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§ı~
åmeáı ber freiwilligen )'eııermeI)r..

Die freiwillige ,feuerwehr if! ein Derein
gefımbet unb fråftígeı: ¶I1'lårmer,. weldye bie
fifibtenpfiidyl ıibemømmen haben, ñcb burci; regel,
mäßige Uebı..mgen bei militårífdμ: Disgipfin, bie
tñewanbibeiı, ben ZTTM unb bie Ruhe arqueígnen,
bie nötig finb, um bei „feuetsgefagt môglidfit
r<ıfd7 ımb in gmecfvnåßiget maik ñífe leíflen
gu fövmm.

Die Freiwillige jeucrmebt hat ben åmecf,
bie <Zrríc1;iung eiııer Øemeínbe-Dflidybjeııerwebr
füf N2 Øemeíııbe íñfmbe evıibebríidy 511 madyen,
übernimmt bis Qimiàíung ber im 1 ber
Døli5eí«Derorbııung bes Hônigßâen Øberfßråfš«
bmien gu fmnnovet vom 27.. epmnber 1901,
bdrefienb bie Regelung bes _-feueılöídımeíens
oorgefåríeben en Zlbteilımgm



a) 5m: Bebienung ber Spríçcıı,
b) gm' Zlusübııng bes Sleígerbienfles, fbmíe

 yum Reiten von menfdyen, Dieb unb Eμıbe,
e) gut fierbcifdyaffung bes maflers,
d) gut Zlufrzáıicrbaltımg ber Ørbnung :mb

Bcmadçung ber gefalteten Saáen
unb bílbet bie vorgefdpçíebcne Ørtsfeuerwcbı:
(§ 9 Zlbfaç 1 am Sàlufic a. a. 9.). _

Sie ße!!! M; bei jeuersgcfabr bem Der»
maltzr ber .jcuerpoligeí unb beficrı Demeter als
mısfübrenbes Ørgmı 511: Derfılgımg unb gwcır
aud; für âlle ber nadybarlidıen Eôfdılyülfc (§ 6
Ubi. 1  31 u.. 33 <1. a. 0.). Øenügt bie frei«
willige  enetwcbt bum notbanbenm Bøbütfniffe
nídqí, fo farm fit burd; gemeinbefeítíg gu be«
ficllmbe Eyülfslråfte aus ben gum ;§euerlbfd7bim¶le
Dcmflidμelen, meldge jcbodp bem líommanbo
ber freiwilligen feuumcbt unicrfıeüt bleiben,
crgâııgt werben. § 9 llbf. 2 am S luffe.)

Der Dímíl in ber freiwilligen eumvebt
mitb btırdp eine vom Hommanbb (§ 5) gu ent
mctfcnbı, vom ber líorpsnerfaınmlung (§ 6) gu
bcfáplicßeııbc Dicnfianmeifung geregeít.

§ 2.
Witgiícbfebaft.

jebcı: unbddçoltene, gcfunbe männlidpe Be-
wohner bet Øcmcinbe Eübnbe im Zille: von
30 bis 50U?abrcıı faım bet freiwilligen jcucz.
mehr als  itglicb bcürelcn. Ilnmclbungcn finb
ídfrífflich an bm Ejaupimmm (§ 9) gu rídptm.



Lieber bie Zlufımbme eniälyeibet bae Hoııı.
mcmbb S? 5) in geheimer bffimmımg bnrd)
einfadye ...fimmenmei;r!;cít. Bd Siimmmglciclybeit
gilt ber Zíntrag als abgelehnt.

Derfonen, mcldie in einem Zlbfydııgigfeíts-
ober ícbrlíngsverlyå trıifie Beben, bürfm mıı: bann
aufgenommen werben, wenn ße nadıgumeifen
vermögen, bafi ihnen ba crforbcrlidμ Urlaub
gu: Zlıxsübııng bes Dimßes in bet freiwilligen

eucrmehr fbwobí gu ben llcbımgm wie bei
gdgabcnfeueırn im Ørte :mb außerhalb bes Ørtes
von ihrem Uorgefcgicn, Zlrbciígcber aber (ehr-f
herrn bercíís im otaus für (alle Zflale
tricili íß.

Derfonen, wcláye níáyl gegxnb fmb, bılrfeıı,
Io lange bíefzr âuflanb md rf, nidfl aufge-
nommen werben.

Das Konımanbo, wenn es bie Zlufnahme
ablcbnf, ífi nidgí vctpflíclgfd, Ørflnbc für bie
Ilblebnııng ançıgcbm.

jeher Zlufgcnommcne ba! ßd; gut unenígeíb
Iidym Dicnßlıiffııng in bet ftcimilligen ícuermcbr
auf mínbcßms brci jaíyce gu mrpfií fen. <2:
mítb nem fyauphııamı mıå crfolgicr 21ufvıabme
auf genaue Bcfolgung ber Statuten, mcldμ
jebtm neu Ilufgenbmmemn in einem Qgemplar
boıbcr gu beigdnbigen ımb von ibm gm' Zimb-
fennmıg gu unicrfdmiben fhıb, nor ber jıroııt
bes Iíbrvs miilclß Eyanbfálags verpfüchieı.

lieber bie åuícilııng bes neu Zlufgmomıncnen
gu einer Zlbteilung 3) enffdpeíbel bus `Hbıu~

ti



manbo, ıveId7cs auch eine fpåtere Derfeçung
gcsfclbcn in eine anbere Zlbíeilung cmorbnerı
ann..

jebem ZTTíiglie2›e flelçl bet Zlusiritt aus ber
freiwilligen jeuermebr uad; Zíblauf einer brei.
jährigen 2111! líebfdμıfl uaå einer 6 Tflonate
vorher beim gauptmaım eíngureídyenben fchrifi,
lieben 'Hünbigung frei.

iin früherer lluslrífl farm bern Iflítgfiebe
vom Hommaııbo aus Øefunblyeitsrüdfídyten
geflafleí werben.

wenn ein mitglíeb aus bet Øemeínbe
fiñbnbc bauemb vcrgíebí, iii bie gewüııfdfle
Gııflafiung vom Iíommanbo 511 èet beantragten
åeíf gu bemífligcn..

Sobalb ein Zflifgíieb auslrilt, hat es fdmt-
lidμ ibm übergebenen Sadμıı unb Øeråte im
orbnımgsmåßígerı åußanbe an ben ñauplmann
abyäcben.

aber ben Zlusídyluâ eines lflílgiiebes
befcbliefit bus filμzengerídıí (% 17), eventuell bie
`1{oı~psvcrfamm!ung (§ 6) au Zlntmg öes Kom»
ıııcmbos. mmn nıíııbeflens 5ebn Zflilgliebcr bm
Zlnirag auf flusidylufi eines Zlfltgfiebes unter
llngabe bes Ønmbcs fdyrifflídp einreichen, ift
bes Kommanbo nerpfiícbteí, ben Zlntrag hem
fiíμreugetidyte norgulcgen.

Zlusgelretene, ßnilafiene unb Zíusgeíàloffene
verlieren jebes Zlnrımt an bie freiwillige
jeuerwcbt.

lflitgíieber, meláye bus' 50. Eebensiañr über«
fáyríüen haben, fiııb, falls ße es münfdıen, von



allen ferneren Dienftleiftutıgen in ber freimifligen
,feuetwebr 311 entbinben.

filyrctımitgliebcr ernennt bie liorpsverfamııv
lung auf Zlntrag  bes lfommanbos..

Derlonen; meldye bie freiwillige feuerwehr
butd; åablung regelmäßiger Äaiyresbeiträge
unterltüçen, fônncn als fogiale lliitglıeber auf«
genommen tverbttı. Stellung begtünbet
iebocb nidıt bis åubebbr gu bem íöfclyforps ber
Øemeinbe Qübnbe.

§ 3.
ëlnteltung ber Wttglieber.

Die tfinteilung bet Zflitgliebcı* in bie Ill»
teilııngeıt erfolgt buri bes liomsnaııbo (§ 5).

Der Steiger-flibteiluttg (bem Steigetguget
bilrfen nur foldıe Iflitglieber gtıgemiefen werben,
meld): ldgwinbelfrei unb für ie Belμıııblung ber
Stcigergerâte geeignet finb. Die Steigembteilung
hat bie Robtfülyrer 311 flellen.

Der Ørbnungsnıantıfdeaft ftnb vorgugsmeife
bie älteren unb gut Bebienung ber Sprigeıı
weniger geeigneten Zllitgliebet gııgıımeifen.

Die übrige Zflennfclyaft iß ber Spriçem
abteilung (ben Svriçengügen) 511 überweifen. „für
jebe Sptiçe nebft åubtíngct unb Sâlauclpmageıı
ift ein Spriçengug 51.1 bilben..

§ 4-  
Ole Yitbreırfcbaft.

lln ber Spi§e ber freiwilligen ,feuermelgr
ftebt ein Eyauptnıann, ban ein Stellvertreter



çauptnıcınıtfllınnann) gut: Seite geftellt mirb.
Un ber Spiçe jeber llbteilung ftebt ein  g«

führer. Jeber âug mätptt einen Rottenfüiërer,
welcher brn åugfübrer im Eebinberungsfalte 511
vertreten bat, towie einen Rottenfı`tl7rer=2Inmanıı.

QM üoınmanbo.
Das Iiommaııbb beftebt aus bem fgauptnmnrı

(§ 9), bem Stellvertreter besfclbeıt, unb ben ,§ug›
fítl';ı-ern.. jebes lflttgtieb bes liomıncnbos hat
in ben Siçungen eine Stimme. Üie Rottfílbrer
ımb bie Rottfübrerellnnıånner gehören nicht
511m Iiotnnıaııbo.

Das 'liommanbo ift μıgleidy ber r›errnaItenbe
Dorftanb ber freiwilligen åeuermebr. (Es faßt
feine Beldylüfie nad; einfa er Stiııtmenmebrineit.
Bei Stimntengteidjbeit gilt ber Zlntrag als
abgelehnt.

Uns Konıntatıbo wählt aus feiner Zliitte
einen Sdıriftfübrer unb einen Redynungstülqrer.
Der Sdtriftfübrer fiihrt bas Ørotofoll fomolgl
in ben Siçiıngcn bes liomnmnbos wie in ben
1{orps› Deriammlungen (§ 6) unb lyat alle
ídyriftlidnn 2lı-beiten nach ber Zlnleitung bes
låauptmcıtıns 311 beforgen.

Üer Recbnungsfíibrer verwaltet bie 'liorps=~
fafir (§ tå), führt bas liaflenbud; unb hat
altjåhrlidy eine gehörig belegte Recfynung über
bie tfinnalymen unb Zlusgaben ber liorepsfafie
bem fiatıptmann eingureidyen.



Die Zlemter bes Såyriftfübrers mtb bes
Red7nung$ft`il)rers föttneti aud; bem Stellvertreter
bes fyauptmanns überiragen merbrn.

Der fμuptmanr beruft bas liommanbo 3u
ben Sitgıznaen nady Bebarf. Rad; jeber Horpse
übung nnb nad; jeber Befämpfung eines Scbaben-
feııers nınfi eine Iiomnranboôiçung ttatttinben,
mogu aud; bie Rottffibrrr tmb bie Rottftlbrer«
Zlnnıânner, metme bie Stelle eines Rottfübrers
vertreten haben, eingelaben werben, unb tμıben
bann gleidyfalls eine Stimme.

lUenn minbeftens ber britte Geil ber 1TItt›
glieber bes Iiommanbos unter Zlngabe ber
Ørünbe fdyriftlicb barauf anirågt, if! ber fiaupb
mann nerpflídqtet, bas liommanbo innerhalb
acbt Iagen gu berufen.

Die junltionen eines Øerätemarts werben
von bem ångfülyrer bes Steigequges, biejenigen
eines Spriçemneifters van bem ôııgfñbrer bes
.åpriçenguges ausgeübt. äeibe baben über bie
ihnen unterfteltten ßerâte unb 21usrüftungs=
gegenftänbe (§ 12) ein jnnentarinnı 511 fiihren.

§6.
äorpøvertammlnngen.

liiljålyrlicb im qrbtinge fiııbet eine arbent.
liche 1'(arpsr›ert'amnı ung ttatt gıır fintgegennatμne
bes Beridtts bes Iiommanbos über bas ner«
flbßene Ziecbnungsjabr unb ber Rednıung über
ëinnabmen ıınb Ilusgaben wäbrenb besfelbeıı,
3ur Dornabnıe ber wahlen (§ 2'] tawie 5m'



Beratung unb Befdyíuâfrıffuııg über etwa nor,
liegenbe Zlntråge.

Die Berufung erfolgt acht íage vorher unter
gleicıißeiliger Befannigebung ber Qfages-Ørbnung,
bie jebocb burdy' Befcfyluå ber Derfammfung
cıbgeånbert werben fann. e

jn ber Iíorvsueríaııımlung hat jebes mit
glieb eine šlimnte. Ilie äefdylüfie werben nad;
einfadger Slimmenmebrlyeit gefaßt. {DergI. jebody
§§ §8 unb 19.) Bei Slimnıeııgíeidmeit gilt ber
Zíntrag als abgelehnt.

jür bie Iiorvsverímnmiungen Iann eine von
ihr feíbf! gu befdylíeßeııbe Øefáyåfisfíürbnung
erlafien werben.

flíciytııriigliebern, weldye fid) beíonbere Der«
bienße um bie freiwillige §eııerwel7r erworben
haben, fenn burci) Befdylufi ber Iforvsverfamnu
lung bes Redyl beigelegt werben, mit beraíenber
Sfiımne an ben Derbanbíungen Geil gu nehmen..

Zluâerorbenflidpe 1{orps = Derfammlungen
werben nach Bebarf berufen, fie müßen berufen
werben, wenn 1/, lflitgííeber unter Zlngabe ber
Derbnnbiungsgegenftânbe fdyrifilich barrmf ane
tragen unb bieíe Deríyanblungsgegenflânbe
Zlngelegeııheiíen ber freiwilligeıı åeuerıvebr ober
bes freiwilligen jeuerwebrwefens überfyaııpt
behrefien. Die Berufung muß beınn innerhalb
niergebn ilfagen erfoígen.

Die Korpsnerfammlung bat bas Zierbt, fowobl
nerbieníe Iflitgiíeber als auríy I"lid7!mitgIieber,
weldye {id} um bie freiwillige „feuerwehr ober
bus freiwillige jeııermebrmefen überb'aupt be«



íoııbers nerbient gemabé! haben, auf Dorfdylag
bes lfoıımmnbos 511 Qbrennıiígliebern bes Herpa
3a ernemıen. ërftere mit ber Befugnis, bie
llnifbrm forltragen gu bürfen. Soíıiye ifibreıı«
miiglieber fönnen nur  auf eigenen Iflımfdy 511
ben llebungen ıınb fonßigen Uienßíeiftungeıı
berangegogen werben. jalís fie aud; nidyt mehr
eıfliv tbåtig finb, haben fie im Iforıımanbo,
bem fie aud) ferner angehören, bed) Sit; ımb
fnimıne.

§ 2'.
wafglen.

Die führer werben in ber orbenffidycıı
Borpsver ammlung auf brci :Sage erwåblt.

Ilfljåbrliå fdyeibel ber briiie eíl ber ;fı'ílμ:cr
aus unb wirb burd; Iieuwablen erfeçtz Das
erfte nnb bas gweiíe lflal werben bie 2Iıısfd7eí›
benben burdy bas (os beflimıni, vom briiten
šabre ab erfoígi bgs liusidyeiben nal; bem

ienfirılter.
Bei benr 2!ıısíofen ber 2Ius§d7eíbenben im

erflen ıınb gweiien Jahre iii bafür gu forgen,
bafi nidıt alle äugfflbrer unb alle Xoflfübrer
gleidygeihg aıısfdyeiben, fonbern ftets nur ber
brifle ifeil ber åııgfübrer ıınb ber britte íeil
ber Rbflfübrer.  

Die in ber åwifcbengeií, alfa wåbrenb ber
Iüniyíperiobe eintreíenben Daiaınen werben burd)
bie web! von Erianmänncrn ergângt. Die
gewählten firfaçmånner fciyciben aus, wenn ber
jübrer, für ben fee als Qrfafimann gewäbít



finb, aus ber „fılbrerfclyafl bälle ausfdyeiben
müflen. „

Die lllilglieber finb verpflidytet, eine auf fie
fgllenbe IDal;l für eine wablperiobe begw. eine
wahl als firfalgmann angıınelynıen.

mieberwahl if! gulâffig, body Yann fie für
eine Ivablperiobe abgelehnt werben.

Üie wahl bes fμıuplınanns erfolgt burcl;
einfadye Stlmınenıııebrlyeil. Bei Slinuııengleid;-
heil if! bie blorpsberfnıırmlung lofort gu fdgließen
unb eine anßerorbenllicíye liorpsoerfammlung
5ur alleinigen Donıabnıe ber I`Deıblen gu berufen.
Grgiebl fich aud) bei ber wieberbollen .wahl
feine Sliıııınennıcbrl)eil, io ber í)rtspoli5ei›
bebbrbe bemon 2.ln5eige gn machen. Diefe wirb
alsbaım eıtlfáyeiben, weldpes ber beiben gewählten
milglieber als låauıalısıann fungieren fell, falle
fie nicht etwa beibe ablebnl, worauf eine Heu«
wahl bes ñnuμlnıanns unter lDeglafi'ung ber
beiben gnerít Øewåbllen flatlgufinben hal.

Had) ber wahl bes ñcınptıııanns beflimmt
ber neııgewålylie fyauptmann basjenige Illitglíeb,
weldyes bie Stelle bes íštellnerlrelers bes l:`)aupl›
mgnns gu ñbernebnıen hal.

mirb bie Stelle bes ñauptıııaııns wåhrenb
einer mablperiobe nglnnl, fe beruft ber Stell-«
verlreler bes fiauplmanns 8) eine außer«
orbenllidye Korpsverianıınlung gu: wahl bes
l.`“.:enplneanns unb leite! bie wahl besfelben.
IS“ als ür-façmann gewählte fyaupimann fun.
gierl als fblclyer nur bis gut nächften regel»
mäßigen Ileııwrılfl für ben aıısgeidyiebenen



fμuplıııanıı, begw. bis befien Befiäligung

Die åugfñbrer werben nnler íeitung bes

tige, bie Roflfülırer unler íeitung bes betr.

erfolgt ill.

šaııptrnanns von ben .fflilgliebern ber belrefienbeıı

 ııgfiilμers von ben Iflilgllebern ber betreffenbeıı
Rollen gewählt.

Die Zflitglieber finb bei ben malylen ber
.ßugfñlyrer nnb Rollfülçrer nicbl an ihre üge
ımb Rotten gebunben, bow nıüflen bie Øewäšlíen
beríelben llbíeilung angehören.

'Die IDal;len finb millelfl Slimıngellel vor-
gıınebnıen.

Die Ifialylen bebürfen in ilçrer Øilligfeil ber
Beflâiigııng ber Ørlspoligcıbebórbe (§ 6 llbl. 3
ber Doli3ei›Derorbnung).

Bis biele Befläligung erfolg! ift, bleiben bie
l›isl7erigen fiülyrer im Zlmie.

Die Rottfülırer-Ilnrnânner werben von ben
belrefienben ,šııgfılhrern aus ben Illilgliebern
ber Rollen auf brei Jahre ernannt. Die (En
nennung bebarf ber Befiäligııng bes fμıupl«
manns.

§ 8-
Werlrelnng.

Den ñauphnann oerlrill in Bebinberungs«
fällen ber .lšlelloeríreler bes ñauplnıanns (fyaeıpie
mann=2.lnmann), wenn ein foldyer nicht vor«
banbeen iii, ber ångfübrer bes Sleigerguges unb
in weiıerer Sinie bie åuglülgrer ber Sprigengüge
nad; ber Reihenfolge.



Die åugfülyrer werben burcb bie ihnen nnter«
ftellten Rottfiibrer ber Reihenfolge nad), bie
Iiollfñbrer burcly bie beireffeırbeıı Rotifübrerfllıb
männer, biefe burdp ben im Dienfte åliellen
„fenerwelyrmnnn ber Rolle ıoerlreien.

§ 9›
ílfledgle unb ilfiíllclylen bes ífiauptnıanns.

Der F)cınplnıann neririit bie freiwillige jener-
ıvebr nad; jnnen unb Zlußen.. Gr beruft, leitet
unb ídpliešt bie Sigungen bes líonmıonbos unb
bie liorpsoerfaınınlungen, gu benen er bie Eages
orbnııng feflftellí. §1: bellinnnl bie 211:! ber
abgulçollenben Ilorpse nnb 2ll›teilungsı'lbungeıı,
leite! bie Grlteren nnb benuffidylígl bie Eeçteren.
fifr leilel bie Qfhätigfeif bes llorps bei Bee
låınpfuııg aon Sdyabenfeuern nad) ben Ilnorb-›
nnııgen bes aıııllldyen íöberleilers unb bes led).
nifdyen Eeiiers bes íöídygeldıäfts (lšranbıneiflers)

3, 19' unb 2.0 ber' ].)oli3ei›Derorbnung).
jalls ben: lyauplnıanne bıe šunftion bes Branbe
nıeifters bnrdy bie guftånbige ~f brigleil übertragen
mirb, if! er verpflidyíel, biefe jnnflion gu über«
nel7ınen. {_Dergl. § 3 Zlbf. a. a. 9.) Der
l")anı›tınann ñbermadıt bie Elyätigleit ber Zlbe
leilungsfülyrer (ångfülyrer) nnb forgl baiür, baß
bie junltioııen bes Srlyrififfilyrers, Red;nnngs=
fülyrers, Øerätewarís nnb Svribeıımeifiers von
ben bamit belrauelen Zllilgliebern vorfclpriflse
mäßig wahrgenommen werben. (Er orbnet,
leitet nnb überwadpl bie Budye nnb Regifiea
iíilırung. (Er empfängt alle eingelyenben Briefe



unb alle für bie freímíflige íeuermebr beflímmtcıı
ßeíber uııb hat alle von er freiwilligen ,;fcueı~«
mehr ausgebenöeıı Sdytíftfhlde, eíııfdylicfilidy ber
Quíflungm über eíngebenbe Ødbet, gu 3eidμıcıı,
bgm. ıııíßuäeídyııeıı. (Er (ft verpflidytei, ber 51:«
itäııbígeıı í>bríg?eít ber Øemeínbe íübnöe vor:
jebem Znííglieöetmedyfel in ber freiıvílligcıı jener«
mehr Iıínneıı breí fügen fåyriftlidyc Ilııgcigc gu
ıııadyeıı..  

Der fiaııptııuııııı if! befugt, benjeníg.:-ıı lllitf
gliebern, welche, ohne M311 vom 1(ommcmb›.:=
ober ber Rorpsnerfaıııııılung beauftragt 311 fcíıı,
auswärtige fcııermebren ober fieuerıvelyrlagc in
llníform mit ben perfönlídıeıı Ilusdiftııııgeıı bcf
fudyen wollen, bíergu bie (Erlaubnis 511 er¶«ri!eıı„
Zflebr als ben: brífleıl Teile ber :führer ımb
bem briíten Eeíie ber lflmıııfdyafteıı cimr jebcıı
llbleiluııg, begw. eines jebm šııges, bm-f cim
fad?? firlcıubııíâ Qkkfiieiíiß ni I crleilt ıverbeıı.
Iflelbeıı fich mehr, io beflíınnıt ber Eycıuptmmm,
welche Zflitglièeber gurüdbícibeu müffeıt.

IUemı Rd; ber: Qaııptnıaıııı iiber Ilacbl von
feinem Ißolyııoríe enifetflí, fo ba! er bmfion
feinen Stellvertreter vorher 3ıı beııadyı-í.:btigeıı.

§ 10.
'äeáíe ımô Wflicßicn ber übrigen Bfiifyrcr.

Die ,führer haben öeıı llebımgeıı, bm
Siçungen bes Iíomnmnôos unb ben Iíorpsver-
fammlungen regelmäßig beigmvoíyııeıı, im Be«
lyínbetımgsfaüe aber eine gcnilgenbe Qntídyulf
bíguııg ben: ñaupfmamı vorher, fpâhefiens am



Tage ıtacblyet, fdytifiliciy eiııgııteidyeıı. Die ,führer
fınb tıfzrpfiidylci. wenn fie fid) von ihren: lDoi)ıı=.
orte über Rudy! cıılferncıı wollen, bias bern
ñaupfıııaıııı vorher iıngııgeigcıı.

Der SIelIt>eriı°e1-nr bes fiauptnıaıms über=
ııimıııt bie jıınfiioııeıı bes fμııptıııaxıns in ailen
šäü-cıı, wo bieíet mı ber 2Iıısı`ibımg feines

ieııftes ıwtbiııber! ift.
jm llci›ı'i«_.3eıı fııııgíert er als Gficbilfc èeå

liμıııptıııiıııııs, f~:›tı›<›í;I bei ber Regifierfülyrung,
als ami) bei ben Iicbııııgeıı. Bei 23e?ämpfung
von Sdıabeııfeııcrıı hat er bie Díenffc einea 2Ib=
jutaımıı maiμ:5uııeI)meıı. Zíucíy fmm ibm ber
fjaııplnıaıııı ein fpcjíeflcs liommanbo übertragen.

Die öııgfübrcr balvcn bie Elyâtigfeit ihrer
2[b!«*iIııııgeı1, bgm. ber Epritgeııgügc 511 leileıı
uııb bie ibııcn ıın1crft~:1!te lliaııııfdμıft für ben
Üienít forgfåiiig einguübeu, über beten 21115«
rüitııııg Hoııtrollc 5:1 fülyren, bie ilμıeıı 5:1: Be-
mılguııg üI1erg,ei*ien¬m åpritgeıı, Eeiferıı, íöfciı-›
ımb Rettınıgsgetäte iyâufig auf ihre Braudybarf
fait, lwgııı. šiciyerbeít 5u ımterfudyen uııb über
:mm gefuııbeııc Zlliiııgel bem ñauptmanııe
fdyriftlizfi llııgeige 311 eritaifeıı. Spåfeflens am
brifleıı íagc ııach jeher llebııııg mtb jebem be:
fäıııpficıı šmabeııfeııer haben fie hem fyuuph
ıımım fclyriillidq Rcıvport 511 eıfflaflen, aus hem
bie flaıııcıı ber etwa nidpt erídyieııeımı uııb ber
verf1›äíet etfåyieııcııeıı liliigiieber iiprer Säge er«
fiáyilicb fein müßen.

Die Roftfübrer lyabeıı bie ííyäligfeit ber
lihıııııßimften bar ihnen uııferficüieıı Ziotíen gu



übcrwadμn ımb bafñr 311 forgcıı, bag bie in
(ße{¬taud7 befinbIid7eıı¶Spı:iQeı1, feiímı uııb fon-
ftigeıı íôfdg« unb Heitımgàgeräle vorfdyrifís-
mäßig bebanbcll werben. Die von ihnen etwa
bemerflcıı Zflängei an ben ,Øcrâteıı ııub ben
Zlusrüiíuııgeıı ber âllannfåμıfi, ciııfdyliefiíicb ber
llııiform, haben fie ben: ibıíen vcrgefcßtm ,ll-`§ug=
führer nad) beenbeiet Hebung, begm. nach bw
cııbeter Tlyäfigfeíí beiııı Sciμbenfeucr, fieís fo«
fort, tbııniidpfl fdyriftlidy, §11 ıuelbcıı.

§ tx.
ífiecipic unb Qfiflicfyleıi ber íâiiíglícbcr.

:U

Jcbes lfliiglieôifi mrpfíidfiei, 110.717 liriificfıt
gm: (Erfüllung ber åmcdeber freiwifligeıt ;§cııcr=
mehr beiyıtragen, insbefoııbcre ben ,jñlyrern
i¬e5ıı¬›. Dorgefeigten miilig Øeboríaııı gu Ieiítcıı,
in uııb außer bem Dicnfie ein ebrcııíμıftcfi, m;imı=
liches Belrngen, im Dícnfie nameniliclp 1"iüd}tcrıı›
beit, Düııftlidyfeii, Ruhe, Zlusbaııcr, Illu! ımb
Befoıınenbeit 511 geigeıı, bei llebungeıı pıiııftlidg,
bei eııtftanbeııeıı Sdıabeııfeııerıı fo mid; als
möglídç gu erfdyeineıı, bie Øerätc ınıè Zins«
rüftnııgsgegcııftänbe, fomiız bie llııiformeıı ııxifigı
lidyft §u fdyonen ımb fieís rein 51: eriyaiien; ben
angemiefeııeıı Dofleıı bütfen fie ohne Eriauhııis
ııidyl veriafíeıı.  

3111 Üienfie unb bei Iiotvsverfaııııııluııgeıı
iyabeıı bie Ifiiigliieber in Ünifotııı 511 «:rfd1ciııc1ı,
falls ııidyi ber fiauvimmín bus <Erf:beiııı:ıı in
ßiivílfleibung ausbrücflídj gcftatiel bat. líııäer
Dieııíl bar? bis llniform nur auf bcíoııbcn: 2111»



orbııııııg bes fμıuplıııaııııs ober mit befleıı ı›oı:=
im eiııyıíyolenbcr fifirlaııbnis angelegt unb gc=
tragen merèen. ›-Qiııe halbe Sfunbe nad) Bm
cııbiguııg einer Hebung ober uad) Øntlaffuııg
ber lllannfdpaft nach beenbetem ådyabenfeuer
bcırf bie Llníform nicht mehr getragen werben.
lflerbeıı bie Ilusrüftungsgegenftänbe ober bie
liniformeıı im Uicnfie verießi, fo if! bics gleich
uad) Becııbiguııg bes Dienftes ben: betraf-fenbeıı
Roilfübrer 511 melbeıı.

Ziíiiglieber, welche, ohne bagu von ber liorvsf
ncrfmııııılung ober bem lioıımıaııbo erwäbi! 511
fciıı, auswärtige freiwillige jeuermebrcıı ober
jeııerıvebriage in llniform ımb mii vrriôııiidçer
Zlusrüfmııg befııápeu wofleıı, bebürfen bagu einer
fifrlaııbııis bes fiuuptmaıms.

lllitgiiebcr, weldμ gcııötigt fiııb, bei eiııer
Hebung, beim Sdyabenfeuer ober in eiııeı: 1{orps=
verfaııımluııg 311 fehlen ober welche bei foldymı
Demniafinııgcıı nlrrfpäiet erfdyieıum finb, haben
fıdy besm-:gen iıınerlμılb 24 Síımben beim I:`7aıı;~t=
ıııamı ídyriftlicíy §iı enifdyulbigeıı.

Zliifgiieber, meldıc ihren lfiobnort auf längere
êcii, mirıèeitcııs 3 Gage neriaffen wollen, lμıbcn
ihrem ııädgflen Dorgefeçtcn banoıı Zíııgeige §11
ıııaáyen.

Zflilglieber, weiche ihrer lliíiitårvflidçi ga«
uügeıı, finb als beuríaubl aııgııfeherı.

Pie näheren Beftimmım en über èas Der«
ipcıiten ber 2.iIiIg1iebeı~ im gieııfle íiııb in ber
Dienftcmweiiung aııfyıfñipreıı.



§ 13.
íâuørfinııng.

Die llusrılftımg ber freiwilligen jeııerwclpr
wirb von ber Øemeínbe íübııb-e befdgafft. šíc
befteíyt aus ben ber freiwilligen jeuerıvelμ 5m:
Bebicnmıg übergebenen Sbríçcn nebft åubeböt,
ben berfelben übergeímıeıı ieíterıı ımb íonítigeıı
Steiger» ımb Remmgsgcrâtcıı, fomie ben Zlus-
ıcñííuııgsgegeııflänben für bie Zfimıııfdyaft.

IH.: Øeräte unb Zíusrñitungsgegeııftåııöe
bürfeıı von ber freimillígéıı jcuermebr nur im
jeuetmebrbíenfte ı~eı:weııb.:t meırben :mb finb
pflegiídy 511 bebmıbeln. Ilíeöer lflaııııfdyaft 3ur
períöıılídıen Ecmıçııııg iibetıvíefencı: Zlıısrüftungfif-
gegeııftånèe bürfeıı von betfelbeıı ebeııfails nur
im „feuerıvelytbíımfte beııufgl werben :mb fiııb
rcinlid) gu halten.

Befdgåbígımgen an Øeråíen uııb lIusrı*íftuııg±==
gegeııftåubeıı müffen ftets fofort lwfeiiigt ııwrbeaı.

Die Zflítglieber ber freímilligcıı åeııermebr
fragen in: Dienfle llııifotm ımb bie r›org±:=
fdıtiebeneıı 2lI¬5eid_1eıt. (§ 62151. 3 ber Dolíyei«
Derorbııung.) Sämllidye 2Iusrüftııııgs›®egeıa=
ftäııbe, welche bei be: íôídmrbeit gebraudμ
metbeıı, finb von bar Øeıııeinbe 311 bcfdyafieıı
unb werben, falls fie ohne Selbftverídßuíbeıı 3er«
ftört meıtåen, von ber Øemeínbe eríeßt.

Øeråie :mb llusnlíturigsgegenítânbe, waldye
has Horb; aus ben Iflítíelıı ber Korpsfnfíe lu»
fdgaffí, ober mcldμ es butcfi Sdymfuııg erwirbt,
fmb unb bleiben Gígeııfııın lm freímíílígeıı



_p:ııcrıı».:ı;r, wcldyc «ıudp für bercıı llııicrlμıíhıng
5:1 forgcıt lμıí.

lU›:ıııı bie frcíıflıillige fieııenvcbr 51:: Ba«
fâmpfııııg von IUnlbl~ı:âııbcn in 'kflyåtigfcíi treten
foll, fo mflffeiı íbr bie crforberlicbeıı Øerätc, wie
2l«:g'!~.*, 1%-íic, ådymıfclıı 1:., fofcm fie lwi ben
ihr ül~cı*g~:l¬››.:ıı«;~ıı 6”5m3Icıı ıınb Zíusrüflııııgsgcgeıı-.=
ítıiııöcıı nich! vorlyımbcıı ñııb, lwfoııbcrs übenvícicıı
ııwrbcıı. {§ .13 ıı.. n. *DJ

Die f«.`hııtIí\'l)«:ıı ber freiıvíllígcıı jcııemvebr
ı"il~cr.,ı›:l¬›-:ıwıı (Geräte ımb 21\ıs›:ı'lí!ııııgsgcgcııflåiııbc,
ıımııcııflidy bie Rcllııııgsgcråle, fiııb im jahre
ıııclyrıııfiıls, ıııiııbeíhms je cimmıl im jrfilyling
ımb !}cr!¬›f!, foıvic nııficrbcııı nad) jcbcııı Brmıbc
l;iııfí„~lptlid_› íljncr 13r<ıııd7b.ırfcit unb llım¬:rfcl7rl=
lycši gcımıı 311 l*cfi„1g1i›,_ıcıı, iıısbefoııàsrc ıııı`i1`fm bie
šı~ı'il;cıı pı'c›biert ıv›:ı*bcıı. (§1 13 n. a. 5).)

§ 15;.
ilcbuııgcn.

Ilm bi.: ıı¬E~lí«,_w Ilıßlvílbııııg für ban jcııcr»
m¬:~hrbicııíl _-μı ~:rl_mlıcıı, iiııb fomolıl Zlbicíhıııgs-
ıı~i~: l{orp~sül~ııııgcıı «ıh5\ıI_›\ı!I›nı. Jàljırlid) flııb
ıııiııbcficııs H ll›:bıııı.,._ıeıı ııbåıılpaílcıı.

Ilíiııbcftcııs eine `!(c›rp~s›ill~ıııı¬g Soll im l`)erI~ít
mıcb š~oıııı~:ııııııI¬:rg..ıııg norgcııoııııııeıı ımrrbeıı.

Die in bcı- freíııflilligcıı „fcııcrıwlır ~:'iu3ııf`ı`iI;.
ıw..-ııbı' !Icl*ıııı,_.3±.†›ı~orfc!)rifI bc-§'tiıııııı1ba±~.=› `l(omm<.mbø.

Pa~.=.= `lš«.~nıııı«.ıııbo !*\:ítiınnı1 bi.: „fšıılpl Nr
ši,.5ımII=!.`if~:r, öcncıı mı„'!_› ber Zílarm ülficrtmgcıı
ı\*fı'åcıı fmm..

Ãıı bcıı llclmııgcıı fiııb bis f.*.I`iifgIi¬.~b»:r ııaíp



Iflaßgıtlvc bet Ücfdyíüflc bei `l{oıımımıboi› .mt-
webcr bmw Zíııfagegeitcl aber mı1ııbli~..-ly š~ııı*„1j.
bie lwltefieııöcn Roflfübrcr mll!bcft~:ıı~5~ Mei Ing;
vorlyt §1 b¬mtöcnt._ ifm 2lhırmíctım,„ı gum
.Swcdc einer llehmg barf nur mit d§¬:ııcl›ıııí,_ııııı,_:
ber Ørtspoligcibelyåtöc crfolgcıı. ;fı1r íoldpf
Illarnıícrııug fumı ciıı lwioııbercs- 3llm~ıııíi„_ı›ı„ıl
bcfiiııuııt ıncrbm..

Huf .ëfnotbnınıg bis ıııııilíflípcıı §*l*crleíI~ers=
bei Ürlifmäwtbt {§ §9 Ö-rr DoliåciılfirøröııııııgD
if! bie freiwillige jeııcrnwhr ı~ervñíd)tcI, 1'..¬ıı›~.¬lp!
im ,ftülylíııge Mc hit lflrlflílc ic eine ..ıııı`§wr
otöciıifidye 1{er;*§fll*\ih,1 \¬'›0l'§ııfı`.Ibr¬.~ıı.

§ N.
ficlıiínıpfıınß von ådjnbcıılcııcrıı.

Die llliiqlícber finb Nrpflidytfi, iii; bei auf
gclycsıbeııı åf|›0öcııf«°ílct fofotl in llııiform, am
febcıı mit ben íhıml âbctlí«:f\:rtcn 2Iıı==rı'iíıııııg~s-
gcgcııßâııöcıı, uud? hem mm !§mıı,~ıııı«ınıı im
Domııs ein für alle 1111.11.: bcftiııııııtcıı Ilhmıı
»lag l¬›c_ı,m. hem tfictiiiebaııíc _›,u I~~:g.:I~.~ıı, í~..-f„-nı
ııídfl für eítıjcltw Mtfdbcıl wrim' ..mê~„~r-: .`.'..`=.:
flinıınııııg voııı Qaııplnıaıııı i~›:~r~.¬í!~.-:-.'~ im !.`*¬:›r..m§
geiroficıı fein fame..

Üólt biüfêf Üérbflidyílfll-Qt filil* «.Il1~3›„h*ltı¬ııIıııcıı
alle bund) lírmıflμíf aber Zllnıwícnlycit wııı
lfiøbııork* am fflåyfñwıı l'4cl)íubeı°tcıı ııııb bir
itllígcn Zflííglifëfl, ıt~cl\'{N ii! ber 1`i\`il_ıc im
Brmıbftätte ıvobıım, body blcibcıı fi« ı~¬:ı~;~ç1í.¬l_ıı..;-ı_
bie Uclıiııberııııix hem `1{oıııııı-mıbo ıı›.\\'í›3,ıııı¬›.~ií¬:n



wegen bes Iraıısporis ber Gåeräte nach bean
Brcmbpiaçe if! has (Etforberlicbe in ber Iiieııfb
mımeifııng norgufdpreibeıı.

Die vorläufige íeimng ber Iiorps auf hem
Braııbplaçe bat' jcbesmal ber gııcrfi mıfommcnbe
jıibrer nad) feinem Range. šobalb ein böipen
geftellier führer einttiffl, hat fiá) ber bisherige
Ceiiet bei bcıııielbeıı §11 meibeıı unb über bus
bisher llngeorbııcte äeridyt gn erfiaiieıı..

Den llnorbnuııgeıı bes aıııiiidμn Øbctleiter~.ë
:mb bes tedynifdıeıı íeiters bes Söfdygefdıåfls ba!
ber inireffeııbe führer ber freiwilligen ;fcuer=
mehr unbebiııg! jolge gu Ieiften. (§§ 19 ımb
30 ber Doliyri-Ucrorbııuııg.)

Uic freiwillige „feuerwehr if! nerpflidyiet,
il-μ-c ifbåiigfcii auf èem. Branbplcıçe fo imıge
fortgııfelgeıı, begm. auf hem ßraııbvlaçe fo lange
gm' Derfüguııg 311 ftebeıı, bis ibre ßııllafiıırıg
verfügt ift.. (§ 23 a.. a. 9.)

Der ledçnifciye (cim: bes íöfdygeídçäfts mirb
feiııc Befehle mn: hem fyaupimcımı ber frei›
willigeıı jcuerıvebr aber in beifen Zlbwefenbeií
ècm geiiıveiligen Dertreler besfeiben, nicht ben
eiııgeiııeıı Ziiitglicbem, erteilen. (§ 31 a. a. Ø.)

IDemı èic freimiiiige jeuermebr non bcm
amilidμn Dberleiier ihres Siulionsorles gm:
ııadybarlidyeıı iöfdyiyiife nach außerhalb brother!
mirb, fo mich berfelbe aud; bariibeı: befiinıınen,
in weidyer Stärfe urıb mit meldμn Øeräten fie
aıısçırüdeıı hai.. ,falls ber f)aupimamı nicht
mit ausrücfl, A gebt bas Iionımanbø über ben
ausrıidenben Coil ber freiwilligen jeııermeiyr auf



beıı im Range Ipödyfteıı „führer bcsfirlbeıı ülnrr.
Der führer bes 5m: nadpbarlidıeıı Eöfdybilfc I¬~..z=
orbeflen `1(orps hal fidy beim Ifínfreffm am
Emııborie foforí bei hem cımlíidycıı íšlwrleiteı*
unb bern tedynífdyeıı Seife: (lšmnbıııeifier) åıım
Díeufte 511 ınelbcıı ımb {ici} bercn Koııınmxıbo
5u unlerftellm. (§ 38 ber DoIi5ei=D«:rorbuımg.`\

.Yladı jebem aııfgegaııgemıı Sdyabenícııcr, an
befien Befåmpfımg bie freiıı~íige jeucrwelyr
Teil genoııımen lyat, if! eine aııfierorbeııílidμ
Horpsoerfamııılımg 5111: Befprecbuııg ber Dor«
gänge bei ber Belêıııpfııııg bes- Sd)nZ>cııfcııcr~.s=
311 berufen.

Ecmíe! aís flpıınliá, if! bafüı: gu forgeıı, öcıë
in bcmrtšgeıı Kotpsverfmmııluııgeu aııcb Don.
träge ober Dorlefuııgeıı über bas jeııeı~Iöíd7=
wefeıı uııb über neue ërfiııbımgcıı auf hem
Gšebíete bcífelben gebalíeıı mferbcıı.

§ 15«
Iliaííenmefcn.

§5 befiebt' eine Høtpsfafie, in ıvcldye alle
ber fıwimíflígen äeucrwelyr gufííefieııben 33etı:<`i._;;c
mx Spııítgenpråıııcıı, šfrafgelbfrn, šdyeııfuııgen
ımb fonftígerı flímtahıneıı, \`on›íe bie Beiträge
bet' Zmfglieber mtb 'Öet eíwa ı›<›rf;cmbcııeı'ı
fogiaíen Zfliíglíebeız fließen. Dieíeilm mirb von
bem Recbnuııgsfübrer verwaltet. Zlusgnbeıı bi~.±~:'~
51: 10 Zflarf fmm bes Ifommaııbo fe!b§tänbš_c:
beftrešten, über größere Zlıısgabeıı hat bis
Horpsverfanımlung 5ıi befıimıııeıı. Die cıııs
ben Iíoırpsfafie 3,11 beftteífeııbeıı llusgfılwıı biirfcn



mır auf Zlnmeífuııg bes Önupíıııanns geleiftct
ıvetbeıı.

llfljäiyrlícb in ber regelmäßigen 1{orpsver=
fammlung im jrñblinge íft bie Jabresredynııııg
ber Horpsfafie noqulegen. §1: be:-en Drüfung
crmäblí bie 1{orvst›erfamnıIııııg breı' lflíiglíebcr,
welche nicht bem Iíonııııaııbo cıngeíyören, als
Revifiofls›`!:(omnıíffion. Die Uedıarge bes Redy
mmgsfülyters erteilt bie lüøtpsveríaıııııılııııg nad)
fiailgebaêiet Revífion ber Rechmıng aııf Zhıtrag
ber Renifioı:s›1(oıuıııífñoıı.

lfiemı in ber freiwilligen jeııermeíyır eine
llııierftñgungse, llnfaüe, Hranfeııe ober §íerl>e›
fcıfie befíelyf, 511 meldyer bie mitglíeber befoııbere
Beiträge gafylen, fo íít für foldçe Kaffe ein
befoııberes Siam! fefíguftellen.

§ 16.
åirafen.

Ueber alle Díenftvergebeıı, iıısleefeııbere über
Derftöâe gegen bie in bíefen Statuten, ber Dien{i›
arıweifung, ben llebungsvorfdyriften :mb èen
jııflmftiøııen eııibalteneıı Beftímmungen, ferner
ba:-iiber, ob èíe von ben Zflitglíeberıı eingereidyteıı
Qntfdyulbígungen wegen verfpâíeíen ffrfáyeíneııs
ımb wegen jeblens bei llebungen unb Sá7aberı›=
feuern als gerıügenö cmgııerfennen fmb, hat has
lfommaııèo 311 eııâfdyeíëen. erfycıuptmmııı
if! befugt, auf Befcbluß èes lhmnetcmbos wegen
berartíger Derfiöße Dermeífe 511 erteilen, aud;

elbftrfenunb gmar wegen jebíens bei einer
Hebung 1 lfiatf, bei einer Qfbålígfeíf 31.11: Be-



fämpfung eines Scbabeııfeuers 2 ZIIP., ıvegen
åuípätfommens bei einer? llebuııg 50 Øfenııig,
im Llebrígen bis 311 § Zflarf feflgufeßeıı utıb
fcmn eızforberlidyenzáalls bie foforiíge Suspeııfioıı
bes belrefienben ifigliebes vom Dienfte ver=
fügen. Jm leçleren §al!e muß bie befinítive
ßntfdycibung über bus Dieu¶h›e~rgebeıı biıınen
acht Ccıgen erfoigeri, nach beten llbiaııf bie
Suspeııßon biııfåflig mírb. Die fiııffdyeibuııg
mirb berbeígeführ! bıiråı llebermeifung ber 21:1«
gelegenheit an bas <EI7rengeríá)t (§ 17) auf Be.-
ídylufi bes líomınaııbos.

Øegen bie vom ß fμıuptnıaıın feßgeíeigteıı
Øelbftmfen fônnen bie Zflitglieber beim Kom,
nımibb fdyriflliçíy Berufung einlegen, worauf
bes Iiommmıbo barübet 311 befdylíefien bat, bl*
bie Berufung gurüdgumeífeıı ober bie Suche bem
Gbrengeridpl gut fifnlfdyeíbung voırgulegen fei.

§ U.
Øaø ßbrèngerícbt.

åut Zlbutfeiluflg über Dienftvergelyen ber
Zflitglieber gegen bie Beftínimungen biefer Sim
taten, ber Dienfmnmeifung, ber llebungsıııon
fcbriffen ıınb ber jnftrufiíonen, 511 beten Be..
ficafung bas Homınanbo nidyi befugt iii, íonoíe
über bie von ben Ifliigliebern gegen Derfüguııgeıı
bes âatıptmaflfls etßobenen Berufungen beftefiıt
ein brengericfıt.  _? b

Das fibrengeádçf ifl gnfammengefeçt aus



gwei jübrerıı nnb brei Zfliigliebern, meldye ber
jübrerfcbafl nicht angeböreıı. Die Iflrıiyl ber
Zflilglieber bes Glprengeridyts erfolgt in ber
orbeniliclyen liorpsverfamnıluııg im §rül7ling
mittels Slimıiıgettel in 3wei wablgângen anf
ein jahr. Jn bem eriten mablgange werben
bie 3n›eí jííbrer, in bern gmeiten Inablgange bie
brei Zfliiglieber gewählt. Eei ber IDabI ent,
fåfiibel einfaåyc Slimmenmebrbeil, bei Slinınıem
gleidybeil gilt ber im Uienfle ältere als geırvåblt,
eueni. entfciyeibe! bus íebenscılier..

Der fyauplıımnn if! [tânbiges lflitglieb bes
fibrengeriápls ohne Stimmredyl, jeboriy rnit ber
Beredjıligııng, iebergeil gebbri 311 werben.

Die fünf gewählten Zliitglieber bes íbren«
geridns wählen aus ihrer Ziiitle einen Der-=
figenben unb einen Sdgriftfübrer.

Der Dorfiçenbe beruft bus Cfilyrengeridyí 311
ben Siçungen nad; Bebarf, Iabet bagu ben
fyauptıııann, bie etwaigen Befclymerbefñlμrer, lin»
gefdyulbigten nnb åcugen ein, erôffnei, leitet
unb fáglieâí bie Síbungen. fr oerlieit bie 2111«
idyuibignngen, mrfünbet bie llrieile unb benadr
richtig! bavon bes libmmanbo fclpriftlid).

Der Sclyrifiiülyrer bes íbrengerid-ils fiil;ı:i
in befien Siçungen bas Drotofoll unb beforgt
bie übrigen frigrifilidyen llrbeilen.

Das flfilçrengericlyl iii befugt:
* 1. Dermcife 511 erteilen, eventuell mit ber

Derfclyärfung, baß biefelben vor ver«



fammeltem líorps nerleíen ıverbeıı
fallen; i

e 3. Øelbftrafen, begm. Beflålígung ber vom
Ejauptnıaıın erfaımíen Øeíbftrafeıı 5»
verfügen;

3. ben Ilusfcbluå aus ber freiwilligen
feuerwehr gegen bie Zlııgefdyıılbígieu
511 befdylíefien.

Die Befóyíußfafiung erfolgt bıırcb einfadye
Siiııımeıımelyrheit.

Øegeıı ben Befdyluß öes Übrengerídyís auf
Zlusfdyluâ eines Zflíígliebcs aus ber freiwilligen
jeuerwebr fich! ben Derurieißen bie Berufımg
an bie Korpsverfanınılung gu, eichein einer
bay: 511 beırufenbeıı außerorbeııtlicbcn líorpsnw
famııılung 3u verbanèelpı íü. Der Eefcblufi ôer
Horpsneríaııınılung auf Zlusídpiııß eines ZRH«
glíebes if! ein enbgiflíget.

§ 18.
bänberııngber šlaíuien.

Ueber Zlbånberung öiefeı: Síaíuten ımb èer
Díeııftanweifurıg bcfdyííeßí bie Horpsveríanınıf
lung mit eíneı: lflıbrlyeil von 5weí Dríltešlen ber
Stimmen einer u feldyem åwe beırufeneu
aufietorbentlíàen â(orps_ı›er¶ammlung. ,falls bie
ecfte Uerianımlurıg nad; öer Ilrıfidçt bes Eyaııph
ıımmıs nicht fiahlreiåy genug befudıt iii, l¬eruft



biefer eiııe gweiíe außerorbenflidye Uorpsneríaııııııe
íuııg 5111: nefbmaligen Befdyíuâfaffııııg, meídfpe
bamı mbgílfig mit eíı1er21`(e¦)rl)eíf von sııeei
.Ürifleílen ber Slimmen eıeıifdqeibet.

'Die Siatuteıı, fomíe alle Zlbänberungeıı ben
fclbeıı, bebürfen ber Beftâligımg ber Orlspolígeh
Nbörbe. öer D<¦>lí3ei«Derorbııınıg.Ä

§ 10.- zu _-,<

flııííöfımg ber freiwilligen f„Yeııerme{;r.

lieber bie Zlufíöfung bez: freiwilligen jenen
mehr befdflieâl auf ben Zlnirag bes lkamınanbos
eine 5:.: foláyem åwede berufene aııßerorbentlicige
Kerpenerfaıımıluııg mit einer Zllebríqeií von
3wei Drífleileıı bez: Síinımeıı fämtlícber afííveıı
Zfliíglíeber.

mítö ein foleiget äefålııå* gefaßt, fo hat ber
I`)aııp›hı1ann ècmon èer Ørtspolíμibebårbe foført
fclyrífflidye Zlrråeige gu zııadyen, ber Befdflufi
tritt aber erfl nad; Zlbímıf noıı íedys Zflonafeıı
nach crftafteier Zlrßešge in 1(ı*ait. (§ 6, Zlbíaç
3 ber DolíåeíJflerorbııııııg.)

Das Dermôgeıı bet freiwilligen šfeııerwcíyr
fällt im jníie ber Zíııflëfımg ber Øemeínbe
íübnbe 311, mellye èasfelbe einer fpäh,*r mieber
311 crrichteııbeıı freíwíllígeıı „feuerwehr åurüdgıı.
geber: bat.



§ 20.
flııíbebung äflcrer šüahılm pp.

Dick Staluíeıı freien mit bem 1.. 2IpriI1903
in iüaft.

So befåılofieıı
Eübııbc, ben 223. Ijamıar (903.

fıäas äoxmııaııbo 1%
ber freiwilligen 3='eııern¬cl_›r

Eiiíynbc.
ij. íeoıılyarb, IU. Raııíeııbereg,

Qaupíınanıı. Stellvertreter.
f). Zlfdıeıııamı, IU. Ding, IU.. ílgicle,

,"SugfüI;reı- åııgfübrer. (äııgfiibrer.

~O-Q~O- -

Cembfreis fyiíbesbeím.
IS. Ua. I 1863..

Üiíbesbcíııı, ben §9. ;§e!¬rııar 1903.
Dorfíebeııbe Saßtıııgen werben auf Ørımb

bee» § 7 ber Dolí5eí~Uerorbmmg vom 322. Sm«
iember 1901,. behfefieub bie Regelung bes gene:-=
Iöfáymefens, unter Ubrbeíyall ieberegeífígcıı  ibm»
mis bíermíi beftäfigf.

W =*„› ®er ßànbraf.
913, I'
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