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'Befef)lua bes Q30rftanbes 9JLHgliebbes Q3ereins werben,
wenn berjelbe bas elterlidje 65efef)äft übernimmt unb
bann noef) keine 24 Saryre alt ift; ryat fief) aber ber
'Ballotage 3u untennerjen.

§ 2.
Sebes neu aufgenommene 9J1itglieb i'lary!t5 9\.9J1k.

~intrittsgelb. ~er järyrlief)e 'Beitrag beträgt 3 9\.9J1k.
unb ift in ber erjten ~uartals~Q3erfammlung (am 2.
60nntag im Sanuar) an ben 5tlaffenrenbanten i'lu
aarylen. <met troS aweimaliger fef)riftlief)er '21nmaf)~
nung ben fäHigcn 'Beitrag bis 3ur näclJften ~uar!al ~
Q3erfammlung nirfjt aarylt, erklärt baburd) feinen 2ius~
tritt aus bem Q3erein. '21uaerbem ryat fief) jeber neu
~ingetretener einen vom Q3erei.n vor.~.efef).rieben.en
6ef)üsenryut 3u bejorgen. ~s [inben Jaryrltef) mer
~uartals ~Q3erfummlungen [tntt:

bie erjte um 2. 60n11tag im Sanuar,
bie 3weite am 2. 60nntag im '21VrH,
bie britte am 2. 6011ntag im Suli,
bie vierte am 2. 60nntag im s)l{tober.
Q3erlegung berjelben, [omie auaerfasungsmäfiige

<!3erfammlungen müffen bunf einmalige, ortsüblidje
'.ßublikation bekannt gemaef)t werben.

§ 3.
<me.nn ber 6ef)üsenverein in einem Sa()re me~r

'21usgaben hut, als burdj ben ~affenbeftanb unb bie
gewörynlief)en 'Beiträge qeberkt J?erb~n, könne!:, ..fo
wirb ber 9J1eryrbetrag bur cl) g(etd)maj31ge 'Beitrage
[ömtlidjer <!3ereinsmitglieber aufgebracl)t.

§ 4.
Sebes 9J1itgHeb ift bei 6trafe von 1 9J1~rk

nerpjlidjtet an ben öffenUicl)en '21ufaügen bee <!3erems

WI0 t t 0: ".~ielie unb ~iutracfJt [inb bie Sterbe
unjerer ®efeUfcfJaft."

!Jer im Saryre 1679 gegrünbete 'Bürger ~
6ef)üsen~<!3erein trat nudj ve.rfef)iebenen 9\uryevaufen
im Saljre 1879 mieber aufammen. Sm 3alJre 19~8
murben bie im 3alJre 1879 verfaaten 6agungen m
golge ber burrf ben <meltkrieg neränberten mirt-
frlJaftliclJen <!3erryältl1iifc,wie folgt umgeänbert.

§ 1.
9J1itgfieb ·bes <!3ereins kann [eber unbefef)oIten~r

03ingefeffener ber ®emeinbe '21fcl)ebergwerben, ber etn
'2llter von roeniqltens 24 Saryren erreidjt hct, fief) ben
'6agungen bes Q3ereins unterwirft unb bei ber auf
einer @eneralverfammlung norgunehmenben 'Ballotage
bie 6timmenmeryrryeit für ficl) lJat. ~ienftboten können
nief)t 9J1itglieber bes <!3ereins werben. 6öryne im
Sjaufe werben nidjt au ben ~ienftboten geredjnet.
~er neu '21uf3unelJmenbe mua minbeitene 1 SalJr in
ber ®emeinbe '21fd)eberg feinen [tönbiqen <morynfis
geryabt huben. <mer als 60lJn bes Sjaufes als ?J1it~
qlieb aufgenommcn ,ift unb [püter ?US bC,melt~rhr!Jen
Sjaufe veraief)t, ncrliert bcburdj mcl)t bie 9J1ttgheb~
fclJaft, wenn er aud) ni<~t als felbftä~big betrachtet
werben kann, mUß aber in ber 65emembe '21fcl)e?erg
mohnen bleiben. gerner kann cud] bet 60ryn emes
<!3ereinsmitgliebes nacl) bem 5:tobe feines <!3aters auf
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steil Oll nehmen. ~s ent] djulbigen' !,!lIl',Strank1)eiten:
unb strauerfäUe. c:Die6trafgelber. Iinb .in ber,näd)ften
S)uartals "'nerf amntlung au entrtdften; UJibrigenfaUs p~r
6äumige un] feine Stoften aUJ~iJn!11fd)riftlid), a,ng'e,:;
mahnt mirb. solls er ben ~nma1)nungen. ungead)tet
bis aur näd)ften S)uartal"'ne~fammllJng mdJt.. aQ9ft,.
kann er auf 'Befd)luf3 bee 'norft.anbes aus ber 52lfte
ber 9Jlitglieber geftrid)en merben. ',"',

Wer auf bie]e Weife ober nady ben biesbeaüg"
Ildjen 'Beftimmungen bes §2 bie \9Jlitgliebfd)(lftper~,
loten hct, kenn nur gegel\ 3a1)fung, ber ~iicllftä!1~e
unb unter ben gell)ö1)nlidJe~, 'Bebingungen1Xl,tebey 9Jltt;
glieb werben. 'mer von 1)ter;;veraogen, mur, Wirb, bel
feiner 9tücRRunft, fofern e~fid) innerhclb 3 9Jlonaten
unmelbet, mieber cujgenommen,

,§ 5: ,
~er 'Borftanb be~ ~,'Bßxg~r"6~u!3en.,'l3el'eins

beftef)t aus einem '.ßräfibentel1, heffen 6tellvertreter,'
einem 9ted)nungsfü1)reJ unb 'awei 'BeifiBenben, meldje
[dmtlirf bul'd) 6timme,nme1)r1)eit, auf bie ~auer von 2
Saf)ren gewä1)ft merben. '

§ 6.

~er '.ßräfibent ift'norfi!3enber bee 'nereins un9
1)at a(s [oldjer bie 'ner1)anblungen unb G5efd)äfte Oll
leiten. ~r hut bie 'nerfammlungen Oll eröffnen unb
au fd)lief3en. Unterftü!3t mirb er burrf feinen 6teU"
nertreter. ", ,

~er 6d)riftfü1)rer 1)at über bie ~inna1)men unb
~usgaben bes 'nereins 'Bud) .au, füqren .unb ' beim
Saf)resfd)fuj3 9ted)nuJ:lg 3L},l~g~lI. ,tre~~rer" hct, er
über bie bcm ~erein ge1)öri'gen ~ffekten ein ~er"
3eid)nis 3U [ühren,

5
§,7

_ ~as 6dJü!3enfeft, wel~es jebei',3a6r gefeiert
wirb, [inbet a1119Jlontag nad) bem ~reifa(tigkeits"
$onntage ftatt: :Die .:seier erftr~dü fici,' nur, über
iSiefen einefl' 53:a9 uub beginnt mit bcm 'nbgelfd)te\3en.

§ 8. .
. Seber seftteifne1)mer 1)at ben %lorbnungen bes
'norftanbes gencu selge au Ieijten. '2l3iberfe!3fid)Reiten
gegen bieje ~norbnungen ijie1)en bie 91usfd)liefiung
non ber 53:eilnal)me an ber geier füi' biejen 53:a9
hacl) fid);

t
I

, , § 9.
güf)r~r ben 6d)ü~enauges [irib: , '

1. ber 0berft; 2. beffen ~bjutafit:
~auptmann; 4: awei 52eutnants;
sä1)nrid) mit awei sa!]nenoffiai'eren;
selbUJebeL ",

6ie luerben fämtlidJ burdj 6,timmenme1)rl)eit
'auf bie ~auer Don 2 Sa{Jren gewä1)lt ..

~in jeber ift nerpjlidjtet, bie auf ihn [allenbe
Wa1)l anaune1)men. Wer benfelben 5130ften 3ule~!
bekleibet hot, kann ihn auf bie ~('tuer von aWel
Sa1)ren able1)nen.. ., ,.
. 60Hte ein 9Jlitglieb bie auf i1)n, [ullenbe 'illa1)l
ablehnen, [o kann bie %lßfd)liej3ungcuis bem 'nerein
'erfolgen. .
, Sm saHe brinqenber 'ner1)inlierung ober in
einem ,Rlrank1)eitsfaUe 1)at jebes9)iifglieb, weldJes .
',einen '.ßoften bekleibet, felbft für 6teflvertretung DU
'[orgen,

3. ber
5. ber
6. Der

§1O _
'nÖl' ~eginn bee 6l~ief3ens wed>eh bie G5eme1)re
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von bem 6ef)iefimeifter beßüglic1J ber 6ef)ufifä~igkeit
unterjudjt. :Die 6ef)iefiorbnung unb bie 'Berf)altungs"
mafiregeln mdhrenb bes 6ef)ießens werben vom 'Bor"
[tcnbe feftgefe!)t.

§ 11.
- stönig beim 'Bogelfef)ießen ift her, weldJer buref)

feinen 6ef)uß ben 'Bogel von ber 6tange bringt.
6teUvertretungen [inben nie [tctt, 9lur 'Bereins"
mitqlieber bürjen fief) um 'Bogelfef)ief3en beteiligen.

§ 12.
:Der '.ßräfibent unb beHen 6teUvertreter [inb

stönigsfüf)rer.
§ 13.

:Der stönig erf)ält vom 'Berein eine 'Bergütung
von 30 9t.9J1ark unb eine [ilberne 9J1ebaiUe. Q;r hct
bnjür bem 'Berein~ eine :Denkmünße uon onenigjtene
7,50 9t.9J1ark 6Hberwert (vor ~bf)altung bee näef)ften
6ef)ü!)enfeftes) ßU fef)enken.

:Der 'Borftanb ift ermädjtiqt, ben 93etrag von
30 9t. 9J1ark ßU erf)öf)en.

§ 14.
:Die stönigin hot fief) 2 Q;f)renbamen ßUmühlert.

'Bom 'Berein erf)ält [ie bas f. g. 'stöniginkränßli)en.
§ 15.

:Der geftbaU wirb von bem stönige, ben
0ffißieren unb bem 'Borftanbe allein eröffnet.

§ 16.
. 9lur buref), 9J1itglieber eingefüf)rte :Damen heben

_ 3utntt. _
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§ 17.

. 'Deber 5!eilnef)mer hut fili) ber 93aUorbnung ßlI
fügen, ßUbeten ~anbf)abung bejonbere mit ~bßeief)en
nerjehene '.ßerfonen gewäf)lt werben. :Den ~nweir-
fungen biejer [. g. 93aUbirektoren ift unbebingt golge
ßU Ieijten.

§ 18. -
'mer fiel) unorbentlidi beträgt, ~ltrm ober 6treit

erregt, wirb ßunäef)ft vom 'Borftanbe verwarnt unb
kann, wenn er fief) nief)t uuqenblidilid] fügt, aus ber
®efeUfef)aft cermiefen werben.

§ 19.
~usf ef)lief3ungen aus bem 'Berein [inben ftatt:

1. 'mer fief) mieberholt gegen § 8 unb 18 ber
6a!)ungen verfef)lt.

2. 'mer (auef) aufierf)alb bes 'Bereins ) 6ef)lägerei
anftiftet, ober fief) unnötiger 'meife burcn beteiligt.

3. 'mer fief) mieberholt groben Unfug ßU 6djulben
kommen läßt, ober fili) ~anb{ungen erlaubt, bie
ben 'Berein in ber ' öffentlief)en ~c1Jtung ober [onjt
ßU fef)äbigen geeignet [inb.

§ 20.
,:Die ~usfef)lief3ung _gefef)ief)t burd; bert Q;f)ren"

rat, we{ef)cr aus ben 'Borftanbsmitgliebern, ben
güf)rern bes 6ef)üsenßuges unb bem stönige beftef)t;
berjelbe f)at bie 6aef)e erft gen au ßLI unterjudjen.
Über bie ~Llsfef)liefiung entjdjeibet bie 6timmenmef)r"
heit, bei 6timmengleief)f)eit entidjeibet ber 'BorfiSenbe.

:Die ~bftimmung mu], geheim gefef)ef)en, auef)
müffenwenigfhms 213 von ben 6timmbereef)tigten
unmejenb fein.

§ 21.
'mer naef) obengenannten '.ßarngrapf) bie 9J1lt"

I
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gliebfef)aft nerfiert, bem wirb biefe~ nom 93orftanb.,e
fd)riftlicf) mitgeteilt, er ift gIeief) [dmtlidjer 9\ecf)re
bes ~ereiris 'petIuftig .unb hut uud) keinen '2!nf.prud)
auf ~ntfclJä~igung. ' '2!uef) kann, er erjt nud] 3wei
Snf)ren wiebel' 9J1itglleb werben, 'wenn er' in biejer
;3eit ein unt~peliges S::e~en gefüf)rt f)cit; mUß, r~
jebod) § 1~nb2 ber 6C\!>tmgen n . .8. 1928 mieber
untcnnerjen .. , , . '

,§ 22.
'llienn ber 'l3ereiit' Hdf auflöfen [ollte, fo bürjen

bie ~ffekten b,esfefben trieb er ' ueräußed,' noef) einer
unberen ~efelrfclJaft übertragen werben, fo lange fitE)
ein 9J1itglieb uer.pflid)tet, fe(bige in 'l3enuaf)r 3Unehmen.
60llte fief) jeboü) f)iernu kein 9Jlitglieb bereit [inben,
fo ift eine 'ßerfamm[ung aniluberaumen, meldje iiot-
her 3weima[ öffentlicl) bekannt. gemacl)t fein mUß.
:Die in biejer 'Berfammlung unmejenbert 9J1itglieber
huben bann bas ~1eef)t, barüber 3U befcf)lieten, bod)
[inb oU bem 93efd)luS menigjtene 2b ber unmejenben
6timmen notmenbiq. 60Hte bei oer '2!uflöfllng ein
.st'affenbeftanb an 93ur uorhcnben fein, [o muf3 biejer
iJinsbar angelegt werben, .,

:Die [ilberne ,Rlette neb]! '2!bler unb 6d)ilbcr
[inb unnerdujjerlirf uno werben als '2!nben[icn an b~n
'2fidjeberger 'Bürger ~ 6dJü!>en ~'l3erein nebjt einein
etwa uorhonbenen el.purkuffenbud), einem glaubl)uften
'Viirger ober ber S)rtsbelJörbe in 93erwalJr g,eg~ben:

§ 23.
Seber ijt nerpjlidjtef an bem 'Begräbniffe eines

9J1itgliebes teilgunehmen. ~ntfd)ulbigungen gelten
nur für ben. ber krunkljeitehallrct nief)t erjdjeinen
kann, nerreijen mUß, 'bc3W, bei ber ~in[l1bung [djön
nerrei]t umr, ober an unberen S)rten in 'Jfrbeit fieDt,
unb nicl)t nad) S)auje kommt. .

-:-9 -
~ie 3eÜ bes 'Beg "b 'ff . .

burd) öffentlid)e 'l3ubfih~f' m e~ mirb jebem 9Jlitgfiebe
boten bef~annt 'oegeben 2W' 9R~~j,Ui'il) ben 'l3ereins"
qoben in eorpore Du·erfd)elnen.t.g leber bes 'l3ereins

" § 24.
:DIe 9J1!tglieber uerfam I f'~r:.

3eit auf bem 9J1aratploS ' me n b h~J Dur angeöeigten
~au.ptmann ben 3u " e, Don ort aus füf)rt ber
Wbf)olungs.pfuS, 9 m gefef)loffenen 9\eiDen oum

§ 25,
'2!bänbel'uncen ber 6 B '

biefen [inb auf ~efcll. 11 : 0 ungen, Ioroic 3ufäge 3U
jeberoeit aufäffig. .J Up emer QJeneral" 'Berfammfung

S)benqenQi1nte 'l3a1'ag1' r, f' I.. '~enerol ~ 'l3erfammlun a.p,)en 111u111ber qeutigen
genefJmigt unb als 6a~ungDorgeregf t, von berfe!ben

::J ' en au genommen.

~fdJcbcrg (Weftf ) I... oen 16. Sanuar 1928.

'l>er ~orffanb;

~ern~. Stiem; S:rana 9Jl t$Beruh fur··r.r b + er en, .$)einr. (frnft
J. lI., en em, ~ernf). S:alIte. '


