
Statuten der 
Gesellschaft Harmonie 
im Gasthof zu Bobeck 

gegründet den 18. Nov. 1877 
genehmigt, Roda, den 28. Nov. 

1877 
        der Herzogl. Landrat 
 
§ 1 
Es gründet sich unter dem Namen Harmonie eine Gesellschaft im Gasthof zu Bobeck zu 
gemeinschaftlichen Vergnügen und Erholung. 
 
§ 2 
Wer Mitglied dieser Gesellschaft werden will, hat sich bei einem Vorstandsmitglied zu 
melden, muss mindestens das 16. Jahr erreicht haben sich dann der Belletage unterziehen. 
 
§ 3 
Den Vorstand bildet: 

1. ein Vorsteher 
2. ein Rechnungsführer 
3. ein Kassierer 

3 Ausschuss- oder Beratungsmitglieder, welchen die Verwaltung alles dessen ob liegt, was 
das Interesse der Gesellschaft betrifft. Dieselben werden sämtlich auf ein Jahr gewählt und 
können keine Ansprüche auf Besoldung machen, ausgenommen auf eine billige Vergütung 
für Schreibmaterial. 
 
§ 4 
Wahlen werden direkt durch Stimmzettel vollzogen, ein jedes Mitglied verpflichtet sich zu 
einem monatlichen Beitrag von 25 Pfennigen, welcher mit Anfang eines jeden Monats fällig 
ist und für den vollen Monat erhoben wird, in welchem jemand der Gesellschaft beitritt. 
Ferner hat jedes hinzutretende Mitglied 1 M Einschreibegeld zu entrichten. 
Dagegen ist ein ausscheidendes Mitglied für den ganzen Monat, innerhalb dessen es 
ausscheidet, gleichviel ob dieser Austritt zu Anfang oder zu Ende des Monats stattfindet, von 
Legegeld gänzlich frei. 
 
§ 5 
Die monatlichen Beiträge und Einschreibegelder können nur durch einen mehrstimmigen 
Beschluss der Gesellschafts- mitglieder erhöht oder vermindert werden. 
 
§ 6 
Die Rechnungsabnahme geschieht mit Ende eines jeden Jahres, dabei hat jedes Mitglied 
das Recht, die Rechnung nebst Belegen durchzusehen und die Vorzählung der Barschaft zu 
verlangen. 
 
§ 7 
Eine jede Zusammenkunft, Zeit sowie auch der Zweck derselben, wird den Mitgliedern durch 
ein Zirkular angezeigt. 
Jedes bei solchen Zusammenkünften nicht erscheinendes Mitglied hat sich dem Beschluss 
der anwesenden Mitglieder zu fügen. Bei jeder Abstimmung entscheidet absolute 
Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorstand nebst Ausschuss. 
 
§ 8 
Jedes Mitglied hat sich in sowie außerhalb der Gesellschaft gesittet zu betragen, aller 
Exzesse und schlechten Umgangs zu enthalten. Zuwider Handelnde können aus der 
Gesellschaft gestoßen werden. 
 



§9 
Fremde, Durchreisende oder auf Besuch hier Weilende können von Mitgliedern ohne 
Bedenken in die Gesellschaft eingeführt werden; doch muss die Gegenwart derselben bei 
dem Vorstand angemeldet werden. 
Einheimischen dagegen ist der Zutritt zu den Versammlungen und Vergnügungen des 
Vereins nur auf besondere Einladung von Seiten des Vorstandes gestattet. 
 
§ 10 
Ist ein Mitglied gesonnen, aus der Gesellschaft zu scheiden, so muss es seinen Entschluss 
dem Vorstand melden; erst mit dem Monat, innerhalb dessen Meldung erfolgt, erlischt die 
Verpflichtung Legegeld zu zahlen. 
 
§ 11 
Jedes neue hinzutretende Mitglied hat durch eigenhändige Namensunterschrift die 
Anerkennung vorliegender Statuten zu beglaubigen. 
   Bobeck, den 18. November 1877 
 
Nachtrag 
§ 12 
Der Verein geht alle 14 Tage, und zwar am Donnerstag zusammen. Die Versammlung findet 
um 8:00 Uhr abends statt, bei allen Auflassen muss jedes Mitglied zur Stelle sein; erscheint 
dasselbe nicht, hat es nach dem Auflassen eine Strafe von 0,05 M zu zahlen, hat derselbe 
sich nicht entschuldigt, so hat er eine Strafe von 0,10 M zu zahlen. 
 
§ 13 
Wegen wenigen Mitgliedern des Vereins wurde durch Einigkeit des Vereins der Beschluss 
gefasst, dass Mitglieder des Vereins unter 16 Jahren angenommen werden können. 
   Bobeck, den 17.2.1881 
§ 14 
Auf Beschluss des Vereins können diejenigen, welche einmal aus dem Verein geschieden 
sind, nicht wieder als Mitglieder aufgenommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


