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<:p des ver°-ancenen Jahres, besonders aber das fast beispiellose Brandunglück , von
ie ungewöhnlich zahlreichen und verheeremle ^
Ta ^en vom ^ ten bis 8ten Mai vorigen Jahres heimgesucht ward , brachten der
welchem Deutschlands erste Handelsstadt , Hamb St Verluste
dafs sie zum ersten Male genöthigt war , die Nachschufs - Verbindlichkeit
Feuer - Versicherungs - Bank ^ Deutschland so
Rechnungs Abschlufs , für
- wohl seinem Resultate als seiner Form
ihrer Theilnehmer in Anspruch zu nehmen.
™ ™C^ üräl<r und
zum leichteren Verständnirs dieser Abweichung , so wie des Rechnungswesens' der iBank ^ erach^ ^ dd^ Bankverwaftung es für angemessen , bei Vorlegung dieses Abschlusses einige erläuternde Bemerkungen vorauszuSChiCk Die Schäden des vorigen Jahres , einschließlich des für noch nicht erledigte Entschädigungs - Ansprüche zurückgestellten Betrages , belau¬
fen sich im Ganzen auf
^ g-jQ Qgß Thlr. 4 S°-l.
, ,
.•
. ,
ppapUäftsiahres weit* übersteigt , “und beinahe der Hälfte sämmtlicher von der Bank seit ihrer
eine Summe , welche die Verluste jedesi fruhern G
J
Deckung dieser Summe erforderliche Nachschuß beträgt 93J % «der 28 Sgl.
Errichtung bis 1842 vergüteten Schaden. gleichkommt . Der
ch diefs Ergebnifs von dem der früheren 21 Jahre abvom Thaler jedes in das Jahr 1842 treffendenJP .
^ fnder bedettender Seberschufs zu vertheilen blieb , so darf doch dessen Beweicht , in welchen statt eines Nachschusses stets
r
d ti:cu es Ereignifs hervorgerufen , hebt es weder die bisher in einem gröfsern Zeit¬
deutung nicht überschätzt werden. Durch ein gan
&
jch zur Reurtheilung der künftig zu gewärtigenden Resultate einen Maasstab
i» da. G„s. „ mt - Resultat der früheren Geschäftsjahre den Durchschnittspreis des von

der Bank gegen Feuersgefahr übernommenen ^ ^ ^ "^ . “^ ^ ^ gei^ hrer Begründung im Ganzen 981| % ihrer Durchschnitts-Einnahme, d, i.
Nach den fruhern Rechnmigs-Abschlüssen hat
^ hriich 465 0/ ajsg Ueberschufs ihren Mitgliedern zurückgezahlt. Wird hiervon
nahe an zehn volle Prämien oder im iljajirigen D
Abzuo, gebracht , so ändert sich jenes Resultat dahin , dafs die bei der Bank Versicherten
der Nachschufs des verwichenen Jahres mit J3? / 0 att
461% nur 40 % der eingezahlten Prämien zurückerhalten haben. Es finden
innerhalb 22 Jahren nur ungefähr 9 Prämien oder J
vollständige Ausgleichung des vorjährigen Nachschusses in den Ueberschüssen
mithin diu altern Mitglieder der Bankbereis mehr <>d” “ “ 4"
der Zukunft er« arte,, , so dafs, wer aus dem Re«n “ de™JaSS ’m2 fi £
T8 zumXusschehlen aus unserm Verein nehmen wollte , sieh seihst eines Ersatzes des erlittenen Verlustes beS' be" Beitdle Dem bleib . aber diefs
SÄtJSto
’d«
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Verwaltung eine Aufford« u„g , an untersuchen, oh sich demselben nicht auch vortheilhaite Seiten

abgewinnen lassen , die dessen pecumar^ Najtheil gewwsemrf ^ auww ^ . welche mRtei 8t de8 Nachscbüsses so vielen Verunglückten geIn dieser Beziehung erscheinen zunächst die b
nnversrhiildetes Brandunglück bildet den Hauptzweck des Vereins , und je mehr
währt werden konnten, als Gegengewicht .
ß i,„
®
nwPnd en vermasr um so nützlicher ist seine Thätigkeit , uin so vollständiger
derselbe die Folgen solchen Unglücks von seinen Mi g ie e
daher* indem sie weit über die gewöhnlichen Grenzen hinaus ihren
entspricht er seiner Aufgabe . Die vorjährige Wirksamkeit der Bank war daher ^ müem sie ^
^
^
^
Mitgliederf
Mitgliedern durch Feuer herbeigefuhrte Verluste erse z e ,
flri, en nen sondern auch alle übrigen, welche , obgleich sie im vergangenen Jahre
welche diese hilfreiche Wirkung unmittelbar empfun en
»
Instituts und ihre eigene Stellung zu demselben richtig auffafsten.
ungewöhnliche Opfer zu bringen hatten , überhaupt en
während des voriger? Jahres solche Verluste übernehmen mußte , so kann es
Wie sehr es daher auch zu beklagen bleibt , daß die Bank wahrend. “ J
“
n ve rmochte. Diefs aber, und dafs es ohne übermäferner doch nur als ein erfreuliches Ergebnifs betrac
_
.,
Prnnrllafe und der bereits erlangten Ausdehnung. Zur Vergütung von
fsige Belastung ihrer Mitglieder geschehen konnte, is ®'ne ihren
£ ,
”Mitgliedern für dergleichen aufserordentliche Fälle freiwillig
fast 2 Millionen Thaler bedurfte sie noch nicht des vierten Theihde^
Mittet
* ^
& urden ^
Qm *
übernommenen Verpflichtung , so dafs ihr noch gege
neuen Jahres sah sie ihren Sicherheitfond wiederum in das richtige Verhältnifs
dj Einzelnen erschein. im Verhaltnüs zur ganzen Snmme de, Verwendungen gering , wäh-

delt , die gemeinsamen
Hilfsleistung
, gestützt auf
das entsprechende
Kräfte
Vieler, selbst Recht
bei ma
, unter
siger gleichen
j.i, » ®Verhältnissen
Verhältnissen semsi
selbst mue
Hilfe fordern zu dürfen, auch in Zeiten der Noth bei der
Mehrzahl der Vereinsglieder tliatsächliche Anerkennung im et.
nMipirpnhpiten auch in festen Ausharren bekundete diese Mehrzahl d!er VerUnd nicht blofs in redlicher Erfüllung der gesellschaftlichen
-ieh Wiihrend des vori gen Jahsiclierten , dafs sie vom Geiste desJeABBÄ « , dem. sie6
/<>0 indem
,
sie auf circa 260 Millionen' zurückging,
“übel
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Übrig« Theil de. Jahre, gebotenen Sicherheit verbreitet wurden , erscheint diese Abnahme

äußerst gering .
„„ ei.t,s 1Y
r»„ erblickt die Bank in der großen Zahl der unter den ungünstigsten UKu¬
weit entfernt, hieraus Besorgmfs für die Zu
eine Büreschaft ferneren Gedeihens und künftig fortschreitender Wirksamkeit. Diese
ständen freiwillig hei ihr verharrenden Mitglieder vie
.
Jahres - denn trotz der gesteigerten Konkurrenz im Versicherungswefea ‘t mmcÜ‘ doflbmk ” tS “ « « ‘Ser. kh,jungen z'nf so da& de, Prämienfonds in den fünf ersten Monaten ( bi. znm 31, Mai ) bereits auf
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berechnete und erhobene Nachschnfs
machungen vom 17. Mai und 1. Juni vorigen Jahres — stattgefunden hat , und dafs jener , auf 1J Prämien
daher an diejenigen Theilnehmer, welche jenen Nachschufs eingezahlt haben,
von den Schäden dieses Jahres nicht absorbirt worden ist , dafs
wird.
das von ihrem Antheil nicht Verwendete zurückerstattet
welcher die Ver¬
Nach den bekannten Rechnungsbestimmungen der Bank wird jede Prämie nur nach Verhältnifs der Monate, während
und mithin
berechnet,
Jahres
dieses
Prämienfonds
dem
zu
—
brachte,
Risico
Anstalt
der
also
—
war
Kraft
in
sicherung in einem Rechnungsjahr
Unzulänglichkeit der auf solche Weise
auch zur Bezahlung der in demselben vorfallenden Verluste in Anspruch genommen, bei vorkommender
berechneten Prämienraten aber , das Fehlende von den Theilnehmern nach gleichem Verhältnifs nachgeschossen.
der Bank beitrat, so
Wenn daher z. B. ein Versicherter A . am 1. April 1841 auf ein Jahr mit einer Versicherung zu 100 Thlr . Prämie
seiner jährlichen
von
daher
wurden
es
Monate,
drei
auf
also
April,
1.
bis
Januar
1.
vom
Zeit
der
während
Risico
ein
1842
brachte er dem Jahre
und in Rechnung gestellt.
Prämie von 100 Thlr . T32 oder 25 Thlr . zu den Verlusten des Jahres 1842 verwendetmit
wurden nach
so
,
beitrat
einer Prämie von 40 Thlrn .
Wenn ein anderer Versicherter II . am 1. October 1841 nur auf sechs Monate
. für das
Thlr
40
von
Prämie
sechsmonatlichen
seiner
von
.
Thlr
20
oder
§
April,
1.
bis
Januar
1.
vom
Risico
des
wegen
demselben Grundsätze,
genommen.
Jahr 1842 in Anspruch
gezahlt worden sind,
Auf ganz gleiche Weise sind die Prämien, welche für die von 1842 bis in das Jahr 1843 laufenden Versicherungen ein Jahr seine Ver¬
auf die Jahre 1842 und 1843 vertheilt worden; hat z. B. der obengedachte Versicherte A . vom 1. April 1842 wieder auf
Risico vom 1. April bis 31. December 1842 T9Zoder
sicherung erneuert, so ist von dessen Prämie von 100 Thlr . wegen des neunmonatlichendem Jahre
1843 reservirt worden.
75 Thlr . zu der Einnahme des Jahres 1842 gerechnet, die übrigen 25 Thlr . sind aber
Thlr.
Wenn ein dritter Versicherter ©. sich nur mit einer kurzen, nicht in das Jahr 1843 hinüberlaufenden Versicherung, mit etwa 3
rechnen.
zu
1842
Jahr
das
in
ganz
Prämie
diese
war
so
,
Prämie , betheiligte
über¬
Wird nun, wie es dieses Jahr der Fall war, die nach solchen Prämienraten berechnete Einnahme, von der Ausgabe desselben Jahres
stiegen, so hat
A . nach dem Fufse von a) 25 Thlr . für das Risico vom 1. Januar bis 1. April 1842,
von b) 75 » desgleichen vom 1. April bis 31. Decbr. 1842
100 Thlr . zusammen;
mit der
B . nach dem Fufse von a) 20 Thlr . für das Risico vom 1. Januar bis 1. April und wenn derselbe wieder auf 6 Monate erneuert hätte,
vollen, ganz in das Jahr 1842 fallenden Prämie
von b) 40 » für das Risico vom 1. April bis 1. October 1842,
zusammen 60 Thlr . ;
C « nach dem Fufse von . . 3 Thlr . nachzuschiefsen.
Mithin würde bei dem jetzt sich herausstellenden Nachschufsbedarf von 93§°/0
C . 2 Thlr . 24 Sgl.
B . 56 Thlr. — Sgl.
A . 93 Thlr . 10 Sgl.
zu den Mehrausgaben des Jahres 1842 nachzuschiefsen haben.
er jetzt
Hat nun A . in Folge der Bekanntmachungenvom 17. Mai und 1. Juni v. J . 1| Prämie oder 150 Thlr . bereits bezahlt , so erhält
eingezahlten
56 Thlr . 20 Sgl. zurück. B * würde in gleichem Falle von den schon eingezahlten 120 Thlrn . 64 Thlr . und C . von den schon
4 Thlrn . 15 Sgl. 1 Thlr . 21 Sgl. zurückerhalten.
so viel Prämie zahlt als die
Es ist nicht immer, so wie es in obigen Beispielen angenommen wurde, der Fall, dafs die Prolongation eben weil
mit dem Anfang dieses
nur selten der Fall,
frühere Police. — Im Gegentheil ist diefs gerade in dem Jahre 1842 und zwar aus dem Grunde
Versicherten haben aber in diesem
Jahres die Bankvaluta vom 20F1.- Fufs in den 14Thlr .-Fufs umgewandelt worden ist. Bei weitem die meisten
aber mit
Jahre dieselben Summen versichert, welche früher im 20 Fl .-Fufs galten. i)ie obengedachten Prämienraten aus dem Jahre 1841 habendie Summe
2| % Agio in Preufs. Courant berechnet werden müssen, und sind also um dieses Agio gröfser. Es darf daher nicht auffallen, wenn
der Prämienraten einer und derselben Versicherung mit der Prämie selbst nicht übereinstimmt.
Jahre 1841 in 1842
In der NachweisungA . *) znm Rechnungsabschlüsseist die Totalsumme der Prämienraten, welche von den ausa)dem
bezeichneten Prämien¬
überlaufenden Versicherungen auf das Jahr 1842 allein zu rechnen waren, (also die Summe der in obigem Beispiel mit
459973 Thlr . 28 Sgl.
raten) nach Abzug der Ristorni und nach Berücksichtigung des Agio mit .
aus dem 21. Rechnungsabschlufs übertragen worden. Hierzu kömmt die Totalsumme der Prämienraten für. 1842 von den. 527768 »
2 »
Versicherungen dieses Jahres (also die Summe der in obigem Beispiel mit b) bezeichneten Posten) . .
987742 Thlr . — Sgl.
. .
. .
. .
die Summe von .
jetzigen definitiven Nachschufsberechnung.
ist demnach die Totalsumme, auf welche der Nachschufs dieses Jahres zu vertheilenist und die Basis zur das
Jahr 1842 nach §. 32. der Verfassung
Es darf nicht übersehen werden, dafs diese Summe, wie hier erläutert worden ist , aus den auf
der Jahresrechnung feststellen liefs,
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jeder Banktheilnehmer die specielle Berechnung , welche derselbe mit seinem Versicherungsscheinzu vergleichenVersicherungsschein
besonders
Nach der hier getroffenen Einrichtung der Nachschufstabellen wird der Nachschufs für jeden einzelnen
empfan¬
Nachschufsberechnungen
viele
so
eben
daher
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haben,
laufen
Versicherungen
mehrere
welche
Versicherten,
diejenigen
berechnet;
auf
derselben
Vertheilung
die
ohne
h.
d.
summarisch,
nur
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die
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solchen
von
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auf einer dieser Nummern gut¬
ihre einzelnen Nummern anzugeben, geleistet wurden, so ist hierbei auch meistens der bezahlte Nachschufs nur daher
in solchen Fällen aus der
geschrieben und die übrigen Nummern sind offen gelassen worden. Das richtige Gesammtresultat ergibt, sich
solche Versicherte aus¬
für
besonders
Mifsverständnissen
von
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zur
wird
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Rechnungen.
einzelnen
sämmtlichcr
Zusammenstellung
frühere prolongirt haben
drücklich bemerkt, welche im Laufe des Jahres 1842 ihren Wohnort verändert und durch eine andere Agentur als die
werden, die zusammenzuziehensind.
und daher in der Regel auch durch jede dieser Agenturen eine besondere Nachschufsberechnung erhalten
mit der öfters vorkommenden
verbunden
Wohnorte,
der
Wechsel
häufige
sehr
der
und
Versicherungen
mehrfachen
solcher
Anzahl
grofse
Die
Gefahr eines
Gleichheit der Namen der verschiedenen Versicherten, machen es der Bankverwaltung nnthunlich, diese Zusammenstellung, ohne
Irrthums , hier vorzunehmen.
im Jahre 1842 besteht laut Rechnung»- Abschlufs sub 1 . 1 ) .
Die Einnahme
wie von
1) aus den, aus dem Jahre 1841 übertragenen Prämienraten in Summe 522321 Thlr . , wovon jedoch, eben so zu
rechnenden Prämienraten
2) den im Jahre 1842 eingenommenen Prämien von 860738 Thlr . 14 Sgl. die auf die spätem Jahre bis 1849
(444999 Thlr . 27 Sgl.) wieder in Abzug kommen, wie bereits aus den frühem Abschlüssen der Bank bekannt ist.
völlig
3) aus dem Ueberschusse der Summe, welche im Jahre 1841 für angemeldete, aber bis zum Rechnungsabschlufs 1841 noch nicht
ermittelte Schadenforderungenzurückgestellt wurde, über den wirklich ansbezahlten Betrag.
an
Dieser Ueberschufs von 11777 Thlr . 23 Sgl. ist jedoch noch nicht als Ersparnifs anzusehen, weil auch bis jetzt noch einige Ansprüche
diese Summe unerledigt und strittig geblieben sind, welche deshalb zugleich mit der ähnlichen, bei dem jetzigen Abschlufs zurückzustellenden
Summe mit berücksichtigt werden müssen.
in diesem Jahre
4) Aus der Einnahme für Zinsen von den ausgeliehenen Kapitalien 23142 Thlr . 5 Sgl. Diese betragen erklärlicher Weise
Hilfe bereit zu seyn.
weniger als 1841, weil die Bank ihre ausstehenden Gelder im Mai vorigen Jahres kündigen mufste, um in Hamburg mit schneller
Sgl.,
Die Ausgabe ( I . 3) ) betreffend, so betragen die wegen des grofsen Brandes in Hamburg bezahlten Summen 1,377651 Thlr . 21
bei weitem den gröbsten Theil aller geleisteten Entschädigungen.
Einsicht
*) Die ausführlichen Nachweisungen A « B * und C5, zu dem Rechnungsabschlüsse sind bei den Agenten der Bank zu Jedermanns
niedergelegt.

Die Anzahl sämmtlicher bezahlten Schäden betrug laut NachweisungB . 865, mit einer Summe von 1,785351 Thlr . 3 Sgl. ; die Anzahl
der in Hamburg vom 5. —8. Mai vorgefallenen 461.
Nächstdem sind aber noch 55 Schäden angemeldet worden, welche, grofstentheils in den letzten Monaten des mit Brandunglück durchweg
überhäuften Jahres vorgefallen, ihre Erledigung beim Schlufs der Rechnung noch nicht finden konnten. Diese sind mit 84930 Thlr . 9 Sgl.
angemeldet,
nach dem später ersichtlich gewesenen Stande aber nur mit 84675 Thlr . 1 Sgl. in Ausgabe gestellt worden.
Die Verwaltungskostender Bank betragen laut Nachweisung ©. 30919 Thlr. 25 Sgl. — Die drei obern Bankbeamten haben auf ihre Re¬
muneration für das Jahr 1842, obschon dasselbe verdoppelte Anstrengung forderte, mit Hinsicht auf die Bestimmungendes §. 8. der Verfassung
verzichtet , so dafs von den daselbst bezeichneten Ausgaben nur die Gehalte der Gehülfen*) und die eigentlichen Bureaukosten in Rechnung ge¬
kommen sind. Ebenso haben die Mitglieder der Bankausschüsse keine Remunerationenempfangen.
Bei den genannten Unkosten ist übrigens der ansehnliche Gewinn von 6073 Thlr . 28 Sgl., welcher grofstentheils aus dem im Mai v. J.
nöthig gewordenen Verkauf des zu günstiger Zeit eingekauften Vorraths von Staats- Obligationen entstanden ist, zu Statten gekommen und, wie
bisher üblich, an der vorstehenden Summe abgerechnet worden, weshalb, wie untenstehend, nur 24845 Thlr . 27 Sgl. in Rechnung kommen.
Die Einnahme an gewöhnlichen Prämiengeldern, theils aus dem Uebertrage des Jahres 1841, theils für neue und erneuerte Versicherungen
des Jahres 1842 pro Rata desselben Jahres , sowie an Zinsen, verglichen mit der Ausgabe gibt einen Ausfall von 921892 Thlr . 16 Sgl. , welcher
mittelst 93f % von der mehrerwähnten Prämienrate gedeckt wird.
Aufser der obengedachten gewöhnlichen
Prämieneinnahme sind die bereits a conto jenes Ausfalls geleisteten Nachschufszahlungenin
aufsergewöhnliche
Einnahme zu stellen und sub II . in dem Rechnungs- Abschlufs besonders berechnet mit
1,456040 Thlr . 23 Sgl.
deren einzelne Theile jeder der resp. Einzahler mit der in der speciellen Nachschufsrechnung ihm gutgeschriebenen Summe und mit der Quit¬
tung des Agenten zu vergleichen gebeten wird.
Von dieser eingezahlten und in aufsergewöhnlicheEinnahme gestellten Summe ist der aufsergewöhnliche
Mehrbetrag der Ausgabe
von 921892 Thlr . 16 Sgl. bestritten worden und es bleiben daher noch in den Händen der Bank als activer
aufsergewöhnlicher
Einnahme - Ueberschufs
534148 Thlr. 7 Sgl.
welcher sich zur Rückgewährung an die resp. Einzahler mit unter den Gesammtfonds der Bank vorfindet.
Aufser der cingczogenen Nachschufssümmevon 1,456040 Thlr . 23 Sgl. wiesen die Naclischufslistender Bank beim Abschlufs dieser Rech¬
nung an offenstehenden Nachschufsposten zwar noch einen Betrag von ca. 53000 Thlr . nach und es sind darüber die einzelnen Nachschufsrechnungen ausgefertigt worden. Diese Summe ist aber theils nicht als effectiv bestehender Ausstand zu betrachten, weil ein noch nicht genau zu
übersehender Theil derselben durch das Guthaben derjenigen Beitragspflichtigenabgeglichen wird, welche für mehrere für sie laufende Ver¬
sicherungen ihren Nachschufs auf eine Nummer der Banklisten im Ganzen abgetragen haben, wie schon oben erwähnt worden, theils ist dafür
Deckung vorhanden a) durch die Prämienraten auf das Jahr 1843 und weiter aller Derjenigen, welche im zweiten Halbjahr 1842 beitraten und
deren Nachschufsrechnung daher nach dem Circular vom 27. Mai v. J. bis zum Rechnungsschlusse ausgesetzt blieb ; b) durch die ebenfalls
bis zu diesem Rechnungsabschlüsse ausgesetzte Compensation mit der Dividende aus 1841, welche die Beitragspflichtigenauf nicht weiter prolongirte Versicherungen gutliaben. Bei der nur gegen Quittung erfolgenden Auszahlung solcher unerhobener Dividenden, für welche laut
22.Rechnungsabschlufsüberhaupt 31824 Thlr . 7 Sgl. in Deposito der Bank gehalten werden, wird der schuldige Nachschufsbetragin Anrechnung
gebracht werden. Hiernach wird von obiger Summe nur der jedenfalls verhältnifsmäfsig unbedeutende Ausfall von Beiträgen wirklich unvermö¬
gend gewordener Bankmitglieder erwartet werden dürfen, und dieser der Gegenstand des Nachweises künftiger Rechnung scyn.
Da ungeachtet der für den Handel und die Gewerbe, wie fast für alle Stände drückenden Verhältnisse des vergangenen Jahres nur We¬
nige säumig waren und die Bankverwaltung sich darauf beschränken konnte, vorerst nur gegen die geringe Zahl derjenigen Banktheilnehmer
klagbar zu werden, welche geschehener Erinnerung ungeachtet nicht zahlten und deshalb die Vermuthung gegen sich haben, sich ihren gesell¬
schaftlichen Verpflichtungenentziehen zu wollen, und da ferner fortwährend Naclrschufsreste eingehen, 60 leuchtet aus diesem Ergebnifs der
Naclischufserhebungnicht nur die richtige Würdigung der Anstalt, mit sehr geringer Ausnahme, von Seiten aller Theilnehmer hervor ; sondern
es darf auch mit Grund erwartet werden, dafs die Rechnung des ungünstigen Jahres 1842 demnächst völlig ausgeglichen seyn, und, wie eben¬
falls zu hoffen alle Ursache ist , einer neuen langen-Reihe günstiger Ergebnisse Raum geben werde.
*) Die Zahl der Bureauarbeiter hat in diesem Jahre von 21 auf

32

erhöht werden müssen.

I.
1) Einnahme an gewöhnlichen
Prämien und Zinsen.
Der Prämienübertrag vom Jahre 1841 betrug laut 21. Rechnungsabschlufspro 1842— 1848 im 20fl. - Fufs
und beträgt ä 102f°/o .
.
im 14Thlr .-Fufs
Hiervon ab die nach Absclilufs aufgehobenen oder veränderten Versicherungen, laut Nachweisung A . . .
Für unermittelt gebliebene Schäden und zur Vermeidung des Bruchs bei der Dividende wurden , laut
Tit . II. der Ausgabe des 21sten Rechnungsabschlusses, zurückgestellt: im 20fl.-Fufs 67608Thlr . 16gl.
oder ä 102| % .
.
.
im 14 Thlr .-Fufs
Hierzu kommen für gerettete Gegenstände laut Nachweisung A .
.
.
Hiervon wurden laut Nachweisung A . ausgegeben . .
Es kommen daher dieses Jahr zur Einnahme .
.
Die ganze Prämieneinnahme im Jahre 1842 beträgt laut Nachweisung A.
Die in diesem Jahre fällig gewesenen Zinsen, wovon keine Resten vorhanden sind, kommen

. .
in Einnahme

Thlr.

Sgl.

508961

18

69486
1902
71389
59611

oder 931/3 pro

Cent

523099
778
522321

17
17
—

11777
860738
23142
1417979
444999
972979

mit

2) Ausgabe.
Die Brandschäden, Rettungs- und Ermittelungskosten betragen laut NachweisungB . . . . . 1785351
24845
Die currenten und aufsergewöhnlichen Unkosten betragen laut Nachweisung t/ . .
Zurückgestellt wurden bis zu genauer Nachweisungund Berechnung bei nächster Abschlufsrechfür noch nicht ermittelte Schäden und Kosten .
84675
.
Summa der Ausgabe 1894872
mithin ergibt sich als Deficit der Einnahme an gewöhnlichen
Prämien und Zinsen, gegen die Aus¬
gabe, die Summe von .
.
. .

Sgl.

20
18
8
15

Hiervon ab der Prämienübertrag auf die Jahre 1843 bis 1849 resp.
Die zu den Ausgaben des Jahres 1842 zu verwendende Einnahme beträgt daher
Tit. I.
- II.
- III.
nung,

Thlr.

23
14
5
12
27
15

3
27
1
1
16
921892
1
18 9 4 8j72

von 987742 Thlr . Prämienrate auf das Jahr 1842, laut Nachweisung A. , auf welche der erforderliche Nachschufs zu vertheilen ist.

Kactaschuss

* Conto.

ln Folge der Bekanntmachung des Bankvorstandes vom 17ten Mai und lsten Juni v, J . sind ä Conto des damals erwarteten Deficits von den
Banktheilnehmern bereits an Prämiennachschüssen eingezahlt worden .
. . . . .. . . . . . . . . . . 1456040
Tlilr . 23 Sgl.
Das wirkliche Deficit beträgt nach vorstehender Rechnung nur .
. . . . . . . . . . . . 921892
. . . ,
- 16 —
Zurück zu gewährender
Ueberschufs
53 414 8 Thlr . 7 Sgl.
Die Anweisungen zur Auszahlung, resp. Empfangnahme des jedem der Betheiligten zukommenden Antheils nach specieller Berechnung,
sind den Herren Ageuten zugesandt worden.
Ebenso haben dieselben auch die Anweisungen zur Eincassirung des Nachschusses derjenigen Betheiligten erhalten , welche die Erfüllung
ihrer Nachschufsverbindlichkeitbis zum Rechnungsabschlufs ausgesetzt sein liefscn.
,
Die Gesammt- Summe der im Jahre 1842 in Kraft gewesenen Versicherungs- Contracte beträgt . . , . . . . . 260131759
Thlr.
die der verfassungsmäfsigenNachschufsbürgschaften beträgt . 5335 587 Thlr .j und zwar pro 1842 •. * . . . . . . 1384619
"
Gotha, den 30. April 1843.
A . Hagel , Bank- Bevollmächtigter
.
F . Arnold! , Bank- Cassirer.
C. A . Scheilmer , Bank- Buchhalter,
W . Madelung , Bank- Director.
Es wird hiermit
attestirt:
dafs die in diesem 22sten Rechnungsabschlüssefür 1842 aufgeführten
4449 9 9 Thlr . 27 Sgl. Prämienübertrag auf die Jahre 1843 bis 1849,
84674 1 - zur Abmachung sämmtlicher bis jetzt angemeldeter und noch nicht ermittelter Schäden und Kosten,
534148 7 - Ueberschufs an den von den Banktheilnehmern eingezahlten Prämien - Nachschüssen,
1063823 Thlr . 5 Sgl.
aufs er dem aber noch
31824 7 - welche für noch einzulösende Dividendenscheine aus den früheren Rechnnngs- Abschlüssen in Deposito gehalten werden,
1095647 Thlr . 12 Sgl. in Summa, durch disponible Fonds und zwar in
710204 Thlr . 24 Sgl. nach Begutachtung des Herrn Bank - Consulenten, mit Genehmigung des Vorstandes,
ausgeliehene Gelder,
•
200790
- 23 Guthaben
bei den Herren Agenten und Bankiers,
184651
- 25 haarer
Casse und laufenden Wechseln,
109 56 47 Thlr . 12 Sgl. Summa wie oben;
desgleichen;
'
5000 Cäution
— von dem Herrn Bevollmächtigten,
20000 dergl
— . von dem Herrn Cassirer,
bei der Revision nachgewiesen, sämmtliche der Bank gehörige Schulddocumente deponirt und in gehöriger Integrität befunden, auch sämmtliche
berechnete Ausgaben mit richtigen Quittungen belegt worden sind.
Nach erfolgter genauer Revision der Bestände, Nachrechnung der Bankrechnungsbücher und der Abschlufsrechnung, wird diese Rechnung
von uns als richtig anerkannt.
Gotha, am 16. Mai 1843.
Die Banbrevisions
• Commission.
Chr . Heinr . Wellendorf aus Arnstadt,.
Christian Noback aus Erfurt.
C. G. W. Trebsdorf r Special- Revisor.
Indem wir den vorstehenden zwei und zwanzigsten Rechnungsabschlufsder Bank auf den Grund erfolgter Revision hierdurch als richtig an¬
erkennen und dessen Veröffentlichung durch den Druck genehmigen, hegen wir die beruhigende Ueberzeugung, dafs die im Vorwort desselben
dargelegten Ergebnisse des unglücklichen Jahres 1842 dazu gedient haben, die Festigkeit und Sicherheit unsers Bankvereins zu bewähren.
Wir sprechen zugleich den Herren Beamten der Bank, welche die ungewöhnlich vermehrten Arbeiten des Bankgeschäftsunter Verzichtlei¬
stung auf jede Vergütung dafür mit unermüdetemEifer ausgeführt haben, unsern anerkennenden Dank aus. Ueber die Benutzung der Erfahrun¬
gen des vergangenen Jahres bei einer vorzunehmendenRevision der Bankverfassung behalten wir uns weitere Mittheilungen an die Bankthcilhabcr vor.
Gotha, den 19. Juni 1843.
Iler Vorstand der Feuer -Verslcherungs
-Bank für Deutschland.
Der Dirigent des Vorstandes:
F. Hefs, Vorsteher für Arnstadt.
Werneburg ,
Wilh . Ho ff mann, Stellvertreter des Vorstehers für Erfurt.
Königl. Preufs. Geh. Regierungsrath.
G. Zichner, Vorsteher für Gotha.
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