Statuten
für

sämmtlichc Mitglieder
der,

unter dem Namen:

Die freundschaftliche Vereinigung,
int

Jahre 1833 errichteten

Begräbnisskasse.

M i t a u,

gedruckt bei I. F. Steffenhagen und Sohn.
1836.

Der Druck
wird unter den gesetzlichen Bedingungen gestattet.
Riga, am 8ten August 1836.
Dr. C. E. Napiersky.
Censor.

tot-. А

2.Ц 1Э9

^Jer Mutter Erde übergeben zu werden, ist

die Bestimmung des Menschen.

Diese Bestim

mung des Erschaffers des Weltalls vereinigte

mehrere Familien zu einem Bunde; sie nann

ten ihn:

Die freundschaftliche Vereinigung,
und scHten fest, daß der Zweck dahin geleitet

seyn solle,

durch

zu

bestimmende

Beitrage

zu bewirken, daß, wenn der Gatte oder die Gat
tin eines der Mitglieder dieser Gesellschaft diese
Erde verlasse, der nachgebliebene Theil oder

deren Erben eine Auszahlung zur Beerdigung

erhalten.

Die namhaft gemachten Stifter setz

ten daher nachfolgende §§ zur unabweichlichen
Richtschnur für sich selbst und für alle Mitglie

der fest.
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§- 1.

Die Gesellschaft soll überhaupt aus 120 Per
sonen bestehen, wovon die ersten 24 die Stifter

sind und die Kommittee ausmachen, aus welcher

vier Administratoren zur Verwaltung der Kaffe
gewählt werden, sobald aber die Zahl der 120

Mitglieder vollzählig ist, nimmt die 2luszahlung

ihren Anfang, und das Sterbehaus erhalt als

dann die nach

stützung.

dem §. 3.

bestimmte

Unter

Wenn einer dieser Stifter mit Tode

abgeht, oder auch aus der Gesellschaft austritt,
so wählt die Kommittee in dessen Stelle eitles

der Mitglieder der Gesellschaft.
2.
2tn dieser Sterbekaffe können, Militairperso-

nen ausgenommen, Manner aus jedem Stande,

gegen Erlegung des Eintrittsgeldes von 2 Rub.

S. M. und 20 Kop. S. M. für die gedruckten
Statuten,

Theilnehmer werden;

jedoch darf

keiner derselben über 45 Jahr alt seyn, mit Aus
nahme der Stifter; in dem Falle aber, daß in

Rücksicht des Alters der Mitglieder ein Zweifel
entstände, fo ist das aufzunehmende Mitglied
vor der Aufnahme verbunden, einen Taufschein
beizubringen.

Jedem einzelnen Stifter ist es
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zur Pflicht gemacht, Kandidaten aufzunehmen,
jedoch sind solche erst der Kommittee zur völligen

Aufnahme vorzustellen.

§. 3.
Wenn ein Mitglied oder dessen Gattin mit
Tode abgeht, so erhält das Sterbehaus in Zeit

von 24 Stunden Fünfzig Rubel Silbermünze;
der nachbleibende Ueberschuß bleibt zur Kasse für
etwanige Ausgaben der Einkassirung rc.
§. 4.

Einem unverheiratheten Mitglieds ist gestattet,

so bald es sich verehelichet, den Namen seiner
Gattin aufzugeben, damit selbiger im Buche ver

zeichnet wird, jedoch darf dieselbe nicht über 45
Jahr alt seyn.

tz. 5.
Die aufzunehmenden Mitglieder müssen alle

gesund, von gutem Rufe, gesittetem Umgänge
und nüchterner Lebensart seyn; auch soll Nie
mand, der über 45 Jahr alt ist, in dieser Stif

tung ausgenommen werden.
§. 6.

Gleich nach dem Absterben eines Mitgliedes

dieser Gesellschaft oder seiner Gattin wird der
Todesfall den übrigen Mitgliedern bekannt ge
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macht und der Beitrag von 50 Kop. S. M.

einkassirt, damit jederzeit die volle Summe der
Eintrittsgelder für zwei Leichen in der Kaffe

vorräthig ist.

Dasjenige Mitglied, welches sich

in der Zahlung saumselig bezeigt, und den bestimm
ten Beitrag nicht in Zeit von vierzehn Tagen dem
Kassirer oder dem kaffaführenden Administrator

gegen Quittung einliefert, geht nicht allein desje
nigen verlustig, so es bereits beigetragen, sondern

ist auch

ohne Weiteres, jedoch mit Zustimmung

der Kommittee, ausgeschlossen. Bei Krankheits

fällen soll man jedoch die Nachsicht gebrauchen,

daß solche während der Krankheit im Rückstände
verbleibenden Beiträge bei Wiedergenesung bis

zum Stiftungstage nachgezahlt, oder aber bei

einem in dieser Krankheit eintretenden Sterbe
falle von der zu zahlenden Begräbnißquote in

Abzug gebracht werden, damit die Kasse in Ord
nung verbleibe.

tz. 7.
Das Mitglied, welches sich willig findet die
Einkassirung zu übernehmen, ist seines Beitrages
entledigt, und erhält für die Einkassirung der Bei
träge für eine jede Leiche 2 Rubel Silbermünze;

ist jedoch

gehalten und verpfiichtet, wenn es nicht
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beim ersten

von den Mitgliedern in

Gange

Betreff der Beiträge

befriedigt worden,

in

14 Tagen öfterer anzumahnen.
§. 8.

Wenn die nachgebliebene Wittwe eines Mit

gliedes dieser Gesellfchaft, so lange sie lebt, die
bestimmte Beisteuer in jedem bei dieser Stif

tung sich ereignenden Sterbefalle bezahlt, so ha

ben nach ihrem Tode ihre Erben die festgesetzten
Begrabnißgelder zu erwarten.

§. 9.
Beim Absterben eines dieser vereinigten Mit

glieder ist die nachbleibende resp. Wittwe, oder
Wittwer, oder auch dessen Erben, verbunden,

es sogleich dem kaffaführenden Administrator an
zuzeigen, damit die Auszahlung der Beisteuer

in der festgesetzten Frist erfolgen könne.
§. 10.

Ein Mitglied, welches sich eines Kriminalver
brechens schuldig gemacht und dessen überführt

worden, foll ausgefchloffen seyn und seiner Bei

trage verlustig gehen; dagegen aber bleibt der

Mann oder die Frau

des schuldigen Theils,

wenn er an dem Verbrechen keinen Antheil hat
und die bestimmte Zahlung auch für die Folgezeit

t jL ii

i, . .
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leistet, in dem Besitz der Theilnahme an den
Genuß dieser Stiftung.

§. 11.
In einem Scheidungsfalle bleibt der vom
Konsistorio für unschuldig erkannte Theil Theil
nehmer der Gesellschaft.

Wenn dieses nachge

bliebene Mitglied aber zur zweiten Ehe schreitet,
so ist dem neuen Gatten oder Gattin die Auf

nahme nicht zu verweigern, und muß solches der

Kommittee einen Monat vor der ehelichen Ver

bindung angezeigt werden, wo alsdann die Ad
ministratoren, falls das aufzunehmende Mitglied

sich nach §. 2. eignet, einen Beweis zur Auf
nahme zu ertheilen hat, ohne welches dasselbe
nicht Theilnehmer dieser Stiftung werden kann.

12.

Wenn ein Mitglied verreisen will, so muß es
dem kafsaführenden Administrator anzeigen, wer
bei einem sich ereignenden Sterbefalle den Bei

trag für dasselbe leisten werde, im Nichtzahlungs

fall ist es nach Maaßgabe des §. 6. dieser Sta
tuten ausgeschlossen; sollte aber ein Mitglied auf

der Reise sterben, so muß ein vom Pastor loci
ausgestellter Todtenschein seinen Tod bezeugen,

und sind alsdann die Erben berechtigt, die be

9
stimmte Summe in Empfang zu nehmen und
darüber zu disponiren; sollten sich aber keine

Erben mit dergleichen Attestate legitimiren kön
nen, so geschieht für diesen Fall die Einkajsirung

in festgesetzter Art, und der Ueberschuß bleibt

nach Abzug der stattgefundenen Beerdigungs
kosten zur Kaffe.

§. 13.
Einem unverhciratheten Mitglieds, welches
keine Verwandten hat, steht es frei, vor seinem

Tode im Testamente zu bestimmen, wer die aus
dieser Sterbekaffe stießende Summe erhalten
soll; ist dieses nicht geschehen, so übernimmt

die Administration die Beerdigung und legt der
Kommittee hierüber Rechnung ab.

§. 14.
Zur Aufbewahrung der jedesmaligen vorräti

gen Gelder für zwei Leichen wird ein Kasten, zu
welchem drei Schlüssel an drei Administratoren

vertheilt sind, der Art angefertigt, daß solcher in

einem festen Koffer cingcschloffcn werden kann,

und bestimmen die Administratoren unter sich,
wer die Kasse in Verwahrung nehmen soll; jedoch
muß derjenige, der die Kaffe in Verwahrung
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hat, schlechterdings in der Stadt wohnen und

im wahren Sinne des Wortes beschlich seyn.
§. 15.
Damit die Gesellschaft immer vollzählig bleibe,

so werden auch im Voraus Manner zu Kandi

daten dieser Stiftung ausgenommen, und rückt
derjenige, der sich zuerst gemeldet, bei eintreten

der Vakanz sogleich in die erledigte Stelle ein;

jedoch darf selbiger am Tage seiner Aufnahme
als wirkliches Mitglied

nicht über 45 Jahre

alt seyn.

§. 16.
An der aus dieser Sterbekasie auszuzahlenden

Beerdigungssumme

und

kann keine Konkursmasse

kein Gläubiger Ansprüche machen, auch

kann sie weder verschenkt, vererbt, verkauft, ver
tauscht re., noch unter einem andern hier nicht

benannten Namen an einen andern abgetreten
werden, sondern bleibt nur einzig und allein zur

Beerdigung des Theilhaberö und zur Unter
stützung der Hinterlassenen.
§. 17.
Wenn ein Mitglied dieser Gesellschaft nach

dem Tode des Gatten oder der Gattin zu einer

zweiten Ehe schreiten sollte, so ist dasselbe gehal
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ten, für die Neueintretenden die nach den Sta

tuten bestimmte Eintrittösumme

mit 2 Rub.

S- M. zu entrichten, und wenn die Neuaufge

nommenen etwa auch mit Tode abgehen sollten,

so erhalt dasjenige Mitglied dennoch die festge
setzte Summe zum Zweitenmale auögezahlt.

§. 18.

Wenn die Kommitte'e nach dem §. 1. die vier
Administratoren gewählt, so sind dieselben ver

pflichtet, im Laufe von zwei Jahren die Last der
vorfallenden Geschäfte unter sich der Art zu ver
theilen, daß einer ein gehöriges Kassabuch über
die Einnahme und Ausgabe dieser Begräbnißkasse führt.

Der zweite Administrator hat die

Verpflichtung auf sich zu nehmen, ein genaues

Buch über alle zu dieser freundschaftlichen
Vereinigung gehörigen Mitglieder zu führen,

mit Anmerkung:

1) ihres Alters und Namens;.
2) ob selbige verheirathet, nebst den Namen

ihrer Gattinnen;

3) die Anzeige ihrer Wohnorte, wobei jedes

Glied dieser Gesellschaft es sich zur Pflicht

machen muß, demselben bei jeder Verän
derung dieser Art Anzeige zu machen;
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4) Jahr und Datum seiner Aufnahme als

Glied der Gesellschaft.

Der dritte Administrator hat sich den Geschäf
ten eines Protokollführers zu unterziehen, in sein
Buch die sich ereignenden Sterbefälle und beson

deren Vorträge und Abmachungen einzutragen,

deren Genehmigung von allen vier Administra

toren unterzeichnet werden muß. — Der vierte
Administrator aber hat dagegen die anderweiti
gen Geschäfte und etwanigen Beforgungen auf
sich zu nehmen.

Am Stiftungstage schreitet die

Gesellschaft zur Wahl der Administratoren, und

zwar aus den Stiftern dieses Vereins.

§. 19.

Der Stiftungstag wird nach erhaltener Konsirmation der Statuten bestimmt.

An diesem

Tage versammeln sich alljährlich sämmtliche Mit
glieder, Nachmittags von 3 bis 6 Uhr, in dem

zu bestimmenden Lokale, wo alsdann denselben

nicht allein die geführten Bücher, sondern auch

der baare Kassenbcstand, zur Beprüfung vorge

legt werden, und von vier aus den Stiftern zu
erwählenden Revidenten beprüft und quittirt wer
den müssen.

Jeder zum Besten dieser Sterbe

kasse zu machende Vorschlag geschieht in dieser
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Zeit,

und muß,

sämmtlichen

nachdem derselbe von den

Gliedern

durch

der Gesellschaft

Stimmenmehrheit entschieden worden, in das

Protokollbuch eingetragen und unterzeichnet wer
den; diejenigen Mitglieder, welche an diesem
Tage aus erheblichen oder nicht erheblichen Ur

sachen wegbleiben, geben stillschweigend zu jeder
getroffenen Abmachung ihre Zustimmung.

Als

dann wird von den sämmtlichen Mitgliedern ein

freiwilliger Beitrag gefammelt, welcher aufbe

wahrt und namentlich von wem und in welchem
Belaufe im Buche verzeichnet wird, deren Ver

wendung zu seiner Zeit Bestimmung erhalten soll.
§. 20.
Der Ueberschuß des Kassenbestandes, nach

Abzug der festgesehten Summen für zwei Sterbe

fälle, soll mit Zustimmung der Kommittee auf
eine sichere Hypothek auf Zinsen vergeben wer

den, und sollen die einfließenden Renten an die

nachgebliebcnen
gleichen

Theilen

Wittwen
am

dieses

Vereins

Stiftungstage

in

vertheilt

werden.
§. 21.

Sämmtliche Stifter und

Mitglieder dieser

Gesellschaft verbinden sich übrigens durch ihre
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resp. Unterschrift, einer gegen den andern, vor

stehende Paragraphen aufrecht zu erhalten, solche

weder selbst zu übertreten, noch zu gestatten, daß

selbige von Andern übertreten werden; vielmehr
sollen diese Paragraphen für Gesehe angesehen

werden und als solche in keinem Fall aufgelöst
seyn, sondern beständig aufs Genaueste erfüllt
werden und zur unabweichlichen Richtschnur auf

künftige Zeiten festgeseht seyn und bleiben.

So möge denn dieser edle Zweck unter dem
Schutze des Allerhöchsten für die entfernte Zu

kunft gedeihen, und dem Worte feiner Benen-

nennung: die freundschaftliche Vereini

gung, auch durch die That entsprechen. Darum
bitten wir Dich,

o Gott,

der Du über den

Sternen thronst.

Mitau, den 27sten Marz 1833.

George Christoph Mehlberg.
Wilhelm Emanuel Pawlowsky.

Johann Philipp Richter.

Johann Heinrich Kaufmann.

David Hafferberg.
Johann Thürbächer.

.
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Hermann Lang.

Johann Friedrich Gottlob Wittekopff.

Johann Heinrich Günther.
Joachim Carl Christopher Kehtel.
Christian Wilhelm Brauer.

Christian Dilbeck.

Johann Theodor Hartung.
Johann Peter Mulert.

Johann Heinrich Mehlberg.

Christian Friedrich Hausmann.
Johann Gottfried Ferdinand Jankenn.

Johann Gottfried Dombrowsky.
Andreas Zehr.

Gregorius Lablack.

Johann M. Naps.
Carl Wilhelm Mey.
Morel.
Iustus Friedrich Redelien.
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ÄufBefehl Seiner Kaiserlichen Maje

stät, des Selbstherrschers aller Reußen re. rc.rc.,
wird

von der Kurländischen Gouvernementö

Regierung unter deren Unterschrift und mit Beidrückung des Gerichtssiegels hiedurch

attestirt:
Daß der H e r r und Kaiser auf die Festsetzung

des Comite der Herren Minister die obigen Sta
tuten vom 28sten April 1836 Allerhöchst zu be
stätigen geruhet haben.
Schloß Mitau, den 19ten Juni 1836.

Kurländischer Civil- Gouverneur:
C. vonBrevern.
F. Ebeling,
J.W.Diedm'chs,
Rcgicrungörath.

(No. 5413.)

Regierungsrakh.

v. Bolschwi'ng,
Regierungs - Sekretair.

