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©efd)icf)tlic&er 33orbend)t

^Jie fc&on fett meljr al$ 25 3atjre in Jfleuwieb unter bem $amen (Tafino 6ef?anbene
©efeflfcbaft füllte (feto meur «»b nte&r baS S3cbürftii^, außer einem erweiterten JKatnne
aucfc fo manche anbere jnm Dhi&en, SJcrgnügcn ober Scquemncbfeit bicuenbe <£inric&tmifl,
auägefüOrt ju fe&en.

Seöljalb würbe burcfc @efammf<5ßefc&Iu0 Dom 22. ©ejember 1824 jur SSBaljl eine* en>
geren SUiSfc&ufreS öon fünf «Dlitglicbcru a) gefcbritten, unb benfelben ber Qlnftrag «rt&eift,
tn'e/enigen 93?tttel in 58orfc&!ag |u bringen / welcbe geeignet fenen / jenem 5ßunfc6e möglicbft
ju cntfprccbcn.

3(>r Vortrag erfolgte fc&on unterm 7<en Januar 1825, mib c$ warb fofort, in €rman'
seiung eineö für bi'e ©efeKfcbaft fic& alä jwecfgemä'ß bargc|Wlteu ®tbäut>t$, bie 8luflfu()rung
«ineS flanj neuen ©efeuTc&aftö&aufeö bcfc&roffeu.

33ci ber am 17ten befielben SttonatS erfolgten 25cf!immung t>c$ SB<inpfn$c3 gtcng man
ii6rigenS »on ber tteberjeugung auö, bnß bie gewählte ©tefle wegen i&rer freunbltcbcn Wüßt
fic&t nac& mehreren ©eitert bin, befonber« aber Main i&rer bem SSnjTcr nic&f auögefe&ten
Sage, nic&t weniger um beöwiflen allen ü6rigen fu Söorfc&lag gebrauten ttorjujie&cn fei), »eil
fic& bort auc& ein paffenber @efeflfc&aft&@arten mit wenigeren ©c&wierigfeiten anlegen (äffe.

93M>rere fef>r fc&öuc Seicbnuugeu würben öon bem Äönfgf. 25aii;3rufpcctor Jfyvn, 9? «bei
in Äoblenj entworfen, ber ©efeflfc&aft uorgclegt, unb hierauf burrb ©efammtbcfc&lnßber
5Bau uac& feiner jcjjigcn Sluafü&riing »erfügt. Sie gacabe, obgieieb bnrc& bie nöt&tgen €r;
fparniffe »on ber juer(l genehmigten fe&r »erfc&tebcn, $cigt btiiuocb, b<ifl tß btn (Erbauern
barum ju tbun gewefeu fei) / ber ©tabt ein fcbßncö arebiteftonifebeg Senfmai jn ge6eu.

3wei anbere SDlifgiieber ber ©efetffr&<ift b) würben burrb ©timmeumcljrbcit ben SSorffe«
f)eru i» ber <£tgenfc&aft als S&atiöerflä'ubige beigegeben, tiub fc&on am 3teu £>|fertage ber
©ruubfteiu mit folgeuber ^nfebrift gelegt:

a) 5Rnj. v. Braun, Ingenohl unb Krätzer, fi&ß. L" ,z "Bö D&l'tftf. Tliorn,
b) Neitzert un& Ph. W. Reinhard.
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SDet Sroecf bet ©efettf^aft ijt, bell Swift be« ©efcbaTt«« leben* auf eine für
©eift unb ©emutfc »o&tt&uenbe SEßeife jtt erweitern, unb bejte&t ba&er in gefeUtgcc
Unterhaltung unb bem iefen ßjfenOi^cc 25tftter, poßtiföen twb Uterdriföen 3n&aft*.

§♦ 2*

Scbcr ©e&ifbete fann als üttitgtieb bet ©efeßföaft aufgenommen »erben, ©ie
befielt au« orbentlidjcn / temporären unb S&renmitgltebetn.

f. %

i

2feber, welket ttt bie ©efcßfc&ctft aufgenommen jtt »erben »unfd)t, unb feinen
fejlen SÖBo&nort in ^iejtger ©tabt &at, mu£ orbcntUc&e* Sfttitglieb »erben/ jeb«
tfnbere fann «tf.



"Hnfjuncjjmcnfce / welche einen folgen fejtctt QBo^nft§ in (jteftger Btabt nid)t §a*
6c«/ treten beißet in ber Oiegel nur öl* jeiuporäre SDtttglieöcr ein, <Bold)t tenu
poräre SBtitglieber fca&cn fein ©timmrecr/t; finnen namentlich alfo »eiec wtffefen,
nod? gewagt werben.

§■ 5-
£>ie ©cfetlfdjaft &ct»att cö fd) \>ov, fott^cc fluöjetdjnmig wärbige SJMnttet }u

(£ 6 r e n t SDtttgliebern ju ernennen , bie benn , frei ttou ollen SSeiträgen , bie JXedjte
ber temporären tStitglieber genießen.

§. 6.
3>cr jä&rlidje S25ettcaa fcer orbetulid;en unb temporären $Kitglieber Getraut acut

'V §♦ 7-
^« S5enu|ung beö gefetlfd)aftlicr)en ©igem&umeS fcafcen ctöe/ fowofcl orbentlicr}«

aU ftu&crorbentlidjc, SSttitglieöer gleite Oiedjte.

§• 8.
^ebe* Sttitglteb fcat bie SScfngnifj, grembe »on S3ilbnng einjufn^ren; tjt tot

gegen and) für beren betragen tterantroortlid), unb nuijj i^nen alles Söejuglidje auö
fcen (Statuten ., fo wie baöjenige mitteilen/ was in einzelnen Bällen ber 93orjtanb,
ol* bau Organ ber ©efcllföaft > Weiter nod) U;nen wiffen ju laffen für bienlid) er«
ad)ten m6d)te, Sugleid) bewerft er Rainen, ©tanb unb SEBo&nort in toi (jierju
eingerichtete 25udj.

§. 9.
©in folget $rembet Pann bie ©eje|jcHt nnr 4 SBo$en über befudjen. SCifl



et bieö tätiget /- fo muß er monatlich eine, von ben 23orfte£ern nac& bereu ©utBeffn*
ben ju ert(jei(enbe, Äarte I6fen, tüofur er eine» ^afer entrichtet. £>ie £auer eined
öerartigeu £kfuc$ea bet ©efeUfcfyaft Eautt jtcf> jebocij triebt u&er ein 3«&r erftcccScu.

5©as orbentlidje Üftitglieb fccjafclt &et bet» Smtrttte in Sie ©efeflfdjaft 10 "2(jafer-,
unb ift in ©emtffj(jeit bcö SKejtyluffeS ber ©enerat.'23erfammluug vom 7ten 3<muat
1825 weiterhin gehalten , »enigjtenö eine tfette, naef) ben näheren SBcftimmnngen beS
ßier mit a&gebrucftett ferneren Söefd>Iufl"eö vom igten SDejem&er 1825/ J« nehmen;
— cra>ir6t aber auefy bamit ben 2fnt&eU an beut ©gentium ber ©efcüfcfyaft. %ebe&
onbere SÖcitglieb §at biefeö (Eintritts * ©elb nicfyt ju entrichten, tjt bagegpn öon kern
(£i gentium ber ©efeßfcfyaft auögefc&loffcn.

3 to e 11 e t 8bf c& tritt*
©erfahren &ct 2Cufma^me fcet SRitaUeb**

§♦ II*
SDie 2fufna&me neuer orbentficfyer fowo&t aß temporärer ÜHitglieber gefdjiefct burc§

bie Äugdung. SDer tfufjuuc&menbe wenbet ftd) ju beut Snbe fcfyriftlicf), an ben
(Sefrctair ber ©efettfcfyaft,

§". »
©ein Sttame, unb ber jttr Ättgelung fcftgefef te Sag muffen minbeftenö rcÄ&rcnb

jwei SQ5'ocf)en an ber Xafel angetrieben fetjn.

§♦ 13*

$5ie Zügelung gefdjtc&t burd) Einwerfen öon Äugeln in ein üerfcfyfoffeneö Äafl?
c&eu , o&ne Söeifewt eines /Dritten»
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3uv SSornafcme ber Äugelung i(t bte QTnwefcnOcit cincö Kriftel« ber fSmmtlidjen
orbentti^en «Slitgliebee ber ©efeflfc&aft erforberlid). 3wei £>ritt&eile ber tfnwefenben
entföelben J« ©unften be* tfufjune&mcubem S3räd;e an ber ©timmcnja^ werben
jum ©ort&eife bejfelben geregnet.

SBcr bie gefc&licfc 34t ber (Stimmen nid^t 6«, fann ftdj nur ctfl wieber
na« WMf cmeö 3at>rcö jut Aufnahme melben. 2Ber breimal burc&gefallen tjt, fanu
nie wieber jura 93orfd)lag fommen.

JDer ataftune^menbe barf nidjt unter bem Wtet «011 20 Saferen femu

§. 17»

Sa* wä&reni ber Zügelung nidjt gegenwärtige SDlitglieb §M Pein ©timmredjt.

©rittet 8 b f c& n i 11.
$Son bem 2C u S f $ eib c u b e c SK i t ö lt e b c t.

£>«S freiwillig austretenbe «Belieb jeigt feine *6fl<*t bem ©cfretair ftrtftfMt
a« ber e< bet ©efellfdjaft bttrrf) Jbftiafl * efftunt mad)t ' Sö ^^ **"' tw,m
e* ein orbentlidje* war, ben Beitrag beö laufenden 3a&r«, fonft ben bcö laufenben
Sttntefter«, in ©terfcfdüen unb bei «3crdnberungcn bc<5 SOSo^nfT^eö immer nur ben
beö lauftnMn auattal«. <S* «ediert fofo« (jebed, mitKuetm&tttt feiner 3fotcn>
fteeftte) otten Vm^cit am gefeltfcWtlidjen «*ö*** »» «* ■*** ***»»*
©eMier wirflidjen *ttfna§ww muß inbeffen eine neue Skllotage »erangc&en.
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§.19»
3fc&e« ot&cutlic^c SDlitgtieb fann übrigen* Bei £ßo$nftg*93era'nbcruttgen in ber

@efellfd)aft bleiben, wenn eö tiefen SEBunfd) fd)rift(id) auefpridjt, un& ijt bann föt
Sie 3«t ber 2(bWefe«&eit &on ben jd&rltdjen 95eitrdgea befreit.

§♦ 20*

SDaö STiitglieb, weldje* nad) brcimaliger Sfta&nung feinen Beitrag nidjt bejaht,
wirb als ausgefd)ieoen angefe&en. ©ein Jfuötritt wirb burd) ben Söorflanb ber ©er
fcüfd>aft begannt gcmcic^u

§♦ 2}f

©ottte wi&er Erwarten irgenb ein «Dtftgtieb ber ©cfettfd>aft jtd) gröbfid) gegen
biefetbe »ergeben, fo fann baffelbe mittelft ber Äugelung auögefdjfojfen werben, ibiefe
ftu&et aber evft bann ftatr, wenn auf ben Antrag eine« ober mehrerer SDIitgHeber ber
©efeüfdjaft ber QSorjknb, in Söerbinbung mit fünf t>on ifcm gewägten unb fiSnf in
ber ©i&ung beö $3orjtanbc$ burd) bat iooö beflimmter SKitglieber, et ber (Stimmen*
me&rbeit nad) für notbwenbig ober jweefm^ig fxnbet» bie grage ober bie »erlangte
3{ußfd)lieJ5ung üorjulegen.

3)em SSorjlanbe felbjt aber ftc&t et frei , ja et wirb i&m fogar jur $)flid}t gc«
tnad)t, aud) o6ne einen 2fntrag obiger 2frt> fobalb i£m ein, in ober außer ber ©ei
feflfdjaft begangene« Söerge&en, welche« bie 2faöfd)liefjiing }»r golge fcaben fännte,
befannt wirb, ftd) jefcn üftttglicbcr in gebauter SÖSeife }ujtigcfettcn, unb bie oben bei
jcidjnete Vorfrage ju entfd;eiben, _

§♦ 22.

53ei ber 2utöfdjtiejjung muffen wentgjtenö jwei ©ritt&cife ber orbemlidjen Sßliu
glieber ber ©efettfdjaft anwefenb fcpn, unb bie SftebrjabJ cntfd)eibet afs&ann. Sr«
fd)cincn biefe f aber nidjt, fo wirb angenommen, baj? bie SDiebr&eit ber ©efeßfdjaft
wid>t für bie tttWftyUfiung fen.



i <5o6alb öDrt^cnö 6tie tfitöityliegung von ber ©efvfffc^affc ausgefprudjen tttorbcn
tft, fcören alle wedjfelfeitigen Dted)te uuö S3er6inblid)feiten fofort auf/ — eS fofleti
fogar bie tfctienfdjeine beö 2ftt6gefd)loffencn «on bei- ©efeßjy>aftes<'Äaflfeateiafb gegen
83eja&fung beö laufenden 2Bert£>eö eingejogen werben, — fo wie beim ein foldjcr
2fn*gefd)lQfiette nie wieber jum 93ovfd)tag fommen fann.

©fetter ab fc&tutt*
83: o n i> c n © e n e k a l * SS e i: f a m m l u n 3 e tu

§♦ 24.

Sfre OlMföfiefiltc&e 23efngnifj jur Ä&faflung unft 2C6a*irtcrung ber gefcafdjaftlidjea
Statuten fte&t einjjg unb allein ber @enewtls23erfammlnng jin Sfebeö 6efcmbere 3(tw
tfitut, rote bie £rrid>tnng einer 'i&Mmfytf unb bergleidjen / bleibt e&enrao&t ben fpe;
eietten 23efd)lüffen berffl&cn an&jrim gepellt,

2>cr- ieitüdje SSfcrjtanb fcat in ben ©enerafeSßerfamralungen ben SÖorji&i

§. 26.
3)er ©orjlanb/ ober aber mthbcjletttf je&u anbere @efcflfd)aft!»**Diirgficber§a6en

bie SBefugnifU eine ©enerai*93erfatn»wlung jn üeranfoffeir, bodj mufj in bem beßfcal*
Bigen 2(nfd>lag ber ©egcnftanb, worubec a6<jeftimmt werben fott , fnrj angege&en,
aud> biefer ttnfd)fog wenigficuö 8 Sage übet angeheftet gewefen fentv

§. 27.
3ur fl&fafifmig eines S8cfd)fuf[e« ift bie 2fnwefen$eir eine« £>rittfceil$ ber orbent*

lidjen ©efellfdjaftö s ÜRitglieber erforberlid). £>ie fl&jtiromung gefdjie&t burd) bie Äur



gelung. Sttc^rfceit ber (Stimmen ewföeibet , *nb folgen SBefc&täfien $ jebe* 5Rit*
glieb unbebinjjt unterworfen»

§.28
(£ö ftnben j%lic& t>ter regelmäßige ©eneral*$8erfammlungen, nemfid^ gegen

f>as Sitöe eine« jeben CUiartal« ftatt / ieren nähere $5ejcid>nung oem (Srmefien oeö
?8orjianbeö tf&erlaften Weißt.

% *9*
©0 lange 6ic ©eneral* SSerfammlmig tarnt, ijt «Ken fttmmf4£igen «Ülitgtiebern

baö 2fuffcalten in beut iefe« unb ben <BpieIx3' ,l 'n'ern unterfagt. Sben fo wenig barf
ein fold)e$ üOiitgtieb o&ne erp>6licf)e Urfadje bie ©eneral*93erfammlimg öerlaflen; weil
fonft in cinjefnen gaffen bie vorgetriebene #nja&{ &ec «Biitgüeber bei &er bemua^fHf
gen fonnlic&en 2{&jtimmung leicht fc&Jen fdnnte»

5 u n f t e r 8 6 f c& n i t t.
S5on Den) JBotftanfce,

3fn ber ©ptlje ber ©efellfdjaft fte&t ein tfusfdjuj? eon fönf SDtttgliebern, ontee
&er SSenennungSJorftanb; jur J$anb$a&un0 ber @efe|e, ieirung aller ©efcfffc&af«»
■Jfttgekgcti^eiten tmb Q3ofljie&ung ijjrer S23efcf>It ctfTe. ^>ie 2fnfd>affung ber SßSeine, ober,
$aupt bie innere SBerroaftmig, fo wie inö&efonber« bie SßSa£l unb 3nßruction be6
Öefonomen unb ber ©efettfcfyafwbietifr, '1* c ' n &{3 unb allein (£ad)e bee Söorftanbeö»

§. 31-
$crfel6e befielt au* einem ©efretair/ einem ^affirer , unb brei anbern mit Ut

fpecieden öbforge ber Oeconomie beauftragten SSorjtefeew»



— 8 —

§♦ 32.
©et Söorflanb erneuert fttf) in bet 3(rt, ba$ jefteö 3fa$r an &ie ©teile jweier,

resp. im folgenben Safcre cm bte ©teile bretcr, auefc&etbenben SBorfte^cr eben fo üiele
anbete »on bet ©cfcllfdjaft erwägt werbe».

$♦ 33-
©te Sßa&f fcl&fl gefdjie&t butdj bie Sammlung bet SEBa&ljlimmenauf bie 6iö§cc

üfrlidje SSSeife burd) ttetfdjloffene %etteU

§♦ 34-
2Re{jrfceit bet ©timmen entfdjetbet ebenfalls in ben 33erfanimlungett befl 53ot«

ganöe*. 3« S8et§inberung$ * Satten etg4njt jid) berfclbe burd) orbentlidje Sttit*
gltebet,

§. 35-
SßJas tnfi6efonfterc bat Arne beö Äafjtrerö Betrifft # fo fegt berfef&e bte ii&et Sin*

no^nie unb Ausgabe ber ©efettfdjaft gefügte Oiedmung, fammt ben »on ben übrigen
flSorftc&ern certißeirten ^Belegen t gegen £»be beö 3fa^rö wctjjrenb 14 £agen bet ©es
fellfdjaft jut (Sinftdjt t>or, ©et Söorftanb ernennt fofort eine Äommtfjton »on brei
SJiitglie&cm, um etwaige «SRoniten ju jte&en , unb fdd>e erfebigen ju laffen; worauf«
t>tn benn, Saite in bet bemndcbftigen ©eneral t 93erfa»nmlung- feine begrünbeten Situ
würfe gefa;e(jen, gebaute Äouiniiflto« btti Oiedmer entlajtet.

e c& i t e t St b f * ui t >•
23 0 n t>cn ©träfe m

§♦ 3&
3fm Jaffe eine« jld) etjic&tnben ©treite* erwartet bie ©efettftfjaft, fca& *if (frei*



tenben Sfceife ottf bie fafTufte ©ntabung eine* jeben «Kttgliebe* be* 9Sotftan5e5 ben*
fel&en in bet ©efcüfc^aft oiwf^cti werten»

3»n ü&tigen Wieb von fet&fl föon »on einem je&en SRitglie&e eroatret, bat} et
webet im iofale bei Sajino«, no# in einem fonfltgeu 93er&flmiffe j»r ©efeüfdjaft
ober ja beten SSortfanbe, (1$ eine« unanjtatibigen betragen« fdmlbtg machen / un&
5abutc& bie gefe&lia)e Dtbnung, bie Äufoe unb bie £tntr«d)t ber ©cfettföaft anffallen5
flöten wetbe. Sine wiebet&olte Ue&ertretung , obet aua) föon bie erjU/ wenn fte ei»
Stöbere* S&eifc&ulben fenn (böte, wtto mit bem 3u*fölu|j ($. ai.) &effctaft,

§•37-
<£* ifi fetner tetbottn, einen J&unb in bie ©efellf<$aft mitjubtingen, SEBet feiet*

gegen »etfWft, &<*&& eu» @ tw fe oon *5 ®äc*

§. 35-
3m tefcjJmmet beuf webet laut gefotedje« noa> getankt werben. 3<&«*> wetzet

gegen biefe ©otjtytift foattöclt, fann oo« jrt«» Buwejeaben an beten 53eobaa)tunfl
auf eine &6ßüa)e SBBeifc etinnett wetben»

§. 39-
(£6enfo i(l e« »etöotetr, jfcltmQtn unb Wige SSWtter wä^tenb 6en etf!en wer

SBoc&en i&ter tfnfunft, obee naa> Jt&lauf biefet 3ctc bie jufammengegefteten langet
als 14 *£age mitjutic^nten. ©u fct<$eö 93etge&en »trb mit i Xb]lt. mxb 15. @.qr»
beflraft. ©feiere ©träfe fte&t barauf, wem» et eine, bie ge&6rige 3«t ä*« aufge*
kgene 3eitfd)rift ic. mitnimmt, e&ne &orfcer &«m betteffenbeu SSotjic&et bie 2lnieige
gemacht ju foakn..

^Derjenige at3er, «elc&er S&idtter *► auSteijit, ober SSemetfttngen barauf fc^t, ifc
roc$t nut su« fofottigen .fcer&eifc&affung eine« |UUen Sjemplarö »erbtmben* fon&ctn
»ejaijlt bcinebjl eine Strafe 9011 io 2&alttu.
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3)ie Sinjie&ttng fcicfer,, fo wie txt'ientQeti ©fröfen, welche in oeti/ ttt oem S3il*
larb» unb ©piel*3tmmec anju&eftenöen JXeglcmentö, ober fonft fejlgcfeljt jtnb ^ t>lci&t
lebiglid) Bern SJocftanbe a&ertaficn , — un5 Jiat berfetöe baftic ciu oefonbeces 25udj,
mit ben niesen Mu&cifen wrfep>n, aniulegeu unb foctjufu&im

23efd)lu# t>e t: ©ettet«I# Serfammlung
»om 19» £>ejembcr 1825 *

Nc nä&ere ©efHmmungen ä&er Die 5fctien Getreffcn*.

$♦ 1. ©er betrag einet jeben 2fctte »o« 25 Sfatet prenfHfty Eourant wirb »om
Sage bec (Einweihe be$ neuen <Saitno;©<64ubeö an ju 5 p£t. <*«6 bec ©efeüTdjaftß»
tfafte tterjinfet, — unb es &4ngt *on eltfem feinerjeitigcit 23efd)luffe bec ©efellfdjaft
a&, rote grofj bie tfcttemtfnia&t überhaupt fc«?n fott.

f. 2« 2fu|jcr biefer jä&rJidjen SSerjinfung erfcflt eine tfetie aud) nod) bie in bec gofqe
ju ecwactenbe JDwibenbc am ©ewirni in bei- 7Ut nemlicT), bafj fo&alb otfe tfetien«
Kapitalien cücfbejopft »orten jtnb , bec ofe&ann — at>$ug(id) äffet gewöhnlichen ©c*
feflfcpaftedfaatagen — verblci&cnbe Ue6erfd)»(J in |»et gleiche Xpeile fallt/ wovon bie
eine J&dlfte juc Söcrfc&dnerung nnb gtouefierung bec iunerii unb äußern gcfeffföaftlw
c^cn ©ncid)tiing »eewenbet/ bie anbece j^dffee a&ec md) bec 3a&l c-evtfetien mitec bie
ieitlic&en S25efi§er berfel&eu üert&eüt werben foff»

■ §. 3. guc bie pönftlic&e SBeja&tong o&geoad)ter Sinfen Jleitl bie ganje ©efeffföaft

**
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verpffidftet, fo »ie jtir Sidjetnng ber einjcfncn 2fctirm.fotpirafien ftaö Söcrmigen be$
Eajtne.-33eteinß, infoweit fokfycß uad) Söejafclung bei* gevidjtliä) vetjtdjerten Kapitalien
Bocfy reicht, Von fetbß fefcott cin^e^t.

§. 4. SBaß fobann bie Ütäfa betrifft/ in rodlet bie einzelnen Strien r6cf6eja£It
toerben fotten* fo iß in S3etrad)t, bajj bemjenigen, weldjer mefcr afß bie eine j«
nehmen vet&unbene, 2(ctte unterjetd>nct / unb fein ©eJb ofcne tigere @id;er£eit
$ergcfd)oj]en , batet aud) vom Sage beß SJorfdjnjfeß an &tß ju jenem bec Sinweiße
eine gväfjere ©ttmwc von 3infen einge&ngt §at, bafur eine frühere öiucfjafcfung vor
onbern gefcü&rt, — jwr Seit öer (Einweihe beß neuen OcfeHfd;aftö >©etaubeö ein
Jefonbereß 83« dj anstiegen, unb fcier benn folgendes OWfcere ju 6eo6ad)ten :

1) (Sin jebeß jcitlidje ober frühere Sftitglieo credit feine gefefflid) ju ne£menbe
eine 2fcrie mit einet forttaufenben, sub Lit. A. Gewidmeten, Drummer. <BoU
d)e tfetien sub Lit. A. Gewalten beim fortw%eub biefe <Stgcttfd;aft, foflten (?«
aud) an einen anbern Vertragen worben femn

2) Sin jweitet Sl&fdjnitt iiefcß 83ud)eö entölt fobann bie 2fctien sub Lit. B.»
biejenigen nemlid), weldje von ben oetreffenben Snitgliebern tf&er jene eine
Sfctie fcinauß genommen worben jlnb» SDiefe 2(ctien werben bemndcfyft mit ben
weitem Drummern verfe&cn, unb

3} fo&alb ftd) feiner Bett ein Silgungßfonb ergte&t, bie jur #&ä#«n3 Bereit
liegenben 83etr4ge unter bie ^n^aOer oer 3fctien sub Lit. B. verfoofet. ©let»
d)eß ftnbct flatt, wenn citte 2(ction4re auf bie eine gcfe|lidj verpflichtete 3fctie
herunter gePoramcn ftnb.

4J) Äcine Ttaie barf an ein SRic^tmitgticft 6er ©efcflfdjaft veräußert werben, c$t
unb &evor nid)t btefcl&e bei ber Sajtno^affe ju c l£int6fung nad> bem laufenben
£ßcrt(je pcdfeiuirt; ober wenn foldje nid)t j Ur Jfanaftme geneigt ferm fottte,
e&e unb bevor nidjt all« ©efellfcfyaffß«©lieber, burd) tfnfdjfag am fd)warjen
Q3rette, fiudjtloß aufgefobert worben ftnb, eine foldje 2Cctie jum gelten&en
greife anjuPattfen,

5) tfnd) ijt jebeß «Jttitglieb gehalten, &ei aßen 2fctiemS$erdu£erungen ben ©efcßi
fdjaf«*Äafi"ir«c fofort fc&riftlidj 5» &enad)rtdjtigcii, bannt fofd>cr, jttr 93er&u*
tuttg »on Unorbuungen in ter ^ia^img, ben neuen 55cp(jer eintrage.
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$. 5. SDutcfr tiefe SBefKmmungen folgt übrigen* t>ott fcftjt föon, 5a0 feine Vttxe elm
feuig aufgefunotgt wetten ftm»;— a^| a6er 6kiBt «0 einem jeoen Bctiondr freige*
f>Ct, feine Jfctien Ö6ec ble ernjefoen fcetrejfenoen 2JerIoofimgöi Termine fctnaut ftefcn
jn (ajfen, wenn ec fo!c§eö wönföen folfce.

■■■
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»om ii. 5Tpti( ,S3 9 ,

SfitffrfjetDm« mm SRUgufterr tctreffei».
s}>

\

«efc&ltiß t>er ©enerai * S8erfamml«n<j
toom 19. September 1829.

bie nähere SefHmmung Der mict) §. Ia t»e$ (Statuten bei m
«tattttfc in Die ©cfettftjaft 3« tattrftnben ^eiffungen

betreffen*.

fy«n filtifttg aufinne^mraften o'r&ctitli^en «Olitgiieftc ftcfr e& frei, mmeUt -
we filmet - fci öcm Sinttrittc in »b Gefea^aft 10 *&«,[« j« j^Iett unö «ne

*W"*™ iufbfetf DCcc^te ju mgtfcii, obec a6ec flau 6rffen ein «MÜMic»
von 15 «pabn m etfeaui, i„ nc^ciu gaffe »affeffe eine Vctic ju nehmen md)t
Seilten ift, mbeffen au« Md ©tiromtetft in fcen (S&no :i 3n 3 efe 9 «tfeitcn erfanrn,
MRgnil a&er in a«f« O^rc^fe «nft flSrrdnbK^rcifeneine? ortentlifen 9R<Mfi«<gomtvitt.
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Quod felix faustumque siet.

Anno in Christo nato MDCCGXXV. nonis Aprilis,
die sanctissimi salvatoris vitae restituti tertio,

haec fundamenta aedis ,
coetui solemni amicorum,

qui decoru^, gratum, honestum colunt,
destinatae posuere
consortü membra,

quorum nomina sunt:
C Ackermann, Bachern, P. Bausch, Becker, Bernstein, Bianchi, Blumen au, Maj. v.
Braun Dr. Braun, Buchholtz, F. W. Buchholtz, Caesar, J. W. Caesar, Dolle, Döp-

Duül', Eder, v. Egloffstein, A. Friedenreich, L. Friedenreich, Hackenbracht,
Hauprich Heck, Helffrich, Heuberger, v. HÜgers, Hofmeister, Hümmerich, F.Ingenohl,
V A Ineenohl, Jung, Kinzing, Kleinmann, v. Knoppaeus, Kraetzer, Linz, Mecke,
M,Uh,ch Neitzert, Nohl, Pasch, Passenbronder, Reichard, Ph. W. Reinhard, I. Rein-
f d Ch' RenTr. Remy, I. Remy, W. Remy, Reusch, v. Runkel, E. Schadt, Schal-

'„ 'schlegel, Schmidt, Schneider, C. Siegelt, Stadler, Steinheuer, Tassius, F,
Thiel, Thorn, Völker, Weidenbach, Winz, Witthauer, Wittich.

b« €ittJUß fdbfl «6ct- am 18t*n Öetober 1826 gefeiert.
Unter ienen Serbaltnifien warb benn au* bic Umarbeitung ber Äffer* ©efcÜTc&aftfr©«

fctennumsAisli« no*»«iM8, «nb für »»«cfblenK* eracbtet, ben »•» gorftante in «fr
I!« «Lebte.«, unb am 28. Januar 1825 einölen angenommene» fnMtirf, nebfl be„
2 be» inje.» n «ÜplMa eingegebenen fc&r^en Semerfnngeu, ber dfe» Mta»

* fiLtt?«en «nnlinff«« c) unterm 22ten <Mr| 1825 j.« übergeben, - unb b*S 0t*
r (Ltf iner ©erotbutiflen «« l4teu XimmUt «s P . toten 2>eeember 1825 jur förmlichen
SlTflimnuins über bie abweiebenben »»flauten gebraebt; toorauf beim ber ©ruef in ber ßCflttw
wävtigen Sorm wrorbnet i»urbe.

Unb fo \M tf* ben« mit bic * m ' fiU' bni5 2r " f6,ii ^» bcr ®«f«8f*«f» fo ciufljt&rcfrben
o -tAbfttnitte itt Ml$tM fie einen felbfijtänbfocrcn ©taubr-unft einnimmt, »o&I »vifbt obuc
©runb erwarte«/ bflf bei' auügefproc&ene $»td «««& OTSalit&fett geferbert unb emiebt
werbe-

«■ ,„l,i <S Buchboltz, Heuberger, v. R«"W» E. Schadt unb Scliallcnberg.
c) Becker) Bia" clu » ■"
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