altm-lmâi
der

NORDDEUTSCHEN BANK IN HAMBURG.
Drittes Geschäftsjahr.

Abgeschlossen am 31. December 1859.

Auch das dritte Geschäftsjahr der Norddeutschen Bank hat unter dem Drucke einer
ungünstigen Handelslage gestanden.

Die erschütternden Wirkungen der Krisis waren kaum

insoweit überwunden, um einen Wiederaufschwung des Handels hoffen zu lassen, als gleich
zu Anfang des Jahres 1859 die Besorgniss vor einer Störung des Friedens die neuerwachte
Geschäftslust abermals lähmte.

Der wirkliche Ausbruch des Krieges konnte diese Entmuthi-

gung nur steigern und als ein unerwarteter Friede den Streit un geschlichtet vertagte, musste
die Voraussicht von neuen politischen Verwickelungen auch die Wiederkehr des Vertrauens
einer Ungewissen Zukunft anheim stellen.

Unter diesen Umständen konnte es nicht ausblei-

ben, dass die Bank sowohl in der vollen Entfaltung und Nutzbarmachung ihrer Mittel gehemmt, als auch durch die Schwankungen der Werthe von einigen unerwarteten Verlusten
betroflen wurde.

Wenn sie demungeachtet im Stande ist, unter Beibehaltung und resp.

Erhöhung ihrer Reserven (solche

betragen jetzt in Allem nahe an Bc.0/400,000)

den

:

Actionairen eine Jahresverzinsung von 4 7s »/o zu gewähren, so wird ein unbefangenes
Urtheil die gehegten Erwartungen nicht nur erfüllt finden, sondern auch in diesem Ergebniss
einen neuen Beweis für die gesunde Grundlage und eine Gewähr für das dauernde Gedeihen unseres Institutes erblicken.

Das kaufmännische Publicum im Allgemeinen aber dürfte

diese Ueberzeugung mit um so lebhafterer Freude theilen, als auch der gemeinnützige
Einfluss unserer Privatbanken immer unverkennbarer zu Tage tritt.
Was die einzelnen Branchen unseres Geschäftsbetriebes und darunter zunächst das
Discontogeschäft anlangt, so bewirkt erfahrungsgemäss der durch eine Stockung des
Handels erzeugte temporäre Ueberfluss an disponiblem Capital, dass die aus andern, geringere
Sicherheit darbietenden Anlagen zurückgezogenen Gelder ein zeitweiliges ungefährdetes Unterkommen im Disconto suchen.

Durch die so vergrüsserte Concurrenz ist es erklärlich, dass

im verflossenen Jahre der Zinsfuss auf ein ungewöhnlich niedriges Maass herabgedrückt wurde
und fast unausgesetzt auf diesem Standpunkt verblieb.

Wenn nichtsdestoweniger der im

Discontogeschäft erübrigte Zinsgewinn einen erheblich höheren Betrag ausweist, als sich aus
dem Durchschnittsdisconto des verflossenen Jahres erwarten liess, so ist dieses günstigere
Resultat dem Umstände zu danken, dass verschiedene grössere und auf längere Zeitdauer
abgeschlossene Discontgeschäfte einer ansehnlich höheren Zinsberechnung unterlagen.
Das Geschäft in auswärtigen Wechseln, welches im Jahre 1858 einen besonders günstigen Verlauf für die Bank genommen hatte, erzielte dagegen im verflossenen Jahre
nur einen massigen Gewinn.

Zwar erhielt sich der Umsatz ungefähr auf gleicher Höhe

mit dem vorhergehenden Jahre, allein der niedrige Zinsfuss auf allen auswärtigen Plätzen, die
durch die Kriegsereignisse herbeigeführten Schwankungen der Course, die grosse Entwerthung der österreichischen und russischen Valuta und überhaupt die retrograde Bewegung
der Hauptwechselmärkte,

alle diese der Vorausberechnung theilweis entzogenen Umstände

mussten den Ertrag des Geschäftes wesentlich schmälern. Dennoch zählen wir diese Branche
nach wie vor zu den meist versprechenden und werden nicht unterlassen,
ausgesetzte Aufmerksamkeit auch ferner zuzuwenden.

ihr unsere un-

Mit Befriedigung dürfen wir auch dieses Mal auf das Effec tengeschäft hinweisen.
Bei der Negozirung von Anleihen, welche für uns den Hauptbestandtheil dieses Geschäftszweiges bildet, musste zwar in Ansehung der Zeitumstände mit doppelter Vorsicht verfahren werden," und, da wir ausserdem uns nur mit Anleihegeschäften von unzweifelhafter
Sicherheit befassen, so war auch auf diesem Gebiete unser Wirkungskreis ein beschränkter.
Indess haben die

beiden in

Gemeinschaft

mit andern Bankinstituten

von

uns abge-

schlossenen Anleihen, die 5 »/o temporäre Hypotheken-Anleihe der Herzogl. Dessauischen
Fideicommisscasse und die grössere 472 % Bremer Staatsanleihe, an der Börse eine so ungemein günstige Aufnahme gefunden, dass wir mittelst successiven Verkaufes zu steigenden
Preisen einen sehr ansehnlichen Gewinn realisiren konnten.

Unser Antheil an der Hypothe-

ken-Anleihe ist vollständig begeben, während von der Bremer Staatsanleihe bei Abschluss der
Bilanz noch ein massiger Belauf in unsern Händen blieb. —

Andrerseits ist diese Conto

auch von Verlusten nicht ganz verschont geblieben, indem ein im Laufe des Jahres 1858 erworbener, zwar verhältnissmässig nur geringer Betrag an österreichischem National - Anlehen
im Jahre 1859 bei dem rapiden Coursrückgang dieses Papiers nur mit Schaden realisirt werden
konnte. — Was sodann unsere Betheiligung bei der Norddeutschen Versicherungsgesellschaft
anbetriffi, so mussten wir es für ein Gebot der Vorsicht erachten, die dafür gebildete Reserve
bis auf Weiteres unangetastet zu lassen. Der vorjährige Geschäftsabschluss der Gesellschaft
hatte freilich unsere Schätzung des muthmasslichen Werthes der Actien als reichlich niedrig
erwiesen; da indess die erheblichen Verluste, welche die Assecuranzbörse bekanntlich auch
in 1859 betroffen haben, eine wesentliche Verbesserung wohl kaum erwarten lassen, so wird
es allgemeine Billigung finden, dass wir unsern Antheil am Gesellschaftscapitale nicht höher
als in der vorigen Bilanz evaluiren.

Das Vorschussgeschäft gegen Unterpfand erwies sich abermals als ein in
jeder Beziehung nutzenbringendes ; nicht minder bewährten die Bedingungen unseres Regulativs ihre Zweckmässigkeit, so dass denn auch, trotz der ungemein schwankenden Werthe
der Unterpfänder, nicht der geringste Verlust auf dieser Conto vorfiel.

Es erklärt sich aus

den obwaltenden Zeitumständen, dass der Umfang des Geschäftes im ersten Semester von
grösserer Bedeutung war als im zweiten. —

Auch das Vorschussgeschäft ohne Unter-

pfand nahm einen befriedigenden Verlauf.

Obschon wir zwei Verluste erlitten haben, so

absorbirt doch die daraus zu erwartende Einbusse kaum die Hälfte der im Creditgeschäfte
gewonnenen Provision ; wenn wir ausserdem den höheren Zinsgenuss in Anschlag bringen, so
dürfen wir in Mitrücksicht auf frühere Erfahrungen auch diese Branche unbedenklich als
eine einträgliche bezeichnen und unter fortgesetzter äusserster Vorsicht ihr diejenige Ausdehnung geben, welche die Bedürfnisse unserer Kunden erheischen.
Das Cassageschäft lieferte wiederum einen befriedigenden Ueberschuss, während aus der Annahme verzinslicher Depositen bei dem andauernd niedrigen Zinsfusse ein irgend erhebliches Resultat nicht erwachsen konnte: jedoch nahm das Geschäft
wenn auch in kleinem Umfange, seinen regelmässigen Fortgang. —

Unsere Offerten zur

Aufbewahrung von Werthgegenständen finden noch immer nicht die verdiente Beachtung abseiten des Publicums.

Die Gemeinnützigkeit dieser Einrichtung lässt indess er-

warten, dass ihr inskünftige eine gesteigerte Aufmerksamkeit zugewendet wird.
Die Conto der dubiösen Debitores gestattete auch dieses Mal einen erheblichen
Gewinnübertrag.

In der vorjährigen Bilanz hatten wir die zweifelhaften Buch- und Wechsel-

forderungen auf B'.^ 39,943. 9 fi 6 A geschätzt; die über Erwarten rasche und günstige Liquidirung lieferte indess einen bedeutend höheren Ertrag, so dass wir der Gewinn-Conto des
jetzt abgeschlossenen Geschäftsjahres die Summe von Bc.0/ 50,875. 1 ß 6 <Ä — zu Gute bringen
konnten.

Den Restbelauf der in Rede stehenden Conto einschliesslich der aus dem Credit-

geschaft neu hinzugetretenen" dubiösen Forderungen evaluiren wir nach wiederum höchst
massiger Schätzung auf B00/ 35,000. — und dürfen hoffen, dass sich abermals unsere Annahme als zu niedrig ausweisen wird.
Der statutenmässige Reservefonds hat ausweise unseres Rechnungsabschlusses
einen Zuwachs von B™/ 46,533 erhalten und erreicht nunmehr bereits die ansehnliche Summe
von Bi:'/ 148,069. 6 ß. Hinsichtlich der Veranlagung desselben verweisen wir auf den beifolgenden Specialnachweis.
Es bleibt noch zu erwähnen, dass wir auch in dem verflossenen Jahre gern Geegenheit nahmen, einzelnen momentanen Verlegenheiten durch geeignete Beihülfe zu begegnen und zu einer rascheren Abwicklung liquidirender Geschäfte die Hand zu bieten.

In-

dem wir dabei auf ausreichende Sicherheit und entsprechenden Nutzen Bedacht nahmen,
onnten wir zugleich der Börse einen nicht unwesentlichen Dienst leisten.

6
Endlich verfehlen wir nicht, auf den weiteren Verlauf des, hinsichtlich des Antrages
auf zeitweise Reduction des Bank-Capitals obschwebenden Rechtsstreites hinzuweisen.

Die

dritte Instanz hat unter Wiederaufhebung des obergerichtlichen Erkenntnisses die Entscheidung des Handelsgerichts bestätigt und den Verwaltungsrath für pflichtig erklärt, all und jeden
Antrag sobald er nur nach Maassgabe der Statuten in änsserlich richtiger Form gestellt und
unterstützt ist, an die Generalversammlung der Actionaire zu bringen.

Es ist mithin dem

Verwaltungsrathe das Recht einer Vorprüfung über die concrete Zulässigkeit eines Majoritätsbeschlusses abgesprochen, während die Frage, ob der von den Klägern gestellte Reductionsantrag, wenn zum Beschluss erhoben, überall ausgeführt werden darf, noch unentschieden geblieben ist.

Der Verwaltungsrath wird nunmehr bei ähnlichen Vorkommmssen

bis auf Weiteres die Rechtsanschauung der höchsten Instanz zur Richtschnur nehmen.
Wir gehen jetzt zu den Detailberichten über und glauben aus den Vorerörterungen den Schluss ziehen zu dürfen,

dass die Interessenten unserer Bank,

indem sie die

erzielten Resultate zusammenfassen, mit voller Befriedigung ebensowohl auf die erspriesshche
Wirksamkeit des Institutes als auf die geachtete Stellung desselben in der Handelswelt
blicken werden.

Das Disconto-Geschäft.
Am 31. December 18-58 war der Bestand von hiesigen Wechseln
4511 Stück im Betrage von •Bc.0/ 11,953,194.
lis wurden im Laufe des vergangenen
Jahres in Disconto genommen . . 24,895
„
„
„
„
„ 61,283,756.
29,406 Stück im Betrage von Bco_# 73,236,950.
davon sind wiederum ausgegangen 25,021
„
„
„
„
„ 59,822,772.

6.

6

2. —
8. 6
9. —

ergiebt als Bestand am 31. Dec. 1859 4385 Stück im Betrage von B™^ 13,414,177. 15. 6
Bei einem durchschnittlichen Discontosatz von 374 % wurde laut Gewimiberechnung ein Zinsertrag von Bc.?/ 391,248. 3. 6«3i erzielt. Für die am Ende des Jahres im Portefeuille befindlichen noch nicht fälligen Wechsel ist der Disconto à 2 «/o mit Bco/ 40,065. 3 —
der Zinsenconto von 1860 gutgeschrieben. ' Die Bank besorgte für die resp. Conteninhaber
das Incasso von 12,784 Stück fälligen hiesigen Wechseln im Betrage von ca. Bco# 21,800,000.

Das Geschäft in fremden Valuten.
Am 31. December 1858 war der Bestand von auswärtigen Valuten
665 Stück im Betrage von Bc.0$ 3,318,146. 1. —
Im Laufe des vergangenen Jahres wurden angekauft . . . .* ... . 6953
„
„
„
„
„ 25,136,133. —. 6
7618 Stück im Betrage von Bc.0/ 28,484,279. 1. 6
Abgegeben 7039
„
„
„
„
„ 26,334,083. 10. —
Bestand am 31. Dec. 1859
579 Stück im Betrage von Bc"/
mit einem Courswerth von
Bc0/ 2,170,295. 9. 6
Hierzu der im auswärtigen Geschäft erzielte Gewinn,
nach Abzug von Provision und Kosten
„
21,430. 6.
„

2,150,195.

7.

6

2,191,725. 15.

6

ergiebt einen Gesammtertrag von
B™/
41,530. 8. —
Es waren im vergangenen Jahre durchschnittlich ca. BV.'-ft 1,850,000 in fremden Valuten angelegt.

Das Effecten-Geschäft.
2,376,451.

8. ■—

9,170,642.

8.

6

B / 11,547,094. —.
„
9,041,035. 4.

6
6

Am 31. Decbr. 18-58 hatten wir einen Effectenbestand im Betrage von Bco/
die im Laufe des vergangenen Jahres theils durch Uebernahme
erworbenen und theils angekauften Efl'ecten hatten einen Gesammtwerth von
„
co

Hiervon wurden wieder begeben

ergiebt für die am 31. Decbr. 1859 im Bestand verbliebenen
Effecten einen Gesammtwerth von
BlP^'
welcher nach statutengemässer Abschätzung anzunehmen ist mit
„

2,506,058. 12. —
2,632,793. 7. —

Demnach beträgt der Reingewinn inclusive der aufgekommenen Zinsen
laut Gewinnberechnung
Bc?/

126,734. 11. —

Es war im vergangenen Jahre durchschnittlich ein Betrag von ca. B™/ 2,207,000. — in
Effecten verwendet.
Efl'ecten-Bestand am 31. December 1859:
Bc.0/ 900,000. —- 6 % temp. Schwed. Staats-Anleihe von 1858.
■4> 520,200. — 41/2 % Bremer Staats-Anleihe von 1859.
Stück
677. — Actien der Norddeutschen Versicherungs-Gesellschaft, wofür eine Reserveconto von Bm$ 240,000 vorhanden.
1
«J
50,000. — Chemnitzer Spinnerei-Actien.
„
46,600. — 4 % Berlin-Stettiner Prioritäts-Obligationen.
Bc?/ 96,536. 15 in diversen zur Ablieferung bestimmten Effecten.

Das Darlehen-Geschäft.
a.

Darlehen gegen Unterpfand.

Der am 31. Decbr. 1858 ausstehende Betrag war
Bco/
m Laufe des vergangenen Jahres wurden Vorschüsse bewilligt:
a. auf Wechsel und Effecten BK"$ 13,160,924. 11
b. auf Waaren
„
3,601,37t.—
„
rr- ,
1
Jiieivon wurden zurückgezahlt
Die am 31. Decbr. 1859 ausstehende Summe war

16,762,295. 11. —

B~/ 21,575,404. 7. —
^ __
18 702 9l9
B':"/ "2,872,484. 11. —

Der bei einem Durchschnittszinsfuss von 4 °/o erzielte Ertrag beläuft sich auf
B^
Hiervon die von den noch nicht fälligen Unterpfändern bereits erhobenen und der Zinsenconto von 1860 gutgeschriebenen Zinsen
S ™
„
ergiebt laut Gewinnberechnung einen Nettoertrag von .... 1^

lm Betra e

b.

4,813,108. 12. —

i7i 017

3

6

'
9405.
J^7~611

8.Q

11

Darlehen ohne Unterpfand.

Am 31. Decbr. 1858 war der ausstehende Betrag der auf bestimmte
Die fr^T111^11 Dai'lehen 0hne Untei'Pfand
B»;
uie im Laute des vergangenen Jahres bewilligten Darlehen hatten
emen Gesammtwerth von
HiPwnv,
T
•
Hiervon wurden wieder zurückgezahlt

00

B /
v

!• Decbr. 1859 war noch ein Betrag von
B«, a,
ausstehend.
16
arlehen wurden durchschnittlich zu einem Zinsfuss von 5%
gewahrt und brachten eihen Zinsgewinn von .
ßco?/
welcher durch die noch nicht erhobenen und der Zinsenconto
von I860 belasteten Zinsen bis ult. Decbr. 1859 à 5 0/o
„
erhöht wird auf
'
"^T
Am 31. Decbr. 1858 waren in laufender Rech'
nung ausstehend
B-/
321,196. 15. 6
umsatzimLaufedesvergangenenJahresimDebet „ 20,031 736. 6. 6
"ß^ 20,352,933. 6.—
dodo.
im Credit „ 19,768,682.10.—
Am 31.^ Decbr. 1859 noch ausstehend . . . B™^
584,250. 12. —
Die à 5% durchschnittlich berechneten Zinsen erhoben sich auf
Ergiebt laut Gewinnberechnung einen Gesammt-Zinsertrag von

«
B':0/

An Provision wurde berechnet bei Darlehen auf bestimmte Zeit .
B»/
do
d
Odo.
in laufender Rechnung
ergiebt laut Gewinnberechnung einen Gesammt-Provisionsertrag vor Be.?/r

290,000.-.1,150,000.
1,440,000. —. —
1,225,000. —. —
215 000
"
19 1gg

■
^

1 063 3 —
7^.'' ..'
W,-o-. to. -

38,882. 15.

6

52,135. 14.

6

4,075.
38,472.

1.

42,547.

1. —

—

10

Die Annahme verzinslicher Depositen.
Am 31. Decbr. 1858 war der Betrag der in unsern Händen befindlichen verzinslichen Depositen
Eingezahlt wurden im Laufe des vergangenen Jahres

Bco/ 1 193 108. 12.
„
1,060,121. 12.

Zurückgezahlt wurden

Bco/ 2,253,233.
i 8g3 233.

so dass mit Jahresschluss ein Betrag von

B^

8. —
g

390 000.

d. d. 1. Januar 1860 zu verzinsen blieb.
Der durchschnittlich gewahrte Zinsfuss von V/2 0/o belastete den allgemeinen Zinsertrag mit Bc0/ 12,460. 2.

Das Cassa-Geschäft.
Am 31. Decbr. 1808 war der Cassenbestand
Im Laufe des vergangenen Jahres eingegangene Cassa
Wiederum abgegeben
ergiebt am 3L. Decbr. 1859 einen Bestand von
mit einem Courswerlh von
Demnach laut Gewinnberechnung ein Gewinn von

Bco/
319,725. 13
„ 19,350,908.
„

19,532 986.

2.

B™^
„

137 017. n
162 448. 5

Bco^

24,800. 10

6
6

11

Der Giro-Verkehr.
m

• Dec. 1858 verblieb den Giro-Interessenten ein Guthaben von Bco/
m Laufe des vergangenen Jahres war der Umsatz :
im Monat Januar
„
„
Februar
„
März
A ril
"
"
P
Mai
»
"
Juni
"
«
»
Juli
„
August
„
„
September
„
„
October
„
„
November
„
„
December

im Debet
im Credit
B / 21,028,472. 2. 6
„
20,000,692. 3. —
„
22,061,029. 15. —
v
22,618,612. 14. v
22,315,851. —. —
»
23,373,275. 12. 6
„
21,083,142. 6. —
„
23,977,155. 9. 6
„
21,106,763. 10. 6
„
23,536,478. 12. 6
„
21,572,796. 8. 6
„
23,130,594. —. 6
c0

B^ 268,804,864. 14.
Verblieb den Giro - Interessenten am
31. Decbr. 1859 ein Saldo von

„

6

B .°/ 271,737,752. 14.

Hiervon wurden durch die Hamburger
Bank vermittelt . . . *. . . .

«ud durch Ausgleichung

20,570,474.
^O,^,^.
22,192,966.
22,162,316.
22,573,247.
23,640,188.
24,474,800.
23,707,473.
21,831,250.
22,979,764.
21,280^220
23,,304,,208'

3. —

14.
3
4.
15.
2.
2.
8.
1.
7.
1.
9
4.

6
—
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

B^Tl/r^mTT^e

2,932,888. —. —

e

Der Giro-Umsatz im vergangenen Jahre
Der Umsaz in laufender Rechnung . .
»er Umsatz mit diversen Hiesigen . .

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

2,668,605.

.

6
.

.

.

,

ß^ 268,804,861. 14.
20,031736. 6.
_JL_38)634,476. 13.

6
6
6

^ ^^^^
B-/ 158,985,253.
w

2.

6

168,485,825. —. —
B™^ 327,471,078.

2.

6

12

Dubiöse Debitoren.
Laut Bilanz vom 31. Decbr. 1858 wurden die auf B-/ 9.53 013 _ ßA
iiieage und auswärtige Wechsel resdrenden Forderungen angeë
nomin en für
....
'
Desgleichen die dubiösen Buchforderungen'von B«>> 20,167.' 11. 6 für '
Im Laufe des verflossenen Jahres sind eingegangen ■
a. Auf obige Buchforderungen
B^ 3^3,
^^
w
Wechselforderungen .....
» 73,152.
c. Rückzahlung von 20 % der ult. 1857 Total weggeschriebenen Einzahlung von B1:0/ 40,000 an
den Gar.-Disc.-Verein ...

E

^ ^l] 1' _!

^ ^^

^

*

9

1.

6

,000. —. —

»

84,184. 10.
Hiervon ab für Incassokosten

Ueberschuss

Verlust bei ^Debitoren vonDarlehen ohneünterpfand
m der Bilanz angenommen für

yi

B™/ 27 541
c-\\an
0,UUU.

9

6

B-/ 44,241. 1. _
»
824. 13. —
B00/ 43,416.

4. —

6

.

__?!__2I154[.
Am31.Decbr.l859restirendeWechselforderungenaufB^175 195 11 _
hiesige und auswärtige Wechsel angenommen für
..'.'.'..

2.

6

^ 2i&r~r~*
„ 29,000.--

Ueberschuss laut Gewinnberechnung Bc.0/ 50^875^

1

6

13

Der Gesamiiitumsatz.
Der Gesammtmnsatz war im verflossenen Geschäftsjahr
im Debet B™^ 791,551,606. 10. 6
im Credit „
793,623,946. 10. —
und

.
-TÖTal Bco^ 1,588,178,553. 4.
vertheüte sich wie folgt auf die verschiedenen Monate:
im Debet
im Januar
Bl?^ 60,124,768. 9. 6
„ Februar
„
53,290,318. 5. —
„ März
„
61,158,842. 10. 6
v April
„
59,782,810. 9. 6
v Mai
„
65,210,781. 13. 6
» Juni
v
73,132,687. 8. —
" Juli
v
71,181,573. 7. 6
„ August
„
71,512,590. 9. 6
„ September „
65,096,705. 2. —
„ October
„
77,034,243. 12. —
„ November „
64,658,453. 11. 6
„ December „
61,310,800. 8. —
~B^~794,55.1,606. 10.

6

B™/
„
„
„
„
„
„
„
w

','
„
„

6
im Credit
60,023,431.
58,293,703.
61,116,493.
59,729,777.
65,185,640.
73,057,990.
71,138,512.
71,497,168.
64 996 671.
76,,97l'483."
Öl^ie'söO.
63,996,212.

4.
15.
10.
10.
8.
7.
7.
12.
12
7.
9.
4.

6

—
6
—
—
—
—
—

~B^m^dU~ÎÔ7^.

Hieraus ergiebt sich der tohÜeb^chuss der Activa ü^^l^sh^^l^7ReiDgewi„n
von B«0/ 930,660. —. 6.Ä laut Gewinnberechnung.

Der Reserve-Fonds.
er Reserve-Ponds bestand am 31. December 1858 aus einem Baarsaldo von Bc^ 67 ^45 12
Hlicl ^ is^ooo 4 o/o Berfin-Stettiner Prior.-Oblig
'"
Gewonnene Zinsen
msen
L_^_ 3'192- 10
Hievnn ir, vn-

^^ 70,438.

■__^,

Humm m Effecten belegt

~&.0#

Reingewinn von 1859.
Bco

/ 930,660. —. 6.

Hiervon 5 %

Mithin besteht der gegenwärtige Reserve-Fonds aus einem Baarsaldo von .
und «f 18,000 4% Berlin-Stettiner Prior.-Oblig. \
Bc-0# 65,400 4l/2 0/(i Norweg. Anleihe
\ angekauft mit.
*$>
1,500 472 »/o Bremer Anleihe
j

„

6

67,331.

4

3,107.

2

46 533 —

T^B^l^iö

2

.

4

„98 429.

Obiger Baarsaldo ist seitdem zum Ankauf von *f 25,000 4-/2 % Bremer Anleihe verwendet
worden.

14

Die Dhidende.
Der nach Fesstellung der Bilanz und statutentß&Bsiger Vermehrung des Reservefonds
zu vertheilende Betrag von B'-ft 875,000 (4:,/» 0/o vom Actien-Capital) ist den Actionairen mit
B0."^ 21. 14 pr. Actie zahlbar am 30. April a. c. überwiesen worden.
Von der Dividende von 1857 sind noch '28 Stück Dividendenscheine à Bc.0.$ 15 pr. Stück,
„
„
„
„ 1808 „
„ 99
„
„
„
30
„
im Gesammtbetrage von Bc."$ 3390. — nicht erhoben worden.

Der Verwalttingsratk der Norddeutschen Bank in Hamburg.
J. C. Godeffroy Sf Sohn

RobK Kayser

Vorsitzende.

Stellvertretender Vorsitzender.

Jos. Beschütz
Director.

DER NORDDEUTSCHEN BANK IN HAMBURG
für

das dritte Geschäftsjahr.

CMewimi.

Bco#

Gewinn-Saldo von ultimo 1858
Gewinn an Zinsen.
Bc.?j

a.

Disconto auf hiesige Wechsel

b.

Zinsen aus Darlehen gegen Unterpfand

e.

Zinsen

aus Darlehen ohne Unterpfand und

Gewinn
Geioinn
Gewinn
Gewinn
a.
b.
c.

an
an
an
an

fremden Valuten
Effeclen
Cassa
Provision.

„

3
11

6
6

a.
b.
c.

14

.

diverse hiesige und auswärtige Geschäfte

12,460

Betriebskosten.
391.248
161,611
52,135

Auf Anleihegeschäfte mit Regierungen und Corporationen Bc
„ Darlehen ohne Unterpfand
,

Bc?#

Zinsen für Depositengelder

1,603

laufender

Rechnung

Verlust.

Abgeschlossen aiu 31. December 1859.

85,451
42,547
60,038

4
1
4

Uebersc/mss der Dubiösen Debitores
Aufbewahrungsgelder für deponirte Werthgegenstände

Stempel, Porto und telegraphische Depesc[ien
Bankausgaben für Folien &c. .

604,995

13

41,530
126,734
24,800

8
11

d.
e.
f.

10

g.

Heizung und Erleuchtung

h.

Reisespesen

i.

Kosten der General-Versammlung un(j J.

„

188,036
50,875

55

372

63,574
1,527
4,278
3,964
4,054
3,041
1,738
814
3,583

Gehalte
Insertionen

Druck- und Kupferstich-Arbeiten
Schreibmaterial, Bücher cfcc.

aben

Au

e

11
4
15
8
6
7
11
3

86,577

Haus-Unkosten.
4,064

Für bezahlte Zinsen, Abgaben und diverse ß. urecliniingen

11

Abschreibungen.
a.

Auf Ilaus-Conto.
Angenommen ult. 185S für

. ßeoi 175,000. 171,500. —

Abschätzung ult. 1359

b.

Auf «las Invtiiitariuni.
WerthschätzLing ult. 1858 .

BC.°J

neu hinzugekommen

3,500

10, 491-

iiß^912. 2„ 6.

B 0

angenommen für

- $ 12,403. 14/? 6.
10,717. 7»

1,686

7

6

5,186
B-/ 108,288

Reiner Gewinn B?.0/ 930,660. —ß 6., wovon:
für den Reservefonds 5% ......_

.

.

46,533

.

für Tantiemen, nach Abzug von Bç?^ 4g -og Res.-Fonds
und B»^ 800,000 — 4 % .Vora Actieucapital
auf restirende B11.?/ 81,127 —ß 6. — 10o/0
Dividende 40,000 Actien à B»^ 21. 14/J p^

..••'•
Aotie

Gewinnübertrag auf 1860 als nicht vertheilbar •

•

(l'/s %>)
•

• ' •

55
55
55

8,412
875,000
714

11
5
930,660

Bco/ 1,038,948

HAMBURG,

Bc:># 1,038,948

6

den 31. December'1859.

Der Verwaltun^sratli der Norddeutschen Bank in Hamburg.
J. C. Godeff'roy fy Sohn.

Hob1. Kayser.

Vorsiteende.

Stellvertretender Vorsitsender.

Jos. Beschütz.
Director.
Die vollkommene Uebereinstimmung der vorstehenden Berechnung mit den Büchern und Belegen der Norddeutschen Bank in Hamburg, bescheinigen die in der
j Generalversammlung vom 19. Februar 1859 gewählten Revisoren.
!
1
Hamburg, den 9. Februar 1860.

S

Herman Heine.

C. Sillem.

G

BILANZ
DER NORDDEUTSCHEN BANK IN HAMBURG
Activa.

für

tsjanr.
=

An Bank-Saldo

i

!

«
»
...

»
«

Darlehen gegen Unterpfand
Darlehen ohne Unterpfand
Auswärtige Correspondenten
Diverse Debilores
Dubiöse Debitor es,
Restirende Buehforderungen.
angenommen für

b.

Restirende Wechselforderungen.
Auf hiesige Wechsel . . Bco/ 95,820.

2.

Auf auswärtige Wechsel

„

Per Actien-Capital.

6
6
6

40,000 Actien à Bc.0/ 500

angenommen für

Giro-Conlen

„
„

Verzinsliche Depositen
Zinsen-Conto.

B™/ 20 OOO OOO

n

.

.

B00/

b. Zinsen der noch laufenden Darlehen gegen Unterpfand
Bc.0^

.

.

.

„
B?.^

40,065
9,405
49,470
1,063

3
8
11
3

—

Courtage-Conto.

48,407

8

11,210

15

11,839

5

Zu bezahlende Courtage .

6,000

„

Unkosten-Conto.

„

Dim'denden-Conlo von 1857.

2/f-

Noch zu bezahlende Unkosten

11 ß~

Noch nicht erhobene Dividende auf 28 Actien à 15/ pr. Actie

B-/

2,932,888
390,000

zu Gute kommende Zinsen

a. Disconto der im Bestand befindlichen Wechsel

79,375.

zusammen Bco/175,195.

„

Uebertrag für dem Jahre 1860

2ß 6A
•

1.

13,414,177
2,170,295
162,448
2,632,793
2,872,484
799,250
38,894
11,029

A b: Noch nicht erhobene Zinsen der Darlehen ohne Unterpfand

Bc.0/ 27,541.

a.

5
15
9
5
7
11
12
3
3

i

„ Fonds und Actien ....
„
„
»
"
„

Bco

/ 2,252,911

„ Hiesige Wechsel ........
„ Auswärtige Wechsel
„ Cassa

Al)g('schlössen :im dl, December 1859.

„

420

Dividendm-Conlo von 185$.

29,000

Noch nicht erhobene Dividende auf 99 Actien à 30/pr. Actie

35,000

„ Haus-Confo,

„ Assecuranz-Aclien-Reserve-Conto
„ Reserve-Fonds *)

Werth des Grundstückes der Bank

171,500
10,717

7

2,970
240,000

.

Saldo ult. 1858, «$18000. Berlin-Stettin. Prior.-Obl.
Gewonnene Zinsen
. ...

„ Imentarium

. und Bc.0/
tt

B00/
wovon in Effeeten belegt

.....
ti

Reingewinn von 1859 ß-/930,660. --/? ^
.,

„

J.

hiervon

5o/o

67,245
3,192
70,438
67,331
3,107
46,533

I

uiiiieineu-ijtjiuu.
Tantième 10% von B™/ 84,127. ~ß ß^

49,640

2

Dlvidenden-Conto von 1859.
875,000

Gewinn- und Verlust-Conto.
Uebertrag des nicht vertheilbaren Gewinnes

1

—

12
10
6
4
2
—

Zu vertheilende Dividende auf 40,000 Actien, à B*?/ 21. 1-1/? per Actie

»

—

714

5

6

| ß-"/ 24,571,502

14

6

1

>

h^ / 24,571,502
0

14

6

,

-__
=

den 31. December 1859.

HAMBURG,

Der Verwaltuiigsrath der Norddeutschen Bank in Hamburg.
«/. C Godeff'roy § Sohn.

"

Vorsitzende.

Rob1. Kayser.
Stellvertretender Vorsitzender.

Jos. Beschütz.
Director.
Die vollkommene Uebereinstimmung der vorstehenden Bilanz mit den Büchern und Belegen der Norddeutsehen Bank in Hamburg, bescheini
'gen die in der
Generalversammlung vorn 19. Februar 1859 gewählten Revisoren.
Hamburg, den 9. Februar 1860.

Herman Heine.

C. Sillem.

*) Reserve-Fonds,

gewonnene Zinsen

bildet aus 5 %
von
"
"

des Reingewinnes
1857.. Bco$ 31,579.
1858 ..
"
65,590.
1859 ..
..
46,533.
4.366.
Gesammtbetrag: Beo.-^ 148,069.

—
13
— •
9 ■
6~

Stempel beg Onginafô, 'Six. 1516.

(Sin Sftatf jmolf ©fitting. Sen 7. màxi 1860.

STtning.

r xr 1 ü ft 011
ber britten

orbentltijen ©encral^erfammlung
der Jtdiûttmre
bev

lar^eutftljfn ^mk in Jiamtmnj.
Wffatten ant l'î," SOÎarj i860.

^m 3a^ïe (Sintaufenb ad;t^unbert unb fe^jtg, am ©onnerêtag ben erften ÜDtärj,
Nachmittags jtoet ein biertef U^r, in biefer freien §anfeftabt ^amBurg, ^a6e ic^, ber £>am*
turgt^e, öffentliche unb Beeibtgte Notar, Sefcredjt SDretoeë, Dr. ber ^e^te, auf 3îequifîtion
be« SSertoaftungërat^eS ber Norbbeutfd^en iBanï in ^arnBurg, nämli^ ber ^erren
loi). Œtfnx ^obrfroi) & 5o()n, SSorfi|enben,
Mobtrt $ai)|cr, fteïïbertretenben SScrfilenberi,
?inrmf|ier k Jataucnljagcn,
/crbtnanb Jïarobfon,
if. f. ^Irrik & Co.,
3.«8. 5anbrr9 & (Co.,
<£. ,3. Srsborpf & 5oj)it,
f. 1. fett & Öto.,

/rtcbrtd) î@c|tcn!)olj & Co.,
Jïol). ÎO. ^aa|),

ÖE. X Wulff & f aafd) unb
fWündjmnjcr & d'o.,
mt^ cum notario adjuncto, £)errn Martin ©ö^Ie, Dr. ber $îe<$te, nad^ bem großen
@aate ber ^iefetBft auf bem Neuentoatfe Nr. 50 Belegenen STon^aße berfügt, um ber bafelBft
aBjuljattenben kitten orbentltc^en ©eneral=a?erfammlung ber Stdionaire ber Norbbeutfc^en S3attî
in l^amBurg Beijutoo^nen unb üBer bie bort ftattfinbenben ÜSer^anblungen unb ©efd^ïuffe ein
orbnungSmäpgeö protocol! aufzunehmen.
Sn $oïge ber uac^ § 5 5 ber ©efeiïfc^aftëftatuten bon bem requirentifc^en S5ertoaltung«*
tat^e toieber^oft erïaffenen öffentti^en Sïufforberung fatten fic^ bie in bem »on une Notarien
am fteBenunbjtoansigften, ac^tunbgtoaujigften unb neununbjtoangigften ^eBruar a. c. barüBer auf=
Senommenen unb in meinem, be« Notar« Dr. £>retoeê, @etoaÇrfam Befinblt^en ^rotocolle
namentlich genannten (Sïf^unbertfteBenunbgtuanaig (1127) 5Ictionaire an eBengenannten Sagen in
«"ferent, ber Notarien, ©efd/aftêfocaïe, na^ gefc^e^ener SBorjeigung unb 2(Bftem^etung i^rer

mtien, eine gleite &¥ bon ©tnfa§farten unb Sa^jetteln geföft, »on benen jebeS Çfmptax
mit ber tn gebautem ^rotocoüe Bei bem Betreffenben tarnen Bemerften Kummer unb ©timm*
p§l toerfe^en toar.
2tu§er bem veqnirentifôen «ertoaltungêrat^e, beffen fämmtfi^e SWitgtieber toertreten toaren
[o tme bem ©irectov ber Sanï, Çerrn 3. «ef^nç, bem fteHoertvetenben director, f>errn
i. ^aa§r unb bem ©onfuïenten beê 2Btttoaltim&9x<a$e8, $mn Dr. Octabio ©^roeber
fanben ftd^ 3u biefer «erfammlung öon ber oBen augegeBenen 3^1 toon Idionairen, toelc^e (Sin'
tntttfarten gelöft Ratten, ©ntaufcnb unb neunje^n (1019) ^erfonen ein, ton benen 3eber am
Umgänge beS ©aafeë, nähern er ftrf; burcÇ 5ïBgaBe feiner ©ntrittSfarte tegitimirt Çatte bie
jur SIBfhmmung üBer bie auf bie Sageêorbnung geBrac^ten STnträge, ref^ectibe Vorfragen' Be,
ftimmten, mit ber tyn uac^ S^a^gaBe feiner ©nla§fartc ju!ommenben ©timmsa^t berfe^enen
©timmjettet tu ©m^fang na^m, toä^renb einige nid^t ftimmBere^tigte 2ïcttouaire ft^ bur^ «or^
jetgung einer ni^t aBgeftem^'ften 3Ictie <d« sum «efuc^e ber «erfammtung Berechtigt auewiefeu
«a#em £err ©enator @uftab ©obeffro^ als ^räfentant ber toorftÇenben Çtnna
xyoÇ. (Sef. @obeffrov & ©oÇn, um stoei ein ^(6 «Çr bie «erfammlung eröffnet Batte
Setgte berfelBe gubörberft an, bag, ba baë protocol! ber Reiten orbentlic^eu ©enerat^erfamm'
ïuug, bem Sefôluffe ber teueren gemä§, mer^u Sage taug in unferem, ber SRotarieu, ®e>
^aft«3tramer jur (Sinft^t be« ^uBticnme ausgefegt getoefen unb fobann bur^ ben Xxud
toeroffentltc^t fei, eine «erfefung beffefBeu mc$t ftattfinben toerbe unb tf;at fobann, 3um erfteu
^etle ber ïageëorbnuug „Vorlegung beê 3a$Tt9Uvx$tti unb ber Sifans" üBergefeeub
ber Serfammtung tob, baß ber ®ertoaltung«tat$ ber Slnfic^t fei, ba§ au^ bie «orfefung biefer'
gre^fate Bereit? bnr^ ben ®rucf beröffentli^ter unb fi^ in atter Rauben Befinbenber Betben
Stctenfhtde, falle bte «erfammïung fie nid^t au«brädfi^ toünf^en foßte, ber Setterftarung begen
unterBfeiBen ïonne. ©a bie «erfammfung fic^ ber 2lnfid;t beS iBemattungëratr;eë ^uftimmig
erïtarte, auc^ SWemanb, auf geftettte anfrage, eine gintoenbung toeber gegen ben On^alt beö
Sa^reêBeri^teê, noc^ ben ber «irarç ju machen Çatte, Bemerïte noc^ ber Çen «orfi^enbe, ba§
ber ißertoaltungSratC auf me^rfac^ au«8efrro^enen 2Bnnf(|) ben Sefôtufc gefaßt ^aBe, bie ®ibi,
beubenfc^eine »om näd^ften Saf^re aB Bafbt^uuHcï;ft nad; aBge^attener ®eneraf^erfammtung jur '
SluSjaCIung su Bringen, ein ©efd^tuß, ben, fo -Çoffe er, ber £>err «orftëenbe, ber neu su con*
ftttmrenbe «ertoaftungêrat^ ratiftciren »erbe. 2Äan tourbe biefe Cnnrid^tung fd^ou für bie SDibi,
benbenf^eine beê aBgetoid^enen @ef^äft«ja^ee getroffen ÇaBen, toenn nic^t su Befürchten getoefen
todre, ba§ toegen ber inetfac^ ftattge^aBten ©iêcontiruugen berfelBen eine frühere SïuêBesaMung
gu Unsutragtic^ïeiten führen toürbe.
(Se toarb fobann'sum stoeiten Steife ber Sageëorbnuug. nämfic^ ben Anträgen ber
Herren Sarï Ç. 2). ^eifter unb ©enoffen iiBergegangen, toetd;e toie fofgt tauten:
_ „®er »emattungërat^ moïïe ber beoorftc^enfccn ovbent(id)en ©enerai»35erfammtung ber
Siïctionaire ber Sîorbbeutf^en «an! in ^amtutg folgenbe Anträge berufe ScfiMußfaffung über bie»
fetben burd^ einfacbe Majorität jur ?r6fltmmung bortegen:
a. 1. ©je ®enerat=a?erfammiung bef^(te6t, baß auf jebe Slctie wn B««# 500
}eitoetlig B™^ 200. jurüdgejap Serben, mit bem Sßorbe^alte jebcc^, bafe je nac^ Sebürfniß
unb unter 3lntt>enbung beë §. 7 für ©äumige bie SJerooßftänbigung ber ©inäa^ungen biê jum
Sîennmer^e ber 3ïctien miebergeforbert »erben bürfe.

3
%m ben gait bet SIMdjmmg biefe§ Antrages burt^ bie ©enerat=3?erfammlung fccantragen
bte Unterjetc^neten :
a. 2. 2)ie ©enerataSerfammtung bef^lie^t, bajj auf jebe Stctie Bon B?.0/ 500
äeitweiüg Bc.0^ 150 jurüctgejap »erben, mit bent SSork^aït iebod^, ba^ je nat^ »ebürfiüjj
unb unter Slnwenbung be§ §. 7 für ©aumige bte SSerooïïjîanbtgung ber ßinäa^lungen US jum
SlenntoerHje ber Slctien totebergeforbert »erben bürfe.
§ür ben 5aïï enbtic^ ber SIMeÇnung auc^i btefeë Stntrageg burcÇ bie ©eneraï=SSerfammïung
beantragen bie Unterjeidfjneten:
a. 3. Sie ®eneraï=SSer|ammïung befcpefet, ba^ auf jebe SKctie bon B™^ 500
jeit»ei{ig Bc.?^ 100 äurüdgeja^lt »erßen, mit bent SSorbe^aïte jeboc^, bafe je nad^ Sebürfnife
unb unter 3In»enbung be§ §. 7 für Säumige bie SSerooïïftanbigung ber ©injafytungen Uê jum
îtennWertïje ber Slctien »iebergeforbert »erben bürfe.
b. Safe bie SücEja^ung innnerljalfc fec^ê donate gefc^e^en muffe.
c. Safe nadj Stbïauf biefer Sett bie ni^t eingeforberten »etrage unberjmêtt^ bei
ber S3anf beponirt »erben.
d. Safe bie 9tfobaIitat, in »etcher bie geft^e^ene Suctèa^ung ju conflatiren fei,
bem 9ïer»attung§rat^ p uberïaffen.
©8 erftaren bie Unterjeicfyneten nod^ auSbrüdü^, bag fie j»ar bie Stnträge sub b, c,
unb d burc^ ben Antrag sub a 1 ober a 2 ober a 3, nicÇt aber umgefeljrt, für bebingt ernsten.
gcjet^nct:

Karl 2. 2). SMfter.
S-. Soct«ä.
(Btbt. Beitel.
Otto gr. Wmm.
9iatori> ©abriel & Ko.
3acoô Wlctitt.
§. ©gröber.

21. ^lecanbcr.
©uft. % Sittler.
(S. Suljrlierg.
§aftcbt & So.
$• g. @tul)lmann.
(Sbuorb Sitlùrê Irnbt.
S- ». Sietaf*©eorfle Soot^.

3u btefen Anträgen machte ber ^erv SScrfiÇenbe jutoëïberft bte «emevïung, ba§ toä^renb
bte Slitft^t ber Sïntrasfteffer ba^tnge^e, ba§ bie S3ef4)ïu§faffung üBer biefe Stnträge burd^ ein*
fad^e ©ttmmenmeljrr;ett ju erfotgen ^afce, \ify iBebenïen er^oBen fatten 1) oB bie fàuïbige Sichtung
bor ertoorBenen $ec$ten bie àfuêfii^rung ber in Antrag geBrac^ten Maßregel uBeraïï geftatten
tourbe, 2) oB eventualiter ni^t bie Slnna^me ber Anträge eine ©tatuten^eränberung in fi^
f^fie§en, mithin eine 3t»ei*£>ritteï=2ftaj;oritat erf orbern toürbe. — S)iefe Sebenïen fatten ben
iBertoaftttngerat^ Beftimmt, toorgängig (jebod^ o^ne ba§ burc^ bie «efc^lu^faffung, toie fic^ bon
felBft Derfte^e, ettoaigen toof;{ertoorBenen 3îe^ten |3räjubicirt toerben ïonne) foïgenbe ftrage jur
SÏBftintmung ju Bringen:
grastet bie ©eneiai»aSerfammtung bie oorliegenben Anträge für juläffig?
Senn biefe grage toerneint toerben foüte, toürbe eitte SIBfthnnmng iiBer bie Einträge
felBft nic^t ftattjuftnben ^aBen, toogegen für ben gall ber Sejaung jur SIBftitnmung üBer fofgenbe
Stoette g-rage ju fc^reiten fei:
3ft bie ©enerat'SSerfammhmg ber Meinung, ba6 bie 3(nna^me ber Anträge eine Slbanbemng
ber (Statuten in ftt^ f^ticfje?

r»« ,•,, ,
'"^ ^ »«•»«"»»««^ 3« SWtaa biefet Beta SBotfM8e„ »era».
«Ut Ht™, l.8m m te ®en,^H9Wt ta: BmiM o6(„ angurten Beibm «eke*,,. ©artfe

Bmsen, to 3«.«fe< o6tt„ttt„ f8„„e„. ättein bie »beutfamfeit ber mtn V,c nSäiZ Z
af|,8Fç,t bet »truge a^« Seb,„(en fei „i^t ,„ „ertanen. ©o fei „. ä JZZJto

M? ^ r ^

""

5uvii<(n

«^rta Sap,,*« auNeäen »tebc.

^K *« «» "«««»'« ?taeme„t te bie »a,,!
jjevne, fei ba™f üteje^ief™, bag, »atab b

Sap täte m be„ ©latatm bortebacl,t teetbo, fei, but* bie Sea„tta9te iKagteael ein »mba,

ebe, m •«*« «**« u»b grifte ba, aetaeapitar d^^ »„be,, fotte, fei i„ «L
Benommen b, b,e »on ben Staw«« 6eaBfi<i,ti9le a»a6te9et al/ein gteariff in bi fe Sefnanig
W »tte*„98ta,N fc bie ^ofe b« »eWeCcapi« bet 9„nt ,„' e!W,ibe ^2
mnffe. ©enn „„„ „,4 bet »emata^tatj,, .B^i et ba« ©etti^t bie ' SimUt e „i*
»„enne bo« bie prif^e &9tteite betfdben ,ot bet ganb b*„9efl fe , ■a^
n en
llTb",? rT" a""0"\f7 S"«t "* Sn.f«iebe„r;eit ba^in anU^en, bl/ bi!1Z
n^me be, Sfctase jnm mmbeften nnb nntet alle,, UmUanben eine @t«tnten»etä„ben,n« in M
(«en »etbe. 3ebe„fall« finbe alfo eine SWetan^etWieben^eit fiait, »etdje, „a* ml
««be b« „6e„ «„aefnfrten (jeri^ea Urtenntniffe,, „„b jttar, il.tet prajubiciette,, 9!atmml
»otbene Sie«te Bet,nttäd!,ti8en (ünne) j„r 8eWtuJ,^,„e .»ra»Ie9en fei.

ten
w tote■ //
Xiamen LJrf
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ber Unten^LLn f ^"""^^ e8 fÜr "ot^e«biS eraétet, ber »ef^faffung über bie Anträge
ber Untetjo^neten bte «erfrage über bie Suläfflgteft biefer %ntrà&e »oranjuMirfen
ba betffierttdtuttflSra^ auSbrüdfid) fcöortoortet, bû^ bur^ bie «efélufifâffuna im ©inné
ber ^ulaff.gfe.t ber »ntràge aber, eine »ftimmung über biefe feïbft nic^t eintreten foffe
ber bl Mi???""9/"
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Wneten l ! »m*t jur «bfHmmung gelangen,

trenn burï MÎ ïf ^ ber Unterje^netm nur ba™ «î8 «^«^ «"^«ffig ^erauêfteïïen ïiJnnen,
irenn bur^ btefeïben mty emorbene 3Jed}te ginSe(ner ïabirt würben,

ta bie Sorauëfelung, bafj eê ftdj »crïiegenb um alfo geartete Slnträge ^anbete, bie ®eneral=
SBerfammtung it&erÇaupt atê unfähig erfc^einen ïie^e, gültig übet biefelben ju befc^ïtegen,
ba aber, wenn bie ©eneratSSerfanimtog nidjt bag Drgan >üäre, tcelc^eë über bie Slnträge
fetbft güttig befdjiiefjen ïiJnnte, fie aud) unmöglich über bie âutaffigïeit ober Unjuläffigfeit berfetben
einen gültigen SSefc^tufe ju faffen ttermag,
ba ba§ SSer^ältnife ber ®enerat=SSerfammlung ju ben einjetnen SJctionairen, ein rein çribat*
red^tlii^ee ift, .
ba begfyatb im Streite einjetner 3ïcticnaire mit ber ©eneraLSSerfammtung über bie &vi{à\-.
figïeit gefteüter Anträge, biefe ni^t fetbft bie (£ntf$eibung burc^i Sefc^tufefaffung herbeiführen ïann,
ba biefe g5rinjipien in ben ©ntf Reibung en ber (Seriate, namenttid^ in ben tëntfdjeibungg*
grünben beg Dber=2fyeïïattong=®erii$teg ju SübedE tyn wUe 2(nerfennung gefunben,
ba fogar ^injufommt, bafc nac^ §. 57 9ÎD. 5 unb §. 58 ber Statuten, bie Unterjeidjner
ber Anträge, nadjbem biefelben in formell genügenber äßeife bei bem Sßertcattunggrat^e eingereiht,
ein auebrütflid? anerfannteg ftatutarifc^eg Stecht barauf ^aben, ba^ fo(cE)e Anträge jur SSerat^ung
unb SSefc^ïu^na^me auf bie Sagegorbnung ber ®eneraï=aSerfammIung ïotnmen,
ba biefeg Stedjt burc^ bie big^erige Stenitenj beg SSemattunggrat^eg genügenbe SSerfüm»
merung gefunben, unb je|t nid^t lieber burc^ SSefd^tußfaffung über ju ftetlenbe SBorfragen esentuett
coupirt ttîerben barf,
ba eg nadj ben ergangenen red^tgfraftigen ®ntfd)eibungen, nadj melden bem SBertoattungg«
rat^e eine (Sognition über ben Sn^aït ber bei iï)m eingereihten Anträge überall nidjt jufte^t, me^r
aïg jtt)eife(§aft erfd)einen bürfte, ob berfeïbe, Wenn er aud) bei ber délibération fomol)! bie redjtlic^e
Sulaffigïeit, alg bie Stoedmajjigfeit ber beantragten 33efd)lüffe mit allen i^m ju ®ebote fte^enben
©rünben ju beläm^fen berechtigt ift, befugt erfd^eine, ben SIntrâgen ber Unterjeid^neten felbflftanbige
Vorfragen Innjujufügen, bie ben Qtotä ^aben feilen ober tonnen, foldje Anträge nidjt jur Stbftimmung
gelangen p laffen,
ba bie »orerWä^nten ®rünbe eben fo fe^r bie jmeite SSorfrage, ob nämlic^ bie Anträge
eine 5tbänberung ber Statuten in fidj fc^lie^en, treffen, ttoju nod^» bie Anomalie fommt, mit ein=
fadjer Siajoritat barüber ju bef^ïiefien, ob über einen Antrag nur mit Va Majorität ju befc^lie^en fei:
fo proteftiren bie Unterjeid^neten fyierburdj fbrmlidfc unb feierlid^ gegen jebe ßonfequenj,
»elc^e aug ber berneinenben refp. bejal^enben Stbftimmung über bie »on bem SSemaltunggratfye
geftelïten Vorfragen gebogen »erben motten, in ©onberfyeit bagegen, ba^ unter irgenb »eldjer SSor«
augfe|ung bie bon iljnen geftelïten Stnträge felbft nid^t pr Sïbftimmung gelangen, referbiren fic^
bielmetyr alle il)re Sterte unb 9tnfprüdje im allermeiteften Umfange unb geben permit biefen fproteft
p protocol!.
©o gefd^e^en Hamburg ben Ifl«1 SRärj 1860.
flcjei^net:
fflarl f. f. ^rtlirr.
°KI). ^.leranbfr.
C 5u|)rbrrg.
^. ß. 5tul)lmamt.
fitiftM & QLo.
%. ^djröbrr.
;0tto ßr. ^jjlmantt.

/. factsj.
Jarob lïlftjrr.
(Scor^f ^ootjj.
(gbuarîr «fultus ^Irnbt.
«ufi. P. Mittler.
latorp Gabriel s\ OTo.
Srbr. #ntd.
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beraten. 2)ein trete auc^, tote bag fcer ^)err 9îebner augfü^rft^ft erörterte, ba§ OBer^ï^effci*
ttonê^ertc^tSsgrïenntmg in (Sachen ber ^erren gart?. ©. Sîeifter unb ©enoffen totber ben
SSertoattunggratl) ber ^orbbeutfc^en Sßaxit toeber in feinen Gsntfcfyeibungegrünben, noc^ in feinem
becifitoen Steife entgegen. Sîtd^t toeniger getoidjtige ©n'inbe fc^ienen if;m für bie ißerneinung
ber erften Vorfrage ju reben. 5Der Slctionair ^nBe in ber Sïctiengefeiïf^aft, feinen äftitactionairen
gegenüber, bie ©teüung eine« Sïffociéê. ®aê erfte unb toefenttic^fte 9?ed>t eineë foft^en Befte^e
aber barin, ba§ er mit beftimmten, ifjm too^Ibefannten ^ßerfonen burc^ ben ©ocietätecontract
toerbunben fei unb fti^ nic^t an ©teile biefer anbere einrieben ju ïaffen brause. ®rabe ba8
Severe fü^re man toiïïfu^rtic^er Söeife herbei, toeun man bie Slctien ber ^crbbeutfc^en S3anï
bem geftettten antrage gemäß, auf einen Streit i^reg Sert^eg rebucire. 2)enn eiuerfeitg fei bie
SIctie toon Bco^ 300 ein anberer ©ocing toie bie STctie toon Bc?# 500, anbererfeitg fte^e man,
toenn |)errn SÄ elfter g SBünfc^e in (Srfuïïung ge^en fußten, aïg Slcticnair nic^t metjr mit Mögen
Letten in gefeltf^aftïid^er ißerbinbung, beren augenbfitffi(|er Seft^er für bag @ocietätg=5ßer^äft=
ni§ gar nic^t in ^Betrad^t fämen,- fonberu mit beftimmten 9)îenfc^en, benen eine etoentuette 3a^
tunggüerbinbüc^feit ^erfönlic^ obtiege. garnit begebe man alfo eine offenbare 9ted;tgberle|ung,
benn nur voenn fämmtfid^e Sïctionaire eintoiïïigten, ïonne eine foïd^e S5eränberung red)t(i(^ bor*
genommen ioerben. ©ei ber 2ïntrag ber ^erren Sarï Ç. 35. SWeifter unb ©enoffen bemna<$
auf ein rec^tgtDtbrigeg 9îefitltat gerietet, fo muffe bie Vorfrage fofgetoeife aut^ materiell mit
„^ein" beantwortet Serben, ioie fie, bem border ©efagten jufofge, formell berechtigt fei, geftettt
ju toerben.
hierauf ergriff ^err Dr. Ç. $. ^oaef bag Sort unb begann bamit, feiner iunigften
Iteberjeugung toon ber Unjutäffigfeit ber gefteïïten Vorfrage Stugbrucî ju geben. 2)er SSertoal*
tunggrat^ ignorire, inbem er biefetbe toorbringe, toollftänbig ben Sn^alt ber rec^tgfräftigen, ober*
a))^eltationggeric^tKc^en Sntf^eibung, bie iljm bag 9îec[;t ber Sognition über bie 3uïaffigïeit
ober Unjutäfftgfeit ftatutenmäßig eingebrachter Anträge unjtoeibeutig abf^ret^e. S'ene (Sntfd&eibung
toer^ftit^te ben SSertoattunggrat^ toieîme^r, einen jeben folgen Antrag auf bie Sfagegorbnung unb
fotgetoeife jur SIbftimmung ju bringen, toetc^er ^fKc^t ftc^ berfelbe baburc^ eutjieljen ju fönnen
glaube, ba§ er bie ^uiü^cifung beg i^m mißliebigen Stutragg atg eines ungutäffigen erioirïe,
e^e bie o^nebem erlaubte Stbftimmung erfolgt fei. S)em ©inne beg (Srïetmtniffeg entf^ed^e eine
berartige ^anbtunggtoeife getoi§ nic^t. (gbenfo toenig tonne man aber auej) um^in, aug bem in
9îebe fte'f;enben (grfenntniffe bie öncom^etenj ber ©eneral*33erfammfung bejüglic^ ber gefteßten
SSorfrage abjune^meu, ba biefelben ©rünbe, bie bag £>ber=2tppet(ationggertcf;t betoogen Ratten,
bem Sertoattunggrat^e bag Urteil über 3utäffigfeit ober Unjutäfftgfeit eineg Slutragg ju entjie^en,
aud) bem gntfd^eibunggre^te ber ©eneraf^ißerfammtung entgegenftänben. ®ieg dttfyt fei allein bei
ben ©engten ju fud^en, beren (Sntfcfyeibung and; im toorfiegenben ftaüe etoentueïï toieber angegangen
toerben muffe. Sag bie ©acfje feïbft betreffe, fo fei gar fein ©runb abjufelpen, toeg^atb ber Antrag
ftatutentoibrig unb ba^er unjuläfftg fein fotte. Stïlerbingg ^abe jeber Stetionair ein $ecf>t baran,
ba§ bag ©tammcapital ber S'îorbbeutfc^en 5Ban! untoerminbert erhalten toerbe, eg frage fid; aber,
toag ^ier unter ©tammca^ital gu toerfte^en fei. ^eneg Stecht bejie^e fi^ auf bag toer^ftic^tete
©tammeapitat, nic^t auf bag ^räfente. Sie bief bon bem (Srfteren präfent ju Ratten fei, bag
fei allein eine ^rage ber gtoedmößtgfeit, benn baß nii$t bag boïïe ber|?fftc^tete ©tammca|)ttaf bon
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gejtoungen »erben, ftc$ gegen t^re Uekrjeugung für bte gntfc^eibung be« toorgeBracfyten Slntrag«
competent ju erïlaren. SDag fei eÊenêfalïê totberfinnig. dx Tonnt ber SSerfammlung nur ratzen,
fic$ toon ben ^erren Steift er unb ©enoffen m^t t^rannifiren ju taffen.
©obann trat ^)err 21 b. Slfeçanber auf bte 3:riMne, um ft<$ ïurj ju ©unften ber
SInträge unb i^rer 3utafftgïett aneäufprei^en. <£v etïlarte: 9Jîan fei toeit entfernt bie ©eneral=
SSerfammtung jtoingen ju tooßen. 3)aê t^ue eine ^ere ^Oîac^t, ber § 31 beê (Statute, ben
ber §err SRebner bertaê aBer o^ne bie ©d)fu§toorte : „nad; ben folgenben ©ruubfä^en", toefc^e
ber §ierr Sorft^enbe fceric^tigenb fjinjufügte. Sîac^betn |)err Stleçanber nod^ bie Integrität
ber Slntragfteller bert^eibigt unb »or bem ^rajubije getarnt ^atte, bem ftc^ bie Serfammlung
burc^ gntfd^eibung ber Vorfrage ju Ungunften ber Anträge auëfeije, folgte, auf einen ïurjeu
gegen bie Inträge ber ^erren Sarï ü?. 2). Reifter unb ©enoffen gerichteten Vortrag be«
^)errn ©atnuel 3erael, in toetcEjem biefer babon abriet^, ber ©anf troÇ i^re8 5Sot;{6efinbenê
baê S3îut aBjuja^feu, inbem man baê Sa^itat berfetBen rebucire, ber (Sdtfufê ber SDiêcuffton,
Vorauf bann jur SÏBftimmnng üBer bie erfte Vorfrage „drahtet bie ©eneraï=S?erfammlung bie
»ortiegenben Anträge für jutäfftg?" gefd^ritten toarb, nacfybent borner ber ^)err SSorfiÇenbe noc^
an bie SBerfammtung bte Stufforberung geftellt |>atte, ba§ biejenigen, tüdc^e für bie S^îftî*
ïeit beê 2Intrageê ftimmen tooßten, ftd^ ber mit A Bezeichneten tDei§en unb bie, toetc^e gegen
bie 3uläfftgfeit berfetBen gu totiren BeaBfic^tigten, fic^ ber mit A Bejeid^neten rotten Qettd
Bebienen möchten.
^ac|>bem nun bie ©timmjettet eingefammett unb bie für bie 3uläfftgfeit ber Anträge
aBgegeBenen bon benen toiber biefelBe gefonbert unb barauf fotoo^t bie auf ben ©timmjetteln
beë einen, aU bie auf benen beê anbern XfyäU berjeic^neten ©timmen bon un« ^otarien genau
nac^gejä^lt toaren, ergaB fic$, ba§, aBgefeI;en bon fed^öje^n ungültig aBgegeBenen, toeit erft für
eine ber fpäteren SïBftimmungen Beftimmten 2öa%ettetn,
898 ©timmen für, unb
953 ©timmen gegen
bte 3ulafftgïeit ber Anträge î»er Herren Sari 2. 2). SD? ei ft er unb ®enoffen aBgegeBen, bie
3ulafftgïeit berfelBen mithin bon ber SSerfammluug berneint fei.
yiaty ^JuBlication biefeë (SrgeBniffeê toarb jum britten unb legten St^eile ber Stage«*
orbnung, nämlid» ber sBa^l breier Slîitglieber be« iBertoaltungërat^eg, breier (Srfa^
manner unb jtoeier ^Rebiforen, gefd;ritten, toeê^alB ber ^err S5orfi^enbe bie SSerfammlung
aufforberte, ifjre SBa^ljettel Bei ben Getanen einzureichen ober in bie am ïtuêgange aufgeftellten
haften nieberjulegen unb fc^lojj, uac^bem i^m jubor noc^ auf Slntrag be« ^jerrn Dr. X ritt au
für bie öeitung ber SSerfammlung ber ©auf berfelBen botirt toorben toar, mit ber (Srflärung,
ba§ baë Sîefultat ber 2öa^len in möglic^fter Salbe burc$ Slnfc^lag in ber 53örfen^alle unb bem*
näc^ft burd^ bie 3ettungen ^uBlicirt toerben foße, um fünf U^r felBigen Sage« bie äkrfammfung.
hierauf tonrben, nac^bem fämmtlid^e antoefenbe Slctionaire ben ©aal berlaffen Ratten,
bon une îîotarien bie auf ben aBgegeBenen Sßa^ljetteln für jebe einjelne SBa^t gefallenen ©timmen
nac^gejäfjlt, toorauê ftd^ fobann nad^folgenbeë SJefuftat ergaB;
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»
^cnen
„
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„
Herren

Sol), ©ef. ©obeffroty <fe ©o^n
gercinanb Qacobfon ..........
Robert Staffer
Êarl S. Î). Shifter & So
St. 3. @d)ön & So
%. «aeiej
Robert gïor
Stc. «Ilejanber & (So

1073
966
861
577
253
246
211
218

»
„
„

3. |>. <fc 3ïb. be ®ï) aipeaurouge .....
3)eg 3frt8 <fe So
93iancotte Süfc^ & go.

117
113
89

„
„
|>err
^crren
§crr

SBadjgmutfy & trogmann. .......
^rüdner & 3t(6er8
Souiê (Sourboifier. ...........
Jg. 3onaê & (So.
2Bm. ©o^tcr
. .

87
43
41
18
7
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„
.gerr

®e&rüber S^iïter & So.
(Sebrüber teitd
@. & S. üteofen
S. (S. grege

,

1
3
2
2

„
. . „

Sommerjicnratï) 33aur .......... .
33. ®o feter . . .

l
1

m. Seï)renë

1

„

.

eS toaren ba^er ertoäljtt, bie Herren:

30^. Ctf. ©obeffmj & So^ii, gerbinonb Sacoöfon unb Oîofiert ^fcr.
II. iBet ber 28aÇÏ breter (grfa^mämter Ratten (Stimmen ermatten:
%m
Herren
„
„
„
■ge«
Herren

Sßm. ®ofeter
©ebrüber ©Ritter & So
Smite dotting & So
3Jißring & So.
St. 3. @^ön & So
%. Saeiäs. ...............'.
@. & 33. SRoofen.

1107
1008
853
573
515
212
131

»

©. SB. St. SBeftpIjal ©o^n & So. ...

112

£err 5«. ^. SBitt

68

„ S. SW. D^enl^etmer ...........
.gerren 9tb. Stte^anber & So. ..........

61
16

Jpevr Stöbert gtor ...............

15

11
Herren
„
jgerr
Jgerren
Jgetr
„
Herren

2). SMueê & ©otyn. ..........
Jg. Sonaê & 6o. . .
getbinanb Sacobfon
6arl £. ». Reiftet <fe 6o
-Sut. ©anberë
6. ®. Stege ...............
©ebrüber leitet

13
5
4
3
2
2
1

e« toaren ba^er ertoä^tt, bie ^erren:
Bm. ©o^ler, ©ebrüber @<f)iaer & So. unb ©mile SRöltitifl & (Eo.
III. Set ber 2ß# jtreier SRetoiforcn Ratten (Stimmen erhalten:
Jgerr 3. 5. 6. Sdefarbt
1072
„ ^erm. Jgeine ............... 948
„ 6. ©iïïem
333
„ Stöbert Slor
294
„ «. ». Jger|
246
jgenen 2). 3 a que ê & ©o^n
101
jgerr <5. ®. Sopat . . . .
42
Herren 3tb. Stlesanber & (So
40
Jgerr Jg. @. ^er|
33
» S. Satyre
.
i2
Herren Sari S. 3). steiftet & ©o
11
Jgerr Dr. ïrittau ............♦♦•
9
„ Seo^. 3R. ©otb^mibt.
ô
jèerren ©mile 91 biting & <5o. ......... .
5
„ ©. <fe SB. 9toofen
♦
5
„ ®ebr. ©(^iïïer & 60. . .
•
3
^err ®tiaê Sßarburg .............
3
jgerren 3K*"ortng <fe ©o. ..............
2
2
jgerr 6. 6. Srege
♦ •
„ 5. Saeiês
'2
So^ê. 95aur
4
n
1
„ Stöbert Aaçfer
i
Herren ®ebr. Seitel
®. 503. 31. SQkftptxtt ©o^n & (So. ... •
1
e§ toaren ba^er ertoä^lt, bte £>emn:
3. g. g. IRefarbt unb §enn. $ctne.
îia^bem foïc^erseftaft ba« JRefuItat ber StÊftimmung üBer ben atoetten ZÇdi ber îageg*
Mbnung, fo tote ba« ber SB^Ïen feftgefteüt toar, t;abe i^, ber reqmrtrte ^otar Dr. ©retoeS,
bte gebrausten ©tiram- unb Sa^tjettel ju mir genommen unb [tub biefeïBen bemnä# verkannt
toorben.
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