbentf)aten unferet 93orfabren in ben grofjen 3al)ren bet SöefreiungS»

friege, wollen 2Bir ba8 oon Unferem in (Sott rupenben Statte gefliftete ßrbeng;

3eia)en be8 eifernen SfreujeS in (einet ganzen Söebeutung wieber aufleben (äffen.

$)a8 eiferne ßremfoll/ obne Unterfdneb be$ 9tange8 ober ötanbe$, verliefen

»erben al8 eine zoelolmung für ba8 Sßerbienft, Welcfyee entweber im wirf lieben

ftampfe mit bem geinbe/ ober bafyeim, in 23ejiel)ung auf biefen Äampf für bie

(g^Te unb ©elbflfianbigfeit be8 teuren SBaterlanbeS , erworben wirb.

£emgemäf? oerorbnen 2Bir, wa$ folgt:

ÄreujeS foü, wie früher, au8 *wei Älaffen unb einem ©rofjfreuj befreien.

<Die Drbenfyeidjen, fowie ba8 iöanb bleiben unoeränbert, nur ift auf ber

glatten Starberfeite ba8 \\ mit ber ftrone unb barunter bie 3atyrefyar)l

1870. anzubringen.

2) $)te *tt>eite ftlaffe wirb an einem febwarjen 23anbe mit weiter (Sinfaffung,

wenn ba8 SBerbienfi im Stampf mit bem fteinbe erworben ifl, unb an
einem Weifjen Stanbe mit febwarjer Ginfafjung, wenn bie* niefct ber $ali

ifi, im Änopfloa), bie erfte ftlaffc auf ber linfen Sörufi unb baö ©ro§«
freuj, nodj einmal fo grojj al* ba« ber beiben Älaffen, um ben £al8
getragen.

3) <Die zweite Stlaffe be8 eifemen ftreujeg foll ^urrfl »erliefen werben/ bie

erfte Älaffe fann nidjt anberS erfolgen, als wenn bie jweite fdjon erworben

war, unb wirb neben ber leiteten getragen.

4) £)a8 ©rofjfreuj fann au&fcbjiefclicb, nur für eine gewonnene entfcr)eibenbe

©cfylacfyt, nach welcher ber geinb feine ^Jofition ocrlaffen mufjte/ Des-

gleichen für SBegnaljme einer bebeutenben gejiung ober für bie anb>ltenbe

CMrganfl 1870. (Nr. 7691-7692.)
m <on

8lu?
flcflcbcn au jöctlin ben 24. >U lh7ü.

Nr. 32.
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33ertf)eibüumg einet fteflung, bie md)t in feinbltctye £nnbe fällt, ber

ftommnmSirenbe erhalten.

5) 9llle $3i>ru'ia,e, bie btöfyer mit bem SBefiß beä ÜJiilitair»(£r)renfleicf)en£S erfier

unb ^weiter ftlaffe ferbunben waren, get)m, vorbehaltlich ber oerfaffungg«

madigen Siegelung einer (£fn:enuiUigc
, auf baä eiferne Äteuj erfier unb

jroeiter klaffe über.

Utfunblid) unter Unferer ipec^fteigenbanbi^en llnterfdjrift unb beigebrueftem

Äoniglidjen 3n|lrgel.

Gegeben SBerlin, ben 19. 3uli 1870.

(L. S.) 2LWl)elm.

. @r. ». gSigmarcf .©c^ön Raufen. o. SRoon. ©r. t>. 3fcenplt$.

t>. «Wühler, ©elctyoro. ($r. JU ©Ulenburg. Ueontjarbt.

(Sampljaufen.

/

(Nr. 7692.) 8lIIerf)öd>ftfr Srlafi t>om ü. 3uli 1870., betreffenb einen Slac&trag $u bem

Sccpibirtm SRf^lftntnt ber Cnnb • fteuerfegtetdt für bie Äunnarf SBianb«f

buxfi unb bie Siicbctlaufifc vom 15. laimat 1855.

ben Söeridjt vom HO. f. 9JI. will 3cf> bem beifolgenben, in golge bet

23efct;lüj[e beS 42. KommunallanotageS ber fturmarf aufgehellten

9tad)trage bem SHet>ibitten Reglement ber i{anb»geuep
fojietät für bie Äurmarf 25ranbenburg unb bie 9tieberlaufi$
vom 15. 3<*nuar 1855.

r;ietbut$ 9Jleine ©enebmigung erteilen.

<Dtefer Grla§ tfi nebfi bem 9cacf)trage burd) bie ®efefe.©ammlung ju Der-

öffentlichen.

93ab «mg, ben 6. 3uli 1870.

Sßüfjeltn.

©r. ju ©Ulenburg.

9ln ben 2Jtinifter be8 Innern.
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SU a cb t r a g

JU bem

SReüibirtcn Reglement ber ßanb'geuerfojietöt für bie Sturmarf

©rnnbenburg (mit &u$f$(ufj bor SUtmaxf)/ für bal üftatfgraf

tbum Stitberlaufty unb bic ©ijfrifte 3"^vboiif uub Setyfl

t>om 15. 3anuat 1855.

(@efefc.@amml. für 1855. @. 73. ff.)

Die §§. 128. 130. unb 140. be$ iHeöibirten «Reglement« OOtn 15. 3a-
nuat 1855. lauten fortan:

T)it Littel mr ^Deefung ber Don ber Sozietät ju leiflenben S^lungen

1) burcr) bie 3infen ^ «fernen ftonbS,

2) burct) bie ^Beitrage ber Sojietätflmitgliebcr

23cm bem aufwbringenben 93ebarf (§. 129.) fommen ^unäcf)fl bie 3infen

be8 eifernen $onb8 in Slbmg, unb ber Ueberrefl wirb innerhalb ber nacbfien fünf

3abje fo repartirt, bafj auf je Sinfyunbrrt 'ib.aler 55erfid?erung8fumme

bie zweite ftlaffe rroeimal,

bie britte Älaffe fünfmal/

bie vierte Älaffe jeljnmal

fomel ju bem jebeSmaligen Söebarf aufbringt, alö bic erfle klaffe.

$lufjerbem warfen biefem gonbS bie mr ©on'etätSfaffe fiiefjenben (Selb»

firafen unb bic nadj §. 60. ju jab>nben SlntrittSgelber ju.

I.
s2ibäut>crunQen.

§ 128.

werben

§• 140.

(Nr. 76W.)
59* n. 3u.
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IL

betreffenb bie €infüt)rung bet

Mobiliar * $Serfi$etung.

<Dic Sozietät oerjidjcrtjnnercjalb i&reS ®ef^fiftt6qhÖ vom 1. Januar
1871. ab aud) bewegliche (sacken aller Slrt gegen geuer8gefarn\

§. 2.

Die 3ntere(fenten bet Mobiliar ^ctndicrnu^ bilben mit berten ber

3mmobiliar • <8erfia>rung eine unb biefelbe, auf ©egenfeitigfeit gegrünbete

6ouetät.

£)er für bie 3mm obiliar< sBerfia
<

)evung oort)anbene eiferne ober 93etriebö-

fonb$ (§. 139. beS «Reglement« com 15. 3anuar 1855.) wirb aueb, für bie 93er«

gütung ber Mobiliar. 55ranbfd)äben, nad) gleichen ©runbfäfcen, wie bei ben 3m-
mobUtar'Söranbfcfcjäben, mit oerwenbet.

<Die jperamiefmng ber beiberfeitigen ^ntereffenten mr Vergütung be8 an

Immobilien unb SJlobilien entjlanbenen ®efammtfcr;aben8 ifl nacb/ÜJtaajjgabe ber

refp. •Cerftyerungefummen unb 93eitrag$jhtfen eine burdjau« gleichmäßige.

§• 3.

^Die $3efHmmungen be8 «Reglement« oom 15. 3«nuar 1855. werben au*
auf bie ÜÄobiliar- Scrfuj^crun^ auSgebebnt, foweit fte nicht auSfchliepch auf ©e«

baute anwenbbar fmb unb nicht bura) bie nacbjefjenben Stimmungen abgeän.

bert werben.

§• 4.

$)ie Verwaltung ber bie ÜRobiliar » 93er|la^erung betreffenben ®efcbäftc er-

folgt unter ^Beobachtung be$ ®efe$e8 oom 8. SÄat 1837., betreffenb ba« Mobiliar«

geueroerftcherungSwefen, burch ben (Seneralbheftor, bie Äreiebireftoren unb bie

Beamten ber «Sozietät.

3ur 33ermittelung ber Mobiliar « 93erftd)etungen unb mm bireften s15eifehr

mit ben 3ntere)Tenten beftelit ber (Scneralbireftor in jebem Streife, auf ben SSor«

fdjlag beS betreffenben itreiäbireftorS, #teii^er|l$erung$fommiffarien. £>ie gabj

biefer Äommijfarien für jeben ftrei*, fowie bie jpöbe ber benfelben m gewähren»

ben JRemuneration, wirb oon bem ($encralbireffor fejrgefefct. $)er (Seneralbircftor

t)at felbftftänbig bie bienfllia)e ?lufftd)t über tiefe Stommiffarien mit ber 2Äaa§-

gäbe aufyiriibett, bafc beren (£ntla{jung nur im (£inoerfiänbniffe mit bem betref-

fenben Äreiöbireftor erfolgen barf. <Die näc^fle Blufftest über bie C$efcpäft8fül)»

rung ber ÄreiS « Ver|ld)erungöfommiffarien wirb nact) näherer 3nftrufnon oe$

©eneralbireftorS oon ben Äreiöbireftoren geführt.

{. 5.
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§• 5.

lieber bie $lnnat)me oon SerftcberungSanträgen entfcr/eibet ber Oeneral«

btreftor. Sbenfo ift berfelbe befugt, beftcljenbe ©erftcberungen, welche nicbt fcbon

nacb §. 66. be8 ÜKeglementS vom' 15. Januar 1855. fofort aufmt)eben ftnb, mit

einer f^rifl oon jn>ci SRonaten jw fünbigen.

$. 6-

Die SJtobilien geboren ber Siegel nad) in biefelbe Älaffe, roie bie ©ebäube,
in welken fie ft<±> befinben. 9(act) bem ©rabe bet $euergefät)rlid)feit ift jebodj

eine abroeief/enbe ftlaffifiu'rung mläfftg. 9118 Minimum ber banadj ftdj ergeben«

ben ^Beitrage ift ber t)albe, au Ü7tojr,imum ber etnunbcinf)albfacr;c Beitrag ber

Älafie feftm&alten, in welche ba§ (Sebäube gehört, worin bie ÜHobilien ftcb

befinben.

25ei ber 3(ufnar)me oon ©efammtoerfieberungen, roelcbe ftd) auf Sttobilien

beue^en, bie in ©ebäuben uerfebifbener ftlaffen untergebracht ftnb, finbet in ber

Kegel ber au$ ber fpeuellen Älafpfijhung ftd) ergebenbe Durd)fd)nitt$«2$ettragS«

fafc $lnroenbung.

§• 7.

Die ©onetät leiftet für alle biejenigen ©(haben an ÜJcobilien (Srfafr, welche

fie reglementämafjig an ©ebäuben ;u vergüten i\it , alfo aueb für geuerfebaben,

welche bureb Ärieg unb 5tufrut)t entftanben ftnb. Slufjerbem erfefet fie ben ©cfoa»

ben, welcher an oerfteberten 5Robilien bei ©clegenb/it eineö S3ranbe8 burd) nott)»

roenbigeS 3lu$räumen gefä&rbeter ©egenflänbe ober bureb SUbhanbenfommen ent-

fielt, fofern babei ben 93erftcberten fein «Berfcbulben trifft.

$• 8.

Die näheren ©ebtngungen, unter welken bie SSerftcberung ber 3Robilien

ftattfinbet, »erben bureb ben Äotnmunailanbtag mit ©enefwtigung be$ Ober«

präftbenten feflgefefct unb (Seiten« beö ©eneralbireftorS bureb bie Slmteblätter

auf Sofien ber ©ojietät befannt gemacht.

Der ftommunallanbtag bat hierbei öeflimmung treffen:

a) über bie ©ntbeilung ber 'Berftcberung&f(äffen 6.)/

b) über ben beginn unb bie Dauer ber 93erftcberung8periobe;

c) über ben gänjlichen ober tbeilweifen (Srla§ beä (SintrittSgelbeä;

d) über ba8 Verfahren bei Sajen, Stcoiftonen unb ©cbaben$feft(rellungen.

(Sbenfo befcbliefjt ber Äommunallanbtag über bie ©runbfafce/ nach welken
bie Slnftellung unb sRemunerirung ber für bie üJtobiliar «SBerjtcberung erforber«

lieben Seamten, 9ter>iforen, ®efcbäft8füt)rer unb Xajatoren m erfolgen f>at.

§• 9-

Der Äommunallanbtag^ fann bie ihm im §. 8. oorbebaltenen ©efugniffe

ganj ober jum $betl einer flänbifeben Äommiffton übertragen.

(Kr. 76W.) §.10.

Digitized by Google



— 442 -

§• 10.

<Dem ©eneralbireftor ift gemattet, SRücfoerficberung bei anberen ®ff(fl-

fdjaften füt einzelne größere 9ti(ifo8 m nehmen, «ür bie gefammte «Mobiliar-

SBerfidjerung barf berfelbe nur mit ©eneljmigung be8 Äommunallanbtagtf 9lütf«

verfict/erung nehmen.

§• 11.

<Die mt 3lu8füt)rung ber vorflcbenbcn 33ejiimmungen unb ber auf ®nmb

berfelben gefa§ten 33efd)lüffe bc8 tfomtmmallanbtaged ober bei
-

flänbifd>en Äcrc-

miffton (§. 9.) orforberlia)en ^nfruMoncn fu* bie «Beamten, s#eificrjfruna/

fommiffarien unb Xajatoren bei Sozietät erlägt ber ©eneralbireftor.

§• 12.

$)te ber ©ouetät für bie ©ebaubcuerfid)erung mftebenbe Stempel' unt

©portelfreü)eit, fotoie bie ©efugnifc, bie rücffiänbtam ©ertrage im SBege

abminiftratioen Sjefution einmue^en, finben auf bie «Mobiliar • 53erftcr;eruna, feint

Slnwenbung.

©in 9lnfprud) auf bie «JDfttunrtung ber ©taat8« unb ©cmeinbebeamtni

finbet bejüglicr; ber Mobiliar. 93erfid)erung ntc^t flatt.

§• 13.

<Die gegenwärtig gültigen 3mmobiliar«i8erfid)erungen bleiben audi na*

bem 1. 3anuar 1871. gültig. <Die am ©cbluffe be£ 3af)re8 1870. SBerftAertai

ftnb jebod) beredjtigt, wenn fic fid) ben «Borfctjriften biefeS 9cad)trage§ nidjt un-

terwerfen wollen, altibann au8 ber ©ou'etät ju fd)eiben, of>ne an bie reaUmentl-

madige Künbia,ung8frijr gebunben ,w fein. ©ie muffen aber bei Söerluft tiefe*

SHed)te8 oor Ablauf be« 31. ÜHärj 1871. tyre beSfaUftgc (Siflärung bem Ätfi?-

bireftor fdjriftlid) ober münblid) mfommen laffen.

§. 14.

<Die ©eneralbireftion tji bereajtigt, bie buret) bie 93egrünbung ber SRobiliat;

Sßerftdjerung entfleljenlfcn Äoften bis $ur ©eneejmigung eine? neuen (State auf

ben eifernen (SBetriebS«) gonbS anmroeifen.

(Nr. 7693,
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(Nr. 7693.) S5ffanntma<$unfl, bcttcffcnb bif SUlftttfc&ftc ©enebmigunfl btS rewbirtm ©ta«

tute* btt ÜlfticnflefeHtyiift für »frflbau, Slci- unb ginffabrifation ju ©toi«

brrfl unb in SBcfipb^lm. SSom 25. 3uni 1870.

4jc8 Äöntgö SRajeftat t)aben mittelft 3lllerhörf>ften Srlaffe« vom 18. 3uni
1870. ba$ von ber ©eneralDerfammluna, bet 9lftiengefe(Ifdi>aft für Bergbau, 2Mei«

unb 3inffabrifation ju ©tolberg unb in 5ÖBcflpf)alcn befcbJoffene, in bem nota«

Ttellm SProtofolle vom 30. SSTlat b. 3. tierlautbaite reoibirt« ©totut bei ®efeU«

fc^aft ju genehmigen geruht.

<Det 9lller^ö(bfie <£rlafj nebf* bem (Statute wirb burct) ba« Amtsblatt bet

ßömglia)en Regierung ju 9lad>en befannt gemalt »erben.

»erlin, ben 25. 3um 1870.

<Dev 5)ünijicr für £anbel( ©croerbe unb öffentliche Arbeiten. .

(Nr. 7694.) S9tfanntmad>unfl, betrtffenb bic SUkrbödjfte ©tnefymiflunfl ber unter ber giroia:

„§lftifnflcffüfd>aft Union8-®efhlt £oppeflaiten" mit bem ®i$c ju S&erlin

erröteten Slftimfl<fcüfcbaft. Som 2. 3uli 1870.

<<Jt9 Äönig« 9Jtajeflät tjaben mitielft $lllerr)öa)fien (SrlaffeS üom 18. 3"™
1870. bie (Shrridjtung einer Slftiengefellfdjoft unter bet ^tttna:

/7
%lftiengefeUfct;aft

Uniwt8.®efiüt £oppegarten" mit bem ©ifce gu Berlin, fowie beten ©tatut tom
10. ÜÄai 1870. w genehmigen geruht.

<Der SlUerböcfcfie <£rla§ nebft bem Statute wirb bittet; ba8 Amtsblatt bet

Äöniglit^cn Regierung ju *j3ot$bam unb bet ©tabt Rellin befannt gemalt
»erben.

SBetlin, ben 2. 3uli 1870.

£er Sftinijlev für $anbe(f ©etoerbe unb öffentliche Arbeiten.

3m Sluftrage:

^«jog.

(Nr. 7W3-7895.) (Nr. 7695.)

3m Slufrraflf:

£«*aog.
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(Nr. 7695.) Sßefanntmadmng, betreffend bie 9(llerböd>fU @enet>nuAung bet oon ber Siftien-

©efellf^tift r,8or»ärt*, Gkl'ellfdjaft für gladjSfpinnerei unb SBeberei in

Öiclefelb» befcbloffencn Slbänbcrunflen il>re3 Statut*. 93t>m 6. ^uli 1870.

-«Jeö ÄönigÖ SDtafeflät Gaben mitteilt Slller&ocbflen (StlaffeS vom 1. b. 3JltS. bie

©tatut^lenberungen, weld?c von ber am 12. ÜÄaib. 3- fiattac&aWfil ©eneratoer«

fammlung bet unter bem 2. 3lpril 1855. genehmigten 5lftiengefellfcl)aft „SBortüärtS,

©efellfcr>aft für glad)«fptnnerei unb Weberei in s.8ielefelb" befdjloffen toorben ftnb,

ju genehmigen geruht.

©er 9lUerI)öd)|le ISrlafc nebfi bem etatute wirb burd? ba8 Amtsblatt bet

Äbniglicfyen Regierung gu SDünben befannt gemalt werben.

«Berlin, ben 6. 3uli 1870.

©er SNinijtev für £anbel, ®ctoerbe unb öffentliche Arbeiten.

3m Auftrage:

3acobi.

Kfbifltrt im S?ürwu tti Ztacitt • SRiniftmum*

5*«lm, gtbturtt in tn ÄJtiiflltAfn «fb/im« Cber-SofbucfibriKf««

(5H p Ffdtr).
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für He

Ä6nigjict)en <Pteu§ifa)en Staaten.

Nr. 33.

(Nr. 7696.) 93rimlegium wegen Ausfertigung auf ben 3n&aber lautenber Ärei8 -Obligationen

bfö £eil8bcrger Streife« im betrage wen 150,000 S^alern, II. (Smiffion.

S5om 30. 2Äai 1870.

g
iir SBil^elnt/ t>on (Mteö ®naben Stönig Don pceuBen x.

9tacb,bem t»on ben ÄreiSfiänben be8 £eil8beTger Äteife« auf bem Kreistage

»om 5. Slugufl 1869. befdjloffen worben, bie mr SBolIenbung bet t»om Äretfe

unternommenen (Sljauffeebauten nad) Sluögabe bet burd) ba8 Privilegium Dom
31. Sluaufl 1868. (® efefc ©amml. für 1868. @. 858.) genermtigten 9lnleif)e von
150,000 £t)alern nod) erforberlidjen ©elbmittel im SZßege einer wetteren 9Inlcu)e

ni befc^affen, wollen 3Bir auf ben 3lntrag ber gebauten ÄreiSftänbe: tu biefem

gwetfe auf jeben 3nb>ber lautenbe, mit StoSfuponS ferfetjene, Seitens ber

©läubiger unfünbbare Obligationen m bem angenommenen Setrage oon
150,000 $b>lern auSflellen m bürfen, ba ftd) hiergegen Weber im 3nt«"ff« ber

©läubtaer nod) ber ©dntlbner etwa» m erinnern aefunben b,at, in ®emä§f)eit

beS §. 2. bc« ©efefceS oom 17. 3uni 1883. 3ur 5lu8jiellung Don Obligationen

mm ©etraae oon 150,000 Malern, in Sudjftaben: ©nb,unbert unb funfjtg

Xaufenjb Malern, welche in folgenben SlpointS:

50,000 $b>ler k 1000 ^aler,
50,000 . k 500
30,000 . k 200 .

20,000 . k 100 -

* 150,000 analer,

ynacr) bem anliegenben ©d)ema ausfertigen, mit fiülfe einer ÄreiSfteuer mit

/ fünf ^Jrojent jäiptcb, ju oerjinfen unb nad) ber buret) baS CooS m befhmmenben
' öplgeorbnung jahrlid) t»om 3ab,re 1874. ab mit wenigjlenS jäljrlict) Sinem

SPrwent beS ÄapitalS, unter yuwac^S ber 3mf*" ben amortiftrten ©dmlb-
fcerfcpreibungeu, ju tilgen pnb, burd) gegenwärtiges ^Privilegium Unfere lanbeS-

berrlicr>e ©enetjmtgung mit ber rechtlichen SBBirfung erteilen, ba§ ein jeber 3«'
tjaber biefer Obligattonen bie barauS hervorgeb/enben Siechte, otme bie Heber-

ttagung beS Sigent^umS nact;wetfen ju bürfen, geltenb ju machen befugt tft

3a|T8an9 1870. (Nr. 7696.) 60 Dag

.
Slulgegebm §u »erltn bm 29. 3uli 1870.
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<Da8 oorjtehenbe *prioilegium, weldje8 2Bir oorbe&attlicty ber Rechte ©rittet

erteilen unb wobur$ für bie 93efriebigung bet 3tü)a6er bet Obligationen eine

©ewctyrleifrung ©ettenS be8 ©taate« nidjt übernommen toirb, ijt bur$ bie ®efefr«

©ammlung jur allgemeinen Äenntni§ gu bringen.

Urfunblid) unter Unferet £öa)f!eigau>änbigen Unterfa^rift unb beigebrueftem

Äönigliifcen 3npefleL

(Segeben »erlin, ben 30. SRai 1870.

(L. S.) SBil^clm.

®t. »• 3frenplifr. ®t. ju (Sulenburg. (Eam^aufen.

Prooh» Preufjen, Xcgierungebcjtrf Königsberg.

Obligation be3 £eilgberget SheifeS

Littr. j&
UDCT

II. (Sntifjton.

2Iuf ©runb be« unterm genehmigten ÄreiStagSbefcMuffefl oom
5. Stugujt 1869. wegen Aufnahme einer @d>ulb oon 150,000 S^alem befennt

ftc^ bie ftänbifa>e ftommiffion für ben 6&auffecbau be8 <peil8berger Äreife«

9tamen8 beö Greife« bur$ biefe, für jeben 3n$aber aültige, ©eiten« be« ®läu«

bigerS unfünbbare S3ecfc^reibung gu emer SDarlefmSfcpulb oon
lern ^3reu§ifc^ &urant, welche an ben ÄreiS baar gejault worben unb mit fünf
sprogent jäc)rltdt) gu terjinfen ift. m

<Die SRürfga&lung ber ganjen ©a)ulb oon 150,000 $$alern ^ef^ie^t »om
3abre 1874. ab aUmälig au8 einem gu biefem Söeljufe gebilbeten ülguna8fonb8
oon wenigftenS dinem *)3rogent jä^rliaj, unter 3uwaa)8 ber 3infen oon Den ge«

tilgten (S^ulboerfa^teibungen.

2Me golgeorbnung ber ©nlöfung ber ©chulboerfajreibungen wirb burx$

ba8 üoo8 beflimmt. <Die Slusloofung erfolgt oom 3a$re 1874. ab in bem
Robote 3anuar jeben 3ofce8 - Äret8 behalt fta> ieboer) ba8 SHec^t oot, ben

$ilgung8fonb8 burd) gro§ere SluSloofungen gu oerftärren, fowie fammtlia)e nod>

umlaufenbe ©tfyulboerfdfreibungen gu fünbigen. $Me au8geloofjten, fowie bie ge»

fünbigten ©a^ulboerfdjreibungen »erben unter SBegeidwung tr)rer SBuajftaben,

9tummern unb SSeträge, fowie be8 XerminS, an welkem bie fRürfgablung er»

folgen foll, öffentlich befannt gemalt SDiefe S3efanntma$ung erfolgt fea>8,
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brei, jwei unb <£inen SJlonat vot bcm 3nb)Iunfl8termine in bem Amtsblatte bct

königlichen ^Regierung jm Königsberg, bem KreiSblatte be8 £eil8bera,er KteifeS,

fowte in einet ju Königsberg erfcheinenben %t\hm% unb in bem königlich ^5reu-

fjifchen ©taatSanjetger.

SMS ni bem Xaa,e, wo folcherqeftalt baS Kapital ju entrichten ijt, wirb e8

in halbjährlichen Xermmen, am 2. Januar unb am 1, 3uli jeben 3ab>8 > von
b>utc an gerechnet, mit fünf «Prozent jährlich in gleicher Sttünaforte mit jenem

verunfet.

$)ie Auszahlung ber ginfen unb beS Kapital« erfolgt gegen blofje SRücf*

aabe bct auggegebenen ginSfuponS/ be^te^ungdweife biefer öchulbverfchreibung,

bei bet Kreis • Kommunalfaffe in #eil8betg, unb jwat aud) in ber nach bem
(gintritt beS gälligfeitSterminS folgenben 3ett.

2Rit bet jur (Smpjangnahme be« Kapital« vräfentirten ©chulbverfchreibuna

ftnb auch °ie tafl» flchßtigen 3w8fupon8 bet fpateten gälligfeitStermine mrüc£
guHefern. gut bie fe^lenben 3in8fupon8 wirb ber betrag vom Kapitale ab»

gebogen.

i)ie gefünbigten Kapitalbeträge, welche innerhalb breifufl %af)tm nach bem
SRücfjahlungStermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb vier 3ahten, vom
Ablauf be8 KalenbetjahteS bet OäUigfeit an getechnet, nicht etf>obenen 3»nf<«/

vetjähren ju ©unften beS KreifcS.

S)a8 Aufgebot unb bie Slmottifahon verlorener ober vernichteter ©dmlb«
Verfärbungen «folgt nach SJorfchrift ber Allgemeinen (SerichtSotbnung I.

Xitel 51. §§. 120. sequ. bei bem Königlichen KreiSgerichte ju fieilSberg.

3in8rupon8 fönnen Weber aufgeboten, noch amortiftrt werben, ©och fall

bemjenigen, weichet ben 93erlujr von 3in8fupon8 vor Ablauf ber vierjährigen

93erjährung8frijt bei ber KreiSverwaltitna, anmelbet unb ben ftattgehabten 93eftfc

bet 3in8fupon8 burch SJoneigung ber ©cbulbverfchreibung ober fonft in glaub»

bafter SBeife barthut, nach Ablauf ber «BeriährungSfrift bet SBettag bet angemel»

beten unb bi8 bahin nicht votgefommenen 3in8fupon8 gegen Quittung ausgezahlt

werben.

5Dlit biefer ©chulbverfchreibung finb ^atbiat>riac 3in8fupon8 bi8 nun

©chluffe be8 3abre8 auSgeaeben. pr bie weitere Seit werben 3in8fupon8

auf fünfjähriae gerieben ausgegeben.

<Die Ausgabe einet neuen 3inSruponS«©erie erfolgt bei bet KteiS«Kom*

munalfaffe ju £eil8berg gegen Ablieferung be8 ber älteren SinSfuponS « ©erte

beigebtueften XalonS. ©etm S3erlujie beS XalonS erfolgt bie AuSbanbiguna bet

neuen 3in8fupon8«©erie an ben 3nb>ber ber ©chulbverfchreibung, fofern beren

SBorjeigung reebtjeitig gesehen ift.

Sur Sicherheit ber hierbureb, eingegangenen SSerpfltchtungen haftet ber KreiS

mit feinem Vermögen.

<Deffen ju Urfunb haben wir biefe Ausfertigung unter unferer Untetfchrift

erteilt.

^eilSberg, ben . 18..

Die (Wnbtfche ftreigfommiffion für ben (ShoufTccbnu im 6cil3bcrger Streife.

(Nr. 76*6.) 60 • $0»
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Pxovim ptcufjen, Xegtenmgebt^trf Uöniejebtrg.

ginSfupon
JU bet

föetö« Obligation bcö §eil§berg,er ftreifeS

II. gmiffhm

Littr. M
übet $t)alet ju fünf ^tojent Sinfen

übet

2$alev ^übcrgrofd>*m
<Det 3n^abet biefeö 3in$fupon8 empfängt gegen beffen Stüdgabe in bet

Seit t>om .. tfn bis , tefp. vom .
.*» bfc

unb fpätertjin bie Sinfen bet »otbenannten tftei« »Obligation für baS

£albjatjt Dom bis mit (in SBucbflaben) SfyUetn

©ilbetgtoferjen bei bet Ätei8«Äommunalfaffe ju $eil8betg.

£eil8betg, ben . 18..

$5ie pAnbifc^c ftreiSfommifrton für ben €l)au(feebnu im öeilöberflfr Streife.

<Diefct 3in8fupon ift unaültia, tottm beffen (Stlbbctran

nitfet innerhalb wer ^abren na<& »n 5öß>fl'«t# »om ©cfclup

bc0 betteffenbtn ÄaienberjabreJ an fltwbjKt, ctboben wirb.

Promn? preufjat, Rcgterungebentf Röntcjöbctg.

% a l o n
JUt

^rci§' Obligation be§ öeilSberget ftreifeS

II. (Emiffioit.

Der 3nt)aber biefeS $alon* empfängt gegen beffen Sftüefgabe ju bet Obli-

gation beS §eilöbetget Ätet]eß

Littr Jf ..... übet $t)alet k fünf $tojent Sinfen

bie . .** €>erie 3'n^fwpon8 füt bie fünf 18.. bid 18.. bei bet &rci£*

Sfornmunalfaffe ju &etl$betg, fofetn nidbt rea)tieitig t»on bem als folgen legiti»

mitten 3«M** Obligation bagegen Sßibetfptucp ett)oben tfL

^pcilöberg/ ben . .'tn 18..

£)ie |tdnbifü)e ftreigfommiffton für ben Qtyauffeebau im £eil3bera,er Greife.

(Nr. 7697.)
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(Nr. 7697.) 8u7erl)5djfler Srlafl Dom 11. Juni 1870., betreffenb bie Skrleifmng bet flWali«

fd)cn 9$orrc$tc an bm Jtrctö SRuppm, SftcgierungSbfjirfS *]3ot4bam, für

ben 2?au unb bic Unterhaltung einer ÄreiS • dhauffee uon Xregfow bi8

jur ®rcju,e bc8 Dflbaoellanbifcben Äteife8 vox gehtbellin.

cm 3^ burd) Steinen (Etla§ vom beilüden %a$t ben Sau einer ftrei$<

(Ehauflce im Greife iltuupin, 9tegierung6beu'rf8 $ot8bam, von Xreßfow bis ^uc

©renie be8 Dtthavellänbifchen KreifeS vor ftebrbdlin genehmigt fyabt, verleibe

3<h hietburd) bem Äreife SRuvpin ba8 (Espropriation8recht für bie *u biefet (Sbauffee

erforderlichen ©runbjlücfe, ungleichen ba8 stecht jur (Entnahme Der (Shauffcebau*

unb Unterhaltung^ ÜJcaterialicn, nach SDtaafjgabe ber für bie ©taatS • (Stjauffeen

befle^enben Söorfc^riften , in SSewg auf biefe ©trafje. Suglcicb, will 3ct> bem
genannten Äreife gegen Uebcrnahme bet fünftigen chauffeemä&igcn Unterhaltung

oer ©tra§e ba$ SHecpt mr (Erhebung bcö (ShaufleegelbeS nach ben Sejiimmungen
be£ für bie «StaatS'ßhauffeen jebeSmal geltenben (^auffeegtlb»$arif$, einfchliefjlich

bet in bemfelben enthaltenen SBeftimmunfjen über bie Befreiungen, fowie bet

fonfhgen bie (Erhebung betrejfenben ui|äjlichen SSorfchriften, wie biefe SBcflini«

munden auf ben <8>taatä • (Shauffeen von ifytun angewandt werben, h^butch
verleihen. Slucb, foüen bie bem 6hau|jeegelb»Xarife vom 29. gebruar 1840.

angehängten Sejiimmungen wegen ber §hauffcevolijei.93ergehen auf bie gebachte

©tta§e nur Slnwenbung fommen.

£er gegenwärtige (Erlaj? ifl bureh bie ©efe^« Sammlung jur öffentlichen

Äennrnu} ju bringen.

93etlm, ben 11. 3uni 1870.

äßü&clm.

®r. v. 3lr*npltfr- Samvhaufen.

$n ben führtet für $anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Sltbeiten unb ben ginanjminifter.

(Nr. 7698.) Siner^ötfjfTer (Srla^ toom 11. 3unt 1870., betreffenb bie Verleihung btr fiefa-

üf<im Sorrca)te an ben flreie Ofthawflanb, SftegierungSbqirtt SJotfbam,

für ben ©au unb bie Unterhaltung mehrerer Ärei«-£bauffeen.

act)bem 3^ burch deinen Srlafj vom beuti^m 3xigc ben von bem Jfreife

Dfibavellanb, im SRegierungS bewirf SpotSbam, befchlofjenen Bau ber nachftet)enb

bezeichneten JcreiS-Sbauffeen : 1) von flauen über Sornicfe unb 6raffelbe nach

Gremmcn, 2) von SBöcntcfe über ©rünefelb/ paaren im ©lien unb *jkmftn bei

©chönwalbe vorbei in ber Dichtung auf ©vanbau vi« jura Snbvuntte btr

(Nr. 7687—7«A.) €>VOn*
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©panbauer Äommunal-^auffee, 3) oon fyfyxbttiiin über Xartno»/ #afenberg unb
ßinum bi8 gum foaenannten $oppebung, 4) oom fioppebung übet Xiefeow nach

SSömtcfe jum Slnfcbluf an bie unter ÜJtummer 1. geoachte ßinie stauen«Dremmen,

5) oom Jpoppebuna über ^Dorotheenhof in ber SHicbtuna auf Dremmen, ebenfalls jum
5lnfcblu§ an bie öinie ^auen-Sremmen, 6) r>on ^ebrbelltn auf bem fogenannten

gäbrbamm bis jur Brenge be« SRuppiner ÄreifeS in ber ^Richtung auf SReu-SRuppm,

7) von $ehrbellin über ÜBrunne bis gur ®renje be8 ÄreifeS 2Beflhaoeüanb in

ber Stiebtung auf *paulinenaue, 8) oon Stauen über SWarfee/ SRarfau unb Sfcin

nach Äefcin, 9) oon Stauen über 9ceucammer in ber SRicbtung auf Söranbenburg

bi8 jur ®renje be8 Äreife« SBefrbaoellanb/ 10) oon ftefoin nach $alfenrec)be an
ber ^ot8baiu.9cauener «Staats '(Sbauffee, genehmigt fyabe, oerletbe 3$ b^bincch
bem Streife Dflhaoellanb ba8 ©jpropriationSrec^t für bie biefen Sljauffeen erforber«

lieben ®runbfrücfe, ungleichen ba8 SRecht jur Entnahme ber 6fc)auffeebau* unb
Unterbaltungg-S^tateriahen, naa) ©taajgabe ber für bie ©taat8'St)auffeen befielen«

ben SSorfebriften/ in 23euig auf btefe Strafen, ^ugfeieb toiü 3$ ocm genannten

Irreife gegen Uebernahme oer fünftigen cbauffeemäfjigen Unterhaltung ber ©trafen
ba8 Werbt jur €rt)ebung be« ©t)auffeegelbe§ nacb ben 33eftimmungen be8 für bie

Staats • Cr)auffcen jebeSmal geltenben (Sr^auffeecjelb » Xarif«
,

einfcfrjliejjlicfci ber in

bem fei ben enttyil tonen SSejlimmungen über bie ^Befreiungen/ fotote ber fonftigen

bie (5rr)eDun
fl berreffenben gufa^lia)en 2?orfd)riften, wie btefe jBefrimmungen auf

ben ©taat8'€t)auffeen oon Sfynen angeioanbt »erben/ bierbureh oerleihen. Slucb

foHen bie bem ßbauf|eegelb«£arife oom 29. 5<bruar 1840. angehängten SSefrim«

mungen rocgen ber Shauffeepolijei« ©ergehen auf bie gebauten Strafen jur

5lntrenbimg fommen.

«Der gegenwärtige (grlafj i|t butch bie ®efefr.@ammlung gut öffentlich
— - — _ , Afc» * £l ... t, . - , -

.

V » V-« • • III! % Ä %f Ll| »\V »

*

SBetlin, ben 11. 3«ni 1870.

SBil^etm.

®r. 0. 3frenpli|j. Sampbaufcn.

5ht ben SÄimfter für fianbel/ ®e»erbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben Öünanjminifter.

(Nr. 7699.) fStfoileghim »egen SluGftrtiflunfl auf ben 3nhftbet Kiutcnbet jfatf* Obliga-

tionen bc« Oftbaoeafinbiföcn fttcifeS im «Betrage oon 278,550 X^alcm
2?om 11. guni 1870.

>it 2Biü)elm/ oon ©otteS ©naben $6nig oon *J3teujjen 3t

Stachbem oon ben ÄreiSftänben bes Dftt)aoelIänbifchen ftretfeS auf bem
ÄreiMage oom 31. SDejember 1868. befa)loffen worben/ bie jur 9lu8fühtung ber
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»om flteife befdjloffenen (Sbauffeebauten etforberlichen ©elbmirrel im SBege einet

9lnleu> gu befchaffen, wollen 2Bir auf ben Slnrtaa, bet gebauten Äreißfiänbe:

au tiefem gwede auf [eben 3nfyabet lautcnbe, mit 3m8fupon§ oerfehene/ €>eiten8

bet ©laubiger unfünobate Obligationen ju bem angenommenen SBerrage oon
278,550 Italcrn auSftcllen iu oütfen, ba ftd) hiergegen webet im 3nteref[e bet

©laubiget nod) bet ©chulbner etwa« ju erinnern aefunben r)at, in ®emä§^eit

be8 §. 2. be8 ©efefceS oom 17. 3uni 1833. ;ur 2fu8flellung von Obligationen

lum SScttage oon 278,550 $r)aletn, in S3ucb|iaben: gaei^unbcrt adjtunbftebjig

Xaufenb fünfhunbertfunftig X^alem, welche in folgenben »pointS:

150,000 X^aler k 500 $halet,

65,000 . k 100 .

50,000 k 50
13,550 k 25

= 278,550 %fyxUx,

/nad

/e
naer) bem anliegenbcn ©chema auszufertigen, mit £ülfe einet ÄreiSfreuet mft

"

f *Projent jährlich ju oeriinfen unb nact; bet burct) ba& UooS tu befrimmen«

golgeorbnung jährlich oom %a$xt 1873. ab mit wenigfien« jährlich ©nem
SProient be8 ÄapitalS , unter 3uwad?8 ber Sinfen oon ben amortifitten @cr;ulb«

»etfcbreibungen, ju tilgen ftnb, burcr; gegenwärtiges ^rtoilegium Unfere lanbeS-

bertlicbe Genehmigung mit ber rechtlichen Sßirfung ettt)cilen, ba§ ein jebet 3n *

habet oiefet Obligationen bie batauS herootaebenben fechte, ohne bie Ueberttagung

be« ©gentium« nachweifen *u bürfen, geltenb iu machen befugt ift

<Da3 oorfier/enbe Erioilegium, welches 2Bit oorbebaltlich ber 9tea)te ©rittet

erteilen unb Woburch für bie SBefriebigung ber 3n&aD rc ber Obligationen eine

©ewät)rleifhmg ©eiten« be8 ©taatS nicht übernommen wirb, ifl burctj bie ©efefc«

©ammlung mr allgemeinen £enntni§ iu bringen.

Urtunblicb unter Unferer £öchfteigenbänbigen Unterfchrift unb beigebrucftem

königlichen 3nftegel.

©egeben S5etlin, ben 11. 3uni 1870.

(L. S.) SBU&elm.

®r. o. 3|enplit. ®r - Ju Sul<no«tfl. <£am»hawf«n-

(Nt. 769».) . «Pro.
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1
Ptorinj Srarrtcnburg, Xcgieningebejitf potefcam.

Obligation

OftMocU&nbif^en ßteifeS
Littr. Jlf

übet

Sftattt *»reu{Hfc* Äutant.

&f ®runb bei unterm aenebmigten »om
31. ©ejember 1868. wegen Slufnat)me einer €d)\ifo> Don 278,550 $$aietn befennt

jjet) bie ftSnbifcfye Äomtmffton für ben S^auffeebau t>c8 £)fti)aüellänbifa)en ÄreifeS

9lamen$ be8 Streifet bura) biefe, für jeben 3n^a6er aültige, ©eitenS be8 ®läu-

bißctö unfünbbare 93erfa)reibung $u einer <Darlebn8fd5ulb »on Zfyalem

*Preu§ifa> Äurant, welche an ben KreiS baar ge^lt worben unb mit fünf «projent

ja&rlid) ju oer,unfen ift.

SMe SKücfjaljlung ber ganzen <5a)ulb »on 278,550 ^alern gcfdneljt oom
3at)re 1873. ab aUmalig au$ einem ju biefem 33el)ufc gebilbeten £ügung$fonb8
ton wenigjtenö (Smem ^3'rojent jä$rlia), unter 3uwad)8 ber ginfen oon ben getilgten

©c$ulboerfdjreibungen.

©ie ftolgeorbnung ber ©nlöfung ber ©d)ulb»erfd)reibungen wirb burc§ bai

Öoo8 bejtimmt. £)ie 5lu8loofung erfolgt vom 3a^re 1873. ab in bem SDlonate

gebruar jeben 3a$re8. <Der ÄreiS behalt ft$ jeboct) ba8 Stecht vor, ben ZiU

gungSfonbS buvdi größere SluSloofungen m oerftärfen, fowie fämmtlia)e noö)

umlaufenbe ©ctmlboerfchreibungen ju tunbigen. Die auBgelooften, fotote bie ge»

fünbigten ©djulboerfcgrribungen werben unter S3ejeid)mmg i^ter 3Bua)ftaben,

Stummem unb Seträae, fowie beö XerminS, an welchem bte Stütfja&umg erfoi«

gen foD, ojentlict) betannt gemacht. <Diefe ©efanntmact)ung erfolgt fed$, brei,

jwei unb «men ÜJconat oor bem 3at)lung8termine in bem SPreufjtfdjen <5taat8»

anjeiger, in bem Slmtöblatte ber ftöniglidjen Regierung ju $otßbam, in bem Oft«

baoeUänbifc^en ÄreiSblatte, fowie in ber ju «Berlin erföeinenben «Reuen «Prcu§ifa)en,

33offtfct)en unb National »geitung.

83i8 m bem £aa,e, wo foldjergeftalt ba8 Äaüital tu entrichten ift, wirb ti

in ljalbjdt)rlid)en Arminen, am 1. mpril unb am 1. Oftober, t>on ^eute an ge-

regnet, mit fünf «projent jä>rlid> in gleicher «Dtünjforte mit jenem oerjinfet.

<Die $w8jabümg ber 3»«fw unb be8 Äapital8 erfolgt gegen blofie SRürf»

aabe ber ausgegebenen 3»nefwpon8, be.uefmngSweife tiefet ©dmlboerfajreibung/

»ti ber Dftt)aoeUanbifa)en Ärei8«ftommunalfajye in Stauen, fowie bei einem oon

bet unterzeichneten Äommiffion öffentlich befaimt ju mac^enben Söanfier in

25er-
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Verlin, unb nvar auch in ber nad) bem Eintritt beS plligfcitSterminS folgen-

ben Seit.

Wl\t bcr uit Empfangnahme beS Kapitals präfentirten ©djulbvcrfcbreibung

jtnb auch bit baut ße^oriijcn SinSfuponS bcr fpätcren galligfeitStcrmine ^utütt«

wliefent. güt bic feljlenben ginStuponS wirb ber betrag vom Kapitale ab-

geigen.

Die gefünbigten Stapitalbctrage, welche innerhalb breiig Jjaljrcn nad) bem
Mürf}ahlungSterminc nicf>t erhoben werben, foreie bic innerhalb vier fahren» vom
Ablauf beS ftalcnberjahreS ber gälligfeit an geredwet, nid)t erhobenen 3inftn,

verjähren m (Smnjlcn beS ÄreifcS.

DaS Aufgebot unb bic 9lmortifation verlorener ober verniaMeter Sd)ulb'

Vertreibungen erfolgt nad) Vorfdjrift ber Allgemeinen ©crid)tS.Drbnung $beil T.

litel 5t. §§. 120. sequ. bei bem ftöniglidjen Preisgerichte m Spanbäu.

3mSfuponS tonnen Weber aufgeboten/ nod) amortifkt werben. <Dod) foll

bemjenigen, welcher ben Verlujr von 3inSfuponS vor Ablauf ber vierjährigen Ver*

jährungSfrijl bei ber ÄreiSüerwaltung amnelbet unb bcn jtattgeljabten Vefijj ber

3inSfuponS burd) Vorzeigung ber 8d)ulbüerfcf)reibung ober fonft in glaubhafter

Steife bartl)ut/ nad) Ablauf ber VcrjährungSfriji ber Vetrag ber angemclbeten

unb bi§ baf)in nid)t vorgefommenen 3tn«fuponS gegen Quittung ausgezahlt

werben.

SDtit biefer €>d)ulbverfd)reibung fmb halbjährige ginßfuponS biet mm
^d)luffc beS 3abreS 1875. ausgegeben, gür bic weitere 3eit Werben ginSfupong

auf fünfjährige ^erioben ausgegeben.

Die Aufgabe einer neuen 3inSfuponS'<2erte erfolgt bei ber £)fthavellänbifa)en

Ärcis-ftonununalfaffe m Stauen unb bei einem von ber unterzeichneten ftommiffion

öffentlich befannt |U machenben Vanficr in Berlin gegen Ablieferung beS ber

älteren 3inSfuponS'Serie beigebrurften $alonS. Veim Verlujie beS "XalonS erfolgt

bic AuShänbigung ber neuen Si'^fupLmS' Serie an ben 3nr)iiber k*r ©dmlbvct«

fchreibung, fofern beren Vorzeigung rechtzeitig gegeben ifi.

3ur Sicherheit ber Inerburch eingegangenen Verpflichtungen ^aftet ber ftreis

mit feinem Vermögen.

Deffen m llrfunb haben wir biefe Ausfertigung unter unferer Untcrfchrift

erteilt.

Stauen, ben .
.««» 18..

Die ftmibifd)c Hommiffton für bcn (£ljauffecbmi im

Oft[)at>eltänbifci)en Greife.

rMtfjaufl 1870. (Nr. 7699 )
*61 ?$T0*

Digitized by Google



Proi>im ^rcutfenburg, Xcttiernngebcmf pete^am.

§in8fupon

ftveig. Obligation bes Ofityaoelldnbifcfyen Greife* .

Littr Uff

über Xf)aler ftu fünf *Projent 3«nfcn
über

Zuriet ÄiiJ.»cv^i'o(choii.

<Der Inhaber biefeS ,3inefupene rmpfäti^t gegen beffen SHtttfßatw in ber

Seit oom . .
Un big , refp. t>om .

big nnb fpäterbin bic ?infen ber oorbermnnten ftrftä* Obligation

für ba$ ftalbjabr vom bis mit (in 3Mtd)|iaben)

Sfyslent ©ilbergrofdien bei ber Oftyat»eüänbifd)en Ärei$.

Äommunalfaffe ni Stauen.

Stauen i ben . 18.

.

£ic ftattbifck Homnüffion ffit ben (Sbmiijeebmt im

OjtyabeUAnbifd>en «reife.

2>icfcr JinPfupon ifl unaAttM, wenn beffen

®elbbftrag*nid>l inncrbcilb wer 3 fl l>rfn m<b ber

pctltißftit/ vom 6eblufj be# betreffenbfn ftrtlen-

bftiaiirf^ ein gererfmet, erboten ivirb.

Prettin* Brandenburg, XegieriingebejirF petebam.

% a l o 11

JUt

ftieiä'Oblia,aHoti beg OfifyaocKänbifcfycn ftreife«.

Der 3«n>abet biefeS SalonS empfangt gegen beffen JRürfgabe <u ber Dbli'

gation be8 Oflf>aoellänbifcr;en .ftretfeg

Littr Af über Kjaler a fünf ^Jrojent 3»nfen

bie .." Serie Sindfupon* für bie fünf ^abre 18.. bi« 18.. bei ber Dffytftel*

länbifdjen 5frei8'.ftommunalfaffe |U ?iauen.

flauen, ben . > 18.

.

Tic fmnbifcoe Hommiffton für ben 6l)au|Teebau im

ÜftyabellÄnbifcben Streife.

(Nr. 7700.)

Digitized by Googli



- 455 —

(Nr. 7700.) Ma«&dd>flct (Srlafc »cm LS. 3um*l870., bctreffenb bic 2fcvlcil)un
fl

bcr W«-
Uferen 55crrcrf)te an ben 5trri<* SBolmii-flebt, SRffliftunaSbcurKi SDtaabeburß;

für teil ©au unb bic Unterbaltutifl einer ftrfif'(Sl)auffcf von SBcIniirpebt

übte CBlinbcnberfl mdj bec ffjfalifcbcn WlabefleUc an bcr (Stbe.

adjbcm ^d> burd) Steinen (£rla§ vom beutigen Xaac ben Ü8au einet Ärrtei»

<£bauffec von SSJoImirftcbt über (9linbcnberg nad) ber figfalifeben
s
3lblabeftellc an

ber (Hbe im Streife 2$olmtr|tebt, $kgierung*beurf3 SÄagbeburg, genehmigt Ijabe,

verleibe 3d) rnerbureb bem Greife SBohmtflebt ba§ er,provriation$red)t für bie

u» bie|er Sfjauffec crforbcrlidmi (tfrunbfiürfe, ungleichen baS £Ked)t nur (Snrnafmic

ber Ctyauffcebau« unb Unterbaltungg« Materialien
, nad) iOtaafjgabc ber für bie

v£taatg»(£f)auffeen befrebenben ^orfd)iiften, in 33emg auf biefc ©hafte. 3u9,Md>

will ^d) bem Greife SBolmirftcbt gegen llcbernafmie ber fünfrigen d)auffeemä«

fitgen Unterhaltung ber Strafe baö Stecht mc Srljebung be8 S^auffeegelbe^

nad) ben 93efiimmungcn be$ für bic ©taat£i'(Sbauffeen jebeämal geltenben (Sr^auffee-

gelb • Xarifd , einfd)lieftfid) ber in bemfelben entbaltenen ©ejlimmunaen übet bie

Befreiungen, fowie ber fenftigen bie (Jrljebung betreffenben mfäfclicben 93orfchriften,

wie biefc Söejrimmungen auf ben <£taat8 • Sfjauffeen von 3bnen angewanbt »er-

ben, biftDurd) verleiben. Slud) foüen bie bem 6bauffeegelb-"Xarife vom 29. ge»

bruar 1840. angebängten 93e|iimmungen wegen ber 6^auffeepolijei-93erger;fn auf

bie gebadete Strafte jur SImvenbung fommen.

Der gegenwärtige (Srlafj ifl burd) bie ®efefe.©ammlung nit öffentlichen

Kenntnis m bringen.

23etlin, ben 18. Juni 1870.

®t. v. 3frenvli|. ßainp^aufen.

9ln ben SRinifict für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ftinanuninijter.

(Nr. 7700-7701.) (Nr. 7701.)
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(Nr. 7701.) »lürrbörtflcr grlaf» wm lS.'^uni 1870., brtrcffrnb bie Btrlfibunfl ber fi?-

falifcben SSorrecfctc an bie Wmicinbr £roppcnflcbt, bfufbentlicfc ben ftrei*

OfdjrrMcben, für bcn (bauffrrmAfjtgm Slu&bau brä 2B*n,e& von (Sropp-nftebt,

im Shtfölug an bie 3RaflbcfaTfl*$dtof£M«i ^taatetttafa, bi* sut

SPnnjlcbcncr Rrei8flr*njf in bcr Stidjtunfl auf .öabmcr*lcbcn.

^)tad)bem 3d) kmtt) deinen (£rlafj \>om heutigen £aae ben djauffeemaftigen 9luä«

bau beS 2ßege8 von Groppenftebt, im ftreife Olbersleben, SRegterungSbeu'rf

^agbeburg, im 9lnfd)luf? an bie ©tagbelmrg«£alberfräbter ©taaMflragr, bift

jut Sßanjlebener ftreiägrenje m bet SRidjtung auf £abmer$lcben, genehmigt bat«,

üerleüje 3$ I)terburcv; bet ©tabtgemeinbe (Sroppenftebt, beueljentlicb bem ftreife

Ofdjerä leben, ba8 Sr,propriation8red)t für bie ,m biefer §t)auffee erforberlicben

©runbfiücfe, imgleiaVn ba« Oiectjt $ur (Sntnatynie bet Gl)auffccbau • unb Unter»

fyiltung8«9Katerialien, nad) SDtaafigabe bet für bie Staats «(Sb/iuffeen beflerjenbcn

S3otf(r)rtften, in Söemg auf biefe Strafte. Suflk'd) will 3d) •>« genannten Stabt-

gemeinbe, bfjictyungftwcife bem Jfreife Dfd)er?leben, gegen Uebernafnne bet fünf«

hgen ajauffeemafjigen Unterhaltung ber Strafte ba$ 9lccf>t ,mr Grbebung beS

(SgauffeegelbeS naa) ben 55c|iimmungen be8 für bie Staats« Sf)auffeen jebeSmal

geltcnben (EljaujTeegelb«£arif8, einfd>lieftliri) ber in bemfelben enthaltenen SBcfiim«

mungen über bie Befreiungen, fowie ber fonfligen bie Grtjcbung betreffenben jufa^-

liefen 'Borfdjriften, wie biefe ©eftimmungen auf ben »Staate. (Sftauffeen r>on 3&nen
angewanbt »erben, fn'erburd) t?crleit>en. 5lud) follen bie bem CtyiufTeegelb« Tarife

oom 29. gebruar 1840. anjebängten 23eftimmungen wegen ber §r)auffeepolii,ei»

Sergeb^en auf bie gebaute Strafte j|ur Slnwenbung fomnten.

Der gegenwartige (Srlaft ifl buret) bic ®efe$' Sammlung ^ur fffentlidjen

tfenntnift ju bringen.

«Berlin, ben 18. 3uni 1870.

SBilbclm.

®r. 3ftenP l '& (5ampf)aufen

9ln ben «Ptinifter für £anbel, ©ewerbe unb cffentlidir

Arbeiten unb ben ginan^minifler.

<K-b»
fl
trt im «ü«au bw cl«at«.«n}imf»mum»

tPnlm, sKbrotft in b« ftöniaJiAtn «fbtimnt Cbtffcpfbnd>bni(*rTH

(fR. D. t»f(ffT).
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®efe|= Sammlung
füt bie

SHniglicben *)3reu§ifc^en Staaten.

Nr. 34.

/L

(Nr. 7702.) tßrioüegtum rotgcn SluSgabt auf brn 3nl)aber lautenber Obligationen b«t ©tabt

Cangenfalja, 9tcgierung8bejirf (Srfurt, im Betrage oon 150,000 3^alern.

33om 11. 3uni 1870.

3j3it 2Bill)e(m, üon ©otteö ®nabcn ftönig Don *Preufjen x.

ert heilen, nactjbem bex SWagijrrat unb bie ©tabtoerorbneten • S3erfammlung gu

Cangenfalga barauf angetragen Ijaben, bet ©tabt SÖelmfS (Erfüllung bei oon t§r

für bie (Sotfja'Ceinefefber 6ifenbab,n übernommenen 93erbinbücb>itcn Unfere

lanbeten liebe ©enefjmigung gur 9lufnal)ine eineS $5arlefm$ von 150,000 Stb/i-

lern, gefdjricben (Sin^unbertfunfug iaufenb 2^alern, a,egen 5lu8fiellung auf ben

3n&aber lautenber unb mit 3möfupon8 üerferjener Obligationen gu erteilen, unb

bei biefem Slntrage im 3ntereff"e ber ©tabtgemeinbe fowoljl als ber ©laubiger

ftd) nidjtä gu erinnern gefunbcn fyat, in ©emäfjrjeit beS §. 2. be8 Ocfe^eö oom
17. 3uni 1833. wegen 91u8fteüung oon papieren, welche eine 3aljluna8ocrpflid)'

runa an jeben 3nb,aber enthalten, burd) gegenwärtige« 93rioüea,ium Unfere lan«

be8t>errli($e ®eneb,migung gur SluSgabe ber gebauten Obligationen unter nacb,.

fte^enben ©ebingungen.

(Sei werben ausgegeben:

40 Obligationen a 500 2$aler = 20,000 Sljaler,

1100 . ä 100 « = 110,000 .

400 . a 50 * — 20,000 .

in ©umma = 150,000 S^aler.

SMefe Obligationen werben mit fünf Sßrogent jährlich, oerginfl

Die 3wf«i »erben b,albjäb,rlicb,, am 1. 5lpril unb am 1. Oftober jeben

3ab,re8, oon ber fläbtifdjen Äämmereifajfe gu ßangenfalga gegen SRüdgabe ber

auggefertigten ÄuponS gegablt.

3ur Xilgung wirb iabjlid) €m ^3rogent oon bem Äapital betrage ber aug-

gegebenen Obligationen nebjr ben S^f^n ber eingelöften Obligationen oerwenbet;

e8 foU jebod? ber ©emeinbe oorbeljalten bleiben, ben $i(guna,8fonb8 gu oerfrär«

fen, um bie 3ftü<fgab,lung ber ©cr;ulb babur$ gu befct;leunigen. 3n8befonbere

>taan8 1870. (Nr. 7702.) 62 foU,

8lu«flfflcbfn ju Berlin ben 2. Slugujt 1870.
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foll, wenn bie mit £ülfe biefet 9lnleilje für bie ©tobt erworbenen ungarantirten

ifyüringer Gifenbalm • tlftien Littr. B. etwa eine ^ö^ere ©ioibenbe, alg wr 55er-

jinfung unb Slmortifation ber 9lnleilje unb SSergütung etwaiger <Diüibenbenaugfäüe

erforberlid) ifr, gewähren, ber Ueberfdwfj gleictifallg jur Slmortifatton ber Sdmlb
oerwenbet werben.

$)en Obligationginfjabern ftel)t fein tfünbigunggrc$t gegen bie ©tobt«

gemeinbe m. ©er in ©ültigfeit befmblidje 9lmorttfationgplan fann von ben

bbligationginfjabern wä^renb ber <Dienfiftunben in bem 6tabtfefretariate ein.

gefeljen werben.

§• 2.

<Dic bie Slugfleliung, 23erjinfung unb 5lmortifation betreffenben ©efc^äfte

werben Pom SDlagiftrate geleitet, ber für bie Befolgung ber SSeflimmungen bee

gegenwärtigen »Privilegti verantwortlich ift.

§. 3.

Die Obligationen werben unter fortlaufenben Hummern nad) bem Sftujter

beg angehängten Obligatio^ «©djemag ausgefeilt unb in ein etabtföulbenbucfc

eingetragen.

©enfelben ift ein 9tbbrucf biefeg ^rivilegiumg beizufügen.

* *
3eber Obligation werben für bie midien fünf 3at)re jer)n gingföerne

/unb ein "Salon nad) ben beigefügten Sct)ema§ beigegeben.

Wlxt bem Slblaufe biefer unb jeber folgenden ^periobe werben burcf> bie

// ftäbtifc^e Stammeveifaffe naa) vorheriger öffentlicher ©efanntmadmng je^n neue

3insfuyong unb $along gegen SRürfgabe ber julejft auggegebenen £along an bie

3nfyaber ber lederen ober, fallg biefe ialong abljanben gefommen ftnb, an bie«

jenigen 3m)abet ber Obligationen, welche biefelben vor 9lufcf)änbigung beT neuen

$along vorgezeigt fyabm, auggereid;t unb eg wirb, baf} bieg gefd)etjen, auf ben

Obligationen vermerft.

§• 5-

S8on bem Serfalltage ab wirb gegen bie 5luglieferung ber 3tngfupong ber

SBetrag berfelben an ben 3nbaber bura) bie .ftämmereifaffe gejault, aud) werben

bie fälligen Äuöong bei allen 3at)lungen an biefe flaffe an 3a^lungg|tatt an.

genommen.

$• ß.

Die SHüdjaljlung ber ganzen <£dwlb gefdueljt in ©emäfj&eit beg fefigejrell'

ten ülgunggplaneg unb beginnt mit bem 1. Januar 1871. £)te golgeorbnung

ber ©inlofung ber <£d)ulbverfcr;reibuna,en wirb burd) bag &>og befhmmtj bie

Slugloofung erfolgt im Monate 3uli jeben 3<*f)rcg.

2)er ©tabtgcmeinbe wirb jebod) bag >Hect>t vorbehalten, bie ju tilgenben

Obligationen anftatt ber Slugloofung aug freier jpanb m erwerben, fowie im

Salle ber 23erflärfung beg Sügunggfonbg (§. 1.) größere SluSloofungen eintreten

ju laffen.

S- 7
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$• 7.

<Die auSgelooften ober burch 9lnfauf mr Tilgung fommenben ©chulb«

Vertreibungen werben unter ©qeiebnung ihrer ©uchftaben, Hummern unb 95c-

träge, fowie be8 Penning, an »eifern bie SRücfya^ung erfolgen foll, öffentlich

befannt gemacht.

<Diefe SBefanntmacbung erfolgt nveimal vor bem 3ahlung8termme, unb
jwar in ben oorangeljenben «Konnten Slugufl unb <Dejember, im *J3reufjifchen

©taatSanjeiger, im öffentlichen Sinniger beS SlmtSblatteS ber ^Regierung ,m (Srfurt

unb in bem tfangenfaljaer 5freigb(atte.

©ollte eines biefer SBlätter eingeben, fo wirb von bem ÜKagijhate mit

®enet)migung ber Regierung ein anbereS fubjlituirt.

§. 8.

<Die SluSjahlung be§ Kapitals erfolgt gegen bloße SRürfgabe ber ©dmlb«
Vertreibung bei ber Äämmereifaffe ju &mgenfal*a in ber nach b«n Eintritte be$

gäUigfeitSterminS folgenben 3eit.

£)ie SBerjinfung beS ÄapitalS ffitt mit bem Xage, an welchem baS lejjtere

narf) pcn vorgetriebenen SBefanntmacbungen (§. 7.) jurücfjujafjlen ift, auf.

«Kit ber jwr Smpfangnabme beS ÄapitalS präfentirten ©cbulbverfchreibung

finb auch bie bam gehörigen SinSfuponS ber fpäteren gäüigfeitfltermine jurücf.

juliefem.

gür bie fehlenben 3»n$faVon8 *°\xb ber Söftrag oom ftapitale abgejogen.

§• 9.

<Die gefünbigten Äapitalbeträge, bie innerhalb breifjig ^abren nach bem
JHücfjahlungStermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb vier 3ahren nach

3tblauf beS Äalenberjabre«, in welchem fte fällig geworben, nicht erhobenen 3in<

fen, verjähren ju ©unfien ber ©tabtgemetnbe.

§. 10.

<DaS Aufgebot unb bie Slmortifation verlorener ober vernichteter ©chulb-

Vertreibungen erfolgt nach ben auf bie ©taatgfchulbfcheine ©ema habenben SSor-

triften ber Serorbnung oom 16. 3uni 1819. wegen be§ Aufgebots unb ber

Slmortifation verlorener ober vernichteter ©taatSpapierc §§. 1. bis 12. mit nach'

ftefc)enben näheren SDtaafcgaben

:

a) bie im §. 1. jener SSerorbnung vorgefchriebene Slnjeige muß bem SDla-

giftrate ni Cangenfalja gemacht werben, welchem alle biejenigen ®efchäfte

unb SBefugniffe jufrehen, welche nach ber angeführten SSerorbnung bem

©chafcminifiertum mfommen; gegen bie Verfügung be8 SWagiflratS finbet

SRefurS an bie Regierung ju Arfurt flott/

b) ba« im §. 5. gebachte Aufgebot erfolgt bei bem Preisgerichte ju ßon<

gcnfalja;

c) bie in ben §§. 6. 9. unb 12. oorgefchriebenen SBefanntmachungen ae»

(Nr. 7702.) 62* fO>
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föe&en butd) Diejenigen SMätter, burd) welche bie auggelooften CWiga*

tionen befannt gemalt »erben;

d) an bie ©teile ber im §. 7. erwähnten fedj8 3m8ja^lung8tettnine treten

»ier, unb an ©teile be« im §. 8. ertoäljnten act)ten 3a&hm98termine8

tritt ber fünfte.

§• U.

3in8fm>on§ tonnen roeber aufgeboten, noa) amorttjtrt »erben. £)od) foll

Demjenigen, rceldjer bcn SBerluft von 3tn8fillMm8 oor Ablauf ber merjät)rigen

SkrjäljrungSfrifi bei bem SRagiftrate anmelbet unb ben ftattaeljabten SBeftfc ber

3in8fupon8 burd) SOoqeigung ber ©dmlboerfcrjreibung ober fonji in glaubwür-

biger SBeife bart&ut, nact; Slblauf ber $$erjäbrung8frifi ber Söetrag ber angemel'

beten unb bid batun nict)t oorgefommenen 3in8fupon8 gegen üuittung au8ge3al>lt

roetoen.

$. 12.

3ur ©icfcerljeit ber Inerburrf) eingegangenen 93erpflicc;tungen r)afret bie

©tabtgemeinbe tagenfalja mit i&rem gefammten Vermögen unb ifc)ren fämmt.
liefen Sinfünften.

3u Urfunb biefe8 unb uir ©ict)erljeit ber ©laubiger haben SBir ba§ gegen*

»artige, burd? bie ©efefc • ©ammlung jur öffentlichen &enntni§ m bringende

lanbe8&errlid)e ^Privilegium Mert)öcr>tietgenljänbtg ooQjogen unb unter Unferem
Äöntglicften 3nf"öel augfertigen laffen, olme jeboct) baburd) ben 3n^abem ber

Obligationen in $lnfet)ung i$ret ©efriebigung eine ©eroäljrletfrung oon ©eiten

be8 ©taateS bewilligen ober Stedten ^Dritter ju präjubijiren.

©egeben Berlin, ben 11. 3uni 1870.

(L. S.) 2Bül>elm.

©r. r>. 3fr'«pl»fc- ®r- 3" ^Ulenburg. (Samp&aufen.

«pro«

Digitized by Google



— 461 —

Prcwinj Sad>fen, Xegicrungabejtr? Arfurt.

Sangcnfaljact ©tabt>Obligation

Littr

(Stabtfhmpel)

übet

Zbaiev tyveuftifd) Jluronr.

®runb be« §UIerf)öc6ftm Privilegiums oom (®cfefe-6amml.
von 1870. © ) befennen wir hiermit, ba§ ber 3nbaber bicfet Obligation

bie Summe von S^aletn Äurant, bereit (Smpfana al8 2DarleI)n nrir

9tamen8 ber Commune befcrjetnigen, t>on ber <&tabtgemetnbe Öangenfalja ju for»

bern fyii.

SDie auf fünf projent jäljrlta) feftgefe^ten ginfen ftnb in tyalbjä&rlidjen

Aminen, am 1. 9tyril unb 1. Oftober jeben 3a&re8, faüig, »erben ober nur
gegen JRütfgabe ber ausgegebenen 3in&fu»on8 gejault.

^ ^Die näheren SScbingungen ftnb in bem umfietjenb abgebrühten Privilegium

ßangenfalja, ben .. ttn 18..

(Storfenpempti.) <Det ÜJtagiffrat.

<£ma,ettagen €tabtfa)ulbenbu$ Fol Jtä

2)er Äammerrifaffen«9ftenbant.

Slnmetfung. (Sigenbänbtge UnterfArift be8 9Raa,ifhrat$bma,enten unb nxniflften« no$
eine« anbeten aXagtfltatGmitaUcbe& untct Beifügung bet SlmtStitel.

(Nr. 7702.) Pro-
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J)rooim ©acbfen, XegtmmgebejirP «rfurt.

Jff tyakx.

3 i n § f \\p o n

Obligation ber totabt ftmaenfalja

über

XM" ®ilbcr$roid>tn fyfetmi$e

Littr. J&
<Der 3n$afat biefeS 3indtupon8 empfängt gegen beffen SRücfgabe am

.. ttn 18.. bie 3inf<n bet oorbenannten ©tabt »Obligation für

baJ Jpalbjaljr t»om big mit Skalen»

©Übergroßen Pfennigen bei ber ©tabtfaffe ju Cangenfolja.

ßangcnfalja, ben .. tm 18..

(SrocfenfimuHi) £>cr 9Kagiftrat.

SDiefer 3i"8fupon wirb ungültig/ wenn beffen SBetrag

ni«$t innerhalb vier 3abren nad> Ablauf beä Äalenberinbreö,

in weitem er fädig geworben ift, erboben wirb.

Knmcrfung. Die 9tamen8unterfcbriften be*S SDtogijtratSbirigenten unb be8 jweitenSRa-

iffratSmitgliebc» fönnen mit üettem ober gafjtmileftempeln gebrueft wer-

en; bod? muß jeber 3in$fupon mit ber eigenbänbigen SRamenfcunterfc&rift

eines Äontrolbeamten uerfer>en werben.

ProDim ©ad)fen, Xegierungabejtrf Arfurt.

% a l 0 n.

«Der 3nt)aber btefefi Xatonö empfängt gegen beffen SRütfgabe ju ber Obligo-

tion bet ©tabt ßangenfalja

Littr J\t? über Sc/alet

bie .. h Serie SinSfuponS für bie fünf 3<tQre Dorn .
.'«n 18.. bis

Sm .. ,tn 18.., fofern niebt Seiten« beS legitimirten 3n$aber8 ber

Migatton toor&er Sßiberfpructf bagegen eingegangen ift.

ßangenfalja, ben . .«* 18..

(Srocfenftempei.) <Der ÜKagtjtrat.

Stnmerfung. £>ie Slameneunterfa)rifton beS ^agiffratlbirigenten unb b<8 gweitcnSRa*
8ifhrat8mitgliebe$ fönnen mit Gettern ober gaffimilejiempeln gebrueft wer-

en; boa) mufj jeber Salon mit ber eigenhändigen 9lamen«untet[cbnft

eine« Äontrolbeamten werfeben werben.

(Nr. 7703.)
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(Nr. 7703.) StflerböMer €rlaj? oom 24. >ni 1870., berrcffcttb bic Serleibuno, ber fttfa.

lifcbf« ä$orrea)te an bie ©enieinbcn ©d>lebufcb unb 3Bie$borf, im Streife

«Olingen, Stcgierungebejirffc CDüffelborf/ für ben Sau unb bie Untermal*

tung einer ©emeinbe • Sbauffec oon ber ÜBerlin-Gölner ©taatSfhrafie bei

«cblebufcb über ben Stabnbof ©cblcbufa) nacb ber 6öln«Slrnbeimer Staate«

ftra&e bei 2Bie*borf.

albern 3$ but<* deinen Grlafj oom heutigen $age ben 23au einer ©e«
meinbe-Sbauffee oon ber 93erlin« Seiner ©taateflrajje bei ©djlebufcb über ben

33a&nt)of ©d)lebufcb nad) ber (Eöln-9lrnf)eimer ©taatfcfrrafce bei 2Bie8borf, im
ftretfe ©Olingen, 9tegterung8beurf$ Düffelborf, genehmigt t)abe, oerlctt)e 3$ r)icr«

bureb ben ©emeinben ©(t/lcbufcr; unb 2ßic*borf bag (£r,propriation$red)t für bie

jui biefer CSljauffee erforberlidjen ©runbfh'icfe, ungleichen ba8 SRect>t jur (5ntnat)me

ber ßfjauffeebau« unb Unterhaltung*** Materialien, nact) SDfoafigabe bei für bie

©taat8»(Shauffeen bcjief)enben SSorfc^riften, in Sewg auf biefe üstra&e. Sugleid)

nnU 3<h •>«• genannten ©emeinben gegen Uebernafjme ber fünftigen d^auffee-

maßigen Unterhaltung ber ©rrafje ba$ SHed)t 3ur (Erhebung be8 §hauffeegelbe$

nad) ben Söefiimmungen be8 für bie ©taat3«(St)auffeen jebeSmal geltenben £f>auffce«

gelb» Tarifs, einfcbliejjlich ber in bemfelben enthaltenen ^eftimmungen über bie

Befreiungen, fotoie ber fonfligen bie £rb<bung betreffenben jmjäfclicben SBorfchriften,

rote btefe ÜBejlimniungen auf ben <8taatg*(Epauffeen oon 3bnen angetoanbt wer*

ben, bu"i'turd> verleiben, flucti foüen bie bem (Shauffeegelb'^arife oom 29. Qt»

bruar 1840. angebängten ©efiimmungen wegen ber (Sfjauffcepolijet'SBergehen auf
bie gebaute ©trage jur Slmoenbung 'fommen.

«Der gegenwärtige <£rlaf} ift burch bie ©efe^. Sammlung jur öffentlichen

äermtnifj gu bringen.

S3ab gm«, ben 24. 3uni 1870.

©r. o. 3fc«npl>fc. Samphaufen.

Sin ben SJlmijler für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ^inanjmintfter.

(Nr. 7704.) SUlerböcbfter (Srlajj »om 6. 3uli 1870., betreffenb bie »erleibung be« §s»ro-

prtationSredjtS an bie «Stabtgemeinbe Königsberg i. Spr. Sebuf« Anlage

einer Aanal* unb SRöbrenleihmg.

5 taubem bon ber ©tabtgemeinbe ÄönigSberg i. *pr. befcbloffen toorben, burd)

Anlegung einer oon ben ©utSbejirfen ©tifeben, 3ielfeim, "äßerfuifen, ©feibitten,

3uglaufen unb einem ibeile be« fUlfalifd^en gorftreoierS ftrifcen auSgehenben

Äanal' unb JTtöhrenleitung, in ber burch ben jurürferfolgenben ©ituaiiori8plan befc

(Nr. 7703-7705.) $bau«
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Nauraths £enodj oom 3. 3anuat b. 3. bejetdmeten Slic^famgSImte, bie ©tobt

ftönigSbetg i. ^Jr. mit fliefjenbem ©äffet ju oetfotgen, »erleide 3^ h'eiDUT$
bet genannten ©tabtgemeinbe jut <Dutchfühtung biefe$ Unternehmend ba8 9tea)t

jur (rjproptiation unb )ui oorübergehenben ober, nach Slrt Don ©runbfcrt>ituten,

bauernben öenufcung ftembet ®tunbftütfe.

©et gegenwärtige (Srlafj ift bura) bie ®efefc.©ammlung jut öffentlichen

flenntnifj ju bringen.

Sab (Sm8, ben 6. 3uli 1870.

SBil^clm.

®r. D. 3|enplifc. ®r. ju (Eulcnbutg.

5ln ben SÄintfier für £anbel, ®ewetbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ÜJtinijlet be« 3nnem.

(Nr. 7705.) ÄonaefftonB • Urfunbe für bie ^alberftobt-Slanfenburger Si[enba^ngcfcaf*ofi

jum S5au unb Setrieb einet (Sifcnbab,n t>on ^alberftabt na$ Slanfm-

bürg. SSom «. 3«1« 1870.

Söir SBityelm, oon ®otte3 ®naben ßönig Don «Pveujjen k
9lad>bem beä ßetjogS Don SSraunfchweig Roheit ber £alberjlabt»3Manfen'

burger (Sifenbahngefellfepaft bie ftonjeffton jum *23au unb SSertieb einet (Sifenbahn

Don £albetjlabt nach 5Manfenbutg erteilt fyabm, wollen 2Bit, bem an Un8
gejteüten eintrage entfptechenb, ber genannten (SifenbahngefeUfchaft bie ftonjeffton

mm Sau unb Setrieb füt bie in ba3 *pteufufehe ©taatSgebiet fallenben ©tTecfen

ber in SRebe ftehenben S3ahn nach Sftaafjgabe be8 ©taat8oerttage$ mnfcqen ^J3reu§eu

unb Staunfcpweig Dom 19. «Rooembei 1869. (®efefo«©amml. für 1870. ©. 9.)

hiermit oerleihen. 3"8 l*»$ beftimmen 2Bit, ba& bie in bem Oefefee übet bie

Gifenbahn« Unternehmungen 00m 3. Stooembet 1838. ergangenen S5orfct)riften,

betreffenb ba§ Sjptoptiation8tea)t unb ba8 Stecht gut ootübetgehenben SBenu^ung
frembet ®tunbftücfe, auf ba8 Dotbejeidmetc Unternehmen, foweit baffelbe innethalb

be8 <Pteu§ifchen Staatsgebiete« auSmfühten ift, Slnwenbung fmben follen.

Die gegenwärtige Utfunbc ift buta) bie ®efefc.©ammlung $u oeröffentlichen.

Utfunblich untet Unfetet £öa)fteigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrachtem

Äöniglichen 3«f"fl«l.

©egeben 33ab dmi, ben 8. 3uli 1870.

(L. S.) SBityelm.

®r. 0. 3^n»li|

(Nr. 7706.)
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(Nr. 7706.) «flciWfkc gtlag vom 11. 3ult 1870., berreffenb bm Sofomotiöbabn.Slnfcblue

bft #erm<um*büttf bei £örbe an bie Dorttnunb"©oeftet cüfenba&n.

acfjbem ber Jpörber 93erg»crf8» unb jpüttenverein batauf angetragen fyat, bie

von ibm hergeflellte Uofomotio • Sifenbabn von feinem ©teinfobjenbergtoerfc bei

söracfel unb 5lffeln nad> ber, bei Station £örbe bet ©ortmunb'Soefier gifen«

batjn belegenen jpermanngbütte, über biefe bmauS \wc Serbinbung mit ber lefot-

gebauten Ififenbabn beüebungörveife mit bem bei £örbe belegenen töfrnmerfe beä

SBereinä auebebnen ut bürfen, null 3cb auf 3bien Bericht vom ä. 3«K &• 3-
nach ÜHaafigabe bes ÜDUt vorgelegten, bierbei miürferfolgenben »ituation?planet

unb bee von 3bmn fpeuell fettmitellenben fßrojefte* Weine ®enebmigung nun
Sau unb Setnebe btet'er Sabnmläna.eiung unter bei Sebinaung eitheilen, bafj

anbeten Unternehmern fotvebl bei ^ln(d>(itf) an bie gebadete Verlängerung mitteilt

3n>eia,bafmen, alä aud) bie Senufcung ber erjieien gegen m verembarenbe eoenrueU

von 3^nen fe'tuifefeenbe ^ta±N ober Sabngelb'öafce vorbehalten bleibt. 3u fl
lf id)

bettimme 3* in 'ölnbetracbt ber Wememnu&igfeit be3 Unternehmen*, b.ift bie in

bem (fietetu über bte Ififenbabn • Unternehmungen vom 3. 9iooember 1H38. er.

gangenen 23orfd)itfien über bie (£r,propriation unb ba$ .'Hedjt \ux vorübergehen'

ben Senufcung fiember ©runbftüde aud? auf bie vorgebaute Sabnverlängerung
9lmvenbung finben follcn

(Der gegenwärtige (£rla& ifi bureb, bie ®efefc.@ammlung befanut ju machen.

Sab (Sm8, ben 11. 3«« 1870.

SBil^clm.

®r. v. 3|enpli|.

9ln ben SRinijiet für £anbel, ©etverbe unb öffentliche Arbeiten.

(Nr. 7707.) Äonjefrion«-Utfunbe, bttreffenb bm Sau unb Setrieb einet (Sifentabn »on

&)d bid jut ^rfupifaj.giunii'djen Canbeegrenje. Som 25. ^uli 1870.

t)on (Sottet (Snabcn ftönig »on ?3reufjcn x.

Stacbbem bie Dfipreu&ifche <Sübbab,n.®efelIfcbaft auf ®runb ber Sefcblüffe

ber ®eneralverfammlung ihrer 3lftionaire vom 5. 3»ni 18611. barauf angetragen

bat, it)r bie Sluöbelmung ibreS Unternehmens bureb Anlage einer Cnfenbahn von

2\)d bi« nil <Preu§i|'rben ^anbeggrenje jum 9lnfd)Iu§ an bie auf tfaiferlicb «Ruf«

fifchein ®ebiete ^er^uflcl- onbc (Sifenbafm ©rajewo'Srefi {U gefratten, wollen KMt
ber genannten ®efeil (Int nun Sau unb Setriebe ber gebauten CStfcnbabn Un«

fere ®enebmigung unter nachftehenben Sebingungen ertbeilen.

L

<Die gefiftellung ber Sabnlinie unb bie ®enebmtgung ber fpencllen Sau«
projefte unb Slnfcbläge gebührt bem «Dtinifierium für ^anbel, ®cweibe unb öffent-

1870. (Nr. 7706-7707.) 63 Üty
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liebe Arbeiten, beffm §ufiinunung auch m jebet Abweichung oon bem feftgcffeü-

ten Baupläne erforberlicb ijl.

«Die ©efellfchaft hat auf ihre Äojlen biejenigen Anlagen auszuführen, welch«

bie ©taatSregterung im 3ntetcffe bet ftmbeSoettheibigung unb bet 3oÜDtr»aI'

tung für etförberlid) erachtet.

<Die (Sifenbahn muf? lanaflenS innerhalb jwei 3ahtrn/ oon bet (Sit^eilung

bet Äonjefjion geregnet, betriebsfähig vollenbet fein.

II.

TMe SBahnjhed e von &)rf bis jur CanbeSgrenae bilbet einen intearirenben -X bei

l

beS Dflpreufjifcben ©übbahmUnternehmenS. Auf biefclbe finben alle Söeftimmungen

beS von UnS unterm 2. «Rooember 1863. beflätigten ©efellfcbaftsjtatuis , jeboeb

mit AuSfchlufc bet §§. 3. 55. bis 62., unb mit ben nachfolgenben 3ufä|en bc-

uehungSweife aRobijuationen Anwenbung:

a) «Die ©efellfchaft wirb, wie auf bet ©tammbabn, fo auch auf bet neuen

33atmftrede ben SPerfonentranSpott in vier SBagenflaffen bewirten unb

ifl auf ©erlangen ber ©taatStegierung verpflichtet, bei grö&eren 6nt-

fetnungen ben (Sinpfennigtarif für ben XranSport von Kopien unb ÄoafS

unb event. ber übrigen im Artifel 45. bet 33crfaffung beS SRorbbeutfchen

©unbeS bezeichneten ©egenftfinbe einzuführen.

b) 3" ®«J"g auf bie SBefötberung »on Gruppen, ÜJciUtair-Sffeften unb

fonftigen Armeebebütfniffen fyat bie ©efellfchaft fowohl rücEjichtlich ber

neuen 33abnftrecfe als bet ©tammbahn bie Verpflichtungen m er-

füllen, welche von bem SunbeSrathe beS Storbbeutfchen SBunbeS für bie

©taatSbahnen im 93unbc8gebtete fcfrgeftellt fmb ober fpatet feftgcftellt

werben möchten.

c) gu ©unften ber Ißoft ift bie ©efellfchaft bezüglich bet neuen SBabnffrecfe

m gleichen öeiftungen vetbunben, wie folche ihr bezüglich ber ©tamni.
bahn obliegen.

d) 55er Sunbe8»$*learaphenverwaltung gegenüber bat bie ©efeUfdjaft rürf<

ftchtlich ber neuen 18at>nflrecfc unb Der ©tammbahn Diejenigen $Berpfua>

tungen ju übernehmen, welche oon bem SunbcSrathe beS viotbbeutfehen

SBunbeS für bie (Sifenbahncn im Sunbeggebtete feftgefieüt finb, ober

fpätet füt bie ©taatSbahnen im ©unbeS gebiete anberweit fcftgeftellt wn«
ben moebten.

m.
<Die ©efellfchaft unterwirft ftch allen S3eftimmungen beS ©taatSoerrrageS,

welcher jwifdjen Unferer unb ber Kaiferlich 9tufftfcl)en Regierung wegen ber wti-

baitniffe beS Anfcf)luffe8 k. ber Salmfrrecfe l^tf.ßanbeSareme an bie auf ÜRuf-

ftfehem ©ebiete h«fJufMenbe (Sifenbahn von bet ©renje bei ©rajewo nach S5"ft

abgefchloffen wetben wirb.

rv
3>a8 gut Ausführung beS neuen UntetnehmenS, fowie jum 3tt>ecf ber ba-

burch bebmgten Erweiterung baulicher Anlagen unb SSermehrung ber SSetriebS»

mittel beS ©tamm« Unternehmens erforbetliche ffapital wirb burch Ausgabe »on

fünf.
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fünforojcnttgen Priorität«. Obligationen jum «Nominalbeträge Von (Hner 3Mion
vterhunbert Saufenb Ibaleni, nach 3Xaa§gabe beS unterm heutigen $age von
Un§ SlUeiljörfjfi erteilten Privilegium«, befchafft.

3ugleic^ beftimmen 2Bit, ba§ bie in bem ©efefee übet bie (gifenbahn.Lln.

tetnefymuna/n vom 3. November 1838. ergangenen SÖorfchriften, betteffenb ba8

Sjyropriattonärecht unb ba8 Siecht jur Voiübergebenben 23enu|mng frember ©runb»
jruefe, auf bie neue Söahnfrrecfe Slnwenbuna finben follen.

<Die gegenwärtige Urfunbe ifl burej) bie ©efefc. (Sammlung befannt ju

machen.

Urfunblich unter Unferer £öch|ieigenhänbigen Unterfcbjift unb beigebrueftem

königlichen 3nflegel.

Oegeben SSerlm, ben 25. 3ult 1870.

(L. S.) 2Bil^c(m.

®r. v. 93igmar(f»©chonhaufen. v. SRoon. ®r. v. 3^cnpli^.

v. SKühler. v. (Selchow. @r. gu (Sulenbutg. üeonhatbt.

(Satnpr)aufen.

/

(Nr. 7708.) ?5rioilfrtium wegen «luSaabe »on 1,400,000 Skiern ^rioritÄt^ Obligationen

IL (Smiffion ber DfrpTcu^if^en ©übbab,n.(Stfcllförtft. S3om 25. 3uli 1870.

öon ©otteS (Staaben ftönig oon ^teufen k.

9tachbem von «Seiten ber Oftyteufjifchen <Sübbahn-®efellfchaft barauf ange.

tragen motben ijl, it)t jut üöefchaffung ber Sttittel für ben 83au einet (Sifenbaljn

von üvcf bis gut *(3reu§tfcr) • SHufftfc^m ßanbeSgrenje 'mm 3lnfct)Iu§ an bie auf

Äaifetlich Sftufftfchem ©ebiete hermftellenbe Sifenbarm Skeft-Örajewo, foroie füt

bie in $o[%t biefet tluSbeljnung be8 Unternehmens erforberlidje (Srweiteruna,

baulicher Anlagen unb Setinehrung beS SBetricbSmatcrialÄ ber (Stammbahn bte

SluSgabe von Priorität«. Obligationen im SSettage von 1,400,000 Xljalern w
geflatten, wollen 2Bir in ©emafcheit beS §. 2. beS ©efefceS vom 17. 3uni 1833.

(®efcfr«(Samml. <S, 75.) burch gegenwärtiges Privilegium Unfcre lanbeSherrliche

©enehmigung jur (Smiffton ber erwähnten Obligationen unter nachflehenben S3e»

bingungen crtbeilen.

§• 1.

£ie auf £6&e von 1,400,000 %fyaltm ju emittirenben Obligationen Wer«

ben untet bet ^Bezeichnung:

„^prioritätS'Obligationen II. (Smiffton bet Ofiyreufjifchen ©übbahngefell«

fchaft"

nach bem anliegenben ©ch«na A. m SlvomtS von 500 S^alem unb 100 $halem
unter fortlaufenben dummem, unb jwar:

(Nr. 7W-770Ö.) 63 #
1,000,000
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1,000,000 fyakt in Sipoint« ä 500 X&alet unter 9lr. 1. big 2ÖO0.,

400,000 « k 100 . 2001. - 6000.,

auggefertigt unb mit Singfupong nad) bem ©ctjema B., fowie mit einem Salon
'nad) bem ©c^ema C. verfemen.

/ / 9luf bet SRucffeite bet Obligationen wirb biefeg ^rioileaium abgebrueft.

/ Die Obligationen werben von bem 93orfi&enbcn unb $wei SDlitgliebern beö 93er«

waltunggratr>eg unb bem £auptrenbanten ber ©efellfcr)aft unterzeichnet. <Die

SinSfupon« unb Salong werben mit bem gafftmile ber ilnterfcbrift beg SSor-

fi&enben unb jweier SOiitglicbet be« 35erwaltunggratt;eg unb beg £auptrenbanteu

r»erfet)en.

Die erjle ©erie ber 3ingfuponS für jeljn 3at)re nebft Salon wirb ben

Obligationen beigegeben. S3ei Slblauf biefer unb jeber folgenben jermjabrigen

^prriobe »erben nach vorheriger öffentlicher SBefanntmachung für anberweite jer)n

3a^re neue Singfuponö ausgereicht. Die Slugreidnmg erfolgt an ben träfen«
tanten beg Salong, buret) beflen Sftücfgabe nigleicb übet ben (Empfang ber neuen

Jhipong quittirt roirb, fofern nic^t bagegen von bem 3nf)aber ber Obligatton bei

bem 23erwaltung§ratbe ber ®efellfcbaft fa)riftlicr) SBiberfpruch erhoben toorben ifi.

3»n Oraüe eineg folgen S35iberfprucl>8, ober wenn ber Salon überhaupt

nicht beigebracht werben fann, erfolgt bie Slugretdmng an ben 3n^aDet oct Obli-

gationen. Diefe 23efhmmung wiTb auf bem Salon befonberg vermerft.

Die Priorität«. Obligationen werben mit fünf «Prozent jährlich verunft

unb bie 3inf*n in halbjährlichen Saaten, am 2. Januar unb 1. 3uli jeben 3at)re^
Von ber (SiefeUfc^oftS * £auptfaffe in Äöniggberg, fowie von ben burd) ben S8er»

waltunggrath in öffentlichen SSlättern namhaft jju macbenben 33anfierg ober

Äaffen auggejablt. 3i"ffn ^on ^rioritatS' Obligationen, beren (Erhebung inner'

t;alb vier 3ohten / üon Den ben betreffenben Äupong beftinnnten 3**blungg'

terminen an gerechnet, nicht gegeben ift, verfallen jum ÜJort^eit ber ®efeUfchaft.

$ 3-

Die ^rioritätg -Obligationen unterliegen ber 5lmortifation, bie mit bem
3abre 1873. beginnt unb alljährlich ben Setrag ton einem halben $Jro$ent ober
7000 Sbalern unter Sufajlag ber bureb bie eingelöjicn Obligationen erfparten

gntfetl umfaßt. Die Slmortifation wirb buraj Mloofung gum Nennwerte
bewirft.

Die Sluöloofung finbet jebeSmal im «Oionat Slpril flatt unb bie 9lu?.

jablung beg Nominalbetrages ber hiernach gut Slmortifation gelangenben priori»

tatö'Obligationen erfolgt am 1. 3uli jeben 3at)re«.

Die SSerloofung fjefdn'ebt bureb jwei von bem 93erwaltung8ratf>e juge.

üogene vereibete Notare tn einem minbejleng vieren Sage Dörfer mr öffent.

lieben Äenntnifj ,m bringenben Sermine, JU welchem ben 3nbabern ber Priorität««

Obligationen ber gutritt gemattet wirb.

Der ©eneraloerfammlung ber 6ifenbabngefcUfct)aft bleibt bag Stecht vor»

behalten, fowobl ben 9lmorttfation§fonb# ni verftärfen unb baburd) bie Xilgung
ber «Priorität^. Obligationen 3U befctyleunigen, alS auet; fammtlict;e «Priorität^.

§• 2.

Obli.
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Obligationen burd} bie öffentlichen Glättet mit fechömonatlicher ftrift ;u fünbigen

unb bura) 3°^un fl
0f$ 9ienn»ertbe8 einjulöfen. 3n beiben fallen bebarf eg

bet ©enehnugung beg ©taateg. lieber bie 9Iu8füf)rung ber Tilgung wirb bem
betreffenben (nfenbahnfommiffariate alljährlich ein 9lach»ctg vorgelegt.

$• 4.

<Die Sümmern ber auggelooflen sprioritätg < Obligationen »erben binnen

oierjefm Sagen nach Slbhaltung beg im §. 3. gebauten Termine öffentlicf) be«

fannt gemalt/ bie $lu8jal)lung erfolgt an bem im §. 3. baw beftimmten Sage
in Königsberg von ber ©efeUfchaftg«$auptfaffe nact; bem SRominahoerthe an bie

Sßorjeiger ber Obligationen gegen SluSlieferung berfelben unb ber gugehörigen,

nic^t fälligen 3inSfupong. Serben bie Kupon« nicht mit abgeliefert, fo wirb

ber Söerraa ber feblenben von bem Äapitalbetrage ber ^rioritätg »Obligationen

gefürjt unb jur (Sinlöfung ber Kupons oenoenbet, fobalb biefelben jur §a^lung
präfentirt »erben.

<Die S3erbinblic^feit ber ©efeüfaSaft mr ©erpfung jeber ^3riorität8.0bli«

gation erlitt mit bem 1. 3uli begjenigen 3<*hrcg' in welkem biefelbe auSgeloofi

unb, ba§ bieö gefcf)efc)en, öffentlich befannt gemacht »orben ijr.

SDic im 2Bege ber Simortifation eingelöfien Obligationen »erben in (Segen«

»art jt»«et oeteibeter «Rotare verbrannt unb eg »irb eine Slnjeige bariiber buref)

öffentliche SBlätter befannt gemacht.

§ 5.

Die Hummern ber ;ur SRücfjablung fälligen, nicht gut (Sinlöfung oor<

gegeigten Obligationen werben jährlich »ährenb gelm 3ahre von bem 93er»altungg-

rathe ber ©effUfdjaft öehufg (Empfangnahme ber 3ahl"n8 öffentlich einmal

aufgerufen. (Sehen jie beffenungeaebtet nicht fpätcjleng binnen 3abre8frijr wach

bem legten Öffentlichen Aufrufe gur SHealifation ein, fo erlifdtjt ein jeber Slnfprud)

aug benfelben an bag ©efeUfchaftgoermögen, wag unter Slngabe ber dummem
ber werthfo» geworbenen Obligationen oon bem 23er»altung8rathe öffentlich be«

fannt gu machen Hl.

§. 6-

SRücffichtlirf) ber SRortifigirung angeblich verlorener ober vernichteter Obli-

gationen finbet ber §. 25. ber Statuten ber Ofipreu&ifcr/en ©übbahn«®efeüfchaft

»nwenbung.
3m8fupong bürfen nicht mortiftgirt werben; jeboch foll bemienigen, welcher

ben S3erlufi oon 3m8fupon8 vor Slblauf ber Söerjährunggfrifi (§. 2.) bei bem
33er»alrung8rathe ber ©efeüfchaft anmelbct unb ben jtattgehabten SSefty ber

3ingfupong bureb S3orjeigung ber Obligationen ober fonfi barthut, nach Ablauf
ber SSerjährungSfrift ber »etrag ber angemelbeten unb big balnn nicht vorgefom«

menen 3in8fupong gegen Quittung auggegahlt »erben.

§• 7.

<Die 3nhaber ber ^rioritätg. Obligationen fmb auf ^öt)e ber barin Oer«

fchriebenen Kapitalbeträge unb ber bafur nach §• 2 - Ju i«ahlenben 3infen ©laubiger

bet Oftpreujjifchen @übbahn«®efelifchaft unb jfnb befugt, »egen ihrer Kapitalien

(Nr. 7708.) Unb
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unb 3infen ftch an ba« gefammte SBermbgen bcr ®efeÜfd?aft imb beffen (Ertrag

vor ben 3nhn&ern bcr ©tmnm« unb @>tamm«prioritätgafrien , jebocb, nach brn

Inhabern ber auf @runb be« Privilegium« vom 24. 3lprtl 1867. emtltirten

^riontät« - Obligationen im betrage von 4,000,000 X^ilern, m galten.

§. 8.

<Die 3nt)abet ber Obligationen ftnb, äuget in ben im §• 3. gebauten

gälten, nur bann berechtigt, beren SRennwerth von ber ®efeüfd)aft m forbem:

a) wenn ein ^afylungStermin langer al8 brei SNonate unberechtigt bleibt/

b) wenn ber $ran8p ortbetrieb auf ber Oftpreu&tfchen ©übbat)n länget al$

fecr}8 Monate ganj aufhört/

c) wenn gegen bie ©efellfct/aft in $olfl* rechtSfräftig geworbener Srfennt»

niffc Schulten falber Sjefution bura) pfänbung ober ©ubhaftation voll«

jireeft wirb/

d) wenn bie im §. 3. feftgefefcte 5lmottifatton nicht eingehalten wirb.

3n ben gälten m a., b. unb c. fann ba$ Äapital von bem 3^ge ab,

an welchem einer biefer gälle eintritt, mrürfgeforbert werben / in bem gaUe ju d.

ifl bagegen eine breimonatliche ftünbigunggfriji m beobachten. <Da6 Siecht aur

Surücfforberung bauert in bem galle m a. bis gut gahlung be« betreffenben

§m§fupon8, in bem galle m b. bis mr Sßieberherflellung be8 unterbrochenen

Xran8portbetriebe8 , in bem galle m c. bi« mr Aufhebung ber (Ererution, ba8

SHecht ber Äünbigung in bem ftalle m d. brei SHonate von bem Xage ab, an
welchem bie Tilgung ber Obligationen fyattz erfolgen follen. 35ic Äünbigung
verliert inbeffen ihre rechtliche SBirfung, wenn bie ©cfellfchaft bie nicht eingehab

tene Slmortifation nachholt unb m bem (Snbe binnen längftenS brei SHonaten

nach erfolgter Jtunbigung bie $lu8loofung ber m amortiftrenben Priorität^.

Obligationen nachträglich bewirft.

SDie Obligationen, welche in golge ber 23efiimmungen biefefi Paragraphen
eingelofl worben, fann bie ®cfellfchaft wieber ausgeben.

S- 9-

S3i8 mr Tilgung ber Obligationen ober bis mr gerichtlichen <Depofttion

ber (SinlöfungSgelber barf bie ®efeü|chaft feine mr Sifenbahn unb ju ben Sabn«
höfen erforberlichen ©runbftücfe veräußern / bieg bejieht fich jebocb nicht auf bie

außerhalb ber 3$at)n unb ber 93at)nr)öfe befinblichen ®runbjhicfe, auch nicht auf

folche, welche innerr)olb ber ^Bahnhöfe etwa an ben ©taat ober an ©etneinben

m pofialifchen, telegraphifchen, polizeilichen ober neuerlichen (Einrichtungen ober

m Pacfböfen unb SBaarennieberlagen abgetreten werben möchten, gür ben gall,

bafj Unfete ©etichte einen Nachweis baniber erforbern follten, ob ein ©runbjiücf

mr Gifenbahn obet m ben ©afmhöfen etfotberlich fei obet nicht, genügt ein

Slttejl be8 betreffenben (EifenbahnfommiffariatS.

$. io.

<Die in biefem Privilegium vorgefchriebenen -ßefanntmachunaen erfolgen

butch ben Pteu^ifchen etaatftmjeiger, bie ^Berliner »örfenjeitung, bie »etlinet

©anf.
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93anf« unb jpanbelfycitung, bie Oftyreu§ifd)e Solling, bie ÄönigSberger Wartung»
föe geitung. ©ollte eine« btefer «Blatter eingeben, fo genügt bic Söefanntmadjung
in ben anbern genannten Sldttern bis jur anbettelten, mit ©ene^migung UnfcreS
£anbel8minijler8 ju treffenben SBefrimmung.

3u Urfunb biefeg $aben SSir ba8 gegenwärtige 93ri»ilegium 2lller&öd)fi«

eigenljänbig Donogen unb unter bem ftöniglidjen 5nfagd ausfertigen laffen,

opne jebod) baburdj ben 3iu)a6ern ber Obligationen in Slnfeljung i&rer Söefrie«

bigung eine ©eroätyrleifhmg. Don ©eiten be8 ©taat« ju geben ober Stedten
(Dritter ,ui yräiubijiren.

<DaS gegenwärtige «Prioitegium ijl burcfy bie @efefc.©ammlung befannt ju

L

©egeben Berlin, ben 25. 3uli 1870.

(L. S.) äBilfrelm.

©r. ». 3frenpli&. damp^aufen.

^PrioritAt^- Obligation II. gmiffton

bet

Ofrpteufnfdjen <S u b b a f) n > © e f e U f d) a f t

liefet Obligation finb 20 G|in8- Jf SSerjin&bar.

fupon« nebft Malern beigefügt. übet ju fünf ^rojent.

günfouwbert Ihain (Cinbunbert ibaler) 33rcußif$ .uitrant.

3n^aber biefer Obligation §at an bie Dfryreugifcfye ©übba^ngefellfdjaft günf»
^unbert S^aler ((Stnljunbert Sljaler) $Jreu§ifd& Äurant w forbern als Slntljeil an

bem burd) ÄöniglicfyeS «Privilegium oom •. ,,n 18.. autorifirten (Dar«

leim von 1,400,000 Malern. J)ie gmftt f»"0 gc9™ bie auggegebenen ÄuponS
ja&lbar.

Königsberg, ben .. ttB 18..
*

£ct EertoaltungSvaty ber Ojtyveu&ifdjen eübbal^n«©efcüfQ)afl.

(Snxfener Stempel.)

N. N. N. N. N. N.

einnettaam sub Fol be« SRegtflerS.

N. N., SRoibcmt.

(Nr. 7706.)
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Schema B.

btr

ßrioutätg'Oblia.ation II. (Smiffion
bcr

0|tyvcut?ifd)cn 6übb<ibn • ©cfrUfc^aftM '

jabjbar am 2. 3anuar (1. 18 •

3nt)aber biefee bat am 2 Januar (1. 3uli) 18. . bie t)albjäbrlid>en 3»n f*n

bet obengenannten ^rioiitätä • Obligation übet günfbunbevt $f)aler ((Sinfmnbert

X^aUr) ,m eibeben mit 12 9ttt)lr. 15 Sgr. (2 3ttblr. 15 @gr.).

Äönigäberg, ben . .
,,n 18 .

<Deu ©enoaltungevQtl) bcr OftprcnfjifdKn ©nbba&n-ÖeftüfdKift.

(Xrocfcner Stempel.)

N. N. N. N. N. N.
N. N., SRcnbant.

tiefer ftupcii »vito nad» Ablauf von i'ier jähren nacb

bcm_ barin bezeichneten 3>ibliin;i*ii,iflr una,iilti}i unb ivcrtblo*.

t\v<.:!l'c iü cer gall, wenn er buicbfmcbcn, burcblocht ober

w<\\\\ fru auf ihm vcrnierfte Plummer ntdjt nicl)r voüftänbia,

;u afcunai ijr

®4>cma C.

i a l o n
bcr

«Priorität^ Obligation IL gmiffion
bcr

Oflpvcußifc^cii ©ubbafcn » ®cfcUfd>aft

3nf)aber empfangt gegen iRücfgabe biefed Salong bie folgenbc «Serie von
20 tsstücf 3inöfupon3 utr vorbezeichneten Priorität«* »Obligation, fofern nidjt von
bem 3nb,abet bet Obligation gegen biefe 5luöreicbung ptoteflirt rootben tfl. 3m
galle eines folgen 2Biberfprud)g, obet wenn bet Salon überhaupt nict)t beigebracht

»erben fann, erfolgt bk 5tu8reidwng bet neuen ftuponS an ben 3nt)abet ber

Obligation.

Königsberg, ben .. ,,n
, ... 18..

£cr SevttjaUunggrat^ bev Oftprcufufcbcu (Sübba^u * ©cfeüfd>aft.

(Xroefcncr ©fcmpcl.)

N. N. N. K. N. N.

N. N., »rnbant.

Mctifliit im ^uvmh tt» £tiiati»-9})ititi~ifiiutn«.

Stalin, ijtbvurtt in ba itö-.n^l (rf>tti «tbnimcit Cfrcr-öefbudbbnidrrri

C«. p. £«fci).
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©efejj* Sammlung
für bie

königlichen $ r e u fn f dj e n Staaten.

Nr, 35.

(Nr. 7709.) Mtxb&ffltt (Erla& »om 8. >Ii 1870., betreffenb bic 6rf>e&un<j btr Slbgaben

für bi« Senufeunfl bet £afmanlaflcn oor htm CfjTijh'antfoofle (2Böb,tbener

£afen) im Äreife 6übfrbitb,matf^en/ «RfflifrunflSbcjirf ©$lcgn>ig.

mittelfi 3t>re8 gemeinfcc.aftlicfc;en «Berichts »om 30. o. ÜRt8. 9Ätr oorge«

legten Xarif gut er^ung bet Abgaben f*r bic SBenufrung bec £ofenanlagen

oor bem <£c>ujhan8fooge (5$öhrbener £afen) im Ifreife ©überbithmarfchen, SKe«

gietungS&enrf ©cfcile8ttng, fenbe 3$ 3hncn hiemeben mr weiteren Skronlajfung

^/öoUjogen jurücf.

Dtefer <£clo§ ift mit bem Tarife burdj bie ®efe| - ©ammlung ju Oer.

öffentlichen.

»ob <Sm8 y ben 8. 3uli 1870.

SBil^elm.

<$r. o. 3fc«nplifc. €ampc)oufen.

Sin ben SJcinifrer für £onbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginangiwniftet.

Satif,

bie Abgaben fut bic Semifeuiig ber ßafenanlagen öor bem

(S^riflian^fooge ($öof)Tbenet Safcn) im Greife aiibeititymatföen,

Sfagktuagghejirf <öd>le8mig, $u entrichten fmb.

93om 8. 3uli 1870.

<Da8 ßofengelb ttirb lebiglicfc. oon ben ©c^ifföfa^euflen entrichtet unb

jtoor oon genügen:
1870. (Nr. 7709.) 64 L *0n

^«gegeben ju Betlm ben 2. Huauft 1870.
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L oon btei Saften (fec^Ä Tonnen) Xragfahigfeit unb barunter, roenn ftc

belaben finb:

beim (Eingänge 1 ©übergroßen,
beim 5lu$gange 1

für jebe« gahrjeug.

Slnmerfung. ^abrjeuge ber oorftefcenb unter I. bezeichneten 9lrt

bleiben von ber Abgabe befreit, wenn fie bebauaftet ober leer finb;

IT. oon mehr al8 brei Mafien (fec^S Tonnen) bi$ ju emfcr)lie&hch toiergtg

ßajien (acrjin'g Tonnen) Xragfätjigfeit:

a) roenn fte belaben finb:

beim Eingänge 2 ©übergroßen,
beim SluSgange 2

b) wenn fie 23aüaft führen ober leer finb:

beim ©ngange 1

beim 2luägange 1 •

für jebe öafl (jebe jwei Sonnen) ber Sragfähigfcit;

IE. oon merk als oierug Saften (achtjig Tonnen) Sragfä&igfeii:

a) roenn fie belaben fmb:

beim Eingänge 4 ©Übergroßen,
beim 5lu8gange 4 #

b) roenn fie 93aUaft führen ober leer finb:

beim (gingange 2

beim SluSgange 2

für jebe Saft (jebe jroei Sonnen) ber Sragfahigfett.

1) ©chiffe oon mehr al8 oieru'g ßaflen (achtzig Tonnen) SragfäfHgteit,

tt>enn fie eine gatjrt jiroißen Jpäfen be8 SJtorbbeutfchen SBunbe« ohne
Söerüt)rung frember £äfen machen, entrichten nur bie £älfte ber oot«

ftet)enb unter III. a. unb b. fefigefefrten Slbgabe.

2) ©d}iffe, beren ßabung

a) im (Sanjen ba8 ®eroicr)t oon oieru'g 3*ntnern nict)t überfieigt, ober

b) auSfcblicfjlich in Dachpfannen, ©aebfebiefer, (Sement, SBrucb«, Sement»,

(Kranit, ober ©opS«, Äalf., SRauer-, «Pflafier. ober giegelfteinen

aller 9lrt, Sireibe, %^on> ober *Pfeifenerbe, ©eegraß, ©anb, Srenn»
bolj, Sorf, ©teinfoblen, Äoafö, SRor)fci>n>efe(, ©alj, £eu, ©troh,
Dacbretb, Dünger, frißen gißen ober ^Rohmaterialien jum SDeidj»

bau befielt,

haben ba8 £afengelb nur nach &cn 6ä|en für Sattaftfchiffe ju entrichten.

3) gür

Digitized by Google



- 475 -
3) #ür ftahrjeuge, welche im 3$erfer)r mit benachbarten Äüfrenorten unb

SZBatten ben 9Bör)rbener £afen regelmäßig ober häufig im 3at)te befudjen,

fann nach SBarjl anftatt bei tarifmäßigen Abgabe für jebe einzelne Aabrt

eine jährliche Stbfinbung entrichtet »erben, beren £of)e nach näherer Sin»

leitung be« ^nanmiimfier« oon ber mjiänbigen 93erwaltung«behörbe

^Befreiungen.

S3on (Entrichtung be« Jpafengelbe« ftnb fowohl für ben Eingang wie für

ben $lu«gang befreit:

1) alle galjrjeuge, »eiche ot)ne fiabung in ben £afen einlaufen, um Stacht

m fürten unb ben £afen or)ne Cabung triebet oerlaffen/

2) alle gabrjeuge, »eiche wegen Seefchaben« ober anberer UnglücfSfälle,

wegen (Eisgang«, ©türme« ober wibriger Sßinbe, fowie alle gabrjeuge,

welche nur um (Erfunbigungen einjuuehen ober Orbre« in Smpfang m
nehmen, in ben £afen einlaufen unb benfelben ohne Cabung gelöst
ober eingenommen unb ohne bie Cabung gan3 ober tt)eilweife oeräußert

ju haben, wieber oerlaffen/

3) gahqeuge oon vierzig Cafien (achtzig Xonnen) ober weniger iragfätng»

feit, wenn fte auf ber Oat)rt nach einem anberen #afen be« SHorbbeut»

fchen 93unbe$gebiete« in ben 2ßöt;rbener .ftafen lebiglich ju bem Swecfe

einlaufen, um bafelbfi eine ben jermten Xbeil ihrer Xragfähigfeit nicht

überfteigenbe Seilabung m löfchen ober einzunehmen/

4) gabr^cuge, welche mr £ülfeleiflung bei geflranbeten ober in 9tott) befinb«

liehen (Schiffen au«» ober eingehen, wenn fie nicht jum ßöfchen ober

Sergen oon Stranbgütern oerwenbet werben/

5) ßeichterfahrjeu^e, wenn ba« m leichternbe ober burch Seichter belabene

Schiff felbji bie £afenabgabe entrichtet/

6) Scbiff«gefäße, welche Staat«eigenthum fmb, ober lebiglich fr* Staat«»

redmung (Begenfränbe beforbern/

7) alle Cootfenfahrjeuge, foweit fie nur ir)rem 3wecfe gemäß benufrt werben/

8) S3öte, welche jw ben ber Slbgabe unterliegenben Schiffen gehören, fowie

allgemein aüe fleinen gahrjeuge bi« ju (Einer 2ajl (jwei Tonnen) $rag»

fähigfeit/

9) Sabrgeuge, welche Steine au« bem *Dleere«grunbe ober oon ber Äüfte

gefammelt einbringen, jeboch nur für ben (Eingang/ infofern fie ben

£afen leer ober geballatfet wieber oeTlaffen, aua) für ben 9lu«gang/

10) alle gar/tjeuge, welche lebiglich mm gifchfange benufct werben.

3ufityliche S3e(itmmungen.

1) Soweit in biefem Xatife bie Schiff«laft ben (£rbebung«maaßfiab bilbet,

ift barunter bie Spreußifche SchiffSlafr oon 4000 <pfunb (jwei Tonnen)

ju oerftehen.

(Nr. 770&-7710.) 2) S5tt
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2) SBei ^Berechnung bet Xragfahigfeit verbat überfchiefjenbe betrage t»on

einer falben ßaft unb män (einer Üonne unb mehr) für eine volle

IJaft (uoei volle Sonnen) geregnet, fletnere ^Beträge bagegen aujjer SBe-

rtdjnun^ gelaffen.

3) Die im SBorjtehenben vereinbarten Abgaben fmb für biejenigen @cr)iffe

m entrichten, welche in ben ^Binnenhafen ober ben in bie Stiele einmün«

benben £afenpricl einlaufen.

Sab (£m8, ben 8. 3uli 1870.

(L. S.) SBU&elm.

©t. v. 3ftenplife. <£amvhauf*n.

(Nr. 7710.) 2UIerr>öcbfter (Srlafc »om 25. ^uli 1870., betreffenb bie 2lnrcenbuna. bet «Oer-

hofften Orber vom 3. SJlat 1821. wegen Slnnalune von ©taatgföulb»

feinen al8 pupillen« unb beoofitalniäfiifle giifcerbeit auf bie in <Semd§-

t>cit bc8 Sunbefßefefcee Dorn 21. 3nti 1870. aufjunebnirnbe SunbeSan-

leifye unb bie auf biefe Slnleifte bejügltd)en ®c§u1bDerfd)reibungcn.

uf ben «Beriet beS ©taat8minijlerium3 vom 25. 3uli 1870. beflimme 3$,
ba§ bie Orber com 3. «Kai 1821. (@efefe.©amml. 6. 46.), betreffenb bie 2ln.

nabme von ©taatöfcfyulbfcr/einen alß V"l>iüen« unb bepofitalmäßige Sicherheit,

auf We in ©emä&f)cit beS »imbe«gefejeg vom 21. 3uli 1870., betreffenb ben

aujjerorbentlkhen ©elbbebarf ber SRftitair. unb ^arineoerroalrung (©unbeSgefefcbl.

©. 491.), aufumehmenbe SBuwbeSanlribe unb bie auf biefe 9tuleü)e bezüglichen

©chulboerfcr)reioungen Slntoenbung nnbm foQ.

S5a8 ©taatSminifkriuro hat biefe S3e|Kminung bunh bie @efefo'6ammlung
befannt ju machen.

©erö», ben 25. 3ull 1870.

®r. o. ©i8marcf <©chonhaufen. v. 9toon. @r. v. 31f«npKfr-

o. SÄühler. v. «Selchow. ®r. ju tSulfitbutg. Seon^atbt

£amph au f<n -

3ln ba8 Suatemiiiifterium.

Webight im 'iv.iiMu btt «staat« -{Diaifimums.

HJrriitt, gtbrudt in bet Ä6itiglidj«n (Mwimm Ober - ijrofbncfjbnuirm

(St. o. ©«Ter).

Digitized by Google



— 477 —

<§cfc$*6amm(ung

für bie

königlichen *)3 1 e u fn f d) e n Staaten.

Nr. 36. -

(Nr. 7711.) 2lHerl)öd)jiet (Srfafj vom 27. guni 1870., betteffenb bie Serleib,ung ber fiSfa«

KW«! SSorreajte für bni 93au unb bie Unterhaltung mebteter (Ebauffecn x-

im ÄTeifc SBef^awOanb, SRegierungSbejirf g3otgbam.

9lad)bem 3d) butd) «Weinen (£tla§ vom gütigen Zaae ben Sau na^fle^enbet

(£f)aujfeen im Äteife SBeftyaoellanb be8 9tegiemng3beurt8 *pot§bam: 1) von bem
ftriefatfer Saljnfwfe nad) bet Ätetögtenje bei Sorwerf <Damm in bet SRictjtung

auf «jteU'SRupVm; 2) von SRatfyenow na* ^xiefarf unb jwat von ber 9tatljenow»

Stanbenburget (Sfyiuffec bei bem (l&auffeebaufe in bet JRatyenowet ©tabtforfi

ab, übet ©ted)ow, ßanbin nad) Sriefcn jum 3lnfd)lu§ an bie Setlin-.Jpamburger

©jauffeej 3) von Sftatljenow übet $ofyennauen nad) bet ÄreiSgtcn^e bei 9ceu«®arj

m bet $Ria)tung auf «Jieufiabt a. b. SD.; 4) Don $au(inenaue übet SRcfcow,

ÜJlötfjlow, SBufqotv, Samewifc, Äierf nad) SJtarjaljne nun 2mfd)lu§ an bic

Statljenow« Stanbenbutget tibauffee, 5) von Sranbenburg übet >\ Inn .«ran;,

SBeferam, «päwefin nad) bem j|Wifd)en ®ro§ »Seimig unb 6cbwanebed an bet

Serlhvßefyrtet ©fenba^n amulegenben Saljnbofe unb Don ba wettet big jut Äteul.

aren^e in bet £Rid)tung auf stauen , enblid) 6) ben Sau eine? DammeS nebft

Srürfen jwifdjen Sagow unb *päwefm unb 7) bie #erfiellung cineö fahrbaren

2ßege8 butd) ben Sprijjerber ©ee burd) ©d)üttung eines <Damme8 unb ßrbauung
einet Stüde, a,enei)migt fyabe, verleibe 3d) fjierburd) bem Äreife SCBettyaoellanb

ba8 <Sti>roytiahon8ted)t fut bie ju oiefen Sljauffeen erforberlidjen ®tunbftürfe,

imglcidjen ba8 9ted)t gut (£ntnaj)me bet (£f)auffeebau« unb Untetljalhma^SDtatetialien,

nad? 2Jtaa§gabc bet füt bie *©taat8«(S^auffeen beflefjenben Sorfdjnften, in Semg
auf biefe Sttafjen. 3uflfei$ »Ul 3$ bem genannten Steife gegen Uebetnabme

bet fünftigen cbauffeemä§tgen Unterhaltung ber ©trafen ba$ 9ted)t jur Srljebung

be8 ^baufleegelbeS nad) ben Seflimmungen be$ füt bie ©taat8»§ljauf[cen jebeSmal

geltenben ß^auffeegelb-Xatifg, rinfd)liefjlid) bet in bemfelben enthaltenen Sejhm.
mungen übet bie Sefteümgen/ fowie bet fonfitgen bie Stljebung betreffenben nifäfc»

lid)en Sotfcbriften, wie biefe Seflimmungen auf ben ©taatg.ßfyauffeen von 3bncn
angewanbt werben, Ijietbutd) verleihen. 9Iud) foüen bic bem (£^iuffeegelb«$atifc

vom 29. gebtuat 1840. anhängten Seflimmungen wegen bei (^aüffeeyoliaei.

Sergeljen auf bie gebadeten totrafjen jur Slnwenbüng fommen.

3a*t8««8 W7a (Nr. 7711-7712.) 65 ©er

Surfgegeben ju BctKn ben 4. 2luaufi 1870.
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©et gegenwartige (gtlafj ift but<$ bie ©efefc» Sammlung jux öffentlichen

Äenntnijj ;,u 6iingen.

Sab €m8, ben 27. 3unt 1870.

®t. t). S^enpli^ (Satnphaufen.

9ln ben 5Jtiniftet für jpanbel, ©eroetbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ftinanjminiftet.

(Nr. 7712.) Metaller Stla& »om 5. ^uli 1870., betreffenb bic Berleibuna. bet fi8falifa>cn

SSotrcd>tc für ben Sau unb bie Unterfyaltuna, btt Jtreü • Gbauffeen be$

CanbfreifeS ÄoniaSberg: 1) »on ^orounben übet Garmitten , SoDgebnrn

big jur flÖnigSbcrg • Granjcr Staatgffrafte bei ftanten, 2) »on 2i8ca«

®<&aafen naefc, <©ä)aafen 'juni Stnfdjluf an bie tion ©ebmeefenfrug nacb

©efcaafen unb ©d)aaf3mtten fübrenbe ßreteftrafe.

^.utbem 3a) bura) 2Jteinen (Stlafj vom heutigen Sage ben cbaitfje*mä§igen

Stußbau bet totrafjen im Öanbfreife Äönigäbetg, sKegtetungäbejirf ÄöniaSbetg:

1) üon ^Jowunben übet Satmitten, SöoUgelmcn biß jut ÄöntgSbetg • (Standet

Staatäfitajje bei Äanten, 2) r>on ßi8ca«Schaafen nach Staaten «im Slnfchlufc

an bie t*on Schmecfenftug nacb Staaten unb SchaafSmtten füljrenbe Kteil*

ftta^e, genehmigt fyabt, verleibe 3$ btetbutd) bem Öanbfreife £önig8betg bafl

(%ptopttahongtea)t füt bie m tiefen (Shauffeen etfotbetlichen ©nmbjtücfe, rät-

gleiten baS 9tea)t mt Crntna^me bet (Ehaujfeebau» unb UntethaltungS« Matena»
Ken, naef) SDtoafjaabe bet füt bie Staats •G^auffeen bejte^enben 93otfa)tiften, in

Sejug auf tiefe &ttafjen. 3uftl*i$ ttnU 3$ beut genannten Äteife gegen Uekr«
nabrne bet fünftigen cfyaujfeemäfjigen Untetcjaltung bet Stta&rn baS Stecht jut

St^ebung beS ShauffeegelbeS na(J &en jßeftimmungen be$ füt bie Staat*«

St)auffeen jcbcSmal geltenben (El^uffeegelb'XatifS, einfcbliefjlich bet in bemfelben

enthaltenen Seftimmungen übet bie SÖefteiungen, foroie bet fonftigen bie <£r«

bebung betreffenben ju|ä|licben Sßotfchriften, wie biefe öeftimmungen auf ben

Staat» • (Sbauffeen oon ^mn angeroanbt roetben, ^ietbuta) »erleben. Sluch

füllen bie bem Shauffecgelb-Xatife nom 29. gebtuat 1840. angehängten 33efttm»

mungen wegen bet (Shauffeepolisei.Sßetgehen auf bie gebauten Sttafjen jut Sin»

nenbung fommen.

<Det gegenwärtige <Stla§ ift butap bie ©efe| • Sammlung jut öffentlichen

Senntntfj ju bringen.

S3ab €m8, ben 5. 3uli 1870.

SBil^elm.
©t. t». 3tKnpltfc. Samp häufen.

9ln ben SDliniftct füt £anbel, ©eroetbe unb öffentliche

Sltbeiten unb ben ginanuniniftet.

(Nr. 7713.)
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(Nr. 7713.) Privilegium wegen Ausfertigung auf ben 3«^« lautenber Ätei8 »Obligationen

bc8 ÄSniggberget CanbfteifeS im betrage oon 38,000 Skiern, III. Gmiffion.

93om 5. 3uli 1870.

üon ®otte§ ®naben ®6nig üon *pteufjen jc

Stadlern von ben IcreiSfiänben be8 ÄönigSberger OanbfreifeS , im gleich«

namigen SRegierungSbejirfe
, auf bem Kreistage Dom 19. gebruar 1868. befcrjloffen

worbm, bie gut Slu&fübrung ber vom Ärcifc unternommenen ß^auffeebauten

au&et ben butch bie «Privilegien »om 31. ÜKai 1865. unb 27. Januar 1868.

genehmigten Anleihen von tefp. 100,000 $&alern unb 117,000 ^^alern etfot«

betlic^en ©elbmittel im SBege einer ferneren 5Inleit)e $u befchaffen, wollen Sßtr

auf ben Slnttag ber gebauten ftreiSfränbe: ,ut biefem 3wecfe auf jeben 3nfa&er
lautenbe, mit 3in8fubon8 oerfepene, Seitens ber ©laubiger unfünbbare Obligo«

tionen ju bem angenommenen ^Betrage von 38,000 X^alern ausfeilen ju bürfen,

ba fich hiergegen weber im 3ntereffe ber ©laubiger noch ber Sdmlbner etwa«

311 erinnern gefunben hat, in ©ernähr/«* beS §. 2. beS ©efefce« Dom 17. 3uni
1833. mr SluSftellung von Obligationen nun betrage von 38,000 Xhalern,

in Sucgfraben: achtunbbrei§ig Xaufenb Xhalern, welche in folgenben 9lpointS:

8,000 SEcjalct ä 1000 fyaki = 8 Stücf,

10,000 . a 500 « = 20 .

10,000 . a 200 . = 50 .

10,000 « ä 100 . = 100

38,000 Zfakt,

nad) bem anliegenben Schema auSjufertiaen, mit £ülfe einer ftteiSfteuer mit

/fünf SPtojent jährlich ju verjinfen unb nach ber burd) baS £ooS ju beftimmenben

/ golgeotbnung jährlich vom 3ah« 1871 - a& mit jährlich wenigfienS 2500 ^h^*™
\u amortiftren fmb, bunt gegenwärtiges Privilegium Unfere lanbefc herrliche ©e«

nebmigung mit ber rechtlichen 3Birfung ertbeilen, ba§ ein jeber 3n*>a&er biefer

Obligationen bie batauS ber t>orgebeuben fechte
, ohne bie Uebertragung beS (Sigen«

tfmmS nachweifen ju bürfen, geltenb gu machen befugt ift.

<Da8 oorilehenbe Privilegium , welches SBir vorbehaltlich ber Stechte Drit-

ter ertheilen unb woburch für bie Befriedigung ber Inhaber ber Obligationen

eine ©ewährleifhmg Seitens beS Staats nicht übernommen wirb, ijt burch bie

(Sefefc- Sammlung jur allgemeinen Äenntni§ ut bringen.

Urfunbltch untet Unferer £öchfreigenhänb«gen Unterfchrift unb beigebrueftem

Äoniglichen 3n|iegel.

©egeben »ab gm«, ben 5. 3ult 1870.

(Lu S.) SBil^clm.

@r. b. 3fcenplifr. @r. ju «Ulenburg. €amtohö«f««-

(Nr. 7713.)
65*



J)rooim preisen, Kcgictun^ebcjtrf Konicjebercj.

Obligatton

ftöni<i8berget tfanbftcifeS
III. emiffion

Littr Jti'

übfT

31uf ©runb be$ untctm genehmigten 5frei8tag8befcbluffe8 öom
19. gebruar 1868. wegen Slufnobme einet ferneren 6dwlb oon 38,000 3$a«
lern befennt ffaB bie flänbifc^c Stommiffion für ben 33au bet (Sr^uffcen im Äönig«.

berger Sanbfretfe tarnen« beS 5creife8 bura) biefe, für jeben Inhaber $ülti$tr

«Seitens beS ©laubiger« unfünbbare SSerfchreibung 3U einet &arlehn8fchulb von
Malern ?Preu§ifdc> Äurant, welche an ben ÄreiS baar gejohlt wer-

ben unb mit fünf ptojent jährlich m oernnfen ift

$)ie ÜRücfjahluna, ber ganzen ©chulb Don 38,000 X^lern gefdneht vom
3a^re 1871. ab allmalig innerhalb eine? 3eitraum8 Von fünfzehn 3a{jren m&
jahvltdi wenigjtenS 2500 Xfyaitm, tue lebe 00m Greife aufgebraßt werben.

<Die golgeorbnung bet (Sinlöfung bet ©djulboerfcbreibungen wirb burefc»

ba8 tfoo8 beftimmt. «Die StuSIoofunj erfolgt 00m 3a^re 1871. ab in bem 3Äo-

nate 3^nuar jeben 3at)re8. 2)er Wret8 behalt ftcb jeboeb ba8 Stecht oot, ben

$ilgung§fonb8 bunt) größere 9lu8loofungen au oerflärfen, fowie fSmmtlta>e

noch umlaufenbe ©chulboerfchreibungen au fünoigen. $)ie auSgeloofien , fowie

bie gefünbigten ©djulboerfdbreibungen werben unter 35etei(f;nung i&rer S3ua)«

jlaben, Sßummern unb 35eträge, fowie be8 Penning , an welkem bie 9*ücfjahlung

erfolgen foü, öffentlich befannt gemacht. SDiefe IsBefanntmachung erfolgt fett;«,

brei, jwei unb ©inen ÜJtonat vor bem 3^^""flftermine in ben vier 5hnt8blät»

tern ber königlichen Regierungen ber $romna. IjJreujjen, in ber au £önig.8betg

erfa>einenben dfipreufjtfcben unb £artungfchen äeitung, im ÄreiSblatte be8 ÄonigS«

berget yanbfreifeS, fowie im ©taat8anieiget.

3M8 nt bem Sage, wo foldjetgefialt ba8 Stapital tu entrichten ijt, wirb

e8 in halbjährlichen Terminen, am 2. Januar unb am 1. 3«lt, von heute an
geregnet, mit fünf ^Jrojent jähtlich m gleicher SDiünjforte mit jenem »erainfet

Die Slu8aaf)lung ber £infen unb be8 Kapitals erfolgt gegen blojje SRücf«

gäbe ber ausgegebenen 3in8fupon8, bejiehungSweife biefet ©dmlboerfchreibung,

bei ber Ärei8«Äomtnunalfaf[e in Äönigöberg, unb awar auch in bet nach bem
Eintritt be8 gäüigfeit8termin8 folgenben 3eu\

v m
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SJlit bei gut (Empfangnahme beS Kapitals präfentirten ©rfmlboerfdjreibung

ftnb audj bie baju gehörigen 3inSFupon8 bet fpäteren gälligfettStermine jurüdju«

liefern, gtir bte fetyfenben 3in8fupon8 wirb bet Söetrag Dorn Kapitale abgezogen.

X)ic gefünbigten Kapital betrage, welche innerhalb breifjtg 3abren nad>

bem SRütfjal)lung8tertnine nicbt erhoben werben, fowie bie innerhalb oier Sagten,

vom Ablauf beS Kalenberjaljteg bet gäütgfeit an gerechnet, nicht erhobenen

3mfen, »etiä^ten gu Ounflen beS SfreifeS.

T)a8 Aufgebot unb bie Slmortifation verlorener ober vernichteter Scbulb-

rerfcbreibungen erfolgt nacb SSotfc^rift bet Allgemeinen ($erid)t8orbnung "Xbeil I.

litel 51. §§. 120. sequ. bei bem König Ii dien ÄreiSgeridjte w Königsberg.

3in8fupon8 fönnen webet aufgeboten, nodj amottifitt wetben. £)odj foll

berajemgen, weiset ben SBerlufl oon SmSfuponS oor 5lblauf bet vierjährigen

93erjät)rung8frifl bei bet KreiSoerwaltung anmelbet unb ben ftattgefyabten SBefifc

bet 3m8fupon8 butd) SSotjeiaung bet ©chulboerfchreibung obet fonft in glaub»

haftet SBetfe batt&ut, nach Ablauf bet SBerjäljrungSfrifi bet SÖettag bet ange«

melbeten unb bis bahin mdit ootgefommenen 3in8fupon8 gegen Quittung au8»

gejault werben.

SDcit biefer ©d)ulboetfd)tcibung ftnb halbjährige 3in8fupon8 biS

*um ©cf)luffe beS 3at)re8 ausgegeben, gut bie weitete 3<ü werben 3in8»

tuponS auf fünfjährige ^Jetioben ausgegeben.

<Die SluSgabe etntt neuen 3m8fupon8'@erie erfolgt bei bet ÄretS-Äom»

munalfaffe gu Königsberg gegen Ablieferung beS ber älteren 3inSfuponS »€5erie

beigebrutften SalonS. Seim SBerlujie beS XalonS erfolgt bie AuSbänbigung ber

neuen 3in8fupon8 « ©erie an ben 3nha&CT ber ©chulboerfdjreibung, fofem Deren

SBorjeigung rechtzeitig gefcheben ift.

3ur Sicherheit ber faicrburd) eingegangenen Verpflichtungen haftet ber

ÄreiS mit fernem 93ermögen.

Deffen m Urfunb fyabm wir biefe Ausfertigung unter unferer Unter«

förift erteilt.

Königsberg i. *pr., ben . .
te» 18..

$)ie ftAnbiföe ftommiffton für ben S3au ber (S^auffcen

im Äönigäberger ßanbfreife.



firoütiij ^reitncn, ACßjcntnfl^rfMrr j\cmin;£t>crq.

ginäf u)>on
ju brr

foriö « Obligation be3 ÄbnigSberger Canbfteife$

III. Gntifiion

Littr /tf

übet $&alet ju fünf «Ptojett ginfen

übet

Xbaltv , ®ilbet&9Wtn.

<Det 3m)aber biefeS 3in8!upon« empfängt gegen beffen SRücf^a6e in beT

3ett vom 6i8 / refp. Dom . btl

unb fpatertyn bie ginfen ber oorbenannten Äretö »Obligation füc baS £albiaf)i

»om bt« mit (in Budpfiaben) Xfyaletn ©ilbet»

gtoföen bei bet 5tei6«Äomtmmalfaffe ju Königsberg.

&Önig3betg i. ^Si./ ben .
.*** 18..

Die ftÄnbtfc^c äommiffion für ben Sau ber (puffern

im ftönigSberger Canbfreifc.

JJiefct ginfifupen iß ungtittify wenn bef[cn ®«lbbtfraa

ni$t innrrbafb oicr 3n^rm nat& brr gäQiflfcit, vom Sdjlup

b«S betteffenben Äalfnbetjaf>te8 an gftt&net, erhoben wirb.

prorhtj trugen, Xeö^erungetottf Königeberg.

i a I o n
JUt

Steig * Obligation bc§ ®&nig8betger ßanbfteifeö

III. (gmifffon.

$)et 5*fata $atw»8 empfangt gegen beffen JRfitfgabe ju bet

Obligation be8 KönigSberget ÖanbfreifeS

Littr. Jff übet Xljalet k fünf <ßro)ent ginfen

bie . ©etie 3mSfupon8 füt bie fünf 3a$te 18.. bi« 18.. bei bet jfott*

Äommunalfaffe ju Äbniggbetg.

Königsberg i. ?5r.^ ben .. tan 18..

<Die ftönbiföe Äommiffion für ben Sau ber <£f>auffeen

im äönigSberger Canbfreife.

(St. 7714.)
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(Nr. 7714.) HlIerhS$fter €rlafc Dorn 6. 3uli 1870., betreffenb bie Betlei^ung be? 9te$t8

gur (Erhebung eine? l)albmeiligen SBegegclbeÄ ©eitenG be8 Sörebflcbtet

SRarföttegebiftrifW im Äreife £ufum, Stegierungöbenrf ©djleSwig.

uf 3&ten Script oom 28. 3uni b. 3. »erleide 3$ bierburch bem Brebflebter

Scatfchioegebifirift, im Greife Jpufum, SRegierungäbenrf «Schleswig, für ben Don
bemfelben als Älinfet-G^auffec ausgebauten Nebenweg L Älajfe oon Cangenljotn

big futj oor bet ©renje beg ÄreifeS $onbern bei SJconfSbrüd, gegen Uebema^me
bei fünftigen orbnungönmfciQen Unterhaltung beffelben als Älinferfrtafjc/ unter

Vorbehalt be8 jeberjeitigen SBtberrufö, ba8 SRect)t jur (Srhebung eines tyalbmeiligcn

SßegegelbeS nach ben Säfeen unb Bejiimmungen be8 füt bie #erj}ogthümer

«Schleswig unb jpolfiein jebeSmal geltenben §hauf[eegelb«£arifS, einfchliefjlich bei

bort beftef)enben Bettimmungen über bie Befreiungen oon ber S3Beaegelbjar;Iung,

fowie ber fonfiigen bie (£rr)ebung berreffenben Borfcbtiften, tote biefc Bepimmungen
auf ben ©taat&.(£r)auffeen oon 3§nen angeroanbt werben.

©er gegenwärtige (5tla§ ift buraj bie ©efefc»Sammlung gur öffentlichen

Äenntnif} ju bringen.

Sab <£mg, ben 6. 3uli 1870.

SBil^elm.

@r. o. 3|en^Ii|. (Samohaufen.

9ln ben SJcinifier für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ^manjminijrer.

(Nr. 7715.) «ller&öjhfter Srlajj vom 30. 3uli 1870., betreffenb bie ©enebmigung ju ber

»on bem SRittergut&bcftfeer Dr. Stroufiberg ju «Berlin beabjicfcjigten Sin«

läge einer für ben ßoromotit>betrieb cinjuri^tenben (Sifenbalm von bem
„Berliner Siehmarft" nad) bem 93ab,nb,ofe Öefunbbrunnen ber neuen

^Berliner S5ab/nb/of8«35erbinbung6bab/n.

2>cb will nach 3&"m Antrage »om 25. ^uii b. 3- 3« &er üon bem SRittet»

gutSbefifcer Dr. ©trouSberg tu Berlin beabftebttgten Slnlage einer für ben ßofo«
motiobetrieb einjuriebtenben difenbafm oon bem „Berliner Biehmatfi" nach

^Bahnhofe ©efunbbtunnen ber neuen Berliner Bahnhofs •BerbinbungSbahn hier«

burch ÜJteine ©enebmigung unter ber Bebingung erteilen/ bafc anbeten Unter«

. nehmern fowohl ber Slnfd)lu§ an bie ptojeftirte Bahn mittelfr Swcigbacmen, als

auch bie Benufcung ber erfteren gegen ju oereinbarenbe eoent. oon 3^ncn Wfr
jufe&enbe gtacht. ooer Bahngelbfafcc ootbehalten Utibt, unb bafj ferner auf 3hr

(Nr. 7714-7715.) Bet«



«Bedangen bie ßeiiung be« Betriebe« an bie <Direftion bct ^ieberfötefifaVÜRar.

fifcfyen Sifenbaljm gegen Srfiattung ber €>elbfifoften ju übertragen ijt 3ualeia>

beflimme 3$/ untci: SKüdgabc be8 6ituation8piane8/ bafj bie in bem ®efe|c

über bie Stfenba^n*Unterne^mungen vom 3. üRobember 1838. ergangenen allae*

meinen 93orfa)riften, inSbefonbere biejenigen über bie (Sxöropriation unb übet

ba8 9tea?t nir »orübergeljenben 5Bcnu|ung frember (Srunbftäae/ auf ba* Unter-

nehmen Stnwenbung finben foHen.

tiefer (grlafj ift bura) bie ®efe^@ammlung ju *>eröffentlia)en.

»erlm, ben 30. 3uli 1870.

SBU&elm.

©r. t>. 3t*npli|.

3ln ben SÄmifter für £anbel, ®e»erbe unb öffentliche Arbeiten.

IRffciflirt im Qüitatt 'et* Staat» • URimftrriumf

.

ftalin, getauft in fcn Söniqlt^n «ftxiwrn Ober • ©cPm^fcnufnri
(R. b. TVtfn).
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©e[e|*@ammlung
fit He

6 n i g l i a) e n $ r e u § i f a) e n Staaten.

Nr. 37.

(Nr. 7716.) Äoiueflion«« unb Sefhitigunfle-Utfunbe für bic $ommerfäe Central 'Sifen-

bafjngefellföaft. SSom 5. 3uli 1870.

-Ü5ir SBttyelm, Don ®otte§ ©nobcn ßonig Don *)3teufen x.

Suicbbem ücb jjur fierfteüung einer (fifenbabn von SBangerin über ffltm»

ftettin nad) (Sonuj eine »ftiengefeUfcbaft a,ebilbet f)at, xoo\lm SBtr mm S3au

unb ^Betriebe biefet SBaljn Unfeie lanbc8t)errlid)e (Sene^mtgung tyerburd) erteilen,

aua) bog aniiegenbe, am 13. 3uni 1870. notariell »oUjogene Statut tyerbuwty

/betätigen.

S«Ö^^ befrimmen SDBtr, ba£ bie m bem ©efefte übet bie ©fenbabn-

Unternehmungen x>om 3. SRoüembet 1838. ergangenen SBorfdjriften über bie (&;•

prooriation unb ba8 SRcc^t jurr oorübergefjenben 23cnufcung frember ©runbjlüie

auf ba8 in Siebe fiehenbe Unternehmen Slnwenbung finben feilen.

<Die gegenwärtige Urfunbe ijl mit bem Statute bura) bic ©efe^Samm^
lung ju veröffentlichen.

Urfunblid) unter Unferer £öd)firigent)änbigen Unterfa)rift unb beigebrurftem

Äöniglia>en 3nfiegeL

(Begeben »ab Gm8, ben 5. 3uli 1870.

(L. S.) SBi^elm.

gut ben ^ufKgtmniftft:

®r. ». 3fcenpli|. ». ÜJiü^ler.

1»70. (Nr. 7716.) 66 Sttt«

ÜluSgegeben au SBcrun ben 9. Stuguft 1870.
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Statut
btt

«Pommerf^en (Sentvol . gifcnba^ngefcUf^aft.

UL

A.

SiUactitcttte föcfftmtitunacn.

Stamc unb Swecf bcr ©cfcUf^aft.

iter bet ^Benennung:

» Spommetfche §enttal«©fenbahngefeüfchaft

«

witb eine 9lftiengefellfchaft erachtet, welche ben 33au, bie Boüftänblge 9lu8tüfhmg

unb ben betrieb einet, »on bet SlUethöchfien SSefiärigung biefeß ©tatut« ob ge»

rennet, in längftenS btei Sagten ju oollcnbenben Gifenbahn üon SBangerin nach

£oni$ jum 3»ecfe §at.

S- 2.

Sttt bei Scnufeung.

Die ©efeüfchaft »itb bie XtanfJpotte auf bet 23ahn butd) SDampfroagen

auf eigene Rechnung betteiben, aua) — foweit fie e$ intern 3nteteffe gemäfc

finbet ober gefei&lich baju verpflichtet ifi — Slnbeten bie Senkung bet S3a^n

$u ?)3ctfonen» unb ©ütetttanepotten gegen Entrichtung eineS beftimmten Salm*
gelbe« geftatten. ©ie fann auch untet Genehmigung be8 ßanbelSminifret« einet

anbeten (Sifenba&nöetroaltung ben gefammten SSettieb bet »ahn butch befonbeten

SJetttag übctlaffen.

'Sollte in golge weitetet 2$ett>oUfommnung in ben
v
Xtan8potrmitteln eine

noch beffete unb wohlfeilere Oötbetung bet XtanSpotte, al8 auf (Sifenfchienen unb
mitteljt yofomotiüen möglich wetben, fo fann bie ©efellfchaft auch ba8 neuete

33efötbetung8mittel, t?ott>el)altlict> bet Genehmigung be« Staate«, t>ctflellen unb

benufcen.

§• 3.

Sa^nlinic unb Bauplan,

©ie ^Bahnlinie t)at ba8 «Winifletium füt £anbel, Gewetbe unb öffentliche

3ltbeiten fefijujiellen; auch untetliegen bet Genehmigung beffelben bie fpcjicüen

SBauptojefte unb 9lnfa)läge. Sßon Dem feftgeftellten Söauplane barf nut untet be«

fonbetet Genehmigung be8 t»otbejeichneten 2Rinijietium8 abgewichen »etben.

$.4.
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§• 4.

rviniul unb (Bett$t6fianb.

©ig mm 3x»ge bet (Eröffnung be8 SBetriebeÖ auf bcx ganzen 33atm bat

bte SPommerfd)« Zentral - (Etfcitba^ngcfellfc^aft it)ren ©ifc unb ®erid)t§jlanb in

SBerlm , oon ba ab im ©onuju'l berjenigen SSerroaltung, welche ben SSerrteb über-

tiebmen wirb (§. 49.) unb für ben $aü, ba§ fie bic SBatm felbjt betreiben unb
terroalten roirb, in 9teuflettin.

§• 5.

ftonb« bet (9efeflfd>flft.

©a8 mm S5au ber „93ommerfd)en Gentralbatm" nebfl 3u^e^r
/ Sur 5ln»

[Raffung beö 33etrieb8material8 nebfl 3ubefc)ör, jur Söeftreitung ber ©eneralfoftcn,

emfdjlie$lid) ber Äoften ber Vorarbeiten, foroie nur S8erj|infung ber Slftien bi8 tu

bem m §. 21. beftimmten ?eitimnfte erforberlicpe Äapital ber ©efeüfdjaft beftebt

in einem ©runbfatoital von fieben SDUÜionen breujunbert fedjgjig Xaufenb £ hnlern,

unb wirb aufgebracht burd)

a) 18,400 etücf ©iammaftien m je jureirmnbed $t;alern==3,680,000 9ttblr.,

b) 18,400 ©türf ©tamm«$rioritat8afrien ju je jroeifmn«

bert Jätern =3,680,000 .

7,360,000 «Rtylr.

Sflcftrutfonb«.

ÜJtad) Slblauf be8 erflen SBetttcböjat)rc8 roirb gunäc^ft ein SReferoefonbä ge^

bilbet. SDcrfelbe ifl beflimmt jmr <Detfung ber in aufjerorbentlictjen fällen nötigen
91u8gaben unb ber Äojten für bie S3ermet)rung ber ^Betriebsmittel, roelctje nad)

Slblauf be8 erflen 58etrieb8jat)re8 noiljwenbig befunben wirb.

5>iefem 9teferr>efonb8 werben überwiefen:

a) ber SSetrag berjenigen §infen unb Dtoibenben, bie nid)t rechtzeitig er«

fjoben unb beS^alb (§. 24.) ju ®unften ber ®efellfd)aft verfallen jtnb;

b) ein 3uföu§ au$ Dcn Serrieb8einnat)men , ber oon ber <Direftion nad)

9lnfc)örung bc8 93erwaltung8ratbe8 nad) SBebürfniß feftgefefot roirb, aber

pro anno nidjt met)r al8 ein 3et)ntt)etl 93rojjent be8 Slnlagefapitalö ber

®efettfd>aft betragen fott, infofern bie X>ireftion nidjt mit guflimmung
ber oorgejefcten ©taatSbeljörbe eine (Srfcjöfjung für notljwcnbig nagtet;

c) ber nacf> ooüflänbigem 5(u8bau unb ooüflänbiger SluSrüftung ber 93acm

»erbleibenbe Slefl be8 S5au» unb 33errieb8fapital8.

£at bet SReferoefonbS bie ©umrne üon (Sinfjunbert neun Xaufenb Xljalern

erteidjt, fo btauebt er nur auf biefer ipöt)e erhalten |U werben, unb erfolgen 3u«

fdjüffe m bemfelben nur bann, wenn eine 93ermmberung eingetreten ifl.

©o lange ber SRefetr>efonb8 in ooller jpöfcje oorJjanbcn ifl, fliegen bie nid>t

edwbenen %\n\m unb 2)ioibenben, fowie bie 3infen bc8 JReferocfonbS felbfl in bic

S3etrieb«faffe.

(Nr. 7716.) 66* 5-



§. 7.

(SrncuertingSfonbS.

getnct nritb nadj Ablauf be8 etften 33etrieb8jabte8 nodj ein gmeuetungg«

fonb8 gebtlbet, welcher befiimmt ift jut ©efiteituna, bet Äofien bei <£tneuetung

üon ©dnenen, ©et)n>ellen unb bet Keinen (Sifentljeile be8 DbetbaueS bet (£ifen-

bat)n mit Smfdjluj? bet SBemjen, fotote bet (Stneuetung bet Uofomotiüen nebfi

Xenbetn unb bet SBagen aüet 3Itt.

3u biefen (Stneuetungen finb inSbefonbete ju tedmen:

1) bei Öofomotiwn unb Senbetn bie SluStoedjfelung bet 5euetfaflen
r Steffel,

'

(Splinbet, ©iebetöljten, gebetn, Siefen, SRäbet, iHabteifen, ganjet

3Baffetbeljältet unb 93temfen;

2) bei ben SBagen bie SluSwedjfelung t>on ganjen Äaften, gebetn, Sidtfen,

SRäbetn, Sftabteifen, Stemfen unb bet Umbau be« 3*™«" WHn ÄoupeS.

9Iüe biefe (Stneuetungen ftnb jebod? nut bann au8 bem 6tneueiung8fonb«

m befheiten, wenn fte buta) Slbnufcung nöt^ig n>etben, nidjt ahn, ttenn fte ben

SBau-Untetnefnuetn, Lieferanten u. f. tt). gut Cafl fallen.

SDem (EtneuetungSfonbS wetben nadj SDcaajjgabe eine« t)on bem £anbel$'

miniftet gu geneljmigenben «Regulativ übetroiefen:

a) bie €innat)men au8 bem ^etfaufe altct Materialien be8 DbetbaueS unb

bet ^Betriebsmittel;

b) ein 3uföu§ au? ben SBettiebSeinnaljmen, bet von bem 93ettoaltung8tatl)e

nacb 33ebütfm{} »on fünf ju fünf ^af)xm mit Genehmigung bet üotge.

festen ©taat8be$ötbe notmitt witb.

§• 8 -

3$erbältm& bet ©tffHfäaft »um ©taatf.

3)ie SSet^ältniffe bet ©efeüfc^aft gum ©taate »eiben, au&et butd) bie be-

jteljenben unb noa) ju etlaffenben ®efejfe, im Allgemeinen butd) bie nt ert^rilenbe

lanbe8&ettlid)e Äonieffton unb ba8 gegenwärtige Statut beftimmt. 3n8befonbete

abet bleibt

1) bem ©taate »otbe^alten:

a) bie (Genehmigung be8 23almgelbtatif8 unb be8 ^ca^ttatifS, fotoobl

für bie ©ütet, afe füt ben ^etfonenüetfe^t, fottie jebet «bänbetung
bet Tarife.

5Die ®efeüfd)aft toitb ben *Petfonenttan8pott in Biet 2ßagen«

flaffen bewitfen unb ifl auf ^Bedangen bet ©taai8tegietung üetpflidjtet,

auf bet 33afm bei gtö&eten (Sntfetnunaen ben (Sinpfennig/Xatif füt

ben $tan8pott Don Wollen unb Äoaf8 unb eoent. bet übrigen im
9Itt. 45. bet SJetfaffung be8 Slotbbeutfc^en Söunbe8 bezeichneten

®egenftdnbe einjufütjten.

$Me ©efellf^aft übernimmt aufjetbem bie 9$etpfiicf)tung, fo»

toeit ba8 Sttiniftetium füt ipanbel, dewetbe unb öffentliche Sir«

beiten e8 im 93etfeht8inteteffe füt nötf>ig etaetyet, jebetgeit auf beffm
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©erlangen fünftig mit anbeten in« unb au8länbifc£en 93abn»etl»al«

hingen für bie Sefötbetung von <Perfonen unb ©ütern einen butcb«

get)enben 93etfet)t mitteljr bitefter Sjpebitionen unb bitefter Tarife

ju errichten unb r)ictbei inSbefonbete aud) in ein gegenfeitigeS <Durcb/

gef)en bet ^Transportmittel gegen bie übliche/ nötigenfalls »om .Span«

belSminifretium feftiufeljenbe ©ergütigung ut willigen. Söeiüglicb

biefet biteften Tarife ifi bie ©efeUfcbaft verpflichtet, auf ©erlangen

be$ £anbel8minifietium$ auf it)tet in biefem neu einiuttchtenben,

butchgeljenben S3etfet)re ju berüljtenben ©trecfe ben niebtigften %atif

(Sint)ettSfa^ pro gentnet unb ÜJleile) mmgefleben, roelcben fie auf

biefet ©ttecfe füt bie gleict)attigen XtanSpottgegenftänbe in it)tem

ßofaltatife etfc)ebt. ©oute fie jebod) in einem anbeten butcfygeljen«

ben 33etfeb> füt jene ©ttecfe ir)tet 33arm einen untet ben ßofal-

Xatif « Sinr)eit8fa|| pro Saita** unb ÜSleile ermäßigten €>afc pro

3entnet unb ÜKeile belieben, fo mu§ fte für jene S5ttecfe biefen et«

mäßigten Xariffafr auch, in bem neu ju ettid&tenben burcbgeljenben

23exfct>t auf ©erlangen beS £anbel§minifrerium8 mgeflehen. 3|t

in einem folgen gaUe ber maafigebenbe anbetroeittge (lofale obet

bitefte) Xariffafc auS einem graa)tfafce pto ÜReifc unb einet feften

GjpebitionSgebüljr lufammengefefct, fo bleibt füt foldje butct)get)enbe

®ütctttan8potie, too webet bie urfptünglicbe ©erfanbt» noef; bie

lefcte Slbtefjftation be8 ©ute8 an bet Söatm t»on SBangetin nach

ßcmifc liegt, füt bie leitete bie €tb,ebung einet <£t#ebitton8gebüf)t

au8gefcblof[en.

SMe ootbejeiefmete 23erpflid)tung ber ©efcllfd^aft gut <£in«

ticfcjtung eine8 bireften ©erfchrS unb mm Sugeftänbniffe be8 oor«

bezeichneten ^ariffa$e$ toitb jeboch butcb bie ©etcitwilligfeit bet

anberen beteiligten ©fenbar)m)ettoaltungen bebingt, in Dem be«

tteffenben ©erferjre if)ten Xattffafc gleichfalls nact; ben notbeieid)«

neten ©runbfctyen m notmiten unb fomit füt it)te in bem einiuricb«

tenben burd>get)enben ©erfet)te jM berüt)rcnbe ©treefe ben niebrigfien

Xarif«(£tnt)eit8fafe pro gentnet unb SDleile miugeftehen, welken fie

auf biefet ©tteae füt gleichartige $tan8portgegenfiänbe in ihrem

^OuiiOcrf cbre refo in einem anberen outebaebenben ^ofifcbrc erbebpn.

©oüte bie ®efeüfcbaft »um Swecfe bet (Sinricbtung eineS neuen

bireften burdjgeljenben ©etfec;r8 ba§ gleicbe 3ugeftänbni§, toie e8

not|let)enb präjiptt ift, t»on einet anbeten S3abnoettoaltung fotbetn

unb bie leitete orme oon bem £anbel6minifierium füt mldnglicf»

eraebtete ®rünbe ftcb toeigetn, auf ben t»on bet ©efellfcbaft ootge«

fct;lagenen bireften S3etfebt überhaupt einmger)en, obet jeneS Suge«

ftänbni§ in S3etteff be8 Xatiffa^e8 gu macben, fo ift bie ©efell»

febaft an ba8 if)rerfeit8 auf (Erforbetn be8 £anbel8miniftetium8 füt

einen bireften ©etfehr, an welchem bie ftcb toeigetlict; baltenbe

©abnoerwaltung mit betr;eiligt ift, gemachte frühste 3«9*f*änbnt§

niebt met;t gebunben.

(Nr. 7716.) ©em

Digitized by Google



<Dem ©taate bleibt ferner torbehalten:

b) bie (Genehmigung, nötigenfalls auch bie 9lbänberung be« gahtplaneS;

c) bie öeftatigung ber S&abl be8 33orftfcenben unb be8 ober ber tec^«

nifc^en üJtitglieber ber $Direftion# fowie bie Genehmigung ber ber

^Direftion ju ertljeilenben ®efcha^8infrruftionen. Sluch bie Dualifi»

fation beä bie ^Bauausführung teitenben 3ngenieur8 unterliegt ber

Prüfung beS £anbel8minijier$.

2) 3n SBemg auf bie SBeförberung von Gruppen, SDtilitaireffeften unb fon»

ßiaen 23ebürfmffen ftnb oon ber ©efellfcbaft bie Verpflichtungen tu er»

füllen, welche von bem SBunbeSrathe be§ 9corbbeurfct;en SBunbcS für bie

©taatSbahnen im SSunbeSgebiete fcftgejiellt ftnb ober fpäter fefigcftellt

toerben möchten.

3) <Der *J3ofroerwalmng bc8 üftorbbeutfchen SBunbeS gegenüber erfennt ber

Unternehmer bat 9teglement oom 1. 3anuar 1868. über bie SBerhält»

niffe ber *pofi 3U ben ©taatSeifenbahnen , nebft ben baju ergchenben

9lbänberungen unb (Srgänjüngen als maaßgebenb für bie ju erbauenbe

33a Ijn OftL

4) a) <Die ©efellfchaft fyat bie 23enu$ung be§ SifmbahntmainS, Welches

außerhalb beS »orfcbriftSmäfrgen freien «Profils liegt, unb foweit

eG nicht jm ©eitengräben, (Sinfriebigungen u.
f,

tt>. benufet wirb, gur

Anlage oon oberirbifchen unb unterirbifchen SBunbeS »Telegraphen»

linien unentgeltlich 3" geftatten. gür bie oberirbifchen Xelegrapben»

Ünien foll, thunlichft entfernt t»on ben Sahngeleifen, nach Sebürfnifc

eine einfache ober boppelte ©tangenrethe auf ber einen ©eite beS

©ahnplanumS aufgefteüt werben, welche t>on ber (Sifenbabnverwal*

hing jut SSefefHgung ihrer $elegrat>h«nleituncjen unentgeltlich mit»

benufct werben barf. Sur Anlage ber unterirbifchen Telegraphen»

linie foll in ber Siegel Diejenige ©eite beS SahnierramS benufct

werben, welche von ben oberirbifchen ßinien im Allgemeinen nicht

oerfolgt wirb.

©er erfte %xatt ber ©unbeS-Xelegraphenlimen wirb r»on beT

23unbe8'Xelegraphenoerwalrung unb (Sifenbahnoerwaltung gemein*

fdbaftlich feftgefefct. Slenberungen, welche burdb ben SÖetrieb bei
sBatmen nachweislich geboten fmb, erfolgen auf Scoften ber SunbeS»
Xelegrapbenoerwaltung refp. ber ©ifenbahn,- bie Soften werben

nach Skrhältni§ ber beiberfettigen 9lnjahl ©räljte repartier. Ueber
anberweite S3eranbcrungen ifi beiberfeitigeS Csinoerftänbnif} erforber»

lieh unb werben biefeloen für SRedmung beSjenigen auSge»

führt, von welchem biefelben ausgegangen ftnb

/

b) bie (Sefellfchaft geftottet ben mit ber Slnlage unb Unterhaltung ber

23unbeS » Selcgraphenlinien beauftragten unb h^ju legitimirten

Xelegrapbenbeamten unb beren j£>ülf$arbeitern S3er)uf§ Ausführung
it)rer ©efchäfte baS «Betreten ber 83at)n unter Pachtung ber bahn»
polijeilicben ©efhmmungen

, auch nt gleichem gwecre biefen SBeamten
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bie SBenufrung eine* ©cbaffncrfaeS ober <Dienfifoupe8, einfchliejjlich

ber ©üterjüge, gegen ßöfung eine« ga^rbilletö ber brüten SBagcn.

Haffe;

c) bie ©efellfcbaft fyit ben mit ber Anlage unb Unterhaltung bet

©unbeS'$elegrapf)enUme beauftragten unb legitimirten Telegraphen.

beamten auf beren SRequifttion mm Xranfiport t>on ^citungSmate«

rialien bie SBenufcung von SBahmneijrerwagti unter Mmpolmnlicher

Slufficht gegen eine SBergütigung von fünf ©ilbergrofcpen pro

ÜBagen unb $ag unb von jwanjig ©ilbergrofehen pro Sag bet

Slufjta)* ju gejiatten;

d) bie ©efellfchaft hat bie SBunbeS •Telegraphenanlagen an ber 93ahn

gegen eine 6ntfd)äbiguna bi$ mr £ölje oon je^n ^alern pro 3at>r

unb SJleile burch iljr Sßerfonal bewachen unb in fällen ber 33e«

fchäbigung nach Anleitung bet Pon ber SBunbeÖ-Xelegraphentoerwal'

rung erlaffenen 3nftruftion prooiforifch wieber Wertteilen, auch oon

jeber wahrgenommenen ©tötung ber hinten ber näehflen 33unbe8«

Xelegraphenflation Sinnige machen ju laffen;

e) bie ©efellfchaft hat bie ßagerung ber jut Untethaltung bei Öinien

erforberlichen SJorräthe oon ©tangen auf ben baju geeigneten Sahn«

höfen unentgeltlich m gegarten unb biefe SBorräthe ebenmäßig Pon

ihrem Sßerfonal bewachen m lajfen;

f) bie ©efellfchaft bat bei oorübetgebenben Untetbredjungen unb ©tö»
nmgen beö jÖiinbeStelcgraphen alle Depefajen bet SBunbeS»Telegra-

für ben ©fenbahn»83etrieb8bienfi in Slnfprudj genommen ifi, un«

entgeltlich m beförbem/ wofür bie SunbeS-Telegraphenoerwaltung
in ber 23eförberung oon ©fenbahn.$)ienftbepefchen ©egenfeitigfeit

ausüben wirb/

g) bie ©efellfchaft (jat ihren SBetriebStelegraphen auf (Srforbern be$

S3unbeöfanjlet«3lmte8 bem $rioat'$>epefchenoerfeht nach 5Jtaafjgabe

bet SSeftimmungen ber Telegraphenorbnung für bie Äortefponbenj

auf ben Telegraphenlinien beS Sftorbbeutfchen SöunbeS m eröffnen;

h) übet bie Ausführung ber Seftimmungen unter a. bis emfchliefjlich f.

witb ba8 Nähere jwifchen bet SBunbeS'Telegraphenocrwaltung unb
ber ©fenbahnoerwaltung fchriftlich vereinbart;

i) foUten bie oorflehenb unter a. bi8 h. infl. bezeichneten S3er|>flich'

hingen oon bem S3unbe8rathe be$ 9torbbeutfd)en SöunbeS fut bie

©taatSbahnen abgeänbert ober ergänzt werben, fo finben biefe anber»

weitigen gefrfefcungen ohne SBeitereS aua) auf bie SPommerfche
(Sentralbatm Änwenbung.

5) <Die ©efeüfchaft ^at ben 5lnorbnungen
, welche wegen polizeilicher

23«aufjtchtia,ung bet beim ©ifenbahnbau befchäftüjten Arbeiter getroffen

wachfenben SluSgaben, inSbefonbere auch oie burch bie etwaige Slnfteüung
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eineS befonberen $olüei<Aufftchtgperfonal8 entflehenben Äoflen, ju tra»

gen. ©ie ifl oerpfltcutet, bie nött)ia,en 3ufct)üffe gu bet in ©emäfjbtit

beö ©efefreS r»om 21. ©ejcmber 184&. (©efefo.©amml. für 1847. ©. 21.)

füt bie Bauarbeiter einnirichtenben Äranfenfaffe ju letjten. Sticht min»

bet wirb bie ©efellfctjaft ben Slnforberungen bet jufiänbigen 93et)örbe

wegen ©enügung befi ftrct)Iic^en S8ebürfniffe8 bet beim SBau befchaftigten

SSeamten unb Arbeiter bereitwillig golge leifien unb erforberlidjen ^alleS

auch bie Prägung ber baburct» etwa bebingten Soften übernehmen.

6) SDie ®efellfc^aft tfl verpflichtet, na* SÄaafjgabe bet jc$t unb fünfrig be.

fteljenben ©runbfä$e für bie ©taat8«©fenbahnen für it>rc Beamten unb
Arbeiter 5ßenfion8«, 2Bitrwenr»erpflegung,8 ' unb Unterfrüfeunggfäffen

einzurichten unb ju benfclben bie erforbethajen ^Beiträge gu leiflen.

7) «Die ©efeüfchaft ift verpflichtet/ bie r»on if>r anmjreUenben SBatmwärter,

©ct/affner unb fonfhgen Unterbeamten, mit 9lu8na&me ber einer tecbm.

fcr)en 93orbilbung bebürfenben, oonugSweife au8 ben mit (Siml* einfiel-

lung8berect)tigung entlaffenen 2Kilitatr$ be8 königlich !

ipreufcifcr)en ÄeereS,

foweit biefelben ba8 fünfunbbretjjigtie ßefcenSjaljr noa) nicht gurücrgelegt^ '*
f. 9.

Sftwalhing unb SSerfaffung.

£)ie 3ntereffen ber ©efeüfchaft werben wahrgenommen:

1) burch bie ©efammtheit ber Slftionaire in ber ©eneratoerfammlung

(§§• 27. ff.);

2) burcfc ben 93erwaltung8rath/ welket aus neun bi8 jwölf SRitgliebern

befielt, unb

3) burct) bie Direftion.

S- 10.

<Qd)lid)tunQ von -©trtitigfciten.

9techt8fireitigfeiten jwifchen ber ©efellfc&aft unb ben 5lftionatren wegen
rücfftänbig gebliebener ßinjacjlungen auf bie Slftien (§. 16.) fmb im ©erichtö»

flanbe ber ©efellfct/aft anhängig m machen, welkem ftch jeber Slftienjetchner

unb beffen 9xecbtdnact)folger burdj bie refP- ou*<$ ben @rwerb ber

Siechte au8 ber 3«cr)nung traft be« gegenwärtigen Statuts unterwirft.

©onflige (Streitigfeiten in gefeufa)aftlichen Angelegenheiten jwifchen ber

©efeüfchaft unb ben 3lftionaircn , begleichen mit ben S3ertretern unb SBeamten

ber ©efeüfchaft, follen jebergeit burch ©ct;ieb8richter, welche im 93enrf be8 Stonig.

liehen Streik ober ©tabtgerichtg ber S5etrieb8oerwaltung ober be8 königlichen

ÄreiSgericht« m SReufiettin
,

benehungöweife be8 königlichen ©tabtgerichtg ju

ÜBerlin (cfr. §. 4.) wohnen müffen, entfehieben werben, oon benen jeber

einen ober noei ernennt, unb welche bei 2)teinung8oerfchiebenheiten einen Ob«
mann wählen.

©egen ben fcr)i«bStict)terliehen $lu8fpruch ifi fein orbentlicheS ^Rechtsmittel

juläfftg. §ür baS ©erfahren beS ©ccnebSgerichteS jtnb bie mr %t\t bejfelben gel»

tenben gefefclichen Seflimmungen maafjgebenb.

23er.
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SSer^ögert einet ber fireitenben Steile auf bie ihm bura) einen Stotar ober

gerichtlich infmuirte unb im gaüe ber 9lbwefenheit ohne gurucflaffung eine« S$e.

ooUnwchtigten burct) bie im §. 12. genannten Seitungen oeröffentlicbenb« ^wei»

malige Stofforberung be« ®egner«, bie (Ernennung eine« ©chieb«richter« länaet

al« oietjetm $age, fo ernennt ber Direftor be« betreffenben tfrei« geriet)t« , be.

«weife berWbent be« Stabtgerici,t« 3« Berlin, ben feiten 6***

§. 11.

Äönnen ftd) bie @ct>tcb«ridt>ter übet bie $BaI)l be« Dbmanne« nicht einigen,

fo wirb auch biefer üon bem <Direftor be« betreffenben ftrei«gerieht«, benehung«-

weife ton bem *präftbenten be« ©tabtgericht« ju 23t*rlin., ernannt.

<Da« alfo gebilbete ©chiebggericht entfeheibet nach Stimmenmehrheit/ bilbet

fich aber feine SKajorität, fo gilt bie Anficht be« Dbmannc« allein.

§. 12.

£>effeitflia>e SSefanntmacbunflen.

£>ie nach biefem Statute etforberlichen öffentlichen 25efanntmachungen,

3ahlung8aufforberungen, Sinlabungen ober fonftigen ÜRittheilungen fmb in fol-

genben öffentlichen SBlättern:

1) bem königlich SPreujjifchcn ©taattanjeiget,

2) bet 35etlinet SSörfenjeitung,

3) bet bleuen SPreujjifchen 3e^un9/
4) ber OPfeejeitung

abjubrucFen.

Sofern für einzelne SBefannhnachungen nicht ein Slnbere« auSbrücflicb voi-

gefchrieben/ genügt ein zweimaliger Slbbrucf ber SSefannhuachung in jebem bet

vorgenannten Slatter ui beten techt«t>etbinblichen Spubhfation. S3ci bem Sin»

gehen be« einen ober be« anberen ber oorgenannten Störtet genügt bie Sefannt-

machung in ben übrigen, bi« bie nädjfte töeneraloerfammlung über bie SBahl
eine« anberen SBlatte« an Stelle be« eingegangenen 3$efcr>lujj gefaxt r)at.

3nfertionen in anbeten al« ben sub 1. bi« 4. genannten SMättetn bleiben

bem (Etmeffen ber ©ireftion, beuelmngSweife be« S3erwaltung«rathe« überlaffen,

fommen aber, auch i" erfolgt ftnb, bei ^Beurteilung bet StechtSgültigfeit

bet betreffenben 33ublifationen nicht in SBetracbt

§. 13-

SlbÄnbtninaen be« Statut«.

Slbänbetungen be« gegenwärtigen Statut« ftnb nur nach 2Xaa§gabe eine«

auf bet ©tunblage bet §$. 28. bi« 31. gefaxten Sefcbluffe« bet ©enetalöctfamm«
lung untet lanbe«h«rtlicher ©enehnügung juläfftg.

§. 14.

SBetfauf bet »abn unb Sluflöfung ber ®eftHfO)afL

^uch bei Setfauf bet fbafyn unb bie Sluflöfung bet ©efeüfchafi, fowie

»ft 1870. (Nr. 7716.) 67 blC
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bie ^Bereinigung beg Unternehmens mit einem anberen ©fenbabn» Unternehmen

tonnen nur in golge eineg in deiner SBeife gefafjten unb betätigten SSefchluffe«

ber ©eneraloerfammumg gefet^en (§. 31.).

B.

S^cHMtfcere föefKtttnmnartt.

I. 23on ben Slfticn, Sinfcn unb <Diüibenben.

$. 15.

Slftim unb beten Ausfertigung.

Sämmtltd)c in §. 5. ermähnte ©tamm» unb ©tamm«*Prioritätgaftien ber

CSefeUfc^aft werben, auf 3nhaDct lautenb, jebe bar beiben Kategorien unter fort»

laufenber Plummer in ftch georbnet, unb zwar bie ©tammaftien nad) beitiegenbem

^©chema A. unb bie ©tamm.*Prioritätgaftien nach bem betliegenben ©cbema B.

ftempelftei auggefertigt, jeboct) erfl bann auggegeben, wenn ber Bode Nominal»
6etrag berfelben zur (Sefellfa)aft8faf|e berichtigt ip.

3ebe Slfrie wirb mit ben gafftmile-Unterfchriften oon brei 3Kitgliebern beg

Söerwaltunggratheg unb mit ber OriginaUUntcrfcr)rift beg SRenbanten ber ©efefl-

fc^aft »erfefjen.

$. 16.

Stnga^tung bc6 SIfHcnfapttalfl.

Som 9tftienfapitale muffen innerhalb fea)8 SBochen nach erfolgter SlHer»

böchfter Seftatigung biefeg ©tatutg unb Eintragung ber ®efcUfa>aft in ba8

jpanbelgregiflcr beg ©tabtgerichtg ju Berlin

Zwanzig Tmvnt auf bie ©tammaftien unb

jefm ^Projent auf bie ©tamm-^ßrioritätgaftien,

unb nad) anberwettigen brei SJtonaicn

zwanzig ^Srojent auf bie ©tammaftien,

fowie im ßaufe beg erflen %af)it& wenigjieng noch

Zel)n Prozent auf bie ©tamm»$rioritätgaftien

eingeja^It werben.

<Die Ballung ber SReftbeträge geflieht nach S3«bürfm§ unb nach Sefrim*

mung beS S3erwaltunggratbeg, jeboch nur in ber SBeife, bafj bie Anzahlungen
ber einzelnen SRaten auf bie Stamm •^Jrioritätgaftten bie auf bie ©tammaftien

geleiteten Einzahlungen nicht überjletgen, auch f«™ einzelne Einzahlung ben S3e«

trag »on zwanzig UJrojent überfebrettet unb jWifchen jeber einzelnen Anzahlung
eine minbefleng breimonatliche $rift liegen mufj.

<Die betreffenben ©efanntmadmngen gefebehen in ber burch §. 12. oorge.

fchriebenen gorm bergefialt, bafc jebe ^ufforberung minbefteng zweimal erfolgt

MHfl
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unb ba§ oom Sage bet le§ten Sefanntmachung bi8 jum fcflgefc^tcn (£tnjahlung8»

termine eine minbejien8 üierwöchentliche grijl offen bleibt.

©ollte bte ^u8hänbigung bet Äonjeffion8«Urfunbe üon bem »orgängigen

9cachweife ber gefchet)enen Ctinjahlung eine8 bejrimmten $ro$entfafce8 bet einjelnen

^fhenjetchnungen abhängig gemocht wetben, fo bleibt bem 93erwaltung8rathe t>or<

behaltet!/ ein 5lu8fcf)reiben auf £öt)e biefeö ©a&e8 mit nur oierjebntägiger 3öt>«

lung8frifi unb untet Slnredmung biefer ©eträge auf bie, Wie oben angegeben,

juerft einjujatilenben jwanjig ^röjent refp. jelm ^tojent ju bewirten.

$. 17.

folgen bet SRit^t^a^Iunfl ber auSgefdjritbtnen Staten.

3n Setreff bet ftolQtn eines 53erjuge8 bet $lftionafre bei (Süuatjlung ber

auggefa>riebenen «Raten bewenbet e8 bei ben SSorfchriften bet Sltt. 220.
ff.

be8

Mgemeinen «Deutzen £anbel8gefe$bucr;8.

$. i&
ßuittungebogen.

SBiS jur Berichtigung be8 Nominalbetrages unb biß gut wirtlichen 91u8»

fertigung ber Slftien werben über bie gesehenen Sinjat)lungen ber einjelnen

Staten OuittungSbogen unter fortlaufender Stummer nach bem beiliegenben

«Schema H. auggefertigt, bie auf ben Flamen be8 $lftienjeicrmer8 lauten unb nach

efetjehener 93oUjahlung be8 Nominalbetrages ber gezeichneten Slftien gegen biefe

elbft au8getaufd)t »erben. $)iefe DuittungSbogen werben unter ben gaffhnile»

Unterfcbriften oon brei ÜRitgliebern be8 93erwaltung8rathe8, refp. ber Original»

Unterfcbrift be8 SRenbantcn ber ©efeüfdjaft ausgefertigt.

§. 19.

Slu8b<Snbigung brr Slfticn.

Nach erfolgter (Sinjaljlung be8 ganjen Nominalbetrages eine8 CwtttungS»

bogenS wirb bem barin genannten Slftionatr ober bemjenigen, welker fuf) al8

techtmäfjiget 93eftfret auSwetfet, gegen Nücfgabe be8 Öuittung8bogen8 bie gemäfc

§. 15. ausgefertigte 9lftie auSgepänbigt.

<Die Nichtigfeit ber Seffton eine8 ÜuittungSbogenS ju prüfen ift bie ®e.

fellfc^aft jwat berechtigt, aber nicht verpflichtet.

$. 20.

Sßerbnfhing bet Slftionatrc.

Äein Slftionair ift übet ben SBettag ber gezeichneten Slftien f)mav& ju

(Sinjahlungen, fowie füt 93etbmblicf;feiten bet ©efeUfctjaft oerpfiiehtet. 23i8 jur

(Sinjat)lung ber erften oierjig ^rojent be8 Nominalbetrages ber 5tftien bleiben

bie urfprünglicben Seidener für bie ©injatjlung unbebtnat oert)aftet. (Srft nach

tefchehener Zahlung M«fet tonnen fte ihrer SJerbinblichieit burch S3efct>lu§ be8

JerwaltungSratheS nach SNaafigabe be8 Slrtifel 223. be8 SlUgemeinen $)eutfcben

£anbel8gefefcbua>8 unb be8 §. 2. be8 ©efefceS übet bie €ifenbahn<Unternebmungen

oom 3. Nooembet 1838. entlaffen wetben.

(Nr. 7716.) 67« 23i8
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©i« baljin »erben alle ga^luna/n al§ für SRedjnung be$ urfprüngli<$«n

Sei^nerS geletjtet etad)tet, oljne ba& btc ©efellfd?aft von etwaigen (Sefffonen bet

ÖuittungSbogen (§. 18.) ftenntnifj w nehmen oetbunben Wate.

§. 21.

3infcn bec (Sinjabtungm.

<Die SIftien ber ©efellfcfcaft, beueljungSweife bie barauf aeleifleten Sin«

jaljlungen werben wäljtenb ber Saujeit unb bi8 ju beren 5lblauf in Slnfelmng

ber ©tammaftien mit vier SPtojent unb
ber ©tamm • $Priotität$aftien mit fünf ^Jrojent;

unb jwat b»3 jut erfolgenben S3olIetnia^Iung burd) 93emcrmung auf bie nadjjt»

'e Gmjaj)lung, von erfolgter Selletnja^lung an burd) Siöaatjaljlung »er«

Eüefctere erfolgt gegen Smlieferung ber betreffenben Äuporrö, welche bet

ltung8rat| nacb bem anliegenben 6ct;ema C. augfertigt unb mit ben %lftien

jufammen au8t)änbigt.

$. 22.

©fotbmben unb btren gfftfttQimg.

ÜJtit Slblauf be« ©emejterS (30. 3uni, 31. ©ejem&et^ in welkem bie

93abn HbT
(WOOUTCt)

regierung

bie Setnnfung ber SIftien au8 bem Säufapitale auf unb wirb ftatt berfelben ber

»om 1. 3uli tefp. vom 1. 3anuar be8 auf bie SSetriebScröffnung folgenben ©e«

mefter8 an au« bem Unternehmen auffommenbe Reinertrag nad) SKaafjgabe bet

folgenben 93ejrimmungen verteilt:

1) aus bem (Ertrage be8 Unternehmen« werben junäd)fi bie S3erwaltung8v

Unterb>ltung8», 93ettieb8< unb fonfligen 9lu«gaben, fowie alle auf bem
Unternehmen t)aftenben Saften befrritten/

2) fobann werben bie in ben §§. 6. unb 7. gebauten fA^tttc^en ©eitt&je

jum SReferoe« unb (SrneuerungdfonbS vorweggenommen
/

3) bet bemnäa)ft oerbleibenbe Sftejtbetrag wirb aOjät)tlic^ in folgenber SBeife

unter bie Slftionaite t*ttr;eüt:

a) oorerfl erhalten bie Sn^abet bet Stamm • $rioritat8aftien fünf
^ßrojent beä Nominalbetrages u)tet 3lfticn,

b) bet nacb Decfung biefer fünf $rojent (ad a.) oetbleibenbe SBettag ber

^Reineinnahme wirb big jur $öfj« »on 6^ ^Jtojent (fea>8 unb gwti

drittel ^Jrojent) pro 9lftie untet bie 3nbaber ber ©tammaftien na$
$8erbältni§ be8 Nominalbeträge^ u)tet Slfiien oert^eiÜ/

c) bet nach ©erftmg biefet fünf refp. fedis unb iwei ^Drittel ^tojent
(ad a. unb b.) vetMeibenoe ©ettag bet SReintmnahme wirb unter

bie 3nhflbet ber ©tammaftien unb ber ©tarnm^rioritätflaftien nach,

S3erbaltni§ be« Nominalbetrage« ibtet Stftten wertheitt,-

d) foü<
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d) foHte in bem einen ober bem anbeten 3ar)re bet Reinertrag nic^t

ausreichen, um ben 3nhabern ber ©tamm^rioritätsaftien bie unter a.

gebaute ©ioibenbe ju gewähren, fo wirb bas ger)lenbe aus bem
Reinerträge bes ober ber folgenben 3a^re nachgejagt, fo bafc bie

3nbabcr ber ©tammaftien eine ©ioibenbe mancher erhalten, als

bis biefe sjiacbjahlung ooUflänbig geleiftet ift.

«Die 3^»^u"g °n ©ioibenben aus ber ©efellfcbaftsfaffe erfolgt jährlich oier

SBotben nad) $ubliration ber 33üan$ (§. 26.).

3m fjalle ber Auflßfung ber ©efeUfdjaft refp. ber ßiquibation bes ©efeUfcbafft'

oetmögens fyabm bie 3nha&n rinn ©tamm-^rioritätsaftie ein «prioritätsredjt

an bem oertbeilungsfähtgen (Srlofe für bas Unternehmen, fo ba§ fie aus bem»

felben nmacbfi unb oor ben 3nhabern ber ©tammaftien befriebigt werben muffen.

§. 23.

25ioibcnbenfa)fine unb SftlonS.

3Jlit jebcr Aftie werben £ioibenbenfcbeine unb Salons, unb jwar

für bie ©tammaftien nach beiliegenbem ©cbema D. unb E.,

für bie ©tamm-^rioritätsaftien nact) beiliegenbem ©chemo F. unb G.,

auf fünf3a^re unter ben fafjimilirten Unterfa^riften, bei ber erjten Ausfertigung

oon brei SJlitgliebern bes ^erwaltunasratbes , bei fpäteren Ausfertigungen oon

jwei ÜJlttgliebern ber «Dtreftion, unb bes SKenbanten ber ©efellfct/aft ausgegeben

unb oon fünf ju fünf 3a&ren erneuert.

«Die Ausreichung neuer ©iotbenbenfeheine unb Salons erfolgt gegen (Sin.

Üeferung ber mit ber ablaufenben ©erie ber ©ioibenbenfebeine ausgegebenen Salons

an ben Sßorjeiger ber lederen ohne ßegithnattonsprüfung.

§. 24.

3a^lung ber fOtoibenben.

«Die Auszahlung ber $>ioibenben erfolgt alljährlich bei ber ®efeUfa)aftsfaffe

Pnt Sinlieferung ber entfpreebenben £)ioibenbenfcbeine nach gefa>ehener gejt«

ung ber öMlanj bes betreffenben SSetriebsjahres. Stnfen für bie Aftien wäbrenb

bet Saujeit unb «Dioibenben, bie nicht binnen oier 3ahten / *>on ben in ben

j&. 21. unb 22. angegebenen S^nngsterminen an geregnet, erhoben worben

jtnb, oerfaÜen gu (fünften ber ©efellfchaft, vorbehaltlich ber geftfefcungen in §. 25.

§. 25.

OeffentlitM «ufßfbot unb S&ortifiurunfl.

©inb Aftien unb ©ioibenbenfcfyetne ober 5£alon8 befebäbigt ober unbrauchbar

geworben, jeboch in ihren wefentlichen i heilen bergefialt erhalten, ba§ über ihre

JKicbtigfeit fein gweifel obwaltet, fo ift wäbrenb ber öaujelt ber SSerwaltungsratr),

fpätet bie <Ditefrion etmächtigt, gea,en ßtinreiebung ber befebäbigten Rapiere auf

Äoften bes 3nljabers neue gleichartige «Papiere anzufertigen unb auszureichen.

Aujjer biefem galle ijt bie Ausfertigung neuer Aftien in ©teile befct)äbigtex

ober ocrloren gegangener nur juläfftg nach gerichtlicher SJcortifiurung berfelben,

<»r. 77i6.) bie
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bie im £>omyü bcr ©efeUfcbaft bei bem bortigen ©crichte erffer 3nflanj nachju«

fucfc)en iff.

Sine gerichtliche SJtortifiurung befchäbigter ober »crlorcn gegangener ©voi«

benbenfebeine finbet tiict)t ffatt; ber 33etrag fcerfelben wirb jeboch bcmienigen, ber

bie ©efchäbigung ober ben SScrluff betfelben innerhalb beS in §. 24. gebauten

oierjäbtigen Zeitraumes, wäfcjrenb ber Bauzeit bei bem SerwaltungSrath, fpäter

bei bei SMteftion anzeigt unb feinen Slnfpruch burch Sinreidmng beS in feinen

tt>efentließen %tyiltn befebäbigten Rapier« unb, im gaüe beS 23crluffc8, burd) 93or«

Iqumg ber Slftien felbff befebeinigt bat, binnen einer oon Slblauf beS oierjahrigen

3eitraume8 ni bereermenben einjährigen präflufioifchen griff, gegen SRücfgabe Der

über bie rechtzeitige Slnmelbung oon bem SßerwaltungSrathe m ertheilenben 95c*

fcheinigung, ausgezahlt. 3m galle beS >Berluffe8 nur bann, wenn ber betreffenbe

Ditnbenbenberrag nicht anberweit an ben ^Präsentanten beS ©cbeinS ausgezahlt ift.

2Iud) eine gerichtliche SJiortiffzirung befähigter ober verloren gegangener

XalonS finbet nicht ffatt.

<Die Slufireichung neuer ©ioibenbenfeheine geflieht, wenn ber 5lftieninhaber

ben Xalon nicht einreichen fann, gegen SProbuftion ber Slftie. 3ft a ^>cr vor %vß'
reichung ber neuen £>ioibenbenfcbeine ber 33erluff beS XalonS bem IBerWaltungS«

rathe ober ber SMreftion oon einem ^Dritten angemelbet, ber auf bie neuen £)i«

oibenbenfeheine $lnfprucb macht, fo werben lefetere wrücfbcbaltcn, bis ber ©treit

jwiffhen beiben ^rätenbenten im SBege ber ©üte ober beS «ProjeffeS erlebigt ift.

n. 33on bcr ttufftedunci bcr «Bilanzen.

§. 26.

Slufffellimg. btr Bilanjm.

£)a8 ®efchäft8« ober SetriebSjabr bcr ©efeüfchaft ift baS flalenberjahr.

<Die SÖauzeit wirb bis jum Crnbe beSjenigen £albjahre8 gerechnet, in wel-

chem ber Betrieb ber 35afm oollffänbig eröffnet iff.

SBährenb ber Bauzeit wirb nach Ablauf eineS jeben wollen ÄalenberjahreS

eine Bilanz aufgeffeilt, welche nachjuweifen t)at, wie weit baS SIfttenfapital ein«

gezogen unb »erwenbet iff.

<Die Slufffellung ber ©eneralbilanjj über bie ganje Bauausführung erfolgt

nach Beenbtgung beS BaueS wr nächffen orbentlichen ©eneraloerfammlung. 9iacb

Slblauf ber Bauzeit iff am ©ebluffe eineS jeben oollen BerriebSjahreS baS SRe«

fultat beS Betriebes burch eine Bilanz barwffellen.

3ff ber Setrieb ber Barm nicht im Anfange, fonbem im ßaufe eine*

tfalenberjahreS eröffnet, fo bat fiep bie erffe BctricbSbilanj auf biefen %f)t\[ beS

3ahreS ju befchränfen. 3n ber Bilanz werben alle Sinnahmen beS betreffenben

3at)reS nach fyem Baarbetrage, etwaige 5lu§enffänbe nach »hw*n Nominalbeträge,

infofern fie aber unffcher fein follten, nach flewiffenhafter ©cbajwng oon ©eiten

ber Direftion, unb oorhanbene Baumaterialien unb Borräthc nach Dfm hoffen«

preife unb bei eingetretener SBerthoerminberung unter Berüdffuhtigung berfelben

als Slftioa angefefct.
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^Dagegen fommen als ^3afftt?a in 9nfafe alle Aufgaben, bie im ßaufe be$

3abre8 entfianben unb ni<f)t au8 bem SReferoe« ober grneuerunggfonbg (§§. 6.

unb 7.) ju befreiten gewefen fmb, mit Ginfölufj bet etwa am 3abjeSfd)luffe

verbliebenen SRucffianbe.

SDie 3a^re8bilanjen werben innerhalb ber erflen brei ÜJtonate nad) Ablauf
beS betreffenbcn 3a&reS burd> bie ©efeUfa)aft8bl3ttet mitgeteilt.

III. 33on ben ©cncraluerfammlungcn.

§. 27.

Ort bet Berufung.

SDie ©eneralverfammlungen »erben in Sfteufiettin ober in einer ber an
ber SBatyn belegenen ©täbte ober Stationen abgehalten. SBäljrenb ber S3au-

Veriobe tonnen biefelben aud) in S5erlin ftattfinben.

$Me ^Berufung 311 benfelben erfolgt unter SERittfyeUung ber $age8orbnung
burd) ben SÖorftfcenben be8 23erwaltung§ratheö mittelfi zweimaliger SSefannt«

maajung burd) bie ©efeUfajaftäblätter, von benen bie erfte fpäteftenB vier SOBoc^en

vor bem 58erfammlung$tage erfdjeinen mufj.

§. 28.

DrbmtlidK ©cncralöcrfamntlung.

Orbentliche ®eneraluerfammlungen finben jiatt im feiten Äalenberquartale

eines jeben 23 e triebt- ja hrc*, bie erfle in bem auf ben Slblauf ber Saujeit unb
bie Eröffnung beä übetriebeg auf ber ganjen ©trerfe gunädjfi folgenben 3a^re.

SRegelmä&ige föegenflänbe ber Söeratljung unb ber 2$efd)lu§nahme fmb:

1) ber 93erid)t ber <Direftton über bie ßage ber ©efajäfte unb bie SSilanj

(§. 26.) be« versoffenen 3af)re8j

2) bie 2Bar)l ber SRitglieber bc8 93erwaltung8ratbe8;

3) 93erid)t be8 33erwaltung8rat&e8 über bie Prüfung unb <Dect;argtrung

ber SBilanj beS t>etfloffenen S5etricb8iar>re§ unb S3efa}lu§na^me über ge«

gogene fDlonita/

4) 95efa)lu§na^me über biejenigen Angelegenheiten/ welche ber ©eneralver»

fammlung von bem 93erwaltung8ratt;e ober ei^elnen Aftionairen jur

(£ntfa)eibung vorgelegt werben/

5) gefijreüung ber ben ÜJlitgliebern be8 33en»altung8ratljeg ju gewä^renben

SRemuneration.

§. 29.

Slntragt cinjelnet SlftionatTc.

S5efonbere Anträge einzelner Aftionaire müffen fo jeitig, vor ber ©eneTal«

verfammlung bem SBorftfcenben be8 93crwaltung8rathe8 fa>riftlich mitgeteilt wer«

ben, bafj biefelben gemäß Artifel 238. be8 #anbel8gefe&bucr/e8 nod) in bie öffent-

liche jur SBerfammlung einlabenbe SSefanntmachung aufgenommen werben tonnen,
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»ibrigenfalfö bic SBefdjlufjna^me barüber big mr nädbjen (generatoerfammlung

m vertagen ift.

§• 30.

- 1 u ji t v c v be ; 1 1 [ id i e ©cncralötrfammlungen.

Sfufjerorbentlidje ©eneratoetfammlungen finben ßatt in allen ftäüm, in

benen bet 93erwaltung8ratlj ober bie <Direftion ober bie Slufftdjtöbetlörbe ftc für

nötljig erachten, fowie auf Antrag ber Slftionaire, gemäfj Slrtifel 237. be8 ipanbeW«

gefe&buajeS, wenn ein folc&er Antrag unter £>er»ojition be« neunten S^eil« bet

emittirten Slftien unb unter Angabe ber ©rünbe unb beS 3»ecfe8 bei ber <Direftion

gefteüt ift.

3n ber (Sinlabung mu§ ber ©egenftanb ber m t>erf)anbelnben ©efajafte

furj angebeutet werben.

§. 31.

9totl)Wctibicjffit tinft (Btntralpcrfamtnlung.

Stüter ben im §. 28. genannten ©egenftanben ift ber »efölufj einer

©meratoerfammlung überhaupt erfort>erlia)

:

1) mr 9lu8be(mung be8 Unternehmend über ben im § 1. angegebenen

gwed &inau8 unb auf bie im §. 2. üorberialtene anberroeitige S5c

nufcungöart;

2) mr Serme^rung be8 ©runbraöitalS ber ©efeüfcbaft unb Äontrat/irung

von Slnle&en für biefelbe;

3) mr gufton ber ©efellföaft mit einer anberen unb gejrfteüung ber be««

faüfigen 33ebingungen,-

4) mr Uebernaljme be8 Betriebe« auf anberen (SifenbaTjnen unb mr lieber-

tragung be8 Betriebe« ber eigenen S5a^n an eine anbere ©efellfcrjaft ober

an ben (Staat/

5) m 5lbänberungen unb (hgänmngen be« ©tatut8, aut^ in anberen al«

ben unter 1. unb 2. genannten gälten;

6) mr Aufhebung ber S8efct>lüffe früherer ©eneratoerfamtnlungenj

7) mr 8tuflöfung ber ©efellföaft/

8) mm Serfaufe ber 93atm.

93cfct>lüffe über biefe ©egenftdnbe fönnen fowoljl in orbentlidjen al« aufjer«

otbentlictjen ©merafoerfammlungen gefaxt »erben; ber ©egenftanb ber Beratung
mufj aber in beiben gaüen naep §. 30. m ber S3orlabung begetctjnet fein.

Die unter 1. bi8 5. 7. unb 8. gebauten 93efd)lüjye bebürfen ber ©enet)»

migung be« ©taateS, um für bie ©efellfcfyaft vecbtnblict) m »erben. <Dte ©e«
nelnnigung be« Staate« iß aud) mr Stuf&ebung ber S5efa>luffe früherer ®eneral<

oerfammlungen notf;»enbig, »enn biefeiben vom Staate genehmigt »orben »aren.

Heber bie 5lrt ber Slbftimmung über biefe ©egenftdnbe fefct §. 36. ba8

Stöt&ige feft.

S- 32.
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§. 32.

Stitnmmja^Iung.

<Da8 ©timmrecbt bet ©tammaftionaite unb bet ©tamm^tioritätSaftionaire

in ben ©eneraloerfammlungen ifl gleich-

ÜBei allen Slbfhmmungen geben je fünf ©tamm-^rioritatS* refp. ©tamm«
aftien, wenn fich ber Veftfc oon fünf jm funfjig ©tücf in (Siner Sßerfon oereinigt

finbet, eine ©timme unb für bie 5lftten, welche 3emanb über be gahl Don
funfug hinauf beftfet, je jet)n ^Iftim eine ©timme, fo jeboch, bajj auch ber größte

Wftienbefij} \u nicht met)r als fünf unb fünfzig ©timmen (ba§ oolle ©timmrecht

für fünfhunbert Qlfrien) berechtigt. cm »ftionait zugleich 93eoollmächtigtet

eineö ober mehrerer anberen ^fttonaite, fo fann er einfchliefjlid) beä ©timmtechtg
feiner Vollmachtgeber niemals mehr al8 fünf unb fündig ©timmen haben.

<Die Veftfcer oon weniger al8 fünf Slfrien ftnb jur ^t)eilnat)me an ber

©eneraloerfammlung, jeboch ol)ne ©timmrecht, befugt.

S- 33.

Legitimation bet ©ttmmbere<httgtrn.

3ur $heilnat)me an ber ©enetaloerfammlung fmb nur biejenigen berechtigt,

welche wenigftenS brei Sage oor ber Verfammlung it)re Slftien bei ber ©efeU»

fcfyaftSfaffe beponiren. <Die Hummern ber bepontrten Slftien werben in einem

nach Det laufenben Kummer angelegten S3erjeict)niffe roth angeftrichen/ unb bog

unter ber Äontrole eines bam bejtimmten Veamten gu fütjrenbe S3er^eichni§ wirb

oon einem 9Rita,ltebe be8 VerwaltungSratheS ober ber <Direfrion oerifhirt.

©leichjeiha, mu§ jeber 9lftionair ein oon ihm unterfchriebeneS Serjeichni§

ber 9tummern feinet OutttungSbogen ober 5lftien in jwei (Sjemplaren übergeben,

oon benen ba8 eine ju ben wten ber ©efellfchaft geht; ba8 anbere mit bem
©iegel ber ©efellfchaft unter bem SSermerfc bet erfolgten ©epofttion, fowic mit

ber ©timmenjahl vorgeben ü)m jurüefgegeben Wirb. £)ie8 Sjemplar bient al8

iSinlafjfarte jut Vetfammlung, auf ©runb beren beim ©ntritte m biefelbe bem

Inhaber eine angemeffene Slnjahl oon ©timmjerteln oerabfolgt wirb, welche mit

bem ©tempel ber ©efellfchaft oerfehen ftnb.

©egen Sftüdgabe biefeö ©uplifatoetjetctmiffeS erfolgt bie 9tücfgabe ber

betreffenben Slftien.

<Die ©teile bet wirflichen <Depofttion bei ber ©efellfchaft oertreten nur

amtliche Vefcheinigungen oon ©taatS« unb Äommunalbehörben über bie bei ihnen

erfolgte $>epofttion bet «Wen.

$. 34.

• SJertrehmg btt Slftionarrc.

€8 ift einem jeben Stfrionait gemattet, ftch butch einen au« bet 3at)l bet

übrigen Slftionatte gewählten VeooHmächtigten oertreten jpi laffen, bejfen Voll.

machtSaufttag butch fchtiftlid* , entwebet oon einem SRitgliebe beS ©efellfchaft«.

oorjtanbe« obet oon einem Veamten, bet ein öffentliche« ©iegel jju fut)ten be>

techtigt ift, beglaubigte Vollmacht nachgewiefen ifl.

<Diefe Vollmacht mu§ fpäteften« Güten %aa oot bet Vetfammlung im

3^igaa« 1870. (Nr. 7716.) 68 VÜ»
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Süreau bet ©efellfdjaft niebergelegt, aucb bie ßegitimation be8 SolImacr)tatt$.

fteüerS auf bie im §. 33. oorgefcfyriebene SBeife geführt werben.

Slftionaire weiblichen @efcr;lecr;t8 bürfen ben ©enetaloetfammlungen üb«»

f>aupt nicbt beiwohnen; bod) tonnen fte ftcb, bin* ihre £bemannet ober butcb

Seooümäcr;ttflte au§ ben 3lftionairen Beitreten laffen. (Sin (Seemann bebarf j«
Sertretung feinet (Ehefrau feiner befonberen Sollmacrjt. 3uriftifcr,e $erfonen

fönnen butd) it)re verfajTungSmäfjigen SRepräfentanten
,

ipanblungetjaufer bind)

tt>re ^3rofuriften, Seüormunbete burd) iljre Sonnünber vertreten roetben, ob««

ba§ biefe Vertreter Slftionaire fein brausen.

$• 35.

Sntföeibung über ba8 ©ttinmredjt.

©ie Sntfc^eibung über etwaige SReflamationen in Setreff beä ©timmrecr/t§

gebührt ber ©eneraloerfammlung.

§. 36.

©ang ber öerljanblungen.

$>er Sorfifrenbe be$ $erwaltungSratr)e$ ober beffen (Stellvertreter leitet

bie Serfyanblung, befihnmt bie golgeorbnung ber w verrjanbelnben ©egenftanbe/

erteilt ba& SBort unb fejjt ba3 bei ber Slbfttmmung gu beobacc/tenbe Serfat}ren

fejt. Sei fc^riftlicr)er tlbflimmung / für welche nur gefienmelte Stimmzettel

gültig fhtb, muffen biefelben, bei Sermeibung ber Unaultigfeit, vom 6tirmn'

aeber untertrieben unb mit ber 3at)I bet «Stimmen, welche er revräfentirt, ver-

femen fein.

J)ie Sefdjlüffe werben in ber SRegel burd) abfolute Stimmenmehrheit ge»

fa§t, ieboct) finbet baten eine 5lu8naljme ftatt bei ben nach t 31. ad 1. big 5.

7. unb 8. gebauten ©egenjiänben, übet welche nur eine SRajoriWt von jwei

£)tittt)eilen bet anwefenben obet vertretenen (Stimmen entfdjeiben fann.

Sei Stimmengleichheit giebt bie Stimme be§ Sorjtfcenben ben SluSfdjlag.

$. 37.

2Baf)l bet ffitugUcber be* 2$crwaltuna8raü)t$.

Sei ber 2Bar>l ber SCRitgliebet be3 Seroaltunggratheä finbet in ben jäfa«

liefen orbentlichen ©enetalvetfaramlungen folgenbeS Verfahren ftatt:

a) bie SBabl erfolgt burd) ©titmmettel, auf beren jeben eine, ber Qa&l

ber 2Bat)lenben gleite Sa^l 9iamen wahlfähiger ®efeUfc^aft8mitglicber

ju fefcen ifo

b) ©hmnuettel, welche formell ungültig jinb, bleiben ebenfo wie unftatt«

^afte SBahlen unberücfjtchtigt;

c) ber Sorftfcenbe ernennt aus ber Setfammlung Äommiffarien, toeld*

unter 8mi«h"n9 «n«* Seamten ber ©efeüfdyift bte Stimmzettel fanundiv
bie Unterfdriften ber Stimmittel unb bte betgefugte <btimnifitvu)l naa)

bem angefertigten, von einem SDiitgltebe bei Setwaltungstatbe* ober

ber ©ireftion §n unterfchretbenben Serjeichniffe ber anwefenben fccrwnaire

put'
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prüfen, wirf) erfolgtet SSertfifation ben 3nljalt ber ©timnuetiel, untet

Öerfcbweigung beö 9iamcnä beS ©timmgcberS, laut »erlefen unb bic

SRefultatc ber 5lbjhmmung aufammenfieUen.

cl) 3118 etwa&lt »erben biejenigen erachtet/ welche nact; %r\§a[t ber betref.

fenben ©timmjcttel bie größte Sln^l ber ©timmen unb jugleieb bic

abfohlte ©timmemuel)r&eit erhalten Gaben. 3ft bie abfolute Majorität

niAt erreicht, fo »erben biejenigen, welche bie meijien ©timmen erbalten

Gaoen, in boppelter Slnjafjl ber noct; }U SBä^lenben jur engeren SBa^l

gefreUt.

e) <Da8 SRefultat ber Stbflimmung wirb r)iernad)ft in ba8 über bie 93er«

tjanblung aufumeljmenbe ^Protofoll regiffrirt; bie ©timnu,ettel aber »er»

ben mit bem ©icgel ber ©efellfcfyaft oerfdjlojfen unb a|feroirt.

t") Sei eintretenber ©timmenglcicf$eit bei ber SBa^l entfajeibet über bie

«Priorität bag ßoo8, nach einer oom Sorfr&enben in ber 93erfammlung
felbjr ju treffenben $motonung.

Sollten einet ober mehrere bei ©ewäblten bie 9lnna§me be8 5lmte3, jpi »eichet

überhaupt ein 3»ang nia)t jtattfinbet, augfeblagen, roaS angenommen wirb, fofern

fie fi<$ binnen aajt Xagen naa) gefa^ener Sefanntmacfyung bet 2Ba&l nicfyt fa)tift.

tief? jjut Slnnafyme bereit erflärt r;aben, fo rücfen nad) ber Reihenfolge biejenigen

ein, »eldjc bic meiften ©timmen erhalten tyaben.

Da8 über bie 93er§anblung jeber ©eneraloerfammlung aufjune^menbe

^Protofoll »irb gericfythct; ober notariell aufgenommen unb oon ben anwefenben

Mgliebem be« 93etwaltung§rat&eö, ber <Direftion, fowic jwei fonfiigen Slftionaircn

untertrieben.

$5ie tarnen bet in ber (Scneraioerfammlung erfefyienenen fiimmbetec^tigten

SIfrionaire unb bie VJeöttimation ber S3eüo(lmädrtigten ober Starrerer ber abwefen»

ben, jtimmberccr)tigten $lftionaire ftnb buret; eine oon ben in ber ©eneraloerfamm»

lung antoefenben SDlitgliebern be$ 93erToaltung8ratt)e8 tu oollueljenbe ^räfen^lifte,

welker bie ©timmenjat)! beizufügen ift, fefijuflellen unb folct)e bem ^Jrotofolle

Ödjufüaen.

^rotofolie unb *Präfentfi|re r)aben ooüfommen beroeifenbe Äraft für ben

3nr)aft ber oon bet (Befellfcrjaft gefaxten 93efcr;lüffe.

SDic namentlidje 9Iuffüt)rung ber in ber ®eneraloerfammlung erfdnenenen,

nic# frimmbcrccr;tigten tlrrionairc in ber «Prafenjlifie ift niö>t erforberlia).

IV. <8on ben SRtprafeiitonten unb ©tarnten ber ©tfcUfa)aft.

§• 38.

Vtotofpft,

A. ©er 93crroaltung8ratr).

$. 39.

3»ccf, lltnfanfl, CK).

(Nr. 7716.)
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fdjaft, fte repräfentiren unb oertreten bie (Scfellfc^aft in it)ren inneren unb aufjeren

^e^ten, foweit SlnbereS nict)t augbrücflicr) ber ®eneralr»erfammlung nad) weiterem

3n^alte biefe« ©tatutg oorbe&alten ift-

<Der aSerroaltunggratb befielt aug neun big jroölf SJlitglitbern, oon benen

minbefienS fteben ifpn SBofcmftfc in Greußen tjaben muffen, unb ijt befdjlu&fäbia,,

roenn wenigfleng fünf oon neun, fcd?ö t»on jefyn unb fieben oon elf ober jttclf

ÜRitgliebem, mit (Sinfcfyufe be8 93orfi&enben ober feine« ©telloertreter*, anwefenb

ober oertreten jtnb. 9lu§erbem fielet e« ben «Diitgliebern be« 23et»altuna8iat&ö

frei, flc^ buret; einen fdiriftlict; 93eooUmäd)tigten au8 ber SRitte be8 sBerroal-

tunggratt)eS vertreten ju laffen, jeboct; barf fein 9Äitglieb me&r al8 mm äSerrrc-

tungen gleidjjeitig übernehmen.

$. 40.

SBaWä&igfeit.

3ebe8 2Jtitglieb be8 93erroaitung8ratr;e8 mu§ im 33eftye üon oierjig ©tarnm-

ober ©tamm^rioritätgaftien fein, welche für bie Dauer be8 9lmte8 bei ber @e<

feUfc^aftdfäffe niebermlegen jinb.

fiidu ttaf)lfät)ig ftnb:

1) Beamte ber ©efeUfc^aft,-

2) SJtinberjäljrige unb unter Äuratel fieljenbe SPerfonen, fottic biejemgen,

rci'icbo ir)re gablungen eingeteilt unb hdi niefct ooUfränbig mit ihren

©laubigem regulirt t)aben;

3) ^perfonen, rottet nict)t im 93ollbefi|e ber bürgerlichen (£f)renred)te ftnb/

4) *ßerfonen, tt>elct)t mit ber ®efellfcf)aft in Äontroftgoert)ältniffen jteben.

treten SJiitglieber beS 23erroaltunggratt)eS m ber (SefeUfct>aft in ein cor-

übergefcenbeS 5tontraft8uer$äItnifj , fo ruf)en i|rc gunftionen aß fouty oom
ginn it)re8 93ertrag8üerl)ältniffe8 bis jmr oöUiqen Slbroicfelung beffelben unb

werben für bie Dauer biefeS Stit™« 1™8 einem ötelloertreter übertragen, welcher

oon ben übrigen SRitgliebern beS 93erroaltung8ratt)e8 ernannt wirb.

§. 41.

£fr SBorfifecnbc.

Der 93erroaltung8ratf) ttät^It au8 feinen in Greußen rootmenben ÜJcit«

gliebern aUjätyrlidj einen Söorfujenben unb einen ©telloertreter für benfelben.

3ur (Sültigfett ber 2Baf)l ijt erforberlitt), bafj fic mit abfoluter ©timmm-
mefjrljeit erfolgt ifL

©er 23orft|enbe beruft bie Serfammlungen, labet gu benfelben bie ÜJtü-

glieber nact) Sefinben buref; fcr)riftlict)e, ben (J&egenfianb ber SBefpredmng an«

beutenbe (Sirfulare ein unb leitet in ber SBerfammlung felbfl bie S3er^anblungen-

Der ©telloertreter be8 33orji§enben t)at, roenn legerer oerfnnbert ift,

überall bie gleiten Siechte unb ^füc^ten, wie ber 2$orft|enbe felbft.

$. 42.

Sßcrfnmmlunaen unb ©cfölüffc.

Der 93erröaltimg8ratt) oerfammelt fia) in ber Siegel allmonatlich an einem

Digitized by Google



Dörfer burch Sefchlufj m befiimmenben Sage, aufjerbem aber fo oft, al8 e8 bet

Vorftfcenbe für nothwenbig erachtet, ober vier 2ttitglieber unter Angabe ber ©rünbe
e8 »erlangen.

3)ie ©ifeungen finben in ber Siegel in 9ceuflettin refp. ÜBerltn (cf. §. 4.)

ftatt, tonnen aber audj auf einer ber Stationen, welche bie nach §. 1. ju er.

bauenbe Sifenbapn berührt, abgehalten werben.

©ültige 93efd)lüf[e fonnen nur mit abfoluter »Stimmenmehrheit gefaxt

»erben. $ux ben galt ber Stimmengleichheit giebt bic «Stimme be8 SSorfi^en«

ben ben SluSfchlag.

93ei SD5af)len wirb ebenfo »erfahren, wie im §. 37. sub d. unb am Snbc
oorgcfchrieben ijl.

SDtitglieber, welche bei bem ©egenftanbe ber Serathung ein *prir»atintereffe

haben, muffen ftcb bei ber 5lbfltmmung entfernen.

lieber bie SBefchlüffe be8 93erwaltung8rathe8 wirb ein «Protofoll geführt.

S 43.

Sttffott unb Sefußniffc

Der 93erwaltung8rath ift ber Vertreter ber Slftionaire^ unb mgletch ba8
Organ berfelben, burch *>tlty& biefe möglich!* genaue Stenntmfj Dom gefammten
©erriebe ber Angelegenheiten ber ®efell|"d)aft nehmen unb in ben ©eneraloerfamm'
lungen bie ihnen nöthig fcheinenben Sluffchlüffe erlangen fonnen. 6r ift gleich»

zeitig baju berufen, bie ©efchäftSfübrung ber 2)ireftion in allen 8^8°* bsr

Verwaltung m überwachen; er fann beöpalb Don ber $)ireftion jebcrjeit 9lu8'

fünft übet ihre 3$Atfgbtt im Allgemeinen unb über fpejielle ^agen oerlangen,

ift auch berechtigt, burch Äommiffarien bie Elften, Vücher unb Rechnungen ein-

geben. Vornehmlich reffortirt oon ihm bie Äontrole be8 ftinanjWefen8 ber

©efellfchaft.

Sur Veratr)ung unb Vefehlufjnahme burch öcn Verwaltung8rath gehören

mSbefonbere

:

1) bie Vefttmmungen bezüglich ber ©njahlungen auf bie Slftien, ber Au8'
fertigung ber Slftien, <Dioibenbenfcheme unb Salon«

, refp. Duirtung«»

bogen unb &upon8;

2) bie SBahl ber ©ireftion8mitglieber unb geftfteüung ber mit benfelben

abmfchlie^enben Verträge, fowie ber ihnen ju ertheilenben 3nfhuftionen;

3) bie geftftellung allgemeiner 9tormen für bie Slnflellung ber Veamten;

4) bie Genehmigung jur 9lnjtellung oon ^Beamten auf CebenSjeit unb ber ben*

felben ju gewährenben ^enftonen, fowie jur ©ntlaffung unb Sßenjionirung

ber Veamten biefer Äategorie;

5) bie ^Bewilligung oon aufeerorbentlichen Remunerationen ober Tantiemen
an bie SJtitglieber ber ©ireftion;

6) bie Anlage eineS noeiten ValmgeleifeS, fowie alle im §. 31. 1. bis 8.

genannten, ber Vefchlufjfaffung burch bte ©eneratoerfammlung unter«

liegenben ©egenjtänbe;

7) bie gefrfteUung ber 3noentur unb Bilanz
iNr. 7716.) 8) bie
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8) bie «Befiimmung übet bie %of)t bet jäfyrlicrjen DimbeWfce/

9) bie 9iotmiruna bet ftücflagen, welche auS ber SBetriebSfaffe na$ §§. 6.

unb 7. mm ÜKeferüe« unb "StneuerungSfonbS ju machen futb,

10) bie Abnahme, Üftonirung unb Anerfennung bet von bet Direftion $u

legenben SHedmungen, fowte Ausfertigung bet Dedparge.

Die oom 23erwaltungStatbe auSgefjenben ©d)tiftjrücfc werben in bet

fetiigung minbefienS Pom Söotjifcenben obet beffen ©telloettteter rec&t&güllij

üoUjogen.

2) er 93erwaltungSratr) ifi ermächtigt; gut Ausübung einzelner tbm niftebm-

bet SBefugniffe &eooUmäd)tia,tc ,;u ernennen unb benfelben 93oümad)ten ju n>

teilen, welche, foweit fic mdjt für ein befhmmteS ®efd>äft ober auf einen U>

fhmmten Seitraum gegeben fmb, burd> ben SBet^fel bet £erwartungSratb>!ä)lü.

glieber allein niety etlofc^en.

§. 44.

CtgÜimntion.

3ut Ausübung aller bem SerwaitungSratbe im $. 43. erteilten Befug-

niffe bebarf berfelbe gegen britte ^etfonen unb 3$etjörben feinet weiteten Öegüi«

mation, alS eine« auf ©tunb bet DOn bet ®ertdjt$»erfon ober bem 9lotar auf«

mmenen 2Ba§toerljanblung ausgefertigten gertd>tlict;en obet notarteilen Btteftö

bie *perfonen feiner jebeSmaltgen 2Jtitglieb«.

$. 45.

s
JJfIic$tcn unb SSctantwwtli^feit.

Die «Dcttglieber be« 23erwaitungSrau)e8 oerwalten it)t Amt naa) &#
Ifcmfuty unb ftnb bet ©efeUfa)aft nad) SRaafcgabe beS ®efefce8 fut tt)re

(ungen oertjaftet.

Die nid)t fn *preu§en wotjnenben SXitgliebet nehmen fut etwaige

anfprüdje bei bem Äöntglidjen ftteiSgeridjte jju Sleufrettin, refp. bem Königticbe«

etabtgetic^te ju 93etlin Domijil.

$. 46.

IDauer bc8 2lmUS.

Die AmtSeauet bet ÜÄitgliebet be$ SBerwaltungSratlj«* ift eine bteijä^tiy

3n ben btei elften Sagten nad) bet fünfjaljtigen AmtSbauet (§.
55.)JJ«

etften SBcrwaltungStatljeS fdjeiben, fofern bet StawaltungSratr) auS neun m
gliebern befielt, je btei ÜRitgliebet, weldje burdj baS CooS befhmmt werben/ auf

»ei jet)n SRitgliebern fdjeiben im etjlen 3afc)re Bier, in ben beiben fol^enbm |<

btei/ bei elf aJcitgliebetn in ben beiben elften 3a^rcn i
e ww / im

unb bei jwölf SÄitgliebern je Biet ÜRitgliebet au$ (§§. 9. unb 39.).

(Später entfepeibet über baS Au$fcf)eiben nur bie &mt$bauer.

Die Ausgegebenen jtnb fofort wiebet wählbar.

$. 47. -

SluStritt.

3ebeS SRitglieb beS aSeiwdltungSrattjeS fann fem Amt na*
j
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mertoöayntlicber Sbiffünbigung nieberlegen. (Ein folget Austritt ift notfooenbiq,

wenn bie im $. 40. erwähnten gölle ber 2Bat>lunfät)igfeit eintreten.

§ 48.

Stemunctation her SÄitfllieb« bt* SßeroalhmggratbtS.

Die SXitglieber beö Ser»alhmg8ratr)«$ er ballen, au§« bet Ctfittttung

iljrer baaxtn SiuSlagen, eine Siemuneration, tätige in intern ©efammtbetrage
bunt bie ©eneraleerfammlung feftgefefct »trb.

©te *ßertbe«lung berfelben unter bie ÜRitglieber beS 93er»altungfiraUje#

erfolgt im £er$altni§ jur Saljl ber ©tyungen, »elcben biefelben beigewohnt haben;

babei wirb für ben jebeämaligen 33orfi§enben baä 'Doppelte angenommen.

B. Die «Beamten ber 0efe((ftaft

$. 49.

€6 ift 5tbftcfcit, ben Betrieb unb bie 93er»altung ber m erbauenben «Bah«

nach 9Jtoafjgabe eine« »om £anbel8minijier au genebmigenben befonberen Sin»

fommeng auf bie Diveftion ber königlichen 0 jibahn für Rechnung ber Gefell»

febafi gu übertragen.

©ollte jrbod) ber ^Betrieb nicht ber vorgenannten Direftion, bem Staate

überhaupt ober einer anberen ©efeilfcbaft überlaffen »erben/ fo fyat ber 93er-

roaltuna&ratb ben beftehenben allgemeinen unb fpeueüen 93erorbmragen gemafj

unb nach SRaafjgabe beö §. 8. 9lt. 1 . sub c. biefe* Statut« eine Dir eftion unb
bie höheren ^Beamten ui erwählen unb anjufrellen, fo»ie bie SBebinaungen ber

mit ihnen abjufcbliefjenben Äontrafte unb bie ihnen ju evtbeüenben 95otImachten

fefimfefren.

f.
50.

3ufammenfe^una ber Diteftion.

3nfo»eit nicht laut §§. 39. unb 43, bie Vertretung ber ©efeüföaft bem
S3ertoaltungfiratt)e übertragen ift, wirb folche oon bet Direftion wahrgenommen,
beren SDiitglieber oom S3erroaltung8rat^e ernannt »erben.

«Die Direftion befielt au8 wemaflenS jwei befolbeien SRitgliebern, oon
benen einer bie Befähigung für ben $reu§ifcf)en ^otjeren SSerwairung«- ober

3ufiijbienft, ber anbete bie ßualififation mm «Preugifchen SSauinfpeftor haben

unb eoent. $wei unbefolbeten SRitgliebern, welche niebt 2Ritglteb«r be« SBet.

tgSratfjeg fem bürfen.

Die 3Bat)l fämmtlicber Direftion8nütgIieber unb bie fteflftellung ber mit

benfelben abiufchliefjenben Serträge, fowie bie SBat)l be8 SBorftfcenben au8 ber

SaU ber befolbeten üttitglteber jtet)t bem 93eTWaltung8ratbe au.

Äe4n 2Hitglieb ber Direftion barf bauten ober ßieferungggeft^äfte für bie-

fetbe übernehmen.

Der ©ifr ber Direftion ift «Jleuftettin.

3um flültiaen Seidmen ber girma ber Oefeüfajaft ift bie Unterfchrift be«

SSorfifcenben ber Direftion ober beffen ©teüoeTrreter« erforberlia). 3nnerhalb ic)rrr

33efugniffe befpeftt unb »erfügt bie Direftion fottegialifct) na$ einet üon ibr

(Mr. 7716.) fdbft
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fdjbji ju entwerfenden, r>om $erwaltong8rathe:- gutmhetfjenben, tom £onbetf.

miniflet ni genchmigenben ®efchäft8orbnung.

$• 51.
|

Stfugniffc b<r SDircftion.

<Die «Dtteftton verwaltet bte ©efellfchaft8fonb8 unb bic fünftig etngebenbni

©alnt'TranSportgelber, fowie alle fonftigen Sinnahmen ber ©efeüfchaft, erwirbt

bic mr SServoUftanbigung be§ ©cfeUfc^aftS^wccfeÖ erforberlicben ©runbftücfe unb

fonftigeS bewegliches unb unbewegliches (Sigentbum bewirft bte Unterhaltung ber

93at)n, be8gletd)en bte SluSfür/ruiM Slnfchaffung unb Unterhaltung ber nad) b«

93etrieb8er6ffnung nod) erforberlichen ©ebäube, uRatcrialien, Transportmittel unb

Utenftlien, organiftrt unb leitet bett TranSportbetrieb, fcbliefjt alle im 3nterffff

ber ©efeüfchaft erforberlichen ftauf«, *Pad)t« unb SJcietb$»(?ngageinent8 unb fen-

ftigen Verträge 9tamen8 ber ©efeüfchaft ab unb repräfentirt (entere in allen

53erhältniffen nad) 5lu§en auf ba8 SJoüftänbigfie mit allen SBefugniffen unb $n>

Pachtungen, welche ba8 ©efeüfebaftSftatut unb bie ©efefce bem SSorftanbe ein«

Slftiengefeüfchaft (Slrt. 227—241. beS 9lUg. <Deutfa)cn £anbel8gefefrbuch8) bd-

legen/ 3lüe8, infoweit biefe SBcfugntffe nicht laut i. 43. bem 93crwaltungSratlK

vorbehalten fmb. Slucf) bat fte bie Fahrpläne uno Tarife nad) 9Jcaa§aabe beS

§. 8. feflmfieUen; ferner bie SBahl, Slnfteüung, Sntlaffung unb ^mfanrrun$

oon ^Beamten, mit 9lu8nalmie ber lebenslänglich angefieüten (§. 43. 9lr. 4.).

3n8befonbere ift bie ©ireftton legitimirt, bie ©efeüfchaft in allen geruht-

liehen $anblungen m oertreten/ Eintragungen jeber 5lrt in bie jpopothefeiwüdjier

ui beantragen unb Üöfdmngen in benfelben m bewiüigen, SBieberveräugerun^en

»ornmehmen, Vergleiche ut fd)lie§en unb ©treitigfeiten fchieb8richterlia)er W
fchetbung m unterwerfen.

<Die <Direftion oerfammelt ftch wöchentlich ein 3Äal regelmäßig unb au^er-

bem, fo oft jte in wichtigen SBeranlaffungen Dom SBorftfrenben berufen wirb.

§. 52.

ßcgitimation ber $)iwftion.

gur 5lu8übung aQer ber Direftion ntfiehcnbcn Sefugniffc bebarf biefelbt

gegen brüte ^ßerfonen unb SBehorbcn feiner weiteren Cegitimation, al8 einrt auf

©runb ber oon einer ©erichtSperfon ober einem «Notar aufgenommenen 2B#
oerhanblung auggefertigten gerichtlichen ober notariellen Slttefte« über bie $er

fönen ihrer jebeSmaligen ÜKitglieber.

§. 53.

58cranfn>ortlid)feit ber $)irefHon.

S)ie SDlitglieber ber ©ireftion oerwalten ihr 3lmt nach beftcr Stnftd)t unb

fmb ber ©efeüfchaft nach SKaafjgabe ber ©efejje für ihre Jgjanblungen oerhaftel.

$. 54.

©uSpmfion unb Sntfefeumj oon 23orfianb§mitgltebern.

(£8 fleht ber ©efeüfchaft gemäfc 9lrt. 227. be8 Slügememen <Dcutfd>en
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ßanbelSgefefrbucr)« bog 3fte$t m, jebe« SDWglieb be8 9$eTWaltung8ratr;eS unb bcr

©ireftion, bie befolbeten TOglieber jebod> nur unbefct)abet it)rer au8 bm (Sit«

gagementüoerträgen erwact)fenben finanziellen O^ec^te / ju jebec Seit vom ?lmte

j;u entfernen, jeboc^ nur, wenn bieg auf Slntraa beg 93erwaltung8ratf)eg in einer

®eneraloerfammlung bur$ Stimmenmehrheit befc^loffcn wirb.

©er 93erwaltung8ratf) ifl einem folgen Antrage nur berechtigt, wenn
fia) in einer unter Angabe biefe8 3we^ na£h SBorf^rift beö §. 42. berufenen

SBerfammlung beffelben minbefienS fed)8, fieben, act)t ober neun bejat)enbe Stimmen,
je nachbem ber ©erwaltung8ratb au8 neun, je^n, elf ober jwolf ÜHitgliebern

fteljt, bafür entfcr)eiben. 9fuct) fann ber 93erwaltung8Tath auf gleite 5ßeife bie

Su8penfion oon SJiitgliebern be8 93erwaltung8rathe8 ober ber $)ireftion vom
Amte bi8 jur befinitioen (Sntfcheibung ber nächfien ©enerafoerfammlung anorbnen.

5. 55.

SSorübfTflfbfnbe SSefHmtmmgdl.

93t8 wr gertigfteüung ber 93atm unb (Eröffnung be8 33etriebe8 auf ber

ganjen Strecfe, refp. big jwei 3öhre na(h biefem geitpunfte, begebt ber 35er.

waltunggrath aug ben jur 3eit bag (Stünbungg'Äomite bilbcnben brei *Perfonen,- bie

übrigen ÜJtitglieber beg 33erwaltunggratheS werben in ber erften (fonfhtutrenben)

(Seneraloerfammlung, welche fofort nach Allerhöchfter 93eftätigung biefeg Statuts

ju berufen ifl, nach SJtaafjgabe be# lederen gewägt, ©er &temad> gebilbete

93erwaltung8rath bleibt in gunftion bi8 m ber nacr) Ablauf »on fünf %af}xm

ftattfinbenben orbentlictjen ®eneratoerfammlung. 3n biefer Reiben bemnäcbfi

bTet 3Jtitglieber nacr; 93orfcr)rift be8 §. 46. au8.

Sollten ftd) H8 jum Ablaufe ber öaujeit S3afanjen in bem vorgebauten

33erwaltung8ratbe ereignen, fo haben bie übrig gebliebenen SWitglieber bie SBe-

fugnijj, it)re ?ahl burch eine in ihrer SJlitte ui oolijiebenbe SGBahl unter Beobach-

tung ber ©effimmung in ben §§. 37. unb 42. ju ergänzen. 5)ie in biefer SBeife

gewägten SKitcjlieber bleiben ebenfalls big mr oben bejeichneten ©eneraloerfamm«

hing in t5unf"W
Die Sftitglieber biefeg SSerwalhmggratheg haben bag Stecht, ftch burch em

anbereg SRitglieo fraft einer bemfelben j|u ert^eilenben Vollmacht oertreten m
laffen, jeboch barf fein «Witglieb mef>r alö jwei folget SSertretungen gletchjeing

übernehmen.

§. 56.

$>ie SJtitglieber beg 93erwaltung8ratheg erhalten wäljrenb ber SSaujcit feine

Remunerationen, ^aben vielmehr nur Anfprudj auf ©rfa| ber bei Ausübung

ihrer ftunftionen entfte&enbcn baaren Auglagen.

«Dagegen foü ben ©rünbern ber ©efeüfchaft für ihre Auslagen unb Ar-

beiten eine oon ber erften ©eneraloerfammlung ju befiimmenbe Stemuneration

bewilligt werben, welche jeboch erfi liqutbe wirb, wenn bie ©ahn im S5au be.

gönnen ifl.

$. 57.

m jur ©ilbung ber Direftion (cfr. §. 49.), welche fpatejlen« bei ber

in» 1870. (Nr. 7716.) 60 ®<*
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S3etrieb8cräffnung ber Sa&n erfolgt fem mufj, werben bie berfelben ©bliegenben

©efdjäftc von bem SSerwaltungBrathe wahrgenommen.
3n 93ejug auf ben bie Sauaußführung leitenben Ober»3ngenieur gilt

bie Seflimmung be8 §. 8. 9lr. 1. sub c.

§• 58.

25er burrt ba» gegenwärtige Statut nach §. 55. f onttituirre erfte Serwal«

tunggrath ilft innerhalb ber bafclbfi fejia,e|e&tcn fünfjährigen grifi ermächtigt, bie

von ber Königlich s{3reu§tfct>en Regierung etwa erforberlich gu eraefctenben

ober »on berfeiben auf ben Antrag ber (ScfeUfchaftaoorftänbe genehmigten 5lbänbe-

rungen biefeß ©tatutd »onunet)men unb in urfunblicher gorm felbjt ober buTch

einen ©woUmächtigten mtt »erbinblic^er Straft für alle Mwam ber ©efeUfc^aft

«t üolijieljai.

§. 59-

2Ber burch ^ftienjeidmuna, bem Unternehmen beitritt, unterwirft fiefc bamit

ben von bem (fkünbung«» Konute oerlautbarten Söefhmmungen biete« Statut?

unb erfennt alle oon bem Konnte getroffenen ÜJlaagna^men unb eingegangenen

SSerpflichtungen ale für fta) perbinblich an.

$. 60.

Die @Materea,ierung ift berechtigt/ fpejiellei tedmifcher ©eaufftebttgung

ber Söauau&fübrung einen befonberen tedmifeben KommtffariuS |u bettelten
, welcher

unbefchabet bc$ allgemeinen gefefclichen Slufftchterechtcg unb ber barauä enttprin«

a,enben S3efugniffe bes Staates ermächtigt fein foll, fty m jeber 3eit unb in jeber

ihm geeignet fcheinenben S35eife oon ber oorfchriftamaftigen unb foliben Sluefüt)»

rung be8 &aue$ nath oen genehmigten planen unb Konjhuftionen unb von ber

58efO)affenheit ber ju oerwenbenben Materialien unb ^Betriebsmittel burch Sin«

fid)tnahme unb groben Ueber^eugung at oerfchaffen. Seinen 9lnorbnungen ift

bie ®efeüfchaft/ unter Vorbehalt bea SftefurfeS an bag Königliche fflimiieriuin

für £anbel/ (bewerbe unb öffentliche Arbeiten, binnen zehntägiger präflufioifcher

grift unbebingt golge au WffW oerbunben.

Sä fiept ihm bas Stecht ju, in bringenben gällen fclbftftänbig, fonfl aber

mit ©enehmi^una ber oorgefefcten Slufftchtebehörbe, bie Aufführung eine» SBau.

werfe» unb bte Söenufoung oon Setriebemitteln au unterfagen.

«Die bem Staute burch bie jpejieüe 9lufftd)t erwachfenben Koften h^ *>ie

©efellfchaft nach 23efiimmuna bes Königlichen «Kiniftcriumg für £anbel, ©ewerbe
unb öffentliche Arbeiten oorfchujjweife ju berichtigen refo. $i ermatten.

»et-
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2$ e i t a <$ e n.

Stamm * Slftic

*Pommerfd>en (£enttal*(Eifcnba^ngcfel(f^oft

je

über

3»»cü)uitJ)crt Xhalcr Sßrcitfltfcb Äurant.

3nbabet btefer Slftie ift nad) SJcrfjältmfj be§ $8etraa,e§ berfelbm in ®0
mäftbeit be« am 9HItt$6a)ft betätigten ©tatuti an betn gefammten

Stflentbume ber *)3ommetfa)en (Eenttal^fenba^ngefcllf^afl unb an bem ©ewinnc
unb SSetuifte berfelben beteiligt.

i
bcn

<Der SBertoaltunflgiatjj ber q3ommerföen (Ecntral«€ifcnbal)ngefettf^aft.

(5afpmi[t'Unt«rfd)riften bon brei ÜRitglitbetn.)

(L. S.)

<Det SRenbant.

(Original • Unttrfd)riftl)

(Eingeh-agm Fol bc8 »ftienbua>«

(Nr. 7716 )
69 •



Stamm *^rioritdt$<2lftie

ber

*Pommerfd?en Senttal-Sifcnba^tiflefcllf^att

J»

über

3tt»«biii!&crt Zbaicv %*vc\w\ch fturoitt.

3n&aber bicfer mit ift nadj 3$er&älrni& beö ©etrageö berfelben in ©c
mäf#eit be8 am SlUerböcbft bcflätigten (Statuts an bcm gefammten
(£igenttnnne ber *|3ommerf(f)en Sentral'ßifenbabngefeüfcbaft unb an bem ©ewinne
unb SBerlufle berfelben mit allen benjmigert* f8onect)ten beteiligt, welche nad)

bem ©efeUfcrjaftSftatut ben 3nfabem ber Stamm-^Jrioritätflaftien jujleben, inSbe«

fonbere alfo mit bem prioritätifctyen Slnfprucfye auf ©eroäljrung einer <Dii>ibenbe t>on

fünf SProjent pro anno au§ bem ^Reinerträge be8 Unternehmens ber ©efeüfdjaft,

etye irgenb eine ©icibenbenja^lung an bie 3n^aber ber €tammaftien fiattfinben barf.

/ ben

Der 33evn>altung8ratl} ber $ommcrf$en Central ^ifenbabngefeüfd?aft.

(gaffinulf.Untfrf^riften t»on brfi SWitfllifbern.)

<L. S.)

Der «Renbant.

(Oriflinal.Untfrtorift.)

(Jinflttragm FoL bti Slftimbu*c*
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€.

jur etamm'Vriorttött'
j M|H „

jur Stamm. )

atne

bei

spommetfdjen gcnttal^tfenba^ngcfcllfc^aft

toäljtenb bet SSaujeit, nacfybem bic Slftie t>ott eingejagt tji.

3n&abet biefeS ÄuponS empfängt gegen (Sinlieferung beffelben

4 l^alct
I

tywWto Äutant, geförieben
j

Jjjjf
J

$&a(et $teuf}ifd> Äu»

tant, a(8 gmfen bet vorgebauten 9UH< füt ba8 &albe 3atyr Dom
bt8 jum

II / ben

<Det 93ertt>alhma,8ratl> ber *Pommevfd>eii Zentral*

1 1 (SifenbalmgefeUfcbaft

(gofftmile-Unterfctriftm toon brei aRitglicbcrn )

it 5ingett09m Fol btß JRefliftert.

(L. S.)

©et Sienbant.

(Origmal-Unterfarift.)

(Ür. *7U)



— 514 —
9.

©toibettbenfäein

jur 6tamm riffle JW

kommet fc^cn dtentral* ßifcnba^ngcfellfc^aft.

g 2» 3n^a^ cr biefeö £>imbenbcnfd)em§ empfangt gegen Gin liefetuiia,

"f -fT% beffelben bie auf bic obige 9lftie faüenbc ©imbenbe für ba8 3a&c 18. •/

" " § beten ©ctrag unb 3at)lung8termm vom SBerwaltung8ratc;e brfannt g*
*s f^ mad)t wirb.

i J><§ Der tBetttaltungdvat^
j
ber $tommerfd>en <£enrral«6tfen'

w C £3

£ „9

-Ii »» C

Die Direftion
\ bafcngefeßfcbaffc

Ijjanimiic «UntCT)a?nrt(n ücii Drei lüiitcjiicccrn.)

6 1 (L S.)

Iis ©a Stenbani.

.«5 (^milc-ilntcrfärift.)

% g gingetrogm Fol bt8 Stegift«« A. ber ©toibmbfnföcinf.

3d?crao E.

X a I o n
jur 6tamm*9HKe *M

ber

kommet fd^cn (Eenttal*@ifcnbabn(|cfcllfd>aft.

^nfjaber biefeö ^a(on# empfangt hn ^a^re 18.. gegen Anlieferung be8-

(elben bie aur obenbejridmeten Slfitie au£iufertig,enben £)imbenberifd)eine

Serie für Die nädjflen fünf 3ac/re für 18.. bttf einföliepct; 18..

, ben

«Der ©ertoaltungSraty
j

ber 93i>mmerfc&en (Sentral»6ifen«

Die «Direftion j ba^ngefeCWaft
(gaffhnte-Unierförifttn t>on btei 2XtiaUebern.)

(L. S.)

$)eT SHenbant.

(föatUnulc • Untcrfdjrift.)

einflthoßm FoL be* Salonttflifrtrt A.
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Serie (TVtHtfcAnSAttfVfwitti
©ibibenbenfcfyein

JUt

bet

*Pommetfd)en (Sentral*§ifenbatyngefeUfcfyaft

3n^abec biefcd ©imbenbenfcbemä (pat gegen (Sinlieferung beS«

felben einen ^rioritätöanfpruct) bi8 ju 10 Rtt)lr. ^preu^tfcf? Äurant an bem
laut ©ilanj fiel) ergebenben Reingewinne für ba8 3afc 18... ©er
Ueberfd)u& bed tteritjeilungSfiibigen Reingewinne^ / ber fict) nad) 5lu8»

»*l üa^UT1
fl

biefet fünf Sprojent, fowie bemnädjfi fernerer fect)8 unb jwei

jj-fi* ©rittet ^ßtojent pro anno auf bie ©tammaftien berauöftcüt, wirb

pro rata unter bie @tatnm» unb ©tamm^rioritätSaftien »erteilt.

| f ©er S3etrag ber ©wibenbe unb beren 3at)lung«termin werben öjfent.

•S c lieb befannt aemaebt

Jriril. / ben

£•5 e ©er 93ertr>altunggraty (bie ©ireftion) ber ^3ommerfd)cn

J 1 s Zentral » <£ifcnbar>ngefc[Ifd>aft

S z § (Onffnnite *UntcTfc^rift«i t>on brti SERitfllifbcw.)
jCt ^* t£$i

sie ©et Renbant
"?3

(gaffimilf.Untfrf^Tift.)

eingetragen Fol be« ffiegifietS B. b« £5i»ibaibenföetm.

(Nr. 7716.) ©cr;e»
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% a l o n
gut

©tamm.?riotitAt8.WHe JSf

bei

Pommer ft^en (ScntrabSifcnbaljngefeüfdjaft

3n^abct btefeö $don8 empfängt im 3a&re 18.. geaen (Smltcferung beS»

felben bic uir oben bejeidmeten $!ftie auSjufertißenben <Dioibenbenfd>eine .

.

tn ©erte

für bic nactyfien fünf %af)\t von 18.. bis emftylteßlty 18..

, ben

Der StettaltungSraty (bie £ivcftiou) ber *Pommerfd>en Central«

(SifenbatyngefcUfdjaft.

(L. S.)

<Der SRenbant.

(gafftmile.Unterförift.)

Eingetragen FoL bt% ^lonrfgiftrrS B.

QuittungSbogen

bei

«Pommcrf^cn Zentral* (Sifenbaljngefellfcfyaft.

Jperr in

$at burd) Betonung »on
j 1^". «Priorität«. 1

***** k
3w«&™oert

Xtyaler bei ber ipommerfdjen Zentral « (Sifmba^ngcfellfdjaft fty beteiligt unb auf
biefen SSctrag bie fnerunten Dom Söenüaltunggratfye ju quittirenben graten ein«

acia^lt. (Segen SRürfgabe biefeS DuittungisbogenS erfolgt bie Stu^änbigung ber

Stftie, nnc^bem ber betrag berfelben ooli eingejagt ift.

z ben

<Der 93ertoaltung$raty ber <Pommerfa)en Central «©fenbal)ngefeafa)aft.

(gaffimUe-Unterf^tift »on btti SRügliebern.)

(L. S.)

SKctigirt im Qüieau brt Staat» • ÜRtniftrrmm*.

fderitn, gel mit in tn Jt«ntg[td>en (%S»nro Cfctr

(R. o.
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©cfefj* Sammlung
für bic

königlichen $reufif$en Staaten.

Nr. 38. -

(Nr. 7717.) 2lüerl)öibftcr tvrlafe t>om 29. 3uni 1870., bflrfffenb bic ®encfcmigung gut

SInlage ein« gifenbatyn üon Cö^nc über Jameln unb $ilbe«beim nad)

SSienenburg, »orbebaltlicb. einet ftbprxiflunfl t>on .$übe$beim Braun-

föroeig, unter gleichzeitiger Bewilligung bei (fipropriattomncrfil?.

uf ben SBcric^t be« ©taatSrniniftetiumÖ Dom 26. 3uni b. 3- erteile 3$ jut

Anlage einer (Sifenbaljn oon üöljne übet jpamcln unb jptlbeSbetm nad) SBienen»

butg, vorbe^alt(ict) einet 3lbj»eigung Don jpilbeSljeim nad) SStaunfdjtoetg, Steine

lanbe$t)ettlid)e ©eneljmigung. yugictet) beflimme 3d)/ ba§ bie in ben betteffenben

&mbe$tljeilen fjeltcnben gefe|(tct)en 3Jotfd)tiften übet bie (Srptoptiarion unb ba8

Stecht jut botubetget)enbcn SBemujung ftembet ©tunbfiüae auf bie in JRebe

flefjenbe Slnlagc 5ln»enbung finben follen.

liefet 6tla§ ift butd) bie ©efefc-Sammlung jut öffentlichen Äenntnifc flu

btingen.

S3ab (SrnS, ben 29. 3uni 1870.

SBilfcelm.

o. SRoon. ©t. o. 3Ö* n Pli&- •« SRü&ler. b. ©ela^oro.

®t. \u (Sulenbutg. Samb^aufen.

9ln ba8 ©taatäminiftetium.

3<^t9an9 1870. (Nr. 7717—7718.) 70 (Nr. '7718.)

SluSgegcben ju ©erlin ben 12. $lugu|l 1870.
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(Nr. 7718.) ÄonjeffionS- unb SBcflättflungS-Urfunbr, bctrefftnb ben Sau unb Setrieb einer

gifrnbohit tum Cöfcnc über Jameln unb ^Silbc^cim nafl SSienenburg

©titeng ber ^annouer^ltenbcfener Gifenbab.ngefellfdKift, unb einen Stai)-

trag ju betn «Statute ber leiteten. SBom 29. 3«ni 1870.

SB« Wtyhn, üon ©ottcö ®naben ßonig Don *Ptcujjen k.

9tact)bem bic jpannooet»9Utenbefener ©fenbaljngefellfchaft in t^rer ©eneral

oerfammlung vom 26. 3uli 1869. befdjlojjen fyat, i&r Unternehmen auf ben

Sau unb 23errieb einer (Sifenbab^n »on ßöljne über Jameln unb £UbeSfc)ettn

nad) Vienenburg; eoent. mit einer $lbjweiaung von Atlbc8f)eim nad) ÜBraun«

fdjwcig, auSiubepnen, wollen 2Bir ber gebauten ©efellfctyaft hierju — mit 5Un5-

na^me ber Slbjweigung nad) !öraunfd)weig/ wegen beren Unfere (£ntfd)lie§ung

vorbehalten bleibt — Unfere lanbeMuu-rlidbe Genehmigung ertljeilen, auch aleidj-

, leitig ben anltegenben 9lad)trag ui bem Statute ber Jpannooer^ltenbetener trifen«

bahngefetlfd)aft fyerburd) mit ber SKaafjgabe betätigen, bafj eine Stbänbetung feiner

23ejitmmung,en in SHnfe&ung ber Örganifation be$ ®efeUfd)aft8öor|tanbe8 ob,ne

Unfere Sufhnimung nid)t erfolgen foU.

2)ie gegenwärtige ftonjefftonS • unb SSejlättgungS'Urrunbe ijt nebft bem
©tatutennacrjtrage bureg bie ©efefo«<Sammlung m veröffentlichen.

Urfunblid) unter Unferct Jpöchfieigenhanbigen Unterfc^rift unb beigebrueftem

königlichen 3nfiegeL

©egeben »ab <§m8, ben 29. 3imi 1870.

(L. S.) ffittyelm.

@r. o. 3|en)»Ii|. Ceon^arbt.

31 a 6) t x a g

jum

(Statute ber fiannoDet'&ttenbetener ©fenbafyngefeHftytft.

Slrtifel t

$)a8 Unternehmen ber ßannooer-5lltenbefener (Stfenbabngefeüfchaft wirb

über ben im §. 1. be8 ©efelifa^aftSftatuteÄ angegebenen gw«f 9inau8 au8gebet)nt

auf ben Sau, bie vollftänbige Sluärüftung unb ben ^Betrieb einer von bem Seit*

punfte ber SBLUctt)ocr)ften 93eftätißung biefcö 9tachtrag8flatutc8 binnen langjtenS

brei Sohren ,ui vollenbenben (Sifenbalm von ^5t)ne über Jameln, #ilbe8heim
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nach Vienenburg mit einer 3to«öbahn üon ^ilbcfi^eim nact) Sraunfcbtoeig. Heber

bat geitpunft bet SBoÜenbung ber 3»eigbabn »on ^>ilbe8l)etm nach Söraunfcbweig,

namentlich infowett fte ba8 Sraunfchweigifche ©ebiet berührt, wirb ba8 9cä^ere

in bem «triften bet Itömglich *Preuf}ifchen unb ber jpenoglich !Braunfch»eigifd)en

©taatSregierung abmfcbliefenben ©taatSoettrage feftgejtellt »erben (crr. 8lrt. vE).
Sluf ba8 neue Unternehmen ftnben bie SBejtimmunaen be« ©tatuteS ber

Hannover -Slltenbefener (Eifenbaljngeffüfdjaft fmngemäjje slnwenbung, mfo»eit

biefelben nfd)t burch biefe« StachtragSflatut abgeänbert worben finb.

Slrtifel n.

<Da8 im §.5. be$ «Statutes ber #annooer«$lltenbefener <£ifenbahna,efeüfchaft

limitirte ©runbfapital wirb 33et)uf8 be8 ©aueS ber (Sifenbafm von Ü6r)nt nach

Vienenburg nebft gubehör, SBe^ufS ber Slnfchaffung bcö für biefe Salm erforber«

liefen 33etrteb8matcrial8 nebft Subehör, 33ehufS ber ©eßreitung ber ©eneralfoflen

cinfchüe&lich ber Soften ber Vorarbeiten, fo»ie SSehufS Verginfung ber Slftien

big ju bem im Slrtifel IV. angegebenen Seitpunfte unt

9 SRiflionen Ztyila «ßreugifch Äurant

erhöht, ©iefelben »erben aufgebracht

1) burA 45,000 ©tücf ©tammaftien
k 100 9Ut)lr. = 4,500,000 «Rthlr.,

2) burch 22,500 ©tücf ©tamm.sprioritattaftien

ä 200 Slthlr. = 4,500,000 SHthlr.

Stuf biefe Slftien fnben bie Veftimmungen in ben §§. 16—26. infl. brt

©tatuteS mit ber SSJcaa§gabe 9tn»enbung, ba§ auf bie einzelnen Slftienjeidmungen

im ^aufe be8 erften 3ahre8 na* ber SlUerbochfien SBeftätigung be8 Nachtrag«,

ftatute« unb Eintragung in ba8 £anbel8regifier 20 «Prozent T>e8 ftominalbetrageg

einjujahlcn ftnb.

©ie gcjtftcUung ber S3aufumme für bie g»eigbahn »on ipilbce^eim nach

Vraunfcfnoeig unb bie entfpredjenbe »eitere (Erhöhung be8 ©runbfayitalS bleibt

bis bahin vorbehalten, ba§ bie im Slrtifel L oorgefe&ene sßublifation be8 ©taat8«

vertrage« j»ifchen ber Äöniglich <)3teufjifchen unb ber ^erjoglich S5raunfch»eigi«

fchen ©taatSregierung erfolgt ff*. <Die gut Vefchaffung be8 erforberlichen Vau»
faoitalS für bie gebachte g»eigbat)n etwa auSjugebenben ©tamm- unb ©tamm«
*)3rioritat8aftten follen übrigens mit ber bura) Grafel I. bebingten ÜRaajjgabe

»eaen ber Verjinfung für bie <Dauer ber Vaujeit gleiche fechte mit ben nach

biefem 5trtifel ju emittirenben Stftien beiber ©attungen genießen.

«ttrtifel HI.

©er «ReferoefonbS foü bie ©umme oon 550,000 «Rthlr. nicht überjteigen.

\fk biefe ©umme erreicht, fo erfolgen 3"ftf>üfTc nur bann, wenn »ieberum eine

oer]eu>en eingetreten ui.

Slrtifel IV.

$>ie auf ©runb be8 5lrt. II. SUinea 1. auSmgebenben ©tarnm» unb

(Nr. 7718.) 70 • ©tamm»
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©tamm«*prioritatgafrien über neun Millionen Sfyüet refp. bie auf biefelben ge«

leifieten dinjahlungen werben wat)renb bet SSaujeit ber ÜBaljn üon ßötjne nach

Vienenburg in ©emäfftett bet SBefrimmungen beg §. 22. beg ©efeÜfchaftgfratuteg

oerjinft unb nehmen gleich ben alten Vitien an bem Reinerträge beg (langen in

betrieb gefegten Unternebmeng nach §. 23. beg etatute« mit Slblauf beg ©emejterg

%bt[l, in welchem bie 55abn von Vohne nach Vienenburg ooUfränbig fertig unb
in ihrer ganzen 3lugbet)nung in Verrieb gefebt ijt. fcrfolgt biefe Vetriebg'

eröffnung im erjlen ©emejtcr (3anuar big 30. 3uni), fo erhalten bie 3nt)aber

ber neuen ©tamm« unb ©tamm-^rioritätgaftien nur halb fo mel ©ioibenbe,

a(8 bie 3nr)aber ber früher emittirten ©tammaftien refu. ©tamm-^rioritätgarrien.

©ollten t»or bem Ablaufe ber Vaujeit einzelne, bereit« fertig gefieHie

©treefen bem Vetriebe überaeben werben, fo fliegen bie ^ierauS etwa erwachten«

ben (Sinna&men in bie Vaufaffe ber Söhne« Vienenburger Vahn.

^frtifel V.

<Die im §. 29. beg ©tatuteg ooraefchriebene erfte orbentliche ©eneral«

oerfammlung finbet lebiglict; für bie 3nhaber ber für bie Öinie fiannot>er«$llten.

befen mit 3lbiweigung vor bem SDcijter nach Jpafte emittirten Linien jiatt, falls

nach bem ^snbaltc beg angebogenen $laragrapr)en bis m bem fraglichen 3ritpunfte

nicht maleich bie VorauSfefcungen für eine orbentliche ©eneraloerfammlung (ömnit

lieber Slftionaire emfchliepch ber 3nfaber ber für bie i'inie ßöbne. Vienenburg

emittirten 5lftten erfüllt fein follten.

Slrtifel VL

©ei (Sröffnung^ beS Vetrtebeg auf ber ganjen im §. 1. beg am 25. 9to.

oember 1868. 5lUert)öcbft genehmigten ©tatuteg bezeichneten @ifenbat)nfrrecfe foll

unter Aufhebung ber §§. 10. unb $§. 40. big 55. infl. unb beg ^weiten ©afceg
im Alinea 2. beg §. 56. beg (ftefeUfcbaftgfiatuteg eine anberweite Serfaffung
beg ®efeDfcr;aftgoorftanbeg in ©emä&hrit ber nachftehenben Vefiimmungen ing

ßeben treten.

$• 1.

Die 3nta«ff*n ber ©efellfcbaft werben wahrgenommen:

a) burch bie (Sefammtbcit ber Slftionaire in ber ®eneratoerfammluna

(§§. 28.
ff.

beg ©tatutg)/

b) burch ben Verwaltunggratt)
}

c) burch ©ireftion.

§ 2.

Skrwalhmggratt).

©er «öerwaltunggrath befteht aug wenigfteng fiebert unb t>öcr>fien8 brei«

jefcn ^italiebern, oon benen mmbejteng fieben in $$reu&en ihren SBobnfty
haben muffen.

<Der Verwaltunggratt) ift befchlu&fäbig, wenn fämmtliche ÜJlitglieber ein.

gelaben finb unb minbefien« bie £älfte ber vorhanbenen üttitglieber mit (Stnfcb(u§

beg
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be8 93orftyenben ober feineS Stellvertreter^ mit Sttmmberechtigung amvefenb ober

vertreten ift.

(£g fleht ben SBerroaltung^ratbS « ÜJtitgliebern frei, fid) burdj einen fdbrift«

Ii* ©eüollmächtigten aug ber Glitte be8 93erwaltung8ratheä Vertreten m (äffen,

bod) barf fein SDiitglieb mehr al8 jroei S3ertretungen gleichjeitig übernehmen.

$• 3.

SBablfctytflfeit.

3ebe8 2Jtitglieb be8 $erwalruna,$rathe8 mu§ im SBeftfce von breifcig

Stamm- ober fünfjjehn Stamm •$Prioritat8aftien fein, roelcbe für bie <Dauer be8

SlmtcS bei ber ©efellfchaftSfaffe nieberjulegen ftnb.

stiebt roa&lfähig finb:

a) <Direftion8mitglieber unb SBeamte ber ©efellfc&aft;

b) üRmberjährige unb unter fturatel ftebenbe ^perfonen, fotoie diejenigen,

welche ihre 3ah'un9en «ngeftellt unb fid) nicht voUflänbig mit igren

©laubigem regulirt haben,

c) *ßerfonen, welche nicht im SBolIbeftfoe ber bürgerten (Ehrenrechte finb/

d) Sßerfonen, welche mit ber ©efellfchaft in ÄontraftSoerhaltniffen fielen.

<Dfr Sorpfecnbf.

Der 53 erroa l tun g8 im tb wählt au? feinen in Greußen »ohnenben SDlitglie«

bern aUid^rltdt) einen 93orftyenben unb einen Stellvertreter für benfelben.

Sur ©ültigfeit ber 2Bat)l ift erforberlich, ba§ jte mit abfoluter Stimmen«
mehrh«t erfolgt ift.

©er 5$orftfcenbe leitet bie ©efchäfte, beruft bie Serfammlungen , labet \u

benfelben bie 3Jiitglieber fcbriftlich unter 5lnbeutung ber jpauvtgegenfiänbe ber

25eratt)ung ein unb leitet in ber SJerfammlung felbjt bie S3erc)anolungen.

©er Stellvertreter beS 93orfifcenben hat, wenn lefcterer oerpinbert ifi,

überall bie gleichen 5Rect)te unb Pflichten, wie ber SSorftyenbe felbft.

s. S.

Sfrrfammlunaen unb SMAlüffe.

©er 93erroaltung8rath üerfammelt fich in ber Sftegel allmonatlich an einem

vorher bureb 23efchlu§ ju befiimmenben Xage, aufjerbem aber fo oft, al8 ber

SSorftfcenbe ober ber 9tegierung8fommiffar ober bie ©ireftion ober vier SRitglie«

ber be8 93erroaltung8ratf)e8 folcbe8 unter Angabe be8 S8erathung8gegenftanbe8

n>ünfcr)en.

©ie Sifeimgen finben in ber Siegel ju #annooer ftatt, fönnen aber auet)

auf einer ber Stationen ber ©efellfchaft abgehalten werben.

©ültige SSefcblüffc fönnen nur mit abfoluter Stimmenmehrheit gefaxt

roerben. ffit ben {$all ber Stimmengleichheit giebt bie Stimme be8 SSorfrien»

ben ben $lu8fchlag.

95ei ^Bahlen wirb ebenfo verfahren, wie im §. 38. sub e. unb am (Snbe

vorgefebrieben ift.

(Nr. 7718.)
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SJlitglieber, welche bei bem ®egenftonbe bet ÜBeratljung ein ^Jrtvattnteteffc

haben, müffen fid) bei ber Slbfrimmung entfernen.

Hebet SSefölüffe be$ 25erwaltung8ratr)e8 wirb em $rotofoU geführt.

Sur güljrung beS sprotofoUS
, fowie ju falfulatorifchen unb anberen

£ülf8lrifhmgen fann ber 93crwaltung§rat§ für «Rechnung ber ©efeüfcbaft ftch

ber SBcit)üIfe geeigneter, au8 ber (SefellfchaftSfaffe ju remunerirenber ©achoer«

flänbiger bebienen.

©te SDlitglieber ber ©ireftion fonnen, abgefet)en oon vertraulichen ©tfcwv
gen, ben ©ifeungen be8 93erwaltung8rathe8 mit berattjenber ©timme beiwohnen.

Stfffort «nb 2?efuflniff(.

©er 9Serwaltung8ratt) ifi ein Organ ber 5lftionaire, buret) Weldas biefe

möglic^ft genaue Äenntnifc »om aefammten betriebe ber Angelegenheiten ber

©efellfdjaft nehmen unb in ben (Seneraloerfammlungen bie ihnen nötljig febei«

nenben Sluffdjlüffe etlangen fönnen. Sr überwacht bte ®efchäft§führung in allen

Sweigen ber SBerwaltung. ©er 93erwaltung8ratt) fann be8t)alb oon ber Di«
reftion ju jeber geit 9lu8funft über bie 33erwalrung im Mgememen unb über

fpejielle fragen »erlangen unb ifl berechtigt, buret; ftommiffarien bie Slften,

SÖüc^er unb ^Rechnungen einjufehen.

33ornet)mlich reffortirt oon it)m bie Äontrole be8 ginanjjWefen8 ber ®e«

fellfcr)aft, we8t)alb er ben oon ber ©ireftion bewirften orbentlichen unb aufjer-

orbentlicgen SReoifionen ber £auptfaf[e burch ftommiffarien beiwohnen, auch f"r

ftch allein ju jeber %tit aufjerorbentliche ftaffenreoiftonen nach oorgängiger ©e>
nacr)richtigung ber ©ireftion t»omet)men fann.

©em föcrwaltunggratbe ftnb oon ber ©ireftion regelmäßig bie jährlichen

SSilamen jur «Prüfung unb ©echargirung oorjulegen. gu biefem ÜBetjufe wät)lt

ber 55ertöaltungSratt) au8 feiner Glitte ober au8 ber 3at)l ber in ^reufjen

wo&nljaften Slftionaire brei Sfteoiforen, welche bie oorgelegten SSilanjen jVejielJ

m prüfen unb über ben -Befunb bem S5ern)alrung8rathe fchriftlichen SSericht ju

erftatten haben. Vetteret' ifl ermächtigt, auf oiefen S3erict)t ber ©ireftion

©echarge ju ertheilen, wenn fict) gegen bie 93ilanj| nichts w erinnern gefunben,

ober wenn bie gemachten (Erinnerungen eilebigt fmb. Sntgegengefejjten galleg

hat ber 93erwaltung8ratlj ber nächften ®eneraloerfammlung, welcher ba8 SRefultai

oer Prüfung fietS mitzuteilen ift, bie 93efchlu§nat)me über bie ?ßerfola,ung ober

bie SBefrätigung ber unerlebigten Erinnerungen refp. über bie 6rtt)etlung ber

©echarae ant)eimmftellen. ©ie bei ber erften orbentlichen ©eneraloerfammlung

nach Ablauf ^er SBaujeit ju wät)lenben SReoiforen t)aben bie SSaurechnung, fowie

bie Silasen für bie SBaujeit unb für baß erjle 23etrieb8jat)r ju prüfen/ bie in

jebem folgenben 3at)re ju wätjlenben Bteoiforen prüfen bie Silanj beSjenigen

3a$re8, in welchem fie gewählt ftnb.

3ur SBeratbuna unb S3efd)lu6na6me be$ 23erwaltuna8ratbe8 aefcören

inSbefonbere

:

a) bie »eftimmung ber (Einzahlung auf bie Slftien (§. 17. be« Statute)

unb ber 9lu6fct>reibung;

b) bie
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b) bie Seftimmung wegen (Entlaffung bet urfptünglid)cn Slftionaite au3 bet

petfönlic^en 93etbmbli$feit unb übet bie gegen fäumige ©injaljlet an«

juwenbenben SDtaajjtegeln,'

c) bie SBaljl bet ©iteftionSmitaliebet, inSbefonbete bie SBaljl be8 «öotftfcenben

bet <Diteftion au? beten otbentlid&en ÜRitgliebetn, i&te öetmebtung übet

bie im §. 12. feflaefe^te £af)l IjtnauS, bie igefijMung bet mit benfelben

abmfajließenben Verträge, fowie bie SBeftätigung bet SBatyl betjenigen

33eamten, weiche einen 3af)te8gef)alt oon 800 Skiern unb batübet oe»

<ue§en, ingleia)en bie ^Bewilligung oon aufjetotbentlidjen Stemunetationen

obet ^fcantiemen obet sJ3enftoncn an bie SDlitgliebet bet Diteftion unb
— auf Slnttag bet <Diteftion — an bie SSeamten unb 33eoollmäd)tigtett;

d) Anlage eineS gweiten 2Ja§ngeleife§, fowie alle im §. :*2. untet 1. bi8 8.

genannten, bemnaetyt noaj mm SBefdjluffe bet (Senctafoetfammlung ju

btingenben (Segenftänbe/

e) bie ^eflfleliung bet ^noentut unb Söilanj;

f) 9totmirung bet «Ptojentfafee, welche au« bet 35ettieb8faffe gn ben StefetOe-

unb €tneuetung8fonb$ m jaulen ftnb (§§. t>. unb 7. be8 (Statuts), unb

SBefHmmung übet bie jpöbe bet jäbtliäjen SMoibenbe im (Smoernefmien

mit bet <Diteftion unb im 9iid)teinigung8faUc na$ dntfajeibung bet

SRegietung;

g) gefijteüung be8 von bet <Diteftion allj<u)tlid> oornilegenben (Einnahme,

unb Slupgabcßtates;

b) bie Genehmigung oon SSetttägen, beten Objefte meljt als 15,000 3$alet

bettaaen.

SMe oon bem SßetwaltungSratbe auggebenben (Stflatungen unb ©ebttft«

ftücfe wetben in bet 3(u$fettiaung vom SJotftfcenben obet feinem ©telloetttetet

ted)t8güitig Donogen, in 93el)tnbetung 93eibet von einem butd) ben SBetwaltungÖ«

tat| pietju jritweilig betegitten ÜÄitgliebe beffelbcn.

$• 7.

Legitimation.

3ut 9lu8übung aller bem 93etwaltung8tatlje ett^eilten ©efujmiffe bebatf

betfelbe gegen btittc «ßetfonen unb Betörten feinet weiteten Legitimation, als

eine« auf ©tunb bet aetia)tlia) obet notatiell aufgenommenen SBafjloetfyanblung

auS^efcttiaten getid)tlia)en obet notariellen Slttefteg übet bie «petfonen feinet jebeB»

mahgen SJlÜQliebet.

§• 8.

$fU(*tai unb »erantwprtlidjfcit.

<Die SJlitgliebet beS 93etwaltung8tatf)c8 oetwalten if)t Statt nad> beftet

Smfutt unb ftnb bet ®efellfajaft nad) «Waaggabe be« ©efe^eö füt tyte £anblungen
oetfjaftet.

$)ie nufy in tyitvfytn wolmenben SDlitgliebet untetwetfen ft<$ füt etwaige

9legte§anfptüa)e bem fompetenten ©etic^te bet 6tabt £annooet.

(Nr. 7718.) §. i).
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2)aucr bt* SlmteS.

<Die $lint8bauet bet äRitgliebet be$ 33etwaltung$tatlje« ifi eine vierjährige

9cad) ber fünfjährigen SlmtSbauer (§. 56.) be8 erften $Berwaliung,8tathe$ (treibet,

wenn bie 3<»hl bet ÜKitgliebet beffelben burd) vier teilbar ift, aQjähtüch big nun
Ablaufe beö vierten 3a&re8 nach bet 33ejiimmung beg ttoofeö bet vierte Xbeü
aug. 3ft bie 3a&l SDtitglieber nicht burch vier ttjeilbar, fo Reibet je ein 5)tit«

ttjeil bet nddifl Heineren burd) brei tbnlbarcn ^abl nach bet SBeftimmuna, beö

$?oofe8 m ben erften btei 3o^ien unb bet uilejjt verbletbenbe i^eil mit bem metten

3a^tc auS. 9iad> bem Ablaufe biefet auf bie fünfjährige SlmtSueriobe folaenben

crflcn t>ierjä^ttQen 9lmt8pcriobe entfebeibet übet ba8 SluSfcrjeiben nut bie 21ml«.

bauet. <Die SluSgefchiebenen fmb fofott roieber roählbar.

$. io.

Austritt, ßntfcjjung, £u*prnjton.

3ebe8 SJtitglteb beg 93ertva[tung§rathe8 fann fein 9lmt naxh votgängtger,

viettvöchentlicher fchriftltchcr Sluffünbigung nieberlegen.

Sin folget SluStritt ifl notbwenbig, wenn bie vorflehenb im $. 3. et.

warnten gälle bet SBa^lunfa^igfeit eintteten.

©er ©efeüfchaft (tobt abet ba8 JKecht ^ jebe« 9?titglteb beS 93erroaltung>

rat^e« jw jebet 3<it vom 2tmte gu entfernen, wenn biefeS von bet ©taatSregic

rung verlangt obet auf ben Slntrag bet übrigen !Beroalrunggrath8«9Ritglieber

obet bet Stevifoten in einet ©enetaloerfammlung befchloffen toirb.

(Stn folget SIntrag mu§ nmächft bei bem 23em>altung8rathc felbft einge.

bracht unb von biefem in einet untet Eingabe beS %u>tdt8 betufenen unb von
lammt lieben 2Äitgliebern befudjten SSerfammlung genehmigt, bemnäcbft abet bet

©encralverfammlung vorgelegt werben.

$luch fann in einet auf gleiche SBeife betufenen 33erfammlung burch einen

in (Segemvart von minbejienS ^ bet SJlitgliebet be8 ÜBertvaltung8rathe$ gefaxten

Sefchlufj bie ©uSvenfton vom Slmte gegen SPtitglieber beffelben big jut beflni.

tioen gntfeheibung bet nädjfien ©eneralverfammlung angeotbnet treiben, in

welchem galle bet 93erwaltung8rath nit interimijiifchen SBa^l eineS anbeten

Mgliebeö fchreiten fann.

<Da8 ^3totofoll übet eine foldje 2Bahl mujj gleichfalls gerichtlich obet

notariell aufgenommen werben.

$. lt

^Remuneration.

<Die «föitglieber be8 93erwaltung8rathe8 erhalten außer bet ©rfiattung

it)ter baaten Fluglagen eine JKeniunetation, welche in intern ©efammrbertage

bunt; bie ®cneralverfammlung feftgefcfot wirb.

<Die
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Die S3ert$eilung berfelben unter bie Sftirglieber be« SBerwaltungflratbeS

erfolgt im 25ert>ältni§ nir %abl ber ©tfeungen, welken biefelben beigewohnt

r;aben; babei ttirb für ben jedesmaligen SSorftyenben ba8 Doppelte angenommen.

§• 12.

Diteftion.

Die foüegialifcb organiftrte Direftion wirb au3 befolbeten, im Gsifenbafjn*

fadje erfahrenen sj)titgliebern gebübet. Diefelbe mu§ minbeftenä au$ brei SDtit«

liebem befielen, r»on benen (£in SRttglieb bie ^Befähigung für ben Sßreufjifcben

oberen SBermaltungSbienft, Sin SDlitglieb bie SSefäfjigung für ben *J3reu§ifcben

Oberen 3uftijbien|t, enblicb (Ein SJiitglieb bie OualifiFation jum 5Preu§if^en

(Sifenbahnbaumeifter befi&en mufj. Die Üftitgliebcr muffen am ©i$e ber Gefell»

fc^aft wohnen, braueben jebod) nict)t Slftionaire ,w fein.

Die SBeftätigung ber 00m SBerwaltungSrathe ooraunehmenben SGBa^l be$

SSorftfcenben ber Direftion unb be8 ober ber tedwiföen SÄitglieber ber Direftion

bleibt ber ©taatSregierung vorbehalten.

$ür bie galle längerer $bwefenf)eit, ober Äranfheit, ober fonfhaer 33er«

binberung eineS ober mehrerer orbentlid)er ÜSlitglieber ber Direftion rann ber

SerwaltungSratt) au« feinen ÜJtitgliebcrn fielioertretenbe DireftionSmitglteber oor«

überget)enb fubftituiren.

öftere erhalten für bie Dauer biefer ©telloertretung Diäten unb eoent.

SReifefoflen, beren £öt)e ber Skrwaltungörath bcjrimmt, wobei jeboct) bie c;ö$fien

ben orbentlia^en Direftoren bewilligten* ©äfce nicht überfeinerten werben bürfen.

©ofern ein ©tettoertreter aufhört, ÜRttglieb be8 SSerwalrungSrat^eS ju

fein, erlifc^t auch feine (Srmäa)tigung jur bezeichneten ©teltoertretung.

©elangen im 93erwaltung§rathe Vorlagen ber Direftion jmr Sefchlufj'

faffung, bei beren 23erattwng in ber Direftion ein SDWglieb be§ Sßerwaltungg.

ratbcS al8 ©telloertreter betbeiligt gewefen ift, fo mu§ ftcf; baffelbe in biefen

«Sachen ber Slbflimmung im SerwafhmgSratfye enthalten.

§. 13.

Die Direftion führt bie ©efebäfte nach einer Don bem S3erwaltung8rathe

fefrjufleUenben unb »on ber ©taatSregierung genebmigenben ©efchäftSorbnung.

©ie oerfammelt jttb, fo oft e8 ber Sotftyenbe für notr)wenbig erachtet,

mmbefrenS aber alle SBoche einmal.

3u ben S3efd)lüffen, welche nacb ber ©efcbäftSorbnung eine folIegialifcr)e

Seratbung erforbern, ift bie Slnwefenbeit oon minbeftenS brei SDtitgliebern erforber»

lieb. Die Sefcblüffe in ben ©jungen werben nach ©timraenmebrc)eit gefaxt

unb entleibet im galle einer Stimmengleichheit bie ©timme be8 SSorfifcenben.

Mglieber, welche bei bem ©egenjicmbe ber ©eratt)ung ein <prioarintereffe

^aben, müfien fict> bei ber 93eratt)ung unb 5lbfrimmung entfernen.

>&t|,ftn(, 1870. (Nr. 7718.) *'l §. 14.
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§• 14.

Sffuflmffe bet Diteftion.

^Dic ©ircftion ift bet SBorftanb ber ©efellfchaft im ©innc beö Allgemeinen

<Deutfcben £anbel«gefefobuch8 Artifel 227—241. unb bc« (Sinführungggefeieg oom
24. 3uni 1861., bejiehunggwcife be8 £annooerfchen ©inführung8ge|"e&e8 Dom
5. Oftobet 1864.

©te vertritt baljer bie ©efellfchaft gerichtlich unb außergerichtlich , »erwal-

tet fammtliche Angelegenheiten ber ©efcüfcpaft, foweit fie nicht au8brücflid) bur*

gegenwärtiges Statut jur Äompeten^ ber ©eneraloerfammlung ober be8 SBerwal»

tung8ratbe8 gcroiefcn ftnb, unb bringt it)re eigenen, fowie bie Söefdjlüfle bet ©e»

neräloerfammlung unb be8 83erwaltung8rathc8 in Ausführung. 3n8befonbere

liegt ber <Direftton au* bie 2ßat)l unb Ernennung fämmtlidjer Beamten ber

©efeUfcgaft, ber Abfchlufc ber mit benfelben abntfchlie&enben (Sngagement8certräge

unb bie geftfMung ber S5ebingungen biefer SSerträae, fowie ber (Srlafj ber ben

bctrcffcnben ©eamten m crtheiienbcn <Dienft-3nfrruhionen ob. (©. jeboct) oben

$. 6. Littr. c.)

Alle (Srflärungen, Urtunben, Verträge unb SSet&anblungen, welche bie

<Direflion auffiellt, refp. ooUjiebt/ ftnb uerbinblich für bie ©efellfcqaft, fobalb fie

oon einem *Dtitgliebe ber ©ireftton unter Beifügung bcr gcfchricbencn ober bei»

gebrucften girma eigen^änbig untertrieben ftnb.

$. 15.

Crgitunatton ber SDireftton.

<Die SDcitgliebcr ber ©ircftion werben bur* ba8 oon einem Beamten ber

freiwilligen ©eric^töbaxfeit beglaubigte Sitteft bc8 93ertoaltung8rathe8 legitimtrt.

<Die ßegitimation aller übrigen @efellfchaft$beamten erfolgt bur* beglaubigte«

Slttejl bcr Direftion.

$. 16.

T^icfcton unb 3kranht>ortli<hfftt.

SDte SDtitglieber ber <Direftion oerwalten it)r Amt na* beficr ©nftdt)t unb
ftnb ber ©efeUföaft na* üttaafjgabc bcr ©efefcc für *re £anblungen ocT^aftet.

§. 17.

(Sntfejfung unb ©uSpenfion.

€8 fte^t ber ©efeUfcbaft gemäfj Slrtifel 227. be8 Allgemeinen ©eutfeben

£anbel8gcfe|buche8 ba8 9te*t ju, jebc8 SRitglieb ber SMrcftion, unbefebabet fei-

ner au8 bem Gngagement8oertrage erwachfenben ftnanjiellen SRecbte, jw jeber Seit

Dom Amte ju entfernen, jeboct) nur, wenn bieg auf ben Antrag be8 93erwaltung8«

ratt)e8 in einer ©eneraloerfammlung bur* ©hrrnnenmehtbett befcbloffen wirb,

©n fol*cr Antrag mufj mnächfr bei bem S3erwaltung8ratt)c felbft eingebracht

unb oon biefem in einer unter Angabe be8 3roecfe8 berufenen unb oon fämmt«
liehen ÜJtitgltcbcm befugten 93eTfammlung genehmigt, bemnächfl aber ber ©ene-

raloerfammlung oprgclcgt werben.

Au*
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SHudj fann in einer auf gleite SBetfe berufenen SSerfammluna, burcf) einen

in ©egenwart öon minbefien8 gn>ei Dritteln ber 5Ritgliebcr be8 93erwaltung8«

ratlje8 gefaßten 35efd)lufj bie ©u8penfion »om Slmtc gegen SJtitgliebcr ber Di«
teftion biö jur befinirioen (^ntfdjetbung ber näcfyjien ©eneratoerfammlungan«
georbnet werben, in welchem galle ber SÖerwaltungSratb; jur interimijiiföen SBaljl

eines anberen 2Jlttgliebe8 fc^reiten fann.

§. 18.

9lüe in 23e,wg auf bie 3ufammenfetmng be8 55erwaltung8ratf)e8 unb ber

Direftion eintretenben S3eränberungen, fowie bie tarnen ber 33ornVnben unb
beren ©tefloertreter, ftnb bura) bie ©efeUfct;aft8blätter rcc^tjeitig befannt ju machen.

§. 19.

2Kit (Einführung ber Dorbe^eidnieten Slenberung ber 93erwaltung8.0rgam«
fation fommen bie in bem urfprünglidjen ®efell|cr;aft8fiatute bejeidmeten Remter
be§ ©peualbireftor8 ($. 9. c.) unb be8 ©r>nbifu8 in SBegfaü. Die im ©tatute

erwähnten gunftionen be8 ©pnbifuS werben ton einem Direftion8mitgliebe

wahrgenommen.
löejüglict) ber SReoiforen wirb auf bie im oorjiefyenben §. 6. getroffene

Slbänberung ocrwiefen.

Slbänbernb wirb ju §. 29. be§ Statuts befhmmt, ba§ bie regelmäßigen ©e«
genftänbe ber Söeratfcung unb ber Sefölu&nafyme ber ©eneraloerfammlung ftnb:

a) Qtrjiattung be8 23erict;t8 ber Direftion über bie ©efdjäfte be8 »crfloffenen

3af)re8 unb ber Vorlegung beS SRedwungSabfa^luffeS biefeS 3nhre$/

b) (Stfiattung be8 SSeric^tS be8 93erwaltung8ratye8 übet bie «Prüfung be8

9lect;nung$abfcr;luffe8 be8 üerfloffenen 3a$te#/

c) SBa^t ber SDtitglteber be8 93erwaltung8ratl)e8;

d) Sefctjlufjnacmie über biejenigen SlngeUgen^eiten, welche ber ©enerafoet«

fammlung »on bem SBerwaltungSrattje, ber Direftion ober einzelnen

Slftionairen jur Gntfdjeibung oorgelegt »erben/

e) geßftellung ber ben SJcitgliebetn be8 93erwaltung8ratt;c8 ju gewär)renben

Stemunerationen.

Brtifel VII.

Die ©efeüfäaft unterwirft ftet; ben t»on ber £önialid)en ©taat8tegierung

übet ben Umfang unb bie Sebingungen einer burd) bie Erweiterung be8 Unter«

net)tnen8 etwa notf)ig werbenben 5Riibenu|}ung einzelner ©rretfen ber jpannot)et«

fernen ©taat8balm m treffenben gejlfe^ungen, fowie ben 23ebingungen be8 bejüglicf;

ber ©treefe £ilbe8ljeim«&raunf<r5weig bemnäctjft abmfcfyließenben ©taatSvertrageS.

Die ©efeUfcfoaft ift ferner oerpflicrjtet, bie Ümtbenufoung einzelner ©treefen

ifyrer Sahnen anberen 33af>noerwaltungen auf Verlangen be8 Äöniglicben jpan«

bel8minifterium8 gegen eine angemeffene, beim ÜRangel ber gütlichen (Einigung

eoent. r»om £anbel8minifterium enbgültig fefimfefcenbe <Sntfd)äbigung flu gefiatten.

2lud? übemimmt fie bie Verpflichtung, für ben gaü/ ba§ bie 93at)n t>on

Üöt)ne nad) Vienenburg auf ber ©treefe »on ßötjne bi8 mtfymt ober bi8 §u einem

(Nr. 7718-7719.) 01t«
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anbeten fünfte parallel mit bet §öln * SWinbenet SSaljn geführt »erben foOte,

ttegen bet Ijietau« etwa bet Göln • SÄtnbenet Sifenbabngefellfajaft nad) Stoafe'

gäbe bet befteljettben (Sefefcgebung etroadjfenben (Sntfd#biguna$anf»rüc§f 9tt<

gre§ tu leiten.

«Hrtifel VIII.

gut beu galt, £annooer.9l{tenbefenet <&fett6a$ngefellfcbaft bit

Äonjeffion mm 23au unb ^Betriebe bet im Slrtifel I. bezeichneten 3roeia,bab,n w>n

£ilbe&hcim naa> 33raunfcr;tt)eig ntebt etlangen foüte, foll biefer ©tatutaa^ttag

im Ueorigen volle ©eltung behalten.

(Nr. 7710.) $Wetbö*ikr Grla& oom 20. 3uli 1870, betteffenb Die Slbdnbetunfl MZsoft

vom 2$. >li 1.S24., na* roelajem ba« S3rü<fena.elb auf fcet ©Mmicft

bei Wittenberg ju erbeben ift.

uf 3t)rcn gememfcf>affiid)en 93erict)t Dom 18. 3uli b. 3. bejtimme 3*, tmtrt

Shtftjebung bet in bem Tarife Dom 28. f\uli 1824., nact) welchem ba8 Srütfm

gelb auf bet (Slbbrücfe bei SBittenberg, SRegierungäbeurf Üftetfebutg, ni trbefcm

ijt (®efefe«©ammL ©. 161.), untet 1. 6. unb 7. enthaltenen 93Drfd)rtften, bat

auf bet eibbtürfe bei Wittenberg an Srürfengelb erhoben wetben foü:

a) Don gtadjtwagen obet gractjtfarren:

1) »enn fte belaben finb 2 ©jt. 6 5f.

2) wenn fie unbelaben finb 1 Sgl. 3 flf.

für jebeö SPferb obet anbete 3u9^iet;
b) Don goblen, ftälbern, <©dm>einenf ©ajaafen, Siegen, Öam»

mein obet getfeln füt jebe oolle fünf (Stücf 3 $f.

Transporte untet fünf ©tücf bleiben abgabenfrei.

3m Uebrigen behält e« bei ben SSeftimmtmaen be« Tarif« Dom 28. 3«1 '

1824. ba3 ©etoenben. <Die bemfelben beigefügten Slnmerfungen unb Sürfna^men

finben auet) auf bie neuen Slbgabenfafce 5ln»enbung.

SMefet €tla§ ift buttt) bie ®efe|»©ammlung ni Detöffentlict)en.

«Beilin, ben 20. 3uli 1870.

©t. d. 3^enpl»i €am»§a«fea

3tn ben SÄmijkt für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanjininiftet.

Steftgirt im 33ärran tti Staat* •SüimiVmunrt

©trlin, gtfctu« in In Siöwtfitotn <*rbfim«i Cbn-t&ffkurhbnufrm
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©efe$*€>amm(ung
für bic

Ä 6 ni glichen 5ßrcu giften Staaten.

Nr. 39.

(Nr. 7720.) $UUrböd>fta gtlap wm II juli l»7(i., betreffen* äterUtyimg bet nSfo-

Uferen Sorrtcfcte für ben $au unb bit Untetljaltunfl mehrerer Ktci*-

ßbmiiTcfn im ttrciü- ©anjlebn», «Rca.cruna6bci.irf SWaabclumy

aetybem 3$ burdj kleine« (Srlafc vom tjeutigen Xage ben S5au ber (Sfyauffeen:

1) von SSefteregeln nadj 6tger8leben big ,mm 5lnfa)luft an bic ißletfenborf.

jr>abmer8lebener Äreig.Gljauftee, 2) von ©omerSleben'nad) Klein- SRobenöleben,

3) von ©rofj.SBanjleben über öotbmerSborf unb Älein-CÄcrmeröleben nad) (£tger8»

leben biß mm 9lnfdjlufj an bic £abmerMeben.33lerfcnborfer .RrciS-lSljauffee, 4) von
<6ofjenbobeleben nad) ftlem- Ottergleben bis nun Slnf&luf? an bic

,
^Ragbebuig-

£alberfräbtcr ftunfifhafte, f>) von Babrenborf im VnfAntg an bic 2ßani,lcbcn.
sJßel8lebener Äreig * (Sfjaujjec über ©üllborf unb Oflcrroebbingcn in ber Stiftung

auf Söepenborf big mr SJiagbcburg.Veipuger ©taat?-(£^auffee, V.) von 2ßejlcrbüfcn

über Sohlen nach Sobeuborf big guni 5lnfcf)lu^ an bic ^iagbeburg.l'eipjigcr

Staat«. (SbaujTce, 7) von Seebaufen i. 3R. über <£ggenftebt bei (»öbtüiaSborf

vorbei biß mr (ftren^c beg Dfdierglebener ftreifeg auf SBarttefotf s
) von klein«

SBanjleben nad) 5lmpfurtb big mm $nfd)lu£ an bic Scbermofe.Slmpfurtyer

Ärei$.(Sf>auffee, 9) von 9Be(*lcfal im Slnfeblufc an bic 'i\>an^eben. sBel8lebencr

ÄreiS - C£t)auffee bis mr ifteiggreir,e auf Salje, 10) von öcebaufen i. 9R. big

Ütnc Sreiggrcnie auf Siegergleben, genehmigt habe, verleibe 3$ bierburd) bem
Greife ©anheben ba« (5i;propriationgrecr)t für bie m biefen £f)auffccn erforberltdjen

(Srunbflürfe, imgleidjen bag 9{cd)t jut £ntnatyme ber Gbauffeebau. unb Unter.

&altungg««Dtaterialten, nad) SDtaafcgabc ber für bie Staatg.(SbaujJeen befleljenben

93orfdn:iften, in SBemg auf biefe ©trafen. 3"^«^ 3* *em Äwiff SBanjlebcn

aegen Ucbernar)me ber fünftigen ctjauffeemäfiigen Unterhaltung ber ©trafen bag

JHec^t gut (Sr^ebung beg Gfyauffeegelbeg naefy ben 33eftimmungen beg für bie

Staats .(Sljauffcen jebeSmal geltenben (Eljauffeegelb.Xarjfg, einfd)lief}lid) ber in

bemfelben enthaltenen SSefrimmungen über bie Befreiungen, fowie ber fonfligen

bie Srbcbung betreffenben jufaftlicrjen 35orftr;riften , wie biefe 25efhmmungen auf
ben 6taatg4§auffeen von 3&nen angeroanbt werben, tyerburd) verleiben. 5lud)

follen bie bein (£&auffecgelb.£arifc vom 29. ftebruat 1840. angebängten ©ejrim.

3a^9an9 1870. (Nr. 7720-7721.) 72 mUtl-

^uSgtfltben ju Serlin ben 27. äluauft 1870.
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mungen wegen ber (E^auffecpolyei • aSevgc^en auf bie gebauten ©tragen an Sin-

wenbung fommen.

£)er gegenwärtige <hla§ ift burch bie ©efe{j«6ammluna, gut öffentlichen

Äenntnifj m bringen.

33ab (Ems, ben 11. 3uK 1870.

gut ben ginanjmmifl«

©r. v. 3fcen»lifc. ®r. ju ©ulenbuia,

9In ben 2Jtinifter füt £anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Slrbeiten unb ben gmanrniinüler.

(Nr. 7721.) $rioüeahim wegen StuSfcttigunü auf ben 3nb,abet lautenber ÄreiS- Obligatio-

nen beS SBiinjlebener Äreifeg im SBctrage »on 280,000 3$akrn, III. 6n$

fton. SSom 11. 3ult 1870.

Sßit SBityetot, Don ®otte§ ©nabelt &6nig üon ^3reu|en *

9cad)bem ton ben ÄreiSftänben be« SBanjlebener äreifeS auf bem ftctittf

vom 29. 3uni 1869. befdjloffen worben, bie gut 9lu8fut)rung bet vomW
unternommenen §c)auffeebauten über ben üöerrag ber burch bie Privilegien rem

30. SOlai 1855. unb vom 28. eeptember 1857. (®efe$.@amml. 1855. 6. 481. -

1857. 8>. 831. —) genehmigten Anleihen fymauS erforberlichen ©elbmittcl im

2Bege einer weiteren Imlage ju befct)offen / wollen 2Bir auf ben Eintrag ber

backten ÄreiSflanbe: jm biefem 3n>ecfe auf jeben 3nhflDet lautenbe, mit 3"*

fuuonS verfebene, ©eitcnS ber ©laubiger untunbbare Obligationen ^u bem ange-

nommenen ^Betrage von 280,000 SfMiam aufteilen ;u bürfen, ba ficb fjkt&V*

meber im 3ntcTeffc ber ©laubiger noch ber ©ctmlbner etroaS gu erinnern J*

funben bat, in ©emä§r)eit be3 §. 2. beö ©efefeeS vom 17. 3uni 1833. jutM
jtellung von Obligationen mm betrage von 280,000 Xfyaitxn, in 3}ua)ßa6<n:

3Weitmnbert aa)r«'g Saufenb Xbalem, welche in folgenben Slvointö:

75,000 Surfet k 500 tyaia,
105,000 . h, 200 .

100,000 . ä 100 .

^ 280,000 3:t;alcr,

nach bem anliegenben Schema ausfertigen, mit £ülfe einer ÄreiSfieuer mit

fünf Sprojent jährlich ju verjinfen uno nad) ber burd) baS CooS ju beftimmenK"

ftolgcorbmmg jährlich vom 3ahrc 1871. ab mit wenigftenS \äi)rlid) F(I

Sprojent beS ÄapitalS, unter gumadjS ber 3»nfen von ben amottifirten ©cbulpwj'

fchreibimgen, m tilgen fmb, buTch gegenwärtiges ^prioilegium ilnfere Ifflj*

herrliche ©enet)migung mit ber rechtlichen Sßirfung erteilen, ba§ ein jeber 3«'
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t)aber bicfer Obligationen bic barauS hertorge^enben Sickte, olme bie Ucbcrtra-

gung be8 (Eigentums nacbweifen m bürfen, geltenb jw madjen befugt ifL

<Da8 Dorfie^enbe Privilegium, weldjeg SBir üorbebaltlid) bet SRedjtc ^Dritter

erteilen unb rooburd) für bie SSefriebigung ber 3nb<*&et ber Obligationen eine

<$ett>ä$rleifhmg ©eitenB bcS ©taatS niebt übernommen wirb, 'ifl buret; bie

<Sefefc-©ammlung mr allgemeinen Äenntnift ju bringen.

Urfunbticf) unter Unferer £o$ficigenIjänbigcn Untcrfct>tift unb beigebnuftem

Äönigliajen 3nftegel.

©egeben »ab Gm«, ben 11. 3uli 1870.

(L. S.) SBtl^clm.

Sufllcttt» für ben ginau$mvnifter:

®r. v. 3 ^ cnpltfe. ®r. ju (Sulcnburg.

prooinj Saufen, Xcgierungebcurf IKatt^cbiivg.

Obligation
be$

SB a n
i

l c b e n e r ft t c i f e 8

Liltr Jtä~

III. limiffton

übet

Sluf ©runb ber unterm genehmigten Ärei8taggbcfc^lüffe tom
29. 3uni 1869. wegen 3lufna|me einer ©a)ulb ton 280,000 S^alern befennt

tut bie ftänbifdje ftommiffion für ben (Ebauffeebau be8 Sßanjlebener ÄreifeS

Ramend bed RteifcS burd) biefe, für jeben Inhaber gültige, ©eiten8 be8 ©läu»

bigerö unfünbbare S3erfajreibung jut etner <Darlef»n8fcr;u[b ton ^alern
preufeifet; Äurant, welche für ben Jtreiä fontrac/irt worben unb mit fünf Sßrojent

ja^rli^ m rerjinfen ifl.

£)ie SRütfjaljlung ber ganzen ©dwlb von 280,000 Stjalern gefdneljt oom
3abre 1871. ab allmälig innerhalb eincS 3e^um8 ton 26 3flbwn au8 einem

gu biefem SBecmfe gebilbeten Xilgung8fonb8 ton »enigften« jwei Sprojent jäbriid),

unter 3uwad)8 ber 3»nfm ben getilgten ©cfcjulbterföretbungen, nact; SRaag-

gabe be8 genehmigten XilgungSplaneS.

(Hr. 7721.) 72 • Die
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Die golgcorbntmg ber iSinlöfung ber ©ct;ulbDerfd)reibimgen wirb burd)

baS ilooi bejtimmt. Die AuSloofung erfolgt vom 3o^rcl871. ab in bem SDlc-

nate Dezember jeben 3at)tc«. Der ftrciS behält ftd) jebod) baS Stecht vor, ben

TilgungSfonbS burd) grö&erc AuSloofungen ju verjlärfen, forme fämmtlic^e no<fc

umlaufende ©dHilbvcr|"d)rcibungen m fünbigen. Die auSgeloofien, fowie bit ge-

fünbi^ten Sdmlbvnjdjreibungen werben unter SBejeidwung i^tet öuapftaben,

Wummern unb betrage, foroie bes Penning, an welchem bte ÜKücfjatHunfl et-

folgen foll, öffentlid) befannt gemadjt. Dicfe Söefanntmadjung erfolgt fetM.

brei, uvei unb (Sinen Wonat vor bem 3»^iun9Stcrmine in bem AmtSblarte

ber Äöniglid)en Regierung m sBagbeburg, bem SfteiSblattc für bte Äreife Ofa)eri-

leben unb iSantfeben, bem Etagbeburger ftorrefponbenten, bem ©taatSanjeigei

unb ber bleuen <|3reu§ifdjen Sritung ui Söerlin

35iS tu bem Tage, wo folcfyergefralt baS Kapital m entrichten ift, ttiib

eS in t)albjär)rlieben Terminen, am 2. 3<*n"at <*m 1« 3U^/ t*0" &fut' fln

geregnet, mit fünf ^rojent jabrlid) in gleicher Mnjforte mit jenem verpfet

Die Auszahlung ber ^infen unb beS Kapitals erfolgt gegen bloße Kurf«

gäbe bet ausgegebenen 3in8fuponS, beucfyungSweife biefer ©ajulbverfdjreiburig,

bei ber ÄreiS-ftommunalfaffe in SBanjleben, unb rwar nueb in ber nacb bem (Ein-

tritt be« plligfcitSterminS folgenben 3eit.

mt ber jur empfangna&me beS Kapital« prfifentirten edjulbverf^reibunü
|

fmb aud) bie bam gehörigen 3«"SfuponS ber fpäteten gäüigfeitStermine

mliefem. ftür bie fel)lenben 3»nSfuponS wirb ber Setrag Dom Kapitale ab-

gezogen.

Die gefunbigten Äapitalbeträge, welche innerhalb breifcig 3ac;rcn nad> bem

5Rütf$ar)lungStcrnune nict)t erhoben werben, fowie bie innerhalb vier 3a^ren'.
tm

Slblauf beS ÄalenberjaljreS ber galligfeit an gerechnet, nict)t erhobenen 3infen-

verjähren tu (fünften beS JtreifeS.

Da« Aufgebot unb bie Amortifation verlorener ober vernietetet @djulb

verfd)tcibuna,en erfolgt nad) Sorfdjrift ber Allgemeinen ®erict;tS<£>rbnung £Wl I

Titel 51. §y 120. sequ. bei bem Äöniglicrjen ftreiSgeridjtc m SBanjleben.

3inSfuponS fönnen weber aufgeboten, noa) amortiftrt werben. £)ocb loK

Demjenigen, welker ben SJerlujt von SinSfuponS vor Ablauf ber vierjä&riacn ©er

jätjrungSfriji bei ber SfreiSverwaltung anmelbet unb ben jrattgeljabten $eft$ bei

3in8fupon8 burd) SBoneigung ber <^d)ulbverfd)reibung ober fonfr in glaubhafter

S&eife bartr)ut, nad) Ablauf ber SBerjä&tungSfrifi ber SSetrag ber arlgemelbeien

unb bis bar)in nict>t vorgekommenen 3m8fupcnS gegen öuittung ausgebt

werben.

9Rit biefer 6d)ulboerfcr;reibung finb ^er)n f)albjär)tige 3»n8fupon$ ^ PJJ

©bluffe beS 3ab«S 1876. auSgeaeben. $ür bie weitere §eit werben grnSfopw*

auf fünfjährige $erioben ausgegeben.

Die SluSgabc einer neuen 3inSfuponS • ©erie erfolgt bei ber ÄreiS-ftM'

munalfaffe m Sßan^leben gegen Ablieferung beS ber alteren 3in8h4>onS'®'nt

beigebrueften TalonS. S5eim 23erlu|ie beS TalonS erfolgt bie SluSljänbigunj)
bei

neuen 3inSfuponS<©erie an ben 3"^ber ber 8ct;ulbverfcr)reibung, fofftn b<Ifn

Sor^eigung rechtzeitig g€fc^et>cn ift
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Sur ©ic^ercjeit bcr fnerburct; eingegangenen <Berpfiid)tungen t)aftet bor

ftreiS mit feinem Vermögen.

©effen ui ilrfunb r)aben wir biefe SluSfertigung unter unferer Untcrfdjrift

erteilt.

«ffianjleben, ben .

.

,tn 18.

.

Tic [tnnbifebe Kommifjion fftr ben (Sbauffeebmi im Söanjlebcuer Streife.

N. N. X. N.

3lnnif vfiuifi : D\t ltntcrfd)riftcn jinb eigenr>cinbig gu foltyiehen.

proi?m* Sacbfen, Xc{tjmtna[ebc«rF Wadtfrebnrg.

3 i n 8 f u p o n
ju bcr

ftxeiS'Obligation be§ ^Ban^lebcncr ®reife§

III. (Smiffton

Liltr M
über Xr)aler ju fünf $ro*ent Sinfen

übet

3biikr 3ilbcr<\rt)fdicn.

25er 3n^ober biefeS 3in8fupon8 empfängt gegen beffen SRürfgabe am
.."» Januar, refp. am .

.«*» 3uli, unb fpäterf^in bic 3infen bcr üorbenannten

ÄreiS» Obligation für ba$ §albjat;r vom bi8

mit (in 23ud)ftaben) Sfjalern ©ilbergrofdjen bei ber Sfrci&'ftom-

munalfaffe fit 2Ban3leben.

5Banj(eben, ben . .
m 18.

.

<Dic jttubifd>c ftommiffion für ben (SI?nufTeel>au im SBanjlebcner Streife.

N. N. N. N.

©icfer §iaSfupon ifi ungültig, wenn beffen

©clbbctrag nidjt innerhalb vier 3^1)*«* m&)

ber gdUigfeit, vom ©cbjuffc bc$ betreffenben

ÄaIenbeT]ab,rcÄ nn gerechnet, erheben wirb.

Hnmerfmig. (Die ?tamen5unterfd)riftcn bcr SÄitglieber ber Stouuninion fönnen mit

Oettern ober nafftmilcfteinpcln gebruett werben, boe$ muß jeber SinSfupon
mit ber etgenbänbigen *Camcn$unietf(f;rift eine« Stonrrclbcamten rerff^cn

werben.

(Nr. 7721-7722.) ?$tO'
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prootm 8ad)ftn, Xcdtterungebejirf iUaa^cburce.

% a l o n

ftrei8*Öbligation be3 SBanslebener ßteifeS
III. (Einiffton.

<Det 3n$a6et b»efeS Salon« empfängt gegen beffen fRütfgabe m bei Obli-

gation bc« SBanjlebenet Steife« III. (Smiffton

Littr M übet £t)alet ä fünf sptojent ginfen

bie gerie 3in8rupon8 für bie fünf 3a$tc 18.. big 18.. bei bei flu*

Aommunalfaffe m S&anjleben.

SBanjleben, ben . .
ttn 18..

ric ftanbifdpc ftommiffion für ben (Sfyaufecbau im SBanjlebcnet ffteiit.

N. N. N. N.

Stnmccfuna,. Die 9tatnen$unterfa)riften bet SDcitalicber ber Hwumiffu» fönnen nl

Öettem ober {jaffinuleftempeln gebrueft rcerben , bod) nmj? jebet $alc«

mit bet eigentyembigen StamenSunterfcbtift cincS ffontrolbemnten wrttben

»wrben.

(Nr. 7722.) »lücrböcbfiet gtlajj oom 25. 3uli 1870., betreffend bie Serleibung b«

lifdjcn SBorrcdjtc für ben Sau unb bie Untergattung t>on Äreig-<H)auftitn

im Streife 2Brcfd)en, SRegtcrungfibejirf $oftn.

ad)bem 3^) outa) Steinen (§tla§ vom heutigen Sage ben »on bem fiter»e

2Btefa)en, im SftegietungSbeurf s#ofen, beab(td)tigten djauffeemäfjigen SluSbau bei

©trafen a) oon SBteföen bis an bie ftteiSgienje bei bem 23otwetfe 6ofoM
in ber SRidjtung auf ©nefen, unb b) oon SBulfa bis an bie ©nefenet ÄreifyW

in bet SKiäjtung auf SDlieljrm, genehmigt t)abe, r»etleit)e 3<*> bietburd) bem Äteiff

2Brefd)en baS (SjptoptiationStecht füt bie m biefen (S^auffeen erforberltcfcf"

©runbftücfc, imgleidjen ba8 SRec^t jut (Sntnat)me bet (Sbauffeebau' unb Unter-

^alrungS'SDlatetialien, naa) SJlaafjgabe bet füt bie ©taatg.(£t)auffeen beftebenben

Sßorfc^rifteri/ in SSemg auf biefe ©ttafjen. 3ugteic^ will 3$ bem Äteife SBtefdjcn

gegen Uebetnabmr bet fünfrigen d)auffeemä§igen Unterhaltung bet €5ttaf;en W
jRect)t na Stljcbung beS Cbaujfeegelbc« nad) ben SScfrimmungen be8 füt bie 6taati

St)au|fcen jebeSmal geltenben (5baufieegelb«3xmf8, einfct)Ite^(id) bet in bemfelbra

enthaltenen 33eflimmungen übet bie SÖeftciungen, foroie bet fonjligen bie Stbebun^

betteffenben jufäfelici)en SBotfdmften, wie biefe Söejlimmungen auf ben Staat?'

<Sj)auffeen Don 3^nen angetoanbt toetben, tjietbuta) oetlett)en. Sluct) füllen bie ben;

(£t>auffecgeIb'Satife oom 29. $ebtuat 1840. angehängten SBeflimmungen rreaff

bet ehauffeepolijei'SJctgeben auf bie gebauten ©tta§en mt Slnroenbung fomrnen

5; er
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<Der gegenwärtige Grlafj ift burdj bic ©efefr • Sammlung jur öffentlicbcn

Äenntnig ju bringen.

Berlin, ben 25. 3uli 1870.

2Bili)elm.

jyür ben ^inanjiuinijter

:

®r. t>. Sfrenplifr. @r. ju (Sulenburg.

?l n bcn SRinifier für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche

tlrbeiten unb ben gmaro,mmifier.

(Nr. 7723.) fpriuüegium tveejeu SluSfertigung auf ben 3nfab« lautenber ÄreiS «Obligatio.

nen be8 Söref^cncr ÄteifeS im Setrage üon 30,000 Sbalern. SSom

25. 3«(i 1870.

SSßtt SBtl^elm, Don ©otteS ©naben ftftmg oon «preujjen x.

9taehbem von ben Ätetöjiänben be8 SBrefchener ÄreifeS auf ben Äreiltaaen

üom 4. ©ejember 1868. unb oom 7. <Dqember 1809. befcbloffen worben, neben

ber butdj ba8 $Ulert)öcbfie Spriotlegium r»om 18. 9)cai 1S57. (©efe| »Samml.
<B. 547.) genehmigten 5lnleir)e bie mt 9lu8fübrung be8 BaueS ber (Shauffeen

ton bet ©nefener ÄreiSgrenje big SBrefchen unb oon SOlielwn nach Sßulfa noch

ferjlenben ©elbmittel im betrage t>on 30,000 Malern im 2Bege einet Slnleüje

m befefjaffen, wollen SBir auf oen Eintrag bet gebauten ÄretSflänbe: ui biefem

Swecfc auf jeben 3nhflDet lautenbe, mit SinSfup0*^ oetfct)ene, ©citenS bet

©laubiger unfünbbare Obligationen ;u bem angenommenen Bettage von
30,000 Sftafan auSjiellen |U bürfen, ba ftd) ^ietgegen webet im Snteteffe

bet ©laubiget noch bet ©cfmlbner etwaS tu erinnern g'efunben t)at, in ©emä§-
heit be8 §. 2. be« ©efefreö vom 17. 3uni 1833. gm 5lu$|tellung t>on Obligo,

tionen mm Betrage von 30,000 $b4lIenV m Buchfiaben: breifjig Xaufenb
Xr^lcrn, welche in folgenben 5lpoint8:

30 etüd ä 500 tyaki = 15,000 3Met
100 - a 100 . = 10,000

100 . ä 50 . = 5,000

^ 30,000 $t;<üer,

nach bem anliegenben ©chema aufyufertiaen, mit #ülfe einer ÄreiSjleuer mit

/fünf ^ßrojent jährlich J
u verunfen unb nach oeT 0UTC^ Da8 &>o8 iu beflimmenben

/ ftolgeorbnung jährlich vom 3<*h" 1871. ab mit wenigftenS jährlich ©nem
$ro<ent be8 ÄavitalS, unter 3uwach8 ber Sinfen *>on ben amottifitten ©ctjulb-

verfchreibungen/ m tilgen ftnb, burch gegenwärtiges ^Privilegium Unfete lanbe«.

herrliche ©enehmtgung mit ber rechtlichen SBirfung ertheilen, bafj ein jeber In-
haber biefet Obligationen bie baraud heruorgeljenben SKecbn', ohne bie Uebettra«

gung beö (£igenthum8 nachweifen ju bürfen, geltenb m machen befugt ift

(Nr. 7722-772:}.) * S)a8
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<Da8 oorfiehenbe Privilegium/ welches 2öir oorbchaltlid) bct Steckte ^Dritter

erteilen unb tooburcb für bie 5öefricbigung bev 3n^aber ber Obligationen eine

©ewäbrleijrung «Seitens beS ©taats nicht übernommen wirb, ift bur'cp bie ©efe^-

©ammlung jur allgemeinen flenntnifc }U bringen.

Urfunblicb unter llnferer £öcbjreigenhänbigen ilnterfc^tift unb beigebrucftcni

königlichen 3nfiegcl.

©cgeben «Berlin, ben 25. 3uli 1870.

(L. S.) SBtl^elm.

^ujjlei* für btn ginanjnümtier

:

®i. o. 3&enpli|}. ®r. ju (Sulenburg.

Proinn; pofen, Xcgtcruncjebcnrt' JJof™

Obligation

$ß r e
|

d) f n e r 8. v e i
f

c 8

II. <£ratfffon

Littr M
über

Xbalcr ^rctt^tfdi &umut.

Jluf ®runb beS unterm genehmigten ÄreiStagSbefchluffeä

oom 7. <Dejember 1869. wegen Aufnahme einer fecfmlb oon 30,000 i&bdeTn bo
fennt fich bie fiänbifctye Äommiffion für bie oon ber ©nefener SfreiSgrenje bis

SBrefchen unb oon SÄielnm nach SBulfa auSjufuhrenben (Sbauffeebauten Kamen«
beS Greifes burch biefe / für jeben ;>Kiber gültige/ ©eitcnS beS Gläubigers un>

tunbbare S3erfchreibung flu einet <DarlehnSfchulb oon X^alern $reu§tfcb

Äurant, »eiche an ben ÄretS baar gejagt worben unb mit fünf fßrojent jähr»

lieh wtjinfen ift

5)ie Otücfjahlung ber gangen ©ct)ulb oon 30,000
vXhalem gefchieM oom

3ahre 1871. ab allmälig auS einem ju biefem S3ebufe gebilbeten SilgungSfonbS

oon wenigflenS (Sincm $rojent jährlich, unter 3uwach& ber ginfen oon ben ge-

tilgten ©dmlboerfchreibungen, nach ÜRaa§gabe beS genehmigten XilgungSplaneß.

$)ie golgeorbnung ber (Sinlöfung ber ©chulboerfchreibungen wirb bureb

baS £008 beflimmt. <Die 3luSloofuna erfolgt oom 3nlre 1871. ab in bem

Monate ©ejember jeben 3abreS. ©er ÄreiS bebält ftcb jeboa) baS «Recht oor, ben

Sil.
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Xilgung8fonb8 burd) gröfjere 3lu8loofungcn m verwarfen
,

fowie fämmtlicbe

nod) umlaufenbc 8d)ulboerfd)reibungen m fünbigen. <Die auSgeloojien, fowie

bie gefünbigten ©ctyulboerfchreibungen »erben unter 23ejeid)nung, it>rer 93ud)»

flaben, 9iummern unb betrage, fowie be8 Xermin8, an welchem bie 9tücfyat)lung

erfolgen foü, öffentlid) befannt gemad)t. Diefe 23efannttnad)ung erfolgt brei

Monate oor bem 3d&lu«flätotnine in bem SlmtSblatte ber Königlichen SKemerung

}u $ofen, fowie in ber ^3ofener 3«t"»9r m <5taat8anjeiget unb m bem
SBrefdjener Kreisblatte.

33i8 m bem Sage, wo fold)ergeftalt ba8 Kapital m entrichten ifl, wirb

e8 in ^albjät)rlid)en Terminen, am 2. 3^""^t unb am 1. 3uliJeben 3af>re8,

von Qeute an gerechnet, mit fünf ^rojent jährltd) in gleid)cr Söiüntforte mit

jenem oerjinfet.

£)ie Sluöjaljlung ber .-inun unb be8 Kapitals erfolgt gegen blofje SRücf«

gäbe ber fällig geworbenen 3m8fupon8, bqiehungSweife biefer ©djulboerfdjreibung,

bei ber Kreis« Kommunalfaffe in 3Brefd)en, unb 3»ar aud) in ber nad) bem
(Eintritt be8 ftälligfeitstermins folgenben 3«t, fowie bei ber $romnual«£ülf8faf[e

in ^ofen, bei legerer jebod) nur wäl)renb eines falben 3a^ree nad) ber

gälligfeit.

SJtit ber mr (Smpfangnabme be8 Kapitals präfentirten ©d)ulboerfd)reibung

fmb aud) bie bam ge^öriaen 3in8fupon8 ber fpäteren gäUigfeitgterminc mrücf«

juliefem. gür bie fe^lenben Sinsfupone wirb ber Setrag oom Kapitale ab«

gejogen.

Die gefünbigten Kapital betrage, roelcbe innerhalb breifeig 3ar)ren nad) bem
WücfZahlungstermine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb oier'3ahrcn/ oom
Ablauf bes KalenberjabreS ber galligfeit an gerechnet, nid)t erhobenen 3infcn,

verjähren m (Sunjien be8 KrcifcS.

Das Aufgebot unb bie 5lmortifation verlorener ober vernichteter ©d)ulb«

verfd)reibungen erfolgt nad) 25orfd)rift ber Allgemeinen ©erichtSorbnung tytii I.

Xitel 51. §§. 120. sequ. bei bem Köntglid)en'Krei8gerichte )u Sßrefdjen.

3in§fupons fönnen Weber aufgeboten, nod) amortifirt werben. <Dod) foü

bemjenigen, welcher ben ^erlujt von 3i"öfupon§ vor Ablauf ber vierjährigen 93er»

jäbrungsfriji bei ber Kurverwaltung anmclbet unb ben ftattgefjabten Süeftfc ber

3inefupon8 burd) Vorzeigung ber Sctmlbverfcbreibung ober fonft in glaubhafter

SBetfe bartt)ut, nad) Ablauf ber Sßerjäln'ungSfrijt ber SSerrag ber angemelbeten

unb bis baljin nid)t oorgefommenen 3inö'fupons gegen Quittung ausgezahlt

werben.

SDlti biefer ©d)ulbverfd)reibung fmb einhalbjährige 3»n8fuponS bie mm
©d)luffc be6 3abres 1876. ausgegeben, ftür bie weitere Seit werben 3in8fupon8

auf fünfjährige ^erioben auagegeben.

<Die Ausgabe einer neuen 3in8fnponö • «Serie erfolgt bei ber Krei8<

Kommunalfaffe m2ßrefd)en, fowie bei ber s^3rooinual»$ülf0fajye m ^3ofen, gegen

Ablieferung be8 ber älteren 3inSfuponS«<Serie beigebrueften XalonS. Söeim 25er»

lufle bes XalonS erfolgt bie Au8r)änbigung ber neuen 3»n8fupon8» (Serie an ben

3nt)aber ber ©d)ulbuerfd)reibung, fofern bereu Vorzeigung rechtzeitig gefdjehen ijt

3al>lßan9 1870. (Nr. 7723.) •73 3ur
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gut ©u$er&eit ber t;ierbur<$ eingegangenen 93etpflicr;tungen $aftet ber

Ätfi§ mit feinem SSermögen.

©effen ju Urfunb &abcn wir biefe Ausfertigung unter unfeter Unterförift

erteilt.

SBreföen, ben . 18..

$te ftanbifc^e ftommiffion für bie fcon ber ©nefener Ärctögrenje biö

2Bref$en unb toon Stielen nadj 5Bulfa auSsufi'i^rcnbcu Sljauffeebauten.

Prouim Pofcn, Xcgtcrung*be}irf pefen.

§ i n 8 f u p o n

Sheig'Obligation be§ 2Brefd>ener äreiffS

II. Gmiffion
Littr J6*

übet X^alet ju «Projent 3fnfen

liber

<t$aler 3übcra,rofdKn.

$)et 3«^bet biefe« 3m*N>on8 empfangt gegen beffen SRürfgabe in ber

Seit t>om b\S , refo. Dom .. tn

bi8 imb fpäter&in bie %\n\m ber »orbenannten ÄreiS» Obligation

für ba8 £albja$r r>om bi8 mit (in SBudjfiaben)

Xljalern ©ilbcrarofrfjen bei ber Äretg'Äommunalfajfe ju

SBrefcfcm unb bei ber ^3rot>in^ta l»§ülföraffe in 5J3ofen.

2Bref$en, ben . .
ttB 18..

$5ie flAnbifdyc ftommiffion für bie Don ber ©nefener ^rei^grenje biä

Sörefc^en unb Don ©iicl$bn na$ SBulfo au3jufut>rcnben ebauffeebauten.

SDiefer SmSfupon tft ungültig, wenn beffen

©elbbetrag ntd)t innerhalb vier jabren und) ber

friüiflfeit, com ©d)lu§ befi berreffenben Halen« *

terjabrt« an gerechnet, erhoben wirb.

$ro-
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Prouinj JJofen, Xcgierungabejitf pofcn.

% a l o n

ftreiS'Oblicjation be§ ^ötefdjenet äteifeg
II. (*mi ffi Ott.

3)et 3n&abet tiefe« $alon8 empfängt gegen beffen SRütfgabe §u bet Obli-

gation be« SBtefajenct Äteife«

Littr JIP übet £&alet ä $to$ent ginfen

bie ..« ©erie Stnftfupon* für bie fünf 3a&te 18.. bis 18.. bei bet Äteifc

Äommunolfaffe ju Sßrefcfyen/ fonrie bei bet s#tomn.nal«£ülf$faffe in ^Jofen, fofetn

nid)t tectytjeitig Don bem al8 folgen legitimirten 3n&abet bet Obligation bagegen

SBioetfptua) etboben wotben tjt.

SBteföen, ben .
.*•» 18..

£)ie ftanbifc^e ftommifjton für bic bon ber (Snefener ftretSgrenje btö

©reffen unb Don SÄiel^n na$ SBulfa auSjufütyrcnben e^aujtcebauten.

/

(Nr. 7724.) »Ctr^oöjflet (Erlaß oom 5. Sluguft 1870., betreffenb bie ®entf>miAun|j eine«

9iadjrragt8 ju bem SReoibirtm SReaUment für bie geuetfojietät bcü

SPreujjiföen ÜJtorfflraftyumS Oberlauf^ uom 5. Slugufi 1863.

ben 3$erirf)t oom 30. 3uli b. 3- erteile 3$ bem beilieflenben, in golge

be« SBefd>luffe« be« vorjährigen Äommunallanbtage« bet Dbetlaufty aufgehellten

^weiten 9tad?ttage ni bem SReoibitten Reglement füt bie

geuetfojietät bc« $Jteu§if^en Sttatfgtafthum« Obctlaufifr
oom 5. Slugufi 1863.

fcietburd) Steine Genehmigung.

SMefet (Stlafj ift nebfl bem 9ia$ttage butd) bie (Sefefj* Sammlung gu

oetoffentließen.

£auptquattiet SÄainj, ben 5. Slugufi 1870.

2Bül>elm.

®c. gu (Sulenbutg.

Sin ben SRiniflet be8 3nnetn.

(Nr. 7723-7724.) %tOtl>
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3meitet 9tad)ttag
ui bem

SRetribirten Reglement für bic geucrfojictAt bcs ^ßreußifcfyen SDtorfgraf<

tbumS Obcrlaujifc Dom 5. 5luguj* 1863. (©efe&«©amntl. für 18(53.

6. 516.
ff.).

3u §. 5.

3n ©teile be8 5llinea 3. tritt folgenbe SBefiimmung:

3m galle beS 23tanbe3 eine« folgen ©ebäubeS wirb bem (£igentt)ümer,

wenn et baffelbe nidjt wiebettjetftellt, bic (Sntfdjäbigung nur mit auö«

briuflia)er Bewilligung bet im Katafier oermcrften £t;potfKfengläubiget

auSgejaljlt.

©et Singang be§9Uinea 4. ett>ält folgenbe oetänbette gaffung:
©ie SBtanboetgütigung, beten bet SBetfidjette nact; ben §§. 4. unb 29.

be8 «Reglements oerluftig geworben, ijt bie ©ojietät bcnnoct; Der

pflichtet x.

3u §. 6.

©er erfte ©afc be8 Sllinea 2. lautet fottan:

<Docb fann 53eibe8 aud) m jebct anbeten Seit auf auSbrütflidjen Slntrag

gefdje&en unb wetben bann bie ©eittäge nut vom Anfange be$ laufen*

ben ÜJtonatS ab betetet

3u §§. 34. unb 37.

<Dte §§. 34. unb 37. wetben aufgehoben. 3« ©teile tteten

folgenbe Soeftimmungen:

©et Sozietät gegenübet befielt nidjt bie S3etpfli$tung, ein burdj

Sötanb jerjtörteS obet befdjäbigteS ©ebäube wiebet Jjeimjiellen. <Die

SBergütigungSgelber wetben uielmerjt, oljne baft bet 9iad)wei8 bet 25et«

wenbung betfelben jum 23au gefügt ju wetben braucht, jut einen

Hälfte innerhalb jweier SJlonate nad) fiattge^abtem s8ranbfa)aben unb
uit anbeten Hälfte fpäteflenS btei SDlonate nadj 3lblauf be8 £albjaljrc$,

m welchem bet 3$ranbfa)abcn flattgefunben lut, auögejaljlt, infofetn

bem nic^t etwa reglementgmä&ige jpinberniffe entgegenliefen (§§. 4. 29.).

SBcnn abet auf bem ©runbfiütfe, auf welchem ba§ abgebtannte

©ebäube geflanben ijat, ^ppotljefenfdmlben obet anbete ÜRealver«

pflid^tungen eingetragen finb unb bieS in bem 0euetfoj|ietät§fatafiei

»etmetft ift, fo witb bie 93tanbentfdjäbigung nur SeljufS ber 3Bieber.

berftellung be$ ©ebäubeS unb nad)bcm biefelbe gefta)ett worben, gejault,

falls nidjt etwa bie .^npotfjefengläubiger unb refp. SHealberedjtigten in

bie unbebingte SluSjablung au«brürflia) willigen füllten.

SHfbijjirt im ©ürcau brt ctaats • SRiitijtrrium}.

BrÜMi gtbrudt in bn Mnifllidjoi «cb*tmn» Obn-^ofbu^brorfnei
(!R. o. Dtrftr).
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©efe|=Sammlung
für bic

S 6 tii g l i a) e n *P r c u jj i [ a) e n Staaten.

Nr. 40.

(Nr. 7725.) «Berotbnung für bie ^otjenjoHernföcn Canbe 3Ut Slugfü^rung bet Offene über

bic ÄriegSleifhmgen unb bie u*nterftü|ung IjülfSbebürftiger gamilien ber

jum ©ienfte einberufenen SÄannföaften ber 9tefert>e, Canbwefcr unb grfafc-

referoe. SSom 17. Sluguß 1870.

233ir SBityelm, »on (Softes ®naben ®önig Don *Pteujjen x.

t<erorbnen nad> bem Antrage UnfereS ©taat8minifterium8, auf ©runb be8 9lr«

tifelS 63. ber S3crfaffung8.Urtunbc t»om 31. 3anuar 1850 - unD mw" SSejug auf

1 2. ber 25unbe8präfibial.93erorbnung »om 7. SRooember 1867. (BunbeSgefefrbl.

@. 125.), für ben SSereicr; ber iporimaou'ernfct.en Öanbe, toai folgt:

$. 1.

£)ie 93erpjlicr;tungen, welche buret; bie ©efefre, betreffenb

a) bie Äricggleijtungen unb bereu Söergütung üom 11. 2Rai 1851. (®efefr<

©anunl. ©. 362.),

b) bie Unterfrüjjung ber bebürftigen ftatmlien jum $)ienfte einberufener Sfte-

c) bie Unterfhtyung ber bebürftigen Familien jjum <Dienfte einberufener SJtann«

föaften ber <Srfafr.*Refert.e oom 8. Slpril 1868. (SunbeSgefefcbL @. 38.),

ben Äreifen auferlegt fmb, tjaben in ben £o$en}oüernfa)en ßanben bie DberamtÖ»

bejtrfe px erfüllen.

t>it Obliegenheiten be8 tfanbrat^eg fmb herbei buret; ben Oberamtmann,
bie ©efd&äfte bc8 Kreistage« bura) eine SBerfammlung ber JDrt8i>orjieljer (Sürger*

tneijter, ©tabtfctyultljeifj unb 936gte) be8 DberamtöbeurfS beue^unggweife ber ©teil.

Vertreter berfelben roa^rgune^men.

$• 2-

<Dte Don bem OberamtSbejirfe aufnibringenben ©elbmittel unb fonjrigen

ßeifhmgen »erben auf bie einzelnen ©ememben nact; 33erljältnifi be8 ©runb.,

aa^tgoBfl 1870. (Nr. 7725-7726.) 74 ©e«

«lulgegebm ju Serlin ben 31. Stuguft 1870.



©efaü., ®ebäube* unb ®e»erbejieuer.Äapital§ reparrirt. flaö) bemfelben Wlaafr

fiabe erfolgt bie 9lepartition in ben cmjelnen ©emeinben.

§ 3.

$)ie Obliegenheiten ber ^rocinnal. Vertretung unb bcS burdj biefelbe ju

wä^fenben 9lu8faMe8 (§§. 5. unb 18. be8 ©cfe^cS oom 11. SWai 1851.) »er.

bcn von einet Äommiffion wahrgenommen, »eldje au8 bem iRegierungöptäftbenten

unb ben Oberamtmännern be8 !ncgierung8benrf8 befielt.

UrfunMtcfc unter Unferer £öchfteigenhanbigen Untcrfd)rift unb beigebrutftetn

©egeben Hauptquartier ^Jont k ÜRouffon, ben 17. Slugujl 1870.

(L. S.) ffiilljelm.

®r. o. 3|enpli|. r>. 2Jiü§ler. t>. ©clajoto. ®r. 3U (Eulenburg.

ßeon^arbt. <£ampf)aufen.

(Nr. 7726.) @taatgpcrrrafl jroif^m ^3rcu§tn unb Oippe »tgen Stnlage einet Sifmba^n wm
Ccmförbe über Jperforb unb ©ttmolb na<$ Betjjljcim rcfp. ©Uin^eim.

»om 10. 3uli 1870.

eine SRajeftät ber Äönia »on *Preufjen unb ©eine £ur$lau$t bet gürjt

mr Gippe, von bem SBunfctje geleitet/ bie (Sifenbahnoerbinbungen ; tu i (eben ben

beiberfeitigen Staatsgebieten ju oerrae^ren, tjaben SBe^ufS einer hierüber ju tref«

fenben Vereinbarung ju 23eDollmaa>tigten ernannt:

©eiae SXajejiät ber Äonig r>on Sßreufen:

5lDer^ftü)ren Reimen SRegierungSrat$ Hertmann 55ubben-
Raufen,

©eine S)ur$fau$t ber gürft jur Sippe:

jpöa^jribren ^präfibenten Xljeobor ^elbman,

»ela)e unter Vorbehalt ber SRarijifation folgenben Vertrag abgesoffen Jadeit.

«Hrtifel I.

5>ie #o§en tontratyrenben Regierungen finb übereingefontmen, eine ©fen»
bat)n oon ßeinförbe über Vünbe, £erforb unb ©ertnolb nad) Verg^fim refp.

©teinjjeim äumlaffen unb ux förbern.

<Dic Äöniglia) SPreufjifaje Siegierung n>irb bie Äonjeffton jutn Sau unb
nun Verriete ber Valjn für bie in 3&tem (Miete belegene ©taede unter ben
in peufjen üblichen Vcbingungen unb na$ SRaafcgabe biefeg Sertrage« berfelben
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Qlftiengefeüfcbaft erteilen, welche für bic ©trerfe im gpürftenthum ßippe Don bet

gürftlichen Sftegierung fonjefftonirt werben wirb. Die gurfilich ßipptfche Siegte*

rung hat jebodS uwor bei bei königlich Sßreufjtfchen ®eneral»<Staat8faffe bie

(Summe Don 150/000 SRtE>lr.
/ buchstäblich: (Sin^unbett funfjig Xaufenb %f)a-

lern, baar ober in SPrcufjifchen &taat% • ober oom <®taak garcmtirten papieren

ober in ^Jreußifd)en ©fenbabn«^3riorität8» Obligationen m hinterlegen, welche ber

^3reu§ifcf)en SRegietung al8 *)Öfanb für bie rechtzeitige, folibe unb überall ben Don
ber SPreufjifehen Regierung feftgefiellten fpejiellen »auplänen entfprechenbe 2lu§«

füljrung ber SBafm innerhalb be8 *preufjifchen Staatsgebietes, wie auch für bie

aebörige 3lu8rüfiuna, ber SBaljn mit ben erforberlichen Jöetrieb8mitteln fjaften foü.

(Srfolgt biefe Äaurtongbeftellung m minbejien8 mit oier Sßrojent DerunSlichen

papieren, fo follen (entere ju ihrem Stominalwerthe beregnet werben.

SIrtifel II.

^Die Äönialich SPreufjifche Steuerung iji bamit einoerfianben, ba§ bie ju

fomefjtonirenbe ®cfellfcr)aft ihr Domijil unb ben ©ij} ibrer Verwaltung in ©et»

molb nehme, unb ba§ baS allgemeine gefefcltche 3lufjicpt8red)t beS Staates über

biefelbe oon ber 5utPuc^ Öippifajen ^Regierung ausgeübt werbe.

Slrtifel III.

Die Sahn foll im tlnfchluffe an bie SSenlo*Hamburger 23abn Don Sem*

förbe über S5ünbe, £erforb, buich ba8 gürflent^um ßippe nach ber ßannoter»

SUtenbefener ©ahn geführt werben unb ftcb an ledere auf bem 33a|nf)ofe gu

SSerg^eim ober JV ©tetn^eim anfdjliefjen. £)ie SBa^l unter biefen beiben ©ahn»
t)öfen als Slnfchlufjpuuft bleibt bem Stöniglich Sßreufjifchen £cmbel8minifierium

oorbehalten.

<Die königlich ?J3reu§ifcr)c Regierung wirb für bie ©erbmbung ber ©alm
mit bem 3^}ehöriaen ©ahnhofe in ©ünbe feine erfdjwerenben Söebingungen

fteüen, auch ben Slnfa)lu§, fowohl auf ben beiben ber CÖln»SDlinbener ©ifenbapn«

gefeüfajaft gehörenben ©ahnhöfen ßemforbe unb £erforb , al8 auch bei bem ber

SannoDer»5lltenbefener ßifenbatyngefelifdjaft gehörenben ©aljnhof ©ergheim refp.

teinheim, thunlichfi tu erleichtern fud^en. (Sin Ueberfremen ber ^annooerfdjen

Sßejtbahn unb ber SoIn« sUlinbener ©alm bei ©ünbe refp. £erforb au niveau

wirb jeboch au8brü<flich au8gefchlof|en.

©ie fpe^ielle ^ftfcUung ber ©ahnlmie, wie be8 gefammten ©auplaneS

unb ber einzelnen Sauentwürfe, bleibt jeber ber beiben fontraljirenben 9tea,ierun«

gen für 3hr ®ebiet oorbehalten. 3"8befonbere foll auch bie lanbeSpoltjeiliche

geftfefoung ber SBege, Uebergänge, ©rücfen, <Durd)läfTe, ftlufcforreftionen, ©or.

fluthSanlagen unb y3araHelwege, fowie ber Sage ber ©ahn^öfe unb ßaliejiellen,

nebfl ber baupolizeilichen Prüfung ber ©aljnhofSanlagen, m jebem ©ebiete ben

bortigen fompetenten ©eljörben jujief>en.

Slrtifel IV.

Die fünfte, wo bie ©aljn bie beiberfeittgen L'anbcSgrenjen überleitet,

(Nr. 772Ö.) 74 • foUen
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foßen nötigenfalls burch beSljalb abjuorbnenbe beiberfeitige Äommtffarien näher

benimmt werben.

Hrtifel V.

<Dic Sat)n wirb gwar ^unäc^fl nur mit (Einem burebgetjenben ©eleife *>«•

fetjen, baS Serrain jeboch Don r>orn herein für eine boppclgcleifige 33at)n erwor-

ben werben.

Sei bem (Eintreten be8 SebürfniffeS »erben bie £or)en Regierungen fid)

über bie Herstellung bcS jweiten ©eleifeS oerfiänbigen.

<Die Sahn unb baS aefammte SetriebSmaterial foll unter Seacc)tung ber

oon bem Vereine ber ©eutfdjen (Sifenbahnoerwaltungen angenommenen einbett-

liehen 2$otfct)riften für ben burc^gerjenben Serfehr berartig eingerichtet werben,

bafj bie Transportmittel nach allen Richtungen hin auf bie angren^enben 23at)nen

unget)inbert übergehen tonnen. 3nSbe]onbere foll bie ©purwette ber ©eleife mer
gujj act)t unb einen tjalben %oli (Englischen 9)iaa§e$ im Sichten ber ©dnenen be.

tragen/ bie jlärffien «Steigungen bürfen baS Serbaltnifj 1 : 100 nicht überjieigen,

ber fleinfte RabiuS bei Äuroen auf freier Sa|n foü niet)t unter 350 «Dieter

betragen.

Slrtifel VI.

©er (Erwerb ber jur Slnlage ber Sat)n erforberlic^en ©runbftücfe gefdn'ebi,

infofern eine gütliche Vereinbarung unter ben Setheiligten nict>t ju erreichen ift,

in jebem ber beiben ®ebiet8tt)eile nad) ben Sejiimmungen beS bort geltenben

(Er,propriation8gefe§e3.

3ebe ber £ot)en Regierungen wirb für 3h* ©ebtet ber $u fonjefftomrenben

(Eifenbarmgefellfchaft baS (EjpropriationSrecht rechtzeitig erteilen.

Slrtifel VII

©er Sau ber Sat)n foll folibe unb bauerhaft ausgeführt »erben, bamit

®efat)ren unb Störungen bc§ SetriebeS nid)t $u beforgen ftnb unb ^Jerfonen,

©üter, fotoie fonftiae ©egenftänbc, welche auf (Eifenbahnen beförbert gu werben

geeignet ftnb, o£me 9cachtc)eilc tranSportirt werben fönnen.

Sluf etoaigen SBunfa) ber gürjilict) ßippifchen Regierung wirb bie Sconig»

lieh JJreu^ifche Regierung burch 3htc Organe bie technische tfontrole ber Sau«
auSführung unb ber Unterhaltung ber Sat)n auch im Öippifchen Staatsgebiete

im Auftrage unb für Rechnung ber gürfiltch ßippifchen Regierung ausüben laffen.

Slrtifel VIII.

©er (Eigentümer ber Sahn t)at wegen aller (Entfchabiguna,8anfprüche, bie

auS Slnlafj ber Sahnanlage ober beS SatmbetriebeS auf Äönigltdt) SBreufjifchern

©ebiete entfielen unb gegen ihn geltenb gemacht werben möchten, ber ?ßreu&ifchen

©erichtSbarfeit unb ben 1|3reuf}ifchen ©efefcen ftct> *u unterwerfen unb ju folcfcem

3»ecfe in £erforb ©omiul ju nehmen, auch bafelbft einen Vertreter flu befteuen,

an welchen bie Verfügungen ber *preu§ifchen Sehörben mit oerbinblicher Äraft

für ben (Eigentümer mfinuirt werben fönnen.
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©et Äömgli<$ «Preufjtföen Regierung bleibt oorbefyilten, ben 93etfei)t

mifc^en 3§t unb bet ju fonjeffionitenben ®efeHfd)aft, fowie bie ßanbtjabung bet

3§t über bie betteffenbe Sa&nfttecfe mfie^enben ^>ot>eite- unb SlufpajtStedjte, einet

23et)ötbe ju übertragen.

©iefe Sebötbe tyd bie S3e»ef)ungen tt)rer ^Regierung ju bet (Sifenbabn*

Verwaltung in allen gälten ju oerrreten, bie nidjt mm biteften 6in[a)reiten Der

fompetenten Sßolijei« ober ©eridjtSbeljörben geeignet ftnb. ©ie ©fenbafmoer»

waltung t)at fia> bei $lngelegent)citen territorialer Statur, welche tyiernact) t>on ber

Äöniglid) «Preufciföen Regierung teffortiten, an biefe m wenben.

©ie gebauten gunftionen (önnen oon bet Äöniglia) ^teufctfcfyen Regierung

aua) einem befonberen ÄommiffariuS übertragen werben.

Slrtifel DL

©ie hn preu§if$en ©ebiete angefteOten Beamten ber ©efellfajaft ftnb ben

$reufcifcr;en CanbeSgefefcen unterworfen. ©ie 2lnget)örigen be$ einen ©taateS,

welche im ©ebiete be« anberen ©taate« angeftclit werben, fdjeiben baburet) au8

bem Untertljanenoerbanbe itjreS j&eimatt)8lanbe8 mebt auS.

©ie ju fonjefftonitenbe ©efeüfdjaft foll oerpflidjtet werben, bie oon it)r

anmfieücnben 33at)nwärter, ©ajaffner unb fonjrigen Unterbeamten, mit 5lu8naljme

bet einet te$mfd>en 93orbilbung bebürfenben, oorjugSweife au8 ben mit Sioil»

SInftelwngSbetedjriflung entlaffenen SRilitait«, foweit jie ba8 fünfunbbreifjigjte

£eben$jal)r nod) nict)t überfdjritten baben, ui wählen.

S5ei ber Sefejumg ber SÖeamtenfieHen innerhalb be8 SPreufjifc^en ©ebiete«

foll übrigens auf bie Söewerbungen «Preufciföer Untertanen befonbere SRücfjtcty

genommen werben.

Slrtifel X.

©ie fiömglidj 9ßreu£iföe Sfteaierung wirb oon bem Setriebe ber in %fyttm
©ebiete belegenen 23at)nfhecfe eine Slbgabe nac§ ÜJtaaßgabe be8 *Preu§ifa)en ©e«

fefre« oom 16. ÜJtörj 1867. ergeben unb bei ber SBeredmung berfelben ben au8
bem 93ert)ältnifj ber ©tredenlängen in beiben ©ebteten fid) ergebenben Xtjeil b«8

Slnlagefapital«, bejiet)ung8weife bie auf biefen $t)eU be8 SlnlagefapitalS entfallcnbe,

gleichfalls naa) bem SBerbältniffe bet ©ttecfenlänaen ermittelte Ouote ber auS
bem ^Betriebe jtcb ergebenben 5leineinnat)me al8 (tcuetpfuc&tigen 9teinertrag gu

©runbe legen. ©ie Sat)lung erfolgt jät)rlidj postnumerando unb jwar jum
erjien 9Kale für ba8 auf bie 33etrieb8eröffnung folgenbe, mit bem 1. 3ö«uar
begimtenbe $Rcdmung8jat)r.

©ie prftlia) öippiföe «Regierung wirb ber Äöniajict) *Preu&iföen «Regie«

rang bie SBeredmuna be8 «Reinertrages ber 5Bat)n aüjät)rltcfy unb jwat fpätefienS

oiet SÄonate nadj Slblauf beS betteffenben 3at)teS, mittt)eilen unb füt bie 9lb»

füt)rang bet Slbgabe an bie oon bet &önigüa) «Jßteufjifcfjen Regierung jju bo-

jeidmenbe Äaffe ©orge tragen.

5lu§er biefer Slbgabe werben im Äömglid) «ßreufjifdjen ©ebiete weitere

©taatSfieuern oon bem ^Betriebe ber 33at)n, fowie eine ©runbfteuer oom S3ac)n«

förper felbfi nia)t erhoben, werben.

(Nr. 7726.) Sltt.
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Strtifcl XI.

£)ie £or)en fonttohirenben Regierungen »erben für bie in 3t)ren Oedirter.

belegenen 23ahnjhecfen ba8 SBahnpolfjei« Reglement unb ba8 33ertierj«<Reglemcm

be§ 9torbbcutfa)en SunbeS in Straft treten toffen.

£)en auf ber Spreujjifdjen ©trerfe fungtrenben (Sifenbahnbeamten ba

üippifchen 93af)nverwaltung »erben in 23emg auf bie löafmpoligei biefelben

fugniffe eingeräumt »erben, welche bei *Preu§ifc^cn (Sifenbafmen bie betreffenbrn

Sarmbeamten auSguüben haben unb fmb biefelben gu biefem %xotd auf Wen-
tation ber 23ahnver»altung bei ben juftänbigen ^rcujjifchen £er)örben in tyfiiti

gu nehmen.

Die von ber einen Regierung geprüften ^Betriebsmittel follen orrne weitm

Revifton auch in bem (gebiete ber anberen Regierung jugelaffen werben.

Slrtifel XII.

<Die (Genehmigung unb nötigenfalls bie Slbanbetung beS 8ar)tpl<m8 bleibt

jeber Regierung für beren ©ebiet vorbehalten.

9luf ber Söarm in ibror ganzen SluSbermung fallen minbeflenS taglia) brei

3üge in beiben Richtungen mtt ^Jetfonenbeförberung Angerichtet »erben ml

hiervon nicht »eniger als gwei güge eine vierte SBagenflaffe fügten.

Següglid) beS SarifS bleibt bet «Ptcuftifc^m Regierung für 3ht ®fWrt hr

(Genehmigung für bie bei bet SetriebSeröffmmg einjuführenben ^atjrgelb« unb

fttachtfäfce im »ßerfonen» unb ®ütetvetfer)te unb für fpatete (£rt>öt)ung«n biefrr

©äfce vorbehalten.

©o»ohl bezüglich bcS gahrplanö/ »ie beS Tarifs, »erben beibe Regierung

in jebem gaüc ein <£inoerfiänbni§ im 3n*ereffe eines einheitlichen S3ctrieM b«

Sahn herbeizuführen bemüht fein.

Die gu fongefftonirenbe ©efellfchaft foU verpflichtet fein, auf Verlangen bn

£ohen Kontrahenten ben ©npfennigtarif für ben XranSport von Äoblen ^
ftoafS unb event. ber übrigen im Slftifel 45. ber Rorbbeutfa)cn SBunbeSvctfafftnu;

begeiajneten ©egenjianbe auf ihrer Sahn einzuführen.

Dit gu fongefftonirenbe ©efelifchaft ifl femer verpflichtet, foweit ba*

königlich ^3reu§ifche ßanbelSmüüfterium ober bie ÖfafWch ^ippifehe Regierung

eS im SBerfehrSintereffe für nötr)ig erachten, jebergeit auf ©erlangen ber ^'

theiligten Regierung tunftig mit anberen in« unb au&länbifchcn SSahnrenual«

tungen für bie SSeförberung von sJ3crfonen imb ©ütem einen bunftgebenben

Serfeht mittelfi birefter (Sjpebitionen unb birefter Tarife gu errichten unb bietw

inSbefonbere auch m ein gegenfeitigeS ^Durchgehen ber Transportmittel g/gf« *v

übliche, nötigenfalls von ber beteiligten Regierung feftufefeenbe Vergütung

»iiiigen. SSegüglieh biefer bireften Tarife i|t bie ©efelifchaft verpflichtet, W
SBerlanaen bet betheiligten Regierung auf ihrer in biefem neu em^uridjtenocn

burchgepenben SSerfehre gu beruljrenben ©trerfe ben niebrigfien Sarif •
©in^ettftj*

pro Rentner unb ÜJleile gugugejiehen, »eichen fte auf biefet ©treefe für bie fllew*

artigen XranSportgegenftänbe in ihrem Sofaltarife erhebt, ©ollte fte )M
einem anbeten bura)gehenben Serfehte für jene ©treefe ihtet SSaljn einen «nw
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ben Öofaltarif»(Smljeit8fa$ pro genrner nnb Stteile ermäßigten ©afc pro Sentner

unb Steile ben>b>n, fo mufj fic für jene <Strecfe biefen ermäßigten Xartffafe auet)

in bem neu ju erriebtenben birrdbget)enben SBerfebre auf Verlangen ber beteiligten

Regierung uigefiet)en.

gut burigebenbe ®ütertran*porte roirb bic (Erhebung einer GspebitionS«

gebühr au§Qefcr)lofl*en , roenn »eher bie urfprünglictje Söerfanb» nod) bie lefcte

&bre§fiation an ber 33at)n t»on ßemförbe nach, Sergej eim refp. ©teint)eim ließt.

<Die Dorbejeicbnete Scxpjlicbtung bex ©efeL*fct)aft mr Einrichtung eineö

bireften SerfeljrS unb nun 3u9e^no,uffe t»orbeieict)neten Sxiriffa^eö roirb

ieboet) buret; bie Sereitroilligfeit ber anberen beteiligten Sifenbab^noerroaltungen

bebtngt, in biefera Serfet)re ifycm 2xirif nact) benfelbcn ©runbfäjjen gu normiren

unb fomit für ihre in betn emjwti$tenben burcbgeljenben Serfebre ju benufoenbe

©treefe ben niebrigften Xarif >(Suu)eitöfa| pro S0^** unD Steile $uuigeftet)en,

»eichen fie auf biefer ©treefe für gleichartige XranSportgegenjiänbe in Ü)rem üo»

faloetfet;« refp. in einem anberen burdbgeb>nben Setfefc)re ergeben.

©ollte bie ©efellfcfyaft jum %XDtat ber (Einrichtung eineS neuen bireften

burd)get;enben Scrfet)r§ ba8 gleiche Sugefränbnifj, *oie t& t>orfier)enb präjifirt ift,

oon einer anberen Sahnoertoaltung forbern unb bie lefctere, ot)ne Don ber betbei«

ligten Regierung für gulanglitt) etad)tete ®rünbe, ftch roetgern, auf ben won ber

©efeUfcbaft oorgcfcblagenen bireften Setfet)r überhaupt einzugehen ober jeneS 3"'

gefiänbnifj in Setteff be8 £ariffa|e8 ju machen, fo ifi bie ©efellfcbaft an ba8

it)rerfeit8 auf (Erforbetn ber Regierung für einen bireften SBerfel)!, an welchem

bie fid) weigerlich b>Uenbe Sabnoerwaltung mit beteiligt ijl, gemalte frühere

3uaefiänbntta nicht mebr aebunben.

Slrtifel Xm.
Seibe £ot)e Regierungen ftnb barüber einherjtanben, ba§ bie Äonjeffton

jum Sau unb jum Setriebe ber Salm baren abhängig ju machen ift, ba§ bie

©efellfchaft fta) benjenigen Sebingungen unterwirft, »eiche im 3ntereffe ber Spofi»,

2ttilitah> unb $elegrapbent»er»altung ben im Rorbbmtfchen SunbeSgebiete in

neuefter %t\t fonjefftonirten Sahnen auferlegt ftnb ober fünftig bureb SunbeS-

befcblüffe allgemem noch auferlegt »erben möchten.

Slrtifel XIV.

Seiben £ot)en Regierungen foll ber ©efeüfcbaft gegenüber ba§ Recht refer.

»irt »erben, bie in 3bren ©ebieten belegenen ©treefen nach SDtaafjgabe ber Se»

jiimmungen bf§ *Preufjifcben ©efefre« über (Eifenbahn-Unterncbmungen Dom 3. Ro«
»ember 1838. an ©ich ju bringen. Ungeachtet einer t)iernact) ertoa eintretenben

S3eränberung in ben 6iaenthumÖoert)altniffen ber Söabn foll eine Unterbrechung

be8 Betriebes auf berfclben niemals eintreten, uielmebr roe^en Erbalrung einefi

ungegarten, einbettlicben SSetriebeö unter 5lnroenbung gleicher $ariffä|e unb

3Airifbe|limmungen für bie game 93ar)nUnie juDor eine ben 93ert)ältniffen ent»

fprec^enbe Söerftanbigung fiattfinben.

(Nr. 7726.)



girtifel XV.

Setbe t>ertragfd)lief?enbe §o^e Regierungen behalten ©üb, eine jebe für <&id),

baS SRec&t t>ot/ t>on bem gegenwärtigen ©ertrage jutücfjutTeten, fobalb bie nacb,

SIrtifel I. anjulegenbe 83a$n ni$t fpäteftenS bis juot feibe beä 3<u)k8 1874.

Doüenbet unb bem SSerriebe übergeben fein follte.

Slrtifel XVI.

liefet SBertrag foH in jttei Sjemplaren au8 gefertigt unb jur lanbeSljerr«

liefen SRatififation vorgelegt werben.

£)ie 5lu8»e^fcluna bet beiberfeitigen &atiffotion8»Urhmben fott fpäieflen*

binnen toter SGBodjen in Berlin ftattfinben.

<Deffen gu Urfunb ifl biefer ©ertrag »on b«i beiberfeitigen S&eooUmäajtigten

unterzeichnet unb befiegelt rooiben.

60 gefa)eb>n gu »erlin, ben 10. 3uli 1870.

(L. S.) $errmann <Dubbenb>ufen. (L. S.) $$eobor £elbman.

SBorjtebcnber 33ertrag ifl ratifijirt »orben unb bie 3Iu8wea)felung ber 9ta«

tiftffltionö 'Urfunb fn bat fiüttücfunbcn

Rtfcigirt im ©firwro brt Stsatl • TOintftrrittml

, sprach m tu Körnet*™ <Wfb<intt« Obn-öofbudjttuiifTfi

(«. 0. £«ht).
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©efe^Sammlung
fü t bie

königlichen ^3reu§tf(^en Staaten.

Nr. 41.

(Nr. 7727.) SÜIerböcfefier 6rla& vom 20. 3ult 1870., betrtffenb bie öerleibung fett fi«fa-

lifeben Sotrecbte an ben ftreiS £cbrr>cini|}, im StegierungfSbejirf SRerfeburg,

für ben Sau unb bic Unterhaltung einet Ärei?'(£bauffet »on Goüodjau über

Öebufa biö ,uir ftreiSgtenje in ber ÜHi(f;rung auf $)abme.

,ad)bem 3d> butd) SERetnen (Stlafj vom heutigen %a$t ben 3ku einet ÄretS«

(S^auffee »on (EoUocbau im Jtteife ©cbrDcinijj, 9tegietung8bentf 9Jcetfebutg, übet

ßebufa bi«
(
wt Äteiggtenje in bet SHic^tung auf Stamme genehmigt Ijabe, »etleifje

3cf) bietbutd) bem Äteife <5d)tt>einü) baö (Sj;ptoptiation8ted)t fut bie m biefet

ßljauffee etfotbetlicben (fttunbffttcfe, ungleichen ba« SRecfyt ,mt Sntnabme bet ßljauffee»

bau- unb UntetbaltungS-ÜJtaterialien, nad) SDKaafjgabe bet füt bie Staatg.Citbaujjecn

befle^enben Sotfd)ttften, in 35eutg auf biefe ©ttafje. 3ufltod) 3$ &em Ätetfe

<5a)roeüiifo gegen Uebetnabme bet fünftigen djauffeemafjigen Llntctljalturig bet

©ttafje ba8 iRed)t ,mt (^tb.ebung beß (£f)auffeegelbe8 nad) ben 93eflimmungen bee

füt bie <5taüt8«(S^auffeen jebeömal geltenben Sijauffeegelb'JatifS, einfdjliefjlid} bet

in bemfelben enthaltenen ©ejlimmungen übet bie ^Befreiungen/ foroie bet fonjligtn

bie <£tf)ebung betteffenben jwfäfclicfyen SBotfdpttften, wie biefe Seflimmungen auf ben

©taatS'fibauffeen uon 3fmen angewanbt roetben, bietbutd) Detlefen. Slud) foüen

bie bem S^auffeegelb'Xattfe vom 29. gebtuat 1840. angebängten SBeftimmuugen

wegen bet &ljauffeepolij|ei'93etgel)en auf bie gebaute ©träfe ,mr vlnroenbung

fomtnen.

2>et gegenwärtige (Stlafj tji butcb bie ®efefc «Sammlung jut öffentlichen

Äenntnifj gu bringen.

«Berlin, ben 20. 3uli 1870.

5Bil^elm.

®t. o. 3tKn P'ifc- Sampbaufen.

"Jin ben iDciniflet füt £anbel, (Äewetbc unb öffentliche

9ltbetten unb ben ginanjminiflet.

Oafcrnong 1870. (Nr. 7727-7728.)

9Iu*gegeben ju Berlin ben 2. September 1870.

75 (Nr. 7728.)
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(Nr. 7728.) Mtrbttyfler Srlaf» vom 3. Slufluft 1870., betreffet* ben Sarif, na* wl&rn

bic SIbgabe für baS Sefabjttt bor ©<$Ici ju ftb,cbm ifl.

uf 3^tcn a,emeinfchaftlichen SBeric^t oem 27. o. SR. fcnbc 33> 3&nfn bin-

neben ben Xanf, nach welchem bie Abgabe für bog gefahren bet <8chlei ju n<

/beben ifl, üoü>gen mr weiteten Itcranlaffung juriief. £>ie bt8^ex erbobenn;

(Schleiabgaben (Öaft«, SKubber« unb geuergelb) fmb Dom Sage ber SBirffamfoi

biefeS Xarifeö an nicht weiter ju entrichten.

©et Xarif unb biefet (Srlafj ifl burch bie ®efefc • Sammlung ju wr-

öffentlichen.

Hauptquartier SRainj, ben 3. ftuguft 1870.

3Bil^elm.

@r. ü. 3|enplifr. €ampl)aufen.

Sin ben SHmifier für fianbel, ©ewetbc unb öffentliche

Slrbeiten unb ben ftmanmimifler.

na* tt>el4em

bic Abgabe fut ba8 33efal)ien ber 6d>lei jju erbebfti ifl

83om 3. Sluguft 1870.

Sin ©d)leiabgabe wirb von ben in bie ©chlei einfommenbat ©ebiffm

entrichtet

:

1) üon gahrjeugen »on mehr al8 brei ßaflen (fe<h8 Tonnen) Hl P

ewfchliefjlith werjig üaften (achtzig Tonnen) Sragfahigfcit:

a) wenn fie belaben finb Sin ©ilbergrofcheiv

b) wenn fie beballaflet ober leer fmb ... ein halber 6Ü6erarc#oi

für jebe Öafl (jebe jwei Tonnen) ber Xragfähigfeit ;

2) oon gahrjeugen t»on mehr alÄ uierjig Mafien (aa>tjig Sonnen) 5>W

a) wenn fte belaben finb jwei ©Mn
jj

T0
!2;n

'
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b) wenn fte bebaüaftet ober leer finb (Sin ©Übergroßen

für jebe l'aft (jebe jwei Tonnen) ber XragfSbigfett.

II. S3on ^ol^ößen, welche in bic ©d>lei eingeben, wirb entrichtet:

1) oon eigenem 33au* imb 9^u|t)o^ nr»ei ©ilbergrofchen,

2) oon anberem £ol.je Ein ©übergroßen

für jebe 100 ftubiffufj ^rcu^ifc^cn ÜJlaa§e«3 ober jebe 3 Äubifmeter.

9(u£nafyme n.

1) ©ct)iffe oon mehr al§ oierjig Mafien (achtzig Tonnen) iragfäbigfeit, wenn
fte eine ftafyxt jwifcben $afen be$ SJtorbbeutfchen SöunbeS ofme Berührung
frember ipäfen machen, entrichten nur bie £älfte ber oorjref)enb unter

2. a. unb b. fefigefefeten Abgabe.

2) ©cbiffe, beren Cabung

a) im ©anjen ba§ ®ewicr)t oon oierug 3*nrnern nict)t überfteigt, ober

b) auSfcblteßlich in ^Dachpfannen, £>acbfcbiefer, (Sement, SBruch«/ Sement»,

©ranit», (StypS-, Italf«, flauer«, ^flafier» ober Siegelfteinen aller

9lrt, Äreibe, %fyon* ober s^feifenerbe, ©eegraS, ©anb, SBrennholj,

$orf r
©teinfohlen, ftoafS, SRobfcbwefel, ©aljj, £eu, ©fror)- ©ach«

rett), ^Dünger ober frifdjen $;ifchen befielt,

haben bai £afengelb nur nach ben ©äfcen für SBallaftfchiffe flu ent«

richten.

3) gür gahrjeuge, welche bie ©cblei regelmäßig ober häufig im Safyu &p *

fuchen, fann nach SBabl anftatt ber tarifmäßigen Slbgabe für jebe ein«

jclne O^tbrt eine jährliche $lbfinbung entrichtet werben , beren .öobe nach

näherer Anleitung beß ginanjjminifierö oon ber pftanbigen ^erwaltungS«

behörbe feftjufefcen bleibt.

^Befreiungen.

SSon Entrichtung ber ©cbleiabgaben finb befreit:

1) alle gahTjeuge, welche ohne Labung in bie ©chlei einlaufen, um Aractjt

£u finten,, unb bie ©cr)lei ohne ßabung wieber oerlaffen,
-

2) alle gahrjeuge, welche wegen ©eefct)abeng ober anberer UnalüdSfälle,

wegen Einganges, ©turmeS, wibriger SBinbe, fowie alle ftahrjeuge,

welche nur um Erfunbigungen einziehen ober DrberS in Empfang ju

nehmen, in bie ©chlei emlaufen unb biefelbe, ohne Labung gelöst ober

eingenommen 3U haben, wieber oerlaffen;

3) gahrjeuge oon oierua haften (achtzig ionnen) ober weniger Xragfähigfeit,

wenn fie auf ber ga'hrt nach einem außerhalb ber ©cblei belegenen £afen

(Nr. 7728.) be8
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be$ SJlorbbeutfchen SBunbeSgebieteS in bie ©djlei lebiglich m fem 3»ecfe

einlaufen, um bafelbjt eine ben ahnten %f)tii ihrer Swgfvi^igfeit nid>t

überfteigenbe S3eilabung ut löfchen ober einzunehmen;

4) gahr^euge, welche mr §ülf8leifhmg bei gefiranbeten ober in SRoth 6e*

ftnblid)en ©Riffen eingeben, wenn' fte nia)t mm Soften obet Sergen
oon ©tranbgütem oenoenbet »erben;

5) ßeid)terfa&rj|eua,e, wenn ba8 ju leidjternbe obet burch Seiltet belabene

Schiff felbft bie ©chleiabgabe entrichtet;

6) ©dnpgefäfje, weifte ©taatgeigenthum ftnb ober lebiglich für Staats-

tectmung (Segenflänbe beforbern;

7) alle Öootfenfahrjeuge, fo»ett fte nur it)rem 3»etfe gemäf} benufrt »erben

;

8) alle gahrjeuge oon nia)t mehr al8 brci ßaflen (f«f)8 Tonnen) $raa/

fähigfeit;

9) alle gahrjeuge, »eiche lebiglich mr gifcherei benufrt »erben.

Südliche 93ejHmnumgen.

1) ©o»eit in biefem Tarife bie ©chiffSlaft (j»ei Tonnen) ben ßibebungS«

maafjflab Gilbet, iß barunter bie «Preufcifche ©chiffSlafi oon 4000 $funb
m oerfietjen.

2) S5et Berechnung ber Xragfä&igfeit »erben Srudjtheüe oon einer falben

©chiffMajt ober met)t (eine ionne ober mehr) für eine ooDe Saft (oofle

jwei Xonnen) gerechnet; Heinere Sruehtheile bagegen aufjer Berechnung

gelaffen.

3) lieber bie Slrt unb ben Ort ber <£rt)e6ung ber ©chleiabgabe fyit bet

gmangmmifier bie nähere Sefhmmung ju treffen.

Hauptquartier «Wainj, ben 3. Slugujl 1870.

(L. S.) JBilljelm.

'®r. 0. 3*en»lifr. (Samphaufen.

ftfbiflirt im Uürrau M £tact* • ÜRimiirriumS.

©ertm, «rtrurfl in fcr Ä6iu3tid>rii 0»t f,(imtn Oer • ©pfbo$bnuttKi
(5t. ». r*«t«).
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©efe|*6ammlung
für bic

St 6 n i g l i cb e n *]3 v c u p i f d) c n Staate n.

Nr. 42.

(Nr. 772'.).) SUUctytyftCf Gvliifi i«om 20« 1870., Mreffcnb bic SBrticfyliltß bei fi>fnlifd)ni

Stammte an ben Ävci? Jüterbog* CutfcmvalfeCj 9ttgtcruiig«bcgtrf8 Sßottbam,

für bcnSflü unb bic Mntcrbalhma. einer .Mrcie • dfyauffcc mhi (Dahme bis

mr £cfcn?cini&ci StrrttflratyC in bev Ülic^ttin^ auf .vScr^bcrft.

adjbem 3<h bweti) Steinen (Srlaft vom heutigen 2vige ben d)auf[ccmä&igcn

'Jluöbau bei Strafte von ©abinc bis jur 8d)Wcinityer Äreiögrenjc in ber ^Richtung

auf jpcqberg genehmigt t)abe, verleibe ^d) (nciburd) bem Streife Süto^fl*
Ifucfenwalbe baö ^prüptiationövcdpt für bic biefer (Sr)au|Jee crforbcrlichcn

(Shunbflürfe, imgleid)cn baü Stecht nie (Entnahme ber (5t)auffeebau» unb Unter«

l^iltunflg« Materialien, nad) s3)taafjgabc ber für bie ©taatS • (Shnuffeen beftehenben

SSorföriftai/ in 33e
(
mg auf biefe Strafe. Su^leid) roill 3<h oem genannten

Äreife gegen Ucbernabme ber fünftigen rbaitlTcemäßigen Unterhaltung ber <£tra§c

ba8 ?Ked)t j^ur (Erhebung bes (Shauffecgclbeä nad) ben Bcflinunungen beö für

bie ©taatä'Gtjaujfecn jebeSmal geltenbcn ^t)auffeegelb.Xarifd, einfchliefjlicb ber

in bemfelbcn enthaltenen 23cftimmungen über bie Befreiungen, fowie ber fonjligen

bie (Erhebung betreffenben mfätjlicbcn dufebriften, wie biefc Söeflimmungen auf

ben <5taatö'&r)auffeen von 3tjnen angewanbt werben, r)icrburct) verleiben. 9lucb

füllen bie bem (Sfyauffeegclb • Xarife vom 29. gebruar 1840. angelangten SBcfHm*

nuingen wegen ber (Ebauffeevolijci «Vergeben auf bic gebaute Strafe jmr Sluwen«

bung fonunen.

©er gegenwärtige (Erlaß ifl bind) bic ©efefo» Sammlung utr öffentlichen

Stcnntnifj ,ut bringen.

Berlin, ben 20. 3uli 1870.

SBtl^etm.

($r. v. 3^enpli(. CampRaufen.

?ln ben Minifter für £anbel, bewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ftinanmünifter.

3#tgMq lä7d. (Nr. 7739-7781.) 76 (Nr. 77:'.0.)

älufflCgeUcM \u Söcrlin ben 21. Sfcptcm&tt 187U. *•



(Nr. 7730.) 5Ulcrl)öd?|lft evhip vom 8. ?UiflufH870., bctreff'mb ben »au unb »«trieb einer

Scrbmbuni^'Gifenbarm ju>ifd)en ben SKcrfen ber ^inna jncobi, .y>anirl

unb JpmiiTcn ju ©utc^offnunflcb/üttc.

3^ auf 3&"« 23exic^t vom 1. Sluguft b. 3- &cm bet gitma
3acobi, £aniel unb ipu^ffen ©utehoffnungdhütte tn ©terfrabe a. 9*b beab-

jichtigten 33au unb betriebe einet für ben Uofomotivbetrieb einmrichtenben 23er-

binbungg'Csifenbarm müfehen ihren verriebenen/ in ben SBürgermeijiereien polten,

Oberläufen, SBorberf unb «Weiberich gelegenen Herfen nact/ 9)iaa|$gabe bes SDiir

vorgelegten *J3lane8 fjierburct; SPleine (Genehmigung unter ber 55ebingung erteilen,

ba§ nnberen Unternehmern foroot)! ber 3Infd)luft an bie projeftirte 23afm mittelfi

3weigbal)nen, al§ auch bie 33cnufoung ber crfleren gegen ju vercinbarenbe, coentuell

von 5hncn fefaufe^enbe gracht« ober 25al)ngelbfäfec vorbehalten bleibt. Suajeicb

beflimmc 3$/ Mi Wf in bem (Gefefoe über bie Crifenbahn- Unternehmungen vom
3. November 1838. ergangenen 93orfchriften , initbefonberc Diejenigen über bie

(Sjproptiation unb bafit 9lect>t mr vorübergebenben Söenufcung frember ©runb«

ftuefe, auf biefcS Unternehmen Slntoenbung finben.

<Diefer (Srlafj ift burch bie ®efefc.©ammlung ,m veröffentlichen.

Hauptquartier Hornburg, ben 8. Sluguft 1870.

SBUdelm.

®r. v. 3fcenplifc.

5ln ben ÜRinifler für £anbel, (Semerbe unb öffentlidje Arbeiten.

(Nr. 7731.) »rnnlcgium wegen "äluSaabc von auf ben Inhaber lautenben Obligationen ber

•£tabt »Mona im «Betrage von 500,000 Shnlcni. S3om 10. Sluguft 187i».

^ßir SBityelm, oon Rottes (Staaten Stenig oon Sprcujjen x.

crtheilen, nad)bem bie ftäbtifchen Kollegien ber ©tabt Slltona jur 35cfireüung ber

Jtoften verfchiebener notfnvenbiger unb nüfolicher Unternehmungen im 3ntereffe ber

Kommune, foivie nxr SRüc^ablung älterer Itäbtifdjer ©dmlben bie Aufnahme einer

•ülnleihc jum betrage von 500,000 $c)alcrn_ (fünfhunberttaufenb Xhalern) be-

fd>loffen unb barauf angetragen haben, ber (sstabt Altona )U biefem SSehufe bie

SluSgabe von auf ben 3nt)abcr lautenben unb mit 3in8fupon§ vevfehenen Obli-

gationen ui gefiatten, in ®emäf}h«t bc8 §. 2. be8 ©efefceS vom 17. ßuni 1833.

wegen ^luSticllung von papieren, welche eine 3abl»«^verbinblid)feit an jeben

Inhaber enthalten, unb ber SSerorbnung vom lt. ©eptember 18B7. ((^efefe-

©amml. 1518.) burd) gegenwärtiges Privilegium Unfere lanbeSberrliche ©c«
nchmiguna, jur SluSgabe gebauter Obligationen unter nachfteljenben SÖebingungen.
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(£8 werben ausgegeben

:

1500 Obligationen, jebe ju 100 £&aler = 150,000 £t)aler,

500 . . . 200 . ' = 100,000 .

400 . . 500 . = 200,000 .

50 . . . 1000 . = 50,000 .

in ©umma = 500,000 Xtjaler.

. <Die Obligationen finb nad) bem auliegenben ©djema auSmjtellen, mit oier einbalb

/ uom Rimbert jäfyrlid) |lt oer.nnfen, t»on (Seiten bet fctmlbnerifdjen ©tabtgemeinbe
r nad) näherem 3nbalt ber Obligationen fünbbar unb Don felbiger minbeftenS mit

jroei unb einljalb oom Rimbert be8 ©efammt'JtapitalbetrageS ber auggegebenen

Obligationen jJibrlicb \\\ amortifiren.

Sorjteljenbeg ^Prioilegium, toeld)e8 sJßir vorbehaltlich ber 9tcd)te ^Dritter

ettbeilen unb burd) toeldjeS für bie SBefriebigung ber Obligationen '3nf)aber «Sei«

ten8 bc§ ©taatS feinetlei ©ewäf)r übernommen wirb, ifl nebft bem ©djema bei

Obligationen, ber SinSfuponS unb ber jm biefen gehörigen Slnweifungen (XalonS)

burd) bie ©efe|j'©ammlung jur allgemeinen Ätenntnifj ju bringen.

Urfunblid) unter Unferer jpöcfyfteigenljäubtgen Unterfdjrift unb beigebrueftem

Stöniglidjen !3nfiegel.

(begeben Hauptquartier ©aarbrürfen, ben 10. Stuguft 1870.

(L. S.) 3BUl>elm.

®r. o. 3^enplt^. ©r. \u (Sulenburg. (5ampt)aufen.

SUtonaet Stabt* Obligation

ber

Slnleifye oon gunfbunbevt ^nufenb Xtyalevn

Littr J\ff

über

I hnlcr ^rcitfUfd) iirnnt.

(SluSa/fcrtuit in (9emflt?heit bt$ Uinbt&bcrrlidKn ^rimlcfliumS vom

©eftfc -Samml. von 1870. €<tii(f )

©er SJlagijhat unb ba8 ©tabtoerorbneten • Äollegium ber ©tabt Altona bt'

urfunben unb befennen bieiburd), ba§ ber 3nf)öD« biefer Obligation Don ber

(Nr. 7731.) 76 # ©tabt
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Stobt Altona ein berfelbeu bargeliehene? Äapitol von Malern, gefdnieben

ißrtlcnt '2ßreufufcb kurant, |U forbern ^nt, welcbeö mit vier einfyalb

>#ro$ent jährlich veqlnjt unb burrl) MuBloofnng von tninbejieng utofi nnb cinbalb

*J3rojent be8 ©cfauunt • ÄapitalbetragcS tcr ausgegebenen Obligationen jährlid)

mrücfgejahlt wirb. <Dic näheren Sebingungen finb in bem mnfie^enb abgebruef«

ten panc enthalten.

Altona, am 1870.

£cv SRagifirat. ©aö 6tabtt>crovbnetcit.jiiollcf\imn.

(UntrrfArift bcö ^fafliftrotöbirigenten unb cinci> ^frtrtiffratfniifglicbcS , fewie bc? SUibt-

worbnctotnwfklKr» unb feine* SfeuVerfroter*.)

*P I d n,

betreffenb

bic «Hingabe auf beii Inhaber lautenbev Obligationen bev Stabt Altona

im ©etwa,« 1W1 500,000 Vpdtm.

25a§ Äapital wirb mit vier einbalb vom £unbert jährlich veru'njt unb »erben
bic gmfen haibjährlid), am 2. 3nnurtr unb l. ^Su\i, fowie fpater, fo lange bie«

felben nid)t verjährt fmb, gegen Wurfgäbe ber ui jebet Obligation auf fünf

ausgefertigten Kupons auf ber Stabtfaffe in Altona ausgezahlt. Überfallene

ÄuponS »verben ungültig/ wenn fic nicht vor bem Ablaufe ber bureb ba3 ÖRefcft

vom 9 . gctnuar 1869. (Samml. ©. 341.) cindeführten vierjährigen 23er <

jährung&frijr jut Sabhmg prafentirt worben. ^ebem Huponbogen wirb ein Salon
beigegeben, gegen beffen iKürfgabe bie folgenbe ©erie ber 5?upon8 an ben Inhaber
bf« XalonS verabfolgt wirb.

(Erhebt ber 3nha&** ber Obligation gegen bie $lu&bänbigung ber ftupOtt«

bogen an ben Salon» ;mbaber SBiberfprud) / fo wirb bis jur gerichtlichen Gntfchei«

bung über bie 0Ced)tuiä§tgreit be$ 95efi|jeö ber Obligation ober be$ Salon« bie

Slu&lieferung unb $Ut8jahiung ber ÄuponS fifiirt. §ur Tilgung biefer Anleihe

werben jährlid), von bem auf bie erfle Obligationen • 3lu8gabe folgenben 3a^re an,

am erften Wochentage im 3uli minbeftenö nvet unk etnhalb vom £unbert bei!

(flefanunt-ftapitalbetrggefc bet angegebenen Obligationen öffentlich auSgcloojt unb
am erften S&orijentage be8 folgenben ?)ionat3 ^L™"^ auf ber ©tabtfaffe nit8-

gezahlt; bie gqogrnen Sturnincrn werben ün $rcuf?ifd)cn ©taatSanjeiger, im
Amtsblatt ber icomajicrjen Regierung ui ©djlc?wig, im Stltonacr SRerfur, in

ben s3lItonaer 9tachrid)ten unb in ber Hamburger Sörfenhallenlifle wenigften*

bTei Monate vor ben 9lücf$ablung8tagen befannt gemacht, ©olltc eineö biefer

Blatter eingeben, fo beftinnnen bafür bie jiäbtifd>en Kollegien mit (Genehmigung

ber SHegiming ein anbereS.
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ÜÄit bcm Slblaufe be8 angefünbigtcn ^IjlunttStageS hört bie SBerunfung

ber berreffenben Obligation auf. "Dem gnbabtt fielet ein 9lcd)t auf Äünbigung
nid)t ,m. Dagegen behalt ftd> bie ©tabt Slltona ba« 9led)t vor, einen größeren

Söetrag al§ ben oben fejtgcjrelltcn au§utloofen ober bie fammtlid)en Obligationen

nn 3lufyahlung innerhalb fed)8 ÜNonate ju fünbigen.

Die voibehaltene sDcehrau8loofung wirb jebenfallS auf jpöfje berjenigen

(£inna^me<Ueberfd)ü|fe jlattfinben, welche fid) au8 ben burd) biefe ®efammtanleibc

uejtrittenen Unternehmungen für bie ©tabtfommunc etwa ergeben werben. Die
.«ttmbiqimg unb ber $ag ber 9tücfjahlung wirb in obigem gälte in ben vor.

bwiujneien blättern ebenfalls befannt gemad)t. Die SRürfflaljlung be8 Kapitale

erfolgt nur gegen $lu8liefcrung ber betreffenben Obligationen nebft ben nid)t oer»

fallenen 3inöfupon8. 3n Ermangelung lefcteTcr wirb ber Nominalbetrag ber

fel)lenben vom Kapitale abgezogen."

SluSgeloofre ober gefünbigte Obligationen, weldje nid)t binnen breifng

3aljren nad) bem $äUigfeit§termine jur 3flhlun3 ^orge^eigt ober al8 verloren

ober vernichtet jur 3lmortifation angemelbet werben, erlofd)en unb bort von bem
genannten 3eitpunfte bie 3ablung8uerbinblid)feit ber ©tabt auf. ©old)e Obli«

gationen follen bis baljm jährlid) einmal in ben oben genannten öffentlichen

^Blattern aufgerufen werben.

Da8 Slufgebot unb bie Slmortifation verlorener ober vernichteter Obliga»

tionen ober 3"i8fupon8 erfolgt nad) ben 93orfd)riften ber 93erorbnung für ba8

JÖerwgthum £olftein, betreffenb bie 5Jcortififation ber Slftien ber £olfieinifd)en

(Sifcnbapnen unb 3tftiengefellfd)aften, vom 11. 3uli 1863. mit ber näheren SRaafj-

gäbe, bafj bie nad) §. 2. ber genannten SJerorbnung j\u erlaffenben öffentlichen

Sefanntmachungen bei bem SDcagiflrate ber ©tabt Altona jw beantragen, ba§ ba8

fernere Verfahren bei bem QUtonaer Sfrei8gerid)te einzuleiten ift unb ba§ für alle

burd) bie 93erorbnung vorgefd)riebenen 93efarmtmad)ungen bie vorgebachten

^Blätter ^u benufcen fino.

Da8 Aufgebot unb bie SÄortifinrung von XalonS finbet nicht ftatt. 3"*
(Sicherheit ber burd) biefe Obligation übernommenen S3erpflid)tunaen ^aftet bie

6taMgemeinbe mit iljreux gefammten Vermögen unb ihrer ©teuerfraft.

Altona, am 18.

.

Der SRagiftvat. SDaÖ ©taMmovbnctcn - itDnegium.

(Nr. 773!.) $tU>
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SHtoijaer ©tabt Obliciation Littr. JSi
über

£f>af" ®ftr J>f.

^nljaber empfängt am 1

.

"3uli 18.. (2. Januar 18..) an ginfcn obiger

<5tabt» Obligation für ben geitraum ootu 1. Januar big 30. 3uni 18. . (1. 3"»
big 31. ©qember 18..)

Sljalet ©gr <ßf.

aug ber Slltonaer ©tabtfaffe.

liefet lipon wirb unqültig, n>enn ber Söehag nidjt i>or bem Ablaufe

bet bura) ba8 ©efefc Dom 9. gebriiat 186H. vorgetriebenen vicrjabtigen SBer-

jäb,runggftijt erhoben wirb.

Slltona, ben . .
tf* 18.

.

'Der 5Dlagtjfrat. £aä ©tabtofrorbnetfn<ftoUc<iüitii.

Semerfuna. SDic Unterschriften ber 3Raajflrat$mit
s
ilieber unb be$ <Stabti>eri>rbneten-

vorfle^erS fammt ©teltoertreter fönnen unter ben ftupcnä mit Oettern

übet ffatiimilcfienweln flcbrurft werben. 'X>ic riflciil)<mbiflc Unterfcbrift

eine« Wontrolbeamten muß jebod) binjutreten.

% a l 0 n

3ütoitaer ©tabt- Obligation Littr JW
üb«

Xbolcr.

3nt)aber biefeg Xalong empfängt gegen beffen diütfgabe an bie 3lltonaer

©tabtfaffe am . .*» 18.. bie .
.«« Serie oon je^n Singfupong gu

obiger ©tabt« Obligation.

SBirb t>on bem 3n&abet bet Obligation SBiberfprucr) gegen bie 'ütugbün'

bigung bec 3»n8htponS erhoben/ fo wirb leitete big
(
uir gericfytliciien dntfcfyeibung

über bie 9tea)tmä§igfeit beg 23efi§eg ber Obligation unb beg $along ftftirt.

SUtona, ben .
.«•« 18.

.

Der üftagijhat. Dag 6tabtt>cvDrbiictcn'5toHcvvmii.

Sentetfunfl. <Dte Unterfc^riften ber SRagifrrntämitglicber unb beüt 6tabtv»erorbnetcn-

SSorftebttÜ fanunt ©teltoertrcter fönnen unter bem Salon mit Üettem
ober ftaffunileftempeln flebnuft »erben. $>ie eigenbönbifle UnterfArift

eine* tfontrolbeamten mu§ jebo* binjutreten.

(Nr. 7732.)
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(Nr. 7732.) ttUcrbtyfitt (Srlaf, vom 10. *tuaujt 1S70., brtrrffcnb bie Serleihuna bcr

ftgfalifdjen 5ßorrcd>te für ben ©au unb bie Untergattung einer Gtjauffec

\>en SReufyalbenslcbcn, im Streife 9tcubalbenSleben bc? 9tcuicruna>bc}irt3

SÄagbeburg, über Saiueüc bi? uir Sraunfdtreeiflifdjen ?nnbe?grenjc in

ber Stiftung auf Utymoeben.

ad)bem 3d) burd) deinen (Srlaß vom gütigen $age ben SBau einer (££>auffcc

von 'DteuhalbcnSlcben, im Jtrcife 9teuhalben$lcben beS SKegierungSbejirfS SHagbe«

bürg, über (Satuelle bis jur 33raunfchweigifchen yanbeSgrenjc in ber 9tici)tung

auf Utf)moeben genehmigt fyabc, verleibe 3<h bierburch ben Bauunternehmern,
ber »Stabtgemeinbe 9teuf>alben6leben , ber QDorfgemeinbe Satuelle unb bem ©utc
^Detjel, baS (£$projmation8rcd)t für bie m biefer (Sljauffee erforberlichen ®runb»
ftücfe, imglcicben baS SRccht mr Entnahme ber (S^auffeebau- unb Unterhaltung*«

Materialien, nach SJlaafjgabe bcr für bie Staats » (Shauffcen bejhhenben Bor«
fünften, in SÖejjug auf biefe ©trafje. 3uflMrf) will 3$ °<n vorgenannten Un-
ternehmern gegen Uebernahme ber fünftigen cbauffeemäfjigen Unterhaltung ber

©trage baS 9lcd)t wr Sr^cbung be8 (SfyauffeegelbeS nach ben Bejlimmungen beS

für bie ©taat§«(£hauf[een jcbcSmal geltenben ßhauffeegelb» Tarifs, eurfchliefjlid)

bet in bemfelben enthaltenen BcfHmmungen über bie Befreiungen, foroie ber

fonftigen bie Erhebung berreffenben jufafeltchen Borfd)riften, wie btefc Befriminun-
gen auf ben »Staate! . (£r)auffeen von yfontn angewanbt werben, r)ietbuTc^ ver«

leiten. Sluch follen bie bem (Stjauffecgelb • Tarife vom 29. gebruar 1840. au«

gongten Bejrimmungcn wegen ber GhaujTeevoltflci«93erger)cn auf bie gebaute

strafte jur Slnwenbung fommen.

35er gegenwärtige Srla§ ifl burd; bie ®efe$.@ammlung mr öffentlichen

Jtenntnif? ,ui bringen.

Hauptquartier (Saarbrücken, ben 10. Slugujl 1870.

2Bill)clm.

®r. v. Stenplit. (Samphaufen.

%\ ben SJiiniftcr für ipaubel, (bewerbe unb öffcntlid)c

Slvbeitcn unb ben ginanmtinifkr.

iNr. 773:5.) 2lllcrl)öd)tler Grlaö vom U>. SUtaujl 1870., betreffenb bie SBcrteU)unfl beä 5Hed)t*

*ur (SbaiiiTeeadb.fcrbeluma, an ben Ärei? fflupptn, aicuicruntiebciirf?

tyotttain* auf ber fttc»-6l)<Mffec vom »abnljofe *u «teuflabt a.b.®.
nadj Sobenofen.

uf 3bren" 53evid)t vom 2. Slugujl b. 3- »iü 3<h bem Greife Sluppin, im
9iegicrimg?beorf ^otebam, in Bemg auf bie von ihm ausgebaute ftrcifJ • (Sfjauffcc

vom Bahnhofe ,ut ?icu|rabt a. b. <D. nach >>o^cnofen, gegen bie Uebernahme bei

^Nr. 7732-7734) djailfffe»
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chauffecmäfjigen Unterhaltung bcrfclbcn, ba8 SKedjt jut (£hauffccgclb'(§r(jeOung

nach brui für bic Staate «ßhauffeen jebcSmal geltcnben Tarife, einfchliefelicb bet

in bcmfelbcn enthaltenen 23eftinunungen übet bie 23cfrciuna,cn, fowic bet (anfügen

bie (Sthebung betreffenben jufäfcliehcn Sßinfchriften, wie biefe SBejlinunungcn auf
ben »Staate •(Shauffeen von 3(>ncn angewandt werben/ Ijieibuvd) verleiben.

liefet SJlein (5rla§ tjl burd) bic ($cfefe«©ammlung jur öffentlichen Äenntnt(j

ju bringen.

Hauptquartier «Saatbiürfcn, ben 10. Sluguft 1870.

2Bill)e[m.

©t- v - 3 ^cn v life. Gnniphaufcn.

$ln ben äRintflcr für .\panbcl, (bewerbe unb öffentlid)c

Slibcitcn unb ben ginanjmini|lti.

(Nr. 7734.) SUIaWftrr Ctrtaf» wm 13. Sluauft KH7U., betveffenb bic 3krlcil)iuia, bo> VSi;

VcovciatienSrcdjtd an bic Stabt Itrtiijifl juc Duvd;füb,mns] t*cä Äonalif.v

ttoitfircrfcS bortfclbjt.

^Cachbem von bet Stabtgemeinbe $)anng befchloffen wovben, bie in ben Kanälen
ber ©tabt (icb, anfammelnben glüffiflfeiten in ber auf bem jurücfcrfolgenbcn

Situationgplan bcö etabtbaurath« V\Ä)t vom 24. 3uni b. 3. angebeuteten 9iicl>-

tung von ber fogenannten ftampe nad) ben 33criefelung$anlagcn innerhalb ber

fläwifchen l'änbereien bei SEBeichfclmünbe abzuführen, verleihe 3 er) bet «Stabt

5)anjig, $u ^Durchführung biefc$ &analifation8wcrfe3, ba8 Siecht jut (£r,propria»

tion unb mr vorübergehenben ober nach 9lrt von ©runbfermtuten bauemben 25e»

nufcung freinber (ftrunbfiütfe.

£)er gegenwärtige £rla§ ifl burd) bie <S>c(c^ - @amm(uncj jur öffentlichen

Äenntnifj ju bringen.

Hauptquartier 6t. Sluolb, ben Vi. Sluguft 1870.

SLiil&elm.

©r. v. 3&™plife- ®t. ^Ulenburg.

Sin ben »u'flcr für £anbel, ©ewerbc unb öffentliche

Arbeiten unb ben SHinificr beS 3mietn.

'Tifbtßitt im OütMu bei ®laat8 • SHiniffrtiuniS

i)«i!in, atbrudt in ber KSntglicejoi l*clj«Bieii Ober- sj0|bui$brua*eifi

<S». 0. TcJet).
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©efet^Sammhntg
für bte

königlichen $p t e u jji f $ e n Staaten.

Nr. 43.

(Nr. 7735.) 6taat8t>crtrafl jwiföcn SPreujjen unb en^fm-SBctmar in Serreff bet §er«

ftellung einet (Sifenbabn »on ©ttaugfutt nad) ©ulja. SBom 31. 3uli 1870.

eine üJlajef!at_bet äönig oon $teufjen unb ©eine Äöniglicbe fio&eit bet

©tojfterjog Don öaa)fen «SBeimar, t>on bem SBunfdje geleitet, bte Sifenba^n«

verbmbungen jwifeben ben briberfeitiaen Staatsgebieten ut ertDeitem, baben mm
33ebufe einet hierüber ut tteffenben Vereinbarung ut &eooBmäd)tigten ernannt:

©eine SKajeftät bet Äönig von *preufjen:

Met&ödjfh&ren 3Jiinifietialbiteftot bet <Sifenba$nüet»altung £§eobot
Sßeifibauüt, unb

©eine äonigltc^e £o^eit bet ©tofjfjetjog t>on ©aa)fen«2Beimat:

9tllet$öa)fityren SRegierungStcur) Dr. SRein^atb,

Don welken, untet SBotbc&alt bet SRatififation, bet nac^jle^enbe SSettrag »er»

abtebet unb abgefcfyloffen »orben ift.

Slrtifel 1.

$>ie ßo^en fontra&itenben ^Regierungen jtnb übeteingefornmen, eine Sifen«

ba&n t>on ©trau§furt naa) ©ulja Au^ulaffen unb $u fötbetn. Die @rof$et*og.

(fef ©äcbftfaV ^Regierung »itb bie Äonjeffton jum »au unb Setriebe ber 95a^n

für bte in Sutern ©ebiete belegene ©trerfe berfelben SlftiengefeUfcfyaft erteilen,

»ela)e füt bie ©tteefe im Stoniglia) *pteufcifct;en ©ebiete fonjefftonitt »et*

ben toirb.

Slttifel 2.

Die ©tofcfjenoglid) ©ädtffcfye fRecjietung ift bamit einuetfranben, bafj bie

ut foniefftontrenbe ©efeüfdjaft tt)i Domtjil unb ben ©ife ihrer 23et»altung in

>preu&en nebme, unb bafj ba8 allgemeine gefefolidje 5iufftcf)t8tecf)t übet bie ©e«

feüfajaft unb ifjt Unternehmen von ber £onigli$ spteufjiföen SRegietung au8»

geübt »erbe.

SIrtifel 3.

©ie S3a$n foH, von bet ©tation ©ttaujjfutt bei ^orb^aufen'@tfuttet

3fl^t8ong 1870. (Nr. 7785.) 77 S5a§n

«^gegeben ju SerKn ben 11. Oftobet 1870.
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93al)n auSgehenb, übet Sßeifjenfec/ ©ömmerba/ Sölleba, Olbersleben

,
33uttfiebt,

£rom8borf ,
(ScfarbtSberga geführt unb in bet SRahe oon Sulza in Slnfcblufj an

bie SIjütingifcfye SBabn auf beten ©übfeite gebracht werben. Sin ben »orgenann«

ten Orten ftnb Söahn&öfe bezüglich £nllefteUfn einzurichten.

Die fpejielle gejtjrellung bet Bahnlinie, wie be8 gefammten 93auplane$

unb bet einzelnen Bauentwürfe, bleibt bet königlich *Preu§ifcben «Regierung t»or-

behalten. 3?boch foü bie lanbeSpolizeiliche geflfefrung bet SEBegeübergänge,

23rücfen, Durchläse, glu|forteftionen, SBorflutbSanlagen unb parallelwege,

fowie bet Sage bet Bahnhöfe unb jpaltejteüen nebft bet baupolizeilichen ?Jtü«

fung bet 93ahnhof3anlagen im @to§^erjoglia)on Gebiete, ben bortigen fompetenten

Die 23al)n wirb $oax junädjft nut mit ©nem burebgehenben ©elcife »er«

feljen, ba8 Settain jeboct) von fornbercin füt eine boppelgeleiftge Bahn erwor«

ben werben. Die (Spurweite bet ©eleife foll mer gujj act)t unb einen halben

Soll (Snglifdjen SDtaajjeS im 2ia)ten bet ebenen bettagen.

Der Srwetb bet gut Anlage bet Balm etfotbetlidjen ©runbjtücfe aefebtebt,

infofern eine gütliche Bereinbarung unter ben Betheiligten nicht m erreichen ift,

in jebem ber beiben Gebiete naa) ben Beflimmungen oeS bort geltenben, bejie-

hungfiweife ju erlaffenben (Sjpropriatton^gefefceS.

3ebe bet £oben ^Regierungen wirb für 3br ©ebiet ber ju fonjefftoniren«

ben ©fenba|ngefeüfa)aft ba§ gr,propriation8recht rechtzeitig erteilen.

©er Bau ber Balm foll folibe unb bauerbaft auggeführt »erben/ bamit

©efat)ren unb Störungen be§ SBetriebeö niebt m befotgen ftnb unb *|3crfonen,

©üter, fowie fonftige ©egenflänbe, welche auf ©fenbahnen befötbert gu werben
geeignet ftnb/ ohne 9lad)theile tranSportirt werben tonnen.

Der (Sigentbümet bet Bahn fyit wegen aller (£ntfa)äbigungganfprüche, bie

au8 2lnla§ ber Bahnanlage ober be§ Bahnbetriebes auf ©roßherzoglid) Säcb-
ftfehem ©ebiete entfieben unb gegen ihn geltenb gemacht »erben motten, ber

©rofjberzoglich ©achftfehen ©eriaptSbar fett unb ben ©rofeherjoglich ©ächftfehen

©efeften fta) wt unterwerfen.

Der ©ro§herjoglich ©ächftfehen Regierung bleibt vorbehalten, jur Siege-

lung be8 BerfehrS j»if*en 3h* unb ber fonzefttomrenben ©cfellfapaft, Jbwte
Zur £anbbabung ber 3hr üt>ct bie betreffenbe Bahnfhecfe ju^ehenben ^opettS-
unb SlufftchtSrechte einen ftänbigen ÄommtffariuS m befteüen. Derfelbe f)at bie

Beziehungen feiner Regierung zu ber (Sifenbahnoerwaltung in allen gallen ru
vertreten, bie nicht zum bireften (Sinfchreiten ber fompetenten Polizei» ober ©e-
richtSbehörbett geeignet jtnb.

Strtifcl 4.

Slrtifel 5.

Slrtifel f>.

Slrtifcl 7.

Die
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£)ie Gifenbahnuerwalfung §at fict) bei Slngelegenheiten territorialer Ratur,

welche hiernach t>on jenem Jtommiffat reffortiten/ an biefen ju wenben.

Slttifel 8.

^Die im ©tofcherjoglict) ©äcbftfcben ©ebiete angejlellten Beamten ber ©e«
1"eUfct>aft |inb ben ©ro&berjwglich <5äd)ftfcben ßanbeögefefcen unterworfen. Die
Angehörigen be$ einen «Staates, welche im ©ebiete be§ anberen <&t&ate& an«

gejielit werben möchten/ ftt)eiben babura) au8 bem Untertr)anent»erbanbe if>re8

£eimathlanbe8 nicht auS.

<Die ju fonjefftonirenbe ©efellfchaft foll verpflichtet »erben, bie von tt>r

anjufteUenben Bahnwärter, €>a)affnet unb fonfKgen Unterbeamten; mit §lu£nafnne

ber einet tett)niftt)en 93orbilbung bebürfenben, vor^ugSwrife au8 ben mit fiiml»

Anftellunggberea^tigung entladenen äJiilitair*, foweit biefelben ba8 fünfunbbreifetgfte

SebenSjahr noch nicht Übertritten haben, ju wählen.

Slttifel 9.

$)ie ©ro&h«tjoglich ©ächfifebe Regierung wirb t»on bem Unternehmen
eine ©ewerbefteuer ober ähnliche öffentliche Slbgabe, mit SluSnahme ber ©runb«
fteuer, nicht erheben.

dagegen hat bie m fonjefftonirenbe ©efeüfchaft ber @ro§herwglich ©ädj«

fifchen Regierung eine jährliche Abgabe ju entrichten, welche ber im Königreiche

Greußen mfolge ber ©efefce oom 30. SKai 1853. unb 21. SJtai 1859. »om
Reinerträge ber *Prtoat«@ifenbahnen ut erlcgenben Slbgabe entfüricht. 3" biefem

Sehufe wirb bie königlich *Preufjifche Regierung biefe Abgabe oon ber ©efcll«

fct)aft erheben unb von bem Betrage berfelben an bie ©rofjber.wglich ©ächftfehe

Regierung benjenigen abführen, welcher nach Sßcrhältmffe ber ©efammt»
länge ber SSafm tum ©traujjfurt nach ©ul.w m ber Sänge ber bavon auf @ro§«

herzoglich ©ächfifchem ©ebiete belegenen ©treefen auf bie lederen entfällt.

<Die Sahlung erfolgt alijährlich postnumerando unb ptm erfien ÜJcale

für ba8 auf bie BetriebSeröffnung folgenbe, mit bem 1. 3anuat beginnenbe

Rechnungsjahr.

Slrtifel 10.

«Die ge|tfct}ung beä Tarifs unb gahrplaneS bleibt bet königlich ^reujji«

fd>en Regierung »orbehalten. SS foll jeboch webet im ^ßerfonen» noch un
©üteroerfehre jwifchen ben beiberfeitigen Unterthanen h^ft^M^ ocr S3eförbe«

rungSpreife unb ber geit ber Abfertigung ein Unterfchieb aemacht werben, fiin»

ftchtlich ber Tarife für ben burchgehenben S3erfet)r ift bie ©efellfchaft oerpflichtet/

nach ®tmeffen bet Äöniglid) *43rcu§tfct;en Regierung bie niebrigften Xariffä^e ni«

mgeftehen, welche ftc entweber im Öofaltarife ober in einem ihrer bireften 95er-

fehre bereits eingeführt hat, uorauSaefefct, ba§ bie übrigen an bem betreffenben

burchgehenben Berfehre betheiligten Verwaltungen biefelben Sariffä&e einzuführen

bereit fmb.
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Steiften ©traujjfurt unb ©ulia fotten in beiben ^Richtungen täfllid?

minbeftenS ffoä güae mit *Perfonenbeförberung eingerichtet »erben unb eS foU

hiewon ininbefienS &n 3ug bie oierte SOBagenfiaffe fuhren.

Artifel 11.

Seiben $ot}en ^Regierungen wirb ber ©efellfctjaft gegenüber baS Siecht

referoirt »erben, bie in 3pren refp. ©ebieten belegenen ©treefen nach SEüaafjgabe

ber Seflimmungen beS *Preu§ifdt;en ©efefceS über €ifenbat)n • Unternehmungen

Dom 3. SRooember 1838. an ©ich nt bringen. Ungeachtet einer biemaet) etwa

einrretenben Aenberung in ben (Sigentpum8üeTt)altniffen ber Sahn foU eine Unter*

bredmng beS SetriebeS auf berfelben niemals eintreten, Dielmehr »egen ^x^altuna

eineS ungestörten, einheitlichen SetriebeS unter 9ln»cnbung gleicher Xariffäfce unb

Xarifbefttmmungen für bie ganje Sahnlmie juoor eine ben Serhaltniffen ange»

pa&te Serftänbigung $la& greifen.

Artifel 12.

Seibe £oge SRegierungen fmb barüber einoerjlanben, ba§ bie Äonjeffton

Nim Sau unb Verriebe ber Sahn baoon abhängig gemacht werben foU, baj bie

©efellfctjaft fict) Denjenigen Sebingungen unterwirft, »eiche im fjntereffe ber fpoji»,

SDlilitair» unb $elegraphtnoer»altung ben im veorbbeutfehen SunbeSgebiete in

neuefier 3«* fonjefftonirten ©ahnen auferlegt »erben fmb, ober tunftig butch

S3unbe8befct)lüffe allgemein noch auferlegt »erben mochten.

Slucq fott bie nt fonjefftonirenbe ©efeüfchaft oerpfltchtet »erben, auf 23er»

langen ber Äöniglich ^5reu§ifct)en Regierung auf ber Sahn ben ©inpfennigtarif

yur Den xranepott auf größere Entfernungen üon .nopien uno Koat» uno eoent.

ber übrigen im Slrtifel 45. ber Serfaffung beS 9torbbeutfct;en SunbeS bezeichneten

©egcnftänbe einjufüt)ren.

3n Sejug auf bie Sefchäbigung ber ©ahn in Kriegsfällen foüen bie Se«
frimmungen beS (SifenbahngefefceS r>om 3. 9lot»ember 1838. auch f"* ^ ©rojj»

herjoglich ©achftfehe ©ebiet ©eltung haben.

Srtifel 13.

3ur ©icherftellung einer OorfchriftSmäfctgen unb rechtzeitigen Ausführung
ber Sat)n, für »eiche eine Saujeit t>on jwei fahren befhmmt werben foU, »irb

fia> bie Äöniglich Sßreufjifche Regierung eine angemeffene Äaution beftellen laffen.

Seibe »ertragSfchliefjenbe SRegierungen behalten ©ich, jebe für ©ich,
baS SR echt »or, r>on bem gegenwärtigen Sertrage jurücfnjrreten, fobalb bie Aus-

führung ber Sahn nicht fpäiejienS btS 1. 3anuar 1872. begonnen fein »irb.

Slrtitel 14.

<Diefer Sertrag foQ in jwei gleichlautenben Dtfginal'Sr.emplaren ausgefertigt

unb beiberfeitS jur lanbeSherrlichen 9tatififation oorgelegt »erben. SDte SluS.

»ed>
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toc$felim0 bet beiberfeitigen ftotififah'on^Utfunben foll fpateften« binnen toiet

iLtjutDcn in sOcLLin ctTuiucn.

@o gefa)et)en SBetlm/ bcn ein unb bteifjigften 3uli (Sintaufenb aa)tt)unbett

a5orjie^enbet SSetttag ijt tatifijitt teotben unb bie 2lu8we(hfelung bet

3ftatififation8«Utfunben hat ftattgefunben.

(Nr. 7736.) «töer&ö<$|ter erfafj t»om 20. Sluguft 1870., betteffenb bie SSerlei&una bei

fiGfalifajen Sorrcdjtc für bcn Sau unb bie Unterhaltung einet ©«neinbe«

(Ihauffft »on ®rof • StortmcrSlebm übet SRorbgermerSlebm bif auf bie

2Jtagbebura.-$elmfiebtet 6taat«-£bauffee in bet Stiftung auf ©toppen«

borf an bie Bau-Untctnebmet, bie (Bemeinben Sftottmertleben unb SHotb-

germcrSleben unb bie Domaine SUoenSleben.

,*/%-achbem 3$ buta> ÜReinen <£tla§ t>om gütigen Xage ben Sau einet ©emeinbe.

Sbauffee im Greife fteubalbenü leben, 9tegieruna8benifg SKagbebuta, t>on ©ro§-

5Rottmet8leben , unb jtoat t>on bet 9teuhalben8 leben • Sidjmbatbelebenet Sbauffee

ab/ übet 9lotbgetmet8leben bi8 auf bie 9JtagbebuTg»£elmfiebtet ©taaW.ß^auffee
in bet Stiftung auf ©toppenbotf genehmigt habe, üetleit)e 3<h ^ietbuta) ben

Bau • Untetnebmetn ba8 (SjjptoptiahonStedht für bie m biefet (ShaujTec etfotbet*

lieben ©runbjtütfe, imgleicfaen baS Stecht tut (Entnahme bet (Sb/Oujfeebau * unb
UntethaltungS • ^Materialien, noa) SDlaaggobe bet füt bie <5taat8 • C^auffeen be«

ftehenben S3otfa)riften, in 23ejua auf btefe ©tta&e. gualeia) will 3<h *>en Un<
tetnehmetn gegen Uebetna^me bei fünftigen cbauffeemäjgigen Untet^altung bet

©ttafce ba8 v\t$i gut Srljebung beS <£bauffeegf lbe8 nacb ben 25eflimnumgen be8

fut bie Staats «S^auffeen jebe8mal geltenbtn (Epauffeegelb -5tattf8/ einfeh lief; lieb, bet

in bemfelben enthaltenen Sefiimmunaen übet bie Sefteiungen, fottie bet fonftiaen

bie (5tb,ebung betteffenben jufä^liajen S3otfTriften, »ie biefe SSeftimmunaen auf oen

©taat8-(St)auffeen oon 3&nen angewanbt toetben, ^ietbuta) petleü)en. Slua> foDen

bie bem (^auffeegelb •Tarife fcom 29. gebtuat 1840. angelangten S3eftirmnungen

toeaen bet CtbauffeeöolUci « 53ctaeben auf bie aebaebte ©ttafie ;ur «ntoenbuna

fommtn.
<Det gegenwattige (Stlafj ift buta) bie ©efeft« Sammlung jut öffentlichen

Äenntni§ ju bringen.

^auptquattiei ^Jont a «Blouffon, ben 20. Sluguft 1870.

(L. S.) X^eobot SQBet8ha«pt.

(L. S.) Dr. SSolfmat 9leinhatb.

®t. t>. 3§enpli$. €amph aufen.

Sin ben SÄiniftet füt $anbel, ©etoetbe unb öffentliche

(Nr. 7785—7787.) (Nr. 7737.)



(Nr. 7737.) $riot(cghrai für bic 6taM ©Icinnfc jur Zugabt öon 120,000 Sfcoktn Statt-

Obligationen. SJom 25. »luauft 1870.

3
>it SBil^elnt/ üon ©otte§ ©naben ®6nig uon *Pteufjen x.

9tad)bem ber 2Jlagifirat bct ©tabt ©leiroitj in Uebereinfiimmung mit bcr

©tabtoerorbneten » SSerfammlung barauf angetragen hat, bcr ©tabt jur 25eftrei«

tung aufjerorbentlicfyer fiäbtifctjer SSebürfniffe bie Slufnafjme eme8 £)arlel)n8 Don
120,000 Sfjalern butd) (Smifjion von ©tabt. Obligationen geflattert , erteilen

2Bir bet ©tabt ©leiwifc in (Semäffteit bei* §. 2. be8 ©efefceö oom 17. 3uni 1833.

(®efefc»©amml. ©. 75.) burd) gegenwärtiges ^tioilegium mr 5luggabe oon
120,000 Sljalern auf jeben 3nljaber lautenbet; mit 3m8fupon8 perfeljener ©tabt-

'Obligationen, welche naa) bem anliegenben ©cbema in Stpoint« ä 200 SRtylr.,

100 mityv. unb 50 jRtf>lr. ausfertigen, mit fünf *proient jäljrlicb m oergtnfen

unb, Pon Seiten bet ©laut ig er untunbbar, nad) bem fejtgejleUten XilgungSplane

burd) 5luSloofung, Stnfauf ober Äunbigung ©eitenS bet ©tabt innerhalb lang«

flenö einunbbreifjig 3a&ren / üon bem auf bie (Smiffton folgenben ^afyxt ab, ju

amortifhen jtnb, mit Sßorbecjalt ber SKedjte 'Dritter, Unfere lanbeSfjerrlidje ®e«
nefmuatmg, otme jeboa) baburd) ben 3nfa&«ro ber Obligationen in 9lnfer>ung

ir>ret Söefriebigung eine ©eroctyrleifrung ©eiten« beö ©taate« ju bewilligen.

Urfunblidj unter Unferer ^6a)|leigenbanbigen Unterfcfyrift unb beigebrutftem

Äönigltajen 3nftegel.

©ege&en Hauptquartier 23ar le <Duc, ben 25. 5tuguft 1870.

(L. S.) 2BUMm.

®r. o. 3&«nplifc- ®r. ju ßulenburg. Samp^aufen.

©dje»
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6d)cma für bic Obligationen.

Prooim Scbleftcn, Xcgicrungöbcjirf Oppeln.

(Stabtroappen.)

Obligation bet ©tabt ©leimig
übet .

Sbalcr ^rmrüfeh Sluranf

LiUr. %ß£

Ausgefertigt in ©emäjfteit bcS lanbe^etTlij&en Sprimlegiumfi Dom . ....

(@efefr.©amm[. »on 1870. © ).

5ßit SRofliflrat ber ©tabt ®leinn§ urfunben unb befennen rjierburcr;, bafc ber

3tu)aber biefer Obligation bie Summe pon $t)alern Sutant, beten

(Smpfana, wir befdjeinigen, als einen Xrjeil bet auf ®runb be§ Slllerrjödjfien

SPrioilegtumÖ Pom aufgenommenen 9lnleir)e pon 120,000 Malern
pon ber ©tabt ©fetrorfc ju fotbern t)at.

£>ie auf fünf $ro*ent jar)rlut) fejtgefefrten ginfen ftnb am 1. 3uli unb

2. 3anuar jeben 3a^re8 fällig, werben a6et nur gegen SRütfgabe bet auSgefet.

tigten f)albjät)rltd)en 3m8fupon8 gejat)lt.

Der umfiet)enb abgebrutfte $lan enthält bie näheren ÜBebingungen.

2)a8 Slnlei^efapital wirb binnen langftenS einunbbtei§ig 3at)ten naef) bem
3ot)te bet (Smiffton amottiftrr.

©leiroijj, ben . .
,<n 18..

<Dcr üftagiftrat.

(Unterförift bc8 Dirigenten unb jweicr 2>tagijrrat8mitgUcber.)

(Singetragen in bie Äaffenfontrole Fol
^ ^ ^ ^

N. N.

Seigefügt jtnb bie ÄuponS «Serie LJBl. flämmereifaffen-gienbant.

big 10. nebff Salon.

(Nr. 7787.)



# l o n
}u einer

toon ber ©tobt ©leittrife jut SBejfrcttung au&erorbentli<$et SSebürfniffc

aufjunetymenben Slnletye üon 120/000 Talent/ gefc^rieben:

(Smtyunbett unb jwanjig ^aufenb Malern.

1) SSon bem ÜRaaiifrate unb bet ©tabtoeiorbneten-SBetfammlung bet ©tobt
(Slciwifr ift befaloffen wotben, jum S3au unb mt ©ntiebtung eine»

$rooinual.©e»etbefdnUgebäube8, fotoie jum Anlaufe be8 SkuplafceS,

mt *ßflaftetung bei neuen unb Umpfiaftetung bei alten ©tabtt&eile, jum
33au eine« ©ptifeen&aufeS ,

jui ©ntidjtunQ oou ÄafctnementS unb gu

anbettoeitigen Slugfübrungen oon SDMiotattonen im ©tabtgebiete, eine

Slnlei^e oon 120,000 %t>a[txn
f bud)jiäblid): ©nljunbett unb jttanjiig

Xaufenb Iba lern, burrf) SluSgabe Don ©tabt» Obligationen, welche eine

3af)lung8oetpfIiAtung auf jeben Inhaber enthalten, aufzunehmen.

2) £iefe Obligationen weiben m SlpointS ju 200 ffÜSfix., 100 Sfttylt. unb
50 SRtljlt. ausgegeben, unb mat:
a) 100©tücfLittr.A.oon9fc. l.biS 100.a2009ttylt.= 20,000SRtyt.

b) 980 . Littr.B. . 9tt. 101.bi81080.al00 . = 98,000 .

c) 40 . Littr.C. - 9ti.1081.biS1120.it 50 . = 2,000 .

©umma= 120,000 9tt$lt.

3) <Die SRüdjablung bei ganjen ©a)ulb oon 120,000 Spätem gef$ie$t auS

einem SilgungSfonbS
, welket m biefem SSebufe burd) Stnfdjujj »on

jährlich 1| Sßtojent beß gefammten emittiiten 9lnleü)efapital8 unter 3u-

toad)8 bet Sinfen von ben getilgten ©d)ulboetfö>teibungen gebilbet nntb.

<Die Silaung erfolgt oetmitteljt SluSloofung obet fteibanbigen Slnfaufe«

bei ju ttlgenben STturfjabl binnen fpäteftenS eimmbbteiftfg 3a$ten, *om
3aljte bei Smiffton bet Obligationen ao, nad) 9Jtaafjaabe be8 aufgehell-

ten. XilgungSplaneS. 25ie ©tabtgemeinbe ©leiaifc behalt fia) inbeffen

baS 3ftea)t oot, ben XilgungSfonbS but$ gtöfjete »uSloofung obet frei«

^änbigen 2lnfauf m oetftatfen, fowie lammt liebe nod) umlaufenbe ©dmlb»
oetfd)teibungen 3U fünbigen. <Den ©läubigetn jtei&t fein ÄünbigungS«
te$t ju.

4) 23om Xaae bet (Smifjton bet Obligationen ab »etben biefelben in $alb*

jäbtigen Terminen, am 2. 3anuat unb 1. 3uli jeben 34tcß/ mi* fünf
pcojent oetginjt.

5) 3<bei Obligation »etben jefjn ginSfuponS jut bie auf bie dmiffton

folgenben jeljn 3in8termine unb ein Salon beigegeben.

<Die fetneien ginSfuponS »etben ebenfalls für fünfjährige ^etioben

ausgegeben.

6) 5Die SluSgabe einet neuen 3in8fu£onS'6eiie, roelcfae nioot befannt gemacht

»etben muf, etfolgt bei bei ©tabtfaffe ju ®leiwtfc gegen Slblicfetung
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be8 ber alten SinSfuponS • Serie beigebrucften 2alon8. Seim Sßerlujte

bet $alon8 erfolgt bie 9lu8r)änbigung bet neuen 3in8fupon8 an ben 3n»
fcaber bet ©cbulboerfcbteibung, fofern beten Üßorjetgung rect/tjeitig ge.

fetten tft

7) «Die SluSjaljlung bet %mftn imb be8 Kapitals erfolgt gegen bloße fRüd»

E'e
ber auSwgebenben 'SinöfuponS/ be,uet)ung§weife ber ©dmlboer«

eibungen, bei* ber ©tabtfaffe m ©leiwife in ber nact) bem Sintritte

gälligfeitgterminS folgenben Seit.

8) TO ber nir Empfangnahme be8 ÄapitalS JU präfentirenben ©djulboer»

fcbreibung finb aud) bie baut gefangen 3in8fupon8 ber fpäteren fällig*

feitStenntne jjurütfjuliefern. gür bie fet)lenben 3in8fupon8 wirb ber

SBetrag oom Kapitale gefürjt.

9) «Die aufigeloofien, beu'efmnggweife gefünbigten Sapita Ibetrage, welche

innettjalb breiig 3a$ren na$ bem Stücfyabluna.S'termine nid)t erhoben

wetben, fowie bie innerhalb ber nacbflen vier 3af)te na£^ Ablauf be8

Äalenberia&reS, in welkem fic faltig geworben ftnb, nict>t erhobenen

9infen, oetjabren flu ©unften ber ©tabtgemeinbe ©leiwity.

10) «Die tluSloofung ber Obligationen etfolgt allja&rlid) im Sttonate 3uli in

öffentlicher ©u)ung ber ©tabtoerorbneten. «Die getilgten Obligationen

werben in ©egenwart beg 9Jtagiftrat8 oernic^tet/ barüber, ba§ fold)e8

geföe^en, wirb oon bemfelben eine 55efct;eimgimg auSgeflellt unb biefe

gu ben Slften gebracht.

11) «Die auSgeloofien, fowie bie gefünbigten Obligationen wetben unter 95c*

netdjmmg if)ter Littr. unb SRummer, fowie be8 93ertage8, übet welken
fie lauten unb be8 Dermins, an welkem bie Stücfjablung etfolgen foll,

brei Monate vor bem 3a{jlung8termine öffentlia) befannt gemalt.
ÜÄit Eintritt be8 lederen t>ört bie 93etjinfung ber au8geloofien,

fowie ber gefünbigten Obligationen auf.

12) 5llle SSefanntmacfyungen erfolgen butd) ben ©taatSanjeiger, ba8 9lmtß<

blatt ber ÄönigUcben Stegicrung }u Oppeln unb bie öre&lauer Seitung.

gür ben gall/ ba§ cineS biefer 95lätter fpater etwa eingeben foQte, wirb

buret) ben SRagiftrat mit Suftimmung bet königlichen Regierung ju

Oppeln ein anbereS S5latt fubftitutrt.

13) 3n $lnfe^ung bet oetlotenen obet t>ernicf>teten Obligationen finben bie

Sßorfcbtiften ber S3erorbnung r-om lß. 3uni 1819. (©efefc • ©amml.
©. 157.) §§. L bi8 12. mit na^jle^enben näheren Söeflimmungen
$lnwenbung:

a) bie im §. 1. oorgefdjriebene Slnjetge mu§ bem SDcagiftratc gemacht

werben, welchem alle biejenigen ©Yfcfyäfte unb SBefugniffe jufietjen,

bie nact) jener 93erorbnun$ bem ©cfyatmunifietium jwfommen; gegen

bie Verfügung beS 3Äagtfrrat8 ftnbet ber JRefur« an bie königliche

Regierung ,m Oppeln fiatt;

b) ba8 im S. 5. ^ebact)te Aufgebot erfolgt bei bem Äoniglicben Ärei«.

geriete gu ®letwi|/

3o^9an« 1870. (Nr. 7737.) 78 c) btC
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c) bie in ben §§. 6. 9. unb 12. üorgefd)riebenen SSefannrmadMngen

erfolgen burdj bie in Kummet 12. angegebenen SBlättcr;

d) an bie ©teile bet im §. 7. erwärmten fect)& 3ab,lung8tetminc follm

oiet, unb an bie ©teile be$ im §. 8. erroälmten fetteten unb

achten 3in8ja^lungfitermin8 foll bet vierte unb &ejiefjenili(f) fünfte

treten. <Die 3in&fupon8 fonnen roeber aufgeboten nod) amorriftrt

»erben; jebod) follen Demjenigen, welket ben 93erluft oon Sinö-

fuponS oor Slblauf ber oierjätjrigen 2$erjä&rung«frijl bei bem SDca*

Siftrate anmelbet unb ben jiattgebabten »efijj ber 3inSfupon8 butd)

Soqeigung ber Obligationen ober fonfl glaubhaft bartfmt, nad)

Ablauf ber SBerjätjrungGfrifr ber betrag ber angemelbeten unb biet

bat)in nid)t ootgefommenen 3in8fupon8 gegen Quittung au3ge#U)lt

toerben.

14) gut ©tdjet&eit bet Jjietburd) eingegangenen S5erpfltd)tungen x)aftet bie

©tabt ©leiwifo mit ifp:er ©teuerftaft unb ibjem SBctmögen.

©leiwifr, ben 15. 3uni 1870.

6d)cma ju ben ginifiipong.

Ptooinj ©d)lcfien, Kegierungebcjitf (Dppcln.

<Serie

3 1 n § f o n J\$
übet

Stufen
ju bet

Obligation bet ©tabt ©leimifc
Littr. je

3nr)abet biefeS tfuponS empfängt gegen beffen SRücfgabe am V^Sr 18 • •

bie r)albjäc)rticr)en Sinfen ber ©tabtobligation Littr je mit
fetyreibe au$ bet t)tefigen Äämmcreifaffe.

©leiwi^/ ben . 18.

.

«Der ÜKagifirat.

©iefet QinSrupon wirb ungültig, wenn beffen

©elbbetrag nicht innerhalb »ier fjalircn nach ^lb»

lauf be« Äalenbcrjabre« ber gälhgfcit abgehoben
wirb.

Slnmerfung. £)ie StamenSunterfchriften be« SWagiffraKbirigenteu unb ber 2Ragifrrat$'

mitglieber fßnnen mit Ccttern ober gafftmilcfrempeln gebrueft werben;
boeb muf jebtr Sinftfupon mit ber etgenbdnbiflen 9tamen«unterfc$rift

cine8 ftontrolbeamten »erfthen werben.
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6oVma ju ben talmti.

prooinj @d)leficn, Xcgictungebejtrt <Dppeln.

5 ö l o n
ju btr

Obligation ber 6tabt ©leimig

Uttr Jlf

übet

Xbalcr

ju fünf *J3tojent üerjinfilic^.

3n^o6«t biefeS %a\onS empfängt gegen beffen 9tütfgabe &u bet üotbejei^«

neten Obligation bie .. u «Serie 3inöfupon8 für bie ^afyu »••• bis 18.. bei

bet r)teftgen fläinmeteifaffe, fofem nidb,t ton bem 3nl)abet bet Obligation gegen

biefe 9tu8t/änbigung ptotejtitt tootben ift.

®lei»ifr, ben ..*" 18..

<Der 9ttagifrrat

ÄnroeeJung. SMe SRamen<Sunterf$riften befi «DtagiffratSbirigenten unb bet SJtogifrrat««

mitglieber formen mit Cettern ober ftafftnuieftempeln gebrueft werben;

bod) muji jeher Salon mit ber eigem>dnbigen SRamen8unterfa)rift eine?

Äontrolbeamten üerfeljen werben.

(Nr. 7738.) Äonjefiton^Urfunbe für bie «BcTflif*.2Rärfif^c (Sifenba&ngefellfajaft, betreffenb

ben Sau unb SBetrieb einer ßifrnbaljn »on ObenfirOjen über 3"»$ na$
Düren an ©teile einer Sifenbab,n oon (Srfelenj über 3"K<$ nadf Dürrn.

S3om 23. September 1870.

2Bit SBityelnt/ Don ©otteS ©naben ßönig t>on «Preugen 5c

SRad&bem bie SSetajfd) * SDtätfifdje (SifenbaljnaefeUfcfcjaft batauf angettagen

bat/ fie von bet SSetpfltcfytung jut 5lu8füf)rung etnet (Sifenbabn t»on lltfelenj

übet 3ültc^ nad) ©üten, ju beren S5au unb SSettieb butd) bie ftönjeffiong. unb
SSeftdtigungg'Urfunbe oom 26. Septembet 1868. (®efe&.<5amml. ©. 890.)

bie lanbe8fyertlid)e ©enebmigung erteilt ift/ w entbinben unb bagegen m geneh-

migen, bafj Don ber S3etgifa) • SJlatfifdjen (Sifenbabngefellfajaft bie in §. 5. be8

mit ü)t am 7. SJtai 1864. (©efefc . ©amrnL 6. 520.) gefa)loffenen SBerttage«

(Nr. 7787-7738.) DOt'
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Pora,efet)ene (Sifenbat)nr>erbmbung jwifcben ber 9Cacfeen-©üffcIborfcr unb ber 9Hjri«

nifd)rn 3k(jn nunmehr in bft SRictjtung ron Obcnfird^cn übet 3U"$ ™<&
«Düren ausgeführt werbe, »ollen SBit biefen Antrag (netbutcb unter bei 93e»

bingung genehmigen, baß bie S5ergifdj«SRärfifcr)e ©fenba&ngefcllfdjaft bie (Sifen«

bat)n »on Dbenfircben über %ül\fy naa) 3)üren unb bie 3roeigbacm oon 3uli*
über Sfdnoeiler in ba8 ©tolberger £ljal binnen längflenS jwei 3n^m betriebS«

fäf)ig fertig fteüt, unb bafj auf bie 33af)n ton Dbenfircben übet fjülicr) nad>

flDüren bie audj im Uebrtgen in Äraft bleibenben SBejtimmungen Slnwenbung »

finben, welche in bem bunt; bie erwähnte Äonjefftong» unb ©eftätigung««Utfunbe

oom 26. ©eptember 1868. ^enebmigten ©tatutnacbtrage für bie nunmebr oon

bet 93ergifd) * 9Kärfifd)en (Sifcnbafmgefeüfdjaft nier)t au8nifut)renbe Satjn ton
(Srfelenji über 3ülict; naa) SDüren gegeben ftnb.

Sugleict) befiimmen SBir, bafj bie gefefclicben 95efrimmungen/ betreffenb

ba8 (SrpropriationSrecbt unb ba8 SRetfct jur oorübergebenben Senkung frember

©rurtbjiütfe, auf bie 93atm oon Obenfirct/en übet 3""$ na$ <Düren Slnwenbung
finben foüen.

<Die gegenwärtige Urfunbc ift burct) bie ®efe$'©atmnlung ju »«öffentlichen.

Urtunblia^ unter Unfcrer £öct)fieigenr;änbtgen Unterfc^rift unb bei^ebrurftem

Äöniglidjen 3nfiegel.

©egeben Hauptquartier gerrtettf/ fal 23. 6eptembet 1870.

(L. S.) SBil^clm.

©r. o. 3$enplifr. ». 2Rüt)let. t*. ©elctjow. ©t. ju (Eulenburg.

ßeont)arbt. £ampt)aufen.

Jltbigirt im »ihrem brt Staat« .aWniftaiuntr

Ofrfin, gebmtt in btr Ä6niglic^m fflebtimrn Ob«f©efbu^bnwfnri
(K. ».
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©efct^6ammlung
für bic

königlichen ^rcugifc^en Staaten.
———.— _j -

Nr. 44. .

(Nr. 7739.) Serotbnung, betteffenb bi« Abtrennung be$ ?lmt8 Sftcuftabt üon htm
Scjirfe be8 Oberbergamtö ju CKauSttjal unb bie SBetcimgung beffef«

beu mit bem «Brjirf« ttS Obetbfrgrtmt« ju §aü"e a. ©. SBi?m 30. @ep.

ttmbtx 1870.

SSBir Sßityelm/ uon ®ottc$ Knaben ftönici oon Greußen x.

»erorbnen Sterbur in SluSfüljrung bcS §. 188. be8 Slügemeinen 93erggefefce8

Dom 24. 3um 1865. (®efe$.@amml. für 1865. ©. 705.), »a8 folgt:

Csinjiger SJttifcI.

<Da8 in bet ($raffd)aft #ofmflein belegene SImt 9leufiabt ift mit bem
1. 3anuar 1871. t>on bein 93enrfe beS OberbergamtS m SlauStfyü abgetrennt

unb mit bem ©ejitfe be8 Oberbergamt« ju £aUe a. ©. Bereinigt.

©er «Dlinijlet für £anbel, ®en>erbe unb öffentliche Arbeiten ifi mit ber

SluSfiibrung biefer Sßerorbnung beauftragt.

Urfunblicfo unter Unferer Jpöctyfteigentjänbigen Untnförift unb beigebrutftem

ftöniglicben 3n ftfflfL

©egeben Hauptquartier geniere*/ ben 30. (September 1870.

(L. S.) SBUIjelm.

@r. t>. 3l«np^-

>^tganfl 1870. (Nr. 7739—7740.) 79

Ausgegeben ju »etfin bra 22. Oftobet 1870.

(Nr. 7740.)
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(Nr. 7740.) ^Privilegium wegen (Smtffion von jroölf Millionen Sl&aler «Priorität«. Oblt.

gationen bet Sßcrlin.jpamburger (Sifenba^ngcfctlfcfcaft. 2Jom 25. ^uli 187ü.

5ßir -SBil^elnt/ Don ©otteS (Staaten ftfotig t>on sprengen it

Stadlern bie Berlin •Hamburger (sifenbarmgefeUfcfyaft auf Orunb be« in

bet aujjerorbentlidjen ©eneralverfammlung it)rer «jlftionaire vom 24. November
1869. gefaxten Söefc^luffeÖ batauf angetragen Ijat, ibr 93eJ>uf8 be« Stauet unb

ber «Jluarüfhmg einer ^weigbafm von Wittenberge über $)ömi|} unb l'ünebui^

mm «ilnfcfyluij an bie (lifenbafm von OSnabrütf nact) Söremen unb ipambura,%\t

Slufna&me einer «Unleit)e von 12,01)0,000 Seilern bura? 9lu8gabe von auf ben*

2>nr)aber lautenben unb mit 3i"«fdKinen verfeljenen Priorität« «Obligationen

aeftatten unb 255ir ^ur Anlage gebauter ^roeigeifenbabn mtttelft Stonjeffton«» unb

Öeftätigungg.Urfunbe vom 16. ^unt 1870. Unfere (§enet)migung crtbeilt t)aben,

wollen SBir in ©emäffteit be« §. 2. be« ©efefee« vom 17. 3uni 1833. burd)

aeaenwärtiaeö Privilegium bie (Smifjion ber «priorttdt«'Obligationen unter nacb/

jicljenben Söebingungen genehmigen.

§• 1.

<Da« Äapital ber jwolf Millionen $t)aler preufiiid) fturant wirb burefc

«Priorität« «Obligationen britter Cmiffion aufgebraebt. £>ie bem «öebürfniffc ent«

fprec^enbe Smtffton biefer «Priorität«.Obligationen bleibt ber SMreftion ber Berlin-

Hamburger (Sifenba^n nact; vorder eingeholter @enet)migung be« Slu«fct;uffe« vor-

behalten.

§• 2.

$)ie nacb §. 1. emtttirenben jwtMf SJiiQionen %baler «JJreufjtfcb, Äurant

«Priorität«. Obligationen britter gmiffton werben

a) in 15,000 Stücf Obligationen ber Serie« III. unter fortlaufenben «Hum-
mern im 2lnfd)lu§ an bie 9cummern ber Serie« III. ber burd) ben erften

9cacbtrag mm Statut fontratjirten fünf Millionen $l)aler von 9ir. 15,001.

bi§ 9tr. 30,000., jebe Obligation m 100 «Jtylr. ((Sinlnmbert Sfyftmj
«|3reu§ifcr; Äurant,

b) in 12,500 Stücf Obligationen ber Serie« II. in fortlaufenben 9tummern
im Slnfcblufj an bie Hummern ber «Serie« U ber bureb ben erjten unt
^weiten 9tacr;trag mm Statut fontrabirten fect>ö Millionen S^aler von
«Kr. 12,501. bi8 9tr. 25,000., jebe Obligation ju 200 Stylt, (jwetyunbert

Xfyalern) «Preu&ifd) Äurant,

c) in 8,000 Stücf Obligationen ber Serie« I. in fortlaufenben Stummem
im 2lnfct;luft an bie Stummem ber Serie« L bet buty ben erften 9laaV
ttag mm Statut fontrabirten fünf «Millionen $r)aler von 9tr. 1001.

*bi« 9k. 9000., jebe Obligation ju 500 SRt^tr. (fünföunbert £r)alern)

«ßreufjifcf; Äurant,

d) in 4000 Stücf Obligationen ber Serie« V. in fortlaufenben Hummern
von 9lr. 1. bi« 9ir. 4000., jebe Obligatton m 1000 «Jtylr. ((Sintaufenb
Xt)alern) «Preujjifcr; flurant,

nach
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/«ad) bem unter 9tr. 1. anliegenben (Schema ausgefertigt unb m>ar auf weitem
Rapier mit febwarjem SDrucf. (£8 umfaßt bemnadj:

©erieS ni. 15,000 ©tücf a 100 «Rtblr., alfo 1,500,000 9ttr)lr.

IL 12,500 . h 200 .' . 2,500,000 .

L 8,000 . a 500 . . 4,000,000 •

. V. 4,000 . ä 1000 . . 4,000,000 .

4 mfammen ^reufjifch tfurant = 12,000,000 «Ht&lr.

5Kit ben Obligationen werben 3»nSruV ,>n.8 nebft $alon8 nact) bem unter

5Rr. 2. beigefügten ©cbema auf weigern Rapier mit fchwarjem <Drucf für fec^S

3a^re auggegeben.

SRadj Slblauf biefer unb jeber folgenben fech8jät)rigen ^Jeriobe »erben nach
vorgängiger öffentlicher Söefanntmadjung neue gingfuponS für anberweite fcd)S

3at)re ausgereicht. £)ie 5lu8retcbung erfolgt an ben ^ßräfentanten be8 Xalong,

burch beffen SKücfgabe mgleich über ben Smpfang ber neuen 3in8fupon8 nebft

Xalon quittirt wirb, fofern nicht vorher bagegen von bem 3nt)aber ber Obligo«

tion bei ber ©ireftion ber ©efelifdjaft fchriftlid) SBiberfprud) erhoben worben ifl.

3m $a\lt eines folgen 2ßiberfprucr>8 erfolgt bie Ausreichung einer neuen SReit)e

3in8fupon8 nebft Xalon an ben 3«t)aber ber Obligation.

§. 3.

£>ie (5mmtlict)en im §. 2. gebauten *)3riorität8' Obligationen t)aben unter

fieb gleiche 9ted)te. ©ie ©cfeüfchaft verpfänbet ^ierburc^, jebod) mit SBorbehalt

ber ben früher 3nr>alt« be8 er(ten unb zweiten 9iachtrag8 mm ©tatut fontra^ir«

ten fecb8 Millionen Xt)aler ^JrioritätS-Obligationen eingeräumten unb bat)er vor»

c\et)enben .^npotbef, ben gefammten Söabnförper ber £auptbar)n t>on SSerlin bi8

SBergeborf, fowie Der 3weigbat)n von Wittenberge mm Slnfcblufj an bie @tfen*

bahn von OSnabrücf nach 93remen unb Hamburg mit allem 3w&et)ör beffelben,

namentlich aueb ben bam gehörigen 93abnt)öfen unb fonfligen Skulichfeiten, für

bie in ben Obligationen vertriebenen ÄapitalSbeträge, welche jte mit fünf $ro«
jent jährlich verunfl.

Die 3infen werben in halbjährigen Terminen am 2. 3<»nuar unb 1. %uli
postnumerando bei ben Waffen ber Berlin «Hamburger ©fenbat)ngefellfcbaft in

xöerltn unb Hamburg in 93reujji|cbem Äurant berichtigt. 3n Hamburg tonnen

3inöbcträge non 50 Malern ober mehr, nach 2Bat)l be8 3nt;aber8 aua? in Sttarf

33anfo, m bem feilen $turfc von 1 50 abgeschrieben werben. (58 werben auet) bie

fälligen ÄuponS ber ^Priorität«. Obligationen in fämmtlichen ©pejialfaffen ber

!öerlin«£amburger 6ifenbat)ngcfellfa)aft in 3ablung angenommen.
$ln ben ^Divibenben nehmen bie ^rioritätS • Obligationen feinen 9(ntr)eil.

^Dagegen folgen fte auf £öt)e be8 barin vorgetriebenen JtapitalS nebft 3wifen

in ber Priorität unmittelbar auf bie früher ausgegebenen fecb8 SERillionen

Zfyaln ^jreußifcr; Äurant *Priorität8 • Obligationen unb haben baf>er in 93emg
auf ba8 gefammte Vermögen ber S5erlin

«
Hamburger (?ifenbabngefellfcbaft unb

beffen jährliche Erträge ba8 SBoTmgSrecbt vor ben ©tammaftien biefer ©efell«

fchaft. 3>nf«n unb Priorität« • Obligationen, beren (5rr)ebung innerhalb fed)8

3ahren, von bem in ben betreffenden Äupon8 bezeichneten §ahlung8tage an,

(Nr. 7740.) 79* nic^t
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nicht gefcbehen tft, verfallen mm Sortbeil ber ©cfeUfc^aft unb fmb al§ verjährt

nicht mein: einsehbar.

§• 4.

Die $riorvtät8« Obligationen unterliegen bet 51mortifation. Qu berfelben

wirb aU|ä^rItct> von 1875. ab ein balbeS *)3rojent be§ ausgegebenen Obligation«»

betraget nebfl ben erfparten 3«nf*n ber eingelöst Obligationen verwanbt. 2Me
• Slufyablung bc3 ftapitalberrageS ber ju amornjirenben Obligationen erfolgt am

L 3uli jeben 3a^te8, mm erjien «Wale alfo am 1. 3uli 1875. bleibt ber
Berlin - Hamburger Sifenbalmgefellfcbafi boS Recht vorbehalten, mit ©enebmigun™
ber betreffcnben Staaten, inSbefonbert ber bei ben Slfticn Littr. B. beteiligten

hohen Regierungen, entweber ben 9lmortifation8fonb8 m verflärfen unb baburd)

bie Tilgung ber s#riorität3 • Obligationep gu befchleunigen, ober fämmtliche

«Priorität^« Obligationen burch bie öffentlichen SMätter m fünbigen unb burd)

3at)lung beö 9tennwerthe8 einmlöfen. 3n oem gebauten gall ifl eine

Dreimonatliche ftünbigung&frifi ju beobachten; biefe Äünbigung barf jeboch nicht

vor bem 1. Juli 1875. gefchehen. lieber bie gegebene Slmortifation wirb ben

für baö (gifenbahn«Unternet)men beflellten lanbegherrlichen ftommiffarien jä^rttc^

**"
S. 5.

<Die ®efcllfchaft räumt ben 3nt)abern ber Priorität«. Obligationen bag
«Recht ein, in folgenben gälten ben Nennwerte) biefer ?Jriorität3 .'Obligationen

t>on berfelben mrücrjuforbern:

a) wenn einer ber im §. 3. fejlgeftellten 3»n85ahlung8termine burch 93er«

fcbulben ber ©efellfchaft ober ihrer SBerwaltung langer als brei Monate
unberichtigt bleibt;

b) wenn ber SranSportbetrieb auf ber (Sifenbahn burch gleiche« SSerfc^ulben

länger al8 \tty Sttonate ganj auft)6rt;

c) wenn gegen bie (SifenbafmgefeUfctjaft ©dwlbcn halber (Sjcfution burch

Slbpfänbung ober ©ubhaflation voüftrccft wirb;

d) wenn bie im $. 4. fefigefefcte 51mortifation burch S3erfchulben ber @c-
fcüfchaft nicht innegehalten wirb.

3n ben fällen m a. bi« influfioe c. bebarf e« einer ftünbigunggfrift niebt,

fonbern ba§ Äapital fann von bem Xage ab, an welkem einer biefer gälte

eintritt, gurüefgeforbert werben unb jwar

ju a, biß mr Gablung beö betreffcnben 3in8fupon«;

ju b. bi8 mr Sffiieberherfteüung be8 unterbrochenen SranSportbetriebeS;

gu c. bt« mr Aufhebung ber (Srefution.

3n bem sub d. gebachten ftalle ifi eine breimonatliche KünbigungSfrift
m beobachten, auch f«wi ber 3»^« «n« ^Priorität«. Obligation von biefem
ÄünbigungSrechte nur innerhalb breier SJionate oon bem $agc ab Gebrauch
machen, wo bie 3ah,un fl 9lmortifation8quantum8 fyättt flattfinben follen unb
nur fo lange bie 3ahl""9 «folgt ijr.

33ei
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SSct ©eltenbmachung be8 vorfteljenb von a. bi8 d. feftgefteüten SRücffor-

berungflrecbtg finb bie 3"^^ bet *Priorität8« Obligationen befugt, fid) an ba8

gefammte bewegliche unb unbewegliche SJermögen bet (Sefellfc^aft gu galten.

§.6.

So lange nid)t bie fämmtlichen freirten *J5rioritatS • Obligationen brittet

(tmiffion eingflojl ober ber (Selbbetrag bet (Sinlöfung gerichtlich beponirt ijl,

barf bie ©efellfcbaft feineö ihrer dkunbflücfe, infoweit baffelbe mm 33abnförper

•ber £auptbat)n von 23erlin bil SSergeborf, ber Sroeigbaljn von Wittenberge ,;utn

3lnfcblufj an bie (Sifenbafm von Ohiabrücf nad) ^Bremen unb Hamburg, ,ro ben

baran gelegenen Bahnhöfen gehört unb mm vollftänbigen SranSportbetricbe auf

ber Gifenba^n erforberlid) ift, veräu|ern. ©er 33erfauf ober bie bauembe lieber-

laffung einzelner Zfytik ber Bahnhöfe an ben Staat ober an ©emeinben unb
Korporationen nun 3wecf pofjalifd)er, polizeilicher ober fieuerlidjer (Einrichtungen,

ober jur Slnlage von *Pacff)öfcn unb SBaarennieberlagen ober fonftigen mm
9tu|jen be8 SSacmbetriebeS gcreidjenben (Einrichtungen, gehört jeboch niebt m biefen

unterfagten 23eräu§erungen. ^Dagegen bleibt ber (Sefelifchaft bie freie "Diäpotition

über biejenigen ibr gehörigen ©tunbjlücfe vorbehalten, welche nach einem 5lttefle

bes betreffenben SftegierungßfommiffarS mm SranSportbetriebe nicht nothwenbig

erforberlich ftnb.

§• 7.

£)ie 33etlin»jpamburget Sifenbabngefellfchaft ift nicht berechtigt, ein 5lnleibe»

gefchäft burch piiotitätfaftien ober Obligationen (Statut vom '28. 3"li 1843.

§. 0.) machen, welches bie ben nad) biefem Privilegium m emittirenben

jwötf SRillionen Sljaler prioritätS . Obligationen eingeräumten 93orred)te irgenb

beeinträchtigt ober fchmälert.

§• 8-

<Die Stummem ber nach §• 4. jährlich gu amortifirenben Priorität^»

Obligationen britter (Emiffton werben burch ^ U1 f 'nci* alljährlich im
SIpril abmhaltenben *picnarverfammlung ber SMreftion mit 3ujifhun9 jw««
9iotare gewgen.

Per 93erloofung8termin iu 14 Sage vorher öffentlich befannt m macben

unb e8 fleht bem 3nt)aber ber fprioritatö - Obligationen britter (Emiffion bie SSe«

fugnifj m, bemfelben beimwoljnen.

<Der SvnbifuS bet ©efellfchaft ober beren Äonfulent unb bie jugejogenen

Notare nehmen über bie SSerloofung ein !ßrotofoll auf.

<Die burd) üoo8 gezogenen Hummern werben binnen acht Sagen nach

ber 93erleofung öffentlich ^äcmnt gemacht.

S- 9-

Die 5lu8jat)lung ber auSgelooflen Obligationen britter (Emiffion erfolgt

von ben im §. 4. bam beflimmten Sagen ab m ben Äaffen ber ©efellfdjaft }U

Berlin unb Hamburg nacb bem SRominalwerthe an bie 93orjeiger ber Obligationen

gegen Auflieferung berfelben.

(Nr. 774a) 3Jlit
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Wlit ben im §. 4. beftimmten 3ahlung8tagen Ijort bie SSerunfung ber

auSgelooflen *Prioritötg« Obligationen auf. Die ftupong über bie noch nid)t ab»

gehobenen 3mfen fab mit ber auggelooften Priorität« »Obligation gleichzeitig ju

übergeben, ©eföieht bieg nicht, fo wirb ber Betrag ber fehlenben, noch nicht

fälligen SinSfuyonS von bem Kapital gefürjt, um jur ©inlöfung biefer Scupong

vorfemmenben $allg ju bienen.

Die im 333ege ber ülmortifation eingelösten Obligationen unb noch nid)t

fälligen ÄuponS follen in ©egenwart ber Direftion unb beg <2pnbifug ober

ftcnfulenten ber ©efellfcbaft , welcher barüber ein ^3rotofoll aufzunehmen fyit,

verbrannt unb, ba§ bieg gefächert, burch bie öffentlichen Blätter befannt gemacht

»etben.

Die Obligationen, welche in ^olge ber SRücfforberung (§. 5.) von ber

©efeüfchaft eingelöfi finb, fann biefelbe bura) tt>rc Direftion wieber auggeben.

§. 10.

Diejenigen ^ßrioritätg-Obligationen , welche aufgeloofl ober gefünbigt fmb
unb, ber Befanntmacbung burd) bie öffentlichen Blätter ungeachtet, nicht jur

SRealifation eingeben, werben wäljrenb ber nächften tffyn 3ahre, Dorn 3ablungg.

tage (§. 4.) ab, von ber Direftion ber Berlin Hamburger ©ifenbahngefellfchaft

alljährlich einmal öffentlich aufgerufen,
-

gehen fie beffenungeachtet nicht fpätefleng

binnen 3a^r^f"ft n<ufy btm legten öffentlichen Aufruf ,mr SRealifation ein, fo

erlifcht ein jeber Slnfpruch aug benfelben an bog ©efeUfchaftgvermögen, wag untet

Slngabe ber 9tummem ber wertblog geworbenen «Priorität« » Obligationen von
ber Direftion öffentlich befannt tu machen ifi.

Die ©efeUfcbaft bat aug begleichen ^rioritätg-Obligationen feinerlei 25er»

pfliefatung mehr, bod) fleht eg ber ©eneralverfammlung frei, bie gänjliche ober

theilweife Mealijtrung bcrfelben aug BiUigfeitgrürfftcbten m befd?lie§en.

$. 11»

$luf ben Äapitalbetrag ber *Prioritätg'Obligationen unb auf beren 3infen
fann bei ber ©efeUfcbaft fein Slrreft angelegt werben.

Bezüglich ber 9)cortifturung angeblich verlorener ober vernichteter ^rioritätg»

Obligationen fommen bie aligemeinen gefefolieben, fowie bie Beflimmungen beg

©tatutnachtrageg vom 3. 3uii 1851. (©efefc • ©amml. 1851. ©. 404.) §§. 19.

unb 20. gur Slnmenbung. Doch ift bie SDlortifturung von 3ingfupon8 nicht

flatthaft.

$. 12.

Die in ben §§. 4. 8. 9. 10. vorgefchriebenen öffentlichen Befanntmacbungen
erfolgen mit voller SBirfung einer fpeuellen Benachrichtigung an bie Betheiligten

burch nachfiehenbe öffentliche Blätter:

bie Hamburger SRadnncbten,

ben £>amburgifchen Äorrefponbenten,

ben Sßreufjifcben (Staatganjeiger,

bie privilegirte Berlinifcbe S'^nfl/
bie 3>iecfienburgifcben Slnjeigen unb
ben Slltonaer SHerfur.

3m
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3m ftallt bed ©ngeljenS einet biefer Seitungen bleibt e3 bet ®cfc0fc^aft8-

bireftion übeilaffen, berfelben ein anbere«, in bemfelben Setrttorio erföeincnbeg

$age§blatt $u fubftituiren.

gu Urfunb beften baben üßir ba§ gegenwärtige lanbe^etrlictye Privilegium

Merrjö^fteigenljänbig ooüjogen unb mit Unferem Äoniqlicben Siegel ausfertigen

la|Jen, olme jeboef) ben 3nbabern ber Obligationen in ?Infe[jung i()rer 23efriebigung

eine CSewäbrlciflung oon «Seiten be8 Staate ju geben ober ben Siechten ^Dritter

ju präjubijiren.

<Da8 gegenroärtige pcioilegium ifl burd) bie ©efefc.@ammlung befannt ju

machen.

begeben S3erlin, ben 25. 3uli 1870.

(L. S.)

®r. oon 3|}cnplit}.

«Priotitdt^ Obligation

Anlage 1.

©etlin-öambutger ßtfenbaljncjefellfcfyaft

III. (Cmiffion.

3<0« Obligation fmb 12 ftupon» auf

unb 1 lalon beigefügt.

Serie
Die Smeutrung btt ftupcnä nad) ?lblauf

»on 6 3ab.ren «folgt gtgen «Rücfgabe bt«

btigtfügtcnX.i(oti8(S.2.tc6Tintiltgium«).

über

Sftaltc *>rcu#tfc|> Jbmrat.

3nbaber biefer Obligation britter (Smiffton &at auf £ör,e bc8 obigen «Betrage«

Don Malern sj5reu§ifctp tfurant Slntfceil an bem, unter Äon.

firmation ber 2IUerr;ocr;fien unb £öcr>tfcn territorial Regierungen unb nad) ben

Söeftimmunqen be8 umftebenb abgebrueften $rh>ilegium8 emittmen Kapitale oon

jroölf «Millionen Xbalet Priorität« • Obligationen britter (fimflton ber «Berlin«

Hamburger (Sifenbarmgefellföaft.

«Berlin unb Hamburg/ ben . .
tm IB..

Vit £ireftion ber Berlin Hamburger (Stfenba^ngcfeafrfjaft.

Our bie Jtonttole: (Stempel.)

(Ordinal .Unterfötift.)

(Nr. 7740.)
Anlage 2.
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welche auf fcc^S 3ar;re ausgegeben werben.

*' Serie ^1/ &Up(W Jkf

^reu^ifet) Äurant %t}Q.Ux,

fällifl am 18..

ä-^. 5-2:

= 2 o 5= =
*• 3,r 3,.,

2. *y *% 3
-£ 3 0-^2
£ ^_ -ff" HL e er 3. o— o 0 »-

•5 3 "31 =

Vlfttf
<Die ÄuponS werben vom Verfalltage an bei ben £auptfaffen m Berlin

unb Hamburg fietö bi§ nacb Gintritt ber Verjährung eingelöfi unb tonnen in

Veträgcn von meljr als 50 Xfjialer «preuftifcf) fturant naefj SBa&l be§ 3n&»*bcr$
in ßamburg aud) pr. ©atlfo mm fefien Äurfe t>on 150. abgetrieben werben.

Slua) werben fte bei allen übrigen Waffen ber ©efeüfc^aft in 34lun9 angenommen.

3nr)aber biefcS ÄuponS ber «Priorität« • Obligation III. Smif.

fion ber Verlin • Hamburger (£ifenbabngefellfd)aft ©eric

Jtf über Xfyaler «Preufjifct; fturant

empfängt vom ab bie %m\m berfelben für ba§

terfloffe'ne 6emefier mit S^alren.

Verlin unb Hamburg, ben .. tra 18..

Die Strcftion ber &erltn«6ambitrget (SifenbabngcfcHfcbaft.

I

% a l o n
jut

^riorität&Obligation ber $erlin«ßambur<jer (Eifcnbal>n^cfcUfd)aft

Serie J&
über

I Im ler %*rcii jtifch Jtimnir.

©er Inhaber biefeS 'XalonS empfängt gegen beffen SRücfgabe nacr; üftaaft«

gäbe §. 2. bc$ «Privilegium« 00m 1870. ju ber obenbe;eicrjneten

Obligation bie ... » auömgebenbe 9ieil)e von jwölf SinSfuponS ncb|l Xalon.

«Berlin unb Hamburg, ben . ,
ta 18..

Die DirefHon bcr öerlin« Hamburger Sifenba&ngcfeßföaft.

9?»bigirt im ^ürfau bfi StaaW»iPltnij}»rinm8,

©ttlin, gebrueft in ber «Smanrfj^Gfbeimw Cb«.*ofbuc6bruaVrti

Digitized by Google



- 581 -

®«fe£* Sammlung
für bie

Ä 6 n t g l x $ e n !ß t c u § i [ cf) c n Staaten.

Nr. 45.

(Nr. 7711.) SHIcrbMftcr erlaß t»cw 7. September 1870., berreffenb bic 23rrleif>ung US
Stedjtö jur (Sljiwfjccgelb'Grbct'ung an bic ©emeinbe SJiücrbctf/ Kreit!

Gocefelb, 9{ca,icrung*bcjirf SXtinftcr, für bic HS jur SMUerbccf-Stottulncr

©cmcinbcgrcnjc auggebaute Slcmmunalftrafjc

luf 3hren Söerißt vom 28. 2lugufi b. 3. will 3a) ber ©emeinbe Siüerbecf

im Greife SoeSfelb, Ütegieumggbejiifij Sftünfier. in Sejug auf bie t»on it)r 33ehuf8
£erftcUung einer bireften Serbinbimg mit Nottuln, im Streife SJlünfier, bis jur

SöiUerbecf »Sftottulner ©emeinbegrenje ausgebaute Äommunalfirafce, gegen lieber«

nähme ber chauffeemäfjigen Unterhaltung bcrfelben, ba8 JRecht jur S^auffeegelb»

(Sr^ebuna, nach ben S5e)iimmungen beö für bic ©taatS-S&auffeen jebeSmal gelten»

ben £arif8, einfchliefjlich ber in bemfelben enthaltenen SBejlimmungen über bie

^Befreiungen, foroie ber fonftigen bie (htycbung betreffenben gufä^lict^en 23orfchrtften,

wie foletje auf ben ©taat8«§hflUITeen üon 3hn*n angewanbt »erben, hierbureb,

üerlei^en. Sluch follen bie bem £hauffeegelb»Xarife üom 29. gebruar 1840. an»

gehängten SBefiimmungcn wegen ber C£^m#ffecpoligci «SBcrflcf^cn auf bie gebaute

©trafce jur Slnroenbung fommen.

©er gegenwärtige Crlafj ift bura) bie ®efefo»©ammlung jur öffentlichen

Äenntni^ .ju bringen.

Hauptquartier 0Ufttt6/ ben 7. ©eptember 1870.

. @r. r>. 3fee"J>Kfr. Gamphaufcn.

3ln ben «Dtinifter für £anbel, ©werbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben gmanjmmijicr.

3a^
flana 1870. (Nr. 7741-7742.)

Ausgegeben ju Scrlin ben 5. Stoücmbcr 1870.

80 (Nr. 7742.)
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(Nr. 7742.) Privilegium tscflcn SluSflabc auf bcn 3nhabet lautenbet Obligationen ber

SBraucrfltlbc bcr &önirt.li$tn SRcfibcnjflabt Hannover im Sctrngc vcn

150,000 3#alcrn. 2fcm 12. Oftober 1870.

233« Sßübelm, »on ®otteS ©naben ftonicj &on *Pmij3en x
9kchbem ba8 Sorflcherfollegium bet SSraucrgtlbc bcr Königlichen Sic»

fibenjftabt £annooer im (Smoerfhmbnifi mit bem ©ilbcau§fcfmffe unb unter

(Genehmigung be$ SDcagifiratä' bafclbfl über ein mr SRücfjahlung ber fd)mcbenben

<5d)ulben ber 33rauergilbe unb w einigen ©rgänumgSbauten aufmne^menbeS
ncucS ©arlelm Wtt 150,000 *Rtl)lr. — gefefn-ieben: (Sinhunbert funfn'a Saufcnb

Skiern — auf ben Inhaber lautenbc, mit 3m8fupon8 oerfeljene Obligationen

ber ÜBraucrgilbc auggeben ni bürfen, beantragt unb fict) bei biefem eintrage we«

ber im 3nterefle ber 23rauergilbe noch in bem ber ©laubiger etwaS ju erinnern

gefunben r)at, erteilen 2Bir in ©emaffteit bcS §. 2. be§ ©efefce« vom 17. 3uni
1833. wegen Slufcftellung oon papieren, welche eine SahlungSoej^flichtung

jeben 3nhaDfr enthalten, unb ber SSercrbnung r»om 17. ©eptember 1867.

(@efefc'<5amml. <5. 1518.) burch gegenwärtiges Privilegium Unfere lanbcSherr'

lic^e Genehmigung jur SluSgabe ber gebauten Obligationen unter naa)ftehenb«n

minimm
-

$. ..

<£ö werben ausgegeben:

200 Obligationen, jebe ju 500 S^t^lr 100,000 SRlblr.

500 . . 100 . 50,000 .

in ©umrna 150,000 9ttf)lr.

§• 2.

<Die Obligationen werben unter fortlaufcnben Hummern, unb jwar bie

Obligationen ju 500 «Rt^lr. r»on 1. 200., bie Obligationen ju 100 «Rtbtr.

oon 201. bi« 700., nach bem angehängten Schema auSgeflcllt unb ton bem
/ S3rauergilbe'S3orfte^erfolIegium unterjeic^net.

' §.3.

£>en Sn^abcm ber Obligationen wirb wegen Kapital« unb %in\a\ in

einem befonberen, gerichtlich gu beponirenben SVtumcnte mit bem gefammten
Vermögen ber Korporation ber SBrauergilbe, fpcuell an ben ©runbfiüefen in ber

Königlichen JReftbenjflabt Hannover, Ojterfrratjc 9tr. 82. unb 83., ©eorqfhafte
9ir. 21., Köbelingerfrra§e 3k. 23., $M>otr,ef beficUt.

§ 4.

£>ie bura) bie Obligationen verbrieften Kapitalbeträge werben mit fünf
Prozent jährlich, verunjt unb bie Siefen in halbjährigen SRaten am 1. 5lpril unb
1. Oftober jeben ßafJreS, fowie fpäterhm, fo lange bie Verjährung nicht entgegen«

fleht, gegen Anlieferung be8 auf ben betreffenben Dermin lautenben 3»"Sf"pon«

(§. 5.) bura) bie KorporationSfaffe ober — nach SBa&l be8 3nr)abcr8 — bei

einem
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einem in ben 3in§fuvon8 iu bqeichnenben Sanfierrjaufe gezahlt. <Die Sing,
forberungen verjähren mit Ablauf beS vierten Äalenberjahre« nach bem 3ahre
ir)rer gälligfeit.

<Den Obligationen werben für bie nächften fünf 3«&w ginfifuponS unb
/.Salon« naa) ben anliegenben ©chema« B. unb C. betgefügt. SJtit bem Ablauf

/'biefer unb jeber folgenden fünfjährigen Speriobe werben nach vorheriger öffent-

// lieber 23cfanntmachung neue 3in«fupon« unb Salon« burch bie 5torporation«faffe

an ben SBorjeiger be« ber älteren 3in«fuvon«.@erie beigebrueften Salon«, ober,

wenn ber Salon abf>anbcn gefommen fein folJte, an ben rechtjeitigen S5orjeiger

ber Obligation — an biefen jeboch nur gegen Aufteilung einer befonberen

Ouittung — ausgeteilt.

<Die ÄuponS unb SalonS werben mit bem gafjmüle ber llnterfdjriften

ber SDWglieber be8 SBorftcberfollegium« verfeljen unb von bem mit ber ftontrole

beauftragten ÄorvorationSbeamten unterfa)rieben.

Verlorene ober vernichtete Obligationen fönnen gericht(ict) aufgeboten' unb
mortifi^itt »erben, unb fmb, wenn bie« gefcr)er)en/ auf Äofien be« AntragftellerS

burch neue Ausfertigungen iu erfefcen.

S)a« Aufgebot unb bie SJlortififation erfolgen bei bemjeniejen für berartige

Serf>anblunaen jujtänbigen ©erichte, in bejfen ©eurfe ber für biefe Anleihe

fvejiell vervfänbete ®runobcft^ liegt, jefrt bem Königlichen Amtsgerichte Hannover.

SmSruvon« fönnen Weber aufgeboten, noch amortiftrt werben, jeboch foll

bemjenigen, welcher ben SJcrlufi von ?in*fin>ons vor Ablauf ber vierjährigen

53erjährung8frifi bem ®ilbevorfteherfollegium anmelbet unb ben fiattgebabten

33efifc burch 93oneigung ber Obligation ober fonfi glaubhaft barthut, nach Ablauf
ber SerjährungSfrift ber Söetrag bet angemelbeten unb bi« bahin nicht vorgefom«

menen 3in8fupon« gegen Ouittung au«gejaf)lt werben.

3ur Tilgung ber ©chulb be« gefammten Anleit)efapital« werben vom
3ahre 1871. ab jährlich jwei ^rojent von bem Äapitalbetrage aller ausgegebenen

Obligationen nebjl bem SSetragc ber erfparten 3infen ber eingelejlen Obligationen

verwenbet.

betrage« ju tilgenben Obligationen werben in ber erften £älftc be« SJionat«

SMärj eine« jeben 3ahre«, juerft im ÜRärj be« 3ah«8 1871., burch AuStoofung

bejtimmt.

Die Au«loofung geflieht ©eiten« bc« S3rauergilbe«33orfieherfoUegium«

mit 3ujiehu«9 eine« baS *^3rotofoQ führenben SRotar« in einem acht bi« vierjelm

Sage juvor öffentlich befannt gemalten Sermine, ju welchem 3d>ermann ber

3utritt freifteht.

£)ie auSgeloojten Obligationen werben unter SSejeichnung ihrer Stummem
unb SBeträgc öffentlich befannt gemacht unb baburd) flum nächften 1. Oftober

gefünbigt. «Die Auszahlung berfelben erfolgt burch bie jtorporattonSfaffe gegen

§• 5.

(Nr. 7742.)
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Anlieferung bet betreffenben Obligationen unb ber baju gehörigen von bem ge«

backten 1. Oftober ablaufenben ffupong an bem bam beftimmten %a%t. 2)tit

biefem Sage hört bic 93erunfung bet auSgelooften Obligationen auf. ©et Se.
ttag bet etwa fefylenben ÄuponS wirb von bem Kapitale in Slbjug gebracht.

§• 8.

(Sine künbigung bet butd) bie Obligattonen verbrieften S)arlehn8fapitalien

von ©eiten bet 3nf>aber finbet nicht flatt. ^Dagegen bleibt bet Söraucrgilbe baö

Stecht vorbehalten, fowohl bie Slmortifation m vetjlarfen, al8 aueb bie Obliga-

tionen inSgefammt \u fünbigen. £)ic ftünbigung erfolgt burch öffentliche Söe«

fanntmachunq, barf jebod) nur juni 1. 9lpril unb 1. Oftober unb mit fea)8-

monatlicher $rift gefchehen. SÖBegen SluSjahlung unb 23erjinfung finben auch

^ier bie SBeflimmungen beS §. 7. Slmvenbung.

§• 9-

$)ie gefünbigten Ätapitalbettäge werben, wenn bie über fte lautenben

Obligationen nicht innerhalb flehn 3af)ten nach bem SftüaVhlungStermine jur

©nffifung vorgezeigt, auch nicht als verloren ober vernichtet angemelbet fmb,

auf ®runb ber SSerjährung getilgt angefehen. $)ie Stummem ber au8gelooflen,

nicht nur ©nlöfung vorgezeigten Obligationen follen in ber nach §• 7 - jährlich

ju erlaffenben öffentlichen SÖefanntmachung wieber in Erinnerung gebracht werben.

$. 10.

gur bie S3eninfung unb Tilgung ber ©djulb haftet bie 23rauergilbe mit

ihrem gefammtm Vermögen unb ihren fammtlichen einfünften.

§. 11.

<Die unter §§. 5. 7. 8. 9. vorgefchriebenen 93efannhnachungen erfolgen

burch ben ^3reu§i|*chen ©taatSanjeiger, ba§ jpannoverfdje Tageblatt unb ben

jpannoverfeben Courier, ©ollte im Caufe ber Seit eine biefer geitungen eingehen,

fo bat ba8 SJorfteherfollegium mit Stimmung ber ^anboroftei Dasjenige lölatt

ju befiimmen unb burch bie noch mgänglichen übrigen Seitungen öffentlich befannt

ju machen, welche« an bie ©teile beS auSfaücnben tritt.

§• 12.

$)ie getilgten unb ju faffirenben Obligationen werben von bem Söorfleher»

Äoüegium bem juflänbigen Oerichte eingereicht, welches bie getilgten ©ummen
im j^vpothefenbuche unb auf bem nacb §. 3. aufgeteilten #vpotbcfenbofumente

abschreiben b,u. 9lacr) Tilgung unb Öö|"dwng ber gefammten ©dndb wirb baS
£vpothefenbofument bem SöorfieherfoHegium vom ©erichte jurüefgegeben.

3u ilrfunb btcfcS unb jur ©icherl)eit ber ©laubiger fyabtn SBir baS

gegenwärtige burch M« ©efet}«©ammlung jur öffentlichen ftcnntnifj ju bringenbe

lanbeSherrücke Privilegium Slllerhöchfteigenhanbig vollzogen unb unter bem bei«

gebrueften königlichen Xfoftegel ausfertigen lajfen, ohne jeboa) baburch cen 3nhabem
ber
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bcr Obligationen in SInfeljung ihrer 33efriebigimg eine (Setöährleijhmg <2>eiten8

beö ©taatS m bewilligen ober SRecfyfen ^Dritter m präjubijiren.

©egeben Hauptquartier SOcrfaiUcS, ben 12. Oftober 1870.

(L. S.) 5Bill)eltn.

®r. o. 3fcenplifc. gampbaufen.

2 rfi cm ii AI

Pvovim ^annoucr, CanM^otfcibcjirt? £annot>cr.

Obligation
bcrmTÄ «otDoration bot »tauetgilbf ,u ©onnoöer

Jft 1. bi8 10., mbjl

(L. S.)

©er 3n(jaber biefer Obligation Ijat in £öhc oon ^"^^j 3#<ifcni Äurant,

beren Gmpfang ba$ unterzeichnete Srauergilbe • 95orjtet)erfoüegium hiermit be«

fcfjeinigt, 9lntt)eil an ber in ©emäffteit beS umftebenb abgebrueften *prioilegium8

aufgenommenen unb mrücfmjablenben, laut gleichfalls umfief)enb abgebrurften

<Do'fument8 ^pott>efarifc^ gefiederten 3lnleit)e ber Sörauergilbe ber königlichen

SReftbenjjiabt Hannover t>on

Ginhunbert unb funfjig Xaufenb 2$aletn Äurant.

Sine ßünbigung oon ©eiten be8 ©laubigerS finbet niebt flatt.

£Me ginfen mit fünf ^Jrojent für ba8 3ahr fmb gegen bie ausgegebenen,

am 1. 5lpril unb 1. Oftober jeben 3a^re8 zahlbaren halbjährigen 3in8fupon8 ju

erbeben. 5)er 5lnfpruch auf biefelben oerjährt mit Ablauf be8 oierten Äalenber«

jaljresf nach bem 3ahre ber gälligfeit.

Hannover, am . 18.

.

©a3 örauergilbe « ^üvflebcvfollcgium.

(Unterfangen.)

(SRiicffcitc: Slbbrucf bcö ^riuilegiumo wegen SluSgabe auf ben 3n^ llb« Ictutcnbcr

Obligationen bcr SriiucraUbc bcr Äönifllidjcn Stcfibcnjftabt £annot?er »om
..<« 1870. unb bc? bafclbft im §. 3. ernntyntcii £wotb,efen«

©ofumentf.)

(Nr. 7742.) ©0^10 B.



3chctttrt M«
protunj Hannover, £anfc>t>rojtcibejitf ^annoucr.

Ser (Stummer.)

S i n § f up on
JUt

Obligation bcr Korporation bcr Srauergilbc ju Sannoocr
J&

Qtoei %\)a[n funftebu Silberatofd)Ctt , ,., . .„„.

|WX»alct fnuW eUfcW» WbKWe Smfen, fafltfl am

TT^- auf ba8 in obenbejeifyietet Obligation verbriefte Äayital t>on

3$aletn, &at 3n&abet biefe« nad) feinet 2Ba$l au« bet ÄorpotationSfaffe

bet SBtauergilbe ju £annooet ober bei bem SSanfierlaufe

bafelbftju empfangen.

Snefet Äupon toitb ungültig/ wenn beffen SBettag niajt innerhalb üter

Sagten ,
gerechnet oom legten ©ejembet be8 3a&te8/ in welkem et fällig ge*

wotben/ erhoben ifl.

ipannooet/ am . .
tm 18..

Das 93rauergilbc»ÖDr(tc(>ertoaegium.

(goffimtle bet Unterfäriften bcr SRitßKeber.)

(Unfcrfdmft bc« ftontroteeailifm.)

®$ema C.

prouin; $annovtv, Can^roitcibcjirc* £anno»er.

% a l o n

Obligation bcr Korporation bcr Srauergilbc ju öannooer
J$

üKv
Spater Hitrant.

SRacty Ablauf bet in ben fcorfleljenben ftupond bemerften ginS^lung«*
Setmine bis tnfl. n>etben gegen SRürfltefetung biefeö SalonS
bem 3n^abet bei bet ÄoiporationSfaffe bet SBtauetgilbe m £annot>et neue gmö»
fuponß auf fetnete fünf 3a§te ausgegeben/ infofetn felbige nicfjt beteitS ooTfjer

gegen ^3tobuftion bet obenbejeia)neten Obligation abgefotbett ftnb.

^annooet/ am . .
tm 18..

Dag 33raucraUbe * Qorjfcfyerfoßegiunt.
(Öafpmile bet Unterfdjrtften bet SRitfllieber.)

(Unterförift bf8 flontrolbeaiuten.)

(Nr. 7743.)
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(Nr. 7743.) ÄonjeffionS-Urfunbe, tctteffcnb bcn Betrieb bcr 3»«9^^« bcn gcdjcn

S3onifaciu8 unb JDablbufd) nadj bcm Göin-SJcinbcncr SBaljnb.ofc ©clfen«

firmen burefc bic SR^cinif^c Sifmbnljngcfcüfdjcift. S3om 12. Oftober 1870.

5öir SBi^clm, Don ©otte3 ©naben ßönig t>on «Preu&en 5C

Wacbbem bic SRljeinifdje (Sifenbo^ttgefeUfc^aft in (Erweiterung ibre§ Unter»

nehmcnS bic bcn ©ewerffchaften ber 3ed>en Äönig ßeopolb (jefet <Dahlbufch) unb
S3onifaciu8 burch Merböcbttc Drber t>om 1. SRätj 1858. fonjefftonirte Gifcnba^n

fcon ben genannten 3cd)en nach bcm 2kt)nhofe ©elfenfirdjcn bet (Eöln-SHinbcnct

(Sifenbaljm fäuflid) erworben unb foldje oon ber ©rube 23onifaciu8 au8 mit ihrer

nahe porbeifübrenben 0{ieratt)>(2fTen'SBattcnfd^eiber SBabn in SBerbinbung gebraut

hat/ wollen 2Bir ber genannten ©cfcUfcfyaft auf ihren Eintrag jum* weiteren $lu8«

bau unb gur Söenufcung jener gweigbabn für ben gefammten Jpcrfonen« unb

©üteroerfehr hiermit bie lanbe8hcrrliche (Genehmigung erteilen.

Sugleicfc) bejiimmen SBir, ba§ bic in bem ©efefce über bic ©fenbabn«Unter»

nehmungen oom 3. November 1838. ergangenen Sorfchriften üoer bie Sjpro»

priaiion unb ba8 Stecht jur t>orüberger)enben SBenufcung frember ©runbjtücfe, fowie

bie Statuten bet Sftljemifdjen <Sifenba^ngcfeü|"ct;aft fammt beren 9tac^trägcn/ auf

bic in 9tebe ftehenbe (Erweiterung bc8 Unternehmen« ber SRh«""^6" ®if«nbahn«

gefellfcbaft Slnwenbung fmben follcn.

<Die gegenwärtige Urfunbe ift burch bic ©efcfc.Samntlung jur öffentlichen

Äennmig jpt bringen.

Urfunblich unter Unferer £echfieigenhänbigen Unterfa)rift unb beigebrueftem

Äöniglithen 3nfiegel.

©egeben Hauptquartier 93erfaille8, bcn 12. Oftober 1870.

(L. S.) SBil^elm.

®r. t>. 3^«"P^j}.

(Nr. 7744.) ÄonjcfftonS-Utfunbe für bic «Bcrgtfc^ • 9Äärfiföe (SifenbäbngcfeOf^aft, bctrfffenb

ben Sau unb Setrieb einer gifenbafjn von ßennep über 93orn. nacb,

£ürfe$r»agen unb SBipperfürttj , fowic eon Spannen •ftftfctt&auftal burdj

ba8 ©procfbfoclcr S5ergttcrf8re»ier jur gtuhr'Xhfll'SSfl&n unb ton Icfcteret

na<h 2Btttcn. SBom 17. Öftober 1870.

5ßit Sßityelm, t>on ©ottcS ©naben ßönig Don 33rcufjen jc

SRaebbem bie SSergifch-Sttärfifche ©fenbahngefe[Ifcr}aft ben 33au unb Setrieb

folgenber SBafmjirecfen beftt)Ioffen §at:

1) einer (Sifcnbaljn von ßennep über 95orn nach £ücfe8wagcn unb SBippet»

fürth unter einet nach bem (Srmcffcn ber ©efeUfchaft8oorftanbe au8»

rcict/enben SSetheiligung ber von bcr SSahn berührten ©emeinben an bcn

Äoftcn bc8 ©runberwerbS/

(Nr. 7743-7744.) 2) einer

Digitized by Google



- 569 —
2) einet (Sifcnbahn, Welche tarn 33armen»9litter8haufen burch ba8 ©procf«

böoeler Vcrgwerfgreoier gut 9flu^t'X^il«S3a^n unb üon leitetet nach

SBitten führt,

3) folcher ©chicnenoerbinbungen mit benachbarten %ttyn unb gewerblidjcn

Anlagen, berm Sluöfübumg S3cJ)uf8 Belebung be8 Verfebrö auf ben

unter 1. unb 2. bezeichneten Vatmen von ber ©efellfchaftsbeputation

unb ber Königlichen (Sifcnbahnbircftion für jweertna^ig erachtet wirb,

wollen 2Bir ber gebauten ©efellfcbaft if)rem Slntrage gernä§ m biefer Srwcite»

rung, thre8 Unternehmend hiermit ilnfere länbfSr)crriicr)e ©enehmigung unter ber

Vebingung erteilen, bafj bie £crftellung ber ©ebienenoerbinbungen mit ben

Rechen unb gewerblichen Anlagen in jebem einzelnen Salle ber vorgängigen

guftimmung Unj'ereS 5>cini|ter§ für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

bebarf. 9luf to*rfc neuen Vahnttretfen foüen ferner bie Statuten unb ©tatut«

nachtrage ber Vergifch'Ü)tarfifd)en (Sifcnbahngefellfchaft, ber Verricb$'Ueberlaffung§«

»ertrag vom 23. Sluguft 1850. unb beffen (Ergänwngen, bie in bem- Vertrage

über Vau unb Vetrieb ber Stuhr »Sieg Gifenbalm vom 13./ 14. gebruar

1856. wegen Verteilung ber Vetrieböfofien enthaltenen gejlfejmngen, begleichen

bie jwifchen ber «StaatSregierung unb ber Vergifch « ÜJiärfifdjcn (rifenbahngefell«

fchaft getroffene Vereinbarung über bie Verkeilung ber 5lnfchaffung8fojien pon
^Betriebsmitteln unb J>er Sinfrn ber ni biefem grocefe oerwenbeten Kapitalien,

nia)t minber bie hmiicbtlich ber SKilitair«, SPoff« unb $elegraphent>erwaltung

abgefchloffenen "Vereinbarungen Slnwenbung jmben; auch folt bie ©cfellfcbaft

bezüglich biefer neuen Vahnjtrecfen ben Veftimmungen unterworfen fein, welche

»on bem Vunbeöfanu'er » Slmte bcö Storbbeutfchen Vunbe« in SInfehung ber

2Jtilitair», ^Jofl» unb XelcgrapbenoeTwalrung erlaffen fmb ober noch wlaffen

werben.

Sugleich befiimmen 2Bir, ba§ bie gefefelichen Veflimmungen über ba§

(£r,propriation8recbt unb ba8 Stecht jur oorübergehenben Venufeung frember

©runbfiütfe px (Sifenbahmwccfen für bie unter 9er. 1. bi8 3. einfchliefjlicb

erwähnten neuen Vahnjlrecfen maafjgebenb fein foüen.

SDie gegenwärtige Urfunbe ijr burch bie ®efe^@ammlung 3U oeröffentlichen.

Urfunblich unter Unferer jpöchfleigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

Königlichen 3nftcgel.

©egeben Hauptquartier VerfailleS, ben 17. Dftobet 1870.

(L. S.) SBil^elm.

@r. 0. 3fcenplifc. 0. SRühler. t>. ©elchow. ©r. ju Sulcnburg.

ßeonharbt. Samphaufen.

Nttijvrt im SJüitiiu bfä £täat?-f}ini{lrrium(i.

Salin, gebrud» in ba RJnifl[id>en ©c(i*inun O&a'ßofbudjbrutfari
(9t. ». Cwtrr).
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®cfe|*©ammhttig
für bic

ft 6 n i g 1 1 ^ e n s
43 1 e u g i f c n Staaten.

Nr. 46.

(Nr. 7745.) (©taatSocrtrafl jwiföen $rcufjcn unb bet freien §anfcftobt Sremen Wfßm $er«

flcllunji einer gifcnbalm von Ufljcn n»icb Canawcbel. 93om 17. 3uli 1Ö70.

'eine SPtajefrät ber Äönig von Greußen unb bet «Senat bet freien #anfefrabt

Sternen, von bem Sßunfdje geleitet, bic ©ifenba^noerbinbungen mnfehen ben betber«

feitigen Staatsgebieten flu vermehren, haben 23ehuf8 einer hierüber ju treffenben

Vereinbarung ju bevollmächtigten ernannt:

©eine SDlajefiät ber Äönig von Greußen: *

Slüerhochfjihren ©e^eimen 9tcgterung8ratr) £ ermann Dubben.
Raufen,

ber «Senat ber freien $anfeftabt S3remen:

ben (Senator griebria) ßubolf ©rave,

welche vorbehaltlich ber SRatiftfation nachjtchenben Vertrag abgefrfjloffen haben.

SIrtifel I.

Die königlich ^3rcu§ifct)c Regierung gefrattet ber freien jpanfeftabt SBremen,

eine für ÜHedwung ber leiteten m bauenbe unb \ti betretbenbe ßofomotiV'Sifcnbalm

von Ueljen nach ßangwebel 23elmf3 9lnfct;lu|Te8 berfelben einerfeitS an bie von
Stcnbal nad) Uelsen' unb anbererfeitS von ßangwebel nach Bremen führenbe

(Sifenbafyn herrnftellen.

Die ge|t|rellung ber SSarmlinie in ibrer vollftänbigen Durchführung buwi)

alle groifchenpunfte, bte 23eftimmung ber Orte, wo nach 9Äaa§gabe be« SBerfebr«»

bebürfniffcS jefct ober fünftig Stationen für ben ^ßerfonen« ober ©üterverfeljt

anzulegen ftnb, unb bie ©enebmigung ber fpetfellen SBauvrojeftc bleibt bem
Äoniglich Sjßreufjifchen £anbel8ininijierium vorbehalten.

Die Vahn wirb für ein Dovpelgeleife eingerichtet, jeboch vorläufig nur

mit (Sinem (Sdnenengeleife verfehen unb mit bem bem VerfehrSbebürfniffe ent»

fprechenben 23etrieb8material auSgerüfiet.

Sirtifel II.

Die i»anbeet)o^eit über bic »almjrrecfe bleibt ber Äöniglich $rcu§ifcben

Sa^gans 1870. (Nr. 7745.) 81 9tc»

^u«flffleb«n ju «Berlin ben 14. Scoütmbet 1870.
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SReaierung auSbrüeflid) vorbehalten. Aud) füllen an bcr Sarmftrccfe nur bie

ipoheitejeichen beä s}3reuf,ifd)en ©taatrt errichtet werben bürfen.

<Die Vahnbeamten jinb rücfftc^Kic^ bct $5i§uvlin bet fompetenten Auf«

ftd)t8behörbe, im Ucbrigen aber ben <Preufjifd)en (Scfe&en unb Veljörben unter,

worfcn.

sirtifei nr.

Auf bieg (Sifenbarm • Unternehmen fallen bie in bcm betreffenben *ßreu&i«

fdjen 8anbc*tc)eife geltenben gefefeltehen Vorfcbriftcn über bie (Sspropriation unb
ba8 Sterbt ju vorübergehenber Venufcung frembcr ©runbflürfe für Sifenbabn«

jwerfe Anwcnbung finben.

Verglich be8 VaucS unb Vetricbe$ ber Vat)n ifl bie freie £anfe{tabt

Vremen ben befiec)cnben unb fünftigen s
}3reufjifehcn ÖanbeSgefefcen unb inßbefon«

bere ben Vcjlimmungen be§ ?JTeufiifd)en CnfenbalmgefcfoeS vom 3. 9cooember 1838.

über bie Verpflichtungen ber (Sifenbarmgefcllfcbaften in ibrem Vcrbälrniffe jum
*Preujjifdxn ©taate unb mm ^ßublifum unterworfen.

^Demnach finben auf ba8 Unternehmen auch bas ©efefe vom 16. SRäq
1867. über bie (lifcnbahnabgabe, fowic etroa fünftig noch «gehenbe begfallftge

Vorfd)riften Anwenbung.
Artifcl IV.

<Die von ber freien £anfeflabt Vremen für Vau unb Verrieb ber Var)n

einuifefoenbe Verwaltung mu§ in ^3reu§en ihr ©omiu'l baben.

£>iefe Verwaltung hat »n <illen bie Sahn betreffenben Angelegenheiten

gegenüber bcm ^reu^ifdhen ©taatc unb gegenüber bcm fpublifum bie völlig un«

cingefdjränfte Vefugni§, bie freie ^»anfeftabt Vremen \u oertreten.

$)ie Verwaltung ifl wegen aller (Sntfchäbigung&anfprüchc, welche in $olge
bc8 VaueS unb Vctriebce ber Vabn erhoben werben, ber (Snifcbcibung ber jw-

fiänbigen ÄÖniglicben ©erichte unterworfen, unb follen bie gegen fic in Vertre-

tung oer freien .^anfcflabt Vremen red)tsfräftig ergehenben gerichtlichen unb
5lbnüniflratiO'(^ntfcheibungen ohne SßeitcrcS für bie freie £anfeflabt Vremen ver-

binblich fein.

Vef)uf8 ber technifchen Leitung be$ Vaucö unb Verriebet ber Vahn ijt

jum SWitgliebe ober Vorftanbc biefer Verwaltung ein Vcamter ju befreiten,

welcher bie formelle Oualtfifation ^um ftöniglid) 93reufjifd)en (Sifcnbahnbaumeifter

befijjen mu§. <Die Sßat)l biefeS Veamten unb bie bemfelben ju erttjeitenbe ®e-
fcbäftSinjrruftion bebarf ber ©cnebmigung be§ ftöniglicb *Preufcifehen £anberS*
minifteriumS.

(58 bleibt eine befonberc Vereinbarung jwifchen bem königlich *Preu§ifd)en

$anbe(£nitniflerium unb ber freien #anfefiabt Vremen barüber vorbehalten, ob
unb unter welchen Vebingungen bie tßreußiftbe Regierung bie Ausführung beß

VaucS ber Vabn für Rechnung ber freien ftanfeflabt Vremen übernehmen will.

Artifel V.
2)er (sifenbahn 'Unternehmer hat ben Anorbnungcn, welche wegen poltjet«

licher Veaufftchtiaung ber beim (Sifenbabnbau befchäftigten Arbeiter getroffen wer.
ben, pünftlid) nachmfommen unb bie au8 biefen 3lnorbnungen erwad)fenben Aug.
gaben, inSbefonbcre aua) bie burch bie etwaige Anjleüung eine« befonberen

$o.
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v#oli}ci»ftuffid)t8perfonalg mtflefjenben Soften, m tragen. (St ifl verpflichtet/ bie

nötigen $ufchüf|e ju ber in ©emäfcbcit be8 @efefce8 vom 21. 3>zembet 1846.

(©efefc • Samml. für 1847. S. 21.) für bie Vauarbeker einzuridjtenben ftranfen»

faffe leiftcn.

•Diicht minber wirb Unternehmer ben Slnforberungen ber zujiänbigen Ve*
fjörbc wegen ©enügung be3 fird)Iic()en VebürfniffeS ber beim Vau befchaftigten

Beamten unb Arbeiter bereitwillig golge leiften unb erforberlicnen $alle8 auch
bie Xragung ber babureb etwa bebingten ftojlen übernehmen.

Slrtifel VI.

<Dem s
J3reufji|chen Staate bleibt vorbehalten:

a) bie Genehmigung/ nötigenfalls auch °i c 51bänberung bed ^ahiplaneS;

b) bie Genehmigung ber Xarife für ben *Perfonen« k. unb ©ütetverfehr,

fowie jeber Slbänberung berfdben.

$)ie freie £anfefrabt Vremen wirb ben *perfonentran§port in vier SBagen«

flaffen bewirfen unb ift auf Verlangen *Preu§en3 verpflichtet, auf ber Vacm bei

größeren (Entfernungen ben (Einpfenntgtarif für ben iranöport von Pohlen unb
KoafS unb event. ber übrigen im Slrtifel 45. ber Verfaffung bc§ SRorbbeutfchen

VunbeS bezeichneten ©egenflänbe einzuführen.

©ie freie jpanfeßabt Vremen übernimmt bie Verpflichtung, foweit bi8

Äöniglicl) s
43reufji|*che i>önbel3nüni|ierium c3 im VerfehrSintcreffe für nftftia er«

achtet, jeberzeit auf beffen Verlangen fünftig mit anberen in» unb au&länbifchen

Varmverwaltungen für bie Veförberung von *Perfoncn unb ©ütern einen buraV
gef>enben Verfecjr mitteilt birefter (*$pebitionen unb birefter Tarife zu errichten

unb hierbei in&befonbere aud) in ein gegenfeitigeS <Durd)a,eben ber Transport»

mittel gegen bie übliche, nötigenfalls vom Äöniglid) sj3reu§ifchen £anbel8*

minifiertum feflmfc&enbe Vergütung zu willigen. Vejüglich biefer bireften Tarife

ift bie freie #anfejrabt Vremen verpflichtet, auf Verlangen be8 königlich ^3reu<

fcifchen £anbel8minijierium8 auf 3hrer m biefem neu einjurichtenben burebgehen«

ben Verfehre ui berühtenben Strecfe ben niebrigften £arif»(*inheitÖfat} pro

3entner unb SDieile jumgejlehen, welchen Sie auf biefer «©treefe für bie gleich«

artigen $ranSportgea,enftänbe in 3h*em ^ofaltarife erhebt.

(Sollte Sie jeboch in einem anberen burebgehenben Verfehre für jene

Strecfe 3$Ka Vahn einen unter ben tfofaltarif »(SinbeitSfafc pro genrner unb

SDWle ermä&igten Saft pro Rentner unb ©teile begehen, fo muft Sie für jene

Strecfe biefen ermäßigten Xariffafo auch in bem neu ju enichtenben burd)gel)en-

ben Verfehte auf Verlangen be3 königlich ^reufjifchen £anbel8minifterium8 }U<

gefiehen.

gür burdjgehenbe Gütertransporte wirb bie (Erhebung einer (SjpebitionS»

gebühr für bie Vahn von Öangwebel nad) Uelsen auSgefcbloffen, wenn Weber

bic urfprüngliche Verfanb. nod) bie lefcte 3tbre||lation an biefer Vahn liegt.

2)ie vorbejeichnete Verpflichtung ber freien £anfefrabt Vrcmen jur Gin«

richtung eineS bireften VerfehrS unb mm gugeftdubniffe beS vorbejeichneten

SariffafceS wirb jebod) burch bie Vereitwilligfeit ber anberen betheiligten (Sifen-

brthnvetwalhmgen bebingt, m biefem Verfeme ihren Xarif nach benfelben ©runb.

(Nr. 7745 )
81* fä&eil
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fäfcen ju normtren unb fomit für it>re in bem einwrichtenben burdjgehenben

4$erfct>tc flu benufcenbe ©trecfe ben niebrigfien Xarif-Ginheitafafc pro gentncr unb

9>teile wmgefteben, welchen fic auf bicfcr ©trecfe für gleichartige Srangport»

gegenflänbc in ihrem iJofalücrfehr refp. in einem anberen buichgehenbcn 23etfet)r

ergeben.

©ollte bic freie jrunfcjrabt Söremen nun 3»ccfc cer (Einrichtung eines

neuen bircften burchgeh^bcn 23crfet)rö ba3 gleiche 3ugeflänbnijj , wie e§ oor«

flebenb präjtftrt ifl, von einer anberen 23abnoer»altung forbern unb bic letztere

ofme oon bem ftöniglicben ^anbeltmünifterium für mlänglich erachtete ©rünbe
fid) weigern, auf ben von ber freien £anfcflaM 23remen oorgefcblagencn bireften

SBerfebr überhaupt einzugehen ober jencS Sugefiänbnifj in Söctreff beö Sariffa&eS

machen, fo tfl bie freie £anfeftabt 25remen an bnö Sf)*«!"1* auf (hforbein

be8 ^reufjifdben jipanbelgminifieriumS für einen bireften 95erfct)r/ an welchem

bie fid) »eiaerlich ^altenbe 23ahnoer»altung mitbctf)eiligt ifl, gemachte frühere

3ugefiänbnig nid)t mehr gebunben.

6& foll namentlich auf bie görberung cineö burebgehenben, möglicbfl ein*

£>ettlicf> ju gcftaltenben ^3erfoncn» unb ©üterocrfchrel j»ifct)en SBerlin unb SBremen

über bie 9toute Cangwebel • Uelsen SBcbacbt genommen/ unb foüen in&bcfonberc

im $erfonenoerfer;re bie Schnell» unb <j3erfonennige möglicbfl im bireften 5ln»

fd)luffe or)ne 2öagcn»ed)fel über bie ©treefe $8remen.&mg»ebel burdpgeführt werben.

Slrttfel VfL
3n SBejug auf bie , SBeförberung oon Gruppen, üJlilitaireffeften unb

fonfligen Slrmcebebürfniffen t)at Unternehmer bie S3erpfftd)tunaen gu erfüllen,

»elcbe oon bem 25unbe$ratr)e beS 9torbbeutfd)en 23unbe8 für bie ©taatSbafmcn
im SBunbeSgebtete feflgeflellt fmb ober fpäter feftgeflellt werben möchten.

Slrtifcl VIII.

25er ^ojroerwaltung bc8 9corbbcutfd)en SBunbeS gegenüber erfennt ber

Unternehmer ba8 Dteglemcnt Dorn 1. 3anuar 1868. über bie S3ert;ältnif[e ber

>#ofl ju ben ©taatg'Onfenbahnen nebft ben baju ergeb<nben Slbänberungen unb
Ergänzungen al$ maafjgebenb für bie ju erbauenbe 3ßal?n an.

Slrtifcl IX.

©er ©unbeS-Xelegraphenoerwaltung gegenüber hat Unternehmer Diejenigen

Verpflichtungen ju übernehmen, »eiche oon bem SBunbeSratbe be$ 9iorbbeutfd)en

S3unbefit für bie Gifenbahnen im 23unbe8gebtete feflgeflellt ftnb ober fpäter für
bie ©taatSbahnen im 23unbe$gebiete anberweit feflgejiellt »erben möchten.

Slrtifel X.

Die freie £anfeflabt 93remen ifl oerpflichtet, nach SKaafjgabc ber jefct unb
fünftig für bie *Preufjt|d)en ©taats • Gifenbalmen befleljenbcn ©runbfäfce für ihre

S3eamten unb Arbeiter ^enfionS«, 2Bitt»enoerpflfgungÖ' unb Unterflüfoungefaffen

einzurichten unb m benfelben bie erforberlichen beitrage zu leiflen.

Slrtifel XI.

<Die freie £anfejlabt Bremen ifl verpflichtet, bie in bet Slnlage aum §. 8.
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be3 J?öniglid) *Preu§ifd)en SReftlementS über bic (Sivilverforgung unb ßivilanjieüung

ber SDtilitairperfonen bc8 £eere8 unb ber Marine vom jgelbwebel abroärtü vom
16./20. 3uni 1807. unter I. unb IL. 1., C. aufgeführten UnterbeamtenjMen,
bejiehuncjSwetfe bie bemfelben cnt|"pred)enbcn ©teilen mit Ü)tilitairanivärtern be8

Öunbe8l)eere8, foiveit biefelben ba8 35|re CtbenSjaljr nod) nidjt mrürfgelrgt Ijaben,

ju befefcen.

Srtifel XII.

Ruberen Unternehmern bleibt fc\üüt)I ber 9lnfd)lufj. an bic 23aljn mittelft

3roeigbar)ncn, alö bie 33enu|mng ber erfteren gegen \\x vereinbarenbe / eventuell

vom königlichen ftanbeläminifrerium fefiwfe&cnbe grad)t- ober SÖarmgelbfafec

vorbehalten.

Sirtitel XIII.

$5ie Sttmiglid) *Preuftifcl>c 9iegierung behält fid) ba8 9led)t vor/ bic 93alm
von Ucljcn nad) &mgtvcbcl nebft allein ju il>r flu redmenben 3 l"Vf)0* n<W) 81b«

lauf von 30 3al)ren,' vom £oge bei 25ctricbSeröffnung an geredmet, ober aud)

fpätcr , nad) einer minbcjicnS (Sin vorder ju mad;euben Slnfünbigung gegen

Stftattung beö SlnlagefapitalS ju erwerben.

3nfofern jwr 3eit ber Erwerbung ber 3ujianb ber 23af>n gegen bie urfprüng»

lid>e Einlage fid) wefentlid) verfd)lcd)teit Ijaben möd)te, foll jebod) von bem j;u

erftattenben Slnlagefapital nad) einem burd) ©ad)verjlanbige ju beftimmenben

^rojentfafce ein bem bermaligen 3uftanbc cntfpredjenbcr Slbmg gemacht werben.

«rtifel XIV.

Unter ©cnelmügung be8 Äöniglidjen jfpanbel8minijierium8 fann bie freie

.§anfcjiabt 23rcmen einer anberen (Sifenbaljuverroaltung ben gefammten betrieb

ber SBarm burd) befonberen S3ertrag überlafjYn.

3ur 33eräufjerung ber ©arm* wirb bic 3ujtimmung ber <preufjifd)en «Staat««

Regierung gleichfalls vorbehalten.

Slrtifel XV.

(gegenwärtiger ©ertrag foll jur Grtljeilung ber (SingangS vorbehaltenen

SRatiftfation vorgelegt unb bic 3lu8wed)fclung ber 9latiftfation3-Ürfunben binnen

12 2Bod)en ju SÖerlin bewirft werben.

3uc 93eurfunbung fyabm bie beiberfeitigen «Bevollmächtigten biefen Vertrag
in jwei gleid)lautenbcn Sluöfcrtigungen unter Beibrücfung ihrer Siegel eigenl)änbig

unterjeid)net.

©0 gefdjeljen ju SSerlin, ben 17. 3ult 1870.

^ermann ©ubbcnl)aufcn. griebrid) ßubolf ©rave.

(L. S.) (L. S.)

SBorftehcnber Vertrag ifl ratifturt tvorben unb bic 3lu«wed)fclung ber

9tatififation8.Urfunben I)at ftattgefunben.

(Nr. 7745-7746.) (Nr. 774G.)
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(Nr. 774G.) 3lUftt)ö*fter (Stlafc vcm 8. Orfobct 1870., bftteffenb ben Janf, m& »el$tm

baö SrücfenQcIb an bcr Cippcbrucft am $la\)i\\ bti SBrfcl ja ntybcn ij».

/

en mit 3&rcm Berichte Dom 30. (September b. 3. vorgelebten Xarif gut

Erhebung beö BiücfengclbeS an ber Cippebrücfe am g(ab^m bet SBefel b^abe

3d) oollgogen unb lüfte %ty\m benfelben gur weiteren Beranlaffung tyantbm
wieber gugetjen.

SDiefer (Srlafj unb ber Sarif finb burd) bie ©efefc. Sammlung gu »et«

öffentlichen.

Hauptquartier BerfailleS, ben 8. Oftober 1870.

®r. o. 3&<npNfc- (Samphaufen.

9ln ben SDtinijler für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginangminifler.

% a r i
f,

naa) iüeld)cm baö 33rucfcngelb an bcr Cippebrücfe am giat)m

bei SBefel in erbeben ijt

Bom 8. Oftober 1870.

8 wirb entrichtet:

A. Bon guhrwerf emfchliepd) ber Schlitten:

I. Sjum gortfebaffen pon <Perfonen, al8 er,rrapoften, ftutfdjen,

Äalefchen, ÄabrioletS :c, für jebeS 3^9^«
II. 3um gortfehaffen pon t'aften,

1) pon belabenem, b. b. pon folgern, worauf fid) außer

beffen 3ubehör unb außer bem gutter für haften«
brei Sage an anberen ©egenftänben mehr al8 gwei

3entner befmben, für jebeS Sugt^ier

2) pon unbelabenem

Sluänahmen. Bon gewöhnlichen, mit lanbwirtbjchaftlichen ©egen«

fränben belabenen yanbfuhrwerfen unb Schlitten,

fowic pon guhren '«i* Brennmaterialien gum eigenen

joeigungS» unb gewöhnlichen lanbwirthfd)flftlichen

Bebarf, einfcbließhd) beSjenigen für bie mit ber &mb«
wirthfehaft petbunbenen Brau* unb Brennereien,

für jebeS 3ugthicr
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B. S3on unangefpannten Xbieren:

L SBon jebein Spfcrbc , SKaultbiei ober iDiaulefel mit ober

ohne Weiter ober Uaji

II. 93on jebem Stücf SKinbvieh ober <£fcl •

III. 25on jebem goljlen, Kalb, Schwein, gerfel, Sdjaaf, ßamm
unb von jeber 3^0«

Befreiungen.
SBrücfengelb wirb nicht erhoben:

1) von Spferben unb SDtaultljieren, welche ben £ofHaltungen be8 Königlichen

§aufe8 ober ben Königlichen (ftefiüten, ungleichen ben Hofhaltungen be§

ürfilichen $aufe8 £oben$ollern angehören;

2) t>on QIrmee'(5ut)in)cifcn unb von guhrwerfen unb %tyatn f meiere ÜJlilitair

auf bem 2>carfcf)C bei ftcb führt; oon $ferben, welche oon Offizieren

ober in beren Kategorie ftetjenben ©iilttairbeamten im 3? ie nfte unb in Dienfl-

uniform geritten werben, ungleichen oon ben unangefpannten etatSmäfjigen

$)ien|ipferben ber Offiziere, wenn biefelben
(
m bienftlia>en 3^C(tett bie

Offiziere begleiten ober befonber« geführt werben, jebod) im lederen gallc

nur, fofern bie Führer fid) Dur<*? °*c üon ber ^Regierung auSgctlellte

9ftarfcbroute ober burd) bie oon ber oberen SJcilitairbehörbe erteilte Orbet

auSweifen; femer vom üttilitair aller ©rabe, unb oon Sftilitairbeamten

in Uniform, oon lederen aud), wenn fic nicht uniformirt finb, infofern

fte ftcf> barüber auSroeifen, ba§ ber Uebergang in Oienflangelegenbeiten

gefchebe; enblid) von Kriegörcferoifien , yanbroeljrmännern unb liHerruten

auf bem 5Beae ui it)ren KorpS, ober mr Uebung, unb von ba mrücf, wenn
ein Unterofftjier ober Offizier in Uniform fte füt)rt, ober wenn fic

burdj bic (SinbcrufungSorber ober ben Krieg8referoepa§ ftd) auöweifen.

Sbenfo von ben für bie ßanbwer)r« Kavallerie Seiten« ber Streife ju fiel«

lenben «pferben , fowie oon ben m beren SBefÖrberung bienenben Söct-

pferben, fowot)l auf bem jjpinwege mm ©eftellungSorte, al8 auf bem
SRürfroege von'ba, auf 33orjeigung eine? von bem betreffenben ßanbrathe

über bie 3at)l unb Seftimmung ber ^pferbc auSuifieUenben 3eugniffe8,

gleichviel; ob bie ^ferbe fiel) im ©gentium von 93rioaten befinben, ober

von ben Kret&fommunen $tt bem fraglichen groeefe angefauft fmb;

3) von guljrwerfen unb Tljicren, beren ftch mit ^reifarten verfehene öffent-

liche Söeamte auf £>ienfrreifen innerhalb ihrer ©efchäftSbejirfe bebienen/

4) von orbinairen Soften, einfchliefjlich ber Schnell*, Kariol« unb Dteit«

pofien nebfl Seiwagen, imgleichen von öffentlichen Kurieren unb

(Sftafetten unb oon allen von $$ofibeförberung leer jurüeffehrenben

SEBagen unb ^ßferben;

5) von ffiifrttptfftn unb Xljieren, mitteljt beren Transporte für Rechnung
be8 Staate« gefchehen, auf SBorjeigung von greipäffen, von SBorfpann«

(Nr. 7745.) flU)tfn

Digitized by Google

«

• 3

• 1



— ovn —

fuhren auf ber £in« unb SKütfteife, wenn ftc ftd) al§ folche butcb bic

SBefchetnigungen ber örtSbcf^rbe, imgleichen von yieferung&fuhten, eben*

fall« auf tet $in. unb JKücfreife," wenn fie jtch als folc^c burch ben

Fahrbefehl auSwcifcn;

6) von geuerlöfchungö • , ÄretS« unb ©emeinbe«£ülfgfuhren, von ^Irrnen«

unb Slrrejiantenfuhren;

7) ton allen ©üngerfuhren, cinfd>lic§lict> bc8 leeren gw^ttoerf^/

8) von 2Birtbfd)aft$oieh unb von SefteUungS« unb (Srnbtefu&ren;

9) oon fuhren mit Baumaterialien gutn eigenen 33ebarf;

10) oon guhrwerfen, bie S^auffeebaumaterialien anfahren/ fofern niebt

bureb bie üJiintjlcr für .£anbel, (Seroerbe unb öffentliche Arbeiten unb

ber gina^en Sluenabmcn angeorbnet »erben/

11) von unbelabcnen gewöt)nlid)en Üanbfur)rwerfen unb Schlitten.

12) £infid)tli$ ber in Setreff ber BrücfengelbS. Entrichtung rechtlich be-

grünbeten befonberen Skrhältniffe wirb burch ben gegenwärtigen Sarif

nichts geänbert.

3ufA|jltchc ^efiitnmungeti.

1) 3eber gührer von gubrwerf unb 93ieb mufj bei ber £ebefieüe anhal-

ten, auch wenn er nid)t oerpflichtet ift, SBrütfengelb m bejahten. 9tur

hinftchtlict) ber ^oftillone, wektoc ^oftfuhrwerfe führen, finbet, wenn \u

juuor in ba§ Sporn ftofjcn, eine SluSnahme ftatt.

2) Su ccr für pcn 5lbgabenbctrag maafcgebenben SBefpannung eines 5ut)r«

werfö werben fowobl bie jur 3«( ber Berührung bet •pebeftelle an-

gefpannten, alfl auch alle biejenigen Zbicve gerechnet/ welche/ ot)nc

äugenfd)ein lieh eine anbere 23eflimmung ju haben, bei bem fyfyxwnU
befmblich ftnb.

Hauptquartier 23erfaille8, ben 8. Oftober 1870.

(L. S.) SEü^elm.

©r. o. 3frcnpli&. (Samphaufen.

iXtti.vrt im S3üifau bc4 iiact*. TOjmjttriimiS.

Baßnj .\cbruit in ter Möniglirfifn «<6cimtn Obn-
(3i. v. ttdn).
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©efc|= Sammlung
für bie

Äöniglidjen ?Jreu§tf^en Staaten.

Nr. 47.

(Nr. 7747.) «Privilegium wegen »JluSfcrtigung auf ben 3nbab<r lautcnbet ffrete«- Obligationen

be* «Regenroalber ffreife* im »erfaßt oon 130,000 Xbalern. S3om

19. Oftober 187U.

t?on ©ottesf (Snaben ft6ni<| Don $teu$en jc.

9tad)bem oon bcn KteiSjiänben beS SRegenwalber KreifeS auf bem Kreistage

»om 10. SÖtai 1870. — unter ©ergtdjtleijtung auf baS burdj bcn 5lüerr)öd)ften

(5rla§ r»om 28. «Kai 1856. (©efefc • ©amml. €>. 51)3.) tljnen üerlie^ene Privile-

gium jurSluggabe auf jeben 3n^abcr lautenber KretS. Obligationen nun ^Betrage

ton 60,500 Üjalern — batauf angetragen roorben ift, jur befferen gunbirung
bet jum S5au ber StreiS » (Sljauffee oon ßabeS nad) s}3latlje, mr Vergabe bed

5>rrain8 jum S5au ber §interpommerfd)en (Sifenbaljn unb jum 33au eines KreiS«

SlrbcitSljaufeS fontrafnrten ©Bulben auf jeben 3n(jaber lautenbe, mit 3inStupon8

terfeljene, Seitens ber ©laubiger unfünbbare Obligationen nun ©efammtbetragc
ton 130,000 S^alern auSflellen $u bütfen, woü*en'2Bir, ba ji$ hiergegen weber

ün 3ntereffc ber ©laubiger nod? bet <©d)ulbner ehx>a$ $u erinnern gefunben

bat, unter 3luf&ebung beS oorgebaefcten ^rtDilegiumS oom 28. ÜJlai 1856. (©efefc.

©amml. ©. 593.), auf ©runb beffen bie (Smiffion oon KreiS « Obligationen noct;

nid)t erfolgt i{i, in ©emä^eit bc8 £ 2. beS ©efefceS vom 17. 3uni 1833. ntr

SluSficllung oon Stegenroalber Kreis- Obligationen jum Settage von 130,000 %i)a*

lern, in ©uct;ftaben: (Sinljunbert breifjig Skmfenb $&alem, welche in folgenben

51p o int§ '.

30,000 Styüet k 1000 Später,

70,000 . . 100 .

20,000 50 *

10,000 . 25 .

* 130,000 Später,

nad) bem anliegenben Schema auszufertigen, mit #ülfe einer ÄreiSfteuer mit

/fünf ^Progent jäjptd) oerjtnfen unb nadj ber buret; baS 8008 ju befhmmcnben

/ golgeorbnung iä^rlic^, Dorn 1. 3anuat 1872. ab, mit wcnigftenB jäljrlid) (£mem
iprojent beS Kapitals unb bem ^Betrage ber burd) bie fortfrfnreitenbe Slmortifa'

tion etfparten 3tnfen gu tilgen ftnb, buret; gegenwärtiges «Privilegium Unfere

3a$rg<mg 1870. (Nr. 7747.) 82 lan»

8lu$gegeben ju Serlin ben 25. 9to»embet 1870.



lanbe*&ertli$e ©enebmigung mit ber rechtlichen SBirfung erteilen, bafj ein jebet

3nt;a6er biefer Obligationen bie barauS t)eroorgehenben Siebte, olme bie liebet'

tragung be$ (Eigentums nacbweifen m bürfen, geltenb m machen befugt ift.

<Da8 oorjlehenbe ^Jrtüilegium i welches 2Bir üorbebaltlich ber Spechte {Dritter

ertt)eilen unfe wobureb für bie Sefriebigung ber 3nt)aber ber Obligationen eine

(Sewährlcijrung ©eitenö be$ ©taats nicht übernommen wirb, i)\ butefc bie

®efefc'©ammlung |ux allgemeinen Äenntnifj ju bringen.

Urfunblicb unter Unferer $öchjicigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrueftem

Äöniglicben 3nfiegel.

Oegeben Hauptquartier SerfailleS, ben 19. Dftober 1870.

(Ii. 8.) SW&elm.
®r. o. 3^enpli|. ©r. ju (Sulenburg. (Samphaufen.

Protnnj pommern, Xcetiauncj&bcjirf Stettin.

O b l ig a t i o n

SReflenioalbet & reifet
Littr jw

übet

X fort ler ^rettfitfef) Äutnnt.

2luf (Srunb bet unterm genehmigten ScreiStagSbefchlüffe oom
10. «Dtai 1870. wegen 3lufnar)me einer ©dmlb oon 130,000 %$akm befennt

(ich bie ftanbifche ginanjfommiffton für ben ÄrciS JRegenwalbe 9lamen§ be8

ÄreifeS burch biefe, für jeben Sn^aber gültige, Seitens be8 ©laubiger^ unfünb«

bare S5erfa)reibung m einer <Darletm8fcbulb oon ^t)alern s
#reufnfcb

Äurant, welche an ben ScreiS baar gejahlt worben unb mit fünf SProjent jährlich

ju Derjinfen ift.

Die SRücfjahlung ber ganzen ©djulb von 130,000 ibalem geflieht Dom
^abie 1872. ab admälig innerhalb eineS Seitraumd von 37 3<ihren au8 einem

m biefem SBeljufe gebilbeten $ilgung8fonb8 oon wenigjicnS Smem $rojent jährlich,

unter guwach« ber Surfen oon ben getilgten «öchuttwerfchreibungen, nach 2Raa§»

gäbe be8 genehmigten $ilgung8plane8. >

^Die ^olgeorbnun^ bei Sinlöfung ber ©chulboerfchreibungen wirb burch

ba8 Üoo8 beftimmt. 2)ie SluSloofung erfolgt tom 3#* 1872. ab in bem Mo-
nate Sluguft jeben 3ahtcS - ©i« auSgelooften ©chulboerfchreibungcn werben unter

Bezeichnung ihrer SSuchftaben, Stummem unb Beträge ,..fowit/beS £exmtn$/ an

welchem bie Stücfyahlung erfolgen foli, öffentlich Mannt gemacht $)iefe ,93e*

fanntmachung erfolgt brei SDtonate oor bem SahlungStermtn« in bem #mt8blatte

ber
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ber ftönialid)en ^Regierung gu ©tettin, bem ©taat8angeiger, bem 5crei8blatte

9tegenwalber Äreife8 unb ber Dflfeegeitung in ©t«ttin.

Der Ärei8 ift berechtigt, bie &mortifation8mittel gu oerftärfen unb bie

Tilgung bet ©dnilb aud) früher gu bewirten.
'

!

2)i8 gu bem Sage, wo ba8 Äapttal gurütfgegaljli ift, wirb e8 in halb-

jährlichen Serminen, am 2. Januar utib am 1. %\di, t»on heute an gerechnet,

mit fünf *Progent jd&tlid) in gleicher SKüngforte mit jenem Detginfet.

<Die 2lu8gablung bet ginfen unb be8 .Kapitals erfolgt gegen bloge Sturf.

aabe ber auSgegeoenen 3i"8fupon8, begiebungSweife biefer ©c^ulboerfc^reibung,

bei ber ÄreiS-Äommunalfaffe in ßabeS. TO ber nur (Empfangnahme be8 ÄapitalS

präfentirten ©d)ulbt»erfd)reibuna, finb aud) bie baju gehörigen 3in8fupon8 ber

fpäteren gäüigfeitSteTmine gururfmtiefern. ftür bte fe^lenben Sin8fupon8 wirb
ber ÜBetrag oom Kapitale abgezogen.

<Die getunbigten Äapitalbeträge, welche innerhalb breifjig Jahren nad) bem
^ürfgahlungttcrmme nic^t erhoben werben, fowie bie innerhalb oier Satyrn, t»om

Ablauf be8 ÄalenberjabreS ber gäüigfeit an geregnet, nid)t erhobenen ginfen,

oerjäljren gu ©unjten be8 ftreifeS.

<Da8 Aufgebot unb bie Shnorrifation verlorener ober tternid)tcter ©ct)ulb-

oerfebreibungen erfolgt nad) 93orfd)rift ber Mgemetnen ®erid)t8»Dtbnung $heil I.

Sitel 51. §§. 120. sequ. bei ber Äönigudjen Äret8gerid)t8*<Deputation m Öabe8.

3in8fupon8 tonnen weber aufgeboten, nod) amortifirt werben. 5>od) foll

bemjenigen^ welker ben SBetlufl oon ymSfuponS bor Ablauf ber t)ierjär)riqen 93er-

jäbrungSfrijt bei ber IcteiSoerwaltung anmelbet unb ben ftattgeljabten SöeftJ ber

3m8fupon8 burd) SBorgeigung ber ®d)ulbt>erfd)reibung ober fonft in glaubhafter

SBeife bartyut, nad) Ablauf ber ^erjä&rungSfrtft ber SSetrag bet angemelbeten

unb bi8 ba&in nid)t vorgekommenen 3m8fuponS gegen Öuittung auSgega^t
werben.

SJlit biefer 3d)ulboerfd)reibung finb geljn halbjährige gmSfuponS bi8 gum
©ebluffe be8 3aljre8 18.. ausgegeben, gür bie weitere geit werben 3m8fupon8
auf fünfjährige <perioben auSgegeoen.

£)ie €u8gabc einer neuen 3mgfupon8 > ©erie erfolgt bei ber JcreiS-

ftommunalfaffe gü CabeS gegen Ablieferung beS bet älteren 3in8rupon8« Serie

beigebrutften XalonS. S3eim ÜBerlufte be8 SalonS trfolgt bie SluShänbigung ber

neutn 3in8fupon8.6erie an ben 3n&aber ber ©chulbt>erfd)reibung, fofem Deren

Steigung red)tjeitig gegeben ift.

3ur ©icberbett ber nierburd) eingegangenen S3erpfüd)tungen t)aftet ber

ÄreiS mit feinem Vermögen:

©effen gu Urfunb haben wir biefe Ausfertigung unter unfern Untetfdjrift

erteilt.

CabeS, ben . *** 18..

(Stempel.)

^Dic flAnbtfcbc ginanjfommiffion be$ SKegentoalber Äreifeö.

(Nr. 7747.) 82» ^tO-
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Prouim Pommern, Xegicrundtebejirf Stettin.

§ i n § f u p o n
ju ber

ÄvciÖ'öbligation bcö SRegenroalbev ftreifeö

Littr M.....

über S^aler ju fünf ^rojent ginfen

über

Sfcaler Silberftrofä>eit.
(<Die 3«n^wpon6 werben für jebeS £albiar>r befonber« ausgefertigt.)

<Der Jnljaber biefeS 3tn8fupon8 empfängt gegen beffen SRücfgabe in bei

3eit Pom 2. bt§ 15. Januar 18. refp. Dom 1. bi« 15. Juli 18 - • unb fpäterljin

bte 3mfen ber uorbenannten ÄreiS- Obligation für ba$ £albjaljr tom
bt5 mit (in SBudiflaben) $t)alern ©übergroßen bei bei

Äreiö-Äommunalfaffe ju £abe8.

fiabed/ ben . .
tel 18.

.

(Stempel.)

$)ic ffcmbiföc ginanjfotiimifjioii beä 9iegenmalber Mxttftä.

SDieier Qinöfupon ift ungültig, wenn beffen GMbbetrag
nidjt mnertjalb vier 3ab,ren nad) ber galligfeit, vom S<fcluj»

bc& betreffenben ftalenberjaJjre* an gerechnet, erboben wirb.

proeim Pommern, Xegicrungebejirf Stettin.

% a l o n

^reiä'Obligation be8 SHefleniDalbev Greife«
Littr

über

Xbalcr.

5)er Jnljaber biefeS XalonÖ empfängt ofme weitere Prüfung feiner ikgiti«

mation, fofern nic^t rechtzeitig bagegen SDBiberfprud) erhoben worben ifl, gegen

beffen dtücfgabe bic für bie oorjleljenb bejeidwete Obligatton neu auSiufertigenben

3in8fupon8 für bie näctyten fünf 3<u)re 18.. bi* 18.. bei ber WreiS.Äom»
munalfaffe ju ÖabeS.

ßabe«, ben . 18.

.

(Stempel.)

£>ie ßänbifdje ginanjfommiffton bcö SRegenmalbev ftreifeg.

(Nr. 7748.)
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(Nr. 7748.) SPrtvikßium rceflcn SluSftrtigung auf btn 3nl>aber lautenber Obligationen be8

2Bea/VfrbanbfJ beü Slmtffc Stolzenau, ^rooinj &anno»{r, im Setraae

von 50,000 Sbalcrn. SSom 21. Oftober 1870.

23ßit Söilbclm, üon Rottes ©neben S6nig »on ^reujjen x.

SRaebbem von bet S3ertretung be8 SSBeacücrbanbeö be3 SlmteS ©toljenau

unterm 28. Sluguft v. 3., 17. 3anuar, 18. «War* utib 4. 3uli b. 3. pt 5öe-

fcbleunigung be8 5lu8baue8 aller Öanbfrrafjen im Slmte bie Äonrrabirung einer

Anleihe befcfaloffen worben, wollen 2Brr auf ben Antrag bc8 gebadeten SBege-

verbanbeS: ju biefem gwerfe auf jeben 3"&ato lautenbe, mit 3in8fupon8 »er»

(ebene. ©eitenS ber gläubiger unrunbbare Obligationen m bem ^Betrage von
50,000 Xbalew auSfleüen bürfen, ba jtcb biergegen Weber im 3ntcreffe ber

©laubiger noeb ber ©cbulbner etwaS zu erinnern gefunben Ijat, in (Semäföeit

be8 $. 2. be« ©efefceS »om 17. 3uni 1833. unb ber ©erorbnung »om 17. ©eptem«

ber 1867. mr Sluöflellung »on Obligationen mm 35etrage »on 50^000 S^alern,

in ©uebfraben: funfug Xaufenb ibalern, welcbe in folgenben 9lpomt8:

30,000 Xbaler k 100 Xbaler,

20,000 . 500

= 50,000 Xbder,

nach bem anliegenben ©cbema auszufertigen, mit 4| s}3rojent jäbrlid) ju »er»

'flinfen unb nacb. ber bur<f) ba8 VtooS m beflimmenben golgeorbnung ja^rlid),

»om 3<»bw 1876. ab, mit wenigftenfi jabrlicb »ier $rojent be8 Kapitals, unter

3uwar£8 ber Binfen t>on ben amortifuten ©dmlboerfcfyreibungen, m tilgen ftnb,

bureb gegenwärtiges ^Privilegium Unfere lanbe&ljerrlicbe Genehmigung mit ber

rechtlichen SBtrfung erteilen, bafj ein jeber 3nhaber biefer Obligationen bie bar«

au8 beroorge^enben 9tecbte, obne bie Uebertragung be8 (Eigentums naebweifen

m bürfen, geltenb ju machen befugt ifl.

?Da$ »orftebenbc Privilegium, welcbe« 2ßir vorbehaltlich ber SRecbte ^Dritter

erteilen unb wobureb für bie SSefriebiguna, ber 3"hober ber Obligationen eine

©etvabtleifhmg ©eitenS be8 ©taat« nict)t übernommen wirb, ijt bureb bie ®efefr.

©arnmlung jur allgemeinen Äenntnifj m bringen.

Urfunblicb unter Unferer £öchfteigenbänbigen Unterfcbrift unb betgebrueftem

Äöniglicben 3nftcgef.

®egeben Hauptquartier »erfaiüe«, ben 21. Oftobet 1870.

(L. S.) SBil^elm.

©r. ». 3fcenplifr. ®r. ju «Ulenburg. ' Campbaufen.

(Nr. 77«.) ?$ro*

Digitized by Google



— 602 —

Prouinj £annouer, £anfct>roiteibe^r? ^annouer.

Obligation

$öeflfwrbanbe8 beö 3lmte8 Stolzenau

Littr m
über

Xhrtlcr <J>rcufti jeb ftnrmit.

(Srunb ber Don ber Stoniglicben ^anbbroftei ju £annooer genehmigten

93efd)lüfie bet SBertretung be8 2Begeoerbanbe8 be« SlmteS ©toljenau Dom
28. Sluautt 18G9., 17. 3anuar, 18. «ötörj unb 4. 3uU 1870. wegen Slufna^me

einet €?chulb Don 50,000 Staut* befennt fleh bei unterzeichnete 9lu8fchu§ beS

SBegeoetbanbeS beö 3lmte8 ötoljenau 9tamen8 be8 2Beget>erbanbe8 burd) biefe,

für jeben 3"^^" flüWfl*/ ©eitenS be8 (SHäubigerS unfünbbare 93erfd)reibung

ni einer ©atlefmSfchulb öon Xljalern ?ßteufjifch fturant, welche für

Den ßanbjha&enbau im 33erbanb8bejirfe fontrahirt worben unb mit 4| 5projent

jährlich ju wer,unfen ijt

2)te 9iütf$ahlung ber ganjen ©djulb Don 50,000 Malern geflieht Dom
3at)tc 1876. ab aUmälig innerhalb eine8 3<ifrautn8 von 12 3ahItt* mit min«

beffatS Dier $J3rojent jährlich , unter guwachä ber ^infen Don ben getilgten ©chulb-

Derfchteibungen, nach SDlaaggabe be8 genehmigten $Ügung8plane8.

<Die golgeorbnung ber ©nlöfung ber ©dntlbDerfchreibungen wirb burch ba8

tfoo8 befitmmt. $)ie Sluöloofung erfolgt burd) ben 3lu8f<hujj ber 2ßegeoerbanb§«

Skrtretung Dom 3°&te 1876. ab in bem SDtonatc 3ftär$ jeben 3at>re8.

au8geloofien ©chulbDerfchreibunaen werben unter ^Bezeichnung i^ret Sßucbflaben,

Hummern unb 93erräge, fowie be8 Dermins, an welchem bie «RüaVhlung erfol«

gen foü, öffentlich befannt gemacht. $)iefe SBefanntmachungen erfolgen wenigfienS

brei ÜRonate oor biefem Termine im SJlonate , unb jwar im Äöntglid)

^reu^ifajen ©taatSanjeiger, in bem 5lmt8blatte für ^annooer, im jipannoDer=

fchen Äurier unb im £oi)aer SBochenblattc — für ben gali be8 (5ingehen8 eines

biefer S3lätter in einem anberen mit (Genehmigung ber ßanbbroflei ju befrimmen»

ben Statte.

33i8 ju bem Sage, wo folct)ergefialt ba8 Kapital ut entrichten ifl, wirb e8

in einjährigen Terminen, am . .
t,n

, mit 4£ ^fJrojent in gleichet

ÜJlünjforte mit bem Äapital Derjinfet.

©owohl bie 3at)Tegjinfen , al8 auch bie gur SHücfjahlung gefünbigten Dar«
lehne, tonnen mit eintritt ber gälligfeitStermine gegen SRücfgabe ber Äupon8,

f>t*
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bene^ungSweife ber ©dwlboerfctyreibungen / bei ber SBegeoerbanbSfaffe be8 5lmte8

©toljenau erhoben traben.

guglci^ mit ber SRürfüeferung ber gefünbigten ©dmlbocrföreibungen jtnb

bie bam gehörigen, nod) nic^t fällig geworbenen 3in&fuyon8 cinguliefetn , wibri»

genfalfg beren betrag am Jrapanl gefügt wirb.

$)ie getürtbigten Jtapitalbeträge, welche innerhalb jebn 3afjren naefj bem
Stütfjablunggterminc nic^t erhoben fmb, fowie' bie innerhalb vier 3a^ren naa)

bem Slblaufe bef Äalenberja&re« tyter gättigfeit nie^t erhobenen 3"»fen, oer.

jähren m ©unfien be8 SBegeoerbanbeS.

<Da8 Aufgebot unb bie Amortifation verlorener ober vernieteter ©dmlb«
oerfebreibungen erfolat nad) 93prfa)rift ber §§. 500. 501. 3iff. 5. unb 502. ber

allgemeinen bürgerlichen ^rojegorbnung oom 8. November 1850.

3in8ru»on8 fönnen Weber aufgeboten, nodj amortiftrt »erben. Dod) foü

bemjenigen/ welcher ben SBerlufi oon ^insfuöonS opr Ablauf ber vierjährigen

SerjäJjrungSfrifi bei bem Amte ©toljenau anmelbet'unb ben flattgeljabten SBcftfc

ber 3in3fupon8 burd) 93oqeigung ber ©d)ulbverfcr)reibung ober fonffc in glaub»

baüer SKeifc bartbut , na* Ablauf ber SerjäljrungSfrifl ber 23eirag ber angemeU
beten unb bi8 bafnn ntdu oorgefommenen ?tn« fuj)bnfl gegen Üüitrung auSgcjaljlt

werben.

öeljufö (Srljebung ber %in\m fmb biefer (Sdmlbverfcfyreibung ganzjährige,

oon nvei 9Jiitgliebern be8 2Begeauäfd)uffe8 vollzogene 3in8fuvon« für fecr;8 %a\)U,

bis »um
,

beigegeben, gür bie weitere 3*ü werben 3in8fupon8 auf

ebenfalls fed)8jär)tige Venoben auggegeben.

Die Ausgabe einer neuen 3in8fupon8*©«ie erfolgt bei ber SöcgeoerbanbS»

faffe ju ©toljenau gegen Ablieferung beS ber älteren 3«ngr3JPon8 * ©wie bei«

gebrueften XalonS. Seim ©erlüge beä $alon8 erfolgt bie AuSljänbigung ber

neuen StitfruponS.Serie an ben 3>u)aDeT ber ©^ulboerfa^reibung, fofern beren

SJorjeigung recr/tjeitig gefct/er;en ift.

3ur Sicherheit ber ^iexburc^ eingegangenen Verpflichtungen haftet ber

SBegeoerbanb mit feinem Vermögen unb ferner gefefclichen ©teuerfraft.

3u Utfunb alle« biefen ^aben wir biefe Ausfertigung mit unferer Unter-

fdjrift oerfe^en.

©toljenau, ben 18..

<Der 25cgeDcrbanb5^lu^c()u§ beg SlmteS ©toljcnau.

(Nr. 7748.) «Pro-
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i

Promnj ^annooer, £ant>t>roflcibcjirf ^annooer.

§tn§fu|)on :

ju ber

Obligation beö >Begeoerbanbe3 be3 SlmteS 6toljcnau

Littr. J\ff

übet $&alet 4j «ßtojcnt ginfen

übfT

Slialfr ®tlfccrgrofd>eit.

<£>et S^abet biefeg 3*nÖfupon8 empfängt gegen beffen SRüdgabe am
. .

hn unb aud) fpater bie 3mfen bet Botbenannten Obligation füt

bag 3a^t 18. . mit (in 93u$jtaben) Spolera ©übetgtofdjen

bei bet SBegeoetbanbgfaffe m Stolzenau.

©toljenau, ben ,. trt 18..

©er 2öcgc»>crbanbg.$luöfa)u| beä SlmteS etoljcnau.
[

Tiefer 3in£fup0n ift unflültifl, rcenn beffen Oelbbetmfl

n\<bt innerhalb wer 3abttn nadj bem Slblaufe be$ flalcnbct«

jal)tc8 feiner gdOigfeit erhoben rcirb.

Prooim £annot>er, £an*>fcrojfribc;ttf ^annooer.

% a l o n

Obligation be3 Sffiegeoerbanbeä be3 $lmte3 Stolzenau.

©et 3nljabet biefeg Salong empfängt gegen beffen Sftütfgabe m bet

Obligation be8 SBegeoetbanbcg beg Stmteg ©toljenau

Littr J& übet 2^alet k 4$ sptojent gütfen

bie ©etie 3in8fupon8 füt bie fe$g 3a$te 18.. big 18.. bei bet 2Bege.

oetbanbgfaffe ju ©toljenau.

rtoljenau, ben ..*» 18..

<Der 2Bcgcücrbanb«'^ugfcf)u§ be§ Slmtcg Stolzenau.

(Nr. 7749.)
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(Nr. 7749.) ^ßrioilfgiuiu ivegm 3lu8ftabc auf bcn Jnbrtbcr lautrnbrt Obligationen III. 6mif-

(ton ber Stabt Gffcn, SRci}icruna,öbcjirf8 ©tiffelborf, jinn SBftntflC von

250,000 $Wetn. Born 21. Oftober 1870.

3öit Sßilbclm, mm ©ottcö Knaben ®imig öon ^teufen ?c.

erteilen / nachbem ber 93ürgermetfier unb bic ©tabtoerorbneten«$erfammlung
iu (Effen barauf angetragen fyabtn f

bet €>fobt 6ffen 33ehuf8 9lu8füt)rung t>cr«

fc^tebenex öffentlicher Söauten unb Einlagen bic Aufnahme eine8 <Darlchn8 von
250,000 X^alem, getrieben: jweü)unbert funfjig Saufenb 3#alern, gegen

5lu8fiellung von auf ben 3n|aBei lautenben unb mit 3in8fup0n8 unb £alon8
oerfehenen Obligationen III. (Smiffton m gefratten, unb bei biefem Slntragc im
3nteref[e fowob,l bet ©tabtgemeinbe al8 auch ber ©laubiger ftcb nichts ut er-

innern gefunben fyit, in ©emäfjl)cit be8 §. 2. be8 ©cfefceS vom 17. 3uni 1833.

wegen &u8ficllung »on papieren, welche eine S^l«nÖ^oerpflid)rung an jeben

3nt)abet enthalten, burch gegenwärtiges ^Privilegium llnfere lanbeS herrliche ©e«
nehmigung jur SluSgabe ber gebauten Obligationen unter nachflchenben SBebtn-

gungen:

1) (£8 werben (Smtaufenb Obligationen, jebe m (Einfmnbert %f)ahm, unb
bretyunbert Obligationen, jebe m fünfhunbert S^alem, ausgegeben.

2) <Die Obligationen werben mit fünf vom £unbert jährlich veru'nfl; bic

Sinfen werben in halbjährigen SRaten, am 30. 3uni unb 31. <Dejem.

ber jeben 3<^te8, fällig unb oon ber ©tabtfaffc m (Sffen gegen SHücf.

gäbe ber betreffenben &uvon8 gejault.

3) Sur Tilgung ber Sajulb werben alljährlich, oom Zafyt 1871. an, (Sin

unb einfjalb $Jro;ent beSÄaoitaie, fowie bic ginfen ber eingelöflen Obli-

gationen, oerwenbet. 5)er ©tabt bleibt e8 jeboch oorbct)alten, mit ©c«
nehmigung ber ^Regierung ,m <Düffelborf ben XügungSfonbS ju verflär.

fen unb oaburd) bie Abtragung ber ©chulb ju befdjleunigcn/ audj ifi

biefelbe berechtigt, nach Verlauf oon jehn ^aßren, o\\o vom 3a§re 1880.

an, fämmtlidje bann noch nicht aetilgte Obligationen mit ©eneljtmgung
ber Regierung iu ©üffclborf ju fünbigen.

<Den 3n|abern ber Obligationen |iet>t bagegen ein ßünbigungS.
recf;t nicht gu.

4) gut Leitung ber ©efchäftc, welche bie SluSfieHung, SBerjinfung unb Sil«

gung ber ju emittirenben Obligationen betreffen, wirb oon ber ©tabt«

oerorbneten»S5erfammlung eine „Anleihe» unb ©a>ulbentilgung8»Äom»

mifjton" gewählt, welche für bie Söefolgung ber Seftimmungen be8

*prioilea,ium8 verantwortlich unb hierauf ju oereiben ifl. <Diefelbe foll

au8 bret 2Jcitgliebern beflehcn, oon benen cin8 au8 ber 6tabrocrorbncten«

SBcrfammlung unb bie betben anberen au8 bet SBürgerfchaft ju wäh«
len fmb.

5) <Die Obligationen werben mit ber nuSbrücflichen Sejeichmmg : „Dritte

©miffton", untet 93uchjraben unb fortlaufenben Hummern, unb jwar

3ü^9o«8 1870. (Nr. 7749.) 83 bic
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bie Obligationen über Sinhunbert %f)aUx unter 35ud)fraben A. von (SinS

bi8 (Sintaufcnb einfchliefjlid), unb jene über fünftmnbert %ty\[tt unter

93ud)ftaben B. von 6inS bis breitmnbat einfd)lie§lid) nad) bem bei«

lieaenben <5d)ema ausgefertigt unb von bem 5$ürgcrmeiflcr unb ben

SJlitgliebern ber Anleihe« unb ®d)ulbentilgungS*£ommiffton unterzeichnet.

<Denfelben ift ein Abbrurf beS $rtoilcgiumS beizufügen.

6) <Den Obligationen derben für bie näd)ften fünf 3aljre jeljn halbjährliche

StnSfuponS unb XalonS nad) bem beigefügten ©d)ema beigegeben.

5Kit Ablauf biefer unb jeber folgenben fünfjährigen *ßeriobe werben,

nad) vorheriger öffentlicher 23efanntmad)img, neue gin&fuponS unb SalonS
burd) bie ©tabtfaffc gegen Abgabe ber älteren *£alon$ ausgereicht. 3m
galie Untere abljanben gefommen fein folltcn, wirb bie neue SmSfuponS»
«Serie bem 93oqeiger ber Obligationen auSgcbänbig,t, fofern nid)t fd)on

ber AuStaufd) ber betreffenben neueren gegen bie alteren SftiponS voll»

Zogen fein möchte, unb wirb, bafi bicfeS gefd)cf)en, auf ber Obligation

vermerft.

<Die ÄuponS unb Salons werben mit bem Oafjtmile ber Unter»

fchriften beS SBürgermeifterS unb ber ÄommilTionS.SJcitglieber unb ber

Unterfchrift beS ©emeinbe • (SmpfängerS vcrfeljen.

7) 93om Verfalltage ab wirb a,egcn Auslieferung ber SinSfuponS ber 33c«

trag berfelben an ben SSorjeiger auS ber ©tabtfaffe befahlt. Aud) werben
bie fälligen SinSfuponS bei allen 3^blungen an bie ©tabtfaffe, nament«

lieh bei Entrichtung ber Stommunalfreuern, in 3at)lung angenommen.
£>ie 3in8fur>onS werben ungültig unb wertt)loS, wenn fte nicht vor Ab-
lauf beS vierten ÄalenberjahreS nad) bem Ablaufe beS 3<*hrc$/ W welchem

fte fällig geworben, bei ber Äammereifaffe jmr Zahlung präfenrirt werben.

8) <Die nach 91t. 3. zu tilgenben Obligationen werben entweber auS freier

#anb angefauft ober aujäfjrlid) burd) baS ÜooS befiimmt. £>ie 23er«

loofung geflieht unter bem Sßorfuje beS 33ürgermeifterS burd) bie ©d)ulben«

tilgungS'Stommiffton öffentlich in einem vorher burd) bie (Offener Leitung

berannt mad)cnben Termine, lieber bie 93erloofung wirb ein von
bem 23ürgermeificr unb ben «Plitgliebern ber Äommiffton $u unterzeichnen«

beS ^rotofoU aufgenommen.

9) £)ie dummem ber auSgelooften Obligationen werben nünbefienS brei

Sftonate vor bem gahlungStermine öffentlich befannt gemacht.

$)ic Auszahlung ber auSgelooften Obligationen erfolgt an bem
ba,m beftimmten Sage nach Dem 9tennwertl)e burd) bie ©tabtfaffe an
ben 93orjeiger ber Obligation gegen Auslieferung berfelben unb ber

XalonS. «Kit biefem Sage hört bie Sßerjinfung ber auSgelooften Obli«

gationen auf. SDICt lederen ftnb zugleid) bie auSgereid)ten, nad) bem
Zahlungstermine fäQigen ginSfuvonS einzuliefern; gefdneht bieS nid)!,

fo wirb ber SBetrag ber fchlenben StuponS an bem Kapitale gefürjt unb
Zur Sinlöfung biefer ÄuponS verwenbet.

©er«
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SÖBerben ouSgeloofte Obligationen nicht binnen breifjig %a§xm

nach betn fyälltgfettStage gut Sahlung präfentirt, fo erlifdjt bie 3ahlung8«
Verpflichtung bet ©tabt; bis baljin ftnb bie Hummern berfelben in bet

jährlichen 23efanntmachung über bie fpäteren Slusloofungen, refp., wenn
biefe wegen bet Tilgung bet ©d)ulb nicht mehr flattfinbet, aüe btei

5<i$te ju veröffentlichen.

10) Sin ©leicheS, wie oorflehenb untet SRr. 5). rücffichtlich bet auSgelooflcn

Obligationen bcfiimmt ift/ mit für ben gall, ba§ fämmtlichc Obligatio»

nen leitend bet ©tabt gefunbigt werben.

11) jjür bie Serjinfung unb Tilgung ber ©dmlb haftet bie ©tabt (£jfen mit

ihrem fjefammten Vermögen unb ihren fämmtlichen (Sinfünften, unb
fann bie ©tabt, trenn bie 3*nfen ober bie auSgelooften Obligationen

nicht mr rechten 3«t bejaht werben/ auf Sa^lung berfelben gerichtlich

oerfolgt werben.

12) <Die unter 2. 6. 9. 10. oorgefebriebenen öeranntmadninaen erfolgen

burd) ba8 Slmtöblatt ober ben öffentlichen Slnjeiger ber Regierung m
<Düffelborf, burd) bie Offener 3eitung, bie eölnifehe 3eitung unb burd)

ben ^Jreufjifchen ©taatSanjeiger. ©ollte ba8 eine ober anbere biefer

SMätter eingeben/ fo bejiimmt bie ©tabtvcrwaltuna. mit ©cnehmigung
ber Regierung ju <Düffelborf ein imbereS an feine (Stelle tretenbeS.

13) 3n Slnfehung ber verlorenen ober vernichteten Obligationen ober Sin8«

fuponS finben bie auf bie ©taatSfcbulbfcheine unb beren 3inSfupon8 fid)

beuebenben S3orfcbriften ber SBcrorbnung oom 16. 3«ni 1819. wegen

be8 Aufgebotes unb ber Slmortifation oerlorener ober vernichteter ©taat««

papiere §§. 1. bi« 13. mit naa)fleljenben 9Jiobififationen Slnwenbung:

a) bie im §. 1. jener 23erorbnung vorgcfchriebcnc Slnjeige muß ber

fläbttfct)cn ©d)ulbentilgung§ « Äommiffion gemacht werben, liefet

werben alle ©efchäfte unb Sefugmffe beigelegt, welche nach PK
angeführten 23erorbnung bem ©cbafominifierium jutommen.

©egen bie Serfügung berfelben fann 9tefur8 an bte Regierung

ju ©üffelborf binnen jeljn Sagen eingelegt werben;

15) ba8 im §. 5. ber 25erorbnung erwähnte Aufgebot erfolgt bei bem
ÄreiSgerichte m ßffen;

c) bie in ben §§. 6. 9. unb 12. ber SJerorbnung oorgefebriebenen

SSefanntmacrmngen erfolgen burch bie unter 9tr. 12. biefer 33eftim«

mungen genannten SBlätter;

d) an bie ©teile ber im §. 7. ber SSerorbnung erwähnten fect)8 3m$'

jahlungStermine follen acht/ an bie ©teile be8 im §. 8. erwähnten

achten 3in8jahlung8termin§ foll ber jehnte treten.

3u Urfunb biefe« unb jur ©icherheit ber ©laubiger fyabtn SBir ba8

gegenwärtige, burch *>ie ©efe^©ammlung mr öffentlichen Kenntnifc üu bring,enbe

lanbeSherrltche «Privilegium £öchjteigenhänbig volljogen unb unter Unfctem ftonig»

(Nr. 7749.) 83 # lieh«!

Digitized by Google



— 608 —
1

lidjen 3ll1* eöc ^ ausfertigen laffen, olme jebocf) baburd) bcn 3n fy
rt&eim OMi*

Rationen in $ln|"ol)ung tbrer Söefriebigung eine ©ewäbrlcijtung von «Seiten bell

©taatefl ui bewilligen ober ÜKed)ten (Dritter präjubijiren.

©egeben Hauptquartier ^erfailleS, ben 21. Ortober 1870.

(L. S.) ffiü&chn.

©r. v. 3fcenplifc. ©r. ^u (Sulcnburg. Camp Raufen.

Htyeinprouin;, Xcgicrungebqirf £>üffcfrorf.

Offener ©tabt • Obligation
III. Ii- mi ffi on

(Srtfifmft Stabtfrcmpel.) Littr Jiff (©tabtftcad.)

über

%\)*itt ftttrattt.

(Die (SnbeSunteqetdmeten, buref) baS 3lllerl)öd)fle ^Privilegium Pom
tjiernt auSbrücflid) ennäd)tia,t, beurfunben unb befennen hiermit, bafj

ber 3tu)aber biefer Obligation britter fcmiffton bie ©umme Don IJv.lcrn

Äurant, beren (Smpfang al§ (Darle^n fte befcfyeinigen, von ber ©tobt Sflen ju

forbern bat.

<Die auf fünf ^rojent jäfjrlid) feflgefefeten 3mfen fmb am 30. 3um unb
31. (Dezember jeben 3ö^te8 fällig, werben aber nur gegen SRücfgabc ber auö»

gefertigten fyalbjätjrlicfyen ItuponS gejault.

(Da§ Kapital wirb burd) Slmortifation getilgt werben unb ift eine Sttin«

bigung Seiten« ber ©laubiger nicfyt juläffig.

Die näheren SSeftimmungen fmb in bem umfteljcnb abgebrochen s^3rioi>

legium enthalten.

Sffai/ ben . .
,,K 18.

.

(Unterförifi.) (Üntcr^tiftcn).

(Eingetragen in bie ftontrolc 2M

(Stuf ber SRücffeite Slbbrucf bt§ <J3rtoileamm8.)

9t^em.
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Xl>einprot>im, 3\c$icrungeb«uf fäflcfrorf.

®tvle (I.)

in § in §f lipon
JUt

Offener ©tabt-Obligation
III. emifftoti

Littr Jtä*

übet

Xbatcv.

3nt)aber biefeS empfangt am an halbjährigen S^fcn bet

oben bejeidmeten Stobt- Obligation au8 bet ©tabtfaffe ju (Sfren

Zfyakt ©übergroßen Äurant.

liefet Äupon wirb ungültig unb wertlos / wenn bet Setrag nicht bis

jum 31. ©ejember 18.. erhoben wirb.

(Effen, ben .

.

,tB 18.

.

uei -öuigcimctjici.
tilgung^SlomnuiTion.

(SDit Stamm bc8 !ßürflermcijkr$ unb bet Äommiffion« • SJtitgliebet werben gebtueft.)

<Der (Semeinbe« (Empfänger.

(Untetfarift.)

XI)cinproi>inj, Xegicrungebeult' ^ü|Jc^orf.

tlntoeifung
JUt

ßffenet ©tabt. Obligation
III. Gmiffion

Li«r J&
übet

3$<tUv.

3nt)aber biefer $lnweifung empfängt gegen beren SRücfgabe toon ber Offener

©tabtfaffe am . .
tm 18. . bie .

.»« ©erie von je^n halbjährlichen 3»n8«

fupon$ *u ber oben bezeichneten Offener ©tabt« Obligation.

€ffcn, ben 18..

SVr «AramnHfifr f*AMiWe Anleihe* u»b S^lllbe*

(2)ie SJtomcn bc8 SSütßetiwiftetS unb bet ÄoinmiffiDn8'3Jcitgliebtt wetbtn gebtuett.)

<Der ®emeinbe* (Empfänger.
(Unterfdjrift.)

(Nr. 7749-7750.)
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(Nr. 7750.) tUfa$64fttt (Sttot? »om 28. Oftobct 1870., bctteffenb bcn $<irif, nad> wtlcbem

baä £afengelb an bcr Stoet im Streife ©teinburg, 9let}ietuna>

beu'tf s^lefiirtg, }u entrichten in

en mitteljt 3^rc8 gemeinfehaftuchen S5ericr)t8 »om 22. Dftober b. 3. «Kit©.
vorgelegten Xarif, nach welchem ba8 £afengelb m 3^ct>oe an bet ©toer im
Äretfe ©teinburg, «JtegierungSbcurf Schleswig, vom 1. %amiat 1871. an bis

,auf SBeitercS gu entrichten ijt, fenbc 3<h 3hncn ü|>n 2Rir »otogen jut »eiteren

Scranlaffung hierbei lurücf. ©iefer (Srlaf? ift mit bem %axif Durch bie ®efe|«

•Sammlung gu veröffentlichen.

£au»tquartier Serfaillee, ben 2«. £>ftober 1870.

güt ben gmanjminiftet

:

®r. t>. 3tK n P li $- ®t. ju (Sulenburg.

9In ben 2Kinifier für £anbel, (Seroerbe unb öffentliche

Slroetten unb ben ginan^mintpet.

% a t i f,

nacb, welkem

baä ^afcngclb- ju 3tje^oc an bet ©toer im Greife Steinbuvg, 9fte«

gicnmaSbejirf <£a)le&tüg, Dom 1. 3anuar 1871. an biä toeiter $u

ergeben iji.

Com 28. Dftober 1870.

wirb entrichtet an £afengelb oon ©chiffSfahqeugen:

1) »on 3 haften Sragfähigfeit unb barunter, wenn fte belabcn finb:

beim (Eingänge 1 ©gr.
beim 3lu8gange 1 «

für jebeS ftahrjeug.

Slnmerfuna,: ffahrjeuac bet ootflebenb unter 1. bejeufcneten Sltt bleiben

oon bet Slbgabe befteit/ wenn fte bebaüaftet obet lect finb.

2) von mehr att 3 tfaflen big ju cinfcr?liepch 40 öaften Sragfähigfett,

a) roenn fte belaben finb:

beim (Singange 2 ©gt7
beim SluSaangc 2

b) roenn fte Söaüafl führen ober leer ftnb:

beim ©ngange 1 •

beim Sluggange 1 •

für jebe ßafl ber Sragfähigfeit.

3) von
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3) oon mer)r al8 40 ßaftcn Sragfähigfeit,

a) wenn fic belaben finb:

beim Gingonge 4 ©gr.,

beim 5lu8gange 4
b) wenn fic Sallaft führen ober leer finb:

beim (Eingänge 2 •

beim SluSgangc 2 *

für jebe Öaft ber Sragfähigfeit.

91 u 8 n a f> m c n.

1) ©ctiiffe von mct)r al8 40 Mafien S£ragfät)tgfeit, wenn fic eine gatyrt

jwifchen jpäfen be8 Sftorbbeutfchen SBunbeS obne SBerührung frember

jpäfen machen, entrichten nur bie öälfte ber »orfief)enb unter 3. a, unb b.

feftgefefcten Stbgabe.

2) ©dn'ffe, beren ßabung

a) im ©amen ba§ ©ewidjt oon 40 Sentnem nicht überfleigt, ober

b) au$fchlie§lich in ^Dachpfannen, <Dad)fcbiefer, (Sement, SBruchv Sement',

©ranit., ®i)p8', Äalf-, SDtauer«, ^öftafier- ober 3i*g*I»©t«nen aüer

Slrt, Äreibe, X$on« ober $Pfeifen»(£rbe, ©ecgraS, ©anb, S5rennt)olj,

$orf, ©tcinfohlen, ftoafö, Stohfchwefel, ©al|, $tü, ©ttol), ©adj«
rett), ^Dünger ober frifchen giften befielt,

haben ba8 £afengelb nur nach Dcn ©äfoen für Sßaüafifchiffe m entrichten.

3) pür §at)r$euge, »eiche ben %$<f)om ©toert)afen regelmäßig ober häufig,

im 3at)re befudjen, fann nach 2Bat}l, anftatt ber tarifmäßigen Abgabe

für jebe einjelne gahrt, eine jährliche Qlbfinbung entrichtet werben, beren

§ot>e burch Sefchlufj ber ftäbtifchen JfoUegien mit @enet)migung ber

Äöniglichen Regierung fefijufefeen bleibt.

3 u f ä I i 6) c 33 c fl t m m u n g c n.

1) ©oweit in biefem Tarife bie ©chiffSlaft ben (SrhebungSmaafjftab bübet,

ift barunter bie $reu§tfche ©chiff8laft non 4000 $funb $u oerftehen.

2) SBci ^Berechnung ber Xragfäbigfeit werben S8ruct)tt)eile oon einer halben

2aji ober mehr für eine oolle i'aft gerechnet, Heinere Sruchtheile bagegen

außer Seredmung gelaffen.

Befreiungen.
S3on Entrichtung beö £afengelbe« finb forool)l für ben (Eingang al8 für

ben StuSgang befreit:

1) alle ^ahqeuae, welche ohne Labung in ben £afen einlaufen, um bracht

ju fuchen unb ben #afen ohne ßabung wieber »erlaffen;

2) alle Öahqeuge, welche wegen ©eefdjabenS ober anberer UnglücfSfäüe,

wegen (Eisganges, ©turmeS ober wibriget SBinbe, fowie alle fiafamw,
(Nr. 7750.) Wtlfy
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welche nur um Grfunbigungen einziehen ober Orberg in (Suipfan^ ni

nehmen, in ben £afen einlaufen unb bcufelben, ohne Labung gelofcbt

ober eingenommen unb ohne bic l'abung a,anj ober tljeilweife oeräußert

ju hab«n, wieber oerlaffen/

3) gahrjeuge oon 40 Saften ober weniaer Sragfähigfeit, wenn fte auf bei

gahrt nach einem anberen #afen be$ yiorbbeutfcben S8unbe8gebiet8 in ben

3foeboeer £afen lebiglid) \u bem 3wecfe einlaufen, um bafelbfl eine ben
je^nten Ztyii it)ret

v
Xragfal)igfeit nicht überfletgenbe ©eilabung $u löfdjen

ober einzunehmen/

4) gahqeuge, welche jur £ülf§leiflung ' bei geftranbeten ober in 9tot& bt-

fmblichen Schiffen au$« ober eingehen, wenn fte nicht jum Üöfdjen ober

Sergen oon Stranbgütern oerwenbet werben/

5) Öeia^terfa^rjeu^e , wenn baS gu leichtembe ober burch Seichter belabene

Schiff felbft bie £afenabgabe entrichtet/

ß) Schipgefäße, welche Staatseigentum ftnb ober lebiglidj für Staats»
techmmg (Segenftänbe beförbem, jeboch in legerem gälte nur auf 93or«

geigung oon greipaffen/

7) alle ßootfenfahrjeuge, fowett fte nur ihrem 3wetfe gemä§ benufot werben;

8) gahrjieuge big ju cinfchliejjlich brei Saften %ragfähigfeit bei ihren gahrten

nach uno *on w« auf ber (Slbe liegenben ©Riffen/

9) SSote, welche ju ben ber Abgabe unterlicgenben Schiffen gehören/

10) alle gahrjeuge, welche lebiglich jur gifcheret benufct werben.

<Da8 abgabepflichtige 3&ehoeer ßafengebiet erftreeft jlch oon ber Scheibe

jwifcf)en bem Charten be8 gabrifanten Selbmann unb bem fräbtifchen ßöfch« unb
ßabeplajfe oor bem $)elfthor (fog. parallelwerf) um bie Stabt berum big ju

bem betm ©elftfjor belegenen ber Stabt gehörigen fogenannten SRofengarten,

biefen mit eingefchloffen.

Hauptquartier 93erfaiüe8, ben 28. Oftober 1870.

(L. S.) SBil^clm.

gut bfn ginanjuuntfkr:

©r. o. 3feenplifc. ®r. ju (Sulcnbutg.

9?fbi;vrt im S3nrMtt b«3 <3taat# • SRinijUriumt.

©rilin, atbnuft in b*r .«Snigltc^u ©ff>timtn Cbfr.fcoffoidjbrudfr«

v. pfifft).
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©e[e^6ammlung
füt bie

königlichen *P r e u § i f cf) e n ©taaten.

Nr. 48.

(Nr. 7761.) ©taatSMthrafl' jwiföen $reu§m unb S3raunföwciß, bcttcfftnb ben ffierfauf

bet ^raunf^weigif^m Staats- gifcnba^nen. SSom 23. Sluauft 1870.

3^actjbem Don bet jjerjoglict; 58raunfct;tteiajfcl)cn ^Regierung mittelft notariellen

93ertraa,e8 Dorn 8. SDtärj 1870. ber 93anf für £anbel unb 3nbuftrie ju SDarm«
ftabt bie gefammten 23raunfcfc;weigifd}en Staats. (Sifenba^nen unter bem im §. 4.

beä Vertrages gemachten 35orbet)aItc ber 3ulitmmung ber Stoniglict) ^3reu§ifct>en

Regierung oerfauft worben l'inb, |aben 93et)uf8 ber 93er|tänbigung über bie SEKobali«

täten, unter melden biefe guftinunung 3u erteilen, $u töeoollmädjtigten ernannt

:

©eine ÜDlajefiat ber Äönig \>on Spreugen:

9lQerr)öct)fitt)r<n <$ef)eünen CegationSratlj SSernljarb Äönig unb

Slllerlj6a)jtu)ren ©e^eimen 0legierung8«SRat& $ermann ©übben»

Raufen,

©eine £o^eit ber £erjog t»on SBtaunfdjweig unb öüne&urg:

ipde^ftibren ©crimen SRatf) unb 3Jtinifter.9teftbenten am Äöniglia)

«Preußen £ofe Dr. griebri^ Slugufl oon Siebe unb

£öd#ü)ren ®e&eimen ginanjrat^ SSBil^clm (Sraoen&otft,

toeld)e unter 93orbe$alt ber «Ratififation ben na#e$enben »ertrag abgefdploffen

&aben.

Slrtifel l

<Die Äönifllicr) ^3rcu§ifcr>c Regierung erteilt bem Eingang« bezeichneten

Verträge Ijierburd? 3§re Sujtimmung.

©obalb bie ^erjoglid) 33raunfd)weigifa)e Regierung ber SlftiengefeHfdjaft,

toelc&e *on ber ©armftäbter 33anf na$ SNaajjgabe be8 bem tfaufoertrage annef.

tirten, nad) 33orfct>rtft be« nactyficbenben Slrtifel« III. ui mobifin'renben ©tatutS ju

grünben ijt, bie Äonjeffton jum betriebe be8 im Äaufoertra^e angegebenen Sifen»

ba&n .Äomfcler.eS für ba8 £er$oglid) S3raunfd)weigifdje (Sebtet erteilt t)at/ wirb

bie Äönigtid) *Pteu§ifct>e Regierung berfelbcn ©efellfa^aft bie Äonjeffton für bie

D^sono 1»7(X (Nr. 7751.) 84 im

Wu*aeflcb«n ju Sctlin ben 5. SDejem&tt 1870.

-

Digitized by Google



- 614 —
im $reu§ifcfyen Staatsgebiete belegenen ©trerfen biefeS Sifenbahn-ÄompleseS

nad) ÜJlaajjgabe bicfeS ©ertrage« glcic^faüd erteilen.

Slrtifel IL

<Dic ©raunfchweigifche Eifcnbahngefellfchaft ift infoweit, als im gegen«

wältigen ©ertrage nicht ba8 ®egentbeil beflimmt ijl
, bezüglich ihrer in flkeufjen

belegenen ©afmftrccfen ben s$reuj}ifchen CanbcSgefefccn , inöbefonbere bem qDreufji'

fd>en (Sifenbar;ngefe|je oom 3. Stooember 1838. refp. ber ?Uler(jöd)jien ©erorbnurtg

vom 19. Sluguft 1867. unb ben baw fünftig ergef)cnben 3uffifcen ober $tbanb<<

rungen unbefdjränft unterworfen, unb ^oren bemnach bie bi6f>er ber jperjogtich

©raunfebweigifchen Regierung bewilligten betreffenben Exemtionen infoweit auf,

als biefelben im gegenwärtigen ©ertrage nid)t als fortbejtchenb bezeichnet fmb.

Slrtifel III.

<Da8 bem Eingang« bezeichneten Kaufverträge anneftirte ©efeüfc^aftSflatut

wirb, wie folgt, abgeanbert:

A. 3n bem §. 9. be« ©tatutg, betreffenb ba8 ©erhältnifc ber ©efellfchaft

mm «Staate ©raunfebweig refp. Greußen werben bie unter ben Hummern
8. 9. 10. 11. unb 17. enthaltenen ©eftimmunaen aufgehoben unb butch

nad$ef)ente, ben bi$h«ige" Sifferjahlen entfprechcnbe ©eftimmungen
crfejft:

9t r. 8. <Der ©efellfchaft liegt ob, bie ©atmen mit einem

bem ©erfchrfibebürfniffe entfprechenben ©erriebSmaterial auSjurüjien,

aud) biefelben nebft ihrem aefammten 3ubef)ör, inSbefonbere bie

nir §er|iellung einer ungeftorten Äommunifation errichteten Sin»

ftaltcn (©rüden, ©urchlaffe, Kanäle, SlbiugSgräben, <Dämme,
SBegeübergange u. f. w), ferner bie SJiafdbinen, Sßagen, Tele-

graphen, töBerfftatten unb fonfligen technifchen Einrichtungen jeber«

gett in noUfornmenem, brauchbarem unb ihrem %xotdt entfprechen«

ben guftanbe m erhalten.

3ur Äonftatirung ber Erfüllung biefer ©erbinbliä)feit tonnen

bie ©ahnen burch Staatg-SluffichtSbehörbcn reoibirt unb e8 fann
bie ©efeitiguncj etwa oorgefunbener Langel ber ©efellfchaft auf-
gegeben ober, im gall ber ©aumnt§ «Seiten« ber ©efellfchaft, auf
beren Äojlen angeorbnet werben.

9c r. 9. Erhöhungen ber jefeigen ober fünftigen Tarife, fo«

wohl für ben ^erfonen» unb ©üteroerfehr, als für bie telegraphifche

<Depefchcnbeförberung, bebürfen ber (Genehmigung ber Snegierung,

welche auch baS Stecht fyat, bie ©efeitigung folcher ^Differential«

SariffSfee, in benen fte eine unjlatthafte ©eeinträchtigung berechtigter

©crfehrSmterefjen errennt, ju oerlangen. 3n*6efonbcre ift bie ®t»
fellfchaft oerpfiidjtet, Tarifermajjigungen, welche fie für ©teinfohlen
unb betreibe im iranfitoerfehre innerhalb eine« biß auf bie Sur»
femung oon 30 ÜJleilen über bie ©re^en ihre« ©ahnnefee« nach
jeber 9iia)tung binauö ftd) erflrerfenben ilmfreifeS gegen u)re bis»

h«i-
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herigen Tariffäfce zugeftcht, auch in Demjenigen bircften ©erfcf)re zu
- gewähren, n?eldjer fic±> zwifctjen eigenen ©crbanbSftationen unb ben

tm Tranfitvcrfehre begünjiig,ten auswärtigen Stationen bewegt.

3n feinem gaUe barf im bircften !ßerfet)re ber Tariffafc jwi«

fehen zwei auswärtigen Stationen niebriger fein, als ber Tariffafc

für benfclben Slrtifel mnfdjen einer biefer beiben auswärtigen Sta«

tionen unb einer zwiföcnliegenben eigenen Station.

£>ic ©efcllfcbaft ifl verpflichtet, auf Verlangen ber SJlegie«

rung bei größeren Entfernungen ben (Sinpfenniqtarif für ben TranS«

port ber im Slrtifcl 45. ber ©erfaffung beS 9iorbbeut|a)en ©unbeS
bezeichneten ©egenflänbe einzuführen.

£)ie ©efellfcbaft ift ferner verpflichtet, foweit bie ^)erjoglicf)c

Regierung eS im ©erfehrSintercfje für nötf)ig erachtet, jeberzeit auf

beren ©erlangen fünftig mit anberen in« unb auSlänbifchen ©alm«
Verwaltungen für bie ©eförberung von *Perfoncn unb ®ütem einen

burct)get)enoen ©erfehr mittelji birefter (Sjpebitionen unb birefter

Tarife ju errichten unb hierbei inSbefonbere auch in ein gegenfcitigeS

^Durchgehen ber Transportmittel gegen bie übliche, nötigenfalls
• von ber ^ermöglichen Regierung fefimfcfeenbe Vergütung ju willigen.

SBejüglich biefer bireften Tarife ift bie ©efellfdjaft verpachtet,

auf ©erlangen ber jperjoglichen Regierung auf ihrer in biefem neu

einmrichtenben burxhgehcnben 23crfct>re ju berührenben Strecfe ben

niebrigften Tarif «©inheitSfaj} pro Qentner unb 3Jlcilc mmgefiehen,

welchen (te auf biefer Strecfe für bie gleichartigen TranSportgegen-

ftänbe in ihrem ßofaltarife erhebt. Sollte ftc jeboch in einem an«

beren burchgehenben ©erfelp für jene Strecfe ihrer ©ahnen einen

unter ben Öofaltarif«(5inheit8fafe pro3*ntner unb SJtcilc ermäßigten

Sa£ pro 3€nMlet unb SRcile beziehen, fo muß fie für jene Strecfe

biefen ermäßigten Tariffafe auch m ocm neu flu errichtenben burdj«

gehenben ©erfehre auf ©erlangen ber herzoglichen Regierung gu«

gesehen. Sie fann fid) biefer von ber herzoglichen Regierung ge«

forberten SluSbeljnung ber in einem anberen burchgehenben ©er»

fehre bereits unter ben üofaltarif ennäßigten Sä&e nur babura)

entnehen, baß fie Untere unverzüglich aufhebt unb an beren Stelle

folche Tarif|a|)e einführt, in benen bie herzogliche Regierung eine

unftotthafte ©eeinträchtigun^ berechtigter ©erfebrSinterefjen ober eine

unjiatttjafte ©ea,ünfligung einzelner ©erfef>rSrouten refp. Transport«

3ntereffenten nicht erfennt.

©ei burchgehenben (Gütertransporten wirb bie ®tt)e6ung einer

©5pebitionSgebühr für bie ©efellfcbaft auSgefchloffen , wenn weber

bie urfprüngliche ©erfanb» noa> bie le|te 3lbrcßfiation an ihrer

©ahn liegt.

<Die vorbezeichnete ©erpflichhmg ber ©efellfchaft zur 6in«

richtung eincS bireften ©erfehrS unb zum Sugeftänbntffc beS vor«

bödmeten TariffafceS wirb jeboch bunt; b*c ©ereitwilligfeit ber

anberen beteiligten (Sifenbahnverwaltungen bebingt, in biefem ©er«

(Nu 7751 ) 84* fehre
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fdjre iljren Xarif nad) benfelben ©runbfäfcen ui normiren unb
formt für it>rc in bem einjuria)tenben burcbger)enben 93erfet)re \u

benufcenbe ©tretfe ben niebrigjten $arif-(5inf)eitgfa|} pro 3entner unb
9Jteile jujugeftet)en , welken fie auf biefer ©treefe für gleichartige

$ran«portgcgenftänbe in ir)rem Öofaloerfet)« tefp. in einem anbeten

burdtaehenben 33erfehre ergeben, ©ollte bte ©efcllfchaft mm 3*oecfe

bet (imrichtung eine« neuen bireften burebgebenben SJerfebr« ba«

gleiche 3uflc^wbni§, wie e« t>orftet)enb pränfitt ifi, uon einet an»

beten ©abnoerwalhmg forbern, unb bic leitete olme oon bet #et'

joglictjen ^Regierung füt julänglict; erachtete ©rünbe ftd) weigern,

auf ben ton bet ©efellfcbaft oorgefdjlagcnen bireften SSerfehr übet«

fyküpt einzugehen, obet jene« 5ugeftänbnif} in betreff beS Sariffafre«

nt machen, fo ijt bie ©efellfcjaft an ba« ifjrerfeit« auf (Erforbern

bet ßerwglichen ^Regierung füt einen biteften 93etfehr, an welkem
bie ftch weigcrlid) ^aitenbc S5aJt)n»etn>aUung mit beteiligt ift, gc
machte früt)ere 3"aejtänbnifj nict)t mehr gebunben.

<Die ©efelifcfyift wirb ben *Perfonentran*r>ort in oier SBagen-

flafjen bewirten.

Sllle Slenberungcn in ben Sarifen muffen ber Regierung in

ben »on biefer ooraefchriebenen formen unb Seitabfch'mtten an*
gejeigt, auefc öffentlich befannt gemacht werben.

3m gall bet Erhöhung oon Xariffäfcen mufc bie öffentliche

cuinnirnuCDUiici kcuö <%juocucn uor vinipcncuriu ofrifiotn cltoiucti.

91 r. 10. <Die ©enehmigung, tüte auch bte Slbanberung ber

ftafyxyläm, wirb ber Regierung oorbehalten.

91 r. 11. <Die ©efeafdjaft ifl oerpflichtet, ben Mitair.,
*Poji- unb Selegra^t)ent)er»altungen be« SRorbbeutfajcn SBunbe« alle

bieienigen Vorrechte unb SBegünjtigungen ju gewähren, welche ben-

felben gegenwärtig auf ben öraunfebroeigifeben ©taat«bar)nen ni*

fielen ober fünftig, für bie ©taatSbahnen un 9>corbbeutfa)en SBunbeö-

gebiete werben eingeführt werben.

91 r. 17. Die ®cfellfd)aft ifl oerpflichtet, bie in ber Anlage
jum §. 8. be« ßöniajich $reu§ifchen «Reglements über bie (Siotl-

oerforgung unb Gioilanftelumg ber Mitairoetfonen be« £eere«
unb ber S&tarine oom gelbwebel abwärt« oom 16./20. 3uni 1867.
unter I. unb II. 1. C. aufgeführten Unterbcamtenflellcn, benehung«.
weife bic benfelben entfprea)enben ©teilen mit ÜJcilitairanwärtern

be« 23unbe«heere«, foweit biefelben ba« 35ftc Seben8jat)r noa) nia)t

gurücfgelegt ^aben, gii befefeen.

©inb qualtfinrte SÄilitairanwärter — be^üglia) beren Sin«

melbung, Ermittelung unb Einberufung bie §§• 16- &«« 22. infl.

jene« Reglement« maa§gebenb ftnb — nta)t m ermitteln, fo t)at bie

©efeUfc&aft in ber SBefe^ung ber betreffenben ©teUe freie ^anb.
©ei Sefefcung ber unteren 23etrieb«beamtenfteüen innerhalb

be« ?Jrcu§ifa)en ©ebiet«, in«befonbere ber »ahnwartet, SBeidjen.

war.
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Wärter unb ftanbigen Arbeiter foüen twrjugSweife bic 93ewerbungen

«Preufjifcher Untertanen bcrürfftchtigt »erben.

B. <Der eilte ©a& bcS §. 38. beS erwähnten (Statut? wirb aufgehoben unb
erhält folgenbe gaffung:

$)er SluffichtSrath beficht auS .uttu'bu 5)cita,liebern, von benen

minbeftenS get)n nicht weiter alS ^6d)pen8 brei SDieilcn oon ben

Söahnflrcrfen ber ©efellfchaft entfernt wohnen bürfen.

Slrtifel IV.
•

<Da bic ©tabt SBraunfdjwcig baS $)omiul unb ber <Sifo ber Gcntralver»

waltung ber 23raunfehwcigifd)en @ifenbar)ngefeüfct)aft fein wirb, folJ baS gefefelidje

unb jiatutarifc^e SlufficbtSrecbt beS ©taaÄ in Sejug auf alle üJtaafjnabmen,

welche bie SScrbältniffe ber ©efellfchaft als folc^ct unb bie Verwaltung unb ben

Söetrieb ihreS Unternehmens im Slllgemcinen — }. SB. bie Slbänberung ber ©c«

feUfchaftSflatuten, Erweiterung beS Unternehmens, bie Grmiffton oon *J3riorität8'

Obligationen/ bie ftatuta/mätje <Dotirung beS Referoe» unb GrneucrungSfonbS/

bie Söejiätigung ber 3)ireftion8mitglieber — betreffen, lebiglid) oon ber £er»

möglich Sraunfchweigifchen Regierung ausgeübt werben. 2UJe ©tatutabän«

berungen jeboch, welche fttt) auf baS ^«rt>alt'nt§ ber ©efellfchaft jwm ©taatc be«

riehen, ingleiehen bie 2lbänberung beS am «Schluffe beS oorigen 5lrtifel8 feflge«

festen §. 38. beS «Statuts, bebürfcn ber 3uf*immung ber Äöniglid) Spreufcifcben

Regierung. 8efctere fann auch bie SlmtSentfefoung »on SÖtitgliebeTn bcS $lufftd)t8«

rath« (cfr. «. 46. Slbfafc 3. beS ©efellfchaftSfiarutS) forbcrn.

3m Uebrigen übt jebe ber beiben fontrafjtrenben Regierungen für 3h*
©ebiet gegenüber ber 23raunfchweigifd)en (SifenbahngefeUfchaft bie ftaatlichen

citS - refp. 2luffid;t?rechte (bie Äöniglich SPrcufüfche Regierung inSbefonbere

E3hr ©ebiet bie im Statut ber ©efellfchaft §. 9. 9tr. 4. 7. 8. 13. 14. 15.

dmeten ftaatlichen Rechte) auS.

SSejüglich bcS ^a^TpIand auf ben in ^reuften belegenen <Strerfen überlädt

jebod) bie 5coniglich $rcu§ifche Regierung bie gefifleHung refp. Slbänberung beS

gahrplanS für ben Öofalterfehr (b. h- ben 23erfehr unter ben eigenen Stationen

ber Sötaunfchweigifcben föfenbahngefeUfcrjaft) lebiglia) ber £erwglictj ©raunfchwei»

gifchen Regierung, unb behält ftch nur für ben SßcrbanbS* unb bireften Serfehr

mit fremben Sahnen bie geftfiellung unb $lbänberung beS Fahrplans auf jenen

©treffen vor. Sluf ben in Greußen belegenen Sabnftrecfen foüen für ben VJofal«

Derfehr in beiben Richtungen taglich mmbeftenS brei 3% nttt $erfonenbeför»

berung eingerichtet werben.

gerner bleibt bezüglich bcS XarifS ber königlich SPreufcifchen Regierung

für 3hr ©cbiet nur bie ©enehmigung ber Don ber ©efeüfchaft juerfl einzuführen»

ben §ar)rgelb« unb grachtfä^e im ^erfonen» unb ©ütcroerfehre — falls biefe

Xariffäfce oon ben jefct beflehenben abweichen — fowie bie ©enehmigung fpäterer

Erhöhung biefet oon ber ©efeüfchaft juerfl eingeführten vorbehalten.

(£8 foll fowohl im ^Perfonen« wie im ©üteroerfehre jwi(d)en ben beiber«

feitigen Unterthanen binftchtlich ber SeförberungSpreife ober ber 3«* 3lbfer»

ttgung fein Unterfchieb gemacht werben.
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3n allen gällen, wo eine einheitliche Ausübung beS ftaatüchen Ober«Auf»
ftcf)t8rcdjt8 im 3ntcrcffe beS (SifenbahnoerfehrS liegt (inSbefonbcre in gahrplan«
Angelegenheiten), werben beibe Regierungen eine 93erftänbigung unter 6ich herbei-

führen.

<Der Äöniglid) ^Jreufjifchen Regierung bleibt vorbehalten, ben SSerfeht

att)ifcr)en 3hr un0 &er ©efellfchaft, fowie bie £anbf)abung ber 3hr u^er 'n
»(3reu§en belegenen SBahnfrrcrfen aujlehenben ^>o^citS« unb AuffichtSrechte einer

SBehörbe m ubertragen. •. Diefe 23ehörbe fpi bie ^Beziehungen ihrer «Regierung

,ui ber Sifcnbahnoerwaltung in allen fallen m vertreten, bie nicht jum btreften

Sinfchreiten ber fompetenten Koniglid) Spreufjifchen SPolijei» ober ©erichtSbehörben

geeignet ftnb. SDie (Sifenbahnoerwaltung bat fidt bei Angelegenheiten territorialer

Rarut, welche hiernach »on ber betreffenden Äöni^lia) «Preufjifchen Schotte reffot»

tiren, an biefe ju wenben. $)ie gebauten gunfttonen fönnen von ber Sconiglicr)

^Preufjifcben Regierung auch einem befonberen JtommiffaiiuS übertragen »erben.

£>ie SBraunfcbweigifche difenbahngcfcllfchaft ift verpflichtet, auf Verlangen
ber Äöniglid) *J3reu§ifchen Regierung innerhalb beS *Preu&ifchen (Staatsgebiets

einen bort wohnenben ^Bevollmächtigten ui befteüen, welcher nir voUflänbigen

Vertretung ber SBahnverwaltung gegenüber ber ^5reu§ifd)en Regierung unb ben

*Preu§ifchen 23et)örben ermächtigt ijt.

$)ie £erjoglich 95raunfd)»oeigifd)e Regierung, welche von ber Sifenbahn-

gefcDfchaft gur üBefheitung ber bem ©taatc burdj Ausübung beS AufftchtSrechtS

erwachfenben Äoften iät>Tticb bie Stamme von 5000 i^lern ergebt, wirb Neroon
jährlich ben Settagvon 1200 Staken am 3ahre8fchluffe an «Preufcen in bie

von ber Äönigtict; peu&ifchen Regierung ju bejeidjnenbe Stoffe abführen laffen.

Artifel V.

5Me beiben fonrrahirenben $ohcn Regierungen »erben über bie etwa et»

forberlirf)en AuSfübrungSbcftimmungen beS für bie Söraunfchweigifche Sifenbahn«

äefellfcr>aft maafcgeoenben SBahnpolijet'ReglementS beS Rorbbeutfdjen SBunbeS 00m
3. 3uli 1870. ftd) ju verftänbigen fuchen.

$)ie auf *preufeifchem ©ebiete fungirenbeji Sabnpolijei'SSeamten ftnb bei

ben fompetenten Äöniglich «ßreufjifchcn Sehörben auf Antrag ber SBahnvcrwaltung

in Pflicht ju nehmen.
<Dte von ber einen Regierung geprüften ^Betriebsmittel foüen ohne »eitere

Revifton auch im ©ebiete ber anberen Regierung jugelaffen »erben. >

Artifel VL
Die im «Preußen ©ebiete angebellten Sifenbahnbeamtcn ftnb ben

^preu§ifchen ÖanbcSgefejjen unterworfen.

Die Angehörigen beS einen ©taateS, »eiche im ©ebiete beS anberen
©taateS angefleüt werben mochten, Reiben baburch auS bem Unterthancnvct«

banbe if)re8 JpeimathlanbeS nia)t auS.

Attifel VE.

<Die Äöniglicb 5J3teu§ifd>c Regietuna wirb von bem ^Betriebe ber in 3h*""
©ebiete belegenen SBacmftrecfe eine Abgabe nach ÜXaa&gabe beS ?keu§ifchen ©e.

fcfceS
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fefceS oom 16. «Kfirj 1867. ergeben unb bei bex Seredmung berfelben ben auS

bem 93eri)ältniffe bet Strerfenlängen in beiben (gebieten fid) ergebenben X^eil

beS SlnlagefapitalS, be^ie^ungSiueife bie auf biefen $ljeil beS 9lnlagefapital8 ent*

faDenbe, gleidtfallS nad) bem 93erl)ältnifj ber ©tretfenlänaen ermittelte Quote
bet auS bem Betriebe fid) ergebenben Reineinnahme als jieuerpflid)tigen Stein»

ertrag m ®runbe legen.

$)ie Srfjebuna erfolat aüjätyrlid) postnumerando unb jwar für bie

bereits im Betriebe befmblidjen Sttetfen jum erflen 2Me für baS 3af>r 1870.,

für bie nod) ju erbauenben ©treffen bagegen jum erflen SSÄale für baS auf bie

BetriebSeroffnung folgenbe, mit bem 1. 3<*nuar beginnenbe RedmungSjaljr. <Die

£erjoglid) Braunfcgweigifdje Regierung wirb ber Königlid) $reufjifd)en Regierung

bie Beregnung beS Reinertrages ber Baljn alijäf)rlid), unb jwar fpüteftenS oier

SORonate nad) ablauf beS betreffenben 3o^e§, mitteilen unb bie Slbfü^rung ber

Abgabe an bie t>on ber Röniglid) *Preufjifd)en Regierung ju bejeid)nenbe Raffe

anorbnen. •

Slrtifel VIII.

(Sollte bie ©armfiäbter Banf ober bte oon ü)r 3U begrünbenbe ©raun»
fdjweigifcbe (Sifeiwal)ngejeU[d)aft bie in SPreufcen belegenen ©treden ber ange«

tauften Bahnen obet bte in Braunfd)Weig belegenen Breden ber oon £)fd)et$»

leben nad) SBolfenbüttel unb oon Braunfd)weig nad) £ÖTäDur8 angelegten

Sahnen ganj ober ttyeüweife anbenoeit oeräu§ern ober oetpaa^ten, obet fonjt oen

Betrieb Darauf Slnberen abtreten wollen, fo ijl ju jeber biefer 3Jiaa§na^men bie

Sujlimmung ber Königlid) Spteufjifdjen Regietung etforberlid).

liefet guftimmung bebarf eS aud) jur gufion mit einer anberen ©fen»

ba$ngefellfd)aft im Sinne beS Sltt. 215. unb 247. beS £anbel8gefet}bud)S.

Slrtifel IX.

©oüte bie Röniglid) *Preufjifd)e Regierung bemnad)fi oon bem 3§* nod)

ben betreffenben ©taatSoerträgen juftefjenben unb 3fc oerbleibenben Redjte beS

SlnfaufS ber im *Pteujjifd)en ©ebtete belegenen ©ttetfen bet Btaunfd)weigifd)en

Bahnen @ebraud) mad)en, fo werben bie beiben fontrajjirenben £oI)en Regie»

rungen ben oon Greußen ut jaljlenben Kaufpreis nad) SRaafjgabe ber bejüalidjen

frübeten ©taatSoerträge unb mit unbebingt oetbinblid)et Kraft für bie »raun«
fd)weigifd)e @fenba$ngefeüfd)aft fejrfleüett.

«rtifel X.

$)ie Königlid) $teu§ifd)e Regierung bebarf, falls ©ie bie Baljn Oon
Vienenburg nad) ©o8lar oeräufjetn, oerpad)ten, ober fon|l ben Betrieb berfelben

an eine anbere Sifenbatynoerwaltung überlaffen will, ju biefen üJiaa§na^men

fortan nid)t me^r ber 3"jt»n>"ung ber £erjoglid) Braunfd)weigifd)en Regierung.

Slrtifel XI.

Dit Königlid) *preujjifd)e Regietung §at für 3&t Staatsgebiet bereits ben

»au unb Betrieb einer ©fenba^n oon Vienenburg nad) Reufrug jum «nfd)luffe

(Nr. 7751.) Ott
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an bie ^»crgoglic^ Vraunfchmeigifche (Sifenbaljn von Vörfum naef> Ärctenfen,

fotoie einer aus jener Vahn in bei Richtung nach Clausthal abget)enben 3»«ft-
babn betotUigt.

<Die ipetäoglich Vraunfötoeigifche Regierung erflart ftch hierbutch mit bct

^Durchführung biefer Vabnlinien burch baß ipetjoglich Vraunfchtoeigifche ©ebiet

einoerfianben unb ^tcbt fyierburd) bie SufaÖe / ba§ ©ie ber 2Jlaa,beburg» falber»

fiabtcr 6ifenbahnge|ell|'chaft, weichet für baS ^rcufjifche ©taatSgebiet bie Kon»
jeffton mm Vau unb betriebe jener Vacm nebfi pweigbabn bereit« erteilt \%
biefelbe Äonjefjton im Vraunfchweigifchen ©ebtete für bie 3a>eigbat)n nach (£lau8-

tbal , »ie auch für bie Vafyn von Vienenburg in ber Richtung nact) Reufrug
bis au bem Tumfu\ mo ftd) auS ihr bie Valm nach Slaußtbal abjtoeigt, unter

VerleilnmgbeS (5r,propriation8recht§ ertbeilen mirb. ©ie überlädt ferner ber

königlich $reufjifchen Regierung bie Vejttmmung ber Richtung biefer ber SRagbe«

bürg
'
^alberftäbtcr (SifenbahngefeUfchaft ju fonaefftonitenben Vahnfhecfen im Vraun«

fdmmgifctjen Staatsgebiete.

2ßaS bagegen ben übrigen im öetjoglicf) Vraunfchweigifchen ©ebiete be-

legenen, »on Reufrug big au beni fo eben erwähnten SlbaroeigunaSpunfte ftch

etflrecfenben tytii ber Vat)n *>on Reufrug nach Vienenburg betrifft, fo behält

f?ct) bie £eraogltch Vraunfchweigifcbe Regierung oot, ben Vau unb Schrieb biefer

©treefe ber Vraunfchweigifchen (Sifenba^ngcfeüfajaft au übertragen, faO§ ber

Vorflanb ber lederen binnen fünf SWonaten nach beren ftonflituirung auf ©runb
eineS beSfallftgen rechtsgültigen ©eneraloerfammlungS-VefchluffeS jur Uebernacjme

jener Äonjeffton fta? bereit erflart unb ftch verpflichtet, biefe S3at)nfrrecfe au bem-
felben Seitpunfte fertig au ftellen unb in Verrieb au nehmen, wo folchcS ©etten«

ber 5Ragbeburg-£alberftabter (Stfmbabngefeüfchaft für ben übrigen bet

Vat)n oon Rcufrua, nach Vienenburg gefd)et)en mufj.

gallS fiel) bte Vraunfchweicufche (Sifenbafmgefellfcbaft unter oorfiehenben

• SRobalitaten mm Vau unb Vetrtebe ber ermahnten Vabnfrrecfe bis Reufrug
nicht bereit erflart haben follte, wirb bie £eraoglich Vraunfchweigifcbe Regierung

biefe ßonaeffton gleichfalls ber SRagbeburg • jpalbcrftäbter SifmbarmgefeUfchaft
ertr)eilen.

öefetcre hat ftch alSbann mit bet Vraunfchweigifchen (Sifenbahngefellfcbaft

über bie «Ritbenufcung beS VabnbofS Reufrug refp. über gemeinfebaftliche 9ln*

lagen auf bemfelben au oerflanbtgen. gallS ein folcheS (Sinoerftanbnifj nicht

gelingen follte, entfehetben über bie ffreitigen fünfte bie fontrahirenben Regie«

rungen, beren geftfteüung alSbann bie beiben ©efeüfchaften unbebingt unter.

- worfen fmb.

Slttifel Xn.

Veibe Regierungen oerpflichten ©ich fl^^f^^S/ We ßerftellung eines mög«
lichft abjufutjenben ©chtenenwegeS awtfchen ben ©täbten £tlbeBbeim unb Vraun«
fefnoeia, nach Gräften ju förbern unb au biefem Swecfe bie Ausführung einet

oon ipilbeSheim im Slnfcf/luffe an bie borttgen Vahnen auSgehenben unb in bie

Vraunfchmeigifche (gifenbahn möglichji nahe bei bet ©tabt Vtaunfchweig ein-

münbenben Vahn m geftatten.

2)ie £erjoglich Vraunfchtoeigifche «Regierung erflart ftch h^urch, bem
2ßun-
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2Bunfd)e ber Äöniglid) ^reugifcfeen Regierung entfpred)enb, bereit, bie Äonjeffion

"

311m Vau unb Vetriebe biefer (Sifenbabn für bie. in 3^r bebtet fallenbe ©trerfe

bemfelben Unternehmer erteilen/ welcher ©eitenS ber Äöniglid) Spreu&ifdjen

Regierung für ben in *J5reu§tfct>e§ Staatsgebiet fallenben $r)eil ber Valjn fon»

jeffwnirt werben roiib, fofern nietjt bie Vraunfd)roeia,ifd)e (Sifenbahngefellfchaft

innerhalb brei Sflonaten nach it>ret Äonftituirung ben Vau unb Setrieb ber

Vraunftfpweigtfcben ©trerfe ui übernehmen ftrf) red)tgüerbinblid) bereit erflart.

(Srbält bicfclbe biefe ßonjeffion nid)t, fo wirb fic oon ber ipeqoglid) Vraun«
fd)weigifd)en Regierung angehalten werben, bem anberweitigen Unternehmer bet

«Bahn ben 3lnfd)lu§ an ir>re Vaf)n in ©emäfcheit bcö $. 9. 9tr. 14. ihre«

©tatutS ju geftatten.

Slrtifelm
*

gür bie in ben vorflebenben Slrtifcln XL unb XII. bejeteemeten neuen

Vafmffterfen wirb fpejiell nod) golgenbcS »eraPrebet:

1) Dit 2ftagbeburg«£alberfiäbrer (lifenbabngefeÜfchaft ifl benigHd) ber ihr

im iperjoglid) 93raun|'d)weigifd)en Staatsgebiete 3U fonjeffionirenben

(Sifenbab,n|trecfen ben Vraunfcbweigifchen ßanbe«a,efe|}en unterworfen; aud)

übt ihr gegenüber bie jperwglid) Vraunfcbweigifcbe Regierung für 3t>c

©ebiet baS gefefcliebe unb jtatutarifebe ^ufjicbiöTecbt be$ ©taateS infoweit

auei, als foldjefc nach 5lrtifel IV. biefeS Vertrages ©eitenS ber Königlich

53reu§ifd)cn Slegieruna, gegenüber ber Vraunfd)roeigifd)en SifenbabngefcU«

fdjaft bezüglich beren m *j3reujjen belegenen Vabnjiretfen geflieht.

2)aj|elbe gilt für bie im Jperjogltd) 25raunfd)wetgifd)en ©ebtete

belegene ©trerfe ber Vatjn von £iloe8beim in ber 9lid)tung auf Vraun»
febweig, wenn biefe ©trerfe nicht an bie Vraunfd)Weigifd)e Gifenbaljmge»

fellfdjaft, fonbern an einen in Spreu&cn bonüjilirten Unternehmer fon«

jefjtontrt wirb.

2) <Die jperwglicb Vraunfcbweigifcbe Regierung verpflichtet fich femer, bie

Vraun fd)roeigifd)e (5if«nbabngefellfd)aft — einerlei, ob leitete ben Vau
unb Verrieb ber ©trerfe Vienenburg« SKcufrug refp. £ilbe8heim »Vraun«
fd>roeig theilweife mit übernimmt ober nicht — amubalten, nach näheret

SDtaafjgabe ihre« ©tatutg (cfr. §. 9. 9tr. 9.) refp. Slrtifel III. be8 gegen»

wärtigen Vertrages mit ber *D(agbeburg«£alberfräbtcr eifenbahngefelifd)aft

refp. bem Unternehmer ber ©ahn Don £ilbc$hei»n in ber Stiftung auf

Vraunfdjweig für bie Veförbcrung r>on $erfonen unb ©ütern einen

burchgebenben Verfebr mittelft birefter Sjpebitionen unb bireftet Tarife

m errid)ten unb hierbei in&befonbere in ein gegenfeitigeS ^Durchgehen ber

Transportmittel ju willigen. $)ie Vereinbarung ber 2Raa§reg,eln, welche

im Uebrigen im 3ntereffe be8 burchgebenben VerfehrS jur möglicher ein-

heitlichen ©eflaltung be$ Vetriebe« ber Vahnfireden Vienenburg»9ceufrug

unb £ilbc8hrim»Vraunfd)Weig erforberlid) fmb, unb bie Stellung be*

©igenthumö biefer ©trerfen unter mehrere Verwaltungen möglicbfi wenig

fühlbar für ba£ bie Vabnen benufoenbe ^ublifum machen (ollen, wirb m«

näd)fi ben betheiligten (Sifenbahnoerwaltungen felbft überlaffen. ©elingt

n^roaufl 1870. (Nr. 7751.) 85 Mit
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eine fol^e Vereinbarung ntc^t, fo »erben bie fontrat)irenben «Regierungen

tiefe ÜJtaafjregeln fpeueü oei ein baren , Weidjen fobann bie bei bei ligten

Sifenbalmoerwaltungen ot)ne SßeitereS unterworfen fmb. 3nßbefonbere

follen bie SPerfonenjüge jwifd)en Vienenburg unb Steufrug refp. £ilbeg-

beim unb Vraunfcbweig ofjne SEBagenwedjfel unb tt)unlicbfl aud) otme

Sßec^fcl ber ßofoatotioen unb beS 3u9P fTf°nfll* burdjgefüljrt werben,

gerner fotten, foroeit e$ im öffentliAen 2}erfebr8»3nterejTe notbwenbig

erfd)eint, «perfonenwagen ber SRoute Vienenburg-9teufrüg in bie Steufrug

pafjtrenben bura)getjenben 3üge ber Vraunfdpweigifdjen Vabnen aufge-

nommen »erben unb ebenfo oon lederen Valmen auf bie SRoute 9teu*

trug • Vienenburg übergeben.

SIrtifel XIV.

'Die Äöniglidj *Preu§ifct)e SRegierung, »elcfc für 3^ Staatsgebiet bereit«

ber £ergoglid) Vraunfcr)weigifd)en*0tegierung ba« 9^edt>t jmr jperfrellung einer Ver»

binbuna,8barm jwifa)en ber ©tabt Vraunfctjweig unb ber Verlin »ßerjrter Qrifen-

bofyn eingeräumt bat, erflärt ftd) bamit einoerjlanben, bafj biefe SConjeffton auf
bie Vraunfdjweigifdje (Sifenbafyngefeüfdjaft übertragen »irb.

gaU8 bie lefctere jebod) biefe Äon^effion nid)t bis jwm 1. 3uli 1875. naaj«

gefuajt refp. erlangt tjaben follie, foü bie jperjjoglid) Vraunfd)weigifd>e Regierung

verpflichtet fein, mit einem 3&* "Seitens ber ftöniglicr; *J3reu§ifcben Regierung

etwa präfentirten StonjefftonSbewerber »egen Crrtbeilung ber Äonjeffion unter ben

üblichen Vebingungen unoerweilt in Verfyanblungen ;u treten unb ihm geeigneten-

falls bie Äonjeffton ju erteilen, wenn ftet; bie Vraunfd)weia,ifd)e (Sifenbat>ngefell-

fa)afi auf beSfallfige, unoeqüglia) gu fteüenbe Slufforberung i^rer (Regierung nid)t

längflenS binnen Drei SDlonatcn nacbtraglidp jur Ueberna^me beB VaueS unb Ve-
triebeS b« Verbinbung8bar;n verpflichtet.

Slrtifel XV.
$Die beiben fontrar)irenben ^Regierungen geflattert — jebe für 3fif ®ebiet —

ber SBerfltfct)
« *9carfifcr>ett €ifenbafyngefellfd)aft ben Vau unb Verrieb einer Ver-

bmbungSbarjn jwifa)en bem Vergifd) • ättärfifdjen unb bem Vraunfdjweigifcben

Sifenbacjnnefce. Vei ber erft nad) 9lnr)örung ber (SefeUfcbaftSoorfranbe m bewirten«

ben Öejifefcung ber SRid)tung unb beS SlnfdjlufcpunfteS tiefet Varm werben beibe

^Regierungen bie 3ntereffen ber Vergifd) • SRärfifajen refp. Vraunfdjweigifdjen

<JifenbatmgefelIfd;aft ttnmlidjfi berürfftebtigen.

Slrtifei XVI.

<Die über ben Vau unb Verrieb ber Vraunfcbweigifdjen ©taat8bar)nen

awifeben ber Äöniglidj SPreujjifdjen refp. uormalS ÄöniglictJ ßannoperfcfcen unb
btr £erjoglicr; Vraunfa)weigifa)en ^Regierung abgefcbloffenen ^taatSoerträge blei-

ben — mjowett fie im gegenwärtigen Vertrage nia)t abgeanbert ftnb — in Äraft.

SIrtifel XVXI.

©iefer Vertrag foü in j»ei gleicfclautenben Original- (Sjemplaren auSge-
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fertigt unb unoeTjjüglid) jur (ht&eilung ber 9lllerr}öd)fien unb jpödjfren 3ftatififa.

tionen vorgelegt werben, beren 9lußwea>felung Icmgfienß binnen ad)t 2Boa)en flatt-

finben wirb.

So gefc^ei)en «Berlin, ben 23. Slugufl 1870.

Äöntg. <Dubbent)aufen. ». Siebe. ©ra»enr)orji.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

©orfterjenber Vertrag ift rattflurt worben, unb bie 9lußwea)felung ber

SRattßfationß«Urfunben (jat ftattgefunben.

(Nr. 7752.) «(lerbo'ftfter (Srlng vom K>. September. 1870., betreffenb bit naajttrtgfiefc 35er«

Iribunn ber Srfugnijj jur Gb-auffcegeuVCErbebung unb btt fttfaliföen

2k>rrcditc für bic Unterhaltung ber oon bem Äccifr Orottfau, SRegimmgS«

bcjiif Oppeln, in SSerlängmmg ber ÄrciÖ • Gljauffee vom bem ©almbofe

bei Orottfau bureb ^albenborf, SßoigtSborf, 2Birrben, ©ubrau, bit an

bic Ötrnjc beS ffreife« 8trcb,[en djauffecmäjh'g ausgebauten ©trajienfrrecfe

eon bem Uebcrgange biefer Gbauffec übet bie Steifie- Stieget Gifenbalm

bei £a!benbotf, bcj. »on bem »oterwd'fmtfn Safmtjofc big jum SDlünftet«

betget Xljottfjutm in bet Stabt ©tottfau.

vladjbem 3d) butd) deinen (Srla§ oom heutigen "Sage nad)tr5glid) genehmigt

tjabe, ba§ ton bem Greife ©rottfau, ^egierunaßbejirf Oppeln, in SeTlängertrng

bet burd) deinen <*tlafj oom 16. «Dcarj 1863. genehmigten (S&auffeelmte oon
bem 35at)nr)ofe bei ©rottfau burd) £albenborf, SÖoigtßborf, Söütben, @ür)rau>

biß an bie ©renje beß Äreifeß Strehlen, aud) bie ©trafjenjlrcrfe oon bem lieber*

gange biefer Sbauffee über bie 9teiffe-93rieflcr Qtifenbabn bei £albenborf, bej. oon

bem oorenoäbnten ©aljnc)ofe biß mm ÜNünfierberger Xt)ortr)urm in ber ©tobt

©rottfau djauffeemäfjig außgebaut worben ift, beftimme 3d) t)terburd), bafj' bie

S3efugni§ uir (£r)aujfeegelb'(trr)fbung unb bie fißfalifd)en 23orTed)tc, wie fte bem
Äreife burd) ÜJtemen anberweiten (nla§ vom 16. ÜJlärj 1863. (®efe$«€5amml.

1863. ©. 157.) für jene Sbauffeelinie oerlieben worben, bemfelben auc$ für bie

weiter außgebaute ©traftenjtTetfc mfter)en foüen.

<Der gegenwärtige (?rla§ ift bur$ bie ©efefc • Sammlung jur öffentlichen

Äenntnifj ju bringen.

Hauptquartier «Uleaus, ben 16. September 1870.

Sin ben SJlinifler für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginanuninifler.

£ampr)aufen.

(Nr. 7761-7753.)
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(Nr. 7753.) 53riöütflium to'flrn iluSfeTtit-uing auf ben 3n^tbcr toutrnbfr ffrcig-Oblinnticnnt

bfö Siicbmitigfr ÄTCtfcö im S?ftraflt von 30,000 Sbalcrn III. (SmifjUm.

S3om 2. 9toucmbcr 1870.

. SSJir SBityelm, Don ©ottcä ©neben ä&nig t?cn 93teugai x.

9tad)bem von ben Ärei«fränben be« 9tieberunger Äreife« auf bem Kreistage

vom 16. 3lugufi 1870. befefttoffen werben, bie wr 23ollenbung ber vom Greife

unternommenen (St)auffeebauten über ben betrag ber burd) bie Privilegien vom
5. gebruar 18G6. (©efefc.©amml. 18(5(5. ©. 79.

ff.) unb vom 27. Slpril 18G8.

(®efefc.©amml. 18(58. ©. 509. ff.) genehmigten Stnleifjen binau« erferberlidjen ©elb.

mittel im SBege einer weiteren Slnleibe m befebaffen, Wolfen ®tr auf ben Eintrag ber

gebadeten Äreidflänbe: gu biefem ?wetfe auf jeben 3n
()
aber lautenbe, mit Sin?«

tupon« verfefjene, ©eiten« ber (Gläubiger unfünbbare Obligationen nr bem ange»

nommenen betrage von 30,000 ffleAtm au«|lellen m bürfen, ba f«d) hiergegen

webet im 3nterefje ber ©laubiger norfj ber ©dmlbner etiva« ju erinnern ge»

funben bot/ in ©emäffteit be« §. 2. be« ©efefce« vom 17. 3uni 1833. mr 9lu«.

ftellung von Obligationen nun 33etrage von 30,000 2 baiern, in $3uct)jlaben : brcifjig

Xaufenb Malern, welche in folgenden 9lpeint«:

20,000 $&aler ä 500 S&aler = 40 ©tücf,

9,500 . ä 100 • =95 .

500 ' a 50 =10
= 30,000 Xbalcr,

nadj bem anliegenben ©djema auszufertigen, mit .jpülfe einer tfreiSfteuer mit

/fünf Prozent jäbrlitf) m vern'nfen unb naa) ber burd) ba« ßoo« ju beftimmenben
/ golgeotbnung jä^rlid) vom 3nbre 1871. ab mit wemgften« jäbrlid) (Sinem Pro.
' jent be« ftapttal« unter 3"n>aa)« ber %infcn ber au«gcloofien ©d)ulbverfd)reibungen

gu tilgen frnb, buTd) gegenwärtige« Privilegium ilnferc lanbe«berrlime ©cneb«
mjgung mit ber redjtlidjen SBirfung ertbeilen, bafc ein jeber 3nbaber tiefet Obli-

gationen bie barau« b«vorge^enben 9ted)te, ohne bie liebertragung be« (£igen»

tlmm« nadjweifen ;ui bürfen, geltenb m macben befugt ijl.

35a« vorjletyenbe Privilegium, welche« 2XMr vorbebaltlid) ber JHed?te ©rittet

ett&eilen unb woburd) für bie 23efriebigung ber 3n^ap" ber Obligationen eine

©ewäljrleiftung ©eiten« be« ©taat« nidjt übernommen wirb, ift burd? bie

@efe|«©ammlung jut allgemeinen Äenntnifj pi bringen.

Urfunblid) untet Unfercr £öcr;|teigenl)änbigen Unterfa>rift unb beigebiucftem

Äöniglidjen 3"f,fflel -

©egeben Hauptquartier Söerfaille«, ben 2. «November 1870.

(L. S.) ffitlfrelm.

®t. v. 3$enpltfr. ©r. ju ©Ulenburg. (Samp^aufen.

Pro-
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Protnm preujjcn, Kcgierutigebcjirf ©umbinnen.

Obligation
bei

lieber unger ftteifeS
III. ettttffton

Littr Jtä'

über

^fwlft %*rcufüjcf> fiurmir.

©runb bc8 unterm genebmigten ftret§tagsbefd)luffe8

vom 16. Sluguft 1870. wegen Slufnnfmte einer Sdmlb von 30,000 Sfyilern bc«

fennt ftcb, bie änbifdjc Äommiffion für ben ISbaujfeebau beö ^iiebeiunger ÄreifcS

SRamenS bc8 ÄreifeS bureb, biefe, für jeben 3nf)aber gültige, <&eiten3 be8 CÄläu-

bigerS unfünbbare SSerfdjreibung m einer iDarlebnsfcfyulb von S^alern

^Jreugifdb, Äurant, welche an ben ftreiS baar gejault worben unb mit fünf
s$ro-

gent jäf)rlia) ju verjinfen ift

$)ie Stütfjarjlung ber ganjen ©ct)ulb von 30,000 Seriem geliebt vom
3ab,re 1871. ob ollmälig ouö einem m biefem Söebufc gebilbeten SilgungßfonbS

von wenigjienS (Stnem $rojent beö gefammten Kapital« jä^rlicb, unter 3"ivad)8

ber 3'nffn wn Dm Getilgten ©dmlbratcn.

<Die golgeorbnung ber (Sinlöfung ber ©dnilbverfdjreibungen wirb bureb

ba8 Soo8 beflimmt. <Die 5lu*loofung erfolgt vom 3atne 1871. ab in bem
9Ronate 3uni jeben 3af)re8. ©er ftreiS behalt ftcb, jeboeb baS ÜHecbt vor, ben

StilgungSfonbS burd) gröfcere Slu&loofungen )it verftärfen, fowie fammtlidje

nod) umlaufenbe iSdjulbverfcrjreibungen m fünbigen. T)ie auSgeloojlen , fowie

bie gefünbigten ©cbulbverfcfyreibungen werben unter 23ejeidmung irjrec 93ua>

flaben, Sümmern unb ^Betrage, fowie be8 lerminS, an welchem bie Siürf^oblung

erfolgen foll, öffentlich befannt gemacht. <Diefe ÜBefanntmadnmg erfolgt fecbJ, brei,

jwei unb ©inen 9Jlonat vor bem 3at;lung3termine in bem Slmtsblatte ber König-

lieben Regierung ju ©umbinnen, fowie in einer m ©umbinnen unb in Königs-

berg etfebeinenben 3eitung unb in bem ©taatäanjeiger.

3M8 p bem Xage, wo folcfyergeflalt ba8 Kapital m entridjten ift, wirb

eG in b^albjä^rlicrjen Terminen, am 2. 3anuar unb am 1. 3ult, von t)eute an
gerechnet, mit fünf ^Jrojent jäfjrlicty in gleicber ÜJiünjforte mit jenem verjinfet.

<Die SluSjab^lung ber %\n\m unb be8 Kapitals erfolgt gegen blo§e 9türf»

8abe ber ausgegebenen 3in$fupon8, be,uer)ungöweife biefer ©cbulbverfdjreibung, bei

er KreiS»Kommunalfäffe in ßeinridjwalbe, unb jjwar aua) in ber nad; bem
eintritt be3 gäUigfeit8termin8 folgenben 3eit.

(Nr. 7758.) SPIU



62«

«Kit bet jur Empfangnahme be8 ÄapitalS präfentirten ©chulbverfchreibung

finb aud) bic bam gehörigen 3m$fupon8 ber fpäteren galligfcitgtermine $urüd«

juliefern, gür bie fe^lenben 3in&fuyon8 wirb bet Vertag vom Kapitale ab-

gebogen.

<Die gefünbigten Äapitalbetrage, welche innerhalb breiig 3a§«n nac$ Dcm
9ftütfjal)lunggtertmne niebt erhoben werben, fotvie bie innerhalb vier 3aljren, vom
Ablauf bcö ÄalenberjahreS bet gälligfeit cm gerechnet, ntc^t erhobenen %in)m,
verjähren ju ©unflen be§ KreifcB.

<Da§ Aufgebot unb bie Amortifation verlorener ober vernichteter «Scbulb«

Vertreibungen erfolgt nach SSorfdjrift ber Allgemeinen OerictytSorbnung %f)eil L
Xitel 51. §. 120. sequ. bei bem Königlichen ffreiSgerichte 3u Xilftt.

3in§fupon8 tonnen weber aufgeboten, noch amortiftrt werben. <Dod) fcü
bemjenigen, welcher ben S3erlufl von 3in$fupon8 vor Ablauf ber vierjährigen Ver»

jntjrungefrifl bei ber ÄreiSverroaltung anmelbet unb ben jkttgefyabten SÖeftft ber

3inGfupon8 burch Vorzeigung ber ©chulbverfdjreibung ober fonft in glaubhafter

SBeife barttmt, nach Abiauf ber Verjährung&frijl ber 93etrag bet angemelbeten

unb biß balnn nicht vorgefommenen 3in$fupon8 gegen Ouittung ausgejätet

»erben.

SDtit biefer ©dwlbverfchreibung finb ^albja^nge 3m8fupon8 bi9 jum

auf fünfjährige sßerioben auggegeben.

<Die Au8gabe einer neuen S'^^PonS < ©erie erfolgt bei ber ÄreiS-

ftommunalfaffe gu £>einrich8malbe gegen Ablieferung be8 ber alteren ^inSrupon?«

©erie beigebrueften ^alon*. Veim Verlufte be8 "XalonS erfolgt bie Au$h5nbigung
bet neuen 3hi*fupon8 'Serie an ben Sn^abet ber ©chulbverfcbreibung, fofem
beren Vorzeigung rechtzeitig gesehen ift.

Sur Sicherheit ber fn^burch eingegangenen Verpflichtungen haftet ber

S?ret8 mit feinem Vermögen.

Deffen ju Urfunb fyabtn wir biefe Ausfertigung unter unferer Untetfchrift

erteilt.

, ben . 18..

<Die flAnbifcbe ßommifffon für ben ^auffeebau im Stteberunget Greife.

«Pro.

Digitized by Google



prcrim pmtfjcn, Xcgientngebcjtrf (ßunibirmm.

SinSf upon
ju bet

£tet$<Obügaiion be3 9Meberun{ier ßteifeS

III- Gaäffism

Littr. J&

über Zfyalti 311 fünf Jßxojent 3inf*«

üb«

ilbotcr 3überßrofd>ett.

<Der 3nl)abet biefeg 3m*fuP°ng empfängt gegen beffen 9tücfgabe am
. ,

ta unb fpätet^in bie ginfen bet üotbenannten ÄreiS« Obligation

für ba8 £albja&r t»om big mit (in 23ud)ftaben)

Malern 6ilbergtoföcn bei bet Ärei8»Äommunalfaffe

ju ^einricfySroalbe.

/ ben . .** 18.

.

Die jMnbiföc flommiffton für ben (£^auffcebau im Stiebcrungev Greife.

SDiefet J}tn8fupon ift unflültifl, wenn beffen ©flbbetrag

nid&t innerhalb »iet 3abrm na$ Slblauf bcS Äalenbcrjaljrcd

bet gäaiflfeit erhoben wirb.

(Nr. 7758.) $10«
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Prouinj preu^cn, XctjUrungebcjirP ßumbbinen.

% a l o n

Ütcig» Obligation bc8 ftieberunget ®teife8

III. emtffUm.

<Dct flnbabet biefeö Salon« empfängt gegen beffen SRürfgabe ju bet Obli-

gation be8 9liebetunget ÄteifeS

Littr M übet $&alet a «ßtojent 3infen

bie ..«« ©etie SinSfuponS füt bie fünf 3a&tc 18.. bi« 18.. bei bet Ätei«.

ftommunalfaffe ju ^>emtid)§n>albc
, fofetn niebt tecbtyeitig won bem a\9 folgen'

legitimitten 3ntyabet bet Obligation bagegen Sßiberfpnuty et^oben wotben ift.

, ben . .
tn 18.

.

Die (Mnbiföe ßommiffion füt ben (S&aujTeebau im SWeberunger Äreife.

Rrfigid in Kitten bti eraots.Wnmmuw«.

(JR. o. ©wftr).

C fcrr fiofbudbbrttitrtt
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©efci^6ammlung
für bie

königlichen <P v e u jj i f et; e n 6taatcn.

Nr. 49.

(Nr. 7754.) SSerorbnung wegen Ginberufung bet beiben #5ufer beS ßanbtogeS ber

SRonar^ie. SSom 4. ©ejembet 1870.

2ßit 2Bil()elm, t>on 9om ®naben ßönig üon Greußen h.

vetotbnen, in ®emäf#ett be8 SIrtifelS 51. bet SSetfaffunfl««UTfunbe Dom 31. 3a.

nunt 1850., auf ben Antrag UnfereS ©taat8minijterium8, toa8 folgt:

$)ic beiben Jpäufet be8 CanbtageS bet Sftonatd^ie, ba§ .iperrenfjauS unb
ba8 £au8 bet Slbgeotbneten, werben auf ben 14. b. SERtS. in Unfete jpaupt»

unb SReftbenjftabt SSetlin jufamnienbetufen.

2)a8 ©taatSminifterium witb mit bet SluSfityiung biefet SSerotbnung

beauftragt.

Urfunb(id) unter UnfeTet $öd)fieigenl)änbigen Unterfdjrift unb beigebrurftem

Äöniglic^en Snficgel.

©egeben Hauptquartier SSerfatüeS, ben 4. S)ejem6et 1870.

(L. S.) SBil^clm.

®r. 3fcenplife. t>. 9Jtü$lcr. r». ©eI<$on>. ©t. jju (Sulenburg.

iieon^arbt. (Eamyljaufen.

Stcfcifjirt im Qürtau btt Staat* . OMtilftcrium*.

Stalin, affcrudt in t>cr ßftniqHaVn «tbeimnt Cfc«.

go^rgang 1870. (Nr. 7754.) *8(5

s2lu§gegeben ju Setiin ben 9. ©ejember 1870.
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©efcj}=6ammlung
für bie

königlichen <p t e u § i f a) e n Staaten.

Nr. 50.

(Nr. 7755.) Scfanntmadjung bct SWinifleTial»(SrHÄrunß, bttrefftnb bie SSertmbarung mit

Reffen vom II./17 - ßftober 1870. wegen 8lu«beb.nung bct jwifdjtn

$reufjen unb bem (9ro^(t}0()tbum Reffen befte^tnbm Uebcreinfunft

bcjuglicb bet SSerbütung bct gorft«, gelb-; 3atjbv Siföem« lt. greöel

com
8 0

'^
tt

1861. auf ba8 gefatnmte gcßenfeitige Staatsgebiet, fßom

3. Dfjfinber 1870.

jbem bic SSetabrebung getroffen worben ift, bic jwifeben Greußen unb

bem ©roffterjogtljum Reffen beflctjcnbc Uebereinfunf* »om VottTbL" 1861. wegen

SBerbütung bei $orft«, S elb«, 3^», gifeberei« 2C. greuel, infoweit ftcf) biefclbe

gemäß §. 46. be8 53unbeggefe|je$ übet bie (§ewäf)rung ber 9fted)tfcf)ülfe x>om

21. 3uni 1869., beu'ebung&weifc Slrtifcl 47. bcS übet benfelben (Segenftanb jroifc^en

bem Sftorbbeutfdjen 93unbe unb bem ©roffterjogtbum Reffen abgesoffenen Ver-

trages twm 18. 2Jtätj b. 3. nod) in (Geltung befjnbet, auf ba8 gefammte gegen*

fertige ©taat&gebiet, untet Slufbebung bet übet biefen ©egenflanb jwifaVn bem
@rof$erjogtl)um Reffen unb ben früheren Regierungen be8 ÄurfürflenttjumS

Reffen, beö ^erjogt^umS Staffau, bet ßanbcjraffc^aft ipeffen« Hornburg unb bet

freien <ötabt granffurt gefcfybffenen Konventionen, nämlich

1) bet mit bem fturfürjientbum Reffen wegen 93erl)ütung unb S5efhafung

bet gorfi«, 3aflb* unb gifcfyerei'grerjcl abgefd)loffenen Uebereinhmft t>om
2

\i la'nTa'Ti^

1
/ fott)*c ^er ^ito*" roeflm Sluöbeljnung biefet lieberem«

fünft in ben 3ab,ren 1823., 1826., 1838. unb 1854. getroffenen SBetein.

batungen,

2) bet mit bem ^etjogt&um 9caffau wegen Vergütung bet gotflfteDel jc.

abgefcfyloffenen Uebeteinfunft vom 21./8. 3anuat 1822.,

3) bet mit bet ßanbgtaffcfoaft £effen-£omburg abgefcb>f[enen Uebetemfunft

wegen Vergütung unb 33eftrafung fowoljl bet gorfi«, 3a9b« unb gifc^etei-,

als aud) bet gelb« unb folget gteoel, welche an SBeiben« unb anbeten

Sa&rgans 1870. (Nr. 7755.) '87 25aum«

Ausgegeben ju Serlin ben 14. «Dejcmbei 1870.



aSaumpffonäungen aufjer ben gorften, fowie an SBafferbauanlagm be*

4) bct mit bet freien ©tabt ^cantfutt wegen S3et^ütung unb Söeftrafung

bet gorft», gelb«, 3agb« unb ^ifdjetei.grcoel in ben gegenseitigen 5Bal-

bungen, gluren unb giföwajfern abgefc^loffenen Üebcceinfunft r>om

15. Wat] 1853.,

auSjubeljnen, fo ift ju Urfunb beffen bie gegenwärtige (Srflarung ausgefertigt n?orten,

um gegen eine entfprec^enbe (Srflärung be8 ®rofcb«*ogücf> £efjiföen üJtinifieriumS

beö ®roj#erjoglia)en £aufe8 unb bcö 9leu&ern au3gewea)felt gu werben.

SSerlin, ben 11. Dftober 1870.

^or^cnbe Srflärung Wirb, nacfybetn fte gegen eine enifprecfoenbe €rflä>

rung beö (Srojfterjoglid) £effif$en 2Jtinifierium8 be8 ®ro&$erjoali$en £aufe$
unb beö Sleufjern Dom 17. Oftober b. 3. auggewectyfelt worben ijt, hiermit jur

öffentlichen Äemttnifj gebracht.

SSerlüt, bm 3. <Dejember 1870.

gangen werben, Dorn

Der Äanjlcr be8 Storbbeutfcfccn öunbeS.

3n SBerttetung:

(Nr. 7756.)
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688 —
(Nr. 7756.) $ldrrf)ßd>flcr (Srlajj com 28. Oftober 1870., bctreffcnb bte SScrletyung bet

fi?falifcr;en SSorte^te an ben ÄreiS glatow, StegierungSbcjirfS SDtarien-

tt>crbtr, für ben Sau unb bie Unterhaltung jroeiet ÄteiS . (fb,auffeen

:

1) ton 3empelburg In? jum projeftirten SBabnbof Ginbt bet €d)neibe>

niüb,l«<Dirfd>auer ßtfcnbabn, 2) von ßbbobon>o an bet 3empeIburg«^5oln.

Gronct g&auffee übet ©ojjnow bi* jur SDBirfi^cr ÄreiSgrenj« in bet 9ti#.

tung auf SDirocjen.

achtem 3^ buvfy Steinen Stlafj Dom heutigen £age ben Don bem Äteife

glato» im Otemetunnöbejitf SöiarientDerber beab|tdjtigten 93au bet (£r)aufteen:

1) Don 3empclbutg bi8 umt projeftirten SJarmfjof &nbe bet ©^neibemü^l.
«Dirfcfcauer (Stfenbal^n, 2) Don Dbboboroo an bet 8empelbnrg»*Poln. ©tonet

Gbauffee übet ©ofcno» bi8 gut SBirfifcet ÄteiSgrenje in bet SRidjtuna auf
ÜJttoqen, genehmigt habe, Detleibe 3$ &ietbura> bem Kteife glatoto ba8 (Irpto»

ötiationSrecbt füt bie ju biefen Cbauffeen etforberlia>n ©runbftücfe, imgleia>en

ba« Oiedjt mt entnähme bet (S^auffecoau« unb Untethaltung8«ÜJtoterialien, nach

SDiaafegabe bet füt bie «Staats» (Sbauffeen befteljenben SBotfdjriften , in Söeuig auf

biefe »Strafen, guglcia? roiü 3<h bem Streife ftlatow gegen Uebetna^me ber fünf»

tigen chauffeemäfeigen Unterhaltung bet ©trafeen ba« Siecht mt (£tr)ebung bee

S^auffeegelbe§ naa> ben SBejitmmunfjen beS für bie ©taat$«(£f)auffeen jebeSmal

geltenben (Shauffeeaelb«Xarif8, einfcbltejjlicr; bet in bemfelben enthaltenen SSeftim«

mungen übet bie ^Befreiungen, fo»ie bet fonftigen bie (Erhebung betteffenben ju.

fäfclidjen «ßorfajtiften, »ie biefe SBeftimmungcn auf ben «Staats »(Scjauffeen Don

3^ncn angetoanbt »etben, tnetburcr; Detlefen. Siudj follen bte bem (£t)auffeegelb«

Tarife Dom 29. gebruar 1840. angebängten SBeftimmungen wegen bet €t)aujfee«

polijei »Vergehen auf bie gebadeten «Strafen jut Slmoenbung fommen.

<Det gegenwättige Srlafj ijt buret) bie ©efefc « Sammlung gm öffentlichen

Äenntni§ ni bringen.

Hauptquartier «Berfaiüe«, ben 28. Cftobet 1870.

ryür ben ginaiumtmßet:

©t. D. 3ienpli^. ©t. ju Sutenbutg.

5ln ben SJtiniftet füt £anbel, ©eroetbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben gmanmtmifier.

(Nr. 7756-7757.) 87* (Nr. 7757.)
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(Nr. 7757.) «priöttegium toeßen SluSfertifluna, auf ben 3nbab<t toutenbct flreiS • Dblißatic

be« glatorott ÄreifcS im «Betrage uon 50,000 Malern, III. Gmiffton.

Som 28. Dftober 1870.

5Bir SBitydm, Don ©otteS ©naben ^cmg Don «Pteugen >c.

9iacf)bem von ben ftteiSjlänben beg glatowet ÄreifeS auf bem Kreistage

com 30. 3fl"wat 1869. befchloffen worben, neben ben bureb, bie Privilegien vom
20. SJtarj 1854. unb 7. 3uli 1857. (©efefc . ©amml. für 1854. ©. 169. unb

füc 1857. ©. 629.) genehmigten Anleihen von 150,000 i^alcTn unb von

50,000 X&alern bie jut «Ausführung ber vom Äreifc weitet unternommenen

ß&auffeebauten erforberlichen ©elbmittel im SBege einer ferneren Slnleibe m bt>

fdjaffen, wollen 2Bir auf ben Eintrag ber gebachten SfreiSfhmbe: m biefem 3»ecfe

eine britte Oerie auf jeben 3nb;aber lautenber, mit 3in$fap°n8 verfchener, Set«

ten8 ber ©laubiger unfünbbarer Obligationen m bem angenommenen Betrage

Von 50,000 ^alern auStMen ju bürfen, ba ftch hiergegen webet im 3ntereffe

ber ©laubiger noch ber ©djulbner etwaS m erinnern gefunben b;at, in ©emaj}«

b>it be8 $. 2. be8 ©efefceS vom 17. 3uni 183H. mr 9lu*ftellung von Obligationen

jum Serrage von 50,000 Jätern, in 35uchflaben: funfug Xaufenb i^alern,

welche in folgenben 9lpoint8:

25,000 S^aler ä 1000 £f)alet,

. 25,000 . k 500

= 50,000 %^akx,

naa^ bem anliegenben ©chema ausfertigen, mit £ülfe einer ÄreiSfleuer mit

fünf «ßrojent jährlich ju verjinfen unb nad) ber buret) ba§ Uoo8 m befrimmenben

golgeorbnung vom ber SMIenbung/ ber beab|id)tigten Shauffeebauten

ab mit wenigjienS jährlich Sinem «Prozent be8 Kapitale, unter Suwadjö ber 3infen

von ben amortiftrten ©chulbverfcbjeibungen, |u tilgen fmb, bureb, gegenwärtige?

Privilegium Ünfere IanbeSt)errlic^e ©enebmigung mit ber rechtlichen SBirfung er«

theilen/ ba§ ein jeber 3"haP« biefer Obligationen bie barauS ^ervor^e^enben

SHechte, ohne bie Uebertragung beS (SigenthumS nachweifen gu bürfen
,
geltenb m

machen befugt ijl.

£)a$ vorjlehenbe «Privilegium, welches 2Bit vorbehaltlich ber Siechte ^Dritter

ertheilen unb woburch für bie 33efriebigung ber 3nbaber ber Obligationen eine

©ewährleiflung ©eiteng be8 ©taatS nicht übernommen wirb, ifl burch bie ©efe$<
©ammlung jur allgemeinen Äenntnifj m bringen.

Urfunblid) unter Unferer £öd)fleigenhänbigen Unterfchrift unb beigebrutftetn

Äoniglichen 3"ftegel.

©egeben Hauptquartier SSerfailleS, ben, 28. Oftobet 1870.

(L. 8.) SBUIjclm.
©t. v. 3|e"P^Ö- 3 U ©Ulenburg.
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propinj prcujjen, Xegicnmgebcjirf lKartem»crt>cr:.

Obligatton

glatoroet ß r e t f e §

Lütr kAs .....

übet

III. (Smiffion.

21 uf ©runb be8 unterm genehmigten ÄTei8tag8befd)luffe8 vom
30. 3<utuai 1869. »ffle« Aufnahme einet Scbulb von 50,000 Xfyalem befennt

ftd) bie ftänbifche fiommiffton für ben (Shauffeebau be8 glatower 5freife8 9tamen8

be8 ÄreifeS burd) biefe, für jeben ffa&flto fl
ul"'ö*/ Seiteng be8 ©läubigerS un-

fünbbare 55erfa)rcibung m einer <Darlebn8fchulb von Skiern $reuf,ifd)

Äurant nad) betn 3Jtüntfufie von 1764., welche für ben glatotoer Ärei« fontra»

hirt worben unb mit fünf *ßrojent jährlich jm verjinfen i|t.

<Die SRücfyahlung biefer Summe erfolgt au§ einem gu biefem Swecfe gebil«

beten 2>ilgung8fonb8 in einer bureb, ba8 voo8 tu beflimmenben golgeorbnung

feebö SDbnate nad) vorhergegangener öffentlicher Äünbigung gegen SHücfgabe biefer

Obligation.

93t8 m bem Xage, wo folchergeftalt ba8 Kapital nad) ber im 9lmt8blatte

bet königlichen Regierung ju ÜJtariemverber beSljalb erget)enben öffentlichen 35e.

fanntmad)ung ju entrichten ift, wirb e8 in ^albja^rlic^en Terminen, von tyuit

an gerechnet, mit fünf Sßrojent jährlich - nerrtnfet.

<Die 9^ücf/|ahlung ber %\x\\m unb be8 Kapitals erfolgt gegen blo&e SRücf»

gäbe ber ausgegebenen 3in8fupon8, bejiehung8roeife biefer ©djulbverfchreibung,

bei ber ftrei8« Kommunalfaffe in glatoro.

SBenn ber SSetrag biefer Obligationen nach erfolgter tfünbigung nicht in

bem fefigefefeten Termine erbeben totrb, fo fann biefelbe innerhalb ber näd)ften

vier 3ahre auch in foäteren Terminen jur Sinlöfung »räfentirt werben/ fte trägt

aber von bet SßerfaUjeit ab (eine 3infen mehr unb verliert bann nach Slblauf

von vi« 3ahtcn ganj ü)ren ©etu).

(Nr. 7757.) 8«t
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gut ©ict)ett}eit ber r)ierbutd) eingegangenen 93erpfli(r)tungen haftet bet SttdS

mit feinem SBetmögen.

<Deffen 3U Utfunb t)aben wir biefe 9lu8ferrigung unter unfetet Unterfctjrift

ettyeiU.

g[ato» r ben . 18.

.

Die (Idnbtföc ftommtffion für ben £[>auffccbau im glatoroer ftreife.

SDlit biefet Obligation finb ntßlf S'^fuvon?/ fcem

JV$ 1. bt@ 12., mit glcicbcr Unterfdjrift auäargeben, beren

Wucfgabe bei früberer Sinlöfung bcö Äapitalg mit ber

S*ulb»erfcbreibung erfolgt

peeoin; preisen, Xe<jktuntt.ebc;trf tKaricnroctfccr.

S i n § f u p o n

AU ber

ÄrciS * Obligation be§ glatoroer ßreifeg

in. Smtffion

LiMr. Jtä*

übet $r)aler ^ u fünf *Pto$ent ginfen

über

StbaUv <2i(fcet$rofc|>cn.

$5et 3n&a6er biefeS 3m8N>on8 empfängt gegen beffm Siücfgabe in bet

3eit Dom 24. 3uni 18.. bi« 2. 3u!i 18.., tefy. vom 28. <Dejember 18.. bi8

6. 3anuat 18.. an halbjährigen 3infen bei ber ÄreiS-Äommunalfaffe ^ictfelbfl

(in SBucttfaben) Ztyiiit ©ilbetgtofdjen «Preufjifö ffutant.

£^Iiitotu / ben 18..

£>ic fMnbiföe Äommiffion für ben C^auffeebau im glatoroer Greife.

©tefer QmSfupon iji ungültig, wenn beffen ©elbbetrag

nt(fet innerhalb fcier ^atyxtn nneb ber gälltgfeit, vom @ü)lu&
be$ betreffenben ÄalenberjabreS an geredmet, erbeben wirb.
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(Nr. 7758.) «Pttoürgtum wegen Ausfertigung auf btn ^abet lautenber Obligationen be«

SBegeuerbanbeS ber Soigtci §ol)cnl)ameln, Slmtä fvmc. Canbbrofieibejirf

£übeS&eim, im Schräge von 30,000 Sßalern. SSom 2. «Koöember 1870.

SSßta SBiÜKÜn, Don ®ette3 (Snabcn Slonicj Don ^reufjen :c.

9caa)bem Dem ber 93ertretung be$ 2Btget>erbanbe8 bet Sßoigtet #oljenbameln,

9lmt8 *ßeine, ßanbbrofieibejitr" £ilbe0f)eim, unterm 15. 9cooember 1869. unb
5. ÜJlärj 1870. jur SBefajleunigung be8 SlaSbaueS bet Canbftrafjen be§ SBege-

oerbanbäbeurfS bic S?ontrar;irungciner Slnlei&e befdjloffen worben, wollen Sßir

auf ben Slntrag t>& gebauten SBegeoerbanbeS : biefem gwerfe auf jeben 3n-
baber lautenbe, mit 5i"8fu^on8 üerfebene, ©etteng ber ©laubiger unfünbbare

Obligationen ut bem angenommenen betrage von 30/000 ilvdem aufteilen ju

bürfen, ba fti hiergegen weber im 3ntercffc ber ©laubiger nod) ber ©dmlbner
erwäg m erinnern gefunben f)at, -in ©emäfföeit beö $. 2. beö ©efefceS oom
17. 3utü 1833. unb ber söerorbnung oom 17. (September 1867. jux SluSfteüung

von Obligationen jum ^Betrage oon 30,000 ibalcvn, in SBudjjiaben: breiig

Xaufenb £tf>alern
,
weld)e in StpointS oon 100 S^alem nad) bem anliegenben

/6a)ema ausfertigen, mit fünf 93rojent jätjrlid) ju »erjinfen unb nad) ber

hmi) bad 8008 m beflimmenben ^olgeorbnung jd^x(tct) oom xTvibre 1877. ab

mit wenigfienß japrlid) fünf *Urojent ' be8 ÄapitalS, unter Suwaa)8 ber 3mfen
x>on ben amortiftrten ©dmlboerfdjreibungen, innerhalb eineö 3«irtaum8
14 Jahren ju tilgen ftnb, bura) aegenwärtigeS ^rtoilegium Unfere lanbeöljerrlidjc

©eneljmtgung mit ber rechtlichen iBirfung erteilen, bafc ein jeber 3n^aber biefer

Obligationen bie barauS f>err»orgel)enben SHedjte/ otme bie Uebertragung bcö (Eigen-

tums nadjroeifen ju bürfen, geltcnb ju machen befugt ifl.

<Da8 ootfte^enbe Sprimlegium, welaje« SSMr üorbe^alilia) ber SReajte ©ritter

erteilen unb woburd) für bie SBefriebigung ber 3"()a&cr oer Obligationen eine

©ewäljrletflung ©eiten« be8 ©taat8 nia>t übernommen wirb, ifl burd) bie ©efe|.

Sammlung jur allgemeinen vünntni§ ju bringen.

UrfunblicJ unter Unferer §öa)jleigen^änbigen Unterfa)rift unb beigebrurftem

Äönigliajen 3nn c
fl
c^

©egeben Hauptquartier SBerfailleS, ben 2. SRooember 1870.

(L. S.) SBil^elm.

©r. ». 3§enplifc. ©r. ju «Ulenburg. £amp§aufen.
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Obligation

^BegeDcibcmbeS ber Voigtei öoljentyamefo/ 5lmt3 $eine,

Liltr. • • • •«

üb«

IV. (Smiffion.

—

3Iuf ©runb ber burd> bie Stonigliche Sanbbroftei ju $tlbc8^rim mittelfi bet

SReffripte oom 18. 3anuat unb 6. September 1870. genehmigten Vefchlüffe

ber Vertretung be8 SBegeoerbanbeS ber Voigtei Hohenhameln, 5lmt8 SDeinc, vom
15. 9tooember 1869. unb 5. SUlärj 1879. wegen Aufnahme einer 5lnleit)e »on
30,000 S^alern befennt (ich *>er unterzeichnete 5tu8fd)u§ ber SBegeoctbanbSoer«

tretung ber Voigtei Hohenhameln 9tamcnS be8 gebachten VcrbanbeS burch biefe,

für jeben 3nhaber gültige/ ©eitenS beS (Gläubigers unfünbbare Verfcbreibung 3U

einer SDarletmSfcbulb oon (Sinfmnbert Xbalern fturant, welche für ben yanbftrafjen'

bau im SßegeoerbanbSbejirfe fontrahtrt worben unb mit fünf ^Jrojent jährlich

ju »erjinfen ift

£)ie Stücfyahlung ber ganjen ©chulb »on 30,000 Xfyalan geflieht 00m
3ahre 1877. an innerhalb eineS 3«^«»"8 14 3ah"" auö cmcn* 3U oit^tm

§roecfe gebilbeten XilgungSfonbS oon wenic?jleng fünf *J3rojent jä^rlic^/ unter 3u»

wachs ber 3»"fc« »on ben getilgten ©chuboerfchreibungen, nach 9Kaa§gabe beS

genehmigten SilgungSplaneS.

£>ic ftolgeorbnung ber Ginlöfung ber ©chulboerfchrcibungcn wirb burch

baS 2ooS beflimmt. 2)ie 2luSloofung erfolgt burch ben 9luSfchuB ber SBegeoer»

banbSoertretung oom 3 flhre 1876. an in bem Monate ©eptember jeben 3ah"8.
SDer Söegeoerbanb behält fich jeboch bie Vefugnifc oor, ben SilgungSfonbS burch

größere 5luSloofungen »erme&ren, fowie fämmtlidje noch Umlaufenbe ©d)ulo.

oerfchreibungen ;u fünbigen. ?Dte auSgeloojlen, fowie bie gefünbigten tochulb«

oerfchreibungen werben unter Bezeichnung ihrer Vuchflaben, Hummern unb 23c«

träge, fowie beS Dermins, an welchem bie Sftücfjahlung erfolgen foü, öffentlich

befannt gemacht.

<Die Vefanntmachung erfolgt brei unb ©nen 2Jtonat oor bem 3ah^un^g*

termine in bem SPreufjifchcn ©taatSameiger, fowie in ben 9lmtSblättern für

fiannooer unb für ben Öahbbrofieibcurf £ilbe8heim, in ber £tlbeSbeimer unb
$eincr 3cüung, im gaüe beS (SingebenS ber lefctercn in einem anberen mit ®e*
nehmigung ber Äönigliapen Canbbrojlei ju beftimmenben Vlattc.

Vis
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93i8 m bem Sage, wo fold)ergejialt ba8 Kapital aurücfjujahlen ijl, wirb

baffelbe in ganqährigen Terminen am 2. 3anuar, t»on beute «n geregnet, mit

fünf ^Jrojent jährlich in gleicher. SSÄünjforte mit jenem veninfet.

(Die Auszahlung bet 3»nf<n nnb beS Kapital« erfolgt lebiglicr) gegen 9lü(f-

gäbe ber ausgegebenen SinSfuponS, beuebungSweife biefet ©cbulboerfcbnibung,

bei ber Äaffe beS SBeaeuerbanbeS ßohenbameln, unb ,noar auch in ber naa) bem
Eintritte beS ^älligfeltSterminS folgenben Seit.

üttit ber mr (Smpfangnabme beS ÄapitalS präfentirten ©chulboerfchteibung

auch bie baw gehörigen 3inöfupon8 ber fpäteren galligfeitstermine unb ber

on mrücfjuliefern. $üx bie fefylenben 3in3fuponS wirb ber Setrag vorn Äa«
pitale abgezogen.

(Die gefünbigten Äapitalbeträge, welche innerhalb jebn 3ahten nac^ bem
JRürfwblung^termine nic^t erhoben werben, fowie bie innerhalb vier 3at)ren nach

bem Ablaufe beS ftalenberjabrcS ihrer gälligfeit nicht erhobenen Sinfen, verjähren

m ©unften beS SBegeoerbanbeS.

(DaS Aufgebot unb bie Slmortifation oerlorener ober oemiebteter ©cbulb.

oerfebreibungen erfolgt naef) Sorfcbrift ber §§. 500. 501. §iff. 5. unb 502.

ber Allgemeinen bürgerlichen <Pro^§.£)rbnung oom 8. 9tooembet 1850.

3in8fupon8 fbnnen roeber aufgeboten/ noch, amortijtrt werben. 3eboch foU

Demjenigen, welker ben SSerlufl oon 3*nSfupon8 üot Ablauf ber werjährigen

93erjäbrungSfrijl bei bem Äöniglict)en Amte ^ßeine anmelbet unb ben jlattget)abten

5$efty ber 3inSfuponS Dur(b *orjeigung ber ©chulboerfcbreibung ober fonji in

glaubhafter UBeife bartt)ut, nach Ablauf ber SBerjährungSfrifl ber 23etrag ber an»

gcmelbeten unb bis ba^in nicht oorgefommenen 3in8(upon8 gegen öuitrung gejault

werben.
sDlit biefer <5d)ulboerfcbretbung finb cjanjuabtige SinSfuponS für fünf 3aljre

bi8 piff 2. 3anuar 1876. ausgegeben, ^ur bie weitere 3fü werben 3inSfupon8

auf fünf« beuebungSweife oierjät)rige Venoben auegegeben werben. .

(Die 3lu«gabe einer neuen SinSfuponS . ©erie erfolgt bei ber Äaffe beS

iBegcoerbanbeS Hohenhameln gegen Ablieferung beS ber älteren 3inSfupon$'©erte

beigebrueften XalonS. Seim Serlufle beS SalonS erfolgt bie AuShänbi£ung ber

neuen 3m&faponS«6erte an ben 3nhaDCt ott ©chulboerfchreibung, fofern Deren

Vorzeigung rechijeitia, gefchehen ift.

3ut Sicherheit ber h»«burch eingegangenen Verpflichtungen t)aftet ber

2ßegeoerbanb mit feinem Vermögen unb femer gefefclicben ©teuerfraft.

(Deffen ju Urfunb haben toit biefe Ausfertigung unter unferet Unterfcbrift

ertheilt.

Hohenhameln, ben . 18..

(Der Slugfctmf? ber Vertretung beS SÖegeoerbanbeS ber Voigtei

Hohenhameln.

*

IWWB 1870. (Nr. 77S8.) 88



prouim Hannover, Can^rojtcibcjtrf ^i^ce^rim.

(Srfler (bte fünfter) ginSfupon (I.) Serie

JUt

Obligation be3 SBegeöerbanbeä bei Voigtei £oljcnbameln, SUntS «Peine,

IV. (Smiffion

Littr ^
übet <?inbunbert X^aUr

HU fünf «ßrojent 3infen übet fünf Spater.

<Der 3n^abct biefed 3in8fupon$ empfängt flehen beffen Siürfgabe am
2. 3o«w« 18.. unb fpäterljin bie 3»nfen ber umbenannten SBeaeüerbanbS'Dbli»

gation füt baö 3a^r vom 1 18.. bw 1 18.. mit

fünf X^alern bei bet Äaffe be8 2Bega>erbanbe$ ber Voigtei jpo^en^amcln.

J&o^enljameln/ ben . .
to 18..

2Me laut Vcfdjluffeä ber Vertretung be£ 3Beget>erbanbe8 ber Voigtei

£ol>en&ameln beauftragten SliiSfamjjmitglieber.

SDiefer Qtn6fupon ift ungültig wenn beffen ©clbbctrag
nidbt inntnjall Wirt Jabren ncid) btin Ablaufe bcö Italcnbcr-

i<ü)re«j feinet gätliflfeit erboben wirb.

proütnj £annourr, £an^^rojlcibcJirf ^il^öl>ciin.

% a l o n.

<Det 3n$abet biefe« $alon8 empfängt gegen beffen SRütfgabe bet Obli-

gation be8 2BegefcrbanbeS bet Voigtei J&oftenQamehi, SlmtS «Peine (IV. (Stniffton),

Littr J& übet Sintjunbert Skatet ä fünf »JJrojrnt 3infen

bie «« ©erie SinSfupon* füt bie 3a&ie 18.. bis 18 . . bei bet Äaffe be8

SKegeperbanbeS ber Voigtei £ot/enl)ameln,

Jpoljen&atneln, ben . 18..

T>ie laut VefcbluffcS ber Vertretung beS Sßegeoerbanbeä ber Voigtei

Öotyen&ameln beauftragten ftuSföujjmitglieber.

(Nr. 7769;
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(Nr. 77f)9.) <J5m>Hcfltum lvrßcn SliiSfortüjujv, auf bcn 3nf)at>cr tautcnbcr .ttrciS« Obligationen

bt» gifdj^aufcr Streifet» im SMraflc von 30,000 %^aUm II. (Smiflton.

ÜBom 7. ftouember 1870.

Don (Rottes (Knaben ftonig üon *Pteujjcn k.

9cad?bem von ben ÄreiSfränben be§ gifcfybaufer ftreifeg auf bem Kreistage
vom 15. Oftober 18G9. befdiloffen korben, bie mr SMenbung bet vom Sfretfe

unternommenen Gbauffccbauten übet bcn Serraa, ber burd) "bag Privilegium
vom 22. gebruar 18(59. (©efefe*6iimml. für 1869. @. 507. ff.) genehmigten
Slnletye von 170,000 5Äalem pinaufl erforberlirfjen ©elbmittcl im Söege einer

weiteren 5lnleibe ui bcfd)affen/ wollen SSMr auf ben Slntrag ber gebaebten ÄreiS«

flänbe: |tt biefem 3wcrfc eine mxitc Slnlcibc auf jeben 3«^^r" lautenber, mit
3in8fuyon§ oerfebener, Seitens ber ©laubiger unfünbbarer Obligationen ju bem
angenommenen ^Betrage von 30,000 Sbalern augfteüen ui bürfen, ba fidj f)icr»

gegen weber im 3n-wfje ber ©laubiger nod) ber (Sdnilbner etwas ju erinnern

gefunben l>it, in ©emäftbeit be$ §. "2. bee ©efefeeö vom 17. 3uni 1833. jur

SluSflellung von Obligationen mm Setrage von 30,000 Malern," in Sucfyftaben:

breiig Xaufcnb Xfyaiem, welcbe in folgenben SlvointS:

5,000 %\)akxh 500 9ttf)lr.,

10,000 . a 200 .

10,000 « ä 100 .

5,000 . ä 50 .

= 30,000 %[\\ltx,

nach bem anliegenben Schema auszufertigen, mit ßülfe einer ÄreiSfleuer mit fünf
Prozent jäbrlicf) ut verunfen unb nad) ber bura) ba8 CooS m beftimmenben
golgeorbnung jäbrlid) vom 3abre 1871. ab mit wenigftenS jäfjrlid) ©nem
Prozent beiTföivitalS, unter 3uwad)ä ber ginfen von ben amorh'ftrten ©$ulb«
verfdneibungen, m tilgen ftnb, burd) gegenwärtiges Privilegium Unfere lanbeö«

t>errlid>c ©enebmigung mit ber rcdjtiiaSen SBirfung erteilen, bafj ein jeber

3nljabcr biefer Obligationen bie baraus bervorgebenben Sftedjte, ofme bie lieber«

tragung bes (Sigentbumö nadnueifen gu bürfen, geltenb ju machen befugt tfl.

£>a8 vorflebenbe Privilegium , weUheS 2Bir vorbeljaltlidj ber SRcctyte ^Dritter

erteilen unb woburd) für bie üöcfriebigung ber 3n f)rt&cr ber Obligationen eine

©ewäfyrlcifhmg Seitens? beä Staats? nid)t übernommen wirb, tfl burefy bie ©efefe-

Sammlung mr allgemeinen tfcunhüf? m bringen.

Urfunblia) unter Unferer £öd)fteigcnf>mbigcn Unterfdjrift unb beigebrueftem

Ä6niglid)en 3nfiegel.

©egeben ipauvtquartier 93erfaiUe§, ben 7. November 1870.

(L. S.) SBil^clm.

©r. v. 3fcenvlifc. ©r. gu ©Ulenburg. (Samvljaufen.

(Nr. 7758.)
88*
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Promnj preisen, Xccticrungöbcjutf Könidteberg.

Obligation

gifd^^aufer 8 1 e i f e

8

ET. (Smiffion

liittr J&
über

1 ha ler %*Ycuyiid) Änrniit.

®runb be$ unterm genebmigten Ärctstag^bcfc^Iuffc^ oom
15. Dftober 1H69. wegen Aufnahme einer (Sdnilb »on 30,000 ÜKilern befennt

ftcf> bie ftanbifdje Äommiffton für ben (Sbauffecbau be8 ^ifa)baufer Streifes

sRamenfl be& ftreifeö bura) biefe, für jeben 3nl)aber gültige, Seitens beä ©lau»
bigerö unfünbbare Söerfcfyreibung ju einer Darlebnöfc^ulb uon Malern
*preu§ifdj ÄUtont, welche an ben ftreiä baar gejablt roorben unb mit fünf
$rojent jäfyrlid) m oerjinfen ift.

Die SRürfjatylung ber ganjen ©cfiulb von breifjig, Xaufenb Ibalcrn ge«

fdneljt Dom 3at>re 1871. ab allmälig au$ einem ,ut btefem 33elnife gebtlbeten

XilgungSfonbS oon wenigjtenS ©nem s}3ro$ent beS gefammten Kapital* jäbrlicb,

unter 3uti>ad)3 ber Sinfen oon ben getilgten ©djulboerfdireibungen.

<Die golgeorbnung ber ßinlöfung ber 8d)ulboerfd)reibungen wirb burd)

ba8 öoo§ beftimmt. ^Die 9lu8loofung erfolgt vom 3abre 1871. ab in bem
Monate Bejember jeben 3ahre$- £to Ärciö bebalt ftd) jebod) ba3 SRcd>t oor, ben

XilaungSfonbS burd) größere 9lu8loofungen ,ut oerflärfen, fowie fämmtlic^e noeb

umlaufenbe @d)ulboerfcbreibungen m fünbigen. "Die auSgelooften
,

fotoie bie

gefünbigten Sdjulboerfdjreibungen werben unter 2$c$cidmung il)rer ®ud)ftaben,

Stummem unb ^Beträge, foroie beS Stenums, an welchem bie Ötütfflafllung erfolgen

foü*, öffentlich befannt gemacht, Biefe 5$cfannrmad)ung erfolgt fcd)8, orei, noei

unb (Sinen SRonat oor bem 3äMung&ennine in bem ©taat&mjeiger, in Dem
$i(d)l)aufer Krciäblatte, in bem 3lmt3blattc ber Königlichen ^Regierung ju Königs*

berg, fotoie in einer m Königsberg unb in einer 3U üöerlin erfcheinenben 3eitung.

S3iÖ tu bem Sage, n>o folehergeftalt baS Kapitalju entrichten i\t, wirb

cS in fyalbjär)rlicr;en Serminen, am 1. 3uli unb am 31. Bejember jeben 3ahreS,

»on ^eute an gerechnet/ mit fünf ^rojent jährlich in gleicher SSÄünjforte mit

jenem oerjinfet.

Die
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£ie Auszahlung ber ginffn unb beS Kapitals erfolgt gegen bloße fRücf»

gäbe ber ausgegebenen S^fuvong, be.uefjungSweife bicfet 8dntlbverfd)reibung,

bei ber SfreiS.&ommunaifaffe in gi)d)l)aufcn , unb jwar aud) in ber nad) beut

©ntritt bcö gälligfcitSterminS folgenben %eil

SJtit ber jur (Empfangnahme beS .Kapitals präfcntirten <5d)ulbverfd)reibung

fmb aud) bie baut gehörigen 3in8fuponäi ber fpätcren $älligFeitStcrmine mrücf«

juliefern, gür bie fe^lenben 3inSfuponS wirb ber betrag vom Kapitale ab»

gebogen.

<Die gefünbigtcn ftapitalbeträge, wcldx innerhalb breifug 3af)ren nad) bem
StücfZahlungstermine nid)t erhoben werben, fowie bie innerhalb'' vier 3ahrcn, vom
Ablauf beS ftalenbcrjabreS ber gälligfcit an geredniet, nid)t erhobenen Sinfen, ver*

jähren m ©unflen beS ftreifcS.

T)aS Aufgebot unb bic Amortifation verlorener ober vcrnidjteter <£d)ulb-

verfd)reibunaen erfolgt nad) Sßorfdirift ber Allgemeinen (#crid)tS»:Drbnung Zfyeii L
Xitel 51. 120. sequ. bei ber 5töniglid)cn 5*rciSgcrid)tS« Deputation in gifd)»

Raufen.

SinSfuponS tonnen Weber aufgeboten
,
nod) atnortiftrt werben, ©od) foll

bemjenigen/ welcher ben SBerlujt oon §foittupon£ vor Ablauf bcr vierjährigen
sI$eriaI)rungSfrift bei ber ÄreiSverwaltung antnclbet unb ben flattgehabtcn 93eft§

ber ginSfuvonS burch 35oqeigung ber ©d)ulbverfd)rcibung ober fonjt in glaub«

baftcr SBctfe barthut, nad) Ablauf ber ©crjäbrungSftift ber betrag bcr ange«

nielbeten unb bis babin nid)t vorgefommenen 3»n£ftu;on* 8°flen Quittung aus«

gejault werben.

Sftit biefer ©dmlbverfcbreibung fmb halbjährlid)c ^inSruponS bis jum

©d)luffe beS 3al)reS 1875. ausgegeben, gür bic weitere Seit werben SinSfuponS

auf fünfjährige Sperioben ausgegeben.

<£)ie AuSgaue einer neuen §inSfuponö=Scrie erfolgt bei bcr ftrciS'ftommunaU

jfoffc ju £5ifc^^aufen gegen Ablieferung bes bcr älteren SmSfuponS * ©eric beige«

brueften XalonS. 23eim iBerlufte bcS ialonS erfolgt bie AuSl)änbigung bcr neuen

SinShtponS« Serie an ben 3nf)aber ber ©d)ulbverfd)reibung, fofent bereit Sßor«

jeigung red)tteitig gefdje^cn tft

3ur ©id)crheit ber b^burd) eingegangenen 23erpfud)tungen f>aftet ber

ftreiS mit feinem SSermögen.

£>effen ju Urfunb Ijaben wir biefe Ausfertigung unter unferer Unter-

fd)rift erteilt.

gifd^aufen, ben .. t,n 18..

(Stempel.)

Die frctöjlaiibifcbe (E^auffccbau«giuanjfominiffion bc3 ftreifeS gifc^^aufeii.

Semetfunß. Die Unterfe^riftcn fmb eigen^änbifl ju oolljieljen.

(Nr. 7759.)
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Proinn j prcu$en, Xcgicnmgebcjtif Köni^bergt.

Sin8f upon
gu bet

Sheiä» Obligation bcei gifcbfyaufev ftrrifeg

II. emiffton ©eric

Uttr. Ji

übet Später ju fünf ^rojent ginfen

ilber

XhoUv <&llbet$vofchm ^fettstiftt.

<Det 3n^iiber biefeS 3ingfupon8 empfängt aeam beffen SRüdaabe am
. .

tfn unb fpateTlnn bie 3mfen bet »orbenannten JfrriS • Obligation

für ba8 £albjat)r vom bis mit (in 5$ud)fiaben)

i&aletn ©Ubetgtofajen Pfennigen bei ber firetö-Äommunal»

faffc ju ftifd^aufen.

^ifdifyaujen
f
ben . .

,ni 18..

(Stempel.)

r>te freiäjMnbiföe €^ouffecbau*Stnanjfomiiiif(ion bc$ Ärciftö 8ifd>t>aiifen.

liefet 3in«fupon tft ungültig, wenn beffen

®elbbettag ni$t innerhalb tnet 3al)ren nncfc

btr ftäQigfett, vom Ablauf beö Äalenberinbteä

bet gälligfeit an gerechnet, erhoben irirb.

©enurfung. £>ie 9lamen$untcrfä)riften ber SXttglieber ber ftemmiffion fflnncn mit

Ccttcrn ober gaffimilcftcmvcCn gebrueft werben, boaj mufi jeber 3<n8faVDn

mit ber eigenc)dnbigen 9camen$unter7cbrift eineS Äontrolbeamtcn »erfeben

werben.

pro-
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Ptouinj preisen, Xegicmngebcjtrf Kontgeberg.

% a l o n

JUt

Stiel* * Obligation beö gifd^aufer Greife*

II. Gmiffton.

©et 3n&abet biefeg laion* empfängt gegen beffen SRücfgabe ber Obli-

gation be8 girt^aufer streife«/ II. (Smiffton,

Littr J£ üb« i^alet k fünf
s
JJrojient 3»nfen

bie ©erie 3in3fupong für bie 3ar)te 18.. bis 18.. bei ber £rei«.£om.
mimalfoffe pi gifd^aufen, fofern bagegen ©eiten« be8 3nr;abetfc ber Obligation

nic^t re<$tjeitig 2Btberfpru(& erhoben loorben ifi.

^i|a)Raufen/ ben .
.t*0 18..

(Stempel)

Die fvetöjiAnbiföe fc&aujTeebau'ginnnjfommiflion beö ftrcifcS gifdjtyaufen.

»emerfuna,.

1) £ie SRamenSunterfc&riften ber fDtttgtiebet ber Äommiffton fonnen mit

ßettern ob« gaffimileftrmpeln gebrurft werben, bod) mufi jeber Salon mit

bei cißenfyd'nbiflen ÜRamen&unterfGjrtft cincg ftontrolbeamten verfemen werben.

2j &cr Salon ifi jum Unterfctjicbe auf ber ganjen Blattbreite unter ben

beiben testen 3*n6fupon8 *«it bavon abroeid)enben Settern in nadjjtebenber

Strt abjubmdfen.

•*« 3in*-Äupon.
|

lOt« BinS'ftupim.

1r a I o nT

(Nr. 77»-77«X) (Nr. 77ÖO.)
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(Nr. 7760.) 3Ulert)öd>ftcr Srlafi t-om 9. 9to»embcr 1870., bctrcffmb bie Serleibuna. ber fiMa.

Itfcbcn Sorrca?tc an ben ÄTciS ©aljwtbcl, 9tcajcrunrt$bcjirf sricaabebura,

für ben Sau unb bic Unterhaltung bct Gfyauffccn rom SDorfe Srunau an

bcr tDtablGborf'SBfcffr Ärei^ebauffec narf> bcm Salmbofc Srunau bcr

@icnbal*@a()rocbrl*UctgrneT (Sifcnbabn unb dpii Sccfccnborf über 3eebcn

unb Sanbau bi* jur (Sarbclcgcner ÄrciSgrcnjc in bcr 9lid>tung auf

Jvadjbem 3^ burc^ ffltemen Srlafe Dom heutigen Xage bm von ben ©tänben
be8 Äreifeö <5alm)ebel im 9legicrung$ bewirf !3ttagbeburg befdjloffcnen Sßau bct

(£[)auffeen vom ©orfe Grünau an ber 5Kabl$borf'23eefer &rei8«§bauffee nad) bcm
Satmbofe SBrunau bcr Stcnbal'Salmxbel'Uelflener (Sifenbafm unb von ©eefoenborf

über 3ccben unb 33anbau big mr ©arbclegener ftreiggrenje in bcr 9Rid)tung

auf Sloefoc genehmigt babe, verleibe ^d^ bierburd) bcm Streife ©alnvebcl ba8

6r,propriation8red)t für bie m biefen vii^auffecn erforbcrlic^cn ©runbftücfc, im«

gleichen ba8 SRed)t mr ifntnabme bcr Sbauffeebau» unb Untw&altona>9Äaterialien,

nad) 'SJlaaftgabe bcr für bic 8taatS.(£()äuffccn befiebenben SSorfdjriftcn , in ©qua,
auf biefe Straften. Suflleid) will 3^) beut genannten Ärctfe gegen Uebernabme
ber fünftigen cbauffeemafugen Unterhaltung ber Straften ba8 9lcd)t mr Srbc»

bung bcS (StjauffeegelbeS nad) ben ©eflimmungen be« für bie @taat$.(S&auffeen

jebeSmal geltcnben £t)auffeegelb''Jarif8, cinfd)lieftlirf) bcr in bcmfelbcn enthaltenen

Söefttmmunqen über bic SöcfTciungcn, fowie ber fonfliqen bie (Srfycbung betreffenben

jufäfelicbcn
sJßorfd)riftcn , wie biefe SBeftimmungen auf ben Staats Sbauffeen von

3&nen angercanbt werben, Inerburd) verleiben. 5lud) folicn bie bcm (S&auflcegelb-

Xarifc vom 29. gebruar 1840. angebängten $3efiimmungen wegen ber (Sbauffee-

polijei>33ergef)en auf bie gebadeten Straften jur $lnwenbung fommen.

©er gegenwärtige (Srlaft ifl burd) bic ©efe|» Sammlung jur öffentlichen

ftenntnift ju bringen.

Hauptquartier StafaiüeS, ben 9. «November 1870.

@r. v. S&enplifr. Samp^aufen.

Sin ben ÜRinifler für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche

Arbeiten unb ben ginan^minifict.

Ntbiatrt im Iflürran brt Staat« • Sftiniftrrium«.

,
gffcnirft in bu ftSnigliaVn Wfbtinun Cbfr.öcffctiajbruiftrfi

Digitized by Google



®efe$* (Sammlung
füt bie

Ä 6 n
i
g l i $ e n $ t e u jj t f a) e n Staaten.

- Nr. 51. -

(Nr. 7761.) fßriotlcgium wegen Ausfertigung auf ben 3nt>abcr lautenbet Obligationen befl

SBcgewerbanbcS bc8 Vmff Cecr, «proüinj £annooer, im Betrage »on

28,000 Malern. Som 12. SRowmber 1870.

Stadlern von ber Vertretung be$ 5Begeverbanbe8 bcS 9ttnt8 Ceer untetm
27. Oftober 1869 , 15. Januar, 20. Slpril unb 27. 9lugu|i 1870. uir ©efcbUu.
nigung be8 SluSbaueS ber ßanbfhafeen beS ffiegeoerbaubSbeurf« bie Äontrahirung
einer 'anleite befebjoffen »erben, wollen 5öir auf ben Antrag ber Vertretung

be8 genannten 3Begeverbanbe£: m biefem gweefe auf jeben 3nha&w lautenbe/

mit ginSfuponS verfeljene, ©eitenS ber ©laubiger unfünbbare Obligationen au

betn Vetrage von 28,000 $r)alern aufteilen ju bürfen, ba ftch hiergegen weber

im 3titcreffe ber ©laubiger noch ber ©ctmlbner etwas m erinnern gefunben hat,

in ©emfi^eit be$ §. 2. beö ©efefceS oom 17. 3uni 1833. unb ber 35erorbmmg
vom 17. «September 1867. mr 5luö^ellun^ von Obligationen mm SBetrage von
28,000 Malern, in SBorten : achtunbuvanug $aufcnb ib^alern, welche in 5lpoint8

,von (£inr)unbert I^ilern nach bem anliegenben ©chemo auszufertigen, mit

A\ $rojent jahrlich tu verjinfen unb nach ber bureb, baS Coo8 m beflimmenben

golgeorbnung jährlich/ oom 3ahre 1873. ab, mit wenigflenS jährlich jwei «Pro«

jent beS ÄapitalS, unter Sumacb,^ ber von ben amoTtifirten ©dmlb»
Vertreibungen, m tilgen finb, burch gegenwärtiges Privilegium Unfere lanbeS«

betrüge ©enehmigung mit ber rechtlichen SBirfung ert&eilen, ba§ ein jeber 3"'
ijabcr biefer Obligationen bie barauS hervorgehoben Siechte, ohne bie Uebertra«

gung be8 £igentb,um8 nachweifen \u bürfen, geltenb ju machen befugt ifl.

25a8 vorflehenbe Privilegium, welches 2Bir vorbehaltlich ber Siechte ^Dritter

erteilen unb woburch für bie Söefriebigung ber fyfyaba ber Obligationen eine

©ewährleijlung ©eiteife beS ©taateS nicht übernommen wirb, ifl butch bie ©efefc«

au bringen.

3a$iga«a 1870. (Nr. 7761.) 89 U%ß

«u«gegeben ju Setiin ben 19. <Dejembet 1870.

üon ©ettcö ©naben ftönicj üon Greußen x.
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Urfunb(i(J> unter Unferer £öcl)fretgen&anbigen Unterfcfyrift unb beigebrucftem

ftöniglidjen 3nftfgel.

©egeben Hauptquartier VerfaUIeS, ben 12. 9tot>ember 1870.

(L. 8.) ffii^elm.

@r. r». 3feenplifc. ®r. ju (Sulenburg. Sampr)aufeit

Propinj ^annooer, Cant^rojteibcjirt flurid).

Obligation

^öeiieüetbanbeö be3 s2lmt3 Cccr

Liür je

übte

<&tttl)ititfteri Xfyalev ^rcufctfdj Äurant.

S(uf ©runb ber buret; bic Öanbbroftei ut Kurier) genehmigten SSefcblüffe ber

Vertretung bed 5Begeoerbanbe8 bc« 9lmW \?eer noni 27. Oftober 1869.,

15. 3<muar ;
20. 2luril unb 27. Sluguft 1870. wegen 9lufna§me einer Slnleüje

von 28,000 SQalern befennt fiel; ber $Iudfd>uß ber SBegeoeibanbS« Vertretung

be$ SlmtS ücer dtamend be§ gebauten VerbanbeS burd) biefe, für jeben

3nt)aber gültige, (Seitens beö (Staubiger* unfünbbare 33erfd)reibung w einer

<Darlef)n8fdnjlb t»on (finfmnbert Xtjalem *Preu§ifct> fturant, welche für ben Canb«

fhafcenbau im VerbanbSbeurfe fontra&irt werben unb mit 4$ «Prozent jät;rlia)

ju uerjinfen ifl.

$)ie Ü\ücfjar)Iung ber ganzen 8c^ulb t)on 28,000 $r)alern gefegter)! vom
3af>re 1873. ab aUmälig innerhalb fineS 3cirraum8 von 26 3abren au8 einem

ju biefem Vetyufc gebilbeten $ilgung8fonb8 i»on wenigjlenS jwei ^rojent jäbrlid),

unter 3uwad)S ber 3infcn von ben getilgten ©cr>ulbverfcr;reibungen, nacr; ÜJtaafr

gäbe beß genehmigten $ilgung$ylane8.

£)te Qfalgeorbnung ber ©nlöfung ber ©cfyulbretfcbreibungen wirb buTct) bafl

8008 bejlimmt. £ie Slufiloofung erfolgt vom 3aljre 1873. ab in bem «Wonate
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SDejembet jeben %at)xe%. <Det SBegePetbanb behalt ficb jeboch baS SRedjt pot,

ben SilgungSfonbS buTd) gtöfjete SluSloofungen m ocrflärfen, fowie fammtliche

nod) umlaufenbc ©crmlboerfchreibungcn ju fünbigen. £)ie auSgeloofren/ fowie

bie gefünbigten Schulboerfchreibungen werben unter Ve^eidmung nad) SEuchfiaben,

Hummern unb Beträgen/ fowie beS SerminS, an welchem bie Üiücf^at)lung etfol*

gen foll; öffentlich befannt gemacht, <Diefe Vefanntmachung erfolgt brei unb
<£inen Neonat t>ot bem ^iiblungStermine in bem StaatSanjeiger, ben 5lmtSblät«

tetn für £annooer unb jDjrfriefclanb unb bem leerer Slnjeigeblatte, im gälte beS

(SingehenS beS Unteren in einem anberen mit (fienehmtgung ber ßanbbrojtei w
5lurid) ui beftimmenben blatte. 93iö m bem Sage, wo folchcrgeftalt baö Kapital

$u entrichten ijt, wirb es in ^albjä^rltc^en Serminen, am 2. 3anuar unb am
1. 3ult, oon ^ute an gerechnet, mit 4£ ^rüjent jährlich in gleicher SJlünjforte

mit jenem üerunft.

<Die Auszahlung ber ^infen unb beS Kapitals erfolgt gegen blofje SRücf»

qabe ber auggegebenen 3in^fupon8, beuebungeweife biefer ©ctmlboerfchreibung,

bei bei SKkgeoeTbanbSfaffe beS 5lmtS ßeer, unb jwat auch in ber nach bem
Eintritt be* gäUigfeitStetminS folgenben 3eit.

$Rit ber jur (Empfangnahme beS Kapitals präfentirten ©chulboerfchretbung

ftnb auch bie bam gehörigen 3inöfuponö ber fpäteren gälligfeilStermine jwrücf»

guliefern. gür bie fehlenbcn 3inÖfuponS wirb ber Setrag r»om Kapitale ab»

gebogen.

<Die gefünbigten Kapitalberräge, welche innerhalb jebn 3ahren nach bem
üiücfjahlungötcrmine nicht erhoben werben, fowie bie innerhalb oier 3ahren nach

bem Ablaufe beS KalenberjahreS ihrer gä'Uigfeit nicht erhobenen 3»nfen, Oer«

jähren ju ©unften beS SßegeoerbanbeS be« Amts ßeer.

$)a8 Aufgebot unb bie Amottifation oerlorener ober vernichteter €5dmlb»

petfebreibungen erfolgt nach SBorfdnift ber §§. 50U. 501. 3iff. 5. unb 502. ber

allgemeinen bürgerlichen ^5roje§orbnung vom 8. Stooember 1850. 3m$fuPon8

tonnen weber aufgeboten, noch amortifirt werben. £)ocb foll bemjenigen, weichet

ben SSerlufl Pon 3m8fuponS üor Ablauf ber vierjährigen 93erjährung§frift bei

bem AuSfctmffe ber SÜBegeverbanbS • Vertretung anmelbet unb ben ftattgehabten

SBefifc ber 3"igfupcm$ burch Vorzeigung ber ©djulboerfcbreibung ober fonft in

glaubhaftet SBeife batthut, nach Ablauf bet VerjahrungSfrift ber betrag bet an»

gemelbeten unb big bahm nicht oorgefommenen 3in8fupon8 9*3™ Quittung auS«

gezahlt werben.

SDttt biefet ©chulboctfchretbung ftnb jeljn halbjährige 3inSfupon8 bis gutn

(Schluffe be8 3ahte8 18.. ausgegeben, gut bie weitere 3«t werben Sinöfupon«

auf fünfjährige gerieben ausgegeben.

<Die Ausgabe einet neuen 3tn8fupon8 • ©erie erfolgt bei bet SBegeperbanbS»

faffe flu ßeet gegen Ablieferung beS ber älteten 3in8fuponS'©etie beigebturften

SalonS. 23eim S3erlufte beS SalonS erfolgt bie AuShänbigung ber neuen %m8»
!uponS»@etie an ben '3«^bet ber ©chulboerfchteibung, fofern beten S3otjeigung

techtjeitig gefchehen ifi.

(Nr. 7761.) 89* 3"t



gut ©tcbetljeit ber ljierbur(& eingegangenen SBerpflidjhmgen haftet her

SRegeoerbanb mit feinem 93ermögen unb feinet gefeilteren ©teuerfraft.

Neffen ju Urfunb tyaben »ir biefe 9lu8fettigung unter unferer Unterförift

ertljeilt.

ßeer, ben ..« 18..

£er tHu^fc^ug ber Vertretung be$ SDBegeberbanbe* beö 9lmtS Ceer.

Prooinj ^annooer, CanDbrofreibcürf Stund).

S i n 8 f u p o n

JU b<T

Obligation bcö ^Begeüerbanbeö be$ 3hntö i?eer

Littr .AP

übet (£in$unbett S^alet gu 4| '"lojeiit 3tnfen

übet

<Der 3ntya6er biefeS 3in8fupon8 empfängt gegen beffen SRücfgabe am
.. tÄ unb fpätatyn bic 3infen bet vorbei >«nten Obligation für ba«

fialbjaf>t oom ..»» bis mit groei S&alern fteberi

etnfyUb ©Übergroßen bei ber SBegeoerbanbäfaffe ju Ceer.

Ceer/ ben . .
t— 18.

.

©er 9lu£f$ujj ber Vertretung beö SBege&erbanbeS be$ Slmtö Ceer.

2)icfet Qinüfujpon ift ungültig, wenn beffen (Sclbbctrag

nidjt innrrbalb mrr labten nad> oent Ablaufe bcfl ftalmbtr*

jabrc< feinet gdllißfcit erhoben wirb.

$ro.
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% a l o n

Obligation be8 Sßegeoerbanbeg be§ 9lmt$ Ceer.

<Det 3nbabct biefe« $alon£ empfängt gegen beffen SRütfgabe ju bet

Obligation be« 2Beget>erbanbe8 be8 9lmt8 Ueet

Littr Jf übet <Sin$unbett X§aler ä 4* ^tojent

bie ©etie 3in8fm>on§ für bie fünf 3a$re 18.. big 18.. bei bei SBege.

»ecbonbefoffe ju ßeei.

Sccr* btn • . 18.

•

Der SMuSföufj ber Vertretung be§ SBegeöerbanbeä be8 SlmtS ßeer.

(Nr. 7761-77«a.) (Nr. 77(52.)
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(Nr. 7762.) 2llltrI>öAftcr £rlafj vom 30. Stoptmbcr 1870., betrcffenb bie ©rnc^miflung

einc$ 9lad)trafl$ ju bem Statute für baß ^Berliner SPfanbbrief»3nfNtut

»am 8. 2)iai 1868.

3()ten 93erid)t vom 22. November b. 3. erteile 3$ bem anliegenben,

in golge ber Slnträgc ber beteiligten ©runbbeftfcer aufgehellten (Srften 9taa>

trage ju bem

©tatute für ba8 berliner *Dfanbbrief »3nflitut Dom 8. ÜXai

1868. (®ef«fr«@aimnl. ©. 450 ff.)

I)ierburd) SD^ine Genehmigung.

tiefer (Srlajj ifi nebfi bem 9laa)trage burdj bie ®efefc»©ammlung ju Der«

öffentlichen.

Hauptquartier «ßerfaiQeS, ben 30. November 1870.

SBi^elm.

©r. \>. 3öcnplife. ®r. ju ©Ulenburg, öeon&arbt. <£amö$aufen.

5ln bie ÜJJiintfter für <panbel/ ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten,

be8 3nncr*V ber Suflij unb ber ginanjen.
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Srjtcr Stadtrat)

ju bcm

etatute für ba3 berliner ?fonbbrief*3n|Khtt>om 8. Wla\ 1868.

(©efefc. Samml. S. 450. ff.)

I.

1) ©aa 23erlmer ^fanbbrief »
Snjtitut iff berechtigt, auf Verlangen bet

Schulbner fortan auet) «Pfanbbricfe auszufertigen, welche mit fünf >Pro-
jent Deqindlict) ftnb.

2) 3n folgern jgalle muß baa $)arleb> von bem Schulbner mit 5$ ^Jrojent

jährlich oerginji werben (§. 5. 9ir. 2. unb §.11. bea Statut«).

3) Die ©eftjjer ber mit fünfprojentigen ^Jfanbbriefen belief)enen ®runbfiücfe

bilben befonbere 3a bjeagefellMafien für fty (§§. 32.
ff.).

4) SBenn bie (Eintragung ber 3ineerhöb>ng von 5 <)5ro$ent auf 5| «Prozent

jur erften (Stelle (§. 5. SUuiea 5.) wegen nacbeingetragener £opothefen

nicht erfolgen fann, ohne unoerbältniflmafjige SZBeitlauftigfciten unb ftojlen

bezüglich ber Priorität« • Einräumung m veranlagen, fo i|r baa «ßfanb*

brtefamt ermächtigt, bie Eintragung ber erf)öt)eten Sinftn an einer fpäteren

Stelle im £ttpotbefenbud>e \u genehmigen. 3n folgern tfalle ift aber

ber *Pfanbbrief|"cr;ulbner verpflichtet, Ein "jlro^nt bea eihaltcnen Darlebn«
entweber baar ober in fünfprojentigen berliner ^3fanbbriefen beim ^3fanb-

briefamte ale Kaution nicbermlegen. Diefe Kaution wirb niebt früher

jurürferffatter, ala bia bie btipothefarifcfye Eintragung ber .^infenerböhung

an exfier stelle erfolgt ober baa Kapital gefünbigt unb abgetragen ift.

5) ©er SKeferoefonba (§§. 30. ff.) für bie 93e|ifeer ber mit fünfprojentigen

^Jfanbbriefen belieferten ©runbflücfe wirb abgefonbert ton bcm 9ieferi>e»

fonba für bie $5e|*i|}er ber mit A\ pro^entigen ^fanbbriefen behafteten

®runbftürfe angelegt unb oerwaltet, Dabei finben alle auf ben iKeferoe»

fonba überhaupt bezüglichen 23eflimmungen bea Statuta volle 5lnwenbung.

II.

9lu§er ben im §. 7. bea Statuta erwähnten Sipointe von 1000 $b>ler,

500 Xfyakt unb 100 Styalet bürfen fortan auch s#fanbbriefe in Slpointa

5 0 $$alei mit Äupone unb Xalona auagefertigt werben. Diea gilt fowob,l

für bie 4|projentigen, ala auch fü* &ie öprojentigen <Pfanbbriefe.

(Nr. 7762—7763.) (Nr. 7763.)



— 654 -

(Nr. 77G3.) 9tücrbfl<&fter (Sitofj vom 7. Dfjtmbcr 1870., bttrtfftnb bie aJcTlcgunfl be*

&$ti beS €ifmbab/n«Äommiffariatl jn dßln na$ Sob(eti|.

3^ na* 3Ö"w Antrage t»om 3. <Dejembet b. 3. genehmigen, ba% bet

be8 gifcnba5n.Äommiffariat« ni (Köln vom 1. 3<muat 187t. ab na$
(Eoblenj verlegt werbe.

liefet (£rlafc ifl bur$ bie Oefejj.Sammlung ju »eröffentlu&en.

Hauptquartier SBerfaiUe«, ben 7. ©qernbtt 1870.

SBU^clnt

®t. ». 3*«npli|.

3ln ben SÄinijler für £anbel, ©etter&e unb öffeniltye Slrbeüen.

Sfbiflirt im BürMu brt Staat* • Sftiniftmuml

SJrrtin, ptbruit in fc« Riniqti6«n Wtlmmtn Cbti fccfljudjbnufnri

(8t ». ©«!«).
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©efefc* Sammlung
für bic

St 6 n i
ii

I i A) e n <p r c u (H f
d> c n Staate n.

Nr. 5-2.

(Nr. 77(34.) «UIcrl)ö*jtcr Grlafi vom 18. Stovcmbcr 1870., bctrcffcnb bic Skrlcibnna. ber

fisfalifcbcn 23orrccl)tc für ben Sau unb bic Untcrbaltuna, einer ©emeinbe-

(EfyuifTcc von <©t. SSitt) über Stobt, 9tcflicruna,8bcjirf Slawen, bis wr
Sklinfcbcn ©renje bei Spotcaur,, jum Slnfdjluji an bic Don bort nacb ber

©clflifrben gifenbabnfiation Sicläalm fübrcnbc Äunftfhrafic.

5^acbbem 3$ burd) Steinen (Srlafj r*om heutigen £age ben t>on ben ©etneinben

©t. 93itf) unb (Srombact), im iKegierungÖbejirf Slawen, befchloffenen 33au einer

©emeinbe • (£l?auffee von ©t. iBitf) über üKobt big mr 23elgifd)cn ®rcnje bei

SBoteatttj jum s3lnfd)lug an bie von bort nad) ber SÖelgtfcben (£ifenbat)nfiation

SBielSalm füt;renbe ftunftflraße, genehmigt t>erleif>e 3$ hierburdi ben ®c>
meinben ©t. ©it(j unb Srombad) ba8 S$propriation8red)t für bie biefer Gljauffee

erforberlid)en ©runbfrücfe, imgleichen ba§ 9led)t
(
mr (£ntnabmc ber G^auffeebau-

unb Unterhaltung^« Materialien, nach Maafjgabe ber für bie Staats «(Sbauffecn

beftefyenben ©erfchriften , in 93e,mg auf biefc ©trage. 3ugl«d) will 3<h ben gc«
' nannten ©etneinben gegen Ueberuahme ber fünftigen chauffeenmfjigen Untermal,

tung ber ©trage baö Stecht mr (Erhebung be8 (Shauffecgelbeg nach ben SBejinn»

mungen beö für bie ©taatö«§bauffeen jcbcSmal gcltenben £bauffeegelb«Xarif$,

ctnfct>lie§Uct) ber in bemfelben enthaltenen ÜBcflimmungen über bie Befreiungen,

fowic ber fenftigen bie (Sr^ebung betreffenben mißlichen 35orfd)riften , wie biefc

93efrinunungen auf ben ©taat§»6^auffeen yon 3hnen angewanbt werben, t)ier«

burch üerleityen. 9lud) füllen bic beut G&au|)ccgelb« Tarife r»om 29. Februar 1840.

angelangten 33ejlimmungen wegen ber i£t)auffeepolt^ci • 33erget)en auf bie gebaute

©trage nir Slnwenbung fonunen.

©er gegenwärtige Srlag ift burd) bie ®efefc«©ammlung jur öffentlichen

Äennrnifj ju bringen.

Hauptquartier «öerfailleä, ben 18. 9tot>ember 1870.

BHtyelm.
®r. t>. 3fcenplifc. (Samphaufcn.

$n ben Minijler für £anbel, bewerbe unb öffentliche

Slrbeiten unb ben ginanaminifter.

3«^9oBfl 1870. (Nr. 77M-7765.) 90 (Nr. 7705.)

SluSflcgeben ju ©crlin ben 24. Scjembcr 1870.

Digitized by Google



656

(Nr. 7765.) $roi(eanim für bie ©tabt $>ürcn fan $KcakrunflSbc,urf Sladjcn jur 9lu8aabe

»on 100,000 Malern ©tabt' Obligationen. SSom 21. SioDcmber 1870.

Sßit SBil^elm, bon (Mteä ©naben Staig Don $reugcn k.

erteilen, nactjbem bic ©tabtoerorbneten » 93erfammlung ber ©tabt (Düren barauf

angetragen bat, jur SBefireitung ber ftojien mehrerer gemeinnüfciger Einrichtungen

iljr nur $lufnabme eineS (DarlelmG oon 100,000 ^alern, gefdjiiebcn: (Einmal»

Ijunbert (taufenb ^aleni/ gegen $lu§|Mung auf ben 3nf)abcr lautenber unb mit

3in8fupon8 oerfef)ener Obligationen ilnfere {anbeten lid)c ©eneljmigung m er-

teilen unb bei biefem eintrage im 3n terc !Tc &er ©tabtgetncinbe fowobl alß bet

©laubiger fidj nichts m erinnern gefunben t)at, in ©etnäfcheit be§ §. 2. be$ ©efcfceS

oom 17. 3uni 1833. wegen SluSjlellung t>on papieren, welche eine 3<i^ung8'

Verpflichtung an jeben ^npabec enthalten, bureb gegenwärtiges ^Srimlegium Un«

fere lanbed^enlic^e ©enefmiigung jur SluSgabe ber gebauten Obligationen unter

na<$jie$enben SSebingungen.

§. 1.

(58 »erben ausgegeben fiebenrjunbert Obligationen, jebe m (Sin^unbert

i^alern, unb fed)§bunbert Obligationen, jebe fünfzig Xljalern, au8mad)enb
überhaupt (Sinbunbert <£aufenb 5L^aIeT. (Die Obligationen werben |U vier einbalb

*ßrojent jährlich oerunfl unb bie Sinfen am 1 . 3ult jeben %abu8 oon ber fläbtifeben

©emeinbefaffe 3U (Düren g,egen Stürfgabe ber gefertigten Äuponö gejault. 3ut
Tilgung ber ©duilb wirb jabrlid) ©n Ißrojent oon bem Äapitalbettage ber au8«

gegebenen Obligationen nebft ben 3'n ftn ber eingelöjien Obligationen oerwenbet.

(Der ©tabtgemeinbe bkibt jebod) vorbehalten, ben 'SilgungSfonbS mit ©enefnrii'

gung Unferer Regierung ju Sladjen ju oerjrärfen unb baburd) bie Abtragung
ber «sdnilb 3U befchleunigen; auch foll e$ berfclben freigeben, fämmtlic^e in Um-
lauf befinblidje Schulboerfchreibungen auf einmal m fünbigen. (Den Inhabern
ber Obligationen jte^t fein Äünbigung8rea)t gegen bie ©tabtgemeinbe ju.

§• 2.

(Die Öettung ber bie SluSfieüung, 93erunfung unb "Xil^ung ber auSwgebenben
Obligationen betreffenben ©efdjäfte werben ber fläbtifchcn tochulbentilgungS-ftom«

miffion übertragen, beflefyenb au§ bem übürgermeifter unb jwei oon ber €?tabt»

verordneten <93erfammlung ju war)lenben (Einwohnern (Dürens.

(Die Obligationen werben in fortlaufenben Hummern, unb jwat bie Obli-

gationen jm 100 X^alern oon 1. big einfcbliejjlich 700. unb jene oon 50 2^alem
oon 701. bi8 einfd) liefe licfy 1300. nach bem angehängten ©chema auGgeflellt unb

/mit Littr. C. bezeichnet. (Die Obligationen werben oon ben ÜKitgliebern bet

©chul.
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@chulbentilgung8'Jtanuffton unterzeichnet unb »on bem Stenbanten ber ©emeinbe'
faffe fontrafignirt. ©enfelben ift ein Slbbrucf beS SlUerhöchflen $ttmlegium8
gur SluSfiellung biefer Obligationen beijufügen.

$. 4.

SDen Obligationen werben für bie nächften fünf 3aljre fünf ginöfupong
,unb Xalong nach bem angehängten Schema beigegeben. 2Jtit Slblauf biefer unb
jeber folgenben ^petiobe werben nach oorberiger 35efanntmadjung (rote im §. 7.)

neue 3in8fupon8 unb $alon$ burch bie fläbtifdje ©emeinbefaffe an bie SBorjeigcr

ber $alon8 ober/ wenn biefe abtjanben gefommen fein füllten , bem rechtzeitigen

SBorjeiger ber Obligationen ausgereist unb, ba§ bieg gefet^cn, auf ben Obliga-
tionen oermerft. <Dic ftuponö unb 5£alon8 werben von ber ©chulbentilgungö«

Äommiffion unb bem SHenbanten ber ©emeinbefaffe untertrieben.

S3om Verfalltage ab roirb gegen 3lu8lieferung ber 3in8fupon8 ber ÜBetrag

berfelben an ben 93orjeiger burch bie fidbtifc^e ©emeinbefaffe gejault. Slud) »er-

ben bie fälligen SinSfupon« bei allen Sahlungen an biefe Äaffe, namentlich; bei

Entrichtung ber Äommunalfteuern, in 3^^««9 angenommen.

<Die 3in^fupon8 roerben ungültig unb wcrtbloS, wenn ftc nicht binnen

fünf 3ahren nach ber SBerfalljeit mr B^hlunfl präfentirt roerben. £ie bafür

ausgefegten gonbS verfallen jum 23ortt)eile ber ftäbtifchen Slrmenfaffe ju SDüren.

<Die Hummern ber ju titgenben Obligationen roerben jährlich burch bag

VS008 befhmmt unb roenigfteng brei ÜJlonate vor bem 3^^(ung@tetmme öffentlich

befannt gemacht/ unb jroar burch bie ©ürener üofalblätter , bie Sladjener unb
Kölner Leitung/ bie SlmtSblätter ober öffentlichen Sinniger Unferer SHcgieruna ju

Slachen unb ben ©taatganjeiger. Sollten einzelne ber oorbe^eichneten Sölatter

eingehen, fo f)at bie ©chulbentilgung8«Äommiffton beftimmen, roelche anbere

Sölatter an beren Stelle treten folien, unb biefeS burch bie übrigen SSlätter jur

öffentlichen Äenntnifj ju bringen.

$. 8.

SDie SBerloofung geflieht unter bem 93orftfce beS 23ürgermeifter8 burd) bie

©chulbentilgungg'Äommtfiion in einem merjehn Xage »ort)er burch b'e *m §•

bejeiermeten SSlätter jur öffentlichen Äenntnifj ;u brina,enben Xermine, 31t welchem

bem Üßublifutn ber guttitt ju geftatten ift. lieber bie S3erloofung wirb ein r>on

ben ÜJiitgliebem ber ©chutbentilgung8»Äommiffton 3U unterjeidmenbeg ^Jrotofoll

aufgenommen.

(Nr. 7765.) 90* §. 9.
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<Die 9(u§,^[)lung ber auSgelooften Obligationen erfolgt an ben [jier.nt bc-

fiinnntcn Sagen na* bem 9cominalwertf)e burd) bic jläbtifaV (Semeinbefaffe an

ben 3$ot;cigor bei Obligationen gegen Auslieferung bcifelben. 9?tit bem urr

Slu^ablung beftirnraten 'läge, nämlich vom 1 3im'

afy 9<W ^ ^«rnnfung ber

auögeloofkn Obligationen auf. SRit leiteten finb jßfglettty bie au£gereirf)ten, nad)

beten S^öliingfftcrmitic fälligen Öfnfifuponfl einzuliefern / gefd)iet;t bie« nicht, fo

wirb ber Söctrag ber fehlenden ginStuponfl von bem Kapitale gefürn
1

unb jur

(Sinlöfung biefer Kupons verwenbet.

$. 10.

Sie Stammten ber auSgelooften, nid^t jur Einlösung vorgezeigten Oblt«

gattonen finb ' in ben nad; ber ^efrimmung unter §. 7. jät)rlid) m crlaffenben

Söefanntmachungen wieber in Erinnerung m bringen. SBerben bic Obligationen,

biefer wicberr)olten SBefanntmadnmgen ungead)tet, nid)t binnen breiig 3aljren nach

bem 3a^lung§termine mr (Sinlöfung vorgezeigt, aud) nicht, ber SBeftimmung unter

§.12. gemafj, alä verloren ober vernid)tet mm Selmfe ber 6rtt)eilung neuer

Obligationen binnen biefer grift angemelbet, fo follen nact) beren Ablauf bie

Obligationen als getilgt angefeljen werben unb bie- bafür beponirten Kapital»

betrage ber fläbtifajen Slrmenfaffe anheimfallen, ©ie ifapitalbeträge ber au3«

gelooflen Obligationen, welche nic^t binnen brei Monaten nact) bem Sa&wnflS'
termine zur (Sinlöfung vorgezeigt werben, roerben bei ber ©parfaffe bc8 Aachener

S3cretn8 mr 5$eförberung ber 9lrbeitfamfcit angelegt unb bie 3»»f<" M*f«
träge ber frabtifc^en Armenfaffe ebenfalls überroiefen.

§. 11.

gür bie SSerunfung unb Tilgung ber ©dmlb haftet bic ©tabt <Düren mit

ihrem gefammten Vermögen unb ihren fämmtlid)en Einfünften, unb e8 fann bic

©tabt, wenn bie 3infen ober bie auSgelooftcn Obligationen ntct)t mr rechten %t\t

gejault werben, auf 3<>hlun9 berfelben bureb. bie (Gläubiger gerichtlich verflagt

werben.

§• 12.
•

3n 5lnfet)ung ber verloren gegangenen ober vernichteten Obligationen ober

SinSfuponS finben bie auf bie ©taat&fdmlbfcr)eme unb beren 3m8fupon$ 93ejug

habenben SBorfdniften ber Serorbnung vom 16. Juni 1819. wegen be8 mm
gebot« unb ber SImortifation verlorener ober vernichteter ©taatSpapiere §§. 1.

W 13. mit nachjlehenben näheren 23eftimmungcn SInwenbung:

a) bie im §. 1. jener Verordnung vorgetriebene Anzeige mu§ bet fiäbti«

fchen ©d)ulbentilgungö « Jeommiffion gemacht werben, SDiefer werben alle

biejenigen (Sefchäfte unb 33efugniffe beigelegt, welche nact) ber angeführten
Verordnung, bem ©chafcminijterium jufommen/ gegen bie Verfügungen
ber Äommiffton finbet jeboct; ber 9tefur8 an Unfere Regierung m
dachen ftatt;

b) baS
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b) ba8 im §.5. gebaute Aufgebot erfolgt bei bem i\mbgerid)te nt Wadjen;

c) bie in bcn §§. (5. !». imb 12. berfclben vorgefcbriebencn Söefanntmadmn.

gen follen burd) bic im §. 7. gegenwärtiger ÜJcbingungen angeführten

Sblatter gefcfyeljen;

d) an Stelle ber im §. 7. ber Sßetorbnung crtvalmten fed)S 3af)lungg-

termine follen vier, unb an Stelle beä im §. 8. erwähnten achten 3^)*
lungStermine* foll ber fünfte treten.

3u Urfunbe biefeö unb utr Sidjerfyeit ber ©laubiger baben 'JRir ba§

gegemvärtia,c
,
burd) bie (fiefejj- Sammlung jui öffentlid)en ftenntnifj ut bringenbe

lanbeS&errltcfye «Privilegium Mert)öd)|lcigenbäntig vollzogen unb unter Unferem
5töniglid)en ^ntfwl ausfertigen laffen, ohne jebcd) baburd) ben Jn^abern ber

Obligationen in $lnfetmng il)ier Söefviebigung eine ©eroäljrleijtung von Seiten

be3 Staates )U bewilligen ober 9led)ten dritter ju yrajubi^iren.

begeben Hauptquartier «BerfailleS, ben 21. November 1870.

(L. S.) ffiilljelm.

(9r. v. 3fecnpli|f. (Sr. ju ^Ulenburg. (Samvfjaufen.

Xljchiprouin;, Xcgievungebcjirf 3lad)cn, Kreis Türen.

Litte. C.

©ürener ©tabt* Obligation

j&

übet

Zf)aiev <Prctt$tfd> Ätirant.

Die enbeSunterjeidmeten, burcr) ba8 StUer&öcbfte «Privilegium vom
*>ierjw auäbrütflia) ermutigt, beurfunben unb befennen hiermit/ baf?

ber 3"^ber biefer Obligation bie Summe von £f)alern Äurant, beren

Empfang fte beferjemigen, an bie etabtgemeinbe £)üren .ui forbern Ijat.

(Nr. 7785.) £)ie



<Die auf riet einfcalb ?5tojent jä&rlid) feftgefefcten Qinfen fmb am 1. 3uli

jeben 3^re8 fällig, Wethen aber nur gegen SRutfgabe bet ausgegebenen 3«*««

fuponS gejault.

SDie näheren SSebingungen finb in bem umftetyenb abgebtutften SPtfoile»

gium enthalten.

©uten, ben . .
ttn 18.

.

Die fttbtifcbc (S^ulbenlilgung^'Stommiffiüu.

Litte.

eingetragen Äonttolbutb Fol Seigefügt finb bit ÄuponS Serie 1. Jt? 1.

JM bi« 5. nebft Salon.

©et ®emeinbe. Empfänger.

% a l o n.

3n^abet biefeS SEalonS empfängt gegen beffen SRüdgabe ju bet ©ütenet
©tobt »Obligation Jl? übet Sljalet fturant bie . .

u ©etie 3*"$*

fuj>onS fut bie %<it Dorn 1. 3«l» &»$ ba&in bei bet ©emeinbefafie

£>üren.

$)üten/ ben .. tm 18..

<Die flAbtifdjc 6c^ulbentilgimg3»Äommtfjton.

<Det ®emeinbe«<£mpfänget.

(<Die Mu^anbigung bet Stupon« bleibt

bi8 jum 9taajroei6 bet (Smpfangebcrccbtigung
aufgefegt, wenn bet 3n^abet bet Obligation
ben Salon a(8 oerloten gegangen angezeigt
unb ted)tjeitig gegen bic 2lu?l)Xnbigim'g bet
Kupon« an ben $ta"fentanten be« Salon« bei

bet fläbtifdben ©a)ulbenrügung« • r
ptotefritt.)

Serie L
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Serie I.

ginSf lipon

Dürencr ©tabt» Obligation

Jtf

übet

XI)olcf Äumnt.

3n&abet biefeS empfängt am bie ginfen bet oben genannten

<Dütenet ©tabt» Obligation oom 1. Min au8 bet jfäbti«

fc^en ©emeinbefaffe ju <Düten mit S&alem ©toföen $fen.

©üten, ben .. tm 18.

.

$>ie ftöbtifdje ©a)ulbcntiIgungg'^cinmi|Tion.

$>et ©emeinbe« (Smpfanget.
(Qicfct Aupon wirb ungültig unb wertb*

loQ, wenn beffen SJetrag fünf3al)te nad) Set«

fall ntc^t erbobm ifl.)

(Nr. 7766.) ^Privilegium wegen Muggabe ouf ben 3nb«b*r lautenbet Obligationen bet ©tabt

Satmen im Settage »cm 300,000 Sbalern. SSom 28. Stouembet 1870.

Don ®otte3 ©naben £onig Don Sprcujjen k.

Stadlern bet Obetbütgetmeijlet unb bie ©tabtoetotbneten 'SBetfammlung

oon Statinen batauf angrttagen Ijaben, bei ©emeinbe Samten jut SBeflteitung

bet Äojten jut 3lu6füf)tung bet in nädjftet Seit etfotbetlidjen ©djul», SBege» unb
S3türfen6auten unb fonftigen Slnlaaen bie Slufnaljme einet weiteten 5lnleilje oon

300,000 Sfyxlem, gefa)tieben: ©teiljunbetttaufcnb Talent/ gegen Mftellung auf

ben 3"^« lautenbet unb mit 3in8fu»on8 oetfe&enet Obligationen ju geftatten,

unb bei biefem Slnttage im ^nteteffe bet ©tabtgemeinbe fowoljl al8 bet ©lau«

biget ftdj nichts ju etinnetn gefunben Ijat, fo erteilen 2Bit in ®emäf$eit be8

$. 2. be8 ©efefceS oom 17. 3uni 1833. butaj gegenwättigeö *prioilcgium Unfete

lanbeS&ettli^e ©ene^migung jut (Smiffion bet gebauten Obligationen, to<ld?e im

(Nr. 7765-7766.) Sin«
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Slnfdjluffe an bie nad) bcn Privilegien für bie ©tabt 93atmen vom 27. Januar
1862. (©efe^-Samml. für 1862. S. 53. ff.) unb vom 18. ÜÄärj 1867. (©efefr.

Samml. für 1867. ©. 517. unb 518.) auggefertigten in brei Serien unter

ben 33ud)ftaben A. B. C. ,w 3lpointfii von 500 $balern, 200 Xljalern unb
100 S&alern, unter fottlaufcnber Plummer füt jebe toerie, ausgeben frnb, unb
m>ar: 180,000 $t)alet in Qlpotntö ni 500 Sfjalern unter bem 23ua)fia&en A.

unb ben fortlaufcnben «Hummern 681. bi8 1040., 80,000 ZtyAtt in SlpointS

$u 200 2r)alern unter bem 8u$ftaftctt Ii. unb ben fortlaufenben Hummern
701. biö 1100. unb 40,000 %[)aler in SlpointS m 100 Malern unter bem
55ua)jraben O. unb ben fortlaufenben Hummern 701. bis 1100. ©ic 9lu8<

jtellung ber Obligationen, roeldie mit fünf «Prozent jär)rlia) tu verjinfen ftnb,

erfolgt nad) bem burd) ba$ vorbefleiermete Privilegium oom 27. 3anuat 1862.

vorgefebriebenen ©djema, unb ijr benfelben ein 5lbbrucf biefe« unb be8 privilegii

vom 27. Januar 1862. beizufügen. 3m Uebrigen finben aueb auf bic naa) gegen»

»artigem Privilegium ju emittirenben 300,000 %t)aki fläbtifct>et Obligationen

bie in bem metjtgebadjten Privilegium vom 27. Januar 1862. enthaltenen 23e«

ftimmungen voUftänbige Slnroenbung, mit alleiniget SluSnafyme be8 §. 3., bet

bafyin mobifijirt wirb, bafj „bie SOiitglieber ber nad) SSorfdjrift biefeS Patagrapljen

bedeuten ©crmlbentilgungS'ftonmtiffton, roeldje aud) mit ben bie SluSftellung,

93et,unfung unb Tilgung bet naa) biefem Privilegium m emittirenben Obltga=

tionen betteffenben ©efdjaften ju bettauen ift, füt bie tteue Befolgung bet &e*
ftimmungen f>infid)tlid) biefeS Privilegii von Unferer ^Regierung flu SDüffelborf

mit SSenveifung auf ben in ilner bejetdmeten (5igenfa)aft geleiteten Sib ju ver»

»flirten jinb."

£>a8 vorfteljenbe Privilegium, tveldje§ 2öir vorljaltlicf; ber Steckte ©rittet

ertfcjeilen unb toobutdj füt bie 23eftiebigung bet 3nt)abet bet Obligationen eine

©etväfjrletftung Seitens beS Staates nidjt übernommen wirb, ift bura) bie ©efefc«

Sammlung jut allgemeinen ÄenntniB jM btingen.

Utfunblict) untet Unfetet £öctyfreigent)änbigen Untetfa)tift unb beigebrueftem

königlichen 3njtegel.

©egeben Hauptquartier 93erfaiüe$, ben 28. November 1870. -

(L. S.) ffitl^elm.

®t. v. 3t} e "pl^- ®r - jw (Sulcnburg. §ampc;aufen.

*

iKcbityiri im $3ürrau tti ctaat? SJRiniflnriumS.

(3t. o.
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©efefc» Sammlung
für bie

$ 6 n i g l i cb e n SPreujjifc^en Staaten.

Nr. 53.

(Nr. 7767.) ^3rioilefliuin wegen Ausfertigung auf ben 3nb>bcr lautenber ffreiS« Obligatio-

nen be8 23imbaumer Streife* im SBetrage von 50,000 ifyalern. Söom

26. 9ta>embet 1870.

»on ©otteö ©naben &6nig t>on *Preufjen k.

SJtadjbem oon ben ftreiSflanben bc8 öirnbaumer ftrcifeS auf ben Sfretötagen

uom 21. September unb 12. <Dejember 1868. befdjlofTen »orben, bic jur 3lu8«

fü&rung bet »om Greife unternommenen ß^auffec« unb SBege«, forcie SBartye-

bammbauten erforberlid)en ©elbmittel im SDBege einer Slnletye m befd>affen,

wollen SBir auf ben Antrag ber gebauten ftreiSflänbe : $u biefem 3»erfe auf

ieben 3nl)abcr lautenbe, mit SinSfuponS oerfe^ene, ©ettenS ber ©laubiger

unfünbbare Obligationen m bem angenommenen betrage t>on 50,000 £f)alern

auSflellen ;u Hufen, ba üd) hiergegen Weber im 3n ^crefTc beu ©laubiger nodj

ber ©cf)ulbner etwas tu erinnern gefunben r)at, in ©emäjföeit be8 §. 2. beö

©efe^eö »om 17. 3um 1833. mr SluSftellung t>on Obligationen jum betrage

von 50,000 X&aletn, in ©udtflaben : funfjig Xaufenb S^alern, welche in fol-

genben 3lpoint8:

5,000 X&aler a 500 $&aler,

25,000 . h, 100 .

10.000 * ä 50 .

10,000 . a 25 .

= 50,000 X&aler,

nad> bem anliegenben «Schema auSjufertiaen , mit §ülfe einer ÄreiSfteuer mit

/fünf ^Jrojent jäbrlicr; ju verjinfen unb nadj ber buret; ba8 CooSS ju bejtimmenben

/ ffolgeorbnung jabrlict; oom 3a&rc 1875. ab mit wenigjtenS ja^rlid) (Sinem

Sßrojent beS Kapitals, unter 3uwact;8 ber ginfen Don ben amortiftrten ©d>ulb«

Betreibungen, ju tilgen ftnb, buret; gegenwärtiges ^Privilegium Unfere lanbeß.

3a^t
fl(uifl

1870. (Nr. 7767.) 91 ty*1
'

Ausgegeben au Scrlin ben 28. Dejember 1870.
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betrüge (Beneljmigung mit ber rechtlichen SBirfung ertbeilen, ba§ ein jcbet 3n«
|abct biefer Obligationen bie barauS hervorge^enben Stecfcte, obne bie UebertTa-

gung bc8 (£igentl)um§ nadjweifen Dürfen, geltenb m machen befugt ijt.

SDa8 vorftebenbe Privilegium, »eldjeS 2ßir vorbehaltlich ber SRect>te ^Dritter

erteilen unb tvoburd) für bie SBefriebigung ber 3nt)ab« ber Obligationen eine

©etoäljrleijtung ©eitenS beß ©taatS nid)t übernommen tvitb, ifi burdj bic ®efefc.

Sammlung juc allgemeinen Stcnntnifj ju bringen.

Urfunblid) unter Unferet £öa)jteigenf>anbigen Unterfc^rift unb betgebrucftem

Äöniglic^en 3nf«flcI -

Oegeben ^auütcmattier »crfaiüeS, ben 26. November 1870.

(L. S.) SBil^elm.

®r. o. 3fcenpli{f. ®r. ju (Sulenburg. (Samp&aufen.

Prouinj pofrn, Xegierungebejirf pofen.

Obligation
be«

ttnbaumet & v e i f e 8

Littr. J&

übet

X&aler Vreu#ffc$> Stimmt.

<cluf ©runb ber unterm genehmigten Screi8tag8befa)lüf[e vom
21. September unb 12. <Dejember 1868. wegen SCufnabmc einer @$ulb von
50,000 Xbalem befcnnt ftc^ bie ftänbifc^e flommiffion für ben (E&aufjee. unb
Sffiegebau beß 93irnbaumer Streife« 9camen8 be8 Äreife« bura) biefe, für jeben

3n§aber gültige, ©eitenß be8 ©laubigere unfünbbare «öecf^reibung ju einer

<Dar-
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2>atlebn8fchulb t>on ^alem $Preu§ifch äutant nach brm gefefclicb be«

ftehenben 3Jlünjifu§e, »eiche für ben fftei« fonttahirt toorben unb mit fünf ^5to«

$ent jährlich ju oerunfen ifl

^Dic SRücfjaMuna ber ganzen ©cfwlb oon 50,000 ibalern geflieht Dorn

3a^rc 1875. ab aumatia au8 einem ,w biefem SBcljufe gebilbeten SilgungSfonbS
von toenigjien« Sinem $to$ent jährlich, unter gutoachS ber ginfen oon ben gc«

tilgten Schulbüerfchreibungen.

Die ^olgeorbnung ber ßinlöfung ber (Schulboerfchreibungen toirb burch

baff beftimmt. $)ie AuSloofung erfolgt uom 3ac)re 1875. ab in bem
Monate Januar jeben 3aljre$. ©et kreis behalt fia) jeboch ba8 Stecht twt, ben

SilgungSfonbS burct) größere AuSloofungen ju terftätfen, fotoie fämmtliche

noch umlaufenbe ©ajulboetfchreibungen m fünbtgen. 5)ie auSgelooften, fotoie

bie gefünbigten ©chulbttetfchteibungen werten unter SBejeidmuna, ihrer sBud)<

ftaben, Hummern unb 93ettäge, fotoie be8 Dermins, an welchem bie müchahlung
erfolgen foü, öffentlich befannt gemacht. £)iefe SBefanntmachung erfolgt feetjg, btet,

atoei unb (Stnen SJlonat oot bem 3ahlung8tetmine in bem ©taatSanjeiger unb
bem Aintöblatte ber königlichen Regierung ju *J3ofen, fotoie in gtoei in ber «Pro»

Dinj erfc^einenben geitungen.

23i8 iti bem Xage, »0 foldjergeftalt ba8 Kapital m entrichten ift, toirb

es in h<Mjähr liehen Terminen, am 2. 3anuar unb am 1. %\\[\, von heute an
gerechnet, mit fünf «projent jährlich in gleicher üftünjfotte mit jenem oetjinfet.

Die Aufyahlung bet Sinftn unb be8 ÄapitalS erfolgt gegen blo§e fRüd*

gäbe bet auggegebenen 3in8fupon8, beneljunggtoeife biefet Schuliwerfchreibung, bei

bet Ätei8»Äommunalfa|ye in Birnbaum obet an anbeten befannt m machenben

Orten, unb jtoar auch in bet naa) bem (Eintritt be8 gäUigfeitfiterminS folgen«

ben Seit.

ÜÄit bet jut (Empfangnahme be$ Kapital« präfentirten ©chulbüetfchteibuna

jtnb auch bie baju gehörigen 3in8fupon$ ber fpäteren gdUigfeitStermine mrücf«

niliefern. ftüt bie fchlenben 3in8fupon8 toirb bet SBettag t>om kapitale ab-

gezogen.

<Dic gefünbigten kapitalbeträge, welche innethalb breifjig 3at)ren nach bem
JHCtctjahlung^termine nicht erhoben werben, fotoie bie innerhalb vier 3ahr«V 00m
Ablauf be8 kalenberjahreS ber gäliigfeit an gerechnet, nicht erhobenen ginfen,

verjähren ju Ounften be8 kreife«.

<Da8 Aufgebot unb bie Amortifation oerlorener obet vernichtetet ©chulb«

oerfchreibungen erfolgt nach SSorfchtift ber Allgemeinen ®erict)t8orbnung Xheil I.

Xitel 51. §. 120. sequ. bei bem königlichen KteiSgetichte m SSirnbaum.

3in«fupon8 fönnen toebet aufgeboten, noch amotttftn »erben, ©och foU

bemjenigen, welcher ben SSerluft oon gmSfuponS oor Ablauf ber oierjährigen 93er«

jähtunggfrifl bei ber ÄreiSoertoaltung anmelbet unb ben ftattgebabten Söeftft bet

SinßfuponS butch 93oneiaung ber 6cbulboetfchreibung ober fonft in glaubhafter

SBeife batthut, nach Ablauf bet SSerjährungefrijl ber betrag bet angemelbeten

(Nr. 7767.) 91*
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unb bit ba&in nict)t Dorgefommenen 3in8fupon8 gegen Duirtung au8geja$tt

werben.

Wlit biefec Scbulböerfdjreibung fmb rjalbjaljrige 3»n8fupon8 big
j
Um

©bluffe be8 3afce8 1874. auggegeben, gut bie weitere Seit »erben StnSfuponS

auf fünfjährige Venoben ausgegeben.

^Die SluSgabe einer neuen ghtfhtyMtö • ©erie erfolgt bei ber ÄreiS«

.KiMnmunalfaffe ju ^Birnbaum gegen Ablieferung be8 ber älteren Sinßfupon?«

Serie beigebrucften 2xilon8. SBeim Sßerlufte be8 XalonS erfolgt bie 9lu8(jänbigung

ber neuen 3«i8fupon$*©«rie an ben 3nt)aber ber ©a)ulbüerfa)reibung, fofern

beren 25orjeigung rea>tjeitig gefct>er)en ift

3ur ©i<§erbeit ber Ijierburd) eingegangenen S3erpflia)tungen haftet bet

ÄreiS mit feinem Vermögen.

©effen ju Urfunb t)aben toir biefe Ausfertigung unter unferer Unterfc&rift

ert&eilt.

93itnbiJum^ ben .
.*** 18..

<Dte jWnbiföe flommiffton für ben Styauffcc« unb SBcgcbau

im Qirnbaumcr Greife.

«Pro-
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Prooht} Pofcn, Xegtcrungebcjirlf pofcn.

Stnöfupon
8*» ber

ßteig'Öbligation bc§ Sitnbaumet ®teife$

LiMr.

übet S^alet fünf «Ptojcnt S»nf<"

über

XtyaUt ^übergrofdjen.

£)et 3n^^« biefcS QinSfuponS empfängt gegen beffen SRüdgabe in bet

Seit vorn . bis , refp. t>om . .
tm

bi8 unb fpatettyin bie Stnfen bet t>otbenannten Äteig- Obligation

für ba8 £albialjt Dom bis mit (in SBudjftaben)

&l)alem ©übergroßen bei bet Ärei8»Äommunalfaffe

JU SSitnbaum.

SBimbaum, ben 18..

<Dic jMnbiföe Äommiffton für ben (E^auffec* unb Sßegebau

im Sttrnbaumcr Greife.

liefet 3^n& ^uP°n ift ungültig , wenn beffen

(Selbbctrag ntdjt innerhalb vier 3 fl^rm nfl$
bet gätliflfeit, vom ©ebluffe beg betreffenben

Äalenbeqal)re8 an geregnet, erhoben wirb.

(Nr. 7787.)
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Prooinj J)ofcn, Xcgierungebcjirf JJofcn.

% a l o n

&rcig' Obligation be§ ©irnbaumer ftteifeS.

Der Jn^abet bicfcS 2xüon8 empfangt gegen beffen Stüdgabe ju ber Obli-

gation be« 2Mrnbaumer Jfccife«

Littr Jf übet Später k fünf ^rojent gtnfen

bie ©ctie ginefuponS für bie fünf 3ab> 18.. bis 18.. bei ber ÄteiS-

tfomtnunalfaffe ju SMrnbaum.

33imbaum, ben . 18..

Die jmnbifc&e Äommifjion für ben (S&auffee* unb ÜBegrbau

im ©irnbaumer Äieifc.

(Nr. ?76b.
;
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(Nr. 7768.) SllletWdjfhr (Srlafi ocm 14. 2>ejftnbcr 1870., brtrrffcnb bie ©enel)tuiouiirt.

cintS 9iad)traße8 ju bcm Statute bcS StebitinfittutS für bic Ober- imb

SNeberlauftfr »em 30. Oftobcr 1865.

luf ben ©eridjt t>om 30. 9lot>ember b. 3 will 3$/ Solflc bec t>on ben

itommunallanbtaacn bei* Ober» unb SRieberlauftfc gefaxten 93efc^lüffe, bcm bei«

/uegenben I. 9tacr;trage ju bcm Statute beö itrebitinflitutS für bic Ober« unb

9ttebetlaufty vom 30. Oftobcr 1865. fnerburcr; Üfteine ©eneijnugung er%Uen.

Dicfcr (frtafj ijl nebfi bem 4Jtacf)rragc burdj bic ®efe|}' Sammlung ju

toctöffcntlic^en.

Hauptquartier 93erfaiüe$, ben 14. <Dejembcr 1870.

SBü&elm.

®r. gu ©Ulenburg. £eont;arbt.

3ln ben SWinifler be$ ^nntm unb ben Suirijminijler.

(Nr. 77«8.) I. 9lact>-



L 9tacfyttag

ju bnn

Statute bcS ftvcbitinjritutä für bic ftömgli$ <pvcu§iföe Ober» uub

Sttcbcrlaufty Dom 30. Oltober 1865.

»<pfanbbriefe »erben bewilligt bei allen länblidjen ©runbftücfen big ju

j»ei <Drittl>eilcn ß), bei ftäbtiföen ic

3m §. 10. »erben bie ©orte be8 erften ©afce8:

bittd) ben fünfunbj»anjigfa(r;en (25 fachen) ©etrag k. baljin abgeänbert:

»burd> ben brei§igfacr)en (30fa(fyen) SBerrag jc.«

3m jtoeiten ©afce beffelben ^Paragraphen »irb jtatt

bilbet ber 25fac^e SBetrag x. gefegt:

»bilbet ber 30faa)e 83crrag« ic.

3m §. 13. lautet fortan ber (Eingang:

»33ie SPfanbbriefe »erben nach, ber SSefrimmung be8 ©cb>lbner8 ju 3,

4
,
41 ober 5 sprojent oerjinölidj unb nacb; bem (Srmeffen ber <Di»

reftion ju SSerragen toon 1000, 500, 100 ober 20 X&alern «Preufifcb

(®efefr.©ammL ©. 1056. ff.)

fRtbigtrt im ©ürtatt brt CUatl-OTniftniumi.

Stolm, gtbtwft in ba Ä6«iälid>rn fltbfinitn Cttr.Jüpfbucfjfcnjdmi

(W. 0. i>«f«).
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<3acf»re<)tfte?

jur ®efefc*@ammlung.

3a^vgang 1870.

SZtadjCO (S^einttwoinj) , Gifenbabn t-on Aaa>en nacb,

®emtntni$,
f.
Giftnbabnen 9h. 2.

^Icferbauflcfcllfcboftcn, Gttidjtung bet St&tinifaV

<pcinmetfd)en ?lcfec&«iu-91tticngefc0fcfyaft in 66(n (Sef. ».

G. April) 328.

Slfrrtbal, 5Bitftngenc|[enföaft bt» obtrtn ACjtt&ale»

(Stat. o. 12. 2Ratj) 2*9-293.

3t(ttfnbura < 3"ferr Gifenba&n, f. GTftnbatynen

Sit. 1.

Altona (6o[ftein), Ausfertigung Altona« Stabt.Dbfr

gationen im betrage ton 500,000 Dealern |u4| <Pto-

jtnt (?)tit>. D. 10. Aug.) 554— 558.

Sintern $t. ttnton (SR&tiuptoDinj),
f. G^auffttn

9h. 52.

9(meT« $t. ©<Otfl («RbriuBropinj),
f. Gfjauffttn

tRt. 52.

"•HptecbecFct Afttenpetein füt Setgbau ju £ottmunb,

©ent^migung bt* «Sibirien Statuts (Set. o. 2.

gebr.) 84.

SlppeUarton, f. Sttufung.

^tfcbrrfllcben CPtocinj Sadjfen), Ausfertigung Af<f)etS«

leben« ftrti««Dbligationtn im Betrage Ben 100,000 Iba«

lern ju 5 qprojent (Sri«. r>. 24. 3ant.) 128—131. —
f.

aueb. Gtjaufften 9h. 32.

»Hnerbübner, Sajonjeit für biefelben (®. B. 26. JJebt.

$. 1. 9h. 8. 12; §• 5. 9h. 6.) 120.

2Iu3lan&, Sdjentungen unb (tfetmillige 9inptnbungtn an

au»lanbifd)e flotpotationen unb anbete iurifti"fa)t £«•
fontn (®. ». 23. Bebt. $$. 2. 4. 5.) 118.

3abtgang 1670.

Stamenobl (ffiefip^alen),
f.

Gljauffeen 9h. 48.

58attfett: 1) 5Raoen»betgct SotfSbanf in Sieltfelb, Arn«

betungen be« Statut« (Stf. t. 22. 3ant) 64.

2) £eutfd>e San! in Serlin, ©tntbjnigung be«

Statut« (Stf. ». 12. 9R8rj) 160.

Samten (!Rbf'tnpro«tn|) f
Gattung bet SRiffienB-flan«

bel«aftiena,efellfd)aft in Satmen (Sef. u. 15. «etil) 336.

Ausfertigung Satmen« Stabt-Obligaticnen im St«

ttage Ben 300,000 Ztfaltm ju 5 Stojent (^ptit>. B.

28. 91ob.) 661-6G2.

Gifenbabn t>en Sarmen nad) Witten,
f. Gifen»

b a 6 n c n 9h. 2.

SBauoercfne, Grrimtung bc« Aftien-SauBttehrt^aflage«

in Settin (Sef. o. 21. April) 383.

Beamte (StaatSbienet), ^bcilnabme bet StaatSbienet in

9teu«orpemm«n unb {Rügen an ben ftommunallaften unb

©eraeinbecetbänben (®. B. 23. ßebt.) 133.

Seeftenborf («prorinj Saajfen), f. Gfcauffeen 9h. 33.

SBerent (SroBinj Steuden), f. Gl>auffetu 9h. 6.

®erfl.bau*35ereine

:

1) Aplttberftr Aftiene«ein füt Setgbau }u (Tortmunb,

©enebraigung bt« tepibttten Statut» (Set B. 2.

gebt.) 84.

2) AftiengefeDfcfjaft füt Setgbau, Slei« unb ginffabti«

fatien ju Stolbetg unb in SUefipbalen, Genehmigung

be« tevibitttn Statut« (Sef. B. 25. 3«mi) 443.

Sfetflifö * SWärfifcbe Giftnba^n, f.
Giftnbabnen

9h. 2.

SJcrfltoerfdorretne, ®eorg8'2Ratien«S«gw«f»' unb

©üttenvetein ju Oinabtütf, Ausfertigung Bon Obligationen

be|felbrn im Settagt Bon 700,000 KZlern ju 6 ^tojeut

(<Ptip. B. 15. 3ant.) 65-63.

a ä)rr«
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iBerlitt.

Otbcnftotrfi^CTungtgrftnföaft ftritbritb. ffitlb/lm,

tttnbtrungtn bt» Statut« (©tf. ». 17. 3ant.) 64.

Ror»oiation btt «aufmannföaft, ©tntbmigung bt»

ttvibitttn 6tatut8 (©tf. ». 4. 2Mrj) 156.

J>tutföt ©anf, Wftitngtfcllf<baft, ©cntb>igung bt»

Statut« (©tf. ». 12. SR«*) 160.

©ttufjtftbt Ctnftal-BobtnfTtbibWritngtftCföaft, <5t-

tubtung bttftlbtn in ©ttlin (©ef. ». 21. S£RÄT|3 253. —
Statut bct ©tftllfdjaft unb (hmS^tigung bttftlbtn jnt

«uggabt tton Gtntial'©fanbbtitftn unb Rommunal-Dbli'

gationtn (©ti». ». 21. 2R5tj) 253—282.

©ttlintt Äajftnttttin , ©ttlangttung btS ©tioilt«

gium» jut «u»gabt »on 9tottn auf btn 3nbabtr (9L (5.

p. 12. 2Rfit|) 282 -283.

QfticnoefcQft^oft ©tttoltum Cagttb>f, ©tntbmigung

bt« etatut» (©tf. o. 19. flfei) 368.

Slftint'©au»ttfin »©ajfagt«, ®tntb>igung bt» 6ta-

tut» (©tf. ». 21. «»fit) 383.

©tutfött l'to»b , 2;raii8pottutTjia)crung» • «ftienge-

ftllfcbaft, Crti<btung bttfelbcn (©tf. ». 30. Mptil) 383.

Siftitngtfcllföaft Union» • ©rflüt *$op»tgatten«, ©e»

ntbmigung bt» etatut» (©tf. «?. 2. 3uli) 443.

©ttlintr 'öitfjmatft, Anlagt tintr Sifcnbnfjn »on

ba na<$ ban ©abnb>ft ©tfttnbbrunntn (Si, & ». 30.

3uli) 483- 484.

«Rasttag ju btm etatut für ba» ©ttünet ©fanb«

btitf^nflitut (tt. <S. *. 30. <Hct>.) 652-653.

©ttlintt <Siftnbaf>ntn
, f.

Ciftnbabntn 91t. 3.

unb 4.

SöfrBftmfl in Kbtinf^iffabttJfa^tn, 3n{tanj unb ©«•

fallen (®. ». 9. SRaij $$. 5. 37.
ff.)

179.

SteleftI* (©t^balen), »a»tn»bttgtt ©olftbant in

©itltftlb, SUnbttungtn bt» 6tatut» (©tf. ». 22.

3anr.) 64.

©tftlfdjaft für 8t.idj«fpinnetii nnb ©tbttti in

©itltftlb, HbSnbttungtn bt» etatut« (©tf. ». 6. 3u(i)

©ac&tcgtflet. 1870.

Qtoebum (®tß»b>ltn), «n«ftttigung ©oa>umn
Obligation«! im ©tttagt »on 250,000 Z\)<dtva }n 5 Jho.

jtnt (©tio. D. 24. 3ant.) 94—99.

SBobentreeit < SfHcngtfrUftbaftra, etri^hma

tinct (Etnhal • ©obtnhtbit • Wtitngtftu*fa>aft in ©rriin

(©tf. ». 21. 3»5rj) 253. - ©tma<$ttgung bttftlbni i«

ttuSgabt von Gtnttal • ©fanbbtitftn nnb Äoramunal-

Obligationtn, ntbft btm etatut btt ©tftHfäaft flOri?.

».21. «DWrj) 253-282.

Soidfceim (9lbtin»to»ini), f. Gb>uffttn 9h. 52.

Stalte»* (ffitft»$altn), f. (Ibauffttn «Kr. 50.

SBörfrtt, «ufjitt)t btt $anbt(»tammttn üb« bit ©Stftn

(©. ». 24. gtbt. S- 34.) 139.

SBrancrßUbe in öannoett, f.
Cannottt (6tabt).

33raanf4)tt»fi(} (öttjogtlum), ©ttttag mit ©taun-

fcbrceig wtgtn £)ut<bfübrung btt ©ttlin • tftbjrttt Eifa-

ba$n but<6, ©taunfc&mtigiföt» ©tbUt (». 18. Sab. 69.)

4— 8. — bttgt. vtgtu £tt{UIInng tintr (Eiftnbab« von

©albttjlabt nadj ©lanftnbutg (t. 19. «Rofbt.) 9—13.—
bt»g(. »tgtn ©ttfauf btt ©taunf$n>tigif<btn Staat»-

Ciftnbabntn (». 23. Wug.) 613—623.

SBvebftefeter SKarfcbrntgtbifhift in e^lciitig,
f.
W)an\-

fttn 9lt. 44.

SBrrmrti (frtit öanftftabt), ©trrtag i»if(6,tn ©ttnfini

unb ©rtmtn Btgtn Gtmtitttung bt» ©temtrbaetn • ?i-

fhift» (o. 8. «Dej. 69.) 149-155.

&rft*ttk*9tu,
f.
Bttmtn.

Sredlau (e<bUfxtn),

©ilU»*«rf (SJtftp&altn),
f. Cbauffttn 3it. 49.

ÜBtrfbülnet, e<fi.onjttt füt bitftlbcn (©. ». 26. Ötbt.

S. 1. Mr. 8. 12; $. 5. Wr. 7.) 120.

HUrubnvtit (©to»inj ©oftn) , au«ftrtignng ©irnbaumtt

lhti»'0»ligationtu im ©ttragt ton 50,000 tbaltrn ju

5 ^Jtojent (©ti». ». 26. 9tot>.) 663-668.

&M, ?lftitngtftllfd>aft füt ©ttgbau, ©lti< unb 3inf«

fabrifatton ju etolbtrg unb in 9Btft»fjaltn , ©tntbmi-

gung brt ttoibitttn eiatut» (©ef. o. 25. 3uni) 443.

3to<frolt (SR^tinpioeinj), Siftnbabn nadb. SBtftl, f. ©iftn«

ba^ntn 91t. 25.

«ftitngtftllf(baft »©«»lau« ea>(a<b,tcitb,matftt, ©^

ntbmigung bt» etatut» (©tf. t>. 9. «ptil) 332.

©irtlau'ffiatf^autt (Eiftnbabn, {. Ciftnbabntn

9Jt. 7. - ©it»lau.e<*otibnit.Öt«ibutgtt ©fmbab«, f

Giftnbabntn 9tt. 6.

iBrfitfeitgrib, (hbtbung btffttbtn auf btt «bbritft bri

fflitttnbttg («. S. v. 20. 3u(i) 528.

Granau (©to»inj 6aa^ftn),
f. Gbauffttn 91t. 33.

©uf (©tocinj ©oftn), f. Cbauffttn 9h. 20.

SButlhedanlei|»e »on 1870., «nnabrnt bttftttw aU »n-

»iüen. unb btpofitalmäfeigt €i(^t^it («. 8. ». 25. 3nli:

476.

3)uNbfdjtaftge, ©tfugnig btt Äaujjabtttif<Wff« im 3«»*

gtbitt jut gäbtung btt ©unbtlflagg« (©. ». 9. JRixj

S. 4.) 248.

<Bur0»9Plötfeni(r Cbau|fm» (©t»Bi«i 6a<b,f«n) ( f.

Cbaufften «t. 34.
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Gaffel, f. ftaffef.

Grntralfommiftiott in SR^einf^iffa^rWfa^m , ftom-

ptttnj berfelben (®. ». 9. üttarj SS 5. 43.) 179.

Cfbanffeeu:

]. fJtooinj ^pieu|en:

1) Cr. Geläutt »reiS • Eljaufftra , Ausfertigung »on

50,000 t^alttn, IV. Gmiffton, «JJr. Gplautr «reis-

Obligationen ju 5 ^ßtojtnt jur Ausführung ber vom

Jhtift unternommenen Ghauffeebauten (©rio. ». 2. «Rai)

385—388.

2) Qifd;haufer RreiS • Ghaufiecn , Ausfertigung »on

30,000 2$al«n Sif^^auf« Stent • Obligationen,

II. Gmifficn, ju 5 «projent jut Coüenbung ber »om

ftteife unternommenen Ghaufletbauten (*JJti». ». 7. SRo»)

641-645.

3) Ö o I b a p 1 1 Steil • Gf)auffeen, Ausfertigung von 50,000

lb,olern, III. Gmiffion, ©olbapet Ätci* • Obligationen

ju 5 *J5rojent jut »olljtänbigen Dura)fühtuug bet

»om Äteife nntetnemmenen tSb^aufftebauten (tprio. ».

9. 3ani.) 79-83.

4) »on Otaubenj naa) Strasburg, tQerleihung bei

Ggptoptiationtte$tS jc an bie »tetfe ©taubenj unb

6tta{jburg (Ä. G- o. 22. Wo». 69.) 18.

5) äeilSberger JcrtiS • Cb^auffetn , Ausfertigung oon

150,000 lb,aletn, II. Cmiffton, ßeilsberget «reis-

Obligationen ju 5 $tojcnt jut Bodenbung bet vom

Streife unternommenen Ghauffeebauten o. 30. 2Rai)

445-448.

6) Oon ftlein • Stlinj übet ©rofj-ftlinj it. unb Alt«

ftifdjau, StuJfü&iuna, bura) ben SBttentet ÄteiS it.

(A. G. p. 16. 3Rai) 415.

7) Äiniglbetget fianbfreiS • Gljauffeen : 1) oon

rounbtn bis jut ScöuigSbetg'Cranjei.StaatSßrajje bei

Stauten, 2) oon CtSca»6d)aaf en na$ 6d|aafen,

Beilegung bet fttfalifdjen Borrechte ic (51. G. p.

5. 3uli) 478. - Ausfertigung »ou 38,000 ^b.aletn,

III. Gmiffion, fttetS • Obligationen beS Königsberg«

CanbheifcS ju 5 Brojent jut Ausführung bet Pom

479—482.

8) Ct) der fttril*Gb>uffeen, Ausfertigung Pon 40,000

^aletn, III. Gmiffion, findet fttetS • Obligationen ju

5 Orojent jur öortfeßung bet »om Streife unternom-

menen 6b,aujfeebauttn (Cxi». t>. 5. ftebt.) 145—148.

9) oon Ste^fetb na<h DeutfaVih ietau, Mi'6fflb,rung

bet Baue* bura) ben ÄteiS ©eüigtnbeil «. (A.

G. P. 19. {Jehl.) 252.

tf&aaffeen, (Öortf.)

10) oon 3empelbutg bis jum ptojtftitten Bahnhof
fiinb« bet 6a>neibemfi()l.'Dirftt)auer Gifenbahn, unb
oon Obbobowo bis jur AJitfifccr JtreiSgrenje, Aus-

füljrung fetten» beS Streifes giatom u. (A. 5. o.

28. Oft.) 633. — Ausfertigung »on 50,000 Xpalern

Qlatomer ÄreiS- Obligationen, III. Gmiffion, ju 5 Bro-

jent jur Ausführung bet com Ättife weitet ««ternem-

menen Ghauffeebauten (Bri». o. 28. Oft.) «34- 636.

II. Dtooinj Branbtnburg:

11) oon Dahme bis jur 6a)n>eini(er Rreisgreuje, Aus-

führung beS Baues bura) ben fttetS 3ütcrbog-
fiudentnalbe (A. G. ». 20. 3u(i) 553.

12) fiebufer ftrtiS • Ghauffeen, AuSfertigung t>on 200,000

^alern, II. Gmiffton, fiebufer ftreis- Obligationen ju

5 (Projent jur Ausführung ber »om »reife unternom-

menen GQauffeebanten Cprio. ». 15. 3<*nr.) 101 — 104.

13) Pom ©ab.nt)ofe ju 9c eujtabt a. t. D. naa^ öoben-
ofen, Ausführung beS SBaueS bura) ben ftreis

SRuppin (A. 6. o. 10. Aug.) 559.

14) Oftbaoelianbifü>eftteiS.iihauffetn, SJerleihung ber

fiStaliftbrn Oortea>te (A. G. o. 11, 3uni) 449-450.
— Ausfertigung pon 278,550 Xfjalern OftbaoellÄn-

bifa)er ÄreiS» Obligationen ju 5 <J3tojtnt jut AuS>

führnng ber Pom Streife befdjlojfenen 6h«ttfT«töwtcn

i%km. o. 11. 3uni) 450—454.

15) »on Presto» bis jur ®renje beS OfthapelIaubifd)cn

«reifes por Sehtb ellin, Ausführung bura) ben «reis

JRuppin je. (A. <S. ». 11. 3uni) 449.

16) ffiefthaoellfinbifihe ftreiS • Chauffeen , öerleihnng

ba jtSfalifchen Sonette (A. G. p. 27. 3uni) 477.

17) 3aua)- Oeljiger ftreiS • Ghauffeen , Ausfertigung

pon 100,000 ^hat<™ Sau<^ • ©eljifl« »reis- Obligo-

Honen ju 5 $rojent jur ÖoUenbung ber Pom »reife

unternommeneu Ghauffeebauten («prio. o. 25. April)

377-380.

III. f)rooiuj Bommern:

18) PonfiabtSnachVIflthtf Ausfertigung oon 130,000

3.hal«n R e g e n » a l b e r RteiS-Obligationen ju 5 «flro-

jent jum ©au biefer Kreis • Ghauffee «. (Ptio. ».

19. Oft.) 597—600.

IV. pcooinj $ ofen:

19) Oirnbaumer fttelB « Chanfften , Ausfertigung »on

50,000 Xhatetn ©irnbaumci StreiS • Obligationen ju

5 *ptojent jut Ausführung bet »om ftteife unbttnom-

menen Ghonffee- u. Bauten (^)rio ». 26.51o».)663—668.

20) 1) »om ©aljnhof 9ccutomp Sl bis jur Gr)auffie Üleu«

ftabt'titf<htiegel, 2) pon ©röft bura) bie 6tabt

Opalenifa naa) bem Bahnhof bafeib^, 3) »om

a* S3ab>
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G&anffeeis, (gottf.)

53a&nt)of Dpalenifa nact) 9leaflabt b. q?., 4) vom

93ab>t)of 53 uf burdj bie Stabt gl. 9c. bis an bie

6amteiftr)e »reiSgrenje; Ausführung beS ©outl burcb,

ben »reis 93ur jc (A. G. v. 16. 2Jtai) 414.

21) SchtlbbcrgcT »reis «Gbau ffeen, SJalci&ung brt fi««

fa(if(6en Sottecftte jc. (A. G. v. 27. £ej. 69.) 65. —
Ausfertigung ton 100,000 l^alna Schilbberger »reiB-

Obligationen ju 5 $3rojent jur Ausführung bn vom

ftrtifc unttinommcncn Gt>auffrcbautcn (^3riv. ». 27. rej.

69.) 66-69.

22) 6 (b, to ba ct ftreiS-Ghauffcen, Ausfertigung von 32,000

Ifyaltm, II. Gmiffion, Sdjrobaet ftreiS« Obligationen

ju 5 «Ptojtnt ju Gt)auffeebau$»ecfen «. (Vtiv. f.

15. 3onr.) 123-126.

23) 3Bte|chenei »reis« (Sbauffeen, Serlcibung ber fiSfa«

lifa>en tßorrechte jc. (A. G. v. 25. 3uli) 531. —
Ausfertigung von 30,000 Ibalern SBrefcbenet ftieiS-

Obligationen ju 5 $5rojent jut Ausführung von

Gbauffcfbauten im fttcife 9Brefd)en (?lrio. ». 25. 3uli)

535-539.

V. #rovinj Scfjlefitn:

24) Greufrburger unb SR ofcnberger ftreiS-Gbauffetn,

©erlcibung b« füfalifchen UJoTxettjte jc. (91. G. v.

1 1. SloriC) 354. - Ausfertigung von 50,000 Xbalem

GreuQburger ftTeiS* Obligationen ju 5 9projcnt jut

Ausführung bn vom fttcife Creuzburg tveitct unter«

ncmmencn Ghauffrebauten (¥>riv. v. 11. April)

354— 358. — Ausfertigung von 25,000 Ibaltra

IRofcnberger »reis -Obligationen ju 5 <projent jut

5luf fübiung ber vom flreife SRefenberg unttinommcncn

Gbauffcebauten ($riv. v. 11. April) 359-362.

25) von Bellenberg nach ftiefeifretfct)am, Aus-

führung burcb brn ftrei« Holnifch- Battenberg jc.

(91. G. 0. 11. April) 363-364.

26) von bcm 93abnt)i>fc bei ©tottfau bis an bie ©renje

beS »reifes Strebten übet bie 9tcijfe- Krieger Gifen«

bahn bei Culbenborf, be). biB jnm 93tünfletbeiger

Tbortbutm in ber Stabt ©rottfau; nachträgliche 9)cr-

leibung ber 53tfugni§ jur Gbauffregelb- Grbcbung jc

an ben Kreit ©rottfau (91. G. v. 16. Sept.) 623.

27) von fiauban auf bem linfen OueiSufei bis jut ©olj«

firct)er 93tü<fe unb von biefem fünfte bie Sttardiffa,

Ausführung burd» ben ÄreiS Cauban jc (91. G. v.

25. April) 393. — Ausfertigung von 60,000 <tb«letn

Caubaner »ttlS • Obligationen ju 5 ^3rojcnt jut AuS«

füb,tung ba vom »reife unternommenen Gb>ujfeebauten

(Vriv. v. 25. April) 394-397.

28) 9t am «lauer Ärei» • Ghaujfeen
,
Betreibung brt fisfa-

lifcben 93otreeb,tc jc. (A. G. ». 27. £ej. 69.) 65.

29) von »atibot na<6 fiutafine, AuSfübrung burcb.

ben ftteis Karibor >c («. G. v. 19. 8<bi.) 161. -

et. 1870.

<?&anfTe«tt, (gottf.)

AuJfettigung von 300,000 Xt)aleni SRatibotet ÄtcH8-

Obligationen ju 5 Projent füt Gbauffeebauten im

fttcife ÄaHbot (Driv. v. 19. Jjebr.) 162-165.

30) von 6ct)eb(au biB 0ro6-©ut)tau, AuSfutmmg
Seitens bc» Grafen Grbmann Sudler anf ©ctjeb-

lau je. (A. G\ v. 16. ÜRai) 425.

31) von gicgenbaU bi* jur ÄreUgrenje bei 5Ba<fenau,

AuBfütjrung bareb, ben ftreiB Weiffe jc. (A. (5. v.

11. April) 363.

VI. «provinj Sactjfen:

32) AfdjetSlebenet ftreiB • Gbanffeen, 23crlei!)ung ber

fUfatifctjen öonecb,te jc. (A. G. v. 24. 3ant.) 127. —
Ausfertigung von 100,000 ^baltrn Afcb.etB(ebencT

ftreiS-Obligationcn ju 5firojcnt jur Ausführung bet

vom ftreife unternommenen G^auffeebauten (^Jito. ».

24. 3aur.) 128-131.

33) vom Corfe Brunau nad) bem Sacjntjofe 93runau

bet Stenbal«Saljroebel-Ueljenet Cifenbatjn unb von

93eej}enborf bis jut ©atbelcgenet ffreiBgrenje, AuS*

füfjrnng feitenS beS ftreifet ©aljtv ebel it. (A. <E. v.

9. 9tov.) 646.

34) von bet93urg-3R6d'erner Gbauffce bis nact) doben*
jiaj, AuSfübrung bureb; ben ftreiB 3«id)otv 1. h.

(A. e. v. 20. Ttj. 6Ü.) 79.

35) von Sol(od)au übet Cebufa bis nur ftttiSgrcnje in

ber SRicbtung auf ©ab^me, Ausführung bura) ben

ftreiS Sd>n>einij jc. (A. <S. o. 20. 3uli) 549.

36) von Groppenftebt HB jut ffianjlebenct ftteiSgrenjc,

?l:iäfübrung buret) bie Stabtgemeinbe Groppenftebt unb

ben »reis Of djerBleben jc. (A. <S. v. 18. 3uni)

456.

37) von ©arbelegen nact) Cejlingen, AuSfübrung

beS 93aueB butdj bie @tabtgemeinbe (darbelegen jc.

(A. G. V. 11. April) 364.

88) oon ®to§- AmmenBteben übet OutenBtvegcn
bis jur 9$ol<nirflebt'9tcuba(btn8(ebenet »tciSgrenjc ic-

(A. (S. v. 21. Sebr.) 241-242.

39) von (Srofj'SRottmetSleben übet 9torbgerraerB-

leben bis auf bie Sttagbebutg-5e(mftebter Staats*

Gbauffee, 93erleit)ung ber fisfalifajen 93ottccbte ic. (A.

G. ». 20. Aug.) 565.

40) oon 9t eu tja Iben Sieben bis jut ©raunfeb,»eigifct)en

CanbeSgrenjr, Ausführung beS 93aue« bura> bie Stabt-

gemeinbe 9tcut)alben8leben jc (A. G. V. 10. 9tug.)

551).

41) vcnCeienftebtunb von Sctjma^felb flbet 9Ba|fct.

leben nact) bem 93at)nt)ofe bet »ialbcrjlabt •Dienen«

burger Gifenbar)n, Ausführung feiten« tefl ©rafen jn

Stolbetg.ffletnigeiobe jc (A. G. v. 19. gebt.)

191.

42) «Qanj.
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Gtjtinff«««, (gottf.)

42) ffiaujlebenet Äieii-Gbauffeen, Berletbung ber fi8fa-

IiWen Bonese «. (*. G. b. 11. 3uli) 529. -
Ausfertigung t>cn 280,000 Kjaltrn ffiaujlebtner

Äreil-Obligationen III. Gmiffion §u 5 Brojcut jur Mu8-

fii&rung ber vom Ätfift unternommenen t£$aujfte-

bauten (^priu. o. 11. 3uli) 530—534.

43) Bon SBolmirftebt übet ©linbenbeTg nad) bei f 6fo-

üfdjen Wblabeftclle an bei Glbe, Bu«fübrung bura)

ben Kiei« ffiolmirftebt u. («. 6. B. 18. 3uni) 455.

VIT. Drooinj e<fjle«mig.Solftein:

44) Ben Cangen$cm bis für) cor bet ©renje be«

Streife« tonbern bei 3Rönf«brü(f, Bcrleifyung be*

SRe$t« jur Gr&ebung eines ^albmeili^en ffiegegelbe«

feiten« be* Brebftebter SJcarf<r>»ege.Ciftrirt« (M. G.

B. 6. 3uü) 483.

VIII. Broumj Hannover:

45) ffiegeBerbanb bet Boigtei öoftenljanuln, Muftfetti«

gung »on 30,000 l^alern Obligationen ju 5 Btojtnt

jut Befd}(eunigung be« 91u«baue8 bet fianbftra&eu bed

fflegeoeibanM&ejttf» (BriB. B. 2. Jlop&r.) 037—640.

46) ©egeoerbanb be« Muite« ßeer, Ausfertigung von

28,000 I^olern Obligationen ju 4i Brojent jur Bt«

fdjleunigung be« Ausbaues bet Canbftrafcen be« Wege«

»erbanb*bejirt« (Brio. o. 12. 9ioo.) 647-651.

47) SBegeoerbanb be« Amte« Stoljenau, Ausfertigung

bou 50,000 Malern Obligationen ju 4JBrojent jur

B«fo>leunigung be« An*baue« aller Caubflrafien im

Amte (Brio. B. 21. Oft.) 601-604.

IX. Bieoinj 2Beftp&alen:

48) oon Gau« Bamenohl an ber l'enne*Staat?fha$e

bi« jut AmtSgrenje jmifdjen Setfentobe unb Gelobe,

Beilegung be« 9Ua)t« jur Gtbebuug eine« Gbauffee-

gelbe« jum l$faa)en Vertage an bie ©emeitiben

Sdjönboltljaufen unb Sa)lipprü tf>en (A. G.

B. 15. 3ant.) 93.

49) Billerb etf et Kommunaljlrafje bi« jut Bitlerbetf

•

SRottulnet ©emeinbegrenje, Beilegung be« SRed>t«

jut G$auffeegelb-Grt>ebiing au bie ©emeinbe BiHetbec!

(A. G. B. 7. ©ept.) 581.

50) von Bottrop naa) planfenfa>emm, Berleifcung

bei p»faiifd>en Borrea)te an bie ©emeinbe Bottrop

tefp. ben ftrei» «Reif lingbaufen (A. G. B. 4. April)

353.

X. JR^einproBtnj:

51) Batmet SBege^ it. Bauten, Abfertigung pon

300,000 Zf}a lern Obligationen ber 6tabt Barmen ju

5 ürojent jut Ausführung erforbetlia)et 3Bege« Jt.

Bauten (Brio. o. 28. Wob.) 661-662.

Gbauffccn, (gottf.)

52) £ i ( f t a t b •© o i * b e i m e t Äommunalweg, Berletyung

be« 9Ud>t« jur fitbebung eineB einmeiligen G&auffec

gelbe« an bie ©emtinben Amern 6t. Anton,
Amern ©t. ©eotg, ©itfratb, unb Boisheim (A. G.

B. 16. SRat) 413.

53) Bon flalterljerberg nadj 2Rü|)eni<$, Berfeiljnng

ber Befuguijj an bie ©emeinben Kalterherberg unb

JKü&enicb, jur Gt^ebung be« einmeiligen SBegegelbe»

(A. G. ». 27. Cej. 69.) 47.

54) oen Schirm bi« jur CanbeSgrenje bei Beljo, Aus-

führung be« Baue« burdj bie ©emeinbe X Rommen je.

(A. G. ». 12. 3Rärj) 293.

55) »on ber Berlin • Gölner StaatBftrafie bei 6<r}lebuf{$

na<b ber Göln. Arnbeimer 6taat«ftra|e bei ©ie»«

borf, Bereinigung be« GjvroprtaticnSrea)« Jt. (tt.

G. B. 24. 3uni) 463.

56) oon 6t. tBitb) bi« jur Belgtfdjen ©renje bei ?5oteaus,

"Insfübrung bc« Baue« burd) bie ©emeinben St. Bit!)

unb Crombacb. :c. (91. G. B. 18. 9too.) 655.

datldt^al (Hannover), tübttennung be« 9mt« Weuftabt

oon bem Bejirf be« Obetbergamt« in ClauBtb.al (B. B.

30. Sept.) 573.

QobWni (tR^einptooinj), Bafegung be« Gifenba^n • Äom«

miffariat« pon Cöln naa> Coblenj (91. G. B. 7. Dej.)

754.

<&oüo$au (?>toBinj 6aa>ftn), f.
(S^auffeen 9<r. 35.

6!ölrt (!Rb,einprocinj), ftomoetenj unb Berfab,ren be«

91ppe(Iation«gena>t«bofe3 in SRbeinfa>iffü^rt8fac^tn (©. B.

9. SBlärä SS 5. 43. 46-53 ) 179.

Wbfiniftb, 'BommeTf<t)e 9l(ferbau • «IftienfltffQft^aft in

C6ln, ©cnebmigung be« Statut« (Bef. B. 6. Slpril) 328.

Stabt(5lnifcb,er Xbeatei-91ttienBcreiu, ©eneb,migung be«

Statut« (Bef. B. 15. 3uni) 424.

Berleoung beB 6ifenbab,U'Äonimiffariat« Bon €61n

nai) Goblenj («. G ». 7. £ej.) 654.

Gifenbofin oen SKün^en-eiabbaa) nat^ C3ln,
f. Gifen-

bahnen 9er. 2.

Goui$ (?Ptooiuj Bteufjen), Gifenba^n naa^ ©angetin, f.

Gifenba^nen 9Jr. 19.

<?offl

»

JOtttbtTQtt Gifenbab,n, f.
Gifenbab.ntn

9lr. 27.

Gtrfelbsftrei« Äempener 3nbujhie-Gifenba^n, f. Gifen-

bahnen 9k. 8.

GttuliburQ (Sü)lefien), SluBfertigung Grenftburger Rrei»'

Obligationen im Betrage Bon 50,000 Xbalern ju 5 Bro«

jent(BtiB. B. 11. «pril) 354-358. - f.
aua> G^auffeen

9er. 24.

GromBac^ (SRb^einprooinj), f. G&auffeen !Rr. 66.

6;ro^cnfle»t (BrcBinj ©aatfen), f. G^auffeen 9ir. 36.
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6 ©a^regtjicr. 1870.

£>acf>#, 6tt)onjeit ffit benfelben (Ö. ». 26. gebr. $. 1.

Rt. 7; $. 5. Kr. 5.) 120.

Stabmc (©tooinj ©tanbenbutg),
f. Gbauffeen Wt. 11.

£>ammtt*ilb, ecbonjtit für baffelbe (®. o. 26. gebt.

$. 1. 9h. 2. 3/ unb ea)lu&fa& $. 5. 9h. 3.) 120.

3)amvffcffe(, Slnroeubnog bcB ©efefreB Pom 7. SRai

1856. auf Darapffa)ijfe, melcbe ben SRIjein unb bi« ÜRofel

befaßten (®. P. 17. 2R5tj ($$. 4 - I3 9h. 3 )

^ampffcbiffaftttäftefcUftbafteit, ©enebmigung befl

Statut« bet glenSbutget ampffd^iffa^tUgcfeUfcfyaft (©ef.

P. 17. SRfirj) 244.

&ampff<fcttfc, Stmuenbung bt« ©efefee» com 7. SJJiai

1856. übet ben ©ettieb bet Sampffeffel , auf £atnpf>

fa)ijfe, »e(a)e b«u Statin unb bie Kofel befaßten (®. v.

17. SRfitj $$. 4. 13. «Rt. 3.) 188.

(©rootnj ©teufsen), <Ettid)tung bei ©anjifltt

6^iffabTtB<Vttiengcfeafa>aft (©et. o. 17. gebt.) 100.

©etleiljung beS <Sjpiopiiatton«tea)t« an bie Stabt

©anjig jut S>uid)fü$rung btt ftanalifatioa («. <S. ».

13. ttug.) 560.

£ci($t>erfeänfre gegen Ut*eifd)»eminungen:

1. be« IRljein»:

6ommet'!£eid)»etbünb »9tyeinbeiget®tunb« imftteife

SRbt» (Stat. D. 30. 2Rai) 398—400.

2. bei »eia)fe(:

t>«id)i>etbanb bei ©rofjcn Katlenburg« ©erbet«

(6tat. B. 23. SRai) 426— 434.

Txppfttalmäfiige 6ia)etljeit, 6a)ulbtterfa)reibnngcn bet

©unbrtatiletye »en 1870. («. €. b. 25. 3uli) 476.

Dcutfrlie ©ant in ©erlin,
f.
©anfen.

SWtratfe (K&einpropini),
f. G&auffeen 9h. 52.

SDortmttKfr (ffleftpljalen), «plerberfet «ftieupereta ffit

©etgbau ju ©ortmunb, ©enebmigung bt» teoibitten

Statut» (Cef. ». 2. ftebr.) 84.

©ortuiunb«©oejtet Cifenba&n, f. fclfenbaljneu

5h. 9.

2>ttTCK (Äbeinptobinj), Bu»fertigung 3>firener 6tabt>

Obligationen im ©ettage Bon 100,000 Talent ju

44 ©rojent (©rio. p. 21. Wo».) 656—661.

Ciftnbab> Bon ©fiten übet 3ülia) nad) Obenfitc^tn,

f. GifenbaQnen «Rt. 2.

<Sltt, «n»nebmen bet «et ton jagbbatm Öebetwilb

(®. ». 26. gebt. $ 6.) 122.

(Sinfommenftetter, Ucbcumfmift jttiföm ©reufjeit

unb cocb|'<m wegen ©efeitigung bopptlttx 33cri($rigung

bet Gintommenfteutt von bcn beibrrfeitigtn 6taat«angC'

tätigen (b. 16. «ptil 69. «rt 2-6.) 143.

©tnfprnd) gegen ba» ©etffiurani«, . Gtfenntnljj in 5tbd«'

fa)iffabrt»faa)en (©. ». 9. 2Rfirj $$. 28-32. 39.) 182.

GrtfenliabnaRgrleflcn^dtcn, 3ufafc )u bem ©efefce

com 17. gebtuai 1868. übet bie «ufnab>e Bon 40 SDWI»

(ionen ^baler ffit Gifenba&uanlagen (©. B. 7. ÜRÄtj)

247. - ttbanbetungen be» ©efebrt Dom 17. gebt. 1868.

(®. p. 10. SRatj) 250.

©etlegung be« Gifenbabn.Rommiffatiat« «on Cfiln

naa) Geblenj (tt. S. o. 7. ©ej.) 654.

(fifenbabneti:

1) aitenbutg'3«ift» ©etttag jnjtfcben ©trafen unb

eaa>fen.«Itenbutg wegen Hnlage einet «fenba^n »cm

3ei^ übet 9Reufe(n>i( naa) ttltenbutg (o. 22. gebt.)

285 -289. — ftenjeffton jum Bau unb ©ettieb

bieftt Ba^u («onj. Utf. ». 2. ttprit) 327-828.

2) ©etgifoVfltÄtfifaV, ©au unb ©ettieb einet ®fcn«

ba^n Von ginnentrop übet Olpe naa> {Rotbcmfi^U

(»enj. u. ©eftfit Utf. t. 14. gebt.) 108-116.

Cuuffion oon 3,600,000 ^a(etn©ttotitftt»«Obnga«

tionea Serie III. lit. C. ju 3^ ©tojent (©tfo. B. 14.

{Jebt.) 110-116.

Ctb&bung bt« ©tammaftirn-ftapital» auf 50 2Ril<

lionen tftalet (CeftSt. Utf. ». 26. gebt.) 166- 167.

©miffiott Bon 20 Wittionen ffinfpwjentiget ürio«

titat«. Obligationen VII. 6etit {©tiB. ». 26. gebt.)

168-174.

©au unb ©ettieb einet Stoeigba^n Bon JJrCnben-

betg nad) SRenben («onj. u. ©eftfit. Urt. ». 2. SRfitj)

175-176.

©au unb ©ettieb einet Sifcnbabn »on Watben

naa> ©emmeuia) (»onj. u. ©eftfit Utf. B. 9. SRai)

866-368.

iöau unb betrieb einet Ciftnbafjn ton SJlüncfytn-

©tabbacb naa> Cßln (itotij. u. ©eftfit. Utf. B. 16. Scai)

381-382.

©au unb ©ettieb einet Cifenbabu Bon Obenfite^cn

fibet 3älia) nad) I?üten anwart bet ©iftnbab> Bon

(Stfelenj übet 3ülia) nad) iDfiten («onj. Utf. B. 23.

6ept.) 571-572.

©au unb ©ettieb einet ©ifenbabn Bon Ccunep

naa) ^fidetmagen unb töippetfürtb, unb von Carmen

naa) Sitten (ftonj. Utf. B. 17. Ott.) 687-688.

3) ©etliu'öambutg, ©au unb ©ettieb einet 3*cig<

babu von 5Uittenbttge fibet Sünebutg bi« jtim Bn-

ft^luffc an bie Otnabtüef • ©temen • ^ambur^cT i£ifcn>

babn (ftonj. u. ©eftfit Utt B. 16. 3«ni) 417—424.
- fcnifjien Bon 12 SRilionen Ibala ©tioritfitt «ObU.

gationen
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©a#re0if*et. 1870.' 7

H&iftnbabntn, (öortf.)

gationcn jum Bau tiefet Bat)n (Btio. ». 25. 3uli)

574- 580.

4) Berltn'Cebrter Gifenbabu, Berttag mit Staun-

fdjroetg wegen ©utct/fübtung berfeibcn bntti) bat

Btaunf(ijmetgife&> Gebiet (e. 18. Hot». 69.) 4-8.

5) Braunfa)*eiget Gifenbafcnen , Betfauf berfelben

(Bettt. o. 23. *Kg.) 613—623.

6) Bte«Ia*'6a)weibnt}'Qreiburg, neunter 9lad)-

trog jum Statut (Bejt&t Urf. ». 3. 3anr.) 27-39.

7) Bte»lau.®atfcb>uet Gifeubab> , Bau unb Be«

trieb berfetben (ftonj. u. BejWt. Mtl. ». 12. SMrj)

209-241.

8) etefetb.«Mi».ÄenH»«net 3nbn|hit.«ifen6ab;n, 5*acf>.

trog jum 6tatut (BejWt. Urf. b. 22. <Oej. 69.)

14-15.

9) ©ortmunb«6ee|i, fcnfdjlufj einer ßofornerto«

Gifmbafyn ber §ermann«bütte bei-$6rbe an bie Dort«

munb>6oeßer Giftnbaljn (9L G. o. 11. 3«**) *66.

10) Q ute^offnungBbüttc, öerflellnng einet Betbin«

bung« « Gifenba^n jmifd)en ben verfdjiebenen SQcxftn

ber Oixma 3<t<°bi ( Coniel unb £un,ffen ju C8uttE)off'

ntsnge^ütte in Sterfrabe o. 5U). (Sl. G. v. 8. Slug.)

554.

11) fcolberftabt-Blanfenburg, Bertrag mit Braun«

fd)meig wegen Stxfletlung ber Bafjn (». 19. Wob.

69.) 9—13. — «onjefflon jum Bau unb Betrieb

berfelben (ftcnj. Urf. b. 8. 3uli) 464.

12) $annDber*U(tcnbefen, Bau unb Betrieb einet

Gifenbabu »on CÖ&ne übet ßameln unb ßilbelbeim

naa) ßienenburg (fl. 6. t». 29. 3unt) 517. (Ronj.

u. BeftSt Urf. b. 29. 3uni) 518—528.

13) 5annot>etf<r)e Gifenbaljn, Hnweifung bei etforbet«

liefen SRittel jur Btrt-olIfWnbigung unb beteten

«u>ififhing berfelben (©. b. 7. ffllarj «Rr III.) 246.

14) ßemförbc • Betgbeim , Staatevertrag jmifdjro

Brenden unb bem gürjlrnt&utn Cippe wegen ttnlage

biefet Gifcnbabn (t>. 10. 3uti) 542—548.

15) SRagbeburg» ftalberftabt , Curd)ftt&tung ber

Berlin' ehrtet Gtfenbakjn burd) Btaunf^wetgifdje«

«ebiet (Bertr. b. 18. «Rot». 69) 4-8.
ttutgabe »on 13,500,000 tt)t»(ern fünfprojentiger

Brioritüt» • Obligationen (Bti». » 28. SRÄrj) 294

5U 300.

16) Jleiffe« Brieger Gifenbabn, Uebergang bei Be-

triebe« unb bei (Eigentum* berfelben auf bie Ober*

mm* Gifenba$ngefellf(baft (©eftfit. Urf. o. 28.

ÜSätj) 309- 315.

17) Dberfebjrftfcbe, Uebernaljme bei Betriebe« unb

be« Gigent&um» bet SBU&elml- (Gofel- Oberbetger)

Gtfrababn (Bn^iL Utt b. 28. ÜRfirj) 301-308. -

(Pifrnbahtica, (JJottf.)

Gmifjion von 6,300,000 Ifaletn 4Biflje(m»bat)n«!prio>

rit&t«-CbIigaticnen (Btio. ». 28. SR&rj) 316-321.

Uebernobme be« Betriebe« unb be» Gigeutbum«

ber «Reijfe.Brieger Gifenbabu (Bcflfit. Urf. o. 28. SDJSrj)

309_315. _ Gmiflion ton 1,200,000 ^baleru Beifle«

Brieget Bricritatt-Dbligationen (Br». ». 28. 3Rarj)

322-327.

Befa)lufj wegen Gmiflion ber neuen Stamm-Stfrien

lit. D. (Beftfit. Urf. tn 6. 3nni) 415—416.

18) Oftpreugifa>e Sübbob>, Bau unb Betrieb einer

Gifeuba^n bon find bie jur Wuflifd)en ©rtnje (ftonj.

Urf. ». 25. 3uli) 465—467. - «u»fertigung non

1 ,400,000 Xbalern Bti«citat«>Obligationen 11. Gmiflion

ju 5 Btojent (Bti». b. 25. 3nli) 467—472.

19) Bommerfd}e Genttal-Gifenba^ngefellfajaft jum Bau
einet Gifenbatyn non SDangerin übet 9teußettiu naa>

Gonifc (ftonj. u. Beflfit. Urf. b. 5. 3uli) 485-516.

20) Kbein ifa) e, Betrieb ber 3mcigbab> bon ben Sedjen

Bonifaciu« unb ©ablbufa) natb ®c(fenfira>en (ftonj.

Urf. b. 12. Oft) 587.

21) Saar b rüder Giftnbabn, Unweifung ber erforber«

liefen SRittel jur Bernollß&nbigung unb bejferen Clue-

rüpung berfelben (®. o. 7. SDWrj 9h. II.) 245.

22) 6a)wcibnit'3teiburg, f.
9tr. 6.

23) ©trau^furt'Sulja, StaatBoertrag jwife^en tytu-

fttn unb Sadjfen.JBeimar wegen ©er^ellung biefer

Babn (f. 31. 3uli) 561—565.

24) Ueljen'Cangwebel, Bertrag jwifa>en Bteu|en

unb Bremen wegen ©erflettung biefer Bac)n (». 17.

3uli) 589- 593.

25) ©efel- Bocholt, Äonjeffion jnm Bau unb Bettleb

biefer Gifenba^n (Jlonj. Urf. ». 17. 6«ut. 69.) 73

bi« 78.

26) 3Be|tr>6aiifa>e 6taat8eifenbab;n , Mnweifung bet

«fotbetlid)en SRittel jut BerboQßanbigung unb bef*

feren Vutrüftnng berfelben (®. n. 7. SRirj 9lr. I.) 245.

27) SBilb^elmSba^n (Sofel>Oberberger), Uebergang be«

Betriebe« unb be« Gigentfyum« biefer Gifenbat)n auf

bie Oberfd)leftfa>e Gifenba^ngefeOf<b.aft (Bejlfit Ucf.

b. 28. Sttärj) 301—308. — Ginfeftung einet Bewerbe

füt bie (Befdjäfte bet Babn • Untnb^altung unb bei

engeren Bettiebsbienfte« ber Babn (?1. G. ». 25. Hpril)

352.

(Sifettfjitßeret 9Di^e(m«bütte
, «ftiengefellf^aft füt

aSof^inenbau unb Gifengießetei (Bef. x>. 13. 3uni) 485.

©iferned &retl2, f. flrenj.

Glbbrücttn, Grabung be« Brüdengelbe« auf bet Gib«

brüde bei fBittenberg (21. G. b. 20. 3nli) 528.

(Plbc ,
Crljrbung ber Sd;lenfenabgabe für bie Berufung

ber GIbf<bUnf« bei SRagbeburg («. G. b. 6. «Iprll)

329—332.

(El*.

Digitized by Google



8 &a$tegiß

Crtdjtntlb, Sdjonjeit füt bo8 Gl(b>itb (©. P. 26. gebt.

S. 1. 9h. 1; $. 5. 9h. 1.) 120.

<Statef0nnn0önerfai)rett, f. Ggprepriatien.

<?nten, e^cn^eit für »übe Gntcn (0. v. 26. gebr. $. 1.

9h. 9/ $• 5. 9h. 14.) 120.

Orrfelet»| (fR&tinprovinj), f. Gifenba^nen 9h. 2.

tSrfrnnrniffe in <Rb>nfcblffabTt*fad)eu (©. v. 9. SWärj

SS- 28. 34—3(5. 50-52. 56—58.) 182.

<&rfafc;maniifrhafren, Unterjtü|jung btt btbürftigen

gamüien btt jum ritnfle einberufenen 9Ranufdjaften bec

Grfafe .Referee in btn öob>iellern(djtn l'anben ('U. P.

17. Bug.) 541.

(*ffcn (Rbeinprooinj), «laafertiftiinji Gffener gtabt- Obliga-

tionen III. Gmiffion im Betrage von 250,000 *Ib<»l«n

in 5 ^fltcjent <<piit>. f. 21. Oft.) 605-60!».

G'rprupriation (SwangSperfauf , Gnteignung) , Btftim«

mungtn üb« tat Gnteignung8peTfal>rtn in granffutt a. SR.

(©. c. 5. 3anr.) 17.

SDttlfibung bei Gr,PTovriatie.n9re(f)Hi an bit Stabt

jtpmg*berg i. %ix. jut Slnlage einer Äanal- unb Rfbten-

leitung («. G. V 6. 3uli) 463-464. - brtgl. an bit

6tabt T^njig jur ^urcbfübiung btr Äanalifation (31. G.

». 13. 9lug.) 500.

(?l)Inu flPtovini 9^reuf;en), ^Ausfertigung von flreiS -Cbli«

gationen be« $r. Gnlauet Shetfe* im Betrage von

50,000 ibnlern IV. Graijfien ju 5 yrejent (<Ptio. v.

2. SRai) 385-388.

. 9.

ftramUienfibeitonttntffe, Scfcenfungen unb (e$ttmllige

gumenbungen an bieftlben (©. p. 23. gebt. $. 6.) 119.

ftfantiüenfrtfhingen, ©efdjenfe unb UfetroiHigt 3u-

»tubungen an bttftlbtn («. ». 23. gebr §. 6.) 119.

gafanen, Scbonjtit füt biffelben (©. p. 26. grbr. $. 1.

9h. 8. 12; $. 5. 9h. 9.) 120. — Gitt betfelben (tbtnb.

S- 6.) 122.

de^rbcllin Cprofinj Branbenburg),
f. Gbauffet n 9h. 15.

$etofret>el, «uSbebming bet Uebertinfunft mit btm

©tof)ljeT}ogtt)um 6effen ton 1861. wegen SJttl)ütung btt

gelbfrepel (3Rinijl. Gtff. P. 11. Oft.) 631.

3«ftenfeerfl (Spellen), f. Gbouffeen 9h. 25.

Sreuerfojietär* 9te0(ementd

:

1) 9iacbttag ju btm Revibitten Reglement füt bit Stäbtf

r?fitttfcjietät btt flut- unb 9)eumarf, mit SluSnabnie

btt Stabt Btrliu, fotoic bei Riebetlaufi)) unb bet

«lerntet Senfttnbetg unb gnißeuoalbt päf. G. p.

11. Bptil) 333- 336.

r. 1870.

j^ruerfojietätö'dleglemencd, (ßcttf.)

2) Racbtrag }u bem Revibitten Reglement bet Bmi-

gtuafojittät füt bie iturmarf Branbenburg mb t*

9)i(bet(au|i( vom 15. 3<>tiuar 1855. (<L G. 0. 6. 3^.
438—442.

3) 9taajttag }u bem Revibirten {Reglement füt bie gtna-

fojietät bet 9Ratfgraft()um$ Oberlaufs oem 5. Sagt!

1863. («. G. V. 5. Sing.) 539-540.

Finnentrop (3Befrpba(en), Giftnbatjn übet Olpe c«4

Rotbe SRüble,
f.
Gifenbabnen 9h. 2.

$infrertt>a(be (8lmt),
f. geuetfojietSt« • Regit

ment« 9h. 1.

^tfcncTCifrcVrl, 9tu»btf)nung bet Uebeteinfunft mit hex

©to^btTjogtbum Ccffen von 1861. megen $3ttbühnig tr:

gifd^eteifttvet (9Rinift. Grtl. v. 11. Oft.) 631.

$tf4>baufrtt (^Jtooinj q3teuf;en) f auffettigung gifQ

baufet ÄteiS- Obligationen im betrage von 30,000 Up-
lern II. Gmiffton ju 5 ^3rojent (?5tiB. p. 7. 9*cv.

641-645.

5i(*retber f>aben feine €a>onjeit (®. p. 26. gebt. $. 1.

Wr. 10.) 120.

Slacfedfrinncrei, «bonberungett be« etatutt bex ©e

felljdjaft füt glaibBfpinntrei unb SBebetei in Sielefett

($?ct. v. 6. 3U'0 444.

$latott> (Ptcvinj pteufjen), «uefetrtgung glatomet ÄteiS-

Obligationen III. Gmiffion im Betrage von 50,000 5ba-

lern ju 5 ^rojent («Ptio. p. 28. Oft.) 634-636. -
f. aueb. Gb>uffeen 9h. 10.

^Icnöburfler £\impffcbiffaf>Tt*gefen|(baft, ©ene^miguij

bei Statu» (9er. v. 17. 5Rat}) 244.

5Infj * 2Je?ftcorrnngdorfcHfcbaften , 9ferbbaitf<bt

See- unb ylu§« t)erfi(^ctunglgefellftb,aft in Stettin, über-

nimmt eud) 9)erfin>enitmn gegen bie ©efabten bei Cant-

tranäiporte» (S3ef. v. 2. gebr.) 84.

Sfotflfrtncl, tlu6bel>nung bet Uebeteinfunft mit bem

©te&l>erjegtbum Ctffen ton 1861. »egen SJaf)ütung ta

gotfl- unb 3agbftevel (SWinifl. Gr«, p. 11. Oft.) 631.

Srrauffurt a. b. Gtiio>tung bei gtanffuttet «II-

gemeinen fRürfotifia)erunfll-iaftienbanf (Qtt. v. 11. gebt]

100.

3rranffurt a. fffl., ©eftimmungen übet ba9 GnteignungJ-

vetfabren (©. v. 5. 3ant.) 17-18.

Gnidjtung bet Cetfi^erung^efeflfo^aft »£)eutf<frn

?5b^önis« in gtanffutt a. SR. (Bef. P. 21. 2Rai) 384.

<fttclbur$*®4>t»tibnittt Gifenbabn, f. Gifenbabnen

fix. 6.

^riebrtcnöfelbet UReliotationSgenoffenfcbaft im Ätttft

OrteUbutg (6tat. P. 18. Ttj. 69.) 19- 26.

$ricbri<f)<38i(brfot, fiebcnlo«rfid|erung»gefeaf^aft ic

©ttlin, «enberungen be8 6tatut» (©et. P. 17. 3<mt.) 6t

9tön>
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Jfronbenberg («Beftpbalen),

f. Gifenbabnen 9h. 2.

©anregt fl«t. 4870.

Gifenbafyn nad) Wen bin,

(Hänfe, ödb>njeit fflt »Übe ©5nfe (9. o. 26. gebt. $. 1.

9h. 10.) 120.

Wart ffrgen (©tepinj 6o(bfen), f. Gbauffeen 9h. 37.

@ebäbrtn bet Stdjt&anwalte in ben »ejUftn bet Appel-

[ationtfleiidjte ju ffäffet, ffiet nnb ®te8baben (©. P.

2 3R5t|) 157-160.

©eiirlic«*, ?,b,eifnnf)me bet ©ti|Hia)en in 9huPorpommetn

unb «Rügen an ben «omraunallaften nnb ©emeinbepet.

Mnben (®. p. 23. gebt. §. 1.) 133.

Otlfrnflrcttn (SRbeinptopinj),
f. Giftn bahnen 9h. 20.

Wemcittbe, ©erpfHcbtung betfelßen ju ©eittagen an bic

Sittwen- «nb SBaifenfäffen für Gltmentatlebjei (®. p.

22. Cej. 69. $. 4 ) 2.

$$<i(nab>e bet 6taat8bi<net, «eifilidjen, fielet unb

Äit^enbienet in 9teupoipommttn unb [Rügen an ben ®e-

meinbepetbanben (®. p. 23. gebt.) 133.

(^rinrtnbcabgaben (ffommunaHajien), Kjeilnabme bex

©taattbienet, ©ei|Uid)en, Seiltet unb ffiidjenbieuet in

9huooipommttn unb Stügen an ben ftommunallaften (®.

o. 23. gebt.) 133.

CHeorfl« « SJiarien » ©eig»etf8- unb äüttcnpetein ju

08nabtütf, 9lu8fettigung oon Obligationen beffelben im

©ettage pon 700,000 tfjalern ju 5 ©tojent (©tip. P.

15. 3ant.) 55—G3.

©ericbtdfofie», 2lnfa& betfrlben im ©ejitt be8 Slppeln-

HonSgericbtS ju 38ie8baben (®. p. 7. ÜRStj) 193—202. —
be«g(. im ©ejirf beB «lppeuation8gett<&t8 ju Staffel (®.

p. 7. SRStj) 202- 208.

«PJcfrbWOtene, SBJa^I bei ©tfa)n>otenen füt ba8 Gnt-

eignung«petfa$ien in S^anffurt a. 2». (®. p. 5. 3ant.)

17-18.

fScftuttoefen, Gtticbtun g einet «äftitngefellfd)aft »Union*-

»ejrüt öoppegatten« in ©etliu (©ef. o. 2. 3u(i) 443.

Otctoerbefttner, Uebeteinfunft jwifa>en ©teufjen nnb

6ad>fen wegen Gntiiefftung bei «ewetbejleuet pen ben

beibetfeitigen etaat8ange&6rigeu (o. 16.ttptü69. ttxt.2.)

143.

1870.

(Hlnbbarb f?R$etnpropinj), Ausfertigung von Obligationen

bet 6tabt 3R. ©labbad) im ©ettage pon 80,000 Talent

ju 5 ©tojent (©rio. p. 3. 3ant.) 47— 54.

Gifenbabn oon SRündjen'Älabbacr} nad) (Hin,
f. Gif en-

bahnen 9h. 2.

<9IcittH« (Sd)tefien), Ausfertigung ©leiwifcei Stabt-Obli.

gaHonen im ©ettage Pen 120,000 t&aletn ju 5 ©tojent

(©rio. P. 25. Aug.) 566—571.

(Sulbnu (©tooinj ©teufj'en), Abfertigung ®otbapet SheiS«

Obligationen II. Gmifficn im Bettage oon 58,000 Ifta fern

ju 5 ©tojent (©tio. p. 9. 3«nt.) 79-83.

<3örU* (Scblefien), Abfinberung b<6 ©tipilegiumS jut

Ausgabe ©ötli&et 6tabt- Obligationen itn ©ettage pon

1,600,000 tbaletn ju A\ ©tojent (9Jaajtiag«.©rio. p.

25. April) 370—375.

©rn$ (©tooinj ©eftn), f. «bauffeen 9h. 20.

(3 rauben) (©rotinj ©teuren)
, f. G6auffeen 9h. 4.

€9rofv2tmmenö(ebfn (©torinj Saufen), f. Gbanffeen
9h. 38.

(StofrttotttuttMtbtu (©toptnj ead>ftn)
( f. Cbauf-

feen 9lt. 39.

Qtotttau (Sd^Urien),
f.
G^auffeen 9lt. 26.

fHruiibftcucc, anbttwtitige Siegelung bet ®runbfteuet in

6^leSToig-ßolftein , ©annooet unb öeffen • 9)affau ,
fotoic

im Sheife SD»eifenb,eim (®. o. 11. ßebt.) 85—92.

Uebeteinfunft jroiföen ©teuren unb Saufen wegen

3ab.(ung bet ©tunbfieuet von ben beibetfeitigen Staat«-

angeb,6rigen (». 16. «ptil 69. «it. 2 ) 143.

(Subtau (®to|- in 6<blefien),
f. Gbauffeen 9lr. 30.

©nteboffnunflöbütte, f.
Gifenbabnen 3lt. 10.

<9ntrndt»r(|en (©tepinj Sacbfen), f. ß f) aufften 9h. 38.

/5>afcnabrtO&cn, Gtb.ebung betfelben pot bem Gbti-

flianfifooge (?Ööljtbenet öafen) im Äieife Sübttbitb-

matten («. G. u. larif o. 8. 3nlt) 473-476.

Gtb«bung be» ©afengelbei ju 3jeboe in S^le»»ig

(«. G. u. 5atif D. 28. Oft.) 610—612.

^>nl&erflabt«©Ianfenbutget Gifenbaf»n,
f.

Gifenbaf)-

nen Wt. 11.

$a(Ic a. b. ©eteinigung btS Mmt8 9ieujlabt mit

bem ©e4
irf be« Obetbttgamt« juCalle (ö. p. 30. Sept

)

573.

b
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10 ©adjreflifter. 1870.

$>anbe(d « StftienßcfcUftfcafrcn , Grrirfjtung bet

»TOifricmS-ßanbtl^Utitngtftnfdjoft« in öarmtn («tf. r».

15. «ptil) 336.

$»nn&el6flcfc$t>ncf), Siagtmtiiits ^tu»fd>tB, Ginfü>

Tiing«bt|timiniingcn ju btmftlbtn im 3abcgtbitt (©. ».

9. 2R5rj) 248-249.

J&antelöfamntern, Gnidjtung unb Organifation btr-

felbtn (©. v. 21. ßtl>r.) 134— HO.

j&anbcIömäFfcr, Gruennung baftlbtn burd) bie San«

bcMammtm (Ö. iv 24. gtbr. $. 33.) 139.

Jßattfeeförrftiftcr, gübrung brfTi(t»cn im 3abtgtbitt

(®. t-. 9. OTärj $. 3.) 248.

A£>anttOt>cr (Diouinj), anbertrciti^e 9?tgt(ung btr ®runb>

fltutr (0. p. 11. ßtbr.) 85-92.

©annowftfjt Giftnbalm,
f. Giftnbabnen 9tt. 13.

£>attnot>er (Stabt), Ausfertigung t-on Dbligoticncn bei

©rauergilte ju ßjnnmr im SJtttage »on 150,000 K)a-

lern ju 5 «projtnt (#rit\ ». 12. Oft.) 582—586.

ßanneutr • SKttnbtfeuir Giftubafjn, f. Sifcn bah-
nen 9lr. 12.

£><ifdr)ül)ncr, e^onjfit berfclbcn (G. t>. 26. gebt

$. 1. 91t. 12; §. 5. 9tt. 8.) 121.

.$afcn, £cf)cnjrit baftlbtn (®. t>. 26. Otbt. $. 1- 9h. 12.

13, $. 5. 9Jr. 12 ) 121.

^»eUiflenbeit ftket-in} $rtu|en),
f. Gbaufften 9*r. 9.

Qcifdbcrß (?Jtociti} «Dreufccn), tHuftfrtti^ung SeitJbtrgtr

ftrti* • Obligation™ im betragt von 150,000 tbalcrn

II. Gmifjien 5 ^fpjent (<Pth>. p. 30. SDlai) 445 bi»

448.

Reffen (©rofcberjegttjum), UiiBbeQnung bet Utbereinfunft

non 1861., bctxcffciib bit ülttbütung bex gerft-, gelb-,

3aa> unb gifdjttti • grtPtl (Kinijt. GtH. v. 11. Oft)

631.

«S>c ffcn«9taffau (*jrucDinj) , anbttweitige fRrgcfiitig btt

©Tunbflenet (©. ».11. gtbr.) 83—92.

©ebüljrtn für ^iiül-fdjeiite (©. o. 20. gtbr.) 141.

©ebbten btr »CtdjtSanujalte (©. f. 2. 3R3ij) 157

btB 160.

£>obenfcatlteIlt (ftonnever), ^luSftrtiflung von Obliga-

tionen bt» SBe^ei-erbanbf« btt öoigtei £ef)tubameln im

Betrage von 30,000 aW«n ju 5 «ptojent (£tii\ p.

2. 91oiv) 637-G10.

£>ofeettofctt ($tot>im Uranbenburg),
f. Gfjnuffeen

91t. 13.

Spobtltllat} (Vtotinj Saufen), f. Gbauffetn 9tr. 34.

£>ot)cn}oHcrtl (gürflentljümeT), Slu&fiibrung bet ©efejt

über bit ftriegBteiflungen unb bie llntetflüfimg bülft-

bebürftiger gamilien btt tinbttuftntn JRtftirt, Panbmebt

unb GtMrefcrbt (33. V. 17. Sing.) 541-542.

£>i)Uaße » SBatfunt, «Oiefenferbanb in btn Ättifen

0»nabrü<f, SJerfenbrüd unb Tedlenburg (Stat. r>. 25

?lpril) 337-344.

£>Opf»caarrcis, Grtidjtung btt «Htiengefellfdjaft »Union*-

©ejtüt Scppegartcn« in Berlin (<Sef. p. 2. 3ulf) 443.

Ä>Örber S?trgroetfS- unb ©üttenpetein, SlnfdjluB eintr

Ccfcmctic-Ciftnbabn btr öirtraann^ültt btt ?iörbe an

bit rortmunb • cpffttt Giftnbabn f«. (5. t». 11 3uli)

465.

^Ü'cfeettia<ien (9?6dnptooin}), Giftnbafjn nadj t'cnntp.

f. eiftnbabntn 9Jt. 2.

^üttentfcrcine, ©eotgl^IRatitn^trgntTfS' unb ©üiitn-

»trtin ju 0»nabtü(f, au«ffrtii\ung ton Oblijjaticntn

btfftlbtn im auftragt Pen 700,000 l^nlttn ju 5 $tc$tttt

(Prb. p. 15. 3ant.) 55—63.

3-

3ocobl, 5auit( unb öupffen ju ©uttbojfnungS^ittt tn

Sttifrabt a. tRh i Wnlagt titict Giftuba^n jn>tf*tn ibrtn

tttfttjitbtntn ©nfen baftlbft (9t. G. t. 8. Slug ) 554.

^nbcßcbtcr, Ginfüt)tungtbt{iimmungm jum ?lUgemtintn

rtutfdjtn §anteUgfft|,ibud) unb Gitifüfjrnng »tiftr/it-

btntt fccrett)tlitt>cr S3oxfd)tifttn im 3abtotbitt (©• t- 9

SRScj) 248—249.

3<irtb, Scbcnjtit bt« ffliltt» (®. ». 26. gebt.) 120 bi*

122.

©tbü^rtn für 3agbfdjtint in ©efftn ' 9iaffau (© r.

26. gtbr.) 141.

3agbfrtotI, f. gotfifrtctl.

^ertebott» (Vrecinj €acb,ftn), f. Gbauffccn Wr. 34.

3$ct)or (Sd)[t8»ig), Grabung bt* ßafti gtlbtB ju 36^«
fffl. G. u. Tarif ». 28. Oft ) 610—612.

3üti(b (9lb;tinprüPin}), Giftnbab« nod) ruren,
f. Giftn-

bn^ntn 9lr. 2.

Runden, Wu8ntf)mtn btr 3un fl<" veü iagbbartm gtbc:-

ir-ilb (©. i). 26. gtbr. §. 6.) 122.
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©ac^regiftet. 1870. 11

^uriftijcbc ^«foiien, Scbcnfungen unb IcfrttpiUige 3u«

reenbungen an biefclben (©. p. 23. ötbt.) 118-120. —
Grrcttbung unbtipegliajtn GigentfyumB (tbenb. S- 4.)

119.

Jüterbog > Sucfcnioalbcr ffteis,
f. S&auffetn

Wt. 11.

StaltttkttbttQ (SRfjtinptoinnj), f. Gbauffetn 9Jt. 53.

jlanal, Ütttcifjung be» GpJtoptiationättdftJ an bit 6tabt

RönigSbctg i. «pr. jut Slnlage tinct Äanat« unb SRÖbjen-

Ititung («. G. v. C. 3uli) 463-464. — brtgl. an bit

Stabt Canjig jut £uta>fOrtung be» ftanalifaticul-

xduM <*. G. o. 13. Sing.) 560.

ftaffatiou, ba« JRedjtanüttel bet flaffütien finbct in

JR&rinffyffaf>tt«fa<$tn fa» (* »• »• ®ärj $. 53.)

186.

^afftl (SippcllatienBgetidjtlbejixf), ©cbüfytcn unb ©e«

fd)a-ft»6trtia) btr Str^llannaftc (9. b. 2. «Kfitj) 157

bit 160. — Wnfafr btr ©ttid)t8fcfttn (». p. 7. SÜlätj)

202—208.

Jtaffcnocrcin in ©trlin, Cetlfingtrung beB H3tiuilcgium8

jut UuBgabe Ben 91oten auf bcn 3n&a6« (W. e - *>• ,2 -

fflJSrj) 282-283.

Jtaaffabrteffcfeiff«, «Rationalität betftlben im 3obe«

gebiet {©. f. 9. «Wötj $. 4.) 248.

£aufmannfef>aft in SBextin, ©tntb>igung btB ttoibtr-

ttn 6tatu«8 (93ef. p. 4. SRütj) 156.

Kaution, BeftcUung bctftlbtn in 3tf>cinfa)iffa&tt6ptojejfen

(Ö. p. 9. SNatj $. 54.) 186.

JCibifcCtcr, MuJnefjmen bctftlbtn (©. v. 26. Qtbi. §. 6.)

122.

ftiffcrfretfdmm (3a)leficn), f. Cljauffetn Kr. 25.

Stitl (SlpptlIationBgttia>t8btjitf),
f.

6a)le8n>ig .ßo[.

(1 1 in.

JSirrbenbicnet, Ifjtitnaljme bet ftitd>enbientt in 9?eu«

perpommtm unb JRügen an btn Remmunallaften unb

©emeinbepetbänbtn (®. p. 23. Qebi. §. 1.) 133.

Äleln«ÄUnj («J?rci>inj «Pceugen), f. Gijauffeen SRr. 6.

KommunaUafien, f.
©emtinbtab gaben.

StommuuaUJÖbllftatlontn, GrmStbtiguu^ bei ipttu»

^ifehen (lentrat • $3obtnf(ebit • 5tftitngtftUfa)aft in ©ttlin

jut «luBgabe oon ftommunal-ObUgaticmen ($tip. ». 21.

ÜRätj) 253.

Konfination bei »äfjrenb bet edjonjeit Pttfauften

<Z3ilbtB (©. p. 26. gtbt. $ 7.) 122.

König, ©tnebmigung befftlbtn ;u Sdjenfungen unb (eb>

willigen Suiptnbungen an Storpototiontn unb anbete

jiniflifte «Petfontu (©. p. 23. gebt. SS- 1- 2. 4.) 118.

Königsberg (Canbrcfig), öuefettitjung Pen Obligationen

bt9 ÄönigSbttgtt t'anbfttift» im 23<tr.igt von 38,000

ibafetn III. Gmiffion ju 5 ^icjcnt (?Jrip. p. 5. 3uli)

479-482. -
f.

aua) d&auffeen 9{t. 7.

Künigdberg i. $>r. (6tabt), «lu*ftrtigung ifönigs.

betgtt Stabt-Dbligationtn im S-etrage pou 650,000 %fya-

lera ju 5 «ptejent (<Ptip. o. 18. 2Rai) 380-392.

93et[fib>ng bt8 GjptpptiationJtecbtB jnr Stnlagt

tintt ftanal- unb 9töb;tenleitung («. Ir. p. 6. 3uli) 463
tu8 464.

ftotlfoübattun ^OteHfeifcber ©taatdanftiOen, UuSgabe

bet Sdjulboctf^ttibungtn, SBciptUigung pon fpiimitn

(«l. <£. p. 16. Otbt.) 132. («. Ir. p. 23. 2Rai) 375.

SLontamaiiaitutiabttn,
f. 93etffiumni| • Ct.

fenntnife-

Aormorane fjnben feine e^onitit (©. p. 26. Qt&t. §. 1.

6d)[u6fa&) 121.

Korporationen, S(&enfungen unb [e^ttpiDige 3uwen«

bungtn an bitftlbtn (©. p. 23. Qtbt.) 118—120. -
(rrtvttbung unbctpeg[ia>en Gigentb^ume buta) ftorpotatio'

nen (ebenb. S- 4.) 119.

AofUn in £Rfaeinftfciffabtt«ptcjfffcn (©. p. 9. ÜJlätj 55.)

186.

fir(bit*3nfrttute, 9?ad?ttag
s
u bem Statut bei «tebit-

3n(litut8 für bie Cbtf unb Wieherlaufii} (tt. G. p. 14.

^ej.) 66'J—670.

Jrrcid< Obligationen , f. Ufc^ttSleben, »im-
bäum, Creubbutg, ?5r. (stilau, Q

i
f d> Raufen,

gtaton?, ©olbap, CeilBbttg, t'aitban, CebuB,
t'^rf, Ötiebetung, 0 ft f> a o e I lanb, SRatibot,

Wtgtnroalbt, SR eftnb ttg, SaljTO.e bei, ©d>ilb>
betg, 8a)toba, ©anjttben, SBtefc^tn, 3au^.
«tlaig.

Urea}, Gtneuciung bt6 tifttnen ÄteitjeB (Urf. p. 19. 3uli)

437-438.

firtegdlriftunnrn, Muefü&tung bt* ©tft^f» com 11.

«Rai 1851. in btn $ob,enjotletnfd>en Canben (10. P. 17.

«ug.) 541-542.

Krncfatt (8Ui|), «ufbtbung btt Wbgabtn für bie «Schiff«

batftit btt Ätüdau G. p. 11. 3»i') 435.

Unrntarf, SBefdblug btt Witletfdjaft rotgen tluBgabe unb

Wmcrtifaticu neutt Äut« uub 9(eumätfi|a^n ipfanbbriefe

}
u 4\ Vxojent («. G. ». 20. 3aut.) 70-72.

b* Jtatb'
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12 ©adjregt

ftarmart, (gottf.)

Sladjtrag ju btm SRtoibitttn 9Ug(tmtnt fut bit

6tabte öcuafp;,ictÄt btt Stuf unb Sltumatf, mit Mu6«

nabmt bet Stab» S3«Un {». G. ». 11. ttlptil) 333 bi«

336.

*?(lbe* (^ommttn),
f. Gbauffttn 9lt. 18.

ttanbrecbt 11. II. SS- 197-216, Mufbtbung bitfetöt-

flimmun^cii in btt ?3ro»inj öannooet (©. ». 23. gebt.

$. 70 119.

Slnfjang $. 125., Sluffjtbung btfftlbtn in btt «Pte-

»inj Sonnoptt (©. ». 23. ßebr. $. 7.) 119.

ünnfcftJjaftCit, 'üffölujj bte ©tutrallanbtage» btt <Pom-

mettifcbtn l'anbfdjaft rota,tn ©troähtung »on 3uföu|&at'

lebtn («. G. ». 14. TOSti) 242-2-13.

33efd)luK be« dUtnnaKanbtajvcS btt Oftpteufcifdjett

Canbfdjnft rotgtn 3krwert6ung b« fottan aiUjtifetttgnf

btn fPfanbbticfe (9. G. ». 23. SRai) 376.

ttanbtafl bei £Dlenata)ie, Ginbttufung btt btibtn öäuftt

(53. v\ 4. rvj.) 629.

ttnilbtocbr, lliiitt(lü(unj btt btbätftigtn gamilitn tin*

brtuftntt t'anbt»eljt.2Rannfd)aften in btn SoOtnjoü'ttufdjtn

t'anttu CB v. 17. Slug.) 541-542.

Sangenfcorn (^toeinj 6<bJt«n>ig.eolfltin),
f. Gljauf-

fttn 9«. 44.

Sangenfalja (?io»inj 6aa)ftn), «u«f«tigung Oangtu.

falja« etabt-Obligattontn im 93ettagt »on 150,000 lt),v

Inn ju 5 qpiojtnt («ßtie. o. 11. 3uni) 457-462.

Sattßtorbrf (Sanne»«), Gifenbabn na* Utljtn,
f. Giftn«

babntn 91t. 21.

tfaubatl (Scbltfieti)
, Ausfertigung Pauban« ÄttiS-Obli.

Rationen im ittttragt von 60,000 Kjalcrn ju 5 «projtnt

(Vtiu. v. 25. Mpiil) 394-397. -
f. aua) Gbauffttn

9«. 27.

ficbenöt>rrftd)crunii$acf«Uf4)<ift »ftritbti(b 5BiI-

l)tlin« in Söctliti, Slenbttungtn bcS Statut« ( S3tf. ü. 17.

3<wt.) 64.

Sebud («Pieoinj "Utanbenbutfl), MuSfettigung Ütbuf«

««•(«•Obligationen II. Gmiffton im ©ettagt »on 200,000

abattm 5 $l(t;$ntf («Pti». ». 15. 3ant.) 101—104.

gecgebict jroiffbe« Soljenrötben nnb Sdjt«botn im

Slmtt 91tutnbau«, ©tnefftnfdjaft jut 2Rtlietation btfftlbtn

(6tat. ». 25. «ptil) 344-352.

er. 1870.

3t* eer (Sanne»«), tlutfertigung »on Obligationen be« SBtgt«

»nbanbe* bt» Mmtt» Cttt im S3tttagt »on 28,000 t*a-

Ittn ju 4i «Prejtnt («Pti». ». 12. 9te») 647-651.

Hebtet, Gttid)tung unb Grotitttung b« fflittrotn« unb

©aiftn-Äafftn füi Gltmentailtf>ttt (®. ». 22. Ctj. 69.;

1-3.

Hjtiluabmt btt Ctb>i in 9ttu»etpomm«u unt

9Wgtn an btn flommunallafttn unb ©tmttnbtettbaubtii

(©. ». 23. gtbt. S- 1 ) 133.

üebtte (Sanno»tt), ©etlin-ecbtt« Giftnbob.n,
f. Giftn

bahnen 9lt. 4.

Scmförbc (ttte»inj ßonne»«), Giftnbafm na<^ S3ag-

Ijtim, f. Giftnbabntn «Rr. 14.

üennei» («Htjeinprouinj), Giftnbabn nacb eü<ft3»aa.tn unb

Öipptifüttb, f. Giftnbabntn 9lt. 2.

Sc$!tn(|rn {«ProDinj Soa^ftn), f. Gb>u|fttu »t. 37

S($tttiiUiAe 3ua>tnbuii(jfn an Äotporationtn unb anb«t

juiiflifdjt «P«fontn (6. o. 23. gtbt.) 118-120.

Hippe (öütfltntbuin)t Staat*»ttttag mit ^Sttugtn rotgtn

Slnlagt einet Gifenbafjn von StmfStbe übtt ö«fotb unb

I>ttmoIb mö) ©trgb^tim ebtt Sttin^tira (». 10. 3ufi)

542—548.

Hippe (3(uf])r Gtb;tbung bei öiüdtngtlbrt an bn Pippt-

btücft bei SBtftl («. G. u. ?atif ». 8. Dft.) 594 biC

596.

«iffn = Zdtaafetl («Pteoinj «pitufctn), f. Gbauffttn
9tr. 7.

Hlot)b, »reutfa^tt Cleob*, ttau«pott»«ft«^trung»«?lfticn'

gtftUfc^aft in Berlin (©t(. o. 30. «pti[) 383.

HÖbue (Utopinj Süfflpbaltu), Giftnbabn nacb Cienenbut^,

f. Giftnbabntn 9lt. 12.

Hootfen, Vutübung bti i'ootftnbirnftt« auf bem Statin

unb btn 9Itbfnßüfftu btfftlbtn (ö. v. 17.- 2Rätj jg. 5.

bid 9. 13. 91t. 4.) 188.

Sootfcitgebttfcrm füt bit UuSubung bt« üootfenbitn-

fit« auf btm Stbtin (®. ». 17. UJlärj S- 7.) 188.

fiucafiltc (Sajlcfien),
f. Gbauffttn 9h. 29.

S3l>cf (^toiünj «P«u&cn)i «u*ftttigung $X)da Ät€i»-ObIi.

gationen im ©tttagt »on 40,000 lb«I«n HL Gmifficn

iu 5 ^projfnt (?Jri». ». 5. Qtbt.) 145—148. —
f.

aueb

Giftnbabntn 9»t. 18.

I
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Sa^tefli^er. 1870. 13

Sttadbeburg, Gtbebung bti Abgabe füt bie ©enufcung

btt GlbfcbUufe bei ÜRagbebuTg («. G. ». 6. Mpril) 329

bil 332.

ÜRagbeburg • ßatberftiibtet Gifenbabn , f. Sifcn*

bahnen 9h. 15.

2Rarteabttrß (33tot>iit} pteufjen), Cei^vetbanb bei

©ro&en 9Ratienburger ffletbetl,
f.

Dticboerbanbe

9h. 2.

SWorfliffa (Stbttfien), f. Gbauffeen 9h. 27.

TOafcbmenbaa, «fiicndef«Uf4aft «Bil^lmi^ütle füt

SRafibinenbau unb (£ifengir§rc<-t (Scf. o. 13. 3uni) 435.

flJieterQiitcr im Streife Rinteln, 'X.^eilung unb Bereini-

gung meierfiäbtifcben Gigentt)uml (©. p. 21. gebt.) 117.

ÜJ?fM'cnrjefm (Äteil), anbetroeitige 5hgelung bet ©runb-

jleuet (©. *. 11. gebr.) 85-92.

Wltliotatioutn:

gtiebti<blfc(bet SNelierationlgenoffenftbaft im Jheife

Ottellbutg (6tot. ». 18. £tj. 69.) 19-26.

«Biefengtnoffenfcbaft bei oberen «Ijrt&alel (etat, t».

12. 2»ärj) 289-293.

SBitfenoerbanb ©ollage • Sfladum in ben Streifen Ol«

nabrürf, SBetfenbrürf unb iecflenburg (etat. ». 25. Stpril)

337-344.

@enoffenf<baft jur SBletiotation bei Üeegebietfi jroiföen

6obenförben unb 6a)etrb>rn im Slmtt 9leuenb.au* (©tat.

p. 25. «t>ri() 344-352.

Qerbanb jut Gntroäffetung bei 6}lapfjiQ-^enain*

im »reife ÜRemel (etat. r>. 16. 3Rat) 405-413.

2D2rmel ($rot>inj <Pteufien), Ausfertigung ÜSemeler ©tabt«

Obligationen im Betragt »on 300,000 lt)afem ju 4i tDio«

jent ($tio. ».11. «ptil) 365-866.

SXttcnben (9lb.einproi.inj), Gifenba&n nacb, gtöubenberg,

f. Gifenbabneu 9h. 2.

QRintcn (Söefip&alen) , Vulfertiguug SRtnbener ©tobt-

Obligationen von 1864., anberroeilige Beftimmung wegen

ber »uponl nnb lalonl («. G. f. 20. Cej. 69 ) 26.

SRiniflcriuin füt Qanfeel, ©ewerbe unb öjfentli^e

arbeiten, Befugniffe be» öanbell.9Rintfieti in Betreff bet

eanbellfommern (®. o. 24. gebr. $$. 2. 3. 10. 35.)

134.

2Rönfe&rötf (Brooinj ett/lrtroig'ßofjtein),
f. Gbauf.

feen 9h. 44.

2Rofcl, ©ampffölffatjrt «uf bet ÜRofel (®. t>. 17. SKfirj

$$. 4. 13. 9h. 3.) 188.

2Rüt»f»eiet, «ulna&me berfelben (®. ». 26. jjebr. $. 6.)

122.

3ttü$cntcfc (Kbeinptooini), f.
6

1> auf feen 9h. 53.

9t\

Wamdlou (Sdjfefien),
f. Gbauffeen 9h. 28.

9?affau (!ßto»inj), f. öeffen-9caffau, SBielbuben.

Sldffe (Jheil),
f. Gbauffeen 9h. 31.

pfiffe «©tieflCT Gifenba^n, f. Gifenbabnen 9h. 16.

9tcubalbenöleben (Btomnj encrjfen), f. Gbauffeen
9h. 40.

Vttumatt, Btf(6Ju{s ber Stur* unb 9humatfif<ben Mittet-

f(baft toegen Vulgabe neuer 4iptogentiget ^ßfanbbriefe

(«. G. o. 20. 3anr.) 70-72.

9tao)hag ju bem Reoibirten Reglement für bie

Stäbte.geuerfojietät ber Äut« unb 9leumart (M. G. «.

11. Wptil) 333- 336.

Weußafet an bet foffe (Btooinj Btanbenbutg),
f.

Gbauffeen 9h. 13.

9tcttftafct bei Binne (Btooinj q3ofen> , f.
Gljauffttn

9h. 20.

9tcnflabt (öannopet), Bereinigung bei «mtl 9huftabt

mit bem Bejttf bei Obrrbergamtl ju öatle a. b. ©.

(3J. ». 30. etpt.) 573.

fltutomp&l (?(toi»lnj ^pofen), f. C^auffeen 9h. 20.

9ttn\>Otpommttn f lt)et(nab.me b« Staatlbiener,

©eift(i(t)en, fester unb Itircbenbiener in 9leuDorpommern

unb Rügen an ben Äommunallaften unb btn ötmeinbe-

»etbänben (©. t>. 23. gebr.) 133.

Vtitbttlanilll , 9la<b.trag )u bem Revibirten Sieglement

füt bie etibte.Oeuerfeiiet&t bei 9litbetlaufi^ («• G. ».

11. «ptit) 333-r336.

Radjttag ju bem Statut be« Jctebtt. 3u|titut» füt

bie 9lieberlauf>t («. ß. ». 14. Cej.) 669-670.

9ticbemn0 (Shell), Ausfertigung 9)iebcrungcr Jheil-

Obligationen III. Gmiffion im Öetrage »on 30,000 l^a-

lern ju 5 ^Jtojent (^tio. p. 2. 9foo.) 624—628.

9torbbciirfcfae ©ee« unb glugperficberunglgefeafcbaft in

Stettin, Uebcruabme von 9]erfi(b,ernngen gegen bie ®e>

faxten bei Canbhanlpottel (©ef. ». 2. gebt.) 84.

9torbgertnrrdlebrtt (?3toPini Saufen), f. G&auffeen
9lt. 39.

3lottulo (SHJeftpbalen),
f. Gbauffetn Wr. 49.
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©bbobolPO (^ptoBinj *)rtu|en), f. Gbauffttn 9«. 10.

«Obcrberftämter, «Ibtrtnnung bt» 9lmt» 9}tuftabt con

btm 9?tjirf bee Oberbergamt« ju Glau6ibal unb Ber-

einigung beffelben mit bem Oberb«gamt ju öaQt a. b. S.

(93.V 30. Sept.) 573.

.übcrlaufife, 9lbünberuug b(8 Vtipiltgiumft fem 12. Of-

tob« 1868. nngtn Uuigabt »on Obligationen btt Ober-

laufs (91. G. o. 16. TOai) 382.

9ta<r>trag ju btm SRcvibiitcn SReglement für bit jjtnef

fpjittöt btS TOartgtaftbum* Oberlaufs vom 5. 9luguft

1803. (91. G. ü. 5. 91ug.) 539—540.

9latr;traci ju btm Statut befl ftrtbit.3tiflitut« für btt

ObtrlaufjO (91. G. P. 14. £ej.) 069- 070.

£I>erfcb(rftf4>c Giftnbabn, f.
Giftnba&ntn 9h. 17.

CbcntMrcfcrn (SRb.«inprcoinj), Gifenbab> iiact) £iiren,

f.
Gifenbabnen 9ir. 2.

OcflfcntUfbfttt ber etyungen btr öanbtlefammtrn (®.

p. 24. ßefrt. $• 27.) 138.

J©t>C (23tfrp$alen), f.
Giftnba &ntn 9«. 2.

jOpakttifa CProoinj «Pofcn), f. Gb,auffttn *Rr. 20.

£>ppofttfpn, f.
Ginfprucrj.

iOfcberöltbetl flProviuj Saufen), f. Gbanfftcn 9?r. 36.

OÖnabriltf (Hannover), WeoTgS'TOaricu-SStrgrotrf«' unb

ÖüUenpertin in OJiiabrütf, 9lu$f«tigung pon Obligationen

im betragt pon 700,000 Xbaltrn ju 0 «Prejtnt (<PriP.

p. 15. 3<>ut.) 55—63.

jOtfbn»cUcYnbif<t)«r Arti«, «luftfettiflung non «ui«.

Obligationen im 93etragc Pen 278,550 Xfjalern ju 5 «Pro-

jtnt (?Wp. e. 11. 3""<) 450—454. —
f.

aua) Gfjauf.

feen «Hr. 14.

£frt>rea$en, 93ef<t)lufj btS ©tntraffanbtagt« btt Dftprtu<

fcifdjtn fcanbfdjaft wegen 93«totrtb>ng ber fortan au»ju«

f«tigeuben $fanbbritft (91. G. l>. 23. TOai) 376.

Dftpreu&ifdft Sübbaf>n,
f. Gifenbabnen 9«. 18.

er. 1870.

Petroleum, Gtria)tung einer 9iftiengefeafcbaft»%)ttrelei!n-

CagttQef« in 9J«lin (93ef. P. 19. TOai) 308.

tyfanbbrtefr, S3cf<^[up btr flur- unb Weurnätfif^f;

8Ritterf<baft rpegen 9lu»gnbe neuer 4iPrc$entig« Vfant

briefe («. G. p. 20. 3anr.) 70 -72.

Grmätbtiguiig ber tpreufcifdjen Central • 53obenfrtb

.

91ftiengefeUf<fc,aft in Striin jur 9luSgabt pon Central

«Pfanbbritftn ($rio. o. 21. TOarj) 253.

-93tfa>lu| beS ©enerallanbtagc* ber Ojrprtu|if<fcc:

t'anbfcbaft roe.jen 93eru>ertbung btr fortan anzufertigen-

btn «Pfanbbriefc (91. G. i>. 23. TOai) 37ß.

9tadjtrag ;u btm etatut für bat 93trlin« ^ßfanS-

brief-jnftitut (21. G. o. 30. 9icp.) 652-653.

tybönti;, 93trfid>frunfl»geftUfd)aft »Ttutf^er <pb*n«5« 5^

Jjranffurt a. TO. (23cf. p. 21. TOai) 384.

Vlanfenfrbfmm (Seftpbaten),
f. G&auffetn 9«. 5u

fyiatbt (Vommetn), f. Gbauffeen 9lr. 18.

tyoliltiatlVjalt, 33mi$tungen beffttben in iRfieinf^i-f-

fabrt9|"a<ben (®. p. 9. TOärj 6. 15. 17. 19. 22. 33

40.) 179.

tyommtrn (?5rooinj), SJefcbfufj be» ©ennaHanbtaa«« bei

tPommtrfcb,en l'aubfcb.aft, betteffenb bit ©tmäbiung pob

3uf£b.uBbarlt^en (91. G. P. 14. TOfirj) 242-243.

!pommtrf<6e Central • ©ftubabjigtftUfctyaft, f. Gifen-

babnen 9ir. 19.

^Otounben (?5ro»ini ?Jreupcn),
f. Gbatiffttn Sit. 7.

fytoie$Vtvfa\)rtn btr ERbfinfcb
r
ifiabrt»a,tritr}tt («8. p.

9. TOfirj S§- IL ff ) 179.

Vfitflft (®raf), «erleibung ber füfalif^tn*Correcb,te für

btn 33au unb bit Unttrbaltung ein« Gbaufftt Pen

6cbetlau bit ©rop • 6uf)rau an btn ©raftn Grtmann

$ü<flcr auf Sdjeblau (91. G. p. 16. TOai) 425.

^u)>il(arif<i>c £ic§trl)cit,
f.
Ceecfitalmäpige €icb,er-

beit.

Ormont, 3uftänbigfeit bt8 «mt»gerid(H in V«f™ont

(S3. p. 17. TOai) 369.

^Jaffrtfle, 9(tritn'18rautttt in ©«lin, ©ent^migung bt»

«tatutl (93tf. 21. 91pril) 383.

ÄSucMinburg, (lutftrtigung pon tlnltibtfdbtinm btr

Stabt Oütbltnbutfl im ©ettage pen 70,000 ibnltrn jn

4V ?)"itnt «Jn». ». 27. Cej. 69.) 42-46.
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Hinteln (91eg.'«ej. Jtaffel), Xbeitimg unb «ettinigung

nttittftattifcben <Sigtnll)iini» im ftreife ftaffcl (©. x>.

21. gebt.) 1)7.

9fofcnbcr(t {©cblefiett), Mu«fettigung SRofenbttget ÄteiS-

91. Obligationen im «ettaa.t uon 25,000 Iba lern ju 5 «t o-

jent («cio. *. ll.flptil) 359-362. -
f. oucbCbauf.

feen 91t. 21.

iftatibot (Seblefien), «ulfeTtigung »atibotet «reifl-Oblt.

gationen im «ettage Pen 300,000 ibalctn ju 5 «ptojctit
SWotbCmnble (SSefbbaltn)

, f.
Sifenbabnen 9fr.

(«Prb. p. 19. Bebt.) 162-165. _
f. au« Cijauffeen h^»^ 64cnjcit fur taffd6c (®. „. 26. gebt. S 1.

91t. 29.

VlavmibtVQtt «olfsbonf in ©ielefelb, «enbetungen trt

Statu» («et P. 22. 3ant.) 64.

yttbhübntv, Scbonjett betfelben (0. o. 26. gebr. $. 1.

9lt. 11. 13, S 5. 91t. 13.) 120.

Sterbt*anttmlre in ben «tjitfen bet 2lt>pcllaticn*geticbtt

ju Staffel , Ittel unb TOieSbabrn, ©ebäbten betfelben (Ö.

p. 2. SRfirj) 157-160. — «top» unb SlnfttHung bet-

felben (ebenb. SS- »• »•) 159.

TfccfUnflbaufett (Ätei»), f. C^auffeen 9lt. 50.

9tcfleuttmlbc (Rommen), Sluifettigung SRegtnroalbet

Sttet«-Obligationen im «ettage Pen 130,000 ^b^alem ju

5 «tojent («ii©. P. 19. Oft.) 597-600.

OTfbfclb («toptnj «teuren), f. Gbauffeen 91t. 9.

9tebtt>Hb (Rebe), Sdjenjeit füt Rebe (©. tj. 26. gebt.

$. 1. »t. 4-6. 13. u. Scblu&faft/ $. 5- »t. 4.) 120.

9lefer»e'2R<)linf<ftafirtt, llntttftityung btt fetbiitftigen

Qamilien einbetufenet 9iefetpe>3Rannf(baften in ben $obcn<

joUanfdjen Conb«n («. P. 17. Aug.) 541—542.

3icVHtutton, f. Ginfptudj.

tttt.2. 3, unb eeblu^faö, $. 5. 9Jt. 2.) 120.

ftotfatrrdffbea (©teft-)» «tepinj Sadtfen, f.
Gb^auf'

feen 91t. 39.

OTMcforrftäcrunftößcffUfdiaftert, granffuttet ^1H-

gtmeint 91ucfcti|td)ctung».$l{titnbauf
,
©entbmigung be»

Statu» («tf. rem 11. Qebt ) 100.

Wäßen, f. 9ienpotpommttn.

9tut»|lin («topinj «tanbtnbutg),
f.
S&auffeen 91t. 13

n. 15.

3.

£aatt (Q(ug)
t
Gtbebuna bet Scbleuftnabgaben an bet

Saale («. <5. p. 6. ttptil) 329-332.

Snarbrütfer Sifenbabn,
f.
Ctfenbabnen Str. 21.

Sacbfcn (ftönigtetdj), llebettinfnnft iwifdjtn «teuren

unb Sacbfen wegen «efeitigung bet boppelten «eftene-

tung bet btibetfeitigen ©taatftangeböttgen (p. 16. Slptil

69.) 142-144.

Bibeln (8lu&)i Stidjpetbätibt gegen Ueb«tf<6»ftnmungen <Za<bfrlt<3Beim<ir (©iojsbttj|ogtbum), 6taat«Ptttrag mit

bt» 9tbtin«,
f.
Ceid)Perbänbe 91r. 1.

Sfbcinbevflfr ©rinb , SommetbetcbPetbanb , f.

©eiefepetbanbe 91t. 1.

Tibrtnprottin), 91b(iiiifcb-«cmmtif(be Mrfttbau .Slltien-

geftUfibaft, iStridjtung betfelben iu (Sein («et P. 6. April)

9tbeinifdje eifenbabn,
f. <rifenbabnen 91t. 20.

tfhfinfcbiffobrtdnffe vom 17. Oftober 1863., «InJfÖb-

tung betfelben (ffl. p. 17. Statj) 187-191.

iHbeinfctitffabrrdgfricbtr, Otganifation , Äompetenj

unb «etfabten betfelben (®. r>. 9. TOatj) 177-187.

«teufctn wegen ßeifteUiing einet ISiftnbabn oen ©ttaufj-

futt nadj Sulja (p. 31. 3nti) 561-565.

^(i(ftfen>'l2IUenbnr(| (öetjogtbum) , «ttttag jwifeben

«teu|cn unb 6adjfen • ältenbutg wegen Anlage einet

Cifenbabn con 3«'6 ä&et ÜReufelroi^ nacb Bltenbntg (x>.

22. 3ebt.) 285-289.

Säßrr, baben feine Sdjcnjett (©. «. 26. gebt. S-

eajluffab) 121.

®oI}»ebf I («topinj £ad)fen) r
9lü»fettignng Saljwebelet

Ätei« «Obligationen im «etrage con 35,000 Ibalem ju

5 «tojent («ti». t>. 2. SRai) 401—404. -
f. au<b

Cbauffttn 91t. 33.

2-<baa>
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16 ©a^tegij

3*aafen (fpnxAni qjteufen),
f. Cbauffeen 9h. 7.

&*eblau (6a)lefien), f. tt^auffeen 9h. 30.

Zcfcenfiittßett unb [cftttDiaigc 3-«»«>bungtn an Äetüo-

tationcn unb anbete jutiftifdje $etfonen (8. t». 23. gebr.)

118-120.

^cfciffaljrt, ttticbhing tintt 6<$ijfa6ttt.«.'tiengefeu"fa)aft

ju Danjig (»ef. ö. 17. gebt.) 100.

&d)if?nl)rtdabftflbcn, <ht)ebung bcrfelben in ^olftmitt,

ftteit (Elbino («. ß. u. S«t. ». 9. gebt.) 105-108.

•Sdlifff, Untetfuctyung bet ffit btn SR b,ein bejtimraun

6d)iffe buta) befonbete @d)ifftuntetfua)ungS-Stommiffionen

(0. ». 17. SRätj SS 10- 12 - 13 - fit. 5. u. 6.) 189.

(Rationalität unb S>eimatf>Sbafen für bie Sdjijfe inv

3abegebiet (ö. t. 9. SRatj $• 2 ) 248.

&<biffcrpatcnt füt bic 5N>einfä)iffet unb fät bic ©innen-

febiffabtt («. o. 17. SWäti SS- 1-3.
S. 13. 9h. 1.)

187.

®cbifM3bfrc, Schaffung beffelben füt bie $anblungen

bct 6a>iff«befat>ung in SRb.einf(b,iffab,tt»faa>tn (9. t>.

9. fÄärj $. 12.) 180.

^rtMtföreftifrer, nü^rung beffelben im 3ab(ge6iet (0.

t>. 9. ÜRatj $• 3 ) 248.

£<f)Ubb<tf| (^ptovin) J3°f«')» ttutfettiguug von Obliga-

tionen bet Sdpilbbetget Äteifet im Vertage von 100,000

l&aletn ju 5 »Ptojent (Prio. ©• 27. t>cj. 69.) 66 - 69. —
f. aud) (Sljauffeen 9h. 21.

2<ftirnt (9H>ein»to»inj), f. Sbauffeen 9)t. 64.

e<$lebtttä (»beinbrooinj),
f. 5t)auffeen 9h. 55.

^cftlei (gtufj), Cttjtbung bet Abgaben fät bat ©efaljten

bet 6tt)lei («. 6. u. Satif o. 3. «ug.) 550-652.
»

Qd)(cdlt>i{i'J$olfttiit (*Prooinj)
r

anberoeirige Rege«

(ung bet ®runb|teuet («. t>. 11. gebt.) 85 — 92.

ftebiitjren unb ®ef$äfttbeteicb, bet 3Redjt«an»alte

(®. ». 2. ÜRatj) 157-160.

®t$(eufenab(i<tbeB, Ctbebung betfelben an bet ßlbe

bei SRagbeburg, betgleidjen an bet 6aa(e unb llnfhut

(«. C. u. Xarlf x>. 6. ttpril) 329- 332.

£d)(ingctt, bat gangen t>cn 9Ub$ü&nein, ©afen unb

BReben in Sa>liugen ift »etboten (« o. 26. gebt. $. ••

9h 13.; $. 5. 9h. 4. 12. 13.) 121.

er. 1870.

3<*>(t>»rftfceB (ffieftpbalen),
f. Cbauffeen 9h. 48.

<2<f»matfctb (Vtotinj 6acbfen), f. 5 6 auf f et« 9h. 41.

Zctjnevfen, 6<^onjeit ffit btefelben (9. ». 26. gebt. $. ••

9lt. 10/ S. 5. 9h. 14.) 120.

3<t)önfcaltfe<Mfen (©tjtptjalen),
f. Cb, auffeen 9h. 48.

>2ct)oaj*tt bei «Silbe« (®. o. 26. gebt.) 120—122.

>2cfirubo (Crooinj ?Jofen)r Vutfettigung Sdjtobaet ftteit*

Obligationen IL (Smiffiou im Sertage ton 32,000 Xljaletn

jn 5 Ptojent (?)ifo. 9. 15. 3ant) 123-126.

Zcbtväne, Sdjonjeit fät »Übe 6<6>ane (®. o. 26. gebr.

S. 1. 9h. 10/ S 5. Wt. 10.) 120.

£cbtt»cfbtiif*5rcibltracr 5ifenbab,n, f. <Eif enbab. nen

9h. 6.

Zfitotini* (•ptoifinj eda)fen) ( f.
6b.auffeen 9h. 35.

«Zeerecfct, CinfArtung eetfa^iebenet feete4tüd)et >Btßim*

mungen im Oabegebiet (®. p. 9. 9«ätj) 248-249.

t£ccverf[f^erntt0«(tefenf(bafteii, SRotbbeutfaV 6«-

unb glu6»ttfia>ttung«-Stfttengej'ellf4aft ra Stettin, liebet-

nab,me »on Cetpgelungen gegen bie Gefaxten be« Caub-

triinSpcricS (©ef. ö. 2. gebt.) 84.

<2<nftmbcr(t (Vmt),
f.

geuetfojietfits • SReglt.

menti 9lt. 1.

•Siegel bet eanbcUtammem (0. u. 24. gebt. $• 29.) 139.

- Bieget brt 9lbeinf0)iffal|t»getia)te («. ». 9. SR&tj

S- 9.) 179.

Ginnerei, f. gUa>sfBinnetel.

«taotdonletbc , «onfelibaHon ?ten£if4et Staats,

antti^tn, tlulgabe bet 6d)u(boetf(Bttibungen. tBevidigung

»on Vrfimien («. (5. ». 16. gebt.) 132. (tt. C. o. 23.

9»ai) 375.

gufafc ju bem ©tfe^e vom 17. gebinar 1868. übet

bie Aufnahme einet tln(eit>e von 40 StiUionen ^a(et

füt <Sifenbab,nen (®. ». 7. 2flatj) 247. — abanbetungen

bet ©efefret »om 17. gebtuat 1868. (®. o. 10. SWäri)

260.

v2toot»5ontt>oltffbnft , Bettia)tungen betfelben in

»b
/ einfajiffa^rt*facb.en («. v. 9. SKÖtj SS- 47 - 4{< ) 185 -

2-taat*au&$aben , Slnmeifung bet 2RitteI jut Cerfung

bet Mutgaben bet 3«&«S 1868. («. ». 19. fflUtj) 251.
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6ac$regifict. 1870. 17

, f.
©eamte.

<§taatibau*balttttat , «nmtifung bet TOittel jut

Cectnng berttuSgabeu bet 3abtel 1868. («. p. 19. TOar|)

251.

&tabt • GbU^ationtn , f. Altona, ©atmen,

©oebum, ©fiten, Cffen, TO.-Ölabbadj, Qleimil,

©frltfc, StSniglbttg, Cangtnfalja, TOtmtl,

TOinbtn, Queblinbutg.

<£rraafifurt (©tePins eaebfeu), Cifenbabn r-en ettaup.

furt nad) 6ulja, f. Cifenbab>en 9lt. 23.

Dr. &tTOUtbttQ, ©entbmigung für bfnftlbtn jut An-

lagt rinn Cifenbaljii ton btm ©etiiner ©iebmarft naeb.

bem ©abnbofe «Scfnnbtrunntn (fc. 6. ». 30. Huli) 483

bis 484.

^jlopfjitl »^fttain im Steift TOtmcI, ©eibanb jut Cnt«

wajTttuug btffelbrn (etat. o. 16. TOai) 405-413.

Stettin (©ommern), Wotbbeutfcbe See- unb QtufeoetfiQ}e-

ruugSgtfeafdjaft in Stettin, übernimmt aua) S3ctpt^e-

rungen gegen bie ©tfa&wn bt8 fanbtraiiSpctteH (©tf. t>.

2. 0tbt.) 84.

<2tcarrbeamtf, Aufhebung btt UnterftübunglfafTt für

SDaifen Pon 6teuetbeamten in bet ©tooinj Caunoeet (®.

r>. 9. >nt.) 41.

Stenern, Uebettinfunft j»ifct)tii ©teujjen unb Sacbftn

»egtn ©efritigung bet bopptlttn ©efteuetung btt btibet-

feitigeu 6taatlangeb*rigen (». 16. «ptit (>9.) 142 bl»

144.

<2to(berft (5tb,tinproPinj) , (Genehmigung b<S ttoibitten

6tatut8 btt MftiengefeQfc&aft fit ©etgbau, ©lti> unb

ginffabrifation ju Stolbetg unb in ffiejrp^alew (©tf. o.

25. 3uni) 443.

Ztolbcrfl'TOfrniflcrobc (0taf jn), ©etltibung bt»

JRc^U jitt (frbebung beS Sbauffeegelbe« ffit bie pon ibm

in bet ©taffebaft tBernigetobt ausgebauten Gbaufften

(«. <S. ». 19. 0ebt.) 191.

9tof)tnaa (öamtopet), HuBfrrtigung Ben Obligationen

bei SBegeoetbanbel beB VmttS @to(jenau im ©ettage

pon 50,000 S^alern ju 4\ ©tojent (Crip. o. 21. Oft.)

601-604.

Strafbcftimmungert ffit bie Annahme unb ©trab*

folgung von ®ef$enfen unb It^tmldigen gumenbungen

an Korporationen unb anbete jurifiifcbe ©erfonen oljnt

bie etfotbetüc^e ©entbmigung (0. ». 23. fttbt. $. 5.)

119.

6ttafb«pimmnngtn ffit bie ©ttlehung bet 6d)onjeit,

ffit baS ßongen pon ©Üb in 6a)(ingen ( ttuSnebmen von

«ietii «. («. P. 26. gebt. Si 5-7.) 121.

Strafverfahren bet JRbeinfcbJffabttlgeriebte (Ö. o. 9.

TOStj SS. 11. if.) 179.

Strafbar« (©topinj ©teufcen), f. Cb^uffttn 5h. 4.

£aa<ber, bfitfen bal ganje %af)i &inbuiü) gejagt »erben

(©. *. 26. ßebt. S- 1- e(blufsfa6) 121.

Sbrarer / <£ttid)tung btfl 6tattcölui]'<btn HjtattfWftim-

petein« in G&ln (©tf. P. 15. 3uni) 421.

Xbirrau (feutfo)'), (©topini ©teufjtn), f. IStjauffttn

9.

Sbommen (JRbtlupropinj), f. CbAuffeeYt 3tt. 54.

Jülfctnitt (©topinj ©ttu^en), Ctbtbung bet ©<b,iffat}rtt-

abgaben in ber Stabt lotftmitt (M. G. h. Satif P. 9.

gtbr.) 105-108.

*rfl«6»ortoerfirbfranfldflrfcnffbnftcn , » ftut-

f<btt Clopb«, ltan*ooxtoetfia>etuug«'«ftiengeftnfa>ftft in

©nlin (©tf. p. 30. Aorit) 383.

Ztappt», 6<bon 4
tit für biefelbeu («. o. 26. ßebt. S I.

?Rr. 10/ S- 5. 9lt. 11.) 120.

Zrtttotto (©topitij ©tanbenbutg), f. Cbauffetn Wt. 15.

tu

Urljm (Cannom), «fetibo^n notb

babuen 51t, 24.

f. «ifen-

Unter«
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ttnßtllt (Qlug), Grabung bet 6a)[eufen«bgnbtn an bei

Unjhut (*. <S. v. 6. Hptil) 329 - 332.

ttntrrfHtannA, «ufljtbnng bn Untnflu&ungltaffe für

«Baifen ton 6ttuetbeamten in ba ©rovinj ©anne»et

(©. B. 9. 3ant.) 41.

Untetßnbung bebütftiget ßomilitn bn jum SMenfte

einbttufenen JRefttve' unb eanbn«bt'ÜRannfd)aften in bfn

flo$enjcHeinfa)tn Canben (0. v. 17. «ug.) 541 -542.

SBttfcaftcbt (©tovini Sachen), f. G&auffeen Nt. 41.

<8cr jnljrunfl bet Uebnttetungen unb eivi(anfvrfia)t in

9tb™faVffabtt«f«a)at (©. v. 9. TOatj $. 21.) 181.

9Jcrfttttf von ©ilb »Sbrenb bet 6<$onjeit (©. v. 26. gebt.

SS- * ' )

8Serfäumni$*<£r?eutttni$ in !Rbtinfd)iffabt«faa}en

(©. v. 9. »arj SS- 27- 32.) 182.

2$erffrf>cruitQflflcfeilfcbaft »©tutföet ©bbnig« ju

fhanffun o. SR., <£nia)rung bnfefben (©et. v.21.9Äai)384.

SMffrmarft, Crti^hing bot »«ftifngtftUfdfaft ©tttlaun

6<bfoa)tvie$maitt' {©ef. v. 9. April) 332.

iüctlinn ©iebmattt, Anlage (inet Sifcnbabn von ba

naa> btm ©abnQofe ©efunbbrunnen $L <S. v. 30. 3ull)

483—484.

fttenrnburg (©tovinj ©anno»«), ©fenbabn nadj Cbbne,

f. Ciftnbab»«" 91t. 12.

9t. ©lt& (JRbetnptovinj),
f. (Styauffeen 9lt. 56.

&otn>ärt6, ©efetlfdjaft für 0[ao>ftfptnnttfi unb ©ebnei

in ©ieltftlb, ttenbnungen brt 6tatutl (©«f. v. 6. 3uü)

444.

3ttacf>tdn, e*onaeit betfelben (ö. v. 26. %ebr. $. 1.

9h. 12; S- 5. 9h. 14.) 121.

er. 1870.

Sttflb! btt SRitglitbet unb ©otftfrtnben bn ©anbtlsfammnn

(9. v. 24. gebt. SS- 3— 15. 26.) 134.

SSJnifenfnffcn ffli fttnbn bn Siementatlebtn, Cnidb-

tung unb Snoeitetung betfelben (®. v. 22. ©tj. 69.)

1-3.

Aufhebung bet UatnflAfenngtfaffc füt ©aifen »on

Sttuat tarnten in bn ©tovinj Bannern (©.».9. 3<wt.) 41.

3Öanf|eritt (Sommern), ©fenbabn nacb, Sonip,
f. Gifen-

babnen 9h. 19.

3i?ait)lc&etl (©tovinj Saufen), WuSfntigttng ©anj>

(ebenet Ätei« • Obligationen im ©ettage von 280,000

Ibainn III. Smifjion ju 5 ©tojent (©riv. v. 11. JJuü)

530-534. -
f.

and) Cbauffeen 9h. 42.

SBartcnfctrfl (©oloifaV), f. Gbauffeen 9h. 25.

SFPfbfrf i, «bauberuugen beft 6tatutB bn ©efeßfdjaft füt

8lad>»(pinnetei unb ©ebetei in ©ielefttb (©ef. v. 6. 3uli)

444.

^lUflewerbOBb be* Vmttl ßtoljenau in @annovn, Vnb>

fettigung von Obligationen beffelben im ©ettage Von

50,000 Xbalnw ju 4J ©tojent (©th>. v. 21. Ort.)

001-604.

©tgnetbanb bet ©oigtti ©o^enbametn, MuBfntigung

t>on Obligationen im ©ettage von 30,000 tbaletn ju

5 ©tojent (Sri*, v. 2. Woo.) 637-640.

©egevnbanb bt* Eintet Gen, Ausfertigung ton

Obligationen im ©ettage von 28,000 Ibaletn ju 4 \ ©to«

jent (©tio. v. 12. 9lot.) 647-651.

äöctfbfcl, Ceidjverbanbt gegen iltberftfcrctmmangen bn
»eiajfel, f.

£eia)»trbanbe 9h. 2.

38ernf(|rrobc (9taffd)aft), f. Eb>uffeen 9h. 41.

ÜÖcfcl (Sibeinvtooinj), Ctbebung befl ©tö<fengtlbrt an
bn eipvebtücfe bei UBefel («. «. n. tatif v. 8. Oft.)

594-596.

€ifenbab,n von ©efet nad> ©od)oIt,
f. Sifenbabnen

9»t. 25.

2Bcitba»«U4n»if*er ftteil, f. Cbauffeen 9h. 16.

Wcfrpbnlen (©tovinj), ©ene^migung be« tevibitten

Statut« bn a(tiengefeOfa>aft fflt ©ngbau, ©lei> unb

Sinffabtifation ju etolbng unb m ©e(lvt)alen (©tf. v.

25. 3uni) 443.

?Beftvbaitf<&t Sifenbabn, f.
Cifenba^nen 9tt. 26.
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©a<$reflifhr. 1870. 19

-mifdbatett (9Jaffau), ©ebübrtn nnb ®{|d)äft*berri(b. 9Bftt!*f»taffcil für (Stementarlebrer, Crricbrung unb

bei SRedjUanwalte im Bejirf bt8 tyüellationlgeritbj» ju

©irtbabtn (ö. t>. 2. SKdtj) 157 - 160. - Unfafr ber

«eiia}Ufoflen (<B. ». 7. a»fitj) 193-262.

9Btrdtl>rf (»bnupret.inf), f. pufften 9it. 66.

9Bi», <S$onjeit beB ©tlbrt (9. ». 26. gebr.) 120 bil

122. - ötrfoaf upii SBilb wöbtenb ber gerjonjeit (ebenb.

S 7.) 122.

S&ilfcßarten, (hlegung ven ©üb in eingefriebigtnt

«Bilbgärten (©. t. 26. gebr. $. 4.) 121.

3tti(fcf4>afccn , IBbtutifl eon fflilb jum 6<b,u|j( gegen

©ilbftbabtn (Ö. f. 26. ßebr. §. 3.) 121.

3Öi(bflm«bnbn,
f.
Gifenbabneu 9h. 27.

aisil bclm«buttr, rUtiengtfellf(r)aft für 2Rafcb>tnbau unb

Cifengiefcerei (Cef. ». 13. juni) 435.

3£itM»rrfnrt|> (3tb<inpror-inj), Ciftnbabn naa) Cennep,

f. Ciftnbatynen 9h. 2.

(Srwtiietung berftlben («. t>. 22. <Tej. 69.) 1-3.

lÖührbcntr §afeii im Streif« 6überbit1)marfa)en , Ct.

bebung bei ftafenabgaben («. (S. ». 8. 3uli) 473—476.

SCßplwirftebt (qjtcttirtj Saufen), f. Cbouffeen 9h. 43.

3P8refet)en (Brot>inj $cftn), Abfertigung BJrefcbener

jhei<> Obligationen im Betrage von 30,000 Ibalcrn ju

5 ?)ro|tnt (Brie. *. 25. 3uli) 535 — 639. —
f.

au<r)

Cbouffeen 9h. 23.

8-

3an<$'5Brl)i0cr Ami-Obligationen, Ausfertigung ber-

felben im Betrage oon 100,000 t^olern ju 5 Brojent

(Bri». o. 25. «pril) 377-380.

SQtttrn («Bejrpbalen), Ciftnbob.n nao)

bahnen 91t. 2.

, f. €ifen* 3*fft (Brotiinj 6adjfen)f (Sifeobalju von 3{i6 na4 Wart-

burg, f. Gifenbabnen 9h. 1.

Wittenberg (iprcuinj Soffen), (Sibebung bei Brüden«

fltlbel auf ber Glbbrüde bei «Bitttnberg (91. 5. e. 20. 3uii)

528.

3Bittcn6crßf (^Jrottiuj Bratibtnburg) , Sifenbabn t-e-n

BJittenbtrge über Cüncbnrg nacb, brr Olnabrüd-<

Hamburger Bab>,
f.

(Eifen bahnen 9h. 3.

SempelfrlUfl (Bromnj Breufjen), f- Cbouffeen 9h. 10.

3tegent>a(6 (6a)Iefien),
f- Cb,auffeen 9h. 31.

Sinf, 9lftiengefeBfa>aft för Bergbau, Blei' unb 3inffabti«

fotion ju ©tolberg unb in ©eftptjaUn/Sene^mignng bei

rwibltttn etatutl («er. D. 25. 3unt) 443.

SR«bia*rt im Bureau M Staatl.üNiniftniiim*.

t?«(tn, gfbTucft in bn R6mfllia>n ®eb«imtn Ober-

(». ». IDwfir).
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