


STATUTEN
des

Akademischen Vereins «d'Letzeburger-
~ AACHEN. ~

§ 1.

~er cfcbernijdje ~erein "d'Letzeburger"
gat bell ,ßtueer, ben freunbfdjaftIidjen ~edegr
3itJif(~en ben an ber madjener S1'gL :tedjn .. ~odj~
fdnrle [tubierenben Bu;!;emburgern 3U geben unb
3u befejtigen, igre neu angefommenen iYreunbe
au~ bem ~atedanb in~ afabemifdje ®tubium
eingujühren, [ie inägrenb ber ®tubien3eit bunf
IiebeboUe~ ~ntgegenfommen 3u unterjtüaen, [omie
ihnen audj nadj bollenbereut ®tubium im [pdteren
Beben nötigenfaU~ mit ~at unb ~at 3ur ®eite
3U [tebcn,

§ 2.
,ßur ~rreidjung bieie~ hoppelten ,ßiele~ bienen

[olgenbe aUgem. offi3ieIIe ~ercin~beranftaItungen :
1. m5iffenjrljaftIidje Q'5;!;furfionen unb ~orträge;
2. ~eretn~conbente, S1'netpabenbe unb ®onntag~~

früf)f djoppen.
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§ 3.

~H5 merrinsmitglteber geIten: 2Utioc ill1it"
gIirber, inuftioe IJJHtgfirber, auswärtige 931itglieber,
~onfncipanten, Illlte .perren, CfEjrenmitglieber uub
ebentuell bie l.ßerfon bes ~ljrmpräfibentell.

§ 4.

~Utibe iJJHtgIieber fönnen nur fOlcf)ewerben,
bie als .pörer an ber ljiefigen ~od)fd)ule einqe-
fcf)rieoen [inb, non 2u~emourger lJ1ationaIitöt,
ober ber ru~emourgifd)en (5pracf)e mäd)tig [inb,
ober im @to\3ljeroogtum ßu~cmburg (ängere .seit
anfä13ig waren.

§ 5.

~ie 2Iufnaljl1le alS aftibes ill1itgUeb f)at unter
[olgenben lBebingungen Ou erfolgen: ber um
~ufna9mc bittenbe muj; an ben morftollb ein
jd)riftlicf)es ®efucf) cinreidien. ~iefes @efud) fommt
auf einer offioieUen merfamllllung (m. ~.) our
lBefprecf)ung unb gegeimen ULoftimmung. ~ie
@ewäljtung bes @efud)es bebingt (5timmeneingeit.
~as <EnbrefuItat ber Illoftimmung wirb bem
lBetreffenben burd) einen ~9argierten bes mereins
mitgeteilt.

§ 6.

Sn meteinsangelegenljeitm ocftef)t für aUe
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merein~mitgHeber @Ieid)f)eit in ber ll1u~ü'6ung ber
ihnen 3uftef)enben Uted)te; in )BierfacfJen entjdjeibet
ber miercomment.

§ 7.

Utedjte unb ~fHcfjten ber nftinen WHtglieber:
a) ~ie nftibert WHtglieber [inb berrfHcfjtet, ficfj

an aUen offi3ieUen metein~beranfta(tungen
3U Iieteiltgen ;

b) einen feftgefet3ten monntlidien )Beitrag, [omie
bie bunf mertin~conbent feft~efe13ten G:.t;tra"
Umlagen 3u entricfjten;

c) ben merein llu~inärt~ in [eber )Be3ief)ung 3u
bertreten unb ebentuell 3u berteibigen; ficf)
ef)reninörtIicfj 3U berrfIicfjteu, über ben mer"
rauf ber offi3ieUen metfamm(ungen abfolute~
Sttar rI)ineigen 3u inaf)ren;

d) ficfj ben offi3ieUen )Befd)tüffen ber merein~"
connente 3U fügen;

e) ~ou[eur 3U trogen nacfj ben )Beftimmungen
be~ m.. ~.

§ 8.

Utea)te ber cftinen WHtgfieber :
~ie cftinen ~JHtglieber f)aben ba~ Utecfjt, ein

merein~a111t 3U berjehcn, bei merdn~conbenten
Illnträge 3u [tellen, @egenftänbe 3ur ~i~fuffion 3u
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bringen, an ber ~eoattc unb Illoftimmung teil-
3uneI)men, @infidjt 3u nehmen in ba~ norlieqenbe
~rotofoUoucf), unb fidj enentuefl bom ~räfibium
iiber alle bergangenen merein~borfommniffe 21ufs
fdjlut erteilen 3u laffen.

§ 9.

ffüdJfe fönnen fein merein~Clmt nerjehen ; audj
ift iI)nen im erjten @5emefter ba~ @5timmrecf)t,
cusqenornmen in @efbangelegenI)eiten, ent30gen.

§ 10.

~naftibe 9J1itglieber tönnen mit .8uftimmung
be~ merein~conbente~ foldje aftibe 9J1itglieber
merben, bie im letten @5emefternor ihrem ~t;amen
ober im ~t;amen [ellr[t fteflen, ober franfI)eit$~
I)alber fidj nief)t an ben merein~beranfta1tungen
beteiligen fönnen.

§ 1l.
~en incftinen 9J1itgliebern [tehen bie]elben

9led)te unb ~flief)ten 3u mie aftiben, bod) [inb
[ie non ben unter § 7a botgefeI)enen ~flidjten
entbunben oI)ne non biejcrn mOfäu9 9J1itoraudj
madjen 3u bürjen, toibtigenfaU~ iI)nen norn
metein~conbent bie ~naftibitll~ entogcn merben
fann. ~ebellt inuttinen WHtglicb [teht bas 9led)t
3u, fief) beim ~räfibium aI~ uftib 3Utücf3umelben.



-5-
§ 12.

2lu5märtige 9J1itgfieber geniet3en g(ehf)l' ffied)te
mie bie nftincn. t5ie l)aben einen [ejten @5emefler~
beitrag in bie merein5faffe 3U 3al)Ien.

~(n 'l5fHd)ten liegen ihnen bie für bie aftiben
unter § 7 c [ornie bie unter § 7 d. lettere, faU5
itmen 9J1lig1icf)feit unb @cIegenl)eit ba3u gegeben
tnirb, angegebenen Ißfficf)ten ob. mur mit lBe~
tnilligun ; bes merdn5 bürjen [ie ficf) in eine
unbere ufcbemijrhe @:;ot~otation nujnehmen laffen.
2lusmärtige 9J1itgliebcr merbcn jene ufribcn unb
innttiben 9J1itglieber be5 mettill5, meld)c bie l)ie~
[ige .R'gL sterf)n. .pocf)fcf)ule berlaffen, um i1)re
t5tubicn 3eitmcilig Öu unterbrerhen, ober um [ie
an einer anbeten .podjfcf)ule fort3ufeten.

~er t5cf)riftmart 1)at ihnen am t5cf)Iut3 jebe5
t5emefters einen t5emeftetbcricf)t 3u3ujenben.

§ 13.

S10nflleipant fann [cber t5tubierenbe bet
1)iefigen .\wdjidjule merben. S10nfneipanten ft(1)t
bie steilnaI)me an ben ~nei~a()enben, miffenfcf)aft"
Iidjen (f~furfionen unb morttiigcn 3u i an met"
einsconbenten bürjcn [ie nur als .8u1)örer teil-
nehmen. 1)od) [teht ihnen b05 ffiecf)t BU, auf ben
mereinsconbenten bunf Q3urfcf)en 2lnttäge 3U
[tellert unb berfe~~trn 3u laffen. ~a5 pefunidre
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jßervfIicljtungm betrifft, [inb [ie ben übrigen
jßerein~mitgUebern g1eicf)geftent.

~ie ~rufnaf)me ars S'ronfneivant f)nt unter
jolqenben ~ebil1gungen BU gefl~eljen:
1) lIDer als S'ronfneivant aufgenommen werben

will, mUll .pörer an bcr Sl'gI. Zecljn. ,polf)~
fcf)u1e fein;

2) (Er f)at ein fcljriftfil~es @efucf) eingureidien, BU
benen @enef)migung (5timmeneinljeit crjorbert
ift. ~ie m:bftimmung 1)at gef)eim BUgefcljef)en.

§ 14,

~ie Baf)I ber ~onfndvanten bor] 1/5 ber
3alj1 ber nftiben WHtglieber nirht überjrf]reitell.

§ 15.

m:Ite .perren (m:. .p. ~L .p.) I'önnen ulle
jßereinsmitgfieber werben, weIcf)e bie ,podjfcf)u(e
berlnjjen, um ·fief) in BebensfteUung BU begeben.
1) m:lte .perren ljaben alle fftecf)te ber aftiben

'lJJ1itgUeber;
2) (Es fteljt ilmen bas fftecljt BU, über cüe jßer~

einsborfommrrijje ~ericf)t BU berlangen unb
@utacf)ten anBugeben;

3) {Es Meint ihrer @;ntfcf)eibung borbehulten, einen



-7-
@;onbentsoefcljfut aftJecrs ~ufvcnbierung bes
mereins recljt{lfräftig au murhcn :

4) 3m ~llrre einer ~ufi1enbierung rnirb bas
mereinsinbentnr if)r @;igentum.

§ 16.

~ie WUen .perren hilben unter fidj ben 21•
.p. \JL.p. meroanb, beffm 3ftJecr es ijt, nal~
5ttäftcn bas @ebdl)en be~ meteins afs foIdjen 3u
jörbem. [oroie ben [dmtlidjen WHtgliebern, foftJol)f
ftJäl)rcnb ber ~tubienaeit als uurf im [pdteren
Beben mit ffint unb ~nt 3ur CSeite 3u [tehen,

@;ntcf)tcnbe \Strafen l)aüen ben ~rusfcljfut
nus bern ~L .~. Ilf. .p. meronnbe aur ~oIge.

§ 17.

.pnt jemunb fi(~ in l)crbortngenber jilleife um
bns @ebeil)en Des mrreins ncrbieut gemacljt, f0
fa nn er burd) einjtimmiges Q30tum bes mereins
mit @;intoUligung Des ~ . .p. W. .p. meroanbes
3U111@;f)rcnmitgIicb ernannt inerben. ~ie l)öcljfte
Il(l1S3cUjmmg, ftJcfL~eber metdn nerleihen tunn,
ift bie @;rnennung aum @;l)tenVräjibenten.

§ 18.

~et moritanb be? merei1l5 6efteljt aus bem
~räfiblUlll (I. @;l)argierter), ocm CSl~rifHtlart (I1.
@;l)nrgierter) unb berrt ~aifenionrt (1II. @;f)nrgieder).
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~ie ~garge mirb benjelbcn bunf bie ~agr er-
teilt, unb öwar mitteljt gegdmer \lIoftimmltng.
~~ bürjen oei [eber ~ogl brei 9J1itglieber non
[ebern einDefncn gewägIt werben. IStimme1ll1legr~
geit cntjdjeiber, bei IStimmengleidjgeit cntjdieibet
ba~ Bo~; für bie ~a1)1 be~ \l3räiibiul1l~ [inb 2/3
1Stimmen mcbrheit erjorbcrt.

2Iuf3er bern l.l3orftanb fungieren im l.l3eteln
norf ein .R'neij:1Wart unb ein @~l;furiion~wart, bie
bnrn l.l3erein~conbent oeftätigt werben.

§ 19.

~ie ~a1)r be~ l.l3orftanbes gat nor 5d)luf3
iebe~ (5emefter~ ölt gef djegen.

§ 20.

~em \l3räfibium ftegt bie Beitung bei aUen
l.l3etein~beranfta(tungen ÖU. lBeöügIirlj be~ sner~
eiusconoentes [tehen ig m be] onbese lRedjte öU,
weIdje in § 21 erläutert finb.

§ 2l.
2.iuf3et ben rege1mäf3i~ [tuttjinbenben orbcnt-

Iidjen l.l3erfurnmlungen unb .R'ncipen, [tcht bem
\l3rüfibium ba~ lRedjt DU, im ~t:illglid)teit~farr
eine uujrerorbentlidie snerfamm(ung cinguberujen,
~ebe snerfamm(ung muf3 allen snerein~mitgliebern
bnr 10 lU)r morgens burdj ~lnfd)(ag nnt fd)waqen

• •
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mrett befnnnt gemacf)! rnerben. ~affrIbe \Red)t,
nerbunben mit benjelbcn Ißffief)ten, ftegt ben brei
dltejten Q3urfdjen uu, merm [ie im <iinberftänbni§
f)anbeln.

muf jeber merfammlung fommt ilUlliiliJjt ba§
IßwtofoU ber borgergcgcnbcn merfllmmlung um
~eipred)ung unb @enegmigung. ,pierauf folgt
~eftfterrung ber :tage§orbnullg, !uelu)l' mit ~r"
Iebigung be§; gefcf:JäftLic!jcn:teifes beginnt. ~aU§
lief) eine t5timmengleicf)I)eit erqiebt, entjdjcibet bie
t5umme bes Ißräfibium§. ~s bleibt bern offi3ieUen
mereinsconbent borbchnlten, über einöelne met"
einsmitglieber eine @efbftrafc, eine protufollierte
fftüge ober \Relegation auf bejtirnmte .Beit uu
berf)ängen.

§ 22.

$. 6.

~Hur bei internen mereinsangefegengeitl'll, unb
merui bie llrnjtdnbe es gebieten, funn ein ~urfc!jen"
conbent einberufen merben unb unterliegt beffen
~inberufung ben unter § 21 für bie ~erufung
einer au~erge!uöf)nlict:)en \nerfammlung borgefef)e"
nen ~ebingungen. lliuj3erbem [teht bcm Ißräjibium
ba§ \Recf)t illt, !uiigrmb be§ merfaufe§ eines m. Q:.
einen ~. Q:. momentan [teiqen Öu laffen.
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§ 23.

~f)feufctt •.
a) ~er CIljrenrat ljat bic Iltufgave unter ben

~Fcrcin~mitgricbcrn entjtunbcne Streitigfeiten
JU frf)ILf)ten unb 3U berhinbem, baB burdj
unbnlrenbe ,'iltJifte 9JhtgIieber lid) in einen
joltJof;1 bem (ff;araHer bl'~ eingclnen aI~
uud) bern mere1ne fdjabenben ,paB ljinein
Ieben,

b) (gin (gljremat tunn bei einem obmnltcnben
31tJift bon jeber jßartei oegeljrt merben unb
mllB bie nnbere l.l3urtei ffolge Ieijten, ~er
metfammlung ijt e~ geftattet, [treitenbc
mmin~mitgliebet Bur ~erufung eines @ljren:
rotes öU BltJingen.

c) (gin (gf;renwt oeftef;t aU5 fünf metein~mit:
qliebern, ~en motfi~ füIJrt ba~ [etneilige
I.l3rLifibium ober im merljinberungSlfaUe je
nad) ber mCi~)CllfoIgebcr \SrfFift: ober .l1affen:
tourt. 3cbe l.l3artd ljat BltJeimÜl)ter BU[tcllen •
.0CbC5 ID1it\1Iirb be5 merein~ ift bervflidjtet,
ba~ ~{mt eines micfJter5 auf erjte Iltufforbe:
rung l)in anBunef)men.

d) ~er CIl)remat ljat fidj binnen BltJei!!!aI 24
\Stunben BU nerjummeln, aUart nbjolutem
ourd) ben mercin~conbent öu geneljmigenbem
m('rljinberung~fan.
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e) ~ebe \ßartei f)at bor ber ?!krf)anbIung if)r
Cff)rcnmort nUBugebcn, baj3 [ie litt) ben ?!kr~
fügungen be~, mate~ fügen mill,

f) SomolJ[ mid)tcr rnie srIl.1genbl', uls oudj .Beugen
[inb 3U elJtcnmörtridjclll Stifffcljmeigcn über
bie illerf)anbIungen ber+>fIirf)tet.

g) ~cm (gf)remat fM)t c~ BU, <5trofcn 3u uer-
t)ängen unb Bmar prototollierte g:rüge, @elb~
[tmjen bi~ 3u Bef)n ffi1nrf unb ~cmitation
u15 3u einem ffi1onat. :rämclje Q3elci'oigung
eines illereinsmitgIicbes bunt; ein cnbcrcs ift
mit ~emit:;tion c. i, BU bejtrujen. Q3ci ffeft~
fe13ung her <5trufe f)at ber illorfi13enbe nur
berutenbe <5timmc i nur bei <5timmeng[cief;~
f)eit ift feine <5timme entjdjeibenb,

h) ~ie mu~fagen rnerben 3u \ßrotofoff gebtaef;t,
roetct:l es in einem ~oubert nerjiegclt mirb,
~Ct illorfi13enbe f)at basfelue miif)renb einem
~nf)re auf3ltUemul)ren unb ift bann berpflilt;tet,
basfcIue BU bernidjten. ~as llrteil mirb auf
ber nädjftcn illerfanlmlullg ben rmbem mer~
einsmitqliebem mitgeteilt unb im \ßrotdorr~
buef; l1er3eid)ntt.

i) @ e f cf)ä f ts 0 rb nun 9 beim (gf)tcmat.
~n mnmefenf)dt bes t,i';f)remntes, her 8eugen

unb ber beiben Q3erufen'oen ergebt rief; ber
ffiorfi13en'oe unb f)ält foIgenbe mnf+>raef;e:
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,,91.91. unb fft. fft tJaben uns berufen, nad)
fftecfjt unb @dtJiffen Öu urteilen unb ölnifef)en
ihnen iSrieben Öu [tijten, [9ir tJafJen uns
ftntutengemäf3 a tempo berjummelt, ~cfj
will mir crlcubcn, ben 9fnlnefenben bie
.~nuptparagra\J1)en ber biesbröüglilf)en 6ta~
tuten 1lllS ~erö 3u legen."

8:rebncr lieft bie l,ßaragrap1)en 1-9 biejer
6tatuten bor, bann rä1)ri er meiter fort:
,,~cf) jorbere rämtlicfje llinlnefenben auf, 311

erfldren, bnf3 [ie fief) in allem ben eben tJet"
Iejenen morflf)riften fügen moüen. stlie beibcn
merufenbl'l1 [ruqe hf): 6eib i1)r mit her Su~
[ummenjegung bes (g1)remates 3ufrieben?
@ebt i1)t bas etJren!tJörtlhf)e metfprecf)en, euef)
ganö bern UrieHsfpruef)e öu fügen?" 'llatauf
treten bie Seugen unb bie irolgr Ieiltenbe
~attci ab. stlos jüngjte eernefter unter ben
8ncf)tem fcDrriüt bie I)(usfagen auf, 1ne1cf)e
gldd) nurf bcenbeter I)Iusfage unterjdirieben
merben,

§ 24.

~fotofon"'ud,.
~er medouf ber Q3ereinsconbentcn unb bie

auf bcn Q3ereinsconbentcn gefaf3ten mefef)1üffe
merben ins $rotoforIbuef) eingetragen. stlosidue
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funn tcilmcije burrf) merein§loefef)lu\3 nogefef)fofien
unb berfiegelt merben, 2Iu§l bem unter 6iegeI
Hegenben ~eHe funn eilt merein§lmitgIieb nur
burct) ba§l jßräfibium eine bejtimmte 2Iustunft
bedangen.

§ 25.

~a§l 2Iu§ltritggefuef) ift bem mereine fdjrift"
lief) eingureirhen. ~er 2Iu§ltritt tann nur bann
qenebrniqt werben, wenn ba§l betreffen be ill1itgIieb
feinen perunidren mer~fIief)tungen uolljtdnbig
naef)gefommen tjt,

§ 26.

R4ffeurevifiou.
~er merein§lconbent überträgt jebe§l t5emcfter

alt 3wei lBurfef)en ba§l ~bllt ber S'[affenrebifion.
~iefelben !jaben ba§l etrgebni§l if)ter rr1ebifion in§l
Jtaffenbuef) eingutruqen, nrtb 3war af§l @egen"
3cief)nung ber Ultterfef)rift be§l .ff'affenwarte§l. ~ie
rr1ebiforen !jaben bern näef)ftfolgenbcn m. <&. me"
rief)t 3u erjtutten,

§ 27.

2Iuf bie 2Iufforbenmg eines m. <&. flat ber
~'affel1wart auf ber nädjften merfammhmg ba~
St'uifenuuef) ben mereini3mi1gIiebetn 3ur etinfief)t
bot3Ulegen.
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§ 28.

rrtecljtsträftig ift ein ~. (§::. \Bef,[)luj3 nur bann,
menn er ben ®tatuten nit~t !nibetfprid)t unb
beten ®inn nidrt entgegenläuft.

@in ~. (§::. lBefcf)[uj3fann im [elben ®emeftet
nid)t, [nn]t nur mit ~h®timmenmef)rgeit auge.
dnbcrt rnerben .

.J'ebe Iltcnbcrullg an ber naffung eines
®tatutenparagrapf)cn unb jebe .pilqufügung eines
neuen bebet] her Suftimmung bcSl Ilt. .p. ~ . .p.•
~etu(lnbeSl, um redjgfräftig öU merben.

lBucf)brucfetei <M.m3 irr e m s, @fcf)o, b, 2Uöette.
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