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I. Name und,Zweck 

§ 1 

Die Gesellschaft besteht tinter dem Hamen: 

11Musikgesellschaft }1uglar - St. Pantaleon" 

§ 2 

J Die Gesellschaft pflegt die Volksmusik,· die Kameradschaft und fördert das 
musikalische Leben in der Gemeinde. 

Sie ist politisch und konfessionell neutral. 

II. i•ü tgliedschaft 

§ 3 

Die Gesellscha~ besteht aus Aktiv-, Ehren-, Frei- und Passivrílitgliedern. 

§ 4 

Als Aktivmitglied kann in die Gesellschaft aufgenommen werden, wer nach einer 
halbjährlichen Probezeit von der Musikkommission zur Aufnahme empfohlen wird. 

Der Jungmusikant muss jedoch bei der Aufnahrne in die Gesellschaft das 15. Alters 
jahr zurückgelegt haben. 



§ 5 

Als Passivmitglied kann jeder .!Usikfreund aufgenommen werden-Die-se ...s.in<l'~. _ 
den musikalischen Pflichten befreit, unterstützen dagegen die Gesellschaft 
finanziell und gesellschaftlich. 

§ 6 

Zu Freimitglieder Yerden dusikanten ernannt, die 15 Jahre in der Gesellschaft 
aktiv mitgewirkt haben und ordnungsgernäss aus- oder krankheitshalber zurück 
treten. 

§ 7 

Zu Ehrennitglieder Yerden Aktivmitglieder nach 25-jähriger Mitgliedschaft er 
nannt. 

A..~tivmitglieder, die sich besonders verdient gemacht haben, können schon früher 
zum Ehrerunitglied ernannt werden. 

Auch aussenstehenden Personen, die sich besonders für unsere Gesellschaft ein 
gesetzt haben, kann die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. 

Das Vorschlagsrecht untersteht jedoch dom Vorstand zuhanden der Generalver 
sammlung. 

III. Rechte und Pflichten 

§ 8 

Iüt dem Eintritt in die Gesellschaft iíber-nìrnrrt jedes Hitglied die Verpflichtung, 
den Statuten und Vereinsbeschlüssen soYie den Anordnungen des Vorstandes und des 

. Dirigenten stets pünktlich nachzuleben. -Bei Vereinsanlässen haben sich die 
Aktivmitglieder den Anordnungen des Präsidenten zu unterziehen. 

§ 9 

Jedes aufgenomr.iene Aktivmitglied ist bei allen Vereinsangelegenheiten stimm 
berechtigt. 

Die Ehrenmitglieder geniessen gleiches Stimmrecht wie die Aktivmitglieder. 
Hingegen können die Frei- und Passivmitglieder die Versammlungen nur mit 
beratender Stimme beiwohnen, geniessen das Stimmrecht jedoch nicht. 

I 

§ lo 

Jedes Mitglied ist für die ih.~ anvertrauten Gegenstände verantwortlich und 
hat für die Aufbewahrung und Reinigung die grösste- Sorgfalt zu verwenden: 

l. Instrument mit Mundstück und Lyra 
2. Notcnr.1a.t0rial und Notenmappe 
J. Uniform (Rock, Hose und Nütze) 
4. Jedes Mitglied kommt persönlich für ein 

,,rcisses I-lend, scharze Kravatte und schwarze 
Schuhe auf. 
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§ li 

Die Instrumente und Musikalien dürfen nur für di.e Gi,selJscooft-,y~~ 
Für anderweitige Benützwig ist die Erlaubnis Jes Vorstandes einzuholen. 

Nach jedem offiziellen Abtreten eines Vereinsanlasses soll nach Möglichkeit auf 
der Strasse oder in einem öffentlichen Lokal nicht mehr gespielt werden. 

§ 12 

Mutwillige oder durch Nachlässigkeit entstandene Beschädigungen an Vereinsgegen 
ständen sind vom 14i.tglied zu vergüten. 

Für Minderjährige haben die Eltern oder deren VormWld aufzukommen. Beschädigungen 
jeder Art sind sofort dem Präsidenten mitzuteilen. · 

) 
§ 13 

Alle Mitglieder sind verpflichtet, jedes wibegründete Fernbleiben zu Musikproben 
oder sonstigen Anlässeniiil voraus schriftlich oder mündlich bei einem Vorstandes- 
mitglied zu entschuldigen. · 

Ala entschuldigt gilt, Unfall- und Krankheit mit Arztvisite, Militärdienst, Todes 
fall in der Familie (d.h. 1 Monat), Hochzeiten (3 Husikproben gelten als ent 
schuldigt). 

Sind Aktivr.tl.tglieder wegen längerer Krankheit, Unfall oder beruflicher Inanspruch 
nahme an der Vereinstätigkeit verhindert, so können sie durch den Vorstand während 
dieser Dauer dispensiert werden. 

IV. Organisation 

) § 15 

Die Organe der Musikgesellschaft Nuglar - · St •. Pantaleon sind: 

l. Generalversammlung 
2. Aktivmitgliederversammlung 
3. Vorstand 

Jedes Jahr findet eine ordentliche Generalversammlung statt, wozu sämtliche Ehren 
Wld Aktivmitglieder schriftlich einzuladen sind. Unentschuldigtes Fernbleiben an 
dieser _versammlung wird mit Fr. 3.-- gebüsst. 

Die Passiv- und Freiraitglieder werden durch Ausschreibung in einer Ortszeitung 
höflich eingeladen. 

Anträge von Mitgliedern an die Generalversammlung sind mindestens 8 Tage vor der 
Sitzung beim Vorstand schriftlich einzureichen. 

§ 16 

Die Aktivmitgliederveráamcùung findet nach Bedarf statt. Dringünde A..T1gelegenheiten 
können nach den Proben erledigt werden~ 
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§ 17 

Dor Vorstand wird von der Gener-a.Iver samuâung ~.1.1.f' -die D&ue~~ 
wählt. Er ve:t;"tritt die G€sellschaft nach aussen und umfasst 7 iiitglieder: 

l. Präsident 
2. V"::.:-~·::lpräsident und zugleich Protokollfübrer 
3. Kassier 
4. Aktua.r 
5. Iv'iate:-ialventalter 
6. Archiva1· 
7. Beisitzer (Vertreter der Passivkassiers) 

Jedes Mitglied ist zur Annahme einer Wahl in den Vorstand verpflichtet, nach 
Ablauf einer Amtsperiode .dagegen berechtigt, eine Wiederwahl abzulehnen. 

T 

§ rs 
Bei der ausgehenden Korrespondenz fü."'irt der Pr&~ident mit dem Aktuar und beim 
Kassavesen der Präsident mit dera Kassie:- rechtsverbindliche Unterschrift. 

V. Vercinsgo~chäfte --·------- 
§ 19 

Von der Generalversammlung werden folgende G0schä:'te erledigt: 

l.' Appc)..j_ . 
2~ Prcto1.ol1 der lEJtzten Jahr-esvez-sammlnng 
3~' l2hresbericht 
4r.. J·an:,ci:::.cc;·.! .. m:.::, ever.tue LL Pcs tr-cchnungen 

und !tJvis:!.o;:st,,;r·id.r00 
5. Hatcrial.~)Ol'ÌC~ltG 
6. }iltationcn 

a) Eintritte· 
h) Austritte 

7. Ehrungen und .Auszcicbi.,ungen 
8. Wahle.::i a¿ Vorstand 

b). 2 Rechnungsrevisoren 
e) Fähnrd ch 
-d}-i:-1us-ikdi-etter 
e) Dirit;cmt und dessen Besoldung 
f) .Pas:Jivkassier .für · Nuglar · und St, Pantaleon 
g) Vize-Dirigent 
h) 1-.hlsfr..komm.ission (,f Mitglieder) 

9. Arbeitsprogràmm · 
lo. Anträge des Vorstandes 
11. Verscr.iedenes 

§ 20 

Der Vorstand tritt nach Erfordernis zusammen und behande Lf fo}er:r.dc ~schË . ..ft-.::; 

l. Einberuf'ung der AktivmitgJ.icè:~i·versa.mmlung 
2. Entgegenna.hrle von A-11.":'c¿,1=ngen aus dem Verein und 

Prüfung dieser. 
3. Besorgung säm'f:.lt~'h(.~ laufender Vereinsgeschäfte 
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Beschlussf"áhig ist eine Versammlung) venn die Hälfte der Aktivmitglieder an 
wesend sind. 

Bei.Wahlen entscheidet das absolute Mehr; im zweiten Wahlgang das relative ~hr4 
Sic sind offen durchzuführen, wenn sie nicht mehrheiilich geheim verlangt wer 
den •. 

Bei Abstimmungen entscheidet die Stimr:len:nehrheit, bei Stimtlengleichheit hat der 
Präsident Stichentscheid. Diese sind offen durchzurühren, wenn sie nicht mehr 
heitlich geheim verlangt werden. 

§ 22 

Der Präsident leitet die Versammlung und rührt die Aufsicht Über die Vereins 
geschäfte im allgemeinen. 

§ 23 

Der Vizepräsident vertritt den Präsidenten in.dessen Abwesenheit. Ferner hat er 
als Protokollfiihrer die Verhandlungen der Versamralungen zu protokollieren. 

§ 24 

Der Aktuar führt ein Nitgliederverzeichnis und 'be.,sorgt dio laufende Korrespon 
denz. Jeweilen an der Generalver~a.IJmlung erstattet er Bericht über die gesamte 
Tätigkeit der Gesellschaft. 

§ 25 

Der Materialverwalter Überwacht säntliches :C•iaterial: 

Musikständer und -Kiste, 
Bänke 

) 

bei Anlässen Materialkiste 
Kegelbahn· 
Bauholz 

Bei Konzerten hat er mt je.ii: be ìden Husikdíenern die erf'orderlichen Gegenstände 
zu transportieren~ 

§ 26 

Der Archivar verwaltet sämtliches Notenmaterial und. ist fiir die Aufbewahrung 
verantwortlich. Er hat eine genaue Kontrolle zu fiilu:e.n und an der Generalver 
sammlung Bericht zu erstatten sowie die Neuanscbaff'úngen von Noten zu bestel 
len. Von Am.tes wegen ist er in die Husikkommission· zu wählen. 

§ 27 

Als Beisitzer ist ein Vertreter der Passivkassiers zu wählen. Dieser hat die 
Vorstandsitzungen regelmässig zu besuchen und die Vorstandsmitglieder in ihrer 
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Tatigkeit zu unterstützen. Die Passivkassiers sind im Gegensatz zu den Vorstands 
mitgliedern jedes Jahr an der Generalversammlung zu wählen; jedoch hat ein Kas.si.er 
ein weiteres Jahr zu verbleiben, damit er den -ne~ewählt&n.-eiiúïihren kann. .. · 

. ---·-·---'·-· 

§ 28 

Die beiden Musikdiener haben den Materialverwalter sowie den Archivar in allen 
ihren Arbeiten zu unterstützen. 

VI. Kassawesen 

§ 29 

Der Vorstand hat das Kassawesen zu uòerwachen und ist dafür verantwortlich. Gelder, 
welche nicht zur Verwaltung benötigt werden, sind zinstragend anzulegen. Für 
Anschaffungen und Entschädigungen steht dem Vorstand ein Kredit von Fr. 50,-- 
zur Verfügung. 

§ Jo 

Der Kassier besorgt das Kassawesen. Er ist für die Kasse persönlich verantwortlich 
und verpflichtet, nach Schluss eines Kalenderjahres dem Vorstand und der General 
versammlung Rechnung abzulegen. 

Für den Einzug der Passivbeiträge sind 3 Mitglieder von der Generalversammlung zu 
bestimmen. 

§· '.31 

Die Rechnungsrevisoren haben die Rechnung genau zu prüfen und der Generalver 
sammlung darüber schriftlich Bericht zu erstatten. 

Sollten die Revisoren nach vier Jahren zurücktreten, so hat ein Mitglied dieser 
Kormnission ein fünftes Jahr zu verbleiben. 

VII. Uniformen und Falme 

§ 32 

Beim Eintritt in die Gesellschaft übernimmt jedes Mitglied nach Mögliclùceit leih 
weise eine komplette und einwandfreie Uniform und ist dafür persönlich verant 
wortlich. 

§ 33 

·zur Uniform ist grösste Sorgfalt zu verwenden. Für se°lbstverschuldete Schäden 
sowie für verlorene Teile hat der betreffende Musikant selbst aufzukommen. 
Nötigenfalls kann der Vorstand verlangen, dass beschädigte Uniformstücke neu 
ersetzt werden müssen. Schäden aller Art sind jeweils sofort dem Vereinspräsi~ 
denten zu molden, welcher das Notwendige zu veranlassen hat. Die Behebung von 
Schäden ist nur Sache des Vorstandes. 



§ 34 

Der Vorstand entscheidet über das Tragen de~· Uniformen. Die Unifm"l:lDI>-~ nur ···· 
bei Vereinsanlässen getragen werden. und sind nach dem Anlass so rasch wie IllÖgJ.i.ch 
p.uszuziehen. 

§ 35 

Jeder Musikant ist verpflichtet, immer mit einem sauberen und aufgebügelten Hemd 
anzutreten. Beim Austritt oder Ausschluss aus der Gesellschaft ist die Uniform 
(Rocle, Hose und ~fü.tze) dem Verein zurückzugeben. Jede Uniform wird auf Kosten 
des Mitgliedes chemisch gereinigt. Ebenfalls sind all.fiillige Reparaturen vorzu 
nehmen. Für diese Reparaturkosten muss das austretende Mitglied aufkommen. 

) § 36 

Sämtliche Vorstandsmitglieder haben über die Uniformen zu wachen. Der Präsident 
führt ein ausführliches Uniformenverzeichnis. 

§ 37 

Unser Vereinsbanner wird im Vereinslokal .aufbewahrt. Der F'àhnrich ist besorgt, 
dass das Banrier ordnungsgemäss im Kasten aufbewahrt wird. All.f'âllige Reparaturen 
sind unverzüglich dem Vorstand zu melden. 

VIII. Instrumente und Notenmaterial 

§ 38 

) Jeder l1usikant besitzt beim Eintritt in die Gesellschaft ein Instrumente Für 
dieses Instrument ist er persönlich verantwortlich. Fahrlässige Beschädigung 
muss der Musikant selber ·decken. Beâm Austritt ist das Instrument in eânvand 
freiem Zustande an die Musikgesellschaft zurückzugeben. Für verlorengegangene 
Teile haftet das austretende Mitglied. 

Bei Umbesetzungen auf ein anderes Instrument ist der betreffende Musikant ver 
pflichtet, ein tadelloses Instrument abzugeben. Der Verein ist anderseits besorgt, 
dass er ein einwandfreies Instrument in Empfang nehmen kann. 

Der Präsident führt über sämtliche Instrumente ein ausführliches und genaues 
Verzeichnis. 

§ 39 

.. Das Notenmaterial wird im Notenkasten aufbewahrt. Für Ordnung und richtige Ein 
ordnung ist der Archivar verantwortlich. 

Für verlorengegangene Stinmran haben -die Mitgliéder persönlich aufzukommen. 

Ueber das umfangreiche Notenmaterial wird vom Archivar ein genaues Repetoire 
geführt. 
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IX. 'l"ätigkei t 

Die Aktivmitglieder halten jede Woche wenigstens eine Uebung ab. Nach Bed.arr kön 
nen durch den Dirigenten in Verbindung mit·dem Vorstand zusätzliche Uebungen ein 
geschaltet werden. 

Zur Leitung der musikalischen Uebungen und Konzerte wählt die Gesellschaft einen 
Dirigenten. Bei Abwesenheit hat der Vizedirigent diese .Funktion zu Übernehmen. 

Der Dirigent steht in einem Vertragsverhältnis. Bei jeder Neubesetzung des Diri 
genten ist vom Vorstand ein Vertrag anzufertigen und der Gesellscha~ zur Geneh- · 
migung vorzulegen. 

Die Kündigungsfrist muss in diesem Vertrag rür boide Parteien minâ.estens 3 1'bnate. 
betragen. Ebenfa~ muss die Besôldung im Vertrag festgelegt werden. 

§ 42 

Die 3 Mitglieder der 1'iusikkommission stellen :rür sämtliche Anlässe die musikali 
s~hen Programme aur, unter vorheriger Besprechung mit dem Dirigenten. 

"~· 

X. ~litgliederbeiträge 

§ 43 

Bei der Aufnahme in unsere Gesellschaft unterzeichnet der Musikant unser l,iitglie 
derverzeichnis und entrichtet Fr. 4.,-- als EintrittsgebÜhr. 

Die Beiträge der Aktiv- und Passivmitglieder werden an der Generalversammlung 
restgelegt. 

·Angehende Rekruten geniessen beim Jahresbeitrag eine Vergünstigung, indem ihnen 
der Beitrag während 4 ~ionaten geschenkt wird. 

XI. Austritt 

§ 45 

Austrittsgesuche von Aktivmitgliedern sind schriftlich an den Vorstand, unter An 
gabe der Gründe, zu stellen. 

Diesem Gesuch kann entsprochen werden, jedoch sind§ 33, 35, 38 und 39 zu beachten~ 

• 

§ 46 
Tritt ein Mitglied 5 Wochen vor einec durch dio Gesellscha~ beschlossenen Anlass 
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aus, so hat es flir Schadenersatz aufzuko~en. Eine zusätz.liche .Entschädigung von 
Fr. 20.-- hat das fernbleibende ditglicd auf jeden Fall zu bezahlen. 

§ 47 

Hit dem Austritt gehen alle Rechte und Ansprüche auf das Gesellschaftsvermögen 
verloren. Ebenfalls gehen dem Betreffenden das Anrecht auf Reisekassagelder ver 
loren. 

Allf'°âllige Schäden sowie Verei!lSbeiträge sind innert Jo Tagen nach dem Entlassungs 
datum dem Vereinskassier zu bezahlen. 

XII. Auschluss 

) § 48 

Mitglieder, welche die Gesellschaft. durch unmoralisches Betragen schädigen oder 
ihren Pflichten nicht nachkommen, können von der Gesellschaft ausgeschlossen wer 
den. 

Beim. Ausschluss gelten die gleichen Bestimmungen wie beim Austritt. 

§ 49 

Aktivmitglieder, welche 4 aufeinanderfolgende Uebungen unentschuldigt fernbleiben, 
sind zur Aussprache schriftlich in cine Vorstandssitzung einzuladen. 

Verlaufen solche Verhandlungen resultatlos, so kann ein solches Mitglied auf An 
trag des Vorstandes ausgeschlossen werden. 

XIII. Auflösung 

) 

Zur Auflösung der Gesellschaft sind mindestens 2/3 Stimmen sämtlicher Aktivmit 
glieder erforderlich. 

Sollte sich die Gesellschaft auflösen, so ist das gesamte Gesellschaftsve~ögen, 
nach Bezahlung allfälliger Schulden dem Gemeinderat Nuglar - St. Pantaleon zur 
Aufbewahrung zu Übergeben. Dieses Vermögen kann einer später sich bil~enden 
Musikgesellschaft von wenigstens 12 Mitgliedern übergeben werden, mit der Bedin 
gung, dass dioso neue Gesellschaft die bestehenden Statuten unverändert anerkannt. 

XIV. Allgemeines 

§ 52 

Zur Heranbildung von Zöglingen kann als Untersektion eine Knabenmusik gegründet 
worden. Die besonderen Bestimmungen sind durch eine Aktivmitgliederversrumnlung 
festzulegen. 
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§ 53 

Sollte die .Musikgesellschaft ein Jubiläum oder sonst ein grosses Fest dur.chfiibron, 
so ist von 6iner Aktivmitgliederversammlung ein Festkomitee zu wählen. 

§ 54 

Beim Ableben eines Aktiv- oder Ehrenmitgliedes ùberni.mmt die Gesellschaft aus 
Pietät die Trauermarsch- oder Grabmusik. Die ganze Gesellschaft nimmt an der 
Beerdigung mit trauerumflorten Banner teil. 

'·· 

§ 55 

Vorstehende Statuten treten mit der Genehmigung in Kraft und sind jedem Aktiv 
mitglied auszuhändigen. 

§ 56 

Diese Statuten sind von der Aktivmitgliederversammlung vom 27. September 1953 
genehmigt·worden und ersetzen jene vom 17. September 1930 sO\.lie alle in Wider 
spruch stehenden Protokollbeschlüsse. 

Nuglar, den 27. Sept.ernber 195.3. 

Im Namen der i-iusikgesellschaft 

Nuglar - St. Pantaleon 

Der Präsident: Der Aktuar: 

sig. otto Mangold sig. Gustav Mangold 

• 

/gm. 


