
Neuidirte

Statuten und SlcGciiocscfjß
der

Cedar Fork gegenseitigen ttntcrstütznttgs-Gesellschaf- t

gegen Feuer und Blitz.

Gkgründct am zwntcn Pflngsttage im Jahre 1871 zu

Bccmont, Frankliu Countt,, Missouri

von
Wilhelm Koch. Philip Meyer.

Varthold Pooppemeyer. Heinrich Schnnedt.

Eilard Morrisse. 5- - W. Wortmann. Sr..
Henry Stipp, und Anderen.

Konstitution.

Sektion 1.

Wir. die obcngenannten Gründer, der Cedar Fork Gegenseitigen

Untorstützunas Gesellschaft gegen Fcucr. und Blitz, und alle 'Herioncn.

obrr Bcreiniaunaen von Personen, welche sich hiernach dieser Gesellschaft

anschließen mögen, verpflichten uns. im Falle eines Verlustes, welcher
... . .r. ct n - Js. V

durch Feuer oder Blitz entstehen mag. innern Anryen an ccm ajaum

au traaen.
Die Bedingungen, unter welchen wir diese Gesellschaft bilden,

sind folgende:

Sektion; 2. -

Am zweiten Pfingsltage eines jeden Jahres findet die jährliche

General . Versammlung statt, in welcher die Beamten für die Dauer

eines Jahres allvählt werden. Tie zu erwählenden Beamten sind;

ein Präsident, ein Schatzmeister, und für jeden Distrikt, wie er in den

Nebcngesetzcn geschaffen werden mag. ein 5Zollettor, und zwei Taxato

ren. Nach der Wahl ernennt der neucrwahlte Präsident emen Zverwu

wngsrath von fünf (3) Mitgliedern, welcher aus dem Präsidenten, dem

Schatzmeister und drti (3) fähigen Mitgliedern .der Gesellichast
.. . . , i p L C !fl -- 3 V !i

cit soll: dem sämmtliche Gc chaste anverrram lino, uno ,,i es vcs Pru
fidcnten Pflicht, weim nöthige Geschäfte vorliegen, den Verwaltungsrath

zusammen zu rufen. Für solche Dienste soll jedem Mitglied Pi.uv mis

Anweisung des Präsidenten aus der Vereins Kasse bezahlt werden

Alle Schriften sind in deutscher Sprache zu führen.

Sektion 3

Der Bezirk dieser Gesellschaft soll in so viele Distrikte ringe

theilt werden als die Gesellschaft es für nothwendig hält. Der Prä
sident führt die Hauptbücher der Gesellschaft und die Taxatoren führen

die Bücher ihrer respektiven Distrikte, von welchen dieselben von jeder

Aufnahme oder Veränderung innerhalb vierzehn (14) Tagen dem Pra
sidenten eine getreue Abschrift übermitteln sollen, welche der Prasioe,

in die Hauptbücher der Gesellschaft einzutragen hat; wofür der Prä.... . . , . r.-- rn I. s Ät.ATirt rTs.n.
löcnt uno Die araioren eine angcrnq cnc t'zuyiunu tiyuwcn

wie es in den Nebengesetzen bestimmt werden mag

Sektion 4.
Der Schatzmeister hat sämmtliche Gelder der Gesellschaft zu ver

walten, wofür er eine schriftliche Bürgschaft mit Genehmigung des Ver

waltungsrathes beim Präsidenten zu hinterlegen hat. Auch die ber

fchiedenen 5tollektoren sollen unter gleichen Bedingungen Bürgschaft sür

die zu kollektirenden Gelder leisten, wofür der Schatzmeiiter und die &tol

für ihre Dienste eineVeraiituna erhalten sollen, wie e m

den Nebengesetzen bestimmt werden mag. Auch die Taxatoren sollen,

bevo- - fi" ihre Amtspflichten übernehmen, unter gleichen Bedingungen

zur treue, 'füllung ihrer Amtspflichten eine schriftliche Obligation

beim Präsiden!., hinterlegen.

Sektion 5.
Wer dieser Gesellschaft beizutreten wünscht, hat sich bei den

Taxatoren, in dessen Distrikt sie wohnen, anzumelden, worauf die Tap
ntorni betreffende Eiaenthum aufnehmen und. abschätzen sollen, so bald

dieselben sich überzeugt haben dafe betreffender Applikant. oder 2em'
nigniia von Personen, im ehrenhaften Rufe stehen. Näheres in den

Nebengesetzen.

Sektion G.

Es dürfen nicht mehr als wie Zweidrittel des Gesammtwerthes
der Gebäude oder andern Eigenthums abgeschätzt und aufgenommen wer
den und im Falle eines Verlustes durch Jeuer oder .Blitz, hat das be

treffende Mitglied sich innerhalb 48 Stunden bei den Taxatoren seine

Distriktes und dem Präsidenten anzumelden; worauf die Taxatoren auf
die Brandstätte gehen sollen, um deir Verlust abzuschätzen 'und dem Prä
sidenten einen spezifizirten Bericht des Schadens eiiizufeiiden.

Sektion 7.
Der Viehbestand und das Futter, so wie Weizen, Korn, Nog

gen, Hafer, Kleesamen und andere dreschbare Früchte, noch im Stock

oder gedroschen: sowie Fleisch. Mehl, Fett, Kartoffeln und andere, als
Lebensmittcl aufbeivahrte Früchte, sollen nicht ausgenommen und Tax
irt werden. Sollte solches Eigenthum durch Feuer oder Blitz verloren
gehen dann sollen drei unparteiische Nachbarn, (welche zur Gesellschaft

gehören), von den Taxatoren dazu ernannt und verHort werden, welche

drei, wenn es die Umstände erfordern, auf ihr Ehrenwort, oder unter

Eid. bezeugen sollen, wie viel es gewesen sein mag. Auch der Eigen

thümcr des Schadens soll seine Angaben unter Eid machen, worauf
Zweidrittel des Schadens bezahlt werden sollen. Alter, selbstgezogcner

Weizen wird nach dem nächstjährigen, ersten September, Kleesamen und
Haser nicht nach dem nächstjährigen ersten April vergütet, es fei denn

für seinen eigenen Gebrauch.

Sektion 8.
Betreffende drei Nachbarn sollen jeder Allein den Betrag deS Scka

dcns auf Zettel Schreiben und den Taxatoren unterbreiten, welche die

drei Abschätzungen zusammen Addiren und die Summe mit drei dividi
' siilTcn kii'kin hiirstiMiMtHfissinit fca sAnkni,tkrf,ss" . lvin wvt .vmh v..u)wii...m;vii vvttuy VVV W l. U I UJU M l V

wird alsdann zweidrittel ausbezahlt.
Sektion 9.

Die Assessmcnts werden von deni Vcrwaltungsrath nach Prozcn
teir auferlegt, und jedes Mitglied hat innerhalb 30 Tagen nach einem
Brande seinen Antheil an den respektiven Distrikts Kollektor zu be,

zahlen, und wer sich weigert, soll von der Gesellschaft als ausgeschlof
scn betrachtet werden, und im Fall ein solches Mitglied der Gesellschaft
wieder beizutrcten wünscht, hat dasselbe vorher seine Rückstände mit ei

ner Strafe, wie es in den Nebengesetzen bestimmt werden mag, vorher
zn entrichten, ehe es wieder aufgenommen werden kann.

Sektion 10.

Ein jedes Mitglied, oder Vereinigung von Mitgliedern, ist nur
dann zur Unterstützung berechtigt, wenn nicht weniger als zwei Taxato

. ren ihre Gebäude oder Eigenthum aufgenommen und abgeschätzt und
. dafür bezahlt haben. Alle Verbesserungen an Gebäuden die, nickt $100.

. übersteigen, können von zwei Nachbarn, die zum Verein gehören, abge.
- ,atzt werden; Farmgeräthschasten und HauSmobiliar können bei den

"""""""""TTTIl lall nun

. ' . - . w r . rrr-- nr i .:t rm m
Distrikt-- . Taxatoren eingereicht werden, welche es r ,yr my nmragen

c ... V. :.. Cls(,f,-,,;- iMrn fU.m I iritJiiJöu--aiiJ-JU-tJ"iJiij- iii
UNO üClii 4ruiuiau.u ihu'uu mit jvuji.i4 o"ikv-'1- '

Sektion 11.

Ein Gebäude soll nicht höher als 81500 eingeschrieben und tax.

irt werden und soll mindestens 50 Flch vom nächsten Nachbar entfernt

ehen. und der Inhalt eines Kaufladens (Stores) soll nicht hoher als

.$1000 eingeschrieben, taxirt und vergütet werden.
" Sektion 12.

Es kann kein Gebäude oder anderes Eigenthum aufgenommen

werden, welches in einer andern Gesellschaft gegen oencr und Blitz

versichert ist. Thut ein Mitglied solches, so geht es ocr unleyuitzung
verlustig. Solches Eigenthum kann zedoch von den Taxatoren, crnge

schrieben und abgeschätzt werden, tritt aber erst in Kraft nach Ablauf

der Polizen. in deren Gesellschaft sie während dieicr Ausnahme versich-

ert waren.
Sektion 13.

Dresch- - und Dampfmaschinen. Selbstbinder und Mähmaschinen

ollen nach Ablauf von einem Jahre. . von der Aufnahme an. jede

Jahr um gewisse Prozente, wie es in deit Nebengesetzen bestimmt wer.

den mag. im Werthe rednzirt sein, ohne dafo zwei Taxatoren oöer iiMt.

glicder es jährlich taxirt haben.

. Sektion 14.

Weizenstroh soll mit $6.00 per 100 Bnshel Weizen vergütet wer- -

den: d. h. bis zuni folgenden 1. März nach dem Dreschen, wenn es als

Futter oder Streu aufbewahrt wurde; jedoch soll blok das. was bei dem

Brande vorhanden war, im Verhältniß vergütet werden.

Sektion 15.

Jcde Veränderung durch Verkauf oder Vcrmiethen des Eigen.

thums soll gleich von der Gesellschaft ausgcschlosjen sein, wenn nicht

Käufer oder Pächter verlangen sich der Gesellschaft anzuschlichen. Sie

können keine Vergütung beanspruchen, wenn sie es unterlauen binnen

Tagen den Taxatoren oder Präsidenten ihres Distriktes davon zu

Sektion 16.

Es soll kein Wohnhaus oder Gebäude aufgenoinnicn werden, in

welchem geheitzt wird, und der Rauch nicht durch einen Schornstein oder

Rohr aus dem Hause oder Gebäude geleitet wird; und im letzteren Fall

soll im Fnkbodcn. in der Wand, oder un Dach, ein Naum-vo- l'z
Zoll zwischen Holz und Rohr sein, welcher mit unbrennbaren Stoff aus-gefül-

sein musz. wobei der Versicherte sich verpflichtet. die' Ofenröh

ren, nebst Schornstein, vom ersten November bis zum folgenden elften

Avril drei mal m reiniacir und das ganze Jahr in guten Staude zu

halten. Brennt ein sMzes Haus oder Gebäude ab. und es kann bewie

sen werden, da das Feiler durch Verletzung dle,er Vorichrift enluanocn

ist. so wird ekine Vergütung dafür bezahlt.

Sektion 17.

Aller Verlust welcher dadurch entsteht, dad ein inu Felde

oder xu nahe an den Feuer anzündet oder anzunoen mi, v:..n;
soll nicht vergütet werden, wenil es elölich vcwie,eii wiro. oa,z v,.v
durck seine Nachlässigkeit entstanden ist. Fenzen (Jänne) werden nicht

versichert.

Mitglied

Gebäuden.

Sektion 18.

Alle 'Waaren, die bei einem Brande gerettet werden und ausge

nommen waren mit theilweise beschädigt wurden, sollen von den Taxa-tore- n

abgeschätzt und der unbeschädigte Werth soll von dem Ersatz abge-zoge- n

werden.
, Sektion 19. ,

Feuerschaden der durch Dampsdreschmaschinen entsteht, die keinen

Treibriemen von 110 Fuß Länge und einen Funkensänger haben, der

in guter Ordiiung ist und ebenfalls nicht weniger als 5 Fusz vom Ge-bän-

steht, soll nicht cutschädigt werden. Ebenfalls wird keine Verslch.

crmig bezahlt, wenn bewiesen wird, daß das Feuer durch unvorsichtiges

Rauchen entstanden ist. Auch soll kein Schaden sür Verlust vergütet

werden welcher durch eine Eiseilbahn Lokomotive verursacht wurde wenn

das Gebäude, oder sonstiges, versichertes Eigenthum, weniger als wie

200 Fufz vom Vahngeleise entfernt steht. .

Sektion 20.

Alle Gebäude, nebst Inhalt. i,r welchen eine Dampfmaschine, oder

Gasolinmaschine im Betrieb ist, sollen nur zur Hälfte des vollen Wer- -

thes taxirt und entschädigt werden.

Sektion 21.

Der Vcrwaltungsrath soll die Vollmacht haben, irgend einen Be

aintcir der Gesellschaft, der sich einer Unchrlichkeit oder Pflichtversäuin-nis- z

im Dienst schuldig macht, abzusetzen und dessen Stelle mit einem sähi-gc- n

Mitglied bis zur nächsten Wahl auszufüllen. Die Taxatoren sollen

auch, auf Anordnung des Verwaltn ngörathes, in angrenzenden Distrik.
tcn Eigenthum aufnehmen und abschätzen.

Sektion 22.

Diese Gesellschaft hält die Eigenthümer für die Unvorsichtigkeit

ihrer Miether verantwortlich.' .

Sektion 23.
Diese Gesellschaft versichert keine Mühlen, keine Kirchen, und kei

ne Schulhäuscr.
Sektion 21.

Wenn irgend ein Beamter stirbt, oder sich weigert zu dienen, soll

der Präsident die Vollmacht haben, ein fähiges Mitglied des Vereins
,n ernennen, und im Aalle dcr Abivcsenheit des Präsidenten soll der

Schatzmeister das Recht haben einen zu ernennen bis zur nächsten Ge

neral Versammlung.

Sektion 25.

Im Fall im Sommer, oder Herbst, während der Ernte, oder

Einsaat ein Brandschaden durch Feuer oder Blitz entsteht und', kein,

oder nicht genügend Geld in der 5!asse ist, sollen der Präsident und der

Schatzmeister bevollmächtigt sein eine Summe von $200.00 (aber nicht

mehr) zu borgen um den Schaden ganz, oder theilweise zu decken

Sektion 26.
Diese Gesellschaft versichert kein Eigenthum welches in einer in- -

korporirten Stadt liegt.

Sektion 27.
Diese Gcsllschaft bezahlt keine Verluste, wenn es bewiesen wer

den kann, dab die fordernde Partie nicht der rechtmäßige Eigenthümer
von Land oder Eigenthum ist.

Sektion 28.
Der Präsident soll die jährliche Versammlung zur Ordnung ru-

fen und in Abwesenheit desselben soll dcr Schatzmeister oder irgend ein
Mitglied des Verwaltungsrathes an dessen Stellen walten.

Sektion 29.
Sobald der Präsident die Versammlung zilr Ordnung gerufen

hat. soll ein Vorsitzer erwählt werde, welcher einen Sekretär ernennt.
Dann soll der Präsident einen jährlichen Bericht vom Bestände dcr

vorlesen, woraus der Schatzmeister mit seinen jährlichen Fi
nanz . Bericht folgt. Nachdem ernennt der Vorsitzer ein Komite von
drei fähigen Mitgliedern, um die Bücher des Präsidenten und des
Schatzmeisters zu vergleichen und zu prüfen, und welche der Versamm.
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Das Volksblatt" hat die größte Circulation und ist die

Zeitung dieser Gegend. Anzeigen finden
ihr oeshalb die beste imd lohnendste

Zeit abgeliefert.

Gegründet

V'TTnTv

PRINllNQ Eigenthümer Herausgeber.

einflußreichste
Verbreitung.

Drucksachen

Wir wollen unseren Lesern ein
versichern daß Boschee s

i Syruv heutzutage voMV
'
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sür Husten und Schwindsucht von den

medeziren Conesscn so hoch ge
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AIS hervorragend? Aerzte sagten

daß W. M. Smithhart, von Pekin.
Ja., unheilbare Schwindsucht habe,
war dessen letzte Hoffnung dahin,
aber Dr. KingS New DiScovery für
Tchwindsucht. Husten und Erkältun
gen retteten ihm vom Grabe.
sagt: Diese Medizin hat mich gründ

lich kurirt und mein Leben gerettet.
Seitdem habe ich sie 10 Jahre lang
gebraucht, und erachte dieselbe als
eine wunderbares Hals und Lungen

Heilmittel. Streng Wissenschaft

licheS Heilmittel für Husten, wehen
Hals oder Erkältungen, und sicheres

, BorbeugungSmittel zegenPneumonia.
Garantirte Flaschen zu 50 Cent und
$1.00 in Walker Bro. Apotheke

Probe Flasche frei.
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Der Körper verdankt sein Leben

den gut verdauten Speisen. Ge

sunde Verdauung nieint gesun

de Blut sUr den Körper, aber
Magenleiden entstehen durch Nach
läisigleit im Essen, und Magen
leiden verderben das ganze
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slluern Magen und erzeugen
lendeEchmerzen.Vuisiobenund

Uebels. Ueberesien Ichivacyt unv
ermüdet den Magen, und
Folge i,". Magenschlvüche.

Thedford Black-Drnug- ht fu

rtrt IHüaenKtinittdie. Ctbettettben
Wagen und Eingcroeide von Un- -

tr

im

die

rath uno veriqa' oem ,agcn
neu Lebenskraft. Der Magen
wird bald gesiürtt und die natür

ich Thätigkeit erzeugt bessern Ap

petit und gute VndauungSsühig.
keit. .

Ihr könnt Euer Magen durch
diese milde und vaZurikche Heil-Mitt-

stärken. Versucht heutel'Iied.
lord' Llack.vraugtit. Ihr könnt

ein Packet für 25 Cent von Suerm
Händler kausc?,. Wenn er ihn
nicht verkauft, so sendet daS Geld
an l'kei Chattanooga Medicine
Co., Chattanooga, Tenn., und
wird Euch ein Paüelchen per Post
zugesandt.

B1ACK-DRAU6H- T,

SB1?1 rryf.ll

Schreckliche Schmerzen ge.indert.
Durch schreckliche Schmerzen ge

peinigt infolge der Gefte unverdau
ten Speisen, nahm E. G. Grayson,
von Lula. Miss.. Dr. King'S New
Life PillS. .mit dem Resultate.' wie
er schreibt, .daß ich kurirt wurde.'
Alle Magen und
gen werden gehoben durch ihrem lin
dernden Stuhlgang besondere Eigen
schalten. 25 Cents in Walker Bro.
Apotheke.
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