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~t'tnt'tlift'ttion. 

1. Slutae ~atftellung bet G:ntfte~ung bet .tanalifationßloede. 

~ereit~ in ben ~a~ren 1828 unb 1856 ~aben bie ~e~örben bet 
@itabt ~erlin erörtert, in tueid}er jilleife bie menfd}lid}en! unb tuir~ 
fc'f}aftlid}en ~bgänge am 0tued'mäßigften aus ben ~äufern unb 
@ittaßen ber @itabt ~rlin entfernt werben fönnten. 

~ud} bie ~gi. 9{egierung befunbete i~r große~ ~ntereffe füt 
biefe ijrage unb ließ bon bem @e~. ~aurat jilliebe ein ~rojelt 
"über bie @:ntroäfferung unb 9teinigung ber reltabt ~edin" au~~ 
arbeiten. 

Wad} biefem ~rojeft follten 0tuei ~auptfammelfanäle (einet 
auf jeber €leite ber @ipree) alle ~bfiüffe bon ben €ltraßen unb a~ 
belll~äufern aufne~men unb fortfü~ren. ~emnäd}ft follte ber Iinfß~ 
feitige ~anal unter bem ~ette bet €lpree ~inburd} nad}' einem 
ben b·eiberfeitigen ~anälen gemeinfamen, abtuärt~ non WCoabit b~ 
legeneu relammelbaffin gefü~d unb bod bet 3n~alt nad} mron
berung ber feften relinfftoffe in bie ~ö~e gepumpt unb in bie relpree 
~inter ber t!ifenba~nbrüd'e bei [~atlottenburg gefü~rt werben. 

~ie ~u~fü~rung biefe~ ~rojeft~ tuurbe inbeffen bon ber @itab~ 
berorbnetenberfammlung am 6. 12. 1866 abgele~nt; bie ftäbtifd}en 
~e~örben beauftragten bieime~r im ~a~re1869 ben~aurat~ameß 
~obred;lt mit ber ~u~fü~rung bon ~orunterfud}ungen unb ber~uf~ 
ftellung eine~ neuen t!nttuurf~. ~a~ t!rgebni~ biefer ~rbeiten tuat 
ba~ non ~obred;lt au~gearbeitete "@enerelle ~tojeft füt bie t!n~ 
roäfferung ~edinß", tueidJ.e~ bon bem jilliebefdjen ~tojeft im tue .. 
fentlid;len barin abtuid}, baß ba~ @efamtgebiet ber @itabt in me~" 
vere felbftänbige t!nttuäfferung~gebiete 0etlegt tuurbe, beten @:nt.. 
tuäffetung gefonbett nad} ben aufier~alb be~ etabf&eoitf~ belegeneu 
9{iefelfelbern erfolgen follte. 

lBetliner Cillemeinbeted)t. 5. lBanb. 1 



2 ~analif ation. 

Wad)bem fobann nod) weitere eingel)enbe Unterfud)ungen 
üfm bie SDurd)fül)rbatfeit biefer S'tanalifation angeftellt worben 
waren, erftattete ~rof. Dr. mubolf ~itd)ow im SDe3ember 1872 ben 
@eneralberid)t über bie ausgefül)rten Unterfud)ungen. 

~m 6. 3. 1873 etflärte fiel), bie Eitabtberorbnetenberfammlung 
mit ber ·~usfül)rung ber S'tanalifation nad) bem ~obred)tfd)en 

~rojeft im allgemeinen einberftanben unb nal)m ben ~ntrag bes 
9nagifttat5, bie ~usfül)rung bet S'tanalifation für bas man.~ 
Ei~ftem III fofort in ~ngriff 3U nel)men, an. 

2. Suftänbigfeit bet me~Utlltion füt bie ftäbtifd)en stllnolifotionö~ 
luede unb Sliefdfelbet. 

~n ben 9nagiftrat. 
?Sef d)luß (~rotofoll Wr. 8). 

ßu bet ~otlage bes 9nagiftrat5, betreffenD bie ?Silbung einet 
gemifd)ten SD·e+mtation für bie ~erwaltung bet Stanalifations~ 
werfe, berlas bet ~orftel)et folgenben bon bem Eitabtbetotbneten 
9nifd) eingeorad)ten ~ntrag: 

"mie 6tabtberorbnetenbetfammlung wolfe oefd)ließen: 
mie 9nitglieber ber außer Wirffarnfeit tretenben ?Sau~ 

fommiffion für bie Stanalifation ?Serlins, unb 0wat bie 6tabt~ 
betorbneten megmeier, 9ne~er, 6aige, 0eioert, Dr. 6tr~d unb 
Dr. ~itd)ow, werben 0u \.mitgiiebern bet neu 0u oiibenben ge~ 
mifd)ten meputation für bie ~erwaitung bet .stanalifations~ 
werfe ernannt. mie Wal)I ber anbern oeiben \.mitgliebet für 
biefe meputation erfolgt in näd)fter Eiitung bm:d) Eitimmoettel". 

SDie ?Serid)terftattung über bie 9nagifttat5borlage l)at ftatt~ 
gefttnbm. 

SDie ~etfammlung etflätt fiel) nad) bem ~nttage bes 9nagi~ 
fttats Damit einberftanben, baß für bie ~erwaltung ber S'tanali~ 
fationswede eine aus 4 9nitgliebetn bes 9nagiftrats unb 8 9nit~ 
glieDern ber Eitabtberorbnetenberfammlung oeftel)enbe gemifd)te 
meputation g.eoHbet wirb, 

fowie bamit, 
baß auf biefe gemifd)~e meputation bte ?Sefugniffe bet infoige 
bes S'tommunaloefd)luffes bom 10. bis15. 9nai 1873 eingefetten, 
nunmel)r außer Wirffarnfeit tretenben "?Saufommiffion für bie 
~anaiifation ?Seriin5" üoergel)en. 



ßujtänbigfeit b. ~ej;lutat!on f. b. itäbt. ~aual!fationßltletfe. 3 

@egen ben ~nh:ag jJJHfd} ift )illiberf.prud} er~oben roorben. 
~emaufolge unb ba bie )illa~I ber 9Ritglieber für bie betteffenbe 
~e.putation nid}t auf ber ~eutigen ~ageßorbnung fte~t, roirb ber 
~orfte~er 

bie )illa~I bon 8 9Ritgliebetn in bie gemifd}te ~ej;lutation für bie 
~erroaltung ber ~analifationsroetfe 

auf bie Iagesorbnung ber näd}rften ®i~ung fe~en. 
5Sedin, ben 5. ~Vrii 1877. 

eitabtoerorbnete 0u 5Sedin. 
ge0. Dr. €i tr a t m a n n·. 

~bfd}tift bon 
,S:A>Cr. 706 K. W. 77. 

D. 
1. ~a an eiteUe ber bis~erigen 58 a u fommiffion für bie ~ana" 

Iifation bie "~ej;lutation für ~ e r ro a I tu n g ber ~anali" 
fationsroetfe" fonftituiert ift, finb fortan alle ~affenorbres, 
~erfügungen ufro., aud} biejenigen, roeld}e bi~l}er nomin.e 
9J1agiftrat für ben ~etrieb ergangen finb, unter ber neuen 
~itma aus0ufertigen. 

2.-3. vv. 
5Serlin, ben 25. ffi1ai 1877. 

~agiftrat l}iefiger ~önigl. ~auj;lt" unb !Refibenaftabt. 
ge0. ~ o 6 r e d} t. !R u n g e. 9R a r g g r a ff. 

3. ~bfd}rift bon ,S:..l>Cr. 1344 K. W. 82 in actis ~analif. Gen. 9'h. 62. 

~edin, ben 20. ,S:uli 1882. 
9Ragiftrat l}iefiger ~öniglid}en ~auj;lt-

unb !Refibenoftabt. 
0'."\.l'h. 1390 G. B. 82. 

~uf bie ~nfrage ber ~.ej;lutation für bie ~erroaltung ber 
~analifationsroetfe vom 8. 9Rai b. ,S:. (,S: .• \.l'h. 1344 U. W. 82) 
edlären mit uns unter 9Robififation unferer ~erfügung vom 
5. eiej;ltember 1875 (Wr. 1665 F. B.) bei ben in be0ug auf bie 
Q:rroerbungen bon .8änbereien 0u !Riefel0roeden obroartenben bie[" 
fad}en unb befonberen Q:igentümlid}feiten bamit einoerftanben, 
baß bie ~ej;lutation felbft fämtlid}e ·~rbeiten edebige, roeld}e ben 

I* 



4 ~anaiifation. 

~rwerb unb bie meräu{1erung bon ®runbftüden für bie StanaH" 
fation~berwaitung, ben Stontraft5abfd)Iu{1, bie ~uflaffung unb bie 
fonftigen bamit 0ufammen~ängenben ®efd)äfte, fowie bie ®runb" 
bud)... unb ,P~pot~efenregulierungen ufw. betreffen. ~agegen 
~aben wir un~ ntd)t bafür entfd)eiben fönnen, ber ~eputation 
aud) bie }Bearbeitung ber e>teuerangeiegen~eiten ~u übertragen. 
~iefeibe foU uieime~t, unb 0war fowo~I ~infid)tiid) bet Stommuna{ ... 
ars bet Strei~ ... , jßrobinoia{ ... unb e>taatsfteuern bei ber ®runbeigen" 
tum~beputation fetner~in jebod) mit ber l.maf1gabe berbieiben, 
bat bie betreffenben merfügungen unb ~nträge biefer }Be~örbe 
ber ~e1.mtation 0ut l.mit0eid)nung (burd) ben morfi1i)enben unb 
~e0ernenten) borgelegt werben. inut bei befonbet~ eiligen 0ad)en 
fann bon biefet morfd)rift abgefe~en werben. 

l.magifttat ~iefiger Stöniglid)en ,Paupt" unb mefibenoftabt. 
ge0. 1:>. ff o t d e n b e d. 

~n 
bie ~eputation füt bie merwartung bet Stanalifation~wetfe, 

~ier. 

4. ~odage (~ .• mr. 4937 Kan. 1895) - aut ~efd)lutfaffung -. 
6dteffenb bie ~etme~tung bet IDlitgUebu bet ~elJutation füt 

bie ~etlualtung bet ~analifation~luede unb bet SUefdfdbet. 

~ie burd} ben }Befd}Iut ber e>tabtbetorbnetenbetfammiung 
bom 5. ~e0ember 1895 - jßrotofoU int. 7 - angeregte ffrage 
ber ~infe1i)ung einer befonberen ~eputation für bie merwartung 
bet miefelfe~et (~bt. TI bet Stanaiifation~beputation) ift fd}on 
wiebet~ort ®egenftanb bet ~rörterung fowo~I 0wifd}en bet e>tabt" 
betotbnetenuerfammiung unb un~, als aud} 0wifd)en un~ unb bet 
~anaiifation~beputotion gewefen. 

~urd) }Befd)Iut bom 10. inob. 1881 - jßrotofoU int. 8 -er" 
flätte bie eltabtberorbnetenberfammlung fiel} bamit einbetftonben, 

1. bot bie ~eputation für bie merwoltung bet ~onoiifationß" 
werfe, weid}e biß ba~in aus 4 elfabträten unb 8 e>tobt" 
betotbneten beftanb, um 2 e>tabttäte unb 3 e>tabtbetotbnete 
betme~rt würbe unb 

2. ,bot ouß ben l.mitgriebetn bet gebad}ten ~putotion füt 
bie fpeoielle merwortung ber miefelfelber eine ~ommiifion 
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~ftel)enb au~ 2 0tabtriiten unb 3 0tabfuetotbneten, ge~ 

bilbet mürbe. 
miefe ~inrid)tung I>'etllä~rte fiel) aber fo wenig, bat fid) bie 

etabtberorbndenl>erfammrung auf ~ntrag bes 9Ragiftrats bom 
29. lnobember 1884 unb auf einftimmigen &fd)Iut bes aur }ß-e
ratung biefe~ ~trags eingefe~ten ~u~fd)uffe~ unterm 26. ma .. 
l>emoer 1885 - ~rotofolllnr. 15 - bamit oeinl>erftanben erfrärte, 

1. bat bie aus 6 eltabträten unb 11 eltabtberorbneten oe .. 
fte~enbe ~eputation für bie lßertllaltung ber ~analifation~ 
werfe aum 1. ,&anuar 1886 aufgelilft, unl> an beten Elfelle 
eine neue ~putation, ~fteljenb aus nur 4 0tabträten unb 
8 0tabtDetorbneten eingefe~t mürbe unb 

2. baß, um ben ID'Htgliebem ber ~putation eine größere ~eiv 
naljme an ben ®efd)äften bet @üterl>ertllaftung au ermög .. 
Iid)en, ein Shtratorium fiir bie ~etllirtfd)aftung ber miefe[ .. 
güt-er nid)t tllieber eingefe~t mürbe. 
~e (S)rünbe, rodd)e namentriclj für ben aroeiten ~eil bes ~e .. 

fd)Iuffes maßgelienb waren, finb auclj ljeute nod) borl;anben, unb 
bies um fo meljr, afs beabfidjtigt ift, bie @efd)iifte für bte lßer .. 
anfagung unb ~eitreioung ber ~anaiifation~geliüi;r bon ie~t ao 
...,..- um bie boppelte ~üljrung bon ~ataftem 3U l>ermeiben - bem 
ffiealfteuerbureau 3U Übertragen. ~i einer 1:eiiung bet Sfanalifa" 
tionsbelJutation in aroei ~eJ;lutationen mürbe für bie ~Oteilung I 
bann faft fein anbete~ ~enfum als bie ~earbeitung b0ro. bie ~n .. 
roeifung ber in ber ~etriebsl>ertllaftung entfteljenben ffiedjnungen 
übrig bleiben, tlliiljvenb alle roidjtigeren, im Sfollegium au f)e .. 

ratenben @egenftänbe au bem lßenfum ber mteifung II geljöten 
roürben. ~ir gLauben, baß bem Sroede be~ bon bet 0tabtbet" 
orbnetenberfammfung gefaüten &fdjluffes bom 5. ~eaemoer 1895 
am beften burd) eine lßerm-eljrung ber 9Ritgfieber ber alsbann 
"~eputation für bie ftäbtifdjen SfanaHfationstllede unb ffiiefei .. 
felt,er" au oenennenben ~eputation entfprodjen roitb. 

~ie @)tabtbetotbnetenbetfammfung erfucljen tllit ba~et, 3U Oe• 
fd)Iießen: 

~ie eltabtberorbnetenberfammlung nimmt bon ber ~in .. 
fe~ung einer befonberen ~eputation für bie lßertllaltung ber 
ffiiefelfelber ~bftanb unb erfiärt fid) bamit einberftanben, bat bie 
Sal)l ber l.mitgiieber ber bon je~t ab "~eputation für bie ftäbti" 
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fc9en ~analifationstuede unb miefdfdber" 0u nennenben :!lepu~ 
tation um 1 €)tabtrat unb 2 €)tabtberorbnete berme~tt tuerbe. 

~eriin, ben 1. ß:ebmar 1896. 

\magiftrat ~iefiger ~önigL ~aupt- unb mefiben0ftabt. 
ge3. B er I e. 

~n 
bie €)tabtberotbnetenbetfammlung. 

~n ben Wlagiftrat. 

~efc{;llufl (~rotofoU \Jh. 10). 

:!lie lßerfammlung nimmt non ber <!infeiung einer befonberen 
:!leputation für bie lßettuartung ber miefelfelbet ~bftanb unb 
erflärt fid;l bamit einberftan,ben, bafl bie ,Sa~I ber \mitglieber ber 
non jeit ab "SDeputation für bie ftäbtifd;len ~analifationstuerfe 
unb miefelfelber" 0u nennenben :!leputation um 1 0tabtrat unb 
2 0tabtberorbnete berme9rt tuerbe, erfuc{;lt jebod;l ben \magiftrat, 
fic{;l feinerfeits bamit einberftanben 3U edlären, bafl bie SDeputation 
aud;l nod;l burd;l einen ~ürgerbeputierten berftädt tuerbe. 

:!lie lilla~I ber beiben 0tabtbetorbneten tuirb bie lßerfammlung 
in i~rer näd;lften 0it.lung borne~men, ebenfo aud;l bie lilla~I eineß 
mürgerbeputierten, falls ber 9J1agiftrat bis ba~in bem beoüglid;len 
mefd;!Iuffe ber lßerfammlung beigetreten ift. 

~erlin, ben 13. ß:ebruar 1896. 

ge0. 2 a n g e r 9 an s. 

5. ®efc{;liifttlotbnung bet me~utation für bie ftiibtifc{;len ~auali~ 
fdiontll\lede unb miefdfdbet. 

§ 1. 

:!lie auf ®runb bes §59 ber 0täbteorbnung bom 30. \mai 1853 
gebHbete "SDeputation für bie ftäbtifc{;len ~analifationstuetfe unb 
miefelfelbet" oefte~t aus: 

5 \magiftrat5mitgliebern, 
10 0tabtberorbneten, 
1 ~ürgerbeputierten unb 
1 IJ)1agiftratsaffeffor. 
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§ 2. 

~ie ~eputation betfammelt fi~ 3Ut 58etatung unb .\Bef~luß• 
faffung über bie i~t obiiegenben <Mef~iifte na~ 58ebütfni~. ~er 
~orfiiienbe beruft unb leitet bie etiungen na~ ben 58eftimmungen 
bet "<Mefcljäftsotbnung füt bie eiiiungen bet ~ertvaltung~bepu· 
tationen bes rolagiftrats bom 20. ß:ebruar 1876." 

~er ~orfiienbe ift betl'fli~tet, eine eif~ung an3ubetaumen, 
fobalb brei rolitgliebet bet ~evutation es beantragen. 

~er ~iteftot bet ~analifationstvetfe tvo~nt ben eif~ungen 
mit beratenber ettmme bei, fofern ni~t im ~inaeifalle ber ~or .. 
fiiettbe eine abtveiclj·enbe ·~notbnung trifft. ~usna~mstveife fönneu 
in befonbets tvi~tigen ß:iillen au~ bie 2eiter ber ~auabteiiung 
unb ber 5SetrieMabteiiung butcl) ben ~orfitenben 3U ber eiiiung 
5ugeaog.en werben. 

§ 3. 

~ie ~evutation fü~tt bie 2eitung unb Dberaufficl)t übet 
fämtliclje Sweige bet ~analifationswetfe. ~frr <Mefcljäftsbereiclj 
erftredt ficlj bemgemäfl auf: 

I. allgemeine m:ngelegen~eiten auf bem @eliiete bet ftiibtifcljen 
S'ranalifationswetfe unb 3liefelfelber, 

II. l>en 5Sau bet etraf;enleitungen, einfdjlief;Iiclj bet inotaus• 
Iäffe, fotDie ber ~umvftationen unb ber nadj bm 9Uefel• 
felbettt fü~renben ~rudro~rieitungen, 

III. ben 5Setrieb ber ~analifationstvetfe, 
IV. bie ~tierung bet 3liefelfelber 0u 3liefela1Deden, fotDie bie 

merteiiung ber ftäbtifcl)en ~btviiffer auf benfeilien, bie 
3legelung bet ~orflut unb bie Ianbtvirtfcf)aftliclje ~er .. 
tvaltung bet 3liefelfelbet uftv., 

V. bie übertvacl)ung ber etabtVanfe. 

§ 4. 
Su ben unmittelbaren ein0efnen <Mefcl)äften ber ~evutation, 

tvefcf]e im ~ureau ber ~analifationstverfe unb 3liefelfelber bearbei .. 
tet werben, ge~ören insbefonbete: 

a) bie allgemeinen ~erwaitungsangelegen~eiten, wie alle ~n· 
träge unb ~ericl)te an ben liRagiftrat unb bie fonftigen ~ot" 
gefeiten 5Se~ötben, 

b) bie ~ufftellung bet ~tatsenttvütfe, 
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c) bie ~nroeifung ber ~affe 0ur ~ereinnal}mung unb ~erauß• 
gabung bon @elbbeträgen ufro., 

d) bie ~rüfung unb @Sdäuterung bet 3al}re~abfcf}lüffe ber 
~auptfaffe ber ftäbtifcf}en ~ede für ben ~ereicf} ber ~ana~ 
lifation~roetfe unb ffiiefelfelber, 

e) bie ~ufftellung ber ~nleil}efcf}ulben· unb ~ermögen~über"' 
ficf}ten, 

f) bie ~rftattung ber jäl}dicf}en ~erroaltung~bericf}te, 
g) bie ~eitteibung ber ~analifationsgebül}t unb ~ausanfcf}>Iut"' 

foften in ~erbinbung mit ben rüdftänbigen tyotbetungen 
ber ftäbtif cf}en ~aff erroetfe unter lmitroirfung ber lmagiftratß• 
fommiffion für Sroangsbollfttedungsfacf}en unb ber ~au.pt .. 
faffe bet ftäbtifcf}en ~ede, 

h) bie ~rroerbung bon ffiiefelfelbern unb Dtbnung ber ffiecf}t~"' 

betl}ältniffe berfelbm, 
i) bie ffiegelung ber ~otflutbetl}ältniffe bet ffiiefelfelber, 
k) bie @Sntfcf}eibung übet bie roicf}tigeren roirtfcf}aftlicf}en @e .. 

fcf}äfte ber ffiiefelfelber, bie ~tüfung bet @ut~abrecf}nungen 
ufro., 

l) bie ~ngelegenl}eiten ber im ~eteicf} ber ftäbtifcf}en ffiiefei
güter belegeneu Sl:itcf)en unb elcf)ulen, foroeit fie unter bem 
~atronat ber eltabtgemeinbe ~etlin als @utsl}ettfcf)aft 
ftel}en, 

m) bie trütfotge für l}~gienifcf)e ~inricf}tungen auf ben ffiiefei"' 
felbern, ~nftellung bon ~r0ten, bie cf)emifcf)e unb bafteti• 
ologifcf)e Unterfucf)ung ber ~broäffer, ~rainroäffer, 

~runnenroäffer, foroie ·~ufftellung ftatiftifcf}er übetficf}ten 
über ben ®efunbl}eit~0uftanb bet ~ebölferung auf ben ffiiefel· 
felbern, 

n) bie lmeffungen be~ @runbroafferftanbcs unb ber @Srbboben"' 
tem.peraturen, 

o) bet ~bfcf)Iut bon ~etträgen insbefonbete übet ben m:n. 
fcf)luß ein0elner @runbftüde außerl}alb bes ftäbtifcf)en ~eicf}" 
bilbes, ober ein0elner @ebietsteile bon IRacf)bargemeinben 
an bie ~analifation bon ~etlin unb bergleicf)en, 

p) bie m:nnal}me b0ro. m:nftellung bes ~erroaltungs.perfonals, 
mit m:usnal}me ber ~ategorie ber m:rbeiter, roelcf)e bon ben 
bet ~e.putation unterftellten Organen angenommen roitb. 
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§ 5. 

~er ~nfcf)lut ber ®tunbftüde an bie sranalifation bon }Setlin, 
bie }Serecf)nung ber .Pausanfcf)Iutfoften auf @runb eines ~atifs, 
toelcf)er alljä~rlid) bon bm @emeinbebe~örben feftgefe~t toitb, 
ferner bie .Peran0ie~ung ber angefcf)loffenen ®runbftüde 0u ber 
Iaufenben sranalifationsgebü~r, bie 9'tel-Jaraturen an ben .Paus• 
anfcf)lutieitungen unb bie }Seitreibung biefer ~often unb @ebü~ren 
einfcf)lietlicf) ber ~orberungen ber ftäbtifcf)en Wafferto'etfe an 
Waffergebü~ren uftu. erfolgt nacf) ben lBorfcf)riften bes anliegenben 
Drtsftatuts für ~etlin bom 4. ®el-Jtember 1874 unb 12. ~ebruar 
1879 b0to. ber ~oli0eiberorbnung bom 14. ~uli 1874. 

~ie ®efcf)äfte, betreffenb bie ~rmitteiung unb ~eftfe~ung ber 
Sfanalifationsgebü~r für bie gebü~rl-Jflicf)tigen }Serliner @runbftüde 
toerben an ber ®efcf)äftsftelle ber ®teuerbel-Jutation bes WCagiftrat~, 
~bteilung I - 9'tealfteuerbureau - mitbeforgt. 

~ie }Seiträge, toelcf)e bie ~igentümer bon ®tunbftüden bei 
~nlagen neuer ober lBetlängerung bereits befte~enber ®traten nacf) 
ben }Seftimmungen be~ Drtsftatuts für }Seriin oom 7./19. ID'lära 
1877 oU ben sroften ber erften ~ntmäfferung oU Ieiften ~allen fomie 
bie }Seiträge ber Unterne~mer neuer ®tratenanlagen 3U ben sroften 
biefer ~rt werben bon ber ftäbtifcf)en }Saubeputation1, ~bteilung n, 
einge0ogen unb ber ~eputation für bie ftäbtifcf)en Sfanalifations" 
metfe unb VHefelfelber übertoiefen. 

§ 6. 
~ie WCitglieber ber ~eputation finb befugt, bie fämtiicf)en ber 

!Ileputation unterftellten ·~nftalten, mie 0. }8. bie ~umpftationen, 
Vliefelgüter ufto., jeber0eit au beficf)·tigen fomie bie }Sauftellen 0U 

betreten. ®ie er~alten 0u biefem ßtoecle eine .Segitimationsfarte. 
~ie ettoa antoefenben }Seamten finb berpflicf)tet, auf lBetlangen 
bet ~eputationsmitgiiebet biefen ~usfunft 0u geben. 

~ür bie ein0elnen }Se0itfe ber sranalifationstoetfe (9'tabiar .. 
f~fteme) unb ®tuppen bon 9'tiefeifelbetn toerben ®pe0ialbeputiette 
aus ber ßaijl ber ID'litglieber ber ~eputation ernannt. 

§ 7. 

~ie }Sefugniffe, 9'tecf)te unb ~flicf)ten beß ~iteftorß bet ftäbti" 
fcf)en Sfanalifationsmetfe regeln fiel) nacf) ber aniiegenben, bom 
ID'lagiftrat etlaffenen ®efcf)äft5anmeifung bom 23. ~uli 1897 unb 



10 ~anaiifation. 

beten etwaigen oom IDengiftrat an0uorbnenben ~bänberungen unb 
~rgän0ungen. 

:tlie :tleputation ift bered)tigt, bie ~usfü~rung bon ~norbnun
gen unb imabregeln bes :tlireftors 0u beanftanben unb befugt, in 
bringenben ~äiien ben :tlireftor feiner Xätigfeit 0u ent~eben. ~n 
Ie~terem ~alle ift fie oerpffid)tet, fofort biefenigen IDCabregeln 0u 
treffen, bie fie 0ur ~bwenbung eines Wad)teils für bie ~erwaHung 
für notwenbig ~ölt, unb bem Dberbürgermeifter oon bem @efd)e~e~ 
nen Sl:enntnis 0u geben. 

§ 8. 

:tlie ftäbtifd)en 9tiefelfelber 0erfallen in eine füblid) unb in 
eine nörblid) bon )Serlin gelegene @ruppe. 

,Sum ,Swede ber ~erteilung ber ftäbtifd)en ~bwäffer auf ben 
miefelfelbern unb bet Ianbwirtfd)aftlid)en ~erwaitung berfelben ift 
febe @ruppe im Worben wie im EJüben oon )Serlin in oerfd)iebene 
~bminiftrationsbe0itfe eingeteilt. ~eber )8e0itf ift einem ~bmini .. 
ftrator unterfteiit. ~e einem ~bminiftrator in ber nörblid)en unb 
füblid)en @ruppe ift bie ~igenfd)aft als Ieitenber ~bminiftrator 
beigelegt worben. ~üt jebe @ru):l):le befteljt ferner ein DI>ergärtner. 
~er @efd)äftsoedeljr 0wifd)en ben Ieitenben ~bminiftratoren unb 
ben @ut5abminiftratoren fowie ben Obergärtnern regelt fiel) nad) 
ber anliegenben ~nweifung oom 3. IDCai 1897. 

§ 9. 

~ebet )8e0itl ift in feinen @ren0en möglid)ft nad) bem @efid)ts• 
punfte abgeteilt, bab berfelbe für bie ~6wäffet aus einem beftimm~ 
ten :tltudto~t ober einet @ruppe beftimmtet :tltudtoljte 3Ut ~er" 
fügung fte~t. ~eber )8e0itf ift mit einer @utsfaffe aus·geftattet unb 
bilbet einen einljeitlid)en Ianbwirtfd)aftlid)en merwaitungslieteid)·. 

§ 10. 

:!lern ~bminiftrator ift ein 91ed)nungsfüljrer, bie erforberlid)e 
~n0alji oon @utsinf):leftoren, 91iefel):lerfonai unb Ianbwirtfd)aft .. 
Iid)en ~ilfsfräften ufw. beigegeben. :!~er ~bminiftrator bettritt ben 
~{bminiftrationsbe0irf unb bie au bemfelben geljörigen @utsbeairfe 
in fommunaier, ):lolitifd)er unb wirtfd)aftlid)er )8e3ieljung im ~uf .. 
trage ber :tle):lutation, infoweit nid)t ber leitenbe ~bminiftrator mit 
ber mertretung ber :tleputation beauftragt ift. 
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§ 11. 

i'Yüt jeben ~bminiftrationt~be0itf wirb aUjä~did) ein ~j)e0ial~ 
etat aufgefteUt, roeld)er einen ~eil bes l.ttats für bie ftäbtifd)en 
~analifationsroede unb Bliefelfelbet oilbet. 

~ie @efd)äfte ber @utsfaffe fü~tt ber Bled)nungsfü~ter unter 
~uffid)t bes ~bminiftrntors nad) ben )Sorfd)riften ber \.lom 9Rngi~ 
ftrnt edaffenen "@efd)äftilorbnung für bie @utsfnffen bet 9liefel~ 
güter \.lom 5. ,S:uli 1897". 

§ 12. 

~ie Dbergädner beroittfd)aften bie gädnerifd)en ~nlagen, bie 
~aumanlagen unb ~aum.fd)ulen bet miefelfelbet. ~enfelben ift 
bie erfotbedid)e ~n0a~l \.lon @ättnern, ~aumroädern ufro. llei• 
georbttet. 

>Berlin, ben 13. ,S:uni 1898. 

9Ragiftrat ~iefiger ~önigl. ,Pauj)t~ unb 9lefibett3ftabt. 
ge3. g e li e. 

6. ffi1ag .• ~efd)I. = \nr. 1129 i'Yin. 08. -

~er l.tntrourf 0um ~analifationsetat für 1909 roitb nad) ben 
)Sereinbarungen ber Bleferenten mit folgenben ill1nflgnoen feft• 
gefe~t: 

1. ~ie ~nnnlifntionsbej)utation fü~rt fortan bie ~eseid)nung 
"SDej)utntion für bie ~analifationsroede unb @üter ~etlins". 

~etlin, ben 5. i'Yebrunr 1909. 

ge0. ~ it f d) n e r. ~ t ei n i g e r. 

7. ~bfd)rift \.lon \nr. 57 G. B. I/13 i. act. \mag .• ~oU. 27 a. 

\magiftrnt befd)Iiebt (auf @runb bes Dttsftatuts \.lom 10. 3. 92) 
bie ,Suorbnung einet 0roeiten \magiftrntsnffefforenfteUe bei ber 
~nnalif ationsbej)utation als \mitglieb. 

~etlin, 31. ,S:nnunr 1913. 

geß. w e r m u t ~. m ei d e. 
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8. ®efd)äfteanwdfuug für beu ~itdtor ber ftäbtifd)eu 
~aualifatiouöwede. 

§ 1. 

~er ~iteftor ber ftäbtifcf)en ~analifationstoerfe bearbeitet 
unter ~ufficf)t bet ~e\,mtation für bie ftäbtifcf)en ~analifations~ 
toetfe unb 9liefelfelbet unb nacf) 9Raf3gabebiefet ®efcf)äftsantoeifung 
unter eigener ?Betanttoottlicf}feit alle ?Sau~ unb ?SetrieMangelegen~ 
~eiten bet ftäbtifcf)en st'analifationstoetfe. 

§ 2. 

~et ~itcftot bet st'anaiifationstoetfe ~at insbefonbere bie 
:Oberleitung bet fämtlicf)en im ?Seteicf)e bet st'analifationsi.Jettoal~ 
tung fotoo~l inner~alb toie auf3er~alb bes jffieicf)bilbes non ?Serliit 
notfommenben ?Sauten, fotnie bes gefamten ?Betriebes, bes 2ei" 
tuugsne~es, bet ~umpftationen unb bet ~ruclto~tleitungen. G:t 
~at alle ?Sauprojefte aufauftellen, 0ut @ene~migung nor0ulegen unb 
für beten facf)gemäf3e ~usfü~rung ®orge 0u tragen. 

~rre auf ben ?Betrieb beoüglicf)en ?Botfcf}tiften oebütfen, fofetn 
fie nicf)t non i~m felbft ausgeljen, feinet befouberen @ene~migung. 

?Sefonbets ~at er batauf au acf)ten, baß fotooljl auf ben ?Sau~ 
ftellen toie im ?Betrieb fein größeres ~etfonal befcf)äftigt toitb, 
als butcf)aus nottoenbig ift, unb baß bei ben ~usfcf)reibungen, ?Ber~ 
tragsabfcf)Iüffen, ?Bergebung bet ~toeiten unb 2iefetungen, ~us~ 
fü~rung bet ?Sauten, ~anb~aoung bes ?Betriebes, genau ben er~ 
laffeneu ?Betfügungen bes \.magiftrats ober bet st'analifationsbepu~ 
tatiou entfptecf}enb tJetfa~ren toitb. 

§ 3. 

~ie st'otrefponbena bes ~iteftots erfolgt unter bet tritma: 
"~iteftor ber ftäbtifcf)en st'analifationstoetfe". 

§ 4. 

~ie näcf)fte ~ufficf)tsinftana bes ~iteftors ift bie ~eputation 
für bie ftäbtifcf)en st'analifationstoetfe unb 9liefelfelbet. ~en mn~ 
orbnungen betfe!Oen ift er trolge 3u Ieiften fcf)ulbig. G:t ~at beten 
G:ntfcf).eibung in allen ~ngelegen~eiten einau~olen, bie eine grunb~ 
fäi2Iicf)e ~btoeicf)ung non ben bisljet in bet ?Bertoaltung bet st'ana. 
Iifationstoede maßgebenben @eficf)tspunften oebeuten ober bie ber 
~eputation oefonbete ?Betpflicf)tungen auferlegen. 
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~uterbem ~at bet ~iteftor nid)t um: jebet0eit auf ~rfotbern 
bet ~eputation \lollftänbige ~usfunft über alle fein ~effod be.= 
treffenben ~ngelegen~eiten 0u geben, fonbetn aud) \lon allen 
wid)tigen lßotfommniffen in bemfeThen ben lßorfitenben bet ~epu .. 
tation unaufgefotbett in St'enntni5 0u feten. lßon befonbers roid)
tigen lßorgängen ~at ber ~h:eftor aud) bem Dberbürgermeifter 
fofott IJlad)tid)t oU geben. ~etnet ift bet ~iteftot \letpflid)tet, 
bem ted)nifd)en ~e0ementen bet ~eputation (@ltabtbaurat) jebet"' 
0eit auf ~rforbern fd}tiftlid}e ober münblid)e ~usfunft übet ben 
Staub ber in ?Bearbeitung befinbHd)en \ßrojefte ober bet in ~us ... 
fü~rung begriffenen ?Sauten 0u geben. 3n btingenben fYÖllen ift 
bet Stabibnurat bered}tigt, bie lJOtifetung be5 ~aues 0u fiftieren. 

§ 5. 

3n St'ranf~eits ... ober fonftigen ?Se~inberungsfälien bes ~itef" 
tor5 ~at Ietterer bem lßorfitenben bet ~eputation fofort ~n0eige 0u 
~tftatten. Soweit für fold}e fYÖlle bie lßertretung bes ~iteftotß 
nid)t bereits uor~er allgemein geregelt ift, beftimmt bet lßorfiiaenbe 
bet ~eputation bie €ite1Inertretung. 

:tlie ?Seudaubung bes ~ireftors erfolgt burd) ben Dberbürger ... 
meifter burd) lßermittlung bes lßorfitenben bet · ~eputation. 
~inen Urlaub bis 3U 5 ~agcn fann bet lßorfitenbe bet ~eputation 
erteilen. 

§ 6. 

~er ~iteftot ift befugt, innet~alb ber @ren0en unb ?Seftim"' 
mungen bes ~tat5 unb ber fonft erlaffenen ~norbnungen bie im 
58eteid)e bet lßerroaltung bes ~aue5 unb bes ~etriebes ber ftäbti"' 
fd}en St'analifationsroetfe erforbedid)en \lorüberge~enben ~i&eitß" 
fräfte o~ne \ßenfionsbered)tigung auf .Seit unb St'ünbigung nctd) 
58ebürfnis ein0uftellen unb biefelben roieber 0u entlaffen. ~ei 

mnna~me ober ~ntlaffung \lon ~tbeitsftäften im ?Betriebe ~at bet 
~ireftot ben Eeitet bes ~ettiebes 0u ~ören unb fofetn er mit beffen 
morfd)lägen nid)t einberftanben ift, bie ~ntfd)eibung bet ~eputct"' 
tion ein0u~olen. 

~ie ~injtellung unb ~ntlaffung bon~aumeiftern,~aufü~tetn, 
3ngenieuren, ~ed)nifem, .Seid)nem, ~ureauperfonai ufro. Iiegt bet 
~eputation 001 eoenfo bte fYeftftellung ber mebingungen. ~ie 
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~inftellung bon ~auwäd}<tern fann o~ne @ene~migung ber ~epu" 
tation burd) ben ~iteftor erfolgen, wenn ben ~auwäd)tetn ein 
~agelo~n gewä~rt wirb, bie 2o~n0a~lung bieqe~ntägig erfolgt 
unb bie jeber0eitige ~ntlaffung o~ne St:ünbigung bereinbatt wirb. 

~ür bie ~efe~ung bon ®teilen, mit benen eine ~enfions• 
bered)tigung nad) bem ~enfionsreglement für ~ngeftente ber wid" 
fd)aftlid)en unb inbuftrieilen ~nftalten ber ®tabt ~etlin berbunben 
ift, ~at bet stJiteftot bet $Deputation morfd)läge 3U mad)en. 

§ 7. 

stlem stliteftot finb alle bei ben ~auten unb für beten ~rojeft• 
auffteilung in ben }Bureaus fowie im ~etriebe ber ftäbtifd)en St:ana .. 
lifationswetfe befd)äftigten ~erfonen untergeorbnet, unb ~aben 
biefelben feinen ~norbnungen pünftlid) ~olge 0u Ieiften. 

stlem ~iteftor fte~t in bringenben ~äilen bas 9led)t ber bot" 
läufigen €\uspenfion oU1 jebod) ift bem motfi~enben bet ~eputatiott 
fofort 9.JHtteilung unter ~ng.abe ber @rünbe au mad}en. 

stler stlheftor ift bered}tigt, ben oben gebad}ten ~erfonen Ur· 
laub bis 0ut $Dauer bon 8 ~agen 0u erteilen unb, falls ®tellber"' 
hetungsfoften nid}t entfte~en, i~nen für biefe ,Seit bie St:ompeten0en 
au belaffen. 

Weiterge~enbe Udaub5gefud}e finb burd} ben stliteftor bem 
morfi~enben bet $Deputation mit ~egutad}tung 3Ut @ene~migung 
boqulegen. 

~m übrigen regelt bie ®teilbedretung bes ~erfonals bet 
stliteftor. 

§ 8. 

SDer stliteftor ~at fiel) in ben @ren0en bes ~tats unb ber ein· 
fd)lägigen @emeinbebefd}lüffe 0u ~alten unb forgfältigi alle ~tats
übetfd}teitungen 0u bermeiben. ~rgeben fid} im 2aufe bes ~tats" 
ja~res ober ber borgefe~enen ~auperiobe überfd}reitungen ber 
gene~migten ~eträge als unbermeiblid}, fo ~at ber ~ireftor ber 
$Deputation 0eitig babon m:n0eige au mad}en unb erforbetlid}enfalls 
begrünbete m:nträge auf ~ewiiligung ber notwenbigen ill1e~r"' 

forberungen 0u fteilen. 
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§ 9. 

9'lacf} befonbetet ?Seftimmung bet ~eputation ~at bet ~iteftot 
beten @ene~migung 3um ~bfd)Iut non allen fd)tiftrid)en ?8et• 
trägen ein0u~oien. 

~er ~iteftot ~at batübet au wad)en, bafi bie ~infid)tHd) bet 
~bnaljme, ~uf6ewa~rung unb ?Sud)ung bet \matetialien befte~en• 
ben ?Seftimmungen genau befolgt, aud) red)t0eitig ?8erficf}erungen 
gegen iYeuer~gefaljr veranlaßt werben. 

§ 10. 

~ie ~inn~me unb ~u~gabeorbte~ an bie .\)auptfaffe bet 
ftäbtifd)en ®ede werben burd) bie ~eputation edaffen. 

§ 11. 

~er ~iteftor ~at barauf au ad)ten, baf3 ein bollftänbige~ 3n· 
nentarium gefü~rt wirb unb bat fowo~I biefes 3nnentarium als 
aud) bie fämtlid)en \materiafbeftänbe alljäljrUd) minbeftens ein• 
mal, unb awar bei @elegen~eit bes 9ted)nung5abfd)Iuffes aufge. 
nommen unb feftgeftellt werben. 

~s liegt iljm ob, fiel) non bet rid)tigen iYüljrung bet ?Süd)et 
unb bon ber 9ticljtigfeit bet \matetiaiien. unb 3ntlentarienbeftänbe 
Ubet0eugung 5u nerfd)1lffen. 

§ 12. 

?Sis 0um 1. Oftober jebe~ ija~tes ljat bet ~iteftot ben ~tats"' 
entwutf feiner )ßerroaltung für bas näd)ftfolgenbe )ßerwaltungs• 
ja~t mit ben erforberlid)en ~tläuterungen ber ~eputation aur 
?Sefd)Iutnaljme tloqulegen, gieid)aeitig aud) feine etwaigen mnträge 
über bie in beruferben boquneljmenben ?Sauten, ~rweiterungen 
unb ~rneuerungen auf ben ~umpftationen unb am 2eitungsne' 
foroie an ben ~rudroljtleitungen 0u ftellen. 

§ 13. 

~änl:!erungen biefer ®efd)äft5anroeifung bleiben jeberaeit 
uorbeljalten. 

~erlin, ben 23. ijuH 1897. 

l.Ulagiftrat ~iefiger Stönigf. .\)aupt. unb 9tefibenaftabt. 
gea . .8 e li e. 
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9. ~ienftcm·lUeifung füt ben ~itdtot bet ftäbtifd)en miefdgütn. 

§ 1. 

~er ~iteftor bearbeitet unter ~ufficljt ber ~eputation für bie 
ftäbtifcljen Sl'analifationstoerfe unb 9liefeifelber unb naclj IJJ1afigabe 
biefer @efcljäftsantoeifung unter eigener ~eranttoortlicljfeit alle 
Ianbtoidfcljaftlicljen ~ngelegenljeiten ber ftäbtifcljen 9liefelgüter. ~t 
nimmt auf ~inlabung bes ~orfi~enben an ben ®i~ungen ber ~e· 
putation mit beratenber ~timme teil. 

§ 2. 

~er ~iteftor ljat im befonberen bie ~ufgabe, ben gefamten 
@runbbefi~ ber 9liefelgüter in feinen ricljtigen @ren0en 0u erljalten, 
auf einen guten ßuftanb bes•lebenben unb toten 3nnentars 0u acljten 
unb unter toeitmöglicljfter ~eacljtung bes oberften ßtoedes bet 
9liefelgüter, bie 9leinigung bet ftäbtifcljen ~btoäffet, ljolje ~dröge 
aus ber ~etoittfcljaftung bes @runb unb ~obens 0u er0ielen, eine 
gute ~ertoertung ber ~robufte 0u erreicljen unb bie Unfoften nacf) 
illlöglicljfeit ein0ufcljränfen. 

~ür bie möglicljfte ~erbefferung ber 2anbtoidfcf}aft auf ben 
9liefelgütern ljat ber ~ireltor unter ~erücfficf}tigung ber ~ort .. 
fcf}ritte ber ?miffenfcf}aft unb Xecf}nif ~orge 0u tragen. ~t ljat babei 
befonbers barauf 0u acf}ten, bafi ber ®efaljr bes ~usbrucljs non 
~ieljfeucljen möglicljft vorgebeugt toirb. 

§ 3. 

~er ~cljrifttoecljfei bes ~ireftors erfolgt unter ber ~itma 
u~ireftor ber ftäbtifcljen 9liefelgüter". 

§ 4. 

~ie näcf}fte ~ufficljtsinftan0 bes ~ireltors ift bie ~eputation 
für bie ftäbtifcljen Sl'analifationstoerfe unb 9liefelfelber. ~en ~n. 
otbnungen berfelben ift er ~olge 0u leiften fcf}ulbig. ~t ljat beten 
~ntfcf}eibung in allen m:ngelegenljeiten einauljolen, bie eine grunb .. 
fä~liclje ~btoeicf}ung non ben oisljet in bet ~ettoaltung ber 9liefe{.. 
güter mafigebenben ®eficf}tspunften bebeuten ober bie bet ~epu. 
tation oefonbete ~etpflicljtungen auferlegen. ~ufietbem ljat bet 
SDireftot nicf}t nur jeber0eit auf ~rforbetn bet ~eputation uorr.. 
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ftänbige 2!u~funft über alle feinen @efc{Jäft~freis betreffenben 2!n"' 
gelegen~eiten 0u geben, fonbern auc{J über alle roic{Jtigcn ~orlomm
niffe in bemfelben bem ~orfi~enben ber ~eputation fofort ~odrag 
~u ~alten. 

§ 5. 

3n Shanfljeit~"'ober fonftigen me~inberung~fällen be~ ~ireltors 
l)at le~teret bem ~orfi~enben bet ~eputation fofod 2!n3eige oU 
erftatten. ~oroeit für folc{Je iJälle bie ~ertretung bes ~h:eftors 
nic{Jt bereits bot~et allgemein geregelt ift, beftimmt ber ~otfi~enbe 
ber ~eputation bie ~tellbertretung. 

~ie ?Beutlaubung bes ~iteftors erfolgt nac{J ill1af>gabe ber in 
"bet Utlaubsorbnung für bie ~ireltoren ber m3ede gegebenen ?8~ 
ftimmungen. 

§ 6. 

?Seiber 2!nftellung bon Ianbroh:tfc{Jaftlic{Jen ?Setrieb~beamten, 
t>lbminiftratoren, Dbergädnetn, ~nfpeftoren unb 9lec{Jnungsfü~"' 
1:ern, @utsfd}reibern, iJörftern, iJorftauffef}ern ufro.ljat bet~ireftor 
morfc{Jläge 0u mac{Jen ober ift gutac{Jtlic{J über bie ~efe~ung biefer 
CStelle 3u ~ören. 

§ 7. 

~em ~ireftor finb bie im § 6 gebac{Jten ?Beamten unb bie im 
Ianbroirtfd}aftlic{Jen ?Betriebe befc{Jäftigten 2!rlieiter untergeorbnet. 
6ie ljalien feinen 2!norbnungen pünftlid} i"Jolge 0u Ieiften. 

~er ~ireftor ~at bas !Rec{Jt unb bie ~flic{Jt, bie Stünbigung unb 
merfe~ung bon ?Beamten 3U beantragen, bei benen fic{J bie Unmög"' 
Hd}feit, mit i~nen bie feiner ~erantroortlic{Jfeit unterftellten 2!uf• 
gaben 0u erfüllen, erroeift. 

~~m fteljt m bringenben iYällen bas !Rec{Jt ber botläufigrn 
Eluspenjion 3u. 3eboc{J ift bem IBorfiJienben bet ~eputation fofort 
IDlitteUung unter @runbangalie 3U mac{Jen. 

~er SDireftor ift berec{Jtigt, ben im § 6 genannten ~etfonen 
Urlaub liis 0ur ~auer oon 8 ~agen 0u erteilen unb, falls ®tell"' 
tertretungsfoften nic{Jt entfteljen, iljnen für biefe Seit bie ?Se0üge 
3U belaffen. ~r ift jeboc{J berpflic{Jtet, bem ~otfiJienben ber Stanali"' 
fation~beputation bon ber ?Seutlaubung fofort 2!n0eige 3u mac{Jen. 
~eiterge~enbe Utlauosgefuc{Je finb burd) ben ~iteftor bem ~epu .. 

!Berliner Qlemeinberedjt. 5. !Bnnb. 2 
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tationsbotfiienben mit ~egutad)tung oUt @ene~migung bor0u{egen. 
~m übrigen regelt bie 0telluertrehmg bes ~erfonals ber ~rettor. 

§ 8. 

SDet SDireftot ~at befonbers barauf 0u ad)ten, baß bei ber ~e" 
wirtfd)aftung ber @üter bie G:tat5 unb bie mafjgebenben ~efd)Iüfie 
ber @emeinbebe~örben innege~alten unb G:tatsüberf d)reitungen ber" 
mieben werben. G:rgeben fiel) im 2aufe be5 G:tatsja~res ober bet 
borgefe~enen mau~eriobe überfd)reitungen bet gene~migten ~e
träge als unuermeibiid), fo ~at ber ~iteftor ber $Deputation gemäf) 
§ 25 Wt. 2 ber ®efd)äftsorbnung für bie Glutsfaffen ber !Riefelgüter 
bet 0tabt ~etiin bom 5. ~uH 1897 aeitig babon ~n0eige 0u mad)en 
unb etforberlid]enfalls begrünbete ~nträge auf ~ewiUigung ber 
notwenbigen ID?e~rforberungen 0u ftellen. 

§ 9. 

SDie G:inna~me~ unb ~usgabeorbers an bie 0tabt~au~tfaffe 
werben nad) borgängiger ~tüfung burd) ben SDireftor feitens ber 
~eputation edaffen. 

§ 10. 

~er SDiteftor ~at barauf 0u ad)ten, baß ein bollftänbige~ 

~nbentarium gefü~rt wirb unb baß fowo~l biefes alS aud) bie fämt" 
IidJen ~eftänbe alljä~rHd) minbeftens einmal, unb 0war bei @e" 
Iegen~eit bes !Red)nungsabfd)Iuffes aufgenommen unb feftgeftellt 
werben. 

~5 liegt ff)m ob, fid) bon ber rid)tigen ~ü~rung ber ~üd)et unb 
von ber !Rid)tigfeit ber ~eftänbe über0eugung 0u betfd)affen, 

§ 11. 

~is 0um 1. 0e~tembet jeben ~aljres f)at bet SDireftot ben 
~tatsentwutf bet fämtlid)en @utsuerwaltungen füt bas näd)ft" 
foigenbe merroaltungsja~r mit ben etforberlid)en ~tläuterungen 
bet $Deputation 0ur ~ejd)luBfaffung boqulegen, gleid)0eitig aud) 
feine etwaigen ~nträge übet bie in bemfelben boqune~menben 
~rroeiterungen, ~rneuerungen unb meränberungen oll ftellen. 

1Berlin, ben 16. Dftober 1907. 

~agiftrat ljiefiger Sl:önigl. ,Pau~t. unb 1Refiben0ftabt. 
SHrfd)ner. 
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10. ®efd)iiftöonlUeifung füt bcu !Bdtiebßbitigenten bet ftiibtifd)en 
JlonttlifotionölUede. 

§ l. 

::Der nädjjte $orgefe~te bes metriebsbitigenten ift ber SDireltor 
ber ftäbtifdjen stanalifationsroerfe, beffen ~norbnungen er ~oige 
0u geben ~at. 

§ 2. 

€ieinetfeits ijt bet metrieMbitigent ber $orgeje~te bes ganaen 
im metriebe ber stanalifationsmetfe angefteiiten ober Iiefdjäftigten 
~erfonalS einfdjließlidj besjenigen bes ID~afdjinen" unb Sleffei" 
oetriebes. 

§ 3. 

,8u bemDiier.~afdjinen .. ,S:ngenieur fte~t ber metrielisbitigent 
iu einem foorbinietten mer{)ältnis. 

€ioUten bort, roo bie @eoiete i~rer ~ätigfeit ineinanbergreifen, 
bie non i{)nen getroffenen ~norbnungen fiel) in einem Iiefonberen 
~alle roiberf~redjen unb eine <finigung nidjt fofod 0uftanbe fommen, 
fo ~aben fiel) oUnädjft bie bon bem Doer.~afdjinen-,S:ngenieur UCt• 

treteneu befonbetelli ~afdjinenintereffen ben allgemeinen mer .. 
hlaltungsinteteffen, tuie fie bet mctrieosbirigent 3U bertreten ~at, 
unter0uorbnen. ~nbgüitig regelt bann bie betreffenbe ~ngelegen" 
I)eit ber SDireftor b0m. bie SDe~utation. 

§ 4. 

llie ~ufgalie bes metrieMbirigenten Iiefte{)t im allgemeinen 
a) in ber überwadjung bes gefamten metrielies bet stanali" 

fationsroetfe, unb 
b) in ber mearlieitung ber merroaitunsgangeiegeni)eiten bes 

metriebes, foroeit er bon bem SDireltor bamit betraut mirb. 

§ 5. 

,S:m Iiefonberen ~at ber metricosbirigent ben metrieb ber 
€itratenentroäfferungs" unb ~ausanfd)Iutieitungen, ben metrieb 
ber ~umflftationen unb benjenigen ber ~afdjinen" unb Sleffei .. 
anlagen, fomeit bon einem orbnungsmätigen >Betrieb bet Ieflteren 
bet orbnungsmätige ber erfteren ab{)ängt, 0u überroadjen. 
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§ 6. 

~er ~etriebsbitigent fonttolliett bie ~efolgung bet ljinfid)t" 
Iid) bes ~ettiebes etlaffenen ~eftimmungen unb morfd)riften unb 
uerfd)afft fiel) burd) ljäufige Stoutrollen bie über0eugung, baf; jebet 
bet m:ngefteUten im ~eteid)e bet iljm 5Ugehliefenen ~ätigfeit feine 
~flid)t tut. 

über bie nad) morfd)dft bet ~eputation für bie ftäbtifd)en 
Stanalifationshlede unb 9Hefelfelbet aus0uübenbe Stoutrolle bet 
ted)nifd)en ~eamten im ~etriebe erftattet er monatlid) an ben 
~ireftor lSerid)t. 

§ 7. 

~er ~etriebSbhigent ljat für eine tunlid)ft einljeitlid)e ~anb" 
ljabung bes ~ettiebes in allen lJlabialf~ftemen eJorge oU tragen; 
Unterfd)iebe in ber m:tt bes }Betriebes unb in ber }Sefd)äftigung bes 
~erfonalS finb auf möglid)ft geringes \maß 0u bef d)ränfen unb müffen 
iljre ljinreid)enbe ~egrünbung in eigenartigen merljältniffen bes
jenigen lRabialf~ftems finben, in bem eine m:bweid)ung ftattfinbet. 

§ 8. 

~er }SetriebSbirigent bearbeitet bie ~erfonalim ber fämtlid)en 
beim ~etriebe m:ngeftellten unb bie m:ngelegenljeiten, betreffenb bie 
~ienfthlol)nungen. @:r bearbeitet ferner bie übrigen merhlaitungs· 
angelegenl)eiten im gan0en Umfange bes ~etriebes unb bereitet 
bie mit ben Unterneljmern unb .2ieferanten 0u treffenben ·m:b. 
fommen unb ab3ufd)Iief;enben metträge bot. 

§ 9. 

~er lSetriebSbirigent hlenbet feine befonbere m:ufmedfamfeit 
bet bauiid)en UnterljaUung ber fämtlid)en m:nlagen bes ®traf;en• 
Ieitungsne~eflunb ber ~umpftationen 0u; er beantragt 0u bem jäljr" 
lief) auf0uftellenben @:tat bie erforberlid)en \mittel unb übethlad)t 
bie merhlenbung berfelben imterljalb ber burd) ben @:tat geftedten 
@ren0en. 

§ 10. 

~er ~etriebsbirigent erftattet in jebem ~aljr einen ~erid)t übet 
bie @:rgebniffe bes abgelaufenen ~ettiebSjaljrefl. 
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§ 11. 

Q:ine ~6änberung ober merbollftänbigung biefer ®efd}äft5~ 

anweifung fann jeber0eit nacl) ?Sebürfni~ ftattfinben. 

?Serlin, ben 26. eeptem6er 1898. 

~eputation für bie ftäbtifd}en Stanalijation~wetfe unb miefelfelbet. 
ge0. ID1 a r g g raff. 

11. ~~fd.Jiift~ttnweifung für b~n O&etmafd}in~ning~ni~ut b~~ 

stanalifation~\u~d~. 

§1. 

~er näd}fte morgefe~te be~ D6etmafd}ineningenieur~ ift bet 
~iteftor ber ftäbtifd}en Stanalifationswetfe, beffen ~norbnungen 
er ~olge 3u geben ~at. 

eieinerfeits ift ber Doermafd}ineningenieur bet morgefe~te 
bet }Setrieosinfpeftoren, fotoeit es fiel} um ben oefonberen IDla~ 
fdjinen· unb ~effeloettieo ~anbelt, unb be~ gefamten beim 5JJ1Clf 
fd}inen~ unb ~cffeloetrieo angeftellten ~erfonal~. 

§ 3. 

,Su bem ?Sctrieosbitigenten fte~t ber Doermafd}ineningenieur 
in einem foorbinietten mer~äitnis. 

eiollten bort, tuo bie ®eoiete i~rer ~ätigfeit ineinanbergreifert, 
bie bon i~nen getroffenen ~norbnungen fiel} in einem befonberen 
~ali toiberfpred}en, unb eine Q:inigung nid}t fofort 0uftanbefommen, 
fo ~aoen fiel} 0unädjft bie bon bem Doermafd}ineningenieur ber~ 
treteneu befonbmn IDlafdjineninterefien ben allgemeinen mer~ 
roaltungsinterefien, tuie fie ber ?Settiebsbirigent au vertreten ~at, 
unterauorbnen. Q:nbgültig regelt bann bie oetreffenbe ~ngelegen~ 
~eit ber ~iteftor oatu. bie ~eputation. 

§ 4. 

~ie ~ufgaoe bes Doermafdjineningenieurs oefte~t im a~ 
gemeinen: 

a) in berEeitung unbüoerroad}ung bes?SetrieoesberiDlafdjinen
anlagen aufben ~umpftationen berfämtlid}en mabialft)fteme, 
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b) in ber m:usfü~rung aller mafd}inented}nifd}en m:rbeiten aud} 
für bie anbeten .Sweige bes ?Betriebe~ bet ~analifations~ 
werfe, wenn unb foweit er von bem ~iteftor ba0u beorbert 
wirb, unb in ber überwad}ung ber be0ügiid}en m:niagen. 

§ 5. 

€pe 0ieU ift es bie m:ufgabe bes Dbermafd}ineningenieurs, auf 
ben ?Betrieb bet \mafd}inenanlagen beratt ein0uwiden, baf3 mit bet 
gröf3ten €parjamfeit an ?BetriebSmitteln bet möglid}ft l}öd}fte \nufl" 
effelt bet \mafd}inen. unb Sl:effelanlagen er0ieit wirb. 

§ 6 . 

.0'n ~rfüllung biefer m:ufgaoe l}at berfeiOe bie ~umpftationen 
möglid}ft oft au oefud}en, ben @ang bet \mafd}inen unb ~umpen, 
il}re U:ü~tung unb .0'nftanb~altung, bie 1illattung bet ~eff el unb 
m:rmaturen 0u fontroUieren. 

§ 7. 

~er Dlietmafd}ineningenieut ljat fiteng barauf 0u l}alten, baf3 
bie feinen ?mitfung5ltei5 betül}tenben gefefllid}en 60w. poli0eiiid}en 
?Beftimmungen genau befolgt unb innegeljalten werben, insbefon" 
bete biejenigen in fleoug auf bie iffiartung floW. meuifion bet S'teffel. 

§8. 

~t IJat barauf au acl}ten, baf3 in allen ~eilen bet 'JJCafcl}inen" 
anlagen 0u jebet .Seit bie gröf3tmöglid}fte ®aufJetfeit ~ettfcl}t, aucl} 
barauf, baf3 ba~ im \mafcl}inenl}aufe befd}äftigte q3erfonal ftets in 
reinlicl}et unb orbentlicl}et Streibung etfcl}eint. 

§ 9. 

U:erner ift feinerfeits barauf 0u acl}ten, baf3 bas ~etfonal bet 
\mafcl}inenaniagen feine bienftHd}en U:unftionen ricl}tig au~üfJt. 
3n U:äiien von bauernber 'J~ad}lärfigfeit, Unfäl}igfeit ober ?Böswillig" 
feit bet m:ngefteiiten ljat beten )Seftrafung ober ~ntlaffung bei 
bem SDireftor 3tt beantragen. 

§ 10. 

über alle ioicl}tigeren ~orfäiie bei bem )Setriebe ber \mafd}inen 
.l}at ber CfJermafcl}ineningeniettt bem SDiteftot ?Betid}t 0u erftatten. 
Wirb aber eine fofortige m:norbmmg ober G:ntfcl}eibung in bringen~ 
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ben ~ällen notroenbig, fo ift fie oljne i:Jotl}erige ~erid}terftattllng i:Jon 
bem Dbermafd}ineningeniellr oll treffen, jebod} ift nad}träglid} ljiet
über bem ~ireftor alsbalb ~erid}t oll erftatten. 

§ 11. 

~ei notroenbigen größeren ffieparatllten llttb ~bänbetllngen, 
bie über ben ~aljmen bet geroöljnlid}en Unterljaltllngen ljinalls~ 
geljen, foroie bei etfotberlid}en ,größeren 91ellbefd)affllngen ljat bet 
Dbermafd}ineningeniellt bem$Direftormotii:Jierte~nträge barübet. 
ein0llreid)en, foroie bie erforberlid)en Seid)nllngen llttb ~often
bered)nllngen an0llfertigen b0ro. i:Jon bem iljm llnterftellten ,Pilfs~ 
~erfonal anfertigen oll laffen. 

§ 12. 

~enn ber Dbermafd)ineningeniellt burd) feine ~eobad}tungen 
bet ID'lafd}inenanlagen bie über0eugung geminnt, baß burd) geroiffe 
~bänbetllngen, fei es an ben ~nlagen felbft ober in bet ~etriebs== 
fül}tllng, butd} !Einfül}tt.tng i:Jon merbeffetungen in ~onftruftionen 
ober i:Jon ~ettiebsmaterial, eine !Erl}öljllng ber Eeiftllngsfäljigfeit 
t)ber größere überfid}tlid)feit, ~id}erljeit llttb ~oftenermäßigllng 
bes ~ettiebes ber ~nlagen et0ielt werbe, fo ljat er bie notroenbigen 
5Sotfd}läge bei bem $Diteftor oll mad)en llttb oll '6egrünben. ~lld} 
foll et bemüljt fein, fid} Übet ted)nifd}e 7J1elll}eiten oU informieren 
unb oll prüfen, ob beten !Einfül}tllng für ben ~etrieb i:Jon morteil fei. 

§ 13. 

überljallpt ift ber Dbermafd)ineningenieur geljalten, bas 3nter .. 
effe ber 0tabt ~erlin in jeber ~e0ieljung 0u i:Jettreten llttb roal}r== 
auneljmen. 

§ 14. 

Sut: fid)eren !Ermittelllng ber Eeiftungsfäljigfeit ber ID'lafd}inen 
unb ~llmpen llfro., foroie i:Jon beten i:Jorfd}riftsmäßigem ~unftio,. 
nieten ljat ber Dbermafd)ineningenieur für jebe ~umpftation nad} 
(!rforbern 3nbifatorbiagramme 0u neljmen, ben ~oljleni:Jerbraud) 
~ro ~ferbeftllnbe baraus 0u bered}nen unb burd) eine ~ritif bes 
~iagrammes ben orbnungsmäßigen Sllftanb ber ID'lafd)inen llttb 
~llmpen ober ~broeid}llngen bai:Jon oll fonftatieren llnb barübet 
$ucf] au füljren. 
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§15. 

~uf @runb biefer ß:rmittelungen finb feitens bes Doermafcqi"' 
neningenieurs bie etwa erforbedic{Jen ·~toeiten, als ))(acl)fe~en bet" 
snapj.Jen, mentile, !.5djieoer unb ~olbcn, 9ladjfc{Jleifen ber mentile 
ober €;cl)ieoer unb fonftige merbic{Jtungsmaßregeln, überl)aupt alle 
~roeiten, welc{Je 0ur Wieberl)erftellung eines borfc{Jxiftsmäßigen 
ßuftan'oes 'oer mcafc{Jinen notwen'oig fin'o unb feine außergewö~n" 

Aicl)en S'roften berurfacl)en, anouorb~en. ~roeiten, welcl)e oefon'oere 
Stoffen 3ur ~olge ~aben würben unb nicl)t fpe0iell im (ftat bor
gefef)en fin'o, müffen borf)er fcl)riftlic{J bei bem ~iteltor beantragt 
un'o motibiett werben (bgl. § 10 unb 11). 

§ 16. 

~ie für ben IJJCafcl)inenoetrieo auf ben lßumpftationen an" 
gelegten 0'nbentarienoücl)er, 2iften,!abeUen, !Rapj.Jorte un'o )Süc{Je't 
über 'oie ftün'olic{Jen Wafferftän'oe in 'oen ßuleitung5fanälen, übe't 
'oie IJJCanometerftänbe an 'oen ~amj.Jf• un'o Win'ofeffdn unb bett 
S'ronbenfatoren, 'oie ~onttoiioücl)er 'ocr 2uftl)äl)ne auf 'oen ~rud· 
rol)deitungen ufw. finb bon bem Doermafc{Jineningenieur in be3ug 
auf iljre gute unb orbnungsgemäße ~üiJtung allbierteljäl)rlicl) 0u 
rebibieren unb mit 'oem oe0üglicl)en !Rebifion5bermerf 0u berfcl)en, 
etwaige Untegelmäßigfeiten 3u unterfucl)en un'o if}te ~oftellung 
an0uorbnen. 

§ 17. 

~ie grapf:lifcl)en ~arftellungen 'oer )SetrieosrefuHate bon fämt.. 
Iic{Jen lßumpftationeit l)at 'oer Dbermafc{Jineningenieur mit ~ilfe 
'ocr il)m unterfteiiten ~ilf5ftäfte fortlaufen'o weiteraufül)ren. 

§ 18. 

SDe5gleic{Jen l)at 'oerfeloe 2iften 3Ut mergleic{Junng bes ~er .. 
oraudjs an ~ol)Ie, eidjmier. unb lßuvmatexiaiien, 2e'oerflappen 
ufw. für fämflidje lßumj)ftationen auf0uftellen un'o weiter0ufül)ren. 

§ 19. 

SDerDbermafc{Jineningenieur l)at 'oie ~usfüf)rung bongrößeren 
!Ref'araturen fowie 'oie )Sefeitigung bon ffiol)rbefeften ber SDruc'f,. 
ro{Jtleitungen 0u überroacl)en unb barauf au acl)ten, baß alle in 
!Referbe ge{Jaltenen unb f)ierbei berbrauc{Jten @cgenftänbe unb 
IJJCateriaiien aufs neue befc{Jafft werben. ~m ~nfang jeben Ouar" 
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tal~ ~at berfelbe bie bor~anbenen ~eferbeftücfe unb bie be0üglicf)en 
~nbentarienliften oll fontrollieren unb bem ~ireftor über ben ~e .. 
funb ~ericf)t 0u erftatten. ~esgleicf)en ~at berfelbe aUbierteijä~rlicf) 
im erften imonat be~ Duartals ficf) über ben .Suftanb unb bie @ang .. 
barfeit ber ß:n~rfaften, boer <Scf)ieber, her (\;ntleetungsleitungen, her 
.2uft~ä~ne an ben ~rucfro~tleitungen foroie über ba~ ~or~anben" 
fein unb ben .Suftanb her <Scf]ieberfcf)lüffel 0u informieren unb über 
ben ~efunb jebes ein0elnen ber borgenannten 2lnlagen b0ro. @egen
ftänbe ~ericf)t an ben ~ireftor 0u erftatten. 

§ 20. 
~Ue einlaufenben ~ecf)nungen, roelcf)e ficf) auf 2ieferungen 

ober ~rbeiten für mafcf)inentecf)nifcf)e ~nlagen be0ie~en, foUen bon 
bem Dbermafcf)ineningenieur fu~errebibiert unb mit feiner Unter" 
fd]rift berfe~en werben. 

§ 21. 

~ei botfommenben ~efcf)äbigungen her i!nafcf)inenanlagen ift 
bie Unterfucf)ung über bie (\;ntfteljung~urfacf)e ober ben Urljeber 
bon bem Dbermafd]ineningenieur bor0uneljmen unb ljat berfelbe 
barüber bem ~ireftor ~ericf)t 0u erftatten. (\;ine tatfäd)Iicf)e ~erant. 
roortung über folcf)e ober äljnlicf)e ~orfäUe, 0. ~. Ungiücf~fäUe her 
~rbeiter, ljat jebocf) her auf ber ~umpftation bauernb befinblicf)e 
i!nafcf)inenmeifter b0ro. ~etrieMinf~eftor unb nicf)t ber Dber" 
mafd)ineningenieur 0u tragen, ba Ie~terer nur borübergeljenb auf 
ben ~umpftationen anroefenb fein fann. ß:ür alle feine ~norbnun• 
gen ljat inbeffen her Dbermafd]ineningenieur bie boUe ~erantroor.. 
tung au tragen. 

§ 22. 
~er Dbermafcf)ineningenieur ~at bie etroa erforberlicf)en ,3n" 

fttuftionen für bie i!nafcf)inenmeifter, bie i!nafcf)inenfüljrer unb 
~effelroärter aufaufteUen, foroeit fie nocf) nicf)t bor~anben finb. 

§ 23. 
(\;ine 2lbänberung ober ~erbollftänbigung biefer @efcf)äfts .. 

anroeifung fann jebeqeit nacf) ~ebürfnis ftattfinben. 
~erlin, ben 26. ee~teniber 1898. 

~e~utation für bie ftäbtifcf)en Stanalifationsroerfe unb ~iefelfelber. 
ge0• 9)1 a r g g r a ff. 
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12. 9JHnifterium bes .J"nnern. 
)Serlin, ben 25. U~ril1882. 

~m. l\:~0ellen0 laffen mir anbei ben )Seric{Jt, melc{Jen bie 'oon 
uns eingefette ~ommiffion 0ur Unterfuc{Jung ber )Sefc{Jmerben über 
bie )Seriefelungsanlagen ber e!tabt )Serlin unter bem 9. ~ebmar 
b. 3. über bie 2!usfüf)rung if)res 2l:uftrages erftattet l)at, in 15 ~~em~ 
~raren gan0 ergeoenft augel)en. 

~en am e!c{Jluffe biefes )Seric{Jts gemac{Jten 'ßorfc{Jlägen l)aben 
mir unfere ,8uftimmung erteilt unb bemgemäf3 befc{Jloffen: 

1. ~ine W1inifterialfommiffion, befte'f)enb aus ie einem ~om~ 
miffarius unferer lRefforts ein3ufeten, melc{Je bie ·m.ufgabe 
l)at, bie ~erfteliung unb ?ßermaltung ber ~etiefelungs~ 
anlagen ber e!tabt ~erHn in ben ~reifen ilHebetbatnim 
unb ~eltom au übermac{Jcn unb l)ierbei nac{J iebet lRic{Jtung 
l)in bas öffentlic{Je .J"ntereffe 0u mal)ren, alfo einerfeits auf 
bie ~efeitignng ber aus biefem Unternel)men ermac{Jfenen 
@efal)ren nnb 91ac{Jteile ~ebac{Jt an nel)men unb anbetet• 
feits if)re 'ßermittelung aur orbtmngsmäfiigen 2l:usfül)rung 
unb 'ßollenbung bes Unternel)mens eintreten 0u laffen. 

2. ·~er ®tabtgemeinbe ~erlin 0ur ~flic{Jt au mac{Jen, bie 0ut 
~eriefelung erforberHc{Jen ~läc{Jen in ausreic{Jenbem W1af3e 
au befc{Jaffen unb au a~tieren. 

3. ~erfeloen ferner 0ut ~flic{Jt an mac{Jen, für bie orbnungs. 
mäflige ~ntmäfferung ber lRiefelfelbet nac{J ben 'ootl}anbenen 
~affetläufen 0u forgen. 

4. ,0'eben ~inlaf3 bon ungeteinigtem ~analmaffer in bie Waffer~ 
Iäufe in ben Sheifen \YHeberoatnim unb ~eitom ausbtüdlicl) 
0u betbieten. 
~ie gebac{Jte Stommiffion if1 tleoilbet morben aus 
bem ~irffic{Jen @el)eimen Oberregierungstat b. ~ e I) l er 

alS ~ommiffarius bes Wcinifteriums bes ,0'nnern, 
bem @el)eimen Oberbaurat W i e o e alS ~ommiffatius bes 

W1inifteriums ber öffentHc{Jen Utbeiten, 
bem lRegierungsaffeffor Sj um~ erb in f als ~ommiffarius 

besiJJHnifteriums für2anbmittf c{Jaft,~omänen unb ~otften, 
i:lem @el)eimen Doermebi0inaltat Dr. ~ tt 1 e n b ur g als 
~ommiffarius bes W1inifteriums ber geiftlic{Jen Unter~ 
1 ic{Jts~ unb W1ebi~inalangelegenf)eiten. 
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men ~orfit fü~tt bet ~ommiffariu~ be~ IDHnifterium~ be~ 
3nnetn. S!)ie ~ätigfeit bet ~ommiffion ift eine fontroiUerenbe unb 
bermittelnbe, änbert alfo nidjts in ben gefetlidjen ?Sefugniffenunb 
'ßetpflidjtungen bet in bet ®adje 0uftänbigen $etroaltung~be~öt~ 
ben. ?Sef)ufs ,Petbeifüf)rung eines 0roedmäßigen ßufammenroitfens 
ift bie ~ommiffion angeroiefett rootben, fidj mit ben :Organen bet 
~tobinaim•, Sheis .. unb 2olalbetroaltung in geeigneter $erbinbung 
3U ~alten. cts roitb f)ietburdj nidjt ausgefdjloffen, baß bie \JJHt .. 
gliebet bet S"eommiffion, roenn fie an Drt unb ®teile imängel bot .. 
finben, roeldje bet fofotiigen m:b~Hfe bebütfen, fraft bes if)nen 
uon uns erteilten m:uftrages ermädjtigt finb, bas 0u biefem ßroede 
~tforbetiidje an0uorbnen. 

mer \JJHnifter bes 
3nnern. 

ges. ~ u t tf a m m er. 

mer iminifter für 
2anbroirtfdjaft, $Domänen 

unb ß:orften. 
QC3. 2 U ci U $. 

im. b. ~. II. 3091. 
l.lR. b. öff. &rb. m. 5788. 
IDt für 2anbro. ufro. I. 5936/1. 
im. b. g. ufro. m:ng. M. 2364. 

&n 

mer IDHnifter ber 
öffentlidjen &rbeiten. 

ge3. im a ~ b a dj. 

S!)er lminiftet bet 
geiftHdjen, Untenidjts~ unb 
lmebi0inalangelegen~eiten. 

ge0. b o n @ o ß l er. 

bcn ~iiniglidjen Dbetptäfibenten, @5taatsminifter, 
.~crrn Dr. & dj e n b a dj 

ct!0ellen0 

Dberptäftbtum 
bct ~tobin0 ?Stanbenbutg ~otsbam, ben 9. I)J{ai 1882. 

0. P. 9h. 4125. 

&bfd]rift laffe idj bem lmagiftrat unter ?Beifügung uon 4 ct~em
plaren bes ?Setid]ts bet iminifteria!fommiffion bom 9. ß:ebruar b. 3. 
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0ut gefälligen 5tenntnisnaljme l:lon ben getroffenen ·&norbnungen 
unb 0ut entfl:n:ed)enben 9'lad)ad)fung ergebenft augeljen. 

::Der Dberpräfibent ®taatsminiftet 
ge). & d) e n b a d). 

~n 

ben I.JJ(agiftrat au >Setiin. 

13. &bfd)rift bon ,J.,~Hr. 5462 K. W. 91 in actis Generalia 37. 

vol. I fol. 167. 

~uftiaminifterhtm. 

>SerHn, Den 30. Dftobet 1891. 

~uf bas an uns gerid)tete @efud) oom 11. ~eaember b. ~
um ?Bewilligung oon ®temt:Jei< unb @ebüljrenfreiljeit füt ben 
~thletb betfd)iebener 3U seanaiifationsaroeden beftimmtet @tun[),.. 
ftüde benad)rid)tigen mir ben 9Jlagiftrat, ba~ ®eine I.JJ(ajeftät ber 
~aifer unb ~önig auf unferen &ntrag mittelS be5 in beglaubigter 
&bfd)rift angejd)Ioflenen 12:Hlet'fJödJften Cl:tlafles bom 21. Dftooet 
b. ~. ~llergnäbigft getul)t l)aoen, bie erbetene etempel~ unb @e~ 
büljrenfreil)eit au geroäljren. 

~abei bemetfen mit, ba~ mit einer regeimä~igen ?Befreiung 
non ~bgaben, beten ~nttid)tung bas @efe~ l:lorfd)reibt, nid)t ba~ 
m3ort 0u teben bermögen unb baf}er in fünftigen ~ällen tlon einer 
?Befürwortung äf}niid)er @efud)e an &llerf}öd)fter €teUe &bftanb
nef}men, bielmcf}r bem 9Jlagiftrat überlaffen müffen, bef}ufs ~r" 
Iangung ber @ebüf}ren< unb ®tempelfreif}eit eine bas ~nteig" 
nungsred)t betleiljenbe mrrerljöd)fte jßerotbnung nad)aufud)en. 

~er ~ufti0minifter. 

ge3. b o n 10 d) ei Ii n g. 

&n 
ben I.JJ1agiftrat bet ~önigiid)en ~auf!t~ 

unb !Refibenaftabt. 

~uftiomin. m. 4403. 
~incmamin. III. 15104. 

?Serlin. 

~er ~inan0minifter. 

gefr. 9JH q u e I. 
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14. m:bf~tift bon ~.~9lt. 4829 K. W. 92 in actis Generalia 37 vol. I 

?Slatt 195. 

,3ufti0minifterium. 

?Seriin, ben 19. @5eptembet 1892. 

~tD. ~~aellena bee~ten roh uns mit ~e0ug auf ben gefälligen 
~eridjt bom 19. tyebtuat b. ~. (0. P. lnr. 1431), 

betreffenb bas ®efudj bes \magifttats 0u ~etiin bom 28. 3anuat 
b. ~. um ~etoilligung bon @5temj:Je~ unb @ebü~tenfrei~eit füt 
ben ~rtoerb berfcf]iebenet 0u ~anaiifations,atoeclen beftimmtet 
®tunbftücle, 

~tgelienft 3U liena~tidjtigen, baf; eß in ,ßufunft bet m:usftelfung 
llefonberet m:ttefte in foldjen iYällen nidjt me~t O<eb>atf, ba tt>it eine 
mefÜttDotiung betadiget @efudje bes \magifttaiS 0U ~eriin nidjt 
me~t eintteten 0u laffen gebenfen. iYalls bem be0eidjneten \magi~ 
fttate fünftig baß (!nteignungsredjt OC3Üglidj ber oUt mutdjfü~rung 
ber Stanalifation ober 0u anbeten gemeinnüiigen ,ßttJeclen erforber" 
H~en ®tunbftücle etteilt werben follte, fann bie bei frei~änbigem 
~ttDetbe bon ®runbftüclen etwa erforberli~e ?Sefdjeinigung ficf) 
nadj § 16 bes ~nteignungsgefeiJes bom 11. 3uni 1874 (®efe!l~ 
fammlung @5eite 221) auf ben ~n~alt bef~ränfen, baß bet bet 
~inigung ottlif~en ben ~eteiligten untetliegenbe @egenftanb bet 
~bttetung 0u bem gene~migten Unterne~men etforbedicf) ift. 

met ~uftiaminiftet. 

3n beffen >Berttetung 

ge0. 9'l e b e. ~ fi u g ft a e b t. 

m:n 
ben ~öniglidjen Dberptäfibenten 

bet ~tot>in~ ~tanbenoutg 

met iYinanaminiftet. 

3m m:uftrage 

ge0. @5 dj o m er. 

~ertn etaatsminiftet Dr. b o n m: dj e n b a cf), 
~~aellen3. 

~otsbam. 
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15. Dtbnung1), bdtcffcnb ben Wnfd)lufl an bie aonolifotion unb 
bie <ft~elJung uon ~onolifationßgelJü~ten in ber Stabt 'Bulin 

bom 22. mai/1. 3ttli 1912. 

mor biefer Drbnung ~atten folgenbe @eltung: 

4./8. ®eptemoer 187 4 
bis tl:nbe 9J1är0 1902 bas Dttsftatut bom -------

4.ß:e'6t. u. 5. \JJ1ära 1879 
beröffentlidjt im <rommunalOlatt bon 18'14, ®. 446, unb 1879, 
®. 47, 

oom 1. 4. 02-31. 3. 08 bie Drbnung bom 20./22. 9J1är0 1902 @e~ 
meinbeolatt 1902, ®. 139 - aogebrudt in ber 1. ·&ufl. bes @e~ 
meinberedjts, j!)b. V, ®. 1, 

4. ß:e6ruar 
bom 1. 4. 08-30. 6. 1912 bie Drbnung bom ·--~--- 1908 

23. \JJ1ära ' 
@emeinbeOiatt 1908, ®. 119. 

muf @runb bes § 11 ber ®täbteorbnung bom 30. \JJ1ai 1853 
unb bet §§ 4, 7 unb 8 bes Stommunalabgabengefe~es bom 14. ~uli 
1893 rohb für ben @emeinbebeoitf bet ®tabt j!)erlin folgenbe 
Orbnung etlaffen: 

A. l!lllgemcin. 

§ 1. 

'J(adj ber für bie @runbftüdsentroäfferung geltenben ~oliaei~ 
berorbnung ift jebes bebaute @runbftüd an einer mit unterhbifdjer 
t"fntroäfferungsanlage berfe~enen eJtrate an bas ®tratenro~r 
(@ltratenfanal) an0ufdjlief3en. 

~urdj bas ,Pausableitungsro~r finb ab0ufü~ren: 

a) bas burdj ben I)ausroittfdjaftlidjen @ebraudj betunreinigte 
>maffer, 

b) bie menfdjlidjen mbgänge nebft bem erforbetlidjen 0)Jüf~ 
roaffer, 

c) bas ~egenroaffer. 

I) ~rfafien auf ®runb be~ ~ontmunaf~~6ga6engefe~e~ bom 
14. ~uft 1893 § 54 ~6f. 1. 
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meine jotnie unreine ~owäfiet au~ ~aorifen, gewer6Iid)en }Be~ 
ttielien unb mafd)ineilen ~nlagen, ba~ 1lliaffer non 0)'tinglirunncn, 
weld)e nid)t auf öffentlid)en ettaäen unb lßlä~en untetiJaltcn mer• 
ben unb bas ®runbtuafier bürfen nur mit ßuftimmung bes 9J1agi
fttats in bie ~ntwäfferungsleitung be~ @runbftücls eingefügrt 
wetben. 

$Der ~nfd)Iufi bon ben etraj3enleitungen liis 0um 9lebifion5• 
faften gintet bet ®ttaäenflud)t, biefen ~aften mit eingefd)loffen, 
fotnie bie ~nfd)Iuäieitungen bet ~rontregemogre wetben burd) bie 
etabtgemeinbe ausgefüf}tt, weld)e für etwaige ~egfet bet 2!nfage 
@etuäf}t Ieiftet. 

SDie Stoften füt bie ,Perfteiiung unb ettua nottuenbige ~nberun• 
gen ber 2eitungen auf bem @runbftücf fowie für eine eih:ecfe bon 
f}öd)ften~ 5 m auf bet eltrai3e, bon bet @runbftücfsgren0e ali ge. 
red)net, trägt ber ~igentümer. 

SDie übrigen innerf}afli bes ®runbftücf~ 0ur ~lifügmng ber ~li· 
wäffer besfeilien erforberlid)en ~inrid)tungen f}at ber ~igentümer 
f}er0ufteilen. (mgl. @emeinbebefd)lut uom 25. ~prii 1912.) eiief}e 
e. 40. 

§ 2. 

~n bet ~ntwäfferungsanlage be~ @runbftüds, foweit fie burd) 
bie ®tabtgemeinbe f}ergeftellt ift, bürfen of}ne ii)re @enef}migung 
feine ~nberungen borgenommen w~rben. SDer e>tabtgemeinbe 
bleibt boroef}aften, biefe ~nberungen feloft au~aufüf}ren. 

§ 3. 

SDen ~eauftragten ber ftäbtifd)en Stanaiifationsbertualtung 
mui3 jebetoeit bet ßuttitt 3Ut mornaf}me bet 9lebifion bet ,Pausent• 
tuäffetung geftattet tuerben. 

§ 4. 

®tunbftücfe, weld)e nad) ber für if}re ~ntwäfferung geltenben 
lßolioeiberorbnung an bie ®traäenfanäie an0ufd)Heten finb unb 
mit ber borgefd)rieoenen ~ntwäfferung~anlage berfei)en werben, 
müffen, fofern fie nid)t liereits an bie ftäbtifd)e 1lliafferleitung ange• 
fd)foffen finb ober an fie angefd)Ioffen werben, in einer bie bauernbe 
}Bewäfferung fid)ernben 1llieife mittel~ cigenet}Bewäfferungseinrid)· 
tungen mit ~affer berforgt werben. 
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§ 5. 

~üt jebes an bie ~analifation angefd)loffene @mnbftüd ift, 
nad)bem ber im § 1 biefer Drbnung etwäl)nte &nfd)lufi liettieos .. 
fäl)ig l)ergefteUt ift, eine @eliül)t 0U entrid)ten. 

~ie @eliül)renpfHd)t beginnt mit bem erften !age bes auf bie 
~erjteUung bes erften ~ausanfd)luffes (~ausalileitungsrol)re) fol .. 
genben imonats. ~as @runbftücf ift als angefd)loffen 0u lietrad)ten, 
tuenn minbeftens ein~ausaOieitungsrol)r lietrieliSfäl)ig l)ergefteUt ift. 

~ie 5Beranlagung ber @eliül)ren erfolgt burd) bie ftäbtifcge 
€teuerbeputation, unb 0war aligefel)en bon ben in § 6 inr. 3 ge
regelten ~äUen für bas lRed)nungsjal)r, b. 1). für bie Seit bom 
1. &ptH bes einen liis 31. WCäro bes anberu 3al)tes. 

B. ffirunbftüife mit mutungswert. 

§ 6. 

~ie @eliül)r für @runbftücfe, weld)e einen inu~ungswed 

l)alien, wirb nad) folgenben @runbfä~en liemefien: 
1. C\:s werben als @ebüf)r 2 b. Sj. (awei bom Sjunbert) bes 

il1uf2ungswertes jäl)rlicl) erf)oben. 
2. ~er ~nu~ungswert bes angefcl)lojjenen ®tunbftücfs cinfcl)Iiefi• 

lief) ber ~ofräume, ~~ausgärten ober fonftigen unlieweglicl)en 
~eftanbtdfe wirb nad) bem !Ertrage feftgefteUt, weld)er für 
ben gemeingewöl)nlicl)en @eliraud) ober bie gemeingewöl)n .. 
Iid)e i.)(u~ung im lef2ten bem 5Beranlagungsjal)t unmitteiliar 
borangegangenen Slalenberjal)r aufgefommen obet burd) 
ecl)äflung ermittelt ijt. 

3. !ffiitb ein @runbftücf an bie ~analifation neu angefd)loffen 
ober ein aufgel)obenet &nfd)lufi wieber l)ergefteUt, fo erfolgt 
bie meranlagung für je ein stalenberbierteljal)r, unb 0wat 
nad) bem )J(u~ungsiÜert bes mierteljal)res, für weld)es bie 
@ebül)r 0u entricl)ten ift. ~iefe bierteljäl)rlicl)e 5Beranlagung 
wirb fo lange lieibel)alten, liis eine ~enu~ung bes @runbftücfs 
WÖI)tenb ber gan3en ~auer eines S'talenbetjal)teS ftatt" 
gefunben l)at. ~er &uff)ebung bes Sfanalifationsanfcl)luffes 
im einne ber borftel)enben ~eftimmungen ift es gleid) .. 
0uad)ten, wenn fämtlicl)e nuflliare ~aulid)feiten aligelirod)en 
ober bie nid)t aligclirod)enen nid)t lienu~t werben, bet &n· 
fd)lufi aber für .Swecfe ber !ffiieberbeliauung erl)alten bleibt. 
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§ 7. 

1. ~ür bie im § 6 ertuä~nten .8eitabfd]nitte gilt im ~alle ber 
?Sermietung ober ?Serpad]tung als Iidrag ber bereinbarte 
WHet0ins. 

2. :I:iefem tuirb ~in0ugered]net ber @elbtued aller bom W'Heter 
0um ~orteile bes ?Sermieters ober eines SDritten für 9led]:: 
nung be~ ?Sermieters übernommenen inebenleiftungen, 0u 
tueld]en aud] bie bom W'Hcter übernommenen 6teuern, 
~euetfaffenbeiträge unb ~analifationsgebü~r gered]net 
tu erben. 

3. 'llußer ~etrad]t bleiben bagegen ?Sergütungen bes \JJHeters, 
tueld]e nid)t für bie übetlaffung bes @ebraud]s ober ber 
l)(u~ung bes @runbftüds bebungen finb. ~ierl)er gel)ören 
bie mergütungen für 7Senu~ung bon ~afferleitungen, für 
~Iur.. unb ~reppenbeleud]tung, für imüllabful)r, 6d]ornc 
ftein~, ~Iur~ unb ~reppenreinigung fotuie für \Pförtner~ 

bienfte. 
4. SDer ~ermieter, tudd]er bie borftel)enb in 'llbfa~ 3 be0eid]" 

neten 2aften felbft trägt, fann einen angemeffenen 7Setrag 
bis 0ur ~ölje bon 8 lpro0. ber bebungenen 7Sruttojaljres:: 
miete 3ttr ~eftftellung bes mu~ungstuertes bon ber @efamt~ 
fumme ab0ieljen. 
~ie 'llngemeffenljeit ber tintfd)äbigung für anbere 2eiftungen 

bes tiigentümers, 0. ?8. für iYaljrftuljlbenuiJung unb .8entrall)ei0ung 
unterHegt ber \Prüfung ber 6teuerbe\)utation. 

'llb0üge für 'llusfäiie ber berein'6aden imiete finben nid]t ftatt. 

§ 8. 

SDer bereinbarte imietains (§ 7) ift nid]t maßgebenb, 
1. tuenn er l)inter bem ortsüblid]en imiettuerte um mel)r als 

25 lpro0. 0urüd'6Ieibt; 
2. tuenn ber bereinbarte imiet0ins aud] bie @egenleiftung für 

ben @ebraud] ber mit bem @runbftüd bermieteten ~id:: 
fd]aftsgeräte, @e'6raud]sgegenftänbe, imö'6el unb fonftigen 
'6etueglid]en @egenftänbe umfaßt; 

3. tuenn bie ~ö~e bes 0u entrid]tenben imief)infes bon bem 
tirgebnis eines getuerblid]en Unterne~mens ober bon 
anberen ungetuiffen tireigniffen abl)ängig gemad]t ift; 

~erlinet @emeinbere/fjt, 5. !Banb. 
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4. wenn mäume als @aft~ ober ,Potelwirtf cl)aften, ~usfpannun. 
gcn ober ~agcrjpeid)l!t 0ur mietweifen ~ef)crbcrgung wecl)~ 
felnbcr ~crjonen ober €ac{)cn ober 3U äl}nlic{)en ßwecfen be~ 
nulJt werben. 

§ 9. 

tyÜr bie im § 6 crwäl)nten ßeitabfcf)nitte, in weicf)en 
1. auf bcn uereinbarten 9JHct0ins bie ~otausjciJungen bes § 8 

il1r. 1-4 0utnifcn, ober 
2. ein @x:unbjtüd ober @runbftücfsteil \:lon bcm eteuerpfiicl)· 

tigcn entlucbex: jclbft bcmt~t ober ol}ne G:ntgcit an anbete 
0ur ~Hu~ung ober 0um G.icbraucl) überlaffen war, 

3. ein ~runl.ljtiicf ober ~runbftüdsteil gegen ~inbcl)altung bes 
m3ol)nungsgclb3ufcl)uifcs übcdaficn war, 

gilt alS lirtrag bcr G.irunbftücfc ober ~ntnbftücfsteile ter ii)tet ~e· 
ftimmuug, Q3efdJaffenl}eit unb 2age cntflncd)enbe ortsüblid)e ill1ict~ 
wert. 

§ 10. 

,Pat bex: 0ux: ~Huijung eines @runbftiicfs als WHeter, ~äcl)ter, 
~JHcflbraudjer ober jonjt )ßex:ed)tigte barauf eigene ~aulidJfciten 

erx:idjtct, jo wirb 
a) jolucit bcr @ebäubecigentümex: bicfe vermietet ober \:let• 

pad)tct l)at, bcr auffonunenbe 9JHet• ober \ßad)i3ins, 
b) jolucit bcx: fficbäubccigcntümcr fie felbjt bcmt~t ober ol}ne 

li:ntgcit an anbete 0m ':Hu~ung ober 311m (~cbraucl)e über .. 
laffen l}at, ber ottsüblidje 9JHct• ober \ßacl)twert - nacl) 2!b~ 
0ug bes auf bie CSlrunbfläd)e bct juperfi0iarijd)cn ~auiicf)" 

feiten etwa h effcnbcn ~(ntcHs an ber ~1auptmicte ober 
~acf)t - bem 9l.u1Jertrage bcs @runbftücfs augerecf)net. 

§ 11. 

~ie tycftfteUung bcs ilJHctwertcs erfolgt in ben tyäiTcn ber 
§§ 8 bis 10 butcf) bic etcucrbcputation bcs 9Jlagiftrats auf ffinmb 
einer 2fbjcf)äijung burdj bie bCI3U bcftimmten €acl)berftänbigcn. 
~icjen müifcn alle ab0ufd)ä1Jenbcn ffiäume bon il)ren 3nl)abem 
\:lorge5cigt werben. 

~er ermittelte ~ert wirb bem €?teuerpfiidJtigen in ber für 
jebes fficcf)nungsjal)t ex:gel)enben mex:an{agungsbenad)ticf)tigung 
mitgeteilt. 
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§ 12. 

~Üt bi~j~nig~n s~itaofd)nitt~, toä~t~nb bet~n ein @runbftüd 
ober ein felbftänbigcr !eil eines @runbftücfs (0. ~. eine ein0elne 
ID~iettoo~nung, ein für fid) befte~cnbes ~ad)tftücf) inncr~alo bct 
maf>gebenben ~eriobe (§ 6) tueber ocrmietet ober ber)Jad)tet, nocf) 
in bcr im§ 9 0u 2 angegebenen ®eife benu~t toar, toirb ein ~rtrag 
bon ben unbenu~t gebliebenen @runbftücfsteilen nid)t in ~m:ed)• 
nung gcoradJt. 

§ 13. 

ßum ßtoecfe ber für jebes mcd)nungsja~r erfolgenben meran" 
lagung ift jeber G:igentümcr eines gebü~rcn~flid)tigcn @runbftücfs 
oerlJflid)tet, bis 0um 1. 3anuar jcben 3a~res eine 91acf)todfung bes 
lnu~ungstoertes aus bem bcm meranlagungsja~r unmihdbar oor" 
angegangenen Stalenberjal)re nad) ben IJJCietoerh:ägcn unb ben 
i~m befannten burd) ~1bfdJä~ung bmits ermittelten ®ertcn 0ttt 
~b~olung bereit 3U ~alten ober auf ~erlangen bcr €teuerbe)JutatLm 
an fie cinourdd)en. 

~n ben i)ätlcn bcs § 6 Wof. 3 ift bie 91adjtoeifung bcs 91u1Jung5• 
toeties in bem bet ml't:att{aguttg 311Qtuttbe 3U {egenben Stalenbet" 
oiertelja{Jr am ec6lufie bes lBiertclja{Jres ein0ureid)en obet 0ur ~b· 
{Jolung bereit 0u l)alten. 

~ie 9lad)toeifung muß bic cin0elncn ~ad)t. unb WHct:infe unb 
bie ll~amen ber IJJlictcr auffü~ren, aud) ~ngaben über bie oom 
G:'igentümer fclbft benu~ten fotoie über bie unbermieteten ober un
benu~ten @dafle unb ~läd)cn entl)alten unb, fofern fold)e frül)et 
ocrmietet ober abgefd)ä~t toarcn, bie Warnen ber (c~tcn WHeter, ben 
.8eit)Junft ber mäumung unb ben Ic~ten 3a{Jres0ins ober ben Ic~ten 
ermittelten ®ert erfid)ilid) mad)cn. ~ie ~ierfür erforberlid)cn 
5Sorbrucfe toerben bem @ebü{Jren)Jf1id)tigen feitens bet €teuer .. 
beputation überfanbt. 

~ie IDHetberträge finb auf G":rforbern bet €teuerbeputation 0ut 
~infid)t boqulegen, aud) ift jcbe bon ber €teuerbeputation obet 
iiJren :Organen 0ur U:eftftellung bes iliu~ertrages für nottoenbig er• 
ad)tete ~usfunft 0u erteilen. 

~ie 0teuerbeputation ift bei ber meranlagung an bie &ngaben 
bes ~cbü{Jrcnpflid)tigen nid)t gcbunben. ®irb aber bie erteilte ~us" 
!unft beanjtanbet, fo finb bem @ebü{Jrenpflid)tigen bot bet mcran" 

S* 
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lagung bie @rünbe ber ?Beanftanbung mit bem ~n~eimftellen mit~ 
0uteifen, ~ierüber binnen einer angemeffenen ß:tift eine toeitere 
(;!rflärung ab0ugeben. 

c. ffirunbftfrcfe obne- illutungstuert. 
§ 14. 

ß:ür biejenigen GJrunbftüde, toefd)e einen illu~ungstoed (§ 6) 
nid)t ~oben, toitb bie stanalif ationsgebü~r nad) bem Wafferl:letbraud) 
ber @runbjtücle toä~renb bes 3ule~t l:lerfloffenen ~alenberja~res 
bemefien. 

~ie ~ö~e ber @ebü~r toirb in biefem ß:aUe folgenbermaten 
fejtgefe~t: 

1. (;!s toitb bie IJJ1enge bes oon einem ®runbftücl toä~renb bes 
bt>tfloffenen stalenberja~res ber ~analifation 0ugefü~rten 
lffiaff ers ermittelt. 

2. ~5 toirb non bem \Dlagifttat alljä~rlid) ber ?Betrag ber Un~ 
foften für bas ß:ortfd)affen, meinigen unb ?Befeitigen eines 
stubifmeters ~btoäffer für bie ftäbtifd)e stanalifation im l:lor~ 
f)erg·e~enb-en (;!tatsja~re in boUen \ßfmnigbeträg•en nad) oben 
abgerunbet feftgeftellt unb l:lerölfentlid)t. 

3. ~ie \Dlultiplifation bet 3u 1 unb 2 ermittelten ßa~len ergibt 
bie Stanalifationsgebü~r. 

§ 15. 

Wenn auf einem @runbftücl me~rere @ebäube oor9anben 
finb, bon benen bas eine einen illu~ungstoert, bas anbete einen 
fold)en nid)t ~at, fo finben § 6 ilh. 2 unb § 14 finngemäte ~ntoen~ 
bung. 

?Bei @ebäuben, in benen nid)t alfe mäume einen mu~ungstoert 
~aben, finbet bie ?Bered)nung ber @ebü~r gan0 nad) bem Waffer~ 
berbraud) (§ 14) ftatt. 

§ 16. 

~ie ?Beftimmung im§ 6 9h. 3 finbet auf bie im§ 14 mra~ 1 
unb § 15 be3eid)neten ®runbftücle finngemäte ~ntoenbung. 

D. ~d)lufibeftimmungen. 

§ 17. 

~m ß:alfe bet meräuterung ift bet bis~erige (;!igentümer bet
pflid)tet, ·für bie .8cit bom ?Beginn bes laufenben ~alenberia~res 
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bi$ 0um ~age bes ~igentumsüberganges bie im § 13 ertuä~nte 
lnad)tueifung bes inu~ungstuertes ber ®teuerbe.putation binnen' 
2 ?illod)en ein0ureid)en. 

§ 18. 

,0'cber ~igentümer eines @runbftüds ~at ber @iteuerbe.putation 
anau0eigen: 

1. tuenn in ben IEigentumsbei~äftniffen ein Wed)fel eintritt, 
2. tuenn @ebäube neu entftef)en ober gän0Iid) befeitigt tuerben, 
3. tuenn befteuerte ~ausgmnbftüde burd) ?Seränberung in i~rer 

eubftan0, namentnd) burd) bas ~uffe~en ober ~bnel)men 
eines etocftuerfs ober burd) bas ~bbred)en eines @ebäube~ 
teiies, burd) )ßergröfierung ober ~btrennung ba0ugel}öriger 
~ofräume unb @ärten an lnu~ungstuert gztuinnen ober 
tetlieren, 

4. tuenn einer ber in §§ 8 unb 9 borgefe~enen ffäUe eintritt, in 
bmen ~bfd)ä~ung ftattaufinben I)at. 

~iefe ~n3eigen finb binnen 4 Wod)en nad) bem G:intritt l:ler 
meränberungen fd}riftlid} 0u erftatten. 

§ 19. 

~ie nad} biefer Drbnung ben G:ig?n'ümern ber gebüf)ren~ 

pflid}tigen @runbftüde obliegenben, insbefonbere bie in §§ 11, 13, 
14, 17 unb 18 borgefc~enen )ßerbinbiid)feit n, Iieg?n ob in gleid}er 
Weife i~ren gefe~Hcf}en )ßertretern ()ßormünbern. ~fleC)ern, mor~ 
ftänben bon S'rorporationen, ~ftiengefeUfd)aften uftu.), fotuie ben 
bon ben Q:igentümern mit her )ßertualtung ber ®runbftüde beauf~ 
tragten ~erfonen unb bei Stuangsbertualtungen bon ®runbftüden 
ben bom @erid)t befteUten )ßertuaftern. 

,0'eber nid)t in )Serlin tuoljnenbe G:igentümer ljat ber @)teuer~ 
beputation einen ljier tuoljnljaften ®telibertreter für bie feinen 
@runbbefi~ betreffenben ~ngelegenljeiten fd)riftlid) oll bet;eicf}nen. 

;I)en mertretern fann bie )ßeranlagungsbenacf}rid)tigung 
red)tsberbinblid) 0ugeftefft tuerben. 

§ 20. 

Wenn bie G:igentümer ober iljre mettretet ben i~nen nad) §§ 11, 
13, 14 unb 17 obliegenben )ßer.pflid)tungen 0ur lnad)tueifung bes 
~l?u~ertrages nid)t nad)fommen, ift bie ®teuerbe.putation bered)tigt, 
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aud) ol)ne biefe l.l~ad)tueifungen ben Wutertrag 311 fd)äten unb l]ier• 
nad) bie G3eoül)r 0u veranlagen. 

§ 21. 

~uf bie 91ad)forbemngen unb 58erjäl]mngen ber @eoül]r fin~ 
ben bie ~eftimmungen ber §§ 87 unb 88 bes ~ommunalaogaben~ 
gefetes ?llnroenbung. 

§ 22. 
~enn oei einem @runbftüd ber &nfd)lufi an bie ~analifation 

aufgel)oben roirb, fo rul]t bie @ebül]rcn\)flid)t bom erften 1:age bes· 
jenigen \monats, ttleld)er ber ?llufl)coung folgt, ois oUm erften 1:age 
bes auf ben ~ieberan(d)lufi folgmben \monats. (€5. aud) § 6 Siff. 3.) 

§ 23. 

~ie ~älligfeit ber nad) biefer Drbnung 0u entrid)tenben @eoül}t 
tritt ein mit ber SufteUung ber meranlagung für bie ois bal]in oer~ 
floffcnen mierteljal]re fofort, für bie ferneren mit bem le12ten 1:age 
besjenigen 5ßierteljal)res, für roeld)es fie 0u entrid)ten ift. 

~ie @ebül)r tuirb bei ber ?Sercd)nung bes ~al]resbetrages auf 
einen burd) 20 teilbaren ~fennigbetrag nad) oben abgerunbet. 

~m ~afle ber Smangsberfteigerung eines ®runbftüdes ift bie 
@eoül)r ois oUm 1:age bes Sufd)lages 3U i.Jeranlagen unb bon bem 
gcrid)tlid)en Smangsi.Jertualter 0u entrid)ten. 

§ 24. 
Sur ßal]lung ber @eoül]r ift ber (Eigentümer bes @runbftüds 

berpflid)tet. [l~el]rere \miteigentümer l]aften als GJcfamtfd)ulbner. 
~as StgL Stammergerid)t in ?Serlin, 18. Sioilfenat, l]at burd) 

Urteil bom 12. ~anuar 1910 - 18 U. 4455. 09- in Elad)en bet 
~ricbridJsberger ?Sant e. GJ. m. unbefd)r. ,Paft\)flid)t 0u ?Serlin, 
gegen bie Eltabtgemeinbe ~erlin für :Red)t erfannt: ~ie ~anali· 
fationsgeoül]r ift feine gemeine .2oft im Elinne bes ?llrt. 1 bes ?llus~ 
fül]rungsgefe12es (23. 9. 1899) \Um Smangsi.Jerfteigerungsgefete 
bom 24. 3. 1897. \mitl)in fommt il)r aud) nid)t bas in § 10 Wr. 3 
ßtu5ß()j. angefül)rte 5ßorred)t 5U. - ?Blätter für lJled)tspflege 1910 
€5. 54 - 5ßgl. bagegen Urteil bes StgL .2anbgerid)ts III in ?Sedin 

43. c. 48110 
3U ([l)arlottenburg --- 17. 12. 1910 in eJad)en ber eJtabt• 

9.8.229. 10 
gcmeinbe mt.~~Hmersborf gegen eiegfrieb ~leifd)er in <rl]atlotten• 
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burg, in welc{)em - im OC\UU{3ten @egenfa~ 3U bem borftcijcnben 
Urteil 'Oeß Stammergerid)ts - 'Oie Stanalifationsgebü~ren als be= 
borrrd)tigte öffentlid)e 2aften eines ~nmbftüdß im €inne 'Ocs § 10 
9lr. 3 .ßw.merft.<Ml'f. u. ~.ht. 1 ~r. 2 'Ocs preuß. ~usfü~rungsgefctae.3 
0um Sw.~erft.@ef. anet:fannt wur'Oen. 

§ 25. 
~at baß G:igentum in bem ~ierteljaijr, für weld)eB bie @ebü~" 

wn 311 entrid)ten finb, getved)felt, fo lj.aftct jel>er ~igentümer für 
biefe @ebü~ren aHl @efamtfd)ulbner. 

§ 26. 
~ie auf ®runb l>iefer Drbnung 0u erijclienbe ®ebü~r unter

Hegt ber ~eitreibung im ~erwaltungs0wangsberfa~ren. 

§ 27. 
®egen bie ~eran0ieijung 0u bcr .fianalifationsgcliüijr ftc~t bem 

Saijiungspfiid)tigen ber G:infprud) 0u. ~as fficd}tsmittcl ift binnen 
einer ~rift bon bier Wod)en bei 'Ocm ID1agiftrat ein0ulcgen. ~er 
~auf ber ~rift beginnt mit bem erften ~agc nacf) erfolgter ~cnacf) .. 
ricf)tigung uon bcr .Pö~e bcs tU entricf)ten'Ocn ~etragcs. 

über ben G:infprud) bcfd)!icßt bcr llnagiftrat. ~cgen bcn ~e= 
fd)Iuß fte~t 'Oem ~fiid)tigen binnen einer mit 'Ocm erftcn ~age na~ 
et folgter .Bufteliung beginnen'Oen ~rift bon 2 Wocf)en bie $Hage im 
~crtualtungsftreitbet·fa~ren offen. Suftänbig ift 'Ocr ~e0irfsaus= 
fdJuß 0u >ncrlin. @cgen bie G:ntfd)ci'Oung 'Ocsfelben ift nur baß 
ffied)tsmittcl ber ffieuifion ouläffig. 

~urd) G:inf))ruc{) un'O .filage wirb bie ~erpflid)tung 0ur Sa~= 
Iung nid)t aufgefcf)oben. 

§ 28. 
~as Drtsftatut bom 4. ~ebruar J23. ID1är3 1908 wirb auf" 

gc~oben. 

§ 29. 
~iefe Drbnung tritt mit bem !age ber ftaatlid)en @ene~mt.. 

gung in $haft. 
~crlin, ben 22. ID1ai 1912. 

ID1agiftrat ijiefiger stönigi. ~aupt= unb ffiefiben0ftabt .. 
(L. 8.) ~ i r f d) n e r. 



40 ~analifation. 

)ßorftel)enbe Drbnung wirb auf @runb bes § 77 bes ~ommu" 
nalabgabengefeJJes tJom 14. ,s<uli 1893 infolge (!rmäd)tigung ber 
~erren l.minifter ber öffentlid)en lllrbeiten, bes ,s<nnern unb ber 
1Jinan0en 0unäd)ft bis 0um 31. l.mäq 1917 genel)migt. 

~otsbam, ben 1. ,s<uli 1912. 

(L. S.) 

0. P. 12 313. 

~er Dberj.Jräfibent. 
~- )ß.: @raf m 0 e b er n. 

16. Giemeinbellefd)luß. 

~ie (!inleitung tJon unreinen lllbwäffern tJon @runbftüclen 
mit WuiJungswert aus mafd)ineUen unb gewerblid)en ~etrieben, 
insbefonbere 1Jabrifen, ~rauereien, ~otels, )ffiarenf)äufern, ~abe" 
anftalten, ~al)nf)ofsanlagen, 2fnlagen ber lReic{Js).JDft ufw., in bie 
~analifationsleitungen wirb, wenn bie \menge biefer lllbwäffer auf 
einem @runbftücle 3U5Üglid) ber nad) § 1 5u a unb b ber ~anali" 
fationsgebüf)tenorbnung aufgefül)rten %lbwäffer in einem ~af)re 
10 000 cbm überfteigt, nur bann geftattet, wenn ber (!igentümer fid) 
oerpflid)tet, für bie ~ewilligung ber (!inleitung e i n (! n t g e 1 t 
au 0af)Ien, weld)es beträgt: 

bei einer jäf)rlid)en )ffiaffermenge von mef)r als 10 000 bis ein" 
fd)Iiefilic{J 15 000 cbm 50 l.m., 

tJon mef)r als 15 000 bis einfc{Jliefilic{J 20 000 cbm 100 l.m., 
unb fo fort um je 50 l.m. für je 5000 cbm fteigenb. 
~as (!ntgelt ift jäf)rlid) nad)träglic{)_ in einer ~umme nad) 

lllufforberung burc{J bie ~eputation für bie ~analifationswerle unb 
@üter ~erlins oafJlbar. 

~at bie ,s<nanfprud)naf)me ber ~analifation burd) ·lllbwäffer" 
mengen, weld)e bem lllbfaiJ 1 entfpred)en, nod) nid)t ein tJoUes ~af)r 
beftanben, fo wirb bas G:ntgelt entfpred)enb ber abgefüf)rten )ffiaffer" 
menge tJierteljäf)rlid) bered)net, inbem bie tJorftef)enb für bas ~af)r 
feftgefei2ten %lowäffermengen unb (!ntgdtsf>eträge für je ein 
)!Herteljaf)r umgered)net werben. 

~ie \menge ber ber ~analifation augefüf)rten lllbwäffer wirb 
auf folgenbe )ffieife ermittelt. ~ie ber ftäbtifd)en )ffiaffedeitung 
entnommene )ffiaffermenge wirb burd) ben )ffiaffermeffer ber ftäbti" 
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fd)en Wafferroerfe feftgefteUt. ~ie 9.nenge bes aus eigenen Waffew 
anlagen entnommenen Waffers roh:b burd) E)d)ä~ung ermittelt. 
~ie 0ur E)d)ä~ung bienlid)en Unterlagen ~at bet ~igentümet auf 
~rforbern 0u geben; jebod) bleibt i~m übetlaffen, aud) biefe Waffer" 
mengen burd) 9.nefibottid)tung, roeld)e ber 9.nagiftrat für 0uber" 
läffig erad)tet unb überroad)t, nad)0uroeifen. ~ei ~eftftellung ber 
~broäffermengen bleibt bas ben ~analifationsleitungen nad)roeis~ 
lief) nid)t nugefü~rte Waffer außer ~nfat. 

~as aus mafd)inellen ober geroerblid)en ~etrieben ab~ 

fliefienbe reine Waffer (~onbenfations", ~ü~l", ~a~rftu~lroaffer 
ufro.), fotDie bas Wafferaus E)pringbrunnen barf nur mit befonbe" 
rer @ene~migung bes 9.nagiftrat5 ben 2eitungen ber ~analifation 
0ugefü~rt werben unb ift auf metlangen lles 9.nagiftrats burd) befon" 
bere unterh:bifd)e 2eitungen (inotausläffe ober lReinroafferausläffe) 
offenen W<affedäufen 0u0ufü~ren. Wirll bie ~inleitung in bie 
€id)mu~roafferleitung geftattet, fo ift bie lReinroaffermenge ber 
€id)mu~roaffermenge ~in0u0ured)nen unb ein ~ntgeit nad) 9.nafi" 
gabe bes ~bfd)nitts I 0u entrid)ten. 9.nufi bie ~bleitung burd) be" 
fonbete 2eitungen (2ängs" unb €itid)Ieitungen) erfolgen, fo werben 
biefe bom 9.nagiftrat auf ~often bes ~igentümers besjenigen 
@runbftüds, aus bem bas reine Waffer ab0uleiten ift; ~ergeftellt 

mor ber ~usfü~rung ~at l.let ~igentümer einen morfd)ufi in 
,Pö~e l.les bom 9.nagiftrat beranfd)lagten ~oftenbetrages für bie 
,Perftellung inner~alb einerWodje nadj erfolgter~ufforberung ein" 
0u0a~Ien. ~ine ~rüfung l.ler lRedjnung über l.lie ~usfü~rung fte~t 
bem ~igentümer nur in redjnerifdjer ,Pinfidjt 0u. inadj ~usfü~rung 
ge~t bie 2eitung o~ne weiteres in bas ~igentum ber etal.ltgemeinbe 
über, bie bann bie Unter~aitung, !Reinigung ufro. übernimmt. 

·~ufier ben einmaligen ,Perftellungsfoften ber gefonberten 2ei~ 
tungen ~at jeber ~igentümer eines @runbftüds, bon roeldjem reine 
Wäffer unter ~enutung ftäbtifdjer 2dtungen gefonbert abgefü~rt 
werben, ein ~ntgeit jä~rlidj au 0a~Ien, unb 0roar für bas ~ubif~ 
meter reines Waffer 1/to ~f. ~ie Waffermenge wirb am E)djlufi 
be~ lRedjnungsja~res burdj E)djätung ermittelt. ~er ~igentümer 
ift berpflidjtet, bie 3ur E)djätung erforbetlidjen Unterlagen mif" 
outeilen. ~ie .Sa~Iung bes nadj biefer E)djätung für bas abge" 
Iaufene lRedjnungsja~r 0u entridjtenben ~ntgelts ~at binnen biet 
Wodjen nad) erfolgter ~ufforberung 0u erfolgen. ~ i e ~ e ft ~ 
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fe~ung bes ~ntgelts gefcf)ie~t burcf) bie ~e\)u• 
tationfür bie ~analifationsroetfe unb @ütet 
m e ri i n s. ~ er IJJl a g iftr a t ift b e r e cf) t i g t 1 i n ei n " 
3 e l n e n tJ ä l I e n I i n b e n e n ft ä b t i f cf) e ~ n l a g e n 
nur in geringem Umfange burcf) bie eonber .. 
Ieitung beanf\)rucf)t roerben 1 bas ~ntgelt nacf) 
b illi g e m ~ r m e ff e n 0 u e r m ä t i g e n. 

merlinl ben 25. m:\)ril 1912. 

IJJlagiftrat ~iefiger ~önigl. ,Paupt· unb 9lefibenaftabt. 
~ i r f cf) n e r. 

17. !lnfd)lutuntriige mit lllad)batgemeinben. 
1. illedta(\ 011Jifd)en ben ~tnl:>tgcmcinbcn l8erlin unb ~l)arlottenl1Ut!J 
tuegcu ~nfdJlttffea lJCtld)icbener (\;ebictsteilc beß ~bnrlottl'ltburger 

~eidJbilbe.;; an bie aUgemdue .nnunlijntion uon )l;cdin. 
§ 1. 

~er IJJlagiftrat bon ~erlin geftattet1 baß bie auf bem liei· 
gel)-eftden ~lane rot ang-elegte tylöcf)e l>es ~eicf)oilbes bon 
Q]Jarlottenbutg an bie allgemeine ~anaHfation bon )Serlin an• 
gefcf)loffen roerbe1 unb aroar in ber ~rt~ baß nicf)t bloß bie G:nt• 
roäfferungeit l>er 0traßen unb ~lö~e, fonb·ern aucf) bcr dn0elnen 
@runbftücfe biefer tylÖcf}e ben ~erliner Stanalifationsleitungen au~ 
gefü~rt roerben. 

§ 2 . 
.8ur ~ebingung roirb ~ierbei geftelltl baß bot )Beginn bet 

~auau$fü~rung für ben im § 1 gebad)ten @e6ieti8tcil Diejenigen 
bic ~nlage unb ben ~etrieb betreffenDen tecf)nifcf)en unb abmini• 
ftratiben ~eftimmungen 1 roelcf)e in ~erlin für ben ~nfd)luß von 
etraßen1 ~lö~en unb @runbftücfen maßgeoenb finb1 fdtens bet 
ftäbtifcf)en roie feitens ber \)oli0eilicf)en ~e~iirben getroffen unb er• 
aroingoar gcmad)t roerben. mlerben biefe ~eftimmungen für ~crlin 
geönbett1 fo finb fie aucf) für ben im § 1 gebad)ten @ebietsteil 0u 
änbem. 

tyernere ~ebingung ift1 bafi bie in ber ~niage ent~aitenen 
tyeftfe~ungen ber örtlid)en etrafienliau-~olioeil:lerroaltungl ~b

teilung II1 für bie Sfanalifation 0u ~etlin unb ber ~oli0eibiteftion 
0u [~arlottenourg 0uftanbe fommen unb für bie .8ufunft nicf)t 
ol}ne oeiberfeitiges ~inbernel}men aogeönbert roerben. 
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§ 3. 
~ie €:itraßenleitungen auf bem an0ufd)Ueßenben ~ebiete mit 

allem .Subel)ör - Wotausläffen, 9lenifionsbxunnen, ~ullies ufro. 
- bürfen nur burd) ben \JJ?ogiftrat 0u ~erlin ausgefül)rt werben. 
<rbenfo finb nad)träglid)e ~nberungen ober etroa nodommenbe 
:9leparaturen an biefen 2eitungen oU bel)anbeln. 

§ 4. 

~ie ~runbftücfsanfd)lüffe erfolgen ebenfalls in bemfelbcn 
Umfange, roie bies in ~etlin 0u gefd)el)en l)at, butd) ben \JJ?agiftrat 
bon ~edin. 

§ 5. 

~em \JJ?agiftrot non ~erlin ftel)t aud) b·er alleinige ~etrieb 
ber Eltraßen[eitungen 0U, jebod) l)at bas 0Um Elpülen ber 2eitungen 
etforberlid)e Waffet ber \JJ?agiftrat non [l)atlottenburg in ber ~d 
aus ber Cil)arlottenburger Wafferleitung unentgertlid) nor;ul)altcn, 
baß ber \JJ?agiftrat non ~erlin bas 0u jenem .Sroecfe nad) feinem 
~tmeffen notroenbige .Quantum jcbeqeit entnegmen fann. Wut 
'oa.s 0ur <Zpülung ber 2eitung in ber St:urfürftenftraße ~rforbcrlid)c 
Waffer gat ber \JJ?agiftrat bon ~erlin ogne befonbere ~ntfd)äbigung 
boqugalten. ~ie 91einigung bet Eltraßengullies erfolgt butd) ben 
9.nagiftrat 0u (fl)atlottenburg. 

§ 6. 

~ie -~usfügrung ber Eltraßenleitungen erfolgt ful0effibe na~ 
ßeit unb €:itraßen 0ügen ben ~ngaben bes \JJ?agiftrats non <rl)a~ 
Iottenburg gemäß; fpäteftens nad) einem ,s'al)re non ~bfd)Iuß biefes 
mertrages b0ro. wenn fold)e erforberlid) fein follte, non ber ~~ 
nel)migung ab gered)net, muß ber \JJ?agiftrat mit biefen ~ngaben 
beginnen. ~en ~ngaben bes \JJ?agiftrats ift fcitens bes \JJ?agiftrat~ 
0u ~erlin 0u entfpred)en, fotoeit nid)t etwa ted)nifd)e ober anbere 
Unmöglid)feiten b0to. <ed)toierigfeiten bies nerl)inbern. 

3m übrigen erfolgt bie ~auausfüljrung, unb 0toar aud) {)in~ 
fid)tnd) her metlegung bet @runbftücf.s~~nfd)Iußleitungen, unter 
~eobad)tung ber in ~erlin befolgten @runbfä~e nad) freiem ~r~ 
meffen ber ausfügrennen ~eljörbe unb unter ~usfd)Iuß jeglid}et 
\JJ?itbetciHgung bes \JJ?agifttats 0u [ljadottenburg in ted)nifd}er 
,Pinfid)t. 
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§ 7. 
:!ler WCagiftrat au (t~adottenburg aal)U an ben WCagiftrat au 

~erlin für jebes laufenbe WCeter ber @runbftüd's, 0traf3enfronten, 
weld)e burd) bie bedegten .8eitungen angefd)loffen werben fönnen: 

a) eine einmalige 0umme non 50 WC., in ~ud)ftaoen: 
"~ünfaig WCatf", 

b) einen jä~rlid)en 7Setrag bon 6 WC., in 7Sud)ftaoen: 
"0ed)5 iD1atf". 

:!lie au aa~lenben 0ummen finb butd) 0d)ieMfprud) nom 
16. 3. 1912 aogeänbert unb betragen bom 20. 11. 1906 ab 

au a) 66 WC., 3U b) jä~did) 8 wc. 
:!lie ,Sa~lungen werben biet Wod)en nad) bem ~age fällig, 

an weld)em ber WCagiftrat non 7Serlin bem WCagiftrat au (t~ar~ 
lottenourg bie ~naeige gemad)t ~at, l:laf3 unb weld)e @runl:lftüd'e 
angefd)loffen werben fönnen. 

:!lic ,Sa~lungen 3U b erfolgen in nierteljä~rlid)en ?Soraus~ 
OC3a~lungen oi$ fpäteftens 3Um fünföe~nten ~age eines jel:len 
?Siertelja~res. 

~kille ~eile bel)alten fid) bot, b o n 3 e I) n 3 u 1 e I) n 
~aljrcn nad) l:lem ,Seitpunft, an weld)em l:lcr 
9JC a g ift r a t b o n (t ~ a tl o t t e n o u r g m it f e i n e n ~ n ~ 
g a b e n o e g i n n e n m u f3, - § 6 - eine ~Oänl:lerung l:ler bot~ 
ftel)enl:l 3u a unl:l b genannten ,Sal)len au forl:lern, unl:l 0war 0u a, 
foweit l:lie im § 3 gel:lad)ten ~auten nid)t bollenl:l·et finb. WCangds 
gütlid)e1· (Einigung witl:ll:liefe ~Oänl:lerung l:lurd) ein 0d)iel:l5gerid)t 
(oei a allein für l:lie nod) nid)t bollenbeten mauten l:les § 3) nad) 
?Serljältnis ber ~erftellungs, oaw. 7Setrieosfoften unter ,Sugrunl:le~ 
legung l:les ~rojeftes unl:l l:les Sfoftenanfd)lages (au a) oeaie~ungs
weife l:ler 3ugrunbe Hegenben Sfoftenoered)nung (au b) feftgeftellt. 

§ 8. 
:!lie Sfoften ))er nad)träglid)en ?Seränl:lerung an l:len .8eitungen, 

weld)e etwa ber WCagiftrat au (t~arlottenourg wünfd)t, fowie l:lie 
Sfoften für l:lie ?Serlegung ber @runl:lftüd's,.2fnfd)luf3leitungen wer~ 
l:len, unl:l 0war leigiere nad) l:len jel:lesmal für 7Serlin maf3geoenl:len 
~reifen im Übrigen nad) ben nur einer falfulatorifd)en lRenifion 
unter( icgenbrn ffiedjmmnen besiJJ?aqiftratf> ~u 'BetUn mtebererftattet· 

iJür l:lie Unterl)altung unl:l lRcparatur l:lcr 0traf3enleitungen 
- § 3 --' ift auf3er l:len borgel:lad)ten ,Sal)Iungen nid)ts au erftatten. 
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~ageg.en übernimmt bet ffiCagifttat uon ~~atlottenburg bem 
9J(agifttat l.lon ?Setlin gegenübet bie )ßer.pflid)tung, bas \l3flaftet, 
roeld)es 3um ,Srocde bet )ßetlegung bet 2eitungen (§§ 3 unb 4) auf~ 
genommen roetben mußte, unb rocld)es bet ffiCagifttat l.lon ?ßerlin 
nad) )ßerfüUung bet ?Baugruben roieber ~et0ufteUen ~at, nad) 
biefet erften ?lliieber~erfteUung 0u unter~alten. 

§ 9. 
?ßciben Iciien fte~t eine, u n b 3 l:ll a t 3 l:ll ö I f m o n a t ~ 

liege S'rünbigung bicfe.S )ßerhage.S nur bann 
3 u, l:llenn ber @egenteH ben in biefem )ßettrage eingegangenen 
mer,Pflid)tungen nid)t nad)fommt. ~atübet, ob bie l.lorfte~enbe 

?Sebingung eingetreten ift, fte~t l.lorfommenbenfalls bie crntfd)ei~ 

bung allein einem ®d)ieMgHid)t 3U. 
~ufi·etb·em meid)t biefer ?Setitag feine crnbfd)aft, l:llenn butd) 

(S}efe:ij ober im ?lliege bet )ßerl:llaltung auf einen ober ben anbeten 
olm auf beibe uettragfd)liefienbe Ieile ein ,Sroang ausgeübt roitb, 
l:llclcter cntl:llebct ben l:lleiteten ?Seftanb biefes )ßetttages unmög~ 
iir~ mad)t, ober gegenübet bem fe:ijigen ,Suftanbe für bie ~usfü~~ 
rung ober ben ?Setrieb ber ~anaiifation mit ?Setiefeiung er~ebiid)e 
®d)roictigfeiten ent~ält. ~ud) über ben crintritt bet in biefem 
UbfuJ.i feftgefeijten ?Sebingung fte~t bie crntfd)eibung allein einem 
€icl)ieb5get:icf}t 3u. 

~crner be~ält ber ffiCagiftrat 3U ?Serlin fid) eine 3l:DÖifmonatiid}e 
~ünbigung uor, fobalb in ßufunft eine bet in ber ~nlage ber3eid)• 
neten, mit bet für ~~atlottenbutg auftänbigen \l3oliaeibe~ötbe au 
treffenben ~eftfe:ijungen feitens bet gebad)ten \l3oli3eibe~örbe nid)t 
me{Jt beobad)tet l:llitb (§ 2), untetl:llitft fid) aber aucf} übet ben 
crinttitt biefer ?Sebingung bet crntfcf}eibung eines ®d)ieb.sgetid)t~. 

crnblid) batf bet ffiCagifttat bon ?Sedin ben mertrag mit aroöif· 
monatlieget ~tift fünbigen, roenn bie öttHcl}e ®traficnbau-\l3oli0ei• 
betroaltung, ~bteHung II, für ?Serlin gegen ben ?lliillen bet bodigen 
@emeinbebe~örbe einer anbeten merroaHungsfteiie alS bem Dbet• 
bürgetmeifter übertragen l:llcrben follte. 

§ 10. 
über bie ,Sufammenfe:ljung bes €id)ieMgeticl}ts (§§7 unb 9) 

roitb folgenbes vereinbart: 
a) ~er Ieil, roeid)er eine ll:ntfd)eibung beß ®d)ieb.sgerid]ts 

~erbeifü~ren roill (~Iäger), ~at bem ®egenteil (?SeUagten) 
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einen ed)ieMrid)ter au nennen, unter gleid)0eitiger &uffor .. 
berung, inner~alb 5weier m3od)en bem oStläget ben 5weiten 
®d)ieMrid)ter au nennen. mad) frud)tlofem 2!blaufe biefer 
~rift ernennt $Häger aud) ben aweiten ed)iebSrid)ter. 

b) 5Seibe ed)iebSrid)ter l)aben inner~alb oWeier m3od)en nad) 
2{ufforberung feitens bes .mägers einen Dbmann au wäl)len 
unb bem $Häger an5u0eigen. 91ad) frud)tlofem 2{blaufe 
biefer ~rift ernennt i~n auf &nrufen bes $Hägers bas au• 
ftänbige @erid)t, ober, wenn biefes bie G:rnennung ablc~nt, 
ber Dberpräfibent ber ~rooina 5Sranbenburg oaro. non 
5Serlin. 

c) m3enn nor ergangener G:ntfd)eibung einer ber non ben ~at• 
teien au ernennenDen ed)iebsrid)ter fthbt, ober aus einem 
anbeten @runbe wegfällt, ober bie überna~me ober bie 
·2!usfül)tung bes ed)ieMrid)teramtes bcrwcigcrt, fo lJat bie 
~artei, wcld)e i~n urfprünglid) 5u ernennen ~atte, innerl)alb 
0weier m3od)en nad) ber an fie bon ber @egcnpartei ergan• 
genen lllufforberung, ber le~tmn einen anbeten ed)ie))S .. 
rid]ter 0u nennen. lnad) frud)tlofem 2{blaufe biefer ~rift 

ernennt i~n bie @egenpartei. 
d) m3enn bor ergangener O:ntfd)eibung ber Dbmann (§ 10 b) 

ftirbt, ober aus einem anbeten @runbe wegfällt ober bie 
überna~me ober bie &usfü~rung bes Dbmannsamtes oer• 
weigert, fo finben ;wecfs 5Sefd)affung eines G:rfa~cs bie im 
§ 10 b entl)aitenen ~eftfe~ungen finngemäfie 2{nwcnbnng. 

e) .s'm übrigen bel)äit es bei ben §§ 851-871ller Bi~>ilpro3ef3• 
orbnung für ba5 ~eutfd)e ffieid) fein 5Seroenben. 

§ 11. 
$Den etempel biefes !Bertrageß trägt ber Wlagiftrat au [l)at• 

lotttnburg. 
5Serlin, ben 14. 91obember 1885. 

(L. S.) 

Wlagiftrat ~ie~ger Stönigl. ,Paupt .. unb ffic fibcn0ftabt. 
gea. n o n ~ o r cl e n b e cf. gea. \m ar g g r a f f. 

[~arlottenburg, ben 20. Wobember 1885. 
(L. S.) 

~et \magiftrat. 
gea. ~ t i t f d) e. ge3. (Untetfd)rift.) 
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~eitfeuungen über ba66Jefd)äfteuerfa~ren awifd)ett bem Oberbiirger• 
meijter uon i\crlin, ~)errn von 'i}'orcfettbecf, alß ~nbaber ber 
6ttlid)en Ztrai!ettbaupoliaet füri\crlin, ~btcilung 11 (.Ran1tlifation) 
uub bcm '4-'oliaeibircftor von ~barlottenburg, ,Perrn von e albern. 

~ie Unter0eid)neten finb barüber einbetftanben, baf> biejenigen 
&nlagen, roeld)·e bie G:ntroäffetung bes in bem mettrage bom 14.f20. 
\nobembet 1885 gebad)ten [~atfottenburger ~ebietes mittels &n~ 
fd)luffcs an bie ~crliner allgemeine Stanalifation be0roecfen, fei es, 
baf> fie fiel) auf öffcntlid)en etraf;en unb \ßlä~en, fei es, baf> fie fiel) 
in \ßrioatgrunbftücfen befinbcn, in unhennbaremSufammeni)ange 
mit l>em'0t)ftcme b-er ~crfincr aUgcmdnen ~nalifation, an roeld)cs 
ber~nfd)luf> erfolgen joll, ftc~en, unb baf> ba~et bei ber fiel) ~iernad) 
ergelienben Suftänbigfeit ber bon ben bciben Unteqeid)neten oer~ 
treteneu \ßoli0eibc~örben, foroeit es fiel) um bie G:ntroäfferung bes 
an;ufd)lief>cnben [~arlottenburger ®eliictes burd) bie allgemeine 
Stanalifation ~anbcit, nad)fte~enbe, ben gerneinfamen ®efd)äfts~ 
betfe~r lieibet \ßoli0eibe~ötben regelnbe t)'eftfe~ungen 0u treffen finb. 

§ 1. 

~ie ~oii0eibiteftion erläßt auf &ntrag bes ID'Cagiftrats 0u 
[~arlottenburg bcn ~ufruf ber oon jenem il)r 0u be0eid)nenbcn 
€traf;enftrecfen, mit ber ~ufforberung, baß bie G:igcntümer bie 
\ßrojefte bei i~r in brei G:6emplaren ein0urcid)en ~aben unb ülier" 
fenbet bie bei il)r eingegangenen \ßrojefte ber örtld)en etraf)enbau· 
~oli0eioerroaltung, ·~bteilung li (Stanalifation), für ~edin. 

§ 2. 

2ei2tere ~cl)örbe prüft bie \ßrojefte, berl)anbelt bireft mit ben 
G:igentümern über etwaige ~bänberungen, berfiel)t 0uläffigenfalls 
i~rerfeits bie brei <f6emplare bes ~rojcftes mit l:lem mermetf bet 
®enel)migung unb überfd)icft 0roci G:6emplaxe foroie 0roei &usfcrti" 
gungen ber ~ebingungen an bie \ßoli;eibircftion 0u [{Jadotten• 
burg. ~iefe \)rüft bie \ßrojefte il)rerfeits unb l)änbigt bas eine, 0u. 
fä~lid) mit il)rem ~enel)migungsoermerl berfei)en, bem G:igen .. 
1ümer aus, gibt aud) ber örtiid)en etraf;enbau-\ßolioeibetroaltung, 
mbtdlung II, für ~erlin ~ierbon 9'1ad)rid)t. übet beabfid)tigte 
~nberungen ober Sufä~e l)at bie \ßoliaeibireltion au [f}arlotten• 
burg oor ber ~usl)änbigung bas G:inbemel)men ber örtlid)en 
€ih:af>enbau·~oli0eioerroaltung, ~bteilung II, l)erbei0ufüf}ren. 
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§ 3. 

~er ll3oli0eibitdtion au !rf)atfottenf>urg ift vom ~igentümer 
bie 58auausfüf)rung an0u0eigen, toorauf nad) ergangener 58enacf}~ 
ricgtigung I)iervon bie örtHcge 0traf)enf>au•ll3oli0eibertoaltung, 
%1:bteilung II (Stanalifation), für 58etlin bie 9lebifion vornimmt, 
aucg ba5 ,S:nbetricbnaf)meatteft ber %1:nlage ausfteUt unb in 0toei 
~!emplaren, bas eine 0ur 9JHtboU0iei)ung unb %1:usf)änbigung an 
ben ~igeniümer, an bie ll3oli0eibiteftion 0u !rf)atlottenburg über~ 
fenbei, toelcge bon ber %1:usf)änbigung an bie örtncge 0traf)enbau. 
ll3oli0eibertoaitung W1iiieilung macf}i. 

§ 4. 

%1:uf bie 58ef)anblung bon 91acgtragsprojefien, fei es, baß beren 
~im:eicgung infolge von ineu. ober Umbauten ober infolge bon 
~nberungen unb ,Sufä~en ber ~nttoäfferungsanlage nottoenbig 
toerben, finben bie §§ 1, 2 unb 3 finngemäf)e ·%l:ntoenbung. 

§ 5. 

€\ämtfid)e ll3rojelte für ineu~ unb Umbauten auf @runb~ 
ftüden bes an0ufcf}Iießenben @ef>ietes finb, fofern bie @runbftücle, 
auf benen fie vorgenommen toetben foUen, fcf}on aufgerufen finb, 
ber örtlicf}en 0traf)enbau•ll3oli0eivertoaltung, %1:bteilung II (Stana~ 
Iifation), für 58erlin nUr ~U{)erttng oU Üf>erfcf}iden. 

§ 6. 

~iefeloe übertoad)t ferner in periobifcgen ,Seiträumen, ent~ 

fprecgenb ben I)ierfür in 58erlin beftef)enben ~inrid)iungen, bie 
~nttoäfferungsanlagen im ,S:nnern ber @runbftücle barauf, ob 
biefelben nocg bem ll3rojefte entfprecf}en. ,S:I)re, in bem an0u• 
fcf}ließenben @ebiei alS 9levifions• unb StontroUbeamten tätigen 
:Organe finb mit .8egitimaiionsfarien aucg ber <rf)atlottenburger 
ll3oliaeibiteftion au berfef)en. 

§ 7. 

,S:ebe mit ber ®idung einer poli0eilicgen ,Stoang5berfügung 
nerfef)ene ,Sufcf}tifi an bie ~igeniümer fcgiclt bie örilid)e etraf)en· 
bau,ll3oli0eibettoaltung für bie Stanalifation im ~nttourf an bie 
ll3oli0eibiteftion 0u !rf)atfottenburg mit bem ~rfucgen, ben ~nt" 
tourf 0u boUöiei)en unb aus0uf}änbigen, aud) bon Ie~terem inacg" 
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rid)t an bie örtlid)e @5traßenoau~lßoli0eiberroaltung, Wf>teilung n 
(~analifation), für ~erlin gelangen au laffen. 

§ 8. 
~ie lßoli0eibiteltion 0u ~ljatlottenoutg erläßt feine bie (fn~ 

roiiffetung bes anaufd)Iießenben @eoietes, foroeit basfelbe fd)on 
aufgerufen ift, betreffenbe lßetfügung, oljne 0ubot fid) mit ber ör~ 
lid)tn ®ttaßenbau-lßolineibetroaltung, ~Oteiiung n (~anal~ 
fation), für ~erlin ins ~inbetnei)men gefeit au ljaben. ~usge~ 

nommen finb lßerfügungen, beten ~daß feinen ~uffd)ub geftattet, 
inbeffen ift in fold)en ß:äUen bet öttrid}en ®traßenbau~lßoli0eiber~ 
roaitung, ~bteilung li, gleid)aeitig \DCitteiiung 0u mad)en. 

§ 9. 
~lagen unb ~efd}roerben gegen .poliaeilid)e ~norbnungen, 

roeld}e bie ljiet oeljanbeiten ~ngelegenljeiten betreffen, läßt bie 
lßoliaeibireftion au ~atlottenburg an bie ödlid}e ®traßenbau~ 
~0li3eibetroaitung, ~bteilung TI (~analifation), füt ~etlin 0Ut 
~eatbeitung gelangen b0ro. bearbeitet biefelben nur nad) borauf .. 
gegangenem ~inuern~men mit iener ~eljihbe, auf beren !IDunfd) 
stlagen butd) einen bon iljt 0u emennenben ~eboUmäd)tigten bot 
ben @erid)ten bedreten werben. 

~erHn, ben 14. 91obemoer 1885. 
~er Dbetbürgermeiftet. 

ge0. b o n ß: o r d e n b e d. 

~I)atlottenbutg, ben 21. 91obembet 1885. 
~et ~öniglid)e lßoli0eibiteftor. 

gea. b o n e a 1 b e r n. 

WC>fd}tift aus ben ~ften [ljadottenburg, 
91t. 1 vol. I. fol. 172 a. 

2. I. ~htd)ttagöuedrag. 

,8roifd)en ben etabtgemeinben ~edin unb ~atlottenbutg ift 
in ~tgän0ung bes lßerttages bom 14.120. 91obembet 1885 übet 
ben ·~nfd)luß betfd}iebenet @ebietsteile beß ~adottenbutger 
!IDeid}bilbes an bie nilgemeine ~analifation bon ~edin ber foi· 
genbe 91ad)tragsbedrag gefd)Ioffen roorben: 

~erliner ®emeinberedjt. 5. ~anb. 4 
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§ 1 . 
.Sroifd)en ben @emeinben ~~atlottenburg unb 0d)öneberg 

~at in ber @egenb aroifd)en bet ))(ürnberger 0trafie unb im 
0ttafie 30 a IV, foroie 0roifd)en ber Sheu0ung ber 0ttafie 30 a IV 
mit ber m:ugsburger 0trafie unb bem füblid)en ~nb~unfte bet 
0ttafie 30 a IV eine anbetroeite ?Regulierung ber jene @emeinben 
ttennenben lilleid)bilbgten0e ftattgefunben, infoige roeid)et bem 
@emeinbebe0itf ~~adottenburg bas im ange~efteten 2agepian tot 
einge3eid)nete, mit ben )Sud)ftaoen a b c d a umfd)Ioffene @eoiet 
augelegt roorben ift. 

§ 2. 
~et \magifttat bon )Sedin geftattet ben m:nfd)Iufi biefes neuen 

@ebietsteiles bon ~~adottenoutg auf bet @runblage unb untet 
bett )Sebingungen bes im ~ingange gebad)ten mettrages bom 
14./20. ))(obembet 1885, jebod) mit bet \mafigabe, bafi bet \magifttat 
bon ~~adottenoutg bot m:usfü~tung bet stanalifation bie burd} 
bie gtöfiete ~imenfionierung bet morfitttieitungen entftef}enben 
\mef}doften im )Settage bon 1350 \m. etftattet. 

§ 3. 

~ie Stoften füt ben 0tem~ei biefes 5Sedtage5 trägt bet 
\magifttat bon ~adottenbutg. 

~erlin, ben 3. 3anuar 1894. 
\magifttat f}iefiger Stönigi. .Paupt~ unb ?Refiben0ftabt. 

(L. S.) 
gea. 2 ei I e. gea. ffi1 a r g g r a f f. 

~f}atlottenburg, ben 22. Dftooet 1893. 
::t>er \magifttat. 

(L. S.) 
gea. iY t it f d) e. .P it f ef o r n. 

lllbf d)rift nutl ben lllften ber örtlid)en ®trnfienbnu•\Poliaeiuerwnltung, 
~bteHungll (!tnnnlifntion), betreffenb ben lllnfd.Jlufi eine~ ~eild uon 
~~nrlottenhurg an bie ~Berliner stnnnlijntion Vol.ll ~Blatt IJlr. 79 . 

.Sroifd)en ben ®tabtgemeinben )Serlin ttnb ~f}atlottenburg ift 
in ~rgänaung bes· mertrages bom 14.f20. ))(obemoer 1885 üoer 
ben m:nfd)Iufi betfd)iebenet @ebietsteUe b·e5 ~ariottenburger 
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Weidif>ilbes an bie aUgemeine ~analifation bon ~erlin unterm 
22. Dltober 1893f3. ,3'anuar 1894 ein Wad)tragsbertrag gefd)Ioffen 
roorben, burd) roeid)en b·er\.lnagiftrat bon~edin aud) ben ~nfd)Iuf) 
Desjenigen @ebietsteiies bon [{Jarlottenburg, roeld)er in bem bem 
Wad)tragsbertrage angel)efteten 2ageplane rot einge0eid}net ift 
unb mit ben ~ud)ftaben a, b, c, d, a umfd)Ioffen roirb, geftattet. 

~ie Unter3eid)neten finb bamit einberftanben, baß bie ~eft~ 
fe~ungen Üo·er bas @efd)äftsberfal)ren aroifd)en bem Dberbürger~ 
meifter bon ~erlin unb bem ~oli0eibirdtor bon trl)arlottenburg, 
roeld)e be0ügiid) ber an bie ~erliner ~analifation an0ufd)Iief)enben 
@ebietsteiie bon [{Jadottenburg unterm 14.f20. Wobernver 1885 
bereinbart roorben finb, aud) auf ben obengenannten neu an0u~ 
fd)Iiefienben ®eoietsteii ausgebel)nt werben. 

~eriin, ben 3. ,3'anuar 1894. 

~er Doerbürgermeifter. 
ge0 . .8 e 1 I e. 

[{Jadottenburg, ben 20. \.lnär0 1894. 
~er ~öniglidje ~oli0eibireftor. 

@el)eimer ffiegierungsrat. 
ge3. b. €:1 a I b e r n. 

3. II. ~adjtrag~uertrag au bem awifd)~n ben ~tabtgemeinben ~erlin 
nnb~l)arlottenburg wegrn &nfd)luffe~ uerfd)iebener6Jebiet~teile bd 
~l)arlottenburger )llieid)bilbd an bie allgemeine .Ranalifntion uon 

~etlin abgefd)loffenen ~ertrage uom 14./20. ~ouember 1885. 

§ 1. 
:!ler auf bem anliegenben 2ageplane in grüner ~arbe barge· 

fteiite a, b, c, a umfd)riebene, burd) ~efd)Iuf) bes ~e0irfs-&us· 
fd)uff'es 0u ~otsbam bom 9. \.lnäq 1899 bon bem @emeinbeoe0itf 
[{Jadottenourg abgetrennte unb mit bem @cmeinbebedirf ':Deut]dj• 
Wiimersborf bereinigte @ebietsteii gilt als mit bem 1. ~e0br. 1899 
aus bem @e!tungsbmid)e bes G:ingangs gebad)ten mertrages bom 
14.f20. Wobernver 1885 ausgefd)ieben. 

§ 2. 
~r auf l>emfelben .Sageplan in roter ~arbe ·bargeftellte, c, d, 

e, f, g, c umfd)riebene, burd) ~efd)Iuf) bes ~e0idoousfd)uffes 0u 
4* 
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~otsbam bom 9. lmiir0 1899 non bem ®emeinbe6e0itf :tleutfdj~ 
®ilmer~borf abgetrennte unb mit bem @emeinbe6e0itf [ljatlotten~ 
ourg nereinigte @eoiet~teil tritt in ben @eltungsoereidj b~~ noroe~ 
~idjneten mertrage~ nom 14.f20. Wonember 1885 ein. 

§ 3. 

:tlie 0tabtgemeinbe Q:f)atfottenburg nerpflid)kt fidj, biejenigen 
oefonberen ~often, roeld)e baburd) •entftef}en, baß an ben ~d~ ~ugs~ 
burger~ unb Würnbergerftraße b~reits norljanbenen Seitungen ~1)" 
änberungen nor0uneljmen finb, außerf)alo ber nertragsmäfiig·en 
.Seiftungen oU 1etftatkn D3W. 3U tragen. 

§ 4. 

:tJie 0tempelfoften 3U biefem mettrage trägt bie 0tabtge~ 

meinbe [ljadottenourg. 
)Bierlin, ben 25. ~eoruar 1901. 

9.nagiftrat l}iefig-er ~önigl. ~aupt~ unb lRefibenaftabt. 
(L. S.) 

gea. SH r f d) n e r. ge0• l.m a r g g r a fl. 
Q:ljatiottenourg, ben 15. :tlea~moer 1900. 

:tler 9J1agiftrat. 
(L. S.) 

ge0. 0 d) u ft e f} r u 5. (Unterfd)rift.) 

,Sroifd)(m ben 0tabtg·emeinben >Berlin unb Q:ljatlottenourg 
ift in ~rgänaung bes mertrages nom 14./20. Wonemo~r 1885 über 
b>en ~nfdjlufi nerfd)iebener @eDietsteile bes [ljarlottenourger ®eidj" 
oilbes an bie aUgemeine~anaiifation non ~rlin unterm 15. :tle" 
~emoer 1900/25. ~eoruar 1901 ein Wad)tragsbettrag gefdjloffen 
tuorben, burd) tueldjen ber9Ragiftrat bon>Berlin audj ben~nfdjluß 
besjenigen @ebiet5teile5 bon [ljarlottenburg, tueldjer in bem, bem 
Wad}tragsbertrage angef)efteten .Sageplan rot einge0eid)net ift unb 
mit ben >Bud)ftaoen c, d, e, f, g, c umfd}Ioffen tuitb, geftattet. 

~ie Unter0eid}neten finb bamit einberftanben, baß bie ~eft• 
fetungen über ba5 @efd)äftsuetfaljren 0tuifd)en bem Dberbürger" 
meifter bon ?aerlin unb bem ~oli0ei"~räfib·enten bon [ljatlotten~ 
ourg, tueld)·e be0üglid} her an bie ?aerHn·er ~anaHfation anau~ 
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f~ließenben @ebiet5teile bon Q:ljatlottenburg unterm 14./20. j)(o~ 
).lember 1885 bereinbart worben finb, au~ auf ben oben genann• 
ten, neu an0uf~Iießenb·en @ebietsteil ausgebeljnt w•erben. 

)Seriin, ben 25. ~ebruar 1901. 
:tler Dberbürgermeifter. 

gea. SH r f d) n e r. 

lrljariottenburg, i:len 12. IJJCära 1901. 

:tler ~öniglidje ~oliaeHßräfibent. 
(L. S.) 

ge5. 10 t e i f •e n f a n i:l. 

4. )ßertrag atnif d)en ben ®tabtgemeinben ~erlin unb ~~arlotteuburg 
wegen Unfd)luffd uerfdJiebener @ebiet~teile be~ ~~arlottenburger 

~eid)liilbet!, weld)e begrenat tnerben 
im .Often burd) bie ~eid)bilbgrenae, 
im ®üben burdj bie ®pree, 
im ~eften unb ~orben burd) ben ~erliinbnng6fanal an bie 

aRgemeine Stanalifation uon ~erlin. 

§ 1. 

:tler WCagiftrat bon )8eriin geftattet, bat; bie auf bem beigef}ef~ 
tcten ~lane rot angelegte ~läd)e bes ~eid)bilbes bon Q:ljar~ 

Iottenburg an bie allgemeine~analifation bon)8etlin angefd)lofien 
werbe, unb 0war in ber ~rt, baß nid)t bloß bte @:ntwäfferungen bet 
e1traf3•en unb ~lä~e, fonbern aud) boer ein0e!nen @runbftüde biefer 
~läd)·e ben )8erliner ~ana.Iifationsleittmgen 0ugefü'(Jrt werben. 

§ 2. 

Sur)8ebingung wirb l}ierl>ei gefteiit, baß bot ?Seginn ber )Sau. 
ausfüljrung für ben im § 1 gebadjten @ebietsteil biejenigen bie ~n~ 
luge unb ben ~etrieo oetreffenben tecf)nifd)en unb abminiftratiben 
~eftimmungen, weld)e in )SerHn für ben ~nfd)Iuß bon ®fraßen, 
~Iä~en unb @runbftüden maf3gebenb finb, f·eitens ber ftäbtifd)en 
wie feiten~ ber poli0eHid)m ~eljörben getroffen unb er0wingba.r 
gemadjt werben. ~erben biefe )Seftimmungen für )Serlin geän .. 
bert, fo finb fie aucf) für ben im § 1 gebadjten @ebietsteil au änbern. 

:tlie bem ~ertrage bom 14.f20. j)(obember 1885 ange'(Jängten 
~eftf.e~ungen oitlifd)en bet Öttficf}en @:traf3enoalt,~Oii5ei,~etil.lal" 
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tung W>teiiung II für bie St'anaiifation 0u ~etfin unb ber jßoli0ei~ 
:!liteftion 0u <r~atlottenontg finben audj auf biefen ~ertrag 

finngemäfi·e m:nroenbung. 

§ 3 robe ?Bettrag 1. 

§ 4 roie ott 1. 

§ 5. 

:!lern l.lnagifttat bon ~erfin fte~t audj bet alleini9'e ~etrieo ber 
16ttaßenleitung·en oU1 jebodj 'f}at bas oUm l6l:JÜlen bet .Seitungen 
erforbetlidje ~affer ber l.lnagiftrat bon (f'f}adottenourg in ber m:rt 
aus ber <rl)atlottenourger ~affetleitung unentgeUiidj bor0ul}alten, 
baß ber l.lnagiftrat bon ~erfin bas 0u jenem .8roecle nadj fdnem ~r~ 
meffen notroenbige Quantum jeber~eit entnef}men fann. \nur bas 
0ur ®l:Jülung ber .Seitungen ~erforberiidje ~aff er in ber ~euffeiftraf;e 
bon bet Si'aifetin~m:ugufta.m:ffee DtS oUt ~f}Utmftraf;e unb itt ber 
~f}urmftraf;e bon bet ~euffeiftraf;e Dis 0u b·em jßunft, an roeldjem 
bie ~l)urmftraße bon ber ~eidjoHbgren0e burdjfdjnitten roitb, l}at 
ber l.lnagifttat bon ~erlin ol}ne oefonbere ~ntfdjäbigung boqu~ 
l}alten. :!lie 9leinigung ber e>traf3enguUies erfolgt burdj bett l.lna~ 
giftrat 0u (fl}atlottenourg. 

§§ 6-11 roie ooen @>. oU § 7: [Gegen m:oänberung ber ~eitragsfä~e 
fdjroeot ein e>djiebSgeridjts~~·erfal}ren. 

~erlitt, ben 26. -S'anuar 1894. 

l.lnagiftrat f}iefiger Si:önigL ~aupt. unb 9lefiben0ftabt. 

(L. S.) 

ge0 . .8 ei 1 e. 

<rl)atlottenourg, ben 30. 3<tnuar 1894. 

~er l.lnagiftrat. 
(L. S.) 

~tebtfdjneiber. 
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tCbfd)rift au~ ben &ften ber öttHd)en ettafienbau~\ßoH0ei~5Bertual~ 
tung, &bteilung II (Stcmalifation), betreffenb ben &nfd)Iufi eine~ 
~eil~ uon ~adottenburg an b~e Stanalifation uon ~edin vol. II 

~Iatt 91. 

~eftfevungen über bd 6iefd)dftl!luerfa~ren awifd)en bem ()ber• 
bürgermeifter uon i\edin, al~ ~n~aber ber ödlid)en etrafienbau• 
poliaei für i\edin, !llbteilung li (stanalifation), unb bem ~oliaei• 

bireftor uon ~~adottenburg. 

,Stuifd)en ben eitabtgoemeinben ~rHn unb <rl}atlottenburg ift 
in ~rgän0ung bes 5Bedrages uom 14.f20. j)?ouember 1885 über ben 
~nfd)Iufi uerfd)iebener @ebiets.feile be~ <:rl}atlottenburger ~eid)~ 
bilbes an bie aUgemeine Stanaiifation uon ~erHn unter bem 
26.f30. ~anuar 1894 ein j]lad)tragsu,edrag gefd)Ioffen tuorben, burd) 
roeld)en ber l!nagiftrat uon ~edin aud) ben &nfd)Iufi besjenigen 
@ebietsteiies uon ~atlottenburg, tueld)er in bem bem j]lad)trag~< 
bettrage angel}efteten .8ageplane rot einge0eid)net ift, geftattet. 

~ie Unteq·eid)neten finb bamit einuerftanben, bafi bie tyeft< 
fe~Jungen über bas ®efd)äftsoerfaljren 0wifd)en bem Dberbürger< 
meifter bon 58edin unb bem \ßoli0ei~~ireltor uon <:rljarlottenburg, 
roeld)e be0üglid) ber an bie 58ediner Stanalifation an0ufd)Iiefienben 
@ebiet~teiie bon <:rl}arloft.enburg unter bem 14.f20. j)?ouember 1885 
bereinbart worben finb, aud) auf ben oben genannten neu anau~ 
fd)Iiefienben @ebietsteil ausgebel}nt werben. 

58erlin, ben 1. l!när0 1894. 

~·er Dberbürgermeifter 
g·e3. S e I Ie. 

<rl}adottenburg, ben 20. l!när0 1894. 

Stöniglid)er \ßoli0ei~~reftor 
@el}eimer m·egierungsrat 

ge0• b. elalbern. 

~ntri.: :tler in ber erften ~uf[age be~ !Berltner @emeinheredjtß 
<0. 33 ff. aligebrucf1e ~ertrag mit ®djöncberg ift etlofdjen. 9ladj einem 
3tt1iidien !BetUn unb ®djöneberg unterm 25. 11./21. 12. 1908 gefdtlofienen 
!Bertrag lj1lt hte ®tobt ®diönebcrq fidj baß iltrdjt anf ~Uitrennnng i~re~ 
(),tßteili3 bon ber ~erl!net St'analliation tlorbe~alten. ~ie mlltrennung 
ift barauf{}in tm ,Suni 1912 erfolgt. 
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5. !Serttag awifdjen ber ~tabtgemeinbe ~edin unb bet (ijemeinbe 
~id}tenberg wegen ~nfd}luffetl uerfd}iebenet (ijefliettlteile ber <Be 
marfung ~id}tenberg an bie allgemeine ~analifation uon i\erlin. 

§ 1. 

~er lmagiftrat l>on l&rlin geftattet ber @emeinbe .\!idjtenberg 
ben ~nfdjluß an bie allgemeine ~anaiifation l>on ~erlin für fol,. 
genbe !eile bes @emeinbebe0irfes 2idjtenberg: 

a) für ben auf ber ~eftfeite ber ~erbinbungsbal]n bdegenen 
!eH bes @emeinbebeaittes, 

b) für ben auf ber Dftfeite ber ~erbinbungsbaljn belegenett 
!eil bes @emeinbebe0irfes, weld)er eb·enfo wie ber au a ge" 
nannte !eH auf bem beigeljefteten \ßlane rot angelegt ift, 

unb awar in ber~rt, baß nidjt bloß bie ~ntwäfi erungen ber ~trauen 
llnb \ßlä~e, fonbern Olldj ber ein0elnen @rllnbftücfie biefer ~Iädjen 
ben ~erliner ~anaiifations{eitungen ollgefüljrt werben. 

§ 2. 

,Sur ~ebingung wirb geftellt, baß bot ?aeginn ber ~!lll!lllSfülj"' 
rung für bie im § 1 gebadjten @ebietsteile biej·enigen bie ~nlage 
llnb ben ~etrieb betrefjienben tedjnifdjen llnb abminiftratioen ~e" 
ftimmungen, weldje in ~eriin für ben ?Jlnfdjluß bon ~trafien, 

\ßlä~en unb ®tllnbftüden maflgebenb finb, feitens ber für 2idjten"' 
berg 0uftänbigen ~eljörben getroff<en unb er0wingbar gemadjt wer" 
ben. ~erben biefe ?aeftimmungen für ~erlin geänb>ert, fo finb fie 
audj für Me im § 1 gebadjten @ebietsteile oll änbern. 

fYerne~e~ebingung ift, baf; bie in ber?Jlnlag.e entljaltenenfYeft" 
fe~llngen ber örtHdjen ~traflenbau"\ßoliaei"~erwaltung, ?Jlbfeii.II, 
für bie ~analifation au ~erlin unb ber für .\!idjtenberg 0uftänbigen 
\ßoli0ei"5Berwaltllng oll ~anb·e fommen unb für bie ,Sufunft nidjt 
oljne beiberfeitiges (rinberneljmen abgeänbert werben. ~nblidj ift 
)ßebingung, bafl bas an0ufdjlief>enbe @ebi<Ct entweber oon ber @e" 
meinbe .\!idjtenberg an bie ~eriiner ~afierleitung ang·ejd)Ioffen 
ober mit einer anbeten !!Bafierleitung berfeljen wirb, unb baf> blefer 
,ßuftanb wäf)renb bet ~auer bes gegenwärtigen ~ertrage$ berblef6t. 
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§ 3. 

~ie ettafl·enleitungen auf bem anaufcf}Heflenben @ebiete mit 
allem .8ube~öt - mebifion~lirunnen, @ullie~ uftu. - bürfen nur 
burcf} ben ID1agiftrat au ~erlin au~gefü~rl werben. 

~benfo finb nacf}h:äglicf}e ~nberungen ober etwa bodommenbe 
meparatuten an biefen .ßeitungen 3U be~anbeln. 

§ 4. 

~e @runbftüd~anfcf}lüffe erfolgen ebenfallß in bemfelben 
Umfange, tute bf.e~ in ~erlin 5u gefcf}el)en ~at, burcf} ben ID1agiftrat 
bon ~edin. 

§ 5. 

~emfelben fte~t aucf} ber alleinige ~etri·eb ber et!aflenleitungen 
3u, jebocf} ~at bas aum €)pülen ber .ßeitungen erforberHcf}e ~affer 
bet @.cmeinbebotftanb bon Eicf}tenberg in ber &tt aus ber ~affer• 
feitung (§ 2 am ~nbe) unentgelflicf} borau~a!ten, baß ber ID1agiftrat 
bon 5Berlin ba~ au jenem .8tuede nacf} feinem ~rmeffen nottuenbige 
Duantum jeber0eit entne~men fann, bie »teinigung ber ~afien• 
guiiies erfolgt burcf} ben @emeinbeborftanb bon Eicf}tenberg. 

§ 6. 

~ie &usfü~rung ber €itrafienleitungen ·erfolgt fufaeffibe nad) 
Seit unb @5traf;·enaügen ben &ngaben bes @emeinbeborftanbe~ 
bon .ßicf}tenberg gemäf3. 

@5päteftens nacf} einem3a~re bonber3ntriebfe~ungbesmabial• 
€t]ftems XII ab gerecf}net, muß ber @emeinbeborftanb mit biefen 
&niagen beginnen. ~en &ngaoen be~ @emeinbeborftanbes ift 
feitens bes 9:nagiftrat5 au 5&rfin au entf.precf}<en, fotueit nicf}t etlua 
tecf}nifcf}e ober anbete Unmöglid)feiten b0ro. unübertuinbHcf}e 
@5cf}tuierigfeiten bies ber~inbern. 

~ie @5tabtgemeinbe ~etfitt1 ber.pflicf}tet ficf} auf metfangen 
bes ®emeinbeborftanbes bon .ßicf}tenberg, bie &nfcf}Iußarbeiten unb 
bie ,Perftellung ber inner~aib unb aucf} aufier~alli bes Eicf}tenberg• 
frriebritf)berger @emeinbegebiets ~erauftellenben .ßeitungen für bie 
beaeicf}neten Ortsteile fofort nacf} &bfcf}lufi be~ mertrageß in &ngtiff 
au ne~men, borausgefeit, bafi ber @.cmeinbeborftanb bon2icf}tenlierg 
bie 3u fanalifierenben €Jtraf3en recf}t3eitig bor~er angibt unb auf 
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Stoften ber bon ii)m bettretenen ®emehtbe bie red)Hid)e imögHd)~ 
~eit aur musfü~rung bcr 2eitungen in ben burd) bie 2eitungen b-e~ 
rü~tten @Jtraßen mtb @JtraßenteHen, \ueld)e auf 2id)tenberg~~rieb~ 
rid)sberger unb 5Bo!~ag·en=9lummelsburger ®ebid liegen, fd)afft. 

mem imagiftrat 3U 5ßerlin roitb bas 9led)t botoe~alten, bie~ 
jenigen auf 2icf}tenoerg-er ®eoiet anauiegenben 2eitungen, roeid)c 
nad) bem ~rojefte 58-ediner ®runbftüden morflut geroä~ren, jeber~ 
aeit, aud) o~ne ben )ffiunfd) boes 2id)tenoerger @.emeinbeborftanbes, 
ausnufü~ren unb betreio,en au bürfen. 

~m übrigen trfoigt bie 5Bauausfü~rung unb 0\Uar aud) ~in~ 
fid)tHd) boer medegung b-er ®runbftüdsanfd)Iußieitungen unter 
5Beobad)tung ber in 5Beditt befolgten ®runbfä~e nad) freiem ß:r~ 
meffen ber ausfü~r·enben 5Beljörbe unb unter musfd)luß jeglid)er 
SJHtb-eteHigung bes ®-emeinbe~morftanbes bon 2id)tenberg in ted)~ 
nifd)er ~infid)t. 

§§ 71) unb 8 wie bot 10. 44 u. 45. 

§ 9. 

Wenn bie ®emdnbe 2id)tenoerg bas an bie ~erliner ~anali~ 
fation an0ufd)Iiefienbe @.ebiet an bie 5Bediner )ffiaffedeitung an~ 
fd)Hefien roiU, bleibt bies einem Ilefonberen mettrage borbe~alten. 
)ffienn fie bas anaufd)Iiefienbe ®ebiet bon mnfang an ober erft f)'äter 
mit einer anbeten &niage Ileroäffern roiU, mufi biefeloe ben für ben 
5Betrieb ber ~auso. unb 0ttaßenentroäffetungen an fie 5U ftellenben 
ted)nifd)en &nforberungen entfpred)en unb für bie mauer bes 
gegenwärtigen mertrages entfj)red)enb bleiben. 

Do bi·es ber ~all, entfd)eib-et ber imagifh:at bon 5Berlin bor~ 
be~aitlid) ber ~erufung auf ein 0d)ieb5gerid)t. 

§ 10. 

5Beiben ~eHen fte~t eine unb 0roar 0roölfmonatrid)e~ünbigung 
bief'es mertrages nur bann 0u, wenn boer ®egenteii ben in biefem 
metfrage eing·egangen·en mer)'flid)tungen nid)t nad)fommt. ~ar~ 

über, oll bie borfteljenbe 5Bebingung eing·etreten ift, fteljt borfom~ 
menbenfalls-bte ß:ntfd)eibung allein einem @)d)iebsgerid)t au. 

1) 'Ilie !Beitragßfä~e ftnb ouf 66 df(, unb 8 ,46 er[]öqt worben. 
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m:ufierbem ·erreicl;lt biefermertrag feine~nbfcl;Jaft, wenn burcl;l 
®efe~ ober im )illege ber merwaitung auf einen ober ben anbeten 
ober auf beibe t>ertragfcl;Jliefienbe ~eHe ein· Swang au~geübt wirb, 
weicl;ler entweber ben weite1)en 58eftanb biefe~ mertrage~ unmiigiicl;J 
macl;lt, ober gegenüber bem jeijigen Suftanbe für bie m:u~fü~rung 
obet: ben 58etrieb ber Slanaiifation mit 58eriefeiung er~eblicl;le 

$cl;lwierigfeiten ent~ält. m:ucl;l über beft ~intritt ber in biefem m:b" 
iaije feftgefe~ten 58ebingung fte~t bie ~ntfcl;Jeibung allein einem 
0cl;JiebSgericl;Jt oU. 

iJerner l).e~äit ber 9J1agiftrat bon ?Serlin fiel;! eine oWÖlfmonat" 
Hcl;le Slünbigung bor, fobaib bie bon ber @emeinbe .8icl;ltenb•erg ge" 
wä~Ite anbete ai~ bie 58erliner 58ewäfferung~aniage rticl;lt me~r ben 
für ben 58etrieb boer ~au~" unb ®trafienentwäfferungen an fie 0u 
1tellenben tecl;lnifcl;Jen m:nforberungen entfpricl;lt unb bk bom 9J1a" 
-giftrat bon 58erlin für erforberlicl;l eracl;lteten m:bänberungen feitens 
ber @emeinbe .8icl;ltenberg in einer iJrift bon fecl;Js lmonaten nicl;lt 
getroffen werboen foiiten. 

~benfo be~ält ber lmagiftrat bon 58erlin fiel;! eine oWÖlfmonat" 
Hcl;l·e Slünbigung bor, fobaib in Sufunft eine ber in ber m:nlage ber" 
aeicl;lneten, mit ber für Eicl;ltenboerg 3Uftänbigen ~Oiioeibe~örbe oU 
treffenDen iJeftfe~ung feiten~ ber gebacf}ten ~oli0eibe~örbe nicl;lt 
me~r beobacl;ltet wirb (§ 2), unterwirft fiel;! ab.er aucl;l über ben ~in" 
tritt biefer 58ebingung ber ~ntfcl;Jeibung eine~ ®cl;liebSgericl;lts. 

~nbiicl;l barf ber 9J1agiftrat bon 58erlin ben mertrag mit awölf" 
monatncl;ler iJrift fünbig·en, wenn bie örtiicl;le 10trafienbau"~oli0·ei" 
-merwaltung, m:bteiiung Il, für 58eriin gegen ben )illUlen ber bot" 
tigen ~emeinbe'6e~örbe einer anbeten merwaitungsfteiie als bem 
Dberbürgermeifter übertragen werben follte. 

§ 11 wie § 10 wie bor ®. 45 u. 46. 

§ 12. 

®ollte ber gegenwärtige mertrag aufge~oben werben, ober bie 
@emeinbe .8icl;lten'6erg auf b·em an0ufcl;!Iiefienben @ebid~teii ein 
anbe1)es ~ntwäfferung~ft)ftem einfü~ren, fo bürfen auf metlangen 
be~ lmagiftrats 0u 58erlin bie auf .8id)tenberger @ebiet au~g·efü~rten 
unb oUt ~ntwäfferung ?S.erliner @runbftücl·e bi,enenben Eeitungen 
aucl;J ferner liegen bleiben unb betri·eben werben. 
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~ie fid) bann ergebenben lRed}tsberljältniffe 31uifd)enben bdbett 
~emeinben werben mangels gütlid)er lfinigung burd) ein ®d)iebs~ 
gerid)t feftgeftellt, über beffen .Sufammenfei;!ung bie im § 11 biefes. 
mertrages getroffenen mereinllarungen mat;gellenb llleillen follen. 

§ 13. 

~en ®tempel biefes mertrages trägt ber @emeinbeborftan~ 
von .8id)tenllerg. 

?Berlin, ben 8. ~uni 1894. 

(L. S.) 

\mogiftrat ljiefiger Siönigl. .'Jaupt~ unb lRejiben3)tabt. 
ge3. .8 e ll e. \m a r g g r a f f. 

2id)tenllerg, ben 29. ~uni 1894. 

(L. S.) 

~er @emeinbeborftanb. 
gea. lR o e b e r. \0 d) u ll e r t. Sf o lj n. 

\jJeftfetungen über bas @efd)dftsuerfa~ren awifd)en bem .Ober>< 
bfttgermeiftet uon lBrdin, ,Pettn 8elle, als 3n~aber bet öttlid)en 
~ttai:enban•\Poli0eiuetwaltung, !abteilung II (!tanalifation), nnb 
bem !amtsuorfte~et ,Pettn moebet als ~n~abet bet .Ottspoliaei• 

uerwaltung fftt md)tenberg. 

~ie Unteqeid)neten finb barüller einberftanben,bat; biejenigen 
'llnlagen, roeld)e bk lfntroäfierung bes in bem m,ertrage bom 8. ~uni 
1894 gebad)ten .8id)tenllerger @ellids mittels 'llnfd)luffes an bie 
&rliner allgemeine Sfanalifation lle3roeden, fei es, bat; fie fiel) auf 
öffentlid)en ®ttal;en unb \ßläi;!en, fei es, bat; f~e fiel) in \ßribatgrunb~ 
ftü~en llefinben, in untrennllarem.Sufammenljange mit bem ei~ftem 
ber ?Berliner allgemeinen Sfanaiifation, an roeld)es bet 'llnfd)Iut; 
erfolgen foll, fteljen, unb bat; baljer bei ber fiel) l)iernad) ergellenben 
.Suftänbigfeit b,er bon ben beiben Unter3eid)neten bertretenen \ßo~ 
Ii3eillel)örben, foroeit es fiel) um bie lfntroäfferung bes an3ufd]lk~ 
t;enben 2id)tenllerger @elliets butd} bie allgemeine Sianaiifation 
l)anbelt, nad)ft,el)enbe, ben gerneinfamen @efd)äftsbedel)r lleiber 
~oli0eiliel)örben regdnb,e tyeftfetungen au treffen finb. 
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§ 1. 

~er jßoHaeHSertualtet non .8idjtenlierg erlätt auf ~ntrag bes 
'@emeinbe~~orftanb-es bafdbft ben ~ufruf bet non jenem i~m 3u 
lle~idjnenben @;tratenftreden mit ber ~uffotberung, bat bi·e ~igen~ 
iümet bie jßrojdte bei i~m in btei ~~emjllaren einaureidjen ~aben, 
unb überfenbet bie bei i~m eingegangenen jßrojefte ber örtlidjen 
0tratenbau~lßoli0ei~)ßerorbnung, ~lit.II (Stanalifation), für ?Serlin. 

§ 2 . 

.8e~tere ~~örbe jltüft bie jßrojefte, bet~·anbelt biteft mit ben 
~igentümern über ettu·aige ~bänberungen, berfie~t auläffigenfalls 
i~tietfeits bie brei ~6emplare bes jßrojefts mit bem ~ermetf bet 
&ene~migung unb überfdjidt atuei ~~emjllare fotuie 3tuei ~usferti~ 
gungen an ben jßoliaei~~ertualter bon .8idjtenberg. ~iefer jltüft 
bie jßrojefte feinerfeits unb ~änbigt bas eine, 0ufä~lidj mit feinem 
@ene~migungsbermerl berfe~en, bem ~igentümer aus, gilit audj 
bet örtlid)en @;tratenbau~lßoliaei~~ertualtung, ~bteilung II, für 
5Serlin ~i·erbon 91adjridjt. über beabfidjtigte ~nberungen ober ßu"' 
iätle ~at ber ~oli0ei~$ertualter non .8idjtenberg bot ber ~us~änbi"' 
gung bas ~inbeme~men ber örtridjen @;trafienbau~~oliaei·$er~ 

roaltung, ~bteilung II, ~erbei0ufü~ren. 

§ 3. 

SDem ~olioei~mertualter non .8idjtenberg ift bom ~igentümer 
bie ~auausfü~rung anauaeig·en, tuorauf nadj .ergangener ~enadj~ 
ridjtigung ~ierbon bie örtlidje @;tratenbau~lßoli0ei",~ertualtung, 
mbteilung II (Stanalifation), für ~erlin bie Ulebifion vornimmt, 
audj bas 3ntriebna~me~~tteft ber ~nlage ausftellt unb in 0tuei 
~6emjllaren, bas eine aur illCitboU0ie~ung unb ~us~änbigung an 
ben ~igentümer, an ben ~oli0ei~$ertuaUet bon .8idjtenberg über"' 
fenbet, tueidjer non ber ~us~änbigung an bie örtlidje ~trafienbau~ 
~oli0ei",)ß,ertualtung illCitteiiung madjt. 

§ 4. 

~uf bte ~~anblung bon 91adjtrags:projeften, fei es, bat bereu 
~inreidjung infolge bon 91eu" ober Umbauten ob.et infolge bon 
~nberungen unb .8ufä~en ber ~nttuäfferungsanlage nottuenbig 
werben,. finb·en bie §§ 1, 2 unb 3 finngemäte ~ntuenbung. 
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§ 5. 

eiämtlidje ~hojefte für 9(,eu~ unl:l Umbauten auf @runl:lftücfen 
beg anäufdjliefi~nb,en @ebietes finl:l, fofern l:lie @runl:lftücfe, auf 
benen fie borgenommen hlerl:len follen, fdjon aufgeruf~n finl:l, ber 
örtlidjen eitrafienbau~~oH0eHBerroaitung, m:I>teilung II (~anali~ 
fation), für ~erHn 3ur 2tufi,mmg 0u überfdjiden. 

§ 6. 

~iefef&e überroadjt f~rner in periol:lifdjen ,Sroifdjenräumen, 
entfpredjenl:l l:len ~ierfür in ~erlin befte~enben Q:inridjtungen, bie· 
Q:ntroäfferungsanlagen im ~nnern ber @runbftücfe barauf, ob bie" 
felben nodj b·em ~rojefte entfpredjen. 0~re in l:lem an0ufdjliefien" 
l:len @ebid als !Renifions~ unb Stoutrollbeamten tätigen Drgane 
finb mit .2egitimationsfarten audj bes ~olinei~merroalters non 
~.idjtenberg oU berfel)en. 

§ 7. 

0el:le mit l:ler ~idung einer poli0eilidjen ,Sroangsnerfügung 
ilerfe{Jene .Sufdjrift an bie (rigentümer fdjidt bie örtridje 0trafien~ 
bau~~oli0ei~merhlaltung für bie ~analifation im t;rntroutfe an l:len 
~oliaei~merhlalter bon .2idjtenberg mit bem t;rrfudjen, b·en t;rnthlurf 
5u boll0ieljen unb aus0uljänbigen, audj non lei;lterem 9Cadjtidjt an 
bie örtlidje 0tratenbau~~oli0ei~merroaitung, m:oteiiung II (Stana~ 
lifation), für ~edin gelangen au laffen. 

§ 8. 

~r ~oliaei<merroalter non 2idjtenberg erläfit ~eine l:lie Q:nt" 
roäfferung bes anoufdjltefienl:len @ebietes, foroeit basfelbe fdjon auf~ 
gerufen ift, betreffenbe merfügung, oljne oUbOr fiel) mit ber Örtfidjen 
0trafienbau~~oH0ei~merhlaltung, m:oteilung II (Stanalifation), für 
58erlin ins Q:inoerneljmen gefe\jt 0u ljaben. &usgertommen finb 
merfügungen, beten t;rrlafi feinen m:uffdjub geftattet; inbeffen ift 
in foldyen ~ällen ber örtlidjen eitrafienbau"~oliöei~merroaltung, 
&bteilung II, gleid)&eitig \DHtteiiung au mad)en. 

§ 9. 

Stlag·en unb ~efdjroerben gegen poli0eiHdje m:norbnungen, 
roddj·e bie l)ier beljanbelten m:ngdegenljeiten betreffen, läfit ber ~o" 
li0ei~merhlalter non 2idjt·enberg an bie örtlidje 0trafienbau~~olioei,; 
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~ettua{tung, ~lifei!ung ll (~analifafion), füt ~etiin 3Ut ~eat• 
lieitung g-elangen, lialtl. liearli·eitet biefellie nur nac{J boraufgegan• 
genem Q:inbetne~men mit j<enet ~e~ötbe, auf beten ~unfc{J ~lagen 
butc{J einen bon i~t 0u emennenben ~bollmäc{Jtigten bot ben @e• 
ric{Jten betttef·en tuetben. 

~etlin, ben 8. ~uni 1894. 

~er Dbetbürgermeifter. 
(L. S.) 

ge3. 2 eIre . 

.8ic{Jtenberg, ben 29. ~uni 1894. 

~t ~mtsbotfte~et. 

(L. S.) 

ge3. lR o e b e t. 

6. ~edrag atuifdjen ber eitabtgemeinbe lSerlin unb ber ffiemeinbe 
i8o~bagen•9lummelßburg tuegen ~nfd}luffe6 eineß 6Jebietßteild 
ber 6iemarfung i8o~ba!len•9lummelßburg 1) an bie aRgemeine 

stanalifation \IOn i8erlin. 

§ 1. 

~er [)(agiftrat l:lon ~etlin geftattet bet @emeinbe ~o~~agen• 
lRummelsburg ben ~nfd)Iufi an bk allgemeine ~analifation bon 
~erlin für ben auf anliegenbem ~Haue bargeftellten, mit roter 
tyatbe angelegten, auf bet ~eftfeite l>er ~erliinbungsba~n lie· 
Iegenen ~eil bes &emeinbelie3itfs· ~o~~agen·lRummeisburg, unb 
oltlat in b·er ~d, baf3 nic{Jt blofi bie Q:ntp:>äffetungen bet ®ttafien 
unb ~läfle, fonbem auc{J ber ein0elnen @runbftüde biefer ty{äc{Jen 
ben ~erliner ~analifationsleitungen 3ugefü~tt werben. 

§ 2. 

,Sur ~ebingung ltlitb gefreUt, bafi bot ~eginn ber ~auaus• 
fü~rung für ben im § 1 gebac{Jten @eliietsteil biejenigen bie ~niage 
unb ben ~etri-eb betreffenben ted)nifd)en unb abminiftratil:len ~e· 

1) ~urdj @efel3 bom 9. 4. 1912 - ~reufl. ®ef. @5. 1912, @5. 41 -
ift ble ~allbllemeinbe molfJnnen•mnnnncl~6llt!] nllnt I. 4. 1912 bet ®tabt
gemeinbe unb bem @Stabtfreife md)ten6erg dnl:ledei6t tuorben. 



64- ~analifation. 

ftimmungen, roeid}e in ?Berlin füt ben ~nfd}lufi bon ®ttafien,~mi~en 
unb ®runbftü~en mafigebenb finb, feitens bet für ~o!ijagen~mum~ 
melsburg auftänbigen ?Beqörben getroffen unb er0hlingbar gemad}t 
hlerben. ~eti>en biefe ~·eftimmungen füt ?Betlin geänbett, fo finb 
fie aud} für b,en im § 1 g·ebad}ten @ebietsteii 0u änbern. 

iYernete ~ebingung ift, bafi Me in ber ~nlage entqaftenen 
iYeftfe~ungen ber öttHd}en ®traf3en6au~\ßoli0eH8erroaltung, m~ 
teHung II, für bie S'tanalifation 5U ~etlin unb bet für ~o!qagen~ 
3lummels6urg ouftänbigen \ßoli0eHßerhlaltung auftaube fommen 
unb füt bie Sufunft nid}t oqne beiberfeitiges Q:inberneqmen abge~ 
änbett hletben. 

Q:nblid} ift ~bingung, baß bas an5ufd}lief3enbe @ebiet ent~ 
roeber bon bet ®emeinbe ~o!9agen~mummelsburg an bie ~erliner 
~affetleitung angefd}loffen ob·er mit einet anbeten ~affetleitung 
berfeqen roitb, unb baf3 biefer Suftanb roäqtenb bet ~auer bes 
gegenwärtigen fBettmges betbl>Cibt. 

§ 3. 

::Die ®trafienlettungen auf bem anaufd}Ii'efienben @ebiek mit 
allem Subeqör - 3lebifions6runnen, ®ullies ufro. - bürfen nur 
burd} ben illlagiftrat au ?Berlin ausgefüqtt werben. 

Q:benfo finb nad}träglid}e t'tnberungen ober ethla botfommenbe 
meparatuttn an biefen .Seitungen oU oeqanbe{n. 

§§ 4 u. 5 hlie oben ®. 43. 

§ 6. 

~ie ~usfüqrung ber· ooaf3enleitungen erfolgt fuf3effibe nad} 
Seit unb ®traf3en0ügen ben ~ngab-en bes @emeinbeborftanbes bon 
~o!;qagen~mummelsburg gemäß. 

€5f!äkftens nad} einem3'<tqre, bom ~bfd}luffe biefes fBertrages, 
oahl. hlenn fold}e erfotberlid} fein follte, bon bet @eneqmigung ab 
geted}net, mut bet ®emeinbeborftanb mit biefen &ngaben beginnen. 
:!>en ~ngaben bes ®emeinb·eborftanbes ift feitens bes illlagiftrats au 
~edin au entfpred}en, foroeit nid)t etwa tedjnifd}e ober anbete Un~ 
möglid}feiten b0hl. unübetroinblidje®d}roierigfeiten Mes berqinbern. 

~ie €5tabtgemeinbe )Sedin betf!flidjtet fid}, auf metlangen bes 
@emeinbeborftanbes bon ~o69agen~mummdsburg bie ~nfd}htßar~ 
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Mittn unb bie ~rfteiiung ber htnet~alb unb au~ auf3et~älb be4 
llo~~agen~mummeliburger @emeinbegebietts ~ e t 3 u ft e I I e rt $ 

ben Seitungen für ben bqeidjneten OtUHii 
fofort nadj ~bfdjlufi beslßettl:ages in ~ngriff 
a u n e ~ m e n , in ber 5ßorauefe~ung, bafl ber @emeinbeborftanb 
bon ~Oi~Ggen~UlummeHlburg bie 3U ft'malifierenbert etraflen te~t" 
&eitig bor~er angibt u n b a u f ~ o ft e n b er b o rt i l} m b e t" 
trehnen @emeinbe bie ted)tiidje Wlöglicf)ftit 
3ur ~usfü~rung ber Seitung(!n h ben burd) 
bie Seitungen berü~rten 0ttaten unb Eltra~ 
t e n t e i l e n , weldje auf ~o~~agen .. mummel6burger @ebiet 
liegen, f d} a f f t, unb in ber ferneren 5Borausfevung, bat bie 5Bor" 
ftutftreclen auf $ediner <S3ebiet bereits freiliegen ober o~ne er~eb .. 
firf}e ESdjhlierigfeiten freigelegt werben fönnen. 

$nt übrigen erfolgt bie ~auausfü~rung, unb 0tuar audj ~in,. 
fid}tlidj ber 5Berlegung ber @runbftüdsanfdjtutleituneen, unter 
~eobadjtung ber in ~rlin befolgten @runbfäi}e nadj freiem ~r~ 
meffen ber ausfü~renben ~e~örbe unb unter &u~fd}Iut jeglidjet 
WUtbeteiligung bes @emeinbeborftanbes bon ~o!Ijagen .. !Jtummels" 
6urg in ted}nifdjer ~infidjt. 

§ 7. 

~r @oemeinbeborftanb bon ~o~~agen .. mummelsburg 0a~lt an 
ben 9Ragiftrat bon ~erlin für jebeß faufenbe 9Reter ber @runb .. 
ftüclsftrafienfronten, weldje burdj bie berlegten Seitungen ange .. 
fdjloffen tD·erl>en fönnen, gleidjbiel, ob biefe Seitungen auf ~O!" 
Ijagen~!Rummelsburger ober benadjbarlem @ebiet Heg4!n: 

a) eine einmalige eutnme bon 50 oft, 
b) einen jä~rlid}·en ~etrag bon 6 .J(/). 

~ie Sa~lung·en au a werben biet m3odjen nadj bem ~age fällig, 
an weldjem ber 9Ragiftrat bon ~erlin bem @emeinbeborftanb bon 
~o~Ijagen .. mummelsburg bie ~n0eige gemadjt ~at, baf3 unb roeldje 
~runbftücle angefdjloffen werben fönnen. 

~ie ,Saljtungen 0u b erfolgen in bierteijä~rHdjen 5Boraus!Je., 
3a~1ungen bis fpäteftens oUm fünfoe~nfen ~age eineS jeben ~Her~ 
telja~res. ~ie ,erfte Sa~Iung für bie Seit bom ~age be5 ~mpfanges 

!l3erliner <Memeinbered)t. 5. !Banb. 
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ber ertu1i~nten ~noeige bis 3Um ß:nbe bes Iaufenben ~iertelja~re~ 
ift ebenfalls wie bte .Sa~Iungen 0u a bier ~od)en nad) et~altener 
~n0eige fällig. 

lrÜt bie @runbftüdsftraßenfronten, an benen bie @Straßen~ 
fanäle ber·eits gebaut finb, werben bie ~bfa~ 1 biefcs ~aragra.p~en 
be0eid)neten beiben .Sa~Iungen mit bem !age fällig, an bem ber 
@emcinbeborftanb bon ~o~~agen~~ummdsliurg ben .poli0eilid)en 
~ufruf biefer €traf3enftrecfen lieantragt (bgl. § 1 ber in ber 2Cn~ 
la{le ent~ahcnen ~eftfe~ungen). 

eiooalb für eine ber @emcinben c.r~adottenliurg, €d)öneberg 
unb .2id)tcnlierg ~infid)tlid) ber @eliietsteile, benen auf @runb bet 
lEerträge bom 14./20. mobemlier 1885, oaw. 26./30. ijanuar 1894, 
ferner 5./15. 2Cuguft 1886 unb 8.f29. ijuni 1894 ber ~nfd)luß an 
bie Stanalifation bon ~erlin geftattet worben ift, bie in biejen lEer~ 
trägen in gleid)er ,Pü~e ausbebungenen ~eträge ober einer ber~ 
fellien er~ÜIJt werben, treten bie er~ü~ten ~eträge ober bcr er~ÜI)te 
~etrag mit bemfcllicn .Seit.punfte aud) für bie @emeinbe ~o~I)agen~ 
~ummclsourg in Straft. 

~ie ß:r~ü~ung bes ~etrages 0u a t r i t t n u r in f o w c i t 
ein, als bie im §3 gebad)ten ~auten nod) nid)t 
b o ll e n b e t fi n b. 

§ 8 wie oben @5. 44. 

§ 9. 

~enn bie @emeinb-e ~o~~agen~~umme!Sourg bas an bie 
~erlincr Stanalifation an0ufd)ließcnbe @ebiet an bic ~diner 
~afferleitung anfd)ließen will, bleibt bies einem oefonberen mcr~ 
trage borlic~alten. 

~cnn fie bas an0ufd)liefienbe @eoiet bon ~nfang an ober erft 
f.päter mit einer anberen 2Cnlage liewäffcrn wiii, muß biefdlie ben 
für ben ~ctrieb ber ,Paus~ unb €traß·enentwäfferungen an fie 0u 
fteiienbcn tedjnifd)en ~nforberungen entfprcd)cn unb für bie ~auer 
bes gegenwärtigen 1Bertrage5 entfprcd)enb lileilien. 

Dli bies ber lraii, ·entfdjeibet ber \D1agiftrat bon ~erlin borbe~ 
~aitlid) ber ~erufung auf ein €d)icMgerid)t. 
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§ 10 

lBeiben !teHen fte~t eine unb a tu a r 3 tu ö lf m o n a tl i d} e 
se ü n b i g u n g b i e f e s m e r t r a g e s nur bann au, wenn ber 
@ e g e n t e il ben in biefem m er tr a g e ein g e g a n g e n e n 
m e r p fl i d} t u n g e n n i d} t n a d} f o m m t. ~arüber, ob 
bie borfte~enbe ~ebingung eingetteten ift, fte~t bodommenben
falls bi-e Q:ntfd}eibung allein einem ®d}iebsgerid}t au. 

~uterbem eneid}t biefer mertrag feine Q:nbfd}aft, wenn tmrd} 
®efc~ ober im Wege ber mertualtung auf einen ober ben anbetet• 
ober auf beil:ie 'oerttagfd}lief3enbe !eHe ein ,Stuang ausgeübt wirb, 
tueld}er ~nttueber ben weiteren ~eftanb biefes mertrages unmöglid} 
madjt, ober gegenüber bem je~igen ,Suftanbe für bie ~usfü~rung 
ober b·en ~ettieb ber ~analifatiotl mit ~eriefeiung er~eblid}e 

€\d}tuierigfeiten ent~ält. ~ud} über ben Cfintritt ber in biefem ~b· 
fa~e f'eftgefe!2ten ~bingung fte~t bie Q:ntfd}eibung allein einem 
€d}iebsgerid}t au. 

iJerner oel)ält ber [Qagiftrat bon ~eriin fid} eine 3\UÖlfmonat .. 
Helfe Stünbigung bot, fooaib bie non ber @emeinbe mo1:~agcn• 
ffiummeisourg getuäl)He anbete alS bie ~erliner ~etuäfferungs• 
qniage nid}t mel)r ben für ben ~etrieb ber ~aus• unb ®tratenent• 
roäfferungen an fie 3u ftellenben ted}nifd}en ~nforberungcn ent• 
fprid}t unb bie bom [Qagiftrat ~erlin für erforberlid} eradJtetcn 
~oänb·erungen feitens ber @emeinbe ~o1:l)agen•ffiummelsourg in 
einer iJrift bon fed}s [Qonaten nid}t getroffen werben follten. 

~oenfo oe~äH ber [Qagiftrat non ~erlin fid} eine 3roöifmonat• 
lid}e Stünbigung bor, fobaib in ,Sufunft eine ber in ber ~niage ber• 
0eid}neten, mit ber für ~O;!;~agen•ffiummeisbutg 0uftänbi~n !lMi• 
3eibe~i.irbe au treffenbeniJeftfc!2ungen feitens ber gebad}ten~olioeibe· 
~örbe nid}t me~r beobad}tet wirb(§ 2), untertuhft fid} aber aud} über 
benQ:intritt biefet ~ebingung ber Q:nifd}eibungeines ®d}kbSgerid}g. 

Q:nblid} barf ber [Qagiftrat l:lon ~erlin ben mertrag mit 
3 tu ö lf m o n a ti i d} e r ~ r ift f ü n b i g e n, roenn bie örHid}e 
®tratenbau.jßoli0ei.mertualtung, ~bteHung II, für ~erlin gegen 
ben Willen ber bodigen @emeinbebe~ötbe einer anbeten merroai· 
tungsftefie als bem erft·en ~ürgermeifter übertragen werben follte. 

5* 
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§ 11. 

übet bie ,Sufammenfe~ung bes 6cf)iebsgericf)ts (§§. 7, 9 u. 10) 
roirb folgenb~s beteinbatt: ufro. roie oben e 45 u. 46. 

§ 12. 

~ie ~eftimmung oU 9a unb 9b bes mettrages bom 25.lJc'btuar 
1889, bet ijUfolge b·et 6tabtgemeinbe ~erlin Das ffiecf}t 3Ufte~t, itrt 
@emeinbegebiete non ~o~~agen~mummelsburg in allen uor~anbe~ 
nen obet nocf) an3ulegent>en 6traf3en biej~nigen ~tudro~te unb 
~ntroäfierungsleitungen unbe~inbert nusaufü~ren unb au betrei~ 
ben, meld)~ fie für bas lnabial~e~ftem XII ber ~erlinet Stanaii~ 
fation für erforberHcf) eracf}td, bLeibt unabl}ängig non biefem ~n~ 
fcf)lufr~>ettrag~ befte~en. 

6ollte ber gegenroärtigemertrag aufgd}oben ku·erben, fo bürfen 
auf merlangen bes ill1agiftrats 0u ~edin aucf) biejenigen auf ~o1;~ 
I}agen~lnummdsburg·et @ebiet ausg,efü[Jrkn 2eituttgen, roclcf)e 
IcbigHcf) 0ur (l:ntroäfferung oon @runbftücfen unb @ebietsteiien 
biefer @emeinb-e beftimmt roaren, für bas lRabiaH~)~ftem XII bet 
~etliner stanalifation befte~en bleiben unb betrieben roerben. 

;!Jie ficf:J bann ergeb~nben lRecf)tstJ.cr~ältniffe aroifcf)en ben 
beiben @emeinben werben mangels gütHcf:Jet (l:inigung butcl} ein 
€cf)iebSgeticf:Jt feftgeftellt, üoet beffen .Sufammcnfe~ung bie im§ 11 
biefes mertrnges getroffenen 58ereinoarungen matgebettb Meibett 
foUen. 

§ 13. 

;!Jen ®tempel biefes mertrages trägt bet @emeinbe'ootftanb 
uon ~O!I}agen~lnummelsburg. 

~erHn, ben 18. ill1ai 1899. 

(L. S.) 

9.l1agiftrat I}iefiget Stönigl. ~aupt• unb lnefiben3ftabt. 
gea. St i t f cf) n e t. ill1 at g g t a f f. 

~o~I}agen~mummeisburg, ben 22. lillai 1899. 
(L. S.) 

;!>er ~emeinbebotftanb. 
ge0. @i cf) Ii d} t. 2 ,d tt 9 e , @id)öffe. 
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~t·eis~&usfdjuß 
beß ~teife~ ~ieb~r~~atnim. 

~j.~9Cr. A. 7837. 
>Setlitt, boen 17. 3uni 1899. 

~er 5tuifd}en brer ®tabtgemeinbe ~erlin unb ber <Memeinbe 
~o~~agen~!Rummelsburg wegen btes &nfd}luffes boes auf ber ~eft" 
feite ber merbinbungtfbal)n bdegenen ~eils biefer @emeinbe an 

. . . 18. ID'lai 1899 
bie aU~meine ~analtfaiton bon ~erlm unterm 22. ilnai IH99 
<!bgefd}loffene mertrag wirb beaüglid} ber barin feiten$ ber @e~ 
mdnbe ~o~l)agen~mummelsburg eingegangenen mer\)flid}tungen 
l)ierburd} bon &uffid}ts roeg·en geneljmigt. 

@enel)migung. 

~er Sheis~&usfd}ufi 
bes Streife~ 9Ciebet~~atttim. 

(L. S.) 
(Unterfd}rift.) 

~eftfetungen übe~ baß <Beft{Jdfteue~fa~ren amifdJen bem erften 
!8ü~grrmeifter uon !8edin, alt~ ~n~aber ber örtlid)en etraficnllau" 
'Po1iaeiumualtung, ~bteilung 11 (!tanalifation), nnb bem ~Umti• 
uorfte~er ,Perrn ~. e; d) lidJ t, ali ~nbaber ber Crtepoliaet. 

mcrwaltung für !8o~~agen·~nmmel6burg. 

~~ Unter~eid}neten finb barüber eini:Je~tanben, baf> biejenigen 
~lt{agen, roeld}e bie@:nttuäffewng bes in bemlßertrage I:Jom 18./22. 
Whti 1899 gebad}ten ~o!l)agen~!Rummdsburger @ebiets mittels 
~nfd}luffes an bie ~erliner aUgemeine ~annlifation bearoecten, fei 
es, baß fie fid} auf öffentlid}en ®traten unb ~~ä~en, f~i es, baß fie 
fidJ in ~riootgrunbftiiden befinben, in unitennbarem .Bufammen~ 
l)ange mit bem 8\)ftem ber ~erliner aUgemeinen Sfanalifation, an 
tueld}es ber 2lnfd}lufi erfolgen foU, ftel)en, unb baf> ba{Jet bei ber fid} 
l)iernad} ergebenben Suftänbigfeit b·er I:Jon ben &eiben Unter~ 
)eid}neten I:Jertretenen ~oli5eibel)örben, fotueit es fid} um bie @:nt~ 
tuäfferung bes annufd}Iiefienben ~o!l)agen•!Rummelsburger ®e· 
bieis burd} bie aUgemeine ~analifation l)anbdt, nad}ftel)·ettbe, ben 
gerneinfamen ®efd}äftsb.erfel)r 'beibtt ~oli31ei'bel)örben regelnbe 
\'Yeftfe~ungen 3u treff-en finb. 
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§ 1. 

~er ~oii0eHUerltlaltet bon )So!l)agen~:Rummelsburg etliif;t 
auf Unirag bes ~J.emeinbe~morftanbes bafeloft ben Uufruf bet bon 
jenem i{Jm oU beoddJnenben ~ttaflenfttecfen mit betll!ufforbetung, 
bafl bie (ligentümer bie \l3rojefte bei i{Jm in btd (l!em):Jiaren ein 0u~ 
reid)en {Jaben, unb übcrfcnbet bie bei i{Jm eingegangenen \l3rojefte 
bet örtiid)en etraf;enba~\l3oli0ei.5B·etltlaltung, Ubieihmg II 
(stanaiifation), für )Serlin. 

§ 2. 
2e~tere )Se{Jötbe ):lrüft bie \l3rojefte, berljanbelt biteft mit bert 

G:igentümern über etwaige Ubiinberung·en, berfie{Jt 0uläffigenfaiis 
iljrerfeits bie brei (l!em):Jiare bes \l3rojeftes mit bem mermetf ber 
@eneljmigung unb überfd)icft 01tlei (l!em):Jiare foltlie 01tlei Uus~ 
fertigungen an ben \l3olinei~merltlalter bon )So!IJagen~:Rummeis~ 
burg. ~iefer ):lrüft bie \l3rojefte feinerfeits unb ljänbigt bas <'ine, 
0ufä~Iid) mit feinem @enc{Jmigungsbermerf berfcljen, bem (ligen~ 
tümer aus, gibt aud) bet örtiid)enetraf;enbau~\l3oii 0ei~merltlaitung, 
Ubfl. II, für 5&rlin ~in von \.Yiacf)ricf)t. über beabficf)tigte i!tnberun, 
gen ober,ßufä~e ~at bet\l3oii0ei~5BerltJalterbon)So!IJagen~lRummcis~ 
burg bot her Uusl}änbigung bas Q:inbeme!Jmen bet örtiid)en 
etraflenbau~\l3oli0ei~merltlaitung, Ubteiiung li, {Jerbei0ufü!Jten. 

§ 3. 

SDem ~oli0ei~5Berltlalter bon )So!IJagen~lRummelsburg ift bom 
(ligentümer bie )SauausfülJrung an0u0eigen, worauf nad) ergange~ 
ttet )Senad)tid)tigung {Jierbon bie Örtiid)e etraflenbau. ~Oii5ei~5Ber~ 
!Ualtung, ~bteilung II (stanaiifation), für )Seriin bie :Reoifion bot~ 
nimmt, aud) bas ,0noetrieonal}m€altcft bet Uniage ausftent unb in 
01tlei G:!em):llaren, bas dne 0ur 1JJHtooli0iel}ung unb ~us{Jänbigung 
an ben G:igentümer, an ben \l3oli0ei~merltlalter bon )So!IJagen~ 

lRumme!Sburg überfenbet, ltlcld)er bon bet Uusljänbiguug an bie 
örtiid)e etraflenbau~\l3oiiaei~merltJaltung 9.JHtteiiung mad)t. 

§ 4. 
Uuf bie )Sel}anblung bon l.nad)trags~~rojeffen, fei es1 baß bereu 

ltinreid)ung infolge bon l.ncu~ ober Umbauten ober infolge bon 
tttnberungen unb ,ßufä~en ber G:ntltläfferungsaniage notltlenbig 
ltlerben, finben bie §§ 1, 2 unb 3 finngemäfllllnltlenbung. 
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§ 5. 
eiämtlicl}·e )ßrojefte für \neu~ unb Umbauten auf ~runbftücfen 

;bes anaufcl}Iießenben ~ebiet~fj finb, fofern bie ~runbftücfe, auf 
benen fie borgenommen werben foUen, fdJon aufgerufen worb-en 
finb, ber örtlid}en C0traflenbau-)ßoli3ci~merwaUung, ~!bteilung II 
(.Qanalifation), für 58etlin out ~ußerung 3U Überfdjicfen. 

§ 6. 

~iefelbe ü~rwacl}t ferner in iJeriobifcl}en .8wifc9entäumen, 
entfpred}enb ben ~ierfür in >&rlin befte~enben <EintidJhmgen, bie 
~ntwäfferungsanlagen im ijnnern ber ~runbftücfe barauf, ob bie~ 
feiOen nod} bem )ßrojefte entfprecl}en. ij~re in bem an0ufcl}Heßenben 
@ebiet als 9lei.Jifions~ unb Stontrollbeamten tätigen Drgane finb 
mit .2cgitimationsfarten aud) bes )ßoliaei~merwaiters· I.Jon 58o~· 

~agen·9lumme!Sourg 3u berfeljen. 

§ 7. 

ijebe mit ~r ~hfung einer poligeilid)en .8wang51.Jetfügurtg 
berfel}ene .Bufcl}rift an bie <Eigentümer fd)idt bie örtlid)e €traf;en~ 
bau~)ßofiö·ei~merwaltung für bie Stanalifation im <Entwurfe an ben 
~oH0ei·merwaiter I.Jon58o~ljagen•9lummelsburg mit bem <Erfud)en, 
ben ~ntwurf 0u I.Jollaie~en unb aus3u~änbigen, aucl} bon Ie~tercm 
~acl}ricl}t an bie örtlidJe C0traflenbau•)ßolinei~merwaltung, m:r,,. 
teHung II (Stanalifation), für 58eriin gelang·en fiU laffen. 

§ 8. 

SDer )ßoliaei-merwalter I.Jon 58o~ljagen-9lummelsburg erläßt 
feine bie <Entwäfferung bes anaufd)lief;enbcn @ebietcs, forocit bas• 
felbe fd)on aufgerufen ift, betreffenbemerfügung, oljne aubor fiel} mit 
iler örtlid)en €trafl~nbau•)ßoli0ei·merroaltung, &bteilung II (Sta;. 
nalifation), für 58erlin ins <Eini.JernciJmen gcfe~t 0u l)aben. &usge;. 
nommen finb merfügungen, beten <Erlaß fcin·en &uffd)uo gcftattet, 
inbeffen ift in fold)en l}ällen ber örtlid)en etra5enbau.)ßoiioei;, 
merwaitung, &bteihmg II, gleid)3'eitig IJJHtteHung au mad)en. 

§ 9. 

Stlagen unb 58efcl}werben gegen poiiaeHid)e &norbnungen, 
roeicl}e bie ~ier be~anbeiten &ngelegenf)eiten betreffen, Iäf;t ber 
~oli0ei-merwaiter bon 58o~ljagen·9lummelsburg an bie örtlid}e 
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€ttaß·enbau~~oli0ei~merroaltung, \[&teilung II (StanaHfation), fiir 
~edin 6Ut ~eatbeitung gelangen, b31tl. bearbeitet biefelben nur 
nad) boraufgegangenem <finuerne~men mit itnet $e~ötbe, auf 
beten ID3unfd} ~lagen burcl} einen bon ibt au ernennenben ~eboll" 
miid)tigten »ot ben @erid)ten bertreten tuerben. 

~erlin, ben 14. E>eptember 1899. 

:l)er erfte ~iirgermeifter. 
(L. S.) 

~- m.: 9'C5· ~ a q d. 

)ßo~{Jagen"ffiummeHlburg, ben 21. ®eptember 1899. 

:l)er ~mtßborjte{Jer. 
(L. S.) 

ge3. e dJ r i dJ t. 

7, !Uertrag awifd)en ber eitabtgemeinbe 18erHtt unb ber ~emeinbe 
~tralttu wegen ~ufna~me ber ~bwdffer auß einem <Bebiet~teile be~ 
GJemarfung ~tralan in bie aUgemeine ~analifatlon uon ~erUn. 

§ 1. 

~et 9Ragiftrat bon ~rHn geftattet t>er @emeinbe ®tralau bit 
~bleitung bet 2!flroäffer - befte{Jenb in ben unreinen ~aus" unb 
ß:abrifabroiiffern, auBfd)lief>Iid) bes 9Heberfd)lag!llroaffers unb bet 
reinenß=abrifabroäffer- in bie!ranalifation bon~eriin für ben in 
bem beigel)efteten \ßlan rot umränt>erten steil bes @emeinbebe0itfs 
bon etraiau. 

§ 2. 

:l)i·e im § 1 be0eid)neten 2lbroäffer ~Verben auf einer auf 
0ttaiauer @.ebiet gelegenen ~umpftation gefammelt unb \Jon bad 
mittels einer dferuen ~rudrol)rkitung bem 9labial"€~ftem XII 
ber Stcmalifation bon ~erlin 0ugefül)rt. 

:l)iefe:l)rudrol)deitung tritt an bfr~de bes9Rat:fgrafen::l)am" 
mes unb t>ereltralauer~IIee in baslilleid)biib bon~edin ein, fe~t 
fid) in bet etraiauer ~IIee fort unb münbet bot b·em @runbftücfe 
®traiauer2!Ilee 26 in ben~infteigebrunnen be~ auf ber ~orbfeitc 
biefer etrate gelegenen !;traf;enfanais, ltleld)er nad} b·er ~um~~ 
ftation be~ XII. ffiabial-Elt)ftem~ fü~rt. 
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§ 3. 

3m übrigen gelten für bie ~erftcllung ber 2lnlage einerfeits 
unb bie m,rettung ber 2!btuöffer anbererfeits folgenbe lBebingungen: 

1. ~as ~rojdt ü'ber bie ~~uch:oi)rl-eitung auf )Berliner @e'biet 
unb beten\ ~inmünbung tn ben ~infteige'brunn-en bes 
ettntenftlnalS bot bem ~tunbftüde etralauer ~Ilce 26 
unfer{iegt ber ~tüfung unb ~enei)migung. ber ~evutaUott 
Hit bie ftäbtifd)en ~analifationstuerfe unb !Riefdfelbet bon 
laerlin. 

2. ~ie ~usfüi)rung ber ~rucfrol}rleitung auf laerliner @ebiet, 
jotuie bie ~uafüi)rung dtuaiger tltnberungen unb mepara~ 
tuten an biefer ~rucfrolJrleitung erfolgt burclJ ben l.magiftrat 
bon ~rlin unter &usfd)luf3 jeglid)er l.mitbeteiHgung ber 
®emeinbe C6tralau. 

3. ~er @ei)alt ber ~btuäffer an freien eäuren ober an freien 
~lfalien barf 1/10 p[t. niclJt überfci)reiten. 

4. ~erl.magiftrat bon~rlin ift oereci)tigt, jeberaeit bioe cqemif~ 
Unterfud,mngber~otuäffet auf ~often ber @emetnbe etra{a\l 
ijU bedangen ober felbft auf ~often bet @emeinbe etrq{(ljt 
bornei)men 0u laffen. ~infprud) gegen ba~ fftefuUat biefer 
Unterfud)ungen ftel}t ber ®emJCinbe etralau nid)t au. 

§ 4. 

;3:>et im § l beaeid}nete<Memeinbege{)ietßteil bon eitralau oatu. 
bie tn iiHn goe(egenen ®runbftüde, foroeit fie 3um ~nfd)luffe an bie 
.ftan(\lifation bon etralau gelangen, müffen an bie >Betliner!illaffer~ 
leitmtg angefd)loffen ober mit ·einer ~nbmn lB·etuäfferungsanlpge 
berfelJen fein, tuelclJe ben für ben lBetrie'b ber ~aus~ unb etraf3en. 
inttuäfferung an fie 0u ftellenben teci)nifci)en ~nfotberungen ent• 
fpriclJi unb für bie ~auer biefes ~ertrages entfpred]enb bleibt. 

Ob bies ber g:au, entfd)etbd ber l.mngiftrat non )B.erHn. 

§ 5. 

~ie ~often für ben lBnu beß ~rucfro{Jt~ innerlJalb beß ~eiciJ~ 
bilbe~ llon ~erlin unb bie dtua erforbedici)en ~eränboerungen unb 
!Re~arcdt.tten an biefer ~rucfrol}rleitung erftattet ber @emeinbe~ 
\Borftanb none±ralau beml.magiftrat bon)Bedin nad) ben füt~erlin 
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maßgebenben \ßreifen auf ®runb befonbetet, nur einer falfulato~ 
tifd}en Wad}prüfung feitens bes @emeinbe~~orftanbes non €tralau 
unterliegenboen !Red}mmg binnen 4 ~od}en nad) beten crmpfang. 

§ 6. 

fiür bieWHtbenui}ung ber6traßenleitung bon beriJJ1ünbungs~ 
flelle ber ~rudroljtleitung bis 0ur \ßumpftation bes XII. !Rabiai~ 
€1.)ftem9 0aljit h-er @.cmeinbe-~orftanb bon €iralau an ben IJJ1a~ 
giftrat bon )Serlin uom :tage ber 0'nbetriebfe~ung b·es ~rudroljrs 
ab eine feftfteljenbe @ebüljr non jäljrlid} 500 cJ!t. 

~iefe @ebüljt ift jäljtlid} im boraus nU enitid}ten. 

§ 7. 

0obalb bbe IJJ1itbenu~ung ber 0traßenleitung (§ 6) bei bem 
toeiteren ~usbau bes !Rabial~€1.Jfi'em5 XII nacf) bem freicn(hmeffen 
bcs1JJ1agiftrat5 bonm.erlin nicgt meljr ftattljaft ift, tohb bon ber9Jlün~ 
bung ber ~tudroljtleitung (§ 2) bis 0ut \ßumpftaiion bcs XII. 
iltabialo€\)ftems für bie ~bfeitung ber €tralauer ~bwäffer eine b~ 
fonbete €traßenleitung gebaut. ~ie ~usfüljrung bicfer ~rbeitcn 
fowie etwaiger l!tnb<erungen unb !Reparaturen an berfclben erfolgt 
burd} ben IJJ1agiftrat bott ~erlin unter 2!usfdJluß jeglicger IJJ1itbe· 
teiligung ber @emeinbe €tralau. 

~ieS1:often für biefe)Bauausfüljrungen erftattet ber@emeinbe· 
~orftanb bon etralau nacg ~orfcgrift bes § 5 biefes ~ertrage§. 

~ie im§ 6 ausbebung·ene ®ebüljr fommt mit bem :tage, an bcm 
ber@emeinbe~~orftanb bon€tralau bie S1:often für bie~usfüfJrung 
bief er 6h:aßenleitung an ben IJJ1agiftrat bon )Berlin 0aljlt, in~cgfal[ 

§ 8. 

a) fiür bie weitere IJJ1itbenui;iung ber merHner stanalifations• 
toerfe unb bie Unterbringung ber 2!bwäffer auf ben !Riefd· 
fell>ern ljat bie @emeinb<e 61ra(au an bie etabtgemcinbe 
~rlin außer ber feftft·eljenben @ebüljr (§ 6), b0w. ben stoften 
für bie )Bauausfüljrungen (§ 7) eine laufenbe beränberliclje 
@ebüljr 0u entrid}ten, weld}e bemeffen wirb nad) ben für bie 
Sfanalifationswede unb!Riefelfelber bes!Rabialo€~JftemsXII 
außer ben 6traßenleitungen aufgewenDeten 2!nlagdoftett 
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unb ben Iaufenben>BerroaUungs~unb~ettieMfoften einerfeit~ 
unb ber~broäffermenge,roeicf)e aus bem@emetnboegebietsteil 
bon etralau in bie Stanalifation bon ~etlin aufgenommen 
roirb, anbmrfeiis, 0u einem G:in'f)eitsfa~e, roelcf)er auf bas 
Stubifmeter l>er ~broäffer bes 9labialo€i)ftems XII entfällt 

b) miefet ~in'f)eitsfa~ roirb für jebes G:tatsja'f)r nacf) \mafigabe 
bet bis 5um €cf)Iuffe bes G:tatsborja'f)res aufgeroenbeten 
~nlagefoften unb ber roä'f)renb bes G:tatsborja'f)res aufg~ 
wenbeten Iaufenben lBerroaitungs~ unb ~etrieliSfoften einets 
feits unb ber roä'f)renb bes G:tatsja'f)res geförberten &b~ 
roäffer bes 9labiai~€i)ftems XII anbererfeits feftgeftellt. 

~) mie @ebÜ{Jt felbft roirb biertefjä'f)tlicf) 3U biefem~in{Jeitsfa~ 
nacf) \maf3ga6e boer roä'f)renb besfel6en lB~ertelja'f)res aus bem 
@emeinbegebietsteil bon etralau in bie Stanalifation bon 
~etlin aufgenommerten &oroäffermenge berecf)net. 

d) ~uf ber etraiauer jßuml:Jftation finb lßotticf)tungen ansu~ 
bringen, bie es geftatten, bie \ßumiJenieiftungen 5U mefien. 
~Ud) finb 2iften, ~Üd}<er, 9lap.).lotfe ufw. 3U fÜ~ten, in Weldje 
bie geförberten~bwäffermengen orbnungsmäßig eingetragen 
werben. ~us biefen 9la1J1Jotten ufw. finb bem \magiftrat bon 
~eriin alle lBierteljai}re beglaubigte ~us0üge boqulegen, 
auf @runb beten bie @ebü'f)r feftgefe~t wirb. 

mer\magiftrat bon ~etlin, bo!U. bet bon ii}m ~eauftragte 
ift bet·ecf)tigt, j·ebeqeit bie 0urWCeffung berjßumpenleiftungen 
bienenbenlBorricf)tungen an ben \mafcf)inen unb bie ~ücf)er 
ufw., bie I}ietÜOCt oU füi}ten finb, nU fontrollieten. 

mer \magiftrat ift ferner berecf)iigt, auf ~eriiner @ebiet 
einen ~.pl:Jarat 0ut ~eftimmung ber &bwäffermengen an 
bem mrucftoi}t auf Stoften bet @emeinbe €tra{aU an3U" 
bringen, 0u b·ebienen unb 0u unter'f)aiten. G:rgibt biefet 
~1J1Jarat 'f)ölJere .8a'f)len als bie WCeffung·en unb mucf)ungen 
auf bet \ßuml:Jftation, fo geiten bie erfteren. 

e) ~ie @e6ü'f)r ift für jebes >Biertelja'f)r inner'f)alb 14 :tagen 
nacf) bem :tage fällig, an bem bem @emeinbeborftanbe bon 
etralau bie merecf)nung bes metrages ougegangen ift. 

f) mtemer·ecf)nung unterHegt nur falfulatorifcf)erlnacf).prüfung 
feitens bes @emeinbeborftanbes· bon e>ttalau. 
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§ 9. 

)ffienn bie 0tabtgemeinbe ~etlin ben ~etrieb i)e~ XII.l}labia!" 
e.gftems aus irgenbeinem <Mrunbe l:lorübergel)enb einftdlen follte, 
fo mut fiel) bie <Memeinbe 0tralau bie ®p·errung il)re5 ~rucfrol)r5 
ol)ne ~nfprud} auf ~ntfcl)äbigung oi)er auf ~rmäßigung ber 'oon 
il)r öU entricl)tenben <Mebül)ren (bgl. §§ 6 unb 8) gefallen laffen. 

§ 10. 

~ie <Memeinl>e"~erwaitung bon 0tralau l:letpflicl)tet fiel), bie 
ß'eftfevung ber ~auflucl)tlinie in ber ~etlängerung ber®tralauer 
~orfftraße aufba~~nergifcl)fte au &eüeiben unb innerl)alb längftens 
eines .s'al)res nad) enbgültiger ~ntfd}eibung im ~erwaltungsftreit" 
nerfal)ren ü&er bie ~inroenbungen gegen btn laut ~elanntmacl)ung 
vom 13. 0eptember 1899 ausgelegten tylucl)tlinienplan biefe neue 
0traße bis 0ur <Mrenae bes ftäbtifcl)·en <Mrunbftücfs auf ber fogen. 
€Jtralauer @ipi~e ftetoUfegen, 3U regulieren unb ölt lJflaftetn. 

§ 11. 

:l)ie 0tabtgemeinbe ~eriin bel)äft ficl) bas ffiecl)t bor, ben 
.!ßertrag jeber0eit nacl) fecl)smonatlicl)er ~ünbigung aufoulJeben, 
1\lenn eine ~nberung ber ~ediner ~analifationsanlagen ober ber 
?}lnlagen auf ~ralauer <Mebiet eintritt, fowie, wenn itgenbweicl)e 
anbeten Umftänbe, beten ~intreffen je~t nicl)t borausgefel)en wer• 
ben fann, nacl) bem pflicl)tmäßigen ~rmeffen bes 9-nagiftrats 
bie ßurütfnal)me erforberlicl) macl)en, unb oenblid}, wenn bie <Me" 
meinbe €itralau ben ~ertrag gröblicl) l:letlefit, ober bie in btefem 
~ertrage getroffenen ~eftimmungen nicl)t innoel)ält. 

~e~gieicl)en wirb ber G>emeinbe 0tralau bas ffiecl)t borbe" 
l)alten, bon biefem ~ertrage jebeqeit nacl) fecl)smonatlicl)er ~ün" 
bigung aurüclöttfreten. 

§ 12. 

€iollte biefer ~ertrag aufgel)oben werben, fo ift bie €tabtge• 
meinbe ~eriin berecl)tigt, ben auf ~erlittet @ebiet gelegenen ~eil ber 
~rutfrol)rleitung auf ~offen ber @emeinbe ®italau au befeitigen; 
bagegen gel)t ber0traßenfanal bon ber9-nünbungsftelle biefer ~rucf" 
rol)deitung bis aur ~umpftation, wenn ein folcl)er gebaut werben 
follte(bgl. § 8), unentgeltHcl) in bas~igentum ber®tabtmerlin über. 
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§ 13. 

$Die ®temp.el bief'e~ ~erttagd trägt bie @emehtbt ettalau. 

metiin, b·ett 11. 3uH 1900. 

(L. S.) 

9Ragifttat ~iefiger Stönigl. ,Pauj.)t~ Uttb mefibettaftabt. 
ge0. St i t f d) n er. 9Jhn g g t a f f. 

@'ittaiau, l>en 28. 3uli 1900. 

~rtll3ogen auf @runb be~ ~efd)luffes ber @emeinbe~~ertretung 
uom 27. 3ufi 1900. 

~r @emeinbe,~orftanb. 

(L. S.) 
2 e f} man n. 

@ene~migt. 

~etiin, ben 1. 2luguft 1900. 

~er Stteisausfd)uß l>es Streifes 9Heber~~atnim. 

(L. S.) 

3. ~.: ge0• b o n ~ el t f} e im , 
A. 10531. Shei6·bepuHetter. 

8. ~edrag awifdjen ber ~tabtgemeinbe 1\etlin uttb ber 6Jemeinbe 
etralau wegen 2lttfd}luf~~ eineß 6lebietöteilß ber l\.iemaduttiJ 

eltralau att bie aUgemeine Jtattalifatiott au ~et litt. 

§ 1. 

~er ilnagiftrat bott ~etHn geftattet bet @emeinbe ®tralau ben 
llnfd]luß an bie allgemeine Stanalifation bon ~etlin für ben auf 
ber ~ftfeite ber ®tabtringf>af}n belegeneu :teil bes @emeinbef>e., 
3itfs, hJeld)er auf l>em beigef}efteten \ßlane rot angelegt ift, tntb 
awar in l>ei 2ltt, bafi nid]t bloß bie ttnHuäffetungen bet etraßen 
unb \ßlä~e, fottbetn aud) ber einachten @runbftüde biefer iiliid}e 
ben ~ediner Standiifation~leitungen augefüf}rt tuetben. 
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§ 2 . 

.Bur 58ebingung wirb geftelit, baß bot 58eginn ber 58auau5fü~~ 
rung für ben im§ 1 g\'bad]ten @ebiet5teil bi\'jenigen bie ~nlage unb 
ben 58ettieb betreffenben ted]nifd]en unb abminifttatiben 58eftim~ 
mungen, weld]e in 58etlin für ben ~nfd]luß bon etraßen, ~lä~en 
unb @runbftüclen maßgebenb finb, feiten5 ber für etralau auftän~ 
bigen 58cl)örben getroffen unb er0wingbar gemad]t W\'tben. Wer~ 
ben bicf\' 58eftimmungen für 58eriin geänbert, fo finb fie aud} für 
ben im § 1 gebad}ten @ebiet5teil oll änbem. 

~ernm 58ebingung ift, baß bie in ber ~nlage entljaltenen U:eft .. 
fe~ungen b\'t örtlid}en €itraß\'nbau~~oii0ei~merorbnung, ~btlg. II, 
(~analifation), oll 58erlin unb ber für etmlau auftänbigen ~o~ 
li&ei~merwaltung 0uftanbe fommen unb für bie .Sufunft nid}t ol)ne 
oeib\'rfeitige5 ~inberncljmen aogeänbert werben. 

~nblid] ift 58ebingung, baß bas an0ufd]lkßenbe @ebiet bon ber 
@emeinbe etralau an bie 58erliner Wafferleitung angefd}lofien 
wirb, unb baß biefer .Suftanb wäljrenb ber ~auer bes gegenwär~ 
Hgen mertrage5 beroleibt. 

§ 3. 

~ie etraf;enleitungen auf bem anoufd}Iief;\'nben @eoiete mit 
allem .Suoeljör - ffiebifionsorunnen, @uilies ufw. - bürfen nur 
burd} ben \magiftrat 0u 58erlin au5gefüljrt werben. 

G:benfo finb riad]trägiid]e t!tnberungen ober eUua botfommenbe 
ffieparaturen än biefen Beitungen 0u O.eljanbeln. 

§ 4. 

~ie @runbftüclsanfd}Iüffe erfolg\'n ebenfalls in bemfeThen 
Umfange, wie bie~ in 58eriiit 0u gefd}el)en l)at, burd] ben \magiftrat 
bon 58erlin. 

§ 5. 

~emfeiO\'n ftel)t aud] ber aUeinige58etrieo ber0traf;enleitungen 
oU1 jcbod} {Jat ba5 oUm epülen ber@:itra{auer .\3eitungen crforberlicf)e 
m:laffer ber @emeinbe~morftanb bon etralau in bet )2trt aus ber 
Wafferl\'itung (§ 2 am G:nbe) unentgeltlid} boqul)alten, bat; ber 
IDtagiftrat bon 58erlin ba5 0u jenem .Sroecle nad} feinem <rrmefien 
notwenbigeOuantum jebero·eit entnel)men fann;bidReinigung ber 
€itraßengullie5 erfolgt burd] ben @emeinbeborftanl> bon etralttu .. 
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§ 6. 

~ie ~usfüqrung ber @itratenleitungen erfolgt fuf~ffibe nad) 
.Seit unb etraf3ett3Ügen ben ~ngo.6en bes @emeinbebotftanb~s 0011 

etralau gemäß. ~ie etabtgemeinbe ~erlitt berpflicf)tet ficf), auf 
metlangen bes @.cmeinbeborftanbes bonetralau bie ~nfcf)lufiad)ei~ 
ten unb bie ,Perftellung ber inner{Jalo unb aucf) aut<Cr{jalo b~s etra~ 
lauer @emeinb<Cgebiet~s f}er0uftellenben Eeitungen für ben 6e0eicf)~ 
neten Ortsteil fofort nacf) ~bfcf)Iut bes mertrages in ~ngriff 0u 
nel)m~n, borausgefe~t, baß ber @emeinbeborftanb bon etralau bie 
0u fanalifimnl>en etraf3en rccf)t0eitig borf}er angi6t unb auf Stoften 
ber bon i{Jm bertretenen @emeinb~ bie recf)tlicf)e \möglicf)feit aur 
~usfüf}rung ber Eeitungen in ben burcf) bie Eeiiungen berüf}tten 
etraf3en unb @itraß·enteilen, roelcf)e auf @itralauer @ebiet liegen, 
fcf}afft. ~em \magiftrat 3U ~etfin toitb bas g{ecf}t boroelja!ten, bie• 
fettigen auf etwlauer @eoid anaulcgenben .Seitungen, roelcf)e nad} 
bem ~rojefte ~erlittet @runbftücfen morflut geroäl)r~n, jebeqeit 
aUcf} ol)ne ben ~unfcf} bes E;tralauet @emt>inbebotftanbes OUS3U• 
1ül)ren unb betreiben 3U bürfen. 

,s<m übrigen erfolgt bie ~auausfül)rung unb 0war aucf) l)infidjt. 
lidj llermerlegung ~r @runbftiicfsanfdjlufileifunQ'{'n unter )!kobadj• 
tung ber in ~eriin befolgten @runbfä~e nadj freiem G:rmeff~n ber 
ausfüf}renben ~eljörbe unb unter ~usfdjlufi jeglidj·er \mitlieteili• 
gung bes @emeinbeborftanb·es bon etralau in tedjnifdjer ,Pinfidjt. 

§ 7. 

~er @emeinbeborftanb bon @itralau 0al)It an ben \magiftra.t 
bon ~erlin für jebes Iaufenbe\meter ~r @runbftüdsftraf3enfronten, 
weldje burdj bie b~rlt>gten Eeitungen angefdjloffen roetben fönnen, 

a) eine einmalige eumme bon 50 \marf, 
b) einen jäl)rlicf)en ~etrag bon 6 ID1arf1). 

~ie .Sal)Iungen 0u a werben biet ~odjen nadj bem ~age 
fällig; an melcf)em ber \magiftrat bon ~erlin bem @emeinbcbor· 
ftanb bon E;tralau bie ~nseige gemacf)t l)at, bat .unb welcf)e@runb" 
ftücfe angcfcf)Iojien werben fönnen .. 

1) ~ic ~u 0nfJ!mbm ®ummm finb fett bem 20.11. 1906 auf etn" 
mnH11 66 IDl. un~ iä(Jrlid) 8 IDI. feftgefc~t worben. 
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~ie ßal}Iungen 0u b erfolgen in bierteifäl}riicqen ~orausbe· 
öal}Iungen bis fpäteftens 0um fünf0el}nt.cn :tage eines jzbeu~iettd· 
ja~refl. ~ie erftet-e ßal)Iung für bie ßeit bom ~age be~: ~mvfange~ 
b-er erwäl)nten m:naeige bis 0unt ~nbe bes Iaufenben ~iedeljal}te~ 
ift ebenfallß wie bie ßal}Iungen 0u a biet ~ocqen nacq erl)altenet 
~lnadge fällig. 

iJür b~e ®runbftüd~ftrafienfronten, an benen bie ~trabenfanäle 
be.rdts g·ebaut finb, werben bie m:bfa~ 1 biefes '.ßaragrapl}en oeaei~" 
neten b·eiben.Sal}Iungen mit bem:tage fällig, an bem ber@emeinb~ 
borftanb bon ~tralau ben poli0eilicqen m:ufrufbiefet ~trafienftreclen 
beantragt (bgl. § 1 ber in ber m:nlage ent~artenen ifeftfe~ungen). 

~obaib für eine bet @emeinben ~l}adottenburg, €cqöneberg 
unb .Sicqtenberg l}infid)tlid) ber @ebietsteile, benen auf @runb ber 
metträge bom 14.f20. \J?obembet 1885 baw. 26.f30. ~anuat 1894, 
f·ernet 5.f16. m:uguft 1886 unb 8.{29. ~uni 1894 berm:nfd)lub an bie 
.~unalifation bon ~edin geftattet worben ift, bie in bief.en ~erttägen 
in gleid)er~öl}e ausbebungenen~eträge ober einerberfelben etl}öl}t 
werben, treten bie erl}öl}ten ~eträge ober ber erl}öl}te ~etrag mH 
bemfelb·en .Seitpunfte aud) für bie @emeinbe €ttalau in straft. 

~ie ~rl}öl}ung bes ~etrages 0u a tritt nur infoweit ein, ai~ 
bie im § 2 g·ebad)ten ~nuten nod) nid)t bollenbei finb. 

§ 8. 

SDie Stoften ber nad)trägiid)en ~eränberung an ben Eeitungen, 
weld)e etwa ber @emeinbeborftanb non €tralau wünfd)t, fowie bie 
~often für bie ~edegung bet @runbftüd5anfd)Iufileitungen wer" 
beu, unb awar Ie~tere nad) ben jebesmat für ~etlin mQfigebertben 
'.ßteifen, im übrigen nQd) ben nur ·einer f(IIfuJQtorifcf)ert Slet>ifion 
unteriiegenben 91ed)nungen bes Wlagiftrats bon ~erlin, f~Uens ber 
@emeinbe wieber erftattet. iJür bie Unterl)altung unb 91epara-tur 
ber ~trofienleitungen - § 3 - ift außer ben borg·ebad)ten .Sal}Iun" 
gen nid)ts au erftatten. ~agegen übetnimmt b~t ®emehtbeuorftanb 
bon ~tralau bem Wlagiftrat bon ~rlirt gegenübet bie ~erpflid)~ 
tung, bas '.ßflafter, h>eld)es 0um .Swecfe ber ~etlegung bet E~itUn· 
gen (§ 3 unb 4) aufgenommen wetbett munte, unb wetd)e~ bet rota~ 
giftrat bon ~rlin nad) ~erfüiiung bet $Baugruben wieber 1}er 0u~ 
fteiien l}at, nad) biefer erftett ®ieber~erfteiTung au unter~arten. 
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§ 9. 

:!las an bidSedinerSl:analifation bon ®tralau anaufd}Iiefienbe 
@eoiet ift an bie )Serliner Waffedeitung anaufd}Iiefien, tueld}es 
m.er~äitnis burd} einen oefonberen ~ertrag geregelt ift. 

§ 10. 

)Seiben:teilen fte~t eine unb atuar aroölfmonatiid}•eSl:ünbigung 
biefes )Sertrages nur bann 0u, tu·enn ber @egenfeii ben in biefem 
)Sertrage eingegang•enen )S.erpflid}tungen nicf}t nad}fommt. :!lar~ 

über, oo bie borfte~enbe )Sebingung eingetreten ift, fte~t botfom~ 
menbenfalls bie Q:ntfd}eibung allein einem ®d}ieb5gerid}t 0u. ~ufier~ 
bem eneid}t bi·efer )S,ertrag feiwe Q:nbfd}aft, wenn burd} @efeil ober 
im Wege ber )Sertualtung auf einen ober ben anbeten, ober auf 
oeibe b·ertragfd}Iiefienben :teile ein ßtuang ausgeübt wirb, roeld}er 
entroeber ben ro·eiter·en )Seftanb bi·efes )Sertrages unmögHdJ mad}t, 
ober g·egenüoer bem jeiligen ßuftanbe für bie ~usfü~rung ober ben 
)Setrieo ber Sl:analifation mit )Seriefelung er~·eolid}e ®d}ro~erig~ 

feiten ent~ält. 
~ud) üf>·er ben Q:ini:ritt ber in biefem ~ofa~e·feftgefeilten )Se~ 

bingung ftef)t bie Q:ntfd}eibung allein einem ®d}iebsgerid}t 0u. 
' ~erner oe~ält fid} ber l.magiftrat bon )Serlin eine atuöifmonat~ 

Iid}e Sl:ünbigung bor, fobaib in .Sufunft eine ber in ber ~niage ber~ 
5eicf}neten, mit ber für ®tralau oUftänbigen ~Oiia·eif>e~Örbe oU 
treffenben ~eftfeilungen feitens ber gebad}ten ~oli0eif>e~örbe nid}t 
mef)r o·eooad}tet roirb (§ 2), unterwirft fidJ aber aud} üoer ben Q:in~ 
tritt biefer )Sebingung ber Q:ntfd}eibung eind ®dJi•ebSgerid)ts. 

Q:nbiid} barf berl.magiftrat bon )Seriin ben )Sertrag mit otuöif~ 
monatlid}er ~rift fünbigen, roenn bie örtiid}e ®trafienoau~~oli~ 
aei~)Serroaltung, ~Oteilung II (Sl:analifation), 0u )Serlin gegen ben 
Willen ber bortigen @emeinb·ef>ef)örbe einer anberen )Sertuaitung5· 
ftelle als bem Df>eroürg·ermeifter übertragen werben folite. 

§ 11. 

üoer bie .Sufammenfeilung bes ®d}iebsgerid}ts (§§ 7, 9 u. 10) 
wirb foig·enbes t>ereinf>art: 

a) ber !eil, tueld}er eine Q:ntfd}eibung bes ®d)ieMgerid}ts ~er~ 
oeifü~ren tuili (Sl:Iäger), ~at bem @egenteii ()Seflagten) einen 
®d}~ebsrid}ter au nennen unter gteid}0eitiger ~ufforberung 
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(inner~an; oWeier m3od)en), bem Stiäger ben oWeiten €d)iebs. 
rid)ter 0u nennen. \.nad) frud)tlofem ~blaufe biefer ß=rift 
ernennt SUäger aud) ben 0weiten €d)iebsrid)ter. 

b) ~eibe €d)ieb5rid)tcr ~abcn inner~aib 3Weiet m3od)en nad) 
~ufforberung feitens bes SUägers einen Obmann 0u wäl)len 
unb bem Stiäger an0u0eigen. \.nad) frud)tiofem ~blaufe biefer 
ß=rift ernennt il)n auf ~nrufcn bes SUägers bas nuftänbige 
@erid)t, ober, wenn biefes bie G:mennung ablel)nt, ber Ober" 
.präfibent ber \ßtobin0 ~ranbenburg b0w. bon ~erlin. 

c) m3·enn bor ergangener t!ntjc{Jeibung einer ber bon ben \ßat• 
teien 0u ernennenben €d)ieb5rid)ier ftirbt, ober aus einem 
anbeten @runbe wegfällt, ober bie übernal)me ober bie ~US• 
fül)rung b·es €d)ieb5ric{Jteramtes berweigert, fo l)at bie \ßat• 
tei, welc{Je il)n urfprünglid) 311 ernennen l)atte, ol)ne ~ufforbe .. 
rung ober innerl)alb 0weier ®od)m nad) ber an fie bon ber 
@egenpartei ergangenen ~ufforberung ber Ie~teren einen 
anbeten €d)iebsrid)ter 0u nennen. 

91ac{J frud)tlofem ~blaufe biefer ~rift ernennt il)n bie 
G3egenpartei. 

d) ®enn bot ergangener t!ntfd)eibung ber Obmann (§ 11 b) 
ftirbt, ober aus einem anbeten @runbe wegfällt, ober bie 
übernal)me ober bie ~usfül)rung bes Obmannamtes ber" 
weigert, fo finben awcds ~efd)affttng eines G:rfa~cs bie im 
§ 11 b cntl)altenen ~ftfe~ungen finngemäfie ~nwenbung. 

e) ~m übrigen bcl)ält es bei ben §§ 1025-1047) ber ,ßibii• 
~nooefiorbnung für bas ~eutfd)e meid) fein >Sewcnben. 

§ 12. 

eorrte ber gegenwärtige ~8ertrag aufgel)oben werben, fo bürfen 
auf metlangen bes IJJ(agiftrat5 311 ~erlin bie auf etralauer G.iebict 
ausgefül)rten unb 3ttr G:ntwäffcrung ~erlincr G3runbftüde biencn• 
ben ~eitungen aud) ferner liegen bleiben unb betrieben werben. 
~ie fid) bann ergcbenbcn mcrl)Hibcrl)ä!Jnifie owifd)en ben beiben 
@cmcinben werben mangels giitlid)cr G:inigung butd) ein €djieb5 .. 
gcrid)t fcftgcftcllt, über bcffen .Sufammenfc~ung bie im § 11 bicfcs 
~ertrages getroffenen mereinbarungen maf)gebenb bleiben iollen. 
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§ 13. 

~en €teml"ei biefe5 mettrag.e5 trägt bet @.emeinbeuorftanb 
uon etralau. 

58erlin, ben 8. ~ptemf>er 1903. 

[nagiftrat ~iefiger ~önigi. ~aupt~ unb Ulefiben0ftabt. 

(L. S.) 
ge3. ~ i r f d) n e r. ge0• u. g: ti e b I> e r g. 

€tralau, ben 20. ~uguft 1903. 

}SoUaogen auf @runb be5 >Sefdjluffe5 bet @emeinbeuettretung 
bom 9. 3uni 1913. 

~et ~emeinbeborftanb. 

(L. S.) 

ge0. ~ r a dj t. 58 a ~ r f ei b. 

l'Ycftfetunnen ülier bag <Sefd)dft~uerfa[Jren awifd)en bem Olicr• 
bürgcrmeiitcr uon ~erlitt, ,Perrn At i r i d) n er, nlß ~nbaber ber 
örtlid)en 0tr,tf!enliau·~oli0eiuerwaltung, !lbteiluug II (.nanaU~ 
fation) unb bcm !lmtßuorjtebcr ,Perrn Atrlld)t als ~nl)llber ber 

0rtSlJ01i3ClUerwa(tung für etralau. 

$Die Unter0ddjnden finb barüber einnerftanben, baf3 btejenigen 
~niagen, tneld)e bie G':nttnäfferung bes in bem meltrage oom 
20. ~uguftj8. €eJ:>tember 1903 gebad}ten €trafauer @e(Jiets mittels 
~nfd)Iuffes an bie 58erliner aUgemeine stanalifation be0tneden, fei 
es, bafi fie fidj auf öffentlid)en etraf;en unb ~lä~en, fei es, baf3 fie 
fid) in ~rioatgrunbftüden befinben, in untrenn(Jorem .Sufammen" 
~ange mit bem €t]ftem ber 58erHner aUgemeinen stanalifation, an 
roeld)cs ber ~nfd)Iuf3 erfolgen foU, fte~en, unb baf3 ba~er bei ber fid) 
~iernadj erge(Jenben .Suftänbigfeit ber bon ben beibm Untcqeidj" 
neten bertretenen ~oli5eibe~örben, fotneit es fid) um bie G:nttnäffe~ 
tung bcs an0ufd)Iief;enben <etralauer 63cbietes burd) bie aUgemeine 
$tanalifation ~anbelt, nad)ftc[Jenbe, ben gerneinfamen 63efd)äftsber~ 
fe[Jr beiber ~oli0eibe~örben regelnbe ß:eftfeJ.?ungen au treffen finb. 

6* 
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§ 1. 

~er ~oli0eioerwaHer von ~tralau erläßt auf m:ntrag l:l>e~ @e" 
meinbeborftanbe~ b<tf elbft ben m:ufruf bet bon jenen i~m au beaeicf)" 
nenben~traßenftr·ecl'en mit ber Wufforberung, baß bie ~igentümerin 
bie \l)rojefte bei i~m in brei ~!emplaren einaureicf)en ~nbe unb 
überfenbet bioe bei i~m eing•egangenen ~rojefte ber örtlicf)en ~tra" 
f;enbau"~oiiaeioerwaitung, WOieilung.II (Sl:analifation) für ?Serlin. 

§ 2 . 

.2ettere me~örbe prüft bie ~rojefte, bet~anbelt biteft mit ben 
~igentümern über etwaige Woänberung·en, oerfie~t 0uläffigenfaii~ 
i~rerfeit~ bi·e brei ~!emplare be~ ~rojefts mit bem mermed bet 
@ene~migung unb überfcf)icl't 0wei ~!emplnre fowie 0wei m:u~ferti" 
gungen an ben ~oli0eio·erlunlfer von 0tralau. ~iefer prüft bie 
~rojefte feinerfeits unb ~änbigt ba~ eine, aufätiicf) mit feinem @e" 
ne~migung~oermed oerf'e~·en, bem ~igentümer au~, gibt aucf) bet 
örtficf)en ~trnßenbau"~oli0eioerwaitung, Wbteilung II, für ?Serlin 
~ieroon l.nacf)ricf)t. über beabficf)tigte tltnberungen ober ,Sufäte ~at 
ber ~oii0eioerwnUer von ®iralau bot ber m:u~~änbigung bn~ ~in" 
oerne~men ben örtlicf)en 0traßenbau"~oli0ei"m·exwaltung, m:otei" 
Iung II, ~erbei0ufü~ren. 

§ 3. 

~em ~oli0eioerwalter von 6tralau ift vom ~igentümer bie 
>Sauausfü~rung an0u0eigen, worauf nacf) ergang·ener menacf)ricf)" 
tigung ~i-eroon bie örtlicf)e 0traf;enbnu"~oli0ei"merwaitung, m:b" 
teilung II (Sl:analifation), für ?ßerlin bie 9teoifion vornimmt, nucf) 
t-a~ ~nbeiriebnn~meatteft ber Wnlage au~fteiit unb in 0wei ~!em" 
plaren, bn~ eine aur 9JHtooii0ie~ung unb m:u~~änbigung an ben 
~igentümer, an ben ~oli0eioerwalter von ®tralnu überfenbet, 
meld) er von ber m:u~~änbigung an bie örtlicf)e 0traf;enbau"\ßoli0ei" 
merroaltung ID'Htteilung mncf)t. 

§ 4. 

&uf bie me~anblung von l.nacf)trag~projeften, fei e~, baf; beten 
~inreicf)ung infolge von \.neu" ober Umbauten ober infolge bon 
~nberungen unb ,Sufäten ber ~ntroäfferung~nnlng•e noiw·enbig 
tuhb, finben bie §§ 1, 2 unb 3 finngemäf;e m:nwenbung. 
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§ 5. 

~ämtlic'f)e ~rojdte für ?neu• unb Umbauten auf @runbftücfen 
bes an0ufc'f)liefienben @ebiets finb, fofern bie@runbftücfe, auf benen 
fie borgenommen werben foilen, fc'f)on aufgerufen finb, ber örtlic'f)en 
~tratenbau·~oli0·eHBerroaitung, m.oteiiung II (~analifation), 

füt metlin oUt ~ufierung 3U Üoetfc'f)icfen. 

§ 6. 

:!liefeloe überroac'f)t ferner in periobifc'f)en .8roifc'f)enräumen 
entfprec'f)enb ben ~terfür in ~edin befte~enben ~inric'f)tungen bie 
~ntroäfferungsanlagen im ~nnem ber @runbftücfe barauf, ob bie· 
fdben noc'f) bem ~rojefte enifprec'f)m. ~~r·e in bem anaufc'f)liefien• 
ben @eoiet als 9lei.Jifions• unb ~ontrolloeamten tätigen Drgane 
finb mit Begifimationsfarten auc'f) bes ~oli0eii.Jerroalters i.Jon 
~trafau 0u i.Jerfe~en. 

§ 7. 

~ebe mit ber Wirlung einer poHaeilic'f)en .8roangsi.J·erfügung 
i.Jerfe~ene ,Sufc'f)rift an bie ~igentümer fd)icft bie örtlic'f)e CStraten• 
bau·~oli3di.Jerroaltung für bie ~analifation im ~ntrourf an ben 
~oli0eii.Jerroalter non CStralau mit ~em Q:rfuc'f)en, b·en ~ntrourf 0u 
i.Joll0ie~en unb ausaulJänbigen, auc'f) i.Jon le~tet'em ?nac'f)rid}t an bie 
örtfid}e CStrafienoau-~oli0eii.Jerroaltung, m.IlieHung II (~analifa• 
tion), für ~erlin gefangen au laffen. 

§ 8. 

~er ~oli0eii.Jerroalter i.Jon ~tral<tu erläßt fein'e bie ttntroäffe· 
rung bes anaufc'f)Hefienben @eoietes, foroeit basfdoe fd}on aufg·e• 
rufen ift, betreffenbe merfügung, o~ne 0ui.Jor fiel) mit ber örtlic'f)en 
~tratenoau·~oli0eiberroaltung, m.oteifung II (~analifation), für 
~erlin ins ~ini.Jerue~men g.efe~t 0u ~aben. 

m.usgenommen finb m·erfügungen, bewn ~daß feinen m.uf· 
fd)ub geftattet, inbeffen ift in folc'f)en ß=ällen bet Öttlic'f)en etraf)enbau· 
~oli0eii.Jerroaltung, m.Oteifung II, gleic'f)0eitig IDHtteiiung au mac'fJ·en. 

§ 9. 

~lagen unb ~efc'f)roetb·en gegen poli0eiiic'f)e m.norbnungen, 
roefc'f)e bi·e ~ier be~nbelten m.ngelegen~iten oett'effen, Iätt ber 
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~0Ii3etber\ualter bon €trafau an bie Örtfic{)·e etrafienoaU•~Olioei'" 
bertuaftung,~Oteilungli(S'tanaHfation), für ~rHn 0ur~earoeitung 
gelangen, o0\u. bearbeitet biefeiben nur nad) boraufg-egangenem 
trinbcrne~men mit jener ~d)örbe, auf beren Wunfd) Stlagen burcf} 
einen bon i~r 0u emennenb·en ~ebolhnäd)tigten bor ben @erid)ten 
bertreten tuerben. 

~erHn, b~n 8. ~ptemoer 1903. 

~er Dberoürgermeifter. 

ge0. St i r f d) n e r. 

€tralau, ben 20. ~uguft 1903. 

SDer ~mtsborfteljer. 

(L. S.) 

ge0• Sh a d) t. 

SDer 0\uif d)·en b~r €tabtgemeinbe 58erHn unb ber 2anbgemeinoe 
etralau tuegen bcs 2!nfd)luffes bes auf ber Weftfeite ber etabt .. 
ringba{Jn belegenen, auf bem bem mertrage beige{Jefteten \.l5lane 
nä{Jer be0eid)neten ~eiles b·e5 @emeinbebe0hfs an bie allg~mcine 
Stanali[ation bon ~erlin unterm 20. 2!uguftf8. €efltember 1903 
abge[d)loffene mertrag tuirb beoüglid) ber barin feitens bet @e. 
meinbe €ttalau eing-egang-enen merflflid)tungen bon 2!uffid)t9 
tuegen gene~migt. 

~rlin, ben 7. Dftooer 1903. 

SDer Sheisausfd)ufi bes Streifes !JHeber=~arnim . 

.s:. m.: 
(L. S.) 

(Unterfd)rift.) 
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9. ~edrag awifd)en ber etabtgemeinbe ~erlin unb ber 6Jemeinbe 
!l:empell)of: 

I. wegen ~inlenung eines brittcn ~rucfrol)reß ber Jtanalifation 
uon ll:\erlin in bie ll:\erlincr etrafie (ll:\erlin • .Q:ottbufer 
~lJauffee) innctl}alb be6 ~icmeinbcbl·airfs !l:empell)of uon 
bl·t "mcid)biU>grcnae mit i3erlin bis aur @renae ntit ber 
~emciube '!llarieuborf, 

II. wenen !llufnal)me bcr !llbwäffcr aus einem 6Jebiet6teile ber 
6Jemeinbe !l:cmpelbot in eines bcr ~rucfrol)re ber .Ranalifation 
uon ~erlin. 

I. 

§ 1. 

~ie @emeinbe ~em~el~of geftattet b-er €tabtgemeinbe ~erlin 
für alle ,S.eiten bie G:inlegung eines ~rudro~rs ber ~analijation 
bon ~erlin bon 1 m ~urd}meffer in bie ~diner €traf;e (~erlin .. 
jtottbujer ~~auffee) inn~rf}alb bes @.cmeinbebe0irfs ~em~ell)of 
bon ber m3eid}bilbgren0e mit ~erlin bis 0ur Ghen0e mit ber ßJe• 
meinbe \J.Jlarienborf, fotoie bie 5Bornal)me ettoa erforberlid} toer" 
t>enb·er me~araturen an biefem ~rudro~r. 

§ 2. 

ülier bie .Sag~ bes neuen ~rudro~rs, ben -~eginn ber mer• 
Iegung unb b·en ~rbeit5~lan bleiben befonbere 5Bereinbarungen 
0toifd}en ben berttagfd}Iief;enben @emeinben oorbe~alten. 

§ 3. 

~er mo~rgralien muf; forgfältig ocrfüllt unb gut eingeftampft 
werben. ~er überflüffig ~rbenbe ~oben muf; abgefal)r~n toerben. 
~ie ~bfu~r bes ~obens erfolgt, toenn ber @emeinbeborftanb bon 
~empell)of es forl.J.ert, nad} einer oon biefem an0utoeifenben €telle 
ber ~erliner €haf;e. ~ief'e €teUe barf jebod} bon b~r ~usfd}a~ .. 
tungsftelle ni~t weiter als 3000 m entfernt fein. 

§ 4. 

~ie €fabtgemeinbe ~edin ift berprtid}tet, nad) ~ed~gung bes 
~rudro~rs bas €traf;enpflafter über l.J.em mol)rgraben in feinem 
jevigen .Suftanbe toieberl)er0ujtell~n. G:rfolgt unmittelbar im ~n" 
fd}lufie an bie m·etlegung bes ~rudrol)res bie meupflafterung bet 
€trafie, fo fällt biefe m~rpflid}tung fort. 
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§ 5. 

!~eten infolge ?Sedegung bes ~rucfro~rs ?Serfacfungen über 
bem ~rucfro~re ein, fo ift bie etabtgemeinbe 58edin auf bie ~auer 
non 5 3a~ren, non ber ?Seriegung bes ~rucfro~rs ab g,md.met, 
l.Jerpflicf;ltet. ben etraßenförper üb·er bem ~rucfro~r in einer )Breite 
biS 2 m auf i~re ~often wieb-er~equftellen ober bie lffiieb<er~er~ 

ft-ellungsfoften ber @emeinbe !empei~of 3U erftatten. 

§ 6. 

~ie 6tabtgemeinbe ~erHn ~at bie @emeinbe !em):>el~of be~ 
~üglicf;l aller ?anf):lrüd;le wegen eingetretener Unfälle, 91ad;lteiie unb 
)Sefcf;läbigungen, welcf;le bem öff-entiid;len ?Serfef)r infolge unter~ 
Iaffener ober mangdf)after 6id;lerf)eitsmaßregein bei ber ~erftellung 
b·es mo~rgrabens unb ?Sedegung bes ~rucfrof)ts entftef)en follten, 
5u vertreten unb für alle f)ieraus unb aus b·er etwa ftattgef)aflten 
)Sefcf;lränfung ober !Störung bes ?Sedef)rs auf b-er !Straße unb ben 
anliegenb·en @runbftücfen ficf;l ergebenben ?anfprüd;l·e ein0uft-ef)en. 
~ie 6tabtgemeinbe )SerHn f)at ferner aiie burd;l ?Berlegung bes 
~rucfro~rs notwenbig werbenben \!tnberungen an beretts in unb 
auf bem etraßenförper bor~anb-enen ?anlagen jeber ?art auf if)re 
~often 0u o·ewiden unb f)aftet für aiie an biefen ?anlag·en burd;l bie 
?Serlegung b·es ~rucfro~rs etwa eintretenben )Scfcf;läbigungen ob-er 
6törungen. 

II. 

§ 7. 

~i·e etabtgemeinbe )Seriin geftattet ber @emeinbe !empeif)of 
bie ?abieitung b-er ?abwäffer - befte~enb in ben unreinen ~aus~, 
lffiirtfcf;lafts~ unb lJabrifabwäffern, ausfcf;!Heßlicf;l bes 1JHeberfcf;!Iags~ 
waff-ers unb ber reinen lJaorifabwäffer- in eines ber in her )Ser~ 
Iiner 6traße 3U !empe{~of ()Setiin~~ottbufer lrf}auffee) bedegten 
~rucfro~re ber ~analifation bon )Seriin für ben in bem ange~efte~ 
ten ~Iane in rot-er lJatbe bargeftefften, mit b·en )Sucf;lftaben a .... v 
be0eid;lneten @ebietsteii ber @emeinbe !empei~of. 

~ie ?ableitung bief er ?abwäffer beginnt nad;llJertigfteHung bes 
neuen ~eriiner ~rucfrof)rs, Iängftens aber binnen 3af)rcsfrift 
nacf;l ?abfcf;!Iuß biefes ?Bertrages. 
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§ 8. 

:Ilie im § 7 li·e0eid]neten m:oroäffer werben einer \ßumpftation 
ber @emein))e !·empelf)of augefü~tt unb bon bod burd] oefonbere 
\ßumpmafd]inen mittels einer eifemen :Ilrudro~tleitung in eines 
ber:Ilrudro~re ber stanalifation non ~erlin(§ 7),beffenm:usroa~I ber 
eltabtgemeinbe ~erlin freifte~t, gebrüdt. :Ilas \ßrojdt für bi,e \ßump~ 
ftation foroie für bie m:nf d]Iufileitungen unJetliegt bet @ene~migung 
ber eltabtgemeinbe ~erlin. m:uf ~unfd] ber@emeinbe:tempei~of 
erfolgt biefer m:nfd]Iufi an bas :Vrudrol)r an einer ober an 0roei 
elteUen. <frfolgt biefer SU:nfd]lufi an bas im § 1 lie~eid]nete ':l)rud~ 
rol)r, fo ift bi'e @emeinbe !empeil)of berpfHd]tet, bie m:nfd]Iuf;fteUe 
ober bie SU:nfd]luf;fteUen bot IJ.er ?Serlegung biefes :Ilrudrol)rs ber 
eltabtgemeinbe ~erHn angugeoen. :Il~e Sfoften für bie ,PerfteUung 
ber Suieitungen 5u ber borgebad]ten ~umpftation, foroie für bie 
,PerfteUung, ben ~eJrieo unb bie Unter~altung ber 0ur Q:infüf)rung 
ber m:oroäffer non !empel~of in eines ber :Ilrudro~re b·er stanalifa~ 
tion non ~erHn erforberlid]en Q:inrid]tungen trägt bie @emeinbe 
!empeif)of. 

§ 9. 

:Ilie ,PerfteUung ber ?Serbinbung ober ?Serbinbungen bes !em~ 
pdf)ofer :Ilrudro~rs mit bem ~erliner :Ilrudro~r (§ 8) erfolgt 
unter stontroUe bet Drgane ber eltabtgemeinbe ~rlin. 5Bon bem 
~eginn biefer SU:rlieiten unb ber ,ffnlietriebfe~ung ber Q:inrid]tungen 
foroie ben etwaigen baulicf]en 'ßeränberungen an ber ~eroinbung 
ober ben ~'erbinbungen ift if)r brei :tage borl)er fd]riftlicf]e ~{n0eig~ 
3U erftaften. 

:Ilie eltabtgemeinbe ~eriin ift bered]tigt, bilefen m:nfd]Iufi ober 
biefe SU:nfcf]Iüffe ber eiferneu :Ilrudrol)rleitung non !empeif)of an 
eines ber :Ilrudrol)re ber stanaHfation non ~erHn nad] .eigenem 
<:frmeffen auf ein anberes :Ilrudrol)r ber .~anaiifation non ?Seriin 
0u bedegen. 

:Ilie stoff.en einer fold]en ?Serlegung trägt bie @emeinbe 
!empeil)of. 

§ 10. 

~ei Bleparaturen bes :Ilrudrol)rs ber stanalifation non ~erlin 
fotuie aus jebem anbeten @runbe, tudcf]er bie etabtgemeinbe 
?SerHn felbft am \ßumpenbetrieb l)inbett, muf; fid] bie @emeinbe 
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!empel~of bie eperrung i~res mnfd)luf)ro~r,es ober i~rermnfd)lun~ 
ro~re o~ne mnf)Jrud) auf G:ntfdJäbigung gefallen laffen. ~ie Oie~ 
meinbe !empel~of ift in fold)en !Jä!!en ber)Jflid)tet, für anberrocite 
Unterbringung i~rer moroäfier burd) geeignete morrid)tungcn 
fclbft eorge oll tragen. 

§ 11. 

~er @e~alt ber mbroäffer bon !empel~of an freien teiäuren 
ober an fr,eien mualien barf 1/10 \ßt03. nid)t überfteigen. 

~ie etabtgcmeinbe 58erlin ifi bmd)tigt, jebeqeit bie rl)emifd)e 
Unterfud)ung ber mbroäffer auf Stoften ber ®emeinbe !em)Jc!~of 
tlome~men 0u laffen. ~iefe Stoften bürfen ben 58etrag bon 100 cJt 
jä~rlid) nid)t überfteigen. 

§ 12. 

~as mnfd)luf3gebiet bon !em)Jel~of (§ 7) b0ro. bie in i~m ge .. 
legeneu @runbftücfe, fotu,eit fie oUrn mnfd)!uffe an bie S'tanalijation 
tlon !em)Jel~of gelangen, müfirn an eine öffentlid)e ~afierleitung 
angefd)!offen ober mit einer 58eroäfferungsanlage berfe~en fein, 
roeld)e ben für ben 58etrieb ber ~ausentroäfferung an fie 0u ftellen" 
ben ted)nifd)en mnfotberungen entf)Jrid)f unb für bie ~auer bir[e~ 
mertrages entf\)red)enb bleibt. mis ~inreid)enb rohb bie 'Bcroäffe .. 
rungsanlage angefe~en, roe!d)<C bem § 5 ber \ßoli0eh.Jerotbnung, 
betreffenD bie 58efeitigung ber mbroäffer unb lllbgangsftoff<C ufro., 
in !em)Jel~of bom 14. ß:ebruar 1899 entf)Jrid)t. 

~er !magiftrat bon 58erlin ift bered)tigt, burd) feine 58eamtcn 
bie G:ntroäfferungsanlagen inner~alb ber angefd)loffenen @runb" 
ftücfe reoibieren 0u laffen. 

§ 13. 

~ie@emeinbe!emp<C~of ~at für biemufna~me i~rermbtuäffet 
in bas ~rucfro~r ber Stana!i[ation bon 58erlin unb beren Unter .. 
bringung auf ben 9Hefe!felbern auf bie ~au,er bon 10 ~a~ren, oom 
!tag,e ber ~nbetriebna~me b,es lllnfd)!uffe~ ab gered)net, feinerlci 
mbgaben ober mergÜtigungen an bie etabtgemeinbe 58erlin oU enf,. 
tid)ten. ffiad) ~blauf biefer oe~njäl)rigen ß:rift ~at bie Oiemeinbe 
!empel~of an Me etabtg<Cmeinbe 58erlin eine laufenbe @ebül)t 
n a d) b e m e el b [tf o ft e n f a 12 e tl o n 5,29 \ß f e n n i g füt 
jebes Stubifmetet ber mbroäffer, \ueld)e aus bem angefd)loffenen 
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®eoietsteiie ber @emeinbe ~em!XI~of in bas ~rucfroijr ber ~ana~ 
lifation uon ~eriin aufgenommen werben, 0u entricf)ten. ~iefe 

@ebü~r rohb uierteijäirdicf) 0u biefoem Q:in~·eitsfa~e nacf) \maßgabe 
llet: roä~renb besfelben mierteljal)reß aus bem ~nfcf)lußgoebiet bon 
!tempel~of in bas ~rucfrol)r ber ~analifation bon ~erlin aufg~ 
nommenen ~broäffer berecf)net. 

§ 14. 

~uf ber ~umpftation bon ~empei~of finb nad] ~blauf ber 
aeijnjä~rigcn ~tift (§ 13) morricf)tungen anaubringen, bie es ge .. 
ftatten, bie ~umpenleiftungen au meffen. ~ucf) finb .Siften, ~ücf)er, 
lfiapporte Uflu. 3U fü~ren, in roelcf)e bie geförberten ~broäffer" 
mengen orbnungsmäßig eingetragen werben. ~us biefen !Rap• 
porten ufro. finb bet ®tabtgemeinbe ~erlin alle mierte{ja~re l)e.. 

giaubigte ~us0üge uoqulegen, auf @runb beten bie @ebül)r fcft" 
gefe~t roirb. 

~er \magiftrat bon ~erHn ift bered]tigt, jeberaeit bie Q:inridJ• 
tung ber ~umpftation 0u rebibieren unb bie 0ur \meffung ber 
~umpenieiftungen bienenben morricf)tungen an boen \mafcf)inen 
unb bie ~ücf)er ufro., bie ~ierfür 0u fül)ren finb, 0u fontroiiieren. 

~er \magiftrat bon ~et:Iin ift ferner berecf)tigt, an bem ~em· 
pell)ofer ~nfcf)lußrol)r b0ro. ben ~em)>eiijofer ~nfcf)lußrol)ren einen 
'60ro. aroei ~1-Jparate 0ur ~eftimmung ber ~btuäffermengen auf 
~often ber @emeinbe ~empell)of an0ubringen, 0u bebienen unb 0u 
unteriJalten. Q:rgibt biefer ~pparat ober ergeben biefe ~pparate 
ijö~ere .Saijlen als bie \meffungen unb ~ud]ungoen auf ber ~ump• 
ftation, fo gelten bi·e erfteren. 

§ 15. 

~ie @eoül)r (§ 13) ift für jebes mierteljaijr innerl}aTb 14 !ta. 
gen nad] bem !tage fällig, an bem bem @emeinbeborftanl:le bon 
stempell)of bie ~md]nung bes ~etrages 0ugegangen ift. 

§ 16. 

m3cnn bie l)ier in ~ctrad]t fommenben ~nlagefoften für bie 
$crliner ~umpftation, bas ~rucfrol)r unb bie 0ug·el)örigen !Riefe{ .. 
fciber foroic bie aUgemeine merroaUungs. unb bie ~etriebsfoften 
für bie ~eförberung unb Unterbringung eines ~ubifmeters ~b· 
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roäffer ficf} im ~aufe l:ler .Seit I)öljer ftellen follten al5· 5,29 ~f., fo 
l)at l:lie @emeinl:le !empelljof bon l:lem auf l:lief'e Cfrl)öl)ung folgen". 
ben 91ecf}nungsjal)re ab bie laufenbe @ebül)r nad) bem l)öf)eren 
®a1le 0u entricf}ten. 

~ie 5Sered)nung l:liefes ®a12e5 unterliegt nur talfulatorifcf}er 
inacf}prüfung feitens l:ler @emeinbe !empeUjof. 

§ 17. 

~(acf} ~bfauf l:l·er oef)njäf)t:igen tyt:ift (§ 13) fann l:lie @emeinl:le 
!empell)of jebero•ett mit einjäl)t:iger ~ünbigungsfrift, bie ®tabt~ 
gemeinbe ~erlin jeb·eqeit mit fünfjäl)riger ~ünbigungsfrift bon 
biefem ~Hertrage - !eil II - 3Utüd'treten. 

§ 18. 

~nnerl)alb l:ler gan3en ~edragsl:lauer (§§ 13 u.17) ift bie ®tal:lt~ 
gemeinl:le ~et:Iin 0ttm 91ücftritt bon biefem \ßedrage - !eil II
bevecf}tigt, roenn fioe felbft aus nicf}t borl)equfel)•enl:len @rünl:len 0ttr 
Dauernben Cfinfteiiung ifJre5 SDrud'rof)rhetriebe5 ge3i1lungen fein 
foiite; ferner, itlenn bie @emeinbe !empelf)of ben \ßertrag gröblicf} 
berie12t ober if)r ~analifation5f~ftem berm:tig änbert, baf3 bie 2!'6~ 

roäffer eine 3ut 2l:ufnal)me in ba5 SDrud'rof)r unb 3ur \ßerroenbung 
auf b•en 91iefelfelbern ungeeignde ~efcf}affenf)dt annef)men. 

SDer 91üd'tritt fann in l:lief en j!ällen nur nad) fed)smonat~ 
Hcf}er ~iinbigung ftattfinben. 

§ 19. 

~ie Cfntfcf}l.\jbung l:larüber, ob l:lie ~broäffer ber @emeinbe 
!empell)of bie in § 18 befcf}riebene ~efcf}affenl)eit angenommen 
l)aben, ft·el)t einem ®cf}ieM·g·erid)t 0u. 

SDiefe5 ®cf}ieMg·ericf}t roirb in folgenl:ler Weife 0ufammengefe12t: 

a) SDer !eil, roelcf}er eine Cfntf cf}eil:lung bes ®cf}iebSgericf}ts l)er~ 
beifül)ren itlill (~läget), l)at bem @egenteil (~eflagten) einen 
®cf}iebsricf}ter 0u nennen unter gleicf}0eitiger 2l:ufforb·erung, 
innerl)alb 0itlei•er Wocf}en bem mäger b·en aroeiten edjieM~ 
rid)ter 0u nennen. mad) frucf}tlofem m:oiaufe biefer \!rift er~ 
nennt $'tläger aucf} ben 0tueiten ®cf}ieMricf}ter. 
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h) ~eibe ®djiebsridjter ~oben inner~alb ~wcier lffiod)•en nadj 
&ufforberung feitens bes SHägeül einen Obmann ~u wä~len 
unb bem Stläger an0u~eig·en. 9Cadj frud)tlofem &blaufe biefet 
~rift ernennt i~n auf &nrufen bes Stlägers bas ~uftänbige 
@erid)t, ober, wenn Mefes bie @:rnennung able~nt, ber Ober~ 
präfibent bet ~robin0 ~ranbenburg, b0w. bon )Serlin. 

c) lffienn bot ergangener @:ntj'd)eibung einer )),er bon ben ~ar~ 
tden 0u ernennenl>en ®d)iebsridjter ftirbt, ober aus einem 
anbeten @runbe wegfällt, ober bie üoernol}me ober bie &us~ 
fü~rung b~s ®djiebsridjteramtes berweigert, fo ~at bie ~ar~ 
tei, weldje i~n urfprünglidj 0u ernennen ~atte, inner~alb 

31Dei-er 1ffiod)en nadj ber an fie bon ber @egenpartei ergange" 
nen &ufforberung ber Le~teren einen anbeten ®djiebSrid)ter 
5U nennen. 9Cad) frud)tlofem &blaufe biefer ~tift ernennt 
i~n bi·e @egenpartei. 

d) 1ffienn bot ergangener @:ntfdjeibung ber Obmann (§ 19 b) 
ftirbt, ober aus einem anbeten @runbe wegfällt, ober bie 
überna~me ober bie &usfü~rung bes Domanusamtes ber~ 
weigert, fo finben 3wecfs 1Befd)affung dnes @:rfa~es bie im 
§ 19 b ent~aitenen ~eftfe~ungen finngemäf3e &nwenbung. 

e) ,S:m übrigen &e~äit es bei ben §§ 1025-1047 ber ,Sibii~ 

~ro0ef3orbnung für bas ~eutfd)e 9tdd) fein 1Beroenben. 

® d) I u f3 b e ft i m m u n g e n. 

§ 20. 

lffienn bie ®tabtgemeinbe )Serlin ben )Betrieb bes ~rucfro~rs 
(§ 1) bauernb einfteiien foiite, fo ift fie {J<eted}tigt, bas mrucfro~r aus 
bem ®ttaf3enförper gan~ ober teilweife ~u entfernen. 

\mad)t fie bon biefem 9l·ed)te @ebraud), fo ift fie ~rpflid)tet, 
bie ®traf3enbefeftigung auf i~r·e Stoften wieber~erauftdlen. 

\mad)t fie bon biefem 9ted)f.e nid)t @ebraud), fo ift bie @e" 
meinbe ~mpel~of bered)tigt, bas ~rucfro~r auf i~re Stoffen an 
ben ®teUen au befeitigen, wo es fiel) bei &usfü~rung bon )Sauten 
feitens ber @emeinbe iempel~of im ®traf3enförper für biefe ~auten 
als ~inberlid) erroeift. 
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§ 21. 

SDie etempd biefes IBertrages trägt jebet bet beiben bedrag. 
fd}ließenben !eile aur .\)älfte. 

58erlin, ben 3. ~uli 1900. 
(L. S.) 

ID1agiftrat ~iefiger Stönigl. .\)aupt~ unb 9lefiben0ftabt. 
ge0• St it f d} n e r. ID1 a r g g t a ff. 

!empei~of, ben 5. 3uH 1900. 

18oll0ogen auf &runb bes 58efd}Iuffes ber &emeinbebertretung 
bom ~eutigen !age. 

(L. S.) 
SDet @emeinbeootftanb. 

(Unterfd)rift.) (Unterfd)rift.) 
&emeinbeoorfte~et. ed]öffe. 

10. %td)trag{!tmtrag • 

.8mifd)en ber @Stabtgemeinbe 58erlin unb bet @emeinbe 1'em. 
reffjof mitb folgenbet 9!ad)ttagsoettrag 3Unt lßetirage bom 3. 3uli 
1900f5. ,iJuli 1900 gefd)loffen: 

§ 1. 

SDie etabtgemdnbe 58erlin geftattet bet @emeinbe 1'em1Jel~of 
aud) bie ~ufnagme bet ~broäfier bes auf bem an Hegenben ~lane 
mit grüner t'5m~ ~3eid}nden fog·mannten 1'empel'(Jofcr ,iJnbu" 
ftricuiertels (ber ef)emaligen ffii!borfer S'toffätenmarfcn). SDie ~b~ 
Ieitung b-iefer ~bmäifer beginnt fogleid} n<1d} .\)erfteiiung bes 
~nfd)Iuffes. 

§ 2. 

SDie etabtgemeinbe 58edin ift nid)t betpfiid)tet, iYabrifroäffer 
ber &emeinbe 1'empclgof in if)re Stanali[ationsleitungcn aufsu~ 
nel)nten, bic etwaige ~bfül)rung herartiger ~broäficr bleibt oiel~ 
mcgr non iYaU 0u ß:aU non bcfonberer ~inroi!ligung ber ftäbtifd)en 
~analifationsoerroaltung abgängig. ~iefe 58cftimmung erftmft 
fid) auf bas gefamte ())ebiet non ::tem~Jelgof. SDie entgegenftegenbe 
58eftimmung bes alten IBertragcs tritt <lußer Shaft. 
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§ 3. 
~ie ~bfül)rung~foften für bie mtnäfft>r bt>s neu anaufd)Iieüen .. 

bcn @ebietsteiles finb mit 5,29 ~f. ).Jro ~ubifmeter nebft 10 ~ro0 • 
.Sufd)lag fogleid] nad] ,Perftellung bes ~nfd)Iuffes in bierte(. ober 
~albjii{Jdid]·en alaten an bie etabtgemeinbe ~erlin oU erftatten. 

§ 4. 

SDie etabtgemeinbe !em~Il)of gibt bie ,Sufid)erung, bat bei 
SDurd]lcgung eines ettna in Sufunft nötig tnerbenbt>n tneiteren 
~rucfro[)res burd] il)r @ebiet il)rerfeits feinerlei ed]tnierigfeiten 
gemad]t tnet ben unb für bie @enel)migung eine ~ntfd]äbigung 
nid]t bedangt tnerben tnirb. 

§ 5. 

$Die übrigen ~eftimmungen bes alten mertrages finben aud) 
für biefen lllad]irag~bertrag finnnemäf3e ~ntnenbung. 

~erlin, ben 5. ID1är0 1907. 
(L. S.) 

IDlagiftrat l)i·cfiger ~önigl. ,Pau~t· unb alefibenaftabt. 
Stirfd)ner. ~agner. 

!em~Il)of, ben 20. IDliir0 1907. 

5Boll0ogen auf Oirunb bes ~cfd)Iuffes ber @emeinbebettretung bom 
4. Dftober - 26. \nobember 1906. 

(L. S.) 
$Der @emeinbeborftanb. 

Unterfd)rift. Unterfd)rift. 
@emeinbe'oorftanb. €d]öffe. 

10 a. ,Stnifd)en ber t5tobtgemeinbe ~edin nnb bn ~onbgemcinbe 
~edin=!em~d~of tuitb folgenbn ~uh:og gefd)loffen: 

§ 1. 

$Die €tabtgemeinbe ~erlin geftattet ber @emeinbe ~erTin" 
!em):lei{Jof bis oUm 1. Dftober 1917 bie Suieitung ber ~broäfl-ct 
bon ber tneftlid]en ,Pälfte bes 3Ut Oiematfung ~erlin·!em).Jelljof 
ge{Jörigen !empel{Jofer ß:elbes in bie ~etliner ~analifation. 
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§ 2. 

$Der mnfcf)luß ~)iet !empd~ofer Eeitung erfolgt an ber (l;cle 
bet !empel~ofet [~aufiee unb bet 10traße 16 an bie beiben ~rucl~ 
to~re ber !Rabialft)fteme II unb VI. 

$Die ~efcf)affung unb bet (l;inbau bet etfotbedicf)en mnfcf)Iut~ 
ftüde unb mofpettfcf)ieber nmben bon ber etabtg,emeinbe ~edin 
auf Sfoften bet @emeinbe ~tlin~!empd~of botgenommeu. 

§ 3. 

~ls (l;ntfcf)äbigung für bie ~bfü~rung bet motuäffet aa~It bie 
@emeinbe ~edin~~empel~of bet etabtgemeinb·e ~erlin bie biefet 
entfte~enben Sfoften nebft 10 l,ßto3. ~uflcf)lag; im übtig·en finben 
be3üglicf) bet 3U 3a~lenben (l;ntfcf)äbigung bie ~eftimmungen bes 
§ 16 bes ?ß·etitages bom 3.j5. ~un 1900 finngemäße mntuenbung. 

§ 4. 

$Dk 10tabtgemeinbe ~erlin ift betpflicf)tet, biefen mnfcf)luf3 
fctuie bie auf @runb bet metträge vom 3.j5. ~uli 1900 unb nom 
3.j20 illCäq 1907 eingeticf)teten ~nfdJiüffe aucf) nacf) bem 1. Dftobet 
1917 031U. nacf) mufga[J.e bes burcf) bie genannten ?ßerträge begrün~ 
beten !Recf)ts auf ~ufnaljme ber ~empdljofet ~btuäffer befteljen au 
laffen unb in 91otfälkn ($Drucftoljrbrucf), ~usbefferungen am 
~rucfrol)r uftu.) bie ~empelljofer ~btuäffer aufauneljmen, fotueit 
bie ~erliner $Drucfro~te betriebstecf)nifdJ ba3u fäl)ig finb. 

~eabficf)tigt bie @emeinbe ~erlin~~empeiiJof, bei eintreten~ 

b'l'n ~etriebsftörungen bie ~·erlinet $Drucfro~te für bie ?ßotflut in 
mnfprucf) au ne~men, fo ~at fie bies bellt ID1agiftrat (Sfanalifations~ 
uertuaitung) anauaeigen; telep~onifcf)e ~enacf)ricf)tigung genügt. 
~a5 öffnen l>es ?ß·erbinbung5fcf)iebet5 batf nur butcf) :Organe bet 
~erliner ?ßertuaitung erfolgen. 

$Die @emeinbe ~ernn,~empel~of barf i~re motuäffet ben 
merlinet $Drucfrol)ren erft bann übertueifen, tuenn bom ~edinet 
IDtagiftrat (S'ranalifationsbertuailung) Die 91acf)ticf)t eingegangen 
ift, baß bie übetnaljme ber m3affermengen erfolgen fann. 

§ 5. 

~Is <rntfcf)äbigung für bie ~ufnal)me ber ~btuäffer in 91ot~ 
fällen ~at bie @emeinbe ~etlin~~empel~of für bie etften fünf me~ 
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tricMtage ber jeb•esmaligoen menu\?ung bic ~elbftfoften merlins 
nebft 10 ~roa. ll!uffd)Iag unb für jeben lUcHeren metriebstag bie 
bo~~dten eeibftfoften nebft 10 ~roa. ~!uffd)lag 3U aaf)I•en. 

§ 6. 

::Dk Eanbgemeinb·e merlin~:.t·empeif)of betoifligt unb beantragt 
auf ben im @runbbud) bon merlin-:.tempeif)of manb 16 mratt 
~lh. 648 unb manb 10 mratt 91r. 475 eingetragenen @runbftüden 
)Ugunfteu bet etabtgemeinbe merfin bf.e ~intragung bet folgenbell 
f.ßer~flid)tung in ~Xbteilung II bes @ruubbud)s: 

"~ie 2anbgemeinbe merlin~:.tempelf)of als ~igentümerin her 
3ut merliner ®trafi·e atoifd)en b·en Weid)bilbgr·enaen mit merlin unb 
mit merlin~9J1arienborf gef)örenl.len, im @runbbud)e bon medin~ 
:.tem~elljof manb 16 miatt Wr. 648 unb manb 10 mratt Wr. 475 
eingetragenen @runbftüde ift b>erpflid)tet, bie 9JHtbenu\?ung bet bon 
ben borljanbenen btei merliner ~ntcftof)ren nebft .8ubef)öt je\?t in 
lllnf~rud) genommenen :teile biefer @runbftücfe burd) meibef)al~ 
tung b·er SDrudrof)re in if)rer je\?igen 2age, bas metreten ber @runb~ 
ftücfe oUt jßtüfung foiUte oUt ~nftanbljaltung bet ~tucftoljte, 

ferner bie mornaf)me bon meränb·erungen unb 2fusbefferungen an 
if)nen feif.ens bet ®tabtgemeinbe merfin au bulben. 

ß:ür ben ß:all, bat :.t·eile bet ®trabe, b·eaüglid) beten bet etabt~ 
gemeinbe merlin f)iernad) bie obige @runbbienftbarteit auftef)t, an 
anb>ete abgetreten IU•etben, ift bic ®tabtgemeinbe merlin aur un~ 
entgeltfid)en ~ntlaffung biefcr :teile aus bet m·etbinbfid)feit bet• 
~flid)tct, fotoeit baburd) nid)t ber ~kftanb her mcdiner SDmcfrof)r· 
anlag•en gefäljrbet toirb." 

§ 7. 

ß:ür ben ß:all, bat bie ®tabtgemeinbe merlin bon bem if)r 
burd) mettrog bom 5./20. 9J1äq 1907 eingeräumten !Red)te bet 
~inlegung eines bi>erten :!Jrudrof)res @•ebraud) mad)en follte, ift 
bqüglid) biefes SDrudrof)rei:l eine entfpred)enbe grunbbud)Hd)e l:fin~ 
tragung augunften b•et ®tobt merlin au betoirfen. ß:ür biefes bierte 
SDrucfrof)r ift ber möglid)ft füraefte Weg 3u toäf)Ien. 

§ 8. 

!SoLlten :teile ber ®trafien, in benen fiel) merliner SDrudrof)re 
befinb>en unb beaügfid) beven ber ®tabtgemeinbe merlin bie @nmb· 

tlerliner @emeinbcrcdH. :, 'Snnb. 7 
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bienftoarfeit eingeräumt ift, an anbete abg-etreten werben, fo l}at 
bie e1abtgemeinl>e ~eriin wegen biefer ~eHe eine ~ntpfänbung~~ 
cdlärung a'63ugeben, foweit nicqt baburcf) ber ~eftanb ber· ~erliner 
1)ru'ifrol}ranlagen gefäqtbet witb. 

lllierben bi'e im § 6 be5eicf)neten ~rudroljl)e ober eines ber~ 
feloen gemäfi § 20 bes ?Sertrages uom 3.j5. S<uli 1900 gan3 ober 
teilweife aus bem eirafienfötpet entfernt, j"o ift bie 0tabtgemeinbe 
~erHn berpflicf)tet, in bie .8öfcf)ung b0w. entfprecf)enbe ~bänberung 
b•er gemäß § 6 oewiHigten grunbbncf)Hd)·en ~intragung•en umnt~ 
geltHdj 5U willigen. 

§ 9 . 

. Jm übrigen finben bie )Seftimmungen bes ?Sertrages bom 
3.j5. S<uii 1900 3.(20. ID1är3 1907 finngemäf3·e ~nwenbung, foweit 
nidjt burdj )Seftimmungen biefes ?Sertrage5 ~oweidjungen oe• 
griinbet werben. 

§ 10. 

stoften unb 0tempei üb·ernimmt bic .8anbgemeinbe ~erlin~ 
:tempelljof. 

~erlin, ben 25. S<uni 1912. 

9Ragiftrat l}~efiger .5eönigi. ,Paupt~ ttnb ffiefiben5ftabt. 
(0iegel) 

\.magiftrat nu ~rlin. 
ge5. SH r f dj n er. ge3. ~ lb e r t i. 

\L~oll0ogen auf @runb be5 ~·efcljluffes ber @emeinbebertretung bom 
18. ~prH 1912. 

~eriin-:tempdljof, ben 25. S<uni 1919 . 

.8anbgemeinbe ~erlin~~empelljof. 
(0iegel ber .8anbgemeinbe ~erlin~~empell}of.) 

ge3. liD i e f ·e n e r, ge3. S' u n g , 
i. ?S. @emeinbeborfteqer. 0djöffe. 

?Sorfteqenber ?Sertrag witb l}iermit genel)migt. 
merlin, am 29. S<uni 1912. 

A. 1. 2138. 

~er .5erei5ausfdjuf3 bes .5ereife5 ~eltow. 
ge;. <Mraf b. ß: ii r ft e n ft ei n. 

(L. S.) 
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11. ~erttag awifd}en ber e>tabtgemeinbe ~etlin unb ber <Bemeinbe 
rolarienborf: 

I. wegen ~inlegung eine~ britten ~rulfrol)reö ber stanalifation 
uon ~edin in bie ~l)auffeefttaf!e (~etlin~stottbufer ~l)auffee) 
innerl)alb be~ <Bemeinbebeaitf~ rolarienborf uon ber Seidj• 
bilbgrenae mit ::tempell)of bi~ aur ~orffttaf!e in rolarienborf 
unb in ber rolarienborfer ~orfaue unmittelbar neben ber 
strei~d}auff ee, 

11. wegen !llufnal)me ber !llbwdffer au~ bem <Bemeinbegeliiet 
uon rolarienborf in eine~ ber ~rulfrol)re ber stanalifation 
uon ~erlitt. 

I. 

§ 1. 

:Die ®emeinbeiDCarienborf geftattet ber ®tabtgemeinbe )Serlin 
1für alle ,Seiten bie ~inlegung eines ~mdro~res ber ~analifation 
non ~erlin bon 1 m ~urdjmeffer in bite tr~auffeeftrate (~erlin~ 
.~otf6ufer tr~auffee) inner~alb bes ®emeinbebe0irl's IDCarienborf 
non b·er l!l.Widjbilbgren3e mit !empei~of bis 3Ut ~orfftrate in ID1a· 
rienborf unb in ber IDCarienborfer ~orfaue unmittelbar neben ber 
.~ueisdjauffee, fowie bie morna~me etwa erforberlidj werbenber 
9teparaturen an biefem ~rudroljr. 

§ 2. 

über bie .Sage bes neuen ~tudroljrs, ben ~eginn ber mer• 
Legung unb ben ~rbeitsplan bleiben befonbere mereinbarungen 
)Wifc9t>n ben bertragfdjHetenben ®emeinben bor'&e~alten. 

§ 8. 

~er lRoljrgraben mut forgfältig berfüllt unb gut eingeftampft 
werben. 

~er überflüfiig werbenbe ~oben mut abgefa~ren werben. 
:Die ~bfu~t bes mobeng erfolgt, w~nn ber ®emeinbebotftanb bon 
9J1atienborf er forbert, nadj einer bon biefem anauweifenben ®teile. 

~iefe ®teile barf jebodj bon ber ~usfdjadjtungsftelle nidjt 
weiter als 2000 m •entfernt fein. 

§ 4 wie bd !empel~of. 
7* 
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§ 5. 

:tret-en infolge merlegung boes SDrudto~res merfadungen über 
~em SDrucfro~rc ein, fo ift bie etabtgemeinbe 'BerHn auf bie SDauer 
uon 3 ,s'a~ren, uon ber ~erlegung bes SDrudro~res ab gerecf)net, 
uerf'flicf)tet, ben 8h:at;enförf1er üb~r bem SDrucfro~r in einer 'Breite 
bis 2 m auf iljre Stoften micber ljequfteiien, ober bie Wieberf)er~ 
fteThmgMoft,en ber @emeinbe I.JJ1arienborf )U erftatten. 

Il. 

§ 7. 

:Die 0tabtgemeinb<e ){;erlin geftattet bcr C~cmeinbte 9Rarienborf 
bie &bkitung ber &broäffer - b~fte~enb in ben unreinen .\)aus~, 
Wirtfcf)nfts~ unb ~nbrifnbroäffern, nusfcf)Iiet;Hcf) bes9Heberfcf)lag~~ 
ronffers unb ber reinen ~abrifnbroäffer - in eines ber in ber 
~~auffeeftraf;e 5u I.JJ1arknborf verlegten SDrucfro~re ber .~anaHe 
jatton bon ?SetHn aus bem I.JJ1arienborfer C'>cmeinbegebict. 

§ 8. 

SNe in § 7 bc3eicf)neten i>Xbroäffn· lu-erben einer ~umpftation 
ber CS>emeinbe I.JJ1arienborf iJUgcfül)rt unb bon bort burcf) befonberc 
~urnf'rnafcf)inen mittels einer eijernen SDrudrol)rieitung in eines 
ber SDrudro~re ber Stanalifation uon 'Berlin (§ 7), beffen i>Iusronl)f 
ber 0tnbtgemeinbe 'Berlin freifte~t, gebrüdt. SDns ~rojeft für 
bie ~umf'ftntion foroie für bie &nfcf)Iut;leitungen unterliegt ber 
@ene~migung ber 0tabtgemcinbe 'Berlin. ~uf Wunfcf) ber @e~ 
meini),e I.JJ1arienborf ·erfolgt biefcr ~nidJluf3 an bas SDrudrol)r aH 
einer ober 3U:lei 8tellen. @:rfolgt biefer i>Infcf)luf; an bns in § 1 be" 
)eicf)nete :!lrudrol)r, fo ift bie @emeinbe I.JJ1arienborf uerf'flicf)tet, bic 
~nfcf)luf;ftelle ober bie i>Infcf)Iuf;ftellen uor ber ~edegung biefeE> 
~rudro~res ber 0tabtgemeinbe 'Berlin an)ugeben. SDie .~often für 
bie ~erfteUung ber ,Sufeitung iJU ber borgebacf)ten ~urnf1ftation fo~ 
rote für bie .\)erftellung, ben 'Betrieb unb bie Unter~altung ber 3ur 
(finfül)rung ber i>Ibroäffer uon I.JJ1arienborf in eines ber SDrudrol)rc 
ber ,Qanalifation bon 'Berlin crforberlicf)en (finrid)tungen trägt bic 
<~emcinbe I.JJ1arienborf. 
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~ 9 wie bot 0. 98. 

§ 10 wie uor 0. 98. 

§ 11 wie bor 0. 90. 

§ 12 wie bot ®. 90. 

~ 13. 

'!lie ~emeinbe '.lRatienborf l)at für bie ~ufnal)mc il)rer ~b~ 
wäffer in bas ~ruclrol)r ber .5eanaHfation bon ~erlin unb beten 
Unterbringung auf ben 9Uefelfelbern auf bie ~auer bon fieben 
3al)ren, bom :tage ber 3nbetriebnal)me bes ~nfd)luffes ab ge~ 
red)net, feinetlei ·lllbgaben ober ~ergütungen an bie ®tobtgemeinbe 
~erlin 3tt entrid)ten. 

IJlacl) ~blauf biefer fiebenjäl)rigen ~rift l)at bie @emeinbe 
IJJlarienborf an bie ®tabtgemeinbe ~erlin eine Iattfenbe @ebü~r 
nod) bem elelbftfoftenfate bon 5,29 ~f. für jebes .5eubifmeter ber 
ll{broäffer, weld)e aus bem @emeinbegebiet IJJCatienborf in bas 
'!ltttclrol)r ber .5eanolifotion bon ~erlin aufgenommen werben, 0u 
entrid)ten. 

'!liefe @ebül)r wirb bierteljäl)rlid) 0tt biefem ~inl)eitsfate nad) 
illlafigabe ber wäl)renb besfelben ~ierteljal)res aus bem @emeinbe~ 
gebiet bon IJJCarienborf in baß ~ruclrol)r ber Sl'anaiifation bon 
~erHn ottfgcnommenen ll{bwäffer bered)net. 

§ 14. 

2luf ber ~umlJftatiott bon imarienborf finb nad) ~blauf ber 
iiebenjäl)rigen ~tift (§ 13) ~orrid)tungen an3ubringen, bie e~ ge~ 
ftatten, bie ~Untl.'enleiftungen 0u meffen. 

~ud) finb Elften, ~üd)er, :Ral.'porte ufw. 3U fül)ren, in weld)e 
bie geförberten ~bwäffermengen orbnungsmäfiig eingetragen 
werben. &us biefen :Rapporten ufw. finb ber ®tabtgemeinbe ~erlitt 
alle ~ierteljal)re beglaubigte ~lus3ügc bor3uiegen, auf (S)runb beten 
bie @ebül)r feftgefett wirb. 
~er imagiftrat bon ~erlin ift bered)tigt, jeber0eit bie ~inrid)tung 

ber ~umpftation 3u rebibieren unb bie aur IJJCeffung ber ~umpen~ 
leiftungen bienenben ~orrid)tungen an ben IJJCafd)inen unb bie 
~üd)er ufw., bie l)ierüber ~tt fül)ren finb, 31t fontrolHeren. 
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~er IDCagiftrat bon )Sedin ift fetner betee{)tigt, an bem 9JCarien~ 
botfer m:nfd}Iufiro{)r b0ro. ben \.matienborfer m:nfd}Iufirö{)ren einen 
baro. aroei ·m:warate aur )Seftimmung ber m:broäffermengen auf 
~often ber @emeinbe \.marienborf an0ubringen, au bebienen unb 31\, 
unter{)aiten. Q:rgibt biefer m:pparat, ober ergeben biefe m:pparatc 
{)ö{)m .Sa{)Ien als bie \.meffungen 1mb )Sudjungen auf ber l.ßump~ 
ftation, fo geiten bie erfteren. 

§§ 15 ltttb 16 roie bor e. 91. 

§ 17. 

9'(adj m:biauf einer 14jä~rigen ~riftfann bie @emeinbe \.mariell, 
borf jebeqeit mit einjä{)riger ~ünbigungsfrift, bie etabtgemeinbe 
)Sedin jeberaeit mit fünfjä{)riger ~ünbigung~frift bon biefem ~er' 
trage --'- :teii II --= )ttrüdtreten. 

§ 18 unb foigenbe roie bei :tempel{Jof. 

~erlitt, ben 23. IJ(obember 1900. 

(L. S.) 

IJJ~agiftrat {)i,efiger ~önigi. ~aupt~ unb 9tefibenryitabt. 

gea. ~ i r f dj n er. 9JC arg g raff. 

IJ.Jlarienborf, ben 16. ~e0ember 1900. 

~ofi5ogen auf ®nmb bes @emeinbcbefd}Iuffe~ bom 13. ~c,ember 
1900. 

~er @emeinbeborftanb. 

ge5. (Unterfdjrift), @rot{) e, 

@emeinbeborfte{)er. 0djöffe. 

(L. S.) 



Berliner Gemeinderecht 5. Band. Plan XIII. 

N. 

' 
Onge/älu· 1:50000 

V erlag von Jnlins Springer m Berlin. 



'Bertrng mit \nieberd~r{]önfJnufen betr. ::Drucfro{)r 11. &6wäijer. 103 

12. lßettrllg awifdjen bet ®tabtgemeinbe lßerlin unb ber 6lemeinbe 
IJliebet•®djön~lluf en: 

I. ~gen ~inlegung eind ~rulfto~tß ber Atllnllliflltion uon 
~edin in bie ~iemarifftrafie, !tirdj.plat, l.\lanfenburger• 
nnb l.\udj~oiaer etrafie innet~lllb bd 6lenteinbebeaitfs 
IJliebet•®d}ön~aufen uon ber ~eidjbilbgrenae mit ®djöu~ola 
bis anr 6lrenae mit ber 6lenteinbe ~ranaöfiidJ·~udj~oia, 

11. wegen ~ufna~me bet ~bwäifet 1tu6 ber 6lemeinbe IJlieber• 
®d)ön~aufen in bae ~rutfro~r ber Atanalifation uon ~etlin. 

I. 

§ 1. 

~ie @emeinbe ~Heber • eld}ön~aufen geftattet bet eltabtge• 
meinbe ~edin für alle .Seiten bie ~inlegung eines ~rudro~rs ber 
~analifation non ~erlin non 1,20 m ~urd)meffer in bile lBismatcf· 
ftrafJe, ~ird)plai;}, ~lanfenburger• unb ~ud)~ol0erftraf1e inner~alb 
bes @emeinbebe0irfs ~Heber•eld)önljaufen non ber ?llieid)bilbgren0e 
mit meinidenborf·®d)ön~olo bis aur @renae mit ber @emeinbe 
~ran0öfifdJ'.~ud)ljol0 , fowie bbe ~ornaljme etwa erforberlid) wer· 
benl>er meparaturen an bief,em ~rudroljr. 

iYür bie ~urcljlegung bes ~rucfroljlles burclj ben forftfisfali· 
fd}en $eil ift bet befonbette mettrog oluifcfyen ß:orftfisfus unb etabt. 
gemeinDie ~erlin maßgebenb. 

§ 2. 

übet bie2age bes neuen ~tucfroljrs, ben ~eginn ber ~erlegung 
unb ben 2lrbeitsplan bleiben befonbete mereinbarungen 3Wifd)en ben 
nertragfd)ließenben @emeinben l:lorbe~aiten, jebod)bürfett eld)iebet, 
2uft~äljne unb fonftige 2lnlagen, außer einem am Bingergraben bot• 
gefeljenen <tntleerungsfcljieber im @emeinbebe0itf \nieber.e\d)ön· 
ljaufen nid)t enid)tet werben. ~iefe lBebingung be0ie~t fiel) nid)t 
aut ben forftfisfalifd)en :teil bes @emeinbebe0ids (cfr. § 1 2lbf. 2). 

§ 3. 

~er mol)rgraben muß forgfältig verfüllt unb gut eingeftamW 
luerben. 

~er überflüffig werbenbe ~oben mut abgefaljten werben. 
~ie 2lbfuljr bes ~obens erfolgt, wenn ber @emeinbel:lotftanb 

non 9Hebet•eld)önljaufen es forbert, nad) einer \Jon biefem anau• 
weifenben elteUe bis 0u ljöd)fted 300 m non bem umfteljenb ge· 
nannten eltraten~uge ber @emeinbe \nieber·eld)önljaufen. 
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§ 4. 

~ie ®tabtgemeinbe ~edin ift uerpffid)tet, nad) 'Sedegung bes 
~rucfrol)rs bas ®traf;enpflafter über bem 9tol)rgraben in feinem 
je12igen ßuftanbe hlieberl)equftellen. ~Is 3ufa12fteine finb neue 
®paltfteine ober gfeicf}hlertige alte ?Serfiner Sl'opffteine au uerhlenben. 

C\:rfolgt unmittefbar im ~nfcf}Iufi an bie 5ßedegung bes ~rud~ 
rof}rs bie IJ(eupflaftentttg ber ®trafie, fo fällt biefe merpflicf)tung fort. 

§ 5. 

:treten infolg·e ~ctfegung b•es ~rudrof)rs 'Serfadungcn über 
unb neben bem ~rucfrof}r ein, fo ift bie ®tabtgemeinbe ?ßerlin auf 
bie ~auer Uon 5 ,Jal)ren, uon ber ?Seenbigung ber 'Sedcgung bes 
~rudrof}rs im @emeinbegebiet \.JHeber,®cf}önf}aufen ab gerecf}net, 
oerpflicf}tet, ben ®trafienför):ler über bem ~rudrol)r in einer ?ßreite 
non 2,5 m auf igre Sl'often hlieberl)equftellen ober bie Wieberqer~ 
ftelhmgsfoften ber (\}emeinbe IJHeber~ecf}önf}anfen ~11 erftatten. 

§ ö. 

llie 0tabtgemeinbe ~edin l)at bie ®emeinbe llHebel>0d)ön~ 
f}aufen beaüglicf} aller ~nf):lrüd)e wegen eingetretener Unfälle, 
':J1acf}teHe unb ?Sefd)äbigungen, roeicf}e bem öffentlid)en 'Sedef}r 
infolge unterlaffeuer ober mangelf}after 0icf}erung5mafiregeln bei 
ber ,Perftellung bes 9lof}rgrabens unb 'Serlegung bes SDrudrof}rs 
entftel)en loHten, au i.lertreten unb für alle l)ieraus unb aus ber etwa 
ftattgef}aDten laefd)ränfung ober ®törung bes 'Serfef}rs auf ber 
etrafie unb bett anliegenben ®runbftücfen fiel) ergebenben ~n, 
fprücf}e ein3uftel)en. ~ie ®tabtgemeinb·e ?Serlin l)at f·erner alle burcf} 
'Sedegung bes ~rucfrol)rs nothlenbig roerbenben \!tnberungen an 
bereits in unb auf bem 0-trafi·enförper i.lorf}anbenen ~nfagen jeber 
~rt auf il)re Sl'often au behlirfen unb f}aftet für aUe an biefen ~n~ 
lagen burcf} bie 5ßedegung bes SDntcfrof}rs etwa eintretenben lae~ 
fcf}äbigungen ober ®tönmgen. 

If. 

§ 7. 

SDie ®tabtgemeinbe ~erHn geftattet ber ®emeinbe llHeber~ 

eicf}önl)aufen bie ~Dleittmg ber ~bhläffer - beftel)enb in ben un~ 
reinen .\)aus~, Wirtfd)afts~ unb Stlofettmäffern, foroie i.Jon ~abrif~ 
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abwäffern, ausfcf)Hebficf) bes ~lHeberfcf)lagswaffers unb ber reinen 
iJabrifwäffer-in bas1,2 m weite ~rudro~r ber ~anaHfation von 
l8edin für bm @emeinbebenirf iniel>er•0cf)ön~aufen, ausfcf)HeßHcf) 
l>es ®utsbe5itfs inieber·0cf)önf)aufen. ~n bem angef)efteten ~lan 
ift ber anaufcf)ließenbe @ebi>Ctstcif von iniebet•®cfJönf)aufen mit ben 
l8ucf)ftaben A-P beaeicf)net unb rot umränbert. 

~ie ~bfeitung b·er ~bluäffer fann nacf) ~nbetriebfe~ung bes 
netten l8erliner~rudrof)rs beginnen. ~iefe ~nbettiebfe~ung f)at 
bot ~bfauf bon biet ~af)ren, bom :tage b·er 9l!tsfertigung bi·efes 
~ertrag•es ab ger<ecf}net, ~u erfolgen. 

§ 8. 

~ie im § 7 be0eicf)neten ~bwäf1er werben einer ~um):lftation 
ber @emeinbe inieber~€cf)önf)aufen 0ugefüf)rt unb bon bort burcf) 
befonbere ~um):lmafcf)inen mittels einer eiferneu ~rudrof)tfeitung, 
ber·en Hcf)te Weite bas \maß bon 200 mm nicf)t überjteigen barf, 
in bas ~rudrof)r ber ~analifation bon l8erHn (§. 7) gebrüdt. ~as 
~rojeft für bie ~um):lftation fowie für bie ~nfcf)lußleitung unter• 
Hegt ber @enef)migung ber 0tabtgemeinbe ~rHn. ~uf Wunfdj ber 
(S)emeinbe iTHeber.(Scf)önf)aufen erfolgt biefet ~nfcf)Iut an bas ~rud~ 
ro~r an einer ober aw·ei 0telfen. 

~ie @emeinbe 91ieber-0cf)önf)aufoen ift ber):lfficf)tet, bie ~n~ 
fcf)lußfteUe ob·er bie ~nfcf)Iußft>eUen bot ber ?Setlegung biefes ~rulf., 
ro~rs ber @:itabtgemeinbe l8erlin an0ugeben. ~ie ~often für bie ~er~ 
jteUung, ber ßuleitungen 0u ber borgebacf)ten ~um.):lftation, fowie 
für bie {)erftdlung, ben l8etdeb unb bie Unterf)aitung ber aur @:in~ 
fü~rung ber~bwäffer bon inieber·0cf)önf)aufen in bas ~rudrof)r ber 
.~analifation bon l8etlin erforberlicf)en @:inricf)tungen trägt bie 
(S3emeinbe inieber.@:icf)önf)aufen. 

§ 9. 

~ie ,Perftelfung ber ?Serbinbung ober ?Serbinbungen bes iiHe• 
ber-®cf)önf)aufener ~rudrof)rg mit bem \Berliner ~rudrof)r (§ 8) 
erfolgt unter ~ontrolle ber :Organe ber @:itabtgemeinb•e l8erlin. 
?non beml8eginn biefer~rbeiten unb ber~nbetriebfe~ung ber@:in• 
ricf)tungen fowie ben etwaigen baulicf)en ?Seränberungen an ben 
@:inricf)tungen ber ~um):lftation unb ·an b·er ?Serbinbung ober ben 
~etbinbung·en ber ~rudrof)tleitungen ift b•em ~iteftor ber l8erliner 
.~analifationswerle brei :tage bor~er fcf)riftlicf) ~n3eige ;u ·erftatten. 
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§ 10. 

l!Jei meparaturen be5 :!lrudrof]rs l:l'erStanalifation oonlßetlht, 
iohlie aus jebem anbet-en @runbe, hleld)er bie ®tabtgemeinbe l!Jerlin 
felbft am \ßumpenbetrieb f]inbert, muf3 fid) bie @emeinbe inieber~ 
~d)önf]aufen bie ®perrung if]res 2lnfd)luf3rof]r~5 ober if]rer mn~ 
fd)luf3rof]te of]ne 2lnfprud) auf ~ntfd)äbigung gefallen laffen. 

:!lie @oemeinbe iniebet~®d)önf]aufen ift in fold)en iYäUen oer~ 
1-'flid)tet, für anberhleite Unterbringung if]rer 2lbroäffer butd) ge~ 

eignete 5Bortid)tung•en felbft ®otge 3u tragen. 

§ 11. 

:!let @eqalt ber 2lbhläfi'er oon \JHeber~®d)önf]aufen an freien 
®äutm ob-er freien 2IIfaiien barf 1/10 \ßro0. nid)t überfteigen. 

:!lie ®tabtgemeinbe lßetlin ift fJ.ered)tigt, jeber~eit bie d)emifd)e 
Unterfud)ung. ber 2lbroäffer auf Sfoften ber @emeinbe ini•ebet~ 

0d)önl)aufen bornel)men ~u laffen. :!lkfe S{'often bürfen ben >Betrag 
bon 100 \m. jäf]rlid) nid)t überfteigen. 

§ 12. 

:.:Das ~nfd)Iuf3geb~et bon iniebet~0d)önf]auf•en (§ 7) o0hl. bie in 
if]m gdegenen @runbftüde, fohleit fie 0um 2lnfd)luf3 an bie Sfanali~ 
fation bon inieber~0d)önf]aufen gelangen, müfi'en an eine öffenfiid)e 
~affetleitung angefd)loffen ober mit einer lßeroäffuungsanlage 
berfef].en fein, hleld)e ben für ben ;&trieb ber ~ausentroäfferung 
an fie ~u fteUenb·en ted)nifd)en 2lnfotberungen entfl'rid)t unb für bie 
:!lauer btefes 5Bertrages entfpred)enb bleibt. 

Db bie lB•ehläfferungsaniage ben an fie 0u ftdlenben 2lnforbe~ 
rungen entfprid)t, entfd)eibet bet \magiftrat bon lBetiin; jebod) fann 
fein ftärferet :!lrud in ber ~affetleitung geforbert hlerben, als ber 
in ber l!Jerlin,er ~affetleitung borf]anbene mittlere :!lrud beträgt. 
:!ler \magiftrat bon lßetlin ift aud) beted)tigt, butd) feine )Beamten 
bie ~nthläfferungsanlagen innetf]alb ber angefd)Ioffenen @runb~ 
ftüde rebibieren 3u laffen. 

§ 13. 

:!lte @emeinbe 9Hebet~0d)önf]aufen f]at für bie 2lufnaf}me 
il)tet 2llihläffer in bas :!ltudtof}r ber Sfanalifation bon lßetlin unb 
beten Unterbringung auf ben miefelfeillern auf bie :!lauer bon 
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10 3a~rtn, nom ~age ber 3nbettiebna~me bes mnfd}luff'es ab geted)~ 
nd, feinerlei ~!>gaben ober ~ergütigungen an bie @)tabtgemeinbc 
~erHn 0u enttid)ten. Wad) morauf bieY,er 0e~njä~rig•en ~rift ~at bie 
@emeinbe IJHeber~®d)ön~aufen an bie @)taMgemeinbe ~erlin eine 
Iaufenbe, nad) bem ®elbftfoftenfai;ie bertd)nete @ebü~r für jebes 
~ubifmeter bermbroäffer, roeld)e aus bem angefd)loffenen ~ebiets~ 
teife ber@.cmeinbeiRieber~@)d)ön~aufen in bas~rudrol)r ber~ana~ 
Hfation non )Serlin aufgenommen itJerben, 0u entrid)ten. ~iefet 
®elbftfoftenfai;i bertd)net fiel) nad) bem 0 • .St. bes mbfd)Iuffes bi·efes 
~edrages ~errfd)·enben ~er~ältniffen auf 5,14 ~fennig für bas 
Sl:uhlfmeter ber mbroäffer. iRad) morauf ber noreritJä~nten aef}njä~~ 
tigen~rift unb bann in beliebigen.Sitlifd)enräumen nad) freiem~r~ 
meff en bes j)J(agiftrats au )Serlin finbet eine neue ~ered;Jnung bes 
eelbftfoftenfai;ies nad) bem lei;iten ~idfd)aftsja~r ftatt unb itlirb, 
itlenn fiel) bann ein ~ö~erer 'Sai;i ergibt, biefer ~ö~ere ®ai;i ftatt bes 
urfprünglid) bered)neten ®ai;ies non 5,14 ~fennig b·er non ber @e~ 
meinbe 9'Heber~®d)ön~aufen 0u Ieiftenben ~bgabe 0ugrunbe gelegt. 

~ie ~eftfei;iung eines n•euen ~in~eitsfai;ies ~at jebesmai min~ 
beftens für ein i:Jolles 3al)r (ab 1. ~pril) @ültigfeit. ~ie .Sal)Iung 
bes ~analifationsbeitrages erfolgt niedeljä~tlid). 

~ine iRad)prüfung boer ~·ered)nung ber !Seibftloftenfä~e ftel)t 
ber @emeinbe iRieber~IS·d)ön~aufen nid;Jt 0u. 

§ 14. 

muf ber ~umpftation non iRieber~®d)ön~aufen finb nad) ~blauf 
bet 3e~njä~rigen ~tift (§ 13) ~Orrid)tungen anauoring•en, bie es ge~ 
ftatten, bie ~umpenleiftungen au meffen. mud) finb non ~eginn ber 
3nbetriebfe~ung ber ~umpftation non Wieber~®d;Jönl)aufen ab 
.Siften, ~üd)er, mopporte ufitJ. 3U fü~ren, in itJdd)·e bie geförbetien 
~oitläffermengen orbnungsmäßig eingdragen itlerben. ~us biefen 
mopporten ufitJ. finb bet ®tabfgemeinbe ~etlin alle ~iertdja~rc 
beglaubigte ~us0üge bor0ulegen, auf @runb beten bi:e @eoü~r feft~ 
gefe~t itlitb. ~efe ~us0Üg·e finb ber ®tabtgemeinbe )Serlin aud) 
fd)on in ben erften 10 &ll)ren einaureid)en. 

~er j)J(agiftrat non ~erlin ift bertd)tigt, jebeqeit bie ~inrid)~ 
tung ber ~umpftation au renibieren unb bi·e 0ur j)J(effung ber ~um~ 
penleiftungen bienenben ~orrid)tungen an ben j)J(afd)inen unb bie 
~Üd)er ufitJ., bie ~i·etÜb·Ct 3U fü~ren finb, 3U fonttoiiieren. 
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~r ill(agiftrat oon ~erlin ift ferner nad)· ~b(auf oon 10 ~a~ren 
bered)tigt, an bem ~nfd)lußro~r b5to. ben ~nfd)lubrof)ren oon IJ1ie~ 
berd~d)önf)aufoen ein b3to. 3toci ~pparate 3Ut~cftimmung bet~b~ 
toäffermengcn auf ~ofteit ber @emcinbe IJ1iebcr~0d)önf)aufen an~ 
5ubringen, aud) auf beren ~often au bebienen unb au unt·erf)alf.en. 
~rgibt biefer ~parat ober ergeb-en biefe ~.p.parate f)öf)ere Saf)Len 
als bie \meffungen unb ~ud)ungen auf ber ~ltmpftation, fo !'Jeftoen 
bie erfteren. 

§ 15. 

:!lie (~ebüf)r (§ 13) ift für jebes ~iertdjaf)r innerf)afb 14 :tagen 
nad) bsm :tag·e fällig, an bem bem @emeinbeborftanb bon IJ1ieber~ 
eicf)önf)aufrn bi·e 5Bered)nun!1 be5 5Betta!'Je5 111!1€!'Janf}en ift. 

§ 16. 

~(ad) ~lbfauf bcr 3e~njäf)rig·en \Stift ( § 13) fann bie @cmeinbe 
~i ieb·er~0d)önf)aufen mit einjäf)riger ~ünbigung5frift oon bem ~er~ 
trag•e, :teil II, 3Utücftrden. 1ler 0tabtgemeinbe ~edin ftel)t eine 
fünfjäl)rige ~ünbigungsftift 3u, jebod) batf bie ~ünbigung nicl)t 
uor 2lblauf l.l'c~ 15. ,s<aljres, oom :tage ber 2lufnaf)me bes 9Heber~ 
Bcf)önf)aufener Sl'analifation5bctricbe5 ab gewd)nct, erfol!'Jen. 

§ 17. 

0nnerf)afb bcr gan0en ~ ertragsbauet (§§ 13 unb 16) ·ift bie 
Btabtgemeinbe lBerlin 0um ffiüdtritt bon biefem ~ertrage-:teUII 
-- berecl)tigt, toenn fie felbft aus nicl)t oorf)equfeljenben @rünben 
-)Ut bauernben ~infteUung il)res :!lrucfrol)rbetriebes ge3toungen 
fein foUte; ferner, toenn bic @emeinbe 9Cieber~0cl)önl)aufen berr 
~edrag gröblid) berieijt ober il)r ~analifationsf~ftem berart änbett, 
baß bie ·~btoäffer eine aur ~ufnal)me in bas 1lmdrol)r unb aur 
~ertoenbung auf ben ffiiefeifeibern ungeeignete \Befcl)affenf)eit an~ 
nel)men. 

:!ler ffiücftritt fann in biefen l}älien nnr nacl) fecl)smonat~ 

licl)er .Wünbigun!'J ftattfinben. 

§ 18. 

1lie ~ntfcl)eibung barüber, ob bie ~btoäffet ber @emeinbe 
9Heber,€Jcl)önl)aufen bie im § 17 befcl)riebene ~efcl)affenl)eit an~ 

genommen l)aben, ober. ob ber ~ertrag gröDiici; tletlef)t ift, ft~l)t 

einem €lcl)ieMgericl)te 31t. 
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J)iefes ed)iebSgetid)t roirl:l in folgenher Weife 3.Ufommengefe~t: 
a) ':Der :teil, meld) er eine ~ntfd)eibung bes ed)iebSgerid)ts 

f)erbeifüf)ren roill (~läger), f)at bem @egenteH (~effagten) 
einen ed)ieb5rid)ter 5.U nennen unter gleid)5eitiger ~uffor~ 
berung, innerf)alb 51Ueier Wod)en bem ~läger ben 5\Ueiten 
0d)ieb5rid)ter 5u nennen. 9lad) frud)tlofem ~blaufr biefer 
fYrift ernennt $Häger a.ud) ben 5\Ueiten 0d)ieb5rid)ter. 

h) ~eibe 0d)iebsrid)ter I)aben innerf)alb 3\Ueier Wod)en nad) 
~ufforberung feitens bes mägers einen Dbmann ~u roäf)Ien 
1mb bem ~läger an3u5eigen. 

'.lcad) frud)tlofem ~blaufc biefer fYrift ernennt if)n auf 
~(nrufen bes mägers bas 3Uftänbige @erid)t, ober, \Uenn 
biefes bie ~rnennung ablef)nt, ber Dberpräfibent ber lßro, 
bin) ~ranbenburg b31U. bon ~erHn. 

d Wenn bot ergangener ~ntfd)eibung einer ber bon ben lßar~ 
teien 3u ernennenben 0d)ieb5rid)ter ftirbt ober aus einem 
anbeten @runbe wegfällt, ober bie übemaf)me, bic 2!us~ 

füf}rung bes 0d)ieb5rid)teramtes berroeigert, fo f)at bie lßar' 
tei, roeld)e if)n urf):Jrüngfid) 3u ernennen f)atte, innerf)alb 
3\Ueier Wod)en nad) ber an fie bon ber @egen):Jartei ergange, 
nen ~ufforberung ber Ie~teren einen anberen 0d)ieb5rid)ter 
11t ernennen. \.Jlad) frud)tlofem 2lblauf bil:'fer fYrift emenirt 
if)n bie @egen):Jartei. Wenn bor ergangener ~ntfd)eibung 
ber Dbmann (§ 18 b) ftirbt ober aus einem anbeten @runbc 
wegfällt, ober bie übernaf}me ober bie ~usfüf)rung be{\ 
Dbmannsamtes berroeigert, fo finben 3\Uecf§ ~efd)affunf! 

eines ~rfa~es bie im § 18 b entf}aitenen t;:eftfe~ungen finn, 
gemäfle 2lnroenbung . 

.:1) 3m übrigen bef)ält es bei ben §§ 1025-1047 ber ßibi(, 
lßro3efl,Drbnung für bas SDeutfd)e 9teid) fein ~eroenben. 

0 d) { u fl b e ft i 11t m u n g e 11. 

§ 19. 

Wenn bie 0tabtgemeinbe ~erlin ben ~etrieb bes SDrucfrof)rs 
(§ 1) bauernb einfteUen foUte, fo ift fie bered)tigt, bas SDrudrof)r 
tlU5 bem 0traflenför):Jet ganry ober teilweife ;u entfernen. 
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lmacf)t fie oon biefem 9lecf)te @ebraucf), fo ift fie oer~fficf)tet, 
ilie ~trai;enbefeftigung auf if)rc ~often roieber~eraufteUen. 

lmacf)t fie oon biefem 9lccf)te inner~alo bon. fünf ,s<af)ren nicf)t 
())eoraucf), fo ift bic @emcinbe 9Ciebet•®cf)önl)aufen oerecf)tigt, bas 
~rudrol)r auf if)re ~often an ben ®teUen au oefeitigen, roo es ficf) 
bei ·~usfüf)rung bon ?Sauten feitens ber @emeinbe 9Ciebet•®cfJön· 
f)aufen im ®trai;enför~er für biefe ?Sauten als l)inbetiid} erroeift. 

§ 20. 

:!lie ®tem~el biefes ~ertrages trägt jcber ber beiben l:lertrag. 
fcf)liei;enben !eile aur ,Pälfte. 

?Serlin, ben 12. 9J1äq 1902. 

9Jlagiftrat l)iefiger ~önigl. ,Pau~to unb ~efibenaftabt. 

(L. S.) 

9Heber·®cf)önl}aufen, ben 16. 9looemoer 1901. 

lßoil)ogen auf @runb bes @emeinbebefcf)luffes oom 
15. 9Cooemoer 1901. 

:!lcr @emeinbeoorftanb. 
(L. S.) 

gq. 9Jl o I b e n I) a u c t. @ r u n o ltl. Dr. ~tat f dj. 

~j'.o\J(t. 6488. 

13. [\ertrag awifd)en ber ~tabtgemeinbe ?Bedin uub ber 6Jemeiube 
~retJtow wegen ~ufua~me ber ~bwdffer au~ bem 6Jemeinbegebit>t 

uon ~reptow in bie .stanalifation uon ?Berlin. 

§ 1. 

'!lcr 9Jlagiftrat oon ?Sedin geftattet ber @emeinbe !re~toro 
bie ~Ofeitung ber ~oroäffer, oeftef)enb in ben unreinen ,Paus•, 
Wittfcf)afts~unb ~abrifaomäffern, ausfcf)Iiei;Iicf) b'es inieberfcf)lags~ 
roaffers unb betteinen ~aorifabmäffer, aus bem @emeinbe(Jebiet 
bon !re~toro in bas '!lrudrof)r VI ber ~analifation bon 58edin. 
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§ 2. 

~ie im§ 1 be0eidjneten ~broäffer werben auf einer auf l:rej)~ 
totver @ebiet gelegenen ~umj)ftation gefammelt unb bon bod 
mittels einer eiferneu ~tucfro{Jdeitung, beten Iidjte Weite bas 
\!Jlaß bon 500 mm nidjt iiberfteigen barf, in bas ~rucfro{Jr bes 
mabialf~ftem~ VI bet Sl'analifation bon ~edin gebtücft. 

~er ~nfdjluß bes l:nej)toroer ~rucfro{Jnes an bas ~tucf~ 
ro{Jr VI {Jat auf Dsborfer @ebiet nadj ~nroeifung bes 9Ragiftrats 
oon ~erlin 0u erfolgen. 

§ 3. 

ij'm übrigen gelten für bie~erfteHungber~nlag·ee.inerfeitsunb 
bie ~bleitung ber ~broäffer anbererfeits folgenbe ~ebingungen: 

1. ~as ~rojeft für bie ~umj)ftation unb bie ~rucfro{Jr~ 

Ieitung unterliegt ber ~tüfung unb @ene{Jmigung ber ~e~ 
j)utation für bie ftäbtifdjen Stanalifationsroetfe unb miefei~ 
felber bon ~erlin. 

2. ~ie ~usfü{Jrung ber ~tucfro{Jrleitung, etwaiger ~nberun~ 
gen unb Ulej)araturen an berfelben, bie ~erftellung, ber 
~etrieb unb bie Unter{Jaltung ber 0ur ~infü{Jrung ber 
~broäffer bon l:rej)toro in bas ~rucfro{Jr VI ber Stanalifa~ 
tion bon ~erlin erforberlidjen ~inridjtungen einfdjließlidj 
ber ~umj)ftation, erfolgt burdj bie @emeinbe l:rej)toro auf 
i{Jre Stoften, bagegen roitb ber ~inbau ber ~nfdjlußgabel mit 
·~bfj)errfdjieber burdj. ben \.lnagiftrat oon ~eriin auf Stoften 
ber @emeinbe l:rej)toro beroitft. 

3. ~ie ~erftefiung ber ?Berbinbung be~ l:rej)toroer ~tucfro{Jrs 
mit bem ~rucfro{Jr VI ber Stanalifation bon ~rlin erfolgt 
feitens ber @emeinbe l:reptoro unter Stoutrolle ber Drgane 
ber ®tabtgemeinbe ~erlin. ~on bem ~eginn biefer ~rbei~ 
ten unb ber i)'nbetriebfetung bet ~inridjtungen fotDie ben 
etwaigen baulidjen ~eränbetungen an ben ~inridjtungen 

ber ~umj)ftation unb an bet ~erbinbung ber ~rucfro{Jr~ 
Ieitungen ift bem ~iteftor ber ~erlinet Stanalifations~ 

roede 3 l:age borljer fdjriftHdj ~n~eige 0u erftatten. 
4. ~ei mevaratuten bes ~rucfroljr~ bet Stanalifation bon 

~erlin fotDie au~ jebem anbeten @runbe, meid) er bie ®tab~ 
gemein:br ~erlin felbft am ~umj)enb·etriebe f)inbert, mut fidj 
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bic @emeinbe ::treptoiU bie epeu:ung i~res ~rucfrol.)res o~ne 
~lnfprud) auf @:ntfd)äbigung gefallen laffen. 

~ie @emeinbe :treptoiU ift in fold)en ~äHen b~rpflid)~ 
tet, für anberiUeite Unterbringung i~rer ~biUäffer burd) ge~ 
eignete ~orrid)tungen felbft eorge 5U fragen. 

5. ~er @e~alt ber 2fb1Uäffer bon :treptoiU an frden r0äuren 
ober an freien 2flfalien barf 1/10 ~rOJ,. nid)t überfd)reiten. 

6. ~er 9J1agiftrat uon 1Berlin ift &ered)tigt, jebeqcit bie 
d)emifd)e Unterfud)ung ber 2t&1Uäffer auf Sfoften ber @e~ 
meinbe :treptotu au bedangen ober fel&ft auf Sfoften ber 
(\jemeinbe :treptoiU borne~m€n au laffen. miefe Sfoften 
bürfm ben iBetrag bon 100 m. jäf)rlid) nid)t ii&erfteigen. 

§ 4. 

1;as ~(nfd)fufigebiet bon :treptotu b3it.l. bie in i~m gelegenen 
(ljrunbftüde, jotueit fie 51tnt ~lnfd)luffe an bie Sfcmalifation bon 
::treptotu gefangen, müffen an bie )Berliner lillaffedeitung ange~ 

fd)loffen ober mit einer 1ße1Uäfferungsaniag€ ucrfef)en fein, tueid)c 
ben für ben )Betrieb ber .~Jaus~ unb 0trafienenttuäfferung an fie 
3u ftellenben ted)nifd)en ~{nforberungen entfprid)t unb für bk 
~auer biefes )ßertrages entfpred)enb bleibt. 

D& bie )Seroäfferungsanlage ben an fie 3u ftellenben ~nfor~ 
berungen entfprid)t, entfd)eibet bet 9J1agiftrat bon )ßerlin. 2e~terer 

ift aud) berecf)tigt, burd) feine )Beamten bie <rntiUäfferungsanlagen 
innerf)alb ber angefcf)loffencn CS>ntnbftiicfe rebibieren 311 laffen. 

§ 5. 

a) 1Jür :Oie ~JHtbenui}ung bes ~tucfrof)r-3 ber )ßedimr Stanalic 
fationstuetfe unb bie Unterbringung bcr 9l&tuäffer auf ben ffliefef~ 

feibern f)at bie @emeinbe :treptoiU an bie 0tabtgemeinbe 1Berlin 
eine laufenbe @ebüf)r bon 3 ~f., in lillorten: "brei ~fennig", für 
jebes Sfu&ifmeter ber ~&tuäffer, tueld)e aus bem angefd)Ioffenen @e~ 
meinbegebiet bon :treptotu in bas ~rucfrof)r ber Sfanalifation uon 
iBerHn aufgenommen tu erben, 311 entrid)ten. W1inbeftens fhtb jebod) 
pro 0af)t 5000 W1., in lillorten: "~ünftaufenb W1atf", 311 a~Ien. 

b) IJiad) ~&lauf bon 5 3af)ren nad) erfolgter 0nbetrie&~ 
fetung bes 2tnfcf)luffe~ bon :treptotu an bie )Berliner Sfanaiifation 
tmb bann in &eiie&igen ,Stuifd)enräumen nad) frei·em <rrmeffen be~ 
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ID'lagiftrats bon ~edin finbet eine neue ~ered)nung beB @ebü~ren .. 
fatJes 0u a nad) bem leiJten m3irtfd)aftsja~r ftatt unb tuirb, tuenn 
fiel) bann ein ~ö~erer 0a1J ergibt, biefer ~ö~ere ®aiJ ftatt bes je~t 
bereinliarten ea~es bon 3 ~f., in m3orten: "brei ~fennig", ber 
bon bet @emeinbe l:teptotu ijU leiftenben ~ligalie ijUgtunbe gelegt. 

c) ~ie ffeftfe~ung eines neuen Q:in~eitsfaiJes ~at jebesmal 
minbeften9 für ein boUes ~a~r (ab 1. ~pril) @ültigfeit. 

d) ~uf ber ~reptotuer ~umpftation finb bom meginn ber ~n .. 
betrielifevung berfelben ab morrid)tungen an0ubringen unb 0u 
unterl)alten, bie es geftatten, bie ~umpenleiftungen au meffen; 
ebenfo finb .Siften, müd)et, 9lappotfe uftu. 3U fü~ten, in tueld)e bie 
geförberten ~btuäffermengen orbnungt~mäßig eingetragen tuerben. 
~us biefen 9lappotfen uftu. finb bem ffilagiftrat bon merlin alle 
mierteljal)re beglaubigte ~usaüge boraulegen, auf @runb bereu 
bie @ebül)r feftgefe~t tuhb. 

~er ffilagiftrat bon merlin, bijtu. bet bon i~m meauftragte ift 
bered}tigt, jebeqeit fotuol)I bie Q:inrid}tung ber ~umpftation alt! 
aud} bie ijUt ffileffung bet ~umpenleiftungen bienenben morricfJ~ 
tungen an ben ID'lafd}inen unb bie ~üd}er uftu., bie l)ierüorr )H 

fül)ren finb, 0u fontroUieren. 
~er ID'lagiftrat bon meriin ift ferner bered}tigt, an bem ·~n .. 

fd}lußro~t bon l:teptotu einen ~ppatat ijUt meftimmung bet ~ .. 
tuäffermengen auf ~often ber @emeinbe ~reptotu an0ubtingen, 
aud} auf beten ~often 0u liebienen unb au unterljalten. Q:rgibt 
biefer ~pparat l)öl)ere ,Sal)len, als bie mleffungen unb mud)ungen 
auf ber ~umpftation ergeben, fo gelten bie erfteren. 

e) ~ie @eliü~t ift für jebes miertelja~t innerljalb 14 l:agen 
nad} b·em l:age fällig, an bem bem @emeinbeborftanbe hon 
~teptoiU bie mered}nung beB metrageß 3ugegangen ift. 

f) ~ine lnad}prüfung ber mered}nung bes ~in~eitsfaiJeß bet 
@eliül)r fte~t ber @emeinbe ~reptotu nid}t 311. 

§ 6. 

~er ffilagiftrat bon ~erlin liel)äit fiel} baß 9led}t bot, bon ber 
@emeinbe l:reptotu auf beten Stoften bie meriängerung iljreß 
~rudrol)rs biß au einem innerljalli ber ffeibmarf @rotbeeren ge
legenen nod} näl)er 3u beftimmenben ~unfte au herlangen. ~ie 

!!ledlner Qlemeinberedjt. 5. !!lanb. 8 
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lliusfü~rung ~at betart oU gefcf)e~en, baß bon biefem :ßunfte bie 
~etiefelung biteft ftattfinben fann unb fomit eine WHtoenu~ung 
bes ~etliner ~rudroi)rs nicf)t eintritt. 3n biefem ~alle ermäßigt 
ficf) bie im § 5 borgefrf;!rieoene @eoüi)r bon brei :ßfennig auf 3tuei 
~fennig. 3m üfntg'ett Meinen bie lSeftimmungen bes § 5 ocftei}en. 

§ 7. 

~ie @emeinbe ~reptotu berpflirf;!tet firf;!, bei ~ufftellung ober 
lBeränberung bon ~eoauungspiänen firf;! mit bem !magiftrat bou 
~erlitt oU berftänbigett, fofern @runbeigentum ber ®tabtgemeittbe 
?Sedin in ljrage ftei)t. 

§ 8. 

~ie ®tabtgemeinbe ~erlitt oei)ält firf;! bas »lerf;!t bot, ben mer~ 
trag jeber0eit uacf) fecf)smona±Iirf;!er St'ünbigung auf0ui}eoen, tuenn 

1. bie ®tabt ?Sedin Diejenigen »liefeifläri)en, tueicf)e 3ut ~uf" 
nal)me ber ~reptotuer ~otuäffer oeftimmt finb, für ii}ren 
eigenen »liefeloetrieo nirf;!t mei}r oenutt; 

2. bie @emeinbe ~reptotu bie ht biefem mettrage getroffenen 
?Seftimmungen nirf;!t innei}äit, batu. ben mettrog gröbiicf) 
betieiJt; 

3. bie @emeinbe ~teptotu i~r St'analifationsft)ftem berart 
änbert, baß bie Wotuäffer eine 0ur Wufnai}me in bas ~rucf~ 
roi}r VI unb aur mertuenbung auf ben »liefelfelbern unge" 
eignete ?Sefrf;!affeni}eit annef)men. 

Wuf>erbem ftel)t ber ®tabtgemeinbe ?SerHn ba~ »lerf;!t 0u, nacf) 
~liiauf einer ael)njä~rigen ~tift, gerecf)nct bott ber 3nlietrielife~ung 
bes ~nfrf;!Iuf3roi}rs, jeber;eit mit fünfiäl)riger St'ünbigungsftift bon 
biefem mettrage oUrÜdotttreten, fofern bie @emeinbe ~teptotu 

gan0 ober teiitueife mit e~ner anbeten @emeinbe bereinigt tuirb. 
~er @emeinbe ~reptotu tuh:b bas »lerf;!t borbei}aiten, bon 

biefem mettrage narf;! Willauf bon 5 3ai}ren narf;! ferf;!smonatiirf;!er 
51ünbigung 0urüd0utreten. 

§ 9. 

~ie @emeinbe ~rcptotu ift berpflirf;!tet, bas ~nfrf;!Iuf3roi)r 

inneti}aTh einer ljrift bon 5 3a~ren narf;! Wofrf;!lufi bes mertrages 
in ~etrieb 3U feiJen, tuibrigenfalls bet mertrag erfifrf;!t. 



Additional material from Kanalisation, Herrschaft Lanke, Wasserwerke,
 Zentrale Buch,
ISBN 978-3-662-01796-8 (978-3-662-01796-8_OSFO5),
is available at http://extras.springer.com



~ertrag 0tvifcflen 5Berlin u. :'treptotu tvegen m:6tuöiferaufnaf)me. 115 

§ 10. 

~ie ~ntfdjeibung barüber, ob nadj 5Rr. 2 unb 3 bes § 8 biefes 
'$ettrage5 bie @emeinbe !reptoro ben ~edrag nidjt einge~alten 

~at, ober ob bie ~broäffer bon !reptoro eine nidjt angemeffene ~e .. 
fdjaffenl)eit angenommen l)aben, ftel)t einem ®djieMgeridjt 0u. 

~!cfe~ @;djicMgerid)t roirb in foigenber Weife aufammen~ 

gefe13t: 
a) ~er !eil, roefdjer eine ~ntfdjeibung bes ®djieb5geridjt5 ~er" 

beifül}ren roiU (Sfläger), ljat bem @egenteii (lBeflagten) einen 
®djieb5ridjter 0u nennen unter gleidj0eitiger ~ufforberung, 
inn~rl}alb omeiet Wodjen b~m Sfläger ben omeiten ®djieb$ .. 
ridjter 0u nennen. 5Radj frudjtlofem ~blaufe biefer iYrift 
ernennt Sffäger audj ben 0roeiten ®djiebsridjter. 

b) lBeibe ®djieb5ridjter l}aben innerl}alb 0roeier ?lliodjen nadj 
~ufforberung feiten$ bes Sflägers einen :Obmann 0u roäl)Ien 
unb bem Sffäger an0u0eigen. IJCadj frudjtlofem ~blaufe biefer 
iYrift ernennt iljn auf ~nrufen bes Sflägers bas 0uftänbige 
@eridjt ober, roenn biefes bie ~rnennung ableljnt, ber 
Dberpräfib\>nt ber ~tobina · lBranbenburg, b0ro. bon ~erlin. 

c) Wenn bot ergangener ~ntfdjeibung einer ber bon ben ~ar" 
teien 0u ernennenben ®djieb5ridjter fth:bt ober aus einem 
anbeten @runbe roegfärrt, ober bie überttaljme, ob~r bie 
~usfül}rung be~ ®djiebsridjteramtes berroeigert, fo l)a:t bie 
~artei, roefdje iljn urfprünglidj 3tt ernennen ljatte, inner" 
l)alb 0roeier Wodjen nadj ber an fie bon ber @egenpartei 
ergangenen ·~ufforberung ber Ie~teren einen anbeten 
®djiebsridjter 0u nennen. IJCadj frudjtlofem ~blaufe biefer 
iYtift ernennt il}n bie @egenpartei. 

<!) Wenn bot ergangener ~ntfdjeibung ber :Obmann (§ 10 b) 
ftirbt, ober aus einem anbeten @runbe roegfärrt, ober bie 
übernaljme ober bie ~usfül}rung bes Obmannsamtes ber~ 
weigert, fo finben 0roecfs lBefdjaffung ein-es ~tfa~es bie im 
§ 10 b entljaltenen iYeftfe~ungen finngemäße ~nroenbung. 

€) 3m übrigen beljält es bei ben §§ 1025-1047 ber .8ibii" 
proaeßorbnung für bas ~eutfdje meidj fein )Beroenben. 

8* 
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§ 11. 

€lonte biefer ~ertrag aufge~oben werben, fo ift bie @emeinbe 
!re~toro ber~flid}tet, ber ®tabtgemeinbe ~erlin bie i~r burif) 
!lnberungen an ber ~nfd)lußftelle bes !re~toroer ~rudro~rß an 
baß ~edinet ~tudro~r etroad}fenben S'toften au etftatten. 

§ 12. 

~en ®tem~ei biefes ~ertrages trägt jeber bet beiben bet
tragfd}ließenben !eile aur ~älfte. 

~erlin, ben 2. 9Rät0 1903. 
(L. 8.) 

9Ragiftrat ~iefiget S'tönigl. ~au~t" unb Blefibenaftabt. 
gea. ~ it f dJ n e r. 9R at g g t a f f. 

~oll0ogen auf ®runb bes ~efd}luffes ber @emeinbebertretung bom 
30. 3anuat 1903. 

!r~toro, ben 10. 9Rära 1903. 
~er @emeinbeborftanb. 

(L. 8.) 

ge~. ® d) ab l o tu , Dr. }8. @ e n a, 
®emeinbeborfte~er ®d)öffe. 

$orft~enber ~ertrag wirb gene~migt. 
}8etlin, ben 28. 9Rär0 1903. 

~er S'treisausfd}uß bes Streifes !eitoro. 
(L. 8.) 

ge0. b. ~ d} e n b a 0}. 

14. ~ertrag awifd)en ber eitabtgemeinbe !Berlin unb ber 6Jemeinbe 
9lof entbal. 

I. a) Wegen }8eibe~artung eines ~rudro~rs ber S'tanalifation 
bon }8criin in bem €d)ön~ol0er Wege in ber ~auptftrafie unb 
~orfftrafie inner~alb bes ~cmcinbebe0irfs Blofcnt~al uon bet 
Wcid)bilbgren0e mit 91ieber.ed)ön~aufen bis 0ur @ren0e mit ber 
@emeinbe ~Ianfenfelbe. 
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b) Wegen ~iniegung neuer .Seitungen irgenbweidjet ~rl
einerlei ob ~analifations~, @as~ ober Waffedcitungen inner~aib 
ber €)trafien bes gan3en jeweiligen @emeinbegebietes »lofent~al 

TI. Wegen ~ufna~me bet ~bwäffer aus bet @emeinbe »lofen .. 
t~al in bas ~rudro~t bet ~analifation non ~edin ober bireft auf 
bie »liefelfelber bet @5tabt ~erlin. 

Xeiii. 

§ 1. 

~ie <Memeinbe »lofent~ar geftattet bet @5tabtgemeinbe ~erlin 
für alle ,Seiten bie ~eibe~altung eines ~tuclro~ts bet ~anal~ 
fation bon ~edin bon 1,00 m ~utdjmeffet in bem edjön~oloet 
Wege, ber ~auptfttafie unb in bet ~otfftrafie inner~alb bcs @e.. 

meinbebe3irfs »lofent~al non bet WeidjbHbgren0e mit 9Hebet" 
@5djön~aufen bis am <Mtenae mit bem <Mute ~Ianfenfelbe b3w. 
·mofent~al, fowie bie morna~me etwa erforbetlidj werbenber »le.. 
paratuten an biefem ~tudto~t. 

~ie @emeinbe »lofent~al geftattet ferner für alle ,Seiten bet 
€)tabtgemeinbe ~edin bie ~inlegung neuer .Seitungen irgenb .. 
weldjer ~d, 0. ~- ~analifations~, @as .. ober Waffedeitungen 
innerqalb ber @5trafien, Wege unb ~~ä~e bes @emeinbegebiete9 
mofent[Jai, fowie bie mornaqme etwa erfotbedidj werbenber me.. 
:paraturen an biefen .Seitungen. 

~e @5tabtgemeinbe ~erlin ift beredjtigt, bie bon i~t nadj 
9lofent~aler @ebiet gelegten ober nodj 0u Iegenben »loqdeitungen 
audj aur ~bleitung non ·~bwäffetn aus @ebietsteilen bon fremben 
<@emeinben 3U benu~en, mit benen fie im mettragsbet~ältnis fte[Jt. 

§ 2. 

über bie .Sage ber neuen .Seitungen, ben ~eginn bet mer~ 
legung unb ben ~tbeitsplan bleiben befonbere mereinbatungen 
3Wifdjen ben bertragfdjliefienben @emeinben borbe~alten, besg(ei .. 
d}en audj bie näqeren ~eftimmungen übet bie ~rbeitsausfü~rung, 
Unterqaltung bes ~flafters, @5idjer~eitsmafiregeln, ~erüclfidjtigung 
bot[Janbenet ä[Jnlidjet ~nlagen ber @emeinbe ufw. 3m allgemei .. 
nen foll ein ebentuell ~erouftellenbes neues ftäbtifdjes ~ruclro~t 
l>erart bedegt werben, bal; feine Oberfante 1m unter l:errain liegt. 
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~ommt eine $ereinbarung nidjt 0uftanbe, fo foll ein 0djiebs"' 
geridjt entfdjeiben, beffen ,Sufammenfefiung fiel) nadj § 15 biefe~ 
mettrages regelt. 

§ 3. 

~ie @emeinbe mofentljal übernimmt für alle .Seiten bk 
UnterljaHung unb mäumung ber in bem m3ege bon 0djönljola. 
nadj mofentljal unb ber ,Pauptftrafie befinblidjen, unter bem 
~rudroljr VIII büderadig geftaiteten ~urdjliiffe. 

:t ei r n. 

§ 4. 

~ie 0tabtgemeinbe metlin geftattet ber @emeinbe mofentljal 
bie ?llbleitung ber ?llbtuäffer- befteljenb in ben unreinen ,Paus•,. 
m3irtfcljaft5· unb S'tlofett\tläffern, fo\tlie bon tyabrifabroäffern, aus• 
fcljliefiliclj bes 91ieberfcljlagsroaffers unb ber reinen tyabrifroäffer,. 
in bas 1,0 m \!leite ~rudroljr ber S'tanalifation bon }Bedin für ben 
ganaen @emeinbeoeaid mofentljal ober biteft auf bie 9liefelfelber 
ber eitabt merlin. 

~ie ?lloleitung ber ?llb\tläffer fann naclj tyertigftellung ber 
~umpftation in mofentljal beginnen. 

~ie gefamte, aus einem tyabrifgrunbftücl 0um ?llbflufi in bie 
~analifation gdangenb,e m3affermenge batf 0,75 eief.j.Siter pro. 
ha 3U feiner .Seit überfcljreiten. 

~et @emeinbe jRofentljal ltlirb bas j)lecljt nUr eipüfung iljter 
2eitungen aus bem fogenannten lmeierfcljen 0ee augeftanben. 

§ 5. 

~ie im § 4 O'eaeicljnreten ?llbroäffer \tlerben bon ber jßump"' 
ftation ber @emeinbe mofentljal burclj befonbere jßum.):lmafcljinett 
mittels einer eifernen ~ruclroljdeitung, beten licljte m3eite baS. 
lmafi bon 200 mm nicljt überfteigen barf, nadj m3aljl bes lmagi· 
ftrats in bas ~rudroljr ob,er ein ~S.erteHungsroljr ber S'tanalifatiott 
bon }Berlin (§ 7) gebrüdt, ober burclj oefonbere 2eitung, berett 
~urcljmeffer noclj 0u bereinbaren ift, bireft nadj ben merliner 
miefelfelbern gefüljrt. 

~as jßrojeft für bie ~umpftation fo\tli,e für bie &nfcljlufi• 
leitung unterliegt ber @eneljmigung bet eitabtgemeinbe merlin~ 
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~uf Wunfd) ber @emeinbe mofent~ai erfolgt biefer ~nfd)lufi an 
bos ~rucfro~r an einer ober 0wei 0tellen. 

Eegt bi•e 0tabtgemeinbe ein 0weite~ ~rucfro~r burd) ba~ @e~ 
meinbegebiet (i.lgi. § 13 ~bf. 2), fo ift auf metlangen ber @emeinbe 
ein weiterer ~nfd)Iufi ber mofent~aier ~um.pftation aud) an biefe~ 
~rucfro~r 5U gewä~ren. ~er ~nfd)lufi ift jebod.J nur ein meferi.Je~ 
onfd)Iufi unb nur für ben iYall 0u bcnu:\}en, bafi ba~ anbete ~rucfro~r 
ober beffen mofent~aler ,Suleitung befeftunb unbenuJ2bar fein foilte. 

~ie @emeinbe mofent~ai ift i.lerpflid)tet, bie ~nfd)Iufiftelle 
ober bie ~nfd)Iufiftellen ))er etabtgemeinbe ~eriin an0ugeben. 
~ie ~often für bie ,Perftellung ber ,Suleitungen 5U ber i.lorgebad)~ 
ten ~umpftation, fowie für bie ,Perftellung, ben metrieb unb bie 
Unter~altung ber 5Ur Q:infü~rung ber ~bwäffer i.Jon mofent~a( 
in ba~ ~rudro~r ber ~anaiifation i.lon ?Serlin erforberlid)en Q:in~ 
rid)tungen trägt bie @emeinbe mofent~ai; be~gieid)en aud) bie 
etwaigen ~nberungen an ben metteilungsbrucfro~rieitungen unb 
ben aptierten ~nlag·en auf ben miefelfelbern, falls auf I•e:\}tere 
bireft i.Jon mofent~al gepumpt wirb. 

§ 6. 

~ie ,Perftellung ber merbinbung ober merbinbungen bes 
mofent~aler ~rucfro~rs mit bem merliner ~rucfro~r (§ 5) erfolgt 
unter ~ontrolle her Organe ber etabtgemeinbe medin. mon bem 
5ßeginn biefer ~rbeiten unb ber ~nbetriebfeJ2ung her Q:inrid)tun~ 
gen, fowie ben etwaigen baulid)en meränberungen an ben Q:inrid)" 
tungen ber ~umpftation unb an ber merbinbung ober ben mer~ 
binbungen ber ~rucfro~rieitungen ift bem ~ireftor ber merliner 
~anaiifation~werfe brei~age i.lor~er fd)riftlid) ~n3eige 0u erftatten. 

§ 7. 

mei meparaturen bes ~rucfro~r~ ber stanaHfation non merlin 
fowie au~ jebem anbeten @runbe, weld)er bie etabtgemeinbe 
merlin felbft am ~ump'&etrieb ~inbert, mufi fid.J bie @emeinbe 
mofent~al bie 0perrung i~res ·~nfd)Iuffes ober i~rer ~nfd)Iut" 
ro~re o~ne ~nfprud) auf Q:ntfd)äbigung gefallen laffen. 

~ie @emeinbe mofent~ai ift in fold)en iYällen i.Jerpflid)tet, 
für anberweite Unterbringung i~rer ~owäffer burd) geeignete 
mottid)tungen fefflft 0orge 3U tragen. 
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§ 8. 

mer @eljaft ber 2!6wäffer bon mofentljai an freien ®äuren 
ober freien ~Ifaiien barf 1/10 ~roa. nid}t überfteigen. 

~ie ®tabtgemeinbe )Sedin ift bered}tigt, febeqeit bie d}emif~ 
Unterfud}ung ber~bwäffer auf ~often ber@emeinbemofentljai bor~ 
neljmen 0u Iaff'en. ~iefe stoften bürf·en ben )Setrag oon 100 fit 
fäl)rlid} nid}t überfteigen. 

§ 9. 

~aß ~nfd}lufigeoiet bon mofentljai (§ 4) o~w. bie in iljm gelege~ 
nen @runbftüde, foweit fie ~um ~nfd}lufl an bie ~analifation bon 
mofentljal gelangen, müffen an eine öffentlid}e Waffetleitung ange~ 
fd}Ioffen ober mit ein·er 5Sewäfferungoonlage berfeljen fein, weld}e 
benfür ben)Setrieo ber,Pausentwäfferung an fie ~u ffellenben ted}~ 
nifd}en ~nforberungen entfprid}t unb für bie ~auer biefes )Ber~ 
trage~ entfpred}enb Oleiot. 

Do bioe 5Sewäfferungsanlage ben an fie ~u ftellenben ~nforbe~ 
rungen enffprid}t, entf d}eibet ber 9Ragiftrat bon )Serlin; jebod} fann 
fein ftärferer ~rud in ber Waffetleitung geforb·ert werben, als ber 
in l>er )SerHner Waffetleitung borljanbene mittlere ~rud beträgt. 
~er 9Ragiftrat bon )Seriin ift aud} bered}tigt, burd} feine )Seamten 
bie Q;nfwäfferungsanlagen innerljalO ber angefd}loffenen @runb~ 
ftiicfe rebibicren au laffen. 

§ 10. 

~ie @emeinl>e mofentljai ljat für bi·e ~ufnaljme iljrer~6wäffer 
in bas ~rudroljr ber stanalifation bon )Sedin unb beren Unterorin~ 
gung auf ben miefelfelbern auf bie ~auer bon 10 ~aljren bom !age 
bet ~noetrieonaljme bes ~nf d}Iuffes ao gered}net, feinedei ~bgaoen 
ober )Bergütungen an bie ®tabtgemeinb·e )Sedin ~u entrid}ten. 9Cad} 
~Olauf biefer aeljnfäljrigenffrift ljat bie@emeinbemofentljai an bie 
®tabtgemeinbe )Sedin eine Iaufenb·e, nad} bem ®eloftfoftenfaJ2e un~ 
ter,Sufd}lag oon 10~roa. bered}n·ete@ebüljr für jebes~ubifmeter 
ber ~owäffer, weld}e au9 bem ang.efd}Ioffenen @eoiet5teile ber @e~ 
meinbe mofentljai an baß ~rudroljr ber ~analifation bon )Sedin 
aufgenommen werben, au entrid}ten. ~er®elOftfoftenfaJ2 wirb nad} 
~!blauf ber 10 ~aljre bered}net aus ben für bie ~analifationswerfe 
unb miefelfelber bes mabialft}ftems VIIIfiX aufier ben ®trafien~ 
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Ieitungoen aufgehlenbeten 2!nlagdoften unb ben laufcnbenmerroaL< 
tungs" unb metriebsfoften einerfeits unb ber aus mofcnfljai auge" 
füljrtcn 2!6roäffermenge cml>ererfeits. ~er fidj ergebenbet:tinljeits" 
fafl wirb in beliebigen ßmifdjenräumen nadj freiem ~rmcffen bes 
IDlagiftrats aumeriin aufs 9(eue bercdjnet unb falls fidj ein anl>erer 
®a~ ergeben foiite, wirb biefer neue6a~ bann ber von ber@emeinbe 
mofentljal 3U aaljlenben 2!bgab·e augrunbc gelegt, iebodj ljat bie ~eft" 
fe~ung b·er 2!bgabe ftets für ein volles ~tatsjaljr 3u erfolgen. ~ie 
ßaljlung l>es ~anaiifationsloftenbeitrages erfolgt vierteljäljriidj. 

~ine WadjtJrüfung bcr 5Serecljnung ber ®clbftloftenfä~e fteljt 
ber @emeinbe mofentljal nicljt 3U. 

@loiiten bie mofentljaler 2!btDäffer ftatt in bas ?Serliner ~ruct
roljr bireft auf bie ?Seriiner Vliefelfelber gepumpt tDerben, fo muß 
mofentljal außer ben dtDaigen ~oft·en für bie an ben merliner ~a. 
nalifationsanlagen aur 2!ufnaljme ber mofentljaler 2!otDäffer nöti· 
gen Umänberungen (vgL § 7) nadj 2!blauf ber ß:reijaljr·e bie übliclje 
~adjt für bie 9Hefelfelber trag·en. 

~ie @röße ber ~acljtfläclje wirb bemeffen unter ßugrunbe• 
Iegung von 10 000 cbm pro ha unb ,s<aljr, fo baß a· m. bei 500 cbm 
.. 1 . .:r:. ~.. ... • ~r .. .:r:.~ .:r:. •• ... 500· 3G5 tag t..yer uoruerung emeu au"' verpa ... ,tet rourue bon -10000-= 

18,25 ha. ~ine 2!bänbenmg biefes @runbfa~es beljäU fidj ber 
IDlagiftrat von meriin naclj IDlaflgab·e ber für bie ftäbtifclje miefe!" 
felberveritJaitung überljaupt geHenDen ®ä~e vor. 

~ie ß:eftfe~ung foll aiijäljriiclj nadj bem ~aljresburdjfcf)nitt 
erfolgen. 

§ 11. 

2!uf ber ~umpftation bon mojentljai finb naclj 2!olauf ber aeljn" 
jäljrigen ~rift (§ 13) morricljfungen anaubringen, bie es geftatten, 
bie ~umpenleiftungen 0u meffen. 2!ucf} finb vor ?Seginn ber ~nbe" 
tciebfeflung ber ~umpftation von Vlofentljai ab 2iften, müdjer, 
mapporte uftD. au füljr·en, in tDefcf}e bie geförberten &btDäffermen· 
gen orbnungsmäßig eingdragen werben. 2!us biefen mapporten 
uftD. finb ber 0tabt merlin alle )Sierteljaljre beglaubigte &usaügc 
vorauiegen, auf @runb beten bie @ebüljr feftgefe~t tDirb. ~iefe 
2!usaüge finb l>er ®tabtnemeinbe merlin aucf)- fcljon -in ben erften 
10 ~aljren ein3ureidjen. 
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::Der 9J1agiftrat bon ~erHn ift liered)tigt, jeb,eqeif bie ~inricf]"' 
tung ber ~umpftation oU ttbibier,en unb bie 3Ut WCeffung ber ~um" 
penleiftungen bienenben ~orrid)tungen an ben WCafd)inen unb bie 
~üc9er ufw., bie ~ierülier au fü~ren finb, au fontrollieren. 

~erWCagiftrat bon~erHn ift ferner nad)~lilauf bon 10-S'a~ren 
bered)tigt, an bem ~nfd)lußro~r li0w. ben ~nfd)lußro~ren bon 
mofent~al bie nad) bem ~rmeffen be5 WCagiftrat5 erforberHd)en 
~pparate 0ut ~eftimmung ber ~liwäffermengen auf st'often ber 
@emeinbe mofentljal an0uliring,en, aud) auf beren st'often 0u li'e" 
bienen unb au unterljalten. ~rgilit biefer ~pparat ob,er ergelien 
biefe ~pparate ljö~,ere .Saljlen als bie WCeffungen unb ~ud)ung,en 
auf ber ~umpftation, fo geiten bie erftmn. 

§ 12. 

~ie@eliü~r (§ 10) ift für jebes ~i,ertelja~rinner~alli 14~agen 
uad) bem ~age fällig, an bem bem @emeinbeborftanb bon mofent{Jal 
bie ~md)nung bes ~etrages augegongen ift. 

§ 13. 

inad) ~filauf b·er 10jä~rigen iYrift (§ 10) fann bioe @emcinbe 
~ofent~ai mit dnjä~riger st'ünbigungsfrift bon bem ~ertrage 

~eil II 0urüdtreten. ~er 10tabtgemeinbe ~etlin fteljt eine br•eijälj• 
rige st'ünbigungsfrift 0u, jebodj b<trf bie Stünbiguug nidjt bOt ~lilauf 
bes17 . .s'al}res, bom ~age bet ~ufna{Jme bes ~ofent~aler Stanafi,. 
fationsliettielies ali gered)net, erfolg·en. 

§ 14. 

0'nner{Jal6 ber ganaen mettragsbauet (§§ 10 u.13) ift bie ®tabf,. 
gemeinbe ~erlin aum jJWcftritt bon biefem ~ertrage- ~eH II -
lieredjtigt, wenn fie fellift aus nidjt borljeraufe~·enben @rünben 0ur 
bauernben ~inftdlung iljres ~rudro~rlietrielies ge0wungen fein 
follte, ferner wenn bie ®emeinbe mofentljal ben ~ertrag grölilici, 
berlett ober i~r st'analifationsfWem berart änbert, baß bie ~li" 

wäfier eine aur ~ufnaljme in bas ~rudroljr unb aur ~erwenbung 
auf ben miefelfelbern ungeeignete ~efd)affenljeit anne{Jmen. 

~er mücftritt fann in biefen tyällen nur nad) fed)smonatlidjer 
st'ünbigung ftattfinben. 
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§ 15. 

~ie G:ntfcf.Jdbung barübi!r, ob bk ~broäffer bcr @emeinbe 
mofent{Jal bie im § 14 b·efcf}riebene ~efcf.Jaffen{Jeit angenommen 
{Jaben, ober ob ber )ßertrag gröbliclj berie~t ift, ftc{Jt dnem €\cf}ieM~ 
gericf}t au. 

~iefe5 ~d)iebßgeridjt tl.Jitb in folgenher flßeije aujammen~ 

gefett: 
a) ber 1:eif, roefcf}er ein·e G:ntjcf}eibung bes ecf}reb$gericf.Jt5 {Jer~ 

beifü{Jren roill (SUäger), {Jat bem @egenteif (58effagten) 
einen ®cf}ieMricf}ter au nennen unter gleicf.Jaeitiger ~uffor~ 
berung, inner{Jafb aroeier Wocf}en bcm SHäger ben aroeiten 
®cf}iebsricf}ter au nennen. i)(acf} frucf}tlofem ~biaufe biejet 
~rift ernennt S"eläger aucf} ben aroeiten ®cf}iebsxicf}ter. 

b) ~eibe ®cf}iebSricf}ter l)abcn innerl)aib atueier Wocf}·en nad) 
~ufforberung feitens bes Stfägers einen Obmann 511 roäl}Ien 
unb bem .mäger anauaeig·en. 

macf} frucf.Jtlofem ~bfaufe bief·er ~rijt emennt il)n auf 
~nrufen bes S"elägers bas auftänbige @ericf}t, ober, roenn 
bief es bie @:rnennung abfel)nt, ber Oberpräfibent ber lßro~ 
bina mranbenburg, b5ro. bon ~erlin. 

c) ~Benn bor ergangener G:ntf cf}eibung einer her bon ben )ßar~ 
teien au ernennenben ®cf}ieMricf}ter ftirbt ober aus einem .an~ 
bmn @runbe wegfällt, ober bie überna{Jme, bie ~usfü{Jrung 
bes ®cf.Ji·eMricf}teramtes berroeigert, fo {Jat bie )ßartei, roelcf.Je 
i{Jn urfprünglicf.J au i!tnennen {Jatte, innerljalb aroeier Wocl}en 
nacf} ber an fie bon ber ~egen\)arfei ergangenen ~ufforberung 
ber Ie~teren einen anbeten ®cf}ieMricf}fer au emennen. :J?acl} 
frucf}tlofem miaufe biefer ~rift ernennt il)n bie @egen\)artei. 
Wenn bor ·ergangener @:ntjd)eibung ber Obmann (§ 15b) 
ftirbt ober aus einem anbeten @runbe roegfäiit, ober bie 
überna{Jme ober bie ~usfü{Jrung bes Obmannsamtes ber" 
IUeigert, fo finben 31Uecfs )Sefcf}affung eines @:rfa~es bie im 
§ 15 b ent{Jaltenen ~eftfe~ungen finngemäfie ~nroenbung. 

d) ~m übrigen be{Jältes bei bcn §§ 1025-1047 ber,Sibilproae~
orbnung für bas ~eutfcf}e ffieicf.J fein meroenben. 
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® cf} r u f; o e ft i m m u n g e n. 

§ 16. 

mte ®tempel biefes mertrages trägt jebet bet oeiben bettrag .. 
fcf}lief;enben !eile oUt ~Ölfte. 

§ 17. 

Wenn bie ®tabtgemeinbe ~erlin i:len ~etrieo bes ~rudroqrß 
(§ 1) bauerni:l einfteUen foUte, fo ift fie oerecf}tigt, bas ~tudroqt 
aus b,em ®trafienförper gana ober teilweife au entfernen. 

Wfad)t fie bon biefem 91ecf}te @eoraucf}, fo ift fie betpflicf}tet, bie 
®trafienoefeftigung auf i9te ~often IUieberqequfteUen. 

WCad)t fie bon biefem jRed)te inneriJalb bon 5 ~aqren nid)t @e., 
braud), fo ift bie @emeini:le jRofentqai oered)tigt, bas~rucfro9r auf 
iqre ~often an ben ®teUen 0u oefeitigen, IUo es ficf} oei ~usfüqrung 
bon ~autcn feitens ber ~emeinbe jRofentqal im ®frafienförper für 
biefe ~auten als qinberlicf} erroeift. 

~eriin, ben 13. WCai 1907. 

WCagiftrat qiefiger stönigl. ~aupt~ unb mefiben0ftabt. 
(L. S.) 

ge0• ~ i r f cf} n e r. ge0• WC a r g g r a ff. 
mofentqal, ben 30. ~prii 1907. 

~uf @runb bes @emeinbeoefd)luffes bom qeutigen Xage boU0ogen. 

~er @emeinbeborftanb. 

gea. ®cf}mibt, 
@emcinbeborfteqer. 

(L. S.) 

gea, e c9 m i b t 1 

®cf}öffe. 

merqanbert. 

~erlin, am 4. ~eaemoer 1911. 

58ot bem unter0eicf}neten, 0u ~edin IUoqnqaften j](ofat im 
~5itf bes Stöniglicf}en Stammergericf}ts au ~tlin 

~ufti;rat jRobert 2ie6entqal 
etfcf}ienen 9-eute: 
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1. ber 9nagiftrat5fefretär ~err @eorg ~{sgo{~ I oU ~etiin, 

~änl>elftrafie 15, 
2. ber @oemeinbefefrefÖr ~~tr ~auf 9leisner oU 9lofentf}al bei 

~edin, ~iftoriaftrafie 35. 
~ie ~rfd)tenenen finb ~m ?Rotar bon q3erfon nid)t belannt, 

fie legitimieren fid) jebod) aur ®ewißgeit bes ?Rotars unb 0war ber 
'frfd)ienene 0u 1 burd) ~odegung ber auf ign lautenben ~oUmad)t 
bes 9nagiftrat~ ~erlin bom 13. ?Robember 1911, ber ~rfd)i·mene 
au 2 burd) ~orfegung ber auf ign Iautenb·en ~oUmad)t ber @e" 
meinbe 9lofentgai bom 20. ?Robemoer 1911. 

~ie ~rfd)ienenen erUären unb 0war ber ~rfd)ienene 0u 1 
namens ber burd) ign vertretenen ®tabtgemeinbe ~edin unb ber 
irfd)ienene 0u 2 namens ber burd) ign t>ertretenen 2anbgemeinbe 
ffiofentgal folgenben 

15. !Bettrag 
atuifd)en ber ®tabtgemeinbe ~erlin unb ber ~anbgemefnbe 

9lofentljal. 

§§ 1-11 ufw. 

§ 12. 

~ie ~eftimmungen beß § 13 beß 3Wifd)en ber€3tabt~edin unb 
bt>t &nbgemeinbe Ulofentl)ai aogefd)Ioffenen, in bet ~nlage beige .. 
fügten ~ertrages bom 30. ~prii 1907/13.9nai 1907 werben butdj 
folgenbe ~eftimmung ·erfe~t: 

Wad) ~biauf ber 10jägrigen irrift (§ 10) fann bie @emeinbe 
Ulofentgal jeber0eit unter 3nnegaltung einet breijägrigen ~ünbi .. 
gungsfrift bon bem ~ertrage :teil II 0urüdtreten. SDer ®tabtge.. 
meinbe ~erlin ftel)t - unoefd)abet bes im § 14 bes borerwäl)n .. 
ten ~analifation5b·ertrag·e5 borgefel)·enen ffiüdtriti5red)te5 -
auf weitere 30 3al)re bom :tage bes ~bfd}Iuffes beß ~ertrages 
über ben ~rwerb beß matgaußgrunbftüds ein ~ünbigungsred)t 
nid}t au. m3ünfd}t bie ®tabtgemeinbe ~eriin 0u biefem Seitt.mnft 
bie ~uflöfung b·eß ~analifationsbertrageß, fo I)at fie es ber @es 
meinbe Ulofentgal brei 3al)re borl)er an0u0eigen, anbernfailß 
Derlängert fid) ber ~ertrag ftets wieber um weitere brei 3agre 
unter ben gleid}en ~ebingungen." 
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,S:m übrigen foUen bie ~eftimmungen be~ ollen lie0eid)neten 
~ertrages unberänbert gelten. 

§ 13 ufw. 

:!Jas ~rotofoU unbbie ~nlagen finb in @egenw<u:t bes !Rotars 
borgelefen, bon ben meteiligten gene~migt unb IJon i~nen eigen,. 
~änbig, wie folgt, untetfd)rielien. 

ge0• @eorg <Eis~oi~ I, \ßaui lReiSner, :Rollert 2ielient~al, !Rotat. 

16. ~ertrag 3tllifd)en ber etabtgemeinbe iBerlin unb ber @emeinbe 
~eiflenfee über bie @etlld~rung uon ~orf{ut für ~egen,. unb 

.Ronbenswdffer auö ber @emeinbe 7me.ifienfee. 

~er IDCagiftrat bon )Serlin fd)Iießt borli~e~artlid) ber @e" 
ne~migung ber @5tabfuerorbneten,.Q3erfammlung mit bem @e,. 

meinbeuorftanb bon Weißenfee nad)folgenben mertrag: 

§ 1. 

:!lie @5tabtgemeinbe1Serlin I.Jerpflid)tet fiel), 3Ur&ufna~me unb 
~lifü~rung uon :Regen,. unb ~onbenswaffet fe einen ~anal in bet 
®teifswalbet unb in ber ~ofemannftmße bon bet [armen,.€ii)Iba" 
€itrafie lii5 oUr@ematfungWeißenfee oUeroauen. :!Jer~ana{ in bet 
@reifswaiber €itraße ift fofort ~eraufteUen unb bie ®traf;e bis 0unt 
1. Oftober 1911 in ber gleid)·en Weife, wie awifd)en bet :Ringlia~n 
unb ber [armend01)l1.Ja,.€Jtraße begonnen ift, biß. 0ur ®emadung 
Weißenfee 0u regulieren. 

:!Jet S'tanai in ber ~ofemannftraße (l.lerlängerten :Roeltfe,. 
fttaf;e) ift bis aum 1. DUoocr 1912lietrieMfertig ~equftellen. 

:!Jet erftere ~anal foU 2650 @5efl. aofü~ren fönneu unb an ber 
@ematfungsgrenae mit ber eo~Ie nid)t ~ö()er als 42 m !R. in., 
ber Ie~tere foU 2350 @5efi. aofü()ren unb nid)t ~ö()er als 43,50 m 
in. in. liegen. 

~ie ~limeffungen b'er \ßrofHe biefer Stanäle für bie borge" 
nannten Warfermengen werben vermitte1ft ber neuen maainfd)en 
~ormei oeftimmt. 
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§ 2. 

;!lie 0tabtgemeinl:le ?Serfin ~at l:ler @emeinl:le ?llieifienfee 
bauernl:l unl> oqne weitere ~ntfd)äl:ligung morflut l:lurd) !:liefe Sl'a~ 
näle in .))en 9Wtau~krfi (l.e~ j)tal:lialfi)ftem~ XI für j)tegen~ unb Sl'on~ 
benstuaffer lii~ au l:len ~öd)ftlieträgen bon 2650 unl:l 2350 0efun~ 
benntern au g,etuäqren, foliall:l unl:l folange l:lie 0tromlie~örl:len bie 
Q:infüqrung !:liefet ?lliäffer in l:lie 0p11ee geftatten. 

mte ~rlaubni~ l:ler 0trompoHaei aur ~infüqrung non j)tegert~ 
unl:l Sl'onl:len~tvaffer in l:lie 0pree ~at l:lie @emeinl:le ?llieifienfee fid} 
fdlift au liefd)affen, unl:l jie qat aud) l:lie non ben 0tromlieqörl:len 
geftdUen ?Sel:lingungen 0u ·erfüllen. 

§ 3. 

;!lie @emeinl:le ?llieifi,enfee qat l:ler 0tal:ltgemeinl:le ?Serli:n eine 
einmalige ~ntfd)äl:ligung für l:lie @etuäqrung l:ler morflut in .Pöqe 
bon 450 000 IJJC., in ?!Borten "mter~unl:lertfünfaigtaufenb IJJCarf" 0u 
öaqien. ;!lie Saqlung !:liefe~ ?Betrage~ foU nid)t in einer eumme 
bar erfolgen, fonb·ern bie ~ntfd)äl:ligung ift mit 4 % au tJeqinfen 
unb mit 2 % unter Suroad)s ber Sinf•en bon ben getilgten ?Se~ 
trägen 0u amortifier•en. 

IJJCit ber Sa~Iung ber Sinfen unb 2tmortifation~beträge ift am 
1. Oftober 1911 au beginnen. 

§ 4. 

men ®tempei biefe~ mertrage~ tragen beil:le :teile aur ~äffte. 
?Sedin, l:len 30. ,s<anuar 1911. 

IJJCagiftrat ljkfiger Stönigi. .~aupt~ unb j)tefibenaftabt. 
(L. S.) 

ge5. SH r f d) n e r. gea. 1JJC a r g g r a ff. 
morraogen auf @runb be~ @emeinbeliefd)Iuffe~ bom 

7. t"Yeliruar 1911. 

?lli·eifienfee, ben 9. i}eliruar 1911. 

mer @emeinl:leborftanb. 
(L. S.) 

ge0• mr. ?lli o e I cf. ge~ mr. SH a m r o t q. 
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~n ben 9Ragiftrat. 

?S e f dj 1 u t (~rotofoU mr. 31.) 

SDie merfammlung gene~migt ben i~t mit bet 9Ragiftrat5bot" 
J(lge bom 20. ~ebruar 1911 (SDrudfadje 296) borgelegten, 31uifdjen 
bem 9Ragiftrat 3u ?Serlin unb bem @emeinbeborftanb au ~if3enfee 
abgefdjlofienen mertrag bom 30. ,s<anuar /9. ~ebruar 1911 übet 
bie @eroä~tung bon morflut füt !Regen" unb !tonben~roäffet QU~ 
ber ~meinbe ~eifienfee. 

?Sedin, ben 16. 9Rät0 1911. 

etabtbetotbnete 3U ?Setlin. 
nea. 9R i dj e l e t. 

,s<. mr. 377 et. V. I. 11. 

18. t~eraeidjni~ ~rr mnfdjlufiuerträ~te wegen ein~elner aufierl)alb 
bd ~eid)bilbeg belegeuer ~runbftüde. 

~~ finb angefdjloffen: 

1. SDM @arnifonlaaarett in :tempe~of. 
(mettrag bom 8. 2.-11. 6. 78/23.11. 83.) 

2. SDaß :troinetabliffement unb bie ~tobiantamtsanlagen an ber 
~empe~ofet [~aufiee. 

(metträge bom 30. 9., 17. 12.84 u. 15. 11., 4.12.90.) 
3. SDa~ ftü~ere <flifabet~finb·et~ofpital an bet ,Pafen~eibe 80/87. 

(mertrag bom 29. 6. 1886.) 
4. SDie &nilinfaorif in ~reptoro. 

(mertrag bom 5. 3. 87 nebft madjträgen bom 14.f30. Oft. 95 
u. 5./12. &ug. 01, 12. SDe0• 1903, 2. 3uH/20. Oftober 1906.) 

5. SDa~ fteuerfi~falifdje @runbftüd am ~empel~ofer ~clbe. 
(mertrag bom 17. 8. 1888.) 

6. SDie fat~olifdje @arnifonfirdje in bet .Se~ninet etrafie. 
(merh:ag bom 20. 12. 1896/19. ,s<anu(lt 1897.) 

7. SDie füblidje @arnifon .. &neft .. &nftalt in ber ~rin3 &uguft bon 
~ürttemoerg etrafie in ~empel~of. 

(mertrag bom 8. 3./26. 5. 1897.) 
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S. ~et unter bem ~ingoal,mbamm gelegene eifenoaljnfisfalifcf;Je 
!teil bet ~o!l)agenet Q:l)auffoee. 

(@enel)migungsutfunbe bom 25. 11. 1897.) 

'9. ~et auterl)alo bes @emeinbegeokts bon ~etlin oelegene !teil 
bes ~al}nl}ofs ®traiau~~ummclsourg. 

(mertrag bom 28. 2. I 18. 3. 1901.) 

10. ~er auf ~anforoet @eoiet an bet ffreientoalbet ®trate oe• 
~egene ~itd;Jl)of bet ®opl)iengemeinbe. 

(mertrag bom 21. 11. I 10. 12. 1908.) 

11. @eoietsteiie bes ~nl)aiter ~utenoal)nl}ofes füblid;J bet IDord'· 
ftrate im ®d;Jöneoerger unb !tempell)ofet Weicf;Joilbe. 

12. ~ie \mafcf;Jineng·eroel)raoteilung bes ~ugufta~~egiments in 
!tempell}of. (mettrag bom 29. 10./24. 11. 14.) 

13. ~et ~!etaietpia~ aroifcf;Jen ~oionnen~ unb \monumenten" 
fttate in 0cf;Jöneoerg. 

@5tempelfl)ei gemät !tatiffteUe 32 ~eft. lnt. 3. 

19. tJedtag . 

.Sroifcf;Jen b'et @utsberroaltung 0u ........... einerfeits unb 
tlem ........... anbeterfeits ift botoel)aitlid;J bet @eneljmigung 
tler ~eputation für bie ~anaiifationsroede unb @üter ~eriins 
nacf;Jfteljenbet mertrag g~efd;Jioffen tootben. 

§ 1. 

~e @utsbetroaitung au .......... üoetiätt bem ........ . 
oUm ßroed'e bet ~etiefelung feines in bet @ematfung ......... . 
oetegenen .......... grunbftüd's ~iefelroaffet· aus ........... . 
0u benjenig·en Seiten unb in benjenigen \mengen, roelcf;Je bie @uts~ 
betroaltung 3U .......... oeftimmt. ~ie .Sufül}tung bes Waffers 
erfolgt nad;J Q:rmeffen bet @utsberlualtung unter ~erüd'fid;Jtigung 
bet \menge bes 0Ut merfügung ftel)enben ~oroaffets, bet oll V~ 

!Berliner @lemeinbered)t. 5. !Banb. 
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riefelnben l5Iäci,e unb bes ~urd)meffers ber borl}anbenen ~n"' 
ool}tung bes ~tucftol)rs. 

§ 2. 

,Perr ......... l)at für bie ~roafferüoedaffung einen ~reis 
bon ... alt für bas 3al)r unb ben ,Peftar lieriefelter l5läd)e portofrei 
ob~t mit \l3oftfd)ecf an bie @ugfaff~ au ........... aur @utfd)rift 
auf bas ~onto int ....... bei bem ~oftfd)ecfamt in ......... . 
unb aroar für bas laufenbe 9led)nungsjal)r mit bem bollen 3al)res" 
betrage im boraus, für bte folgenben 3al)re am 1. ~ptil jebes. 
3al}res im boraus 3U aal)fen. 

§ 3. 

,Perr ........... l)at bet @utsberroaltung ........... bot 
~fd)lufi bes ?Bertrag~s einen ~Ian in bof>f>elter ~usfertigung ein,. 
aureid)en, auf roeld)~m alle ~eiiftücfe feinerau oeriefelnbenl5Iäd)en 
unter ~ngaoe il)rer @röf)e fenntlid) gemad)t finb. ,Perr ......• 
l)at ber @utsberroaltung alljäl)did) im 3anuar bie @röf)e ber 0u be" 
tiefefnl>en ß:läd)en nad) bem \l3lane 3U fleaeid)nen. ::Die @ufSbet" 
roaltung ift befugt, biefe ß:läd)en nad)meffen au laffen. ~rgeben 
fid) babei ~broeid)ungen bon über fünf bom ,Punbert, fo finb bie 
?Bermeffungsgebüf)ren bom \l3äd)ter au tragen. 

~erben of)ne ausbtücflid)e @enel)migung ber ~eputation für 
bte ~analifationsroerfe unb @üter medins ~läd)en beriefelt, bie au 
beriefein bem \l3äd)ter bertragsmäfiig nid)t auftel)t, f o ift bie ge" 
nannte ~evutation O.ered)tigt, ben metfrag fofort aufauf)eben unb 
bon bem ~äd)ter eine fofort fällige mertragsftrafe bon 100 alt je ha 
au erl)eben. 

§ 4. 

®ofite aus irgenbeinem roid)figen @runbe bie Sufül)rung bon 
Miefelroaffer bon ber ftäbtifd)en ?Berroaltung unteroro~en ober 
gänalid) eingeftellt werben, fo begibt fid) ,Pen: ...•...... l)iermit 
ausbrücfiid) jcbes ~nfvrud)s auf ~ntfd)äbigung ober ,Perabfe~ung 
bes~rdfes. ~agegen gilit bas uöllig·em:ufl)ören besSufluffes,Pmn 
............ bas 9led)t aum Mücftrift bom ?B·ertrage. 3n biefem 
l5alle"lnüffen jebod) bie fälligen meträge geaal)lt, ebenfo bürfen bie 
bereits geaal)lten meträge nid)t autücfgeforbert roerb,en, es fci benn, 
bitfi bie ~oroäfferaufül)rung bom 1. 3uni an uöllig aufgel)ört l)at. 
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§ 5. 

,Perr ............ oerpfUd)tet fiel), ben ?Beamten ber ~anan~ 
fationsoermaifung ober ben bon biejer 'bebollmäd)tigten )ßerfonen 
jebetodt Sutritt oU ben bon i~m f>eriefelten tyläd)en ijU geftatten. 

~t ~at ferner bie 6tabtgemeinbe roegen aller lllnfprüd)e, iueld)e 
~ritte etma aus feinem ?Rief elfletriebe an Die IStabt 58erUn er~eflen 
follten, fd)ablos au ljaitcn. ~r ift berpfHd)tet, bie au bemäffernben 
@runbftüde unuer0iiglid) orbnungsmäfiig 0u brainieren, menn bie 
~analifationsbermaltung es für notmenbig erad)tet. triir Die ,Panb~ 
lungen feiner 58ebollmäd)tigt•en unb in feinen ~ienften fteljenben 
)ßerfonen ~aftet ,Perr ............ . 

§ 6. 

~iefer bolJlJelt ausgefertigte ~ertrag läuft 0unäd)ft bom l.'lltJrii 
191 .. bis ...... 191 ., jeboclj mit ber 9J1afigabe, bafi er immer auf 
ein meiteres .iJaljr als betlängett gUt, menn von feiner !Seite brei 
11nonate bot feinem lllblauf eine fd)riftliclje ~ünbigung erfolgt. 3m 
traUe bes ~·erfaufs ber im § 1 b0iu. 3 lieaeidjneten 2änbereien ftebt 
bem ,Perrn ............ bie ~ünbigung bes ~ertragesl)inficl)HicfJ 
ber beräufierten @runbftüd'teile auclj mä~renb ber ~ertragsboucr 
0u, jebodj nur für ben ®d)Iufi bes laufenDen ?R·ed)nungsja~res. ~ie 
~eputation für Die ~analifationsiuerfe unb @üter ?ßerUns ift aur 
fofortigen lllufljebung bes ~·ertragesauclj mä~renb ber ~ettrags3eit 
fl·eredjtigt, iuenn ber ?Riefelmafferentnel)mer ben if)m auferlegten 
~erpflicljtungen nid)t .pünftlid) nad)fommt. 

§ 7. 

~er bei ber lllli0roeigung ))er ?ßemäfrerungsleitung bon bem 
~rudrof)r auf ~often bes ............ angelirad)te ,Paf)n nehft 
®djelle unb ber ba0u gel)örige 6d)lüffel finb unb lileiOen ~igentum 
ber ~analifationsberiualtung. 6ie fann über biefe @egenftänbe 
bon bem Seit.punft ab verfügen, mitb·em ,Perr .......... auf~ört, 
?Riefeliuaffer au entnel)men, ober ber ~ertrag enbigt. 

l:ritt biefer Seitpunft ein, fo iuh:b bi·e ?Beiuäfferungsleitung 
burclj lllufgraben freig·elegt unb in eine-r2änge bon runb 1,0 m, bom 
borgenannten ,Pal)n ab gered)net, entfernt. ~iefe lllrlieiten iuerben 
bon ber ~analifationsbermaitung auf ~often bes ............ . 
ausgefüf)rt. 

9* 



132 ~analifation. 

§ 8. 

~üt alle aus bi·efem 9led)tsgefd)äfte entfpringenben 9led)ts .. 
fiteHigfeiten wirb, fnweit nid)t ein ausfd)Hef;Hd}et ®erid)tsftanb 
bcgrünbet ift, awifd)en ben \Parteien bie Suftänbigfeit bes stönig .. 
IidJen ~mtsgerid)ts ~ernn .. 9JHtte b0w. be~ stönigiid)en .Sanb" 
getid}ts I in ~erlin I.Jereinoatt . 
. . . . . . . . , ben ........ 191 ............. , ben ........ 191 . 

~ie ®utsberwaitung. 

morfiel)enbet m.etftag rohb I)ierbutd} I.Jnn uns genel)migi. 
~edin, ben ............ 191. .. 

~eputation für b~e stanalifationsw·etle unb ®üter merlins. 

20. ~ttd)tbedtag. 

.8wifd)en bet ~tabtgemeinbe ~edin als merpäd)terin, i:let .. 
treten burd) bie @utsi:lerroaitung 0u ......• unb ~ettn ...... . 
ift botliel}altlicf) b'et ®enel}migung bet ~putation für bie ~annn .. 
fotionswerfe unb ®ütet merlins fnlgenbet mettrag gefd)Ioffen 
roorben: 

§ 1. 

~ie ®utsi:lerwaltung au . . . . . . . . . betpacf)tet an ........ . 
bie 3um mminiftrationslieah:f .............. gel}örige 9Uefel" 
felbanlag·e ............ 9h ...... mit einem ~Iäd}eninl}alt I.Jon 
0ufammen runb . . . . . . . ha auf bie .Beit I.Jom. . . . . . . . . 191 . 
bis ........ 191 . . ~m Ie\}tgenannten !age gel)t bet mertrag i:lon 
feloft ol}ne stünbigung au (fnbe. 

§ 2. 

~ür bas Wlaf;, ben (fttrag, bie ®üte unb bie fonftige)ßefd)affen .. 
~eit bes ~acf)tftücf·e~ wirb feitens bet merpäd)terin feine @ewäl)t 
geleiftet, jebnd) foll bei offenbar uodiegenbem .S:utum im ~omaf; 
bes ~ad)tftücfes eine einwanbfreie ®röf;enfeftftellung erfolgen. 

~ie merpäd)terin l}at für bie (fimiiumung unb ungel)inbede 
menuiJung bes ~ad)tgegenftanbd oU fotgen, Übetnimmt jebocf} 
!einerlei mertretung i:lon Wlängeln, aud) bann nicf)t, wenn ein 
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foldjer erft wäljrenb ber ~auer ber ~adjt0eit ljertlortritt. 6ollten 
fidj ®djäben an ber ~rainage aeigen, ift bie ~erpädjterin bereit, 
biefe fobalb als möglidj au befeitigen. 

§ 3. 

~er ~adjt0ins beh:ägt für bas ~adjtjal)r . . . . . . . . . Jt 
für ben ,Peftar. 

~ .... ~ädjter tler.pfiidjte .... fidj, bie ~adjt im jäljrlidjen 
>Betrage tJon ....... eilt, in >Budjftaben ........... Jt, 
am . . . . . . . . . . . unb am . . . . . . . . . . . . jeben ~adjt .. 
faljres im boraus an bie @utsfaffe ........ wäljrenb ber @e .. 
fdjäftsftunben 3U 3aljlen. 

>Bei nidjt .pünftHdjer ,Sal)lung ljat bie @utstJerwaltung bas 
~edjt, fidj aus llen t5rüdjten ber ~iefelfelbanlage in ,Pölje lles rücf .. 
ftänbigen ~adjt0infes 0u befriebigen, insbefonbere audj t5rüdjte 
auf llem ,Palm ab0uernten. ,Pat ber ~ädjter meljrere &nlagen auf 
@runb tlerfdjiebener ~erträge ge.padjtet, fo ljat bie @utstJerwar .. 
tung bis 0ur tlollftänbigen >Befriebigung aus allen ~ertrügen bas 
ffiedjt, fidj audj aus llen U:rüdjten ber &niagen 0tt befriebigen, für 
llie .ßaljiung geieiftet ift. 

§ 4. 

~ädjter barf llas ~adjtftücf wäljrenb t>er ~adjt0eit nur als 
&der ober jffiiefe nu~en. ~t ift Der.pflidjtet, bas ge.padjtete 2an"' 
burd} regelredjte unb orbnungsmätige >Bea~erung unb >Seftellung 
in guter ~ultur, bie ~ämme unb ßufüljrungen unfrautfrei 0u 
erljalten. ~as ~adjtlanb barf nidjt unbenu~t liegen bleiben unb 
mut nadj &blauf ber ~adjt0eit in wirtfdjaftlidjem ßuftanbe oU" 
rüdgewäljrt werben. ~ine ~ergütung für &usfaat unb >Beftei" 
Iungsfoften ober für ~erbefferung bes >Bollens barf ~ädjter b3w. 
fein ~edjtsnadjfolger in feinem U:aiie beanf.prudjen. 

~er &nbau tJon ~orbweiben, 6.pargel, 6traudjobft, @e{Jölo" 
forten auf brainiertem 2anbe bebarf befonb·erer @eneljmigung. 
®teine, 6djerben unb fonftige ttntl,erweslidje ®toffe bürfen nidjt 
auf bas ~adjtftüd gebradjt werben, wibrigenfalls ber ~ädjter für 
jeben Übertretungsfall in eine ?Sertragsftrafe tJon 10 Jt tlerfäiit 
unll auterbem bie burdj bie jffiegfdjaffung entjtanb1enen ~often au 
tragen ljat. ~as ~ad)Hanb mut, foroeit es nidjt mit jffiinterfrudj,t 
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beftellt ift, bot Winter gepflügt nmben. ~fiügt ~ädjter im ,Perbft 
ba~ .2anb nidjt bi~ aum 15. 91obember um, fo gefdjie~t bie~ burdj 
bie @ut5berroaitung. SDer ~ädjter ~at al~bann für ba~ ~fiügen 
eine~ ,Peftar~ 30 c:1t au Oe3.a~Ien. SDie Sa~lung ~at binnen 8 !agen 
nadj ergangener 2Cuffotb·etung au erfolgen. 

,0'n beaug auf bie meriefeiung be~ ~adjtranbe~ ~at ~ädjter 
fiel) ben 2fnorbnungcn ber· @ut5berroartung au unterwerfen. SDie 
@ut5berttJartung tuitb, fottJeit es itgenb mögiidj ift, ben Wünfdjen 
be~ ~ädjters be0ügiidj ber JSedefelung nadjfommen, b. ~· i~n 

roeber burdj au ftatfe meriefelung in naffer Seit, nodj burdj 0u 
fdjttJadje in trocfener fdjäbigen. 

~ädjter entfagt febodj ausbrücfHdj febem ~inttJanbe gegen bie 
,Suteiiung ober 91idjt0uteilung bon jRiefdtuaffer unb febem 2fn~ 
f.prud) auf ®djablos~altung für m~eriufte ober 91adjteiie, bie aus 
~rcaturereigniffen ober au ftader ober au fdjtuadjer ober nidjt ge~ 
fd)ef}ener metiefeiung entfteqen foUf.en. SDie eigenmädjtige ?Eor~ 
naqme bet meriefeiung ift blei einet mertragsftrafe bon 50 c:1t für 
feben Übertretungsfall berooten. 

,Sur ~ntfdjäbigung für Wiibfd)aben ber.pflidjtet bie ?Eer.päd)~ 
terin i~rc ,0'agb.pädjter. 

§ 5. 

SDer ~ädjter muß fiel) febeqeit bie bon ber ?Eer.pädjtetin bot~ 
genommene ober bcraniaßtc 2(u~fü~rung bon ~nt~ ober me~ 

roäfferungsanlagcn feber 2ftt gefallen laffen. ,Pat er barau~ 

®djaben, fo roitb bie ,Pöqe ber an i~n 3,u 0af}knben ~ntfdjäbigung 
nadj \.maßgaoe be~ § 12, leijter 21:ofaij, feftgefeijt. 

§ 6. 

~ädjter ift für bie ~r~altung ber bor~anbenen ob,er nodj au 
erridjtenben @rena~ ober ,Pö~en0eidjen in bem ~adjtranbe betont~ 
roortridj, unb muß fiel) dn feber0eitige~ metreten burdj 21:ngefteUte 
ober meauftragte btet mer.pädjterin o~ne <!ntfdjäbigung gefallen 
laffen. @räben unb <!infriebigungen Dürfen nidjt o~ne @eneljmi~ 
gung bet mer.pädjterin angelegt ttJerben. 

§ 7. 

SDie ettua au~ bem 21:cfer gettJonnenen ®teine finb <!igentum 
ber ?Eer.päd)terin. SDem ~ädjter ift berboten,. ben ~adjtgegenftanb 



~adjti.Jertrag. 135 

burdj ~ntnaljme bon irgenbweldjen @runboeftanbteilen oll ber~ 

minbern. :;tlas :;tlurdjftedjen eines ~ammes 0ur <!tlddjterung bes 
5Sefaljrens bes ge.pad)teten 6tüdes ift nur mit @eneljmigung ber 
@utsuerwartung erlaubt. 

:;tlie 2agerung von Unftaut u. bgi. auf ben ?ffiegen, ~ämmen, 
®raoenränbern unb alle 9J1atnaljmen, burdj bie eine merfto.pfung 
bon @räoen ljerborgerufen werben fönnte, finb ueroofen. 

,Sum <!inmieten bon tytÜd}ten Unb oUt ~nlegung bon 9J1ift~ 
beetlüften unb @erätefd)u.p.pen auf bem lßadjtlanbe oebarf es ber 
borl)<er ein0uljolenben @enef)migung ber @uHJuerwaitung. 

§ 8. 

:;tlie mer.päd)tetin ift oered)tigt, wenn 
a) etörungen in bet ~Oleitung ober merwenbung bes ~anal· 

waffers burd) merfd)ulben b .... jßädjter .... eingetreten 
finb, ober 

b) bie b ... jßädjter .. uertragsmätig auferlegten mer.pfHd)~ 
tungen t>on if} •.. nid)t red)t&eitig erfüllt werben, 

bas lßad}tberljältnis fofort aufou9eoen. 
:;tlurdj biefe ~uff)eoung erlöfd)en alle :Redjte bes lßäd)ters aus 

biefem mertrage, wogegen feine mer.pflidjtungen oe~üglid) bet ~e .. 
fdjaffenljeit bes 3UtÜcf3ugeoenben \ßadjtgegenftanbes unb bie }ßer~ 
llinblidjfeit oUt ,Sal)Iung ber jßad)t für bas oUt ,Seit bet 9J1itteilung 
tlon ber ~uff)dJUng bes lßadjtuerf)ältniffes Iaufenbe lßad)tjaf}r oe• 
fteljen Oleiben. eaaten unb tyrüdjte werben mit bem mugenolicfe 
foldjer ~uff)eoung of)ne <!ntfdjäbigung bes lßädjters ~igentum ber 
mer.pädjterin. 

~eftef}en oUt ,Seit bet ·2fuff)eoung bes }ßertrages nod) anbete 
1ßad)t~ unb 9J1ietbetträge 0wifd)en ben jßarteien, fo ift bie }ßer.päd)~ 
ierin oeredjtigt, aud) biefe merträge oljne ~ünbigung auf0uf}eoen. 

§ 9. 

~ine mbtretung ber :Redjte unb merbinbHd)feiten aus· biefem 
m•ertrage ober eine ?ffieitetbetpad)tung bes lßad)tgegenftanbes ober 
eines ~eiles besfeloen an einen ~ritten ift bem jßäd)ter oljne <!in• 
wiliigung ber $Deputation nid)l geftattet. SDie etabtgemeinbe 
lßerlin beljält fid) bas 9J1itoefiured)t in 2l:nfef]ung bes lßad)t~ 

·tJegenftanbes ausbrücflid) vor. 
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§ 10. 

~e 3agbnu~ung ift bon bet merpadjtung ausgefdjloffen. 
~unbe biitfen nidjt in bas ~eib mitgenommen werben un~ 

fönnen, falls fie frei unb o~ne m:uffidjt auf bem )ßadjtlanbe ficf;> 
auf~aUen, erfdjoffen werben. 

§ 11. 

~üt ben 1:obesfali bes )ßädjters ge~en feine mei6inbHdjfeiten 
in i~tem gan0en Umfange auf bie ~tben über, bodj be~äit bie mer.
pädjterin fid) bas medjt bot, mit m:biauf bes )ßadjtja~tes bie' 
)ßadjt für beenbigt 0u etfiären unb bie Surüdgabe bes )ßadjtgegen.
ftanbes uad) IJJ(af3gabe biefes mertrages 3U bedangen. 

§ 12. 

®orrte bie ®tabtgemeinbe ben )ßad)tgegenftanb gan0 ober teil" 
Weife WÖ~venb bet botfte~enb betabtebeten )ßad)t3eit 3U @emeinbe" 
0weclen ober im öffentnd)en3ntereffe anberweitig gebraud)en, ober 
folite fie bie-2änbereien beräufiern wollen, fo betpfiid)tet fid) ~äd)ter,. 
bas ~adjtftücl gan0 ober teilweife ber merpäd)terin am 1. 3anuar 
jeben ~a~res 0urüd0ugeoen, unb 0war nad) einer breimonatnd)~en, 
fpäteftens am 1. Dftooer eines jeben .0a~res ftatt~aften ~ünbigung. 

3m ~alle einer foid)en müclna~me bes ~ad)tftücls ~öd bie' 
Sa~Iung bes )ßad)tainfes mit bem !age ber müclgewä~r gan0 auf, 
wä~renb bei einer nur teilweifen müclna~me ber oebungene ~ad)t ... 
oins bom 1:age bet müclna~me nad) bem mer~äitniffe bes outÜcl:o 
genommenen 1:eiles 0u bem ~Iäd)<enin~aite b~es gan0en )ßad)t .. 
ftücls fid) berminbert. 

~ine anberroeite ~ntfd)äbigung roirb bem )ßädjter nur info .. 
fern geroä~rt, als i~m auf ?lliunfd) mögHd)ft anbetes, für feine· 
Swecle geeignetes .2anb aur ~ad)t 0u üouroeifen ift. 

®orrte merpäd)terin bas )ßad)tftüd fofod au @emeinbeowedeu 
ober im öffentrid)en ~ntereffe anberroeitig gebraud)en, ober e~· 

beräufi'etn wollen, fo ift bet )ßäd)ter betpfHd)tet, es fofod ber mer .. 
päd)tetin 3UtÜdaugeWÖ~ren. 3n biefem ~alle ift ber )ßäd)ter oe..
ted)tigt, für bie Wid)tein~aitung ber im ~bfaiJ 1 bebungenen ~tift 
eine entfpredjenbe ~ntfd)äbigung au beanfprud)en, mefd)e mangef~ 
eines gütlid).en mergfeid)s butd) oltlei geridjtnd)e ®ad)betftänbige, 
bon benen jebe ~artei je einen benennt, ermittelt wirb. ~önnen: 
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!>eitle e!ad)berftänbige fid) über bie ~ölje ber ~ntfd)äbigung nid)t 
einigen, fo roäljlen fie ein~en britten gerid)tlid)en e!ad)berftänbigen 
al5 Obmann. ~all5 bie beiben e!ad)oerftänbigen fid) aud) über 
bie lßerfon be5 Obmanne$ nid)t einigen fönnen, fo ernennt iljn 
auf ~nfud)en bet $er.päd)tetin ber 5Uftänbige .2anbrat. 

§ 13. 

~en~erforberfid),en e!tem.pel, foroie bie ~often ber gerid)tiid)en 
unb notariellen 5Seglaubigung, falls ber lßäd)ter be5 ~d)reiben~ 
unfunbig fein foUte, trägt ber lßäd)ter. 

~er Wert ber in biefem lBertrage entljaltenen 91ebenabreben 
ift unbeftimmt, b'Cträgt aber nid)t über 150 oft. 

§ 14. 

~ür alle au5 biefem 9ted)t5gefd)äfte entf.pringenben 9ted)t5"' 
fiteHigfeiten roirb, foroeit nid)t ein au5fd)Iießlid)er @erid)t5ftanb 
begrünbet ift, 5tvifd)en ben lßarteien bie ,Suftänbigfeit be$ ~önig" 
lid)en ~mtsgerid)ts )Berfin"9J1itte unb be5 ~önig!id)en .2anbge .. 
rid]~t5 I in 5Ser!in vereinbart. 

ben . . . . . . . . . 191 . . . . ben . . . . . . . . . 191 .... 

~ie @ut5oerroaltung. ~ . . . lßäd)ter. 

lBorfteljenber lBertrag roirb ljierburd) l.Jon un5 geneljmigt. 
58 e r I i n , ben . . . . . . . 191 ... 

~e.putation für bie ~analifation5roetfe unb @üter 5Serlin5. 

21. ~ettrag ülin ~tttM!ieferung im Sommer 191 .. 

,Sroifd)~en b~er @utsl.Jerroaltung ............... einerfeits 
unb bem . . . . . . . . . . . . . . . . . . rooljnljaft ................. , 
. . . . . . . . . . . anbeverfeit5 ift l.JoroeljaltHd) ber @meljmigung ber 
1:\e.putation für bi'e ~anaiifationstuerfe unb @üter 5Serlin5 nadj .. 
folgenber m~ertrag gefd)loff'en roorben: 

§ 1. 

~ie @ut5berroaltung ber.pflid)tet fid), bem ............. . 
roöd)entlid} - täglid) - .... ~uljren ........ kg @ra$ fäuflid] 
au üfJ,erlaffen. SDer lßrei5 für 100 kg @ras roirb auf ..... dlt frei 
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~elbmatf . . . . . . . . . . . . - frei ~ifenbaqnwagen etation ..... 
. . . . . . als ,Pöd)ftpteis bemeffen. Unter 60 --3 fuei ~elbmatf b5w. 
frlei ~ifenbal)nwagen etation foll bet ~tJeiS für 100 kg @ras nid)t 
9erabgefeN werben. 

§ 2. 

~ie @utsberwaltung berpflid)tet fiel), bem m:rmel)met min~ 
beftens 8 !age bot )Seginn bes etfien filliefenfd)nitts anauaeigen, an 
wdd)em !age bi-e erfte @ras menge abauneqmen ift. ~er m:bneljmet 
ift bon biefem ,ßeitpunft an- mit m:usnal)me bes unter§ 3 borge~ 
felJenen ~alles - geljalten, bie im § 1 feftgefe~te @rasmenge jeben 
~ag- fillod)e- unb awat fortiaufenb bis aum ........... abau~ 
nel)mcn. ~in lJWcrtritt bom mettrage ift, abgefel)en bon bem im 
§ 4 borgefel)enen ~alle, ausgefd)Ioflen. 

§ 3. 

~ine Uuswal)I berjenigen filliefenfläd)·e, bon bet bas für il)n 
beftimmte @ras 3U fd)neiben ift, fteljt b•em m:bnel)met nid)t 3U. 
~as @ras foll in bet ~Hege! am :tage bes ®cf)nitts abgefa9ten wer• 
b·en ober aur 1ßedabung fommen. 

§ 4. 

®ollte bei ein·em ~e/)uge bon @ras burd) bie ~ifenbal)n feHens 
bet ~ifenbal)nbetwaltung bie @eftellung bon fillagen untetbleib·en, 
fo gibt ein fold)es 1ßotfommnis bem @rasfäufer nid)t bM llled)t, 
bas nid)tgeliefette @ras nad)träglid) au nedangen ober ®d)aben~ 
etfa~cmfptüd)e geltenb au mad),en. )Seim ?Saljnbe0uge fann ein 
burd) filliegeaettei giauol)aft nad)gewkfenet ~·el)Ioetrag an ber 
Giraslieferung burd) bie @utsberwnltung bergütet werben. ?Se~ 

träge für fillagen-etanbgelb fallen bem @rasfäufet aur 2oft, fooalb 
beten ~rljeoung burd) feine 9J1aßnaljmen betanlaßt ift. 

§ 5. 

~1e ,ßaljlung muß täglid) - monatHd) - erfolgen. ?Sei 1ßer~ 
einoarung monatlid)et ,ßal)lung fann eine etunbungsgewäljrung 
bis au einem 9J1onat nad) übetfenbung bet @rasred)nung bewilligt 
werben. 
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Witb ber ,8a~Iungs0eitpunft ober bie m:ona~me ber berein" 
batfett @rasmenge feitens bes 2Cone~mers nidjt innege~alten, fo 
fte~t ber @utsl.lerwartung wa~lweife bas ffi:,edjt au: 

a) bom 2Cfmei]mer &:tfüiiung unb 0djabenerfa~ wegen 9Hdjt" 
erfüiiung bes mertrages au forb~ern, ob,er 

b) bom mettrage aurüclautreten unter &:inaiei]ung einer mer" 
tragsftrafe bon 0,60 oft für b·en ~oppel0entner berjenigen 
@rasmenge, bie ois aum m:olauf bes mertrages I]ätte aoge" 
nommen werben müffen, was inb<effen bie @eftenbmadjung 
eines weiteren 0djabens nidjt ausfdjlief3t, ober 

c) bie täglidj feftgefe~te @rasmenge gegen jeweiHge ~qa{Jlung 
bem 2Cone~mer audj weiteri]in 0u gewäl}ren. 

§ 6. 

&:ine Übertragung ber ffi:,edjte aus biefem mertrage ift ..... 
. . . . . . . . . . . o~ne &:inwtrrigung b·er $Deputation für bie ~anali" 
fationsltlede unb @üter $edins nidjt geftattet. 

§ 7. 

SDer m:onei]mer berpflidjtet fidj, an bie m:ngeftellt<en unb bie 
m:rlieiter bu @utsberroartung feinedei ~rinfgelber ober fonftige 
mergÜtungen 3U beraliteidjen. ,S:m Übertretungsfaiie {Jat bie @uts" 
berroaltung bas ffi:edjt, bte @rastieferung an ii]n fofort einauf bellen. 

§8. 

SDer m:rmei}mer Ijat fheng b<nauf au adjten, baß bie ftäbtifdjen 
m:niagen, infonberl}dt bie Obftoäume, bon iljm ober feinen .Beuten 
unb ~ferben in feinerlei Weife befdjäbigt w·erben. @efdjieljt bies 
bennodj, fo I]at er an bie @utsfaffe bie}enige &:ntfdjäbigungsfumme 
3U aai}Ien, weidje bon ber @utsberwaitung feftgefe~t wirb. 3m 
~alle einer wiberuedjtiidjen (;Entnaljme bon Olift aus ben m:rreen 
- fei es burdj ~flüclen ob,er m:uflefen burdj ben m:onel}mer ober 
feine ~ebienfteten - fann unoefdjabet tJ.er @eltenbmadjung bon 
~rfa~anfprüdjen bie merabfoigung bon @ras feitens ber @utsber" 
wartung an ben '&etr~effenben m:oneljmer fofort eing,efteiit werben. 
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§ 9. 

SDas )Selaben ber ~agcn erfolgt je nad) i~rem ~intreffen an 
ben ~iefen ber ffiei~e nad). ~ie @utsbertualtung tuhb nad) Wlög~ 
Hd)feit bafür @)orge tragen, baß, tuenn me~r·ere ~agen besfeloen 
feften ~onel)mers eintreffen, Mefe ~agen gleid)&eitig oelaben tuer~ 
ben fönnen, fofern ein genügenb·et @rasborrat bor~anben ift. 

§ 10. 

)Sei @)treitigfeiten otuifd)en bet @utsbertuaitung unb bem ~(l .. 
ne~mer muß Iettet~er fid) 0unäd)ft, fdoft tuenn er im ffied)te 0u fein 
glauot, ben )Seftimmungen ber @utsbertualtuttg fügen. ~s fte~t 
i~m jebod) frei, fofort bie ~ntfd)dbung ber ~eputation ein0u~olen. 
~n fold)·en ~äUen ift bie @utsbettualtung 0ur umge~enben tele" 
pl)onifd)en ober fd)riftlid)en ~n0eig'e uerpflid)tet. ~as &fd)reiten 
bes ffied)tstu·eges barf bot eingel)olter @:ntfd)dbung ber ~eputation 
nid)t ftattfinb,en. 

§ 11. 

~ie ettua etfotberlid)en @)fempelfoften für .sJaupt" unb 9?eoen"' 
e!;emplar biefes ~S,ettrages trägt ~'bnel)mer allein . 

. . . . . . . . . . . , b·en .......... 191 .. 

~ie @utslm:tualtung . 
. . . . . . . . . . , b·en .......... 191 .. 

mne~met. 

~orfile~enber ~edrag tuitb l)ierburd) bon uns genel)migt. 

)Serlin, ben ........... 191 .. 

~eputation 

für bie ~anilifationstuede unb @üter )Sedins. 



8.llotlage (~ .• l)h. 1057 Grd. 13)- ~Ut ~efd)lutfttffung- wegen 
~eß <ftwnlleß bet ~ u t f dJ a f t 2 an te. (IJer. 33 (747) 1913.) 

~nlagen: 

1. ~aufvettrag vom 18. ~uni 1913, 
2. ~ettrag mit bem @el)eimen ~ommeqiemat b. ~ r i e b ~ 

I a e n b e r ~ ~ u lb. 
3. Sufammenftellung bes ®tatiftifcl)cn ~mt5. 
4. überficl)tßplan l . . 
5. ®l:Joeaiaffarte J ntd}t mtt abgebrudt. 

®eit mel)rel!en ,s<al)ren l)aben wit ~erl)anblungen wegen bes 
~tWrerbes ber aum @räflicl) meb·ernfcl)len ~amilienfibeifommit 
gel)örenben ~errfcl)aft .Sanfe grepflogen, bie nunmel)r 0um ~ll~ 

fcl)Iut grebiel)en finb . 
.Sanfe ift, wie bcr übetficl)ts):llan retgibt, unferem borl)anbe~ 

nen ~kfi~ benacl)bart. Q:s gren0t in feinem füblicl)ften !eil 
mit ber ~robftl)eibe unmittelbar an bie in unferem Q:igentum 
;tel)enbe ®cl)önwaiber ~orft unb erftredt fiel) nörblicl) bis 
nacl) mul)lsborf. ~olitifcl) grel)Ört bet grötte !eil oUm ~reife 

"9Heberbarnim, rein fleinrer, ·etwas über 90 ha, 0u Dberbarnim. 
~ie @röte ber grefamten ~errfcl)aft beträgt 4476 ha 65 a 63 qm. 
~ierbon entfallen auf Waibboben runb 327 4 ha, auf ®eenfläcl)en 
268 ha, auf ~der~ unb Wiefenlanb 935 ha. .Sanbfcl)aftlicl) 0äl)lt 
bas @ebiet au ben fcl)önften !eilen bet smart. ~t.e vielen 0een, 
unter il)nen b·er Ete):lni~fee mit ber ~nfel Wrerber, ber Dberfee, 
"bie ~rumme .Sante unb ber ~ellfee, alle inmitten uralten Walb~ 
beftanbes gdeg~en, biiben. fcl)on je~t ein beliebtes ~usflugs0iel 
tler l)au):ltftäbtifcl)en ~eböUerung. 

l..man erreicl)t 2anfe bom ®fettiner ~al)nl)of aus entw·eber 
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über ?&rnau-~ief~entf)ai obrer über j)leinicfenborf-!Rofentf)ai
?llianbli\l. ,J'n m:usfic{Jt genommen ift f c{Jon feit einiger .Seit 
bie ~erfteHung einer merbinbungsbaf)n von Dranienburg quer 
burc{J bas 2anfer @ebiet über ?llianbii\), ü\)borf, 2anfe nad) 
~iefentf)ai unb ~ernau. m:ber auc{J fonft wirb bie natürlic{Je crnt" 
wicflung auf eine merb~efferung ber merbinbung brängren. m:b" 
gef€{Jen bon ben 9J1öglic{JfeHen einer crrweiterung bes morort" 
bedef)rs über ~ernau f)inaus unb eines Shaftomnibusberfef)rs 
fei insbefonbere foigenb~er m:usfic{Jt gebac{Jt. 

~ie oUti)·eit bequemfte ~a{Jnbetbinbung bon ~etlin nad) 
bem weftiic{Jen :teile ber 2anfer U:orften bidet bie bom Sheife 
9cieberoarnim gebaute ~af)n j)leinicfenborf-~asborf-2ieben" 
waibe, bie in ?llianbli\) 2 km bom 2anfer ~efi\1, bem 2ief1ni\)fe~e, 

entfernt, eine ®tation f)at. ®eit einiger .8dt ift, fobiei befannt, 
bie m:Ugemeine crteftriaitätsgefellf c{Jaft 9J1iteigentümerin biefer 
~af)n geworben. ~efanntiic{J f)at bie m:Ugemeine (rfdtriaitäts" 
gefeHfc{Jaft burc{J mertrag mit ber ®tabt ben ~au einer eldtri" 
fc{J€n !Sc{JneHbaljn, im ,J'nnern ber ®tabt Untergrunbbaljn, bon 
@efunborunnen nac{J IJ(eufölln üb~ernommen. <riner fold)en 
~aljn mufi ein geeigneter ,Suf>ring,er bon aufi~en oefonbers er" 
wünfc{Jt fein. crs fteljt anauneljmen, bafi jene ~aljn. j)\einiden" 
borf-2teoenwalbe b·eftimmt ift, in .8ufunft biefen Subring.er au 
bilben. crs b~ebarf nur ein€t merbinbung biefer f>eiben auraeit 
noc{J getrennten ~aljnteile auf ber berljäftnismäfiig furoen 
6trecfe bom <rnbf'unft ber 0c{Jnellbaljn bis ncic{J j)loeinidenborf, 
(etwa 3 km) um bie 9J1öglic{Jfeit au fc{Jaffen, bafi bom ®üben 
~erlins über bie fünftige ®c{Jnellf>aljn unb bic in efeftrifc{Jen 
~etr1eb umgewanbefte j)ldnidenborf-2iebenwalber ~aljn ein 
merfeljr eingeric{Jtet wirb, ber oom Sentrum ~eriins, oom ~aljn" 
ljof m:I€~anberf1la\), in etwa 50 9J1inuten bis aum ~aljnljof ?llianb" 
Ii\) füljrt. mon biefem ?Baljnljof burc{J eine m:baweigung bas mit 
feiner @ren0e nur 2 km weit entfernte 2anfer ~efi\)tum 0u er" 
reic{Jen, unb f€iner ganaen m:usbeljnung nac{J aufaufc{Jlief3en, ift 
eine 9J1afinaljme, bie fo nalje liegt, baf3 fie im eigen€n ,J'nte1Jeffe 
ber ?Baljn erwartet wetb€n barf. Was ljier angebreutet ift, finb 
nic{Jt etwa entfernte .8ufunft5f)offnungen, fonbern w~enn nic{Jt 
alle &n0eic{Jen trüg€n, bereits in naljem .8eitf1unfte au erljoffenbe 
9J1afinaljmen. 



?Sor!age 3ur lBe[dj(ufifaijuug lllegen beB ~rlller6e!3. 1-+:3 

~g ~reis für bie .8anlet ,Perrfd)aft fjaben tuit nad) lang~ 

tuierigen ?Serfjanbiungen ben ~drag bon 4400 c!lt für bas 
,Pdtar betuUiigt, nad)bem anfängiidJ bie @räflid) lRebemjd)e 
?Sertuaitung 6000 c!lt geforbett fjatte. ~s ergibt fid) bei bet 
oben ertuäfjnten @ri.if)e bon 4476 ha 65 a 63 qm bafjer eine 
~auffumme bon 19 697 287,72 c!lt1). 

SDer ~aufj)reis ift in lRaten au begleid)<en, bie fid) über 
10 ~afjre erftrecfen. 

SDie ü'bernafjme bes ~efi~es beabfid)tigen toit, toie § 9 
bes ~aufbertrages ergibt, am 1. Oftober 1914 bot0unefjmen, 
ba bas {Yorfttoittfd)aft5jafjr an biejem ,ßeitj)unft enbet unb bei 
fold)em übernafjmetermin eine anteiHge ?Serred)nung ber {Yorft~ 
nu12ungen atoifd)en bem ?Serfäufer unb uns bermieben tuitb. 
~ei b~er übernaf}me foiien bon bem Si:aufpreife 6 000 000 c!1t 
angeaaf}It unb aisbann jäf}riid) am 1. Oftober bet lReftfaufj)reis 
in ffiaten bon 1Y. IJJHIIionen IJJlarf beglid)·en werben, fo baß 
eine boiiftänbige !Hgung in ö·ef}n ~fjren eintritt. (?Sgi. § 6 bes 
?Sertrage.S.) 

~ie Q:igentumsübetfragung f}at, abgefef}en bon ben gana 
geringfügigen, au übetnef}menben &iftungen, bie im § 8 bes 
?Settrages aufgeaäf}lt finb, feitens bes ?Setläufers frei bon allen 
eingetragenen .8aft~en unb ~ig,entumsbefdjränfungen jebet ~rt 

au erfolgen. 
über bie inebenfoften ift in gebräud)Iid),er ®eife in § 17 bes 

?Sertrages 5Seftimmung getroffen. ,ßu if}nen gefjört bie ~reis~ 
umfai2fteuer fjinfid)tlidj beren ein befonberer ?Sorgang au ber~ 

merten ift. Unmittelbar bot bem ~bfd)Iufi bes ~aufbertrages 
bom 18. ,s<uni 1913, nämiidj am 10. ~uni 1913, fjat ber S'rreistag 
bes ~reifes inieberbarnim befd)Ioffen, bie oisfjerige ~reisumfai2~ 
fteuer bon Y. % auf 1 % 0u erfjöfjen, f o f e r n b e t ~ r ~ 
tu e t b 5 lJ t ei s b e s b e r ä u fi e t t e n @ r u n b ft ü cl e s 
5 0 0 0 0 0 0 .Jt o b e t m e fj r b e tr ä g t. SDet ~efdjiufi ift 
am 17. ,s<uni bom ~eairfsausfdjufi au ~otsbam genefjmigt, am 
29. ~uni fjat ifjm ber Oberpräfibent "im ~inberftänbnis mit 

1) i:Saut übergaoe-mer~anbfung bom 29. 9. 14 oeträgt bet 
~Iädjenin~art ber ~errfdjaft 2anfe 4485,0887 ha, ber ~aufprei~ mit. 
~in 19 734 390,28 ..Jt. 
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ben ,Perr.en 9leffortminiftern" 0ugeftimmt unb am 30 . .s'uni ift 
~r mit alsbalbiger ~idfamfeit beröffentlidjt worben. 

inadj ben b·egleHenben Umftänb·en fteljt auter .Sweifel unb 
wirb im ~barfsfall unter ~eweis geftellt werben fönnen, 
bat bie '0teuer•erljöljung oU bent ßwed erfolgt ift, b•et @5tabt 
'ßerlin für ben ~nfauf, beffen ~eborftelj·en bereits meljrere 
~odjen bot b·em ~bfdjlut weiteren ~reifen befannt war unb 
ileffen .s'nl)alt in allen feinen ~in0dljeiten am 24 . .s'uni burdj 
bie ~ueffe 0ur öffentlidj•en ~·enntnis· gelangte, eine grötere 
®teuetlaft auf0uetlegen, als ben übrigen @runbftüdsbetfäufen 
im ~reife. ~ine b•etartige lmeljrbelaftung eines ein~elnen @e. 
fdjäftes bettadjten wir als ~etle~ung ber fteuetlidjen @leidj• 
beuedjtigung, als unbeueinbar mit ben @runbfä~en bes ®teuer• 
redjts, unb wir werben oeftrebt fein, biefe ~nfdJauung, fofern 
bie ®tabt tatfädjlidj 0u ber ljöljeren ~teuer ljerange0og·en werb·en 
follte, mit allen uns 0u @ebote fi·el)enben lmitteln 0ur @eltung 
0u bringen. ~en ~rfolg, ben .s'ntereffen ~erlins ein ,Pinbernis 
in b•en ~eg oU {eg•en, Wirb jebodj unfetes ~tadjtens bas ~Ot• 
1J•el)en bes ~reifes unb boer ftaatiidjen Drgane nidjt ljaben bürfen; 
tJielmeljr ljoffen wir, bat bie ®tabtberorbnetenberfammlung 
mit uns fidj beranlatt feljen wirb, an bem gemeinnü~igen ®tteben, 
1las ber ~ertrag 0um ~usbrucf bringt, um fo nadjbrücfiidjer 
feftaul)alten. 

~as ®djlot, bie .s'agb, melj11ere €leen unb ber .erljebiidjfte 
-:teil bes Ianbwirtfdjaftlidj genu~ten @eläub•e s finb an ben 
-@eljeimen ~ommeqienrat b.lr r i e b I a e n b er. ff u I b bis 0um 
0'al)re 1923 berpad)tet. ,Perr b. ff rieb I a e n b er •lr u I b bc• 
(lnfprudjte auf @runb ber befteljenben ~adjtoerträge ein ~Ot• 

faufsredjt beaüglidj bes gefamten ~·efi~es. ~s ift bem ~er· 
fäufer nadj lmatgabe befonbe!'et ~erdnbarungen unb uns auf 
@runb bes aniiegenben ~ertrages bom 5./13. .s'uni 1913 ge• 
Iung·en, einen ~·eqidjt bes ,Perrn b. ff r i e b I a e n b er •lr u I b 
.auf feinen ~odaufsanfptudj au erroirfen. Wadj ben gdroffenen 
'!{bmadjungen treten roh in bie fämtlidjen befteljenben, hit ~in. 
gange bes ~ertrages ein0eln aufgefüljrten ~adjttJerträge ein. 
'2üts biefen Iaufenben ~ertrügen ljaben mir iebodj biejenigen 
~ejtimmung.en ausgemeqt, bie uns bei ber unferen .Sroeden 
~ntfprcclj.enben ~etltJ•ertung ljinbetiidj geltJ·efen wären. ®o ljat 
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ber ~öd)ter - roie ~en: b. 6 ri e b I a ·e n b e t ~ 6 u I b im 2fn• 
fd)Iuß an ben lBertrag f)ier fuq oe&eid)net fei - auf bas if)m 
auftef)~nbe ffied)t auf 2l:ogatterung unb G:iufriebigung in ben 
6orften infoweit beqid)tet, ai5 baburd) nad) unferem G:rmeffen 
bie l8enu~ung bes ~agbgebietes oeeinträd)tigt roitb (§ 1 II). 
::Die 6orften werben affo babuniJ ber freien ~enu~ung nid)t ent• 
aogen werben. 1llir f)aoen ferner erreid)t, baß ber ~äd)t~r für 
1illifbfd)aben britten ~erfonen bireft f)aftet. 6ür 0törungen ber 
0agb burd) bie 2l:rt unferer ~enutung, namenflid) infoige bes 
größeren lBerf·ef)rs in b·en 6orften, ftef)t bem ~äd)ter fein IJJHnbe~ 
rungsanfprud) au. Wur bei G:ntai~f)ung bon ~ad)tg•eoiet au unferen 
eigenen ßroeden foU eine entfpred)enbe G:rmäßigung bes ~ad)t• 
ainfes eintreten. )Sefonbers roetttJoH ift für uns bie ~onaeffion, 
baß roh trot ber Iaufenben Eanbpäd)ttJerträge nad) W1afigaoe 
be5 § 1 III, § 10 bie IJJWgiid)feit erf)alten f)a.ben, auf bem bet• 
pad)teten @ebid &niagen unb l8aukn jeber 2l:rt gegen eine 
G:rmäfiigung bes ~ad)t0infe5 nad) lBerf)äitnis ber in &nfprud) 
genommenen 6Iäd)en 0u errid)t~n. 

SDer ~äd)ter ~at in Sroeifef ge0ogen, ob bie in ~o~em @rabe 
beliebten ~romenabenroeg•e um ben ~efifee unb bie tJom ~äd)ter 
errid)tete, über ben ~eHfee füf)renbe l8rücfe bem öffentiid:)~n 

lBetfef)r freiftef)en. 0nluieroeit biefer ßroeifei begrünbet roar, 
bleibe f)ier baf)ingeft·efit. .;]ebenfalls wirb er burd) bie getroffenen 
2l:bteben au5gefd)Iof1en. SDcnn nad) § 3 be5 l8ertrage5 nfcnnt 
b·er ~äd)ter ba5 l8enuiJung5red)t für ba5 ~ublifum au5brücfiid) 
an unb übernimmt bie Unter~artungsf!flid)t foroo~I für bie 
1illege als für bie l8rüde. 

~emgegenüber f)aben roir ars ~quibaient für bie &ufgabe 
be5 l8otfauf5red)t5 unb für bie uns bei ber ~nberung ber laufen• 
l.l~n metträge gemad)ten ßugeftänbniffe bem ~äd)ter, abgefe~en 
bon bet l8efugni6, bie rohtfd)aftHd) aufammengef}örenben mer~ 
träge einf)eitiid) mit jäf}riid)er 6rift au fünbigen, in ber ~aupt~ 
fad)e ein ffied)t auf lBeriängerung ber 10d)Ioßpad)t unb bes 
~ellfeepad)tberttages fottJie be5 ben ~eHfee unmittelbar b~ 
gren0enben Eanbftreifens, ao·er of)ne bie ~oianuiJung biefes 
@ebiet·e5, auf aroeimai 5 0af}re, aifo äußerftenfafis bis aum 
,J'af}re 1933 eingeräumt (§. 5 be5 mertrage5). ~an~oen ~allen 

roir if}m augeftanben, bie ,s<agb, fofern roh fie aisbann überf}aupt 

~erliner ®emeinbered)t. 5. !Banb. 10 
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berpad)ten wollen, aud) nod) nad) bem .s'af}l.'e 1923 au pad)ten, 
unb 0roar 0u bem in ,Sufunft angemeffoerten unb burd) 0ad}ber~ 
ftänbige feft0ufteUenben ~reife. ~nblid) f)aben mir if)m einen 
Ueinen, bon feinem @runbbefi~ umfd)loffenen ~eil bes ,PeHfees 
auf weitere 30 .s'af)re berpad)tet. 

~ir finb ber ~uffaffung, baß bie ~em ~äd)ter gemad)ten 
,Sugeftänbniffe in i~rer >Se~eutung für bie 0tabt nid)t bie 
morteile überwiegen, roeld)e mir für bie ~auer ber laufenben 
18etträge, an bie mir mit i~rem bis~erigen .s'nl)alt ja fd)led)fl)in 
g·ebunben waren, burd)gefe~t l)aben. Wamentlid) ift aber mit 
bem meraid)t auf bas 18orfaufsted)t bie ben ganoen ~rroerb in 
g:rage ftellenbe Ungeroifil)eit bel)oben, ob ~t ~äd)ter bon biefer 
feinet ~efugnis @ebtaud) mad)•en werbe ober nid)t. ,Peroorl)eben 
möd)ten mit 0u biefem ~unfte nod), baß bie 18eueinbarungen 
mit bem ~äd)ter als integrierenher ~eftanbteil b-es Sl'aufbertrages 
feibft 0u betrad)ten finb. ~as ~ad)tberl)äitnis für bie 2änbereien 
f)ätte unter allen Umftänben bis 1923 ausgel)aiten werben 
müffen, ebenfo bie WHete bes 0d)Ioff'es unb bes angren0enben 
~arfes. ~s roar alfo bie l'Yrage, ob man biefe merpflic!,Jtungen 
uneingefd)ränft auf fid) nel)men unb boneben bas ~ififo ber 
~usübung bes $orfaufsred)t5 burd) ,Penn b. 1J r i e b I a e n b e t~ 
1Y u I b laufen wollte. ,Piergegen l)egten wir nad) ben ~rfal)~ 

nmgen, roeld)e bei frül)eren @degenl)eiten mit ber 18erteibigung 
gegen ein fold)es 18otfaufsred)t gemad)t roorben finb, bie 
fd)roerften ~ebenfen. ~it l)aben uns bemül)t, einen ~usroeg 
3u finben, roeid)er bas 18orfaufsrec!,Jt bollftänbig befeitigt, uns 
bon bornl)etein eine roefentlid) erl)öl)te 18erfügungsfreil)eit über 
1Jorft unb @elänbe gibt unb bageg,en bei einem fleinen ~eil bes 
@utes bie ~nnel)mlid)feiten, rodd)e biefer für ben je~igen 

~äd)ter l)at, 0eitnd) unb inl)'altlid) um etroas berftätft. 
~ie für jebe ~eit~ unb WHUionenftabt müffen für ~erlitt 

bie iSragen ber ~ebölferungs0unal)me unb bie baraus ent~ 

fptingenbe 0otge für eine roeitfd)auenbe ~obenpolitif im 18or~ 

bergrunb bes .s'ntereffes ftel)en. 0o ift benn aucl) bas ~efhJeben 
ber 0tabt bereits feit 0'al)qel)nten barauf gerid)tet, nid)t nur 
@runb unb ~oben innerl)alb unb außerl)alb bes ~ediner ~eicl)~ 
bilbes uns nad) W1aßg.abe bes augenbiicUicl)en ~ebürfniffes au 
fid)ern, fonbern in b~efer ~e0iel)ung aud) für bie in ,Sufunft 
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0u erfüllenDen ~nforberungen au forgen. ~iefem feit ben fieb~ 

aiger ~al)ren bes borigen ~al)rl)unbetts befolgten @nmbfat 
betbanfen tnft 0unäcf}ft im ®Üben bet aabt, im ~reife ~eltoltJ, 
einen @üteroefit bon über 6200 ha, ber 0ur ,Seit ber ~nttnäffe~ 
rung bes ®tabtteils füblid) ber 0pree bicnt. @Ieid}0eitig unb im 
illnfd)lut; l)i·eran begrünbeten tnir im 9Corboften unb 9Corben, im 
~reife 9Cieberbarnim unjeren @runbbefi~ mit ben @ütern 
iJalfenberg, llnar0al)n, ,Pol)enfd)önl)aufen, @id)·e, ?ffiartenberg, 
Wlaid)otn, ?Sfanfenburg, ben ?Sauerniänbeveien bei ,Peiners" 
borf, lRofentl)ai unb ?Sian~enfeibe. ~m ~al)r.e 1898 fam bas 
lllittergut ?Sud) l)in3u, ber bamais nörblid}fte ~eil bes ftäMijd)en 
~igentums. ,S:m Ietlten ,S:al)r0el)nt tnurbe bie ~usbel)nung 

nad) 9Corben burd) ben ~rtnerb bon ®d)metborf, ®d)önotn, 
.2abeburg, lllübnitl, ?ffiillmersborf unb ~anetnitl fortgefetlt; fie 
fanb bamals il)ren ~bfd)Iufi mit bem ~nfauf her ~öniglid)en 

®d)öntnalber irorft am @orinfee im ,S:aljre 1909. lßon biefen 
@ütern im 9Corben in ber @efamtgröt;e bon mel)r als 11 300 ha 
ift ber gröflt·e ~eil bis 3um lßortnetf ,Pobred)tsfeibe l)inaus 
gleicf}falls für 9liefel0tned·e in illnf\)rud) genommen. 

~en letlten ftäbtifd)en ~rtnerb erl)eoiicf}en Umfanges außer~ 
Ijaio bes ?ffieid)oilbes bilbet bie im ~l)re 1911 angefaufte ?ffiul)I" 
l)eibe, bie u. a. für bie m3afferberforgung nutlbar gemad)t tner" 
ben foll. 

ilceben ben ,Stneden ber ~analifation unb ber m3affer~ 

befd)affung bient unfer @runbfatl gefunbljeitlid)en ~inrid)tun>< 

gen jeber &rt, namentnd) ber ,Peilftättenpflege, tnie beifpiels>< 
tneife in lBud}, illCald)otn, ?Sianfenburg, lBianfenfelbe, @ütergoiJ, 
,Peinersborf, ber ~rren>< unb ,PofpitallJflege, ferner ber ~e>< 

fd)affung bon iJerienfpiefpiäten uftn. 
®o l)at bie ftäbtifd)e ?Sobenpolitil, tneitfCC,auenb bon ~nfang 

an, fid) immer flarere, feftere ,Siele geftedt. ®ie l)at bus· lllüd~ 
grat ber @Jtabt geftärft unb il)r lßermögensoojefte 0ugefül)rt, 
tneid)e in unferer 5Siian0 einen tnid)tigen, feft begrünbefen 
?ßoften biiben. lßerlufte, tnie fie burd) bas fortgefetlte ®infen 
ber mobilen ?fierte l)erbeigefüljrt tnerben, finb l)ier nid)t ein~ 

getreten ober 0u befürd)ten. 
Sl!urfte nod) im Ietlten ,S:al)qel)nt nacf} bem bisljerigen @ang 

ber ~nttnicflung angenommen tnerben, bat; ber umfangreid)e 
10* 
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?Sobenoefi~ ?Serlins auf aofel)oare Seit I)inaus allen eüua 
I)erbortrdenben ~nforberungen in fommunaler ~infid)t ge• 
nügen werbe, fo ruft bod) bie neuere ?SeoöUerungsenttuidlung 
je länger je mel)r bas ?Sebürfnis f)eroor, nad)auprüfen, inwieweit 
?Serlin feloft bon biefer (Enttuidlung mitfletroHen werbe, ja an 
ber 0u ertuartenben ?Seoölferungsaunal)me fellift nod) mitlie• 
teiligt fein tuirb. 

~a im tuefentlicf)en, tuie ein )Slicf auf ben 0tabtplan 0eigt, 
nur im 9corben unb namentlid) im 9Corboften nod) gröf3ere un• 
bebaute ~läd)en borl)anben finb, fo ift bie gegenwärtige unb aud) 
bie fd)on feit mel)reren 0al)rm fiel) bollakl)enbe (Enttuidlung 
)Serlins tuefentlid) auf bie nörblid)cn unb öftlid)en ß)efliete ber 
®tabt angetuiefen. ßtuifd)en ben beiben le~ten ~olfsaäl)lungen 

bom 1. SDeaemfler 1905 unb bom 1. ~e0emlier 1910 naf)m )!)er· 
lin i\U bon 2 040 148 auf 2 071257, b. i. um 31109 ober nur 
1,52 %. ::Dabei ift es fd)on angefid)ts ber fortbauernben ~ligabe 
bon )Seoölferung an bie ~ororte liead)tenstuert, ba\3 es i\U fold)er 
ßunaf)me, fo geringfügig fie ift, ülierf)aupt nod) fommen fonnte. 
SDer ß)runb ift in ben nörblidjen unb öftiid)en 0tabtteiien )U 

fudjen, hJo eine ·neue )Bebauung größere )Seoölferungsmaffen 
an fiel) 0og. SDort f)at fiel) eine ?SeoöUerungsentroidlung boll• 
3ogen, fo Iebf)aft tuie in ben am fdjnellften f)od)gdommenen 
~ororten; fie ift es, tuddje bas in anberen ~eilen ber 0tabt 
feftauftellenbe ®infen ber ?Seoölferungsßaf}l in ber Wirfung für 
bie @efamtftabt aufl)ebt. 0o naf)m ber 0tabtieil Webbing 
ölt!ifd)en ben lieiben le~ten ~oltsaäf)lungen oon 87 524 auf 
132 660 au, b. i. um 45 136 ob,er 51,6 %, ein ~roaentfa~, tueld)er 
unter ben gröf3eren ~ororten nur bon wenigen, oon 9Ceufölln 
unb Wilmersborf, übertroffen tuurbe. W~enn fomit f)inter nur 
geringer ?Seoölferungsenttuidlung ber 0tabt im ganaen fo 
auf3erorbentlid) lelif)afte ßunal)metenbenaen in ein0elnen peti• 
pf)etifd)en ~eilen feftauftellen finb, fo aeigt biefe ~atfad)e, ba\3 
mir bie 0tagnation ber meoölferungsentroidlung im (Enberg,eonis 
nidjt bon bem ®tanbpunfte aus oetradjten fönnen, als oebürfe 
es ber ?Serüdfidjtigung ber ?Seoölferungsoorgöng,e nun ü~er• 

I)aupt nidjt mel)r. 0m @egenteil, bie auf ein engeres @ebiet 
fl·efd)ränfte, getuiffermaf3en Iofalifierte ~eoöiferungs0unal)me er• 
I)eifdjt eine um fo eingel)enbere )Seadjtung, alS biefe (Enttuidlung 
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feineswegs abgefd)Ioffen ift, ja oieimei;r bie Duelle für aUe 
weitere 'Se1Jöiferung53unai;me 'Serlins biibet. Db 'Seriin nodj 
um 500 000 WCenfdj,en ob·er mei;r ober weniger aunei;men wirb 
unb \vann biefe I;ödjfte 'Seoöiferungsaai;I erreidjt fein wirb, 
bafür laffen iid) woi;l ~ermutungen, aber nidjt reftios beweis• 
bare 'Sei;auptungen auffteiien. ~as aber feftftei;t, ift, bafi 
biefes nodj 3u erwartenbe jßius non mei;reren ~unb·erttaufenben 
ljerbeigefüi;rt werben wirb, gana IJorltiiegenb burdj ben Worben 
itnb 9(orboften. Wad) einer näi;eren 'Seredjnung unferes ftatifti• 
iciJcn Wmts, 1.1011 bcr wir Wbfdjrift in ber Wnlage beifügen, ift 
bas fef;r 6eadjtenswerte G:rgebnis biefer Unterfudjung foigenbes: 

0n ben nörblidj ber 0pree gelegenen 'Berliner 0tabt• 
gebieten ift feibft bei äuj')erft IJorfidjiiger ffiedjmmg für einen 
l8eoö!ferungsauwadj5 IJon minbeften5 435 000 WCenfdjen ~Ür• 
forge 31t treffen. eiei;t man aber IJon bem 'B-erliner ~eidjbiib 
ab Hnb beredjnet allein bie lßeoöfferungsaunai;me b'er nörbiidjen 
~Bororte innerf)alb ber 15~S'tiiometer•Sone, fo beträgt bas 9J1ef)r 
au5fd)Iiej')Iidj für biefe im .0af)re 1930 nadj ben 'Beredjnungen 
Hnferes ftatiftifdjen 2Imt5 über 580 000 eeeien, b. f). für bie 
Hiidjften 20 0ai;re ift etwa mit einer ~erbreifadjung ber ~idjtig• 
feit ber 'Sefiebelung in biefem an 'Seriin unmifteibar angren0en• 
ben IBorortgebiete 3u redjnen. 

::Diefer ~ntwidiung barf 'Seriin feibftiJerftänbiidj nidjt ftiH• 
fdJitJeigcnb unb untätig aufdjauen. ei-e f)at eine oebeutenbe 
?ßer[ciJiebung unferer für ffiiefdanlagen erworbenen 2änbereien, 
eine 6:rwriterung unferes @runboefiJ2,e5 nadj bem Worben f)in 
3ut naturnotwenbigen ~olge. ,Se mef)r bie ffiiefelfdber fidj in 
nörbiidjer ffiidjtung au5bef)nen unb bie bort bereitgef)aftenen 
ffiejeriJen ergreifen, um fo uneriäj')Iidjer wirb es aus gefunb· 
ljeitlidjen unb foaialen @rünben fein, für bic au ffiiefei3w2.:Ln 
ncH in WnfprudJ au nef)menben unb n1djt minber für bkjenigen 
6Iädjen, weidje IJorausfidjt!idj non ber fortfdjreitenben .:Ve~ 
oauung werben ergriffen werben, in weiterer ~ntfernHng ei .tnt 
~rfai2 31t fdjaffen. ~iefen ~rfai2 gewäf)rt uns bi·e ~errfd)•lft 
2ante in vollem, ausgiebigem WCaj')e. 2anfe fdjafft uns freie 
.\)anb für bie metf)obifdje, anen 'Sebürfniffen geredjt 1nerbenl)2 
~ütsnuJ2ung unferes nörbiidjen 'SefiJ2es . 

. \ifeinere ~eHe ber ~errfdJaft 2anfe, unb 3wm: lanbfdjaftiidj 
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\uenig·er roertnolle roi·e bie im 0üben gelegene ~robftljeibe, 
eignen fid) übrigens aud) unmittelbar für llliefelö\Uecle, anbete 
bieten norausfid)Hid) roertbolle &ustaufd)objefte für bas etloo 
in benad)oarten @ebieten nU befd)affenbe llliefeUanb. ~ei bem 
Umfange bes .8anfer ?Sefi~es ift nid)t 5u befürd)ten, bafi er 
burd) eine fold)e )ßerwenbung geringer U:läd)·en ben fonft mit 
feinem crrwerb n.erfolgten .Sielen ent5ogen werben fönnte. 

~s ijt faum nermeiblid), bie ~e3ieljungen 0u erörtern, 
111eldje {)en ~rwerb ber grofien unb fdjönen .8anfer ~albungen 
unb 0een mit b·em ®treben netfnüpfen, für unfer weiteres 
®emeinroefen einen ben bringenbften fanHären &nforberungtn 
enfi!Jtedjenben ~alb~ unb ~iefengürtel au fd)affen. :tla l}ierbei 
inbeifen bie )ßerljanblungen '6erüljrt werben müfiten, roeld)e 
3\Uifd)en bem ßroeclnerbanb @rofi~~erlin unb bem 0taat5fi5fus 
in !>er 0djroebe finb, fo nel}men mit 5ur5eit &bftanb, jen·en ßu~ 
fantmenl}ang öffentlid) au befpr·edjen unb bel}alten un5 ber~ 

traulidje :tlatlegungen barüber not. ~it glauben burdj fie nadj~ 
weifen au fönnen, baß ber &nfauf .8anfes, roie er fid)erlidj ben 
3ntereffen aud) @roß~~eriins bient, fo unferen eigenen &nteH 
an biefen 0'ntereffen fowol}l bom aUg·emeinen fommunal~ 
politijdj-en, als aud) nom finanaieUen 0tanb!Junft aus 0u un~ 
mittelbarem, entfd)eibenbem morteHe gereid)en muß. U:ür je~t 
'6efd)ränlen mit un~ auf folgenbe, ben @eg·enftanb nid)t er~ 

f djöt.Jfenbe ~emetfungen: 
:tlie ~ettf d)aft .8anfe liegt in bemjenig·en :teile bes ?Serliner 

Umfreifes, roeldjer bei ben ~albnerl}anblungen bes ßwect~ 

nerbanbes außer ~erüclfid)tigung bleibt. :tlie ~aut.Jtmaffe, auf 
roeldje biefer fein &ugenmetf ridjtet, Hegt im ~eften, mit einem 
ftarlen übergewidjt bes ®übroeff.ens unb einer fd)roädjeren, 
aber immer nodj intenfinen ~erüclfidjtigung bes IJCorbweftens, 
3um weit größten :teil innerl}alb ber 20~~iiometer~ßone (bom 
IDHttelpunft ~erlins geredjnet), bie nur im äufierften ~bweften 
überfd)ritten roirb. ~in ftatfes :tlrittd ber ~albungen aber 
'6efinbet fid) im 0üboften @rof;,~rlins, 0um geringeren ~eil 

innetl}al6 ber 20~~ilometer~ßone, größtenteils in ber ßone 
0roifdjen 20 unb 25 km, mit nid)t unbeträdjtlid)en U:Iädjen aud) 
bie 25~~ilometer~®ren3e überfd)reitenb unb bamit ungefäl}r 
in ber gleicf)en Sone roie bte fübiicf)en :teile 2anfes. 



~aft unbeteiligt finb bageg,en, abgefe~en oon !t~eilen be~ 
®üben~, bie nadj s.norben, s.norboften unb Dften geridjtcten 
®tabt~ unb ?Sorodsgegenben. ~enn je~t ~edin im ,Peqen 
biefes !eHs bes Umfreifes bie bebeutungstJollfte ~albpattie er~ 
wirbt, fo fü~rt es bamit ber Umgebung ber ®tabt gerabe in bct 
9lidjtung, an roeldjer bie bidjteftgebrängten unb bebütftigften 
lßebölferungsmengen foroo~I ~erlins roie ber ?Sororte am meift~en 
intereffiert finb, ein neue5 ~Iement 0u. s.neu audj im ?Sergleidj 
311 ben fisfalifdjen ~albungen; benn biefe befinben fidj fdjon 
je~t im öffentlidjen ~efi~, unb i~r ?Befi~er, b~er ®taat, mürbe 
i~re weitere ?Serminberuug, nadjbem fie fdjon fo er~eblidj au~ 
rücfgebrängt finb, fidj o~ne~in mit9lüdfidjt auf bie lßeoölferungs~ 
maffe ber ,Pauptftabt nidjt geftatten fönnen. .Saufe aber ge~t 
au~ ~rioatbefi~ in ben öffentlidj~en ~efi~ über unb roitb fo ber 
l)öljeren ~eftimmung burdj uns augefül)rt . 

.8anbfdjaftlidj burdj feine ~älber, ®eeu~ unb ,Pö~cn0üge 
oon gana befonberem 9leia roitb ber .8anfer ~efi~ als ®djön~eits~ 
unb @efunb~eitsroert für bie CSJroß~?Beriiner ~ebölferung ben 
anbetn ins llluge gefaf;ten @egenben minbeftens gleidjfteljen, 
tJielfadj biefe - namentlidj burdj feinen ):lradjtbollen ~alb~ 
beftanb - fogar erljeblidj übertreffen. ~5 barf unbebenflidj 
be~au):ltet werben, baf; gegenüber bem finfenben ~erte nä~er 
an ~erlin gelegener ~albungen, bie eben burdj bie SJ(ä~e ber 
@rof;ftabt, burdj lRaudjentroicUung, il(iebertreten ber Sl:Iein~ 

begetation, baneben befonbers burdj~ bie fortfdjreitenbe !Senfung 
bes @runbwafferfpiegel5 unb bie bamit für bie ®een wie für 
ben ~aumroudjs berbunbene ~afferentaie~ung beeinflußt roor~ 
ben finb, ber frifdjen ®djönl)eit ber .8anf·efdjen ~orften einer 
ber roidjtigften 2!nteile an ber ~rl)olung unb Sl:räftigung ber 
~erliner ~intuo~nerfdjaft 3Ufallen tuitb. 

~erlin, roeldjes !:liefen ,Suroadjs fdjafft, be~ält bie erftanbe~ 
nen ~Iädj~en in eigener, freier ?Serfügung. ~s fann fie nadj felb~ 
ftänbigem ~rmeffen fo berroenben, baß neben bem allgemeinen 
CS>efunb~eitsintereffe audj bie fonftigen 3ntereffen ber ®tabt ge~ 
bü~renb auf i~re 91edjnung fommen. 

,Su einer berartigen ~rei~dt ber ?S·erfügung befte~t audj bie 
9~otroenbigfeit; benn ber .8anfefd)·e ~efi~ ift nidjt nur burdj 
bie i~rer @röße nadj bereits gefenn0eidjnden ~eftanbteUe 
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an [ßa(b, Udedanb unb 0ee unterfdjieben, fonbern audj fonft 
in ®eftaftung unb m·erroettbadeit fo mannigfaltig, baß er beu 
oerjdjiebenartigen Unforbemngen bienftbar gemadjt hletl5en 
fann . .s'nsb·efonbere eignen bettädjtHdje ~eiLe ber nidjt mit [ßalb 
befeJJten U:läd)en fidj audj aur ?Sebauung. Q:ine fold)e ?Sebauung 
fann eintreten, of)ne baß bas @efamtgelänbe bem aiigemeine11 
,Sroed'e, 2unge unb Q:rf)olung für bie [ßeltftabtbeböffenmg tJlt 
bieten, hgenbroie medbar entaogen mürbe. 0inb f)ierbei, fei es, 
baß bie ?Sebauung für bie ftäbtifdjen ,Sroede erfolgt, fei es, baß 
@elänbe ber jnibaten ?Bebauung augefüf)rt roitb, f)au.ptfäd)lidj 
lRüdfidjten auf ben et\uaigen ?Sebarf ber ftäbtifdjen U:inanaen 
maßgebenb, jo fann fidj anbererjeits aud) bie W1öglidjfeit bieten, 
an einer ober meiJreten ®teilen bie jeJJt bidfadj mit beadjtHd)en 
@rünben erftrebten ,Side b·es srfeinrool)nungsbaues befonbers 
nadj bem €~ftem bes Q:rbbauredjts tJUt )ßerroirffidjung 0u 
bringen. .s'n erfter 2inie fönnie für etwaige ?Sebauung nadj bot~ 
läufiger 6djäijung eine U:lädje bon runb 1000 ha in U:rage fom~ 
men, befonbers beim ~orf Utenbfee, bei IJleubörfdjen, hleftlidj 
\.Jon Ueijborf, bei ~renben, foroie in ben großen [ßiejoen hleftlidj 
uon lRuf)Isbotf unb füblidj bom €djiffaf)tt5fonaL 

.s'm weiteren hlirb, namentHdj bei mandjen [ßalbflädjen, 
antJuftreoen fein, burdj Umtaufdj eine beffere Uorunbung bes 
?Sefiijes joroof)I für bie ®tobt, \nie für oenadjbatte Q:igentümer 
au erroirfen. 

Q:iner ber l)er\.Jorjtedjenbften ,Süge 2anfe5 ijt ein lReidjtum an 
[ßaffet, injonberl)eit an !Seen. ~ie 3Ut ,Seit in ?ßetrieb befinb~ 
lid)en [ßafferroede in ~egei, am l.D1üggelf·ee unb bie im ?Sau oe~ 
finblidjen [ß·erfe [ßuf)ll)eibe unb ~eiligenfee mit ~egelort fönn·en 
insgejamt auf eine täglidje @runbroaffer.probuftion bon 400 000 
cbm gebrad)t werben. ~iefe 2eiftung reidjt nadj ben )Ber-ed)~ 

nungen unferer [ßafferroede aroar nodj auf etroo 20 .s'af)re für 
?Sedin unb bie bertraglidj mitauoerforgenben )ßororte aus. IJ(adj 
Ublauf biefer ,Seit hlirb fidj aber bie IJ(othlenbigfdt ergeben, ben 
alsbann l)erbortretenben )S·ebmf 3u beden. 

0o ftef)t bie [ßafferberjorgung im )Silbe bet oisf)erigen 
Q:rfaf)rung. llloer bie IJlothlenbigfeit fann eintreten, fdjon früf)er 
bi·e Duellen \.Jon 2onfe in ~!nf.prudj nef)men 5u müffen. Q:s ift 
eine nidjt roemubisfntierenbe :totjadje, baß ber @runbroaffer~ 
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fpiegef in unb um }SerHn burdj bie immer mel)r fteigenbe Waffer~ 
entnal)me bauernb finft unb bie Wafferförberung immer fdjwie~ 
tiger wirb. ~esljafb ljat in Huger ~orausfidjt bas ben ftäbtifdj,en 
Waiferwerfen an @röl:le nädjftfteljenbe Wafferwetf bon @rol:l~ 

JSerlin fidj bereits ein wafferreidjes @ebiet fübHdj bon }S·erHn 
a!s ffieferbe für fpäter gefidjett. ~as ®inf·en b·es @runbwaffers 
unb ber ljeil3e ttodene ®ommer bon 1911 ljätten faft au einer 
Waffernot g~füljrt, unb es fönnte bei @intritt meljrerer aufein~ 
anberfoigenber trod·ener ~al)re Ieidjt eine Sl'aiamität in ber 
Wafferbetforgung entftel)en; bal)er ift notwenbig, bd Seiten 
borauforgen unb ein bom näl)·eren Umfteis bon }SerHn unab~ 
l)ängiges Duellengebiet au erwerben . 

. pkrfür fönnett bie in ber ,PerrfdJaft Saufe gelegenen 0een 
bon grol3er }Sebeutung werben. ®ie entl)aiten reidjHdj·e Waffer~ 
mengen bon ausgeaeidjneter }Sefdjaffenl)eit. 0djon ber befannte 
,Sibiiingenieur ~ e i t m e ~ e t l)at in feinem grunbiegenben Wede 
"~orarbeiten au einer fünftigen Wafferberforgung bet etabt 
?Beriin" (1871) auf0eite 141, 145, 181 ff. auf bie Sanlet @ewäffer 
l)ingewiefen unb ein ~rojeft entworfen, nadj bem man ber 01abt 
aus il)nen fel)r bebeutenbe Wlengen aufül)ren fann. ::Die bon il)m 
angeftellten Unterfudjungen finb burdj unfer.e :ledjnifer nadjge~ 
prüft unb ais im wefentiidjen autreffenb beftätigt worben. 

'.Ilem Werte ber ~erwenbung be9 @utes für öffentiidje 
Swecfe tritt l)in3u Me gewöl)nHdje IJ1u~ung bon Waib unb Sanb. 

st:ie gegenwärtigen G:innal)men aus ber ,Perrfdjaft Saufe 
betranen nadj bem SDurdjfdjnitt ber Ie~ten ~al)re etwa 178 000 dft 

jäl)riidj. 0ie fe~en fidj ilttfammen aus bem @rtrage bet ~orft~ 
nu~ung in ,Pöl)e bon ungefäl)r 131 500 dft unb bem ~adjt3infe 
für bas 0djiol3 Sanf,e, bie ~agb, bie 0een unb bie gefamten 
Sänbereien in ,Pöl)e bon runb 46 500 eilt. 

~l)nen gegenüber ftel)t ber fonftige 91u~en bes @ufes für bie 
0tabt weit im ~orbergmnb, ein 9cu~en, ber fidj, wie borl)in 
angebeutet, audj aiS @tfparnis bielleidjt weit gröl:lerer Dpfer in 
nal)er ,ßufunft barftellen wirb. 

Dl)ne irgenbwie nadj anbetet 0eite Sl'ritil au üben, wirb 
man ben für Saufe au aal)Ienben ~reis bon 4400 dft pro ,Peftar 
l)ier bodj ber 0umme gegenüb,erft·ellen bürfen unb müffen, 
wefdje ber ~i5fu5 raut öffentiidjer Wlifteiiung für feine War~ 
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bungen ijUr ,S~it bom ,Stuedberf>anbe @rof3~&din forbert. ~iefe 

beträgt 53 000 000 cit für 10 000 ha, alfo 5300 cit für ba~ 

.Peftar ober 900 clt mel}r, als für bas .Peftar 2anfefd)en ®elänbd 
be0aljlt werben foU. ~abei oefteljt ber Unterfd)ieb, baf; bas ®e~ 
fd)äft 0tuifd)en aaat unb ,Sroedberbanb für biefen nur bie iJoige 
l}aoen foU, bie 53 000 000 cit aus feiner ~affe in bie bes ®taates 
über0ufüljven, aber bafür feinen eigentfid).en 5Bermögens0utuad)5 
0u erlangen, 0ugieid) aud) ber \möglid)feit eines 9lüclfaufes auf 
unabfel}bare ,Seit ausgefeJit 0u fein, roäljuenb ?Serlin bie .Perr~ 

fd)aft 2anfe 0u freiem ~igentum erl}ält. :tler ?illert b·es bom iJisfu5 
3U edangenben ~auertualbes· d)atafterifiert fid) - aogef'el}en bon 
ber iJorftnuJiung - uom ®tanbpunfte bes ,Sroeclberoanbes aus 
ausfd)HeßHdJ al5 ®d)önljeits~ unb ®efunbl}eitsroert. Unb fdbft 
in btefer ?Se0ieljung fällt bie ®egenüberfteiiung nid)t 0uungunften 
2anfes aus, fonberlid) nid)t beim 5Bergleid) mit bem @runeroalb, 
ber rool}I als bas Objeft angefel}en werben barf, roeld)es bie ftaat~ 
Iid)en &nforberungen am meiften beeinfluf3t. 

Bur ?Seurteiiung bes mit ber @räflid) 9l·ebernfcljen 5Ber~ 

roaltung bereinbarten ~reifes feien noclj folgenbe ,Siffern ange~ 
füljrt: 

~r ~reis bon 4400 cit pro ~ftar bleibt um etwas !}inter 
bem 5&trage 3UtÜcl, ben roh im ,3'aljre 1909 mit 4482 cit vro 
,Peftar für bie ®d)önroalber iJorft am @orinfee be0al}H l}aben. 
~ie auf bem gefamten 2anfer @runbbefiii &efinblid)en @e~ 

bäube finb bei ber 2anbfeuerfooietät ber ~robino ?Sranbenburg 
mit 794 800 cit t>erfid)ert. ~r ?illert bes ,Pol0oeftanbes bon 
2anfe ift bon unfmr iJorftDerroaitung auf 6 000 000 cit gefd)äl;}t 
roorb·en. ~s ergibt fiel} banad) für bas· faljle 2anb einfd)Iief;Iid) 
ber ®eenfiäcljen ein ~reis bon 12 902 487,72 oft, alfo für bas 
faljle ,Peftar bon 2882,17 cit. :tliefer ?Setrag entfprid)t bem 
~aufpreis für bas fal}Ie ,Peftar oei ®d)önroalbe,@orin. SDarf 
man bie ~araiiele 3ieljen, fo bleibt er fogar um 691,83 oft ljinf.er 
bem ~reife für bie ?Sauernlänbereien in \mald)oro 3urüd, für 
bie roh in ~al}re 1898 3574 oft pro fal}Ies ,Peftar geaal}It gaben. 

,3'n ber ,Poffnung, baß bie außerorbentrid)e ?Sebeutfamfeit 
bes &nfaufs für bie gefamte ~ntroicllung unb fommunale ®tel~ 
!ung unferer e:tabt rok &ei uns einftimmige ~nnaljme, fo aud) 
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in ber E:itabtoerorbnetenbetfammlung Würbigung finbet, bitten 
roit, au befdjließen: 

~e ~erfammlung erteilt ben ~erträgen oom 18. ,s<uni 1913 
unb bom 5. /13. ,s<uni 1913 i~re ,Suftimmung. SDie lmittel in 
~ö~e oon 19 697 287,72 dft einfd}Hef3Iidj ber ~often finb aus 
einer neuen &nfei~ ~u beden unb einftroeifen, foroeit notroenbig, 
auf ~otfdjuf3 au oetausga&en. 

~edin, ben 1. Elet>tember 1913. 

ll.Ragiftrat ber S'tönigL ~autJt~ unb 9tefibenaft<tbt. 
m3 et m u t~. 

,3<.~91r. 1069 St. V. I/13. 

.{Iu 747. ~nlage 1. 

staufuedrag über ~anfe. 

)8 e u tf u n b u n g 5 t e giftet für 1913/Wr. 11. 

fßerljanbelt au )8erlin, ben 18. ,s<uni 1913. 

~or mir als bem burdj ~erfügung bes Dlierbürgermeifters 
ber S'töniglidjen ~auvt~ unb ~hfibenaftabt )ßerlin oom 1. ,s<anuar 
1900 au )ßeutfunbungen gemäf; &rtifei 12 § 2 unb &rtifel 27 
bes ~reuf;ifdjen &usfü~rungsgefe\1es 0um )8ürgerlidjen ®efe~~ 

liudje lieftimmten )8eamten, IJJ~agiftratsrat Dr. )8 u l s, etfdjienen 
ljeute: 

1. ber @eneralbitdtor 1m a ~ ES dj o dj aus @ünterlierg bei 
@reifenlierg in ber Udermarf, 

2. bet ll.Ragiftrat5uffeffor Dr. D t t o 9t u e t au )ßerHn. 

SDer ~tfdjienene au 2 ift bem Utfunbslieamten tJerfönlidj 
bclannt, bk ~erföniidjfeit bes ~rfdjienenen 51t 1 würbe 31tt @e~ 
roifl~eit bes UtfunMbeamten feftgefteiit burdj übern~idjung ber 
@encralooiimadjt oom 3. &tJril 1911. 

SDer ~tfdjienene au 1 tritt in biefer ~et~anblung als @eneral~ 
beooiimädjtigter bes @rafen m3 i I ~ e I m ~ e i n r i dj t1 o n 9t e • 
b er n auf @ötlsborf bei &ngermünbe, ber ~tfdjienene 0u 2 auf 
@runb anliegenber ~oiimadjt b,es lmagiftrat5 oom 14. ,s<uni 1913 
als ~eooHmädjtigter ber Eltabtgemeinbe )ßerlin auf. 
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:llies borau5gefd)idt, bereinoaren bie ~rfd)ienenen au 1 unb 2 
namens if)rer morrmad)tgeoer foigenben Staufbettrag oeaüglidj 
ber .~errfd)aft .2anfe in bcn Streifen !rHeb·et• unb Do·eroarnim. 

§ 1. 

~ie !Red)tsroirffamfeit bes mertrag•es ift aof)ängig einerfeits 
babon, ba\3 ber ben ®rafen jffi i I f) e I m Sj e i n t i d) b o n !R e • 
b er n 3um ~ofd)Iu\3 bes mertrages ermäd)tigenbe .~amiHenoe• 
fdJlufl bon ber ~ib·eifommij3oef)örbe oeftätigt roirb, anbererfeits 
bon ber ßnftimmung ber etabtberorbnetenb·erfammfung 3U b·em 
gegenwärtigen mertrage. 

§ 2. 

~er GJraf jffi i I f) e 1 m Sj e i n r i d) b o n !R e b e r n bedauft 
in ~usfüf)tung bes boroeaeid)neten ~amilienoefd)Iuffes an bie 
€ltabtgemeinbe ?Serlin folgenbe, 3ur ß·eit aum @räflid) b o n 
m e b e r n f d) e n ~amilienfibeifommifl gef)örenbe @runbftücfe 
ncoft ben barauf oefinblid)en @eoäuben: 

a) bas im @runboud)e bes S'röniglid)·en ~mtsgerid)ts ~ernau, 
bon ben :Rittergütern im Streife \JHeberoarnim ~anb I 
~latt l.l(r. 8 bet3eid)nde :Ritt-ergut .2anf·e, aoaüglid) einer 
)Unt ~an einer .2eid)enf)aife ber Stird)engemeinbe .2anfe 
übergeben·en, aber nod) nid)t aufgeioffenen ~aq·elle "®e• 
marhmg .2anfe, @ut, Startenblatt 2 9h. 291/80 ,Pofraum 
in ber ~orflage" bon 4 qm ~läd)•eninf)alt, fo baß eine ®e· 
famtgröfle bes berfauften :Rittergutes .2anfe b·erbleiot bon 

2741 ha 17 a 97 qm; 
b) bas im @runboud)e bes Stöniglid)en ~mtsgerid)ts ~ernau 

bon ben :Rittergütern bes Streifes 91kberoarnim ~anb I 
~latt 91r. 12 beqeid)nete :Rittergut Ue~borf unb ~erbet in 
ber @röfle bon . . . . . . 290 ha 92 a 40 qm; 

c) bas im @runboud)e bes S'röniglid)en ~mtsgetid)ts ~ernau 
bon ben :Rittergütern bes Streifes 91i-eberoarnim 5Banb II 
~Iatt 91r. 21 bet3·eid)nete :Rittergut ~renben in ber @röte 
bon . . . . . . . . . . 507 ha 97 a 86 qm; 

d) bas im ®tunboud)•e bes S'röniglid)en ~mtsgerid)ts ~ernau 
bon ben :Rittergütern bes Streifes 91ieberoarnim 5Banb I 
~Iatt 9h. 9 beqeid)nete :Rittergut Weubörfd)en in ber 
(SJröflc bon . . . . . . . . 555 ha 32 a 26 qm; 
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e) bas im @runbbud)e bes Sfönigfid)-en ~mt5gerid)t5 lBernau 
von ben 1Rittergütern bes Str-eifes 9Heber6arnim lBanb II 
)Blatt 9h. 20 b€qeid)nde 1Rittergut ~renbfee in ber @röte 
bon . . . . . . . . . . 255 ha 61 a 08 qm; 

f) bie im @runbbud)e bes Sfönigfid)en ~mt5gerid)t5 lBernau 
bon 2anfe, Sfreis IJHeb-erbarnim, lBanb I )Blatt 9Cr. 12 ein~ 
getragen€ ~aqelfe "@arten beim @ut5ge~öft" in ber 
@röfie bon . . . . . . . . . . . 7 a 90 qm; 

g) ben im @runbbud)e bes Sföntgfid)en ~mt5gerid)g lBernau 
uon .tlanfe, Sfr-eis 9Cieb€tbarnim, lBanb I )Blatt 9Ct. 4 ein~ 
getra91enen e~ema!S· bäuerfid)en @runbbefii,?, ab0ügfid) 
einer in ber @emarfung Eanfe, Sfartenbfatt II 9h. 292/80 
b·eqeid)neten ~ar0eiie "~ofraum in ber ~orflage" in ber 
@röfie bon 1 a 16 qm, bie aum mau einer 2eid)en~aiie ber 
Sfird)engemeinbe 2anfe übergeben, aber nod) nid)t auf~ 

gelaffen ift, fo bafi eine @röfie bon 5 ha 62 a 95 qm 
verbleibt; 

h) ben im @runbbud)e bes Sfönigfid)en ~mt5gerid)t5 lBernau 
bon 2anf·e, Sfreis IJCieberbarnim, ?Sanb II ?Blatt IJCr. 38 
oeraeid)neten, e~·emals bäuerHd)en @runbbefii,? in ber 
@röfie bon . . . . . . . . 18 ha 79 a 20 qm; 

i) ben im @runbbud)e bes SfönigHd)en Wmt5gerid)t5 ?Bernau 
bon 2anfe unb IJCeubörfd)·en, Sfreis 91ieberbarnim, 1Banb I 
?Blatt IJCr. 11 eingetragenen "IJCeubörfd)ener lJJ1üf)lengrunb~ 
befii,?" in b·er @röfie bon . . . . 12 ha 35 a 80 qm; 

k) bas im @runbbud)e bes Sfönigiid)en ~mt5gerid)t5 ?Sernau 
bon 2anfe, Sfreis SJCieberbarnim, lBanb III )Blatt IJCr. 85 
oeqeid)nete ?lliiefengrunbftüd am lBogenfee in ber @röfie 
bon . . . . . . . . . . . . . 36 a 20 qm; 

1) bas im @runbbud)e bes Sfönigiid)en ~mtsg·erid)ts lBernau 
bon 2anfe, Sfteis 91iel:lerbarnim, lBanb IV )Blatt inr. 91 
beraeid)nete @runbftüd )Marten in ben ~interften @ärten" 
in ber @röfie bon . . . . . . . . . 7 a 10 qm; 

m) bas im @runbbud)·e bes Sfönigfid)en Wmtsgerid)ts Dranien~ 
burg bon Sflofterfelbe, Sfreis IJCieberbarnim, lBanb III 
)Blatt SJCr. 145 beraeid)nete @runbftüd "Wder am ?llieg·e 
nad) IJCeubörfd)en unb ~olaung bafelbft" in ber @röfie 
bon . . . . . . . . . . . 2 ha 62 a 10 qm; 
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n) b<l5 im @runbbuc{Je be5 Stöniglic{Jen ~mtsgeric{Jts Dranien~ 
burg l:lon Stlofterfelbe, Streis 91ieberbarnim, ~anb VI 
~Iatt 91r. 230 l:ler0eic{Jnete @runbftüd "~der unb ~ol0ung 
an ber @r·en0e mit 91eubörfc{Jen" in b~r @röf;e l:lon 

21 ha 41 a - qm; 
o) bM im @runbbuc{Je bes Stöniglic{Jen ~mtsgeric{Jts ~bers~ 

roafbe l:lon ~iefent~ar, Streis Dberbarnhn, ~anb V ~Iatt 
91r. 237 l:ler0eic{Jnete @runbftücl (~der, Weibe, ~ol0ung 
unb Wiefe) in ber @röf;e l:lon . . 64 ha 05 a 18 qm; 

ferner l:lerfauft ber @raf l:lon 9lebern: 
p) bas nic{Jt aum ~amHienfibeilommif; ge~örig~, im @runb~ 

buc{Je bes Stöniglic{Jen ~mtsgeric{Jts ~ernau l:lon ßanfe, 
Streis 91ieberbamim, ~anb II ~Iatt 91r. 32 l:ler0eic{Jnete 
@runbftüd "~der in ber ~orflage" in ber @röf;e l:lon 

26 a 63 qm, 
gleic{JfaUs mit ber im § 1 biefes mertrages beftimmten 
IDCaf;gab e. 

~ie ®efamtgröf;e bes berfauften @runbbefitles beträgt mit~in 
4 476 ha 65 a 63 qm. 

§ 3. 

~uf bem l:lerfauften @efamtgrunbbefitl befinben fic{J @e. 
bäube, bie bei ber Eanbfeuerfo0ietät ber ~rol:lin3 )ßranbenburg 
mit 794 800 dlt l:lerfic{Jert finb. 

§ 4. 

~n ,0'nl:lentar roh:b Iebiglic{J mitl:lerfauft: 
a) bas 0ur 0c{Jlof;pac{Jtung Eanfe ge~örige fogenannte 

@arteninl:l~ntar, befte~enb aus ,Sierpf{an3en, IDCiftoeet• 
fenftern unb @artengerätfc{Jaft·en; 

b) bie 3ur ~orftl:lerroaltung ge~örige )ßureaueinric{Jtung, 
fonftige 9J1obHien unb @erätfc{Jaften. 

§ 5. 

~er staufpreis beträgt für jebes ~eftar bes l:ledauften @e. 
bietes 4 400 oft, fo baß fic{J nac{J ber oben angegebenen fataft~r· 

unb grunbbuc{Jmäf;igen @efamtgröf;e l:lon 4 476 ha 65 a 63 qm 
ein @efamtfaufpteis l:lon 19 697 287,72 oft ergibt. 
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5Semetlt toitb, bafi ber ~auf~reis fiel} f.ebiglicf} nacf} bem 
~läcf}enin~art bes bedauften ~h:unbbefi~es· ricf}tet unb bei ettoa 
fiel} ~erausfteUenben ~f&toeicf}ungen in ber @röfle entf):lrecf}enb 
benninbert ober erl)öl)t. 

§ 6. 

~er Stauf.).mis toitb an ben ?ßedäufer toie folgt gen-a~It: 

a) bei ber 2Iufiaffung aa~It bie Stäuferin einen 58etrag bon 
6 \miUionen \marf in bar ober in 58ediner ~abtaniei~e 
3um 'tagesfurfe; 

b) ber gteftfauf):lreis toirb ber Stäuferin geftunbet unb bom 
:tage ber Übergabe ab mit 4 .p<n. in l)aibjäljrlicf}en am 
1. 2lprii unb 1. Dftolier eines jeben ,Saljres nacf}träglicf} 
fälligen ffiaten beroinft; 

c) 1 ,Sal)r nacf} b·em :tage ber ~ufiaffung, aifo am 1. Oftober 
1915 toirb ein ~eillietrag bon 1Y. \miUionen \matf bes 
ffieftfauf):lreif es fällig, bie weiteren ffiaten in ,Pöl)e bon 
je 1Y. \miUionen \matf jetocHs 1 ,Sal)r fVäter, foiange bis 
bie Stauflumme völlig getilgt ift. ~iefe Stauf):lreisraten 
fönnen gieid)faUs in bar ober in 58erliner ®tabtanieil)e 
aum ~agesfurfe beglid)en werben. 

~ie Stäufnin l)at bas ffiecf}t, ben Stauf):lreis bem ?ßerfäufer 
jeber0eit bor~er gan0 ober teilweife nad) einer ein ?ßierterjal)r 
bor~er erfolgten 2fnseige aussuaa~Ien. 

§ 7. 

~er ?ßedäufer fid)ert ber Stäuferin au, ·bafl58erggerecf)tfame 
irgenb toelcf}er 2!rt an bem bedauften @runbbefi~e nid)t liefte~n. 

§ 8. 

~ie Stäuferin übernimmt oljne 2fnrecf}nung auf ben ~auf~ 
):!reis nur foigenbe grunbbud)lid) eingetragene .Saften: 

a) bie im @runbbud)e bes ~öniglid)en ~mtsgericf}ts 58ernau 
bon ben ffiittergütern im ~reife inieberbarnim 58anb I 
58Iatt mr. 8 (ffiittergut .Sanfe) ~teilung inr. II inr. 3 ein~ 
gdragene ?ßer.pfiid)tung sur Unter~aitung ber bon 
Wüifni~'fd)en ~amiiiengralifteUe unb 0ur Saljiung ber 



160 ,PerrfcfJnft 52nnfe. 

jä~riicf)~n ~ufficf)tsgebü~r bon 10 :talern an ben jebes~ 

maHgen S'tüfter in ~renb<en; 
b) bie auf b·emfelben ®runbbucf)bfatt in ~bteifung III 

9h. 143 eingetragene Staution für l>en S'tönigficf)en iYisfus 
wegen ber auf bem @runbftüd Iaftenben )ßerpfHdjtung 
3ur Unter~aitung ber [~auffee 2anf·e-1Siefent~ar inner" 
~alb bes Streifes Dberbarnim; 

c) bie im @runbbucf)e bes Stöniglicf)en ~mt5gericf)t5 ?Sernau 
bon 2anfe unb 91enbörfcf)en, S'treis 91ieberbarnim, ?Sanb I 
ISiatt 91r. 11 ~bteiiung II 9h. 7 eingetragene C0taube" 
fcf)ränfung unb bie unter 91r. 8 bafdbft eingetragene 
~flicf}f 3Ur )ßorf(ufberfcf}affung. 

~lle übrigen grunbbucf)licf) eingetragen~n 2aften unb C\:igen~ 
tumsbefcf)ränfnngen jegiicf)er ~rt, gfeicf)güitig ob fie in ~bteifung 
II, ~bteifung III ober an fonftiger C0telle bes @runbbucf)s ber~ 
merrt finb, betpfHcf)tet ficf) ber )ßetfäufer, auf feine Stoffen bot 
ber ~uflaffung Iöfcf)en öU laffen. C\:benfo ift bie 2öfcf)ung ber in 
ben @runbbücf)ern nocf) ent~aitenen ~bfcf)rdbungsbermerf~, 

aucf) foroeit fie feine ?Selaftung bes ®runbbefi~es ent~alten, 

feitens bes ?Sedäuf·ers bis 0ur ~uflaffung nacf) IJJlögficf)feit ~erbei" 
0ufü~ren. 

§ 9. 

mie Übergabe unb ~uflaffung bes berfauften @runbbefi~es 
foll am 1. Dftober 1914 erfolgen. ?Son bi·efem Seitpunft~ ab ge" 
bü~ren ber S'täuferin bie 91u~ungen unb ~at fie bie 2aften be~ 
@runbftüds au tragen. ~ie auf bie Seit nacf) b·er Übergabe unb 
~uflaffung entfallenDen ~acf)t~ unb IJJlietainfen ft~~en ber S'tätife• 
rin 0u. ~as iYorftroittfcf)aft5ja~r ge~t mit bem 30. C0ept~mber 1914 

au C\:nbe. ~er )ßetfäufer berpflicf)tet ficf), bie iYorft bis 0ur über" 
gabe nur nacf) ben @runbfä~en orDnungsmäßiger ?lliirtfdjaft5" 
füljrung entfpred)enb bem bisljerig·en ISetriebspian 0u nu~en. 

§ 10. 

Su ben öffentlid)en 2aften, bie bie Stäuferin bom 1. Dftober 
1914 ab übernimmt, geljören nidjt bie im @runbbud)e eingdrage" 
nen jR~ntenbanftenf.en, bie ber )ß.etfäufer fd)on nad) § 8 biefes 
?Sertrages au löfcf)en berpfiicf)tet ift; ebenforoenig ge~ören ba3u 
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bie @ruubfteuereutfcf}äbiguugsrenten unb eine an bie ~öniglicf}e 
~orftlaffe Dranienburg ;u 0al)Ieube .\)eibemiete bon 201 Jt 
jä~rlicf}. 

~er metläufer ficf}ett au uub lciftet bafür ®ewä~r, baß an 
öffentHcf}en .Saften auf bem berfauften @runbbefiiz ;ur ßeit nur 
ru~en ~teisfteuern, &mtsunloftenbeittag für ben &mtsoeairl 
2anfe, 0tanbesamtsunfoftenbeittag für ben ®tanbeMmtsoeairf 
Eanfe, €cf}ulunter~altungsloftenbeittag für Eanfe, Uejzborf, 
~renben, Weubörfcf}en unb &reubfee, ~farbaufoftenbeitrag 
für &renbfee, ~iträge aur ~Hterafabemie lBmnbenburg für ben 
@efamtbefijz, Waifenraf§unfoften für ~renben, .Sanbltlirtfcf}afts~ 
fammerbeiträge für ben Giefamtbefi~, ~erufsgenoffenfcf}afts~ 

beiträge, ®emeinbefteuern für bie @emeinbeu 2anfe, 'ßrenbeu, 
~loftetfelbe, .Sabeburg uub 58iefentljal, 'ßatronat5Iaften für 
'ßrenben, .Sanfe, 10op~ienjtäbt unb Weubörfd)en. 

§ 11. 

ßtuifd)en bem @e~eimen ~ommeqienrat tl. & r i oe b ~ 
I a e n b er~ & u 1 b au ~erlin unb bem merfäufer befte~en mel)r~ 
facf}e 'ßad}tbetträge über bie burd) ben borliegenben mertrag 1.1et" 
fauften .Sänbereien fotnie über bie ~agb unb &ifd)erei. &uf @runb 
biefer merträge beanfprud)t @e~eimrat b. & rieb I a e n b er~ 
ff u I b ein morlaufsrecf}t be0üglicf} ber .\)ettfcf}aft Eanfe. 

Wegen bes meraid)ts auf biefes motlaufsred)t unb tuegen 
ber aulünfttgen @eftaltung bes 'ßacf}ttJ.er~äitniffes ift atuifcf}en 
,Perrn b. ty r i e b I a e n b e r ~ ty u I b unb bem \.m:agiftrat am 
6.f13. ~uni 1913 ein &bfommen gefcf}Ioffen tuorben. 

SDer borliegenbe metfrag tuirb unroidfam, fall~ bie 10tabt~ 
tJ.erorbnetenberfammlung biefem &bfommen nicf}t auftimmen 
foilte. 

§ 12. 

&ufier ben metträgen mit bem @e~eimen ~ommeraienrat 
b. & t i e b l a e n b er~ ff u l b befte~en nocf} folgenbe 'ßacf}tber~ 
träge, in bie bie SNiuferin einantreten 9at: 

a) ber 'ßacf}tbertrag bom 27. ~uH f 8. &uguft 1909 mit bem 
2anbltlirt @ u ft a l.1 € p e n g I e r 0u Uef2borf be5ügHt9 
bes @roßen Werber im Eiepnii}fee aum 'ßad)t5infe bOlt 

~etHner <illemeinberedjt. 5. ~anb. 11 
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500 dlt jäljdicf) mit einer jßacf)tbauet bis aum 30. \0ep" 
wmber 1915; 

b) ber jßacf)tbertrag bom 26. l.l(obember /21. SDe5ember 1909 
mit bem ~anbroitt @ u ft a b ® p c n g I e r au Ue~borf 

&etreffenb ~iefe am Eiepniijfee unb ~iefe ~agen 141c 
mit einer jßacf)tbauer bis aum 30. !September 1915 aum 
jßacf)t0infe bon 48 dlt jäljrHcf) für bie ~iefe am Eiepni~" 
fee unb bon 20 dlt jäljrlicf) für bie ~iefe ~agen 141c; 

c) ber jßacf)tbetirag bom 25. 2!pril /29. 2!prU 1902 mit bem 
~übner ~ a um g a r t e n in Stlofterfdbe beiteffenb 3tvei 
~iefen am ~ottfcf)efee aum jßacf)tainfe bon 16,50 dlt jäljr" 
Hel} mit einer jßad)tbauer biS aum 31. l.lRiir3 1914; 

dl) ber jßad}tbertrag bom 24. Dftober 1911/16. !September 
1912 mit b·em ~eljrer 9R arg e n f e l b in ~anfe be" 
treffenb ben ~itd)ljofsgarten in ~anfe 3um jßad)tainfe bon 
2 dlt jäljdid) mit einer jßad)tbauer liis aum 30. ®eptem" 
lier 1912, bie fiel} bon ~aljr au ~aljr betlängert; 

e) ber ~ad}tbertrag bom 3.J8. l.l1ob•emlier 1909 mit bem 
jJifd)ereipäd)ter ~ a r t lj in ~anfe lietreffenb bie ~iefe an 
ber ~rummen ~anfe aum jßad)tainfe bon 12 dlt jäljr" 
Hel} mit einer jßad)tbauer liis 0um 30. ®e\Jtember 1915; 

f) ber jßad}tbertrag bom 17./24. IDlai 1909 mit bem jJifd)er" 
meifter ~ i I lj e Im 5S a r t lj in ~anfe lietreffenb ben 
Eie\Jniijfee mit ~eid}, ®eed)en, Dli·erfee, ~rumme ~anfe, 
eitreljiefee, aum jßad)tainfe bon 5160 dlt jäljrlid) mit einer 
~acljtbauer bis aum 30. ~uni 1915; 

g) ber jßacljtbertrag bom 12. ~uni 1911 mit bem 0cljmiebe" 
meifter \$ r i 12 @: n g e I lj a r b t in ~anfe lietrcffenb ~iefe 
unb 2!d'er an ber ~rummen ~anfe 3um jßad)tainfe bon 
12oft jäljrHclj mit ein·er~ad)tbauer bis aum 31. IDlära 1915; 

h) ber jßacljtbertrag bom 26. ~anuar /22. jJebruar 1908 mit 
bem ~auer @: t n ft 0 t ä g ·e m a n n au ~anfe lietreffenb 
eine im ~agen 135 b lieiegene ~iefe 3um jßad)tainfe bon 
30 dlt jäljrHd) mit einer jßad)tbauer bis aum 30. ®e\Jtem" 
liet 1913 unb ebentueii merlängerung; 

i) ber mertrag bom 16. ~uuif2. ~uli 1904 mit bem ~auern" 
gutsbefiijer ® o t t I i e li 0 e e g e r in jßrenben lietreffenb 
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bi·e roibenuflid)e ®eftattung einer flliegbenu~ung im ~a~ 
g·en 113 für eine m:nerfennungßgeoü~r bon iä~rHd) 1 .Jt; 

k) ber lBedrag bom 23. ~uH f 3. m:uguft 1905 mit bem ~üb~ 
net m: u g u ft Q: ~ t i ft in ~renben, oetreffenb bie roiber~ 
rufiid)e ®eftattung einer flliegoenu~ung im ~agen 113 
gegen eine iäl}rlid)e &nedennungs•gebül}r bon 1 .Jt; 

l) ber ~ad}tbertrag bom 27. m:priif4. lmai 1909 mit 91ad)trag 
vom 1. ~uli 1910 mit bem ®aftroitt 9JC a! e i e b e r t in 
?Sernau betreffen)) baß @elänbe au einer fllialbfdjänfe 
im ~agen 13 für ben jäl}rlidjen ~ad)tains bon 600 ol{ 

mit einer ~ad)tbauer biß aum 1. m:l-Jrii 1916; 
m) ber ~adjtbertrag bom 17.f25. lmai 1909 mit bem zyul}r• 

l)errn D 5 f a r @ r a g e r t in »teinicfenbotf betreffenb 
ben »tegenoogenfee aum iäl}rlid)en ~ad)tainß bon 260 ol{ 

mit einer ~ad)tbauer biß aum 30. ~uni 1915; 

n) b·et ~adjtbertrag bom 17.f26. lmai 1909 mit bem Stauf~ 
mann <:r m i I D ft e r f a m l> au ?Seriin betteffenb ben 
~lö~enfee aum jäl}rlid)en ~adjtainß bon 430 c!lt mit einet 
~ad)tbauer bis aum 30. ,s<uni 1915; 

D) ber ~adjtbertrag bom 17./29. lmai 1909 mit bem zyifdjer~ 
meifter ~ b o I f @ e r i cf e in eol-Jf}ienftäbt betreffenb ben 
?Sauernfee aum jäl}rlidjen ~adjtainfe bon 530 c!lt mit einer 
~adjtbauer biS aum 30. ,s<uni 1915; 

p) ber ~adjtiJertrag bom 17.f22. lmai 1909 mit bem ~of~ 
mautermeifter D t t o [ a r I au ?Serlin betreffenb ben 
Ueinen .8ottfdjefee aum ,s<al}respadjtainfe bon 345 c!1t mit 
einer ~adjtbauer biS aum 30. ~uni 1915; 

q) bet ~adjtbertrag bom 17.f21. \)J(ai 1909 mit bem metein 
"~offnungst[Jaf" au ?SerHn betreffen)) ben lmeedjefee 
3um ,s<af}respadjtainfe bon 440 ol{ mit einer \ßadjtbauer 
bis aum 30. ,s<uni 1915; 

r) ber ~adjtbertrag bom 11.f30. 91o1Jember 1908 mit ber 
Stöniglidjen Dberförfterei .8iebenroalbe betreffenb bie 
,s<agbpadjt auf ber fogenanntcn grof3en flliiefe aum ~ad)t~ 
ainfe bon 120 ol{ jäf}rlid) mit einer ~ad)tbauer bis aum 
30. ,s<uni 1915; 

11* 
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s) ber ?ßad}toertrag bom 14. ~uni f 1. ~uli 1910 betreffenb 
bie fegenannte imergehuiefe mit @ u ft a b ~ a r b e unb 
@enoffen 0um ?ßadjt0infe bon 30 dft jäf)riidj mit einer 
~adjtbauer bi~ 0um 30. 0eptember 1915; 

t) ber ~adjtbettrag bom 18. ~uguft f 23. ®eptember 1910 
mit ® al i t e t unb @enoffen betreffenb bie ~der~ unb
m.\iefenparaeUe auf ®opljienftäbt 3um jäljdidjen ~adjt" 

0infe bon 276,50 ol(, mit einer ?ßadjtbauer bis aum 
30. ®eptember 1915; 

u) ber ~adjtbertrag oom 20.f23. imai 1911 mit bem imärfi., 
fdjen ~Ieftriaitätstuerf ~- @. au ~rHn betreffenb eine
\ßaqelle 0ur ~nlage einer Umfd}alteftation in \ßrenben 
3um \ßad}f5infe bon 5 ol(, jäf)rlidj mit einer \ßadjtbauer 
bis aum 31. ~e5ember 1940; 

v) ber mertrag bom 23. ~uii /23. ~uguft 1911 mit bem 
imärfijd}en ~Ieftri&itätsro,erf ~. @. 3um \ßad}t3infe 
1. für bie ~ufftefiung bon 145 9Raften aum jäljriid}en 

~reife bon 1 c1t pro \maft insgefamt 145 cit, 

2. für bie überlaffuns bes ~Iai;!es 3Ut ~ufftefiung eines 
~ransformatorenturmes in .2anfe bon jäljrficlj 5 dft, 

3. für jebes ,Peftar {lol0bobenflädje bon jäljrHclj 50 dft, 
insgefamt 3,8754 ha, mifljin 193,78 cit, mit einer 
\ßadjtbauer bis 3um 31. ~eaember 1940; 

w) münblidje \ßadjtberträge be&ügiidj ber üb,erlaffung bon 
~ienftränbereien finb abgefdjloffen: 
1. mit bem ~örfter \ß o e t! f d} in \ßrenben be0üglid} 

2,26 ha ~ienftfanb aum jäljrlid}en ~acljtains bon 32 dft, 
biertefjäljrliclj im boraus 0al)Ibar, auf bie ~ienftbauer 
bes ~örfters \ß o e t! i clj ; 

2. mit bem ~örfter 91 i cf e I in ~renbfee be0üglidj einer 
m.\iefe bon 1,24 ha ~Hicljeninl)alt 0um jäl)rficljen 
\ßad}t;iins bon 20 dft, oierteljäl)rliclj im boraus 5al)f~ 

bar, auf bie ~ienftbauer befl ~örfterfl in i cf e l ; 
3. mit bem Df>erförfter ~ i n ft e r ro a I b e r in .2anfe, 

u) beaüglidj bes )Srudjs im ~agen 83 g bis 84 c 3Um 
jäl)rfidjen \ßacljt0ins' bon 10 cit, am 1. ~uli eines 



~aufbertrag ü6er 2anfe. 165 

jeben ,S:a~res im boraus aa~Ibar, auf bie ~ienft"' 
baner bes iY i n ft e r ro a I b c t ; 

ß) lle0üglid} ~ienftiänbercien Eit. I, m, r aum ,S:a~res"' 
pad}tainfe bon 10 oft, biertelfä~did} im boraus aa~r .. 
bat, auf bie ~ienftbauer tles iY i n ft ·e t ro a I b e r. 

§ 13. 

~on ben in bett §§ 11 unb 12 genannten ~äd}tern ~allen 
folgenbe ~aution geftellt: 

a) @e~eimrat b o n iY ti e b I a e n b e t ~ ß: u I b 0u ~erlin 
wegen ber ~nd}tung ber @üter Eanfe, Ue~borf 5500 oft 
in bar; 

b) @e~eimrat b o n iY ri e b I a e n b e r "' iY u I b au ~erlin 

roeg.en bet ~ad}tung bet @üter 9C·eubötfd}en, ~tenbfee 

4500 oft in bar; 
c) @e~eimrat b o n iY ri e b I a c n b e t "' iY u I b 0u ~erlin 

wegen ~ad}tung bes ,Peiifees 2000 d!t in 3%pro0entiger 
beutfd}er 9'teid}sanieif;l·e unb 0roar: 

1 000 oft Eit. c mr. 76 033, 
500 oft Eit .• D 9Cr. 56 457, 
500 dlt Eit. D 9Ct. 51592, 

nebft ,Sinsfd}dnen unb @:rneuerungsfd}einen; 
d) @e~eimrat b o n iY ti e b I a e n b er"' iY u I b 0u ~erlin 

wegen ber ~ad}tung bes ~ogenfees ein €)parbud} ber 
Sheisfparlaffe ~ngermünb·e über 105 oft unb Sinfen fett 
bem 10. <0eptembct 1911; 

e) ber Eanbroirt @ u ft a b (0 p e n g I e r wegen ~ad}tung bes 
@roü·en m3erber im Eiepni~fee 500 oft in bar; 

f) ber i):ifd}ermeifter m3 ii ~ el m ~ a r t ~ wegen ber ~ad}"' 
tung (}es Eiepni~fees, bes ~eid}es, (0eed}ens, Dllerfees, 
~rummen Eanfe, ®tre~Iefees, ein (0parbud} ber ~reisfp·ar"' 
laffe ~ngermünbe über 2580 oft unb Sinfen feit bem 
10. ~~ember 1910; 

g) ber ®aftroirt IDC a ! (0 i e b e r t au ~ernau wegen ber ~ad}"' 
fung bet m3albparaeife oUt m3albfd}enfe in bem ,S:agen 13 
ein eparbud} ber S'rveisfparlaffe ~ngermünbe über 500 oft 
unb Sinfen f<Cit l>em 1. ,S:anuar 1913. 
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mon biefer ~aution ift ein !eilbetrag bon 100 dft burd} 
3effion nom 12. Dftober 1912 abgdreten roorben an bie 
g:irma g: ri e b I ä n b e r & .2 ö ro e n t l) a I in ~ernau~ 
maß bei ber 9lücfgeroäl)r ber Staution 3U beac{Jten ift; 

h) ber g:ul)rl)err D 5 f a r @rage r t für bie Sßacl)tung be~ 
3Üglicl) bes 9legenbog,enfees ein ®parbucl) b-er ®parfaffe 
&ng~rmünbe über 130 eilt unb ·,Sinfen feit bem 10. ®ep~ 
tember 1910; 

i) ber Staufmann [I e m e n s D ft er f a m p für bi,e Sßacl)~ 
tung betreffenb ben Sßiö~enfee ein ®parbucl) ber Streis~ 
fpadaffe &ngermünbe ü'f>er 215 dft unb ,Sinfen feit bem 
10. ®eptember 1910; 

k) ber g:ifcl)~ermeifter & b o I f @er i cf e wegen ber Sßacl)tung: 
bes &uernfees ein 0parbucl) ber ftäbtifcl)en ®parfaffe 
~ief'entl)ai über 265 dft unb ,Sinfen feit bem 29. IJJCai 1909; 

1) ber ~ofmaur,ermeifter D t t o [ a r ( an ~erlin wegen ber· 
Sßacl)tung bes Ueinen .2ottfcl)efees 200 dft Stönigi. Sßr~ut. 
fofolibierte 3% pro3ent. 0taatsanieilj,e Eit. F. IJh. 158150 
nebft ,Sinsfcl)einen unb ~rneuerungsfcl)ein; 

m) ber m~rein "~offnungstljai" ro~egen ber Sßacl)tung bes 
IJJCeecl)~efees ein 0parbucl) ber Streisfparfaffe &ngermünbe 
über 220 dft unb ,Sinfen feit bem 10. eeptemoer 1910; 

~iefe ~autionen geljen auf bie Stäuferin über. 

§ 14. 

~ie Stäuferin tritt in bie metträge mit folgenben in ber Doer"' 
förfterei .2anfe bef cl)äftigten g:orftoeamten ein: 

a) in ben mertrag i.Jom 29. &pril 1889 mit bem Dberförfter 
~ u g o iJ in ft er ro a I b er 3U .2anfe. ~erfeibe f>e3iel)t 
ein @e~alt non 4000 dft, eine ~ienftaufroanbentfcl)äbigung 
non 1750 eilt, ~r l)at frei~e ?ffiol)nung auf ber Doerförfterei 
mit @artennu~ung unb mit etwas ::Dienf±Ianb beim :!lorfe, 
ferner freies ~rennl)oi3 (bis 80 9laummeter ?ffieicl)fnüppel) 
unb :!lienftianb gegen Sßacl)föins nacl) IJJCatgaoe bes § 12 
3iffer w. 3. :!lemfeloen ift Iebensiänglicl)e &nfteUung unb 
9lul),egel)artsoerecl)tigung )ugeficl)ert. g:ür ?ffialjrnel)mung 
ber @u±sborftanbSgefcl)äfte nu~t g: i n ft ,er lU a I b e r 31nei 
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Ueine ~iefenpctt0ellen am \ßrenbcner l8auernfee unentgelt~ 
Hd] 3um gefd]ä~ten Wu~ungstuerte. non 30 df{ jä~rHd]. 

\ßenfion5fäf:)ig ift ba5 @ef:)alt non 4000 r:it, bie freie ~of:)~ 
nung auf ber Doerförftcnei mit @artenmt~ung unb ba~ 
~renn~oi&; 

b) in ben münblid] a6gefd]Ioffenen mertrag mit bem l5örfter 
& b o I f \ß o e i.} f d]. :!>erfeioe oeaie~t ein @e~·ait non 
2000 df{, freie ~o~nung auf ber l5örfterei \ßrenben, freie~ 
~renn~oia (bis 60 :Raummeter Stiefernfnüppei) gegen G;r .. 
ftattung ber ~eroung~foften, er nu~t 1,40 ha @artenlanl> 
unb ~iefe al5 ~i·enftianb. ~aneoen oejtcf:)t ein \ßad}tber~ 
~ältnis nad] ID1atgaoe bes § 12 ,Siffer w. 1. 

~emfeiOen ift burcf) ~-eftament bes uetftoroenen @rufen 
l5 ri e b ri cf) ~ ii f:) e I m u. ffi e b e r n Ieoensiängiicf)e 
&nfteHung unb ffiuf:)egef:)ait5oered]tigung augefid]crt tuor~ 
ben. ~ie ettua 3tt aaf:)lenbc \ßenfion übernimmt allein ber 
)Berfäufer; 

c) in ben münbfid] gefd]Ioffcnen SDi·enftbertrag mit bem 
l'Yörfter ,S' o f:) an n c 5 ffi i cl e I in &renbfee. ~erfeloe oe~ 

aief:)t ein @e~alt bon 1600 df{, eine &ltersauiage bon 150 cf{, 

ftJeie ~o~nung auf ber irörfterei ~renbfee mit @arten~ 
nu~ung, freies ~renn~oi3 (Dis an 60 lllaummcter Stiefern~ 
fnüppel), er f:)at 1,24 ha ~iefe gegen \ßacf)tains uerpacf)tet, 
(bgl. § 12 ,Siffer w. 2). 

fit ift gegen uierteljäf:)rlicf)·e Stünbigung 31t jebem 
Quartalserften angeftellt; 

d) in bett münblicf) gefcf)loffen;en ~ienftbet'lirag mit bem 
\Jörfter St u r t \ß o p i o I e f au 2anfe. :!>erfeloe oe0ief:)t 
ein @e~ait non 1600 dlt, freie ~of:)nung auf ber irörfterei 
2anle mit @artennui.}ung, freies lBrennf:)oia (oi5 60 lllaum~ 
meter mefernfnüppei). 

Cir ift gegen uierteljäf:)rlid]e Stünbigung au jebem Quar~ 
taiscrften angefteiit; 

e) in ben münblicf) abgefd]lofienen mertrag mit bem l'Yörfter 
~ a r 1 0 cf) r ö t e r au Uei.}borf. ~erfeloe ifi mit einem 
@ef:)alt bon 1600 eilt, freier ~of:)nung auf ber g:örfterei 
Ue~borf mit ~artcnmt~ung, freiem l8renn~of3 (oiß 60 
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maummeter ~ieferninüppd) gegen bierteljä{)tiidje ~ünbi~ 
gung 3u jebem Ouattal~erften angefterrt; 

f) in ben münbfidj abgefdjloffencn '!lienftbertrag mit bem 
~otftfeheiät s:J eint i dj 9{ {) C b e t 5U 2ank '!Jerfcloe 
ift mit einem @e{)alt bon 1080 c!lt, frceier ?mo{)nung auf 
ber ~örftetei 2anfe, freiem ~renn{)ol0 (liis 20 maummeter 
~iefernfnüppd) gegen bi-erteijäljrlid)e ~ünbigung 5u 
einem jeben OuattaiSerften angefterrt; 

g) in ben münblid) abgefd)loffenen ~ienftbedtag mit bem 
.Pilfsjäger ~ a r I 6 d) n e i b er 0u 2anfe. '!lerfelbe ift mit 
einem @eljait bon 1080 c!lt, freier ?moljnung auf ber ~ör~ 
fterei 2ante, freiem ~rennljol3 (bi~ 20 maummeter ~iefern" 
fnüppef) gegen bietteijäljrlidje ~ünbigung au ein·em jeben 
Ouartalserften angeftefit. 

'!Jen 0u b bis e genannten ~eamten ftel)t außer ben borftel)enb 
genannten @el}ältern ein 6d)ußgeib au, ba~ !>er iragbpäd)ter, 
@el)eimrat IJ. ~ t i e b I a ·e n b •e r ~ ~ u I b 0u ~erfin nadj l.ma\3~ 
gabe feines S'agbpad)toertrage5 3u entridjten l}at. 

§ 15. 

~ür bie 6djloßgättnerei in 2anfe ift b·er Obergärtner ~ a r I 
?ID ü ft e n b er g fcitcns bcs medäufcrg Iebenslängiid) mit jßen~ 
fion~lieredjtigung angefterrt. ,s'n ben m:nftefiungst>ertrag tritt 
bie ~äuferitt nidjt ein. ~li·enforoenig liegt il)t bie merpflidjtung 
0ur .Bal)Iung ·einer jßenfion ob. '!lie~ gilt aud) bann, roenn ber 
bon bem 6d)Ioßpädjter @eljeimrat b. ir r i e b I a e n b e r " ~ u I b 
au leiftenbc jßenfion5·3llfdjuf3 entfällt. 

§ 16. 

'!lie Släufcrin tritt in bie mit b~r 2anbfeuerfo0ietät ber 
jßrobina ~ranbenbutg gefd)loffencn metträge über bie irmmo" 
liiHarberfidjerung ber berfauften @ebäube, fotDie ferner in ben 
mcrttag mit b·er '!leutfdyen .~agelberfidjerungsgefellfd)aft auf 
@egenfeitigfeit für @ärtnereien 3u ~eriin (merfidj·erung~fdjein 
9h. 36 341 unb ~rneuenmgsfdjein 38 790) am 1. Oftober 1914 
ein. 
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§ 17. 

~ie fämtHcf}en ~often bes ?Sertrages, insbefonbere ben 
2anbes" unb 9l·eicf}sftempef, bie etwaige Umfa~fteuer, fotnie bie 
~often ber Wuflaffung unb Cfintragung trägt bie ~äuferin, 

roä~renb ber ?Serfäufer Iebiglicf} bie Wert3utuacf}sfteuer trägt. 

§ 18. 

ttür fämtlicf}e ®tt-.eitigfeifen aus bem I.Jorliegenben mettrage 
wirb, foroeit nicf}t ein ausfcf}Iießlicf}er ®ericf}tsftanb liegrünbet ift, 
l:lie ßuftänbigfeit bes ~önigfitf)en ~mtsgeritf)ts merfin,lffiitte, 
b0ro. bes ~öniglitf)en 2anbgeritf)ts I ?Seriin I.Jereinbart. 

?Sorfte~enbe mer~anblung ift, roie l)iermit f·eftgefteiit wirb, 
ben ?Beteiligten I.Jorgelefen, bon il)nen genel)migt, ltnb roie folgt 
eigenl)änbig unterfcf}rielien roorben. 

;3u 747. 

gea. lm ab ® cf} o ciJ. 
gea. Dr. jur. D t t 0 m u e r I 9JCagiftratsaffeffor. 

gea. Dr. m u I s I Wcagiftratsrat. 

2lnlage 2. 
!'Sedrag 

atuifd)en ber ®tabtgemeinbe ~erlin unb ,Perrn <9e~eimen 
stommeraienrat u. ijrieblaenber=l}ulb. 

,Perr @el]eimrat b. tt ri e b I a e n b e r ' tt u Ib l)at I.Jon bem 
~errn ®rafen m3 i I l) e I m I.J. 9l e b e r n burtf) mel]tfatf)•e ?Set= 
fräg·e ~eile ber ®efamtl]en:fcf}aft 2anfe gepacf}tet. Cfs lieftel]en: 

1. ber ~acf}tbertrag, lietr·effenb bas ecf}Iofi Eanfe nebft ~arf 
unb 3agbpacf}tl.lertrag I.Jom 19. ~eaember 1898, 

2. ber ~acf}tl.lertrag l.lom 3. 3anuar 1895, betreffenb bie 
9littergüter Eanf·e=Ue~borf mit 91acf}trag l.lom 28. ~eaem= 
ber 1898, 

3. ber ~acf}tbcrttag bom 16. 3uli 1896, betreffenb bas mor= 
roerf ~renbfee unb 91eubörfcf}en mit 91acf}trag I.Jom 
28. ~eaember 1898, 

4. ber ~acf}tbertrag bom 25. ttebruarf2. lmära 1903, be= 
treffenb eine Wiefenj:laraefic im tiefen Winfel, 3agen 68 
Lit. U. 
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5. ?Bcttrag bom 24.J28. Dftob·er 1910, betreffenb eine \ßar" 
3c1Ie für einen ~acf)t).mis bon 78 cJt jä{Jrlicf) (bie ~aqelie 
liegt gieicf)falis im tiefen ~infei füblicf) bes ,PeUfees), 

6. 18ertrag bom 18. Dfto'&erj4. 9Zobember 1905, betreffenb 
eine ~iefe am ~ogcnfee für einen ~acf}t0ins bon 20 oft 
jä{Jdicf), 

7. metfrag bom 15./18. ~ebruar 1908, betreffenD eine ~iefe, 
fogenannte ~ienftlänbereien, für einen ~acf)t0ins bon 
720 cf{ jä{Jtficf}, 

8. ?ßerttag bom 30. W1äroj10. ~ptii 1912, bdteffenb einen 
~Hbacfer im .s'agen 106 0u bem ~acf)t0ins bon 40 eilt 
pro .s'a{Jr unb ,Pettm, in ®umme 104,80 cJt pro .s'a{Jr, 

9. ~ifcf)ereipacf}tbertrag bom 16.j20. ~uguft 1909, bet~effenl> 
,Pdifee, 

10. ~ifcf)ereipacf}tbettrag bom 17.f27. 9J1ai 1909, betreffen)) 
ben ~ogenfee, 

11. ein burcf) Storrefponben0 bom 18.f29. 0eptember 1902 
abgefcf)loffener ?ßertrag über )ßacf)tung eines im .s'agen 99 
roeftHcf) ber Q:I)auffee 2anfe-)ßremben belegeneu :terrains 
(~rlenbrucf)) für ben )ßacf)f0ins bon 62,50 cilt pro .s'a{Jr, 

12. ein burcf) Sforrefponben3 bom 17 .j27. .s'uni 1899 abgc~ 

fcf)Ioffener ~acf)t" unb ,Polnfaufbertrag über ben ®au" 
gatten, .s'agen mr. 23, 24 (~eftung), 

13. enblicf) ein münbiicf) gefcf)Ioffener ?ßertrag über einen 
~Hbacferfiteifen im .s'agen 24 für einen jä{Jrlicf)en ~acf)t.: 
3ins bon 8 cft. 

~i·e§ borausgefcf)icft, trägt ,Perr @e{Jeimrat b. ~ t i e b" 
1 a e n b er "~ u I b (im 9cacf)foigenben ~äcf)ter genannt) ber 
0tabtgemeinbe ~·eriin, falis über ben ~igentums·erroerb ber 
,Pettfcf}aft 2anfe bis oUm 1. -S'ufi 1915 binb·enbe ~bmacf}ungen 
getroffen fein foiiten, bcn ~bfcf)luf; foigcnben ?ßertrages an: 

§ 1. 

~ie etabtgemeinbe ~eriin tritt in bie fämtficf)en oben ein" 
3ein aufgefü{Jrten ?ßerträge mit nacf)fofgenben crfi:iuternben unb 
abauänbernben ~eftimmungcn ein. 
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I. ® cf) I o ß p a cf) t b ·er trag b o m 19. ~ q e m b er 1898. 

ßu § 1. ~ß beftel)t ~inigfeit barüoer, b.aß bie ~anfer oäuer~ 
Iicf)en ~agbrebiere bon bem jßäcf)ter bheft gepacf)tet finb, fo baf> 
l)ierfüt ein ~etrag bon 450 oft bon bem @efamtpacf)tainß bon 
20 400 dlt abauaiel)en ift. 

ßu § 2. ~ie <Mefamtpacf)t bon nunmcl)r 19 950 oft roirl> 
cinaeln bemeffen, unb aroar 

a) bic 0cf)loßpacf)t mit . . . . . 12 650 dlt, 
b) bie ~agbpacf)t mit . . . . . . 7 300 oft. 

Su § 4. ~ie im § 4 auferlegte \ßflicf)t bes ~äcf)ters in ben 
~ontraft mit bem @ärtner CL W ü ft e n 6 e r g bom 10. Dftober 
1895 ein0utreten, liegt bem jßäcf)ter Iebigiicf) bem gegenwärtigen 
lribeifommißbefi~er, @rafen !R e b er n , gegenüber ob, fo b·af> 
bie eboenh~ell nacf) \ß·enfionierung bes W ü ft e n b •e r g 0u 0 al}~ 
lenbe 0umme bon 1500 oft feitcns bes jßäcf)ters bireft an ben 
(\jrafen !R e b c r n )U cntrid)tcn ift. 

II . .0'~gbj)adjtbertrag bom 19. ':Dc)cmber 1898. 

Su § 3 Siffer 1. ~er jßäd)ter beraicf)tet auf baß !Red)t auf 
~infriebigungen unb ~6gatterung•en inforoeit, als burd) bie ~in~ 
friebigungen unb ~6gatterungcn bie ~enu~ung beß ~agbpad)tge~ 
biete§ nad) bem ~rmeffen bes 9J1agiftrat5 für bie ®tabtgemeinbe 
~erlin oeeinträd)tigt. roirb. ~ie ~rricf)tung eines Wilbfd)u~,o 
3auneß an bcr Sl'lofterfeiber @ren0e, mit beffen ~nlegung bereits 
begonnen ift, roirb fcf)on je~t beroilligt. 
~0ügiid) bcs Wilbfcf).abens beftel)t ~inigleit barü6er, baf> 

ber jßäd)ter bem jeroeilig·en ~igentümer ber gegenroärtig·en ~e" 
fi~ung ~anfe gegenüber für Wilbfd)aben nid)t 0u l)aften l)at, ba= 
gegen britten jßerfonen für jeben Wilbfcf)aben bireft auffommen 
muß, ol)ne baß gegen bie ®tobt ~erlin ein recf)tslräftigeß UrteH 
erroirft roirb. 

Su § 7. ~er ~äcf)ter beqid)tet auf baß !Recf)t bes jagb~ 
mäßigen !Reitens l)inter ber W1·eute ol)ne oefonbere ~tlau6nis 
ber ®tabt ~edin. 

lrÜr ben lrall, baß burcf) bie ~enu~ung beß ~agbterrains 
feitenß ber 0tabtgemeinbc ~erlin, inßo·efonberc aucf) burcf) ben 
größeren metfel)r beß· \ßu6Hfum5 in; ben lrotften, bie ~ußiibltltfl 
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bes Jagbrcd}tes bem \l3äcf}ter erfd}wed wirb ober ber ~agbettrag 
fidj minbed, fte~t bem ~agbpäd}ter ein ctntfd}äbigungsanfpruif) 
ober IDHnberungsanfprucf} nidjt ~u. ~itb bageg.en ein ~eif bes 
3agbtettains bebaut ober eingefriebigt unb bie ~agb auf biefem 
~errain bem \l3äcf}ter ent0og·en, fo er~ält bet \l3äcf}ter bas med}t auf 
ilninberung bes \l3acf}tainfe5 pro rata bet ent0ogenen U:läcf}en. 

III. \l3 '11 cf} t i:J e tt r a g b e t r e f f e n b 2 an f c-U e iJ" 
b o r f i:J o m 3. ~ a n u a r 1895 n e b ft l.n a cf} t r a g b o m 
28. m ea e nt b er 1898. 

Su § 7. )Sei bienftlicf}en ~eficf}tigungen burcf} )Beamte bet 
®tabtgemeinbe merlin wirb bet \l3äd}ter biefen nadj \ma];gabe 
bes bisl)erigen Umfanges tyU~rwcrf aur ~·etfügung ftellen. 

Su § 8. ~eg.en 2icferung. bon ctiern ufw. für bie U:amifie 
bes ~erpäcf}ters wirb aufge~obcn. 

§ 10. mer \l3äd}tet erteilt bn: ®tabtgemeinbe )Serlin bie 
@enel)migung, auf bem i:Jetj)acf}teten 1:errain ~niagen unb )Sau" 
ten au ettid}ten gegen eine ctrmäf3igung bes \l3ad}tainfe5 pro rata 
ber in 2lnfj)rucf} genommenen U:läcf}en. miefe$ erftredt ficf} jebodj 
nicf}t auf folcf}e \l3acf}tgebiete, bie unmittelbar lanbwirtfd}aftlid}e 
@el)öftc umfd}Uef;en. 

Su·§ 16. mer ~bfaf2 5 wirb bal)in gefaf3t: ~orecf}nungen über 
bie mej)araturen finb alljäl)rlid} nacf} ftattgefunbenem mfcf}luß 
ber 0tabtg·emeinbe merlin einaureicf}en, bie alsbann ben bem 
~äcf}ter etwa au bergütenben ~etrag in bar überwiefen wirb. 

Su § 25. ::Die mcamten bcr etabt )Seriin l)aben bas 9tedJt 
ller mebifion. 

Su § 31. mie)Seftimmung, baf31lie in ben guts~errfd}aftlid}en 
Sjäufern wol)nenben U:orfttagelöl)net oll berpflid}ten finb, wä~renb 
ber ,Peu" unb @etreibeernte bei bem \l3äcf}ter geg·en ben üblidjen 
~agelo~n mit einem .8ufcf}lage bis au 25 \l3f. pro ~ag au arbeiten, 
l>Ieibt für bte befte~enbcn ~erträge mit ben 6otftarbeitern auf" 
redjt er~alten. ~ageg·en liegt ber 0tabtgemeinbe merlin nidjt bie 
$erpflid}tung ob, biefe )Seftimmung in bie fünftigen ~erträge mit 
ben 6orftarbettern 'llufaunel)mcn. 
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IV. m er trag ü 6 er :ll e u b ö r f dJ e n-& r e n b f e e 
v o m 16. 3 u I i 1896 n e b ft ~n a dJ tr a g v o m 28. ~ c " 
5 e m b e r 1898. 

§ 5 wirb geänbert wie § 7 bei 2anfe. (III.) 
§ 8 wirb geänbert wie § 10 bei 2anfe. (III.) 
§ 14 wirb geänbert wie § 16 bei 2anfe. (III.) 

V. ~er ~ad}tbertrag vom 25. lJebruarj2. l!när5 1903, be· 
heffenb bie )lliiefenpcrqeUe wirb unter ben bi~~erigen ~ebin• 

gungen bis aum 1. 3uli 1923 verlängert. 
VI. ~er mertrag vom 24.J28. Oftober 1910, betreffenb 

)lliiefe im tiefen )lliinfel wirb unter ben bis~erigen ~ebingungen 
bi~ 0um 1. 3uli 1923 verlängert. 

VII. _ ~er l"Yifd}ereipad}tvertrag be5üglid} be~ ~ogenfees 

vom 17 .j27. l!nai 1909 wirb unter ben bis~erigen ~ebingungen 
bis 3um 1. 3uli 1923 verlängert. 

VIII. ~er )lliilbacferftreifen im 3<lgen 24 wirb für eine 
jiiqrlidje ~adjtfumme l.lon 8 eil{ bis aum 1. 0'uH 1923 verpadjtet. 

IX. ~ie mereinbarung aus bem ~orrefponben0vertrage 
vom 19.j29. 0eptember 1912 wirb gegen eine ~adjtentfdjäbigung 
l.lon 62,50 eil{ pro 3a~r bis 0um 1. ~uli 1923 verlängert. 

X. ~er ~orrefponben0vertrag vom 17.f27. 3uni 1899, be" 
treffenb 0augarten im 3agen 23, 24 (tyeftung) wirb unter ben 
bisqerigen ~ebingungen bis 0um 1. 3uli 1923 verlängert. 

&nberweitige mereinbarungen als bie ~ier aufgefü~rten 
~aben 3Wifd},en ben ~artden feine @eltung. 

§ 2. 

~er ~ädjter v,eroid}tet aud} ber 0tabtgemeinbe ~erlitt 

gegenüber auf bas i~m in ben oben erwä~nten mertl:ägen ein,. 
geräumte motfaufsred}t wegen ber ~errfdjaft 2-anfe. 

§ 3. 

~er ~ädjter etfennt an, baß bie um ben ~eUfee fü~renben 
~romenabenwege, bie ausge~en von ber 0trafie an ber ~eUmüi)le 
unb fid} an ben Ufern be~ 0ees I)alten, aur ~nu~ung für ba~ 
~ublifum freifte~ett'. !Er verpflid}tet fid}, bie )lliege unveränbert 



unb in otbnungsmäfiigem ßuftanbe weitet ftei0uljalten unb jebe 
?Sefcl}tänfung bes ~uolifums 0u untetlafien. 

~er ~äcljter netpflicljtet fid) ebenfo, bie übet ben ,PeUfee 
füljtenbe )Srücle füt bas ~ubHfum fteioul},alten. ~$ befteljt ~inig~ 
feit batüber, baß bas ~igentum an ber )Srücle ber 0tabtgemeinbl' 
?ßetlin 0uftel)t, fobalb fie bie ,Perrfcljaft 2anfe erwirbt unb ba\") 
Ne Unterl)alts~ unb ineubaupflicljt bet )Srücle bem ~äcljter obliegt. 

)Sou bet ~otffitafie Dis ungefäl)r 0um )Sootsl)aufe fül)rt ein 
ißeg, betfeiDe foU naclj 9J1af5gabe einer bei0ufügenben Starte auf 
stoften bes ~äcljters netlegt werben, fo ba~ et nicljt bie unmittel" 
bat am ~cljloffe bdegenen @attenteile butcljfcljneibet. ,Seboclj 
i:l<nf burclj bie )Setlegung ber ~eg nom ,PeUfee naclj 2anfe nicljt 
wefentliclj netlängctt werben. 

§ 4. 

~em ~äcljtet ftel)t bas lRed)t oll, bie fämtlicljen oben beoeicl}< 
11eten )Serträge mit jäl)rlicljer Stünbigungsfrift 0um 1. ,Suli eines 
jeben ,Sal)res oll fünbigen. 

~ies Stünbigungsrecljt fann jeboclj nur in ber ~eife aus~ 
:geübt werben, ba~ einljeitliclj gefünbigt werben fönnen 

1. ber ,Sagbpacljtnerttag (ausfcljlie~Iiclj bes ~cl}Io~pacljtner~ 

trages nom 19. ~e0ember 1898), 
2. ber ~acljtl:lettrag über 2anfe-Ue~borf l:lom 3. ,Sanuar 

1895 mit 9lacljttag l:lom 28. ~e0ember 1898, 
3. ber ~acljtl:letitag über 9leuborf-~renbfee nom 16. ,Sufi 

1896 nebft 9cacljtrag nom 28. ~e0ember 1898, 
4. ber )Serttag l:lom 18. Dftoherj4. inonember 1905 über bie 

~iefe am )Sogcnfee, 
5. ber )Sertrag nom 15.f18. !frebtuat 1908, betteffenb bie 

~ienftlänbereien, 

6. ber )Sertrag l:lom 30. 9J1är5j10. ~til 1912, betteffenb 
~ilbacler weftliclj bes )Sog,enfees, 

7. bet ß:ifcljereipacljtl:lertrag l:lom 17.J27. 9J1ai 1909, betteffenb 
ben ?Sogenfee, 

8. ber ~acljtnertt·ag betteffenb ben ~Hbaclerftreifen im 
,Sagen 24, 

~- bet ~acljtnertrag l:lom 17.f27. ,Suni 1899 betreffenb ben 
eaugarten, 
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10. ber ~ad}tbertrag bont 18.J29. ®eptembet 1912 octreffenb 
ben ~itfd)garten; 

11. ferner fönnen nur einiJeitlid) gdünbigt werben: 

1. ber ~ad}tbertrag betreffenb bas ®d)Ioß .2anfe bont 
19. ~eaember 1898, 

2. ber irifd)ereipad}tbertrag bom 16.f20. &uguft 1909 be· 
treffenb ben ~eUfee, 

3. ber ~ad}tbertrag bom 25. irebruarf2. lmäq 1903 be
treffenb bie m3ief e im tiefen m3infei, 

4. ber ~ad}tbertrag bom 24.f28. Dftober 1910 betreffenb 
eine ~araeUe im tiefen m3infeL 

~ine Sfünbigung ein3einer ~erträge ift alfo ausgefd)loffen. 

§ 5. 

1. ~em ~äd)ter ft-el)t bas 9\ed)t 5u, für bie ,Seit bom 1. ~uli 
1923 ab 0weimai auf je 5 ,Jaf)re, falls er ein ~af)r borf)er ber 
'Btabtgemeinbe gegenüber feinen barauf be0ügiicf}en m3iUen 
fcf}riftlid) erflärt f)at, au bedängern: 

a) ben ~ad}tbertrag betreffenb bas ed)foß .2anfe nebft ~arf 
für ben jäf)rlid)en ~ad}t0ins bon 12 650 cit, 

b) ben ~ad}tbertrag O.etreffenb ben ~eHfee für ben jäf)rlid)en 
~d)tpreis bon 1850 cit. 

2. stem ~äd)ter wirb ferner bas 9\ed)t eingeräumt, bie 
'.2änbereicn mit m3albbeftanb au pad)ten, welcf}e begren0t werben 
burd) bie <Il)auffee bon .2anfe nad) 'Biefentf)al bis 0ur m3egab· 
0wcigung nacf} bcr ~eHmüf)Ie, ben m3eg entlang bis aur 9J1üf)le 
einfd)licßlicf} ber unmittelbar am m3egc angelegten ®pnmgf)inber• 
niffe, um ben ~eUfee f)erum unb bann an ber bäuedid)en @renac 
entlang bis aum ~orfe .2anfe für ben ~reis bon 1600 cJt pro 
~al)r, unb awat mit ber gleid)·en lmaßgabe wie im &bfa~ 1 biefes 
~ßaragrapl)en. 

mud) wäf)renb biefer bedängeden ~acf}taeit bef)äit es oeaüg
Hd) ber tyreigabe ber ~romenabenwege um ben ~eUfee unb bet 
über ben ~eUfee fül)tenben 'Brücfe nebft Unterl)aitspfHd)t fein 
$ewenben oei ben 'Beftimmungen bes § 3. 
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~ingefd)loffen in ben ~ad)t0ins oon 1600 c~lt finb bie biß.
qerigen ~ad)tfummen für bie ~iefen im tiefen ~infei naCC, 
9Ra{3gabe bet ~ad)toerträge oom 25. ~ebruarf2. 9.näq 1903 in 
~ö~e oon 300 Jt unb oom 24.f28. Dftober 1910 in ,Pö~e oon 78 eH. 

~emetlt tuitb enblid), bafi bie ,Pol0nuf2ung bes nad) 9.nafi" 
gabe bes ~bfa~e9 1 unb 2 oerl-Jad)teten @ebietes bem ~äd)ter 
tuie nad) ben bis~erigen metträgen nid)t 0ufte~t unb bafi eine 
~ebauung biefes @ebietes burd) bie 0tabtgemeinbe nid)t unb atuar 
aud) nid)t bot bem 1. ~uli 1923, ftattfinben fann. 

§ 6. 

iJalls ber ~äd)ter oon bem in § 5 i~m eingeräumten ffied)te 
ber ~ad)toedängerung @ebraud) mad)t, foll es i~m freifte~en, 

aud) bie 5ßetlängerung bes ,Jagbl-Jad)toertrages um bie gleid)e 
Seit 0u beanfl-Jtud)en, falls er eine ba~inge~enbe ~rflärung 3U" 
gleid) mit ber im § 5 bqeicljneten @:rflärung ber @:itabtgemeinbe 
gegenüber abgibt. 

mer 3agbl-Jad)tains foll in biefem iYalle burclj ®ad)oer" 
ftänbige in @emäMeit ber in ber enifl-Jrecljenben Umgebung 
~etlins für 3agben biefer ~rt bann üblid)en ~reife feftgefef2t 
werben. mie tyeftfef2ung erfolgt butd) atuei ®ad)oerftänbige. ,Jebe 
ber ~arteien ~at einen eacljberftänbigen innet~aib atueier ~ocljen 
ttaclj ~6gabe ber 5ßedängetungsetflätung feitens bes ~äcljters 0U 

ernennen. ~itb eine ber ~arleien mit ber ~enennung eine~ 
10ad)betftänbigen fäumig, fo ge~t bas ffied)t auf ~enennung auf 
bie anbete ~artei über. ~ommen bie beiben ®ad)oerftänbigen 
jU feinet @:inigung über ben ~ad)i0ins, fo tuirb ber 0u tuä~lenbe 
Dbmann burclj bie 2anbroittfcljaftsfammer ernannt. 

mem ~äd)ter fie~t bas ffied)t auf 5ßedängerung b,es 3agb" 
l-Jad)toertrages nid)t au, falls unb infoweit bie ®tabtgemeinbe 
oon einer ,Jagboerl-Jad)tung ~bftanb nimmt. 

§ 7. 

mom 1. ,Juli 1933 ab oerpad)tet bie ®tabtgemeinbe an ben 
~äd)ter ober beffen ffied)tsnad)folger auf bie ,Seit bon 30 ,Ja~ren 
ben öftlid)ften ~eil bes ~ellfees nad) 9.nafigabe folgenher @ren0en: 
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im inotbweften oon bet ®teUe ab, wo ber ~ufiweg um ben 
~eUfee füljrt unb naclj bet ~elimüljle ausläuft, im inorben, 
Dften unb ®üben 6egrenat burclj ~efi~, bet ficlj auraeit nicljt 
im Q:igentum ber iJomiii~ lllebern ·6efinbet, 

im ?illeften foli bie auf ber borliegenben Starte fcljwara .punftierte 
2inie, bie über bas ?maffer füljrt, maflgebenb fein. 

~er jäljrliclje ~acf)tains wirb feftgefe~t auf 400 olt. ~n 
biefem ~eH bes 0ees ljat ber ~äcljter wäljren() ber ~acljtbouer 
bas ausfcljlieflliclje inu~ungsrecljt. Q:s fteljt iljm frei, bie @renaen 
bes ~acljtge6ietes burclj Seidjen äu{;erliclj fenntliclj au macljen. 

@egen WCafinaljmen ber lBer.päcljterin, bie eine lB·eränbetung 
b·es ~acljtgegenftanbes aur iJolge ljaben, fteljt bem ~äcljter dn 
Q:inf.prudjsrecljt nicljt au. Q:benfowenig ljat ber ~äcljter wegen ber 
butclj folclje WCaflnaljmen ober burclj inaturereigniffe ljerbeige• 
füljrten ll3eränberung bes ~acljtgegenftanbes einen ~nf.pruclj auf 
9JHnberung bes ~acf)tainfes ober auf ®cljabenerfa~. ~nf.prüclje, 
bie etwa bem ~äcljter in feiner Q:igenfcljaft als Q:igentümer b~t 
~elimüljie unb fonftiger @ebiete aufteljen, werben burclj biefe 
!Beftimmung nid)t berüljrt. 

§ 8. 

frür ben iJoli, bafl ber ~äcljt~r bie ~acljt bes gefamten 
~elifees naclj WCa{;gabe bes § 4 bot bem 1. ,Sufi 1923 fünbigen 
oi)er bon feinem lBeriängerungsrecljt naclj WCaflga6e bes § 5 bis 
aum 1. ,Sufi 1933 oeaügliclj bes ~elifees feinen @eorauclj macljen 
folite, ber)Jacljtet bie ®tabtgemeinbe iljm ben in § 7 b·eaeicf)neten 
!eH bes ~elifees auclj für bie Seit bot bem 1. ,Sufi 1933 aum 
~acf)taing bon 400 olt jäljrliclj unb unter ben fonftigen ~ebin• 
gungen be5 § 7. 

~en ~arteien ift befannt, baß ein für längere Seit als 30 ,Saljre 
abgefcljloffener ~acljtb·ertrag mit gefe~Hcljer ~rift naclj ~blauf 
biefer ,ßeit naclj § 567 bes ~@~.gefünbigt werben fann. ~ie 

0tabtgemeinbe wirb jeboclj bon biefem Sfünbigungsrecljt iljrerfeits 
feinen @e6rauclj macljen. 

§ 9. 

~ie ®tabtgemeinbe ~erlin I)aftet bafür, baß bie ll3er.pflicf)• 
tungen aus biefem ~bfommen burclj if)re etwaigen !RecljtsnadJ· 
folger erfüllt werben. 

~edinet lillemeinberedjt. 5. ~anb. 12 
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§ 10. 

~n biefe Dffede f}ält fid) ber ~äd)ter bef}ufs ?&fd)lußfaffung 
bes l.magiftratsfollegiums über bie ~nnaf}me bis r0onnabenb, ben 
14. 3uni b. 3. gebunben. 

?Serlin, ben 5. 3uni 1913. 

gea. b. iY r i e b I a e n b e r ~ iY u I b. 

~er l.magiftrat nimmt namens ber 6tabtgemeinbe ?Sedin, 
borbel)altlid) ber Suftimmung ber 6tabtberorbnetenberfamm~ 

Iung, uotftef}enbe :Offerte an. 
?Sedin, ben 13. 3uni 1913. 

lmagiftrat ber ~önigL ~aupt~ unb 1Refiben0ftabt ?Serlin. 
~ e r m u t 1). 1R e i d e. 

{Ju 747. IHnlage 3. 

~ie ~tanbesamts>be0irle VII b, VII c, VIII, X b, X c, 
Xllb, XIIIa, XIIIb l)aben 0ufammen uon 829 241 am 1. ~e~ 
0ember 1905 auf 980 526 am 1. ~e0ember 1910 0ugenommen, 
b. i. um 151285 ober 18,24 %, mäl)renb bie etabt ?Serlin im 
gan~en nur 31109 ober 1,52 % an ?Seuölferung gero.ann. ~iefe 

6tabtteile 0eigten bisl)er ftets eine ?Seuölferungsaunal)me. ~ie 
fel)r beträd)tlid)e ber Ietten mortsaäf)Iungsperiobe - 18,24 % 
ober bei geometrifd)er med)nung jäf)rlid) 3,408 % - ift roefent• 
tief) 0urüd0ufül)ren auf ben ~ebbing, ben notbroeftlid)en ~eil ber 
lRofentl)aiet morftabt, b·en @efunbbtunnen, ben notböftlid)en 
~eil bes bem Dften angel)örenben r0traiauer miertels unb auf 
bas ~önigsbiertel, @ebiete, in benen roie im ~önigsuiertel, auf 
bem ~ebbing, auf bem @efunbbrunnen aud) für bie Sufunft bie 
Duellen ber ?Seuöiferungsbermeljrung liegen. Um 3U einer mor~ 
ftellung übet bie @renoen ber Ie~teren 3U gelangen, ljaben mir 3Ut 
möglid)en mermeibung. jeber übetfd)ätung an.genommen, baß 
ber für bas genannte, in aufiteigenber ?Seuölferungsentroidlung 
bisljer begriffene 6tabtgebiet für bie Ie~te moifs0äf)Iungsperiobe 
1905/1910 fiel) ergebenbe geometrifd)e Sunaljmefa~ uon 3,408 % 
fortbauernb abnel)men foll, fo baf3 er beträgt für bie Seit omifd)en 
ben molfs0äl)Iungen 
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l.lon 1910 unb 1915 jäf)rHd} . 3,00 % 
!I 1915 !I 1920 !I 2,60 11 

!I 1920 !I 1925 11 2,20 11 

11 1925 11 1930 11 1,80 11 

~!m @:nbpunfte biefes Beitraumes - alfo 1930 - bürfte 
$8edin im mefentlicf}en ausgebaut fein. $Sei ßugrunbelegung her 
eben genannten ßunaf)mefäte aber mürbe bie 58el.lölferung ber 
ht :Hebe ftef)enben ®tabtteile l.lon 980 526 im 3af)re 1910 auf 
1 575 345 im 3af)re 1930 fteigen. Wun liegen nörblicf} ber ®pree 
aber oucf} etabtteile, in b'Cnen eine rücfläufige 58el.lölferungs·ent~ 
micflung feit längerer ob'Cr füqerer ßeit maf)qunef)men ift, mie 
bie ®tanbesamtsbe0itfe VIIa, IX, Xa, XI unb XIIa. ~ür biefe 
@ebiete fei aud} für .bie ßufunft eine ~bnaf)me ber $8el.lölferung 
angenommen, unb amar nad} bem für bie fette molfsaäf)Iungs~ 
periobe fid} ergeb·enben merf)ältnis. ~ie @efamtf)eit biefer ®tobt~ 
teile aber naf)m 0mifcf}en ben beiben fetten molfsaäf)Iungen l.lon 
1905 unb 1910 ab: l.lon 510 760 auf 459 080, b. i. geometrifd} 
jäf)rlid} um 2,111 %. &gt man alfo biefes ~bnaf)mel.lerf)ältnis 
aud) für bie 0ufünftige ~ntmicfiung biS 1930 0ugrunbe, fo mürbe 
bie 58el.lölferung biefes @ebietes bis 0u bem genannten ßeitpunft 
- 1930- bon 459 080 auf 299 600 f)erabfinfen. ~ie @:ntmicflung 
bes ganaen 58ediner ®tabtgebietes nörbiicf} her ®pree in ben 
näd)ften 20 3af)ren ift alfo burd) bie ~nfangs0af}I l.lon 980 526 + 
459 080 gleid) 1 439 606 unb bie @:nb0af}I 1 575 345 + 299 623 
gkid) 1 87 4 968 be0eid)net - bemnad) im gan3en eine ßunaf)me 
uon 1 87 4 968 - 1 439 606, b. i. um 435 362. 

ilJHt ber 58efiebelung ber nod) unbebaut·en @ebiefe bon 58erHn 
felbft gef)t eine gieicf}faUs ftatfe $8ebölferungsentmicflung in ben 
mororten einf)er. 

58efd)rei6t man um bas 58erliner lHatf)aus alS ilJHttelpunft 
einen Shei~ mit bem ,Palbmeifer bon 10 km unb berecf}net man 
bie @efamtbebölferung aUer in biefen Sl:reis f)ineinfaUenben Ort~ 
fd)aften bes Sl:reifes IJHeberbarnim für ben ßeitpunft ber beiben 
fetten molfsnäfJiungen, fo ergeben fid) bie 58eträge bon 191 511 
unb 269 472, fo boß f)ier in ben fünf ~af)rm eine ßunaf)me bon 
77 961, b. i. 7,07 % jäf)rlid) geometrifd) ftattgefunben f)at. Wod} 
größer mar bas ßunaf)mel.lerf)ältnis für bi·e ber 10-15 Sl:Ho~ 
meteqone angef)örenben Drtfd)aften besfelben f)ier ausfd)Ueßfid) 

12* 
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in 58-etrad)t fommenben Streifes 9Cieberbarnim. ~ür biefe ergibt 
fid) eine meoölferungs0una~me 0mifd)en ben beiben Ie~ten lBoifs· 
aä~Iungen bon 32 068 auf 48 921, b. i. um 8,81 % jä~rlid) 
geometrifd). 

9Ce~men mit bei Untetfud)un.g ber fünftigen meoölferungs• 
entmicfiung biefer @ebiete mieberum aur möglid)ften lBermeibung 
jeglid)er Üoerfd)ä~ung eine mominberung bes ßuna~mebCr• 

~ältniffe~ an, fo glauben mir für bas 9Jlafi biefer mominberung 
am beften bie (:l;rfa~rungen ber Ie~ten 10 3a~re bermenben 
0u follen. ~ür bie 10 Stiiometeqone ergab fiel) uon ber erften 
oUt omeiten ~äffte biefes 3a~qe~nf5 bie ~ominberung bet jäl)t• 
Iid)en geometrifd)en ßunal)mequote uon 8,07 auf 7,07 %, 
mäl)renb für bie 10-15 S'eilometeqone bie nur fel)r geringfügige 
~bnal)me uon 8,89 auf 8,81 % feft0uftellen ift. 3m 3ntereffe ber 
0id)erl)eit ber 9{ed)nung neljmen mir an, bafi für bie aufünftige 
(:l;ntmicflung in beiben ßonen bie 10 S'eilometeqone mit il)rem 
fd)nelleren €iinfen ber ßunaljmequote matg·ebenb fei. mrsbann 
ergibt fiel) für bie ßeit uori 1910 bis 1930 eine ßunaljme ber 
lBeuölferung ber 10 S'eilomefeqone \:Jon 269 472 auf 731130, ber 
10-15 S'eilometeqone bon 48 921 auf 168 406, für beibe ßonen 
eine ßuna~me uon 318 393 in 1910 auf 899 536 in 1930, b. i. ein 
9.nef)r uon 581143. 

58-edin, ben 29. 3uli 1913. 

0tatiftifd)es ~mt. 

ge3. €> ii b e r g I e i t. 



Qßaff erwerfe. 
~ie (fntfte~ung unb bie (fnUuidlung bet ~ctfferwnfe. 

1. ®efd]id)tlid]er Überblicf bi~ 3um Übergang auf bie ®tabt~ 
gemeiube 1Bediu. 

5Sis in bie WHtte bes borigcn S'al)rl)unberts waren bie Q;inwol)~ 
ner 5SerHns in ber günftigen fuge, aus bem fanbigen, reicl)licl) 
wafferl)altigen Untergrunbe ber ;tahnulbe, in ber bie ®tobt erbaut 
war, bas benötigte ;trinf~ unb Wirtfcl)aft5waffer mittels einfacl)er 
.~Jof~ unb IStraf;enbrunn·en bequem unb in berl)ältnismäf;ig guter 
5Sefcl)affen{Jeit 0u entnel)men. ~er erfte ~nftoi; au einer 3 e n t r a ~ 
r c n m:lafferberforgung 5Setlins ift aus bem 5Sebütfniffe einer 
befferen ~bieitung bes Snl)alts ber !Rinnfteine, alfo ä{JnHcl) wie bei 
ber ®rünbung ber ~aswerfe aus bcr !Rüclficl)t auf ,Poli0eificl)e Sn~ 
tereffen, l)erborgegangen. 

~ie 1Staat5regierung feJJte aus biefem @runbe 0ur )Beratung 
ber iYrage ber lünftlicl)en lillafferberforgung ber IStabt lßerHn ~n~ 
fang ber 40er S'al)re eine Sfommiffion ein unb entfanbte WHigHeber 
nacl) ,~Jamburg, jßaris unb .2onbon, um bie bort bereits befte{Jenben 
lillafferberforgungsaniagen 0u ftubieren. 

~rauf fucl)te fie bie ISiabtgemeinbe 0ur ~nlage einer lillaff er~ 
Ieitung 511 gewinnen, bie ein·e ausreicl)enbe IS.pülung ber !Rinnfteine 
ermögiicl)en foiite. 

~bgefel)en bon ber iYragiicl)feit be5 iYht~ns einer folcl)en ~!n~ 
Iage fcl)eute bie IStabt bamais nocl) bot ben l)ol)en Sfoften 0urücf. 
Wucl) bie beabficl)tigte @rünbung eines ~ftienbereins fcl)eiterte an 
b·er abfe{Jnenben ,~Jaltung ber ,~Jauseigentümer, auf beten lBeteHi~ 
gung in erfter .13inie gerecl)net werben mnf;te. 
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Um bie i'Yrage ber ~afferbetforgung ber ®iabt 0um borläufigen 
~bfd}Iufi au bringen, unb ba auf ~eteHigung iniänbifd}en~a~italS 
nid}t au red}nen war, entf d}lofi fid} bie !Regierung im S'al)re 1852 ben 
englifd}en Unternel)mern iY o! unb [ r a m ~ t o n bM ausfcf}liefi• 
Iid}e !Red}t, "1Serlin mit fliefienbem ~affer 0u bcrforgen", auf bie 
~auer bon 25 S'al)ren au erteilen. ~er beaüglid}e mertrag wurbe 
unterm 14. ~e0emb·er 1852 0wifd}en bem ~oli0ePßräfibenten bon 
.~infelbe\} unb ben g:enannten Unternel)mertt abgefd}l·oflen. ®~äter, 
am 10. imai 1859, trat in biefen mertrag anftelle ber beibcn Unter· 
nel)mer bie 1Serlin,~aterworfs"\rom~n\}, bie iljrcn <0ii2 in Bonbon 
ljatte, ein. 

91ad} biefem mertrag.e l)atten bie Unternel)mer bie merpflid}· 
tung, bas 0um <0~ülen ber !Rinnfteine unb au i'Yeuerlöfd}awecfen 
benötigte ~afier aus einem in ben <0trafien 0u berlegenben !Rol)t• 
1\Jftem unentgeltlid} 0u liefern. ~agegen waren fie ermäd}ttgt, an 
bie ~inwoljner ~afler g-egen ~ntgelt ab0ugeben. ~er 'Staat l)atte 
fid} bas !Red}t borbel)alten, nad} Ublauf ber mertrags0eit bie ~affer• 
werfsanlagen aum 1:a!wert felbft au übernel)men ober biefes !Red}t 
einem ~ritten ab0utreten. 

S'm ~etbft 1853 fanb bie @runbfteinlegung au bem ~afferwetf 
auf bemUfergdänbe an ber<0~ree bor bem <0tralauer :tot ftatt; im 
tytüljjaljr 1856 fonnte bas ~etf bem )Betriebe übergeben werben. 
~as ~affer wurbe mittels ~ampflraft aus bet <0~r~e gefd}ö~ft, 
burd} <0anbfilter gereinigt unb in ein in bie ®traflen fid} oeqwei• 
genbes ffiof)rfiJftem gebrücft. @leid}0eitig wurben auf bem früljeren 
~inbmüf)lenberg bor bem ~ren0lauer 1:or ein offener 1Seljälter 
unb ein ®tanbrof)r erbaut. ~er ~ljäiter biente in ben erften 1Se· 
triebsjaljren, folange ber merbraud} ber 0tabt einen ftänbig·en 1Se· 
trieb ber imafd}inen nod} nid}t erforberiid} mad}te, als morraf5, 
unb ~od}beljälter wäf)renb bes <0tiUftanbes ber ~um~en, bas 
<0tanbroljr biettt·e als 0id}erf)eit gegen überbrucf im !Rof)rne12. 

&nfangs war ber ~afferbebarf feljr gering unb nur Iangfam 
fteigerte fid} ber merbraud}; er betrug nod} im S'af)re 1861 nur 
3 imirrionen cbm. 

~er merbraud} ftieg aber jd}neH, als fid} bie )Bebauung bet 
<0tabt bon ber 1:almulbe ber <0~ree auf bie ljöljer geleg-enen !alrän· 
ber ausbeljnte, wo bie Unlage unb ber ~trieb bon )Brunnen fd}wie• 
riger unb foftf~ieliger war, unb als infolge b·er <0teigerung ber 1So• 
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benpreife hie neuen ~äufer me~r \0tochuede er~ielten, 0u heuen 
ha~ ®nffer mü~eboUer ~eraufaufd}affen war. ~r erreiCl)t im ~-a~re 
1870 hie ~ö~e bon 14 9JHUionen ~ubifmetern. 

~iermit war aber hie englifd}e ®afferwetf~gefellfd}aft am Cfnhe 
iljrer .8eiftung~fä~igfeit angelangt. ßur Cfrweiterung i~rer ~nlagen 
fonnte fie fid} o~ne ~etiängerung i~rer bi~ 0um ~a~re 1881 reid}en~ 
hen ~on0effion auf weiter•e 25 ~a~re nid}t entfd}Iiefien. ®ie war 
aud} ~iequ nid}t 0u 0wingen, ha fie bereit~ me~r als has bertraglid} 
aus'&ebungene ®ktbtgebiet mit \illafferrö~ren belegt ljatte. ~ine 

m.erlängerung her ~onaeffion le~nte aber bie 1Regierung· mit 1Jtüd" 
fid}t barauf, bafi bie ®tabtgemeinb·e fid} bereits fd)Iüffig geworben 
war, bie ~afferwerfe mit ~t:Ofauf her 1ßertragS.Oeit, im ~a~re 1881, 
3U erwerben, ab. 

~15 bann infolge hes \ßlanes einer allg.emeinen unteritbifd}en 
Cfntwäfferung unter ?Sefeitigung ber offenen 1Rinnfteine bie ~er~ 
gröfierung i>er ®afferberforgungsanfagen bringiid} wuxhe, falj fid} 
bie ®tabtgemeinbe beranlafit, bem Q:rwerbe ber ~afferwerfe fd}on 
bot ~bfauf her ~on0effion näf)er 0u treten. €>ie f)atte bereits burd} 
hen ~ngenieur ~eitmel.)er umfangreid}e morarbeiten für hie 5u~ 
fünftige ~usgeftaltung her ~afferberforgungsanfagen bornef)men 
laffen, weld}e I)eute nod} im wefentlid}en grunbfegenh für unfere 
~afferberforgung finb. ~as Q:rgebnis biefer &roeiten fegte fie in 
einem lB-erid)t hem ~nhelsminifter bot mit b>em &ntrage, boaß 
hem 0ixlate borbef}<altene 1Red}t boer üoerna~me her lB-ediner 
m3afferroetfe l.J.er 0fui>tgemeinboe au aebieocn. ~ies gefd}alj auf 
@runb nad):ftd)'t'nher Stlaoinetsori>er bom 11. ~aember 1872: 

"&ltf ~~ren ?Serid}t bom 9. ~e3ember er. ermäd}tige icf} 
0ie ~iermit, has nad} nä~erer lB-eftimmung bes· §25 bes1ßertra~ 
ges bom 14. ~e0ember 1852 über bie ~erforgung ber 0tabt 
?Seriin mit fHefienbem ®affer bem 0taate borbe~altene 1Red}t, 
bie nad} 9J1afigabe biefes ~ertrages ang.eiegt·e ~affedeitung mit 
allem ,8uoe~ör, mit ~Olauf her ~ontraft0eit gegen Sa~Iung bes 
;;ta!;wertes 0u üoerne~men, ber 0tabtgemeinbe lB-erlin für ben 
~rr au aebieren, bafi cutweher i~r bie @efellfd}aft ber ®affer~ 
werfe fd}on bot biefem ßeitlJunfte bie i~r aus hem gebad}ten ~er" 
trage 0ufte~enben 1Red}te abtritt, ober bafi hie 0tabtgemeinbe hie 
oinbenbe 1BerlJfUd}tung üo·ernimmt, bom 1. .s'uH 1881 ab eine 
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genügi!nbe Wafferberforgung für bie 0tabt ?Serlin einaurid)ten 
unb fid) l}ierüber bot ~em 1. Oftober 1880 au~roeift." 

~ie baraufl}in mit ber englifd)en ®efellfd)aft angefnüpften 
~erl}anbiungen l}atten nad) übertuinbung von mand)erlei ®d)tuie~ 
rigfeiten ben ~rfoig, baß bie Waffertuerfe am 1. ~uH 1873 in ba5 
~igi!ntum l>er 0babt ~rlin ü&erging·en (f. bi!n S&lufbi!ttrag 
&ite 18 ). 

2. ~ie ~rtueiterung unb ber gegentudrtige ?Betrieb ber 
lmnffertuede. 

Wad)bem bie Waffertuetfe nunmef)r ~igentum ber ®tabtge~ 

meinbe getuorben tuaren, tuurbe auf @runb eines bon bem~iteftor 
®ili-bem bisf)erigen ~·eiter ber englifd)en Werfe, ber in gleid)er 
~igenfd)aft in bie ~ienfte ber 0tabt ?Seriin eingetreten ttlar-: auf~ 
gefterrten ~rojeftes aisbaib mit ber ~usfüf)rung neuer Waffer~ 
tued5aniagen begonn·en. ~iefeiben beftanben aus einem 0d)öpf~ 
tuerf am ~egder ®ee, bas ba5 Waffer aus bem Untcrgrunbe mit~ 
teis ?Brunnen bon 10-16 m ~iefe entnaf)m, einem ~erteHungs~ 
ttletf auf bem ®panbauer ?Berg 0u Ctljarlottenburg~imeftcnb unb 
einem befonbercn ~umptued aur )ß.erforgung ber ljod)geiegenen 
0tabteHe im 9(orben unb Dften ?Seriins, bas in ber ?ßelforter 
®traße in lße1 binbung mit bem bort bereits befinbiid)en ~od)bel}äf~ 
ter errid)tet tuurbe. 

~ie erfte ,Päifte biefer ~niagen ift bereits· im ~aljre 1877 bem 
?Settii!b übergeben. 

9Hd)t lange nad) ber <tröffnung bes ?Betriebes aeigte bas bom 
~eg.eier W.Cd gelieferte Waffer erf)eblid)e illCängeL ~er f)of)e ~ifen~ 
gef)ait bes @runbtuaffers begünftigte bie ?SHbung bon ~lgen, bie 
fid) in ben .2eitmtgsröl}ren feftfeJ2ten, bas Waffer trübten unb bic 
~öl}ren berfd)Iammten. ~a e~ ber ~ed)nif nid)t gelang, biefem 
illCangei aböul}elfen, mußte ber ?Srunnenbetrieb aufgeg·eben tu erben; 
man ging aur ~ntnal}me bes Waffers aus bem ~egeier 0ee unb 
lJteinigung burd) ®anbfiitration - tuie bei bem 0traiauer Wed -
über. ~er Umbau unb bie ~rrid)tung ber erforberlid)en iYiiter~ 

anlagen auf bem Wed ~·egel erfolgten in ben ~af)ren 1881-1883. 
~ie atueite ,PäfTte ber :.tegei~Q:f)arlottenburger ~niagen, bie in 

gieid)er Weife mit iYiitern au~gerüftet tuurb·e, ift im ~af)re 1888 
oollenbet. 
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~ie ~ebauung be~ füböftlid)en ,Pod)ftabtbeairfe~ auf bem 
1:empdljofer )Berg, für rodd)en ber ~rud be~ Wieberftabtroljr~ 
ne~e~ nid)t ausreid)t, mad)te ein f!eine~ ~umproerf mit ~afier~ 
turm notroenbig; es ift im .Jaljre 1888 an ber ~de ber iribidn~ unb 
S'ropifd)ftrafie errid)tet roorben . 

.Jnaroifd)en ljatten ber Iebljafte ®d)iffaljrtßbetfeljr auf berDber~ 
fpree unb bie ~ntfteljung 0aljlteid)·er iYabrifen oberljaib ber €1tra~ 
Iauer ®d)öpfftelle, fotDie bie beraiteten ~inrid)tungen bes ®tralauer 
Werfeg, bie eine burd)greifenbe ~rneuerung notroenbig gemad)t 
ljätten, ben @ebanfen naljegefegt, biefes ~erf eingel)en au laffen 
unb burd) ein neue~ Werf, bas einroanbfreie~ ~affer Iiefetn fonnte, 
au erfe~en. ~a überbieg bie fotifd)reitenbe €1teig·etung bes ~affer~ 
betbraud)s eine ~rroeiterung b·er ~afferronfe bebingte, fo entftanb 
ba~ ~rojeft, am illCüggeifee öftlid) bon irriebrid)sljagen ein neue§ 
grofies ~affergeroinnungsroerf bon ber hoppelten .2eiftungsfäljig~ 
feit bes 1:egeier Werfe~ mit einem Sroifd)enroerl in .2td)tenberg 
anauieg·en. ~iefes ~rojeft rourbe bereits im .Jaljre 1888 bon ben 
ftäbtif d)en leeljörben geneljmigt. 

~ie erfte ~älfte biefer lllnlagen war im .Jaljre 1893 boU.enbet 
11nb nad) iljrer .Jnbetriebfe~ung rourbe nod)· im feiben .Jaljre her 
leetrieb be~ ®tralauer ~etfes eingeftellt. 

':!las ljierburd) freig·eroorbene Hmfangreid)e @elänbe bor bem 
6trafauer :ror ift teils aum leau bes Dftljafens b·erroenbet, 311m 
größten 1:eH aber ber leebauung erfd)loffen roorben . 

.Jn ben .Jaljren 1897 unb 1898 rourbe bas britte ~Hertel ber 
®ede ill1üggeifee~.2td)tenberg ausgefüljrt. 

::Da ber ®tabt~erfin nunmeljr reid)Hd) Waffer 0ur?Serfügung 
ftanb, fonnie aud) ben ~nträgen einiger öftlid)•er mororte auf mer~ 
forgung mit \Serfiner .2eitungsroaffer entfprod)en werben. ~5 

rourb·en nad)einanber angefd)loffen: 1:reptoro 1894, 0traiau 1895 
Weißenfee 1896, 9Cieberfd)öneroeibe 1899 unb irriebrid)sljagen 1902. 
':.!lie mit biefen mororten abgefd)loffenett metträge fittb nad)fteljettb 
abgebrudt. 

~ie ~inrid)tung bes illCüggelfeeroerles entftJrad) berjenigen 
be~ ~erfes 1:egel: ~ntnaljme bes ~affers aus bem ®ee unb ffiei~ 
nigung burd) @ianbfilter. 

leebot an ben lllusbau bes Ie~ten 1:eHes ber ~nfagen \DCüggei~ 
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fed~id)tenberg gegannen rourbe, fam bon neuem bic {Ytage bet 
jßerfotgung ~tlins mit @runbroaffer in {Yluß. 

~ie nötblid)en jßorotte beanfptud}ten bie {Yteigabe bes ~egeiet 
@iees, als i~ter natüdid)en jßorflut, 0ur 'Ubfü~tung i~ter ~cmaH~ 
fationsabroäffer, unb bie @itaotsbe~iitben erffätten, fiel) biefem jßer~ 
Iang·en nid)t länger wiberfe~en 0u fiinnen, nad)bem bie ~ed)nif 
IJJHttei gefunben ~atte,@runbwaffer in großen illlengen eifenfrei unb 
fo für biejßerwenbung als ~rinfwaffer braud)bar 5u mad)en. illlit 
ffi:üclfid)t ~ktauf unb auf bett Umftanb, baß eine bauernbe ffi:ein~ar~ 
tung ber @ewäffer in beriJCä~e)S·edins fiel)· nid)t ermöglid)en laffen 
würbe, wurbe ber ®tabt )Sedin na~e gefegt, bi·e uoUftänbige Um~ 
wanblung i~rer Werfe für @runbwafferberforgung burd}0ufü~ren. 

~nfolgebeffen finb bie gefamten ®eewafferan{agen in ben ~af}~ 
ren 1901-1909 in @runbwaffetanlagen umgebaut. ~ntgegen bem 
urfprüngfid)en ~egefer jßerfaf}ren wirb bas Waffer 20-60 m tief 
aus bem Un.tergrunb entnommen. ~ie )Srunnenanfagen erftreclen 
fiel) bom jffietfe ~ege{ aus in betS"tönigfid)en!egeferß:orft bis nad) 
@iaatwinfei unb bom Wetf IJJ1üggeif ee aus im )S·e0itf ber ~önigiid)en 
Dberförfterei~öpenicf in 3lRid)tungen bis überffi:al}nsborf l}inaus. 

~ie ®eewafferentnal}me ift in ~egef gän5lid) eingefterrt, am 
IJJ1üggeifee aber a I s 91: e f e r b e beibef}alten. 

~ie .Seiftungsfäl}ig~eit ber @runbwafferwetfe ~egd unb iJJCüg~ 
gelfee beträgt runb 60 IJJ1iUionen cbm im ~al}r, ber @efamtbebarf 
)Sedins 3. ,ßt. etwa 76 IJJ1iUionen cbm, bermef}rt fiel) aber unter 
normalen jßerqältniffen bon ~aqr au ~aqr. ~ie fel}Ienbe IJJ1enge 
mußte bisqer burd) ®eewaffer gebedt werben. ~5 finb besqalb 
fd)on feit ~aqren morbereitungen für eine entfpred)enbe ~rweite~ 
rung ber @runbwafferanlCI{len getroffen. 

~m Dftcn )Serlins ift in ber W u ~ I q e i b e ein neues Wetf 
mit einer 2eiftungsfä~igfeit bon 0unäd)ft 16 IJJ1iUionen cbm ange~ 
legt, bas 0um ~eH bereits im ~uli 1914 in )Betrieb genommen ift, 
unb bis 0um 0ommer 1916 auf bie 0unäd)ft borgefe~ene b·olle 
.Seiftungsfä~igfeit ausgebaut fein wirb. Weiter finb im Weften 
)Serlins, in .P e i I i g e n f e e , umfangreid)e 2änber·eien 5um )Sau 
eines nod) größeren Werfes bon etwa 321JJ1iUionen cbm 2eiftungs~ 
fäl}igfeit erworben, für bas bie ~ntwürfe bereits aufgefterrt finb. 

~ie jffi u 9 I 9 e i b c ift auf ®ruttb boes nad)fte~nb 0. 194 
abgebrudten ~aufbertrages im ~al}re 1911 bom ~öniglid)en {Yorft~ 
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fisfu$ 3um ßroecfe ber %lnlage bes borbe0dd)neten Wafferroerfs 
erworben, beffen lBrunnenanlagen fiel) burd) bie gan0e ,Peibe bon 
Dften nad) Weften erftrecfen. Q;in ~eil bes @elänbes foll laut mer~ 
trag bauernb als moUsparf erf)aft.en bleiben, ber 9left fann bon ber 
eJtabt oll eigenen %lnlagen bermenbei ober oUt ~ebauung roeiter 
beräuf>ert werben. 

Weiterf)in f)aben bie Wafferroerfe bon ber merroaltung ber 
@asroerfe ein benacf)bartes, früf)er ebenfalls 0ur Wuf)lf)eibe gef)öri~ 
ges @elänb·e gegen eine im öftlid)en ~eil ber Wuf)If)·eibe gelegene 
iJläd)e eingetaufd)t, um ben geplanten mau eines @asroerfs an 
jener 0tell·e ott berf)inbern unb bamit if)re lBrunnenanlagen gegen 
merumeinigung bes @runbroaffers 0u fcf)ü~en. 

mon ben aus bem @utsbe0irf Sföpenicf~iJorft ausgemeinbe~ 
ten iJiäcf)en ift ein felbftänbiger @utsbe0irf Wuf)If)eibe unter ber 
@utsf)errlid)feit ber 0tabt lBedin gebilbet (f. lBefcf)Iuf> bes Sfreis~ 
ausfd)uffes \nieberbarnim bom 1. iJebruar 1911 0. 204), ber bem 
%lmtsbe0irf, b•em 0tanbesamtsbe0irf unb bem elcl)ulberbanb lBer~ 
Iin~Dberf cl)önro·eibe angegliebert ift. 

ßu @ut5borftef)er~0tellbertretern finb ~er ftäbtif cl)e Dberförfter 
unb ber in ber Wuf)If)eibe ftationierte ftäbtifcf)e iJörfter hefteiit. 

mie roirtfcl)aftlicl)e lß.erroaltung ber Wuf)lf)eibe mit Q;infcl)luf> 
bes ef)emaligen @asroerfsgrunbjtüds unb ber iJorftfcl)u~ finb bem 
ftäbtifcl)en Dberförfter übertragen, ~m 0roei iJorftbeamte beige.~ 

geben finb. 
0. ?Serfügung ~s 9JC,agiftmts bom 24. irebruar 1911. 0. 206. 

mer ftäbtifcl)e Dberfötfter ift bebollmäcl)tigt, unter ber lBe0 eicl}~ 
tiUttg "iJorftb·etiU<tltung ber 0tabt 1&rlin" 0J:rafanträge oUt )Eer~ 
folgung ber unter bas iJelb~ unb iJorftpoli0eigefe~ unb bie Wobelle 
0um 9leicl)sftrafgefe~bucl) bom 19 . .;Juni 1912 fallenben 0traftaten 
3Uftänbigen Drts 0u ftellen, roäf)renb bem iJörfter bie %luffteiiung 
berEiften über borfommenbe iJorftbiebftäf)le unb if)re überreicl)ung 
an ben %lmt5anroalt unter %luffid)t bes Dberförfters übertragen ift. 

merfügung ber meputation ber Wafferroerfe bom 22. %luguft 
1913. - .;JAnr. 1988 Waff.er 13. -

::!;ie Wafferberforgung b·er @runbjtücfe fteHt in lBerlin feine 
recl)tlicf)e merpflicl)tung ober lBerecl)tigung ber 0tabtgemeinbe bar, 
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fonbern oerui)t auf bertraglid]er @runblage. ~Sie 'etf,oigt nad] \maß~ 
gabe ber nad]ftel)enb abgebruclten ®efc'f)äftsorbnung -
f. e. 244ff. - auf @runb eines ))f,efe ausbrüclHd] anetlennenben 
fd]riftHd)en jffiafferHetenmgoonttages. ~ie jffiafferroetle finb 
bered]tigt, nur !Sid]erfteHung ii)rer ~orberungen, uon ben ~nt~ 

nei)meru bie ,Pintedegung uon ISid]eri)eiten 0u !:>erLangen. ,Sur 
~eclung ,ber m:nfd]Iußfoften \tJirb biefe in aHen ~äUen erforbert. 

~ine meriJflid]tung, m3affer für bie @runbftücfe aus ben ftäbti~ 
fd]en m3erfen au entnei)men, b'eftei)t fomit für bie (;figentümer unb 
~nt,ereffenten nid]t. ~atfäd]lid] \tJirb et\tJa ein ~ritte! bes in )Ser~ 
lin uerbraud]ten m3affers - namenHid] für bie ~ifenoai)nen unb 
für bie gröf3eren inbuftrieilen %Cnlagen - burd] iJriuat angelegte 
~umiJ\tJerfe ge\tJonnen. ~ie ~orberungen ber m3affer\tJerfe gegen 
bie (;fntneljmer finb iJtibatred]Hid]er irlatur unb ii)re 0\tJangs\tJeife 
)Seifreibung fann nur im orb<enHid]en @erid]tsberfai)ren erfolgen. 
~ie m3affer\tJerle finb bai)er bei irlid]terfüHung ber mertragsuer~ 
~'flid]tungen burd) ben ~ntneljmer f>ered)tigt, ben mertrag nU fün~ 
bigen unb bie m3affedieferung einaufteHen. 

~iefes lRed]t ift aud] burd] bie in ber ~o[ge abgebrucfte ~nt~ 
fd],eibung bes Stöniglid]en :Oberuer\tJaHungsgerid]ts bom 4. ~anuar 
1881 - f. eett>e 255 ff. - bem Stöniglid]en ~oliaei~~räfibium 
gegenüber ausbrücfiid] feftgelegt \tJotben. 

~a bie m3afferent0tel}ung für ein @runbftücf in fanitärer 
)Se0iei)ung uon ljoljer )Sebeutung ift, \tJitb biefe in aHen ~äHen ber 
®efunbi)eitsiJoli0ei unb ber örHid]en ~oH0eiuer\tJaHung mitgeteilt. 
~rfteres gefd]ieiJt für )Serlin auf m3unfd] bes .penn ~oliaei~~räfi~ 
beuten - @3d] reiben uom 17. ,0'uni 1909 @en. 195 Ila 09l2130 
m3affer 09.- nad] erfolgter m:ofverrung für bk morortgemeinben 
liei m:nbroljung biefer \.maf3nai)me an ben (;fntnei)mer. 

3. fßerttag, !WfdJloffen awifd)en bem rotagiftrat von )Sediu unb 
ber )Serlin•ißaterwotftM~ompaut), ülier ben !tauf liaw. fßerfauf 

ber ißafferwerfe. 

§ 1. 

~ie ®efeUfd]aft für bi,e )Serliner m3affer\tJerfe uerfauft ilJr 
m3affer\tJetf mit beu m3afferleitungen unb fämHid]em ,Suliei)ör, 
\tJie es ftel}t unb liegt, an bie @5tabtgemeinbe )Sedin. 
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~5 ge~en fomit insbefonbere 
a) bie ber @efdlfd)aft gef)örigen im @runbbud)e be5 ~öniglid)en 

!Stabtgerid)ts au lBerlin bon ben Umgebungen lBetlins 
?Sanb 53 lnt. 2835 unter ben.lnamen"lBetfiner llliaffertoetfe" 
eingetragenen @runbftüde mit ben barauf befinbHd)en @e~ 
6äuben, irilf.erbaffins unb fonftigen &nlagen, 

b) bic bon if)r 0ur ebentuellen ?llnlage eines neuen ~umptoerfs 
angefauften, im @runbbud)e bes f)iefigen ~önigHd)en ~reis~ 
gerid)ts bon €3tralau lBanb 1 lBiatt lnr. 18 eingetragenen 
~nmbftücle, 

e) jämtrid)e botf}anbene [Qafd)inen, ffiöf)ren, ~of)len, lBaumate~ 
riaiien, '.Borräte ufto., 

d) fämtiid)e Seid)nungen unb lBefd)reibungen, ba5 gefamte 
,s'nbentar inff. besjenigen ber )Bureaus, fuq aUes, tuas 
itgenb aum )Betriebe bet llliaffertoetfe ge~ört, 

in baß ~igentum ber 10tabtgemeinbe über. 

§ 2. 

~er Stauf).lreis für bas gefamte Werf mit ~mem, roas ba0u ge~ 
f}ött, ift au r 

- 1 250 000 2. 10t. -
gefd)rieben "G:hte [Qiiiion Stoeimaiijunbettfünf0igtaufenb 2ibres 
'2it·etfing" englifd)l{'n @elb>CS berobr.ebd toorb-en. 

§ 3. 

~er in @emäflljeit bes § 14 b>es mertrages bom 14. ~eaember 
1852 ang·ef ammeite i5onbs 0ur ,Perfteiiung unb Unterl)aitung eines 
5Hoafen~e~ftems gel)t mit ben für bie ®efeiifd)aft baran l)aften" 
ben 't~fiicl)ten auf bie etabtgemeinbe lBerlin über, ol)ne bafl bie 
0tabtgemeinbe einen Uttfprud) auf '.Beqinfung besfeiOen macl)t. 

::Der bon ber ®efeUfcl)aft für bie meriiner llliafferroetfe bisf)et 
aufgejammerte ffieferbefonb5, foroie bie bis 0um 1. ,s<uii 1873 er" 
ötdiett, teihoeife borläufig oUrÜcfgeftefiten ffiein~G':innal)men ber" 
Metben ber @efdlfciJaft für bie llliafferroerfe. 

§ 4. 

WutJungen unb .Saften bes ~aufobielts gel)en bom 1. ~uH 
1873 ab auf bie €3tabtgemeinbe meriin übet. 
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Cfs ift ))af)er bie feit biefem tage non ber ®efeUfcf)aft gefüf)rte 
unb non if)r bis 0ur inaturarübergabe (ngl. § 5) fotinufüf)renbe ~er~ 
roaltung ber 1lliafferroetfe, alS für 9lecf)nung ber rstabtgemeinbe 
merlin gefüf)tf, 3U f>ef)anbeln, betgeftalf, baß bie aus bem m.ettiebe 
ber 1!Bafferroede in biefer S·eit e·qieiten 9lein~Cfinnaf)men ber 
<0tabtgemeinbe metlin gebüf)ren. 

stlagegen ift bie <0tabtgemeinbe 'oerpflicf)td, bas Sl:aufgelb ab~ 
3üglicf) bes ~trages bes Sl:Ioafenfonbs (ngl. § 3) nom 1. 3uli 1873 
bis 31. ~e3ember 1873 3u ber3injen unb 3hlar mit 5 % pro anno. 

§ 5. 

~ie !l(aturarüoergabe ber 1!Bafferroetfe mit if)rem ßubef}ör 
oe0m. bie ~uflaffung ber nacf) § 1 in bas Cfigentum ber <0tabtge~ 
meinbe übergcf)enben ®runbftüde erfolgt fpäteftens am 2. 3anuar 
187 4 burcf) übermeijung bes metrages non 1 200 000 2inres <0tet~ 
Hng, tuefn)C bem \)J~agiftrate non metlin burcf) bie @eneral~stlitef~ 
tion ber Sti.inigiicf) ~reuf;ifcf)en ®eef)anblungs~®o0ietät bei ber 2on· 
bon"t~oint~\Stod~manf 3U 2onbon oUt lßerfÜgung geftefft finb. 

Wegen bes 9\eftoetrages bes Stauffd}iUings non 50 000 2inre15 
®terHng erfolgt bie ~errecf)nung o0tu. ßaf)Iung nacf) 9JCaf;gabe ber 
?Seftimmungen im § 6. 

§ 6. 

:Uis in @emäfiljeit b<es im Cfingange biefes ~ertrages gebad}ten 
9JCinifterial~9leffriptes nom 17. stle0embet 1873 bie Cfntlaffung ber 
®efeilfcf)aft aus il)rem burcf) ben Sl:ontraft nom14. stle0emoer 1852 
oegrünbeten ~ettragsnerl)ältniffe erfolgt ift, roitb bie lßerroaltung 
ber ?Berliner ~ajfermerfe für 9lecf)nung ber <0tabtgemehtbe ?ßedin 
'uon ber ®efeUfd)aft fortg.efül)rt, ber l.magiftrat ift jebocf) befugt, nicf)t 
nur jebeqeit Cfinfidjt bon ber lßerroaltung unb non ben ?Sücf)etn ber 
®cfeHjrlJaft au nel)men, fonbern aucf) ficf) burcf) einen ober 31t>ei 
Sl:ommiffarien in bem ?Berliner 2ofai-Sl:omitee b·er ~iteftion ber 
GJrfeUjcf}aft bertrefocn 5U laffen, unb joiien biefe Sl:ommiffarien mit 
hen übrigen 9Jlitgliebern biefes 2ofaHtomites gleicf)e ?Sefugniffe 
l)aben. 

0ooalb bie lrntiaifung ber @efeUfcf)aft aus beten ~ertrags'oer~ 
I}ältnis 5U ber Stönigi. ~teuf3. ®taats-9legierung erfolgt ift, follen 
S'eommiHarien ber @efellfcf)aft unb Stommiffarien bes l.magiftratß 
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aufammcntreten, um auf @runb ber lBüd)er unb med)nungen ber 
@efell!d)aft feftauftellen: 

a) ben 58etrag bes S'Noafenfonbs, 
b) ben l8etrag ber mein .. Q:innaljmen au~ bem l8etrieb ber lffietfe 

bom 1. .;)"uH 1873 ab, 
c) bcn l8etrag ber mit müdfid)t auf bie lBeftimmung in § 4 

~bfa~ 3 ber @efellfcljaft aufommenben Sinfen. 
:.r,er l8etrag ab a) unb b) biibet bas @utljaben ber etabtge= 

meinbe, ber meftbetrag bes ~auffd)illings mit 50 000 .mure~ eter" 
fing unb ber ~etrag ab c) baß @utljab,en ber @efellfcljaft für bie 
l8erliner lillafferiuede. SDer fiel) burd) ~ergieid)ung beiber für ben 
einen ober anbeten ::teii ergebenbe 10aibo ift binnen ad)t ::tagen 
nad) ber ~eftfe~ung entroeber bar bon ber 10tabtgemeinbe an bie 
®efellfcljaft 0u ,Pänben beß l8anfljaufeß ~. 9J1art. 9J1agnuß ober 
bon bi,efer an bie 10tabtgemeinbe 0u 0aljfen. 

~ine ~erainfung biefes eaThos für bie Seit uom 1. ~anuar 
187 4 bis 0ur 2rus0aljfmtg foll nicljt ftattfinben. 

§ 7. 

~n 58edU9 auf bie fd)Iief3Iid)e l8ered)nung, gelten folgenbe 
®runbfäf2e: 

a) ~lies roas bis aum 30. ~uni 1873 infL an 9J1aterialien, ~or= 
räten ufro. geHefett ober an ~rbeit gdeiftet iuorben ift, be= 
3aljft bie ®efellfd)aft für bie 58erliner Wafferiu·erle; iuas 
fpäter geliefert oaro. geleiftet iuorben, bie 0tabtgemeinbe. 
SDie ßaljlungen für Waffer, baß bor bcm 1. ~uli 1873 ge= 
liefert iuorben ift, geljöuen bcr ®efellfd)aft. 

b) SDie fämtlid)en ~often ber ~erroaltung inlfufibe berjenigett 
in .8onbott iu·erben für bie ,g,eit bom 1. ~uli 1873 bis aum 
::tage ber tl:ntiaffung ber ®efellfcljaft aus iljrem ~ertragsber= 
ljäitniffe 0ur 0taatsregierung roie bisljer aus ben Iaufenben 
tl:innaljmen beftrift.en. 

c) SDie 9J1iete bes ljiefigen l8ureaulofal5 uttb bie @eljälter baro. 
m-emuneration ber ljiefig·en l8eamten trägt bis aum 1. 2!prii 
187 4 bie 0tabt. 

d) SDas 9J1ietred)t ber @efellfd)aft in lBeaug auf baß I)iefige 
lBureauiofai roitb ber 0tabt übertragen. 
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§ 8. 

~ie @efellfd)aft für bie 5Sediner Wafferroerfe übernimmt bie 
@eroäf)r, baj'; auf ben bon if)r oerfauften @runbftüclen roeber ,P~po~ 
tf)efenfcf)uiben nocf) ungeroöf)niicf)·e .Saften ruf)en. ~ie in 9lubrifaii 
b-er im § 1 fub b genannten ®traiauer @runbftücfe eingetragene 
'ß·erpflicf)tung oUt ebentueiien ~rf)öf)ung bes ®ren33aunes ift ber 
Slänf·erin berannt unb oon if)r al0eptiert. 

§ 9. 

~ie @efellfcf)aft l:ler 5Serliner Wafferroerfe 0el:liert l:lie if)r aus 
))en mit ben ~bnef)mern bon Waffer gefcf)Ioffenen ~·erträgen 0u~ 
ftef)enben 9lecf)te an bie ®tabtgemeinl:le 5Seriin bergeftait, baj'; biefe 
bom 1. 3anuar 1874 ab biefe 9lecf)te gegen übernaf)me ber ent~ 
fprecf)enben 58erpflicf)tungen aus0uüben befugt ift. 

~asfelbe gilt f)inficf)tiicf) aiier bon ber @efeiifcf)aft l:ler 5Ser~ 

liner Wafferro-erfe abgefcf)Ioffenen 58erträge über 2ieferungen unb 
~rbeiten, foiudt biefelben nicf)t bor bem 1. ~anuar 1874 ooiiftän~ 
big erfüiit finl:l, unbefcf)al:let jebocf) ber nacf) § 7 fub a l:ler @efell~ 
fcf)aft obiiegenl:len 'ß.erpflicf)tung, aiies basjenige 0u be0af)Ien, roas 
bis 0um 30. 3nni 1873 intl. an \:IJCaterialien, ~orräten ufro. geiie~ 
fert, ober an ~rbeit geleiftet roorben ift. 

~ie ?Seftimmung im ~bfaij 2 biefes ~aragrapl)en finl:let auf 
l:lie )Beamten unl:l ~ngeftellten ber @efellfcf)aft nur foroeit ~nroen~ 
bung ag ficf) bies aus § 7 fub c ergibt. (;l;s finl:l mit 9lücfficf)t auf 
biefe 'Seftimmung feitens l:ler @efeilfcf)aft l:len fämtiicf)en )Beamten 
ltltl:l ~ngefteiiten l:lie beftef)enben 'ßertragsberf)äitniffe ollm 1. ~pril 
187 4 gefünl:ligt, unl:l bleibt es Iel:liglicf) l:ler ®tabtgemeinl:le über~ 
laffen, ob unl:l eventuell unter roelcf)en >Bebingungen fie biefe 
~ienftfontrafte ern·enern roiii. 

§ 10. 

Was l:lie Stoften biefes 'ßertrages b0ro. ber ~uflaffung unb (;l;in~ 
tragungen in l:lie @runbbücf)er betrifft, fo finl:l bie Stontraf)enten l:ler 
ID1einung, baj';l:liefe 58erf)anblungen auf @runb ber Stabinettsorl:ler 
bom 4. ID1ai 1833 (@efei}fammiung ®eite 49) gebüf)ren~ unb 
ftempelfrei finb, ba bie @efeiifcf)aft berpflicf)tet roar, il)re Waffer~ 
werfe am 1. 3uii 1881 an l:len ®taat, b0ro. nunmef)r infolge l:ler im 
(;l;ingange biefes ~ontrafts erroäl)nten ~Ilerf)öcf)ften Stabinettsorber 
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vom 11. :!le0ember 1872 an bie 0tabtgemeinbe a'60utreten, unb ber 
gegenwärtige ~ertrag nur 0u bem ,Swede gefdjloffen ift, um biefe 
~btretung früf)er unb mit ~usfdjließung bes in bem ~ertrage vom 
14.:!le0ember 1852 borgef djriebmen ~a~verfaf)rens f}·er'6ei0ufüf)ren. 

iYür ben iYall inbeffen, baß wiber ~rwarten biefe ~nfidjt von 
ben beir·effenben >Sef)örben nidjt geteilt werben follte, übernimmt 
bie ®tabtgemeinbe &rlin bi-e burdj jene geridjtlidjen ~fte entftef)en• 
ben Stoffen, fowie bie au bkfem g-egenwärtigen, 0weirad} ausau• 
fertig•enben Sfontrafte erforberlidjen @5temtJel, unb es finb bie Sfon• 
traf)enten barüber einig, 
1. baß ber?lliert ber burdj biefen ~er trag, 

b0w. bie ~uflaffung in bas ~igentum 
ber ®tabtgemeinbe >Serlin übergef)en• 
ben @runbftücfe anaunef)men ift auf. 1 000 OOO~l)Ir. jßr. Q:rt. 

2. baß ber Wert ber lRöf)ren, \mafdjinen, 
~orräte ufw. oti fdjä\jen ift auf . . . 2 760 000 11 II II 

3. baß bie ~ntf djäbigung, weldje ber @e· 
fellfdjaft für ben ~etluft ber :!livi· 
benbe vom 1. ,Juli 1873 bis 1. ,Juli 
1881 gewäf)rt wirb, fiel} beredjnet 
auf · • · · · • • · · • • · • • • • • • 4 615 000 11 II 11 

finb in @5umma . . . . . . . . . 8 375 000 ~f)lr. jßr. Q:rt. 
gleidj 1 250 000 .mvres @5terling, a 6 ~f)Ir. 21 eigr. 

>Setlin, ben 31. :!leaember 1873. 

\magiftrat f)kfiger Sfönigl. .~Jauvt· unb lRefibenoftabt. 
ge0 • .1J o b r ·e dj t. ge0• :!l u n d e r. 

>Serlin-?lliaterworfs·Cl:omvan~. 

goe0. ,J. Cl: o ~ s g a r n e @5 im. goe0. iY ti e b ri dj @ e I v f e. 
ge0• @ e o r g e 1m a g n u s. 

(L. S.) 

SDer bie fäuflidje üoetlaffung ber >Berliner Wafferwede an bie 
®tabtgemehtbe >Serlin oetreffenbe ~ertrag, weldjer am f)eutigen 
~age von bem\magiftrat ber .IJauvt• unb lRefibwoftabt >Serlin unb 
ber >Serlin~?materwotlS.Cl:omvan~ voll0ogoen worben, ift unter ber 
auf ben von ber Sfönigl. ®taats-lRegierung in bem WHnifteriai-lRe· 

!Bedinet @emeinbeted)t. 5. !Banb. 13 
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ffrijlt vom 17. ~eaem&er b . .s's. abgegebenen ~rffärungen betuqen• 
ben $orausfe"ung gefcf}Ioffen worben, baß bie ~eriin•W<iterworts~ 
~ompan~ nacf;l ~inreicf;lung jenes mertrages bei bet ~taats.lR;egie
rung aus bem burcf;l ben Stoutraft bom 14. ~e3'Cffibet 1852 b~grün· 
beten mertragsberqäitnis werbe cutlaffen werben. 

iJür ben iJaU, baß wiber alles ~rroarteu biefe morausfe~ung 
nic'f}t aufreffen foUte, berpffic'f}tet fid) ber WCagiftrat von ?Serlin qiet• 
burc'f}, ber ?Serlin-W<tterworfs-~ompantJ 

gegen ~rftattung bon 1 200 000 .2. ~terling, rodd)·e a ~outo bes 
Staufgelbes auf 2onbon 3al)lbar nad) ~id)t aug.erokfen roorben 
finb, unb ber bon biefem Stapitai feitettslber 5Berlin-~aterroorfs~ 
~ompau~ eratciten Sinfen 

bie il)m l)eut aufgeloffenen @runbftüd'e mit allem Subel)ör unb bie 
übrigen im § 1 bes gebad)t·en mertrages be&eid)neten @egenftänbe 
aurüd0ugewäl)ren, b0ro. bie edauften @runbftücfe ber ~ompan~ 
wieber aufauiaffen, aud) bie burd) biefe ~ieberauf(affung enf• 
ftel)enben ~tempei unb Stoften au tragen. 

5Bedin, ben 31. ~e0ember 1873. 

l.D1agiftrat l)iefiger StönigL ~aupt• unb lR:efibenaftabt. 
ge0. ~ o b re d) t. ge0. ~ u n cf e L 

4. .fiaufuertrug über bie ~ul}ll}eibe. 

,8wifcf;loen bem Stöniglicf;len fforftfisfus, bettreten burd) bie 
Sföniglicf;le )Regierung, ~bteilung für ~omän·en unb fforften au 
jßotsbam unb ber ~tabt ?Sedin, bettreten burd) ben WCagiftrat, 
wirb auf @runb bes in beglaubigter ~bfd)rift beigefügten WCinifte• 
riaf"~daffes bom 23. ~e3ember 1910- III 14 029- nad)ftel)en• 
ber mertrag abgefd)Ioffen: 

§ 1. 

~er Sföniglid)e iJotftfisfus berfauft ber ~tabt lBerlin bie ~ul)I· 
l)eibe, foweit fie in bem ang.el)efteten ~us0ug aus bem @runb· unb 
@ebäubefteuer·Statafter nebft~anbaeid)nung fowie ber angel)efteten 
übetfid)i$farte nad)gewiefen ift, nämlid) bie Sfatafter~jßaraeiien: 

(~5 folgt bie ~uffüi)rung ber ·einaeinen l.ßaqeUen) 
mit einem laiaftermäßigen ffläd)eninljait bon 525,0245 ha unb 
einem @runbfteuet>lReinertrag bon 1116,54 ~afer. 
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Sller genaue iYiiicf)eninf)alt wirb burcf) eine oon ber ~tabt lSedin 
auf beren ~often 0u &ewirfenbe Weuoermeffung feftg·eftefit werben1). 

§ 2. 

!lic Stautf(iicf)e ift in Wcrtaonen eingeteilt, unb biefe Wert~ 
aonen finb .auf ber überficf)t5farf.e (§ 1) unter ~intragung berWerte 
in oerfcf)iebenen iYarben fenntlicf) gemacf)t. Sllie Wert0onengren0en 
finb oermeffen, unb finb bi•e W1effungs0af)Ien 0ur @:inmeffung .ber 
®renaaeid)m ber Wert0onen in ber angef)eftden iYel'obucf)aofcf)rift 
nacf)g•ewi·efen. lSei ber Weumeffung (§ 1) finb aucf) bie @rößen ber 
Wertaonen genau au ermitteln. 

Sllie ~tobt lSerlin aaf)It für bioe gefamten if)r auf0ulaffenboen 
iYiiicf)en ber Wuf)If)eibe 0unäcf)ft einen ?l3reis bon 0wei W1atf je 
Duabratmeter, mitf)in für 525,0245 ha eine ®efamtfumme bon 
10 500 490 UJC. in Worten: "8ef)n 9J1iflionen fünff)unberttaufenb 
uierf)unberineun0ig W1arf" für ~kcf)nung ber ~önigL iYorftfaffe in 
~rfn·er portofrei an l)ie lR·egierungsf)auptfaffe in ?l3otsbam unb 
3war in !Raten oon je 2 100 098 W1arf in Worten: "8wei W1iflionen 
G':infJunberttaufenbacf)tunbneun0ig W1ad" bas jinb: 

20 % nacf) ?Sertragsunterfcf)rift burcf) bie 0tabt lSerHn, unb 
awar fo recf)taeitig, baß bie 8af)Iung oor ber 2l:uflaffung 
nacf)gewiefen werben fann, 

20 % am 1. Dftober 1912, 
20 % 11 1. 11 1914, 
20 % " 1. " 1916, 
20 % " 1. " 1918. 
~er nacf) boer ~uflaffung nocf) t>erbleibenbe ~eH biefes ~auf~ 

gelbes wirb vom ~age ber ~uflaffung ab mit bier ?l3ro0ent jäl)r~ 
lief) oon ber ~tabt lSeriin bis 0ur ~Hgung ber ein0dnen !Raten oer~ 
ainft. ~iefe 8infen finb in ?Sierteljaf)rsoeträgen unb 0war am 2. 0~ 
nuar, 1. ~prii, 1. 0uH unb 1. Dftober portofrei an bie ~öniglicf)e 
ffiegierungsf)auptfaffe au ?l3otsbam au aal)len. 

@:rgibt bie \.)(.euoermeffung (§ 1) einen anbeten iYiäcf)eninf)alt 
bes gefamten @elänbes. fo änbert ficf) o·ei bem oei0uoef)altenben ~in~ 
f)eitspreife oon 2 W1arf j<e qm bementfprecf)enb bie oben angenom~ 
mene ~umme oon 10 500 490 W1, welcf)e außetbem bie aus § 3 ficf) 

1) IDie Weuuermeifnnn ~nt einen \}liidjeninf)a!t bon 548,3372 ha 
ergeben. 

13* 
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ergebenboe ~rmä~igung erfä~rt. @lobalb no.d} bem ~rgefmis ber 
9Ceubermeffung unb nad} bem~erlangen ber~ifenba~nberwaltung 
(§ 3) feftfte~t, wiebiel als erfte maten3a~lung tatfäd}lid) ~ätte ge~ 
leiftet Wetb•en follen, ift bie erforberlid)e &usgleicf}ung 3U bewirfen. 

§ 3. 

~ie 0tabt ~erlht betpflid)tet fiel), bon bem i~r nad) § 1 ber~ 
tauften @elänbe biejenig·en ~Iäd}en, weld)-e bon ber ~öniglid)·en 
Q;ifenb~nberwaltung 3u Q;ifenba~n3weden inner~aiO eines 3a~res 
nad} ber &uflaffung an bie ®tobt ~erlin geforbert werben, nad) er~ 
folgtet ~enneffung bem ~öniglid}en ~Hilus unentgeltlid) auf3u~ 
laffen. 

~iefe ~Iäd)en fd)eiben, nad)bem fie benneff'en finb, aus ber @e~ 
famtfauffläd)e aus unb werben bei &eftftellung bes enbgültigen 
Sfaufpreifes nid)t in 9led)nung geftellt (§ 2 ed)Iufifa~). 

~ie burd) b·ie ~enneffung biefer ~läd}·en, fowie beren &uf~ 
laffung feitens bes ~orftfisfus an bie 0tabt ~erlin unb feitens ber 
0tabt5Berlin an ben Q;ifenba~nfi5fu5 entfte~enben ~often, 0tempd~ 
abgaben unb ®teuern finb, foweit fie nid)t über~aupt aufier &nfa~ 
bleiben, bom Stöniglid}en ~isfus 3U tragen. 0ofern bie 0tabt ?Ser~ 
lin biefefben be0a~It ~at, finb fie i~r bomStöniglid}en~isfus su er~ 
ftatten, fobalb nad} b·eenbeter~ermeffung bi:e~eftftellung ber~läd}en 
erfolgt, unb bamit bie 5Bered}nung ber anteiligen~often möglid} ift. 

~er &nteii ift nad) ber ~Iäd}engröfie 3u b·elJed}nen. 
~ie @!tobt 5Berlin er~ält bas 9led)t, unentgeltlid} bie ~ifen~ 

ba~nfläd)en mit 5Brunnengalerien, 9lö~ren, ~anäfen unb ~abeln 
3u freu3en; bie &usfü~rung im ein3dnen erfolgt nad} ~erftänbi~ 
gung ber etabt mit b·em Q;ifenbcif)nfisfus. Unter ben Q;ifenba~n~ 
bämmen borf bie 0tabt ?Setlin fdne !iefbrunnen anlegen. 

§ 4. 

~ie ber 0tabt 5Berlin berbleibenben ~läd)en ber Wu~lf)eibe 
bie nad) erfolgter &btretung b·er 5Baf)nfläd)en (§ 3) an ben ~ifen~ 
ba~nfisfus bon befte~enben unb neu projeftierten 5Ba~nftreden 

umfd)loffen werben, fd}eib·en aus ben Wert3on·en, benen fie nad) 
bem anliegenben ~Ion 3ugeteilt finb, aus unb bilben eine oefonbete 
Wert3one XIX, für bie ein Wert bon 2,00 \)){. (ßwei 9J(atf) je qm 
feftgefett wirb. 
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§ 5. 

murd) bie ßaljlungen bon 2 iln. je qm für bas gefamte @elänbe 
gemäß § 2 ift ber jßveis für bas g·efamte @elänbe abgegolten foweit 
fid) nid)t aus ben §§ 7, 8 unb 16 weitere ~erpflid)tungen ergeben. 

~er ?ßolfspatf, auf bem ~laue grün folo·dert unb mitlnr. XVI 
be0eid)n·et, ljat einen iJläd)·eninljait von etwa 125 ha, bas @elänbe 
für bas ge.plante lffiafferwetf, auf bem jßlane fd)wara folotiert unb 
mit Wr. XVII unb XVIII be0eid}nd, ljat einen iJläd)eninljait bon 
etwa 8 ha. ~er lffiert bes @elänbes für ben ~olfsparf unb für bas 
Wafferwerf im @efamtfläd)eninljalt bon etwa 133 ha ·ergibt mitljin 
bei ßugrunbdegung bes trinf)eiHipreifes tJon 2 iln. je qm 2 660 000 
ilnarf. 

?Bon bem übrigen @dänbe im iJläd)eninljait bon ungefäljr 
392,0245 ha werben 22 jßroaent ober 86,2454 ha als ®trafienlanb 
gered)net. iJür biefe 86,2454 ha gelten nid)t bie bei ben ein0elnen 
ßonen angegeb·enen ljöljeren Werte; le~tere ljaben fomit nur lBe• 
beutung als jßreife für b·as illettobaulanb (§§ 7 ff.). 

§ 6. 

~ie auf bem jßlan grün XVI bargeftente iJfäd)e bon ungefäljr 
125 ha, bereu @ren0en bermadt unb eingemeffen finb (bgi. iJefb· 
bud)abfd)rift - § 2 -), unb b·eren genauer iJiäd)eninljaft gleid)~ 
5eitig mit ber nad) § 1 unb 2 bor0uneljmenben Weubermeffung feft• 
geftelit werben foii, wirb borbef)aitHd) ber lBeftimmung bes § 16 
bon ber etabt lBerfin bauernb afs jßad ober lffiafb erljaften unb 
muß bemgemäfi bewirtfd)aftet werben. 

~ie etabt lBerfin wiiiigt barin, bat eine beaüglid)·e befd)ränfte 
perfönfid)e ~ienftbadeit im ®inn·e bes § 1090 )8@)8. augunften 
bes iJorftfisfus auf biefer iJiäd)e eingetragen wirb. 

§ 7. 

Wenn bie ®tabt lBerHn, abgefeljen bon bem @efänbe für ben 
5Boffspad unb für ba~ Wafferwed, (§ 5) !eile ber Sfauffläd)e für 
befonb•ere ftäbtifd)e 2lnlagen ober burd) längere 5Berpad)tung an 
~ritte 311 benu~en b'eabfid)tigt, fo ift fie au Wad)aaljlungen gemäß ben 
Werten ber ein0efnen Wertaoneu berpflid)tet. Unter einer längeren 
merpad)tung wirb ·eine merpad)iung bon minbeftens fünf ~aljren 
berftanben. 
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~iefe IJ(adnaf}lung ber·ecf}net ficf} im ein0elnen je qm IJCettobau~ 
Ia·nb roie folgt: 

~a nacf} § 2 für bas g·efamte @elänbe ber liDuf)lf)eibe 0roei \.matf 
je qm 0u 0al)Ien finb, fo finb l)ierin 7 840 490 \.m. Staufgelb für bas 
392,0245 ha grobe ~ruttolanb 0u 2\.m. entl)aiten. ~on bem~rutto~ 
baulanb finb nacf} § 5, m:oj. 3 86,2454 ha ®ttaßenlanb in m:oaug 0u 
bringen. ~iefer ~etrag bon 7 840 490 \.m. für bas ~ruttobaulanb 
auf 392,0245-86,2454 = 305,7791 ha IJCettobaulanb betteHt, er• 
gibt eine ~orausLeiftung ber ®tobt bon 2,56 \.m. je qm IJCettobau~ 
lanb. ~ief·e le~tm roirb bon bem IJCettobaulanblneife ber ein0d· 
nen liDertaonett in m:oaug gebracf}t, fo baß bie ~ifferena aroifcf}en ben 
in bem jf.Hane feftgefe~ten ~reifen her ein~elnen liDertaoneu unb 
ber ~orausleiftung bon 2,56 \.m. j-e qm nodj bon l>er ®tabt für bie 
bon if}r aur befonberen ~enu~ung ober ~e-rpacf}tung in m:nfprucf} 
g·enommenen ~eftanbteile ber ßonen au entricf}ten ift. 

~erner iuirb biefer ~ifferena bom 1. ~uli 1911 ab auf bie 
~auer bon längftens 30 ~af}ren nocf} ·ein liDettauroacf}s bon jäf}rlicf} 
1 % biefer ~fferena aug-erecf}net. ~ie ßaf}lung ift lJier liDocf}en 
nadj ~ttbetdebnaf}me ber betreffenbell ftöhiifcf}en m:nlage oaw. bei 
$erpacf}tungen (m:ofa~ 1) nacf} m:ojcf}luß b·es ~acf}tbertrages bonber 
®tabt ~rlin an ben ~orftfisfus 0u leiften. 

e!oroeit ftöbtifcf}e m:nlagen auf bem nacf} § 6 als ~arf ober 
liDalb beftimmten @elönb·e (ßone XVI) errid)tet werbm, bürfen fie, 
abgef{'f}-en bon bem in § 16 borgefegeneu ~alle, ben liDalbd)aralt·er 
nicf}t beeinfluffetti foiueit fie alS aum etraßenlanb gef}örig anau• 
fel)en finb, bleib·en fie aufammenmit bem übrig-en ®traßenlanb bis 
an 22% bon 392,0245 ha- 86,2454 ha (§ 5) bon ber IJCadj0af}Iung 
&efreit. Unterfunftsljallen, ~ebürfniSanftaften, ~urcf}läffe, lRoi}r• 
leitungen, ~runnengalerien, Stabel, st'anäle, &f}ngleife fowie an• 
berroeite ~eranftaltungen, iuelcf}e bie lBenu~ung ber bon if}nen be· 
hoffetten @runbftüde nicf}t bauetnb ausfcf}lieten, geiten nicf}t als 
m:nlagen im @Sinne ber borfref}enben ~eftimmungen. 

§ 8. 

Wenn hie ®tobt lBerlin :teile ber Staufflädje iueUer au bet• 
faufen beabfidjtigt, wo0u fie aber für ben ~ereidj bes liDalbgelänbes 
(XVI b·es ~Iones) nicf}t berecf}tigt ift, f}at fie bem ~orftfisfus je 
qm IJCettooouianb 
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a) bie :!lifferen~ ~wifd}en bem inettooauianbpreife ber bettef~ 
fenben Sone unb bem bereits entrid}teten ober ftebitierten 
~ettage bon 2,56 ID?. für bas qm 91ettobaulanb nad}0u3al)Ien, 

b) ein :!lrittel bes überpreifes ol)ne jeben &o3ug au gewiil}ten, 
ber bon ber 0tabt über benjenigen ?illert l}inaus et0ielt toitb, 
ber für bie betreffenbe Sone angenomwen ift. 

~ft 3. m. ein :tmain für einen ~inl}eitspttis bon 16 ID?. 
für bas qm bon bet 0tabt oerfauft worben, weld}es in bem 
angel)efteien lßlane mit 12,50 9n. ~inl}citspreis borgefel)en 
ift, fo l)at ber ~isfu5 nod} 3u erl)aiten: 

a) 12,50-2,56 9n. = 9,94 ID?. 
b) ein :!ltittel bon 16-12,50 j)Jt = 1,166 ID?. 

für ba5· Duabratmeter bes an einen ;!)ritten beräuf3etten 
®eliinbes b·er mit 12,50 9n. ~inl}eitspteis be3'Cid}nden .Sone. 

)Sei biefer 91ad}0al)lung für dn an einen :!lriUen bet~ 
äuf3·erte5 @runbftüd wirb ein ?llied0uwad}s, wie er in § 7 
borgefel)en ift, nid}t l)in3ugered}net. 

:!lie \nad}0al)Iungen finb f.päteftens ad}t ;tage nad} ber 
an ben :!lritten erfoigten 2iuflaffung fäHig. 

§ 9. 

®owol}l oon ber )ßenu~ung ber ftiibtifd}en 2inlag•en ober \Jon 
lßetpad}tungen im ®inne bes § 7' als bon bem metlauf an ;!)ritte 
ift ber ~önigHd}en 9regierung 3u lßotsbam unbeqügHd} ~'l'nntnis 
au geben. 

~t bie \0tabt iJläcf}en nU ftäbtifcf}en 2fnlagen ober burcf} mer• 
pad}tung in )ßenu~ung genommen unb bie 91ad}0al}Iung nad} § 7 
gekiftet, fo finbet, falls fpäter eine meriiuf3erung an :!lritte erfolgen 
foUte, eine meteHigung bes ~isfus an bem er0idten ~riöfe nid}t 
mel}r ftatt. 

§ 10. 

:!ler ~önigltd)e iJisfusl}at, aogefel}en bon ber bem ~önigHd}en 
~ifenbal}nfisftts nad} § 3 0uftel}enben )Befugnis, bas 9red}t, inner• 
l}alb ber näd}ften 100 ~al}re, bom Seitpunft ber &uflafiung ab ge• 
red}net, bon bem nocf) nid)t an :!lritte weiter betfauften ob<er für lie· 
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foubere ftäbtifd}e ~nlagen in·~nHn~ud} genommenen @elänbe nad) 
feinet ?llia~fowei &Ufammen~ängenbe t'Yläd}en bis oUt @röfie bon je 
2 ha 0u ben für bie ein0elnen ,ßonen feftg•ef~~ten ~den für ftaat~ 
lid)e ,ßwed·e 0urüd0ufaufen, o~ne bafi bem ?lliiebetfäufer ein ?!Bett~ 
auwad)s angered)net werben barf. ~ud) batf bte €\tobt ~erlin feinen 
~tfa~ bon ~ufwenbungen bom t'Yisfus forb•etn, bie fi~ auf bem ben 
~aufgegenftanb bilbeni>en @mnbftüde gemad)t ~oben follte. 

§ 11. 

~ie etabt übernimmt alle be0üglid) bet t'Yläd)e feitens be5 
t"Yorftfisfus bereits abgefd}Ioifenen ~ad)toedtäge mit bet \mafigabe, 
bafi bie l)(ad) 0a~Iungsbeftimmungen gemät § 7 auf btefe teile ber 
~auffläd)e feine ~nwenbung finben, folange bie bom ~önigHd}en 
t"Yotftfisfus abgefd)Ioffenen ~ad}tberträge laufen. 

~ie oUm mabfa~ten, tJO~ten, meiten erteilten ~tlaubnis~ 
fd}eine follen bis 3U i~tem ~l)Iaufstermin i~te @ültigfeit be~aifen. 
~ie ~ftenftüde über bie bei bet übergabe bet ~auffläd)e Iaufenben 
\ßad}tberträge werben bem \magiftrat bon ber Dberfötft~rei [öpe· 
nid üoergeoen weri>en. ~ie ~ad)ietträge w·etben ber 0tabt lBetlitt 
bom näd)ften auf hen mertragsabfd)Iufi folgenben t"YäUigfeitster~ 
mine ab üoerwiefen. 

§ 12. 

~ie m·egefung ber fommunaien mer~ältniffe ift bereits ba~itt 
etiolgt, bat bas Staufgelänbe einen @utsbe0irf ?lliu~I~·eibe bilbct. 
~ie ®tobt ?Berlin ~at bem iJorftfisfus für feine i~m aus ~nlafi bet 
fommunalen merwaltung oetwa nad} i>et übergaO.e nod) entfte~en~ 
ben ~usga.ben bollen ~rfa~ au Ieiften, einfd)L einer etwa notwen~ 
big ro~rbenben ~ntfd)äbigung bes @uts~ unb ~mtsl:lotfte~ers. 

§ 13. 

~ie etabt ~tHn üb~rnimmt bie je~t bem t'Yotftfisfus obH~~ 
genbe Unter~aitung i>er fog. ed)arfricf]t~tbrüde über bie ?lliu~Ie. 

§ 14. 

~ie ®tobt ~1Iin l:lerpflid}tet fid}, l:lom 1. ~ptil 1924 ab bett 

britten teil i{Jres jeweiligen jä~did)en meirtertrages l:lon ber bann 
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nod) nid)t gemäß § 7 unb § 8 bettDenbeten Wettobaulanbfläd)e jä~r
lid) poftnumeranbo an ben ~öniglid)en ~orftfisfus au aa~len. 

§ 15. 

~ie ®tabt lSerHn erbaut ein neues Oberförfteveige~öft auf i~re 
Sl'often auf fisfalifd)em @elänbe, b·efte~enb aus einemOberförfterei. 
ltJoi)ni)aus (entfpred)enb bem if)r mitgeteilten ~ntwurf) für ca. 
50 000 imad, einem lSureaugebäube mit ®elretär- unb Sfutfd)et• 
wof)nung für ca. 30 000 im., Wirtfd)aftsgebäuben für ca. 15 000 
?marf 1tnb Webenanlagen für ca. 10 000 ?m. 

§ 16. 

~s bleibt ber ®tabt lSerlin überlaffen, :.teile bes )Solfspatfs, 
namentnd) bon bem öftHd) b.er geplanten lSai)n ®abowa•®tünau 
gelegenen @efänbe, gano ob•et teilweife 3U ftäbtifd)en 2!nfagen oU 
oerwenben unb ftatt biefer :.t·eile eine gleid) große ~läd)e aus an• 
beren ßonen mit bem )Solfsparf au tlerbinben unb aum )Solfspatf 
0u berwenben. iJür Ie~tere iJiädjen werben aisbann biejenigen 
ßaljlungen geieiftd, bie fidj aus § 7 bei ·einer lßerwenbung 0u ftäbti· 
fdjen 2!niagen erg·eben. 

§ 17. 

':Die Übergabe ber tJ.erfauften @runbftüde mit 2!usfd)luß bes 
bisljerigen Oberförftereigef)öfts mit ßubef)ör finbet fofort nad) lßer• 
tragsabfd)Iuß, fpäteftens aber mit ber 2!uflaffung ftatt. ~as bis· 
I)erige Oberförftereigef)öft nebft ßubef)ör wirb erft binnen 81:agen 
nad) üb·ergal:ie bes neuen @e~öftes an ben Oberförfter, ber ®tabt 
übergeben. ~ie )Serwertung bes ~infd)lages bes auf ber Sfauffläd)e 
ftei)enben~oi0es aus bemWhifd)aftsja~r LOftober 1910f11 wirb 
ber ®tabt lSerHn, weidje bie ?llierbungsfoften au tragen ljat, für 
eigene medjnung überfaffen. 

®ämtHd)e Sl'often bes ~aufgefd)äfts 'Cinfd)Heßlid) ber meid)s• 
ftempelabgaben unb ber IanbesgefeJQlid)en ®tempel• unb UmfaJQ• 
fteuer, foweit fofdje bei bet eJtempel•tyteiljeit bes ~ißfus oUm 2!n~ 
fat gelangen, jebod) mit 2!usnaf)me ber nadj § 3 2!bfat 3 bem ~ö
niglid)en ~isfus 0ur .8aft faiienben ~ofien•, ~empei· unb ®teuer• 
beträge trägt bie ®tabt lSerlin. 
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§ 18. 

~iefer Staufvertrag wirb breifad) gleid)lautenb au~gef·ertigt 

unb uoll5ogen. ~ie ,Pauptausfertigung foll bem ~ktfäufer, bie erfte 
9Cebenau5fertigung bet ®tabt )Serlin unb bi:e 5W·eite bem ~mtsge~ 
rid)t ~öpenid 5Ugefertigt werben. 

~otsbam, ben 8. ~uni 1911. 

Stöniglid)e meg1erung, 
~bteiiung für bitefte ®teuern, ~omänen unb U:orften. 

g.q. b. b. ® d) u l e n b u r g u. St e m n i ~. 
(®iegd.) 

~. ~. 3837. 
)Setlin, ben 26. ~uni 1911. 

\magiftrat I}iefiger StönigL ,Paupt~ unb mefibcn0ftabt. 
ge5. m e i d •C. ge5. m a ft. 

(®iegcL) 

~egiaubigte ~bfd)rift oll ~· ~. 3827. 

\minifterium 
für 2anbwirtfd)aft, ~omän·en unb ~orftcn. 

- 9h. III 14 029. -
$etlauf ber m3uf}lf)eibe. 

2 &nlagen. 

91ad) bem in beglaubigter ~bfd)rift anliegenben &lieri}öd)ften 
U:rlafi vom 19. ~e0embet 1910 I}aben ®eine \majeftät bet Stönig ben 
merfauf ber m3uf}lf)cibe an bie ®tabtgemeinbe )Serlin genef}migt. 

~ie oUffi ~lfetf}Öd)ften (ftlafi gef}Ötige ~arte liegt bei. 
~ie ~öniglid)·e m·egietung wirb gleid)oeitig ermäd)tigt, bem~ 

näd)ft namens bes ~öniglid)en U:isfus bie in ben §§ 873 unb 925 
BGB. borgcfef)ene ~uflaffungs·edlärung butd) einen bort 0u be~ 
ftellenben ~ebollmäd)tigtcn abgeben 0u laffen, aud) alle fonftigen 
(ftf{ärung·en ab5ugeben Unb ~nträge 5U fteflen, bic oUt megelung 
b•es @runbbud)es nötig finb. 

)Sinnen 4 m3od)en fef)e id) einem )Serid)te über ben ®tanb ber 
mertaufsberqanblungen entgegen. 
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Wenn ber )ßerfa.uf oUftanbe fommt, ljat ber :Oberförfter naclj 
bem morfcf)Ia.ge in bem l3eticljt bom 26. &uguft 1910- F. C. 5842 
-· aur üf:Jerroacljung ber IRa.cfnaf)lungen unb bes jäf)riicf)en !Rein~ 
ertrages eine Starte bes ®eiänbes auf bem 2a.ufenben 0u ergalten 
unb jäf)rliclj örtliclj 0u bergleid}en. 

(L. S.) 

I. A. 

ge0. W e f e n e r. 

&n bie Sl:önigficf):e !Regierung in ~otsbam. 

Sl)ie !Ricljtigfeit beflfJeinigt 

~otsbam, ben 8 . .s'uni 1911. 

Sl)er !Regietttng5·~täfibent. 
ge~. b. b. ® d) u I e n b u r g. 

~eglauf:Jigte &ofcf)rift 0u F. ~. 3837. 

uon 
" " " III. 14 029. 

112ruf ,S:f)ren ~ericf)t tlom 11. Sl)e0ember 1910 ermäcljtigte 3d) 
~ie, bas auf ber anliegenDen Sl:arte farbig angelegte, etroa 527,30ha 
grofie @elänbe ber :Ooerfötfterei Sl:ölJenid - bie fogenctnnte Wuf)I~ 
f)dbe - einfcf)Iiefiiicf) bes ,Pol0oeftanbes an bie ®tabtgemeinbe 
~erlin fteif)änbig au veräußern. 

IReues ~a.Iais, ben 19. ~e0ember 1910. 

g·ea. W ii I) ei m R. 

ge0. ~ r I) r. b o n ~ cf) o tl e m er. 

m:n ben IJJHnifter für .13anbrohifcf)aft, ~omänen unb ~orften. 

~ür ricf)tige 2!ofcf)rift 

(L. S.) 

ge3. ~ cf) a r f. 
@ef)eimer sranoleifefretär. 
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~ie ?Rid)tigfeit befd)einigt 

~otsbam, ben 8. ~uni 1911. 

~er ?Regierungs~~räfibent 

ge3. b. b. e d) u I e n b u r g. 

- .s'.~91r. 1507 !illaffer 11 -
®tabtb. ~efdjl. b. 27. %1:pril 11, ~rot. 24. @em. ~L 91r. 18 b. 
1911 €. 225. 

5. t\efd)Iun betreffenb bie lJilbun!J bd ffiutslleaitfs ~u~ll}eibe. 

)ßerfin, ben 1. fYeoruar 1911. 
st'rds~%1:usfd)uf3 

bes st'reifes 9Heberoarnim . 
.s'.~\Jh. A. 1205. 

9J1it G:inberftänbnis b·er )ßeteiligten wirb auf @runb bes § 2 
,Siffer 4 ber .8anbg.emeinbeorbnung für bk öftlid)en ~rouin0en bom 
3. ~uii 1891 borbel)aitiidj ber st'öniglidjen @enel)migung l>er g~ 
famte weftHd} bes Sl:aulsborf~{föj)enider Sl:ommunifationsweges 
(1:eltower Sl'teis gren3e )geleg-ene fYlädjenbeftanb bes fYorftgutsbeaitfs 
{fö.penid ("bi>e ~ul)ll)eibe") bon biefem ®utsbe3itf abgetrennt unb 
aus bief•en @runbftüden ein felbftänbiger @utsbe0itf !ffiul)Il)eibe un~ 
ter Übertragung ber @utsl)erdidjfeit auf bie ®tabt ~etlin geoilbet. 

m:usgefd)Ioffen bon biefer st'ommunalbe3itfsberänlm:ung roer~ 
ben foigenbe @runbftüde, bie uorbel)altHdj weiterer Cfntfd)eibung 
im ®utsbe3itfe <rö.penid fYorft verbleiben: 

1. bie bereits burdj ben nodj nid)t redjtsltäftigen ~efd)luf3 bes 
st'reis~%1:usfdjuffes bom 12. ,s:anuar 1910 A. 77 4 aus bem 
fYorftgutsbeöitf <röpenid in ben ®emeinbebe3itf Dberfdjönoe~ 
weil>e umgemeinbeten @runbftüde (91obe!sl)of ufw.), 

2. bas füblid} bes G:lifa'6etl)franfenl)a.usgrunbftüds belegene 
?Reftftüd ber.s'agen 347 unb 349: begren0t im 91orben burdj 
bas st'ranfeniJausgrunbftüd im ®üben burdj bie ?RummelS~ 
burg~<rövenider <rl)auffee, im Dften burd) bi-e Sl:adsl)orft~ 
Dberfd}öneroeiber {fl)auffee unb im ~eften burd} eine uon 
!>er ®übweftede bes st'ranfenl)ausgrunbftüds va.ra.Uel biefer 
<rl)auffee bis 3ur ?Rummelsourg~<röpenider <rl)aufiee Iau~ 

fenbe 2inie, 
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3. bie (leiben ffrieb~ofsgrunbftücfe ber @emeinbe Obetfd)öne~ 
rocibe (~ar~eUen 117J22 unb 123/22 ~atf.enblatt 8 ber @e~ 
matfung (.töpenitf~fforft), 

4. bie (.t~auffee Wummel5burg.(.töpenicf roeftHd) ber (.töpenicfer 
®tabtgrenae, foroeit fie gegenwärtig nod) aum fforftgutsbe~ 
airl (.töpenicf ge~öd. 
~er neue @utßbeaitf umfaßt bie in l>er ~nlage aufgefü~rten 

~ar0eUen. 
~ie @utsbeaidsbilbung tritt mit bem 1. ~ptil 1911 in ~raft. 

~er ~reis·~usfd)uß bes ~reifes 9Heberbarnim. 
@ r a f 1:>. W o e b e t n. 

- ,0'A)lr. 386 Wa<ffer 11 -

5Bcrlin, ben 10. 9J1äq 1911. 
~önigfid)er Eanbrat 

bes ~reifes Wieberbarnim. NW. 40, ffriebrid) ~ad Ufer 5. 
~gb.•Wt. A 3019. 
- ,Sum ®d)reiben bom 6. 1:>. 9J1Hl.- 368 ®affer 11-
~urd) ~Uer~öd)ften !Erlaß bom 27. ffebruar b. ,0'5. ift bie ~m-

bung bes neu·en @utsbe0ids "Wu~I~·eibe" nad) 9J1aßgabe bes ~reis. 
ausfd)ußbcfd)Iuffes bom 1. b. 9J1ts..- A.1205-gene~migt roorben. 

~ie @ut5be0idsbilbung tritt mit bem 1. ~prii b. ,0's·. in ~raft. 
,0'd} erfud)e ·ergebenft, mit baibgefäUigft eine aum @ut5bor• 

fte~er g·eeignete unb im neuen @ut5be0itf roo~n~afte ~erföniid)feit 
in ~orfd)Iag au bringen, bamit bie )S·eftätigung red)t~eitig erfolgen 
fann1). 

,Sugfeid) bitte id) um 9J1itteilung, ob b·er Staufbettrag nunmc~t 
abgef d)Ioffen ift. 

@ r a f b. W o e b e t n. 
~n ben 
9J1agiftrat ~iefiger Sfönigl. ~aupt• unb Wefibenaftabt. 

- (.t. 2. --
~.·Wt. 934 ®affer 11 -

1) 1. @ut{\borftel)er•®teUuertreter ift ber ftiibtifd)e Dbcrförfter, 
2. ber in ber ®UIJI~eibe italionierte ftiibtifcf)e i)'örfter. 

~eftiitigt uom Sl:ilnigl. ~onbrnt be!3 5"l'rdfe!3 9'/ieberliarltlm unterm 
~- 127 34 

24. 91ouembcr 1911. :t'f!b. 91r. 3690 ~ßafier 11. 
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6. rolagifttattluetfügung lietr. bie ~egelung bet ~ettualtung bet 
[ßublbeibe. 

Sur ffiegelung bu ~erroaltung für bie am 
1. ~ v r i I 1911 i n b e n ?8 e f i ~ b er® t ab t g e m e i n b e ?8 e t• 
I i n ü b er g e ~ ·e n b e ® u ~ I~ ei b e ro it b f o I g e n b e s b e• 
ft im m t : 

1. :!ler ftäbtifd)c Dberförfter übetnimmt am 1. ~vrH 1911 bi.e 
~erroaltung ber ®u~r~eibe als ?Seauftragter ber :!levutation hn 
ftäbtifd)en ®afferroede unh wegen ~agen 353 ber @runbeigen• 
tums~:!levutation. ~r tt>itb beauftragt, fd)on j-e~t bie ~ntereffen ber 
®tabt ?Sedin auf bem betreff.enben @eiänhe tt>a~tnun-e~men. 

über b-i-e ~ö~e hes i~m ~ierfür ettt>a 0u aa~Ienben ~ntgelts unb 
bet tyU~rfoften tt>itb weitere ?Seftimmung botbe~aften. 

2. ~ür ben?Setrieb unbiJorftfd)u~ ift nunäd)ft einiJorftbeamter 
einaufteUen, meid) er bon bed>evutation für bie ~analifaiionstt>etfe 
unb @üter ?Sedins her :!levutation ber ftäbtifd)en ®affertt>ede 
übermiefen unh ber Ie~tmn fott>ie bem ftäbtifd)en Dbnförfter 
unterficHt tt>hb. iJür biefen ?Seamten fann bas työrftereigei;öft 
®ui;If)eibe - mit ~u~na~me ber für hie ~ertt>altung in ~nfvrud) 
0u n~e~menben ffiäumlid)feiten - nu~bar gemad)t ttl·erben. :!lie 
?S>efoibung bkf.es ~mt.en r.egeft bk ~analifations·~vutation 
mit Suftimmung her ?lliaffettt>erls·:!levutation. 

1lie Sai;Iung bes ®ei;aits unb -etwaiger \J1ef>enf>e0üge bes ge• 
nannten ?Seamten fott>ie b·er nad) jßunft 1 nod) f·eftaufteUenben 
?Se0üge hes DIJ.erförfters erfolgt aus bem ~tat ber ?lliaffertt>ede auf 
~ntt>eifung ber :!levutation her ®affertt>erfe. 

3. :!ler ftäbtifd).e Dberförft·et IJ<tt bie ~qeugniffe ber ®uf)If)eibe 
für bie ~·ettt>aitung ber ftäbtifd)en ®affertt>ede nu~bar 0u mad)en 
unb bie für biefen Stt>ecf, fott>ie für bie ?Seauffid)tigung unb ben 
®d)u~ bes @elänbes erforberlid)en ~rbdter nad) ?Sebarf annu• 
ne~men unb 0u entiaffen, aud) @erätfd)aften, ®·erf5eug.e unb illCa· 
terialien an0ufaufen. 

iJür bie ®interarbeiten finb tunlid)ft ~ t b ·e i t e r ber ®affer~ 
roerle, bie fonft et>entueU feiern müßten, im ~inDernef)men mit ber 
~ertt>aitung f)eranauaie~·en. 

Sur Unterbringung ettt>a 0u0ie~enher fremher ~tbeiter fann 
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ein Unterfunftsraum im Wittfd)aftsgebäube ber fförfterei f)erge~ 
rid)tet werben. 

ffür bie ~nnaf)me unb ~öf)nung ftänbigen ~erfonals fowie 
für ~nfäufe im ~rte bon mef)r al~ 100 lm. ift bie @enef)migung 
ber ~eputation ber Wafferwetfe ein0uf)olen. 

~er ,Perr Dberförfter f)at bie ~ad)tberträge 0u übernef)men 
unb 0u bearbeiten unb be0ügfid)·e ~nträge für biefe ber ~etmtation 
au unterbreiten. 

4. SDer ftäbtifd)e Dberförfter 9at ben ?l!nweifungen ber SDe.pu~ 
tation ber ftäbtifd)en Wafferwede ffolge 3U reiften, berfelben biet~ 
teijäf)rfid) einen fuqen ?Berwaitung5berid)t bor0ufeg•en unb auter~ 
bem über afle b·efonberen ?Botfommniffe unaufgeforbert fogieicl} 
~erid)t au erftatten. 

~r f)at bie befd)einigten ~of)nted)nungen WÖcl}entfid) 3U ben 
beftimmten ~erminen bem ~ureau ber Wafferwetfe ein0ureid)en 
unb bie ~öf)nung ber~rbeiter orbnung5mäaig 0u beraniaffen, fowie 
afle fonftigen !Jted)nungen Über ~innaf)men unb ~U5gaben 3U 
.prüfen, auf i~re 9Hdjtigfeit 0u befdjeinigen unb 0ur ~nroeifung 
uor0ulegen. 

SDie !Regdung ber Staffenber9äitniffe bleibt borbe9alten. 

5. ~er ?Berwaltung ber Wafferwetfe bf.eibt boilftänbig freie 
,Panb für bie ~u5fü9rung bes in ber Wuf)If)eibe 0u ettid)tenben 
Waff'erwetfe5 unb ber 0ugef)örigen ~runnengaferien, !Rof)rleitun~ 
gen, eidjimenfträng·e ufw. 

SDerSDeputation ift bom ftäbtifd)enDberförfter nad) b·en~n~ 
gaben bes bauleitenben ~eamten ein airgemeiner ~etriebsplan 
bor0ufegen. 

~m übrigen ift es feibftb·erftänbiid), bat ~auleitung unb ?Ber~ 
waltung fid) gegenfettig berftänbigen unb im ~inbernef)men mit~ 
einanber arbeiten, bat insbefonbere aud) bie ?arbeitet ber Waffer• 
wetfsberwaltung ben ~nweifungen ber fforftfdju1ibeamten in 
beten Wirfungsfreife ffolge 0u feiften f)aben. 

~twaine SDiffenen0en werb·en bon ber SDe.putation ber Waffer~ 
werfe geregelt. 

6. ~nberung·en biefer borläufigen ~nweifung bleiben borbe~ 
I) alten. 
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7. ;;Die ;;De~utation für m3affer rohb einen ~tat aufftellen unb 
3ur @enc~migung einreid)en. 

?Serlin, ben 24. ~eoruar 1911. 
W1agiftrat. 

~ i r f d) n er. 

II. mk lletwaltung bet ftiibtifd)en 'l\Jaffetwede. 

1. ffiefd)dft~antlleifung für bie ~eputation ber ftdbtiid)en ~afier• 
-11.1erfe au lBerlin. 

;;Die .2citung ber gefamten ftäbtifd)en m3afferroede ift einer 
;;De~utation übertragen, roeld)e lxn \.namen ";;De~utation ber ftäbti· 
f cf)en m3aff erroerfe" füljrt unb bem IJJ1agiftrat untergeorbnet ift. 

§1. 
$Di·e in @emäf)I)eit bes § 59 ber ~äbteorbnung aus 2 IJJ1a~ 

giftratsmitgliebern, 4 ®tabtberorbneten unb 2 ?Sürgerbe~utiertcn 
gebilbete ;;De~utation ber ftäbtifd)en m3afferroerfe ljat ben ?Betrieb 
unb bie ~erroaltung biefer m3erfe öU leiten unb• öU oeauffid)tigen. 
~iefdoe ift bementf~red)enb bie näd)fte b·em ~ireftor unb bem 
g-efamten \ßerfonal ber m3afferroerfe borgefei,ite 3nftan0, beren ~n~ 
orbnungen aud) ber ;;Direftor ~olge öU leiften ljat. 

§ 2. 

$Die ;;De~utation oerf ammelt fiel) 0ur ~rlebigung b·er iljr ob• 
Hegenben @efd)äfte, fo oft bie ~erljältniffe es notroenbig mad)en, 
in ber ~egel einmal monatnd), auf ~inlabung iljres ~orfif.ienben. 
SDerfelbe ift ber~flid)tet, eine ®ii,iung an0uoeraumen, fooalb 31JJ1it~ 
gliebet ber ;;Deputation es beantragen. 

3ur ?Sefd)luf)naljme ber $D·eputation ift bie ~nlu·efenljeit bon 
minbeftens 31JJ1itglieb·ern berfelben, worunter fiel) ein IJJ1agiftrng~ 
mitglieb unb ein ®tabti>erorbneter oefinben müffen, erforberfid). 

!Bem. 3U § 1. m:ut !Befd)Iub ber ®em.•!Bel)örb. - ~ot. bet 
@5fabtverAßerf. oom 29. IDlai 1902, il'h. 24, ®em.•!BL ).}on 1902 @5. 25() 
- ift bie 3nl)I ber IDlitgiieber ber ~eputation um 1 IDlagiftratsmitgiieb 
unb 1 @5tabtoerorbneten u. im ~aljre 1916 - \ßrot. b. 6tabtoe-tAUerf. 
o. 23. IDlära 1916, i1h. 8, ®emABI. @5. 143 - um 1 tlleit. IDlagifttats· 
mitglieb u. 3 @5tabtt>erorbnete vergröbert tllotben, auflerbem gel)ört il)t 
auf ®runb IDlagiftraii5befd)IufieS3 oom 22. 9. 11 - ~ .• fu. 1062 )ffiaifer 
11 - ein lmagiftratßaifeffor 0311.1. IDlagiftrot~rat mit @5timmred)t an. 



®ejd)äftsontueifung füt blc '.Deputation. 209 

::Der $Direftor ber ftäbtif djen Wafi ermede inol,Jnt ben eii~ungen 
mit beratenbet 0timme 'bei, fof-etn nidjt im ~inaeifalle ber mor~ 
fiijenbe eine abineidjenbe Wnorbnung trifft. 

§ 3. 

::Der )Sefdjlufitaf1ung ber ~e+mtation unterHegen insbefonbere 
folgenbe llfnge!egenl)eiten: 

1. bie ireftfeijung bes ~arifs, nadj ineldjem Waffer an ~ribat~ 
perfon·en abaugeben ift, borbel,Jaitiidj boer @enel,Jmigung burdj 
bie @emeinbebel)örben; 

2. bie ~ntfdjeibung über Seit unb Wrf ber Wusb•el)nung bes 
fflol)rneijes unb bet ~rineiietungsbautm, foineH biE~felben 

uon ben @emeinbebel)örben genel)migt finb unb mit ben bon 
biefen b·emiUigt-en \JJHttein bemirft inerben fönnen; 

3. alle llfnträge unb ~ridjte an ben WCagiftrat unb bie fonftigen 
borgefeijten )Sef}ötben; 

4. bie bem 9Jeagiftrat au übetreidjenb·en ~tat5•entinürfe; 
5. bie llfnfteifung unb ~ntlaffung bon ~erfonen in benjenigen 

(Stellungen, mit benen eine ~enfionsbetedjtigung betbunben 
ift, unter )Seobadjtung ber batüber in bem ~enfionsregie~ 
ment für llfngefkllte ber inittfdjaftlidjen unb inbufh:iellen 
~nftaften bet 0tabt )Serlin entl)altenen )Seftimmungen, fo~ 
inie bie g:.eftftellung bet @el)äft.et für biefe llfngeftellten 
innerl)alb bet burdj ben ~tat feftgefeijten @rena·en.1) 

~e Wnftellung bes ~heftors erfolgt auf )ßotfd)Iag ber 
::Deputation burdj ben WCagiftrat, nadj borl)eriger ~täfenta~ 
tion bei bet 0tabtberorbneten~merfammlung, beten ßuftim~ 
mung aur ireftfe~ung bes @el)aftes etforbetlidj ift; 

6. bie jßrüfung unb ~eftftellung be~ burdj ben ~irdtor borau' 
legenben .;)'af}tes~llfbfdjlufies unb merinaltungsberidjtes; 

1) @Jett bcm ~nl)te 1901 tuerbm bie ~eCllnten bet Waflertuerfc 
a(s ®emcinbe6eamte angeiteUt, unb atuar bie iBureau6eomten auf 
~e6enßaeit, bie ~ettieMficamten auf breimonntnrfJe ~ünbigung. @rftere 
tuerben bom \magiftrat ü6ermiefen, [e~tere fclj!ögt bie '.Del.Jntation 3m: 
)}.[nfteaung bor. Weuerbingß tuetben attdi fattfmännifrfJC unb tuei6Hd)c 
.Pilftlfräfte eingefteUt. 

'.Da~ \llenfion~reg(ement tft oufgcfJolien. 
>Berliner ®emeinbered)t. 5. ~anb. 14 
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7. bie ~ntfd)eibung ü~r etwaige lllbänberungen im >Setddie 
ber ~erfe, über ben lllnfauf bon Sfol)Ien unb fonftigen lmat~· 

rialien bon ~rl]eblid)feit unb übet l)(euanfd)affung bon \Dla• 
fd)inen, 2eitungsröl)ren unb fonftig-en @egenftänben bon 
~beutungi 

8. bie ~ntfd)eibung über >Sefd)roerben gegen ben SDirdtor, über 
mergleid)e in ~treitfad)en unb über bie &bfe~ung unein~iel)· 
barer ~orberungen; 

9. bie merroenbung b·er ~ur Unterftü~ung an &ngefterrte, &t• 
beiter unb ~itro·en berfeiben, foroie ~u unborl)ergefel)enen 
~äiTen, m.erfud)en ufn>. in ben !!tat eingefterrten lmittd. 

§ 4. 

SDie SDeputation erläßt bie Sfaflenanroeifungeni fie ift befugt, 
bie ein~elnen &nftaiten, alle >Süd) er unb ~ftänbe berfelben 0u rebi• 
bieten, !!infid)t bon ben &ften 0u nel)men unb jebe &usfunft bon 
bem SDireftor ~u erforbern, aud) ein0eine IDHtgiieber mit ber &us~ 
übung biefer ®efd)äfte 0u beauftragen. 

§ 5. 

SDie SDeputation ift bered)tigt, bie &usfül)rung bon &norbnun• 
gen unb lmaßtegeln be~ SDirdtors 0u ~anftanben unb befugt, in 
bringenben ~äiTen ben SDirdtor feiner ~ätigfeit 0u entl)•eben. ,i)'n 
lei;!terem ~alle ift fie betpflid)tet, fofott biejenigen lma.ßregeln 0u 
treffen, bie fte 0ur &broenbung eines IJ1ad)teHs für bie merroaltung 
für notroenbig l)ält unb bem Db·erDürgermeifter bon bem @efd)el)e• 
nen Sfenntnis 0u geben. 

§ 6. 

&bänberungen biefer @efdjäftsorbnung bleiD•en boroel)alten. 

~erHn, ben 22. ,i)'uni 1894. 

lmagiftrat l)iefiger SfönigL ~aupt• unb mefiben0ftabt. 
2 e li e. 



®efd)äft~outueifung für bell ~ireftor. 211 

2. (ijefd)dfteatttueifung für ben ~ireftor ber ftdbtifd)en ?maffer~ 
werfe au iBedin. 1) 

§ 1. 

~)er ~ireftor boer ftäbtifcf)en Wafferwerf·e bearbeitet unter ~uf~ 
ficf)t ber ~eputation für bie ftäbtif cf)en Waff erwerle unb nad] imafi~ 
gabe biefer ®efd]äfts"~nw·eifung unter eigener )Serantwortlid]feit 
alle auf bie g·efamte ftäbtifd]e Wafferleitung bqüglid]en ~ngelegcn~ 
l)eiten. 

§ 2. 

~nsbefonbere leitet ber ~ireftor ben ted]nifd]en ~Setrie& ber 
Waffettverfe unb liegt il)m in betreff besfelben bie ~flid]t ob, nidjt 
nur bte Wafferwerfe in gutem ~tanbe au er!) alten, bie nötigen ineu~ 
bauten unb 9teparaturen au red]ter ,ßeit 0u beantragen, bie erforber~ 
Hd]en ~läne unb ~oftenanfd]läge anaufertigen unb- bie genel)migten 
ausfül)ren au laffen, fonbem aud] unter ~Serüdfid]tigung ber ~ort~ 
fd]ritte ber Wiffenfd]aft unb ~ed]nil für bie möglid]fte )Serbefferung 
ber Werfe ®orge 0u trag.en. 

§ 3. 

@:r ljat bafür 0u forgen, bafi baß für ben öffentlicqen ~ienft 
(aum ~euerlöfd]en, aur ooafienreinigung unb ~efprengung ufw.) 
luie für bie ~ribafabnel)mer erforberHd]e Waffer ftets in genügen~ 
ber imenge von ber ftäbtifd]en Wafferleitung g·eliefert wirb. 

§ 4. 

~n betreff ber Wafferlieferung an1 ~ribatabnel)mer liegt bem 
~heftor bie ~norbnung, 2eitung unb ~eauffid]tigung aller für bie 
@:infüljrung b•e5 Waffer5 in bie ~ribatgrunbftüde erforberlid]en 
@:inrid]tungen ob. 

~er ~ireftor nimmt bie ~Seftellungen ber @runbftüdsbefi~er 
auf Wafferlieferung entgegen unb forgt für bie @:rfüllung ber bon 
ben ~onfumenten übernommenen )S.erpflid]tungen. 

@:r forgt bafür, bafi bie Waffermeffer red]t0eitig fontrolliert 
werben, unb bafi bie 9ted]nungen über baß berbraud]te Waffer unb 
über gefertigte @:inrid]tungen nad] ben tarifmäfiig·en ober anberweit 
burd] ~Sefd]lüffe b·er @emeinbebeljörben feftgefe~ten ~reifen 0ur 

1) ®iefje 9Cod)trag bont 30. Wlai 1912 - ®eite 215 ff. 
14* 



212 

beftimmten Seit ausgefd)rieflen unb ber ,Pauptfaffe ber ftäbtifd)en 
roerfe1) 5ur ~in5iel}ung übermiefen werben. 

~r nimmt bie etwaigen ?Sefd)roerben ber ,Jnte~effenten ent~ 
gegen unb l}at ~orge au tragen, baä begrünbeten &fd)roerben fo~ 
fort abgel}olfen werbe. 

§ 5. 

~ie Storref)Jonben5 bes ~irdtors erfolgt unter ber lrirma: 
"~ireftor ber ftäbtifd)en Wafferroerfe". 

§ 6. 

~ie näd)fte ~uffid)tsinftana bes ~ireftors ift·bie ~putation 
bcr ftäbtifd)oen WafferiUerfe. ~n ~norbnllngen berfdben ift er 
lrOlge oll Ieiften fd)lllbig. ~ l}at beten ~ntfd)eibllngen in allen ~n" 
gelegenl}eiten einaul}olen, roeld)·e nad) ber obfd)riftlid) l}ier beige~ 
fügten ®efd)äft5an1Ueifung für bie ~putaHon beren ?Sefd)lllb" 
nal}me unterlir.gen. ~uberbem l}at ber ~ireftor nid)t nur jeberaeit 
auf ~rforbcrn ber ~putation bollftänbige ~llsfllnft über alle bie 
~erroaltllng oetreffenbett ~ngelegenljeiten oll geben, fonbern aud) 
bon aUen roid)tigen ~orfommniffen in berfdben ben ~orfitenben 
ber ~eplltation unoufgeforbert in Stenntnis 3U fei.}en. ~on befon" 
bers roid)tigen ~orgängen ljat ber ~ireftor aud) b-em Dberbürger" 
meifter fofort mad)rid)t 5U geben. 

§ 7. 

,S:n S'tranfl}eits" ober fonftigen ~el}inberungsfällen bes ~iref" 
torsl}at l'etterer O.Cm mor~tenben ber ~Cplltation fofort.~n5fige oll 
erftotten. ®oiUeit für fold)e lriille bie mertretung bes ~ireltors 
nid)t bereits borl}er allgemein geregelt ift, beftimmt ber ~orfitenbe 
bet ~eputation bie ®tellbettretung. 

~ine ~eurlaubung bes ~ireftors bis au 14 :tag·en oeborf ber 
Sllftimmung bes ?ßorfi~enben ber ~eplltotion. 2ängeren·urraub 
l}at ber ~ireftor burd) ?ßermittelung bes ?ßorfiJ.?enben ber ~eputa• 
tion bei bem Dberbürgermeifter nad)5ufud)en 2J. 

1) Wn bie ®teae ber .i)cruptfcrffe ber ftäbt.lllierfe i[t ::>ie "@5tiibtifrf)e 
~etfi3,Q:inöielmngi3aotei[Uiig" getreten. 

2) 'Die iSeur{aufJUIIfl bei3 1Direftor5 iit burcf) bie Ut!cruotlorbmmg 
uom 8. 5. 14 neu geregeft. 
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§8. 

~er ~iteftor ift befugt, inner~alb ber @ren0en unb ?Seftim· 
mungen bes (;\;tats foroie ber fonft edaffenen ~norbnungen bie im 
?Sereid)e ber jßerroaltung unb bes ~etriebes ber ftäbtifd)en llliaffer• 
werfe erforbedid)en ~rbeitsftäfte o~ne ~enfionsbered)tigung auf 
,Seit unb ~ünbigung nadJ ?Sebürfnis ein0uftellen unb bief ellien roi-e• 
ber 0u entlaffen. jßon allen neu erfolgten (;\;inftellungen unb beten 
~ebingungen ift j-ebod) fofort bem jßorfi~enben ber ~eputation ~n· 
0eige 5u erftatten. 

~ür bie ?Sefe~ung bon !Stellen, mit benen eine ~enfionsbered). 
tigung nad) bem ~enfionsreglement für ~ngeftellte ber roirtfd)aft• 
lid)en unb inbuftriellen ~nftaiten ber IStabt ~erlin 1 ) b·etbunben ift, 
~at ber ~iteftor ber $Deputation jßorfd)Iäge 0u mad)en, 

§ 9. 

~em ~iteftor finb alle bei bem ?Settieb·e ober ber jßerroaltung 
ber ftäbtifd)en llliafferroerfe befd)äftigten ~etfonen untergeorbnet 
unb I;Jab·en biefelben feinen ~norbnungen f1ünftlid) ~olge 0u Ieiften. 

SDem SDireftor fte!;Jt in bringenben ~äiien bas llted)t ber bot• 
läufigen 0u5f1enfion 5u, jebod) ift über Ie~tere bem ~orfi~enben ber 
~eputation fofort ).JJ(itteilung unter ~ngabe ber @rünbe 0u mad)en. 

SDer ~ineftor ift bered)tigt, ben ofJ.en gebad)ten ~erfonen Ur· 
laub (aud) in ~ranti;Jeitsfäiien) bis 0ur SDauer bon 8 ~agen au er• 
teifen unb, falls ISteiibertretungsfoften nid)t entfte~en, i~nen für 
biefe ,Seit bie ~ompeten0en 3u belaffen. lllieiterge~enbe Udaubs• 
gefud)e finb burd) ben SDitdtor bem jßorfi~enben ber ~eputation 
mit ?Segutad)tung 0ur @ene~migung bor0ulegcn.2) 

~m übrigen rege!± bie e1dlbeutr<etung bes· ~erfonals ·ber 
~iteftor. 

§ 10. 

SDer SDireftor ~at fid) in ben @ren0en bes (;\;tats unb ber ein• 
fd)Iägigen @emeinbebefd)Iüffe 3tt ~alten unb forgfältig alle (;l;tats• 
überfd)r-eitungen 5u bermeiben. (;l;rgeben fid) im .Saufe bes (;l;tats• 
ja~res ober ber borgefe~enen ?Sau)'eriobe überfd)reitungen ber 

1) :Das $eufioni3renlement ijt aufne~oüeu, fie~e ~Sem. öU § 35. 
2) :Der Urlnu6 ber !Beamten ift burdj Die Urlnu6i3or~tttt11A tJom 

8. 5. 14 IICU neregelt. 
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genei)migten }Beträge als unbermeibiid), fo I)at ber ~ireftor ber 
~ef'utation seitig babon ~naeige au mad)en unb erforbedid)en 
~alle~ begrünbete ~nh:äge auf 58emifiigung ber notwenbigen 
IDCe~rforberung.en 0u ftellen. 

§ 11. 

j}(ad) befonberer ?Seftimmung boer ~ef'utation ift bereu ®c~ 
ncf)migung einauf)oien 0um ~bfd)Iut bon Eieferung~berträgen über 
@egenftänbe bon Q:rf)ebiid)feit, mie 3· 58. übet Sfof)Ien, öi unb 
fonftige IJ.nateriaUen, j}(euanfd)affung gröf3erer IJ.nafd)inen unb 
ikitungsröi)ren. 

~er ~ireftor f)at barüber 0u road)en, baf3 bie f)infid)tnd) ber 
2lbnai)me, 2lufbewaf)rung unb 58ud)ung ber IJ.naterialien befte~en~ 
ben 58eftimmungen genau befolgt, aud) red)taeitig ?ßerfid)etungen 
gegen ~mer~gefal)t beranlaf3t werben. 

§ 12. 

~ie G:innaf)me~ unb 2lusgabeorbers an bi·e ~aul'tfaffe ber 
ftäbtifd)en lffierfe 1) roerben burd) bie ~eputation erlaffen. 

§ 13. 

über bic faffenmäf3ige unb finan0ielle 2age ber ?ßerroaitung 
l}at fiel) ber ~ireftot: in genauer stenntnis au erl}aiten. .0'f)m Hegt 
ferner ob, bie ?ßerwaitung ber feiner~uffid)t unt·erworfencn3ro-etg~ 
anftalten in aUen ii)ren ~eilen genau 0u fontroHioeren unb barüber 
0u mad}en, bafi biefeThe genau nad) ben beftei,enben 58eftimmungen 
gefü~rt wirb. 3t:t gieid)er lilleife ~at berfeibe barauf 0u ad)ten, baf3 
ein boUftänbig·es .0'nbentarium gefüf)rt wirb, unb bat foroof)I bi-efes 
3nbentarium, als aud) bie fämtlid)en IJ.naterialienbeftänbe an~ 
jäi)did) minbeftens einmal unb 0\tJar bei @efegenf)eit bes lJled)~ 

nungsabfd)Inffes aufgenommen unb feftgefterrt werben. Q:r ift 
foroof)I bered)tigt roie berl'flid}tet, fiel) bon ber rid)tigen ~üf)rung 
ber 58üd)·er unb bon ber lJlid}tigfeit ber tmateriaHen~ unb .0'nben~ 
tarienbeftänbe über0eugung 3tt berfd)affen. 

1) Wn bie ®teUe ber ,Pauptfnffc ber ftiitlt. ~erfe iit bie ®tabt~ 
f)nuptfnfie netretcn. 
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§ 14. 

~lljäf)rlicf) f)at ber SDiteftor nacf) erfolgtem ~bfcf)lufi bet 
.pauptfaffe b·et ftäbtifcf)en Werfe1) mit bemfel&en einen uollftän~ 

bigen lßetioaltungsbeticf)t nebft ~Han5 übet bie Q:rgeoniffe bes 
t'ietfloffenen ®efcf)äft5jaf}te5 b·et ;;Deputation bot3ulegen. 

§ 15. 

lSis dUm 1. Dftobet jebes ,s'af)re5 f)at bet SDiteftor ben Q:tats~ 
cntiourf für baß näcf)ftfolgenl>e lßerioaltungsjaf)r mit ben erfotber~ 
Iicf)en Q:rläuterungen ber ;;Deputation 5Ut ~fcf)Iufinaf)me uoqu~ 
fegen, gleicf)3eitig aucf) feine etwaigen 2lnträge über bie in bem~ 
felben boqunef)menben Q:rtueiterungen unb Q:meuerungen bet 
2lnftaiten unb be5 ffiof)rfWem5 au fteiien. 

§ 16. 

~bänberungen biefer @.efcf)äfJSanioeifung '6Ieiben jeber0eit 
t1orbef)alten. 

ISeriin, ben 22. ,s'uni 1894. 

imagiftrat f)iefiger Slönigi. ,Paupt~ unb ffiefiben)ftabt . 
.8 ei I e. 

- ,s'. ilh. 2735 Waffer 94. -

®tabtb. ISefcf)L b. 11. 10. 94 \ßrot. illr. 13. @.cm. ~SI. 91r. 41 
1.1on 1894 0. 449. 

3. 9ladjtrag au ber ~efd)dfteauweifung für ben :Direftor ber 
ftdbtifd)en ißafferwerfe an ~erlin llom 22. ~uni 1894. 

SDer SDireftor ber ftäbtifcf)en Wafferioerle wirb in ben if)m 
burcf) bie ®efcf)äftsanlueifung bom 22. ,s'uni 1894 3ugeioi~fenen 
(~efcf)äften fortan burcf) btei 2!bteilung5borftef)er unterftü~t uttb 
cntlaftet, für ioelcf)e bie nacf)ftef)enbe ®efcf)äftsanioeifung erlaffen ift: 

§ 1. 

SD e r m o r ft e f) e r b e 5 58 a u a m t5 leitet bie 2lu5füf)rung 
~er gefamten 91~u~ unb Q:rroeiterungsbauten ber Wafferio~rfe unter 
eigener lßerantivortiicf)feit. Q:r f)at nacf) ben 2lnroeifungen be5 
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~ireltorf'l bie ~nttoürfe unb ~oftenanfcf}Iäge für biefe ~rbeiten 
nufaufteUen unb bie gene~migten auf'laufü~ren, bie voiiaeiiicf}en 
@ene~migungen ~icqu einau~olen, bie ~r'6eiten unb 2ieferungen 
unter ~erüd'ficf}tigung b·er barüber etlaffenen morfcf}riften recf}to 
aeitig au5aufcf}reiben unb au bergeben, unb bie lRecf}nungen über 
bie ~auau5fü~rungen au .prüfen unb feftaufteUen. 

@:r fü~rt unter ber trinna "~auamt oer ftäbtifcf}en ~afier• 
werfe" ben 0cf}rifttoecf}fel mit ben 2ieferanten, ben Unterne~mern 
unb fonftigen ~ntereffenf.en, fotDie aucf} mit )Se~örben, fotoeit biefe 
mer~anblungen nicf}t bon ber ~eputation unb bem ~reftor ge~ 
fü~rt werben, unb aeicf}net felbftänbig alle inner~alb feiner Su~ 
ftänbigfeit erlaffenen m.erfügungen. 

§ 2. 

~em ?S o r ft ·e ~ e r b e 5 ~ e t ri e b 5 a m t 5 ift bie Unter• 
~alfung unb ber ~etrieb be~ lRo~rfl)ftem5 unterfteUt. @:r leitet 
ben ~etrieb: 

a) be5 eitraflenro~rne~es unb ber ::Drucfftränge au~erljalo ber 
0tabt, 

b) ber ~affermeffer~~ontrolle, 
c) ber ,Pausanfcf}Iüffe unb ber an bas lRo~rfl)ftem angefcf}Iofie~ 

nen !Springbrunnen unb ,Sa.pfbrunnen. 

~r fü~rt unter ber trirma "~etrieosamt ber ftäbtifcf}en ~affer~ 
werfe" ben bie5be0üglicf}en 0cf}rifttoecf}fei: 

1. mit ftäbtifdyen, ftaatricf}en unb .pribaten ~aubertoaftungen 
unb Unterne~mern wegen ber Iaufenben lRo~r.projefte unb 
lRoljtlegungf'larb-eiten (mit ~usna~me ber bem ~ireftor oato. 
ber ~e.putation bor0uoe~altenben @:ntfcf}eibung·en üoer ~r· 
beiten an ben ,Pau.ptro~rfträngen) 1 

2. mit ben ~afferabne~mern wegen aller tecf}nifcf}·en trragen 
oei ber ~afferabgabe, ~nftalfation unb Unter~altung ber 
,Suleitungen, 

3. mit ber ftäbtifcf}en ~oii0ei~mertuaitung ~bt. II wegen ber 
::Durcf}fü~rung ber )Seftimmungen üoer lRein~altung ber 
lReintoaffetleitung (mit ~uf'lna~me ber bem ::Diteftor 3tt~ 

fte~enben ?ßer~anblungen unb @:ntfd).eibungen über grunb~ 
fä~Iicf}e trragen). 
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§ 3. 

m e m ~ o r ft e 9 er h e s ~ e r iu a I t u n g s a m t s roethen 
l.lorbeqaitnd] her IDHfiuirfung her ~e\)utation foigenhe &ngeiegen~ 
qeiten überttag.en: 

a) bk &itung bes ~uroous unb ber ~d]" unb m~d]nungs
füqnmg, 

b) ber 2lbfcljluß l>er ~ertriige mit ben ~afferentneqmern unb 
bie überiuad]ung ber bon ben leflteren übernommenen 
~·erpflicljtungen, insbefonbere bie ~eitreiOung ber meclj· 
nungsbeträge, 

c) bie mit ber ~autionsfteHung ber ~afferentneqmer l.lerbun~ 
benen ®efcljäfte, 

d) bie ~rüfung, baß bie mecljnungen über bas l.lerfmmcljte 
~affer unb über gefertigte &roeiten naclj ben tarifmiißig~n 
ober anberroeit burclj ~efcljlüffe ber @emeinbebeqörben fejt~ 
gefe~ten ~reif~n 0ur beftimmten ,Seit ausgefcljrieben unb ber 
~etfein0iequngsaOteHung 0ur (fin0iel)ung übermiefen roer~ 
hen, 

e) bie ~otl.lerqanbiungen mit ®runbeigentümern unb @emein• 
ben iueg·en (frroerbes, ~acljtung unb \lJHetung bon .2änbe~ 
reien für bie ,Siuede b~r ~afferiuetfe, foiuie iuegen ~itbe~ 
nutJung von ®traßen ufiu. für moqrkifungen naclj n(i9erer 
lßeftimmung ber ~e.putation, 

f) bie ~oroerqanbfungen iuegen ~ermietung unb ~er.pacljtung 
bon ~oqnungen unb @runbftücfen, 

g) hie (fntiuürfe bon ~erträgen mit 2ieferanten unb anbenen 
~ntereffenten, foltleit foid]e erforberiiclj iuerben, 
0u e, f, g im (finoerneqmen mit bem ~b:eftor. 

~ie.&ngefegenl)eiten oU a-d ede))igt ber ~Otfteqer ))es ~er~ 
iualtungsamtes felbftiinbig unh unter eigener ~erantiuortun.g. 

elein elcljriftiuecljfel erfolgt unter ber iJirma "~eriuaitungoomt 
ber ftäbtifcljen ~afferiuerfe". 

§ 4. 

~ie in ben §§ 1-3 genannten &bieilungsborftel)er fü~rrn 
i'f)re ~ienftgefcljäfte unt·er &ufficljt l:leg ~iteltors unb überne'f)men 
feine ~ertretung im iJaHe bon ~ranfbeit, ~euriaubung ober 
fonftiger 2lbiuefenl)eit für hen iqnen 0ugeroiefemm ~hlurtgs~fteHl, 
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ber morftef)er bes 5Bettiebsamtes aucf) für bie bem SDiteftor Ult• 

mittelbat untetftdlten ~etriebsabteUungen (bie ~erfftatt, bie 
~etfe, bas ~aubureau1) unb bas ~elegra.):ll)enbureau). 

~erHn, ben 30. IJJ1ai 1912. 

IJJ1agiftrat l)iefiger ~önigL ~aupt• unb 9lefiben0ftabt. 

ge5. 9l ei cf e. 

- ,s<.,9h. 2872 ~affer 12. -

4. ~nftruftion für bie ~etrieb~·~ngenieure 2) ber ftitbtifd}en 
~nffer~ebe·~erfe. 

Su b·en ~efugniffen unb ~flicf)ten eines ~ettiebsingenieurs 
bei ben ftäbtifcf)en ~afferroetfen gel)ört foigenbes: 

SDer )Setrieosingenieur, roelcf)er morftel)er bes il)m 5Ugeroiefe• 
nen ~afferl)eberoerfes ift, l)at bas ~etdebsperfonal bes ~edes, 
m i t 2! u 5 n a I) m e b er \m a f cf) i n e n f ü I) r er , je nacf) ben 
58ebürfniffen bes ~etriebes an3uftellen unb 3u entlaffen. ~r l)at 
bem gefamten ~etrieos))erfonal feine SDienftobliegenf)eiten 3U3U• 
weifen unb if)m be3ügiicf)e .s'nftruftionen 0u erteilen, fofern fold)e 
nicf)t fcf)on befonbers burcf) bie SDireftion borgefcf)rieben finb. ~r 

l)at bas 9l·ecf)t, ~rfonen, roelcf)e fiel) merftö~e gegen feine )Sefef)le 
unb ~eftimmungen 0ufcf)uiben fommen laffen, fofort 0u entlaffen 
boro. - roie bei ben IJJ1afcf)inenfül)rern - bem SDireftor 3Ut ~nt· 

Iaffung bor0ufcf)Iagen. 

SDer )Setriebsing·enieur l)at bafür 0u forgen, baß bie IJJ1afcf)inen 
unb Me gefamten ~nfagen feines ~erfes ficf) ftets in gutem, be· 
triebsfäl)igem Suftanbe befinben, ben SDireftor auf erforbetficf)e 
9leparaturen unb roünfcf)ensroerte merbefferungen recf)t0eitig auf• 
medfam 0u macf)en. 

~r f)at tägficf) etltien ~ericf)t über bie .8eiftungen feines ~edes 
auf0uftellen unb l>em ~auptbureau ein0ureid)en, ebenfo am ®d)Iuffc 
jeben IJJ1onats eine 9lefapituiation biefer täglicf)en ~ericf)te nad) 
beftimmter morfcf)rift an3ufertig·en unb bem SDiteftor oor0ulegen. 

1) ~ns ~nn6urenu ift im ~n(Jte 1913 mit bem ~auamt bereinigt. 
2) i}ii~rm fett 1902 bie ~mti36e3eicf)nung "~etrie6i3birigent11• 
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mem ?BetriebSingenieur ift ein \materialienberwaft.er ultltet" 
georbnet, wefd}et für bie otbnungsmäßige merwaftung unb mer" 
bucf}ung bet morräte 3U forgen ~at unb bafÜt berantwortlicf} ift. 

<fs berfte~t fid) bon feibft, baß benjenigen ~nforberungen 
biejes 1Sureaubeamten, weid)e i~m. aur <frfüiiung feiner ~flid)t 
notwenbig ober awecfmäßig erfd)einen, foweit es ber mienft ge" 
ftattet, !Red)nung au tragen ift. 

mas für b·en )Betrieb erforbetHd}·e .Peiaungsmat·eriai, öl, :talg, 
~u~Iappen, ~u~fäben unb anbete etwa in größeren Ouantitätcn 
ober regelmäßigen 2ieferungen erforberlid)en \materialien werben 
feitens ber mireftion angefauft. mie ~efteUung ber <fin~eiiiefe" 

rungen b~efer \materiaiien fowie bie 1Sefd)affung anbetet erforber• 
Hd)en, jebod) nid)t bettragsmäßig 0u Iiefernb·en, ·erfolgt auf mer• 
anlaffung bes ?Betriebsingenieurs im aUgemeinen burd) ben Wca" 
teriaiienberwaiter. mafür, baß bie 1Sefteiiungen aur red)ten Seit 
unb für genügenbe Ouantitäten gemad)t wer~en, ~at aud) ber 1Be· 
trieosingenieur au forgen. 

~i·e erforberHd]en fd]riftrid]en &rO.eiten finb im aUgemeinen 
€5ad]e bes \materiaiienoerwalters, jebod] ~at i~m ~r 5BetrieM" 
ingenieur bie erforberlid]en @runbiagen, namentlid] für bie &uf" 
fteHung ber Eo~nHften, ber :tagesberid]te unb 1SefteUungen pp. 
red]taeitig unb genau au erteilen. 

~ie &usaa~Iung ber Eö~ne unb @e~älter ·erfolgt burd) ben 
9JCa terial tenoerwaiter. 

mem )Betriebsingenieur fte~t bas !Red)t au, bie )Sud)" unb 
Staffenfü~rung bes \materialienberwalters jeberaeit au fontrol· 
Iieren. ,0m übrigen wirb auf bie ~ier beiliegenbe ,0nftruftion für 
ben Wcaterialienberwalter, über beren ,0nne~altung ber 5Betrieos" 
ingenieur an wacfJen ~at, berwiefen. 

mer )BetriebSingenieur ift augleid] mi&ewirt bes @runbftücfs 
Hnb ~at bes~aib für :Orbnung unb ~ufred]ter~altung ber !Reinlid)" 
feit bafelOft au forgen. 

>Seriin, ben 3. tyebruar 1893. 

mer mireftor 
,Penrt) @ill. 
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5. ~nitruftion fftr bie rolatetialien•$ettllaltet bet ftdbtijd)en 
lroaffet~ebe•ffietfe. 

1. ;IIer W1aterialieni.Jerroaiter ift )Sureaubeamf.er unb l>em )Se. 
triebsingenieur bes Werfes unterftellt. 

2. @:r qat ben ~norbnun·g:en be~ )SetrieMingenieurs1) lYOlge 
au feiften, namentlid) mit )Seaug auf bie )Sucf)füqrung bei ber ~er• 
ausgafJ.e unb Sfontrofie ber )Sorräte. 

3. @:r qat auf ~nroeifung bes ?Setrieosingenieurs l>ie )Se. 
ftefiung unb @:innaqme ber W1aterialien pp., mdd)e auf bem Werfe 
aut )Serroenbung fommen, au beroitfen. ~Us bet )Setrieosinge· 
nieur bei ~bin·efenqeit b•es 9J1ateriafieni.Jerroalters in bringenben 
3äUen ober bei lBeft·eUung i.Jon ted)nifd)en ~rtifein, um ~rrtümer 
in )Se3eid)nung unb W1aß au i.Jermdben, bie )SefteHung fe{l)ft aus• 
füqrt, ift er i.J·erpflid)tet, i.Jon ber erfolgten )Seftellung bem W1ateri• 
aHeni.Jerroalter Sl:enntnis au geben. 

,0m übrigen ift es \ßfHd)t b·es 9J1aterialieni.JetroaHers, bafür au 
forgen, bal3 bie erforberlid)en ~rtiM ftds in genügenber, bod) nicf)t 
unnötig großer 9Jl:enge i.Jotf)anben finb. Ch f)at f)ier3u bie ~nroei• 
fungen bes )Setrie~ing·enieur~ recf)taeitig einauf;Jolen. 

~{{e )SefteHungen erfolgen fd)riftHd). 5SefteU3ette{ finb mit 
bem ®rempd bes Werfes au i.Jerfef)en. 

)Sei ben fontraftlid) bergebenen 9J1aterialien gaben )SetrieM· 
ingenieur unb 9J1aterialieni.Jerroa(ter barauf au ad)ten, baß bie ®ub· 
miffionsbebingungen ftreng innegef)aiten roerben. über bte Ouali• 
tät ber eingegangenen W1aterialien entf cfJ·eibetber)SetrieMing·enieur. 

;Iii.e ~usgabe ber W1aterialien erfolgt nad) ben ~nroeifungen 
bes )Setrieosingenieurs1). 

®onte in ~broefenqeit bes W1ateriaHeni.Jermalters eine ~us• 
gabe i.Jon 9J1aterialien erforberHd) roerben, ober eine 2ieferung ein· 
gegangen fein, fo ift bemfelben feibfti.JerftänbHcf) na.d)träglid) bai.Jon 
9JHtteHung 0u mad)en. 

~er 9JCateriaHeni.Jerroa.Iter {)at bi·e erfte falfuiatorifd)e lYeft· 
fteHung aHer einlaufenben 9led)nungen unb bie 9lei.Jifion ber 9led)• 
nungen übet eingegangene W1ateriaHen au bemirfen. 

;Iiie 9led)nungen über ausgefü{)rte ~rbeif.en rei.Jibiert 'Or.r ~. 
triel>Singenieur. 
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~ämtlid}e 1Rcd}nungen finb bom )Setrieb5ingenieur foroie bon 
bem imaterialienberroaitet gemeinfd}aftlid} oU befd}einigen; bcm 
)SetrieMingenieur finb babei bie 0ur ll3rüfung ber lR·ed}nungen er~ 
forberlid}en @runblagen unb )Seläge bon bem imateriaiienber~ 

loalter 0u Übermitteln. 
1)ie )8ud}ung ber imaterialien, ~Red}nungen, .p.p. gefd}ie~t nad} 

ben bon bem lßerroaltung56ureau erteilten 3nftruftionen. 
~er Wlaterialienoerroalter ~at über ben Q:ingang unb bie 

~usgabe ber lmaterialien forgfältig )8ud} oll fü~ren. ~ie beoüg~ 

LiefJett WHtteilungen über bie bon ~anbroedern au5gefü~rten ~r~ 
beiten erf}ält er bom )Setdeb5ingenieur. 

).l.som 'JJ(aterialienbetiDaltet ift ein ß:afturenbud} oU fü~ren, 

in roeld}e5 fämtlid}e 1Red}nungen b-es m3ede5 fo.pi-ert roerb-en, unb 
ber lag ber 2!bga6e an bas ~erroaitung5bureau bermedt fein mut . 

. 'Jm ~uptbud} finb bie Ciingänge Iieferung5roeife, bagegen 
bic ~u5gänge in monatiicf)en ll3often 0u notieren. 

0cbe5 lmaterial, roelcf)es unter bem ~itel lB o r r ä t e ge~t, 
f}at barin ein oefonbews ~lonto. 

'Rad) ®cf)fuä jeben 9Jlonats f}at b·er lmaterialienberroalter einen 
~u50ug über bk au5gegebenen lßorräte bem lßerroaltungsbureau 
ein0ureicf)en, roeld}en ber )8etrkMingenieur mit unter0eid}net. 

®ämtlicf)e )Sücf)er finb unter gemeinfcf)nftlid}em lßerfd}luß 0u 
f}alten unb 0roar fo, baß )SetrieMing·enieur unb lmaterialienber~ 
iDaltet 5U jeber ,Seit Q:infic{)t in biefelben f}abcn fönnen. 

lB e r f a u f b o n ~ 6 g ä n g e n. 

lßon ben auf bem m3-ede angefammelten ~bgängen, roie alte 
1Roften, )8rud}eifen, ®d}melaeifen, lmetall ufro. ~at b-et lmateriaHen~ 
berroaiter 3m geeigneten Seit bem )Setriebsing·enieur lmitteilung 
0u mad}en. ~iefer 'benacf)ricf)tigt bas lßerroaltung5bureau f}ierbon, 
roeld}es ba5 rodtere für ben lßedauf betanlaffen roirb. ~er Q:dö5 
ift bei lßera6folgung ber @egenftänl>e oon b·em lmaterialienber~ 
roalter in Q:mpfang 0u ne~men, unb finb bei ~bfü~rung ber @elber 
bem lßerroaltungsbureau bie nötigen )Seleg·e bafür mit ein0uliefern. 

~ n f er t i g u n g b e r .S o f} n I ift e n. 

~ie ~nfertigung ber .So~nliften erfolgt feitens bes· lmateria· 
Iienberroalters roöd}entiid} nad} ben oon bem ?SetrieMing·enieur 5u 
gebenben ®runblagen. 
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~ r l) e b u n g b e r 1ID o d) e n I ö f} n e. 

~er \J.natetiaHenbetitXtlter erf}ebt bie 1IDod)enlöf}ne bes 1IDetfes 
bei ber ,Pauptfaffe ber ftäbtifd)en 1IDede') unb überfüf}tt bi·e @elbet 
nad) b·em 1IDetfe, fofern bei ein0elnen 1IDerfen bie mertualtung nid)t 
anbers berfügt. ~ie ~usaaf}lung l>er ~öf}ne erfolgt g·egen eine bon 
bem l8etriebsingenieut unb bem ).Jnaterialienbertualter b0tu. beten 
mettretet bal)in ab0ugebenbe )Befd)einigung, ))aj'; biefelbe an bie 
beted)tigten ~mpfänger erfolgt ift. 

~er ).Jnaterialienbertuafter f}at bie tuöd)entlid)en Sftanfen~ 

~affenbeiträge ber ~tbeiter au erf}eben unb biefelben neoftbem gefe~~ 
HelJen ,Sufd)ufi allmonatiid) an bie betr. Drtsfranfenfaffe 2) abau~ 

füf}ocn. ~benfo f)at er bie mit bet ~lters~ unb 3noolil>itätsber~ 
fid)erung bet auf bem 1IDetfe befd)äftigten berfid)erungspflid)tigen 
~etfonen betbunbmen Laufenben ®efd)äfte in bet gefe~Hdj borge" 
fdjtiebenen 1IDeife 31t betuitfen. ~t fül)ti bie etforbedid)en 2iften 
unb f}at übet bie ~innal)me unb ~usgaoe )Sud) au fül)xen. 

~rrmonatrid] ift bemmerilX!Itungsbureau unterlBoriegung ber 
Dtiginalquittung.en )Beridjt 0u erftatten, biefet ~eridjt aber 0ubor 
bem )Betriebsing.enieur aur Sfenntnisnal)me b0tu. ~rüfung boqu~ 
legen. 

~Ile übrigen ®efd]äfte, tueid]e aus ber Sl:ranfen~ o0tu. ~Iters" 
unb 3nbalibität5b·erfid]erung ·ertuadjfen, finb 0ad)e bes ~triebs~ 
ingenieurs. 

Sf a ff e b e s 1ID e tf e s. 

i)'ür bie Sfaffe bes 1IDetfe9 erl)äit t!er \Dlateriaiienbetluaiter 
eiwen morfdjuj';, tueld)er feitens bes ~h;eftors ber ftäbtifd]en 
~affertuetfe, ben beraeitigen ~bütfniffen bes 1IDerfes entfpted)enb, 
beftimmt tuitb. 

~us biefem lBorfd)ut finb Ueine ~usgaben bis aum )Betrage 
bon ).Jnatf 30,00 fotuie auf ~ntueifung bes )Betrieosingenimts bie 
~öf}ne plö~Iid) entlaffener ~tbeiter uftu. aus0ulegen. ~eitere 
€)ummen tuerben ber Sfaffe bes l!ßetfes am ~nbe jebet 1IDod]e aus 
ben )Beträgen b·er ~ol)niifte 0utüderftattet. 

1) ,Se~t: ®tabt~au~tfafle. 

2) ,Se~t: lßetrieli~franfenfaffe ber ®tnbt lßedin. 
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~llmonatlidj finb bie be0üglidjen .8iquibationen ber ~affe be5 
®edes mit ben nötigen ~elegen bem )SeriOOitungsburcau aur 
ßaf}lungsanweifung i.loqulegen. 

mamit ber 9Jlaterialieni.lerwalter ftets über alle ben ~etrieb 
bes Werfes betreffenben ~ngelegen~eiten unterridjtet ift, finb if}m 
fämtlidje l>af}in bei)Üglicf)·en dnlau~nben ober abgef}enben @5djrift~ 
fiücfe aur ~enntnisnaf}mre unb ebentuell i)Ur @:rlebigung au über~ 
weifen. 

@ef}en einlaufenbe @5djriftftüde originalHer 0urüd, fo f}at ber 
\materiaHeni.lerwalter für bie ~ften bes Werfes eine ~opie mit ber 
gefdjef}enen inotation an0ufertigen unb ben ~ften ein0ui.leddben. 

)Son allen abgef}enben ecf)riftftücfen ift ~bfcf)rift ober ~opie 
(im ~opierbudj) aurücfauoef}alten. 

mie ~nftanbf}altung ber ~ften bes Werfes ift @5adje bes \ma~ 
terialkni.lerwaltet51). 

4. mie i)Ur ~usübung b•er i.lorftef}enben ~unftionen bes \mate~ 
rialienberwalters erforberHd)en ~rbeit~häfte werben bemfelben 
auf fein ~nfudj<en i.lon bem ~triebsingenieur aus ber ßaf}l ber 
auf bem Werfe befcf)äftigten ~!rbeiter gefteiit. 

5. ~n nidjt tedjnifcf)en ~ngdegenf}eif.en f}at ber \materialien~ 
i.lerwalter ben ~etriebS'ingenieur in beffen ~bwefenf}eit 0u i.ler~ 
treten. 

@:oenfo f}at ber ~etriebsingenieur bei ~bwefenf}eit bes \mate~ 
rialieni.lerwahers· benfeloen au vertreten. 

~erlin, ben 3. irebruar 1893. 

mu mireftor. 
~enr~ @ill. 

6. 6Jefd}dft6nnweifung für bie ~nffermeffer~stontrolleure ber 
ftdbtifd}en ~nfferwerfe uon lBedin. 

§ 1. 

mer Waffetmefferfontrolfeur f}at bk tf}m oUt ~ontrolle Über~ 
gebenen Waffermeffer, foweit in befonberen ~ällen nicf)t anbete 
~eftimmungen getroffen werben, in regelmäßigen - geluöf}nlicf) 

1) ~uf bcn grilflercn 1ffierfrn fiub für btefen ßtvecf liefonbere 
~urenulienmte ongefteUt, bie audJ bie meiften ben 9.nateriolicnt~erttJo{tern 
f onft olifiencnbeu fdiriftlidjen ~rlieiil'll erfebigw. 
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bieritlöcf}entlid)en - ,Seitabftänben oll &ejucf}en, ben ,Suftanb foiuie 
bi·e .Sugänglicf}feit berfelben unb i~re ~k~äufe nacf} bm mor~ 
fd]riften bes ?Regufatil.ls 311 prüf~n unb bei ~oroeicf}ungen l.lon biefen 
morfd)riften ober b·em morfiqben einer Unorbnung ober ?Be~ 

fd)äbigung feinem DoerfontroHeur fcf}riftHd]en ?Berid]t barübet 
boqulegen. 

§ 2. 

laei jebem laefucf} b·es ~affermeffers ~at ber ~ontroUeur ben 
etanb besfelben ricf}tig ab0ulefen unb in fein moti0oud) ein0u~ 
tragen. ~us biefem ~at betfdbe - in b·er ?Regel an bemfelben 
;tage - bie bei ber ~ontroiie notierten ®tänbe ber ~affermeffer 
neoft ben berbtaud)ten ~affermengen in bas im ?Betrieosoureau 
befinbficf}e ~ontroiioucf} oU übertragen. 

§ 3. 

~er ~ontroiieut batf aus feinem irgenhtueld)en @runhe 
eine ~intragung in feine laücf}er macf}en, bon b·et i~m beroufit ift, 
baß biefeibt mit hem roitfiict,en ®tanhe bes ~affermeffets nid)t 
üoereinftimmt. 

§ 4. 

laeim ~biefen eines jeben ®tanbes ift bie ~iffevena mit bem 
l.lor~erge~enben 0u bUhen unb ber in betfelben fiel} ergebenhe~affer~ 
Deroraud] feit ber fetten ~ontroiie mit bem auf bem betr·effenhen 
@runbftücle bisqer beooad]teten burd]fd]nittrid)en ~afferberoraucf} 
oU bergfeid)en. ~hb eine metfbate ~bit>eicf}ung bon biefem ge~ 
funben, fo ift bet Urfad]e betfelO.en nad]0uforfcf}en. fYinbet fiel] bei 
einem 9JHnbetbetbraud] eine für ben.felb·en fprecf}·enbe Urfad)e nid)t, 
fo ift her ~affermeff.et als mutmafiiicf} 0u langfam ge~enb 0ur ~us~ 
it>ed]felung 0u bringen. ~itb bagegen eine ungeit>ö~niid]e eteige~ 
rung b.e9 ~onfums beobacf}tet, für roelcf}e natürlicf}e Urfacf}en aus 
ber ~im:icqtung 0ur ~afferberforgung bes @runbftüds nicf}t er~ 

ficf}tnd] finb, fo finb bie Eeitung b<es ~aufes unb bie mentile her• 
felben, inso·efonbere bie ~Iofettbentne, einer laefid]tigung au unter~ 
werfen, ob nicf}t irgenbit>o burcf} einen Eed ~affer berloren ge~t. 
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über bas ~efuhat bief~r Unterjud)ung ift in jebem ffalie, alfo 
aud) wenn eine Urfad)e b-es ueränberten ~afferburd)f!uffes nid)t 
ermittelt worben ift, eine fd)riftlid)e ~n5eige 5U mad)en. 

§ 5. 

SDi·e Unterfud)ungen ber ~ausleitungen ~oben in erfter Einie 
ben 3w·ed, bie ~ngaben ber ~affermeffer 5U t>rüfen, b5w. 5u red)t~ 
fertigen, fobann aber aud) bie Sfonfumenten bot übermäßigem 
~afferberbraud) möglid)ft 5U wa~töen; es ftnb b~er bie Sfon~ 
trolleure angewiefen, i~re ~a~rne~mungen einer ~btoeid)ung bom 
natürlid)en )Serbraud) unb ben mutmaßlid)en @run;b berfelben 
fofort i~vem )Sorgefe~ten 5u weiterer )S.eranlaffung mit5uteHen, im 
übrigen fid) alier unnötigen ~rörterun9'en barüber mit bem ~e~ 
fi~er ober lJen ~ewo~nern bes ~aufes au ent~alten. 

§ 6. 

0n bem )Sede~r mit bem ~ublifum ~at fid) ber SfontroUeur 
größter ~rtigfeit unb ~ntgegenfommens, fowie in allen feinen ~n~ 
gaben an bie lßorg·efe~ten gröfiter @.ewiffen~aftigfeit unb ~a~r~eit 
3U befleifiigen, bie i~m münbfid) erteilten 0nftruftionen für be~ 
fonber.e ffälie t>ünftlid) 5u befolgen unb bei jebem ungewö~nlid)en 
lßorfommnis, fowie in jebem ,ßweifelfalie münblid) ~nroeifung 
unb ~nleitung bon feinem )Sorgefe~ten ein5u~oien. 

§ 7. 

,ßuwiber~anbelnbe werben nad) bem ~rmeffen beS' SDiteftors 
mit fofortiger ~ntiaffung beftraft werben. 

~erlin, ben 16. inouember 1897. 

::Der ~irdtor bet ftäbfifd)en Wafferwetfe. 
~e er. 

7. l8eftimmuugen übet bie ~intid}tung unb ~dtigfeit uon m:rbeitet• 
au6fd}üffen bei ben i\laffertuetfen ber etabt l8edin. 

ffür jeben ber nad)fte~·enben ~etrie&e bet ftäbtifd)en Waffer~ 
werfe, nämlid): 

~erliner ®emeinberecf)t. &. ~anb. 15 
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1. bas ~affernmf in :tegei, 
2. bas ~afferin·erf am IJJlüggelfee, 
3. bas ~afferroerf in1 ~~arlottenburg, 
4. bas ~afferroerf in Eid)tenberg, 
5. bas ~afferroetf in bu ?Selfotter €ltrafie 1), 

6. bie ~erfftatt boer ftäbtifd)en ?mafferroerf.e 
roirb ein ~rbeiterausfd)ufi eingefe~t. 

§ 2. 

~e~inrid)tung b·er~rbeiterausfd)üffe be0roecft, ben~rbdtern 
@elegen~eit oU Q·eben, burd) felbftgeroä~Ite )ß,ertreter ~nträge, 

~ünfd)e unb ?Sefd)roetben boqutrag·en unb ~ierüber, fotnie über 
fonftige, auf bas ~o~I ber ~tbeiter be0üglid)·e iYragen auf )ßer• 
langen boes ~ireftors gutad)tlid)e ~ufierungm ab0ugeben. 

~ie ~nträg.e, ~ünfd)·e unb ?Sefd)roerbeltl müffen allgemeiner 
91atur fein unb bürfen nid)t tebiglid) bie ~ngdeg·enljeiten ~in0dner 
betreffen. 

~ie ~rbeiterausfd)üfie ljaben barauf ~inautuiden, baf3 unter 
ben ~rbeitern bie gute €litte unb Stamer<tbfd)aft geförbert, ~trei· 
tigfeiten aber ber~ütet ober g·efd)Iid)tet werben. 

€ii-e müffen bon bem ~ireftor geljört werben bor ~rlaf3 ober 
~bänberung allgemeiner ?Seftimmungen bes ~ienftbedrages unb 
ber ~rbeitsorbnung. 

§ 3. 

~ie ,Sai}I ber IJJlitgiieber ber ~usfd)üffe roirb 
für ?merf :tegd auf 5 
" ~erf IJJlüggeif ee " 5 
" ~erf ~~arlottenburg " 3 
" ~ed Eid)tenberg " 5 
" ~ed ?ßelforter 6traf3e " 31) 

" bie ?merfftatt " 7 
feftgeftellt. · ~nberungen fönneu bom IJJlagiftrat auf ~ntrag ber 
)ßerroa.Itung borgenommen werben. ~ntfpred)enb ber .8ai}1 ber 
IJJlitgHeber finb ~rfa~mitglieber 0u roä~Ien. 

1) ~er 5Betrirli bc~ 5J.ßerfe{l 5Bdforter @itraf3e ift eingefteiTt, el% 
liefte~t bort alfo fem ~rliciterau~fd)llfl mc~t. 
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§ 4. 

Wal)lbered)tigt finb alle minbeften5 21 0'al)re alten, in bem 
betreffenben )Betriebe bef d)äftigten, tJ•erfügung5fäl)igen Wrfx!itet 
beutfd)er !Reid)5angel)örigfeit. 

Wäl)Ibar finb fold)e tJerfügungsfäl)igen %lrbeiter beutfd)er 
!Reid)sangel)örigfeit, weld)e minbeften5 25.S:al)re alt, feit minbeften~ 
2 0'al)ren ununterbrod)en in b·em betreffenben )Betriebe befd)äftigt 
finb unb fid) im )Sefi~e !)er bürgeriid)en &l)renred)te befinben. mer 
ununterbrod)enen 5weijäl)rigen )Sefd)äftigung im )Betriebe witb es 
gkid)·erad)tet, w·enn ~eiträge für minbeftens 104 %lrbeitswod)en 
3Ur 0'ntJaiibentJerfid)•erung WÖI}ren)) b•er )Sefd)äffigung in bem be• 
treffenben )Betriebe geieiftet finb. 

%lu5fd)ufimitglieber, weid)e wegen %lbiauf5 ber Wal)I0eit aus• 
fd)eiben (§ 15), finb wieber wäl)Ibar. 

§ 5. 

mie Wal)Ibered)tigten ber 4 größeren Werfe unb ber Wedftatt 
werben in @ru.p.pen eingeteilt, bie wie folgt 5ttfammengefe~t wer• 
ben unb aus Ujrer 9JHtte bie nad)ftel)enb angegebene ßaljl tJon 
%lusfd)uf;mitgliebern 5u wäljien ljaben: 

W e tf e ~ e g ei , \.IR ü g g e If ·e e u n b 2 i cf) t e n b e r g. 
@ruvve I l.lnafd)inen• unb ~effel.perfonal wäl)It 2 l.lnitglieber 

" II ~onftige %lrbeiter " 2 11 

" III ,Panbwetfer 11 1 l.lnitglieb 

W e tl [ lj a tl o t t e n b u r g. 

@rup.pe I l.lnafd)inen. unb ~effelperfonai wäljlt 2 l.lnitglieber 
" II ,Panbwetler unb fonftige %lrbeiter " 1 l.lnitgiieb 

W e tf ft a t t. 
@ru.p.pe I ,Panbroerler wäl)It 2 l.lnitglieber 

" II ~effere %lrfx!iter II 2 " 
11 Ill ~oionnenarbeiter II 3 11 

~er %lusfd)ut bes ~erle5 )Selforterftrate beftel)t aus 3 l.lnit• 
gliebern, bie tJon fämtlid)en Wal)lbered)tigten gerneinfam 3u tuäl) .. 
Ien finb1). 

I) @Sielje Wnm. f!U § 4. 
16* 
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§ 6. 

lag unb ®tunbe ber Wa~l werben oom ßeitet bes >Betriebes 
eine Wod]e bOt~r liefannt gcmad]t. mor ber lßefanntmad]ung ift 
ein meqeid]nis ber Wa~lliered]tigten unb ber wä~lbaren ~rbeiter 
be~ lßettielie~, etforberlid]en iYaUes unter ~ngabe ber lffia·~Igrup" 
pen unb ber .ßa~l ber aus jeber ~hupp.e 0u wä~fenben ~usfd]ub" 
mitgiieber b0w. ~rfa~mitgiieber, 0ur ~infid]t aus0u1egen. Wirb 
biefes mer~id]nig nid]t bintt>en einer Wod]e bom :tage ber ~us" 
Iegung an bemängelt, fo biibet basfeibe bie @runbiage für bie .Stt• 
laffung 0ttr Wa~I. 

übet ~usfteUungen gegen bas mer0eid]nis ent[ d]eibet bed)itef" 
tor. @egen bie ~nt[d]eibung bes ~ireftors ift lßerufung an bie 
~eputation ber ftäbtifd]en Wafferwede oUiäffig. ~iefe entfd]eibet 
enbgürtig. 

§ 7. 

~ie Wa~l wirb bon einem )Beauftragten bes :Ilireftots g·e• 
leitet; er ~ 0wei Wa~lbered]tigte als lßeifi~er 0u0u0ie~en. 

§ 8. 

~ie Wa~I ber ~ttsfd]ttbmitglieber unb ber ~tfa~mitgiiebet ift 
eine unmittelbare unb ge~eime. :Ilbe Wä~Ier ~aben bieienigen ~er" 
fonen, weid]e fie als \.JJHtglieber b0w. als ~tfa~mitglieber wä~Ien 
wollen, gefonbert auf €ltimm 0ettel \.lon weiber iYarbe 0u fd]reiben, 
weld]e 0ufammengefaitet bem Wa~Heiter übergeben werben. 9JHt< 
te!S merbielfältigungsbetf~rens ·~ergefteUte ~timm&ettel finb 
0uiäffig. Ungültig finb t0timm0ettei, bie mei)r \namen ent~alten, 
als Rnitglieber b0w. ~tfa~mitglieber 0u wäi)len finb. 

§ 9. 

~ie ~us0ä~lung bet ®timmen unb bie iYeftfteUung bes Wai)l· 
ergeTmiffes erfolgen öffentlid] unmittelbar nad] lBeenbigung bes 
l!ßa~lafts. übet biefen ift ein ~rotofoU auf0unei)men, bas bon 
bem Wai)Heiter unb ben lBeifi~ern 0u unt•eqeid]nen ift. 

§ 10. 

@ewä~It finb biejenigen, 1udd]e bie abfolute Rne~ri)eit ber 
gültig abgegebenen ®timmen für bas ~mt als 9JHtglieber b0w. ~r
ta~mitglieber eri)alten I)aben. 
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eoroeit fid) bei ber erften )ffia~I für fobiel ~erfonen, als au 
ltlä~Ien finb, bie abfolute lme~t~eit nid)t ergeben ~at, ijat eine 
engere )ffia~I ftatt0ufinben. ~ür biefe fteiit ber )ffiaijlborftanb bie 
9Camen berjenigen ~rfolt'en, ltldd)e nädjft ben @eroäijlten bie 
meiften ®timmen- erljalten ljaben, bis 0ur bo.p.pelten .8aijl bet nodj 
au tuäl)Ienben lmitgliebet baro. G:rfatmitglieber aufammen. ~iefe 
.Bufammenftellung biibet bie 2ift·e berjenigen, tueld)e in ber enge~ 
ren )ffialjl allein ltlä~Ibar finb. 

§ 11. 

.Bur engeren )ffia~I werben bie )ID~lbered)tigten bom )ffia~r~ 
botftanb burdj eine bas G:rgebnis ber etften )ffialji entijaltenbe &~ 
fanntmadjung biwnen einer )ffiod)e ·eingeiaben. ~ei ~mmen~ 

gieidjljeit enifd)eibet in ber ·engeren )ffiaiji bas 2os'. 

§ 12. 

~as G:rgebnis ber )ffia~I ift nom 2eiter bes ~ettiebes burdj ~n~ 
fd)lag ober in fonft geeigneter )ffi.eife ben ~~lern bdannt au geben. 

§ 13. 

~ie ~eltlä~lten ~aben fid) über bk ~nna~me ber )ffia~I binnen 
einer ~rift bon btei ~agen nad) ber ~danntgabe bes )ffialjlergeb~ 
niffe~ fd)riftlid) au erfiärm. 

)ffiitb feineG:rliärung abg,eg,eben, fo gilt bie)ffia~l als abgek~nt. 
G:ine 5Berpflid)tung aur ~nna~me bet )ffia~I befteljt nid)t. 

§ 14. 

~efd)roerben über bie !Red)tsgültigfeit ber )ffia~I finb binnen 
einer )ffiodje bon bet ~fanntmad)ung bet )ffialjl ab gered)net an ben 
~ireltor au rid)ten; ·er trifft barüber G:ntfdjeibung. 

@egen bie G:ntfd)eibung bes ~iteftor~ ift ~erufung an. bie ~" 
putation ber ftäbtifd)en )ffiafferltlerle auiäffig. ~iefe entfd)eibet enb· 
gültig. 

§ 15. 

~ie )ffialjl ber ~usfd)uf3mitglieber unb ber G:rfavmitglieber er• 
folgt auf brei 3aijre. 
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§ 16. 

:Ilas 2!mt als 2!usfd)uämitgiieb ober ~rfatmitgHeb erHfd)t 
fd)on bor 2!l!Iauf b,er breijäl)rigen \l3eriobe: 

a) butd) ben meriuft ber ~äl)Ioarfeit, 
b) burd) freiroiiiige lJHebetlegung bes 2!mtes. 

§ 17. 

0m iJaiie ber ~olef;mung bes ~mtes burd) ein ~usfd)uf)mit~ 
glieb ober feines ~usfd)eibens (§ 16) ober im iJaiie borüoergel)en~ 
ber merf)inberung ift ein ~rfatmitglieb einnuoerufen. 

§ 18. 

:Ilie ~tiatmitgiieber roerbten nad) ber ßaf)I ber für fie oei ber 
~al)I aogegeoenen ®timmen in ein mer0eid)nis eingetmgen, baß 
für bte ~inoerufung an bie ®teiie dnes WHigliebes maf)geoenb ift. 
®inb für mef)1Jere \DHtgiieber gieid)biei ®timmen abgegeben, fo ent· 
fd)eibet üO.er il)tt ~inreif)ung bas Boß. Sm iJaiie einer ~afan5 ift 
basjenige ~rf,atmitglieb ein3uoerufen, rodd)es bie l)öd)fte €itim· 
men3af)l auf fid) ber,einigt l)at, im iJaiic einer weiteren ~afan3 ba5• 
jenige, roeid)es bi-e bemnad) l)öd)fte €itimmen5al)l ,erl)arten l)at ufro. 
:Ilie ~inoerufung 3Ur bauernben mert1Jetung eines attsgefd)iebenen 
\DHtgiie()es gef)t berjenigen 0ur mertlletung eines borüoergel)enb 
oel)inberten illHtgliebes bot. 

s:ft bi,e ~al)f 0um ~usfd)uf)mitglieb nad) @rup)'en erfolgt, fo 
t·egelt fiel) bie mertretung in )),erfeioen ~eife innerl)alo ber betreffen< 
l>en @ruppe. 

§ 19. 

~usfd)uf)mitglteber, roeld)e O.el)inbert finb, an einer €iitung 
bes 2!usfd)uffes teH3unel)men, l)aoen ben ~orfitenben red)t3eitig 3tt 
benad)rid)tigen; 'er l)at roenn möglid) bie G:in&erufung eines ltrfa~
mitgiiebes 0u beroiden. 

§ 20. 

;Jft bie für l)en ~usfd)ub IJorgejd)riebene ,Saf)( IJon IJJlitgliebern 
infolge ~usfd)eibens bon IJJlitgliebern unb ltrfatmitgliebern nid)t 
mel)r borf)attben, fo finbet eine ttrgän0ung bes 2!usfd)uffe5 für ben 
!Reft ber ~al}Iperiobe ftatt. ~e ttrgän0ungsroal}I an ®teiie bet 
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fef)lenben ~itgiid>et unb G:rfa~mitglieber erfolgt binnen ~onats" 
frift. &uf Mefe Waljl finben bie 58eftimmungen ber §§ 4-14 &n" 
IU·enl.lung. 

§ 21. 

91acl) &blauf ber <;\;infprucl)sfrift ift ~er ?Uusfcl)un vom .Seiter 
bes 58drielJes au ciner erften 01\jung dn0uberufen, roelcl)e t>on 
einem 58eauftragten bes :!liteftors gel~Het wirb. 3n biefer ~itung 
roäf)lt ber &usfcl)un aus feiner ~itte einen ~orfi\jenb·en, einen ftell" 
nertreten~en ~orfi\jenben unb einen elcl)riftfüljroer. &ufWunfd) bes 
&usfcl)uffes wirb ber 0cl)riftfüljner non ber 58etriebskitung geftellt. 

§ 22. 

:!ler ?Uusfcl)un tritt nacl) 58ebürfnis &ufammen. ?Uuf ~erlangen 
~s :!lireftors ober auf &ntrag t>on ~wei ~itgHebern mun feine 
<;\;inlJ.erufung erfoigen. 

§ 23. 

:!len 0i~ungen bes ~usfcf:luffes roof)nen ein ober mel}rere 58e" 
auffragte bes :!lirdtors mit oeratenl.ler ®timmre bei; fie finb auf 
l&rl<lngen jeb<eraeit oll ljören. 

§ 24. 

:!lie G:inlabung 3ll ben 0i~ungen ift mit bet ~agesorbnung non 
b·em ~orfitlenben minbeftens fünf ~age nor bem .8ufammentritt 
311 erlaffen unb gieicf:laeitig bem .s~Her bes 58etrieoes mit3uteilen. 

§ 25. 

:!ler &usfd)un ift o·efd)Iunfäljig, wenn minbeftens 3 ~itglieber 
anwefenb finb. 58eträgt bie ~äifte boer &usfd)unmitgiieber m~ljr 
als 3, fo mun minbeft~ns bie ~älfte anwefenb fein. (\;r entfd)eibet 
mit einfad)er ®timmenmef)rljeit ber onwefenben ~itgHeber. ®tim" 
meng!eicf;llj-eit gilt als &blel}nung. 

§ 26. 

über bie 58eratungen b<es &usfd)uffes finb 91ieberfcl)riften auf" 
~unel)men, lnel(Qe trie inamen ber &nroefenben, ein ~t>t&eidjnis bet 
nerl)an·bdten ®egenftänbe unb bas G:rgebnis ~r &bftimmung ent" 
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qahen follen. stlie ~rotofolle finb bon b<en WHtgliebern be5 &us.
fd)uff'es au ooll3iel}en unb bon bem stliteftor, roeid)oem fie bon b<em 
Setter be~ ~triebes ein0ureid)en finb, auf0uberoal}ten. 

§ 27. 

SD~e )Sefd)lüffe b<et ?Betroaitung, rodd)<e auf bie &nträge bes 
&tbeif.erausfd)uffes ergel}en, finb biefem fd)tiftlid) mitauteUen. 

§ 28. 

&uf &norbnung bes stlh:dtors· fönnen aur )Beratung unb ~e
gutad)tung bon ~ragen, roeid)oe ben gefamten ~etrieb angel}en, 
fämtiid)e &tbeitetausfd)üffe 3u einet gemeinfd)aftlid)en 0itung 
einberufen ro·etb•en. ~ine fold)oe ~inberufung finl>et aud) ftatt, falls 
bie ffilel}qal}I ber &tbeiterausfd)üffe fie unter &ngabe bes ~e
tatungsgegenftanbes bei bem stliteftor beantragt. 

,S:n bet gemeinfamen (0iJ~ung fül}tt ein ~eauftragtet bes stli· 
teftors ben motfit, ein anbetet bas ~totofoll. 

stlie )Beratung b<es g-emdnfamen &usfd)ufies tritt in ~3ug auf 
bie aur ~agesorbnung geftellten @egenftänl>e an bie (0telle ))er ~e· 
ratung bet 6onbetausfd)üffe. 

§ 29. 

&us &nlaß bet stlienftoetfäumnis geiegentHd) ber Wal}ll}anb· 
Iung unb bet ~eilnal}me an ben 6i~ungen finben .Sol}nfüqungen 
nid)t ftatt. 

§ 30. 

,Sur ~ntlaffung ober 5ur &uffünbigung bes· ;tlienftberl}ält· 
niffes ber ffilitgUebet unb ))er ~rfatmitgliel>er bes &tbeiteraus• 
fd)uffes bebatf es l>et @enel}migung bes ffilagiftrats. 

§ 31. 

&rbeiterausfd)üffe, hl·eld)e fid) aur ~tfüllung ber il}nen ge• 
ftellten &ufgaben als ungeeignet etroi·efen l}aben, fönneu auf &n .. 
trag bet ;tleputation oom ffilagiftrat aufgelöft werben. 

,S:m ~alle bet &uflöfung ift eine ineuroal}I. binnen uter 
Wod)oen an0uberaumen. 
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§ 32. 

~uf @runb biefer &ftimmungen finbet im .8aufe beß 9.nonat5 
ffi~är3 1913 eine Weuroaf;JI fämtrid)er ~r&eiterausfd)üffoe ftatt. 3m 
übrigen treten bie ~eftimmungen mit bem 1. ~rH 1913 in Sh:aft. 

&din, am 19. ~oruar 1913. 

~eputation ber ftäbtifd)en jffiafietroerk 
)Sen 3ft). 

)Sorftef;Jenbe >Seftimmungen roerben genef;Jmigt. 
?SerHn, ben. 5. \J.när3 1913. 

9.nagiftrat f;Jiefiger Stö~igL ,Paupf" unb mefiben0ftabt. 
m ei cl e. 

3."9cr. 840 jffiaffer 13 -
~riifJcre ?Beftimmungen in ?Bb. V b. @emeinberecfJt{l b. 190ß. 

®. 160-163. 

8. ~tbeit~orbnung füt ben lßettieb ber ftdbtifd)en ~affet~ebe= 
wetfe 1). 

ffür bie auf brem I}irefigen etäbtifd}en jffiafferroetf befd}iiftigten 
~rbeiter roitb giermit bie nad}folgenbe ~rbeitsorbnung etlaffen. 

~efeioe tritt am 8. \J.nai 1892 in Straft. 

I. ~ n n a f;J m e b u ~ t b ·e it e t. 
;Ilie ~nnaf;Jme bet ~roeitrer unb ,Panbroerfer erfolgt butd} ben 

.8eitet be~ m5etfes. ~ei bet mnnaljme ljat ber mrocitet bie mner" 
fennung biefet mroeit5otbnung butd} eigenljänbige ~intragung 
feines Wamens in bas lji<etfüt 0-eftimmte ~ud}, rodd}em bie 
~toeitßotbnung botgreljeftet ift, ijU oefunben. 

3eber beim f;Jiefig·en jffietf befd}äftigte mroeitet pp. ift ber" 
jlflid}tet, bet auf @runb bes meid}sgefe:Qes bom 1. ~uni 1883, oe" 
treffoenb bie Stranfenbetfid}erung bet ~tbeitret, ettid}teten 0 t t s " 
St r a n f e n f a ff e f ü r b e n m m t so q i r f % e g e I als \J.nit" 
glieb bei0utveten2). 

1) )}ür bie 'illerte ::tegel, ~f)adotten6urg, ll.nüggelfee unb ~trljten" 
lierg finb gleirljlnutenbe ~r6eit{lorbnungen etlaffen. ~bgebwcft ift 
biejenige für stenef. 

2) ßür fiimtfirlje ftiibtifrljen 21:r6eiter ift bie "\Betrieli{lfranfenfoffe 
ber ®tobt \Berlin" enirljtet. 
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II. ~ u f l ö 1 u n g b es ~ r b ,e it s tJ er {J ä l t n q 1 es'). 
~inc gegenfeitige ~uffünbigung bd ~rbeitsber{Jäitniffes finbtet 

nicf}t ftatt; basfelbe fann nielmel)r non 'beiben !eilen au jeber Seit 
gelöft werben. ~ie trntlaffung ber ~rbeUer erfolgt burcf} ben 2eiter 
b>e~ ~edes. 

III. ~ r b d ts 0 e i t. 
~ie täglicf}e ~rbeits0eit bauert in ber lRegel non 6 Ul)r frü{J 

bis 6 Ul}r abenbS'. ~on 8-8Y2 Ul)r frül), 12-1 Ul)r mittags unb 
4-4Y2 Uf)r nacf}mittags ift lßaufe. 

~as !mafcf}inenperfonal (lßuter, .\)ei&er pp.) l)at feine !mal)I" 
~eiten unb lRuf,Jepauf en ben ~rforb,erniffen b>es ]Betriebes anaupaffen. 

iYür bie beim ~ußenbetrieb,e (iYilter pp.) befcf)äftigten ~rbeiter 
tritt in ben ~intermonaren eine nom !ageslicf}t plJ. abl)ängige 
~erfüqung ber ~rbeits~eit bis 0u 8Y2 ~i&eitsftunben unb eine 
ent1precf}enbe ~nberung ber lßaufen ein. 

iYür bie beim !mafcf}iuenbdriebe befcf}äftigten lßutcr, S)eiaer 
unb Stof)knfarrer, fowie für bieiYilterwärter tritt her ®cf}icf}twecf}fel 
jeb,eu ®onu,fag ein. ~ie gefetficf}•en 5Seftimmungen f)inficf}tlicf} ber 
®onntagsruf,Je b,er ~rbeittt follen babei jeber~eit '&eacf}tet werben. 

<rtwa notroenbig werbenbe, burcf} außergeroöf)nlid)'e 5BetrieM" 
nerf)ältniffe bebingte anbete ~rbeits~eiten tuetben ben ~rbeitern 
befonbers mitgeteHt unb finb bon biefen inne3ulJalten. ~ucf} finb 
bie ~r'&eitet berpflicf}tet, foweit e5 ber 5Betrieo bes lffierfes' erforbert, 
an ®onn" unb ~efttagen in ben gefei,?Iicf} auläffig,en iYällen au 
arbeiten. 

~ebet ~rbeiter f)at an feiner ~rbeitsfteUe fo aeitig au erfcf}'Cinen, 
baß er feine ~rbeit aur feftgefetren Seit b-eginnen fann; aucf} barf 
er bie ~r'&eit nicf}t not ®cf}Iuß ber feftgefe\}ten ~rlieitsftunbe nteber" 
legen. ~as !mafcf}inenperfonal l)at f'ein,en lßla~ nicf}t el)er au ber" 
laffen, ai~ liis ber alilöfenbe ~rbeiter aur ®telle ift. 5Beim ~us" 
bleiben be§ Ie\}teren f)at er feinem ~orgefe~ten fogieicf} \JJMbung 3U 
erftatten unb beffen ~norbnung au liefolgen. 

iYür bie Seitbeftimmungen · finb bie Uf,Jnen in ben !maf cf}inen" 
l)äufern maf;ge"benb. 

5Bci~erfpätungen f,Jat ber~rlieUer e\Jentuell bieSurüifweifuug 
für ben betreffenben ~tbeitstag au gewärtigen. 

1) IRacf) IDlag.:merfügung b. 1. ~elir. 04 - ~."IRr. 1376 ®m. I 03 -
fann eine Stiiglge ~ünbigungi3frift bereinliart roerhett. 
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IV. U t I a u b u n b ~ r a n l ~ e i t. 

~inen notroenbigen Urlaub ~at ieber &rbeitet 0ubor nacf] 
ID1elbung bei feinem biteften ~orgefe~ten, beim ~etrieMleiter, 

nacf]aufudyen. ~eutfaubte f)<tben für Me ~auer be~ Urlaube~ feinen 
&nfprucf] auf .2oljn. I) 

~m Shanfljeit~·falle ljat jeber &rbeitet fofod feinen ~orge~ 
fe~ten &naeige oU erftattenj befonber~ beim ID1afcf}inenpetfonal, ben 
ß=Hterroärtern unb lnacf]troäcf]tern ljat bie~ fo ~eitig au gefcf)eljen, 
bat nocf] für feine ~ertretung geforgt werben fann. 

>Sfdbt ein &rlieiter oljne Udauli, ober oljne ficf] b:anf gemelbet 
au ljalien, bon l>er &rbeit fort, f o roitb b·erfellie al5 roillfütficf] ß:eiern~ 
ber angefeljen unb ljat el>entuell feine ~ntlaffung au g·eroärtigen. 

V. .2 o lj n li er e cf) n u n g u n b .2 o lj n 5 a lj I u n g. 

~er .2oljn wirb entroeber nacf] ein·em borljer bereinbarten 
®tunbenloljnfa~ ober nacf] einem jebe5mal bot ~eginn ber lietref~ 
fenben ?llrlieit feftauft·ellenben &ffotbfa~e berecf]net. 

llläf)renb ~er ~auer eines ~fforb$, rodcf]er butcf] meljr al~ 
eine 2of)nroocf]e ljinburcf]geljt, erljalten bie ~etdligten angemeffene 
2Uifcf]lag~0aljlung•en. ~ie ~u~aal)Iung bd mefte~ erfolgt am .8aljl~ 
tage ber 2oljnroocf)e, in roeicljoet boer ?llfforb lieenbigt roorben ift. 

~eber ?llrlieiter, ber eine üliernommene ?llfforbarlieit burcf] 
eigene~ ~erfcf]ulboen tticf]t beettbigt, ljat für bie bermenbete ßeit nur 
9lnfprucf) auf benjenigen .2oljn, roelcf]er iljm bei >Sefcf]äftigung im 
:lageloljn aufteljt. 

~ie .2oljn0aljlung finbet an jebem ®onnalienb ftatt; an biefem 
:tage fommt ber lii~ aum borljergegang•enen ~onnetstag ID1orgen 
erlangte ?llrlieit5berbienft in liarem @elbe aur ?llu50aljlung. 

~eber ?llrlieiter ift berpflicf]tet, feinen 2oljn fellift in ~mpfang 
0u neljmen; nur in Shanfljeit~fällen fann gegen eine glaubroürbige 
?llnroeifung be5 ~tfranlten ber .2oljn besfdlien an einen ~erlreter 
auslie0aljlt werben. 

I) ~ie 9tecf)t~Hvitfung be!3 § 616 ~@~.. l.iett. bie lffieiteröaf)lung 
be~ ~oljneB in ~ranfljeitBföUen unb bei fonftiAen ~erf)tnberunnen nn 
ber 2lrlieit5leijtung ift nuBgefcf)loffen. 'Dodj ltlirb in ~eurlnuliungB~ 
unb ~rnnff)e!tBfäUen ber ~ofJtt für lieftimmte ßeitröume entflmrlienb 
ben lie3iigL jß~ftimmungen freiltltUig ltleiteroeöafJ(t. 
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mom .8o~n werben in ~baug gebracf}t: bie bem ~rbeiter gefe~~ 
lief} aur .8aft faUenben ~träge oUt Sh:anfenfaffe, .iJnbalibitäts~ 

unb ~Hersberfid}erung pp., etwaige Q;rfa~Ieiftungen für )ßefd}äbi~ 
gung an ?llietf~eug, \material ob~r fonftigem Q;igentum ber f3täbti~ 
fd}en ?lliafferroetfe, etwaige 2luslagen ober morfcf}üff~. 

~er Q;mpfänger ~at fid} oon ber ~Hcf}tigfeit bes· ~etrages 3u 
Überaeugen; etwaige Q;inwenbungen g~gen bie mid]tigfeit bes ge~ 
3<#kn )ßetragd finb fofort, gegen bie mid)tigfeit ber 2o~nbercd)~ 
nung fpäteftens am folgen~n ~rbeitstag an0ubringen. ®pätere 
Q;inwenbungen fönneu nur betüdfid)tigt werben, wenn~ Shanfl}eit 
ober berglei~n bie red)taeitige menamation berl)inberte. 

VI. )8 e r l) a I t ~ n b e i ~ u s f ü l) r u n g b e r 2l t b e i t. 

~eber auf bem ~iefigen ?!ß.etf befd)äftigte 2lrbeiter pp.l)at 2ln· 
fprud) auf eine gute unb angemeffene ~el)anblung feitens feiner 
morgefe~ten. Q;r l)at feinem morgefe~ten im ~ienft unbebingt~n 
®el)orfam 0u Ieiften unb bie il)m 0uerleilten ~rbeiten unb ~ufträge 
gewiffenl)aft aus0ufül)ren. 

~Ue ~ünfcf}e unb ~efd)werben finb oon ben ~rbeitern bei 
il)rem näcf}ft~n morgefoe~ten an0ubringen, erft bann ·ebentueU beim 
.8eiter bes ?!ß.etfes. 

\mit ben il)m animirauten ffiCateriaiien l)at ber ~rbeiter ge· 
treulicf} unb fparfam umaugel)en. 

Unbraucf}bar geworbene ®träte unb ?llierfaeuge ~at ber ~t· 
beitet an feinen morgefe~tett ab3Uliefern unb bQn Ie~terem bie Q;r. 
fa~ftücfe 3U empfangen. 

?llier ein )Seraeid)nis bet i~m Übergebenen ?llietf3eUge Ct~alkn 
~at, barf in bemfelben feine Q;intragung ober ~nberung oomel)men. 

~ie ~rf~eugfäften unb ®d)ränfe finb in gutem ,Suftanbe unb 
)Serfcf}htf; au ~alten. 

:1las morgen unb metborgen bon ?llierfn.eugen ift unterfagt. 
~Ugemeine nicf}t bem Q;in0efnen 0ugeteilte ?llietf~uge unb ®eräte 
finb bom morgefe~ten 0u forbem unb nacf} ®ebraud) an benfel&en 
0urücf3ugeben. D~ne lmelbung bürfen berartige ®egenftänbe nicf}t 
an einen anboeren ~rbeiter weiter gegeben werboen. 
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VII. W a ~ r u n g b e r a I I g e m e i n e n 12! i cg e r ~ e i t u n b 
D rb nun g. 

~ie ~effeUjäufer, lmafcginenräume unb alle mit "(f in tritt 
tl e t b o t e n" be0eicgneten 9{äume bürfen nur tlon l>en in biefen 
9{äumen befcgäftigten ober ba0u fl!e0ieU tlon i~ren ~orgefe~ten 
beauftragten 2lroeitern betreten werben. ~ie Unfallber~ütungs~ 

uorfd)riften (fie{Je ~Iafate) finb ftneng 3u befolgen. 
2luf iYeuer unb 2icgt, fowie auf feuergefä~did)e @egenftänbe 

ift forgfam acgtaugeben. ®ebraucgtes ~u~materiai (~u\}fäbern 
4:!4'.) ift nur an ben ba3u beftimmten Drten aufoubewa~nen. 

SDie 5Seleucgtungseinricgtungen finb forgfältig unb fl!arfam 
3U oenu!Jen, jebe ®cgab~aftigfeit ift fofort beim ~orgefe~ten 

0ur ~~n~eige 0u bringen. 
2llle bem Werf bro~enben ®efa~ren unb l)(acgteile ift jeber 

2lrlJ.eiter berl!flicgtet, nncg IJJCöglicgfeit abauwenben unb feinen 
~orgefe~ten ungefäumt 0ur 2ln0eige 0u bringen. 

3ebe bei l>er 2lrbeit er~altene ~erle!Jung ift fogleicg b·em ~or~ 
gef•e\}ten 0u melben; ernfiere ~erlet}ungen müffen fofort bem ~eiter 
~§ metfes aur ~enntnis gebracgt werben. 

5Sefud)e bon ~erwanbten unb iYreunben finb auf bem Werl 
nicgt geftattet. 

~en 2lrbeitern ift ber .~)anbei mit ~{3waren, @etränfen, ~abaf 
ufw. inner~alb bd Werfes uerbot•en. 

Sufammenfünfte, 5Seratungen in ben 9{äumen, ~öfen unb 
Sugängen t>.es mertes finb o~ne ®ene~migung ~>erboten. SDas 
€\ammeln bon Unterfcgriften, ber ~erlauf bon~ofen, (finiatfarten, 
~rudfcgriften, fowie bie ~orna~me bon ®eibfammiungen finb auf 
bem Werf berboten. 0ammeHiften bürfen nur mit ®ene~migung 
bes ~etrieMieiters bes liDedes in Umlauf gefe~t werben. 

3<'ber 2lrbeiter ift berllflicgt·et, alle burcg ~1nfcglag auf bem 
?llierf bcfannt gemacgten lmitteilungen au Iefen. 

VIII. ® cg a b e n e r f a \} 4' f I i cg t b e r m: r b e i t e r. 

3eber l)(acgteil ober ®cg·aboen, ber bem Werf abficgtlidJ ober in 
fa{Jrläffiger Weife burcg einen 2lrbeiter augefügt wirb, fei es an 
IJRateriaHen, Werf0eug·en, ®eräien, lmafcginen, 2l4'4'araten ober 
fonftig·em ~ig·entum ber ®täbtifcgen ?lliafferwerfe, ift - abgefe{Jen 
bon ben gefe!Jlicgen unb ben burcg bie 2lrbeitsorbnung borgefe{Jenen 
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iJolgen au erfe~en. S'ft her 6d)ulbige nid)t au ermitteln, fo ~aben 
bie in bem betreffenben !Raum 2rrbdtenben für ben 0d)aben ge• 
meinfam aufaufommen. 

$Die aum 6d)abenerfa~ bienenben, bom ßeiter bes Werfes feft• 
auftellenben ~eträge tuerben bei ber näd)ften 2oljn0al)Iung in m. 
aug gebrad)t. 

IX. 0 t r a f b e f t i m m u n g e n. 
:.tätlid)~eiten gegen morgefe~te ob·er WUtarbeiter ljaben fo• 

fortige Q:ntiaffung aur iJolge. 
mon ben im @efe~ borgefelj·enen @elbftrafen foll botläufig 

2rbftanb genommen werben, ba bas berftänbige merljalten unfe-rer 
2frbeiter bislj·et feine meranlaffung 3Ur Q':infüljrung betfeiben ge• 
geben ~at. Q:ine \.!naljnung unb ebentuell eine Warnung tuitb bei 
bem borljanbenen Q:ljr" unb ~fiid)tgefüljl unferer 2rrbeiter boraus" 
fid)ifid) aud) für bie Sufunft genügen. 

!ffier bas erforberHd)e ~fiid)tgefül)I nid)t befi~t, ljat es fid) 
feibft auaufd)reiben, tuenn er feine Q:ntiaffung erljäit. 

X. 3 u f ä ~ e u n b 2! b ä n b e r u n g e n b er 2! r b e i t 5 • 
o 1: b nun g. 

Sufä~e unb 2rbänberungen ber borfte~enbew 2rrbeitsorbnung 
werben burd) 2rnfd)Iag befannt gemad)t. Q:ttuaige Q:intuenbungen 
finb nur innerljalb 14 :.tagen nad) ~efanntmad)ung auiäffig. 91ad) 
Ublauf biefer iJrift bilb·en bie neuen ~eftimmungen einen :.teil ber 
gegentuärtigm 2rrbeit5orbnung unb finb tuie biefe für jeben 2ft• 
beiter berbinbHd). 

,s<ebem 2rroeitneljmer tuitb bei feinem Q:intritt in bie ~efd)äf· 
tigung ·ein Q:!entplar biefer 2rrbeiisorbnung be~änbigt, tueld)es ber• 
felbe bei feinem 2rusfd)eiben aus bem ~etriebe aurüdaugeben ober 
im ffalle bes meriuftes ober grober ~efd)äbigung mit 25 ~f. 3U 
bergüten ljat. 

:.tegei, im 2rprii 1892. 

$Der SDirdtor ber 6täbtifd)en Wafferltl•etfe. 
,Penrt)@iii. 

SDer ~etdebSieiter: 
@. &nflam. 
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9. ~tbeit~odmung füt bie lruedftatt bet ftdbtifd)en lmafferwetfe. 

U:ür bi·e Wedftatt ber 0täbtifd)en Wafferwerfe wirb ~iermit 
nad)fte~enbe ~rlieit~orbnung etlaffen. 

::Diefel&e tritt mit bem 1. ~uH 1898 in Shaft. 

I. ~ n n a ~ m e b e r ~ r o e i t e r. 

~ei ber ~ufnaf}me in bie W•edftatt f}at ber ~ro·eiter feine 
~egitimation~papiere boranlegen unb bie ~netfennung biefer ~r~ 
beitsorbnung burd) eigenf}änbige l.namen~eintragung in ba~ ~ier" 
für beftimmte 5Sud), weld)em bie ~rlieit~orbnung botgef}eftet ift, 
i}U lidunben. 

~eber ~r6eiter empfängt bei feiner ~ufnaf}me in bie Wetf" 
ftatt einen ~bbrucf ber ~rbeit~orbnung. 

Il. ~ u ff ö f u n g b e ~ ~ r 6 e i t ~ b er f} ä I t n i ff e ~. 

~ine gegenfettige ~uffünbigung be~ ~rlieit~ber~ältniffe~ 
finbd nicf)t ftatt, tiidmef}t fann basfefoe bon beiben ~eifen oU jebet 
Seit gelöft werben1). Wer bie ~rlieit of}ne Urlaub berlä%t, wirb 
al~ ausgefd)ieben angefe~en unb erf}ält feine ~ntlaffung. 

III. ~ r b e if 5 5 e i t. 

~ie regelmäßige tägHd)e ~rbeit50eit b·eginnt b·e~ \morgen~ im 
~Sommer um 6 Uljr, im Winter um 7 Uljr unb enbet abenb9 im 
~Sommer um 6 Uf}r, im Winter um 5 li0w. 6 Uf}r. 

Wäf}renb bi·efer .Seit finben ~rlieit~paujen ftatt: IJJCittag bon 
12-1 U~r, bormittag~ bon 8-~9 Uf}r im ~Sommer, bon ~9-9 
Uljr im Winter, nad)mittags, wenn bis 6 Uf}r gearbeitet wirb, bon 
4-%5 Uf}r. 

~ine etwa notwenbig werbenbe $etlängerung ober $erfür~ 
aung ber ~rbeits~eit wirb fo a·eitig wfe möglid) liefonbers mitgeteilt 
unb muß eingef}alten werben, aud) finb bie ~rbeiter berpfHd)tet, an 
®onn" unb U:efttagen in ben gefetHd) auläffigen iYäiien au arbeiten. 

\maf;gebenb für ~eginn unb ~nbe ber ~rbeit50eit ift bie Werf" 
ftattuljr. 

1) Wad) Magiftratsuerfügung uom 1. 2. 04- SAJCr. 1376 ®iB. I 03 
- fann eine Stägtge ~ünbigungsfrift tJereinoart werben. 
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0ebe-r ~rbeiter I)at fo 5ettig an feiner ~rbeitsftelle 0u erfd)einen, 
bafi er mit bem SeidJen 5um ~rbeitsbeginn feine ~tbeit aufnel)men 
fann; er barf bie~rbeit nid)t früi)er niebedegen, als bis bas,ßeid)en 
ba5U gegeben ift. ~as müften oUm b0t5eitigen metlaffen ber ~tf>eits~ 
ft·elle, ebenfo wie bie berfpötete ~ufnal)me ber ~rbeit ift ~)erboten. 

IV . .\! o I) n b er e d] n u n g u n b .\! o I) n 3 a I) I u n g. 

~er .\!of]n wirb entroe'oer n<~d] einem borf]er bereinbarkn 
~unbenlol)nfa~ ober nad) einem jebesmal bor bem ?Seginn ber 
betreffenben ~r6eit feftauftellenben 0tücfloi}nfa~ b·eaai}It. 

?illöi)renb ber ~auer eines ~ücflol)ns erl)alten bie )Seteutgten 
minbeftens if]ren geroöi)nlid)en 0tunbenlof]nfa~ als mbfd)Iags~ 

aal)lung. 
~ie m:usaaf]Iung bes meftes erfolgt am Sal)Itage bter .\!of]n~ 

rood]e, in roeld]er ber 0tücfloi)n beenbet ift. 
0eber ~rbeiter, ber eine übernommene 0tücUoi)narbeit oi)ne 

fein merfd]ulben nid)t beenbigen fann, eri}äit für bie geleiftde ~r~ 
beit eine auf @mnb feines burd]fd]nittlid]en 2lrbdtsnerbienftes 
au bemeffenbe (S;ntfd]öbigung. 

0eber mrbeiter, ber eine übernommene ~ücfloi}n<tt6eit butd] 
eig.enes merfd]ulben (rooau aud] merftöf3e gegen bie ?illerfftatts" 
orbnung g·ei}ören) nid)t 6eenbet, I}at für bie bermenbete Seit nur 
mnfprud] auf ben burd]fd]nittnd)en :tagelol)n, wie fold]er burd] 
bas betr-effenbe Shanfenfaffenftatut für il)n feftgefe~t ift. 

~ie ~Us3ai)Iung be-c mibeitslöi}n>e bis aum 2lbred]nungstage 
erfolgt regelmäßig alle 8 :tage am eonnabenb in barem @elbe. 
2lbred]nungstag ift ber bor~rgel)enbe WHttrood]. 

iYöllt ein Sai}It<tg auf einen iYeiertag, fo wirb am bori)er~ 
gef]enben Werftag<e gelöi)nt. 

~om .\!ol)n werben in ~U,aug gebrad)t: bie )Beträge bon (S;rfa~~ 
Ieiftungen unb muslagen, foroie bie bem mrbeiter gefe~Iid] aur .\!aft 
faUenben )Seiträge1). 

1) 1lie ~ecf)t~tnirfung be~ § 616 jß@jß. - betreffenb bie !!Beiter' 
nn{)lung be~ ~o{)nes in ~ranf{)eit~fäUen unb liei f onftigen 5.Ber{)inberungen 
ntt ber ~rliett~feiitung - ift au~gefcf)loffen, bocf) tnirb in jßemfauliung~= 
unb ~rnnf{)eit~fäUen ber ~o{)n entflmcf)enb ben liefte{)enben 5.Be• 
ftlmmungen tneiter QeöaiJ{t, 
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.0'eber &rf>eiter foU bas empfangene @eib fofort nad)3ä~Ien 
unb etwaige >Seanftanbungen fogieid) anbringen. ®.päter werben 
biefeilien nid)t me~r lierüdfid)tigt. 

Q:intvenbungen gegen bie 9Hd)tigfeit ber .8o~nliered)nung finb 
fogleid) ober am foigenben &rlieitst,age 311 er~·eli·en. ®.pätere Q:in~ 
tvenbungen finben nur ~rüdfid)tigung, wenn bie merfpätung 
burd) SU:btvefen~eit ober Shanf~eit heranlabt tvurbe. 

V. m er~ a I t e n b ei & u 5 f ü ~ r u n g b u & r b ei t. 

.0'ebet in ber Werfftatt befd)äftigt~e SU:rlieiter ljat SU:nf.prud) auf 
ein,e angemeffene >Se~anbiung feiten$ feiner morQ'efevten; betfeibe 
ift ber.pflid)tet, ben morgefevten in li·e0ug auf bie &rlieit unb alle 
Q:imid)tung·en ber Werlftatt @e~orfam 3U Ieiften, bie i~m 3uges 
tviefenen\U:rlieiten unb\U:ufträg,e getviffen~aft au50ufü~ren unb bas 
>Sefte bet ftäbtifclj<en mertvartung in jebet >Se3ie~ung 5U betfreten 
unb 3u tvaljrm. 

Q:troaige >Sefd)tverben finb bei bem Wetlfüljrer ober ,i)'nf):leftor 
b0tu. bem )Eorfteljer ber Werlftatt an0ubringen. 

®ämtHclj<e SU:rb·eiten finb mit gröbter ®orgfait unb @etuiffen• 
ljaftigfeit aus·0ufü~ren, mit ben erljaltenen \materiaiien foU Q'etreu• 
Iid) unb fj:Jarfam um9'egangen werben, bie übrig gebliebenen \ma• 
teriaHen, SU:bfallftüde unb ®):läljne finb ungemifd)t 0u farnmein 
unb an bie bafür lieftimmten ®feiTen ali0uikfern. 

Seigen fid) an <einem SU:roeitsftüd itgenb tveld)·e iYeljier, tveid)e 
enttueber im \material liegen, ober burd) &arlieitung, gleid}biei, 
oli burd) eig·ene ol>er frembe ®d)uib, entftanben finb, fo müffen bie· 
feiben fofort ang.e0eigt tverbm. 

~ie 0ur ~eurteilung ber geleifteten SU:rbeit, bet bermenbeten 
Seit unb bes' berliraud)ten lmateriais bon ben mo.rgefevten b~er• 

langten SU:uf0eid)nungen ljat jebet SU:rlieiter getviffenljaft 0u mad)en. 
Seid)nungen unb \mobeiie finb mit liefonberer ®orgfalt 3U 

beljanbdnt. 
\materialien, jffietf0·eug,e unb fonftige @egenftänbe finb aus 

ben .8agerräumen nur g·egen SU:ntueifung 0u entneljmen. 
Q:5 ift unterfagt, Wetf0euge ober \material, gieid)tJiei unter 

tueld)em morroanb, mit fort0uneljmen, wenn bie5 nid)t für >Se.• 
trieli50tued·e erforberiid) unb burd) SU:ntveifung gered)tfertigt wirb. 

5Bedinet @emrinberedjt. 5. 5Bnnb. 16 
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ijebet ~rbeiter fann beim ,ßuttitt 0ur ~rbeitsfteUe ober beim 
~etlaffen berfelben angel}alten roerb·en, um fid) wegen etwa un~ 
red)tmäßig mitgenommener @egenftänbe aus0uroeifen. 

über bie m3·etf0euge erl}ält ber ~rbeiter ein ~er0eid)nis bei 
übernal}me ber ~rbeit. 

Cis ift il}m nid)t geftattet, in bem ~·eqeid)nis b>er m3ed0euge 
Ciin1ragungen 0u mad)en. 

Unbraud)bar geworbene m3etf0euge l}at er ab0uliefern unb b·a~ 
für Cirfa~ftücfe 0u erbitten, fo baß fein ~eftanb boU0äl}lig bleibt. 
~ebes fel}lenbe eltücf l}at ber ~rbeiter 0u erfe~en. 

Ciin jeber l}at barauf 0u ad)ten, bafi ber il}m 0ugeteiHe m3etf~ 
0eugfaften in gutem ,ßuftanbe unb ~erfd)Iut ergalten bleibt. 

~as ~er~ unb Cirborgen bon m3erf0eugen foroie bas' öffnen 
frember m3etf~eugfaften ift ftreng berboten. 

~llg·emeine m3erf0euge, roeld)·e ben ein0elnen ~rbeitern nid)t 
0ugeteilt werben fönnen, finb bom m3erfmeifter 0u forbetn unb 
nad) @ebraud) an benfelben 0urücf0ugeben. Dl}ne ~nroeifung 
bürfen berartige m3erf0euge nid)t einem anb·eren~rbeiter übetlaffen 
werben. · 

ijeber ~rbeiter innerl}alb b'er m3erfftatt l}at bie bon il}m 0u 
bebienenbe m3erfaeugmafd)ine roäl}renb ber bafür feftg·efe~ten ,Seit 
0u reinigen foroie bie ~rbeitsftelle auf0uräumen.· 

~eränberungen ober ~usbefferungen an ben anbeitrauten 
W1afd)inen unb m3erf0eugen bürfen nid)t eigenmäd)tig borgenom~ 
men werben. 

Cis ift ben ~rbeitern berboten, ol}ne ausbrücflid)e @enel}~ 
migung ber ~orgefe~ten anbete W1afd)inen als biejenigen 0u be~ 
nu~en, roeld)'e il}nen 0ut ~ebtenung übermiefen finb. 

VI. m3al}tung ber allgemeinen €iid}etl}eit 
u n b D r b n u n g. 

~ie Unfallberl}ütungsborfd)riften (fiel}e ~nfd)Iäge) finb ftreng 
0u befolgen. 

~uf ~euer unb .8id)t, wie auf feuergefäl}riid)e @egenftänbe 
mut forgfäitig ad)tgegeben werben; insoefonbete finb bie ge~ 

braud)ten ~u~Iappen unb ~u~fäben ftets an ber ~us·gabefteUe 

gegen CimJ:>fangnal}me neuen W1atetial5 ab0uiiefern. 
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~ie ~eieuc{Jtung5einric{Jtungen finb forgfam unb fparfam au 
benu~n, jebe mif;bräuc{Jiic{Je ~nroenbung, fotnie eine jebe ~c{Jab~ 
I}<tftigfeit b~rfdben fofort aur ~nadge au bringen. 

;tabafrauc{Jen in ben !Räumen, in betten ,Poia bearb,eitet wirb, 
ift verboten. 

ülieri}aupt ift jeber m:roeiter tlerpfUc{Jtet, alle broi)enl>en @e~ 
fai)ren ober 2Rac{Jteiie nac{J l.mögiic{Jfeit abautnenben unb feinen 
5Borgefei2ten barüber untlertneilt m:naeige JU mac{Jen. 

~ie ~nfertigung l:lon @egenftänben 0um eigenen 2Ruten ober 
für !Hec{Jnung l:lritter ~erfonen ift verboten. 

~ein ~rbeiter barf ben ii}m angetniefenen ~lat l:leriaffen ober 
in ber ?llierfftatt l:lurc{J anbete !Räume gei}en, tn,enn es nidjt feine 
~rlieit forl:l~rt. 

~efuc{J,e tlon 5Bertnanl:lten unb ~reunben in ben ?medft<ttt~ 

räumen unb an l:len m:ro,eitsfteilen finb nic{Jt geftattet. 
~en m:rbeitern ift jeber {)anbei innerljalb ber ?merfjtatt, wie 

an allen ~roeitsftelfen, namentltc{J mit ß:f;tnaren, @etränfen, ;ta~ 
baf, ,8igarr~n uftn. verboten. 

Sufammenfünfte, ~eratungen unb 5Berfammiungen• in ben 
!Räumen, ,Pöfen unb ßugäng,en ber ?merfftatt, wie an allen ~r~ 
beitsfteilen finb oljne @eneljmigung verboten, ebenfo b<ts eammein 
von Unterfc{Jriften, ber 5Berfauf l:lon 2ofen unb ß:inlafifarten, fotni~ 
bi~ 5Bornaljme tlon @elbfammlungen. 

~eber m:rbeiter ift l:lerpfUc{Jtet, alle l.mitteilungen au lefen, 
tneic{Je burc{J ~nfc{Jlag bdannt gemac{Jt werben. 

VII. €1 c{J a b e n e t f a 12 pf I i c{J t b e r ~ r b ei t e r. 

~eber Wac{JteU ober ~c{Jab•en, tnelc{Jer ber ?medftatt abfic{Jtlic{J 
ober fai}rläffiger Weife burc{J einen ~rbeiter 0ugefügt wirb, fei es 
an l.materiaHen,,ßeic{Jnungen, ?!ß,erfaeugen, l.mafc{Jinen unb anberem 
?medftattaubei)ör, fei es an ~rbeitseraeugniif'en, ift tlon bem m:r~ 
beiter, abgefei}en l:lon ben gefetHc{Jen unb ben in biefer m:rbeit5• 
orbnung tlorgefei}enen ~olgm, 0u erfe~en. ~ufierbem wirb für 
fei}leri}afte, unbrauc{Jbare ~rbeit fein 2of}n be0ai}lt. 

~ie 0um ~c{Jabenerfat bienenben ~eträge werben liei ber 
näc{Jftfolgenben 2of}n0ai}luug aum m:b0ug ,gebrac{Jt. 

16* 
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VIII. S u fii1~ e u n b & b ä n b e r u n g e n b e r & r b ei t s ~ 
o r b nun g. 

Sufii~e unb &biinberungen 'oorfte~enber ~hbeit~orbnung ttJer~ 
ben burd) &nfd)Iag in ))er Werfftatt befannt gemad)t unb treten 
0tuei Q:ßod)·en nad) bemfelben in @eltung. 

>Sedin, ben 24. 9-nai 1898. 

~er ~iteftor ber ®täbtifd)·en Wafferwerfe: 
ge0. >8 e er. 

~er ~orfte~er ber Wer!ftatt: 
ge3. ~ i s n e r. 

10. (ijefd)äftßoflmung, betteffenb bie ~ntna~me bon ~affer aull 
ben ftdbtifd)en ~affertuerfen.t) 

§ 1. 

~ie ftäbtifd)<en Wafferwerfe Hefern bas Waffer nur an @runb~ 
ftücfseigentümer unb unter &nwenbung l:lon ber €itabt ge~örigen 
Waff crmeff ern. 

§ 2. 
<!s finb 0u 0a~Ien: 
a) für jebes ~ubifmeter Wafier . . . . . . . 0,15 cft, 
b) 'oon i·ebem an bie Waffetleitung angefcf)loffenen 

@runbftüde für jeb>es ~aienbet'oiertdja~r ein 
@runbbetrag 'oon . . . . . . . . . . 4,00 cft. 

~ie Saijlung ift mit bem &bfauf bes ~iertelja~rs fällig. 

§ 3. 

~ie ~e.))utation ber ftäbtifd)en Wafferwerte ift bered)tigt, 
eid)er'f)eit burd) ~intetlegung 'oon @eil> ober ?ß.krtpapi•eren 3U for~ 
b>ern, unb 0itlar: 

a) für bie Wafferanfd)Iußfoften, 
b) für Me ~often bes 0u Uefernben Waffers unb ber Unter'f)altung 

ber laut § 12 bem <!igentümer ge'f)örigen &nlagen fowie für 
ben foftenlos l:lorge'f)artenen Waffermeffer nebft Sube'f)ör. 

>Bar ~interlegte ®id)er'f)eiten werben nid)t l:ler0inft. 

1) ~iefe ®efcf)äft~orbnung tuirb in Slütöe burdj eine neue :Orbnung 
erfe~t tuerben, bte ben in0tuifdjen ueränberten 5Berfjäftniffen ange).laf3t 
tuerben tuitb. 
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§ 4. 

lBefi\it ein @runbftücl mel)tere Waffequleitungen, fo wirb eine 
gcmeinfame Vted}nung aufgeftellt unb nur einmal bet ®tunbbetrag 
erl)oben. Werb,en jebod} für ein @runbftücl mel)rere Vted}nungen 
bedangt, fo wirb bei jebet ein3einen m,ed}nung bet @runbbetrag 
uon 4 cJf(, erl)oben. 

~ür ba5 burd} Unbid}tigleiten ber ~au5wafferleitung betloren 
gegangene Waffer wirb eine ~ntfd}äbigung nid}t gewäl)rt. 

§ 5. 

~er etanb bes Waffermeffers wirb gegen ~nbe eines jeben 
!Bierteljal)r,es aufgenommen unb auf 10 cbm abgetunbet, fo baß 
weniger als 5 cbm nid}t, 5 cbm unb barüber bis 10 cbm al5 
10 cbm bered}net werben. 

§ 6. 

Wed}felt ein ®runbftücl ben ~igentümer, fo bleibt ber \Beftellet 
bet Waffetlieferung b~effenung,ead}tet berpflid}tet, für bas an feinen 
mad}folget weiter gelieferte Waffer 3U 3<l9len, unb 0war fo lange, 
bis er bi-e .8ieferung abbeftdlt. ~ie nad} § 3 etwa l)intetlegte 
®id}erl)eit l)aftet fo lange, bis Me etwaig.en Vtüclftänbe beaagrt finb, 
unb burd} ben ~rwerber eine nme eid}erl)eit l)interlegt ift. ~s 

ftel)t jebod} ber ~eputation ber Wafferw,erk fd}on beim ~in1dtt 
eines fold}en ~igentumswed}fels frei, bie fofortige ,ßal)lung für ba5 
fd}on gelieferte Waffer bon bem neuen lBefteUer 0u bedangen unb 
bei mid}taal)Iung bie .8iererung einaufteiien. 

§ 7. 

~rl)eben fiel} ,ßweifel über bte Vtid}tigfeit ber m:ngaben bes 
Waff<ermeffers, fo wirb berfelbe abgenommen, in bet Wetfftatt 
ber ftäbtifd}en Waffetwetfe l)ierfelbft, unb 0war auf Wunfd} be~ 
®runbftücl~eigentümers in beffen lBeifein, mitte1ft bes ba3u aufge~ 
ftellten m:pparat5 geprüft, unb banad} ebt. bie m:ngabe bes Waffer~ 
meffers Il,erid)tigt. 

~em ~rgebnis biefer ~rüfung l)aben fiel} fowol)I bie ~nt~ 
nel)mer wie bie Wafferwerle 0u unterwerfen. 

~rgibt fiel} l)ierbei eine Unrid}tigfeit b'er m:ngabe bes Waffe1> 
meff<ets bon mel)r als 2 ~ro0., fo wirb bie butd} benfelbm für ba~ 



246 )llnffertuerfe. 

borige mierlelja~r unb bis 3Ur ~riifung oUbielangeoeigte Waffer~ 
menge bem · ~ntne[Jmer in &b0ug gebracl)t, b5w. bas 0u wenig @e~ 
aeigte nacl)träglicl) berecl)net; bi·e Wafferwetfe tragen alsbann bit 
Jloften ber ~rüfung. ~m entgegengefe~ten tyall ~at ber Q;at~ 
ne[Jmer, infofern bie ~rüfung bon i[Jm beantragt worben ift, bie 
Jloften berfelben 3U 3a[)len. 

~iefe betragen einfcl)Heblicl) !transvort: 

~iir bie ~riifung eine~ 12-25 mm ill1effer~ 6 Jl{,, 

" " " 40 " " 
9 

" 
" " 

50 
" 

12 
" 

" 
75 

" 
15 

" 100 .. " 
18 

" 
" 

150 
" 

24 

§ 8. 

~eb•e )ßeftellung über Wafferlieferung gilt auf unoeftimmte 
,Seit. ~ünbigungen müffen fcl)riftlicl) non feiten b·er Wafferent~ 
ne[Jmer erfolgen, non feiten ber ~evutation ber Wafferwede er~ 
folgen fie entweber burcl) )ßefanntmacl)ung in ben non bem lma~ 
giftrat oU feinen )ßefanntmacl)ungen f>enu~ten Öffentlicl)en )ßlätietn 
ober burcl) .Sufcl)rift. 

Wirb eine Seitung nicl)t me[Jr oenu~t, fo fann biefeiDe non 
feiten ber Wafferwerfe gefcl)Ioffen werben. 

;r,ie ~often ber&ofverrung einer Eeitung unb aller baburcl) ner~ 
urfacl)ten &rheiten ~at ber Q;igentümer b·es @runbftüd's su tragen. 

§ 9. 

~ie ~putation ber ftäbtifcl)en Wafferwede ift ermäcl)tigt, 
borbe[Jaltlicl) fonftiger Q;ntfcl)äbigungsanfvrücl)e, fofort ben ferne~ 
ren Wafferauflut abaufcl)neiben: 

a) oei inid]toead]tung ber @efcl)äfHlorbnung; 
b) bei il1icl)t3a[Jlung ber ben Q;igentümer etwa gemäb § 7 biefet 

~efcl)äftsorbnung treffenben ~often; 
c) oei inicl)taa[Jlung ber Stoften für ~inricl)tungen unb mevara~ 

tuten an 9lö[Jren unb Wafferleitungsapparaten. 
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§ 10. 

eonte burd} ungewöljnlid}e, bon ben ~afferwetfen nid}t ber" 
fd}ulbete SufäUigfeiten bie Sufüljrung ober }Benu~ung be~ ~affer~ 
unterbrod}en werben, fo begrüttbet btefe Unterbred}ung feinen 
(fntf d}äbigung~anfprud} für bie (fntneljmer. 

§ 11. 

~ein @runbftüd barf bon einem Weben" ober inad}bargrunb" 
ftüd au~ gefpeift werben. (fin jebe~ muß feine befonbere ~er" 
binbung mit ben etraßenröljren ber ~afferroetfe Ijaben. 

§ 12. 

~ie Suleitung vom ~auptroljr auf ber etraße bi~ 0u einet 
(fntfetnun~ bon oWei ID'letern bon bet ~au~ .. bow. @runbftüd~· .. 
gren0e wirb auf ~often ber~afferwede, von biefem ~unfte ab jebod} 
bi~ einen ID'lefer Ijinter bem ~affermeff'ergeljäufe, einfd}Iiefilid} ber 
~erftellung besfelben, ber ~ufftellung bes foftenlos borgeljaltenen 
~afrermeffers, ber ~bfperrl)äljne ufw. nebft ßubel)ör auf ~often 
bes (figentümer~ burcf;l bie ftäbtifcf;len Wafferwerfe naci) (frmeffen 
berfelben eingericf;ltet, nad} ~orfci)rift betfdben in etanb geljalten 
unb auf ~erlangen betfelben aogeänbert. Werben auf ~ntrag 
be~ (figentümer5 unter ßuftimmung bes ~ireftor~ ber ftäbtifci)en 
Wafferroetfe nod} weitere Suleitungen 0u einem ®runbftüd 
m:euerlöfci)leitungen ufw.) gemaci)t, ober bie oeftel)enbe 2eitung 
beränbert ober vergrößert, fo trägt ber (figentümer bie g·efamten 
baburcf;l entftel)enben ~often. 

§ 13. 

~ie ~affermefferanlage muß an ber etelle, wo bM ßuleitungs. 
roljr in ba5 @runbftüd eintritt, wo mögiid} nicljt weiter alS' 1 m von 
ber etraßengrenae be~ ®runbftücfs entfernt, angeoracljt werben. 

§ 14. 

}Bei ber ~nlage ber 2dtungen muß bafür geforgt werben, baß 
bie ~affermefferanlage 0roar nalje oeim (fintritt bes Suieitungs" 
rol)rs in ba~ @runbftüd, aoer boclj an einer folcljen etelle aufge" 
ftellt werb·en rann, wo: 

a) @runbwaffer, ~oflußwafrer, eci)mu~ ufw. nicljt in bas @e .. 
Ijäuf e bringen; 
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b) ber lmeffer nid)t bem ~rofte ober anbern fd)äblid)en (fin~ 

flüffen außgefe~t ift, wie 3· 58. in 58ier .. ober (fffigfellern; 
c) ber .8utritt au bem wc,effer, ba~ m:oiefen ber m:ngaoen bom 

.8ifferblatt unb bie m:ufftellung unb m:ona~me o~ne 58e~inbe"' 
rung erfolgen fann. 

§ 15. 

:tler (fntne~mer barf an bem 1lliaffermeffer unb beffew .8ube~ör 
feineriei ~eränberungen tlorne~men unb ~at für jebe burd) feine 
€id)uib ober 5Sernad)Iäffigung entftanbene 58efd)äbigung berfeiben 
auf0ufommen. (fr ift berj:lflid)tet, ba~ lmefferge~äufe neoft .8uoe"' 
~ör froftfrei, rein, ftets augänglid) unb in gutem .8uftanbe au er~ 
~alten unb barf basfelbe au feinem anbern .8wecle oenu~n, als 0u 
bem, au roeld)em es beftimmt ift. 

§ 16. 

~or bem lmeffer ober in,ner~Ib bes 1lliaffermefferge~äufes unb 
bis 0u einet (fntfernung bon weniger al9 1 m ~inter bem @e~äufe 
barf feinetlei ~etänberung ober .8ufajz 0u b,er Eeitung gemad)t, 
namentlid) webet ,Pa~n nod) m:o0weig angeorad)t roerben. 

§ 17. 

~e ,Pauj)tleitungsrö~ren im ,0nnern ber @runbftücle müffen 
eine i~rer eigenen Eänge, ber @röfle bes ~eroraud)es baro. bem 
:tlurd)meffer unb ber m:naa~I ber m:oflufl~ä~n'e (Öffnungen) ent" 
fpred)enbe 1llieite I}aben. m:Is megel gUt ~ierbei, bafl bei einer 
Eänge bes ~orl0ontalen ,Pauj)t0ufü~rungsro~res bon unter 30 m 
unb m:niage tlon 
1-2 €itücl 8-13 mm weiten ,ßaj)f~ä~nen ein ,Pauj)tto~r bon 

3-20 
" " 

21--40 11 " 
41-60 11 II 

minbeftenß 20 mm ~td)meffer 
" weiten .8al:J~ä~nen ein ,Pauj)tro~r bon 

minheftens 25 mm :tlurd)meffer 
" weiten .8al:J~ä~nen ein ,Pauptro~r bon 

minbeften9 30 mm ~rd)meffer 
11 weiten .8apfl)äl)nelt ein ,Paupttol)r 00}t 

minbeftens 40 mm :tlurd)meffer 
übet 60 €itücl 8-13 mm weiten .8al:J~äl)nen ein ,Pauj)trol)r bon 

minbeften5 50 mm :tlurd)meffer 
angewenbet werben mufl, wobei 
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1 SHofett{Ja{Jn gieid) 2 ,Sapfl)ä{Jnen, 
1 ~iffoit für b'en eltanb gieid) 2 ,Sapfl)ä{Jnen, 
1 ?Babewanne gieid) 1 ,Sapfl)a{Jn, 
1 Wafd)tifd)f)a{Jn gfeid) 1 ,Sapff)a{Jn 

gered)net werben foii; eld)wimmfugei{Jä{Jne, "®pringbrunnen ufw. 
werben nad) befonberer ~ofd)ä~ung in ~nfd)Iag gebrad)t. ?Beträgt 
bie .2änge beg ,Sufü{Jrungsro{Jres me{Jr als 30 m, fo barf biefe~ 
mo{Jr üoer{Jaupt nid)t unter 40 mm Weite gaben. 

§ 18. 

~ür gröfle~e Q:inrid)tungen, insliefonbere 0u gewerliHd)en 
,Swecfen, wirb bie erforbedid)e Wlinimalweite ber ~auptrö{Jrm in 
jebem ein0einen ~aUe burd) ben :!lireftor ber ftäbtifd)en Waffer~ 
werfe beftimmt. 

§ 19. 

(\:~ fte{Jt bem @runbftücfseigentümer frei, gröflere ar~ bie bot~ 
gefd)rielienen Wlinimar~mo{Jrburd)meffer 0ur ~nwenbuno 0u 
bringen. 

§ 20. 

~ie ?Beftimmung ber Weite be~ 5ß·erliinbung5ro{Jre5 0wifd)en 
bem ooafienro{Jre unb bem ~nfd)Iufi an ba9 ~au.ptro{Jr jebes 
@runbftücfs, fowie ber @röfie bes Waffermeffers lileilit in aiien 
~äiTen bem Q:rmeffen be~ :!liteftors ber ftäbtifd)en Wafferwede 
borlie{Jalten. 

§ 21. 

:!lie W.Onbftätfe ber im ~nnern ber ~äufer ober @runbftüde 
ai9 ,Suieitungsrö{Jren 0u berwenb,enben ?Biehö{Jren ift bem Q:r.
meffen bes ~aus·eigentümers üiJ.edaffen. 

Q:s wirb jebod) bringenb empfof)Ien, nur mö{Jren 3u Derwen~ 
ben, weid)e gieid)mäflige Wanbftäde unb minbeftens nad)fte{Jmbe~ 
@ewid)t {Jalien: 

?Bieito{Jr mit 12 mm ~urd)lafi, .pro \Inder 2,2 kg 
II II 20 II II II II 5,0 

" 
II II 25 II II II II 6,6 II 

II II 30 II II II II 7,7 II 

" " 
40 

" II " II 11,0 
" 
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§ 22. 

~ie 3u berroenbenben gußeif~rnen 9lö~ren müffen afp~altierl 
fein. 

§ 23. 

Unuer0inftetl f~miebeeiferne~ 9lo~r batf in feinem ~alle 0ur 
~nroenbung fommen; ber0infte~ f~miebeeifernes 9lo~r batf nur 
mit @ene~migung be~ ~irdtors ber ftäbtif~en ~affetroede tler" 
roanbt werben. 

§ 24. 

Q;ine bitefte lßerbitrbung ber ftäbtif~n ~affedcitung mitein· 
anber ober mit anbeten 2eitungen itgenb roei~er ~d, au~ mit 
Q;ntleemng~'leifungen, ift ni~t geftattet, felbft ni~t bei Q;inbau bon 
9lüdf~lagbentiLen, ,Pä~nen ufro., bielme~r müffen alle bon bem 
9lo~rfl.}ftem ber ~afferroede abge0roeigten .Sapfftellen bas ~affer 
mit freiem, fi~tbaren ooa~Ie ober~alb bes Dberroafferfpiegel~ ber 
9leferboir~, }ße~älter, }Beeten, ~annen ufro. austreten laffen,. fo 
baß bas einmal ausgefloHene ~afi'er nid)1: roieber in bie 3u" 
leitungstö~ren b0tu. in bas mo~rfl.}ftem 0urücftteten fann. 

§ 25. 

mamj.Jffeffel unb ,Pei0ungsanlagen bürfen unter feinen Um" 
ftänben, ~l.}braufif~e ,Pe6emaf~inen, ~affetfira~Ipumj:}en unb 
IDCofoten nur mit befonber,er @ene~migung bes mireftors mit ben 
bur~ bie ~afferroede g,efj.Jdften .Suleitungsrö~ten in birefte lßer" 
binbung gebra~t werben. 

§ 26. 

3um &bfd)ließen be~ ~afferaufluffe~ 3U meferooits, fotuie 
als &b3apf" unb murd)laß~ä~ne, glei~tliel, ob biefelben in Stüd)en 
ober ~o~nungen ober in @ärten, auf ,Pöfen, in ~abrifen ober 
fonftroo ang·ebra~t ro·erb,en, bürfen nur ,Pä~ne bermenbei werben, 
roel~e o~ne müdf~lag f~ließen. 

§ 27. 

mer Q;ntne~mer ift berpfli~tet, ben }Beamten ber ftäbtif~en 
~afferroerfe jebeqeit freien .Sutritt 0u b'er ~affedeitung, IDCeffer 
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unb ,Sube~öt 311 betfd}nffen unb bie Umroed}felung ober !Reini~ 
iJUng bes Waffermeffets j-eber0.eit 0u geftatten. 

58etHn, ben 20. $De0ember 1902. 

$Defmtation ber ftäbtifd}en Wafferroetfe. 
~ a a cl. 

morfte~enbe @efd}äftsorbnung wirb bon un~ gene~migt. 
58erlin, ben 9 . .s'anuar 1903. 

ill'lagiftrat ~iefiger SfönigL ~aupt~ unb !Refiben0ftabt. 
sr i t f d} n e t. 

- 3. Wr. 1912 Waffet 02 -
@em.~58L Wt. 5 b. 1902 €1. 71-73. 

11. lßorfd)riften für bie ~r~ebung bon eiid)er~eiten bon ben 
1Beftellern ber iillaffetlieferung. 

@ r u n b f ä i e. 
Wad} ben ~efd}lüffen ber ~eputation ber 

~ a ff e r tu e tf e b o m 26. m o b e m b e t 1 9 0 3 u n b b e ß 
ill1 a gifttat 5 b o m 12. lY e b r u a t 1 9 0 4. 

1. mon ben bereits an bie Wafferieitung bis 1. Dftvber 1902 
angefd}loffen geroefenen @runbftüd',en ift eine Staution nicl)t ein· 
3Uforbern. 

~ci allen neuen ~nträgen auf Wafferanfd}Iufi ift aUgemein 
~aution für bie ~nfd}lufiarbeiten 0u forbern. 

2. .siegen @rünbe bot, roeicl)e eine prompte 58e0aiJiung ber 
~afferiiefetung aro,eifel~aft erfcl)einen laffen, ober errocift fid} ein 
$efteUer ber Wafferlieferung als fäumiger ,Sa~ler, fo ift bie .8iefe~ 
tung b0ro. Weiterlieferung bon ®teUung einer ®icl)er~eit abljängig 
0u mad}en. 

3. ~ie ~ö~e ber ®icl)er~eit ift in bet !Regel nacl) bem bermut~ 
Iicl)en Wafferbetbraucl) eines ~albja~res einfcl)L bem Wert bes 
Waffermeffers 0u bemeffen unb nacl) oben ab0urnnben. 

SDie ®id}er~eit ift non bem ~heftot ber Wafferroerfe1) unter 

1) ~ie @inforberung ber ®idjerljeit erfo[~t entflmdjenb bem 
Wndjtrag 3ur ®e[dläfti3orbnunn fiir ben ~ireftor - [. @Seite 215 -
burdj ben 'Borftef)er bei3 ~ertualtungi3nmti3. 
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ber SfontroUe b-er ~eputation ber m3afferwetfe unb nad) ben bon 
ifJt aufgefterrten @runbfä~en ein~uforb·ern. 

4. ben ?SefteUern, bon benen eine ®id)erljeit nad) ben bot~ 
fteljenb·en ~eftimmungen erforbert whb, ift bei bet ~ufforberung 
0ut ®teUung ber ®id)·erl)eit 0u -eröffnen, bafi bie ~ewäfferung~" 
Sfaution beftel)en bleibt, fo lange brie ~ntnal)me bon m3affer au~ 
ben ftäbtifd)·en Wafferwetfen bauert unb bi~ bie etwaigen ffiüd~ 
ftänbe beaaljrt finb. 

5. ~ie für bie ~nfd)Iufiarb·eiten cingefotb·erte ®id)erljeit ift 
bei )Segleid)ung ber beiteffenben ffied)nung 0urüd0ugewäl)ren. 

6. ~on ~el)örben ift ·eine ®id)erljeit nid)t 0u forbern. 

~ u ~ f ü l) r u n g ~ b e ft i m m u n g e n. 

A. 58 e i m G: i g e 11 t u m 13 ltJ e dlf e L 

~~ ift 0unäd)ft ~u prüfen, ob ber neue ~igentümer fd)on anber~ 
weite @runbftüde ht ?Serlin befi~t. 

1. S'f± b i e ~ b e r ~ a I I , fo ift an ~anb ber Wften 0,u prüfen, 
ob bie Waflerred)nungen bisl)•et prompt be0al)It finb, unb roenn 
biefe~ gefd)el)en, ift bon ber ~inforberung einer ®id)ul)eit für bie 
m3afferlieferung ~bftanb 0u nel)men. 

~krbei finb berein0eUe lmal)nungen ai~ unerl)eblid) 3U er~ 
ad)ten. ~rft fortgefe~t·e unpünttlid)e ,Sal)Iung., ~dafi bon ,Salj. 
Iung~oefel)Ien ob·er bergL finb ai~ @runb 0ur ~inforberung bon 
®id)er{Jeit 3U oetrad)ten. 

2. )Sefi~t ber neue ~ig-entümer nod) fein anbete~ @runbftüd in 
~erlin, fo wirb, roenn er feinen m3oljnfi~ in ~etlin ljat, unb nid)t§ 
9(ad)teilige5 übet il)n befannt ift, WaS ebentL butd) eine ffiücffrage 
b.ei l>et ffiebierinfpdtion l>er @a~werfe feftoufteiien wäre, bon ~in~ 
forberung bet ®id)etl)eit für b•ie m3afferlieferung ebenfali~· ab~ 
gefel)en. 

3. Wol)nt er aufierl)alb ~erlin~, fo wirb bon b·et ~inforbe~ 
rung ber ®id)erljeit nur bann ~bftanb genommen, wenn er al~ 
notorif d) Ieiftung~fäl)ig oefannt ift. 

4. ~nbernfaii~ wirb ®id)etljeit erfotbert unb bon bet ®teUung 
betfelben nur auf etwaige ffieffamationen ~bftanb genommen, 
wenn bie 2eiftung~fäl)igfeit un0weifelljaft nad)gewiefen wirb. 
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5. 1ßon ~anfen, Wti~ngefdlfd)aften, g.emeinnü~igen @efeli" 
fd)aften, 0tiftungen ober bergi. roitb in ber megel eine 0id)er~eit 
nid}t erforbert. 

6. )Bei <frbgang roirb bon ben @:rben in ber megel <eine (0id)er" 
~eit bann nid}t geforbert, \t.lenn bon bem @:rblafier bie med)nungen 
lJÜnftnd) be0a~(t roorben finb (f. o'&en 3u 1). 

7. ~ft bon bem bisl)erigen @:igentümer eine (0id)erl)eit beftellt, 
fo roirb fie- nacf) ~egleidjung aller medjnungen- ~urüdgegeben: 

a) \t.lenn bon bem neuen ~igeniümer leine (0idjerl)eit gefoxbed 
roirb, nacf) Unterfd)·rift her ®.afierbeftellung feitens besfef&en, 

b) \t.lenn bon bem neuen @:igentümer eidjerl)·eit geforbert roitb, 
nad) Eltellung her Ie~teren unb Unterfd)rift ber ®afierbe" 
ftellung - ol)ne ~ntr.ag, -. 

8. ®itb eine oeftel)enbe 0id)erl)eit ol)ne ~uffotberung feitens 
her m.ktfferroerfe bon bem arten @:igeniümer bem neu~n @:igentümer 
aeMert (in bermegd erfolgt bie Übertragung burdj einfacf)e ~n0eige), 

a) fo roirb, falls bie eidjerl)eit in -einem ~aroetrage ober in 
m3ert~a~ieren befte~t, biefelbe o~ne \Ueiteres auf ben neuen 
@:igentümer umgefdjrieben. 

b) ~eftel)t bie eicf)erl)eit in einem 0parfaffenbucf), fo l)at ber 
neue @:igentümer eine n~ue Elicf)erf)eit 0u Ieiften, falls· nacf) 
obigen @runbfä~en non il)m eine foldje 3U forbern ift, roäl)" 
renb bas 0parfaffenbucf) bem ~efteller 0urüd0ugeroäl)ren ift. 

B. )8 e i 91 e u a 11 f dj l ü f f e n. 

~ft bas @runbftüd bebaut gero·efen, unh roirb es non bem bis .. 
f)erigen @:igentüm.er roieber bebaut, fo roirh, falls feine befonbeten 
@rünbe f)ier0u borlieg.en, b. f). falls bie ®afferrecf)nungen bisf)er 
pünftlicf) be&al)lt finb, leim~ Elidjerl)eit für ®aff.erHeferung erl)oben. 

{)anbelt es fiel) um ein bisl)er unbebautes' @runbftüd, fo 
finben bie ?Borfdjriften 0u A 1 entfpredjenbe ~nroenbung, roenn her 
@:igentümer fcf)on anberroeite @runbftücle in )Serlin befi~t. 

0oidj·e @:igentümer - )Saul)enn - f)ingegen, rodd)e nocf) 
feine @runbftücle in )Serlin befitlen, f)aoen grunbfät)Hdj eidj·erf)eit 
nU feiften, fofetn nid)t nad) i{Jren )ßermögensb·erl)ältniff'en anoU" 
nel)men ift, baß bie ®afferred)nungen lJÜnftfidj werben oe5al)lt 
roerben. 
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C. ~ ü r a u ß tu ii rt I g e ® r u n b ft ü cf e. 

ffür aiie in ben angefd)loffenen }Sororten belegeneu @runb" 
ftüde tuirb - fotueit nid)t bie m3<tffertuerfe an bi·e }Sorortge" 
meinben ftatt an bie ein0elnen t;rigentümer Waffer liefern- grunb" 
fä:Qiid) 0id)er~eit für Wafferlieferung er~oben. 

D. lB e t u n p ii n f tl i dj er 8 a fJf u n A· 

}Son fold)en t;rigentümern, tueld)e fiel) ~äufig ma~nen laffen 
ober erft auf einen ,Sa~lungsliefe~l 0a~len, ift in ber megel ~id)er" 
ijeit ein0uforbern. 

~e lietreffenben m:ften finb ber SDel.mtation 0ur t;rntfd)eibung 
barülier, oli bie t;rinforberung erfolgen foii, boqulegen. 

E . .P ö li e b e r ® i dj e r li e i t. 

~e ,Pö~e ber 0id)er~eit für Wafferlieferung foii berartig be"" 
meffen werben, baf3 fie oUt SDedung olueiet }Siertelja~rsred)nungen 
unb bes m3affermeffertu·erte5 au5reid)t. 

~emgemäfl ift fie: 
a) bei ineubauten nad) ber m:n0a~l ber Wof)nungen unb 0tuar:1} 

bi5 5 Wof)nungen auf 75 d!i 

" 10 " " 100 " 
" 20 " " 150 " 
"30 " "200" 
" 40 " " 250 " 

über 40 Wo~nung·en unb für getuerblid)e ,Stuede nad) be" 
fonbetet }Sereinbarung, 

b) bei ,Pausberläufen nad) bem ~öd)ften Ouartalsberbraud) 
be5 le:Qten 3a~re5, 

c) bei 2ieferung bon ~autuaffer auf 200 dlt 0u bemeffen. 

m: n m e t f u n g : eid)er~eiten für bie ~often ber m:nfd)Iufl .. 
arbeiten unb ber meränberung bon ,Suleitungen tuerben in jebem 
ffaiie unter ,Sugrunbelegung bes ~oftenanfd)lag·es mit einem ,su .. 
fd)lage bon 20 ~ro0. ber t;rnbfumme er~oben. 

1) ~iefe ®ii~e e:·fJölirn fidj liei ,Piiufern mit marmtuaffet .. 
tJctforgung unb 8entraHJrinung. 
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F. 31 ü cf g a b e b e r ® i d) e r 1) e i t e n. 

m.3enn bie m.3afferiieferung für ein @runbftücl enbgültig auf~ 
ge~ött ~at, unb bie Suleitung entfernt ift, erfolgt bie !Rüclgabe ber 
eic'f)er~eit o~ne &ntrag. m.3enn eine eicf}et~eit geleiftd ift, bie 
nacf) ben ~eftimmungen 0u A unb B nicf)t me~r geforbett werben 
mürbe, fo ift fie auf &ntrag aurücl0ugeroä~ren. 

12. ()beruetttlltltungsgerid)h:l=<~ntfd)eibung betteffenb ~uf~ebung 
eines ~oli0eiuerbots, bie ti\affedeitung abaufpenen. 

~m Warnen bes ~önigs. 

~n ber ~ertuaitungsfüeitfacf)e bes ~önigiicf}en \ßoii~eilJrä~ 
filiiums au ~etiin, ~nagten unb ~erufungsfiägers, 

tuib,er 

bi<e etabtgemeinbe ~etiin, bettreten butcf) ben lmagiftrat, 
~lägerin unb ~erufungsbefiagte, 

[Jat bas ~önigiicf)e Dbetbertuaitungsgericf)t, ~rfter eenat, in feiner 
0i1iung bom 4. ,Sanuar 1881 für !Recf)t etfannt, 

baß auf bie ~erufung bes ~eflagven bie ~ntfcf)eibung bes 
~önigiicf)en ~eoitfsbertuaitungsgericf)ts für ben etabtfteis 
~etiin bom 10. ~uii 1880 au beftätigen, bet m.3ett bes 
eilJeitgegenftanbes auf 1000 d!t feft0ufe~en, bie baren &us~ 
lagen bes ~erfaljrens unb ber ~Iägerin in bet ~erufungs~ 
inftana bem ~efiagten 0ur .\!aft 0u legen, im übrigen aber 
bte ~often biefer ~nftana außer &nfa~ au laffen. 

~on !Recl}ts m.3egen. 

@rünbe: 

SDie etabtgemeinbe >Beriin ift ~igentümerin ber ljierfdbft 
befinblicf)en m.3affertuetfe mit allem Subeljör, insbefonbere audj 
ber .\!eitungsröljren in ben etraf;,en unb ber bon biefen !Rö~ren 0u 
ben ein0einen @runbftüclen fü~venben Suieitungsrö~ren. -S'n ben~ 
jenigen etabtteiien, in benen bie @runbftücle an bie aUgemeine 
~anaiifation ,angefcf)Ioffen finb, befteljt für biefe nacf) einem Dtts~ 
ftatut bom 4./8. eelJtember 187 4 unter ber ~orausf'e~ung, baß ein 
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bie ~nl~gung 'Oon ~offerflofetts ermöglid}enber ~afferbe0ug nid}t 
burd) pri'Oate Q:inrid}tuugen fid}ergeftellt ift, ein ,Sroang aum 
~nfd}luß an bie ~offerroerle, unb es roirb bie für ben lillofferbei\U9 
au 0al}Ienb·e ~bgobe erforbedid}enfalls im ~ege ber obminiftratiben 
Q:!efution beigetrieben. ~ür bte ü'6rigen @runbftücfe oeftel}t fein 
,Sroang aum ~nfd}luß, bie ISefi~e-r fönnen• fid) ben 1Se0ug bes 
~affers aber butd) ~bfd)Iuß eines mertroges mit ber ®tabtge~ 
meinbe berfd}affen. ~iefe metträge entgolten bie ISebingung, boß 
bie ®tobtgemeinbe befugt ift, bei nid}t pünftlid}er Sal}Iung ber für 
Me 2ieferung bes ~offers 'Oereinbarten @elbbeträge bie ,Suleitung 
bes Waffers burd} m:ofd}Iufi ber ,Suieitungsröl}ren einnuftefien. 

~ie ~onbl}aoung biefer bettragsmäßigen ISefugnis feitens bes 
ID1ogiftrat§ gab au einem Iänger·en ~d)riftroed)fel aroifd}en b·em 
~öniglid}en ~oii0eHßrafibium 0u ISeriin, roeld)es burd) biefeiOe 
öffentlid}e 0ntereffen, namentlid) fold)e ber ®efunbi,Jettspflege, 
für gefäl}rbet erad}tet, unb bem ID1ogiftrat foroie aud} baau ~nlafi, 
baß bi~ erfter-e ~Sef)örbe ein Q:infd)reiten ber ~öniglid)en lRegierung 
0u ~otsbam in ~nfprud) nal}m, bamit ber \magiftrot bon ~om~ 
munolauffid}ts roegen angel}alten roerbe, überaU bie ßai)Iung ber 
@egenieiftung für gelieferte~ ~affer nid)t burd) ~bfperrung ber 
Eeitung, fonberu auf bem ~ege ber geroöl}nlid}en abminiftratiben 
Q:!efution iiU eqroingen. ~iefe merl}onbfungen, roeld)e bemnäd}ft 
nod) näi)er 0u erörtern finb, füf}rten i\U feiner 5Bereinbarung 
~roifd}en bem ~önigiid)en ~oii0ei~~räfibium unb bem \magiftrat 
üfm bas bon bief•em 0u beooad}tenbe 5Berfaf}rm. 

&ls bemnäd}ft ber Q:igentümer bes oußerl}olb bes ®ebietes ber 
~anaUfotion in ber ~agelsberger ®traf3e unter inr. 17 geleg•enen, 
<tn bie ~afferleitung bettragsmäßig angefd)Iofienen ~ol}nl}aufes 
mit ber Sal}Iung bes ~afferainfes im 91üdftanbe Olieo, oegann bie 
~reftion ber ~afferro·etfe am 24. \mäq 1880 mit ben 0ur ~bo 
fperrung bes Suieitungsrol}rs erforberiid)en ~rbeiten auf bet 
®traf3e, rourbe an ber i}ortfe~ung berfelben aber burd) Q:~efutib~ 
beomte bes ~önigUd}en ~oliaei~~räfibiums gel}inbert, unb bies 
5Berfa'f}ren in ber 5Berfügung bes Ee~tererv an ben \magiftrat 'Oom 
13. ~pril burd} ben ~inroeis barauf gutge{Jeißen 05il:l. begrünbd, 
baß nad) ber Q:ntfd)eibung ber ~öniglid}•en lRegietung &u ~otsbam 
bom 11. 0nnuar 1880 bon ber &of~rrung bt!t ~offerleitung in 
feinem ~afie mel}r ®eoraud) gemad)t roerben folle. 
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:.Ver WCagiftrat f}at barauf in dner bei bem StönigHd)en jßoli· 
3ei):Jräfibium am 28. ~til eingegangenen Stlage bom 23. 2I):Jril 
beantragt, 

bie lBet fügung bes jßoHnei·jßräfibiums bom 13. 2I):Jril1880, 
foltleit fie fiel) auf bi·e 2IbflJ·errung ber ?lliaffedeitung 3u bem 
C~ntnbftücf,e ~agelsberger ®tral3e 17 be0ief}e, aufaul)eben. 

:Diefem 2Intrage entf):Jred)enb ift bon b·em Stöniglid)en ~e0ids· 
berltlaltungsgerid)t für ben ®tabtfteis ~erlin am 10. ,s'uli borigen 
,0af}re5 erfannt ltlorben . 

.s'n ben @rünben bes Urteils ltlirb ber ®ad)berl)alt nad) 2age 
ber 2Iften erfter ,0'njtan5 bargelegt unb als' für bie ~ntfd)eibung 
maßg,eO.enb f}ingefteiit: einmal, baß bie ?lliafferltlerfe jßribateigen• 
tum ber ®tabtgemeinbe ~erlin unb feine öffentiid)e 2Inlage im 
®inn·e bes § 4 ber ®täbteorbnung bom 30. WClli 1853 feien, unb 
baß bemgemäl3 ber 2lnfd)luß bes l)ier fraglid)en ~aufes burd) lBer· 
trag "als unt·er jßribat):Jarteien" reguliert fei, fobann, baß bie ~e~ 
urteihmg bes borliegenben ®treitfaiies bon fommunaien @efid)ts~ 
):Junften böUig frei3ul)alten unb allein aus ):Joliöeilid)en ~efid)ts" 
):Junft<en 51t geltlinnen fei. IJ?un laffe fiel) oltlar nid)t ):JrinoilJieii 
feftfteiien, baß bie jßoli0ei unter feinen Umftänben befugt jei, 
jemanb in bie jßribatr•ed)te besfeiben eingreifen)) 31t oltlingen, if}ttt 
gel)örig·c5 ?lliaffer :.Vritten öU übedaffen. ~5 gebe 2agen bringen~ 
ber ~efal)r, ltleld)e eine foid)e ber 9{egei nad) momentan 0u e1·· 

greif<enbe unb botübergeljenbe ill1al3nal)me red)tfertigten, ltlie 0. ~
bei ber 2öfd)ung bon ~euersbrünften. ,Smmer aber feien bann 
altlei 9{equifit<en erforberlid) 1 baß eine, baß bie @efal)r imminent 
fei, bas anbete, baß fie fiel) auf ~eine anbete ?llieife abltlenben faffe, 
alS burd) ben ~ingriff in bie ~igentumsred)te unb bie baraus ent• 
f):Jringenb·en lB·erfügungsbebürfniffe b·es :tlritten, ltleld)•er fonft 
ltleber b<Ci ber ~wugung ber @efal)r beteiligt nod) il)r boqubeugen 
berufen fei. :tlas erfte 9{equifit fei l)i·er nid)t erltliefen, ja nid)t 
einmal ltlal)rf d)•einlid) gemad)t, bas öltleite Hege fiel) er nid)t bot. Sn 
Ie~terer ~infid)t fotttmc in ~etrad)t, baß bie jßoliaei mannig.fad}e 
WCad)tbefugniffe l)ab·e, ltleld)e aus·r·eid)ten, um bie fanHäre ~e· 

fd)affenl)eit ·eines @runbftücfs 3tt fid)ern ober beffen g·efunbf)eits" 
\uibrige ~enu~ung 0u ljinbern. ®i·e fönne bas ~aus räumen laffen, 
ben ?lliirt 0ur ~erfteiiung bon lBorrid)tungen für genügenDes 

~erliner <llemeinberecfJt. 5. ~anb. 17 
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Waffer 0wingen. iJüt folcf]e ~norbnungen möge aur ~ermeibung 
ü'bermäbiger ,Pätten ober fonft im öff'entricf]en ,Sntereffe eine iJrift~ 
o·ewUiigung notwenbig werben unb es fönne nidfeicf]t eine ljier0u 
bienlicf]e ptobiforifcf]e ~norbnung getroffen werb,en, welcf]e einen 
~ritten in ID'Htieibenfcf]aft 0i~l)e. Um eine folcf]e ljanbef.e es fidJ 
ljier aoer nic'f)t, fottb·ern bie (0tabt fofie ge0wung·en werben, baueruh 
bas Waffer ljer0ugeo•en, oljne hab feitens her ?ßoli0-eioel)örbe itgenb 
eine ~inwitfung auf ben 0unäcf]ft beteiligten @runboefi~er aus~ 
geüot werbe. Unb bocf] fei nicf]t oeljauptet, hab in Q3erlin Waffer 
nur aus ben Wafferwetfen hefcf]afft werben fönne; her tatfäcf]Iicf]e 
Suftanb fprecf]e ljiergeg·en, ba es 5aljlreicf]e ,Päufer geoe, welcf]e o.e~ 
woljnt aoer nicf]t an bie ftäbtifcf]e Waffedeitung angefcf]foffen feien. 
,Jnsoefonbere fei l)inficf]tlicf] bes l)ier in »lebe fteljenben ,Paufes 
nicf]t oel)auptet, hab basfeloe nicf]t anberswol)er Waffer be0ieljen 
fönne, unb baf3 es bennocf] im öffentlicf]en ,Snkreffe je~t unb in 
Sufunft oewol)nt werben müffe. ~in non ber beHagten )Seljörbe 
in biefet ,Pinficf]t in oeaug genommener »l·ebierpoliaeioericf]t bom 
25. 9Rär0 b. ,S. oefage nicf]ts weiter, als• bab in bem ,Paufe Waffer~ 
flofetts feien. l)(icf]t aber fei bargetan, ja nicf]t einmal oeljauptet, 
b·ab her @ebraudj ber ~Iofetts nicf]t untetfagt unb b~e Unterfugung 
fonttoHiert werben fönne, wie ·es bocf] in bief.en iJäUen tatfäcf]Iicf] 
gefcf]elje, ol)ne bab bi,e ?ßoiin·ei aucf] nur bk )Sewoljnung ber oe~ 
treffenben @runbftüd'e unterfage. 

@eg·en biefe ~ntfcf]eibung l)at bas ~öniglicf]e ?ßoli0eipräfibium 
recf]t0eitig bie )Berufung eingdegt. ~ie ~uffaffung b~es erften 
»licf]ters, - fo wirb ausgefüljtt- wonad) bie Wafferw·etfe lebig~ 
lief] als ?ßribateigentum ber etabtgemeinbe angefel)en werben 
mübten, unb es biefer bal)er frei fteljen folle, bie inbuftrieiie m:n· 
fage af§ bem @dberwero bienftoar rüd'fic'f]t5Ios QUS3UUU~en, jci 
eine burcf]au9 irrige. ,Sn bem fcf]on in erfter ,Snftan0 ange0ogenen 
~riaffe ber iminifter bes ,Snnern unb für ,Panbef bom 17. ~e5em~ 
oer 1873 fei unter \)(r. 7 ausbrüd'licf] barauf ljingewiefen, bab bie 
Waffedeüung mit bem .8eitpunft il)tes üoerganges an ~ic etabt 
ben (r 1) a r a ft e r ei n e r ~ o m m u n a I a n ft alt an~u~ 

nel)men l)aoe un'o in gi·eicf]er Weife oU oel)anbdn fei, wie jebe 
anbete m:nfiaH biefer m:tt. 

üoerbies gel)e aus bem Drtsftatut bom 4. ®eptemoer 1874 
un5Weifdljaft l)erbor, bab her imagifttat feioft bie öffeutfid)e 
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Wafferldtung nidjt als jßriuateig.entum, fonilern als eine öffent~ 
Iidjc Sfommunalanftalt betradjf<e. 

l.lcadj § 6 besfelben aminge iler l.lJCagiftrat ilie @:igentümer iler 
@runilftüde, roeldje ber nilgemeinen Sfanalifation angefd)Ioffen 
mürben, bas Waff'er aus il•er ö f f e n t I i d) e n Waffetleitung au 
nel)men. ~äre iler imagiftrat nur jßribotinbuftrieiier uni> ilie 
öffentfidje Wafferkitung nur ein jßribateigentum, fo fönne er 
niemanb awingen, aus feiner jßribatuntemel)mung bas ~affer 
311 faufen. 

~~e öffentfidje Waffetleitung fei gleidj iler Sfanalifation fein 
freies jßribateigentum ber ®tabtgemeinbe, fonbern Iebigfidj eine 
bem öffentlidjen Wol)le uni> ber öffentlidjen @efunbl)eits.pflege 
bimenbe Sfommunalanftalt. 

~ie entgegengefeJ,?te Uuffaffung bes IJJ(agiftrats unb beren 
~urdjfül)rung fdjaffe in orilnungs~, fanitäts~ unb fidjerl)eits~.poH~ 
~eiHdjer 7Se0iel)ung gerab·eau unqaltbare ,Suftänbe. ®o werbe bem 
Uusbrudje bon anfted'enben Sfranfl)eifen garnidjt mit CErfolg ent~ 
g·egengdr<eten werben fönnen. 2l:ußerb·em ftel)e au oefürdjten, baß 
bie oebrol)ten, meiftens ber ärmften 7Seböilerungsflaffe ange~ 

l)örigen 7Serool)ner in il)rer l.lCot aur ®dbftl)Hfe greifen unb eigen~ 
mädjtig bie ,Päl)ne öffnen würben. 

~emgeg,enüoer fei bie &nfidjt bes ~orberridjters un·au~ 
treffcnb, baß bie jßoH0eioel)örbe bielfadje :JJCadjtoefugniffe l)abe, um 
l.lie fanHäre 7Sefdjaffenl)eit eines @runbftüds· au fidjern ober beffen 
gefunbl)eitsroibrige 7SenuJ,?ung au l)inbern, foroie bat es an bem 
l.lcadjroeife ber Unmöglidjfeit fel)le, in 7SerHn auf anbete Weife bos 
nötig•e Waffer au b·efdjaffen. 

~m borliegenben ~aiie l)abe es nur awei imögiidjfeiten ge~ 
geben, entroeber bei mangefnber ®.püfung ber SUofetts bas ~aus 
räumen au laffen, ober bas jßoliaeipräfibium l)ätte bas baau erfor~ 
berlidje Woffer l)erbeifdjaffen müffen. ~ie erftere imatnal)me fei fo 
el;orbitant, bat fie nur in ~äiien größter @efal)r in Unroenbung ge~ 
bradjt werben fönne. &uf3erbem mürbe fie ben imagiftrat f elbft in 
~edegenl)eit feJ,?en, ba berfelb·e ebentueii für Dbbadj forg·en müffe, 
woau er fdjroerlidj imftanbe fein mürbe, namentndj wenn bie ,Sal)I 
ber Dbbadjlofen bieiieidjt au 1:aufenben l)crangegeroadjfen fein 
mürbe. 

17* 
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ß'erner liege bi·e grone @efal)r bot, bat bie ~eillol)ner fidj 
gegen eine berartige rüdfidjtsiofe lmaßnal)me auflel)nen würben, 
fo baß unter Umftänb·en öffentHdje ffiul)eftörungen unb m.liberftanb 
gegen bie 0taat9geillalt 6U befürdjten feien. ~a5 ~Oliäeipräfi~ 

bium fönne unb roerbe fidj mit einer foldj·en lmatnal)me auf feinen 
ß'ali einberftanhen erllären. ~a hie E:ipülung berS'nofetts, roenn fie 
hen fanHären mnforherungen mtfpredjen foUe, nur burdj hie bot~ 
l)anbene m.laffetleitung ausgefül)rt tu erben fönne, unb jeb·e probifo~ 
rifd)·e lmaßnal)me burd)aus feine E:iid)erl)eit litete, fo l)alie baß ~o~ 
li~eipräfibium fein anberes lmittd, um einem fanitäwn inotftanb 
ali0ul)elfen, als bas in mnroenhung gelirad)te. 

(fnblid) wirb l)erborgel)olien, oot aud) ber Si:önigHd)e :Ober~ 
präfibent ber ~robin3 ~ranbenliurg in einer gleid)Iiegenben ~e~ 
fdjroerbefad)e ber muffafiung bes ~oliseipräfibiums lieigepflid)tet 
l)alie, unb beantragt, 

b~e erftinftan6Iid)·e ~ntfdjeibung aufauljeben unh bie Stiage 
foftenpflid)tig aoauweifen. 

~er Uagenbe lmagifh:at ljat bemgegenülier betont, wie er nur 
an ber bon bem erften 9Udjter gebiiiigten 9tedjtsauffa1fung feft~ 

l)alten fönne, b>at bie ~utieilung hes E:itreitfaUes bon fommu~ 
nalen @efidjtspunften bölHg frei3ul)alten fei. ~araus, bai3 bie 
m.lafferillerle ein·e Stommunalangelegenl)eit feien, fönnc ba~ ~oll~ 
~eipräfibium für fein merfal)ren nid)ts {]erleiten, ba basfelbe nid)t 
Stommunalauf1id)tslieljörbe fei. 

Weiter roirb bargeiegt, bat aus ben ffiedjtsberf)Öltnifien her an 
bie Si:analifation angefdjlofi·enen @nmbftüde für bie ~eurteilung 
bes borliegenben ~aHes nidjts entnommen ill•erben fönne. 

m.lenn ülieiftänbe aus hem ~nt3ief)en bes Waflers entftanhen 
feien, fo trage baran hie lidlugte ?Sef)örhe fdjulh. trrüf)er jei es 
faft nie 0u jener lmatnaf)me gefommen, es f)abe regelmätig bie 
~rof)ung mit berfeiben ausreidjt, um bie 3al)Iung her m.lafier~ 

Deiträge otl erlangen. ~e~f, itJO baß• )ßerfaf)ren h•et oeflagten ~e~ 
f)örbe bei ben fäumigen ~ausroirten befannt geillorben fei, l)äuften 
fidj bie ~äUe, in benen hie ~eiträg·e nidjt ge3al)It roürben, herartig, 
bai3 fie in ber fur3en Seit eines f)alben ~a~res auf 200 geftiegen 
feien. 

~rrig fei hie mnnaljme, bat heut \ßoiiaeipräfibhtm ctttsfdjiiet" 
Iid) bas IJOU betnfeloen angeltJenbete lffiittd öUt )ßerfügung fte{Je, 
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um bie oefürd)teten illHf;ftänb·e dU befeitigen. ~Mfelbe fönne au
näd)ft ben fäumigen .)?ausbefi~er aur ,ß~lung b>es ~affeqinfes 
amangstneife anljalten. illlüffe aber bie ffiäumung be~ ,Paufes ein
treten, fo mürben bte illlieter nid)t obbad)los werben. 

~iberfprod)en wirb enbHd) b<er ~u~füljrung, bafi brie €5püfung 
ber im ,Paufe borljanbenen stlofetts, wenn fie ben fanitären ~n
forberung•en genüg.en foHen, nur burd) bie borf)anb·ene ~affer
Ieitung ausg·efüljrt werben fönne. 

::tM @egenteH ergeb·e b·er § 5 bes Drtsftatutes bom 4.j8. ®e).l
tem:Oer 1874, tndd)er erfennen laffe, bat bie geljörige 0pülung ~r 
SHofetts aud) burd) ~tibotleitungen ljequfteUen fei. ~uterbem 

fönne bH lßeffagte SHofetts, bie oljn•e 0püiung in fanitätspoii3ei~ 
Hd)·er ,Pinfid)t bebenflid) feien, in tn·enigen €5tunben unbenuilbar 
mad)en laflen. 

9~ad) aUebem wirb bie m-eftätigung ber angefod)tenen !Ent
fd)eibung beantragt. 

m-ei ber münbHd)en )ß•erljanblung bot bem untet5eid)neten ®e
ri~tsljofe ift bon bem mertreter ber beHagten m-el)öri)e an erfter 
!Stelle nod)mais betont tnorben, baij bie St:önigiid)e ffiegierung au 
~otsbam afs stonnnunafauffid)tsO.eljörbe in iljrer fd)on in erfter 
Snftanä in oedug genommenen m·erfügung an ben illcagiftrat oom 
11. Sanuar 1880 entfd)ieben ljabe, bie ~afferleitung 3u ben dn3d~ 
nen ~äufnn bürfe in feinem ~aHe meljr abgefd)niften werben, bat 
biefe m·erfügung bon b·em \)J(agiftrat nid)t innerljalb ber im§ 76 ber 
€5täbteorbnung bom 30. Wlai 1853 beftimmten ~rift angefod)ten fei, 
unb bief elbe baf)er bie ued)tlid) UU'antaftbat'c @runblage bes ange
fod)tenen )ßerfaljrens oHbe. ISobann ift in tatfäd)Jid)er me~iei)uttg 
ljerborgeljoO.en, bafi baß St:önigiid)e 'i}inanaminifterium bas Unter~ 
nehmen ber 0täbtifd)•en ~affertnetfe als ein nid)t getnerbefteuer
pflid)tiges anerfannt ljabe, enbiid) für bie beljauptete @emeinge~ 
fä9did)feit bes burd) bie ~bfperrmtg bes ~affers entftanbenen ,ßu~ 
ftanbes, bafi aufi·er ben mofetts anbete ~6orte in bem fragHd)en 
.)?aufe nicf)t borljanben feien. 

!ts tnar, tnie gefd)ef)·en, 5U erknnen. -
!lie luteberljoit in OC3lt9 genommene m•etfügung ber stönig· 

lid)en ffiegierung ölt ~otsbam bom 11. Sanuar 1880 an ben flogen~ 
ben illlagiftrat mürbe lji,er aUerbings un5tneifdljaft unter einer 
ollliefad)en morausfeilung bon m-ebcutung fein; einmal unter ber, 
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ban in berfelben über b1e fortgefe~te ,Pergabe bes Waffers an fämt~ 
Hcf)e ~erool}ner bes in !Rebe ftel)enben -Paufes als über eine ~nge~ 
legenl}eit ber fiäbtifdjen merroartung ~ntjdjcibung getroffen wäre, 
unb fobann, ban bie S'tommunafauffidjtsbeljörbe ~ur etwaigen morr~ 
ftredung biefer il}rer G:ntfdjeibung bie Ottspoii5eilieljörbe um ein 
bejtimmtcs ®infdjreiten requiriert l)ätte. mei einer foid}en ead}Iage 
ftänbe roet;er dne felbftänbige poli0·eilid)·e Wnorbnung nodj audj ein 
fdliftänbiges poli~eilidjes ,Sroangsoerfol}ren 3ur ~urdjfüljrung ber 
erfteren in ~rage, unb e~ fef}lte bann an einem ~egenftanbe ber 
!Red)iSfontroHe im \0inne ber §§ 30 ff. bes ,Suftänbigfeitsgefe(les 
i.lom 26. ~uH 1876. -

.J'm l.lodiegenben ~affe trifft jebodj feine bon jenen 6dbcn 
morausfe(lungen ölt, unb es erübrigt balJer audj eine ~rörtenmg ber 
iJrage ob, !nenn 3tuor bie erfter·e, nid}t aber bie fettere berjelben bor~ 
läge, bie l,ßoli5eibef;örbe if;r felbftänbiges ~infd}reiten auf bie in 
ein'er ftäbtifcfyen mertuartungsange!egenf;eit ergangene 1mb enbgüi~ 
tige G:ntfcf;He~ung ber S'tommunaioufficf;tsbef}örbe mit ber Witfung 
ftüiien fönnte, baß bie Ie(ltere audj bon bem !Ricf;ter im·etrcitber~ 
fo!yren ofs unonfed}f6or·e iRed}Hlnotm onetfannt werben müßte. 

::l:Jie S'tönigfid}e !fiegientng ijU l_ßot\5bam teilte tf)tC merfügung 
on ben 9'-nogiftrat bom 11. ,J'onuar b. ,J'. mit einem l:lon bemfeiOen 
:tage batierten ed}r-ei6en b·em befragten .l'tönigiid}en ~oliacipräfi~ 
bium mit unb füf)rte babei aus, wie aroar b·em Wntrogc roegeu 
a b m i n i ft r a t i b e r ~in3ief)ung bet rüd'ftänbigen Waf[eriei~ 

tungsabgaben in ben gerabe f)Ier gemeinten iJäUen nid}t f)abe ftatt~ 
gegeb·en roerl>en fönncn, bie "~ntfdjeibttng" fci a6er bennodj im 
einne ber Wuffaffung bes ~oiiaei~l.ßräfibiums erfolgt. "~as Stönig~ 
Hcf;e l.ßoliöet•l.ßtäbium"- fo ljeij)t es fobann- "erfudjen mir nocf; 
befonbers ergebenft, bem 9'-nagiftrat bie lllbf.pemmg bet Waffer~ 
Ieitung mit allem lnacf;brud gefäUigft oerbiden ~u laffen, bomit 
ber öffentHcf;e G:f;arofter ber ftäbtifcf;en Wafferroerfc fobafb alS 
miigHdj 5ur bofien @eltung georadjt roerb·e." 

Cfs fönnte f)iernad} fd}einen, als foffe bie l.ßoli~eioel}örbe wegen 
mollftred'ung einer bon bet S'tommunalaufficf;tsbd}iirbe in einer bon 
if)r reffortierenben ftäbtifdjen merroaHungsfadje ergangenen ~nt• 
fcf;eibung requiriert werben. ~an bem aber feinestuegs fo ift, er~ 
gibt ber ~tlaß ber mef)örbe an ben 9'-nogiftrat bott b>emfdoen :tage, 
roeldjer ~genftanb jenes ed}reibens ift. -
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::!la5 Sl:öniglid}e ~oliaeHßtäfibium gatte bie Sl:öniglid}e 1Regie~ 
rung in feiner ffiequifition bom 28. Dftobet 1879 fdbftberftänblid} 
nid}t um eine ~ntjd}eibung in einer poli&eilid}en mngelegenljeit er• 
fud}t, fonbern mit !Rücffid}t auf ba5 fonfurrierenbe fanitätspoliad· 
Hdi~e .s'ntereffe nad} bem Wortlaute be5 ed}Iußanitages barum: 

b~en \.JJ1agiftrat bon muTfid}tßweg.en anauweifen, baß er fünf• 
tigl)in bie .SaiJlung ber ?illafferleitung5abgabe nid}t burd} 
ed}Heßung ber .8ttleitung5röljr,en, fonbem auf bem Wege 
ber gewöljnlid}en abminiftratiben ~xefution au eqwingen 
fud}t. 

1)er 'JJ(agiftrat wie5ljiergegen in einem ?Serid}te bom 15. ::De· 
5emoer be5feloen .s'aljre5 nad}, baß b~er bertrag5mäßig bereinbarte 
Waffer0in5 nid}t au b~en ber abminiftratii.Jen ~xefution unterfteljen· 
ben Uhgahen gelji.irc, worauf bie Ubieilung bes .s'nnern ber Sl:önig· 
lid}en !Regierung 31! ~otsbam in ber merfügung an ben \.JJ1agiftrat 
bom 11 . .s'anuar u. 05. biefe !Red}tßauffaffung billigte unb au ber 
munalfung gelangte, baß, ba bi5 je~t aur !Regulierung b~es mn
fd}luffe~ ber nid}t in ben )Sereid} b~er stanarifation fallenben @runb· 
ftücfe an bie ftäbtifd}en m.lafferwerfe lebiglid} b~ie !Jorm b~e$ mertra· 
ges gewäl)It fei, ber \.JJ1agiftrat al!erbings für bered}tigt au erad}ten 
fei, in bem U:aHe ber 91id}terfül!ung ber ftipulierien Sal)Iungen 
a1td) fdnerfeits bie <hfül!ung ber m.laffequfül)rung i\lt fiftieren. 

Jm Unfd}Inf3 an ben fo gefaf3ten lBefd}eib f)-eil3t es fobann in 
bn merfügung weiter: "~ine wefentiid} anbete U:rage alJ.er ift es, 
ob es im ftäbtifd}en unb öffentlid}en .s' nte reffe für auläffig erad}tet 
werben fann, baß bon biefer bem \.JJ1agiftrat auf @runb bes mer• 
trag5uerljältniffes sufteljenben \Befugnis @,ebraud} gemad}t werben 
fann." .s'n biefer )Senieljung wirb nun in ber merfügung 
ausgefiiljrt: "::!lie stanalifation folie nad} unb nad) auf bas gan&e 
etabtgebiet ausgebel)nt w~erben, es trete alfo in einigen .s'aljren 
für jebes (~runbftüd dnmal ber .Seitpunft ein, in weld}em für ba5· 
felbe nad} b>em Drtsjtatut bom 4. eeptember 187 4 bie merpflid}tung 
aum mnjd}htß an bie ftäbtifd}en m.lafi'erwerfe entftelje. :!liefet bot• 
ausfel)baren merpflid}tungslag,e fei es böliig entfpred}enb, wenn bie 
lBefi~er ber nod} nid}t an bie Sl:anaHfation an'gefd}loffen:en @runb· 
ftücte fd}on bot jenem .Seitpunft, unb namentlid} beim 91eubau, bie 
@efegengeit ~ltm ~{nf d}luf; an bie ?illafferleitung fud}ten. ~ie gätten 
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als 0ieuer3a~Ier unb Q:inwo~ner offenbar ein ~edjt auf möglidjft 
balbige ~usfü~rung jenes ~nfdjluffes. Q:s fei ~s{Jalb fein ~in~ 
reidj·enber @runb edennbar, wes{Jalb bi-e ~egelung biefes Un· 
fdjluffe~ nidjt ebenfalls! in ben {Jormen unb nadj ben @runbfäten 
bes Dttsftatutes bom 4. 0eptember 1874 erfolgen foiie." 

"Uuj')erbem", l)~eißt es weiter, "aber finb bie Wafferwerfe in ber 
.panb ber 0tabtgemeinbe nidjt mel)r eine bem @dberwerb bienft· 
bare inbuftridle Unlage, fonb<ern eine @emeinbeanftait, weldje gan5 
beftimmte öffentHdje ßiu,ecfe in b·er 9Hd)tung ber Q:ruäl)rung unb 
®efunbl]eit ber fämtlidjen ftäbtifdjen Q:inwol)ner 5U erfüllen ~at. 
9Jfit biefem <I:l)arafter ber Unftalt ift es nidjt bereinbar, baß ber Un· 
fdjluj') einer großen Un5al)I ftäbtifdjer @runl>ftücfe an bie [ßaffer~ 
werfe unb bie )ßenutung berfelben in biefen {JäHen I·ebiglidj nadj 
ben @runbfäiJen bes \ßribatredjts beurteilt wirb. Wie unridjtig 
unb bebenflidj bies fein würbe, ergibt fidj aus ber Q:rwägung, bafi 
bie Ubfperrung ber WafferwHfe burdj ben 9Jfagiftrat in il)rer Wir· 
fung wcit über bas auf @runb bes lßertrages awifdjen b·em ®runb· 
ftüdsbefi~er unb b•em 9Jfagiftrate befte{Jenb•e lßerl)ältnis' l)inausge{Jt, 
inbem burdj bie UliflJerrung audj fämtlidje 9Jfieter bes oe0üglidjen 
@runbftücfs betroffen itlerben, itJddje 0u bem bie Ubfperrung be· 
grünbenben lßertrage in feiner ~e0iel)ung ftel)en, unb itJeldje ats 
~mwol)ner unb 6teueqal)ler 0ur 9JHtbenutung ber @emcinbean• 
ftaHen, alfo audj ber Waffedeitung, bolfberedjtigt finb." 

Un biefe Uusfül)rung fdjliej')t fidj nun teinesluegs bie lint• 
fdjeibung ber Sfommunalauffidjtsbel)örbe an, baj') ben Q:igentümern 
ber burdj \ßribatbertrag an bie .2eitung angefdjioffenen .päufer, 
ober ben 9Jfietern in foldjen ,Päufern aus il)rer ßug,el)örigfeit 5ttt 
@emeinbe bM ~edjt aufte{Je, ba5 Waffer o{Jne ~üdfidjt barauf ölt 
be5i·e{Jen, ob ber über ben ~e0ug gefdjioffme lßertrag bom Q:igen• 
tümer erfüHt werbe ober nidjt, unb baj') bemgemäj') bie 0tabtge• 
meinbe überaU ba§ Waffer ol)nc ~üdfidjt l)i,erauf r~u geitJäl)ren l)a'lie. 
- lßielmel)r fäl)rt ber ~efdjeib fort: 

"~i·e Uuffaffung b·es Sföniglidjen \ßoli0ei·\ß.räfibiums, baj') burdj 
bie U6fperrung ber Wafferleitung poli~eHidj gan0. un{Jalt6are ßu· 
ftänbe gefdjaffen werben unb baj') bie bon bem 9Jfagiftrat in' biefer 
~ngelegenl)eit in lßorfdjLag ge6radjte e~or6itante 9Jfaj')regd ber 
Un6·ewol)n6arfeitserflärung i ener ®runbftüde mit ~üdfidjt aufben 
i\ffentlidjen <r[Jarafter ber ftäbtifdjen Wafferwerf.e un0uläffig feil'! 
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würbe, müffen wir nad) bem )ßorftel]enben für uollftä.nbig bc~ 

grünbet erad)ten. 
mas stönig!id)e ~oliad~~rä.fibium wirb besl;Jalb nid)t gel)in~ 

bert werben fönnen, ben l.JJCagiftrat im öffentHcf}oen ~nrereffe ba3u 
an3uf)arten, bafi von ber ~bflJerrung ber ~affedeitung fünftig in 
f-einem ~alle mef)r @ebraud) gemad)t wirb. 

Um weitere St'ollifionen unb eine @efä.l;Jrbung ber ftä.btifd)en 
~ntereffen 5u oermeiben, empfel;Jlen wir lJ.esl;Jalb b·em l.JJCagifttat, 
red)t balb in ~rwägung au nel;Jmen, in tvdd)er ~eife bas Drtsftatut 
oom 4. 0eptember 1874 au ergänaen fein tvirb, um bie ?Senufjung 
ber ~l\aifcrleitung feitens berjenigen @runbftücf·e, für weld)e eine 
merpflid)tung 0nm ~nfd)Iufi nod) nid)t b·eftel;Jt, ebenfalls nad) ben 
@mnbfäten jenes ®tatuts 3n regeln." 

::Diefe ganae ®d)Iufiausfüf)rung bes ?Sefd)·eibes ·entf)äit öUnäd)ft 
nid)ts' tveiter, als• bie @:rffiirung, bafi bi·e St'ommunalauffid)tsoe< 
fJörbe ber ?Beurteilung eines p o I i 3 e i I i d) e n @egenftanbes burd) 
bie 5 u ft ä n b i g e ~oli0eibef)örb·e auftimmt, nid)t aber bie ~nt~ 
fd)eibung ber erörterten pofiaeilid)en ~rage burd) bie u n 3 u ft ä n~ 
b i g e St'ommunafauffidjtsbe{Jörbe. "~·as St'öniglid)•e ~roiia·ei~~rä~ 
fibium - ljeifit es - tvitb besf)afli nid)t g e f) i n b e r t tverben 
fönnen, ben 9JCagiftrat i m ö f f e n t I i d) e n ~ntereffe baau an3u~ 
lj.alten pp." 

Unb baratt fd)Iiefit fid) bie ~ m .p f ·e l;J I u n g ber ~usbef)nung 
bes 0·tatutes vom 4. ®eptember 187 4. ,Pietmit ftef)t jene tvörtfid) 
rotebergegebene ~equifition b·er ~oliaeibef)örb·e in bem 0d)reilien 
DOm 11. ,0anuar in einem flaren ,Sufammenl)ange. :1)as ~0fi3ei~ 
~räftbium tvirb erfud)t, bem l.JJCagiftrat bie ~bfperrung bes ~affers 
verbieten 0u laffen, "bamit ber öffentiid)e Q:l)arafter ber ftäbtifd)en 
~affertverfe foliaib als möglid) 0u vollen @eftung gebrad)t tverbe". 

,Pierunt•er fann nur b•erftanb-en tu erben, baß fo bie ~mpfel)htng 
ber ~us,bel]nun-g ber beaügliclj.en ?Seftimmung·en bes ®tatutes uolit 
4. ®eptember 187 4 unterftütlt iuerben foiite . 

. ~ätte bie Sl'ommunaiauffid)tsbel)örbe ülier ba5 fommunaie 
~ed)t 0ttm ?Se5uge be5 ~affcrs von ,Pau5eigentümern unb l.JJCietern, 
bie fid) gar nid)t b·efd)wert unb f·ein ~,ed)t in ~nf.prud) genommen 
l]atten, entfd)eiben wollen, fo entl]ielt bie @:ntfd)eibung bas )ßeroot 
ber ~lifpernmg be5 Waffer5; es lieburfte bann tveber eines fold)en 
feiten5 bn ~oHaeibel]örbe, nod) l]iitte fügHd) "ber öffentfid)e Q:~a< 
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raUer bet llliaffertoerle" nod) md)r "0ur boHen ®ertung gef>rad)t" 
werben fönnen, als es burd) fold)e lrntfd)eibung gefd)el}en wäre. -

:!laß enbHd) ~a~ f>effagte SfönigHd)e ~oH0eHl3räfibium ur~ 
finüngHd) bie )ßerfügung ber Sföniglid)en 9legiemng 0u ~otsbam 
fel6ft nid)t im 0inne fold)er lrntfd),eibung aufgefast .l}at, erl}eHt 
au\3 feinem ®d)rei6en an b~en j)J(agifitat bom 2. ~ef>ruar b. 35., 
tueld)·es ·ein.e 9legelung bes )ßerfal}rens für bie ~äHe anf>af)nen 
tuoifte, i n b e n e n b i e ft ä b t if d) e )8 e r tu a I t u n g b a 5 
llliaffcr länger als 24 0tunben a65ttf):letten 
b e a 6 f i d) t i g e. 

IJcad) allebem ift bas l)ier aum @egenftanbe ber lrntfd)dbung ge~ 
mad)t~e merf>ot ber 2!6f):lenung ber Waffetleitung bes ~aufe~~agels~ 
berget 10tmf;e \Jir. 17 nid)t bi'e auf 9lcquifition erfolgenbe :!lurd)~ 
füf)rung ber 2Inorbnung einerbritten laef)örbe, fonbern eine [eiDft~ 
ftiinbige voiioeiiid)·e )ßcrfügung bet f>etlagten ?Sel)örbe, für beten 
~eurteiiung jener ~efd)eib bom 11. 3anuar 1880 lt i d) t man~ 
gef>enb ift. 

2tn bas ertuäf)nte 0d)reiben bes Sföniglid)en ~oH0ei~~räfi~ 
biums bom 2. ~ef>ruar fd)loß fid) am 3. j)J(är0 eine merf)anblung bon 
.\tommiffarien biefer ?Sef)örbe unb bes j)J(agiffrats an, in meld) er bie 
ftäbtifdJen lßertret,er ein )ßerfal)lJen borfd)lugen, toonad) bas st~nig~ 
IidJe \l..~o1i0cHßräfibium bon jebem ~aHe bet oeborftef)enben Waffer~ 
entaicf)ung in Sfenntnis· gefe~t toerb·en foHe, bamit basfeiDe ben 
~auseigentümer 0ur Saf)lung bes Waffeqinfe~ anf)alte. ®oHte ber 
~auseigentümer nid)t fofort 0u ermitteln ober außer 2anb,es ge~ 
gongen unb bie 2tbminiftration bes @runbftücls nod) nid)t einge~ 
leitet iein, fo ro·erbe fdoftncbenb einftroeiien bie 2!6fpenung fiftiert. 
~n einem fold)en ~alle feien aber bie WHeter 0u f>ebeuten, ~aß 

fie binnen angemeffener ~rift il}re Wol}nungen 0u räumen l}ätten, 
borausgeje~t, baß nid)t auf anbere Weife, roie burd) 2lbfd)affung ber 
SHofetts ober SjetfteHung ·eines lamnnens, gel}olfen to·erben fönne. 

2!6fd)rift biefer merf)anbiung teilte bas Sföniglid)e ~oHaei~ 
~räfibium bem j)J(agiftrat am 10. j)J(är0 unter bem lrrötfnen mit, 
baf; es fid) ber in berfelben niebergelegten 2lnfd)auung nid)t an~ 
fd)ließen fönne. lrs fei unerfinblid), toesl}alf> ber j)J(agiftrat ben in 
bet merfÜgung ber Sföniglid)•en 9\egietttng 5U ~otsbam bom 11. ~· 
nuar borgefd)lagenen Weg einer ftatutarifd)en 9legelung ber 
Waffergefbdl}ef>ung 3u 6efd)reiten untetlaffe. :!las ~olioei·~räfi~ 
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bium f)abe ~eine meranlafiung,.biefe lmaßregelburd) bie red)tlid) 
ocbenffid)e e~efutibifd)·e C\:in0ief)ung rüdftänbiger Wafierabgaben 
su erfe~en unb überflüfiig 0u mad)en. inad)bem ferner einmal "bas 
~rin&ip aufgejtellt" fei, baß bi·e ~bflJertung ber .8eitung-eno 0u unter' 
bleiben f)abe, fönne es nid)t als gered)tfertigt erfd)einen, jeben ein~ 
5elnen lraH barauf f)in 311 J:lrüfen, ob wirtrid) fanHäre inad)teile 311' 
tage träten. ::Das ~ußerfte, was 0ugeftanben werben fönn·e, fei, bab 
in ein0elncn feiten§ bes 9JCagiftrat5 befonbers 0u red)tfertigenben 
&usnaijmefäHen ausnaf)msweife bie ~bfpetrung bes Waffers bott 
b·em ~oli0eHßräfibium geftattet werbe. 

~JHt ffied)t f)at b'er erfte ffiid)ter biefes ®d)rdben nid)t als eine 
tJOfi3Cifid)e merfügung im @Sinne bes § 30 bes ßuftänbigfeitsgcfe~es 
ongefef)en. ::Dasfelbe bifbet ein @lieb in ber Stette bott merf)anb~ 
fungen, bie aum ßwede ber mereinoarung aUgemeiner inormen für 
bas merfaf)ren ber bdben lideifigten )Seljörben ongefnüpft waren. 

:lJer lmagiftrat fonnie aus bem €·d)reilien wof)l entnef)men, 
!nie nocf) bem refultatlofen merfauf biefer merf)anblungen feitens 
be? Si:önigfid)en ~oliaeHßräfibiums in oeinaefnen g:äUen nacf) lmaß~ 
gabe bes t1011 ifJnt aisfeftg•efteHt angefeljenen "~ r in 3 i lJ s" werbe 
uerfügt werben, er fanb aber in bemfelben feine aUgemeine merfü~ 
guttg, fein aUgemeines metbot ber 2Ibf1Jerrung, ll•er Wafferleitung 
uor. ::Der altcf} in ber merufungsinftana in münblicf)er merljanblung 
ltlbeberf)olte ~inwanb, baß bas €cf)reihen bom 10. lmäq nid)t recf)t~ 
3eitig burcfJ SHage ober mefcf)werbe angefocf)ten fd, unb baf)er bie 
Ijier ftreitig geworbene 2Inorbnung nacf) if)rer materieUcn @leite enb~ 
gültig feflftcf)c, fann baf)er als 0utreffenb nicf)t anerfannt roerben.~ 

::Die redJtiid)e )Beurteilung, wefcf)e biefe 2Inorbnung butd) ben 
erften 1Hid)ter erfaf)ren f)at, ift in ber ?Berufungsfcf)rift mit bem 
~inweis barauf angefod)ten worben, baß bie ftäbtifcf)·en Waffer~ 
werfe eine öffentlicf)e Stommunalanftalt feien. ~ ~em ift infoweit 
beinutwten, alS bie Wafferw~de eine fommunaLe 2Inftaft finb. 2Iud) 
mag ber ?Betrieb berfelb,en nid)t gcwerbefteuerpflid)Hg fein. ~s 

folgt baraus aber nid)ts, was bi·e ffi~ecgtsauffaffung bes me~itf?ber~ 
maltungsgerid)ts au wibetlegen ge·eignet wäre. 

:Die )ffiafferwede finb jebenfaHs infoweit, als fie für bie J:ltiba~ 
ten ,31uede ber einaelnen ~inwoi)ner in beten Wof)nungen nu~bar 
finb, nid)t ö f f e n t I i dj e St:omnumalanftaften in bem ®inne, bah 
iie im ö f f e n t I i d) e n ~ntereffc aur ~rf)aHung ber öffentiicf)ett 
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Drbnung unb 0id)et~eit, alfo au Voliaeilid)en ,81tlecfen nad) imaß• 
gabe be~ beftef)enben )Sebürfniffes bon b1Ct @emeinbe auf @runb 
refte~enber red)tlid)er ~nVflid)tung f)ergeftellt roorben wärm, iie 
finb in ienem Urttfange nidjt V o I i 3 e i I i d) e ~nftaiten, bie, ltlie 
?ffiege, 'l)lä~e, )Seleud)tung berfeloen ufltl., aur lßerfügung ber ~Mi~ 
3eibef)örbc auf Stoften bes beteiligten ~ommunalberbanbes ftef)cn. 
:tJenn bie ißerforgung ber :Ortseinlnof)ner mit llliaffer aum ~riuat" 
gebraudJ ift feine gefe~Hdje lße'Qlflid)hing ber @emeinben, fein ;teil 
ber 'ßoli~eilaft. ~t mettretet ber bdlagkn )Sef)örbe f)at 31tl0t bas 
®egentdf ausgefüf)rt, nämlidj baß ber 0tabtgemeinbe bie lßer• 
Vflidjtung obliege, bie ~inroof)ner mit Waffer au oerforgen. ill:ffdn 
bie )Segrünbung biefes· 0alle5, ltlonad) fidj Me lßerpflidjtung aus 
bem )Begriffe bet ftäbtifdjen lßerltlaltung nad) 9J1aßgabe b1Ct be~ 
ftef)enben 0itte ergeben foii, etfdjeint nid)t an.treffenb. ~s ift mit 
berfdbert nid)ts weiter bargetan, als' baß es fidj bie @emeinbe )Ser• 
Hn, ltlie 0af)lteidje anbete @emeinben, aur ~ufgabe gemadjt f)at, bie 
(l;inltlof}tter ber IStabt in geltliff em Umfange in bem iße3uge bes 
?illaffers für if)ren ~ausl)alt au unterftü~en. Unter ltleldjen lRedjiS· 
oerf)äitniff'en bies gefd)ief)t, bafür ift lneber aus bem )Segtiffe ber 
ftäbtifdjen lßerltlaltung, nocf) aud), aumal bkfelben anberltleit oölfig 
fiargeftelft finb, aus ber beftef)enben !Sitte oll entnef)men. 

~ie ?illafferltlerte ber IStabt )Serlin gef}Ötl('lt 3tt her umfaffenben 
~ategorie oon ~ommunalanftaiten, ltlddje in größter 9J1annigfal· 
tigfeit je nacf) bem i.irtHd)·en )Sebürfnis bon IStäbten unb 2anbge~ 
meinben im ,S:ntereffe ber bürgetlid)en ?lßol)lfaqrt in bas 2eben ge~ 
rufen werben (\JJCarftl)alien, ?illarenqäufer, 2agerqäufer, ~ocfs unb 
~afenaniagen, 0djla.djtqäufer, )Sabe: unb ~afd)anftalten, 'ßferbe
oal)nen, Dnmibus"' unb ~bfu~runternel)mungen, @osanftaften, 
~öf)ere Unterricf)tsanftalten unb bergleicf)en meqr ). 

~ie lßerltlaltung btefer fommunalen ~nftalten ift bon ben 
stommunaiauffidjfSibeqörben gieidj ber lBerltJaliung bet· @emein: 
ben überqaupt !JU überltlacf)en. - ;~>er p o l i ~ e i I i d) e n 2Cuffid)t 
unb ltinroirfung unterfteq•en fie nad) ben für bieie gegebenen, ami~ 
fd)en ~ommunen unb 'ßribokn n i d) t unterfd)eibenb{'n aiTge: 
meinen gefe\}Hcf)en )Seftimmungen, ltleld)e auf jebe ein~eine 2fn, 
ftait nacf) imaßgabe if)rer Drganifation anaultlenben finb. 

2fnfangenb bie lRed)tsberbäitniffe ber )Berliner ?illafferltlerfe, 
fo tft annäd)ft bon bem )Seffagten aus ben ?Berqanblungen über ben 
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Übergang ber Wafferroede 'oon einer ~ri'oatg·efeUfd)aft auf bic 
€ltabt in ben ~a~ren 1873 unb 74 nid)t5 bargetan roorben, was 
eine mit ben aUgemeinen gefe12Iid)en ?Seftimmungen im Wiber~ 
fprud) tretenbe poliaeiHcf)e muffid)tsbefugnis begrünben fönntc. 
Wenn insbefonboere in ber 58erfügung ber illHnifter bes ~nnern 
unb ber öffentHd)en mrbeiten 'oom 17. 1Je5ember 1893 gefagt itwr~ 
ben ift, baß bon ba ab, wo bie Wafferleitung eine Sl'ommunaianftait 
ber €ltabt ?Serfin bilben werbe, biefelbe be0üglid) ber ftaatrid)en 
Dberauffid)t nid)t anbers 0u be~anbeln fei, wie jebe anbere Sl'om~ 
munalanftalt, fo folgt ljieraus nad) obigem für befonbere 1Red)te 
l>er ~oli0eibe~örbe nid)ts. 

Weiter ift es rid)tig, baß bie ftäbtifd)'e Wafferleitung mit ber 
ftäbtifd)en Sl'anaHfation burd) Drt~ftatut bom 4. ®eptember 187 4 
berartig in merbinbung g-ebrad)t roorben ift, baß bie ftäbtifd)e )Se~ 
ljörbe bie )Sefi\}er ber an bie ®traflenfanäle angefd)Ioffenen ,Päufer 
0um mnfd)luß an bie Wafferleitung 0roingt, wenn bie ®pülung ber 
Waffetffofetts nid)t burd) pri'oate C\:inrid)tungen fid)·ergefteUt ift. 

Db bie ~Oli3eibeljörbe bie ®tabtgemeinbe aroingcn fann, bem~ 
gemäß 0u berfaljum unb in ber ,Pergabe bes• Waffers unter allen 
Umftänben fort0ufaljren, ift ~ier nid)t 0u entfd)dl>en. ~enn· feines
faUS erleiben bie \.YCormen biefes 0tatuts eine weitere mnroenbung 
als auf Diejenigen ®tabtteHe, in benen bie Sl'analifation nad) 9Raß
gabe besfelben mit ber Wafferfeitung in merbinbung gebrad)t ift.-
0oroeit bas nod) nid)t gefd)el)en, unb insbefonbm für bas ljier in 
:Rebe fteljenbe ,Paus, wirb bas Waffer bon ber 0fabt an ben ~efiiiet 
auf @runb eine~ ~ r i b <t t b er t r a g -e s berabfoigt. 1Jerfelbe be~ 
grünbet ~ r i b a t r e d) t ·e bes ,Pausbefiiiers rot-e ber etabt, insbe
fonbere bas ber Iet2teren, fein Waffer 3tt geroäl)ren, wenn ber bet
tragsmäßig ausbebungme Waffer0ins nid)t ge0a{)It wirb. 1Jas bc~ 
fiagte Sl'öniglid)e ~oli&ei~~räfibium {)at bemnad) {)i·et bie etabtge~ 
meinbe unter 58·erlef2ung i{)rer ~ribatred)te g.e0roungen, Waffer 
o~ne )Se0a~hmg 0u berabfolgen. 

~nbem ber erfte ~Hd)ter bies reprobiert, bedennt l>erfelbe nid)t, 
baß bie ~oli0ei unter Umftänben bered)tigt ift, in bas ~ribareigen
tum einaelner fl,ei borgaubeneu ®efa~tJen Wid)tbeteiligter einau~ 
greifen, um biefe @efaljr-en au befeitigen. <rr befd)ränft biefe )Se~ 
fugnis jebod) nad) 3roei ®eiten {)in, inbem er als bie morausfeiiun~ 
g-en für b·eren übung ljinfteiit: einmal, baß bie @efa{)r unmittelbctt 



270 lffinfferltJerfe. 

b~botfteljenb unb fobann, bafi fie auf ~eine anbete ?illeife ab0uroen~ 
ben fei, alS- burclj ben O:ingtiff in bie O:igentumsrecljte bes ~ritten, 
roelcljer fonft ro~er bei ber O:raeugung ber @efaljr beteiligt, noclj il)r 
bot0ubeugen berufen ift. ~iefe ffiecljtsauffaffung ift autreffenb, man 
fann fie nicljt aufgeben, ol)ne ber ~oli0eigeroalt eine unbegren0te 
$erfügung5geroalt über bas ~ribateigentum aller 9lecljt5fubjefte 
aur iSörberung ))>es gemeinen ?rool)Ies einauräumen, für roeiclje bas 
C~efel2 feinetlei ~nl)ait bietet. ~n biefer ?Seaiel)ung fönnten etwa 
nur §§ 33 unb 34 ~Hel 8 ~eil I bes ~Ugemeinen 2anbrecljts in me~ 
tracljt fommen. ~i<efclben entl)alten jeboclj nicljt forooi)I eine ~efi~ 
nition ber lmacljtbefugniffe ber ~olineigetoolt, ins&efonbeve ber 
Drtspoli0eibei)örben, alS bieimei)r allgemeine ~rin0ipien für bie. 
®peaiaigefeijgebung. ~ufi·erbem I)anbein fie bon O:infcljränfungen 
bet freien lßerfügung bes O:in3einen Üb•et fein O:igentum aur meför~ 
berung unb O:ri)aitung b·es gemeinen ?illoi)Ie~ nicljt 0ugunften be• 
ftimmter ein0elner ~etfonen. 

O:nbficlj wirb aber auclj bom lßorbetticljter mit ffiecljt berneint, 
bafi jme beiben unetiäfilicljen lßorausfeijungen für bas ffiecljt ber 
beHagten 1Seljörbe 0u bem bon ii)r g.eroäi)ften O:infcljreiten I)ier bot• 
lägm. 

Sunäcljft ift es berfel)It, bie ftäbtifclje lßerroaltung alS bm U r ~ 
I) e b er ber fiel) etwa aus bem lmangei an ?illaffer erg•ebenben übel~ 
ftänbe be0eicljnen au rooll·en. inur bann fönnie bies mit ffiecljt ge~ 
fcljei)en, ID•enn eine tecljtliclje lßerpfficljtung bet ®tabtgemeinbe ijUt 
?Befcljaffung bes?illaffers beftänbe, was, mi•e gefagt, nicljt betlrarr ift. 

~ie beflagte ?Sei)örbe ift unter biefen Umftänben batauf Ijin~ 
geroiefett roorb·en, bafi fie gegen ben ~auseigentümer poli0eiHcljen 
.Smang au üben I)abe, um benfelben aur Sai)Iung bes ?illaffer0infes 
unb fo aur iSortgeroäi)r bes ?illaffers 0u nötigen. ~iefelbe I)at in 
ben $orberl)anbfung.en ein folcljes @:infcljreiten als recljtliclj bebenf~ 
Hel) beaeicljnet, oi)ne ii)re ~uffaffung näl)er au begrünben. 

@:ine befinitibe O:ntfcljeibung ber iSrage fann l)ier roeber er~ 
folgen, noclj ift fie erfotberliclj. lnut b<ts' mag I)erborgei)oben roer~ 
ben, bafi folcljem ~infcljreiten ba am roenigften ~ebenfen entgegen~ 
ftei)en mögen, roo es fid) um bi·e O:r~a!tung bes ?illaffer0ufluffes als 
ber notroenbigen morausfetung für bie ?Senuijung poli0eilid) g.e~ 

ftatteter unb an fid) notroenbiger baulicljer O:inricljtungett, roie na" 
mentHclj ber ?illaffetl!ofetts I)anbelt. @3ofcl).e mögen nun aber in 
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einem ,Paufe bor~anben fein ober nid)t, unter allen Umftänben 
fommt in }Setrad)t, baß aud) ein jeher ~inroo~ner berpflid)td ift, 
f e I o ft fiit has ~u feinem ,Pausgart nötige Waffer 3U forgen. ~a~ 

nad) ift hie jßoii5eib·e~örbe in jebem iJalfe oer·ed)tigt, gegen Den 
,Paus~altungsborftanb ein5ufd)reiten, fobafb bie l8efd)affung bes 
nötigen Waffers nid)t fo erfolgt, roie es has öffentlid)·e ,s<ntereffe, 
namentlid) ba~ her ®efurib~eitspflege, erfotbert, unh biefes ~in~ 

. fd)reiten fann Dis bagin gefteig·ert iU•erben, baß her \Betroffene aur 
~ufgaoe ~er Wo~nung genötigt roirb. @egenüoer dnem fold)m 
)ßerfa~ren, auf rodd)es bie befragte l8egörb·e burd) bas beftegenbe 
ffied)t unabroeisoar öUnäd)ft ~ingeroiejen roitb, vermag biefelbe 
nid)ts geltenb 3u mad)en, alS bic 9Jl ö g I i d) f e i t , baß burd) bas" 
felbe 91otftänbc nid)t feingegolten roerben. ~Hein bie ~nnagme 
folcf)er \.lJlöglid)ftit fann ~er matur her mer~ältniffe nad) nur eine 
völlig unbeftimmte unb hager nid)t 3U berüdfid)tigenbt fein, folange 
bie l8e~örbe es bon borngerein aoroeift, bie gefefelid) aunäd)ft ge~ 
roiefenen Wege ein0ufd)Iagen., ~He lSefürd)tungen, bie aufgefterrt 
finb, baß ~em Umfid)greifen bon 0eud:)en nid)t boranbeugen fein 
roer~e, baß Wo~nungsnot entftegen fönne, baß 1:umulte ~erborgc~ 
rufen ro.crben möd)ten, oerugen auf einer burd) nid)ts gered)t[ertig< 
ten @leid)fteHung her mergältniffe aHer ~inroogner bon .päufern, 
roie fie gier in lBe~rad)t fommen fönnen. 6ie laffen ferner völlig 
nnoerüdfid)tigt, baß, je ftt'enger bie \ßoliaeibegörbe bie geroiejenen 
Wege innegäft, umfomegr bie iJäHe roerben eingefd)ränrt roerhen, 
in b·enen Die 0tabtoegörbe ~ur ~nt0iegung bes Waffers 3u fd)reiten 
~nfafi finben fann, unb enblid) berü~ren fie gar nid)t ben antreffen~ 
ben ,Pinroeis bes erften ffiid)ters barauf, baß es fid) etJentueH bod) 
immer nur barum ganbeln fönnte, oon her ~ommune bie l.Jorüoer• 
gegenbe ®eroägrung bon Waffer bis 0ur ~b~iife bes bringenbften 
\.l1otftanbes i}U forbetn, iUÖgrenb bas ~infd)reif.en bet bdfagten )Se~ 
~örbe unaroeifelgaft auf ber ~uffaffung berul)t, baß bas Waffer 
unter aHen Umftänben bauernb geliefert roerben foH. ~5 ergibt fhf) 
cnblid) aus bem morftegenben, baß bie ~ntfd)eibung lies vorliegen~ 
ben !0treitfaHes aud) nid)t aus ber l8eutieilung ber tatfäd)Hd)cn 
merl]ältniffe bes gerabe gier mit ber ~bf~etrung be~ Waffers bc
brogten ,Paufes entnommen roetb·en fann. 91id)t bie 1:atf<td)e ift 
~icr matgeoenb, ob in bem ,Paufe nur Wafferflofetts finb ober 
nid)t, tJielmef)r aunäd)ft bas red)tlid)e 9Jloment, baß bie ~oH3eibcr~ 
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maliung nid)t bic freie Wa~f ~at, bie ~efeitigung ber etma ent< 
fte~enben fanHären 9JHßftänbe bon ben 9JHetern ober bon bem 
,Pauseigentümer on.er ·enblid) bon b<er ftäbtififlen ißermaitung an 
forbern, bat fie bielmel)r bk Ie~tere 3Ut~ortgemä[Jrung besWaffer~ 
untey ~ufopferung ftäbtifd)er lRed)te nur bann unb nur fomeit an< 
~alten fann, als if)r ~infd)reiten g·egen bk 91äd)ftbeteutgten ben 
~intritt offenbarer 91otftänbe nid)t fern 0u f)alten bermag. :Ob ein 
fold)er ~a(( eintreten f an n , ift 3Utaeit überl)aupt nid)t, bielme[Jr 
erft bann 0u überfef)en, menn bie ~oli0eibermaltung bie il)r aunäd)ft 
auftef)enben 9JHttei aur ~bmef)r berfelben erfd)ölJft l)at. ,Piernad) 
mar bie ißorenifd)eibung Iebigfid) 5tt beftätigen. 

::Der stoftcnlJunft reg,elt fiel) nad) §§ 72 unb 76 9h. 1 bes ißer< 
maltungsgerid)tsgefe~es bom 3. ,D'uli 1875. 

UrfunbHd) unter bem eiegd bes Stönigfid)cn ~)6erl>ermai~ 

tung5gerid)t5' unb ~er bctorbncten Unterfd)rift. 

(L. S.) 

\ß e t f i u s. 
:Ober,merm.'®erA~ntfd). 1881 ~b. VII l.Hr. 59 (Wus3ug.) 

III. !B er tr ä g e 

m it 9( a d) 6 a r g e m ci n b e n ü b c r W a f f e d i e f c r u n g 
a u 5 b e n ft ä b t if d) c n W a 1f e r m c rr c n. 

1. )ßetfrag awijd)en ber ®tnbtgemeinbe ißerlin unb bem <Semeinbes 
u.orfhtnb :lrept.ow wegen ~u~bel)nung be~ ~afferrol)rnete~ ber 
)8erliner ftdbtijd)en ~afferwerfe auf ben <Semeinbebeairf :lreptotu. 

,Smifd)cn ber 6tabtgcmeinbc l5erlin, bertreten bmd) ben 9J1a" 
giftrat, unb ber @emein~e :l:r.elJtom, bertretcn burd) ben ®cmeinbc< 
borftanb, ift bcr nad)folgenbc ißertrag auf bic :tau er bon 30 ,D'aljrcn 
aogefd)Ioffen tuorbcn: 

§ 1. 

~ie 6tabtgcmeinbe ~etlin berlJflid)tet fid), au~ ben il)r gel)öri~ 
gen Waffetroerleu ber ®emeinbe :l:telJtom fomie bcr·en ~inmof)nern 
ha5 aum öffentlid)en unb q3ribatgebraud) notmenbige Waffer 3u 
liefern. ~iefe ißetlJfHd)tung erlifd)t, fofern bie ®tabtg·emeinbe l5er~ 
Hn bcn ~etrieb ber Woffermetfe einfMH. 
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§ 2. 

~ie Eieferung bes Waffers fowol)l an bie @emeinbe ~reptow, 
als aud} an bie ~ewol)ner beß' @emeinbebe0itfs erfolgt nad} 9J(af3~ 
gabe beß bem mettrage beigefügten ~arifs unb· megulatii.lß bet: 
ftäbtifd}en W<lfferroede i.lom 16.j31. 9J(ai 1878 unb ber 5Sefannt~ 
mad}ungen i.lom 14. 2tprii 1883 unb 17. 2tprii 1894. 

~ofet:n i.lon ben ftäbtifd}en 5Sel)ötben 0u 5Serlin fpäter &bänb~ 
rungen be9 ~arifs unb megulatii.ls feftgefe~t werben, tt:efen biefe 
&bänberungen unt,er 5S'etücffid}tigung biefes mettrages mit bem~ 
felben ~age, an weld}em biefelben für bie ~abt 5Set:Iin @ültigfeit 
erlangen, aud} für bie @emeinbe ~reptow in ~raft. 

§ 3. 

~ie ~tabfgemeinbe 5Serlin i.lerpflid}tet fid}, bie 0ur ,Sufül)rung 
bes Waffer9 erforberlid}en mol)rleitungen in ben ~fraßen bes @e~ 
meinbebe0irf5 auf eigene ~often 0u legen unb 0u unterl)aiten . 

.0n benjenigen (Straßen, weld}e in bem, bem mettrage ange~ 
l)ängten meqeid}niffe aufgefül)t:t finb, foiien bie mol}deitungen fo::: 
fort gelegt werben. ~ie weitere ?llusbei}nung bes :Roi}rnel;les bleibt 
ber ferneren mereinbat:ung i.lorbel)alten, inbes foii ))i,e mexpflid}tung 
ber ~abtgemeinbe 5Serlin 0ur ßegung ber :Rol)rleitungen nur für 
biejenigen ~traten baw. ~trafienftrecfen eintreten, in weld}en auf 
je 60 m ~trafienrol)r minbeftens ein ~ausanfd}lufi uorl)anben ift. 

§ 4. 

{Jür bie 5Senu~ung bes 81rafienianbes aur 2egung i.lon :Röl)ren 
l)at bie ~tabtgemeinbe 5Serlin irg,enbweld}e 2tbgaben ober 2eiftun~ 
gen nid}t 3U gewäl)ren, jebod} l)at biefelbe nad} moiienbung bet: 
mol)degungen baß ~traß,enlanb in bemfelben ,Suftanb roieber l)er" 
3Uftellen, roie basf elbe i.lor ber 2fufgrabung beftanben l)at. 

~benfo ift bie ~tabtgemeinbe i.lerpflid}tet, alle innerl)aib eines 
.0al)res erforberlid} werbenben mevaratuten an bem ~trafienlanbe, 
weld}e burd} bie 2tufgrabung unb mol)rlegung i.leranlafit finb, auf 
eigene ~often auß0.ufül)ren. 

§ 5. 

~ie fämtrid}en, auf ~often ber ~tabtgemeinbe 5Serlin 0u legen· 
b'en mol)deitungen ufw. bleiben ~igentum berfelben. 

~ie ~tabtgemeinbe ift bered}tigt, bei etwaigem 2tblauf bes 

'Berliner ®emeinberec!)t. 5. 'llanb. 18 
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lßertrages ober tl:ingef)en ber ftäbtifcf)en ~afferwede (§ 1) bie g~~ 
famten mof)tleitungen ujw. wiebet fortnunel}men. 

§ 6. 

SDie @emeinbe ~teptow gewäf)rt ber ®tabtgemeinbe ?Serlin 
ba5 ausfcf)liefilicf)e mecf)t, bie ®ttafien b~s @emeinbeoeoitfs 3Ut 
2egung bon möl}ten be(Jufs ~affetabgabe 3U benu~en. ~ä(Jrenb 
ber SDauer biefes lßertrages ift bie @emeinbe ~reptoro nicf)t be~ 
recf)tigt, felbft mo(Jtleitungen au biefem .Siuecfe au legen, nocf) aucf) 
irgenDeinem anbeten bie 2egung non mö(Jren bcljufs .Suieitung 
bon ~affer 0u geftatten. 

~enn bet lßertrag nacf) beffm ~blauf nicf)t betlängctt werben 
foiite, betf>Ieibt bocf) bet etabtgemeinbe ?Serlin bas mecf)t, bie als~ 
bann botf)anbenen mof)rleitungen bauernb für bie ~bgabe bon 
~affer 0u oenu~en, aucf) biefelben, foweit es nacf) if)rem tl:rmeffen 
notwenbig wirb, burd) neue b0ro. ftätfcremöf)r,en au erfe~en unb jebe 
meparatur b0w. m:nberung boqunef)men. SDiefes mecf)t erlifcf)t je~ 
bocf), fofern bie ®tabtgemeinbe ben ?Sefrieb ber Wafferwetfe ein~ 
fteiit. 

SDie bet ®tabtgemeinb,e ?Serlin aus biefem lßertrage 0ufliefien~ 
ben tl:innaf)men bürfen bon ber @emeinb,e ~reptow mit einer @e~ 
meinbeabgabe nicf)t belegt werben. 

§ 7. 

SDie @emeinbe ~reptow berpflicf)tet fiel) au ben ~usgaben an 
.Sinfen für bas auf bie mof)tlegung aufaurocnbenbe ~apital unb 
für bie Unterf)altung ber mof)rfeitungen wäf)renb ber erften aef)n 
~af)re nacf) ~nfrafttreten bes lßertrages einen jäl)dicf)en ?Seitrag 
bon 500 oft üJünff)unbert 9JCarf) au entricf)tcn, welcf)er in f)albjä(Jr~ 
Iicf)en maten poftnumeranbo an bie ~auptlaffe ber ftäbtifcf)en ~etfe 
3U ?Serfin 3U 3aljlen ift. 

§ 8. 

SDie Sfoften für bas aus ben 2,eifungen au öffentlicf)m .Swecfen 
entnommene ~affer, weicf)es für 15 jßf. pro Sfuf>ifmeter abge~ 
geben Wirb, foroie bie 9JCieten für dwa entlieljene ~~branfen, 

etanbtoljre, ecf)läucf)e ufw. finb biertdjäljrlicf) poftnumeranbo 
ebenfalls an bie ~aupifaffe ber ftäbtifcf)en ~erfe1) au aal)Ien. 
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§ 9. 

~eiben ~eUen fte{Jt bas !Recf]t au, ein 3a{Jt: bot ~!blauf biefes 
medt:ages b(!nfelben au fünbigen; erfolgt eine ~ünbigung nicf]t, fo 
gilt ber metfrag als auf weitete 10 3a{Jre berlängert. 

§. 10. 

~en elfempe( für bas ~aupte!;emplat: bes met:trage~ trägt bie 
@emeinbe ~re.ptotu, benjenigen für bas inebene!;emplat: bie eltabt~ 
gemeinbe ~et:Iin. 

~et:Iin, ben 10. inobemoer 1894. 

j}Ragiftrat {Jiefiger ~önigL ~au.pt~ unb !Refibenaftabt. 
(L. S.) 

,8 e II e. ~ a a cf. 

tre.ptotu, ben 2. inobember 1894. 

~er @emeinbeborftanb. 
(L. S.) 

~ o ff m a n n. Dr. 2. 6 cf] ab. 3. @ e t: {) a r b t. 

- 3Al1t:. 2678 Waffer 94.-

6tabtbABefcf]I. b. 11. 10. 94. ~rot. inr. 15. @em .• ~I. inr. 41 
b. 1894 6. 451. 

2. ~edrag awifd}en ber ®tabtgemeinbe l8etlin nnb bem ®emeinbe~ 
tuJrftanl> ®tralau wegen ~usbe~nung lles ~afferro~rneteß ber 
l8erliner ftdbtifd)cn lmafferwetfe auf ben ®emeinbelie0irf ®tralau. 

,Stuifd]en ber @itabtgemeinbe ~erlin, bedreten burd] ben j)Ra,. 
giftrat, unb ber @emeinbe etralau, bedreten burd] ben @emeinbe~ 
bot:ftanb, ift bet: nad]folgenbe mertrag auf bie :!lauer bon 30 3a{Jren 
aogefd]Ioffen tuorben. 

§ 1-6 unb 8-10 tuie beim mettrog mit 1:t(!pfotu. 0. 272 
mit folgenben ,Sufä~en 

au § 2: ~ie etabtgemeinbe ~erlin ift bered]tigt, bie Waffet:;o 
Iieferung bon ber borf)erigen ~cftellung einer ange" 
meffenen ~aution feitens bes oetreffenben @runbftücfs"' 
eigentümers aof)ängig 0u mad]·en. 

18" 
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0u § 8: ~M aus ,Pausanfcf}lüffen entnommene lillaffe·r fällt 
nicf}t unter biefe ?Beftimmung. 

'Serlin, ben 11. l.mai 1895. 
(L. S.) 

l.magiftrat ~iefiger S'tönigL ,Paupt~ unb lllefiben0ftabt. 
.8 e Ir e. ~ a a d. 

®traiau, ben 4. l.mai 1895. 
(L. S.) 

~er @emeinbeoorftanb. 
St r a cf} t. sm a cf} U. 2 e ~ m a n n. 

- ,s<Al1r. 983 lillaffer 95. -

®tabto.~?Befcf}Iut oom 18. m:.prii 1895. ~rot. IJCr. 24. @e• 
meinbe~?BL IJCr. 17 tJon 1895 ®. 171. 

3. Inerttag attJifd;en ber 6leuteinbe l8erlin unb ber @emeinbe 
\nieber#ed;önetueibe wegen ?roctfferoerforgung ber letteren 

burd) bie erftere . 

.8roifcf}en ber @emeinbe ?Berlin unb ber @emeinbe \.l1ieboer# 
®cf}öneroeibe roitb ber nacf}folgenbe mertrag gefcf}Ioff'en. 

§ 1. 

~ie @emeinbe ?Berlin berpflicf}tet ficf}, aus ben i~r ge~örigen 
lillaff'erroetfen ber @emeinbe \.l1f.eber~®cf}öneroeibe in b er e n 
i e ~ i g e n o 3 tu. f p ii t er er ro eitert e n @ r e tq e n , foroie 
ben ~inroof)nern biefer @emeinbe, ba5 0um öffentiicf}en unb ~ri~ 
oatgeoraucf}e notroenbige lillaffer 5u liefern. 

~iefe merpflicf}tung erlifcf}t, fofetn Me @emeinbe ?Betlin ben 
?Betrieb ber lillafierroetfe einfteiit. 

§ 2. 

~a$ bon ber @emeinbe ?Berlin oU Hefetube lillaffer mut 3Um 
@enuffe für l.menfcf}en oraucf}bar, ber ®efunbl)eit nicf}t nacf}tdlig 
fein unb in fo ausgiebigem SJnate 0ugefül)tt it.l•erben, baß außer ben 
für öffentlicf}·e Sroede erforbetiicf}en l.mengen ein ben jeroeHig tJor~ 
~anbenen b5tu. auf metlangen neu ein0uticf}tenben ~nfcf}Iüffen 
entfpred)enber ?Bebatf tJollftiinbig gebeclt roitb. 
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§ 3. 

:l)ie ®emeinbe I)Heber.®djöneweibe gewäl)rt ber ®emeinbe 
5Setlin, foweit ber erfteren ein foldjes merfügungsredjt auftel)t, baß 
ausfdjHeflHdje !Redjt, in ®emäfll)eit ber nadjfolgenben )Seftimmun.
gen bie €ltrafl·en bes @.emeinbdJe0irfs in b·effen je~igen b0w. fpäter 
erweiterten ®renaen aur 2egung non ~öl)ren bel)ufs ~afferabgabe 
ijU oenu~en. ~äl)renb bet :l)auer biefes mertrageß ift bie @e.
meinb·e \)(ieberA0djöneweibe nidjt beredjtigt, felbft ~ol)tleitung·en 
0u biefem ,ßwede au legen ober itgenb einem :l)ritten bie 2-egung 
non ~öl)ren bel)ufs ,ßuieitung non· ~affer 0u geftatten. 

€loweit bie €traf3en im @emeinbehe0irfe O.em Streife !eltow 
gel)ören unb il)re )Senu~ung aur medegung ·non ~öl)ren erforber.
Hdj ift, wirb bie @emeinb.e )Serlin bie notwenbigen @enel)migun.
gen nadjfudjen; bie @emeinbe l)(ieber·€ldjöneweibe erbietet fid) 
jebodj, biefe 2rnträge, als in il)rem eigenen ~ntereffe gdegen, nad) 
aiien Sl'räften au unkrftü~n. 

:l)ie ~efugnis ber ®runbbefi~er, auf il)ren ®runbftüden 
eigene 2rniagen 0ur @.ewinnung non ~affer au mad]m, wirb burd) 
biefen mertrag nidjt betroffen. 

§ 4. 

~ie .2ieferung be~ ~affers fowol)I an Me ®emeinbe l)(ieber• 
€djöneweibe als audj an beten ~ewol)ner erfolgt nad)· ID'laflgabe 
bes bem m.ertrage angel)ängten ~arifs unb ~·eguiatins ber ftäbti· 
fdj·en ~afferwerfe merlins nom 16.f31. ID'lai 1878, 25. 2rpri11883, 
8. 2rpril 1898 unb 3. ID'läq 1899 unb ben bort geHenben mor.
fdjriften ufw. 

§ 5. 

:l)ie ®emeinbe )Seriin nerpfHdjtet fidj, bie aur ,ßufül)rung bes 
~affers erfotberiid)en ~ol)deitungen in ben etraflen bes @.e.
meinbebeaitfs 9'Heber-6djöneweibe in beffen je~igen baw. fpäter 
erweiterten @renaen auf eigene Sl'often au verlegen unb au unter .. 
I) alten. 

~n ber )Sediner €trafle, bet ~afferftrafle, ber ®rünauer 
€ltraf3·e (bis 0ut ~affelwerbet €ltraf3e), ber ~affeiwerber €tt·afle 
unb ber €lebanftta{fe foiien bie ~ol)tlcitungen, fofetn bie oel)örb.
Iidjen ®enel)migungen erteilt w•erben, fofort gelegt werben, berart, 
baß f.):läteftens nad) %t:Drauf non 41lnonaten· nadj %Cbfdjluf3 unb ®e.-
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nel}migung bes lßertrages b0w. nadj G:ingang ber oben erwäl}nten 
bel}örblicljen @enel}migungen bie in jenen (0traf;en bdegenen 
@runbftüde an bie Waffedeitung angefcljloffen werben fönn-en. 

~ie @emeinbe ~erlin ift ferner berpflicljtd, in· jebe anbete 
0traf;enftrede Waffedeitungsröl}ren 0u legen unb il}ren ~etrieb 
bal}in ausaubel}nen, fobaib auf 60 m ®traf;enläng·e bon bem <rnb" 
punfte l>er bisl}erigen ~eitung ein @runbftüdsbefi~er ben ~nfcljiuf; 
bedangen foiite. 

~ie @emeinbe ~rlin ift 0u einer folcljen lRol}tlegung auclj 
bann berbunben, fobaib in einer anbeten G:ntfernung mel}rere 
&nfcljlüffe betlangt werben foiiten, weiclje eine burcljfcljnittliclje 
<fntfernung bon l}öcljftens 60 m für ben ~nfcljluf; bon bem G:nb· 
punfte ber beftel}enben ~eitung ergeben. über 60 m baw. je 60 m 
überfcljief;enbe ~ängen müffen bon bem ~ntragfteiier mit 5 dt für 
bas laufenbe \meter an bie @emeinbe ~erlin a fond perdu be0al}lt 
werben. 

§ 6. 

~er @emeinbeborftel)er bon \JHcbcr-€cljöneroeibe roirb bet 
@emeinbe 5Serlin bas in feinem ~cfi~e bcfinbliclje Startenmaterial 
0ur <finficljtnal)me unb Stopierung boriegen. <fl)e mit bcr lRol}t• 
legung begonnen roirb, ift feitens ber @emeinbe )Eeriin bem @e
meinbeborftel)er bon 9Heber-0cljöneroeibe ein ~ageplan au bel}än• 
bigen, aus weicljem außer ber bom @emeinbeborftel)cr ~u ge. 
nel)migenben !raffe bie ~icljtroeite ber lRol}re, beren &nfcljiüffe an 
bie 9cacljbarftraf3en, fotnie bie ,Pt)branten erficljtiiclj finb; auclj l}at 
bie G>emeinbe )Eetlin bem @emeinbeborftel}er bon Wieber-®cljöne• 
weibe auf lßetlangen bie für dwaig·e Wacljträge erforberlicljen 
Unterlagen oUt lßetfügung 3U fteiien. 

§ 7. 

~ie ~efcljaffung ber poii0eiiicljen @enel}migung aur lßot• 
nal)me itgenb weicljer &rbeiten ift ®aclje ber ®tabt )Eerlin; boclj 
fteiit bie @emeinbe Wieber-®cljöneroeibe auclj l}iequ il}re guten 
~ienfte aur lßerfügung. 

§ 8. 

SDie ~citungen finb froftfrei unb, roie alle &rbeiten an ben 
mo·l)ren, berart facljgemäf; unb befcljleunigt ausaufül}tm, baf; ~e-
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läftigungen bes ®trafienbetfeljrs, fowie lBefd)äbigungen bon lBau= 
lid)~eiten unb ~npflan0ungen ber im ®trafienförper bereits bot= 
ljanbenen ~nlagen, insbefonb,ere anbmr !Roljrkitungew tunlid)ft 
bermieben werben. ~ie ®emeinbe lBerlin ift berpflid)tet, bie ent• 
ftanbenen lBefcf}äbigungen irgenb welcf}er ~rt auf iljre stoften aus" 
oUbeffern. 

lBeoüglicf} b-er !Roljrleitungen ift bie ®emeinbe lBerlin wäl}= 
renb ber ~auer bes ~ertrages befugt, in ben ®trafien unb ~Iä~en 
ber ®cmeinb'e ~meber•Eld)öneweibe burd) iljre m3erfleute überaU 
bie nötigen ~ufgrabung,en 0ur 2egung unb Unterljaltung ber bas 
m3affer Ieitenben unb bedeiienben !Röljren jeber ~rt oljne ~us= 
naljme unb 0war, fowdt es ber !arif borfcf}reibt, auf eigene stoften 
unb ®efaljr bewerffteUigen 0u laffen, berpflicf}tet ficf} aber, fowoljl 
be0üglicf} ber erftmaligen ~etlegung ber !Rö{Jren alS aucf} bei fpäte= 
ren ~nfcf}Iufi•, ~usoe'fferungs= unb ~rweiterungsaroeiten bie 
®trafien einfcf}Hefilicf} ber lBürgerfteige genau in berfelben guten 
~erfaffung wieber ljequfteUen, wie fie borljer gewefen finb, unb 
übernimmt bafür jebesmai eine einjä{Jrige ®ewä{Jr. 

§ 9. 

zyrgenbweld)e ~bgaben ober 2eiftungen anberer ~rt als bie 
borgebacf}ten, insbefonbere aucf} eine ®teueraogaoe nacf} ben aus 
biefem ~ertrage 0ufliefienben ~innaljmen, ljat bie ®emeinbe l8er• 
Iin eoenfowenig 0u gewäljren, als umgefeljrt ber ®emeinbe IJHeber= 
®cf}öneweibe ttnb beren ~inwoljnern irgenb weld)e ~ogaben unb 
2eiftungen auferlegt werben, bie in biefem ~edrag b0w. bem ange= 
ljängten !arif unb !Regulatib nid)t attsbrücUid) borgefelj·en finb. 

~or ~usfüf)rung bes ~ n f cf} I u f f e s eines ~rioatgrunb~ 

ftüds ift feitens bes ~igentümers eine iljrer ~ö{Je nacf} bon ber 
~iteftion 0u bemeffenbe stautton in bar ober ~ffeften für bie 
Stoften bes ~nfcf}luffes 3U oeftdlen, biefe Witb nacf} geleifteter ,Sal}• 
Iung ber in !Red)nung gefteUten ~nfcf}Iufifoften 0utüdge0al}It. 

,Sur ®icf}erung ber stoften b~er m3afferlieferung ift eo·enfaUs 
eine bem waljrfcf}einlicf}en jäljdicf}en ~erbraucf}e entfprecf}enbe, 
gieid)faUs oon ber ~ireltion 0u bemeffenbe staution 0u befteUen, 
weldJe für bie ~auer bes' ~nfcf}Iuffcs bes ®runbftüds an bie 
ftäbiif dJ·e m3affetleitung berljaftet bleibt. 
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§ 10. 

:;Die @emeinbe merlin {Jat bei 2egung bet mö{Jren, ~t)branten 
unb ~bfpettfd}ieber in genügenher ~n3<t{Jl aufauftellen, jeboci, 
follen erftere in einer Q:ntfernung bon weniger als 150 m ~traten, 

länge boneinanDer nidjt bedangt werben bürfen. 
:;Die ~t)branten unb ~tanbro{Jrberfd}rauoungen müffen mit 

benen her ~tabt merlin übereinftimmm; ~t)brantenfdjlüffel in 
erforl>erlid}er ~n0a{Jl finb ber @emeinbe iJHeber-~d}öneweibe un"' 
entgeltlid} 0u übergeben. 

:;tJt,e Unter{Jaltung ber ~t)branten gefd}ie{Jt bon ber @emeinbe 
merlin auf ~often ber @~emeinbe iniebet<~djöneweibe. 

§ 11. 

:l>ie ~toften für bas aus ben 2eitungen 0u öffentHd}en .Swecfen 
entnommene Waffer, weldjes 3U 15 ~f. für bas ~uoifmeter aoge"' 
geben tvhb, fowie b~e WHetm für ~t)branten, ~tanbro{Jre ufw. finb 
uierteljä{Jtlid} nadjträglidj an bie ~auptfaffe her ftäbtifdjen m3ede 
3U merlin1) 3U be5al)Ien. 

§ 12. 

miefet m,edrag gilt auf bie mauer bon 30 ~a{Jren. meiben 
abfdjlief3enben l:eilettl fte{Jt bas med}t au, i{Jn ein ~{Jr bot feinem 
~lblauf 0u fünbigen; erfolgt eine ~ünbigung nidjt, fo gilt O.er ~er'" 
trag auf tveitere 10 (0,el)n) ~al)re betlängett. 

§ 13. 

@enügen bie ~nLagen her @emeinbe ?Setlin 0ut {Jinreid}enben 
~erforgung bet @emeinbe inieber-~d}öneweibe mit Waffet nid}t 
me{Jt unb werben nidjt binnen 3<t{Jresfrift nadj gefdj,e{Jener ~uf:: 
forbetung ~ode{Jrungen 0ur ~b{Jilfe her übelftänbe getroffen, 
fo fte{Jt her @emeinbe inieber-~d}öneweibe bas medjt au, bom ~er• 
trage 3urücf0utreten. 

§ 14. 

Wenn ber ~edrag nad} beffen ~blauf nidjt bedänget± werben 
b0w. ber ~all bes § 13 eintreten follte, fo ift bie @emeinbe ?Serlin 

1) Se~t: ®tiibtifcf)e WernH~tn~ie~ungealiteilung. 
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bcred)tigt, bie gefamten !Ro~tleitungelt' ufro., b<ie i~t @igentum ge" 
blieben finb, roieber fort5une~men; anbrerfeits berbleibt aber ber 
(')emeinbe ?Setlin bas !Red)t, bie alsbann bor~anbenen !Ro~t· 
{eitungen liegen 5U laffen unb bauetnb für bie mbgabe bon m3affet 
0u benuiJen, aud) biefelben, foroeit es nad) i~rem @rmeffen not" 
roenbig roirb, burd) ftiitfere !Rö~ren 5u erfe~en unb jebe mus~beffe" 
rung unb ~nberung mit musna~me einer weiteren musbe~nung 
ber bor~anbenen !Ro~rkitungen bor0une~men. ~iefe5 !Red}t er" 
lifd)t joebod}, fofern bie @emeinbe 'Berlin ben 'Betrieb ber m3affer• 
roetfe einftefit. 

§ 15. 

~en 0tempei für bie ~auptausfedigung bes mertragcs trägt 
bie @emeinbe Wieber·®d)öneroeibe, benjenigen für bie WebenauS" 
fertigung bte @emeinbe 'Berlin. 

~n musfü~rung bet 'Befd)lüffe ber ®emeinbebertretung bom 
1. ~uni 1899 Wr. 4 unb bom 21. ~uni 1899 Wr. 3. 

Wieber"eJd)öneroeibe, ben 14. ~uli 1899. 

(L. S.) 

~er @emeinbebotfte~er. 

1: ~ e it g e. 

~er ®d}öffe. 
ffi1a!'Bun~el. 

)ßerlin, ben 21. ~uli 1899. 

(L. S.) 

9J?agiftrat ~iefiger ~önigL ~aupt" unb !Refibenaftabt. 

~.m.: 

~ ü b n e r. ~ i r f ef o r n. 

®tabtb .• )ßefd)lut bom 29. ~uni 1899. ~rot. Wr. 20. @e" 
meinbe")SL 91r. 27 bon 1899. €5. 277. 
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4. ~ertrag atuifd)en ber ~tabtgemeinbe l8erlin unb ber (ijemeinbe 
9leu·~eif!enfee 1) wegen ~ieferung uon ~affer aus bem l.Jlo~r· 

hJftem ber illiafjertuerfe ber ~tubt l8erlin. 

ßwifcf).en ber etabtg,emeinbe >Berlin, ocrtreten burd) bett 
ID1agiftrat, unb ber @emeinbe Weu-lilleifienfee, ocrtreten burd) ben 
@emeinbeoorftanb, ift ber nad)fte[Jenbe ~ertrag auf bie ~auer oon 
30 .s'a[Jren gefd)loffen worben. 

§ 1. 

~ie ®tabtgemeinbe >Berlin berpflid)tet fid), aus ben i[Jr ge• 
[Jörigen lillafferweden ber @emeinbe Wcu•lilleifienfce bas 5um 
öffentlid)en unb \ßrioatgebraud)e erforberlid)e lillaffer 5u liefern. 

~ie .2ieferung erfolgt bis ~ur lilleid)bilbgren5e an ber Stönigs" 
!t[Jauffee, wo bie 9Refiapparate aufgefteUt finb. ~ie ~erteilung 

bes lillaffers an bie ein0elnen ~bne[Jmer auf bem @emeinbegebiete 
betuirft bie @emeinbe Wcu-lilleiäenfee felbft für eigene 9led)nung. 

~ie @emeinbe 9(eu.lffieifienfee berpflid)tet fid), wäljrenb ber 
~auer bes ~ertrages lillaffer nur nod) bon ber ®tabtgemeinbe >Ber~ 
Iin 5u be0ieljen unb weber ein eigenes lillafferwerf an0ulegen, 0u 
betreiben ober betreiben 0u laffen, nod) einem anbeten 0u geftatten, 
lffiafferrÖf}tcn in ben etrafien ber @emeinbe 3U legen. 

§ 2. 

~ie ~erpflicf}tung ber etabtgemeinbe )Berlin oUt 2icferung 
bon lillaffer ift auf bie im§ 1 bes ~ertrages bom 14./20. eeptember 
1893 näf)er be0eid}neten 9leoiere bon Weu.lffieifienfee befd)ränft. 

~ie im§ 1 ~bfa~ 3 be0eid}nete ~erpflid)tung erftredt fid) aucq 
auf alle übrigen 9leoiere ber @emeinbe 9(eu.lffieifienfee; fie fommt 
jebocq für biefe le~teren 9lebiere in ~ortfaii, wenn unb foweit bie 
®tabtgemeinbe >Berlin auf Cfrforbern ber @emeinbe Weu•lilleifien• 
fee bie ~bgabe bon lillaffer für biefe 9lebiere ableljnt. 

§ 3. 

~ie gelieferte lillaffermenge whb burcq ID1efiapparate, wdcqe 
an ber in § 1 näf)er be0eid)neten ~nfd)luäfteUe eingebaut finb, feft• 
geftellt. 

1) ~c~t: Weiflen;ec. 
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Sl:lie @emeinbe Weu~m3eif3enfee ift b·erpflid)fet, für febe~ ~ubif~ 
mefer m5affer, weld)e~ nad) W1af3gab,e ber W1ef3apparate geliefert 
hlorbett ift, ben ~etrag bon b i er 0 e lj n ~fennigen 1) unb auf3er~ 
b~em füt bie 9Jlef3apparate bie für ~erlitt geltenben WCietsfä~e an 
bie eltabtgemeinbe >Serlin oll aal)Ien. Sl:lie Sal)Iung be~' für febes 
berfloffene miert'Clfaljr fd)ulbigen >Betrage~ ljat Oittttett' 4 m5od)en 
nad) Sufterrung ber be0üglid)en ffied)nung au erfQlgen. 

§ 4. 

irür ben iraU, baf3 eine ,Perabfe~ung be~ m5affedarif~ für 
>Serlin eintritt, foU aud) eine bem ljerabgefe~ten ~reife be~ m5affer~ 
im Sl:lurd)fd)nitt entfpred)enbe ~rmäf3igung be~ m5affertarif~ für 
ineu~m5eif;enfee ftattfinben. Sl:ler ®emeinbeborftanb berpflid)tet 
fid), ba~ m5affer feinen ~bneljmern wäljrenb ber Sl:lauer be~ mer" 
trage~ niemal~ 0u billigeren ~reifen 0u liefern ober iiU5ufagen, als 
ber febe~ma( befteljenbe !arif für ~erlitt borfd)reibt. 

§ 5. 
~ei ireftfterrung bes ~rgebniffes ber W1ef3apparate ift bet 

ljiequ befterrte ?Bertreter be~ @emeinbebotftanbe~ 5U Weu~m5eif3en.. 
fee 0uouoieljen. 

~rljeben fid) Sweifel über bie ffiid)tigfeit ber ~ngaben bet 
WCeflapparate, fo werben biefelben nad) W1af3gabe ber für >Serlin 
geltenben ~eftimmungen einer \ßrü[ung unteraogen. Sl:lem ~rgeb" 
niffe biefer ~rüfung ljaben fid) beibe !eile 0u unterwerfen unb ift 
ebentuerr biefem ~rgebniffe entfpred)·enb bte irorberung ber eltab~ 
gemeinbe ~erlin anberweitig 3U bered)nen. 

Sl:lie ~often ber ~rüfung ber W1ef3apparate fallen bet @emeinbe 
ineu~m5eif3enfee oUt .2aft, wenn bie ~tüfung bon iljt b'eantragt 
roorben ift, aber eine Unrid)tigfeit ber ~ngabe ber ~pparate nid)t 
ergeben ljat. 

§ 6. 

elorrte burd) Urfad)en, an weld)en bie ?Berwaltung ber ftäbti" 
fd)en m5afferwerfe feine eld)ulb trägt, bie .2ieferung be~' m5affers 
unterlirod)en werben, fo tann bie @emeinbe Weu~m3eif3enfee feiner" 
Iei ~ntfd)äbigung oeanfprud),en. 

1) :Durtfi ~efdjlui3 bei3 \magifttt1ti3 uom 7. ~pril 1899 gemäf3 § 4 
auf 12 \l3fennige für iebei3 ~ubrfmeter crmäätgt. 
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§ 7. 

~ie @emeinbe SJCeu~~eif;enf'ee l)er~flid)tet fid), fämtlid)e für 
bie bortige ~affedeitung erforberlid}en mö~ren, 0d)ieoet, ~i)~ 

brauten, 0tanbrolJre, ~affermefier unb anbete morrid)tungen in 
oe0ug auf @eroid)t, 2tomeffung, ~orm unb ~auart genau nad) ben 
SJCormen ber ~afferroede ber @itabt ?SerHn ljerfteUen o0ro. uer~ 

legen 0u laffen. 

§ 8. 

~iefer mertrag tritt mit bem 1. Oftober 1896 in Straft; mit 
biefem ~age verliert ber gegenwärtig befteljenbe ~afierHeferungs~ 
bertrag mit ber @emeinbe \Jceu~~eif;enf'ee bom 14./20. 0etJtember 
1893 feine @ültigfeit. 

§ 9 roie bei ~re:ptoro €5. 275. 

§ 10. 

~ie €nemvelfoftren be~ mertmges trägt bie @emeinbe ineu~ 
~eitenfee. 

?SerHn, ben 17 . .S:uli 1896. 

(L. S.) 

9nagiftrat ljiefiger StönigL ~aupt~ unb !Refiben0ftabt. 
,S ei I.e. 4) a a d. 

ineu~~if;enfee, ben 9 . .S:uli 1'896. 

(L. S.) 

~er @emeinbeuorftanb. 
~ e I b m a n n. m a u e n o u f d). 

- .s:.~mr. 1772 froafjer 96. -

€;tabt'o.~?Sefd)l. 'o. 11 . .S:uni 1896. ~rot. mr. 21. @em.• 
~I. SJCr. 24 u. 1896 0. 296. 
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5. ~ertrag amifdjen ber ~tabtgemeinbe ~edin nnb ber 6Jemeinbe 
~ r i e b r i d) ~ ~ a g e n wegen ~ieferung uon ~affer ttu~ bem 

~nffermetf ber ~tnbt ~edin. 

,ßtoifd)en ber €tabtgemdnbe )Seriin, bertreten burd) ben 
9Ragiftrat, unb ber ®emeinbe ~ri,eln:id)sf}agm, beltreten butd) ben 
@emeinbeborftanb, ift ber nad)ftef}enbe ~krtrag auf bie ~auer bon 
50 3af}nen l.lom :l:age bes ~bfd)Iuffes ab gefd)loffen iUotben. 

§ 1. 

~ie €tabtgemeinbe ?Berlin berpflid)tet fiel), aus bem iljr ge~ 
f}örigen lillafferiUetf am 9Rüggdfee ber ®emeinbe ~tiebrid)sljagen 
i.las 3um öffentlid)en unb ~riuatgebtaud)e erfotberlid)e lillaffer 0u 
liefern unb atoar bis 0ut 9Rinimalljöf}e bes f}~broftatifd)en ~rudes 
bon + 60 über in. in. ~ie ?Berpflid)tung ber lillafferlieferung er~ 
lifd)t, fofern bie €tabtgemeinbe )Serlin ben )Betrieb bes lllaffer~ 

iU'etfs am 9Rüggdfee ober ber lilla.fferiUetfe übetljaupt aufgibt. 

§ 2. 

~as lillaffer roitb mitte1ft l!Baffermeffer, roeld)e an ber ®ren3e 
i.ler lillafferroetfe nad) beiliegenbem ~Ian eingebaut werben, abge~ 
Mben. ~ie ~erteilung bes lillaffer~ an bic ein3dnen 2llineljmer 
auf bem @emeinbegeliiete lieroitft bie ®emeinbe fellift. 

§ 3. 

~ie @emeinbe lrriebrid)sljagen betpflid)tet fiel), roäljrenb ber 
:tauer b<es 1Bertrages lillaffer nur bon ber €tabtgemeinbe ?BetUn 
0u be0ieljen unb roeber ein eigenes lillafferroetf anauLegen unb 0u 
lJetreilien, nod) betreiben oll laffen. 

§ 4. 

~ie @emeinbe ~riebtid)sljagen ift berpflid)tet, für jebes ~ubif~ 
meter lillaffer, roeid)es nad) 9Raf;gabe ber 9Ref;apparate gdiefert 
roorben ift, ben ?Betrag bon 10 (0eljn) ~fennigen an bie etabtge~ 
meinbe 5Seriin au aaljlen. 

~ie .Sai)Iung bes ?Betrage5 für bas gelieferte lillaffer ift mit 
bem 2lblaufe jebes 1Bierteljal)te~ fällig unb f}at binnen 4 lillod)en 
nad) ,ßuftellung ber lillafferred)nung öU erfolgen. 

§ 5 wie bei lilleif;enfee 10. 283. 
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§ 6. 

10olfte bie ~ntna~me bon Waffer au~ bem mo~tf~ftem ber 
@emeinbe ~tiebrid]s~ag·en obligatorifd) werben, fo bleiben bie 
Wafferroerfe bet etabtgemeinbe )Sedin am \müggdfee bon biefem 
Sroange frei. 

§ 7 roie § 6 bei Weifl,enfee 10. 283. 

§ 8. 

~ie aus bet ~bgabe bon Waffer alt' bie @emeinbe ~riebricf]s .. 
~agen ber etabtgemeinbe )Sedilt auflieflenben ~inna~men bürfen 
mit ein·er 10teuerabgabe nid]t belegt werben. 

§ 9. 

"~ie @emeinbe ~tiebtid]s~agen geroä~tt bet etabtgemeinbe 
)Sedin bas med]t, mo{Jtleitungen jebet ~tt, foroo{JI für bie Waffet"' 
berforgung, als aud) für anbere Sroede in ben etraf3en bes @e"' 
meinbebe3itfs ~riebrid]s~agen o~ne ~ntfd)äbigung 0u beriegen. 

~ie etabtgemeinbe )Serlin bleibt jebod) betpflid]tet, bas 
10traf3enlanb in bemfdben Suftanbe tuieber ~er0uftelfen, in 
tueid]em basfelbe fid) bot .2egung bet mof)deitungen befunben ~at, 
aud) alfe inner~alb eines 0'a~res nad) .2egung ber mö~ren ettua 
erforbetiid] hletbenben meparaturett, fotueit biefelben burd] biefe 
~rbeiten betanlaßt finb, auf i~re ~often ausaufüf)ren. 

~iefes med]t foli bet etabtgemeinbe )Serlin bauernb bet• 
bleiben, aud) roenn ber gegentuärtige mertrag aus irgenb einem 
®tunbe aufge{Joben ober nid)t beriängert roetben folite." 

§ 10. 

~kfet mettrog tritt mit bem 1. eeptembet 1902 in ~taft. 

§ 11. 

)Seiben ~eilen fte~t bas med)t 3U1 ein 0'a~t bot ~blauf bes 
mertrageß benfelben 0u fünbigen; erfolgt eine ~ünbigung nid]t, 
fo gUt ber mertrag als auf tueitere 10 0'af)re bedängert. 
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§ 12. 

SDie ~tempelfoften bes 5Berlragt!s trägt bie @emeinbe ~rieb~ 
ridjs~agm. 

~erlin, ben 19. 2luguft 1902. 

(L. S.) 

9nagiftrat ~iefiger Stönigi. ,Paupt~ unb !Refiben0ftabt. 
~. m. 

ge3. .P i r f ef o r n. 

~riebridjs~agen, ben 1. ~eptemlier 1902. 

ge3. St r u t. a m ~ n b e. 
@emeinbeoorftt!~er. ~djöffe. 

- ~.~Wr. 2171 llliaffer 02. -

eifabto.~~efdji. IJ. 26. ~uni 1902. ~rot. Wr. 28. @em ... 
~I. Wr. 27 o. 1902 ~. 297. 

6. ~ertrag atuifdjen ber 2ltabtgemeinbe laedin unb ber ~anb• 
gemeinbe laerlin·~anfotu. 

§ 1. 

25. ~uguft 
~ie auf ®runb bes mettrag,es oom 1908 er .. 

2. eieptemoer 
folgenbe llliaffetlieferung für bie eifenoa~nfisfalifdje tllga~anftalt 
in ~erlin-~anfolu burdj bie ~etliner llliafferluetfe wirb feiteng bcr 
etabt ~eriin unter meqidjt auf bie Cfin~altung ber fontraftHdj 
ausoebungenen Stünbigungsfrift al5oalb nadj mettragsaofdjluß 
eingeftellt. 

§ 2. 

~ie oor~anbenen 4 ~nfd)lüffe be5 llliafferro~rneijes bon ~er.. 
lin~~anfow an bie !Ro~tleitungen ber ~erliner llliafferwerfe tuer• 
ben IJom 1. Dftooer 1913 ao nodj 12 ~a~re fang 3Ut llliaffcraogalie 
an bie @emeinb.e ~erlin-~anfow in WotfäUen lieioe~alten. 
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~ie m3afferaligalie but~ bie ~erlittet m3affettuetfe an bie @e~ 
meinbe ~edin~~anfotu erfolgt, fotueit e~ bie liefte~enben 9lo~r~ 
anlagen o~ne (0~äbigung ber ~nte~effen ~etlins geftatten, lii~ 

oll <einer ,Pö~ftmenge bon 1500 cbm tägli~. 

§ 3. 

~et ~rei~ für ba~ bon ber @emeinbe ~edin~~anfotu ent~ 
nommene m3affer tuirb na~ IJJCafigalie be~ für ~erlitt gültigen 
~atif~ liere~nd. 

§ 4. 

~ie @emeinbe ~etlin~~anfotu ljat eine jäljrlid)e ~Entf~äbi~ 
gung bon 600,- oft ((0e~~·ljunbert IJJCatf) für bie ~auer bes ~e~ 
fteljens l>et 4 9loljranf~lüffe an bie (0tabt ~etlin 0u entti~ten, 
bie für bie Seit bom 1. Dftooer 1913 oi~ 31. IJJCät0 1914 mit 
300,- oft al5lialb nad} mertragsalif~lufi für bie ~oige in ljalli~ 
jä~tli~en 9laten im botaus ~nfang ~prii unb ~nfang Dftoli·et 
jeben ~aljres an bte €Jtabtljauptfaffe in ~etlin 0u 0aljien ift. 

§ 5. 

~ie m3affermeffer tuerben bon ber €Jtabt ~erlitt oljne befon~ 
betes ~Entgelt borgeljalten unb inftanbge~alten. 

~ie übrigen ~eile bet ~nf~lu~anlagen, bie ~Eigentum bet 
@emeinbe ~anfotu finb, tuetb•m uon bet €Jtabt ~erlitt auf S'toften 
bet @emeinb·e ~anfotu unterljaiten. 

§ 6. 

~ie €Jtabt ~etlin beljält ficf} bM 9lecf}t bot, bie ~nfcf}lüffe 
bot bem im § 2 genannten ßeitpunft ·auf0uljeli·en, faiis bie ftäbti~ 
i~en m3afiertuetfe nacf} ~ecfung bes eigenen ~ebarfs bon ~erlitt 
ni~t in bet 2age fein foiiten, bie getuünf~te m3affermenge an 
)Biedin~~anfotu 0u liefern. 

§ 7. 

~te m3iebetentjernung bet ~nf~rüffe erfolgt na~ ~lilauf 
tles mettrages ober na~ feinet ettuaigen früljeren ~u~eliung 
but~ bie etabt ~erlitt auf S'toft·en bet @emeinbe ~tlin~~anfotu. 



$ertrag mit ber @:ltabtgemeinbe @:lj.lanbau. 289 

§ 8. 

~ie @:itempelloften biefes ~ertrage~ trägt bie @emeinbe ~er• 
Hn~~anforo. 

~eriin~~anforo, ben 25. Dfto&er 1913. 

~oU0ogen auf @runb bes @emeinbebefd)Iufieß Wr. 7 uom 
11. IDlära 1913. 

~er @emeinbeborftanb. 

(L. S.) 
~ u~ t, 

~ürgermeifter. 

~edin, ben 4. Wouember 1913. 

@:itaroit, 
~eigeorbneter. 

IDlagiftrat ber ~önigi. ,Paupt~ unb mefibenaftabt. 

(L. S.) 

meide. ~ r e u fi. 

7. ,3wifd;ett ber e;tabtgemeinbe laedin nnb ber e;tabtgemeinbe 
e;lJanban wirb folgenber $ertrag gefd}loffen: 

§ 1. 

~ie @:itabtg:emeinbe ~erlin berpf!id)tet fiel) borbe~altHd) iljrd 
jeber0eitigen ~iberrufs, ber @:itabt @:ipanbau für ben @:itabtteif 
Wonnenbamm bi~ 0u 2000 cbm ~affer täglid} 0u liefern, wenn 
unb folange bie ~affer0ufüljrung au~ bem ~afferro·erf ber @:itabt 
€ipanbau infolge mo~rbefd}äbigung unterbrod}en ift. 

(fine ~afferabgabe in anbeten tyäUen alg bei boUftänbiget 
Unterbr·ed}ung ber ~affer0uful}t bon bem @:ipanbauer ~afierroerf 
infolge mol}rbefd}äbigung ingb•efonbere bei ~rudmangei ober für 
anbere etabiteile alg Wonnenbamm ift au~gefd}Ioffen. 

§ 2. 

~re ®tabtgemeinb:e ~eriin geftattet 0u biefem .Sroed bet 
€itabtgemeinbe 0panbau, bie ~rucfioljrkitung bet ?ßerlinct 
~afferro·etfe mit bem ~affer0uleitungsroljr bes @:ipanbauer 

lßediner @lemeinbered)t. 5. lßanb. 19 
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!IDafferroeds burd} ein meroinbungsto~r bon 225 mm lid}ter 
!IDeite 0u beroinben. 

§ 3. 

~er 9lo~ranfd}lufl ift entfpted}enb bem biefem mettrage an~ 
ge~efteten ~Ian an bet ~r~u0ung ber 91onnenbamm ~Uee unb 
ber etrafle 9lo{Jrbamm im e!panbauer etabiteil 91onnenbamm 
{Jer0ufteUen. 

~as jßerOinbungstO~t ift fo oll legen, bafl unmittelbar ~inter 
ber ~nfd)luflfteUe in bem E;panbauer .Suleitungsro~t gröflere 
!IDafferentna{JmefteUen fid) oefinben. 

§ 4. 

~ie fämtlid}en burd) ben ~nfd}lufl entfte~enben ~often, ,Per~ 
fteUung einet !IDaffermeffergrube, G:inoau eines !IDaffermeffers 
unb bergl. trägt bie E;tabt epanb<tu. 

~ie ~usfü{Jrung übernimmt bie e>tabt ~erlin 0u ben ~reifen 
bes !IDedftattarifs ber !IDafferroerfe. 

~r !IDaffermeffer ift bon ben ~rliner Wafferroerfen bot• 
au~alten unb inftanbouiJalten. ~ie etabtgemeinbe epanbau 
0a{Jlt {Jierfür bom 1. ~pri11913 ab eine @ebü{Jr bon 50 rAt jä{Jr~ 
lief}, roeid)e am 1. ~pril jenen ~a{Jres im boraus 0~Ioar ift. G:ine 
9lüd0a{)Iung ber @eoü~r ift bei Wiberruf ber @ene~migung aus• 
gef d)Ioffen. 

§ 5. 

~as eipanbauet Wafferroed ift tlerpflid)td, nad} öffnen bes 
€Qd}ieoers jebesmal ben ~ediner Wafferroeden 91ad}rid}t 0u 
geben. 

§ 6. 

~Is Wafferp~is ~at bie e>tabt e!panb<tu für jebes i{Jt ge~ 

lieferte ~ubifmeter Waffet ben für bie ~inroo{Jner ~dinß je• 
roeils gdtenben !atiffa~ oll o<t{)Ien. 

§ 7. 

~ie e>tabtgemeinbe eipanbau {Jaftet bet e>tabt ~etlin für 
aiie ed]äben unab{Jängig bom merfcf;lulben, bie an ben ~niagen 
ber etabt ~rlin infolge bes ~efte{Jenß bes ~nfd}luffes entfte{Jen~ 
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§ 8. 

~ie ®tabt ~edin ift bei eintretenben &trieMftörungen ober 
fonftigen borübergeljenben Unterbred}ungen ber m3afferlieferung 
0u einem ®d},abenserfai wegen \JHd}terfüllung ber in § 1 über~ 
nomm~nen 58erpflid}tung nid}t berpflid}tet. 

§ 9. 

lmad}t bi<e ®tabt ~erlin bon bem iljr nad} § 1 0ufreljenben 
m3iberrufsred}te ®Cibraud} ober enbigt ber ?B,ertrag aus einem 
anbeten @ruwbe, fo ljat bie ®tabt ~erlin bas ~Red}±, bie 2{nfd}lufJ~ 
anlage ber ®tabt ®panbau auf beren Stoff,en au befeitigen. 

§ 10. 

~ie ®tempelloften für Mefen otDeimni QUS3Ufertigenben 5ß,er .. 
trag übernimmt bie ®tabt ®panbau. 

~ 'e rl in, ben 6. 9J<ai 1913. 

9J<agiftrat bet Stönigl. ~au.pt. unb Utefiben0ftabt. 
Ut ei cf e. 58 e n 0 h). 

(L. S.) 

® .p a n b a u , ben 15. &pril 1913. 

9J<agiftrat. 
@ a m5 I e b er. 

(L. S.) 

s. ~eraeid}niti ber auf!er~alb betl ?meid)bilbd uon ~erlin 
belegeneu <9rnnbftüife, bie uon ben ftdbtifd}en ?mafferwerfen mit 

?maffer uerf orgt werben. 

A. ® t ä b t if d} -e & n ft a lt e n. 

1. im ®tabtbe0id ~ernn~2id}tenberg: 
a) ba~ ftäbtifd}e &rbeitßljauß, 
b) bie ftäbtifd}e m3aifen~~roieljungsanftalt 
c) bie 3rrenanftalt ,Peqberge. 

2. im @utßbe0irf ,Pellersborf: 
bie &nftalt für ~pifeptifd}e m3uljlgarten. 

19* 
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B. ~ ti b a t • @ tun b ft ü d e. 

3. im ~tabtbe0itf ~etlin·~d}önel>etg: 
Xeile ber ~üfowfttate, bet llno~fttate unb bet ,Sietenfttate. 

4. im ~tabtl>e0itf [9atlottenbutg: 
2 <Mtunbftüde in bet Stutfütftenfttate an bet ~eid}bilbgten0e. 

5. im ~tabtbe0id ineuföUn: 
bas ftäbtifd}e UnfaUftanfen9aus ~afen9eibe 80-87. 

6. im @emeinbebe0itf ~edin·~anfow: 
bet ~op9ienfb:d}9of in bet l}teienwaibet atate. 

7. im <Memeinbel>e0itf ~erlin·Xemvef9of: 
bas ~teuet9äusd}en an bet ~eUeaUianceftmte. 

8. im <Mutsbeoitf Stövenid l}otft: 
bas Stöniglid}e ~nftitut füt ~innenfifd}etei, 
bie StönigHd}e ~ee~eid}ett·~etfud}sanftalt. 



S entrale ~ud). 
1. 3tuecf ber 3entrale. 

~urd) ?Sefd)Iut ber @emeinbeb,e~örben tJom 12. VI./26. VI. 03 
- moriage 548/03 - rourbe im ~pril1906 für fämtlid)e auf bem 
ftäbtifd)en @eiänbe in ?Sud) 'erbauten ftäbtifd)en ~nftalten, wie bie 
ITI. ~rrenanftalt, bas ~ofpitai unb bk ~eimftätte für @enefenbe 
eine gemeinfd)aftlid)e Senfrare oUt '8ereitung be5 ~ampfes für 
~ei3~ unb ®irtfd)aft50roede, 0ur ?Bereitung tJon ®armroaffer, 0ur 
®afferbefd)affung über~aupt unb 0ur <!r0eugung be~ eleftrifd)en 
€itromes, ferner eine ßentrale für ben llliäfdjereibetrieb unb eine 
mäcferei erridjtet, roefdje nunmeljr audj für bie in mud) roeiterljin 
in ~usfidjt genommenen ftäbtifdjen ~nftalten unb merroaltungen, 
wie bie IV. ~rrenanftalt unb Me ~eiiftätte nutbar gemad)t wirb. 

~er Sroed ber <rrridjtung einer foidjen Senh:are war ~aupt~ 
fäd)Hdj barin begrünbet, baß gegenüber tJon <!in5eraniagen foroo~l 
an ~usfü~rungs~ wie aud) an metrieosfoften roefentiid)e <!rfpar~ 
niff e er0ielt mürben. 

®enn aud) bie Sentraie 0unäd)ft für bie III. ~rrenanftalt, bas 
~ofpitar unb bie ~eimftätte projeftiert unb ausgefü~rt roorben ift, 
fo rourben bennod) weitere ~nftaiten bei ber ~nrage berüdfid)tigt. 
elo wirb '6eifpiersroeife aud) bas 9tiefeigut )Sud) ne'6ft ~o'6red)t5~ 
feibe tJon ber Senfrare mit ereftrifd)er Shaft g,efpeift. 

Unter biefer morausfetung rourben feitens ber ~od)'6autJer~ 
roaltung bie fpe0ieUen <rntroürfe 0u einer Sentrare ausgearbeitet 
unb ~iernad) ber ?Sau tJoU0ogen. <rr ent~äit im ein0einen: 

1. bas ~effdljaus mit 0• St. 20 ~effein unb einer )Sunfer~ 
aniage, 

2. bas 9J1afd)inen~aus für bie eieltrifd)en 9J1afd)inen unb für 
bie ~ffumuratoren, 
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3. ~ampffcl)ornfteine, 

4. Wafcl)fücl)e mit 9loH~ unb ~lätträumen. ~as @ebäube 
felbft mußte fcl)on in feinem gan0en, aucl) bem fünftigen 
~ebarf genügenben Umfange ausgefül)rt toerben. 

5. bie ~äcferei, 

6. bie ~umpftation mit 9leintoafferbaffins', 
7. Wafferturm, ber 0ur mufnal)me eines etroa 500 cbm faffen~ 

ben ~el)älters bient, 

8. 9lunbfanaL ~ie ~amph Warmroaff'er~ unb ~onbens~ 

Ieitungen fotoie bie ~au5fabeUeitungm toerben ben ein~ 

oelnen mnftalten bon ber ,Sentrale aus burcl) unteritbifcl)e 
9lunbfanäle i)UgefÜI}tt. 

9. mnfcl)lußglei5. ~as urfprünglicl) borl)anbene ~nfcl)lufF 
glei5 mußte infolge ber ~öl)edegung ber ~al)nftrecfe 

~erlin-~erpau entfprecl)enb umgebaut roerben. 

10. ,Sentralbi5,penfieranftalt. ~ie inotroenbigfeit ber (frbauung 
einer gerneinfamen ~ispenfieranftalt für fämtlicl)e in ~ucl) 
erricl)teten unb nocl) 0u erricl)tenben mnftalten I)at fiel) aus 
äl)nlicl)en @rünben ergeben; benn nicl)t nur bk laufenben 
~ettiebsfoften, fonbern aucl) bbe mnlagefoften waren wefent~ 
Hel) geringer, als wenn fämtlicl)e mnftalten mit gefonbetten 
~ispenfieranftalten berfel)en worben wären. Weitere lBor~ 
teiLe waren barin 0u erblicfen, baß burcl) Q:rricl)tung eines 
:tag~ unb m,acl)tbetriebes ein'e geregelte mroneiberforgung 
bon ber ,Sentralanftalt aus erfolgen fann, wäl)renb bie nur 
mit je einem mpotl)efet befe~ten Q:inoelbiSpenfieranftalten 
bie5 nicl)t i)U feiften betmocl)ten. 

~ie @enel)migung out Q:röffnung b~er mnftalt ift burcl) 
merfügung bes ~öniglicl)en 9legierung5=~täfibenten bom 
31. XII. 06 erteilt worben. 

tyÜr bie mpotl)efer ift unterm 27. VII. 07 eine ~ienft• 
anweifung etlaffen1). 

11. ~ernfprecl) 0entrale. 

1) ?ßg{. ~ienjtnntlleijtm(l für bie &potfjefer ber Bentralbt~penfier• 
anftalt in iBudj uom 27. VII. 07. 
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2. Dtßtlttifation. 

~et Umfan'g ber 0al}Ireid)en ~etrielie ma.d)te bie (finrid)tung 
einer fdliftönbigen 58erroaltung notroenbigl). 

lJÜt bie ®eelforge ber ebangelifd)en ~fiegHnge fömtHd)er 
ftöbtifd)en ~nftalten in ~ud) ift am 1. ~pril1909 bie ®teile eines 
~eiftHd)en neu eingerid)tet unb liefe~t roorben. (fine felliftönbige 
~arod)ie für bie ~nftaUen roitb ~ierburd) elienforoenig roie ein 
~farra.mt im ®inne ber ~ird)engefete über baß, ~ienfteinfommen 
ber @eiftHd)en geliHbet. ~ie Übertragung ber ®teile erfolgt burd) 
58ettrag, ber bon beiben ~eilen mit breimonatHd)er lJrift aufge .. 
fünbigt werben fann. ~ie ~eroiiiigung bon 9lu~·egeib unb ~inter .. 
liHelienenberforgung rid)tet fid) nad) bem @emeinbeliefd)Iut für 
bie o~ne ~enfionsliered)tigung im ~ienfte ber ®tobt ba.uernb lie• 
fd)öftigten ~erfonen bom 16. ,Sanuar/13. 5möt0 1908. 

~er ~nftaitsgeiftHd)e ift betl:Jflid)tet, in ben f>eibm groten ~n· 
ftalten (III. ~rrenanftait unb ~ofpitai) fonntögHd), in ber ~eim· 
ftötte aiTmonatHd) @ottesbienft 0u ~arten, bas ~lienbma~I 0u fpen• 
ben, foroo~I an geroiffen ®onn• unb lJetettagen ben berfammeiten 
~fiegiingen aiS aud) auf befonberen lillunfd) an ·ein0eine geiftiid)en 
!troft 0u geroö~rett unb für geftorliene ~flegHnge bie ~egröbnis" 
feiet ali 0u~aiten. ~as ~önigi. ~onfiftorium ber ~tobin0 ~ran .. 
benburg ~at fid) mit biefer®eeiforgettgeiung einberftanben erflört. 

2. 58 e r ~ a n b e It ~ er Ii n , b ·e n 26. .S u n i 1903, 
in ber ®itung ber ®tabtberorbnetenber .. 

f a m miun g. 

~ie 58erfammlmtg g~ene~migt ben i~r borgelegten fpe0ierren 
(fntrourf foroie ben mit 2 985 000 dlt abfd)Iietenben ~ofttnan== 
.fd)Iag 0um 91euliau ber SenftaLe für ~eleud)tung, ~ei0ung unb 
lillafferberforgung in ~ud) unb ftellt bie im ®1:Je0iaietat 35 pro 
1903 (f6traorbinarium ~itel II D a 4 für biefen ~au borgefe~ene 
I. ~aurate bon 500 000 dlt 0ur ~erfügung. 

1) lBgL ®•fdjäft~amueifung jür bie \Berwnltung ber ftäbtifdjcn 
8entrale in mudJ bom 30. X. 13. 
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3. Glefd)iift!llanweifung für bie ~erwaltung ber ftiibtifd)en 
,Bentrafe in ~ud). 

~i·e unter bem Warnen ber Senftale 0ufammengefafiten g~ 
meinfdjaftlidjen ~inridjtungen ber ftäbtifd)en 2lnftalten in ~ud) 
befte~oen aus folgenben Sroeigen: 

I. 2lnlagen unb ~intid)tungen ber ~etriebs~ 
0enttale 

a) 5Ut .8ieferung non eleftrifd)·em ~ttom, 
b) 0ur 2ieferung non foltern unb ~eifiem Waffer, 
c) 0ur 2ieferung non ~am.pf 5Ut ,Pei0ung unb für Stod)5tuede, 
di) 0ur 2iefetung non ~adtuaren unb ffiCe~I, 
e) 3Ut 2iefetung non ~rennftoffen, 
f) 0ur Wäf djoereinigung, 
g) 3U 2lusbefferungen an ben mafdjinellen unb fonftigen 2ln,. 

lagett b<er ftäbtifd)en ~nftalten, 
h) 0ur ~erforgung ber ~eleud)tungsförver, .8eitungen unb 

ffiCotore ber ftäbtifdjen ~nftalten, 
i) ijUt G;nttuäfferung bet ftäbtifd)en ~nftalten, 
k) für bie iYernfvued)nermittelung. 
I I. g e n t r a I b i s .p e n f i e t a n ft a I t 

aur 2ioefemng non ~qneien, fo~Ienfäure~altigen @etränfen unb 
,Pausoebürfniffen. 

III. 0 o n ft i g e G; i n r i d) t u n g e n. 

A. St u r a t o ri u m b e r g e n tr a I e. 

§ 1. 

~ie ~erroaltung bet Sentrale unb bie ~uffid)t über ben ~es 
trieb fü~rt ein aus 4 ffiCagiftratsmitgliebern, 8 etabtnerorbnetoen, 
einem ~ürgerbet.Jutierten unb einem ffiCagiftratsrat (ngl. Orts" 
ftatut nom 10. 3. 92/19. 3. 02) oefte~enbes Sturatorium, roeld)eJ 
ben Warnen "Sturatorium ber ftäbtifdjen Sentrale ~ud)" fü~rt, 
unb 3u roeldjem bie ~orfte~er bes G;ntrourfsoureaus unb bes ,Pei3~ 
bureaus ber ftäbtifd)en ,Podjoaubeputation als ted)nifdje ~eitäte 
~in0uge3ogen roerben fönnen. 
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~a5 ~uratorium ift bem \magiftrat unterftellt. ~s ~at liei ber 
~ertvartung ber Sentrare ben iljm 0ugefertigten Q:tat fotvie bie für 
bie ftäbtifclje ~ertvaitung unb bie Sentrare im liefonberen erlaffenen 
11Ilgemeinen ~notbnung<en bes \magifttat$ .arg 9licljtfcljnUt nU 
neljmen. 

trÜt ba~ @efcljäft5berfa~ren unb bie etellung bes ~urato~ 
riums aum \magiftrat finb bie §§ 2 ff. ber ,S:nftrultion für bie 
€itabtmagiftrate bom 25. 5. 1835 unb bie fonft erlaffenen aU~ 
gemeinen )Sebingungen matgelienb. 

§ 2. 

~er @efcljäfgbereiclj bes ~uratoriums erftredt fiel) auf: 
1. allgemeine ~ngeregenlj,eiten ber Sentrale, 
2. bie )Setrieoe ber Senfrare ()Setrieos0entrare, .8-entraibispen< 

fieranftalt), 
3. bie Wa~rneljmung ber fonftigen gemeinfcljaftiicljen ,S:nter~ 

effen ber )Sucljer ~nftarten, wie ®eerforge uftv. 
~a5 ~uratorium ift bie näcljfte ~ufficljtsinftan0 für ben )Se~ 

trieMreiter, ben Doetapotljefer unb ben )Sureauieiter. (~gL ~li~ 

fcljnitt B-D.) 
§ 3. 

Su ben unmittelbaren ein0ernen @efcljäften bes Sl:uratorium~ 
geljöten insoefonbere: 

a) bie allgemeinen ~ertvaitungsangereg·enljeiten fotvie aiie ~n~ 
träge unb 5Sericljfe an ben \magiftrat unb bie ~oroereitung 
forcljer an fonftige borgefei;ite )Seljörben, 

b) bie ~ufftellung bet Q:tat5enttvürfe, 
c) bie ~ntveifung an bie ~affe 0ur ~~ereinnaljmung unb ~er~ 

au5ga6ung bon ®erboeträgen uftv. gemät ben )Seftimmun~ 
gen unb innerljaio ber burclj ben Q:tat unb oefonbere )Setvilli~ 
gungen oUt ~etfÜgung geftefiten \mittel, 

d) bie ~rüfung ber )SetrieMfoftenoerecljnungen fotvie bie ~rü~ 
fung unb Q:rräuterung l>er ,S:aljresaofcljiüffe ber ®tabtljaupt~ 
faffe für ben )Sereiclj ber Sentraie, 

e) bie ~ufftellung ber ~ermögen5üoerficljten, 
f) bie Q:rftattung bet jäljriicljm ~ertvaitungsliericljte, 
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g) bie Q:in~ieljung bet iYorberung,en für 2ieferungen bon 
~ampf, m3affer, eleftrifd)em 6trom, j8acfroaren, gereinigter 
m3iifd)e, ~r0neimitteln ufw. von ben beteiligten ~nftalten 
unb. fonftigen ~bneljmern, 

h) bie ~ntfd)eibungen über etwaige ~biinberungen im j8etriebe 
ber .Sentrale, über ben ~nfauf von [Ijemifalien, ~rogen unb 
3nbentadenftücfen für bie .Sentralbispenfimmftalt, fowie 
Üb·et meuanfd)affung von \mafd)inen, \mafd)inenteilen unb 
fonft~igen @egenftiinben bon j8ebeutung, femet bie ~nt• 
fd)eibung über bie .8eiftung unborljergefeljener ~usgaben 
unb von ~usgaben für ?ßerfud),e, fowie bie ~ntfd)eibung üb·er 
bie ?ßerwenbung bet 0ur baulid)en Unterljaltung im ~tat 
borgefeljenen \mittel nad) \.Naßgalle bes § 10 ber @efd)iift5· 
anweifung ber ,Pod)baubeputation vom 28. 6. 1909, 

i) ber ~bfd)lut bon ?ßettriigen, 
k) bie ~nnaljme ber ~potljefer, ber \mafd)imnmeifier, bes 

5Sacfmeifters, bes \matetiaHenberwalters, ber Dberwiif d)erin, 
bes 1. ~potljefenbieners unb be9 iYernfpred)perfonal~ nad) 
~nl}örung bes j8etrieb5Ieiters b0w. bes Dberapotljeters im 
m3ege bes \ßriuatbienftbertrages; bie weiteren ~potljefen;. 

biener werben burd) ben :Oberapotljefer angenommen; bas 
übrige ~ienfi· unb ~tbeits·perfonal nimmt ber 5SetrieMleiter 
an; bie &nftdiung bes j8etrieb5Ieiter5 unb bes Dberapoti}e• 
fers erfolgt auf ?ßorfd)Iag bes Sfumtoriums burd) ben lma~ 
giftrat, 

1) bie ?ßerwenbung ber 0u einmaligen Unterftü~ungen unb für 
~edforge in ben ~tat eingefteUten \mittel. 

§ 4. 

~as Sfuratorium berfammelt fiel) nad) j8ebürfnis 0u ®i~un· 
gen. ~ngelegen[)ehen von größerer m3id)tigfeit, insbefonbere fold)e, 
bie bem \magiftrat bot0ulegen finb, foUen in ber ~uratoriums• 
fi1i)ung oUt j8efd)lutfaffung borgetragen werben. 

~er ?ßorfi~enbe beruft unb leitet bie €ii1i)ungen nad) ben ~
ftimmungen ber @efd)äftsorbnung für bie €ii1i)ungen ber ?ßer= 
waltungsbeputationen b~es' \magiftrot9 vom 20. iYebruar 1876, 
jebod) müffen bie ~infabungen 0u ben €ii1i)ungen nebft bet !ages= 
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t>tbnung fpäieftens 3 ~age bot bem ~iung~tage in ben ,Pänben 
bet WHigliebet fein. 

~er morfiienbe ift betpflicl}tet, eine ®itung, anauberaumen, 
fobalb 3 WHiglieber be~ ~uratorium~ e~ beantragen. 

§ 5. 

2!u~ ben WHigliebem be~ ~uratotium~ roitb bom morfi12eno 
ben ,ein ,Pau~furator ernannt, bem bie jßrüfung bet W1atetialo unb 
3nbentarbeftänbe obliegt, unb ber bei 3nbentatboefcl}affung, bauo 
Hcl}er Untetljaltung, 2!u~füljrung bon !Reparaturen mit0uroirfen 
ljat. @:benfo bcllürfen bie !Recl}nungen über biej<e @egenftänbe 
feinet mefcl}einigung. Su ben jäl)tlicl}m mau&eteifungen roitb ber 
,Pau~furator eingdaboen. 

§ 6. 

~ie W1itgliebet be~l ~utatorium~1 finb befugt, jebeqeit ben meo 
trieb bet Sentrale 3U beficl}tigen, foroie etwaige maujtellen 3U be~ 
treten. ®ie erljalten 0u biefem Sroed auf fffiunfcl} eine .8egitima• 
tionsfatte. ~ie ettua antuefenben ~ngefteiiten finb betpflidjtet, ben 
~UtaiOtium~mitgfbebetn auf metfangen 2.(u~funft 3U geben. 

§ 7. 

~a~ ~uratorium ift beredjtigt, bie 2!usfüljrung bon 2!norb• 
nungen unb W1aßuegeln be~ m·ettieMieitH~ 0u beanftanben unb 
befugt, in bringenben ~ällen ben metrieMieiter feiner !ätigfeit 
0u entljeben. 3n Ie12terem ~alle ift e~ betpflicl}td, fofott biejenigen 
W1aßregeln 0u treffen, bie e~ 0ur 2!broenbung eine~ 91adjteiie~ für 
bie ®tabtgemeinbe für notroenbig ljält, unb bem Dbetbürgermeifter 
bon bem @ejcf)eljenen ~enntni~i 0u g,eben. 3ft @:ile geboten, fo fann 
bet morfiienbe biefe ~efugniffe ausüben. 

B. m e t ri e b ~ I ei t e r b er 2 e n i't a I e. 

§8. 

SDet 58etticb~leiter ljat bie mettieb~senttaLe (bgi. morbemet• 
fung 0u A) unter 2!uffidjt bei3 ~uratorium~ 0u leiten. @:r ift bafüt 
berantroortlicl}, baß bie metrie050entrale in allen iljren !eilen 
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jeboer0eit betriebsfäf)ig ift unb ben an fie geftellten ~nforberungen 
genügt. ß:r ift 'oerpflicf)tet, feine ganae ,Seit unb Straft bem ~ienfte 
ber ~ta.bt 3U tnibmen. ~ooalb bas Stutatorium ber ,Senttale ober 
ein·e ber in }Sucf) gelegenen ftäbtif cf)1en ~nftalten feines !Rates ober 
feiner WHtarb·eit bebürfen, ift er 'oerpflicf)tet, biefelben 0u geroäl)rent 
aucf) roenn es ficf) babei nicf)t um feinen engeren Witfungslteis 
l)anbelt. SDie übernal)me eines 91·ebenamtes' ober einer 91·ebenbe~ 
fcf)äftigung gegen (Entgelt ift bem }BetriebSleiter ol)ne 'oorl)erige 
@enel)migung bes IJRagiftrats nicf)t geftattet 

§ 9. 

SDer }SeftieMieiter ift bem Sturatorium ber ,Sentta(e unter~ 
ftellt; ben ~notbnungen b,esfelben ift er ß:olge 0u leiften fcf)ulbig. 
ß:r l)at biefem 'oon allen roicf)tigen motfommniffen mericf)t au er~ 
ftatten un·b auf ß:inla.bung ben ®i~ungen be~ Sturatoriums mit 
beratenber ~timme bei0urool)nen. 

mon befonbers roicf)tigen ß:reigniffen, bie in ber :Öffentlicf)feit 
~uffel)en erregen fönnten, l)at er aufler bem morfi~enben bes ~u. 
ratoriums aucf) bem Dberbürgermeifter auf füqeftem Wege ~n~ 
3eige 0u macf)en. 

SElas }Bureau unb bie ~affe ber ,Sentrale finb bem }BetriebS~ 
I-eiter nicf)t unterftellt, 'oielmef)r finb ber mureauleiter roie ber 
Dberapotl)efer ber ,Sentralbi~p,enfieranftalt bem ~etrieMieiter 
gleicf)geftellt. SDas }Bureau l)at aber bie !Regiftratur~ unb ~anaiei~ 
arbeiten für ben gefamten bienftlicf)en ~cf)riftroecf)fel bes' ~trieb~ 
Ieiters nacf) ben }Seftimmungen ber il)m erteilten @efcf)äftsan~ 
roeifung ('ogl. ~fcf)nitt D) 0u erfebigen. 

§ 10. 

SDer ~etrieosleiter ift 'oerpflicf)tet, bei feiner bienftlicf)en ~ätig~ 
feit nacf) ben merfügungen bes IJRagiftrats unb bes Sturatoriums 0u 
'oetfal)ren unb ben (Etat 0ur !Ricf)tfcf)nur 0u nel)men. ~ollte ficf) im 
.Saufe bes ß:tatsjal)res l)erausft·ellen, bafl eine üb·erfcf)reitung bet 
'oetfügbaren IJRittei un'oermeiblicf) roitb, fo l)at ber }BetriebSleiter fo 
0eitig roie möglicf) bem ~uratorium ba'oon ~naeige 0u mad)en unb 
ben ~ntrag auf91acf)beroilligung ber erfotberlicf)en IJRittel 0u ftellen. 
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§ 11. 

$Den ~nfauf bon ~usbebürfniifen, l.l.nateriaHen unb ~e,para~ 
turgegenftänben bis aum ~etrage bon 500 Jt fann ber )Betriebs~ 
leitet unter l.l.niUuitfung bes ~ausfurator$ feibftänbig ausfü~ren. 
$Darüber ~inaus ift ba$ ~uratorium 0u gören. 

~ei ~nfd)affungen im Wettebon über 1000 oft ~at ~usfd)rei• 
bung ~u erfolgen. 

~Ire ~eft·eiiungen auf 2ieferungen unb 2eiftungen für bie ~e· 
triebs0entrale gaben grunbfä~Hd) auf ~efteil0ettd, bie ber l8e~ 
triebsleitet oll boiioie~en ~at, oll gefd)egen. $Die ~efteiloettel roetben 
burd) ba5 ~ureau ber Senftale nad) ?Rotierung im ~efteiibud) ab~ 
gefanbt. $Die gelieferten @egenftänbe unb bie geleifteten ~rbeiten 
gat !>er ~etriebsieiter nad) @üte, jßrei$ unb ~efd)affen~eit 0u tJebi~ 
bieten, bie ~id)tigfeit ber ~ed)nungen gat er 0u befd)einigen. 
~ notroenbigen gröfleren mafd)ineiien me~araturen unb 

~bänberungen, bie üb·er ben ma~men bet getuöljnlid)en Unterl)ai~ 
tung ginausgegen, foroie bei erforb·eriid)en ~etrief>S.erroeiterungen 
ljat ber ?BetriebSleiter red)t5eitig beim S'turatorium ~nträge 0u 
fteiien unb 5u begrünben. 

§ 12. 

~Iljä~riid) bis 0u ben bom Sturatorium beftimmten !erminen 
f)at b<er ~etriebSieiter bie Unterlagen für bie ~uffteiiung bes neuen 
~taH\ unb ber ~etriebSfoftenbered)nung 0u befd)affen unb bem 
Stumtorium bor0ulegen, foroie ben ~ntrourf be$ auf feinen @e~ 
fd)äftSbereid) be0üglid)en !eiles bes jägrlid)en ?Serroaitungsbe• 
tid)tes 0u fertigen. 

§ 13. 

$Die ~nnaljme unb ~ntiaffung bes gefamten ~triebs~erfo~ 
nals ber Sentrale, foroeit biefelbe nid)t nad) ben ~eftimmungen 
über bie <!rrid)tung unb !ätigfeit eines ~rbeiterausfd)uifes ober 
nad) ben allgemeinen ~eftimmungen (§ 3) bem l.l.nagiftrat ober b·em 
~uratorium borbegalten ift, erfolgt burd) b<en ?Setri·ebSieiter inner~ 
galb ber @renoen unb nad) ben ~eftimmungen bes <!tats. 

$Der l8etrieosteiter ift ber ?Sorg•efe~te bes gefamten ~etrieos" 
1:JerfonalS•, bM er anauleiten unb 0u beauffid)tigen gat. ~n· btin~ 
genben träiien ftd;t igm bas ~ed)t !>er botläufigen $Dienftentgebung 
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0u, jebod) ~at er babon bem morfiJJenben be~ ~uratorium~ fofort 
unter ~ngaoe ber @rünbe W'Htteilung 0u mad)·en. ~ie .Sof)nliften 
be~ if)m unt-erftellten ~erfonal~ ~at er 0u prüfen unb au oefd)ei"' 
nigen. 

§ 14. 

~n feinem @efd)äftso•ereid) ift ber 58etrieo~Ieiter für ben ge~ 
famten 58etrieb allein berantroortlid). 58ei }Befd)äbigungen ber 
IDCafd)inenanlagen f)at er bie ß;ntftef)ungßurfad)e unb ebentueU ben 
!äter fofort feft0ufioeUen unb bem ~uratotium über ba~ ~rgebnis 
iU betid)ten. 

§ 15. 

(};~ ift bie oefonbete ~ufgabe be~ ~etrieoslt'ibet~, barauf {)in~ 
auroirfen, baß mit bet größten eparfam~eit an ~erfonal unb me" 
trieo~mitteln ber möglid)ft f)öd)fte 91u1Jeffeft ·eqielt roitb. 

§ 16. 

[ßenn b-er 58etrieMieiter burd) feitt<e 58eobad)tungen bie übet" 
0eugung gewinnt, baß burd) geroiffe ~nberungen, fei eß an ben ~n" 
lagen felbft, ober in ber }Bettiebßfüf)rung, burd) ~infüf)rung bon 
merbefferungen in ~onftruftion ober 58etrieosmateriai eine ~t" 
f)öf)ung ber .Seiftung~fäf)igfeit obe,r gröf3He überfid)tlid)feit, ®id)er"' 
f)eit unb ~oftenermäßigung be~ 58etrieoes eraielt werben 
fönnen, JO {)at et entfpted)enbe morfd)läge oei bem ~Utatorium 3U 
madJen unb au oegrünben. mud) foU er oemüf)t fein, fid) bauernb 
über ted)nifd}e meuf)eiten 0u unterrid)ten unb au prüfen, ob beten 
ß;infüf)rung für ben 58etrieb bon motteil ift. 

§ 17. 

~em &trieosleitet unterftel)en mit mu~nal)me bet ,Senttal" 
bispenfieranftalt, für bie O.efonbere 58eftimmungen in bet bom mca~ 
giftrat edaffenen ~ienftanroeifung für bie ~potf)efer bom 27. ~uli 
1907 beftef)en, fämtlid)e @ebäube unb maultd)feiten b-er ,Sentrale 
mit if)ren inneren ~inrid)tungen, foroie bie 58e~ unb ß;nth>äffe~ 
rungs~, ~amph ~euerungs", mentilations", 58eleud)tung~" unb 
!telepf)onanlagen ber in 58ud) fübHd) ber 58af)n gelegenen ftäbtifd)en 
2lnftalten unb ba~· ~nfd)lußgleis. G;r f)at für ble ~nftanbf)altung 
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biefer ~nlag·en unb (!imid)tungen unb bafür 0u forgen, bafJ not~ 
roenbig tueri:>enbe ffieparaturen red)t0eitig unb fad)gemää au~ge~ 
fü~rt werben, fotnie ben )Betrieb auf ber ~nfd)lußba~n nad) ffi1aä~ 
gabe bet für benfelben erlaffenen befottbeten ~ienftantueifung oU 
überroad)en. 

§ 18. 

~t )Setrieb~leitet fü~tt bie ~ufiid)t übet b<l~ gefamte ~nuen~ 
tat ber )Setriebs0entrale. ~t ~at bafür 0u forgen, bat es orb~ 

nungsmäf3ig inftanbge~alten unb unter ffi1itroitfung bes ~aus# 
furators ergän0t wirb. g:erner liegt i~m ob, bafür 0u forgen, baä 
jebeqeit ausreid)enbe monäte an 9naterialien unb 3nventar# 
ftücfen bor~anben fini:>, unb baß fie 01uecfmäf3ig unb fid)et aufbe~ 
roa~rt lueti:>en. mon bet ffiid)tigfeit ber ,s'nbentarbeftänbe unb bet 
monäte ~at er fiel) übeqeugung oll berfd)affen. 

§ 19. 

~t )BetriebSleiter ift allein bafür l>etantroortlid), bafi bie 
feinen m3itfung~ftei~ betü~renben gefe~Iid)en unb poli0eilid)en )Se~ 
ftimmungen genau befolgt werben, insbefonbere bie auf bie m3ar# 
tung unb ffiebifion ber ~effel be0üglid)en. 

§ 20. 

(!r ~at barauf 0u ad)ten, bafJ in allen ~eilen ber )Setrieb50en .. 
trale 0u jeber ,Seit b-ie möglid)fte 0aubedeit ~enfd)t, unb bafi bas 
t~m unterfteiite ~tfonai ftets in orbentlid)er ~Ieibung ~>rfd)eint. 

§ 21. 

~ie ~ntuefen~eit bes )BetriebSleiters ~at fiel) in ber )BetriebS~ 
0entrale ben ~ettieb50eiten an0upaffen. )Sei )Setriebsftörungen unb 
unauffd)iebbaren ~rbeiten muä er jebeqeit 0ut ~erfügung ftef}en; 
aud) an 0onn. unb g:eiertagen ~at er ben )Betrieb 0u fontroiiieren. 

~n ~ranf~eit~· unb fonftigen )Se~inberung~fäUen ~at ber )Se .. 
triebsleitet bem ~otfi~enben bes sturatoriums fofort ~n0eige 0u 
etftatten. 

g:ür bie )Seurlaubung finb bie )Seftimmungen ber Urlaubs~ 
orbnung mafJgebenb. 
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§ 22. 

~er ~etriebSieittt ift nacf} b•et aUgemeinen iJeuedöfcf}orbnung 
für bie ftäbtifcf}en ~nftalten in ~ucf} vom 3. ~uni 1908 iJeueriöfcf}~ 
fommiffar. ~t ~at in biefer ~igenfcf}aft nacf} lmaßgabe bet in ber 
iJeuetlöfcf}orbnung ent~artenen ~eftimmungen über bie iJeuer~ 
ficf}er~eit ber ~nftaiten unb ber 2entrak 3U wacf}en unb bafüt 
~orge 3u tragen, baß bie lmannfcf}aften ber ~nftartswe~ren im 
2öfcf}bienft ge~örig ausgebUbet werben. 

C. 0 IJ er a p o t l) d e r b e r 2 e n tr a I b i s p e n fi e r ~ 
an ft a I t. 

§ 23. 

~ie bienftlicf}e !ätigfeit bes Oberapotl)ders ift in ber bom 
9nagiftrat am 27. 3uli 1907 etlaffenen ~ienftanweifung für bie 
~pot~der ber 2entmlbisp•enfieranftalt geregelt. 

D. ~ u te a u b er 2 e n tr a I e. 

§ 24. 

~ämtlicf}e ~ngelegenl)eiten ber 2entrale, 3u benen aucf} bie 
9legiftratur unb Stan0Ieiar!Jeiten für ben bienftlicf}en ~cf}riftwecf}fel 
bes ~etriebsleifers unb bes Oberapotljders· gel)ören, roerben burcf} 
bas ~ureau bet 2entrale etlebigt. ~ußerbem werben im ~ureau, 
foiange ber ~ureauieiter 0ugieicf} @utsbotfte~et unb ~anbesbe~ 
amtet ift, bie ~ureau~ unb Staffengefcf}äfte bes @ugborftanbes unb 
etanbesbeamten beforgt. 

§ 25. 

iJür bas ~ureau finb bie ~eftimmungen ber aUgemeinen 
~ureauorbnung bom 28. Oftober 187 4 unb beten mänberungen 
unb ~rgän0ungen maßgebenb. 

~er ~ureauieiter ift bafür Detantwortlicf}, baß bie ~ureau~ 
gefcf}äft'e nacf} ben für bie ftäbtifcf}e merwartung erlaffenen arr~ 
gemeinen unb ben folgenben befonberen ~eftimmungen pünftlicf} 
edebigt werben. 
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§ 26. 

Sfler ?Bureauleiter ift gemäf; b·er ?Sureauorbnung b-er näd)fte 
~org,efe!Jte bcs gefamten ?Sureauperfonal5. <Er l)at bi·e ~rbeiten 
)U berteilen, beten fnd)gemäf;e <rrlebigung 311 fontroflieren, bie 
@efd]äft5fül)rung jebes einadnm 311 beo11ffid)tigen, mangell)afte 
ober nad)Iäffige Wal)rnel)m11ng ber @efd)äfte ober botfommenbe 
Umegeimäf;igfeiten 511 rügen 11nb nad) Umftänben bem S'rurnto~ 
rium babon ~n3eige 311 mad)en. <Er ift <r~pebient fürbie lnid)tigeren 
.st11ratoriums~ 11nb ilJCagiftratsfad)en 11nb l)nt erforberHd]enfnirs bie 
merfügungsentluürfe g·emäf; ben airgemeinen ober befonberen ~n~ 
roeif11ngen ber ~>e)ernenten ober bes morfitenben bes .Q'uratoriums 
0u fertigen. 

§ 27. 

~11fier b>ett ben ?BureaUS' {),er ftäbtifd]en merluaftungen im 
nilgemeinen obHegeni:len @efd)äft·en eriebigt bns ?Bureau ber Sen~ 
traie nad) foigenbe @efd)äfte: 

1. iJüf)rung bes ~efteiroud)es 3\ned!J .~ontroire üoer bie oer~ 

oraud)ten ilJHttef unb über ben <Eingang ttnb merflleio bet 
:Red]nungen. 

2. ~nieg11ng 11nb iJüf)mng b•er \materiaiien~ unb :Re):lnratur~ 

fontrollfarten, ?Sud]ung )),er <rinnaf)me~ unb l?{usgaoeoeiege, 
~ufred)nung fämtiid]er srarten nad) ilJcenge unb @elbroert, 
Übertragung bes @elbroertes (~usgaoe + ?Seftanb) in bas 
tletrieosfoftenmanuai. 

3. ~uffteilen ber 2ol)nHften nad) ben 2ol)noüd)ern, ~erfonni~ 
liften unb ~ufnal)meberl)ani:liungen mit bem bom ?BetriebS" 
leitet ein0ufteUenben ~erfonai, srontroiie für bie ?Berufs~ 

genoffenfd)aft b·el)11f5 iJeftfteirung ber ~roeitstage unb ber 
ge0al)Iten 2öl)ne, :Red]n11ngsfontroire (.~o11rnal), Unfair~ 

meib11ngen, iJül)mng ber ~n~ 11ni:l ~omeibdiften für bas 
\meibeb11reau unb bergieid)en. 

4. iJül)rung bes ?Setrieosfoftenmanuals unb ~ufftdlung ber 
?SetrieMfoft·enoered)nung nad) ~ofd]Iuf) ber \materiaHon~ 
troiien. 

5. morfd]uf;faffe, roöd)entiid]>e 11nb monatHd)e 2ol)naaf)Iungen, 
iJül)rung bes ,Peberegifters für bie ?Settieosfranfenfaffe, ~in~ 
3ief)11ng ber S'roften für 2iefet11llg IJon eieftrifd)em md)t, 

j8etliner @emeinbetec!)t. 5. j8anb. 2(l 
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Wafler, lßacfwaren unh h·ergleicf)en bon hen ~ienftwo~" 
nungsin~afmn unh l-Jtii.Jat.en 2!6nelJmern, @:inaie~en her 
0tMEk, @:rgänaungs< unh Sheisfteuern, fowie her )Beiträge 
au hen 0cf)ula6ga6en, 2Cnna~me bon l8egrä6ni5g·e6ü~ren für 
hen 2Cnftaitsfrieh~of. 

6. 2Cof cf)Iufi b<er lßadoücf)er, lßerecf)nung her Sl'often für hie 2ff>" 
gabe bon lillaffer, ~aml-Jf, 0trom, lßacfwaren unhfür lilläfcf)e. 
r.einigung. 

7. @:dehigung fämtlicf)er 2Cr6eiten für hen @utsl.lorftanh. 
8. ~esgleicf)en für has 0tanhesamt (@ut lßucf), @emdnhe lßucf), 

Sfarow, 10cf)wane6ecf unh lßirfiJolc)). 

§ 28. 

~er l8ureauleiter ljat allmonailicf) dne ~ebifion her Sl'affe bot:o 
5une~men unh etwaige 2!6weicf)ungen 0wifcf)'en hen @:rgeoniffen 
her lßücf)er unh h·em Sl'affenoeftanhe 0ur Sl'enntnis hes Sl'uratoriums 
~u 6ringen. 

§ 29. 

::Der lßureauleiter ~at namentlicf) hen ge~örigen merfcf)Iuß hes 
staffenlofals· au üoerwacf)en unh g•egeoenenfalls recf)taeitig 2fnträge 
3u ftellen, hamit hie erforherlicf)·en )ßotle~rungen aur 0icf)erung 
bes Staffenlofals unb her Sfaffenoe~älfniffe gegen ~euersgefa~r, 
~inorucf) unb ~ieoftaljl getroffen werben fönnen. 

§ 30. 

10ollten hort, wo bie @e6ief.e her ~ätigfeiten bes l8etrieb5· 
feiters, hes Doeral-Jotljefers unh bes lßureauleiters ineinanb·er 
greifen, bie I.Jon iljnen getroffenen 2Cnorbnungcn fiel) in einem oe" 
fonbeten ~alle wiherfl-Jrecf)en unh eine @:inigung nicf)t fofort 3U" 
ftanlJ.e fommen, fo ift awecfs ~ege(ung ber 2fngdegenljeit hie ~nt· 
fcf)eibung hes morfi12enhen hes Sfuratoriumsljeroeiaufüljren. 

lßerlin, b<en 31. Dftooer 1913. 

i](agiftrat ~iefiger StönigL ~aul-Jf· unb ~efiben0ftabt. 

~ e i cfe. 
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4. ~ienftanweiiung für Ne ~tpot{)rfer ber ZJentralbie4Jenficr• 
anftalt in ~ud}. 

§ 1. 

~lle ~pot~efer ber .Sentralbi~penfieranftalt unterfte~en bem 
~uratorium für bie ftäbtifcf)·e .Sentrale ~ucf). ~er Ob~rapot~cfer 
ift biefem unmittelbar unterftellt, toäf)renb bie ~potf)der 3unäcf)ft 
llem Oberapot~der untergeorDnet finb. 

§ 2. 

~er Oberapotf)efer Idtet ben gefamten, aucf) bie Edtertoaffet• 
fabrifation umfaffenb•en ~potf)efenbetrieb unb ift für bie 2eitung 
ben ftäbtifcf)en unb ftaatlicf)en ~e~örben beranttoortficf). ~ei ~e" 

ljinberung ober ~eurlaubung be~ Oberapot~efer~ ge~t bie mertre• 
htng mit ber meranttoortung auf ben bienftälteften ~pot~efer über. 

§ 3. 

SDer Doerapot~efer teilt ben ~ienft für lli•e 2Ipot~der unllllie 
~tJot~efenlliener ein unb trifft innerf)aiO ber i~m übertragenen 
)Sefugniffe alle 2l:norllnungen, llie im .s'ntereffe lles ~ot~efenoe• 
trieoes geboten crf cf)einen. 

§ 4. 

SDie .Sentralllispcnfieranftait ift an )ffiocf)entagen bon 8 Uljr 
morgens bis 7 U~r abenbs, an Eonn. unb t5eiertagen bon 8 U~r 
morgens ois 2 U~r nacf)mittags geöffnet äU ~alten. ~ucf) toä~renb 
ber üorig~en Etunben (fotoo~I tags toie nacf)ts) finb \.mebifamente 
ufto. auf metlangen 0u beraofolgen, unb 0toar ~at ber ben l:ages" 
llienft berfef)enlle 2Ipot~efer bafür 0orge 3u tragen, baß er burcf) bie 
an ller ~austür angeoracf)te SHingei f)eroeigerufen werben fann. 
~er Doerapotf)efer nimmt an bem 1:agesbienft teil, toenn außer 
Ujm nur nocf) ein ~tJotf)efer bienftlicf) tätig ift. 

§ 5. 

SDie ~ecfung ll•eS: )Sellarfs an @:ljemifaiien, SDrogen unll .s'n• 
bentarienftücfen toirb an Denjenigen 2ieferanten übertragen, 
toelcf)em auf bem Weg1e ein~er oefcf)ränften Euomiffion burcf) ba~ 
.~uratorium b·et 3ufcfj(ag erteift ift. 

20* 
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§ 6. 

~ie eingelieferten ~wg~n unb ~l}emifalien t;at ber Dber~ 
apot~efer auf ,Sbentität, lRein~eit nnb ricl)tiges @eroicl)t au prüfen, 
afie >lliareneingänge in bie I)J(ateriaHen• o·earo . .0'nbentarienfon· 
trofie ein0utragen unb bie eingegangenen lRed)nungen, mit ber 
ffiicl)Hgfeitsoejd)'einignng unb ebentnellen notroenbigen C\:rläute• 
rungen berje~en, ois anm 6. eines jeb·en \)J(onats b~em lRecl)nungi3· 
rebifor an üoerfenben. ~ie bon Ie!2terem aurücfgefanbten lRecl)nun. 
g1.'n ~at er barauf bem S:tmotoritmt )ur 3olifungsonroeifnn(l ein;u~ 
reicl)en. 

§ 7. 

't!m 't!nfattg{' eines jeben ~iertelja~res l}at ber Dberapot~efer 
bie lRecl)nnng für bie ~etriebsfranfenfaffe ber 0tabt ~erlin ausau· 
fcl)reiben unb mit ben lRe0eptoelegen ein0ufenben unb ancl) ben ein· 
adnen 't!nftalten ffied)mtng,en über gelieferte I)J(ebifamente unb 
0eiterroafier augc~en an laffen. G:oenfaHs bierteljä~rHcl) ~at er ber 
3entrafe nnb ben 1.1l:nftalten lRecl)nungsaufftellungen über bie bon 
il}ren 1.1l:ngeftelli>en gegen 0u 0a~Ien))es lfntgelt entnommenen I)J(e~ 
bifamente ufro. )U ühermHtefn. 

§ 8. 

~m 0cl)fufl bes lnecl)nungsjal)res ift ber gefamte illiarenbeftanb 
auf0nnel}men. ~en illiertbiefes roie andJ b~n ftattgel)aOten gefamten 
i}al}resberbraucl) l)at ber Dberapotl)efer recl)nerifcl) feft0uftellen unb 
eine inacl)roeifung l)ierüber anjttfertigen. ~is 311m 20. 't!pril eines 
jeben .0al}res l}at er nacl) W1aflgaoe ber l)ierfür getroffen~n ~e~ 
ftimmungen ben 1.1l:nftaHcn bie .i} a l} r e 5 recl)nung über ilit:en 
~r5neiberoraucn aus1ufcl)reiben unb ein)tmicnen. 

§ 9. 

't!nträgen ber U n jt a I t 5 leiterauf Unterfud)uug uon :Jlal)· 
mngs", @enut;mitteln unb Okbtaud)sgegenftänben f)at her Doerc 
'lf'otl)efer iJolge au gd1ett. \Jiacl) iJertigftellung b·es ftäbtifcl)en Unkr~ 
jucl)ungsamtes fommen für bie Unterfucl)ung in ber ßentrafbispen" 
fieranftalt nur fofcl)e \.l(afJrungsmittef ufro. in ~etracl)t, für bie eiw! 
befcl)Ieunigtc Untcrfuc'f1lnt!1 geooten ift. !i}n56efonbere W1Hc'f1.) 
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~ie fortlaufenbe Unterfud)ung ber in ber ,ßentraie berltlanbten 
0eife b51tl. eeifenpulbet obliegt bem :Oboerapotl)efer gleid)falls. 

mon ben 2!nftartsäqten beantragte d)emifd)~p~fiologifd)e unb 
to!;ifoiogifd)e Unterfud)ungen ~at ber :Oberapot~efer gleid)falls 
au50ufü~ren. fYür größere Unterfud)ungen biefer 2!rt ift ben ~In~ 
h·ög·en bie ßkncfJmigung bes WnftaHMeitns bei)Hfiigen. 

s 10. 

l8e3üglid) notltlenbiger iReparatmen 1mb 2tnbenmgen am 
{"laufe, ber Waffer~, ~ampf~ unb .8id)tanlage l)at fid) ber :Ober~ 
apotfJ.efer an ben \BctrieMJeher b.er ,ScntroJe )lt ltlenben. 

§ 11. 

~lfe ~potf)efer finb für b·ie bon i{Jrrot ausgefüf)rten p~arma~ 
aeutifd)en ~rbeiten perfönHd) berantltlortrid). ~ie 2!mt\3berfd)roie~ 
gen~eit ~aben fie ftreng 51t beobad)ten unb mit größter Gl3eroiffen~af~ 
tigfeit i~ren ~ienftberpflid)tungen nad)0ufonnnen. ~ie borgec 
fcf}tieoenen ~ienftftunbrett ~aflen fie genatt ittttC3U~aftett ttnb in fle~ 
fonbereu ~äJJen oucfJ barüber f)inous bcn ~ienft fort)ufefJen. 

§ 12. 

~ie l8eutlaubung bes Dberapotf)efers unb ber ~potf)efer er~ 
folgt nad) ber UtlaubSorbnung (§ 2). Q:inen Urlaubsplan ~at ber 
:06erapot~der aJJjöf)riid) bis 3um 1. W1ai bem Stmatorium ein~ 
3uteidJen. 

§ 13. 

,ßufäJ2c unb 9Ibänbenmgeit biefer :1)ienftonh.Jeifnng bleiben 
borbel)arten. 

l8erlin, ben 27. ij'uH 1907. 

W1agiftrat fJiefiger S'tönigl. .paupt~ unb iRefiben)ftabt. 

iR e i d' e. 
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ö. ~(rbeit~orbnung für ba~ ~etriebeperfonal ber ftitbtifd}en 
8entrale ~nd}. 

I. ~ n n a ~ m e b e s ~ e r i o n a 1 s. 

a) $Die ~nna~me erfolgt burd) ben >Betriebs1eit·er ber ~nftalt 
b3\U. ben ba311 beauftragten ~eamten. ~eb,et IJ(cueingetretene 
~at 0uni:id)ft bie Ouittungsfarte ber Snbalibenberfid)erung, 
crforbcriid)enfaiis bie ~eiege über Shanienb·erfid)·erung unb 
bas ~rbeilsbudJ boraulegen, fobann bie ~rbeitsotbnung, bon 
·mcld)er i~m ein ~bbrucf übergeben wirb, genau ein3ufe~cn 
unb au unterfd)rdben. $Der meueintretenbe uerpflid)td fid) 
bamit au i~rer genauen ~efolgung. 

b) ~ebe beim ~iefigen Wert befd)äftigte ~erjon ift berpflid)tet, 
ber auf @runb bes ffieid)sg,cfef2es bom 1. ~uni 1883 errid)o 
teten ~ctri-eMfranfenfafie ber e.tabtgemeinbe ~riin als 
WHigHeb b·ei0utreten. 

II. ~ u fl ö f u n g b e 5 ~ r b ei ts b e r ~ ä lt n if f e s. 

a) $Die ~uffünbigung bes ~rbeitsber~ältnifies ift für beibe ;teile 
an eine ~rift nid)t gebunben. mur mit ben auf berfeiben ~e~ 
trieMfti:ifte ununterbrod)en länger als 6lmonate b·efd)äftigten 
~rbeitern ift auf i~r ~nfud)en eine einroöd)ige, jebem ;teile 
3Ufte~enbe ~ünbigungsftift au vereinbaren. $Die G:ntlaffung 
erfolgt bmd) ben ~etrieMleiter b3ro. bmd) feinen eteiiber~ 
tretet. 

b) $Die 9JMbung bon ber ~uffünbigung bes ~rbeitsbcr~älts~ 
niffes ~at nad) lmitteilung an ben näd)ften morgef•ef2ten im 
~uteau roä~renb ber üblid)en ~ureauftunben )U erfolgen. 

c) ~ft ber G:ntlaffene 3 ~a~re im ~etriebe befd)äftigt, fo ift bon 
f'einer t:rntiaifung bem morfif2enb-en bes ~uratoriums unter 
~ngabe bcr 0\rünbc ~cnntnis 5u geben. 

3ur t:rntlaffung ober aur ~uftünbigung boes $Dienftuer~äl~ 
niffes b·er \mitgHeber unb ber G:rfaf2mHgHeber bes ~rbeiter~ 
ausfd)uffes bebarf es ber 0\enefJmigung bes \))(agiftrats. 
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III. ~ r b e i t s' 5 e i t. 

a) ~ie tägiid)-e ~rbdtsaeit, in weld)e lRu~~e.paufen nid)t einge~ 
rcd)net werben, bauert für bas ted)nifd)e 58etrieb5. unb ~r· 
beits.perfonal in bet lRegellO etunben unb wirb bem m·e~ 
bürfnis bes metriebes entf.pred)enb auf bie !ages,., unb jnad)t. 
ftunben uert·eilt. 
~ür bas weibiid)e lroäfd)et<ei.perfon<tl, bie mäckr, ~pot~e· 

fenbienet, ben ?ßförtner, \nad)twäd)ter unb ~utf d)er finb b·e~ 
fonbete ~ienftaeiten feftgefe~t. 

b) G:twa notwenbig werbenbe, burd) ben ?Setrieb bebingte ~nbe· 
rungen in ben f·eftg·efe~ten ~rbeits0-eiten, wie aud) über"' unb 
\.lCad)tftunben werben bem ?ßerfonal befonbers mitgeteHt 
unb finb von !.liefern einauljaiten. 

c) ~ud) ift bas ?ßerfonal uerpflid)tet, wenn ®efa~r im 5Bequge 
ift ober eine metriebsftodung uermieb-en werben foll, aud) an 
eonn. unb ~etertagen in b-en gefe~Hd) auläffigen ~ällen nad) 
ben ~norbnungen ber metrieMLeitung ~ienft au tun. 

d) 2tlle über bie normale wöd)enfHd)e 2ttiJ•eiis0eii ljinaus 0u 
leiftenbe eionn~ unb ~eiertagsarl:ieit, fowie überftunben wer. 
ben nad) folgenben eä~en be0aljU: 
1. üf:i.erftunb·en, bk in ber .Seit von morgens 6 bis· abenbs 

9 Uljr gdeiftet werben, werb•en mit einem 2of)n0ufd)lag 
bon 25 ?ßro0., 

2. wenn biefelben von 9 Uljr abenbS bis 6 Uf)r morgens 3u 
reiften finb, mit einem .Sufd)lag von 50 ~to0. entlo~nt. 

3. ~iefer le~tere .Sufd)lagsfa~ gilt aud) für aHe an eionn~ 
unb ~eiertagen unb an ben wöd)enflid)en lRuf)etagen ber 
ed)id)tarb-eitet 3U leift·enbe ~tbeitsaeit. 

e) ~i·e mef d)äftigten ~aben fid) pünftlid) 3ttt ~rb-eit einaufinben 
unb bie i~nen übertragenen 2lrbeiten forgfältig aus3ufü~ren; 
aud) bürfen fie bie ~rbeit nid)t vor ber feftgefe~ten ~{rbeits• 
itunbe nieberlegen. 

f) ~aS\ IJJlafd)inen. unb ~eiaerp·erfonal f]at feinen ~Ia~ nid)t 
e~·er au I.Jerlafien, alS bis bie ~l:ilöfung aur ®teile ift. meim 
2tusbleiben berielben ift b·em IJJ1afd)inenmeifter IJJ1elbung 0u 
erftatten unb b·effen ~norbnung 0u befolgen. 
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g) Wä~renb ber ~auer ber Wrbeits0cit barf niemanb bie Wr~ 
beitsftelle o~n'e ~rfaubnis bes 5BorgefetJtm berlaffen. 

h) :1Jie bem jßerfonai überg·ebenen illCateriaiien, Wetf0euge, @e~ 
röte ufto. müffen bon biefem am ed)Iuß b·er Wrbeit in fauk 
rem .ßuftanb an bie ~ierfür beftimmten Wufbetoaf)nmgsorte 
gebrad)t toerben. 

i) )Sctr,effs 5Bertoenbung unb Wblieferung ber Werfaeuge erfolgt 
Wnorbnung in ben befonberen ~ienftborfd)riften. 

k) ~ür bie ,ßeitbeftimmungen finb bi•e Uf)ren in ber Wnftalt 
mafigebenb. 

rv. Ur l a 11 6 u n b .\f r an f ~ e i t. 

a) lfinen nottoenbigen Urlaub Ijat jeber Wngeftellt·e, 0ubor nad) 
W1elbung b-ei feinem bitdien 5Borgefef2ten, beim ~etriebs~ 
feitet nad)aufud)en. 

b) ~n Shanf~eitsfäiien I)at bet )S·eireffenbe fofott feinem ~or~ 
g•efefJten unb bem )Bureau Wn0eige 311 erftatten, unb atoar f)at 
bies fo 0eitig 311 gefd)eq·en, baf3 nod:) für eine ?Bertretung ge~ 
forgt toerben fann. 

c) ~er Sfranfe qat nad) feiner @enefung bor Wieb,eraufnaqme 
ber Wrbeit fiel) im )Bureau unter 5Boqeigung bes .~ranfen~ 
fd)eines .perfönlid) g·efunb 0u melben. 

d) UnfäUe unb 5Berlef2ungen jcber 2frt, gfeid)biel, o6 im ~ienft 
ober außerbknftlid) gefd)eljen, finb unter Wennung ber 
.Beugen bem 5Borgefef2ten auf bem j'd)nellften Wege 311 melben. 

e) Wer o~ne Urlaub unb o~ne fiel) ftanf gemeibet 311 ~aben, bon 
ber Wrbeit fortbleibt, tohb als toilffürHd) ~eiernber ange~ 
fe~en 11nb Ijat feine ~ntiaffung 311 getoärtigen. 

f) :tli·e burd) Wnfd)Iag befannt gegebenen UnfaUberljütungsbor~ 
fcf]riften, fotoie bie für bie befonbmn )Serufsgru.p.pen er< 
laffeneu f2\onberbienftanto-eifungen finb im eigenften ,Snter~ 
effe forgfältig 111 bead)ten. 
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V . .2 o f] n b er e cf] nun g u n b .2 o f] n 3 a f] I u n g. 

a) ~er .2of]n wirb nacf] einem borf]er vereinbarten e•tunben~ 
'tages~ ober Wocf]enloljn ober nacf] einem bewHHgten imo~ 
natMoljn berecf}nd. 

b) ::;Die .2oljn3al)lung erfolgt entw·eb·e1· wöcf]entlicf], unb awar am 
l}reitag jeber Wocf]e, ober b·ei mconatslöljnen am leJ2ten 'tage 
bes imon.ats. l}all5 ber .2ol)n3af]lungstag auf einen eJonn~ 
ober ß'eiertag fällt, wirb ber .2of]n an bem borljergeljenben 
Werttage ausgcaaljlt. ::;Die .2of)naaf]lung erfolgt ft€±5 inner~ 

f]alb ber Wrbeits3eit. 

c) ::;Der .2oljn ift p·erfönHd) gegen Duittung in (tmpfang au 
neljmen, nur in ShanfljeitsfäUen fann gegen eine einwanb~ 
freie Wnweifung bes ~rfraniten bcr .2oljn an einen mertreter 
ausb·eaal)lt werben. 

d) mom 2of]n werC.en in WIJaug gebracf]t: 
1. ::;Die bem Wngeftelften g·cfeJ21id) 3ur 2oft faHenben )Seiträge 

)Ur Shanfenfaff e, S'nbaiibitäts~ unb Wltersberficf]erung 
ufw. 

2. ~twaige ~rfaJ2Ieiftungen für borfätficf]e ober faljrläffige 
\Befcf]äbigung an Werfaeug, imateriai ober fonftigem 
(figentum ber ftäblifcf]en Sentrale. 

3. ~twaig•e Uuslagm ober morfcf]üffe. 

e) Ster ~mpfänger f]at ficf] bon ber !Ricf]tigfeit bes ~etrag•e5 au 
überaeugen, etwaige ~inwenbungen gegen bie !Ricf]tigfeit bes 
ge3af]lten ~Betrages finb fofort, gegen bie !Ricf]tigleit ber 2ol)n~ 
berccf]nung fpäteftens am folgenben Wrbdt5tag anaubringen. 
0päf.ere ~inwenbungen fönneu nur berüdficf]tigt werben, 
roenn 5rumfljeit ober bergleicf]en ))i.e recf]taeitige !Reffamation 
ueriJinb·erte. 

f) S'm l}aUe einer (trfranfung fann ben iSefcf]äftigten, foweit fie 
nocf] nicf]t 1 S'af]r im ~Betriebe täfig finb, auf bie ::;Dauer bon 
<! m5ocf]en, bei längerer IBefcf]äftigungsbauer für bie ßeit bon 
6 ®ocljen bie ~ifferen0 aroifcljen Boljn unb Shanfengelb aus~ 
ge0af]It werb·en. 

g) Unberljeirateten Wrbeifiern, welcf]e 3u 12~ bis 14 tägigen 
2anbw·eljrübung·en einge3ogen finb, ift ber 2of]n unuerfürat 
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[ort0u0a~Ien. ::Den ner~drateten lReferniften, tueid)en b~i 

einer me~r als 2 jä~rigen ~i·enfta~it im ftäbtifd)en ~ienfte 
bei Iängeuen iJrieb·ensübungen tuä~renb 4 ®od)en bie .Pälfte 
bi>s .2o~ne5 3u aa~Ien ift, tuirb ·ein 2tb0ug ljiernon nid)t ge~ 
mad)t. 

h) ~nträge auf @etuäl)rung O.Cs .2o~naufd)uffes finb fd)riftlid) 
an bie 18etrieMieitung au tid)ten. 

i) ~ie ffied)tstoidung bes § 616 18@18., betreffenb bi·e ®eiter~ 
aal)fung bes .2o~nes in Shanfl)·eitsfällen unb bei fonftigen 
fßerl)inberung~n an b·er ~rbei15Ieiftung, ift ausgefd)Iofien. 

VI. f8 e rl) a I t e n bei 2.1: u 5 f ü l) r u n g b er 2.1: r b d t e n. 

a) 0eber im ~iefigen 18etrieb~ 18ejd)äftigte l)at 2l:nfpruciJ auf eine 
gute unb angemeffenelBel)anbiung feitens• feinerfßorgefeijten. 
~t I)at biefen im ~i~nft unb-cbingh~n @el)orfam au Ieiften, 
i~nen hlie audJ ben 18eamten bes 18etriebe5 in unb· außer 
:!lienft bie gebül)renbe 2l:d)iung au ertoeifen, bie il)m über• 
tuiefenen 2!rbeiten unb 2l:ufträge getoiffenl)aft ausaufüf}uen 
unb bas 18efte be§ 18etüebe5 in jeber 5Se0iel)ung 0u nertreten 
unb 0u itlal)ren. 

b) 2!Ile ®ünfef)·e unb 18efef)tuerben finb bei bem näef)ften fßor~ 
gefetten in befef)eibener ®eife an0ubringen, erft bann- faU5 
nod) erforberiid) - b·eim .2eiter bes 5Setriebes. 

c) 9J1it ben if}m annerirauten 9J1ateriaiien ljat jeher getreulid) 
unb fparjam um0ugel)en. 

d) ~as ~abaf~ unb ,Siganenrauef)·m tuie b·as :trinfen aUo~ 
l)oHfef)er @eträn~e tuä~renb ber 2!rbeit ift ftreng unterfagt. 

e) .s'eber fann beim ~intritt in bie 2l:nftait ober beim metlaffen 
berfelben angel)aften tuerben, um fief) tuegen ettoa umed)t~ 
mäßig mitgefüljrter @egenftänbe au53Utueifen 

VII. ® a f} r u n g b er a II g ~meinen ® i Cf) er l) e it 
u n b D r b n u n g. 

a) ::Die S'teffell)äufer, 9J1afd)inenräume unb aHe mit "~intritt 
nerboten" be0eief)neien :Räume bürfen nur non ben in biefen 
:Räumen 18efef)äftigten ober ba0u ausbrüdiid) non iiJren fßor~ 
gefetten 5Seauftragten betreten werben. 
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· b) SDi~ UnfaUbet~ütung~borfd)riften finb ftreng 8U befolgen. 
c) ~uf ~euer unb Sid)t fotuie auf feuergefä~rlid)e @egenftänbe 

ift forgfam ad)t0ugeben. @.cornud)tes ~uvmaterial ift nur 
an ben baau beftimmten Drten auf0ubetua~ttn. 

d) SDie ~eleud)tung~eim:id)tungen finb forgfältig tinb f))arfam 
8U benu~en, jebe ed)ab~aftigfeit ift fofort beim ?Sorgefevten 
oUr ~noeige 5U bting·en. 

e) ~He bem )Betriebe brof)enben @efa~rm unb Wad)t~He ift jeber 
b•erpfHd)tet nad) 9J1öglid)feit ab3uroenben unb ungefäumt 0ur 
~no~ige oll bringen. 

f) )Sefud)e bon ?Serroanbten, ~reunben unb fremben ~roeitern 
finb o~n·e @ene~migung in ber ~nftalt nid)t geftattet. 

g) SDas )Betreten ber übrigen ftäbtifd)en ~nftalten ~ier am Dtte 
oljne bienftlicfyen ~uftrag ift bem ~ier angeft·eHten ~erfonai 
ftrengftens unterf agt. ::De~gleid)en ift ber ~ufentljalt in ber 
,Sentraie aufi~rljaib ber 2!rbeits0eit nur ben in ber 2!nftait 
?llioljnenboen erlaubt. 

h) 0eber .~)anbei mit Cl:f)roaren, @eträn~n, :tabaf ufro. inner~ 
ljalb b·er 2!nftalt ift berboten. 

i) ?Serfammiungen, )Beratungen in ben Vtäumen, ,Pöfen unb 
,Sugängen ber 2!nftait finb oljne @eneljmigung berboten. 
SDas eammein bon Unterfd)riftm, ber ?Setfauf bon Eofen, 
Cl:inlaf)farten, SDrudfd)riftm, fotDie bie ?Sornaljme bon @eib~ 
fammiungen finb in ber 2!nftalt nid)t erlaubt. eammeUiften 
bürfen nur mit ber (S)ene~migung bes )BetriebSleiters in Um~ 
lauf gefevt werben. 

k) 0eboer ift bet))fHd)tet, alle burd) ~nfd)Iag in ber 2!nftalt be~ 
fannt gemad)ten 9J1itteilungen 0u Iefen. 

I) ~me ~ier befd)äftigten ~erfonen ~oben ~rieben unb Cl:intrad)t 
unter fid) 0u beroa~uen unb fid) jeber ?Seleibigung, SDro~ung 
unb @eroalttätigfeit gegeneinanber ftrengftens 0u ent~alten. 

m) Suroiberljanblung.en werben gegebenenfallso mit fofortiger 
Cl:ntiaffung beftraft. 

VIII. 10 d) a b e n e r f a 1;!)) f I i d) t. 

a) 0ebet 91ad)teil ober ed)aben, rodd)er ber ~nftalt abfid)tlid) 
ober fa~riäffigerroeife burd) einen ~ier )Sefd)äftigten 0ugefügt 
wirb, fei es an 9J1aterialien, ?llied3eugen, @eräten,9J1afd)inen, 
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5BetridJ5apparaten ober antlerem <!igentum ber ~nftalt, ift 
burd) ben ~ng•eftdlten, aogejel)en bon ben geje\}Hd)en unb ben 
in biefer ~rocitsorbnung borgefel)enen 0trafen, 311 erje\jen. 

b) ~ie aum 0d)abenerfa\j bienenben, bom 2eiter ber ,Sentrale 
feftaufteUenben 5Bettäge roerben bei ))en näd)ften 2of)n3al)lun~ 
neu in ~b3ug georad)t. 

IX. 0 t r a f o c ft im m u n g e n. 

a) 9J1utroillige merle\jungen bet 5Betrieoseimid)tungen lt.lerben 
bei ber Sföniglid)en 0taatsanroaltjd)aft 3Ut ~naeige georad)t. 

b) mon ben im @ejeJJ borgefel)enen @elbftrafen foU borläufig 
~!ojtanb genommen roerben. ~ß.er bas erforberHd)e jßflid)t~ 
gefül)I nid)t oefiJJt, l)at eg fiel) jeloft 3tt;ufd)reio•en, lt.lenn et 
feine <!ntfaffung erl)äft. 

X. ~ r o e it e r a u s i d) u f). 

Um ben oefd)äftigten jßerfonen @elegenljeit 511 geben, burd) 
feloftgeroäl)Ue mertveter ~nttäge, ?ffiünjd)e unb 5Bejd)roerben bot~ 
)Utragen, ijt für ben 5Betri<e6 ein ~t6eif.erausfcf)uf3 eingericf)tet, 
üfJ.er beffen !ätigfeit bie bom Sfuratorium ber ,Sentrale 5Bucf) er~ 
laifenen 5Bejtimmungen maßgeoenb finb. 

XI. in u f) c g e I b , Sj i n t e r 6 { i c 6 e n e n t1 e r f o r g u n g. 

~en ol)ne menfionsoetecf)tigung im ~ienfk ))er etabt oefd)äf~ 
tigten jßerf onen fann ein ffiul)egelb unb eine Sjinter6Iieoenen~ 

berforgung nur nacf) 9J1aßgaoe bei.' 0lemeinbe6efcf)htffe5 bom 
16. 0anuar .. 

- 1 ~·~----1901~ rJCit.laf)rt lt.letb·en. 
13. ~Jtaq 

Xl T. i3 u f ä 12 e n n b ~ 6 ä n b c r 1t n A e n b er 
~ t o e i t 5 o r b n n n g . 

.;3ufä1Jc unb ~oänb•cnmgen ber uorftel)enben ~r6eitsorbnung 
merben burd) ~nfd)Iag an ben ~roeitsfteiien befannt g•emad)t. 

~ie ~roeitsorbnung tritt mit bem l. ~Vrii 1913 in Straft. 
~erlin, ben 22. 91ouember 1912. 

1>as Sfuratorium. 
ge~. \.1J1 i ei e n 3· 

'Ilie 5Betrk 6~Heitung. 
ge5. ~r b t. 
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6. ~Mtimmun!len übrr bie G:rrid)tung unb :!ätigfeit eine~ 

~rbeiterau~jd)ujjc~ in l.lcr ftäl.ltiid)en 3entralc )Bud). 

§ l. 

l}ür bie ftäbtifc{Jc 3rntrafe ~ud) roirb ein 91r6citerousfc{Jufl 
eingcfc13t. 

§ 2. 

mie Q:inrid)tung bes ~frb·citerausfdJuffes -be3ttJecft, b•en ~tr~ 

beitern @elegen~eit 5u geben, burd) felbft geroäl)Itc lßertreter ~n~ 
träg·e, )lliüufd)c unb ~fdJroerben bor0utragen unb ~ierüber, foroi·e 
über fonftige, auf bas )lliol)I her ~rbeiter be0ügHd)c ß:ragen auf 
lßerlangen her lßerroaltung gutad)tHd)e tltuflenmgen abaugeben. 

::!lie ~nträge, ?lliünfd)e unb ~efd)i1J'erben müffen offgemeiner 
IJCatur fdn unb bürfen nid)t Iebiglid) bie ~ngclegettf)eiten Q:in~ 

)einer betreffen. 
~er ~rbeiterausfd)ufll)at barauf l)inaurohfen, bafl unter ben 

~rbeitern bie gute 0itte unb bic stamerabfd)aft g·eförbert, etreitii"j~ 
feiten aber berl)ütet unb gefd)Hd)td werben. 

~er ~rbeiterausfd)ufl mufl bon her lßerroaltung gd)ört roer~ 
bell! bot @:dafl ober ~bänberung allgemeiner lBeftimnumg·en hes 
SDienftbertrages unh bcr ~rbdtsorbmmg. 

§ 3. 

mer ~rbeiterausid)ufl beft·el)t aus 5 :UCitgliebcrn. ~n gLeid)cr 
.3al)f finb ß:rfa~mitgfieber 3lt roä[]len. 

§ 4. 

?llialJlber•ed)tigt finb alle minbeftens 25 ~al)re alten, in bem 
).Betriebe befd)äftigten, berfügungsfäl)igen ~rbeiter unb 9itb·eiterin~ 
tl!ett beutfd)er 9leid)sange~örigfcit. 

?lliäl)Ibar finb fold)•e berfügungsfäl)igen ~rbeiter unb 2lr~ 
beilerinnen beutfd)er 9leid)sangeljörigfeit, roeld)·e minbeftens 
25 iJa~re alt, feit minbcft•ens 2 .s'a~rm ununtcrbrod)en in bem ~e~ 
triebe befd)äftigi finb unl> fid) im lBefi~e her bürgerlid)en Q:l)ren~ 

red)te befinben. ~er ununt·erbrod)men 0roeijäl)rig•en lBefd)äfti~ 
gung im )Betriebe wirb es gleidJ cradjtet. roenn \Beiträge für min~ 
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l:leftens 104 ~rbeitsrood)en ~nl.la!i))enl.lerfid)·erung roäf)renb ber 
mefd)äftigung im metriebe geleiftet finb. 

~usfd)utmitglieber, roeld)e ro·egen ~blaufs ber m3af)l;;dt aus" 
jcf)eiben (§ 14), finb roieber roäf)lbar. 

§ 5. 

;t'ag unb 6tunbe ber m3af)I roetben eine ?lliod)e borf)er befannt 
gcmad)t. lßot bet lßcfannimad)ung ift ein lßet0eid)nis ber roaf)I· 
bered)iigten unb roäf)lbaren ~tbeiter ber ~nftaU, -erfotbetlid)-en 
jJaiies unter ~ngab-e bet m3af)Igru):l):len unb ber Ba{) I ber aus jeber 
@ru):l):le 3U roäl)Ienben ~usfd)utmitglieber b01u. ~rfa~mitgliebet 
JUt ~infid)t aussuiegen. m3irb biefes lßeraeid)niS nid)t binnen 
einer m3od)e bom ~ag•e b·er ~uslegung an b-emängelt, fo bifbet bas• 
felbe bie @runblage für bie ßulaf1ung sur m3al)L 

über ~usfteiiungen geg,en bas lßeqeid)nis entfd)eibet bas 
.\1:uratorium. 

§ 6. 

~ie m3al)I roirb bon bem metrieliSidtn ober einem meauf~ 
ttagten bet lßerroaltung geleitet, roeld)er 2 m3af)fbeted)tigte ag. 
meifiter auauaiel)en ljat. 

§ 7. 

~ie m3al)I b·er ~usfd)ußmitglieber unb ber ~rfa~mitglieber ift 
eine unmittelbare unb gef)eime. ~ie m3äl)fer l)aben biejenigen 
\ßerfonen, roeld)-e fie als WHtgiieber b0ro. ~rfaijmitglieber roäl)Ien 
rooiien, gefonbert auf E:timm0ette[ bon roeißer iJarbe 0u fd)reiben, 
roeld)·e aufammengefaltet bem m3al)fleiter übergeben· tuetben. 
WHttels lßerbteffältigungsberfal)rens I)ergefteiite E:timmsettd fin~ 
)Uläffig. Ungürtig finb E:timmaettd, bie mel)r mamen entl)alten 
als IDHtglieber baro. ~rfatmitglieber au roäf)Ien finb. 

§ 8. 

~ie ~us0äl)Iung bet etimmen unb bie ~eftfteUung bes lffial)I· 
ergeoniffes erfolgt öffentlid) unmittelbar nad) meenbigung bes 
Wal)Iaftes. über biefen ift ein \ßrotofoll aufsunef)men, bas bon. 
bem m3al)fleiter unb ben meifit?ern au unters·eid)nen ift. 
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§ 9. 

@eroäqlt finb biejenigen, roelct,e bie abfolute i!J~eqrqeit ber 
gültig abgegebenen eltimmen für bas ~mt als iUHtgiieber b5to .. 
!!rfafJmitglkber erqalten qab(;n. 

eotoeit fid) bei ber erften l!ßaq{ für fobiel \ßerfonen, a{~· 3U 
roä~Ien finb, bie abfolute ~e~r~eit nid)t ergeben ~at, ~at eine 
engere lllia~I ftatt0ufinben. ~ür biefe fterrt ber lllia~lborftanb bie 
Warnen berjenigen \ß·erfonen, roeld)e näd)ft b·en ®·eroäqlten bie 
meiften etimmen erqalten f;Jaoen, bis 3Ur boppdten Saf:JI ber nod) 
5U roäqlenben i!J1itglieber bijtu. Q:rfatmifglieber 3Ufammen. SDiefe 
2ufammenfteiiung oilbet bie .8ifte berjenigen, roeld)e in ber enge~ 
ren llliaqf allein roäf;JlOar finb. 

§ 10. 

Sur engeren llliaql tuerben bie lllia~Ioered)tigten burd) eine 
ba~ Q:rgeoni~ ber erften llliaf;JI entqaltenbe ~efanntmad)ung 
oinneltj ein,er llliod)e einge{aben~ >Sei etimmengieid)f:l·eit ent~ 
fd)eil:let in ber engeren lllialj[ bas .2o~. 

§ 11. 

$Das !!rgebniß b-et llliaf;Jl ift burd) ~nfd)lag ober in fonft ge~ 
eigncter lllieife ben llliäf;Jlern bdannt 3tt geben. 

§ 12. 

SDi·e @etuäf;Jlten f;Jaben fid) üo·er bie ~nnaf;Jme ber llliaql binnen 
einer 1$rift bon 3 !agen nad) ber >Sefanntgabe b·es Waf;Jiergebniffe~ 
fd)riftlid) 3u erflären. 

~ie ~ogabe feiner Q:rflärung gilt af~ 2tbfef;Jnung ber Waql. 
!!ine merpflid)iung 3Ut ~nnaf;Jme ber Waf;Jl beft·e~t nid)t. 

§ 13. 

!&efd)tuerben über bie 9led)t5gültigfdt ber llliaf;Jl finb binnen 
einer Wod)e bon ber >Sefanntmad)ung ber llliaf;JI ab gered)net an 
bas sturatorium 3u rid)ten, tueldJes barüber Q:ntfd)eibung trifft. 

§ 14. 

SDie llliaqf ber 2tu~fd)ufimitglieber unb ber Q:tfafJmitglieber 
erfolgt auf 3 3aqre. 
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§ 15. 

~a~ %Cmt afs %Cusjrf}ufimitglieb ober ~rfa~mitgHeb erlifc{)t 
frf}on bot %Cbiauf )),er breijä~rigen ~·eriobe: 

a) burrf} meriuft ber ?lliä~Ibatfeit, 
b) burrf} frehuUiige iYHeberfegung boes ~(mte\:i. 

§ 16. 

Sm iYaHe ber %Cble~nung bes %Cmtes burrf} ein Uusfrf}ufimit~ 
glieb ober feines' Uusfrf}eibens (§ 15) ober im iYaUe borüb·et~ 

ge~·enhet mer~inbetung ift dn ~rfa~mitgiieb ein~ubetufen. 

§ 17. 

~ie ~rjaJJmitgfi.eber ro•erben narf} ber .Sa~l bet für fie bei ber 
?llia~I abgegebenen 6timmen in ein )ßeqeirf}nis eingetragen, bas 
für bie ~inbemfung an bie 6teUe eines l.mitgUebes mafigebenb ift. 
0inb für me~rere l.mitglieber gieirf} biei 6timmen abg·egeben, fo 
entfrf}eibet über if)re ~inrdf)ung bas 2os. ,Jm ~aUe einer )ßafan~ 
ift basjenige ~rfaJJmitgiieb ein3ub·eruf·en, roeirf}es bie f)örf}fte 6tim~ 
men5af)I auf firf} bereinigt ~at, im iYaUe einer roeiteren mafan5 
basjenige, roelrf}·es bi-e bemnarf} f)örf}fte 6timmenaaf)I erf)alten ~at 
ufro. fort. SDie ~inberufung aur bauernben )ßertretung eines auso 
gefrf}i•eb•enen I.JJCitgfiebes gef)t betjenigen 3Ut )ß•edretung eines bOtc 
übergef)·enb bef)inberten \.JJHtgHebes bot. 

§ 18. 

Uusfrf}ufimitglieber, roelrf}e be~inbert finb, an einer eilJung 
bes %Cusfrf}uffes teif5une~men, ~oben )).en )ßorfiJJenben rerf}t5eitig 
au benarf}rirf}tig·en, roel~et, roenn möglirf}, bie ~inherufung eines 
~tfa~mitgiiebes 5u b·eroitfen fJat. 

§ Hl. 

0ft bie für ben Uusfrf}ufi borgefrf}riebene .Saf)l bon \.JJHtgfiebetn 
infolge %Cusfrf}eibens von j)JHtgliebern unb ~rfaJJmitgliebern nirf}t 
me~r bot~anben, fo finbet eine ~rgänaung bes %Cusfrf}uffes für ben 
lReft ber ?llia~Ipetiobe ftatt. ~ie ~rgän3ungsroa~I an 0teUe ber 
felilcnben l.mitglieber unb ~rfa~mitgliebet erfolgt binnen 9JConats~ 
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frijL ~Hf biefe ~GafJ( finben bie ?BrftimmHngen ber §§ 4-13 
'2(n\ucnbung. 

§ 20. 

9(adj ~6Iauf bcr Q:injprudj5fxijt ift ber ~usjdjuf3 t>on ber mer~ 
\uaitung 311 einer erften 0i~ung ein)uberufen, roeldje t>on dnem 
?Beauftragten ber mer\Ualtung geleitet \Uhb. ~n biefer 0i~ung 
roäl)It ber ~usf djuf3 aus feiner WHtte dnen ?ßorfi~nbcn, eim~n ftdi~ 
t>ertretenben ?ßorfit}enben unb einen 0djrififüljrer. ~uf Wunfdj bes 
'Uusfdjuffes rohb ber 0djriftfüljrer von ber ?ßerroaHung geftent. 

§ 21. 

:Ver ~usfdjuf3 tritt nad)' ~cbarf 3Ufmmnen. ~uf )ß{'rfangen 
ber ?ßerroaltung ober anf '!fntrag von 3\Uei 9JHtgHebern mufl feine 
(Einberufung erfolgm. 

§ 22. 

~en 0i~ungen bes '!fusfdjujies rooljncn dn ober meljrcre 
~eauftragte ber ?ßerroaltung mH 6eratenbcr 0timme bei, \Ueldjc 
auf ?Bedangen jebrr3eit 31t ljören finb. 

§ 23. 

~ie Q:inlabung 31t bcn 0i~ungen ift mit ber :!agesorbnung von 
bem ?ßorfi\1enben minbeftens 5 :.tage vor bem ,Sufammcntritt 5u 
erlaffen unb gfcid)3eitig bem 1Betrie6sfeiter mit)uteifen. 

§ 24. 

~er~usfdjuf3 ift 6efdjluflfäljig, \Uenn minbeftens 3 9JCitgHeber 
anroefenb finb. crr entfdjeibet mit einfad)cr 0timmenmeljrljdt ber 
anroefenben 9JlitgHcber. 0timmcnglddjljeit gilt al$ ~6Ieljmmg. 

§ 25. 

ü6er bie ?Beratungen be§ ~usfdJUffes finb 9Hebexfdjriften auf~ 
i)Uneljmen, \Ueldje bie il(amcn ber ~nroefenben, ein ?ßeqeidjnis ber 
berljanbeHen ~egcnftänbc unb bas Q:rgcbnis bcr ~6jtimmung 

~er(iner (lJcmeiubetcd)t. E'. ~,mb. 2l 
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cntl)aiten folfen. :Vie ~rotorofic finb bon ben 9JCitgli~·ern bes 
2tusfcl)uffe~ ölt bOif)ief)elt Ultb bOlt bet mcrluahung, roefcl)cr fic 
ein)nreicl)cn finb, auf:;u6croaf)ren. 

§ 26. 

:Vie )Befd)Iüffc bct mer~uaUung, roeld)e auf bie llfnttägc bes 
~{r6eitcrattsfcl)uffcs ergcf)cn, finb bkfcm fd)riftricl) mitautcifen. 

§ 27. 

~us ~nla~ bcr :.Dienftberfäunmis gcfcgcutfid) bet lffiaf)If)anbo 
fuug uni) ber :.teifnaf)me an ben Zi~ttngen finlJ.en 2ol)nfütjttngen 
nid)t ftatt. 

§ 28. 

Bur G:ntlaffung ober 31tr Uuffünbigung bes SDienftberf)äft~ 

n\fics ber IJJC\tglieber unb ber G:rfa~mitgiieber bes llfr6eiteraHs~ 

id)Hffcs licbnrf es ber ~kttcf)migHng bcs 9JCagiftr:ats. 

§ 29. 

~r6eiterausfcl)üffc, lueld)e fiel) 5ur G:rfüfhmg ber if]nen ge~ 

ftefftcn IUufga'&en als ungeeignd erroi·efen f)alieu, fönneu auf ~In" 
trag ber merroaitung bom 9J1agiftrat aufgeiöft tuerben. 

,S:m iJalle ber ~fnf!öfnng ift eine 91euroal)l liinnen 4 ~ocf)ett 
an~uberamnen. 

§ 30. 

~uf @nmb biefcr meftimmungen finbct im 2aufe bes 9J~onat5 
11när3 1913 eine iJCeuroaf)l bes llfrlieitcrausfcl)uffes ftatt. Sm 
übrigen treten bie meftimmungen mit bem 1. llf~rii 1913 in Straft. 

morftel)cnbe )Beftintnmngen werben f)ierburcl) genel)migt. 

lBeriin, ben 28. ,Sanuar 1913. 

9J(agiftrat f)iefiger Sl'önigf. .ljau~t~ unb mefiben&ftobt. 
ge5. jR ei cl e. 

s.~Ttr. 23. (~. )8. 1(13. 
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7. ~(nfd)htf!llcrtrag. 

§ 1. 

G> e g c n ft a n b b e 5 m e r tr a g e 5. 

c:;Dic Stöniglid)e G:ifenoaf)nbireftion au )Serlitt geftattet ber 
0tabt )Serlin 1.1ertretcn burd) i~uen 9J1agiftrat auf @runb ber ange~ 
f)efteten, einen )Seftanbteii biefes lßertrages oifbenben allgemeinen 
~ebingungen für bie 3ulaffung bon ~ribatanfd)Iüffen ttnb bcr 
gfeidJfaUS ange~erteten oefonberen )Sebingungen für bic 0nan~ 
Hnud)na~mc bon G:ifenoo~ngefänbe burd) ~af)tfeiftungcn efefttifd) 
l.idricOcner Unfd)fuj3gfcifc bcn \.lrnfdJfuj3 an bic 0taatsoaf)ngfcife 
nnf iSaf)nf)of )Sud) gemäj3 bem heigef)efteten 2ngepfan, in bcm bas 
~!nfd)hti3nfei5 rot eingetrogen ift. 

§ 2 . 

. 1) e r jt c ff u n g b c 5 \.lr n f d) I u 13 g I c if c 5. 

1. c:;Die ~ifenoaf}nbctlnaftung f)at für lRecfJmmg bes \.lrnf d)luj3~ 
i.nf)abers bic iSefd)affung unb ben trinoau ber \.lrnfd)Iuj3roeid)e 
(Wcid)c 5) foroie ben \.lrnfd)Iuj3 biefer WeidJe unb l)er @feisf)Jetre 
not Weid)c 1 a an ba5 0tcllroert 58ft oe111irft. 

2. SDie übrigen \.lrnfd)Iuj3gieisteiie fJat ber \.lrnfd)luj3inf)aoer 
jelbft auf feine .\1'oftcn f)ergcftellt. 

§ 3. 

c'9 c I ä n b e p a d) t. 

~ür bie 9J1itbenu~ung bes 0u ber \.lrnfd)Iuj3anfage erforbet~ 
Hd)en auf bcm 2agepfan gelb augefegten 0ufünftigen @efiinbcs bet 
0taatseifenoa{jnberroaftung in einer @röj3e bon · runb 900 qm {jat 
bet 2lnfd)Iuj3inf)aoer gemäj3 § 3 2lbfat 3 ber 2!Ifgemeinen )Se~ 

bingungen bom !age bcr 0noefitnaf)me bes @eiänbes butd) bie 
0taatseifenoa{jnberroafhmg ab eine jäf)tiid)e ~ad)t bon 0,08 dt 
für bas Duabratmetcr, aifo im ganaen 72 oft, in Worten "3roei~ 
unbficben3ig 9J(arf" )1t 3af)Ien. 

~l* 



§ 4. 

lßeruadjung unb lßebienung bet 2!nfdjlul3~ 
g I ei f es. 

1. lßom :tage bet botfäufigen S'noeiriefmaf)me, b. i. bOllt 
19. SDeaemoer 1911 ab oeiUidt bi·e <tifeno<tf)n\.JetiU<titung bie ~k 
mudjung bes geiamten Wnfd)luflgieifes fomie bie lßebicnung bct 
Unfdjlußgicifes \.Jon ber Unfdjfußrueidje ('llieidjc 5) bis 5ur 
'llieid)e 2 a einfd)Iiefllidj. 

SDie lßebienung erftrcdt fid) jebod) nur aufobie Seit bcr cifcn; 
oaf)nfeitig.cn Sufteifung unb Wof)ofung b·er ?ffiagen (I.Jgl. § 7 bes 
mertrages). 

2. Sur lßemad)ung unb lßebienung ber 2!nfd)Iuflaniage gemäfl 
Siffer 1 biefes § ift 7:1 ?ffieidjenfteHer erforbetlidj. G>emäfl § 9 
ber aUgemeinen lßebingungcn ift baf)er bom :tage ber \.Joriäufigen 
Snoetrieona~mc, b. i. bom 19. SDe3emoer 1911, ab ein·e jäf)rlid)c 
mergütung i.10lt 600 oft, in smortcn: 0edjsfntnbcrt 9J(arf )tt 3a~Ien. 

§ 5. 

U n t c r f) a It u n g b c 5 U n f d) I u ß g I ci i e 5. 

1. mom :tage bet borläufigen S'nbeh:iebna~me, b. i. \.Jom 
19. SDeaemoer 1911 ab bis aum :tage ber enbgültigoen Snoetrieo; 
naf)me bemitft 'oic ~ifenbaf)n\.Jerrualtung bie Ult'terl)altung bes 
Unfd)luflgfeifcs bon ber Unfd)Iuflmeid)e (mleid)e 5) bis 3um 10tof3 
bot ber Sungenfpif2c bcr mleid)c 1 a ausfd)liefllid). 

~ierfür f)at bie 10tabt lßerfin bom 19. SDe~ember 1911 ab eine 
iäf)tfid)e ~aufd)bergütung \.Jon 59 oft, in ®orten: "iJ(eununb; 
tünf5ig iJJ(atf" 1 3U ~etf)len. 

2. lßom :tage l>er cnl>güftig.en Snbettioeona{)m<C ab beruhft l>ic 
~ifenbaf)n\.Jerroaltung bie Unterf)altung be~ Unfdj1uf3g1eifes \.Jon 
ber Unfd)luf3rueid)c (mleid)e 5) bis aur mleid)e 2 a cinfd)Iießlid) 
mit WusMf)me ber @~eisruage uni:> l>es f)icrauf ocfinl>Hd)en @leis; 
ftüdes. 

3. ~ierfüt f)at bi·e 0tabt ~eriin \.Jom :tage ber enbgültigen 
~noetrieimal)me 0u aal)Ien: 

a) für bie Iaufenbe battlid)e Unterl)aHung bon runb 660 m 
@Ieif~n eine jäf)rlid)e lßergütung i:lon 132 oft, in 'lliorten: 
"<tlnl)unbert)rueiunbbreij3ig ffi1art". 
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b) Bür bie ®angbarl)artung, ecl)mienmg ttttb G:tleucl)tung 
bon brei cinfacljen m3eicl),en (eine im ,pauptgleiS) eine 
jäl)rlicl)e ?ßergütung bon 45+(2X20)=85 clt, in m3oden: 
"~ünfunbacl)töig Wlarf". 

4. Bür bie Unterl)altung unb ?Sefeucl)tung einer @feisfperre 
tj. § 2 :Siffer 1) einjcl)Hef3licl) ?ßorljafteM ber G:rfa~materialien 
f)at bie et<tbt ?Serlin bom ;tage ber borläufigen 0nbetriebnal)mc, 
l:l. i. bom 19. ~eaember 1911, ab eine jäl)dicl)e ~aufcljbergütung 
tlOlt 15 cft, in m3ortcn: 11~Ültf3el)n 9Jl:arf", )lt 30l)fen. 

§ 6. 

9( a cl) +, r ü f u n' g pp. b er %1: n f cl) r u ß g e b ü 1) r c n. 

G:ine 91acl)prüfung unb angemeffene G:rl)öl)ung ber @efänbe~ 
j.1acl)t (§3) fotDie ber Stoften für bie ?Seroacl)ung unb ?Sebienung ber 
~(njcl)fußcmfagc (§ 4) ftel)t ber G:ifenbaljnberroaftung jebeqeit an. 

§ 7. 

ü o c r g a o e g 1 e i 5. 

1. übergaoegfeije gemäß § 15 %!ofai2 2 ber allgemeinen ?Se~ 
bingungcn finb bic @leife I unb II. 

2. ~ie ,Sufüljrung unb ~ol)olung ber iillagen nacl) unb bon 
bicjen @leifen gcfcl)iel)t dfenoal)nfeitig. ~He übrigen lBeroegun~ 
gen bcr m3agen auf bcr ~nfcl)lußanlagc l)at ber \Unfcl)lußinljaoer 
fdoft 31t reforgen. 

§ 8. 

2( n f cl) 1 u ß f r a cl) t. 

1. SDic gemäß § 19 ber allgemeinen lBebingungen 31t entricl)~ 
tcnbe \Unfcl)lußfracl)t beträgt 0,70 clt. 

2. ~ür bie lBeförberung bon auf eigenen ~äbern Iaufenben 
G:ijenoal)nfofomotioen mit ober ol)ne;tenber n<tcl) unb bon, bem \Un~ 
fcl)fußgleis roirb b,er breifacl)e 12\a~ ber %!nfcl)Iul3fracljf erl)ooen. ~ür 
bie lBeförbenmg bon auf eigenen ~äbern faufenben G:ifenbaiJn~ 

lnagen fommt (aogefel)en bon bem ~oll bes § 19 ~of. 4 ber allge~ 
meinen lBebingungen) bie cinfactJC \Unfcl)Iußfracljt aur G:rl)eoung. 
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§ \l 

3 a I1 f ft e f f c. 

1. Suftäubige ~ifcn'6nf]nfafie gemäfi § 23 i)cr aUgemeinen 
)ßebingungen ift bie (tifenbal)nl)auptfaffe in 1Serlin. 

2. :3)ic )ßegfeid)ung ber bereinbarten )Beträge fann altd) burd) 
überroeifung auf ffieid)5banfgirofonto ber genannten stafic er~ 

folgen. Sn biefem iYalfe l)at jebod) bcr IJ!nfd)Iufiinl)abcr ber ~ifcn~ 
bal)nl)auptfafie bor ben feftgefe'i2ten 8al)hmg5terminett an3u)eigeu, 
bmd) rodd)e lBauf unb roofiir ber 1Betn1g überltJicfen roirb. 

JBcrHn, bcn 8. Dftober 1912. 

SHinigfid)e G:ifenbal)nbircftiott. 

51 0 d). 

?{)erfin, ben 12. eeptcmbcr 1912. 

~er ~tttfd)IH13inl)a6cr. 

W1agiftwtt l)iefigcr Sliinigf. .~au).lk unb fficiibcn5ftabt. 

[1( a r g g r a ff. 2 n b ro i g ,P o f f ut a u tt. 
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im ~nnem ber ®runbitülfe 248. 
~eliemnfd)inen,Wnfdjlutl an lffiafferleitung 250. 
~eiligeufee lffiaffertt>erfe 186. 
~eisungßnnlngeu, Wnfdjfuf3 an lillaiferieitung 2ö0 . 
. ~errfdjnft 53anfe, moriage roegen bei3 @:rronoe0 141. 

~auil:Jertrag 15ii. 
\ßadjtl:lertrag mit l:l. ~rieblänber)iJulb 16'1. 

~~inter6lic{Jenenl.lerjorgung ber .3entraie Q3udj 316 . 
. i~interlcgung l:lon Sidmhciten iiir lffiaiierfoftcn 254. 
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~~ntaulijd)e ~ebemajd)inen, lllnjd)lu\3 an m3aiierfeitung 250. 
Ja~te~·lllbfd)lu\3 ber m3ajjerroetfe 209. 
Juftruftion (f. a. ~tenjtantlleifungtm ®efd)äftS;~antlleifung) für bie !Be· 

triebS;~birigenten ber :maffer~ebetllctfe 218. 
für bie Wlatetialienberroaiter ber m3affer~eberoetfe 220. 

Juualinett• unb lllfterS;~oerfid)erung ber lllrbeiter auf ben m3a[\ertllerren 
236 . 

. Jttbctttarium, lllufnal)me unb l)ejtjtellung auf b. m3ajjertlleden 2H. 
~attalifation~·~eputation, l!lefugnijje 3. 

meaeid)nung 11. 
®efd)äft§orbnung 6. 
Wlitglieberaal)l 6, 11. 

Shnalifation~gebü~r, !Beginn 32. 
l)ejlfeJ;}ung 32, 3:3. 
lllbfetung 38. 
~aftung beß @igentümerß 88, il~t. 
8roangßein3ie~ung 39. 
@injprud) 39. 

Sfaualijation~ornnung 30. 
Sfaualifation~ltlerfe, @ntjtel)ung ber - 1. 
Shff en ber m3aif erroer!e 222. 

ber 8entmfe !!lud) 306 . 
.Raifenanweifung, @rla\3 ber 1leputation ber m3aiierroerfe :no. 
Sfaufuertrag aroifd)en bem Sföniglid)en l)orjtfißfuß unb ber Stabt 

~erlin über ben llfnfauf ber m3ulJHJe.ibe 194. 
Sfaution f. :Sid)erl)dt. 
Sfeijel~itufer ber m3ajjerroetfe 237. 
Sfo~len, ~nfauf für bie m3aiferroerfe 210, 214. 
Sfonnenfatiott~ltlitfier, ~bleitung in bie Sfanaliiation H. 

lllogahe für 41 . 
.Roufumenteu ber m3afiermetfe 225. 
~ontroUburf) ber m3aifermejjer 22± . 
.RonttoUe ber m3ajfermejjer 216. 
Shjten be§ m3afferß 241. 

ber m3afi er3uieitung 2±7. 
ber lllbjperrung ber m3ajjet3Uleitung 24fi. 
ber \l3rüfung ber m3ajfermejjer 246. 

Sftanfeufaffeubeitritge ber lllroeiter auf ben m3a[ierroetfen 222. 
~ranfenuerfid)eruug ber lllrbeiter auf ben ~a[\erroetfen 222, 23:3. 
Slranf~eit ber lllrbeiter auf ben m3affevro·erfen 235, 241. 

beß \l3erfonalß ber 8entrale !!lud} 312 . 
.Rü~lltlitfjer, lllbfül)rung oon - in bie Sl'anali]ation ü 
Sfutntorium, ®ejd)äft§berid)t beßjelben njtred't fid) auf: 

lllllgemeine lllnge!Egenl)eiten bcr 8entrale !!lud) 297. 
!Betriebe ber 8entrale 298. 
~I)rnel)mung gemeinfd).aftfidler ~ntereiien 299. 

5.lanfe, .\)errfd)aft, moriage tllegen be§ @rrocroe§ 141. 
Raufocrtrag 15'5. 
\l3ad)toertrag mit u. l)riEblänber·i)uib 169. 

2eitung~rö~rm ber m3aiferroerfe: 
für m3affet3ufüf)rung im ~nnern ber (1\ebäube 248, 

249, 250. 
2irf)tenberg, lllnfdjlu\3 an Sl'analiiation G6. 

8 roif d)entllerf m3aii ertllerf 1 Rö 
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l!ieferung~uerträge ber m.laii ertverfe 21 J. 

1!o nlleredjnung für bie lillaffermerfe 235, 240, 241. 
ilöine für bie Wrbeiter ber lillaifermerfe 21~. 210. 

ilo nlij'ten, IIJ{ufftellung ber, für bie jffiajjevmerfe 21H, 221. 
ilo naa~lung auf :ben lillajjerroerfen 235, 240. 
IDlagiftrat~affefforenfteUen, .3uotbnung einer nilleiten - bei ber S{ana· 

lijation;VlJeputation aH\ WCitgfieb 11. 
marienbvrf, W'njd)luf:l an stanal.ijation 9~1. 
ID!ajdjinen für bie lffiaiiermerfe: 

Wnjd)affung oon 210, 21J. 
lnej:Jaraturen 218. 

9Rafdjinenfü~m ber lffiajjertt>etfe 218. 
ma djinen!Jerfonal :ber lillajjermerfe 2il-1. 
ma djinenräume ber majfermerfe 237. 
IDlateriafien ber lillaiferroerfe: 

Wbnal)me 21 J. 
Wnfauf tJOn 210, 2U, 21\l. 
\llufbemal)rung 211, 220. 
18ejtänbe 211; 220. 
~ejtellung 220. 
18ud)ung 21-1, 221. 

IDlaterialienilerlllalter ber lffiaiieriJebemnfe 2Hl, 220. 
IDlinifterial,Sfommijjion für bie lniejelfelber 26. 
IDlitgfieberaa~l ber S{anaiijation;,)>:lJeputation 6. 

ber :Dewtation ber jtäbt. 5ffiaiiermerfe 208. 
ber Wrbeitcrau;,)jdJüiie für maHermerfe 226. 

IDlotore, Wnjd)luf:l an bie lffiaiierleitung ber lillajjermerre 250. 
IDlüggelfeewerf, lffiaifermerf 185. 
lnadjtrag aur @ejd)äftilorbnung für ben 'tiireftor ber lffia[fermerfe 215. 
\neu' unb @rmeiterung~bauten bn jffiaifermerfe 2E>. 
lnieberfdiön~aufen, Wnjd)Iu\3 an stanaiijation 103. 
lnieberfdjöneroeibe: . 

Wnfd)Iuf:l an lffiajjermerf 18ö, 276. 
lffiajjerlicferungi3oertrag 276. 
lillafierj:Jrei:S mie t. 18criin 2U. 

DlleralJot~efer il€t .3entralbi:S+Jenfieran\talt 30!. 
Dllerförj'ter, jtäbtifd)er 187, 205, 206. 
DllerfontroUeur ber lffiajf-ermerfe 22 J. 
Dllermafdjinen,;;jngenieur ber jtäbt. S{analifationi3merte. 

Glejd)äftMnmeijung 21. 
Dberberlllaltung~geridjf~,@ntjd)eibung über bie ~utrJ<bung eine~ \ßo> 

li;;eiocrbot!8, bie lillajjerleitung ab;;ujj:Jerwr 
2,\-). 

öl, Wnfauf oon - für bic lffiafjermcrfe 214. 
Drbnung - ISid),etiJdt auf ben lffiafi,erf)ebemerfen 237. 

in ber lffierfjtatt ber lillajjermerfe 242. 
unb ISid)erl)eit in bcr .3mtrafe 18ud) 3H. 
stanalijation:S"Wnjd)Iuf:l unb ,(llebiHJren 30. 

*adjtuertrag betr. lniejeUanb 132. 
1-ßanfolll, rWnjd)luf3 an lffiaffermerfe 287. 
1-ßerfonat ber ftäbt. .Bentrafe 18ud) 310. 
l,ßoliaduerllot be~ lillaifnabfd)neibeni3 aufge[Joben 2;>,). 
*riuatallne~mer .au~. ben lffiajfermerfen 211. 
l,ßumlJroerfe, prioat angelegte - 188. 

18efforter 0ttaf:le - 18-1. 
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'.ßu~material jür bie mlajjer·merfe 231. 
med)nunol.lalifdjlutt ber mlaifermerfe 214. 
~Jleuifion ber S)außentmiiiferung 31. 
meuifioul.lfaj'ten ber ~anaiifationßmerfe 31. 
9Heidfdber, Wlinifterialfommif[ion 26. 
~JHeteUanbuerpadjtuno 132. 
~RieJehuafferaligalieuettrao 129. 
l:Ro~rburdjmeffer tür bie mlaifermerfe 249. 
mo~deituno für mla(fer in fremben ®emeinbegebieten 272, 275, 276, 

282. 
mo~rprojeftc ber mlafiet'merfe 216. 
~Jlo~riiJfiem ber mlafferltlerfe 215, 216. 
)tlo~ruedeounol.larlieiten :ber mlalfermerfe 216. 
mojentf)al, 2lnfd)Iuj3 an ~anaiijation 116. 
Sdjabenerfa~pflidjt ber 2lrbeiter ber jtiibt. mlaiiermerfe 237, 243. 

ber 2lrbeiter ber 3entrale ~ud) 315. 
6djidjtllledjfd auf ben mlaiiermerfm 234. 
6d)öpflllerf am :'.tegeier ®ee 184. 
Sidjer~eit unb ürbnung auf ben mlaiierf)ebetoerfen 237. 

in ber mlerfjtatt ber mlalfermerfe 242. 
SidJer~eitl.l~interlegung für mlaiferanfd)Iul3fojten 188, 244, 251, 232. 

jür mlalferifieferung 188, 217, 244, 251. 
ci~Ultß ber ~ej:JUiation ber mlajjerroerfe 208. 

2lrbeiterau13fd)üfie für mlalfermerfe 223. 
conntagl.lru~e bet 2lrbeiter ber f!i:bbt. mlafiermerfe 2M. 
Spanbau, 2lnfd)Iul3 an mlaiiermerf 289. 
·Speaiaibeputierte ber Stanaiifation 9. 
Springlirunnen, lffiajfer auß ben Stanaiifationßmerfen 41. 
ctäbtif dJe mlerfMl:inö.iel)ungßabteiiung 212. 
Stempelfrei~eit für Stanaiifationßgrunbjtütfe 28, 29. 
Steueranllletfuno für bie !:Riefeigüter 3, 4. 
6traflicj'timmnnom für 2lrbeiter ber ftäbt. mlajjermerfe 238. 
~trafau: 

2lnjd)Iul3 an Stanaiifation 72. 
an mlajfermert 183, 272. 

)illajjeriieferungi!>IJertrag 273. 
)l\laiferpreiß (mie f. ~eriin) 244. 

Stralauertor, oor bem - mlajjermerf 182, 183. 
Straf!enliefpreuouno 211. 
Strafleufanal ber Stanaiijation 30. 
Strauenreinioung burdJ bie mlaiiermerfe 211. 
·Stratteuto~rnet ber )illaffermerfe 216. 
Stüdlo~n für bie lffiaffermerfe 240. 
'!eoeler !illafiermerf 184. 
'!degra~~enliureau ber !illajjermnfe 218. 
Iempel~of, 2lnfd)Iu]3 an Stanaiijation 87 . 
. Iempel~oferlierg, l,ßumj:Jitlerf 185. 
l:reptolll, 2lnjd)Iu]3 an Stanaiijation 110. 

2Infci)Iu]3 an !illalfermerf 185, 272. 
!illaif eriieferungßoertrag 272. 
!illalferj:Jreiß ltlie für ~eriin 244. 

ülierjdjreitungen beß @tatß lm mlajjermerfe 213. 
ülierlllad)ung ber !JtiefeTfeiberaniage 26. 
UnfaUuer~ütungßul1rjdjriften auf ben !illaiiermerfen 237, 242. 
Unterliredjung ber !illaiierlieferung 2·16. 
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Utlaub be~ llSerfonaHl ber 8entrale !Bud) 312. 
ber 2ftbeitn ber )ll\afjertverfe 235. 

!Bttfauf uon 2fbgängen au~ ben )ll\afiertverfen 221. 
!Bttmietuug uon )ll\of)nungen unb ®runbftüden 217. 
!BetlJild)tuug uon )lliof)nungen unb ®runbftüden 217. 

von !Rief eiianb 132. 
!Bttfl'iituugeu ber 2ftheiter ber )ll\afjertverfe 234. 
!Berttii!Je ber )ll\a(fertvetfe mit meteranten 217. 
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über jillaiferlieterung an au~tvärtige @emeinben 272, 275, 
276, 282, 285, 287. 

5tv.if djen bem Wlagi(trat von ~erlin unb ber .~ernn.)lliater· 
tvorf!3·C:l:ompant) über ben ~auf be~tv. \Berfauf ber )ll\affer· 
tverfe 188. 

!BttiUaltuugßamt ber Häbt. )ll\afjertverfe 217. 
!BetiUaltuug{llierid)t ber )lliaffertverfe 209, 215. 
!BotfdJtifteu über ~onben!3,tvafferabfüf)rung 41. 
!Bor d)uf! be~ Wlaterialienuertvarter~ ber maHertverfe 222. 
!llia~t ber IDlitgiieber für bie 2frbeiterau~fd)üffe b. jillafferltlerfe 227 . 

., ., .. ben 2frbeiterau!3fd)ui3 b. 8entraie ~udJ 317. 
!lli~tffttllbue~mer 216, 217, 244. 
lllillffttllliflJettUU!J burd) bie )ll\affertverfe 255. 
lllillff ttllnf d)lui!foften 244. 
!llillff ereutnll~me, \Berpflid)tung ~ur 188. 
!llillffttfoften ber manertverfe 244. 
!llillff erlieferuug 211, 245, 246. 

•an ~ad)bargemeinben 272, 275, 276, 282, 2.s.·,. 2.S7, 
289. 

an auflerf)aib be~ )ll\eidjbiibeß von ~eriin befe11ene 
®runbftüde 291. 

!llillff ermeff er, 2fniage 24 7. 
~ontrolle 211, 216, 245, 218. 
llSrüfung 246. 
!Reinigung 251. 
®tanbaufnaf)me 245. 
Umltled)~Iung 251. 

!llillffetmeffttfoutuUeure 223. 
lllill~ttftrll~l)lum)leu 250. 
!roll eruerlitllud) 225, 251. 
!roll etuerforguug !Berliner ®runbftülfe 187. 
!llillffttiUttfe, ~putation 208. 

~iteftion 211. 
®efd):id)tiid)er üfJerbiilf 181. 

~llfferauleituug, 2f·bfpmung 246. 
2fnlage unb Unterf)aUung 216, 244. 
~often 244, 247. 

!llieii!enfee, 2fnf d)Iui3 .an )ll\afjertner~e 185, 282. 
®eltläf)rung von \Borfiut für !Regen un'o ~onbensltläffer 

aus •bet ®emeinbe meiflenfee 126. 
)ll\afferlieferunMuertrag 282. 
m!afferprei~ 283. 

!llittfj'tlltt ber m!a(ferroetfe 218. 
!llittfaen!J ber )ll\afferltlerfe 236, 241, 242, 243. 
!lliod)enlö~ne, Q:rf)ebung ber - fiir 2frbeiter ber mafferltletfe 223. 
!lliu~J~eibe, Q:rltlerb 186, 194. 

~orftfd)ut 187. 
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~u~liJcibl', <lhh'lllctf0qruni:ljtiicr tö7. 
0Juti3oeairf 187, 200, 20-!. 
®utßtJOritef)er 187. 
®uti3ilor!teiJer,(StelliJertretcr 187. 
:OOerförjtere.ige{Jöft 201. 
lßerroaitung, roirtldJaitiid)e 187, 206. 
lßolfßparf 187, 197, 201. 
ill3afferroerf 186, 187 . 

.3entrnlbi~lJcufieranftaU 307. 
~~cutrafe ~ud), 3mecf berjeilien 2!.l3. 
Suftiiubigfeit bet ;l)eputation ber ~anaiijationßltJerfe 2, i, 9. 

beß ;l)ireftorß ber ~ana!ijationßroetfe 12. 
beß ;l)ireftorß ber jtäbtijd)en @üter 16. 
ber S!)eputation ber ill3a[ierroerfe 208. 
bcß ;l)ireftorß ber ill3aiiermerfe 213. 

8tuaug~ein0ic~uug bcr Sfanaiijation0(1coüfJr 3"1. 



~erfnn \.lon 0 1t ( i 11,;; 0 tl r in !1 c r in '.21crftn WH 

~erliner Cßemeinbered)t 
8tucite 2lltffngc 

.~erausgegeben uom ffilngiftrnt 
:St>Jl)c< iittb erfdJtencn ttt n c u c •·~2luf!nnc: 

2. 18nnb: 
~camtcn~ unb S}{ugcjtelltenrcd}t 

:;'Sn 13ettt\tlt1llb ge61tnbcn 1.)3ret0 9)(. o,-
3. )Banb: 

6djttl1lerwaltung 
~((ltcHtmn 1: ~olfsfd)ulett, ~nttbftnmmen• unb 18littbenfd)ule 

~n \lctnltHmb gefnmben 1,).lrci0 931. 4,20 
4. 18nnb: 

6d}ulller)ualtung 
~!6teifunn 2: (,Pö~ere ~d)ulrtt, llad)fd)ulen, llortbilbungsfd)ulen, 18eut~· 
fd)ule), :turntuefen, ~rd)ill, ffilagiftratsbibliot~ef, ~tabtbtbliot~ef, 9lad)• 
rid)tenamt, GJemeinbeblatt, GJemeittbered)t (,PcwH0nn6c), ~tatiftif, ~dr• 
fifd)es ffilufeum, !tunftbeputatiou, S<nnere ~usfd)mücfung bes ~at~aufes, 

~atl)nusfommiffion 
:,jn ~1 ciniuanb gcbtmbett 't'rci>:\ 9JL 3,80 

5. 18aub: 
Sfanalifatiou, ,\)errfdjaft 2aufe, ~affer)ucrfe, Hcutrale ~udj 

:;:Jn 12cintunnb geümtbctt. 
8. 181lttb: 

;!;icfbaul.lcr)ualtung 
~jn ~1cinitltlllb ~lcbtmbctt 1)3rct>3 \llC. K,8o 

10. 181lttb: 
(~n~•uerfe uni\ ~Ieftti3ifät~angelcgcnijcitcn 

Sn ~cintunnb gcfnmbcn st>ret0 9J(. 4,60 
12. 18anb: 

~ e •u c r b c angele g e u lj ei t c n 
Sn 13eintumtb ncüunbm ?1-'rei0 9JL B,8o 

13. 18anb: 
S}{rmenl.lcr•ualtung 

S'n \lctnltHmb ge6unben 1)3rei0 Wt ß,-

18. 18anb: 
~oli3ci11cr)ualtung 

Ubtethmg I-IV: ~Poliaeifoften, 'jSeuerlöfd)tuefen, Q;ewerbegerid)t, 
!tanfmaunsgerid)t, ~tabtauöfd)ufi, ~d)iebßmdnner, ~taubesdmter 

Sn ~einltlnnb ge6unben \]3rct0 Wl. 6,~ 
19. 18anb: 

IDlilitärwcfeu 
;~n 8einnnmb geümtben Sßrcii3 Wl. o,-

8tt [Je.)tel)en bttrrl) jebc ::Btllf)~tlllbftmn 



'.ßerfnn 'uon 0 u f i u 0 8 p r iHn c r in ~)erfin W 9 

~atthbttdJ bcr ~~crfaffuttg tmn ~erwaltttttg 
in ~rennen nnb bem ~eutjd)en 9leid1e 

l.ßon (ijrn f .pue be 6}rai.:l 
Wiül. Glc!J. Dücncgicrnr,g~rat, 'Hinigt. ;JicgicnmgB\wiiiibmt a. :l. 

8iuciunb~it1Ctllöinfte '.!Cuflnnc 
~\n ~cinitJanb ncünnbm SJ.'rci,'i :UL 8,-

0n \lcintl.lcmb ncüunbcn unb mit 0cfJrl'ib]Jn\.Jier lmrcf)fcflOficn :m. 9.:>0 

(S3rtmbti~ bcr ~~crfaffttttß ttttb ~~crwaltuttg 
in 1.):.\reuf!Ctt unb bcm ~cutid)cn 9leid)e 

. l.ßon ffiraf .pue be (\jrnis 
Wirf!. Glef). Dücrrcgicnmg~rot, •liittil)!. j\C!)icruuni·\'riijibwt tl. :l. 

G:ifte ~uffnnc - startonirrt 't'rct0 ~W. 1.-

~)aubbudj bc~ gcltcttbcn Öffcntlidjctt ttttb ~iirgcdidjcn fflcd}tc~ 
l.ßon 91. ~lellc 

s:)6ctlliirgcrmciftcr tlfJtt '!~erlitt 

0ecfJftc ~.fuffnnc 
lt~ttflcat:Ueitct tlon Sf. ~hn:n, ~H:Cflicrnnfl~rnt tlllt ~ii.~lti~ll. 1-~oii;l'iprüHbhtm ~ier1in, 

Dr. jnr. M!. C~~orban, 9J(ogiftrftttrnt &u ::.t~cdin, Dr. jur. ~l.!.;, .t':clnnllnn, ~)Jt\lgiftrat~aficfior ou ~1erUn 

,;jn ~Cillit1Clllb ncbunbctt l.j3rci0 ~))(. 9,-

:l)ic 6tänteorbuung uon 1853 in ifjrer ijcutigeu G;cftaft 
nebft tlem .sl'ommunalabgabengeict3 uni) ~lcbcngcfetett 

ißon il{. ~{c ne 
:Cücrbiirgcrmciittr uon ~1crlin 

)}iinftc ~htflnnc 
bun{)gcfeljen unb crglin0t llon Dr. Sllt r t ~il ''l' b an, 9J1nniitratilrat in 5Bcrlm 

S''l'artoniert ll.\tcii3 \l)f. 1,80 

:l)ie 6tabherornneten 
G:itt 'll;iit)rcr bttrd) bai3 l.icftct)enbc fficcf)t, ßUltädJit burcl) bie 'lh:euf;ifd)c 
0täbtcorbmmn für bic öftficf)en ll.\to'uilt,)cn \:Jom 30. Whli 1H53 

l.ßon Dr. \!t. 'ffi. :Jeben(l 
QßirfL Glef). illnt, CZcttnt§\rriijibcnt bei' Dbcrt,cnotlftnngßgctidjtß n. SD., 0tnbtrat 

8itJeitc, neu l.iearfieitctc '.lrnflanc - Slartonicrt WC. 3,-

:l)ic 6täntcorbttttttg \lott 1808 unn bie 6tabt ~erliu 
l}eftfcf)rift 0m f)tmbertjäf)rigen @ebenffcier ber G:infüf)runn ber @ltäbteorbnunn 

;)m 'Uujtrogc beil Wngifttntil ljcrou~gcgcbm \Jon 
Dr. ~lausmit 

CZtabtord)ibctr 

Sn ,Pa1opergament neounbcn ll.\reii3 9.11. 10,-

~erlitt in G;efdjidjtc unb GJegen1uart 
jßon Dr. ~aul ffiolbfd)mibt 

'ßrofcfior unb Dbedei)rcr am O'ricbtidjß,®~mnalium in lBcrHn 
WCit 4 Ubcrficljti3pfänen 

l.j3teH3 WC. 6,-; in .).'ln[Opcrgament gefiunben WC. 7,50 

Sn (leßicf)cn bmcf) jcbc ~ncflhanbfnng 
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